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Öffentliches Recht

Standort: Gefahrenabwehrrecht Problem: Sanierungspflicht des Zustandsstörers

BVERFG, BESCHLUSS VOM 16.02.2000 

1 BVR 242/91; 1 BVR 315/99 (NJW 2000, 2573)

Problemdarstellung:

Das BVerfG nimmt vorliegend zu der Frage Stellung, ob
und inwieweit im Lichte des Art. 14 GG dem Grund-
stückseigentümer als Zustandsstörer die Sanierung von
Altlasten als Gefahrenabwehrmaßnahme aufgegeben
werden kann: 

1. Das Gericht stellt zunächst kurz fest, dass eine solche
Ordnungsverfügung in den Schutzbereich des Art. 14 I
GG eingreift; zwar reduziere sich die Pflicht des Betrof-
fenen i. E. darauf, die Kosten tragen zu müssen, da der
Eigentümer die Sanierung in aller Regel nicht selbst
vornehmen, sondern einen fachkundigen Dritten beauf-
tragen werde (und - so das BVerfG unausgesprochen -
somit lediglich das Vermögen selbst betroffen sein könn-
te, welches - wiederum unausgesprochen - von Art. 14
I GG nicht geschützt sei); die faktischen Konsequenzen
einer Sanierungsanordnung ändern nach Ansicht des
Gerichts aber nichts an der Tatsache, dass eine Hand-
lungspflicht (die Sanierung) gefordert werde, die in das
Eigentumsrecht eingreife. 

2. Dieser Eingriff wird sodann als Inhalts- und
Schrankenbestimmung gem. Art. 14 I 2 GG qualifiziert.
Das BVerfG hält dabei ausdrücklich an seiner formalen
Abgrenzungslehre fest, wonach Inhalts- und Schranken-
bestimmung auf der einen und Enteignung (Art. 14 III
GG) auf der anderen Seite zwei wesensverschiedene
Eingriffsformen seien, so dass selbst eine unverhältnis-
mäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung nicht in eine
Enteignung umschlagen könne (vgl. grundlegend BVerf-
GE 58, 300 - Naßauskiesung -). 
3. Sodann arbeitet das BVerfG die Schranken einer
solchen Inhalts- und Schrankenbestimmung heraus, wo-
bei insbesondere auf den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit eingegangen wird. Das Gericht nimmt aus-
führlich Stellung dazu, wann eine Sanierungsverfügung
wegen der mit ihr verbundenen Kostenlast unverhältnis-
mäßig wird. Folgende Fallgruppen lassen sich als Faust-
formel festhalten:

a. Anlass der Sanierung: Höhere Gewalt, unvorherseh-
bare Schäden etc. sprechen gegen, geduldete oder fahr-
lässig übersehene Schadensverursachung durch nut-

zungsberechtigte Dritte (Pächter etc.) für die Verhält-
nismäßigkeit.

b. Höhe der Kosten: Übersteigen diese den Verkehrs-
wert des Grundstücks, spricht dies gegen die Verhältnis-
mäßigkeit.
c. Finanzielle Verhältnisse des Betroffenen: Würde ein
privater Eigentümer mit seiner Familie durch die Sanie-
rung ruiniert, kann diese ebenfalls unverhältnismäßig
sein. 

4. Abschließend stellt das BVerfG klar, dass jeder Be-
troffene verpflichtet ist, eine unverhältnismäßige Sanie-
rungsverfügung anzufechten. Er kann sich nicht fügen,
also die Sanierung durchführen, und sodann - etwa im
Wege der Amtshaftung oder des enteignungsgleichen
Eingriffs - eine Entschädigung für die Kosten derselben
verlangen (“kein dulde & liquidiere”; vgl. auch insoweit
BVerfGE 58, 300 sowie § 839 III BGB).

Prüfungsrelevanz:

Die vom BVerfG aufgestellten Kriterien könnten sowohl
im Rahmen einer Klage oder eines Widerspruchs gegen
eine Sanierungsverfügung als auch über eine auf Art. 14
I GG gestützte Verfassungsbeschwerde abgeprüft wer-
den. Sie wären jeweils im Rahmen der Verhältnismäßig-
keit der Maßnahme darzustellen.
 Besondere Examensrelevanz erhält die Entscheidung
dadurch, dass sie sich zu Prüfungszwecken ideal mit
dem neuen BBodSchG verbinden lässt, in welchem die
Voraussetzungen einer Altlastensanierung jetzt spezial-
gesetzlich geregelt sind (vgl. dazu RA 1999, 237; Kobes,
NVwZ 1998, 786). Eine kritische Besprechung des vor-
liegenden Beschlusses findet sich bei Bickel, NJW 2000,
2562.

Leitsatz:
Zu den aus Art. 14 I GG folgenden Grenzen der
Zustandshaftung des Eigentümers für die Grund-
stückssanierung bei Altlasten.

Sachverhalt: 
Die Bf. im Verfahren 1 BvR 242/91 erwarb im Oktober
1982 eine ihrem Grundstück benachbarte Fläche im
Wege der Zwangsversteigerung. Auf diesem Grund-
stück hatte ein Unternehmen bis in das Jahr 1981 Hut-
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stoffe aus Kaninchenfellen hergestellt; dabei waren zur
Entfettung der Felle chlorierte Kohlenwasserstoffe ver-
wendet worden. Über das Vermögen des Unterneh-
mens war im Jahre 1981 der Konkurs eröffnet worden.
Ab September 1983 wurden schwere Verunreinigungen
von Boden und Grundwasser mit chlorierten Kohlen-
wasserstoffen auf und unter dem erworbenen Grund-
stück festgestellt, die auf die Verwendung dieser Stoffe
bei der Hutstoffproduktion zurückzuführen waren. Mit
Bescheiden vom April 1985 und vom August 1986 gab
die zuständige Behörde der Bf. umfangreiche Maßnah-
men zur Überprüfung des Bodens und des Grundwas-
sers sowie verschiedene Maßnahmen zur Beseitigung
der Verunreinigungen auf. Nach eigenen Angaben
wandte die Bf. bis 1998 für die Sanierungsarbeiten 1,1
Mio. DM auf. Dem habe ein Verkehrswert des Grund-
stücks zum Zeitpunkt des Schadensfalls von rund
350.000 DM gegenübergestanden. Die Bf. focht die
behördlichen Anordnungen im Ausgangsverfahren an.
Da die Notwendigkeit der Sanierung und die Ursache
der Verunreinigungen außer Streit standen, wandte sich
die Bf. im verwaltungsgerichtlichen Verfahren vor allem
gegen die behördliche Ermessensentscheidung zur Stö-
rerauswahl und rügte allgemein die Unverhältnismäßig-
keit der Zustandshaftung im Blick auf Art. 14 GG. Das
VG wies die Klage ab. Der VGH Mannbeim wies die
Berufung zurück.
Die Bf. im Verfahren 1 BvR 315/99 sind Eigentümer
umfänglicher forstwirtschaftlicher Flächen. Eine Teilflä-
che von 16 ha verpachteten sie im Oktober 1970 an
einen Verein zur Errichtung und Unterhaltung einer
(Tontauben-)Schießanlage. Dabei wurde ein Pachtzins
von jährlich 12.792 DM vereinbart. Der Verein über-
nahm im Vertrag die Einrichtung und den ordnungsge-
mäßen Betrieb der Schießanlage und verpflichtete sich,
alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu er-
wirken und die notwendigen Versicherungen ab-
zuschließen. Bereits im August 1970 war die bauauf-
sichtliche Genehmigung für einen ersten Bauabschnitt
des Schießplatzes erteilt worden. Im Januar 1971 erhielt
der Verein die sicherheitsrechtliche Erlaubnis zur Er-
richtung und Benutzung eines Wurftaubentrapstandes
mit 15 Wurfmaschinen, eines Skeetstandes und eines
Trapstandes mit vollautomatischen Wurfeinrichtungen.
1972 wurde für die Wasserversorgung der Stadt F. ein
Wasserschutzgebiet festgesetzt. Die verpachteten
Grundstücke wurden bis auf eines sämtlich in die weite-
re Schutzzone des Wasserschutzgebietes einbezogen.
Auf die beabsichtigte Schutzgebietsausweisung war in
den Amtsblättern der betroffenen Landkreise im Juni
1970 hingewiesen worden. Die Schießanlage wurde in
den Folgejahren ohne die erforderlichen öffentlich-recht-
lichen Genehmigungen erweitert. Besorgnisse der Stadt

E wegen der Trinkwasserversorgung führten 1983 zur
generellen Überprüfung der Anlage. Die nachträgliche
Genehmigung wurde im August 1984 abgelehnt. Im
Januar 1985 widerrief die Behörde die Baugenehmigung
und die sicherheitsrechtliche Erlaubnis. Im Dezember
1985 ordnete sie die sofortige Vollziehung des Widerrufs
an. Den Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung wies der VGH im Jahre 1987 zurück. Den
Pachtvertrag zwischen dem Verein und den Bf. lösten
die Beteiligten wegen der behördlichen Einstellung des
Schießplatzbetriebs auf. Die wasserwirtschaftliche
Überprüfung ergab, dass mit dem auf die Tontauben
abgefeuerten Bleischrot eine Bleimenge von insgesamt
200 bis 300 t auf dem Schießplatzgelände verschossen
worden war. Bodenuntersuchungen zeigten, dass die
oberste Bodenschicht nicht nur durch Bleischrot, son-
dern auch durch gelöstes Blei stark belastet war. Blei-
kontaminationen konnten zudem in Tiefen bis zu 90 cm
festgestellt werden. Die zuständige Behörde forderte
deshalb mit wasserrechtlicher Anordnung im Juli 1988
vom Verein die Sanierung des Geländes durch Abtrag
und Entsorgung der obersten, 20 cm starken Boden-
schicht. Im Januar 1989 wurde über das Vermögen des
Vereins der Konkurs eröffnet. Daraufhin richtete die
Behörde die Sanierungsanordnung an die Bf. als
Zustandsverantwortliche. Die Sanierung sei erforderlich,
um eine Grundwasserverunreinigung zu verhindern.
Gegen die Anordnung des Sofortvollzugs des Sanie-
rungsbescheids wandten sich die Bf. im Ergebnis erfolg-
los. Der VGH wies den Antrag auf Wiederherstellung
der aufschiebenden Wirkung im Juli 1991 im Wesentli-
chen zurück (NVwZ 1992, 905). Dabei ging er davon
aus, dass die Bf. nicht nur als Zustandsverantwortliche,
sondern auch als Handlungsstörer hafteten. Die Verfas-
sungsbeschwerden hatten Erfolg.

Gründe: 
Die zulässigen Verfassungsbeschwerden sind begrün-
det. Die angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen
verletzen die Bf. in ihrem Grundrecht aus Art. 14 I 1
GG.
I.1. Die Entscheidungen und die ihnen zu Grunde liegen-
den Vorschriften über die Zustandsverantwortlichkeit
des Grundstückseigentümers berühren den Schutzbe-
reich des Art. 14 I 1 GG. Die maßgeblichen sicherheits-
rechtlichen Eingriffsermächtigungen in Verbindung mit
den Vorschriften über die Zustandsverantwortlichkeit
räumen den Behörden die Befugnis, ein, den Eigentümer
zur Gefahrenabwehr auf seine Kosten zu verpflichten.
Der Gesetzestatbestand setzt auf Seiten des Zustands-
verantwortlichen nur das gegenwärtige Eigentum an
dem Grundstück, von dem die Gefahr ausgeht, voraus.
Auch wenn häufig die finanzielle Belastung die wichtigs-
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te Konsequenz der Pflicht zur Altlastensanierung sein
mag, rechtfertigt dies nicht, die Zustandsverantwortlich-
keit und darauf gestützte Anordnungen der Behörden
auf eine Geldleistungspflicht zu reduzieren. Wird der
Eigentümer als Zustandsverantwortlicher in Anspruch
genommen, ist originärer Inhalt der Verpflichtung seine
auf eine Gefahren- oder Störungsbeseitigung gericht-
liche öffentlich-rechtliche Handlungspflicht. Kommt er
dieser Pflicht nach, ergibt sic h seine Belastung aus der
notwendigen, kostenverursachenden Sanierung seines
Eigentumsgegenstands sowie letztlich aus dem Fehlen
von Entschädigungs- oder Erstattungsansprüchen gegen
den Träger öffentlicher Gewalt. Die anderenfalls in
Frage kommende Ersatzvornahme auf Kosten des
Pflichtigen ist eines der herkömmlichen Instrumente der
Verwaltungsvollstreckung zur Durchsetzung originärer
Handlungspflichten des Vollstreckungsschuldners. Ent-
scheidend für die rechtliche Qualifikation der Zustands-
verantwortlichkeit und darauf gründender Sanierungs-
pflichten kann jedoch nicht das gegebenenfalls einge-
setzte Zwangsmittel, sondern nur die damit durchgesetz-
te Pflicht sein (vgl. BVerwGE 10, 282, 284). Die Zu-
standsverantwortlichkeit als Verpflichtung des Eigentü-
mers auf Gefahrenabwehr oder Störungsbeseitigung
berührt somit durch Art. 14 I 1 GG geschützte Rechts-
positionen.
2. Das Eigentum ist ein elementares Grundrecht; das
Bekenntnis zu ihm ist eine Wertentscheidung des Grund-
gesetzes von besonderer Bedeutung für den sozialen
Rechtsstaat (vgl. BVerfGE 14, 263). Der Eigentums-
garantie kommt im Gefüge der Grundrechte die Auf-
gabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheits-
raum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und
ihm dadurch eine eigenverantwortliche Gestaltung sei-
nes Lebens zu ermöglichen (vgl. BVerfGE 97, 350, 370
f.). Das verfassungsrechtlich gewährleistete Eigentum
ist durch Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungs-
befugnis des Eigentümers über den Eigentumsgegen-
stand gekennzeichnet (vgl. BVerfGE 100, 226, 241). Es
soll ihm als Grundlage privater Initiative und in
eigenverantwortlichem privatem Interesse von Nutzen
sein und genießt einen besonders ausgeprägten Schutz,
soweit es um die Sicherung der persönlichen Freiheit
des Einzelnen geht (vgl. BVerfGE 50, 290). Zugleich
soll der Gebrauch des Eigentums dem Wohl der All-
gemeinheit dienen (Art. 14 II GG). Hierin liegt die Ab-
sage an eine Eigentumsordnung, in der das Individualin-
teresse den unbedingten Vorrang vor den Interessen der
Gemeinschaft hat (vgl. BVerfGE 21, 73, 83).
3. Weder die gesetzlichen Vorschriften über die
Zustandsverantwortlichkeit, auf denen die in den Aus-
gangsverfahren angefochtenen Anordnungen beruhen,
noch diese Verwaltungsakte selbst stellen eine Enteig-

nung i. S. von Art. 14 III GG dar. Die einschlägigen
Vorschriften bestimmen vielmehr Inhalt und Schranken
des Eigentums und sind daher anhand von Art. 14 I und
II GG und nicht nach Art. 14 III GG zu beurteilen.
a. Mit der Enteignung greift der Staat auf das Eigentum
des Einzelnen zu. Sie ist darauf gerichtet, konkrete
Rechtspositionen, die durch Art. 14 I 1 GG geschützt
sind, zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben
vollständig oder teilweise zu entziehen. Dies geschieht
entweder durch ein Gesetz, das einem bestimmten Per-
sonenkreis konkrete Eigentumsrechte nimmt - Legalent-
eignung -, oder durch behördlichen Vollzugsakt auf
Grund gesetzlicher Ermächtigung zu einem solchen Zu-
griff - Administrativenteignung - (vgl. BVerfGE 100,
226).
Die gesetzlichen Regelungen über die Zustandsverant-
wortlichkeit des Grundstückseigentümers enthalten kei-
ne Ermächtigung der Exekutive, ein bestimmtes, von ihr
zur Wahrung öffentlicher Aufgaben benötigtes Ver-
mögensobjekt ganz oder teilweise zu entziehen, sondern
begründen in genereller und abstrakter Weise die Pflicht
des Eigentümers, von seinem Grundstück ausgehende
Gefahren für die Allgemeinheit zu beseitigen. Diese
Vorschriften und die daran anknüpfenden Befugnisse
der Behörden bestimmen somit in allgemeiner Form den
Inhalt des Grundeigentums. Der Staat, der den Zu-
standsverantwortlichen zum Zweck der Gefahren- oder
Störungsbeseitigung in Anspruch nimmt, greift auch
nicht auf das Grundstück zu, um es zur Erfüllung be-
stimmter Gemeinwohlzwecke zu verwenden. Die Sanie-
rung seines Grundstücks stellt sich im Übrigen aus der
Sicht des Eigentümers vielfach nicht nur als fremdnützig,
sondern jedenfalls bis zu einer gewissen Belastung auch
als eigennützig dar, wenn die Altlast ihn in der Nutzung
des Grundstücks faktisch beschränkt. Regelungen, die
Inhalt und Schranken des Eigentums festlegen, erhalten
auch dann keinen enteignenden Charakter, wenn sie im
Einzelfall die Eigentümerbefugnisse über das verfas-
sungsrechtlich zulässige Maß hinaus einschränken. Eine
verfassungswidrige Inhaltsbestimmung stellt nicht zu-
g l e i c h  e i n e n  " e n t e i g n e n d e n  E i n g r i f f "  i m
verfassungsrechtlichen Sinn dar und kann wegen des
unterschiedlichen Charakters von Inhaltsbestimmung
und Enteignung auch nicht in einen solchen umgedeutet
werden (vgl. BVerfGE 52, 1, 27 f; 58, 300, 320; 100,
226, 240). Das gilt auch, wenn die Anwendung einer
inhaltsbestimmenden Norm das Eigentum völlig entwer-
tet. Allerdings ist zu beachten, dass der Gesetzgeber in
einem solchen Fall besonderen verfassungsrechtlichen
Anforderungen unterliegt (vgl. BVerfGE 83, 201).

b. Der Gesetzgeber, der Inhalt und Schranken der als
Eigentum grundrechtlich geschützten Rechtspositionen
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bestimmt, hat dabei sowohl der grundgesetzlichen
Anerkennung des Privateigentums durch Art. 14 I 1 GG
als auch der Sozialpflichtigkeit des Eigentums (Art. 14 II
GG) Rechnung zu tragen. Das Wohl der Allgemeinheit,
an dem sich der Gesetzgeber bei der Bestimmung von
Inhalt und Schranken des Eigentums zu orientieren hat,
ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die Be-
schränkung des Eigentümers (vgl. BVerfGE 25, 112,
118; 100, 226, 241). Der Gesetzgeber hat dabei die
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten in einen ge-
rechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis
zu bringen (vgl. BVerfGE 100, 226, 240) und sich dabei
im Einklang mit allen anderen Verfassungsnormen zu
halten. Insbesondere ist er an den verfassungsrecht-
lichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den
Gleichheitssatz des Art. 3 I GG gebunden. Die Gestal-
tungsbefugnis des Gesetzgebers ist nicht für alle Sach-
bereiche gleich. Soweit das Eigentum die persönliche
Freiheit des Einzelnen im vermögensrechtlichen Bereich
sichert, genießt es einen besonders ausgeprägten
Schutz. Demgegenüber ist die Gestaltungsfreiheit des
Gesetzgebers umso größer, je stärker der soziale Bezug
des Eigentumsobjekts ist; hierfür sind dessen Eigenart
und Funktion von entscheidender Bedeutung (vgl.
BVerfGE 50, 290, 340 f.).
II.1. Nach den dargelegten Maßstäben sind die sicher-
heitsrechtlichen Vorschriften über die Zustandsverant-
wortlichkeit des Eigentümers eine zulässige Regelung
von Inhalt und Schranken des Eigentums i. S. von Art.
14 I 2 GG. Ziel der Vorschriften ist es, unbeschadet der
Haftung des Verursachers eine effektive Gefahren-
abwehr auch durch den Eigentümer als Herrn der Sache
sicherzustellen. Der Eigentümer hat regelmäßig die
rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, auf die Sache
und damit auch auf die Gefahrenquelle einzuwirken. Die
Zustandsverantwortlichkeit findet in der durch die Sach-
herrschaft vermittelten Einwirkungsmöglichkeit auf die
gefahrenverursachende Sache ihren legitimierenden
Grund. Der Eigentümer kann überdies aus der Sache
Nutzen ziehen. Auch dies rechtfertigt es, ihn zur Beseiti-
gung von Gefahren, die von der Sache für die Allge-
meinheit ausgehen, zu verpflichten (vgl. BVerwG, NJW
1986, 1626). Die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Nut-
zung und Verwertung des Sacheigentums korrespondiert
mit der öffentlich-rechtlichen Pflicht, die sich aus der
Sache ergebenden Lasten und die mit der Nutzungs-
möglichkeit verbundenen Risiken zu tragen.
2. Die Auslegung und Anwendung der Vorschriften
über die Zustandsverantwortlichkeit des Grundstücks-
eigentümers in den angegriffenen Entscheidungen genü-
gen indes nicht den Anforderungen der grundrechtlichen
Eigentumsgarantie.
a. Die Gerichte haben - ebenso wie schon die Verwal-

tungsbehörden - bei der Auslegung und Anwendung der
Vorschriften Bedeutung und Tragweite der Eigentums-
garantie nach Art. 14 I und II GG zu beachten. Sie müs-
sen bei ihren Entscheidungen der verfassungsrechtlichen
Anerkennung des Privateigentums sowie eine Sozial-
pflichtigkeit gleichermaßen Rechnung tragen und ins-
besondere den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wah-
ren.
b. Daran gemessen begegnet es keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, die sicherheitsrechtlic hen Vor-
schriften über die Zustandsverantwortlichkeit dahinge-
hend auszulegen, dass der Eigentümer eines Grund-
stücks allein wegen dieser Rechtsstellung verpflichtet
werden kann, von dem Grundstück ausgehende Gefah-
ren zu beseitigen, auch wenn er die Gefahrenlage weder
verursacht noch verschuldet hat. Die Gemeinwohlziele,
denen das Eigentum nach Art. 14 II GG verpflichtet ist,
finden bei von einem Grundstück ausgehenden Gefahren
für Leben und Gesundheit oder das Grundwasser über-
dies eine verfassungsrechtliche Grundlage insbesondere
in der staatlichen Schutzpflicht nach Art. 2 II 1 GG und
dem Staatsziel des Schutzes der natürlichen Lebens-
grundlagen in Art. 20 a GG. Beide Verfassungsbestim-
mungen betreffen hochrangige Gemeinwohlbelange, die
den Auftrag aus Art. 14 I 2 und II GG verstärken und
das grundrechtlich geschützte Interesse des Eigentü-
mers, in den privatnützigen Verwendung seines Grund-
stücks nicht beschränkt zu werden, überwiegen.
Die Zustandsverantwortlichkeit findet ihren Grund in der
mit dem Eigentum verbundenen Sachherrschaft sowie in
der Verbindung von Vorteilen und Lasten der Sache.
Wie dem Eigentümer nach geltendem Recht die Vorteile
der privaten Nutzung der Sache auch dann zufließen,
wenn sie ohne sein Zutun entstehen, muss er die Lasten
der Sache auch dann tragen, wenn die Gefahr nicht
durch ihn verursacht worden ist.
In einer Reihe von Fällen liegt die Sanierung von Altlas-
ten überdies nicht allein im öffentlichen Interesse, son-
dern zugleich im privaten Interesse des Eigentümers, so
dass die Sanierungspflichten weniger schwer wiegen.
Hiervon ist beispielsweise auszugehen, wenn Verunrei-
nigung des Bodens und des Grundwassers die Nutzung
des Grundstücks beeinträchtigen oder gänzlich unmög-
lich machen und nur durch die Gefahrenbeseitigung die
Nutzbarkeit des Grundstücks wiederherzustellen ist.
Außerdem werden durch die Sanierung regelmäßig der
Verkehrswert des Grundstücks und sein individueller
Nutzungswert erheblich gesteigert. Es ist daher von
Verfassungs wegen grundsätzlich nicht zu beanstanden,
wenn die Verwaltungsgerichte davon ausgehen, dass es
für die Erfüllung der Voraussetzungen der Zustandsver-
antwortlichkeit unerheblich ist, auf welche Umstände
der Gefahrenzustand zurückzuführen ist und ob der Ei-
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gentümer der Sache die Gefahr verursacht oder gar
verschuldet hat. Es ist verfassungsrechtlich insbesonde-
re nicht geboten, den Eigentümer in den Fällen, in denen
er die Gefahr weder verursacht noch verschuldet hat,
als Nichtstörer im Sinne der sicherheitsrechtlichen
Vorschriften zu qualifizieren, dem in jedem Fall eine Ent-
schädigung wegen eingriffsbedingter Nachteile zu ge-
währen wäre. Der Zustandsverantwortliche muss auch
nicht aus verfassungsrechtlichen Gründen als stets
nachrangig Haftender angesehen werden, dessen In-
anspruchnahme nur dann ermessensfehlerfrei wäre,
wenn Verursacher der Gefahr nicht (mehr) vorhanden
oder zur Gefahrenbeseitigung außer Stande sind.
c. Auch wenn die Zustandsverantwortlichkeit des
Eigentümers als solche mit der Verfassung in Einklang
steht, so kann sie aber im Ausmaß dessen, was dem
Eigentümer zur Gefahrenabwehr abverlangt werden
darf, begrenzt sein. Besondere Bedeutung hat hierbei
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der nur
erforderliche und im Hinblick auf den Zweck angemes-
sene und zumutbare Grundrechtsbeeinträchtigungen zu-
lässt. Das ist auch bei der Belastung des Eigentümers
mit den Kosten einer Sanierungsmaßnahme zu beach-
ten. Eine solche Belastung ist nicht gerechtfertigt, so-
weit sie dem Eigentümer nicht zumutbar ist. Im Rahmen
der Verhältnismäßigkeit ist die Belastung des
zustandsverantwortlichen Eigentümers zu berücksichti-
gen und mit den betroffenen Gemeinwohlbelangen ab-
zuwägen. Vor allem folgende Gesichtspunkte sind hier-
bei maßgeblich:
aa. Die sicherheitsrechtliche Pflicht zur Gefahrenab-
wehr auf eigene Kosten entzieht dem Eigentümer das
Grundstück nicht als Gegenstand künftiger Nutzung.
Rechtlich bleiben die Substanz wie die Verfügungs- und
Nutzungsbefugnisse unberührt. Die Belastung des Eigen-
tümers mit den Kosten führt aber dazu, dass er Verluste
aus dem Grundstück erleidet und in der Verwendung
von Eigentum zu eigenem Nutzen beeinträchtigt wird.
Im Regelfall hat er dies als Folge der Sozialbindung des
Eigentums hinzunehmen, um eine effektive Beseitigung
der von seinem Grundstück ausgehenden Gefahren zu
ermöglichen.
bb. Zur Bestimmung der Grenze dessen, was einem
Eigentümer hierdurch an Belastungen zugemutet wer-
den darf, kann als Anhaltspunkt das Verhältnis des fi-
nanziellen Aufwands zu dem Verkehrswert nach Durch-
führung der Sanierung dienen, spiegeln sich in dem Ver-
kehrswert doch nicht nur die Erträge seiner eigenen
Nutzung, sondern auch Vorteile, die ohne eigene Mit-
w irkung und Leistung entstehen. Das sind vor allem
planungs- und marktbedingte Steigerung des Grund-
stückswerts. Wird der Verkehrswert von den Kosten
überschritten, entfällt in der Regel das Interesse des

Eigentümers an einem künftigen privatnützigen Ge-
brauch des Grundstücks. Er kann darüber hinaus nicht
einmal damit rechnen, die entstehenden Kosten durch
Veräußerung des Grundstücks gedeckt zu erhalten. Das
Eigentum kann damit für ihn gänzlich seinen Wert und
Inhalt verlieren. Mehr als einen Anhaltspunkt stellt der
Verkehrswert allerdings unter anderem deshalb nicht
dar, weil das individuelle Interesse des Eigentümers am
Grundstück dessen Verkehrswert möglicherweise über-
schreitet.
cc. Eine diese Grenzen überschreitende Belastung kann
insbesondere dann zumutbar [gemeint offenbar: unzu-
mutbar, Anm. der Red.] sein, wenn die Gefahr, die von
dem Grundstück ausgeht, aus Naturereignissen, aus der
Allgemeinheit zuzurechnenden Ursachen oder von nicht
nutzungsberechtigten Dritten herrührt. In diesen Fällen
darf die Sanierungsverantwortlichkeit nicht unbegrenzt
dem alle Sicherungspflichten einhaltenden Eigentümer
zur Last fallen. Anderenfalls würden ihm im Übermaß
Risiken aufgebürdet, die auf Umständen beruhen, die
losgelöst von der Sachherrschaft über das Grundstück
sind und jenseits seiner Verantwortungssphäre liegen.
Ob in diesen Fällen weitergehende Grenzen der Bela-
stung aus anderen Gründen, etwa aus dem Sozialstaats-
gebot, zu beachten sind, bedarf hier keiner Entschei-
dung.
dd. Die Belastung des Zustandsverantwortlichen mit
Sanierungskosten bis zur Höhe des Verkehrswerts kann
ferner in Fällen unzumutbar sein, in denen das zu sanie-
rende Grundstück den wesentlichen Teil des Vermögens
des Pflichtigen bildet und die Grundlage seiner privaten
Lebensführung einschließlich seiner Familie darstellt. In
solchen Fällen tritt die Aufgabe der Eigentumsgarantie,
dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im
vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm damit
eine eigenverantwortliche Gestaltung des Lebens zu
ermöglichen, in den Vordergrund (vgl. BVerfGE 83,
201, 208). Hier ist die Grenze der zumutbaren Belastung
gewahrt, wenn die Kosten die Vorteile aus der weiteren
Nutzung des Grundstücks nach Sanierung nicht über-
steigen. Demgegenüber kann die Grenze überschritten
sein, wenn etwa der Eigentümer eines Eigenheims unter
Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Lage das
Grundstück nicht mehr halten kann.
ee. Eine Kostenbelastung, die den Verkehrswert des
sanierten Grundstücks übersteigt, kann allerdings zumut-
bar sein, wenn der Eigentümer das Risiko der entstande-
nen Gefahr bewusst in Kauf genommen hat. Ein solcher
Fall liegt etwa dann vor, wenn der Eigentümer das
Grundstück in Kenntnis von Altlasten, die von früheren
Eigentümern oder Nutzungsberechtigten verursacht
worden sind, erworben hat oder wenn er zulässt, dass
das Grundstück in einer risikoreichen Weise genutzt
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wird, zum Beispiel zum Betrieb einer Deponie oder zur
Auskiesung mit anschließender Verfüllung. Auch der-
artige Umstände sind bei der erforderlichen Abwägung
schutzwürdiger Eigentümerinteressen mit den Belangen
der Allgemeinheit beachtlich. Wer ein solches Risiko
bewusst eingeht, kann seiner Inanspruchnahme als
Zustandsverantwortlicher nicht entgegenhalten, seine
Haftung müsse aus Gründen des Eigentumsschutzes
begrenzt sein. Denn das freiwillig übernommene Risiko
mindert die Schutzwürdigkeit des Eigentümers.
Auch dann, wenn und soweit Risikoumstände beim Er-
werb eines Grundstücks oder bei der Nutzungsgewäh-
rung an Dritte zwar erkennbar waren oder im Verlauf
der Nutzung hätten erkannt werden können, der Eigentü-
mer aber in fahrlässiger Weise die Augen davor ge-
schlossen hat, kann dies dazu führen, dass eine Kosten-
belastung über die Höhe des Verkehrswerts hinaus zu-
mutbar ist. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit kann
der Grad der Fahrlässigkeit erheblich sein. Die Zumut-
barkeit kann ferner davon beeinflusse werden, ob der
Eigentümer Vorteile aus dem Risiko - etwa durch einen
reduzierten Kaufpreis oder einen erhöhten Pachtzins -
erzielt hat.
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung berück-
sichtigt dies nicht hinreichend (vgl. BVerwG, NVwZ
1991, 475). Die uneingeschränkte und unbedingte
Gleichsetzung des Handelns in "vorwerfbarer" Unkennt-
nis des Risikos mit dem Handeln in positiver Kenntnis
trägt dem verfassungsrechtlichen Erfordernis eines in
jeder Hinsicht gerechten und verhältnismäßigen Aus-
gleichs zwischen den schutzwürdigen Interessen des
Eigentümers und den Belangen des Gemeinwohls nicht
in vollem Umfang Rechnung. Eine unterschiedslose
Gleichsetzung beider Verhaltensweisen verbietet sich
insbesondere deshalb, weil die Schutzwürdigkeit der
vom Eigentümer erworbenen oder überlassenen Positio-
nen in unterschiedlichem Ausmaß gemindert sein kann.
ff. In Fällen, in denen eine Kostenbelastung über den
Verkehrswert hinaus an sich zumutbar ist, kann sie nicht
auf die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Eigentümers bezogen werden. Dem Eigentümer ist nicht
zumutbar, unbegrenzt für die Sanierung einzustehen, das
heißt auch mit Vermögen, das in keinem rechtlichen
oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem sanie-
rungsbedürftigen Grundstück steht. Dagegen kann es
zumutbar sein, Vermögen zur Sanierung einzusetzen,
das zusammen mit dem sanierungsbedürftigen Grund-
stück eine funktionale Einheit darstellt, etwa wenn die-
ses Bestandteil eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs oder sonstigen Unternehmens ist. Dies gilt
insbesondere für Grundvermögen, das zusammen mit
dem sanierungsbedürftigen Grundstück eine solche Ein-
heit bildet. Aber auch der Zugriff auf dieses sonstige

Vermögen darf nur unter Wahrung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes erfolgen. Wird auf Grund der mit der
Sanierung verbundenen Kostenbelastung die Fortfüh-
rung des Unternehmens oder Betriebs gefährdet, ist bei
der Abwägung das in Art. 14 III GG zum Ausdruck
kommende Gewicht des Eigentumsschutzes zu beach-
ten, weil sich die Belastung für den Betroffenen faktisch
wie eine Enteignung ohne angemessene Entschädigung
auswirkt. Die völlige oder ersatzlose Beseitigung einer
Rechtsposition kann im Rahmen der Inhalts- und
Schrankenbestimmung des Eigentums jedoch nur unter
besonderen Voraussetzungen in Betracht kommen (vgl.
BVerfGE 83, 201, 212 f.).
Die Zumutbarkeit der mit der Zustandsverantwortung zu
tragenden Kostenlasten kann demnach nicht generell an
der gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des
Eigentümers gemessen werden. Die Eigentumsgarantie
bezweckt den Schutz des konkreten Bestands des Ei-
gentums in der Hand des Eigentümers. Eine unverhältnis-
mäßige Beschränkung der Privatnützigkeit einer durch
Art. 14 I GG geschützten vermögenswerten Position
wird nicht dadurch verhältnismäßig, dass der Eigentü-
mer sie auf Grund seines sonstigen Vermögens ausglei-
chen und ertragen kann.
d. Solange der Gesetzgeber, dem es nach Art. 14 I 2
GG obliegt, Inhalt und Schranken des Eigentums zu be-
stimmen, die Grenzen der Zustandsverantwortlichkeit
nicht ausdrücklich regelt, haben die Behörden und Ge-
richte durch Auslegung und Anwendung der die Verant-
wortlichkeit und die Kostenpflicht begründenden Vor-
schriften sicherzustellen, dass die Belastung des Eigentü-
mers das Maß des nach Art. 14 I 2 und II GG Zulässi-
gen nicht überschreitet. Sie haben insbesondere anhand
der vorstehend genannten Kriterien eine dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit genügende Begrenzung der
finanziellen Belastung des Grundeigentümers im Rah-
men einer ausschließlich auf seine Zustandsverantwort-
lichkeit gestützten Altlastensanierung zu gewährleisten.
Ordnet die Verwaltung Sanierungsmaßnahmen an, so ist
damit nach der einfachgesetzlichen Regelung die volle
Tragung der Kosten durch den Pflichtigen verbunden.
Ist die Kostenbelastung aber wegen fehlender Zumut-
barkeit von Verfassungs wegen begrenzt, muss die Ver-
waltung auch über die Begrenzung der Kostenbelastung
des Zustandsverantwortlichen entscheiden (vgl. BVerf-
GE 100, 226).
Ein Eigentümer, der eine ihn in seinem Grundrecht aus
Art. 14 I 1 GG beeinträchtigende behördliche Sanie-
rungsanordnung wegen der damit verbundenen Kosten-
belastung für unverhältnismäßig hält, muss sie im
Verwaltungsrechtsweg anfechten. Lässt er diesen Ver-
waltungsakt bestandskräftig werden, so kann er eine
Begrenzung seiner Kostenbelastung oder eine (Teil-)
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Erstattung aufgewandter Sanierungskosten nicht mehr
geltend machen. Der Eigentümer muss also entscheiden,
ob er die seine Zustandsverantwortlichkeit aktualisieren-
de Sanierungsanordnung hinnehmen oder anfechten will.
Diese Entscheidung kann er sinnvoll nur treffen, wenn
er weiß, ob er unbegrenzt mit den Kosten belastet wird
oder mit welcher Kostenbelastung er höchstens zu rech-
nen hat. Sind der Verwaltung die Gründe der Unzumut-
barkeit im Zeitpunkt der Sanierungsanordnung nicht oder
nicht vollständig bekannt, so dass über die Kostentra-
gung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend ent-
schieden werden kann, ist die Sanierungsverfügung mit
dem Vorbehalt einer gesonderten Entscheidung über die
Kostentragung zu verbinden. Auch die Verwaltungs-
gerichte müssen wissen, ob und wieweit der Eigentümer
mit Sanierungskosten belastet wird, um die Rechtmäßig-
keit eines in Eigentumspositionen eingreifenden Verwal-
tungsakts abschließend beurteilen zu können.
III. Im Verfahren 1 BvR 242/91 sind das Berufungs-
urteil und der die Nichtzulassungsbeschwerde zurück-

weisende Beschluss des BVerwG aufzuheben. Der
VGH ist insbesondere von einer Begrenzung der Zu-
standsverantwortlichkeit erst bei Gefährdung der wirt-
schaftlichen Existenz ausgegangen und hat deshalb in
seinem Urteil die von Verfassungs wegen erforderlic hen
Feststellungen zum Verhältnis von Sanierungskosten und
Grundstückswert nicht getroffen. Der Beschluss des
BVerwG enthält in der undifferenzierten Ablehnung
jeder Begrenzung der Kostentragungspflicht bei Erwerb
des Grundstücks in "fahrlässiger" Unkenntnis des Risi-
kos eine Begründung, die den verfassungsrechtlichen
Anforderungen ebenfalls nicht standhält.
Auch im Verfahren 1 BvR 315/99 sind beide angegriffe-
nen Entscheidungen aufzuheben, weil sie keine den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen genügenden Erwä-
gungen zu den Grenzen der Zustandsverantwortlichkeit
enthalten. Da die Entscheidungen bereits wegen Ver-
stoßes gegen Art. 14 I 1 GG aufzuheben sind, bedarf es
nicht mehr der Prüfung, ob auch Art. 103 I GG verletzt
ist.

Standort: Art. 4 GG Problem: Passfoto mit Kopftuch 

VGH MÜNCHEN, BESCHLUSS VOM 23.03.2000 

24 CS 00.12 (NVWZ 2000, 952)

 
Problemdarstellung:

Der VGH München hatte darüber zu befinden, ob die
Anordnung der Ausländerbehörde an weibliche ira-
nische Staatsangehörige, zur Vorbereitung ihrer Aus-
reise in den Iran für die Ausstellung eines Passes ein
Lichtbild mit Kopftuch vorzulegen, diese in ihren
Grundrechten verletzt. Das Gericht verneint dies i. E.,
wobei es insbesondere auf die Glaubensfreiheit des
Art. 4 I GG, aber auch auf Menschenwürde (Art. 1 I
GG), Persönlichkeitsrecht (Art. 1 I i. V. m. 2 I GG)
und Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 II, III GG)
eingeht. Nach Auffassung des VGH ist weder das
Kopftuch ein religiöses Symbol, wie das BVerfG
(BVerfGE 93, 1, 19) dies etwa für das Kreuz des
Christentums bejaht hat, noch das Tragen desselben
ein Akt des religiösen Bekenntnisses.

 
Prüfungsrelevanz:

Die vorliegende Entscheidung lässt sich in die “zweite
Welle” einer Fülle von Gerichtsentscheidungen und
Literaturstimmen einordnen, die sich mit der Frage
beschäftigen, ob jemand bestimmte, von ihm als religiö-
se Symbole eingestufte Kleidungsstücke tragen muss
bzw. darf. Schon Mitte der 80er Jahre tauchte die Pro-

blematik in Gestalt von baghwan-typischen, roten Ge-
wändern auf, mit denen Lehrer zum Unterricht er-
schienen und deren Tragen ihnen verboten wurde (vgl.
nur BVerwG, NVwZ 1988, 937; OVG Hamburg,
NVwZ 1986, 406; VGH München, NVwZ 1986, 405
sowie aus der Literatur Alberts, NVwZ 1985, 92; Hu-
fen, JuS 1987, 232). Die neugewonnene Aktualität
durch die “Kopftuch”-Entscheidungen (vgl. neben der
hier abgedruckten z. B. VG Stuttgart, NVwZ 2000,
959 zur - mit Blick auf die staatliche Neutralitätspflicht
verneinten - Frage, ob eine Lehrerin im Unterricht ein
Kopftuch tragen darf) und die sich daran anschließen-
de kontroverse Erörterung in der Fachliteratur (vgl.
Halfmann, NVwZ 2000, 862 m.w.N.; Alan/Steuten,
ZRP 1999, 209) und der Tagespresse (s. nur FAZ v.
16. 7. 1998, S. 1) verleiht der Thematik erhöhte Ex-
amensrelevanz. 
Die Verletzung von Grundrechten, insbes. der o.g. Art.
1 I, 2 I, 3 II, III und 4 I GG durch das Ge- (dieser Fall)
oder Verbot (Fall des VG Stuttgart, a.a.O.) des Tra-
gens eines Kopftuchs kann im Rahmen einer Verfas-
sungsbeschwerde, aber auch über Klage oder Wider-
spruch gegen eine solche Verfügung abgeprüft wer-
den. 

Man sollte sich merken, dass es für eine Grundrechts-
betroffenheit in Art. 4 GG nicht darauf ankommt, ob
das Kopftuch bzw. dessen Tragen von irgendeiner
Religion, z.B.  dem Islam, objektiv  vorgeschrieben ist
oder nicht (zur Klarstellung: dies ist also weder erfor-
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derlich noch - umgekehrt - ausreichend). Es kommt
vielmehr darauf an, ob der bzw. die jeweils Betroffene
für sich persönlich, also subjektiv, mit dem Tragen des
Kopftuchs eine religiöse oder weltanschauliche Bedeu-
tung verbindet, die er bzw. sie für sich verbindlich er-
achtet oder - als ebenfalls geschützte “negative” Glau-
bensfreiheit - ablehnt. Dieses religiöse oder weltan-
schauliche Bekenntnis und dessen Verbindlichkeit für
die Person sind darzulegen. Fehlt es wie im vorliegen-
den Fall daran, ist schon der Schutzbereich des Art. 4
GG nicht betroffen.

Ansonsten stellt sich die Frage nach der Eingriffsquali-
tät der Maßnahme, die im vorliegenden Fall mit Blick
auf den Bagatellcharakter der Anordnung wohl eben-
falls hätte abgelehnt werden können. Bejaht man je-
doch auch diese, muss auf die verfassungsrechtliche
Rechtfertigung des Eingriffs eingegangen werden (zu
dieser s. ausführlich Halfmann, a.a.O.).

 
Leitsätze:
1. Die Anordnung der Ausländerbehörde an
weibliche iranische Staatsangehörige, zur Vor-
bereitung ihrer Ausreise in den Iran für die Aus-
stellung eines Passes ein Lichtbild mit Kopftuch
vorzulegen, hat nach deutschem Recht keine re-
ligiöse Bedeutung.
2. Eine solche Anordnung verstößt jedenfalls
dann nicht gegen Art. 4 I GG, wenn gegenüber
dieser Anordnung kein entgegenstehendes eige-
nes religiöses Bekenntnis geltend gemacht und
konkret dargelegt wird.
 
Sachverhalt: 
Die Ast. kamen am 14. 5. 1997 in das Bundesgebiet
und beantragten ihre Anerkennung als Asylberechtig-
te. Mit Bescheid des Bundesamtes für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge vom 22. 12. 1997 wur-
den ihre Anträge abgelehnt. Die Voraussetzungen des
§ 51 I AuslG und Abschiebungshindernisse nach § 53
AuslG lägen nicht vor. Die Ast. wurden aufgefordert,
die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, andern-
falls sie in den Iran abgeschoben würden. Die dagegen
erhobene Klage blieb ebenso wie ein anschließendes
Folgeverfahren erfolglos. Mit Bescheiden vom 8. 10.
1999 verpflichtete die Ag. die Ast., bis zum 26. 11.
1999 der Ausländerbehörde einen gültigen Pass bzw.
Passersatz vorzulegen. U. a. wurde auferlegt, alle von
den iranischen Behörden geforderten Unterlagen für
die Ausstellung eines Ausweisdokuments vorzulegen.
Dazu sei insbesondere zu berücksichtigen, dass die
Lichtbilder weiblicher Ausweisbewerber zurückgewie-
sen würden, wenn die Person ohne Kopftuch abge-

bildet sei. Für den Fall, dass die erforderlichen Licht-
bilder nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Form
vorgelegt würden, wurde die zwangsweise Vorführung
bei einem Fotografen angedroht. Die sofortige Vollzie-
hung des Bescheides wurde angeordnet. Der hierge-
gen gerichtete Antrag, einstweilen Rechtsschutz zu
gewähren, blieb in beiden Instanzen ohne Erfolg.

Gründe: 
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist allein die
Frage, ob die Ast. durch die Anordnung, Passfotos mit
Kopftuch anfertigen zu lassen und im Weigerungsfall
diese Anordnung zwangsweise durchzusetzen, in ihren
Rechten verletzt werden. Die Beschwerde bleibt ohne
Erfolg, weil die diesbezügliche Anordnung der Ag. bei
summarischer Prüfung rechtlich nicht zu beanstanden
ist und das VG zu Recht den Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung der gegen die
Anordnung gerichteten Klage abgelehnt hat.
Rechtsgrundlage für die streitgegenständliche Anord-
nung ist § 70 IV 1 und 2 AuslG. Die Ast. sind nach § 4
I AuslG passpflic htig und nach § 25 Nr. 2 DVAuslG
verpflichtet, an der Ausstellung eines Passes mitzuwir-
ken, um ihre Rückkehrberechtigung in den Iran zu klä-
ren. Die Behörde kann daher verlangen, dass die Ast.
bei der Vertretung ihres Staates, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzen, vorsprechen, um sich ein Heimrei-
sepapier ausstellen zu lassen. Da sie dazu ohne hinrei-
chenden Grund nicht bereit sind, kann die Verpflich-
tung durchgesetzt werden.
Die Ast. sind vollziehbar ausreisepflichtig, da ihre Asyl-
anträge und Asylfolgeanträge bestandskräftig abge-
lehnt sind, keine Abschiebungshindernisse festgestellt
worden sind und kein sonstiges Bleiberecht im Bun-
desgebiet für sie besteht. Zur Durchführung ihrer Aus-
reise bzw. Abschiebung ist die Ausstellung eines Pas-
ses oder Passersatzpapiers erforderlich. Die iranische
Auslandsvertretung stellt - wie allgemein bekannt - ein
solches Dokument nur aus, wenn ein Passbild vorge-
legt wird, auf dem weibliche Personen ein Kopftuch
tragen. Da die Ast. ihre Mitwirkung an der Vorberei-
tung ihrer Rückkehr in ihre Heimat verweigern, muss
die Ausländerbehörde Maßnahmen ergreifen, um die
Rückkehr der Ast. (notfalls durch Abschiebung) in ihre
Heimat durchzusetzen. Dem dient die angegriffene
Anordnung; sie ist geeignet und erforderlich, um die
Ausstellung eines Heimreisedokuments an die Ast. und
damit ihre Ausreise in den Iran zu ermöglichen.
Die von den Ast. konkret verlangte Mitwirkung bei der
Beschaffung eines Passes oder Passersatzes ist nicht
unzumutbar, insbesondere - entgegen ihrem Vorbrin-
gen - nicht grundrechtswidrig. Die Anordnung hat bei
objektiver Betrachtungsweise keinen religiösen Inhalt.
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Sie verstößt insbesondere nicht gegen das Grundrecht
der Ast. aus Art. 4 I GG.
Das Tragen eines Kopftuchs hat - entgegen der An-
sicht der Ast. - weder in Deutschland noch im Iran
ausschließlich religiöse Bedeutung. Das VG hat dazu
zutreffend ausgeführt, dass es sich, wie in vielen ande-
ren Ländern des islamischen Kulturkreises, um allge-
meine, die gesamte Bevölkerung betreffende und im
Einklang mit der Auffassung eines Großteils der jewei-
ligen Gesellschaft stehende Verhaltensmaßregel han-
delt. Die Bekleidungsvorschriften haben ihren Ur-
sprung möglicherweise im islamischen Glauben, stellen
jedoch keine religiösen Regelungen dar, sondern ein
auf der im iranischen Staat herrschenden sittlichen
Betrachtungsweise beruhendes ordnungsrechtliches
Regelwerk, das jede iranische Staatsangehörige unab-
hängig von der Religionszugehörigkeit ebenso wie et-
wa Mitteleuropäerinnen, die ein Visum für die Einreise
in den Iran benötigen, verpflichtet.
Die gegen diese Feststellungen vorgebrachten Einwen-
dungen überzeugen nicht. Es wird dabei nicht ver-
kannt, dass die iranischen Bekleidungsvorschriften
Ausdruck einer bestimmten religiösen Auffassung der
geistlichen Führer des Landes sein können. Mit dieser
Feststellung allein wird aber das Kopftuch, zumal in
Deutschland, noch nicht generell zu einem eindeutigen
religiösen Symbol mit der Folge, dass die Anordnung
der Ag. schon deshalb als eine Maßnahme mit religiö-
sem Gehalt angesehen werden müsste. Das Kopftuch
gilt nicht als symbolischer Inbegriff des islamischen
Glaubens. Das Tragen des Kopftuchs gehört auch
nicht zu den religiösen Pflichten, den so genannten fünf
"Pfeilern" des Islam. Hierzu gehören die Formel des
Glaubenszeugnisses, das rituelle Gebet, das Fasten im
Monat Ramadan, die Almosensteuer und die Pilger-
fahrt nach Mekka. Allenfalls der "Heilige Krieg" wird
noch den Pflichten zugerechnet (Wild, in: Staatslexi-
kon, 7. Aufl. [1987], "Islam").
Das Kopftuch unterscheidet sich wegen der fehlenden
Symbolbedeutung entscheidend von dem Kreuz als
Symbol des christlichen Glaubens und der missionari-
schen Ausbreitung des Christentums. Nach der Recht-
sprechung des BVerfG ist das Kreuz Symbol einer
bestimmten religiösen Überzeugung und kann nicht
seines spezifischen Bezugs auf die Glaubensinhalte des
Christentums entkleidet und auf ein allgemeines Zei-
chen abendländischer Kulturtradition reduziert werden
(BVerfGE 93, 1, 19). Das Kreuz wird in Europa zwar
auch als Modeschmuck oder Raumschmuck verwen-
det; seine ursprüngliche symbolhafte christliche Be-
deutung bleibt aber stets erkennbar (vgl. dazu auch
BVerfGE 35, 366). Das Kopftuch und das Kreuz kön-
nen daher hinsichtlich ihrer Symbolbedeutung nicht

miteinander verglichen werden, so dass auf die Recht-
sprechung, die zur Bedeutung des Kreuzes im Hinblick
auf Art. 4 I GG ergangen ist, nicht zurückgegriffen
werden kann.
Da das Kopftuch an sich kein Symbol ist, in dem sich
ein Glaube oder eine Religion darstellt, kann ohne ei-
nen nach außen erkennbaren weiteren Bekenntnis-
sachverhalt, der einem Beobachter die religiöse Be-
deutung des Kopftuchs erst erschließt, das Tragen
eines Kopftuchs nicht als Ausdruck einer bestimmten
religiösen Haltung erkannt werden. Ein solcher Be-
kenntniswille könnte in dem von den Ast. zitierten Fall
der Referendarin L zum Ausdruck gekommen sein,
der insofern anders gelagert ist als der vorliegende
Fall. Einen Bekenntnisakt durch Anlegen des Kopf-
tuchs verlangt die angegriffene Verfügung von den
Ast. nicht. Es ist auch nicht zu befürchten, daß der
falsche Eindruck entstehen könnte, von den Ast. wer-
de ein Bekenntnis zum Islam verlangt. Denn die Öf-
fentlichkeit nimmt von dem Vorgang - wenn überhaupt
- nur im Zusammenhang mit der Weigerung der Ast.,
ein Kopftuch anzulegen, Kenntnis.
Die Anordnung der Ag. könnte nur in dem Fall den
Schutzbereich des Art. 4 I GG tangieren, wenn sie
einer Glaubensüberzeugung der Ast. widerspräche,
was hier aber nicht der Fall ist. Art. 4 I GG schützt die
Glaubensfreiheit. Zur Glaubensfreiheit gehört nicht nur
die Freiheit, einen Glauben zu haben, sondern auch die
Freiheit, nach den eigenen Glaubensüberzeugungen zu
leben und zu handeln (vgl. BVerfGE 32, 98, 106). Dem
entspricht die Freiheit, kultischen Handlungen eines
nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Dem trägt auch
Art. 140 GG i. V. mit Art. 136 IV WRV dadurch
Rechnung, dass er ausdrücklich verbietet, jemanden
zur Teilnahme an religiösen Übungen zu zwingen. Die
Glaubensfreiheit bezieht sich ebenfalls auf Symbole, in
denen ein Glaube oder eine Religion sich darstellt
(BVerfGE 93, 1, 15). Der Schutzbereich des Art. 4 I
GG kann auch religiös motivierte Bekleidungsvor-
schriften erfassen, sofern sie einen nicht unwesentli-
chen Bestandteil der Lebensführung von Religions-
oder Weltanschauungsgemeinschaften bilden (vgl. da-
zu BVerfGE 24, 236; 32, 98; 33, 23). Nach den vom
BVerfG herausgestellten Grundsätzen ist eine Betrof-
fenheit der Ast. in ihrem Glaubensgrundrecht zu ver-
neinen. Das Kopftuch ist - wie dargelegt - kein religiö-
ses Symbol und ist im Falle der Ast. auch - im negati-
ven Sinn - kein wesentlicher Bestandteil ihrer religiö-
sen oder weltanschaulichen Überzeugung oder Lebens-
führung.
Die Ast. bekennen sich nicht zu einer Religion oder
Weltanschauung, die das Tragen des Kopftuchs ver-
bietet. Eine eigene, der angefochtenen Anordnung ent-
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gegenstehende Glaubensüberzeugung oder Weltan-
schauung der Ast. wird ausdrücklich nicht dargelegt.
Auf die Darlegung der Gründe, aus welchen Gründen
die Ast. das Tragen eines Kopftuchs ablehnen, kann
nach der dargelegten obergerichtlichen Rechtspre-
chung nicht verzichtet werden.
Allein die Behauptung einer Beeinträchtigung der
Glaubens- oder Gewissensfreiheit durch die angefoch-
tene Maßnahme genügt nicht. Gegenstand der Grund-
rechtsgewährleistung der Glaubensfreiheit ist die eige-
ne Glaubensüberzeugung. Derjenige, der sich auf die
Glaubensfreiheit beruft, muss die religiösen oder
weltanschaulichen Motive seines Handelns als für ihn
verpflichtend darstellen und begründen können. Es
bedarf im Rechtsstaat hinreichender Objektivierbarkeit
des Inhalts der als verpflichtend dargestellten religiö-
sen Glaubensüberzeugung (BVerwGE 41, 261; vgl.
auch BVerwGE 94, 82).
In den von den Ast. zitierten Entscheidungen des
BVerfG (BVerfGE 33, 23; 35, 366; 79, 69; 93, 1) hat-
ten die jeweiligen Bf. - im Gegensatz zu den Ast. -
eine eigene schützenswerte religiöse Überzeugung
nachgewiesen. In keinem dieser Fälle war daher eine
Fallkonstellation ähnlich der hier vorliegenden gegeben,
da die Ast. in diesem Verfahren keine inhaltlich kon-
kreten Angaben über ihre angeblich verletzte
Glaubens- oder Weltanschauung machen. Das Vor-
bringen der Ast. erschöpft sich in der bloßen Abwehr
der Anordnung, ohne gleichzeitig das zu schützende
Recht darzulegen.
Die Ast. bezeichneten sich im Asylverfahren selbst als
Moslems. Aus diesem Glauben leiten sie aber gerade
keine Rechtsposition für den vorliegenden Fall ab. Die
Ablehnung des Kopftuchs erfolgt vielmehr "auch gera-
de nicht aus religiösen Gründen, sondern aus weltan-
schaulichen Gründen. Die Ast. lehnen das durch die
Religion bzw. eine bestimmte Interpretation der Religi-
on auferlegte Gebot, ein Kopftuch zu tragen, ab". Die
behaupteten weltanschaulichen Gründe werden aber,
was erforderlich gewesen wäre, um überhaupt in den
Schutzbereich des Art. 4 I GG zu gelangen, nicht im
Sinne der obergerichtlichen Rechtsprechung dargestellt
und begründet. Obwohl den Ast. die Auffassung des
VG und die einschlägige Rechtsprechung, auf die sich
diese Entscheidung stützt, bekannt sind, verblieb es bei
dem Sachvortrag auch im Beschwerdeverfahren, so
dass von diesem Sachverhalt ausgegangen werden
muss. Mit dem Vorbringen der Ast. wird deshalb der
Schutzbereich des Art. 4 I GG oder des Art. 140 GG,

Art. 136 IV WRV nicht eröffnet; die Glaubensfreiheit
der Ast. wird durch die Anordnung folglich nicht ver-
letzt.
Der Regelungsgehalt der angegriffenen Anordnung
erschöpft sich darin, dass die Ast. für den kurzen Mo-
ment der Anfertigung eines Passfotos das Kopftuch
anlegen. Dagegen wird von ihnen nicht verlangt, dass
sie ein Kopftuch in der Öffentlichkeit und als religiöses
Symbol des islamischen Glaubens "tragen" sollen. Die
Anordnung ist nicht auf gewisse Dauer angelegt. Sie
stellt daher - im Gegensatz zu der im Iran geltenden
Vorschrift - überhaupt keine Bekleidungsvorschrift für
das Leben in Deutschland dar. Dementsprechend ver-
stößt die streitgegenständliche Anordnung auch nicht -
wie von den Ast. ebenfalls geltend gemacht - gegen
die Menschenwürde, das allgemeine Persönlichkeits-
recht und den Gleichheitssatz.
Das nach Art. 1 I GG herausragende und nicht
einschränkbare Grundrecht der Menschenwürde ist
durch die Anordnung, Passfotos mit Kopftuch anferti-
gen zu lassen, nicht verletzt. Sie hat, wie bereits darge-
legt, objektiv betrachtet neutralen und damit keinen
diskriminierenden Charakter und kann daher nicht als
"Zeichen der Unterdrückung der Frau" eingestuft wer-
den.
In das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I GG)
wird ebenfalls nicht eingegriffen. Im Übrigen steht das
allgemeine Persönlichkeitsrecht unter dem Vorbehalt
der Rechte anderer, der verfassungsmäßigen Ordnung
und des Sittengesetzes. Mit dem Vorgehen der Behör-
de gegen die Ast. werden diese Grenzen nicht über-
schritten. Die Verpflichtung der Ast., Deutschland zu
verlassen und sich dafür um ein Heimreisedokument
zu bemühen, ergibt sich aus Vorschriften des Auslän-
derrechts, §§ 4 I, 70 IV 1 AuslG sind Teil der verfas-
sungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land. Es entspricht ebenfalls der verfassungsmäßigen
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, die Pass-
pflicht und die unanfechtbare Ausreiseverpflichtung
mit Verwaltungszwang durchzusetzen, wenn ihre frei-
willige Befolgung verweigert wird.
Der Gleichheitssatz (Art. 3 II 1, III 1 GG) wird nicht
dadurch verletzt, dass das Anlegen des Kopftuchs nur
von Frauen und nicht auch von Männern verlangt wird.
Die Ag. differenziert mit ihrer Maßnahme nicht dis-
kriminierend zwischen Männern und Frauen, sondern
knüpft lediglich an die Tatsache an, dass der Iran von
Frauen, aber nicht von Männern, ein Passbild mit
Kopftuch verlangt.

Standort: Kommunalrecht Problem: Steuer auf Spielautomaten
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BVERWG, URTEIL VOM 22.12.1999 

11 C 9/99 (NVWZ 2000, 932)
 

Problemdarstellung:

Die vorliegende Entscheidung des BVerwG beschäf-
tigt sich mit der Zulässigkeit der Erhebung sogen.
“Lenkungssteuern” durch die Kommunen. Diese bele-
gen häufig unliebsame Tatbestände mit hohen Steuer-
sätzen, um auf diese Weise einen Rückgang derselben
herbeizuführen. Neben dem hier relevanten Aufstellen
von Spielautomaten mit gewaltverherrlichendem Inhalt
können als Beispiele die Erhebung einer Kampfhun-
desteuer (dazu ausführlich RA 2000, 104 ff.) und die
vom BVerwG zitierte Verpackungsteuer (dazu BVerf-
GE 98, 106) genannt werden. Dabei stellen sich im
Wesentlichen zwei Probleme, nämlich die (formelle)
Frage nach der Kompetenz der Kommunen für solche
Steuern, und die (materielle) der inhaltlichen Wirksam-
keit im Lichte höherrangigen Rechts.

1. Hinsichtlich der Kompetenz sehen BVerfG und
BVerwG den Erlass von Lenkungssteuersatzungen als
von der allgemeinen Steuererhebungsbefugnis der
Kommunen (Art. 105 II a GG i. V. mit dem KAG des
jeweiligen Landes) gedeckt, und zwar unabhängig da-
von, ob die Verhaltenslenkung neben der Finanzmittel-
beschaffung Haupt- oder Nebenzweck ist. Insoweit
spielt es also keine Rolle, dass die Sachkompetenz
(Gefahrenabwehr bei Kampfhunden; Naturschutz bei
Verpackungen; Jugendschutz bei Spielautomaten
usw.) nicht bei den Kommunen, sondern bei Bund oder
Land liegen mag.

2. In materieller Hinsicht darf eine kommunale Satzung
aber nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Hat
der Bundes- oder Landesgesetzgeber also Kraft seiner
Sachkompetenz bereits Vorschriften erlassen, darf
sich die durch die kommunale Satzung eingeschlagene
Lenkrichtung nicht in Widerspruch zu diesen setzen.
Einen solchen Widerspruch zu den bestehenden Vor-
schriften des StGB,  OWiG, der Gewerbeordnung usw.
verneint das BVerwG - im Gegensatz zum OVG
Münster als Vorinstanz - jedoch im vorliegenden Fall.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Thematik hat angesichts der aktuellen Entschei-
dungen zur Kampfhunde- und Spielautomatensteuer
sowie der ebenfalls noch recht jungen Entscheidung
des BVerfG zur Verpackungssteuer aus dem Jahr
1998 (BVerfGE 98, 106) erhebliche Examensrelevanz.
Von Kandidaten könnte etwa die Überprüfung eines
auf eine Lenkungssteuersatzung gestützen Steuerbe-
scheids verlangt werden; in diesem Rahmen müsste
dann die Wirksamkeit der Satzung als Ermächtigungs-

grundlage erörtert werden. Natürlich könnte auch un-
mittelbar nach der Wirksamkeit einer solchen Satzung
gefragt sein.

Leitsatz:
Die von einer Kommune in ihrer Vergnügungs-
teuersatzung vorgesehene erhöhte Besteuerung
von Gewaltspielautomaten, für die das Bundes-
recht zwar gewisse Beschränkungen, aber kein
generelles Verbot enthält, verstößt nicht gegen
den vom BVerfG in seiner Rechtsprechung (vgl.
BVerfGE 98, 106, 130; 98, 265, 298) aufgestell-
ten Grundsatz der Widerspruchsfreiheit der
Rechtsordnung.

Sachverhalt: 
Die Kl. wandte sich gegen die Heranziehung zu Ver-
gnügungsteuern für die Aufstellung von Geldautoma-
ten, die der Bekl. als gewaltdarstellend eingestuft hat.
§ 9 Nr. 3 der Vergnügungsteuersatzung - VStS - des
Bekl. vom 8. 11. 1985 setzte für "sonstige Geräte ohne
Gewinnmöglichkeit, mit denen sexuelle Handlungen
oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die
eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges
zum Gegenstand haben", einen Steuersatz von 500 DM
je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat fest.
Für sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit mit Aus-
nahme der Geräte nach Nr. 3 betrug in Spielhallen der
Steuersatz 60 DM monatlich (§ 9 Nr. 2.2 VStS).
Durch Bescheid vom 29. 8. 1991 veranlagte der Bekl.
die Kl. für 85 "normale" Unterhaltungsgeräte und für
28 namentlich bezeichnete so genannte "gewalt- bzw.
kriegsverherrlichende" Unterhaltungsgeräte für die
Zeit vom 1. 8. 1991 bis zum 31. 12. 1991 zu einer mo-
natlichen Vergnügungsteuer von 19.100 DM. Hier-
gegen legte die Kl. im September 1991 Widerspruch
ein, der sich gegen die erhöhte Besteuerung der Gerä-
te Vapor Trail, Cadash, Air Buster, Aliens und Sky
Adventure richtete. Zur Begründung machte die Kl.
geltend, diese Geräte unterfielen nicht dem § 9 Nr. 3
VStS, da es sich lediglich um Reaktionsspiele handele.
In Bezug auf diesen Vortrag wurde der Widerspruch
zurückgewiesen. Dagegen hat die Kl. im Februar 1992
Klage zum VG erhoben. Das VG hat die fünf streiti-
gen Spiele in der Spielothek der Kl. in Augenschein
genommen. Es hat danach auf Grund mündlicher Ver-
handlung die Klage im Wesentlichen abgewiesen. Der
Berufung der Kl. gab das OVG statt (NVWZ-RR
1999, 792). Die Revision des Bekl. führte zur Zurück-
weisung der Berufung gegen das Urteil des VG.
 
Gründe: 
Das Berufungsurteil steht mit Bundesrecht nicht im
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Einklang. Dies führt zu seiner Aufhebung und zur Zu-
rückweisung der Berufung gegen das erstinstanzliche
Urteil des VG.
In seinem die Erhebung einer kommunalen Verpac-
kungsteuer betreffenden Urteil vom 7. Mai 1998 hat
das BVerfG (BVerfGE 98, 106) nochmals die langjäh-
rige Rechtsprechung bestätigt, dass eine auf Art. 105
II a GG i. V. mit dem Kommunalabgabengesetz eines
Landes beruhende satzungsrechtliche Steuerregelung,
die Lenkungswirkungen in einem nicht steuerlichen
Kompetenzbereich entfaltet, keiner zur Steuergesetz-
gebungskompetenz hinzutretenden Sachkompetenz
bedarf. Der Steuergesetzgeber ist deshalb zur Rege-
lung von Lenkungsteuern zuständig, mag die Lenkung
Haupt- oder Nebenzweck sein (vgl. BVerfGE 55, 274,
299; 98, 106, 118). Zugleich hat das BVerfG jedoch
darauf hingewiesen, die Ausübung der Steuergesetz-
gebungskompetenz zur Lenkung in einem anderweitig
geregelten Sachbereich sei nur zulässig, wenn dadurch
die Rechtsordnung nicht widersprüchlich werde. Grei-
fe die steuerliche Lenkung auf eine Sachmaterie über,
dürfe der Steuergesetzgeber nicht Regelungen herbei-
führen, die den vom zuständigen Sachgesetzgeber ge-
troffenen Regelungen widersprechen (BVerfGE 98,
106, 118). Die Steuerregelung dürfe deshalb weder der
Gesamtkonzeption der sachlichen Regelung noch kon-
kreten Einzelregelungen zuwiderlaufen. Im Urteil vom
27. 10. 1998 zum Bayerischen Schwangerenhilfeergän-
zungsgesetz hat das BVerfG diese letztlich aus dem
Rechtsstaatsprinzip gefolgerte Konzeption nochmals
bestätigt (BVerfGE 98, 265, 298 ff.).
In Anwendung dieser Maßstäbe, denen der erkennen-
de Senat folgt, geht das BerGer. fehl in seiner Annah-
me, dass das das Gewerbe der Spielautomatenaufstel-
ler betreffende Bundesrecht eine Gesamtkonzeption
a u f w e i s e ,  d i e  e i n e  S a t z u n g s r e g e l u n g ,  d i e
Gewaltspielautomaten mit einem höheren Steuersatz
als andere Automaten belegt, als im Widerspruch dazu
stehend erscheinen lasse. Vielmehr liegt diese Voraus-
setzung, auf die es nach der zitierten Rechtsprechung
konstitutiv ankommt, gerade nicht vor.
Mit §§ 131 StGB, § 118 I OWiG, §§ 6, 1 III, 21 GjSM,
§ 8 JSchGÖG, §§ 33 c ff. GewO und der Spielverord-
nung hat das OVG den Normenkomplex, den der
Bundesgesetzgeber im Rahmen seiner Zuständigkeiten
nach Art. 74 I Nrn. 1, 7 und 11 GG zur Regelung des
Rechts der Aufstellung von Spielautomaten erlassen
hat, zutreffend beschrieben. Diese Normen enthalten
das Verbot der Darstellung bestimmter Gewalttätig-
keiten, sie reglementieren die Verbreitung bestimmter
Medien, beschränken den Zugang zu bestimmten Auf-
stellorten der fraglichen Spielautomaten und unterwer-
fen daneben die Gewerbetreibenden einer ganzen Rei-

he von Regeln bei der Ausübung des Gewerbes. Zu
Recht stellt das BerGer. fest, über die Tatbestände der
§ 131 StGB,  § 118 OWiG hinausgehende Beschränkun-
gen hinsichtlich des Spielprogramms von Unterhaltungs-
spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen
seien nicht feststellbar. Folglich sind Gewaltspielgeräte
unterhalb der Schwelle der § 131 StGB,  § 118 OWiG
in Spielhallen nicht verboten. Allerdings enthält auch
die Vergnügungsteuersatzung des Bekl. mit ihrer in § 9
Nr. 3 VStS festgelegten erhöhten Besteuerung kein
Verbot entsprechender Geräte. Die Formulierung des
OVG, dieser Steuertatbestand widerspreche "mit sei-
ner prohibitiven Lenkungswirkung" dem bundesrecht-
lichen Normenkomplex, ist insofern missverständlich.
Zu Recht hat bereits das VG darauf hingewiesen, dass
der Steuersatz von 500 DM monatlich gewiss eine ein-
dämmende, doch keine erdrosselnde Wirkung hat, sich
also nicht etwa als faktisches Verbot auswirkt. Dem
widersprechende tatsächliche Feststellungen trifft das
Berufungsurteil nicht. Im Übrigen hat die Kl. eine ent-
sprechende Wirkung selbst nicht geltend gemacht.
Mithin ist zunächst zu konstatieren, dass ein echter
Normwiderspruch, also ein Zustand, in dem zwei Re-
gelungen für denselben Sachverhalt zwei einander
ausschließende, also miteinander unvereinbare Rechts-
folgen anordnen, nicht besteht. Die Notwendigkeit zur
Überwindung eines solchen Widerspruchs (vgl. dazu
Sendler, NJW 1998, 2875) ist damit nicht gegeben.
2. Auch im Fall der kommunalen Verpackungsteuer
bestand allerdings ein solcher echter Normwiderspruch
nicht. BVerfG hat es vielmehr beanstandet, dass die
mit der kommunalen Verpackungsteuer angestrebte
Lenkungswirkung das Kooperationskonzept störe,  für
das sich der Bundesgesetzgeber im Bereich der
Abfallwirtschaft entschieden habe. Dem ist zu entneh-
men, dass eine Kompetenzüberschreitung des Steuer-
gesetzgebers bereits dann anzunehmen ist, wenn die
vom Sachgesetzgeber getroffenen Entscheidungen
durch steuerliche Lenkungswirkungen verfälscht wer-
den (BVerfGE 98, 106, 119). Der erkennende Senat
hat deswegen erwogen, ob ein - in der genannten Wei-
se qualifizierter Wertungswiderspruch auftritt, wenn
Gewaltspielautomaten mit einem erhöhten Steuersatz
belegt werden. Das ist nicht der Fall.
Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass der Bundesge-
setzgeber unterhalb der Schwelle der § 131 StGB, §
118 OWiG dem Automatengewerbe einen Freiraum
schaffen wollte, in dem sich das Marktgeschehen un-
behelligt von staatlichen Lenkungsmaßnahmen ent-
wickeln darf. Ebenso wenig ist dieser Bereich Gegen-
stand eines gesetzlich verankerten Kooperationsmo-
dells, das staatliche Reglementierungen und "freiwil-
lige" Maßnahmen des Automatengewerbes ersetzen
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soll. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus den Selbst-
beschränkungsvereinbarungen der Automatenwirt-
schaft aus dem Jahre 1990. Ihr Zustandekommen lässt
nicht den Schluss zu, dass der Bundesgesetzgeber sich
im Vorfeld einer Normierung generell auf eine Koope-
ration mit den Verbänden der Spielautomatenhersteller
und -aufsteller festgelegt hat [wird ausgeführt]. 
Dies kann auch nicht aus dem Umstand geschlossen
werden, dass der Verband der Deutschen Automaten-
industrie 1982, als die ersten Indizierungsanträge gegen
Unterhaltungsautomaten vorlagen, die "Automaten-

Selbstkontrolle" (ASK) gegründet und seitdem gemein-
sam mit den Großhändlern und den Automatenaufstel-
lern betrieben hat. Im Rahmen dieser Selbstkontrolle
wird die Einhaltung der vom Berufungsgericht zitierten
Rechtsvorschriften des Bundes beurteilt. Sie gibt dem-
gegenüber nichts her für die hier maßgebliche Frage,
ob nämlich das Bundesrecht zu den in ihm enthaltenen
Verboten und Beschränkungen eine bestimmte
Umgangsweise mit der Automatenwirtschaft i. S. der
Kooperation vorsieht, der eine besondere Besteuerung
bestimmter Automaten widerspricht.

Standort: Art. 4 GG Problem: Genehmigung zum “Schächten” von Tieren

VGH KASSEL, BESCHLUSS VOM 16.03.2000 

11 TG 990/00 (NVWZ 2000, 951)

 
Problemdarstellung:

Der VGH Kassel hebt mit der vorliegenden Entschei-
dung einen Beschluss des VG Darmstadt (NVwZ-RR
2000, 513; in den Entscheidungsgründen des VGH
fälschlich als NVwZ-RR 2000, 512 zitiert) auf, mit
dem dieses dem ASt. im Wege der einstweiligen An-
ordnung nach § 123 I 2 VwGO eine Ausnahmegeneh-
migung zum Schächten eines Opfertieres nach § 4 a II
Nr. 2 TierSchG zugesprochen hatte.

§ 4 a I TierSchG verbietet das Schlachten eines
warmblütigen Tieres ohne vorherige Betäubung. Eine
Ausnahme ist - um den verfassungsrechtlichen An-
forderungen des Art. 4 II GG zu genügen - u. a. dann
zuzulassen, wenn nach § 4 a II Nr. 2 TierSchG “zwin-
gende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft” den
Angehörigen derselben das betäubungslose Schlachten
(sogen. Schächten) gebieten. Der VGH ist - im Ein-
klang mit dem BVerwG (NVwZ 1996, 61 ff.) - der
Ansicht, dass es im Rahmen des § 4 a II Nr. 2
TierSchG nach dessen eindeutigem Wortlaut auf die
allgemeine, objektiv feststellbare Überzeugung der
Glaubensgemeinschaft, und nicht auf die subjektive
Einstellung des jeweiligen ASt. ankomme.

Ferner stellt das Gericht klar, dass nur “unabdingbare,
zwingende Inhalte” der Glaubensgemeinschaft eine
Ausnahmegenehmigung nach § 4 a II Nr. 2 TierSchG
rechtfertigen können, nicht jedoch bereits rituelle, tradi-
tionell beachtete Bräuche, die aber keine zwingende
religiöse Pflicht darstellen. Jedenfalls auf der Grundla-
ge des in diesem Verfahren vorgetragenen Sachver-
halts verneint das Gericht sodann, dass die Glaubens-
gemeinschaft des Islam, welcher der ASt. angehört,
das Schächten zwingend vorschreibt.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Problematik des Schächtens beschäftigt seit eini-
ger Zeit Rechtsprechung (s. die Nachweise oben) und
Literatur (vgl. nur die gutachterlichen Falllösungen von
Schnapp, NWVBl 1992, 375 und Discher, JuS 1996,
529, beide m. w. N.). Von Interesse ist für den Ex-
amenskandidaten dabei weniger, ob das Schächten nun
eine zwingende Vorschrift einer bestimmten Glaubens-
gemeinschaft ist oder nicht - dies ist letztlich keine ju-
ristische Frage -, sondern die vorliegend vom VGH
wie vom BVerwG (NVwZ 1996, 61) gebilligte Tatsa-
che, dass § 4 a II Nr. 2 TierSchG das Schächten nur
zulässt, wenn es eine Glaubensgemeinschaft, also ein
Kollektiv , als für sich verbindlich anerkennt, dass es
also auf die subjektive Einstellung des Einzelnen nicht
ankommen soll. Dies ist verfassungsrechtlich bedenk-
lich, da die Glaubensfreiheit des Art. 4 GG wie jedes
Grundrecht zunächst und vor allem die Glaubensfrei-
heit des Einzelnen schützt. Sieht also ein Individuum
das Schächten als ein für sich zwingendes Glaubens-
gebot an, greift das Verbot des § 4 a I TierSchG in
den Schutzbereich seines Grundrechts aus Art. 4 II
GG ein. Denn für die Grundrechtsbetroffenheit ist die
subjektive Einstellung des Einzelnen maßgebend (vgl.
nur VGH München, Beschluss vom 23.03.2000 - in
diesem Heft -); auf objektive Vorschriften einer Ge-
meinschaft kommt es gerade nicht an! Wenn man
dann noch bedenkt, dass die Glaubensfreiheit zumin-
dest von der Rspr. des BVerfG zunächst schrankenlos
gewährt wird (BVerfGE 33, 23, 31; a.A.  die wohl h.L.,
vgl. Jarass/Pieroth, GG, Art. 4 Rz. 17 m.w.N.), ein
Eingriff also nur durch verfassungsimmanente Schran-
ken gedeckt sein kann, und der Tierschutz jedenfalls
nach h. M.  (vgl. Discher, JuS 1996, 529 m.w.N.) ei-
nen solchen Rang nicht genießt, könnte § 4 a
TierSchG verfassungswidrig sein, wenn die Vorschrift
in Abs. 2 dem Einzelnen eine Genehmigung zum
Schächten nur erteilen will, wenn die Überzeugung
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einer entsprechenden Notwendigkeit von einer Mehr-
heit geteilt wird, bzw. - als Konsequenz - ihm eine sol-
c he Genehmigung und damit die Ausübung seines
Glaubens anderenfalls versagt (vgl. nur Sachs-Kokott,
GG, Art. 4 Rz. 38).

Leitsätze:
1 .  O b  " z w i n g e n d e  V o r s c h r i f t e n "  e i n e r
Religionsgemeinschaft das Schächten von Tieren
(Schlachten ohne Betäubung) i. S. des § 4 a
TierSchG vorschreiben, bedarf einer objektiven
Feststellung, etwa auf Grund sachverständiger
Stellungnahmen von nach allgemeiner Auffassung
der Religionsgemeinschaft dazu berufener Orga-
ne oder Personen.
2. Die objektive Feststellung, ob das Schächten
zu den zwingenden Vorschriften des Islam ge-
hört, kann nicht dadurch ersetzt werden, dass ein
regionaler Zusammenschluss von Muslimen, der
sich zum Islam "in seiner ganzen Vielfalt" be-
kennt, eine Fatwa (religiöses Gutachten) von ihm
berufener Rechtsgelehrter für sich für verbind-
lich erklärt.
 

Sachverhalt: 
Auf die Beschwerde des Ag. hob der VGH den Be-
schluss des VG auf und lehnte den Antrag des Ast.
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Erteilung
einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 a II Nr. 2
TierSchG ab.
 

Gründe: 
Die zugelassene Beschwerde ist auch begründet, weil
das VG dem Antrag des Ast. auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung zu Unrecht stattgegeben hat. Der
Ast. hat keinen Anordnungsanspruch für den Erlass
der von ihm begehrten einstweiligen Anordnung gem.
§ 123 I VwGO glaubhaft gemacht. 
Das VG ist allerdings im Ergebnis zu Recht davon aus-
gegangen, dass der notwendige Anordnungsgrund vor-
liegt. Denn im Hinblick auf das zwischen den Bet.
streitige Rechtsverhältnis wäre bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen für den Anordnungsanspruch eine vorläu-
fige Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile
für den Ast. im Hinblick auf sein Grundrecht auf un-
gestörte Religionsausübung nach Art. 4 II GG und da-
mit eine einstweilige Anordnung notwendig. Insoweit
käme auch grundsätzlich eine Vorwegnahme der
Hauptsache in Betracht. Diese kann aber nicht, wie
von dem Ast. beantragt und von dem VG antragsge-
mäß durch Verpflichtung auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung geregelt, darin bestehen, dass der Ag. zur
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung verpflichtet

wird. Denn zur vorläufigen Regelung des streitigen
Rechtsverhältnisses reicht es aus, dass der Ag. ver-
pflichtet würde, das Schächten als insoweit erlaubte
Handlung zu dulden.
Der mit dieser Maßgabe zulässige Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung ist aber nicht begründet,
weil der Ast. nicht glaubhaft gemacht hat, dass er ei-
nen Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 4 a II Nr. 2, Halbs. 2, Alt. 1 TierSchG
hat. Das Schächten eines Tieres zu rituellen Zwecken,
für das der Ast. im vorliegenden Verfahren die Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung beantragt, fällt un-
ter die 1. Alternative der oben genannten Vorschrift,
die die Religionsausübung nach Art. 4 II GG gewähr-
leisten soll, soweit sie durch zwingende Vorschriften
der Religionsgemeinschaft vorgeschrieben wird. Der
Ast. hat insoweit nicht glaubhaft machen können, dass
ihm zwingende Vorschriften seiner Religionsgemein-
schaft das Schächten vorschreiben. Der Senat ver-
kennt nicht, dass der Ast. als Mitglied der Islamischen
Religionsgemeinschaft Hessen e. V. - IRH Frankfurt -
zu der Frage, ob ihm seine Religionsgemeinschaft das
Schächten "zwingend" vorschreibe, eine andere Be-
gründung dafür als in dem Verfahren 11 TG 1449/97,
in dem der Ast. sich auf eine Fatwa des "islamischen
Arbeitskreises Hessen" vom März 1997 bezog, vor-
trägt. Aber der Ast. hat mit seinem Vorbringen im vor-
liegenden Verfahren nicht glaubhaft gemacht, dass ihm
seine Religionsgemeinschaft das Schächten zwingend
vorschreibt.
Der Senat geht mit dem VG in seinem angefochtenen
Beschluss, der sich zur inhaltlichen Begründung im
Wesentlichen auf das Urteil der gleichen Kammer
vom 9. 9. 1999 (NVwZ-RR 2000, 512) bezieht, davon
aus, dass es sich bei der IRH i. S. des § 4 a II Nr. 2
TierSchG um eine Religionsgemeinschaft handelt.
Allerdings bestehen Zweifel, ob i. S. der von dem
BVerwG insoweit  aufgestel l ten Erfordernisse
(BVerwG, NVwZ 1996, 61) die IRH "nach innen in
der Lage ist, ihre Mitglieder zwingenden Vorschriften
zu unterwerfen". Der Ast. hat zwar im zweitinstanzli-
chen Verfahren unter Hinweis auf die Stellungnahme
seines Bevollmächtigten im Revisionsverfahren vor
dem BVerwG (3 C 40/99) vom 7. 3. 2000 vortragen
lassen, dass die Mitglieder der IRH mit dem Eintritt in
diese Organisation die von der IRH ausgearbeitete
"Darstellung der Grundlagen des Islam" und auch der
Glaubensregelungen, die für die IRH maßgeblich und
bindend seien, anerkennen. Für den Inhalt der Glau-
bensregeln ist bedeutsam, dass die IRH nach eigenen
Angaben Nachfolgeorganisation des Islamischen Ar-
beitskreises Hessen ist, der 1997 nach dreijähriger Ar-
beit aufgelöst wurde. Der Mitgliederkreis der IRH
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setzt sich nach dem Vortrag des Ast. ebenso wie der
des ehemaligen IAK aus islamischen Organisationen
und allen afghanischen, albanischen, arabischen, ben-
galischen, bosnischen, deutschen, marokkanischen,
pakistanischen und u. ä. moslemischen Organisationen
zusammen. Die IRH repräsentiert nach der Darstel-
lung der in der Revisionserwiderungsschrift vom 7. 3.
2000 in Bezug genommenen Klageschrift vom 30. 9.
1998 im Verfahren VG Darmstadt (3 E 2064/98) "die
Vielfalt der Muslime in Hessen". Die für die Mitglieder
verbindliche "Darstellung der Grundlagen des Islam"
dokumentiere den religiösen Konsens der Muslime in
Hessen. Nach dieser Selbstdarstellung der IRH ist
Gegenstand der für sie maßgeblichen religiösen Lehre
der Islam, wie er in seiner ganzen Vielfalt von Musli-
men verstanden wird. Auf dieser Grundlage ist nicht
glaubhaft gemacht, dass die IRH in der Lage wäre, bei
Beachtung der verschiedenen Ethnien, Kulturkreise
und Organisationen, die Muslime in Hessen repräsentie-
ren, ihre Mitglieder der rituellen Handlung des Schäch-
tens von Opfertieren als zwingende religiöse Pflicht zu
unterwerfen. Gerade wenn die IRH die Vielfalt der
von dem Muslimen in Hessen anerkannten Lehren des
Islam repräsentiert, ist es erforderlich, objektiv fest-
zustellen, dass für den gesamten Islam in seiner breiten
Vielfalt das Schächten von Tieren eine zwingende reli-
giöse Pflicht ist.
Der Ast. hat zudem jedenfalls nicht glaubhaft gemacht,
dass ihm zwingende Vorschriften seiner durch den
Islam gebundenen Religionsgemeinschaft das Schäch-
ten von Opfertieren vorschreiben. Nach dem Vortrag
der Bevollmächtigten des Ast. in der Revisionserwide-
rung vom 7. 3. 2000 gibt es im Hinblick auf die Lehren
des Islam sowohl zwischen Sunniten und Schiiten als
auch innerhalb dieser beiden Religionsgruppen Unter-
schiede in der islamischen Lehre. Der Pluralismus sei
geradezu "islamimmanent". Wenn nach der eigenen
Darstellung des IRH die muslimische Lehre in ihrer
ganzen Vielfalt Gegenstand der religiösen Grundlagen
des IRH ist, muss nach den Vorgaben des § 4 a II Nr.
2 TierSchG festgestellt werden, ob auch unter Berück-
sichtigung des islamimmanenten Pluralismus und der
Vielfalt der islamischen Lehre es zu den unabdingba-
ren Grundlagen des Islam gehört, das Schächten von
Opfertieren als zwingende religiöse Pflicht zu definie-
ren. Da nach dem Vortrag der IRH die "Darstellung
der Grundlagen des Islam" den religiösen Konsens der
Muslime in Hessen dokumentiert, ist davon auszuge-
hen, dass diese Grundlagen zwingende Glaubensinhalte
des Islam umfassen. Dies kann nur bedeuten, dass
derjenige sich nicht mehr als Muslim bezeichnen kann,
der diese zwingenden Grundlagen religiösen Konsen-
ses nicht anerkennt. Darüber besteht Einigkeit bei den

Muslimen in Hessen und insoweit stellen sie eine Ein-
heit dar. Ein Pluralismus religiöser Auffassungen im
Sinne eines Abweichens oder Nichtakzeptierens dieser
zwingenden Grundlagen religiösen Konsenses ist inso-
weit nicht möglich, ohne sich außerhalb des so ver-
standenen Islam zu stellen. Daraus ergibt sich, dass es
schon nach dem eigenen Vortrag der IRH bestimmte
Grundlagen für die islamischen Lehren gibt, die für
jeden Muslimen unverzichtbar sind. Daneben gibt es
außerhalb dieser Grundlagen im Hinblick auf einzelne
religiöse Fragen einen gewissen Pluralismus der Lehr-
meinungen, die durch Rechtssc hulen konkretisiert wer-
den. Diese Rechtsschulen vertreten, wie der Bevoll-
mächtigte des Ast. in der Revisionserwiderungsschrift
ausführt, zu bestimmten rechtlichen Fragen unter-
schiedliche Meinungen, und diese Meinungen können
im Rahmen des dem Islam immanenten Pluralismus
auch nebeneinander vertreten werden. Entscheidend
ist aber in diesem Zusammenhang, dass die IRH sich
für ihre religiöse Grundlage auf die allgemeinen Grund-
lagen des Islam bezieht, die für alle in der IRH zusam-
mengeschlossenen Muslime, die die Vielfalt der Musli-
me in Hessen insgesamt repräsentieren, unabdingbar
verbindlich sind. Ob zu diesen zwingenden, für jeden
Muslim verbindlichen Glaubensinhalten auch die reli-
giöse Pflicht zum Schächten von Opfertieren gehört,
ist damit noch nicht festgestellt. Gerade weil es neben
den für jeden Muslimen verbindlichen Glaubensinhalten
und zwingenden religiösen Pflichten auch Glaubens-
lehren und Vorschriften gibt, die innerhalb des Islam
einem gewissen Pluralismus unterliegen, bedarf es i. S.
des § 4 a II Nr. 2 TierSchG der objektiven Feststel-
lung, welche der religiösen Lehren und Pflichten des
Islam zu den unabdingbaren zwingenden Inhalten ge-
hören, also für den vorliegenden Fall der Feststellung,
ob das Schächten von Opfertieren zu den zwingenden
Vorschriften des Islam gehört.
Auch wenn nach Darstellung des Ast. es jedenfalls im
sunnitischen Islam keine allgemein anerkannten religiö-
sen Autoritäten gibt, die verbindlich über zwingende
religiöse Pflichten entscheiden könnten, kann doch
festgestellt werden, ob das Schächten von Opfertieren
nach allgemeiner bzw. weit überwiegender Überzeu-
gung im Islam zu den zwingenden Glaubensvorschrif-
ten gehört oder ob es sich dabei um einen rituellen,
traditionell beachteten Brauch handelt, der aber keine
zwingende religiöse Pflicht darstellt. Der Ast. hat vor-
getragen, dass der Fiqh-Rat des IRH zu der Auffas-
sung gelangt sei, dass das Schächten eines Opfertieres
anlässlich des jährlichen Opferfestes eine zwingend
vorgeschriebene rituelle Handlung darstelle. Diese Fat-
wa des Fiqh-Rats, die nur empfehlenden Charakter
hatte, hat dadurch verbindlichen Charakter erhalten,
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dass die Organe der IRH dieses beschlossen haben.
Maßgeblich dafür, dass der Ast. das Schächten als für
ihn zwingende Vorschrift ansieht, war somit der Be-
schluss der IRH. Diese bedeutet, dass es letztlich von
der religiösen Auffassung der Mehrheit der einzelnen
Mitglieder der IRH abhängt, ob ein religiöser Glau-
bensinhalt, der nicht Teil der allgemeinen Grundlagen
des Islam ist, als zwingende religiöse Vorschrift ange-
sehen wird. Damit stellt sich die Sachlage aber im Er-
gebnis nicht anders dar als in dem Beschluss des Se-
nats v. 18. 4. 1997 (11 TF 1449/97) zu Grunde liegen-
den Sachverhalt. Dort hat der Senat festgestellt, dass
der Fiqh-Rat des IRH Hessen quasi in eigener Sache
feststelle, ob er das Schächten von Opfertieren als
zwingendes islamisches Gebot qualifiziere. Dies be-
deutet in der Sache, dass jeder einzelne Muslim für
sich feststellen könnte, was zu den zwingenden religiö-
sen Vorschriften des Islam gehört. Dies entspricht
nicht der Konzeption von der Verbindlichkeit grundle-
gender islamischer Lehren, wie sie der Ast. im Hin-
blick auf die für alle in der IHR zusammengeschlosse-
nen Muslime hinsichtlich der "Darstellung der Grundla-
gen des Islam" selbst vorgetragen hat. Wenn es im
Hinblick auf die zwingenden Vorschriften des Islam
einen Pluralismus gäbe, der diese zur Disposition des
einzelnen Muslimen stellte, würde der Begriff der
Grundlagen des Islam seinen Sinn verlieren. Es ist viel-
mehr zu Grunde zu legen, dass es auch für eine Reli-
gionsgemeinschaft wie die IRH, die sich zu den all-
gemeinen Grundlagen des Islam bekennt, unabänderli-
che zwingende Lehrmeinungen des Islam gibt, im Hin-
blick auf die ein Pluralismus unterschiedlicher Meinun-
gen nicht möglich wäre, ohne dass die Vorstellung von
allgemeinen und zwingenden Glaubensinhalten zerfiele.
Eine Feststellung, was zu diesen zwingenden Grundla-
gen des Islam bei aller Vielfalt der Muslime gehört,
wird von der IRH selbst für möglich und erforderlich
gehalten, wie ihr Vortrag belegt, dass die Darstellung
der Grundlagen des Islam den religiösen Konsens der
Muslime in Hessen dokumentiere und dieses Doku-
ment religiöse Grundlagen der IRH bilde. Damit macht
die IRH selbst deutlich, dass der Inhalt der zwingenden
Grundlagen des Islam auch unter Berücks ichtigung der
Vielfalt der Muslime einer objektiv verbindlichen Fest-
stellung zugänglich ist. Diese Feststellung ist im vorlie-
genden Falle erforderlich im Hinblick auf die Frage, ob
das Schächten von Opfertieren zu den zwingenden
religiösen Vorschriften des Islam gehört.
Diese Feststellung wird nicht dadurch entbehrlich, dass
die Mehrheit der Mitglieder der IRH eine entsprechen-
de Fatwa des Fiqh-Rates der IRH für sich für verbind-
lich erklärt. Damit ist noch keine Aussage dazu getrof-
fen, ob das Schächten von Opfertieren objektiv zu den

zwingenden religiösen Vorschriften des Islam gehört.
Diese Feststellung kann nur durch die Einholung
entsprechender sachverständiger Äußerungen von
Experten und religiösen Autoritäten, etwa hochrangi-
gen muslimischen Rechtsgelehrten oder Würden-
trägern, erfolgen. Soweit der Ast. meint, es könne in-
soweit nicht auf die Ansicht religiöser Autoritäten über
den Inhalt der islamischen Glaubensvorschriften an-
kommen, hat das BVerwG demgegenüber schon in
seinem oben genannten Urteil (BVerwG, NVwZ 1996,
61) festgestellt, dass eine solche individuelle Sicht, die
auf die jeweilige subjektive - wenn auch als zwingend
empfundene - religiöse Überzeugung der Mitglieder
einer Religionsgemeinschaft abstelle, mit dem Rege-
lungsgehalt des Gesetzes nicht vereinbar sei. § 4 a II
Nr. 2 TierSchG liege erkennbar die Vorstellung zu
Grunde, dass die Religionsgemeinschaft als solche be-
stimmte Anordnungen mit dem Anspruch unbedingter
Verbindlichkeit getroffen habe oder von einer ihr über-
geordneten Ins tanz als getroffen ansehe. Für eine Re-
lativierung i. S. der Maßgeblichkeit individueller religiö-
ser Überzeugungen lasse dieser Wortlaut keinen
Raum. Dementsprechend hat der Senat in seinem
oben genannten Beschluss vom 18. 4. 1997 darauf
hingewiesen, dass durch Einholung verschiedener
Stellungnahmen geistlicher und religiöser Autoritäten
des Islams festzustellen ist, ob das Schächten von Op-
fertieren zu den zwingenden religiösen Vorschriften
des Islams gehört. Auch im Hinblick auf die Religions-
ausübung nach Art. 4 II GG sieht § 4 a II Nr. 9
TierSchG vor, dass eine Ausnahmegenehmigung nur
zu erteilen ist, wenn zwingende Vorschriften der
Religionsgemeinschaft das Schächten vorschreiben.
Insoweit geht das VG in seinem Urteil vom 9. 9. 1999
(NVwZ-RR 2000, 512) fehl, wenn es ausführt, es kön-
ne nicht Aufgabe eines staatlichen Gerichts in einem
religiös neutralen Staat sein, verbindlich aufgestellte
Regeln einer Religionsgemeinschaft auf ihre inhaltliche
Vereinbarkeit mit den schriftlichen Überlieferungen
und Glaubensbekenntnissen zu überprüfen. Damit wird
das VG den Anforderungen des § 4 a II Nr. 2
TierSchG nicht gerecht. Die Vorschrift fordert eine
objektive Feststellung, ob zwingende Vorschriften ei-
ner Religionsgemeinschaft das Schächten vorschrei-
ben. In der Auslegung durch das VG würde diese
Feststellung auf den Vortrag des Einzelnen reduziert,
dass er selbst als Angehöriger einer Religionsgemein-
schaft das Schächten von Opfertieren für zwingend
halte. Dieses Abstellen auf die individuelle subjektive -
wenn auch zwingend empfundene - religiöse Überzeu-
gung ist aber, wie das BVerw G in seinem oben ge-
nannten Urteil vom 15. 6. 1995 (NVwZ 1996, 61) fest-
gestellt hat, mit dem Regelungsgehalt des Gesetzes
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nicht vereinbar.
Es ist somit insgesamt festzustellen, dass der Ast. nicht
glaubhaft gemacht hat, dass das Schächten von Opfer-
tieren zu den zwingenden religiösen Vorschriften des

Islams gehört. Damit liegen die Voraussetzungen für
einen Anordnungsanspruch nach § 123 I VwGO nicht
vor.

Standort: Baurecht Problem: Abgrenzung von Innen- und Außenbereich

VGH MANNHEIM , URTEIL VOM 29.07.1999 

5 S 1916/97 (NVWZ-RR 2000, 481)

 
Problemdarstellung:

Der Kl. des vorliegenden Rechtsstreits begehrte den
Erlass eines Bauvorbescheids zum Bau von zwei
Wohnhäusern auf seinem Grundstück. Dem Gericht
stellte sich die Frage, ob die Zulässigkeit dieses Vorha-
bens nach § 34 BauGB (dem sogen. “Innenbereich”)
oder § 35 BauGB (dem sogen. “Außenbereich”) zu
beurteilen ist. Um unter § 43 BauGB zu fallen, müsste
das Grundstück in einem “im Zusammenhang bebau-
ten” Ortsteil liegen. Dies richtet sich nach Ansicht des
VG nicht nach allgemeingültigen Grenzwerten, sondern
nur nach der Verkehrsanschauung im Einzelfall. Ma-
thematische Größen könnten allenfalls Indizwirkung
haben; so wird umso mehr gegen eine zusammenhän-
gende Bebauung und damit gegen das Vorliegen eines
Innenbereichs i.S.d. § 34 BauGB sprechen, je größer
die Baulücken sind. Das Gericht neigt jedenfalls bei
einer Lücke von über 200 m Größe dazu, eine zusam-
menhängende Bebauung in aller Regel zu verneinen,
wenn nicht - und hier zeigt sich wieder die durch das
Abstellen auf die Verkehrsanschauung offen gelasse-
ne “Hintertür” - besondere örtliche Gegebenheiten im
Einzelfall die so weit auseinander liegenden Grund-
stücke verknüpfen.

Das Gericht macht darüber hinaus noch Ausführungen
zur Zulässigkeit “sonstiger Vorhaben” i.S.d. § 35 II
BauGB, die es entsprechend der gesetzlic hen Wertung
als grds. unzulässig ansieht. Auch stellt es fest, dass
Darstellungen im Flächennutzungsplan unverbindlich
sind (§§ 1 II, 5 BauGB) und somit nicht für die Zuläs-
sigkeit eines solchen Vorhabens herangezogen werden
können.

 
Prüfungsrelevanz:

Wird eine Baugenehmigung beantragt, so ist diese
nach den Bauordnungen der Länder zu erteilen, soweit
das Vorhaben genehmigungspflichtig ist und öffentlich-
rechtliche Vorschriften der Genehmigungserteilung
nicht entgegenstehen (vgl. z.B. § 75 BauO NW). Ent-
gegenstehende öffentlich-rechtliche Vorschriften kön-

nen sich aus dem Bereich des Bauordnungsrechts
(Landesrecht) und dem Bauplanungsrecht (Bundes-
recht) ergeben. Die Prüfung der bauplanungsrecht-
lichen Zulässigkeit eines Vorhabens richtet sich zu-
nächst nach §§ 29 ff. BauGB. Sie vollzieht sich in zwei
Schritten, auf die das Gericht vorliegend eingeht und
die auch vom Kandidaten in der Prüfung geprüft wer-
den müssen:
1) Welches Baugebiet ist betroffen (§§ 30, 33, 34 oder
35 BauGB)?

2) Genügt das Vorhaben den Voraussetzungen für
dieses Gebiet?

Das Gericht hat demgemäß zunächst zwischen den
hier in Betracht kommenden Gebieten (§§ 34 und 35
BauGB) abgegrenzt, sich für § 35 BauGB entschieden
und sodann zu dessen Voraussetzungen Stellung ge-
nommen. Im Rahmen des § 35 BauGB ist von ent-
scheidender Bedeutung, ob es sich um ein “privilegier-
tes Vorhaben” nach § 35 I BauGB oder um ein “sons-
tiges Vorhaben” i.S.d. § 35 II BauGB handelt. Wäh-
rend letztere nur “im Einzelfall” genehmigt werden
sollen und bereits unzulässig sind, wenn ein “öffentli-
cher Belang” (vgl. die beispielhafte Aufzählung in § 35
III BauGB) auch nur beeinträchtigt ist, kann ein privi-
legiertes Vorhaben nach § 35 I BauGB unter wesent-
lich leichteren Voraussetzungen genehmigt werden;
dieses bleibt nämlich zulässig, solange ein öffentlicher
Belang nicht entgegensteht. Während also bei § 35 II
BauGB bereits die Betroffenheit eines öffentlichen
Belanges genügt, um das Vorhaben unzulässig zu ma-
chen, findet bei § 35 I BauGB noch eine Abwägung
statt, die dazu führen kann, dass das Vorhaben trotz
der Beeinträchtigung öffentlicher Belange zulässig
bleibt, weil die Interessen des Bauherrn so weit über-
wiegen, dass öffentliche Belange zwar tangiert sein
mögen, diese dem Vorhaben aber i.E. nicht entgegen-
stehen.
Anzumerken ist noch, dass die Nichtzulassungs-
beschwerde des Kl. gegen das vorliegende Urteil vom
BVerwG durch Beschluss vom 8. 11. 1999 - 4 B 85/99
- zurückgewiesen wurde, so dass die Entscheidung
rechtskräftig ist.

Leitsätze:
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1. Zum Außenbereichscharakter eines ca. 210 m
langen Geländestreifens, der an den beiden
schmalen Seiten und auf der gegenüberliegenden
Straßenseite überwiegend von Wohnbebauung
umgeben ist.
2. Ein Wohnbauvorhaben kann auch dann öffentli-
che Belange i. S. des § 35 III Nr. 7 BauGB beein-
trächtigen, wenn im Flächennutzungsplan für das
vorgesehene Baugrundstück Wohnbebauung
dargestellt ist.

Sachverhalt: 
Der Kl. ist Eigentümer des Grundstücks in der L.-
Straße im Gebiet der beigel. Gemeinde S. Die von der
B 500 nach Nordosten abzweigende Kreisstraße ist
entlang ihrer südöstlichen Seite bis zum Hotel "O."
überwiegend einzeilig mit Wohnhäusern bebaut. Auf
der gegenüberliegenden, nordwestlichen Seite der
Kreisstraße befinden sich sechs Wohnhäuser. Daran
schließen sich unbebaute Grundstücke und ein mit sie-
ben Appartement- bzw. Ferienhäusern (so genannte
Zelthäuser) bebautes Grundstück an. Der zwischen
den Häusern liegende unbebaute Geländestreifen an
der Nordwestseite der Kreisstraße ist ca. 210 m lang.
Weiter nordwestlich beginnt eine ca. 250 m breite
(Nord-Süd) und ca. 500 m lange (West-Ost) unbebau-
te Fläche, die im nördlichen Teil als gemeindlicher
Landschaftsgarten, im größeren südöstlichen Teil als
Wiese und Viehweide genutzt wird. Die Flächen ent-
lang der Kreisstraße waren in dem Bebauungsplan der
Beigel. als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Mit
Satzungsbeschluss vom 3. 4. 1984 hob die Beigel. die-
sen Bebauungsplan auf. In dem geltenden Flächennut-
zungsplan sind diese Flächen mit den Darstellungen für
allgemeines und reines Wohngebiet gekennzeichnet.
Der Kl. beantragte die Erteilung eines Bauvor-
bescheids zur Errichtung von zwei Wohngebäuden auf
seinem Grundstück. Die Beigel. verweigerte ihr Ein-
vernehmen hierzu, so dass der Antrag abgelehnt wur-
de. Nach erfolglosem Durchlaufen des Widerspruchs-
verfahrens erhob der Kl. Klage, die vom VG abgewie-
sen wurde. Die Berufung blieb erfolglos.
 

Gründe:
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Das VG hat
die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen. Der Kl.
hat weder einen Anspruch auf Erteilung eines Bauvor-
bescheids für die Errichtung von zwei Wohngebäuden
auf seinem noch zu teilenden Grundstück auf der Ge-
markung der beigel. Gemeinde, noch hat er einen -
hilfsweise geltend gemachten - Anspruch auf Neu-
bescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Senats. Die ablehnenden Entscheidungen das
Landratsamts S. und des Regierungspräsidiums E ver-

letzen den Kl. daher nicht in seinen Rechten (§ 113 V
VwGO). Die beiden Bauvorhaben des Kl., die nicht im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, sind
planungsrechtlich unzulässig, da sie im Außenbereich
verwirklicht werden sollen und im Falle ihrer Errich-
tung öffentliche Belange beeinträchtigen (§ 35 II und
III BauGB).
Entgegen der Auffassung des Kl. liegt sein für die Be-
bauung vorgesehenes Grundstück nicht innerhalb eines
im Zusammenhang bebauten Ortsteils i. S. des § 34 I
BauGB, sondern im Außenbereich (§ 35 BauGB). Als
Bebauungszusammenhang hat das BVerwG eine auf-
einanderfolgende Bebauung gekennzeichnet, die trotz
vorhandener Baulücken den Eindruck der Geschlos-
senheit (Zusammengehörigkeit) vermittelt. In den Vor-
dergrund der Betrachtung tritt das unbebaute, aber
gleichwohl den Bebauungszusammenhang nicht unter-
brechende Grundstück. Mit den Merkmalen Geschlos-
senheit und Zusammengehörigkeit soll zum Ausdruck
gebracht werden, dass das unbebaute Grundstück ge-
danklich übersprungen werden kann, weil es ein ver-
bindendes Element gibt, nämlich die Verkehrsanschau-
ung, die das unbebaute Grundstück als eine sich zur
Bebauung anbietende "Lücke" erscheinen lässt (vgl.
BVerwGE 31, 22; 75, 34). Ob eine Unterbrechung des
Zusammenhangs vorliegt oder nicht, lässt sich nicht
unter Anwendung geografisch-mathematischer Maßstä-
be allgemein bestimmen. Dies bedarf vielmehr einer
Beurteilung auf Grund einer echten Wertung und Be-
wertung des konkreten Sachverhalts. Dabei kann nur
eine komplexe, die gesamten örtlichen Gegebenheiten
erschöpfend würdigende Betrachtungsweise im Ein-
zelfall zu einer sachgerechten Entscheidung führen
(BVerwG, NVwZ 1997, 899).
Nach diesen Grundsätzen, denen der erkennende Se-
nat in ständiger Rechtsprechung folgt (vgl. z. B. VGH
Mannheim, VBlBW 1996, 381), liegt das zur Bebauung
vorgesehene Grundstück des Kl. außerhalb des Be-
bauungszusammenhangs, so dass offen bleiben kann,
ob die Umgebungsbebauung die vom VG verneinte -
Ortsteilqualität besitzt. Der aus dem Ort herausführen-
de Bebauungszusammenhang nordwestlich der L.-
Straße endet dem Regelfall entsprechend am letzten
der sechs Baukörper, dem Wohngebäude Nr. 13. Die
sich in nordöstlicher Richtung anschließende, nicht mit
Hochbauten bebaute Fläche, auf dem die so genannten
Zelthäuser stehen, kann u. a. schon wegen ihrer Größe
nicht als Baulücke angesehen werden. Zwar gibt es
keine absolute Grenze, ab der eine Baulücke stets oder
in der Regel zu verneinen wäre. Es ist aber in der
Rechtsprechung anerkannt, dass das Vorliegen einer
Baulücke um so unwahrscheinlicher wird, je größer die
unbebaute Fläche ist (BVerwGE 35, 256, 257; 41, 227,
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234; VGH Mannbeim, BWGZ 1983, 671). Deshalb hat
der erkennende Senat eine 280 m bzw. 240 m lange
unbebaute Fläche nicht mehr als Baulücke angesehen
(VGH Mannheim, VBlBW 1996, 381).
Im vorliegenden Fall ist die unbebaute Fläche, in der
das Grundstück des Kl. liegt, mit einer Länge von 210
m so groß, dass sich - unter Berücksichtigung der übri-
gen beachtlichen Umstände - die Annahme einer Bau-
lücke verbietet. Nach dem Ergebnis des vom Senat in
der mündlichen Verhandlung eingenommenen Augen-
scheins nimmt dieser unbebaute Geländestreifen nicht
teil am Bebauungszusammenhang südöstlich (jenseits)
der Kreisstraße, weil sie in diesem Bereich mit ihrer 3
bis 4 m nach Nordwest abfallenden Böschung eine
optische Zäsur darstellt, so dass die beiden Straßen-
seiten getrennt zu betrachten sind. Die nordwestlich
der Kreisstraße auf den Grundstücken gegenüber der
Bäckerei und dem Hotel O. angelegten Stellplätze sind
grundsätzlich nicht geeignet, einen Bebauungszusam-
menhang zu vermitteln, da sie sich dem Betrachter bei
einer optischen Bewertung eher als unbebaut darstel-
len und keine maßstabbildende Kraft haben. Gleiches
gilt für die auf dem Grundstück angelegte ca. 25 x 3 m
große Boccia-Bahn. Der Geländestreifen wird auch
nicht durch die bereits erwähnten, südwestlich gelege-
nen sechs Wohngebäude und die nordöstlich an-
schließende Gebäudegruppe mit sieben so genannten
Zelthäusern derart eingeklammert, dass er an dem ei-
nen oder anderen Bebauungszusammenhang teilnimmt.
Vielmehr ist die Gebäudegruppe nach dem Ergebnis
des Augenscheins und den vorliegenden Plänen von
den genannten sechs Wohngebäuden deutlich abge-
setzt und losgelöst, weist zu ihnen keinen organischen
Zusammenhang auf und ist daher ihrerseits dem
Außenbereich zuzuordnen. Gerade beim Blick von der
Kreisstraße auf den unbebauten Geländestreifen zwi-
schen den beiden Hausgruppen entsteht nicht der Ein-
druck einer baulichen Geschlossenheit, sondern viel-
mehr der Öffnung zu der nordwestlich anschließenden
ca. 500 m langen (West-Ost) und ca. 250 m breiten
(Nord-Süd) Freifläche, die im größeren südöstlichen
Teil als Wiese und Viehweide und im nördlichen Teil
als so genannter Landschaftsgarten mit Spazierweg,
Ruhebänken und Weihern genutzt wird. Damit ist der
210 m lange, unbebaute Geländestreifen mit dem darin
gelegenen, zur Bebauung vorgesehenen Grundstück
des Kl. nicht mehr von der vorhandenen Bebauung ge-
prägt, sondern erscheint nach der Verkehrsauffassung
als Teil der zum Außenbereich gehörenden, unmittel-
bar anschließenden großen Freifläche.
Als nicht privilegierte sonstige Vorhaben sind die bei-
den Wohngebäude im Außenbereich nach § 35 II und
III BauGB unzulässig, denn sie beeinträchtigen öffent-

liche Belange nach der beispielhaften Aufzählung in §
35 III Nr. 7 BauGB insofern, als sie die Entstehung
einer Splittersiedlung befürchten lassen. Das ist der
Fall, wenn durch die Ausführung des Vorhabens ein
Vorgang der Zersiedelung, d. h. einer zusammenhang-
losen, unorganischen Streubebauung, eingeleitet oder
vollzogen wird und die Gefahr besteht, dass sich auf
den benachbarten Grundstücken weitere Vorhaben
anschließen könnten. Eine Zersiedelung wird zumin-
dest bei Wohnbauten regelmäßig anzunehmen sein,
weil der Außenbereich grundsätzlich von allen nicht
unmittelbar seinem Wesen und seiner Funktion ent-
sprechenden Bauten freigehalten werden soll
(BVerwGE 27, 137, 139; 54, 73, 76). Mit der vorgese-
henen Wohnbebauung auf dem Grundstück des Kl.
würde eine zusammenhanglose, unorganische, funk-
tionsfremde und damit unerwünschte Streubebauung
auf den Außenbereichsflächen nordwestlich der Kreis-
straße eingeleitet. 
Ein eine andere Beurteilung rechtfertigender Ausnah-
mefall, dass ein Bauvorhaben in eine organische Be-
ziehung zu der bereits vorhandenen Bebauung träte
(vgl. BVerwGE 27, 137, 139), ist nicht gegeben. Denn
die beiden Wohnbauvorhaben liegen, wie dargestellt,
nicht in einer Baulücke, sondern mitten in der freien
Außenbereichslandschaft und würden die vorhandene
Bebauung nicht organisch fortsetzen, sondern sie zu-
sammenhanglos ausufern lassen. Hinzu kommt, dass
die Befürchtung nicht unbegründet ist, die Ausführung
der beiden Vorhaben des Kl. werde - weiter in den
Außenbereich hinein - die Verwirklichung weiterer
Vorhaben nach sich ziehen. Die Zulassung der Vorha-
ben des Kl. hätte negative Vorbildwirkung. Sie würde,
wie die Bauvoranfrage des Eigentümers des südwest-
lich gelegenen Grundstücks belegt, zu Berufungsfällen
führen und könnte im Hinblick auf die vorhandene
Erschließungssituation über die Kreisstraße die Zersie-
delung des bisher unbebauten Geländestreifens fördern
[...]. 
Rechtlich unerheblich ist, dass in dem geltenden
Flächennutzungsplan der Beigel. die Flächen entlang
der Kreisstraße bis in Höhe des H.-Wegs als allgemei-
nes und reines Wohngebiet dargestellt sind und dass
die Vorhaben des Kl. jedenfalls nicht öffentliche Be-
lange i. S. des § 35 III Nr. 1 BauGB beeinträchtigen.
Denn der Flächennutzungsplan trifft als nur vorberei-
tender Bauleitplan allenfalls eine Aussage über die
allgemeinen planerischen Vorstellungen der Gemeinde,
regelt aber nicht, in welcher Weise im Einzelnen ge-
baut werden soll. Seine für die Zulässigkeit sprechen-
den Darstellungen sind jedoch ungeeignet, die einem
Vorhaben entgegenstehenden materiellen öffentlichen
Belange auszuräumen, d. h. entgegen derartigen öf-
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fentlichen Belangen die Zulässigkeit eines Vorhabens
zu begründen (BVerwG, NJW 1969, 68, 69; NVwZ
1990, 962). Darüber hinaus weist der Umstand, dass
die beigel. Gemeinde den Bebauungsplan "U.-Halde",
in dem die Flächen entlang der Kreisstraße als allge-
meines Wohngebiet ausgewiesen waren, mit Satzung
vom 3. 4. 1984 aufgehoben und seither kein neues Be-
bauungsplanverfahren eingeleitet hat, auf ihren kon-
kreten aktuellen planerischen Willen hin, die diesbe-
züglichen Darstellungen des Flächennutzungsplans
nicht (erneut) umzusetzen. Insoweit ist das Festhalten
an dem Aufhebungsbeschluss ein Hinweis auf das be-

stehende Planungserfordernis und verstärkt das Ge-
wicht der die Vorhaben des Kl. beeinträchtigenden
öffentlichen Belange.
Im Übrigen haben auch die Festsetzungen eines un-
wirksamen Bebauungsplans, ein Vertrauen auf die
Wirksamkeit und die jahrelange Anwendung für die
Beurteilung eines Außenbereichsvorhabens, das den
Festsetzungen des unwirksamen Bebauungsplans ent-
spricht, keine Bedeutung, insbesondere nicht als Grün-
de, die öffentliche Belange i. S. des § 35 III BauGB
überwinden könnten (BVerwG, NVwZ-RR 1998,
358).

Standort: VwVG Problem: Zwangsgeld bei vermögenslosem Schuldner

VG MEININGEN, BESCHLUSS VOM 21.10.1999 

2 V 798/99 (NVWZ-RR 2000, 476)

Problemdarstellung:

Die vorliegende Entscheidung beschäftigt sich mit der
Auswahl der Zwangsmittel in der Verwaltungsvoll-
streckung. Das Gericht hatte sich mit der Frage zu
beschäftigen, ob ein Zwangsgeld und - bei dessen Un-
einbringlichkeit - die Ersatzzwangshaft angeordnet
werden können, wenn eine vertretbare Handlung er-
zwungen werden soll, also grds. auch eine Ersatzvor-
nahme als Zwangsmittel in Betracht kommt, die Be-
hörde bei letzterer aber auf den Kosten sitzen bleiben
würde, da der Vollstreckungsschuldner vermögenslos
ist. Ausgehend vom Grundsatz der Effektivität der
Vollstreckung lehnte das Gericht den Antrag auf An-
ordnung der Ersatzzwangshaft i.E. als unverhältnis-
mäßig ab.

Prüfungsrelevanz:

Klausuren und Hausarbeiten aus dem gebiet der
Verwaltungsvollstreckung machen einen Schwerpunkt
im Examen aus; es handelt sich um das vielleicht ex-
amensrelevanteste Rechtsgebiet überhaupt. Soll in ei-
ner solchen Aufgabe die Rechtmäßigkeit einer
Zwangsmittelanwendung überprüft werden, ist a.E.
nach deren Verhältnismäßigkeit zu fragen; im Rahmen
der Verhältnismäßigkeit ist wiederum die Geeignetheit
und Erforderlichkeit der Maßnahme zu überprüfen.
Nimmt ein Vollstreckungsschuldner eine vertretbare
Handlung nicht vor, weil ihm dazu die notwendigen
finanziellen Mittel fehlen, ist nach der gut begründeten
Ansicht des VG beides zu verneinen, wenn die Behör-
de sich für ein Zwangsgeld und in dessen Folge - da
der vermögenslose Schuldner dieses natürlich auch
nicht bezahlen kann - für Ersatzzwangshaft entschei-

det. Es fehlt schon an der Geeignetheit, weil der
Schuldner auch nach Ablauf der Haft die von ihm ge-
forderte Handlung mangels Vermögens nicht vorneh-
men kann, so dass schon der legitime Zweck (die Er-
zwingung der Handlung) nicht gefördert wird. Darüber
hinaus kommt als vergleichsweise milderes, effekti-
veres Mittel die Ersatzvornahme in Betracht, so dass
das Zwangsgeld auch nicht erforderlich ist. Dass die
Kosten derselben faktisch nicht beizutreiben sein wer-
den, spielt insoweit keine Rolle; Kostenerwägungen
haben hinter Effektivitätsgesichtspunkten zurückzutre-
ten. Auch darf das Zwangsgeld keinesfalls als “Stra-
fe” missbraucht werden; Maßnahmen der Verwal-
tungsvollstreckung sollen der Erzwingung dienen, ha-
ben also präventiven - nicht repressiven - Charakter.

Leitsatz:
Bei einem erwiesenermaßen mittellosen Voll-
streckungsschuldner kommt trotz Uneinbring-
lichkeit des Zwangsgeldes in aller Regel Ersatz-
zwangshaft nicht in Betracht, da allein Ersatzvor-
nahme tunlich ist.
 

Sachverhalt: 
Mit beim VG am 8. 9. 1999 eingegangenem Antrag
wurde für die Ast. beantragt, gegenüber dem Ag. Er-
satzzwangshaft anzuordnen. Zur Begründung wurde
unter anderem ausgeführt, dass die Ersatzvornahme
als milderes Zwangsmittel im vorliegenden Fall untun-
lich sei, da der Ag. ausweislich der eidesstattlichen
Versicherung außer Stande sei, die Kosten einer Er-
satzvornahme zu übernehmen. Die Ast. würde somit
diese Kosten allein zu tragen haben. Untunlich sei die
Ersatzvornahme auch deshalb, da die dadurch entste-
henden Kosten im Vergleich zu den Aufwendungen,
die dem Ag. entstünden, wenn er die Beräumung
selbst vornehmen würde, wesentlich höher seien. Die
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Geeignetheit des Zwangsgeldes scheitere nicht an der
Mittellosigkeit des Ag., weil für diesen Fall das Gesetz
ausdrücklich die Ersatzzwangshaft vorsehe. Dem An-
trag blieb der Erfolg versagt.

Gründe: 
Der zulässige Antrag ist unbegründet. Nach § 49
ThürVwZVG kann das VG auf Antrag der Vollstrec-
kungsbehörde nach Anhörung des Vollstreckungs-
schuldners Ersatzzwangshaft anordnen, wenn das
Zwangsgeld uneinbringlich ist und bei Androhung des
Zwangsgeldes auf die Zulässigkeit der Ersatzzwangs-
haft hingewiesen worden ist. Diese Voraussetzungen
liegen hier an sich vor.
Ausweislich der vom Ag. (erneut) abgegebenen eides-
stattlichen Versicherung vom 9. 8. 1999 ist dieser ver-
mögenslos, so dass er nicht im Stande ist, das Zwangs-
geld aufzubringen; dieses ist somit uneinbringlich (vgl.
dazu VG Meiningen, NVwZ-RR 2000, 477). Unerheb-
lich ist, ob die Zahlungsunfähigkeit des Pflichtigen ver-
schuldet ist oder nicht (Engelhardt, VwVG, § 16 Anm.
3). Die Uneinbringlichkeit entfällt auch nicht dadurch,
dass der Ag. offenbar nach Festsetzung des Zwangs-
geldes, jedoch vor Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung, einen Betrag von 1.000 DM gezahlt hat.
Denn nunmehr steht jedenfalls fest, dass er über kein
Vermögen verfügt, weitere Zahlungen somit nicht zu
erwarten sind; ob der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
etwas anderes gebietet, wenn das Zwangsgeld bis auf
einen geringen Rest erbracht worden ist, braucht nicht
abschließend geklärt zu werden, da die hier erfolgte
Zahlung nur ein Fünftel des Gesamtbetrags ausmacht.
Fraglich ist, ob das VG in vollem Umfang zu prüfen
hat, ob statt der Androhung des (uneinbringlichen)
Zwangsgeldes das Zwangsmittel der Ersatzvornahme
als milderes Mittel anzuordnen gewesen wäre oder ob
diese untunlich war, wenn der Zwangsgeldfestset-
zungsbescheid nach § 48 ThürVwZVG - wie hier -
bestandskräftig geworden ist. Zwar müssen gem. § 45
I ThürVwZVG die Auswahl und die Anwendung der
Zwangsmittel in einem angemessenen Verhältnis zu
ihrem Zweck stehen. Jedoch handelt es sich bei der
Festsetzung der Ersatzzwangshaft nicht um ein
Zwangsmittel im Sinne von § 44 II ThürVwZVG, mit-
hin geht es nicht um die Alternative zweier Zwangs-
mittel, sondern darum, dass das Zwangsmittel Zwangs-
geld auf Grund der Vermögenslosigkeit des Vollstrec-
kungsschuldners nicht realisierbar ist. Somit kann der
V e r h ä l t n i s m ä ß i g k e i t s g r u n d s a t z  d e s  §  4 5  I
ThürVwZVG an s ich nicht  Maßstab für  die
Ermessensprüfung im Rahmen des § 49 ThürVwZVG
sein. Dafür spricht auch, dass die Untunlichkeit der Er-
satzvornahme bei vertretbaren Handlungen nach § 48

I 2 ThürVwZVG im Rahmen der Zwangsgeldfestset-
zung zu prüfen und gegebenenfalls innerhalb der gebo-
tenen Frist mit einem förmlichen Rechtsbehelf
anzugreifen ist. Ein Rechtsbehelf ist nicht erhoben
worden, so dass der Zwangsgeldfestsetzungsbescheid
- wie bereits ausgeführt - bestandskräftig geworden
ist. Angesichts der klaren Systematik des Gesetzes
erscheint eine umfassende Prüfung, ob statt der gefor-
derten Ersatzzwangshaft die Ersatzvornahme anzuord-
nen ist, nicht mehr geboten (a.A. wohl OVG Münster,
NJW 1976, 1284; Graef, ThürVwZVG § 49 Rdnr. 3).
Indessen muss die Frage nicht abschließend geklärt
werden, da sich die Sachlage nach Erlass des
Zwangsgeldfestsetzungsbescheides, nämlich durch die
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung am 9. 8.
1999, grundlegend geändert hat. Eine solche Änderung
hat das Gericht im Rahmen eines Antrages auf Ersatz-
zwangshaft zu berücksichtigen. Dabei ergibt sich für
den vorliegenden Fall, dass allein die Anordnung der
Ersatzvornahme tunlich, die Anordnung der Ersatz-
zwangshaft somit unverhältnismäßig ist.
Untunlich ist ein bestimmter Rechtsbegriff, der mit
unangemessen oder unzweckmäßig umschrieben wird
(VGH Kassel, NVwZ 1990, 481). Ob das Merkmal
der Untunlichkeit erfüllt ist, hat das VG in vollem Um-
fang nachzuprüfen. Der Vollstreckungsbehörde ist bei
der Auslegung dieses Begriffes kein Beurteilungsspiel-
raum eingeräumt, denn Sinn und Zweck der gesetzlie-
ben Einschränkung bei der Zwangsmittelwahl ist es
gerade, die Möglichkeit des Missbrauchs des Zwangs-
geldes einzuengen. Ebensowenig steht der Vollstrec-
kungsbehörde in dieser Frage ein Handlungsermessen
zu. Ermessen ist der Behörde vielmehr erst unter der
Voraussetzung eingeräumt, dass sich die Ersatzvor-
nahme als untunlich erweist (OVG Koblenz, NVwZ-
RR 1992, 519).
Zwar zeigt ein Vergleich mit der entsprechenden Re-
gelung des Vollstreckungsrechts des Bundes (§ 11 I
VwVG), dass die Ersatzvornahme bei vertretbaren
Handlungen insbesondere untunlich ist, wenn der
Pflichtige außer Stande ist, die Kosten zu tragen, die
aus der Ausführung durch einen Anderen entstehen.
Es ist kein Grund ersichtlich, der einer Übertragung
dieses bundesgesetzlich geregelten Beispiels auf das
ThürVwZVG entgegenstünde.
Gleichwohl würde ein so verstandener § 48
ThürVwZVG auf Fälle der vorliegenden Art nicht pas-
sen. Das Verwaltungsvollstreckungsrecht bezweckt,
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass möglichst
jede durch Verwaltungsakt titulierte Pflicht im öffentli-
chen Interesse auch tatsächlich, und zwar möglichst
effektiv und zeitnah durchgesetzt werden kann. Vor
diesem Hintergrund ist das im ThürVwZVG geregelte
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System der Zwangsmittel darauf angelegt, die
Vollstreckung möglichst einfach unter größtmöglicher
Rücksicht auf die berechtigten Belange des Vollstrec-
kungsschuldners einerseits und der Allgemeinheit an-
dererseits und doch zugleich möglichst wirksam durch-
zuführen. Diese Erwägungen gelten auch im Verhält-
nis zu einem mittellosen Schuldner; ihm gegenüber auf
die Durchsetzung seiner materiellen Pflichten schlecht-
hin zu verzichten, wäre nicht hinnehmbar (vgl. Sadler,
VwVG § 9 Anm. 13). Im Zusammenhang mit dieser
umfassenden gesetzlichen Zweckbestimmung ist auch
§ 48 ThürVwZVG zu sehen. Das Gesetz meint inso-
weit Fälle, in denen der Vollstreckungsschuldner zwar
außer Stande ist, die Kosten einer Ersatzvornahme zu
tragen, in dem er aber in der Lage ist, die Handlung -
eventuell unter Mithilfe eines Dritten - selbst auszufüh-
ren. In einem solchen Fall kann die Verhängung der
Ersatzvornahme in der Tat untunlich und die Festset-
zung eines Zwangsgeldes geboten sein, zumal der wi-
derspenstige Vollstreckungsschuldner unter Umstän-
den mit der Ersatzzwangshaft rechnen muss. Anders
liegt es jedoch, wenn der Vollstreckungsschuldner
nicht in der Lage ist, die ihm abverlangte Handlung
selbst vorzunehmen. In einem solchen Fall würde näm-
lich durch die Verhängung von Zwangsgeldern - und
ggf. der Ersatzzwangshaft - nichts erreicht; der
rechtswidrige Zustand wäre immer noch auf Kosten
der Allgemeinheit zu beseitigen, die noch zusätzlich
durch die Kosten der fruchtlosen Vollstreckungsversu-
che belastet würde. Nicht in der Lage, die ihm abver-
langte Handlung selbst vorzunehmen, ist auch ein Voll-

streckungsschuldner, der zwar dazu körperlich in der
Lage wäre, aber die Handlung auf Grund seiner Mit-
tellosigkeit nicht vornehmen kann, wenn die Pflicht
notwendiger Weise die Aufbringung finanzieller Mittel
voraussetzt.
Das ist vorliegend der Fall. Der Ag. ist ausweislich der
am 9. 8. 1999 abgegebenen eidesstattlichen Versiche-
rung mittellos. Die Beräumung des Grundstückes ist
nicht nur mit - vermutlich erheblichen - Deponiekosten,
sondern des Weiteren auch mit Transportkosten ver-
bunden, da jedenfalls ein Teil der abgelagerten Mate-
rialien nicht ohne Zuhilfenahme von Fahrzeugen wird
abtransportiert werden können.
Für die Annahme, dass die Ersatzvornahme gerade
dann nicht untunlich ist, wenn der Vollstreckungs-
schuldner mittellos ist, spricht aber auch, dass das
Zwangsgeld keine "Verwaltungsstrafe" für eine Unbot-
mäßigkeit des Vollstreckungsschuldners ist, sondern
als Beugemittel einzig dazu dient, seinen entgegenste-
henden Willen zu brechen. Ist der Vollstreckungs-
schuldner trotz Anstrengung aller seiner Willenskräfte
nicht in der Lage, das zu tun, was von ihm verlangt
wird, ist das Zwangsgeld und nach Uneinbringlichkeit
die Ersatzzwangshaft ungeeignet und darf nicht ver-
hängt werden (OVG Koblenz, NVwZ-RR 1992, 519;
VG Dessau, LKV 1996, 80).
Das Gericht verkennt nicht, dass Einiges dafür spricht,
dass die Ast. die Kosten der Ersatzvornahme letztlich
selbst tragen wird. Ihr bleibt es aber unbenommen,
i n s o w e i t  r e g e l m ä ß i g  g e g e n ü b e r  d e m  A g .
Vollstreckungsversuche zu unternehmen.
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Standort: Verbraucherrecht Problem: Widerruf der Vertretererklärung

BGH,  URTEIL VOM 02.05.2000
XI ZR 150/99 (NJW 2000, 2268)
 

Problemdarstellung:

Der Kl. beauftragte aufgrund eines in seiner Privat-
wohnung durchgeführten Werbegesprächs eine Ver-
mittlungsgesellschaft, als Stellvertreter für ihn Erwerb
und Finanzierung einer Immobilienfondbeteiligung
durchzuführen. Dazu wurde die Vollmachtserteilung
notariell beurkundet. Als Stellvertreterin schloss diese
Vermittlungsgesellschaft einen Darlehensvertrag mit
der Bekl. ab, den der Kl. nach dem HWiG widerrief
und dessen Rückabwicklung er klageweise begehrte.

Der BGH stellte zunächst fest, dass das HWiG die
relevante Frage, ob die Verhandlungssituation gem. §
1 I HWiG bei Abschluss eines Vertrages durch einen
Vertreter für diesen oder für den Vertretenen vorlie-
gen muss, nicht regelt. Aus dem Rechtsgedanken von
§ 166 I BGB folgert der BGH dann aber - in Überein-
stimmung mit der h.M. in Rechtsprechung und Litera-
tur - , dass für die situationsbezogenen Voraussetzun-
gen von § 1 I HWiG allein die Person des Vertreters
entscheidend ist. 

Des weiteren hatte der Kl. auch nicht die Möglichkeit
zum Widerruf seiner notariell beurkundeten Voll-
machtserteilung. Bei solchen Erklärungen besteht gem.
§ 1 II Nr. 3 HWiG kein Widerrufsrecht. Darauf durfte
die Bekl. ohne weiteres vertrauen.

Prüfungsrelevanz:

Als Schnittstelle zwischen den allgemeinen Lehren des
Stellvertretungsrechts und den Besonderheiten des
Verbraucherrechts ist diese Entscheidung von ex-
amensrelevanter Bedeutung. Das Verbraucherrecht
gewährt aufgrund des Verhandlungsungleichgewichts
in bestimmten Vertragsabschlusssituationen dem Ver-
braucher ein Widerrufsrecht (vgl. HWiG, FernAG, §§
11 AuslInvG, 23 KAAG), weil ein unzulässiger bzw.
unangemessener Einfluss des Unternehmers auf die
Willensbildung des Verbrauchers zu befürchten ist.
Die Beteiligung von Dritten an solchen Verträgen
bleibt jedoch in den Verbraucherschutzgesetzen offen
(vgl. die entsprechende Thematik zur Bürgschaft und
zum Schuldbeitritt im Anwendungsbereich von HWiG
und VerbrKrG). Beim Einsatz von Stellvertretern ge-
bietet sich daher die Heranziehung von § 166 I BGB.
§ 166 I BGB wird damit zum Ausdruck eines allgemei-
nen Rechtsgrundsatzes, dass derjenige, der einen an-
deren mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten
in eigener Verantwortung beauftragt, sich das in die-

sem Rahmen erlangte Wissen und die dabei aufgetre-
tene Situation des anderen zurechnen lassen muss (Pa-
landt-Heinrichs, BGB, 58. Aufl., § 166 Rdnr. 9). Vgl.
zur entsprechenden Problematik: BGH NJW 2000,
2270.

Leitsätze:
1. Bei Einschaltung eines Vertreters zum Ab-
schluss eines Darlehensvertrags kommt es für
die Widerruflichkeit der Vertragserklärung nach
dem Haustürgeschäftewiderrufsgesetz jedenfalls
grundsätzlich nicht auf die Haustürsituation des
Vertretenen bei der Vollmachtserteilung, son-
dern auf die des Vertreters bei Abschluss des
Darlehensvertrags an.
2. Der in seinem Vertrauen auf eine ihm vorge-
legte notariell beurkundete Treuhandvertrags-
und Vollmachtserklärung geschätzte Darlehens-
geber darf ohne weiteres davon ausgehen, dass
dem Vertretenen ein Recht zum Widerruf der
Treuhandvertrags- und Vollmachtserklärung
nicht zusteht (§ 1 II Nr. 3 HWiG).
 

Sachverhalt: 
Der Kl. verlangt die Rückabwicklung eines Darlehens-
vertrags, den er mit der bekl. Sparkasse zur Finanzie-
rung seiner Beteiligung an einem Immobilienfonds ge-
schlossen hat. Auf Grund eines in seiner Wohnung ge-
führten Werbegesprächs mit einem Anlagevermittler
beauftragte der Kl. am 11. 7. 1986 die M-Vermögens-
anlagen-Vermittlungsgesellschaft mbH (M-GmbH) mit
der Vermittlung eines entgeltlichen Treuhandvertrags;
die Treuhänderin sollte ihrerseits die für den Erwerb
und die Finanzierung eines Anteils an einer Immobi-
lienfonds GbR erforderlichen Geschäfte mit einem Ge-
samtaufwand von 50 000 DM im Namen und für
Rechnung des Kl. abschließen. Der Treuhandvertrag
und die - für die Dauer des Treuhandverhältnisses un-
widerrufliche - Vollmacht zu dessen Durchführung
wurde, wie vereinbart, am 27. 7. 1986 notariell beur-
kundet. Die Treuhänderin schloss unter Vorlage der
notariellen Vollmacht im Namen des Kl. mit der Bekl.
einen Darlehensvertrag über 50 000 DM zur Finanzie-
rung des Fondsanteils. Der Darlehensbetrag wurde
vereinbarungsgemäß an die Fondsgesellschaft, der der
Kl., vertreten durch die Treuhänderin, beigetreten ist,
ausgezahlt. Mit Schreiben vom 29. 4. 1998 widerrief
der Kl. den Darlehensvertrag unter Hinweis darauf,
dass er nicht nach § 2 HWiG belehrt worden sei. Die
Bekl. hält diesen Widerruf für unwirksam.
Das LG hat der Klage auf Rückzahlung der auf den
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widerrufenen Darlehensvertrag erbrachten Leistungen
des Kl. in Höhe von 35 786,46 DM und auf Feststel-
lung, dass der Bekl. aus diesem Vertrag keine Rechte
zustehen, stattgegeben. Das BerGer. (OLG-Report
Karlsruhe/Stuttgart 1999, 288) hat die Berufung der
Bekl. zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgte die
Bekl. ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Revi-
sion hatte Erfolg und führte zur Abweisung der Klage.

Gründe: 
Das BerGer. hat zur Begründung seiner Entscheidung
im Wesentlichen ausgeführt: Die Bekl. sei gem. § 3 I
HWiG zur Rückzahlung der vom Kl. erbrachten Lei-
stungen verpflichtet, weil der vom Kl. erklärte Wider-
ruf des Darlehensvertrags wirksam sei. Der Kl. sei
nämlich in einer Verhandlungssituation i. S. von § 1 I
Nr. 1 HWiG zur Abgabe der auf den Abschluss des
Darlehensvertrags gerichteten Willenserklärung be-
stimmt worden. Weil die Folgen der Erklärung der
Treuhänderin nach § 164 I 1 BGB den Kl. träfen,
komme es nicht darauf an, dass dieser die Erklärung
nicht selbst abgegeben habe.
Unerheblich sei auch, dass der widerrufene Darle-
hensvertrag nicht in der Privatwohnung des Kl., son-
dern in den Geschäftsräumen der Bekl. geschlossen
worden sei. Durch den Treuhandvertrag, zu dessen
Abschluss der Kl. in seiner Privatwohnung geworben
worden sei, und die Erteilung der unwiderruflichen
Vollmacht sei ein "automatischer" Ablauf in Gang ge-
setzt worden, der letztlich zum Darlehensvertrag ge-
führt habe. Zwar habe nicht die Bekl., sondern ein
unbeteiligter Dritter den Kl. zur Abgabe der Vertrags-
erklärung bestimmt; das Verhalten des Dritten müsse
die Bekl. sich aber nach § 123 II BGB analog zurech-
nen lassen, da sie hätte erkennen müssen, dass Be-
teiligungserwerbungen der in Rede stehenden Art viel-
fach nach einem Schema abliefen, das regelmäßig ein-
leitende Kontakte in der Wohnung des Kunden umfas-
se. Der Widerruf sei auch nicht durch die notarielle
Beurkundung von Treuhandvertrag nebst Vollmacht
ausgeschlossen, da der widerrufene Darlehensvertrag
nicht beurkundet und damit ein Grund für den Wider-
rufsausschluss nicht gegeben sei. Der Widerruf sei
auch mangels Belehrung über die Widerrufsmöglich-
keit nicht verfristet und im übrigen nicht verwirkt. We-
gen des somit wirksamen Widerrufs sei auch das Fest-
stellungsbegehren begründet.
Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprü-
fung nicht stand. § 1 I Nr. 1 HWiG, wonach eine auf
Abschluss eines Vertrags über eine entgeltliche Lei-
stung gerichtete Willenserklärung, zu der der Erklären-
de (Kunde) durch mündliche Verhandlungen im Be-
reich seiner Privatwohnung bestimmt worden ist, erst

wirksam wird, wenn der Kunde, falls ordnungsgemäß
belehrt, sie nicht binnen einer Frist von einer Woche
schriftlich widerruft, gewährt dem Kl. kein Recht, die
Darlehensvertragserklärung zu widerrufen.
Die auf den Abschluss des Darlehensvertrags gerich-
tete Willenserklärung hat nicht der Kl., sondern die von
ihm beauftragte und bevollmächtigte Treuhänderin für
ihn abgegeben. Die Treuhänderin ist zur Abgabe die-
ser Erklärung nicht in oder auf Grund einer Verhand-
lungssituation i. S. des § 1 I Nr. 1 HWiG bestimmt
worden. Dass ihre Erklärung nach § 164 I BGB un-
mittelbar für und gegen den Kl. wirkt, hat zwar zur
Folge dass der Kl. als "Kunde" der Bekl. i.S. des § 1 I
HWiG anzusehen ist. Daraus ergibt sich entgegen der
Ansicht des BerGer. aber nicht dass der Kl. ohne wei-
teres das Recht hat, die von der Treuhänderin für ihn
abgegebene Erklärung zu widerrufen, weil er zum Ab-
schluss des Treuhandvertrags sowie zur Erteilung ei-
ner Vollmacht für die Treuhänderin in oder auf Grund
einer Haustürsituation veranlasst worden , ist.
Ob die Verhandlungssituation i. S. des § 1 I Nr. 1
HWiG bei Abschluss eines Vertrags durch einen Ver-
treter für diesen oder aber für den Vertretenen vorlie-
gen muss, regelt das Haustürgeschäftewiderrufsgesetz
nicht. Aus der Gleichsetzung des "Erklärenden" mit
dem "Kunden" in der Legaldefinition des § l I Halbs.1
HWiG ist nicht zu folgern, dass auch bei Abgabe der
Vertragserklärung durch einen Vertreter darauf ab-
zustellen ist, ob für den Vertretenen eine Haustürsitua-
tion vorgelegen hat. Der Begriff des "Kunden" legt nur
fest, wen die rechtlichen Folgen der Vertragserklärung
treffen (Fischer/Machunsky, HWiG, 2. Aufl., § 1
Rdnr. 11).
Auch der vom BerGer. herangezogene § 164 I BGB
gibt auf die angesprochene Frage keine Antwort. Er
regelt die Zurechnung der Rechtsfolgen einer von ei-
nem Vertreter im Rahmen seiner Vertretungsmacht
für einen anderen abgegebenen Willenserklärung, nicht
aber die hier bedeutsam Frage, ob bei Mängeln der
Vertragserklärung auf die Person des Vertreters oder
aber auf die des Vertretenen abzustellen ist.
Diese Frage behandelt, jedenfalls für einen wesentli-
chen Teilbereich, der vom BerGer. nicht berücksichtig-
te § 166 BGB.
Nach § 166 I BGB kommt es bei Willensmängeln nicht
auf die Person des Vertretenen, sondern auf die des
Vertreters an. Diese Regelung trägt dem Umstand,
dass der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgibt,
aber auch dem Verkehrsschutz Rechnung (Soer-
gel/Leptien, BGB, 13. Aufl., § 166 Rdnr. 1). Der Ge-
schäftspartner verhandelt - wie auch im vorliegenden
Fall - oftmals nur mit dem Vertreter und kennt deshalb
häufig nur dessen Verhandlungssituation. Das Wider-
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rufsrecht nach § 1 I HWiG setzt nun allerdings keinen
Willensmangel i. S. des § 166 I BGB voraus. Es soll
einen situativen Übereilungsschutz gewähren (Auer,
ZBB 1999, 161 [163]). Diesen hat der Gesetzgeber
deshalb für notwendig erachtet, weil in den Verhand-
lungssituationen i. S. des § 1 I Nr. 1 HWiG erfahrungs-
gemäß die Gefahr besteht, dass auf die Willensbildung
dessen, der sich in oder auf Grund einer Haustürsituati-
on zum Abschluss eines entgeltlichen Vertrags ent-
schließt, in unzulässiger oder unangemessener Weise
Einfluss genommen worden ist, also die Gefahr einer
mangelhaften Willensbildung gegeben ist.
Der Einflussnahme des Vertragspartners oder eines
Dritten ausgesetzt ist grundsätzlich nur derjenige, der
mit dem Vertragspartner verhandelt und die Vertrags-
erklärung abgibt. Dies ist bei einem Vertretergeschäft
der Vertreter. Aus dem Rechtsgedanken des § 166 I
BGB, den heranzuziehen der Senat keine Bedenken
trägt, ist deshalb zu folgern, dass für die situationsbezo-
genen Voraussetzungen des Widerrufsrechts nach § 1
I HWiG grundsätzlich allein die Person des Vertreters
maßgebend ist. Dies entspricht auch der ganz h. M. in
Rechtsprechung und Literatur (BGH, NJW-RR 1991,
1074 = LM HWiG Nr. 7  = WM 1991, 860 [861];
Staudinger/Werner, BGB, 13. Bearb., § 1 HWiG Rdnr.
16; Ulmer, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 1 HWiG Rdnr.
15; Soergel/Wolf, BGB, 12. Aufl., § 1 HWiG Rdnr. 4;
Palandt/Putzo, BGB, 59. Aufl., Einl. HWiG Rdnr. 3;
Fischer/Machunsky, HWiG, 2. Aufl., § 1 Rdnr. 63;
Klauss/Ose, Verbraucherkreditgeschäfte, 2. Aufl., § 1
HWiG Rdnr. 63; Reinicke/Tiedtke, KaufR, 6. Aufl.,
Rdnr. 1270; Teske, BB 1988, 869 [870]).
Ob es in besonders gelagerten Fällen ausreichen kann,
dass sich nicht der Vertreter, sondern - wie hier der
Kl. bei Abschluss des Treuhandvertrags und der Er-
teilung der Vollmacht - der Vertretene in einer Ver-
handlungssituation i. S. des § 1 I Nr. 1 HWiG befun-
den hat, bedarf keiner Entscheidung. Nach § 166 II
BGB kann sich der Vertretene auf die Unkenntnis des
Vertreters von solchen Umständen nicht berufen, die
er selbst kannte, wenn er dem Vertreter für den Ab-
schluss des Rechtsgeschäfts bestimmte Weisungen
erteilt hat. Daraus und aus § 166 I BGB hat der BGH
für den Fall der arglistigen Täuschung des Vertretenen
den Grundgedanken entnommen, es komme bei einem
Willensmangel jeweils auf die Person und die Be-
wusstseinslage desjenigen an, auf dessen Interessen-
bewertung und Entschließung der Geschäftsabschluss
beruhe. Das sei, handele er selbstständig, der Vertre-
ter. Dagegen sei es der Vertretene, wenn er dem Ver-
treter eine besondere Weisung erteilt und damit sein
Geschäftswille Abgabe und Inhalt der Vertretererklä-
rung entscheidend bestimmt habe (BGHZ 51, 141

[147]).
Die Frage, ob dies auch in anderen Fällen von. Wil-
lensmängeln oder unzulässiger oder unangemessener
Willensbeeinflussung des Vertretenen gilt (dafür:
Schramm, in: MünchKomm § 166 Rdnr. 41; Pa-
landt/Heinrichs, § 166 Rdnr.. 12; dagegen: Staudin-
ger/Schilken, § 166 Rdnr. 27; Soergel/Leptien, § 166
Rdnr. 33), hat der BGH noch nicht entschieden. Sie
kann auch hier dahinstehen.
Der Kl. hat der Treuhänderin ausweislich des vorge-
legten Treuhandvertrags für den Abschluss des Darle-
hensvertrags keine bestimmten Weisungen erteilt. Die
Treuhänderin hat die Bekl. selbstständig handelnd als
Partnerin des Darlehensvertrags ausgewählt und auch
über die Konditionen des Darlehens ohne Vorgaben
des Kl. verhandelt. Die abgegebene Darlehensvertrags-
erklärung beruht auf ihrer Entschließung. Dass dem
Treuhandvertrag, der vom Kl. auf Grund einer Ver-
handlungssituation i. S. des § 1 I Nr. 1 HWiG ge-
schlossen wurde, die Verpflichtung der Treuhänderin
entnommen werden kann, zur Finanzierung des Immo-
bilienanteils einen Vertrag über ein Darlehen in Höhe
von 50 000 DM für den Kl. abzuschließen, ändert un-
ter Berücksic htigung des Verkehrsschutzes, dem
Rechnung zu tragen ist, nichts. Wollte man dies anders
sehen, wäre es der Bekl. trotz noch so sorgfältiger und
umsichtiger Verhandlung unmöglich, einen Widerruf
der Darlehensvertragserklärung zu vermeiden. Dem
kann nicht entgegengehalten werden, die Bekl. habe
dies durch eine Widerrufsbelehrung nach § 2 I HWiG
erreichen können. Dabei wird insbesondere unberück-
sichtigt gelassen, dass der Treuhandvertrag und die
darin enthaltene Vollmacht notariell beurkundet waren,
so dass die Bekl. angesichts des § 1 II Nr. 3 HWiG
keinen Anlass hatte, eine Widerrufsbelehrung vorzu-
nehmen. Abgesehen davon hätte eine solche hier auch
keinen Schutz des Kl. bewirkt. Die Widerrufsbeleh-
rung konnte nämlich allein gegenüber der Vertreterin
des Kl. erfolgen (Staudinger/Werner, § 2 HWiG Rdnr.
48; Fischer/Machunsky, § 2 Rdnr. 43).
Auch unter Berücksichtigung des § 166 II BGB steht
dem Kl. danach kein Recht zu, die Darlehensvertrags-
erklärung zu widerrufen. Dass der Kl. das Geschehen
mit dem Abschluss des Treuhandvertrags und der
Vollmachtserteilung aus der Hand gegeben hat, ist ent-
gegen der Ansicht des BerGer. insoweit ohne recht-
liche Bedeutung.
Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen
Gründen als richtig dar (§ 563 ZPO). Insbesondere ist
der Darlehensvertrag, den die Treuhänderin namens
und in Vollmacht des Kl. geschlossen hat, für ihn nicht
deshalb unwirksam, weil er die Treuhandvertrags- und
die damit verbundene Vollmachtserklärung auf Grund
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einer Verhandlungssituation i. S. des § 1 I Nr. 1 HWiG
a b g e g e b e n  h a t .  F ü r  e i n e n  W i d e r r u f  d e r
Treuhandvertrags- und/oder der Vollmachtserklärung
gegenüber der Treuhänderin hat der Kl. nichts vor-
getragen. Ob er diese Erklärungen noch widerrufen
kann, ist für die Wirksamkeit des Darlehensvertrags
ohne Belang. Nach dem unbestrittenen Vorbringen der
Bekl. ist ihr die notariell beurkundete Vollmacht von
der Treuhänderin vor Abschluss des Darlehensver-
trags vorgelegt worden. Zu Gunsten der Bekl. greift
deshalb § 172 I BGB ein. Die Bekl. durfte danach auf
den Inhalt der Urkunde vertrauen, es sei denn, sie hät-
te die Unwirksamkeit der Vollmacht bei Abschluss des
Darlehensvertrags gekannt oder kennen müssen (§
173 BGB). Davon kann indes selbst dann keine Rede
sein, wenn auf die mögliche Widerruflichkeit des Treu-
handvertrags abgestellt und zu Gunsten des Kl. außer-
dem noch davon ausgegangen wird, auch die
Vollmachtserklärung als solche sei widerruflich oder
teile nach § 139 BGB das rechtliche Schicksal des
Treuhandvertrags.
Nach den in anderem Zusammenhang getroffenen
Feststellungen des BerGer. musste der Bekl. zwar be-
kannt sein, dass der entgeltliche Treuhandvertrag auf
Grund einer Verhandlungssituation i.S. des § 1 I Nr. 1
HWiG zu Stande gekommen war. Daraus ergibt sich
indes noch nicht, dass sie bei dem erst Monate später
erfolgten Abschluss des Darlehensvertrags die Wider-
ruflichkeit des Treuhandvertrags und der darin enthal-
tenen Vollmachtserklärung kennen musste, zumal eine
allgemeine Überprüfungs- oder Erkundigungspflicht im
Rahmen des § 173 BGB nicht besteht (Schramm, in.
MünchKomm, § 173 Rdnr. 3).
Die Treuhandvertrags- und die Vollmachtserklärung
des Kl. waren notariell beurkundet. Bei solchen Erklä-
rungen besteht nach dem klaren Wortlaut des § 1 II
Nr. 3 HWiG ein Widerrufsrecht nicht. Darauf durfte
die Bekl., ohne dass ihr der Vorwurf der Fahrlässigkeit
gemacht werden kann, ohne weiteres vertrauen. Das
gilt selbst dann, wenn § 1 II Nr. 3 HWiG mit der
Richtlinie 85/577/EWG vom 20. 12. 1985 betreffend
den Verbraucherschutz im Falle von außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, die einen
Ausschluss des Widerrufsrechts bei notariell beurkun-

deten Erklärungen nicht vorsieht, nicht vereinbar oder
aber unter Berücksichtigung der Richtlinie, die für Ver-
träge über Immobilien nicht gilt (Art. 3 II a), einschrän-
kend auszulegen sein sollte. Die Streitfrage, ob dies
möglich und notwendig ist (vgl. dazu Staudin-
ger/Werner, § 1 HWiG Rdnr. 150; Ulmer, in: Münch-
Komm, § 1 HWiG Rdnr. 49; Fischer/Machunsky, § 1
Rdnr. 207; Stüsser, NJW 1999, 1586 [1589]) bedarf
deshalb ebenso wenig der Entscheidung wie die Fra-
gen, ob eine Vollmachtserklärung als solche nach § 1 I
Nr. 1 HWiG überhaupt widerrufen werden kann (vgl.
dazu Staudinger/Werner, § 1 HWiG Rdnr. 7; Fi-
scher/Machunsky, § 1 Rdnr. 15; Hoffmann, ZIP 1999,
1586 [1587f.]) und ob und unter welchen Vorausset-
zungen die Nichtigkeit oder Widerruflichkeit des Grund-
geschäfts die Unwirksamkeit der Vollmacht nach sich
zieht (vgl. dazu BGHZ 102, 60 [62]; 110, 363 [369];
Staudinger/Roth, § 139 Rdnr. 56; Schramm, in: Münch-
Komm, § 164 Rdnr. 94).
Der Darlehensvertrag ist ferner auch nicht deshalb un-
wirksam, weil er mit dem finanzierten Vertrag, der
Beteiligung an einem Immobilienfonds, nach den vom
BerGer. in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei
getroffenen Feststellungen eine wirtschaftliche Einheit
bildet und deshalb dessen rechtliches Schicksal teilt
(vgl. Senat, BGHZ 133, 254 [261] = NJW 1996, 3414
= LM H. 2/1997 HWiG Nr. 27). Für die Widerruflich-
keit oder gar die Unwirksamkeit der Fondsgesell-
schaftsbeteiligung nach § 1 I Nr. 1 HWiG ist nichts
festgestellt. Auch der Gesellschaftsbeitritt ist nicht
vom Kl. sondern von der Treuhänderin für ihn erklärt
worden. Dass für sie eine Verhandlungssituation i. S.
des § 1 I Nr. 1 HWiG vorlag, ist weder festgestellt
noch vorgetragen. In einem solchen Fall kommt ein
Widerrufsrecht des Vertretenen, wie dargelegt, grund-
sätzlich nicht in Betracht.
Der Darlehensvertrag ist auch nicht nach §§ 5, 1 und
2 HWiG widerruflich. Eine Umgehung der Vorschrif-
ten des Haustürgeschäftewiderrufgesetzes durch Ein-
schaltung eines Bevollmächtigten kommt hier schon
deshalb nicht in Betracht, weil bei geschlossenen
Immobilienfonds in der Investitionsphase die Einschal-
tung eines Treuhänders aus organisatorischen Gründen
sinnvoll ist.

Standort: Bereicherungsrecht Problem: Schuldanerkenntnis als “etwas”

BGH,  URTEIL VOM 18.05.2000

IX ZR 43/99 (NJW 2000, 2501)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Rechtsfrage
zu klären, unter welchen Voraussetzungen ein selb-
ständiges (=konstitutives) Schuldanerkenntnis gem. §
781 BGB vom Anerkennenden nach § 812 I, II BGB
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zurückgefordert werden kann. Der BGH stellt dazu
grundsätzlich fest, dass ein Schuldanerkenntnis gem. §
781 BGB ein selbständiges, von dem Anlass gebenden
Rechtsverhältnis losgelöstes Schuldverhältnis begrün-
det, das für sich allein eine ausreichende Grundlage für
den anerkannten Anspruch bildet. Das abstrakte
Schuldanerkenntnis beinhaltet den eigenen Rechts-
grund. Jene Rechtsbeziehungen, die zur Abgabe des
Anerkenntnisses geführt haben, stellen aber dessen
Rechtsgrund insoweit dar, dass, wenn sie den aner-
kannten Leistungsanspruch nicht rechtfertigen, das
Anerkenntnis gem. § 812 II BGB zurückgefordert
werden kann. Ein solcher Bereicherungsanspruch ist
nur dann ausgeschlossen, wenn die Parteien mit dem
Anerkenntnis einen Streit oder eine Unsicherheit über
das fragliche Rechtsverhältnis beenden wollten. Inso-
fern wirken solche einwendungsausschließenden
Anerkenntnisverträge wie ein Vergleich. 

Prüfungsrelevanz:

Die Anerkennung einer Schuld kann verschiedene In-
halte aufweisen: nur feststellend (deklaratorisch), nur
zur Beweiserleichterung oder schuldbegründend (kon-
stitutiv). Durch Auslegung ist zu ermitteln, was die
Parteien im Einzelfall gewollt haben. 
Das deklaratorische Schuldanerkenntnis soll eine be-
reits bestehende Schuld lediglich bestätigen. Sein
Zweck liegt regelmäßig darin, das Schuldverhältnis
insgesamt oder zumindest in bestimmten Beziehungen
dem Streit oder der Ungewißheit der Parteien zu ent-
ziehen und vergleichsweise endgültig festzulegen; für
den Abschluss eines bestätigendes Vertrages ist also
ein besonderer Anlass nötig. Das Anerkenntnis zur
Beweiserleichterung enthält hingegen gar keinen
rechtsgeschäftlichen Verpflichtungswillen des Schuld-
ners, sondern hat nur den Zweck, dem Gläubiger den
Beweis für seinen Anspruch zu erleichtern. 

Das konstitutive Schuldanerkenntnis dagegen soll un-
abhängig vom bestehenden Schuldgrund eine neue
selbständige Verpflichtung schaffen; nur für dieses
Anerkenntnis gilt § 781 BGB.

Leitsatz:
Zu den Voraussetzungen, unter denen ein ab-
straktes Schuldanerkenntnis wegen ungerecht-
fertigter Bereicherung zurückgefordert werden
kann.
 

Sachverhalt: 
Der kl. Rechtsanwalt betreute die Bekl. über einen län-
geren Zeitraum in einer Erbschaftsangelegenheit; er
vertrat sie gerichtlich und außergerichtlich gegenüber
Miterben und Außenstehenden. Zum Nachlass gehör-

ten unter anderem Grundstücke, Restitutionsansprüche
und Gesellschaftsbeteiligungen. Nachdem die Bekl.
auf die Honorarrechnungen des Kl. nur verhältnis-
mäßig geringfügige Leistungen erbracht hatte, über-
sandte dieser ihr mit Schreiben vom 14. 3. 1995 18
Rechnungen mit dem Bemerken, dies geschehe, “da-
mit unser beider Überblick über die Kostenfolgen der
verschiedenen Verfahren nicht verloren geht". Da die
Bekl. aus finanziellen Gründen damals keine weiteren
Zahlungen leisten konnte, trafen die Parteien am 13. 9.
1995 eine vom Kl. formulierte "Abtretungsvereinba-
rung", die folgenden Wortlaut hatte: "Im Hinblick auf
die verschiedenen Kostenrechnungen von ... (Kl.) im
Zusammenhang mit der Nachlassauseinandersetzung
... erkenne ich, ... (Bekl.) hiermit an, Herrn ... (Kl.)
insgesamt auf Grund dieser Rechnungen einen Ge-
samtbetrag von 144 486 DM zu schulden. Dieser Be-
trag ist vom Tag der Unterzeichnung dieser Verein-
barung mit 4% p. a. zu verzinsen. Erfüllungshalber
trete ich, ... (Bekl.), an Herrn ... (Kl.) einen erststel-
ligen Teilbetrag in Höhe von 144 486 DM nebst 4%
Zinsen meines Anspruchs auf anteilige Auskehrung
des Veräußerungserlöses aus dem vollständigen oder
teilweisen Verkauf des Nachlasses nach ... gemäß
dem gerichtlichen Vergleich vom 11. 1. 1995 aus dem
Verfahren LG Leipzig ... ab. Diese Abtretung wird
von ... (Kl.) angenommen." Mit der Klage hat der Kl.
den in der Vereinbarung vom 13.9.95 genannten Be-
trag geltend gemacht; in den Rechtsmittelinstanzen
streiten die Parteien noch über 116 597,40 DM.
Das LG hat der Klage stattgegeben. Das KG hat die
Berufung der Bekl., mit der sie sich gegen die Ver-
urteilung zur Zahlung von mehr als 27 888,60 DM
nebst Rechtshängigkeitszinsen gewandt hat, zurückge-
wiesen. Insoweit verfolgt die Bekl. mit der Revision
ihren Berufungsantrag weiter. Die Revision führte zur
Aufhebung und Zurückverweisung.
 

Gründe:
Das BerGer. hat - anders als das LG - die Vereinba-
rung vom 13. 9. 1995 nicht als Vergleich gewertet und
dies unter anderem damit begründet, dass seinerzeit
zwischen den Parteien über die Richtigkeit der vom
Kl. ausgestellten Honorarrechnungen weder Streit
noch Ungewißheit bestanden habe.
Der Vertrag enthalte aber, so hat das BerGer. ausge-
führt, ein selbstständiges (konstitutives) und nicht ein
"bloß deklaratorisches" Schuldanerken ntnis oder gar
nur eine Beweiserleichterung. Auf dieses Anerkennt-
nis könne sich der Kl. zur Begründung seines An-
spruchs berufen, ohne auf die "zu Grunde liegenden
Einzelmandate und die hierüber ausgestellten Rechnun-
gen” zurückgreifen zu müssen. Daraus hat das Ber-
Ger., ohne dies weiter zu begründen, die rechtliche



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 9

-512-

Schlussfolgerung gezogen, die Bekl. sei mit ihren Ein-
wendungen gegen die einzelnen Rechnungen des Kl.
ausgeschlossen.
Diese rechtliche Beurteilung greift die Revision, die die
Auslegung der Vereinbarung vom 13. 9. 1995 als ab-
straktes Schuldanerkenntnis ausdrücklich nicht in
Zweifel zieht, mit Erfolg an.
Ein Schuldanerkenntnisvertrag i. S. des § 781 BGB
begründet ein selbstständiges, von den zu Grunde lie-
genden Rechtsbeziehungen losgelöstes Schuldverhält-
nis, das, wie das BerGer. richtig gesehen hat, für sich
allein eine ausreichende, Grundlage für den anerkann-
ten Anspruch bildet. Jene Rechtsbeziehungen, die zur
Abgabe des Anerkenntnisses geführt haben, stellen
aber dessen Rechtsgrund dar, was zur Folge hat, dass,
wenn sie den anerkannten Leistungsanspruch nicht
rechtfertigen, das Anerkenntnis gem. § 812 II BGB
wegen ungerechtfertigter Bereicherung zurückgefor-
dert werden kann (BGH, NJW-RR 1999, 573 [574] =
LM H. 8/1999 § 705 BGB Nr. 72a). Ein solcher Berei-
cherungsanspruch kommt lediglich dann nicht in Be-
tracht, wenn die Parteien mit dem Anerkenntnisvertrag
einen Streit oder eine Unsicherheit über den Inhalt des
zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisses
beenden und ohne Rücksicht auf das Bestehen oder
Nichtbestehen des anerkannten Anspruchs eine klare
Rechtslage schaffen wollten (BGH, WM 1970, 1457
[1459]; BGH, WM 1975, 1233 f.; BGH, WM 1986, 50
[51]). Ist dies der Fall, dann unterscheidet sich der
konstitutive Schuldbestätigungsvertrag vom so genann-
ten "deklaratorischen" Schuldanerkenntnis nur dadurch,
dass er im Gegensatz zu diesem "abstrakt" ist, also ei-
nen selbstständigen Anspruchsgrund bildet (BGH, WM
1986, 50 [51]). Der die Rückforderungsmöglichkeit
nach § 812 II BGB beseitigende Einwendungsaus-
schluss setzt wie beim deklaratorischen Schuldaner-
kenntnis einen Streit oder doch eine subjektive Unge-
wißheit der Parteien über das Bestehen der Schuld
oder über einzelne rechtlich erhebliche Punkte voraus;
insofern wirken solche einwendungsausschließenden
Anerkenntnisverträge wie ein Vergleich (BGHZ 66,
250 [253 ff.] = NJW 1976,1259 = LM § 11 AVB f.
UnfallVers. Nr. 1).
Ob ein Schuldanerkenntnisvertrag i. S. des § 781 BGB
im konkreten Fall nach dem Willen der Vertrag-
schließenden den endgültigen Ausschluss etwaiger bis
dahin begründeter Einwendungen zur Folge haben soll,
ist eine Frage der Auslegung, die in erster Linie vom
Tatrichter zu beantworten ist. Das BerGer. hat eine
solche Auslegung unter dem hier erörterten rechtlichen
Gesichtspunkt unterlassen, weil es ersichtlich der -
nach dem Gesagten unzutreffenden - Meinung war,
ein Schuldanerkenntnisvertrag i. S. des § 781 BGB

schließe ohne weiteres jeden Rückgriff auf das dem
Anerkenntnis zu Grunde liegende Schuldverhältnis aus.
Der Senat kann die Auslegung jedoch selbst vorneh-
men, weil das BerGer. die dazu erforderlichen tatsäch-
lichen Feststellungen in anderem Zusammenhang ge-
troffen hat. Aus seinen Ausführungen zur Frage, ob es
sich bei der Vereinbarung vom 13. 9. 1995 um einen
Vergleich handele, ergibt sich, dass der anerkannte
Betrag von 144 486 DM damals zwischen den Partei-
en unstreitig war. Über die Berechtigung dieses Zah-
lungsanspruchs des Kl. bestand zwischen ihnen weder
ein Streit noch eine Ungewissheit; sie gingen überein-
stimmend davon aus, dass die einzelnen Rechnungen
die Honorarforderungen des Kl. richtig auswiesen und
in ihrer Summe den anerkannten Betrag ergaben.
Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusam-
menhang zu Unrecht auf die Erwägungen, die für die -
von beiden Revisionsparteien hingenommene und aus
Rechtsgründen nicht zu beanstandende - Annahme des
BerGer. maßgebend waren, es handele sich um ein
selbstständiges (konstitutives) Schuldanerkenntnis. An-
gesichts der Vielzahl und der Komplexität der einzel-
nen Angelegenheiten, so heißt es dort, seien spätere
Streitigkeiten über den Umfang der Tätigkeiten, die zu
Grunde liegenden Streit- und Gegenstandswerte und
die Höhe der Gebührensätze nicht auszuschließen ge-
wesen. Sie hätten wegen des Zeitablaufs zu Beweis-
schwierigkeiten führen können; auch gegen die Gefahr
der Verjährung vor rechtzeitiger Geltendmachung der
Ansprüche habe sich der Kl. schützen müssen. Die-
sem Anliegen des Kl. war schon durch den Abschluss
des den Anspruch selbstständig begründenden Aner-
kenntnisvertrags und die damit bei der Geltendma-
chung des Bereicherungseinwands verbundene Be-
weislastumkehr Genüge getan. Das BerGer. hat es
schon bei der Prüfung, ob es sich um einen Vergleich
gehandelt habe, hierfür nicht genügen lassen, dass
Ungewissheit und Streit über diese Fragen - objektiv -
"sozusagen vorprogrammiert" gewesen seien und "in
der Natur der von der Bekl. geltend gemachten An-
sprüche" gelegen haben mögen. Dies reicht auch für
die Annahme, die Parteien hätten die Höhe der Vergü-
tungsansprüche jedem Streit entziehen wollen, nicht
aus. Der Bekl. hatte sich, wie das BerGer. festgestellt
hat, die Möglichkeit der Unrichtigkeit der Abrechnun-
gen damals “noch nicht erschlossen”. Dass sie aus
einem Streitwertbeschluss des LG Leipzig vom 22. 2.
1995 vielleicht hätte entnehmen können, dass die in
den Rechnungen des Kl. angesetzten Streitwerte teil-
weise davon abwichen, ist entgegen der Ansicht der
Revisionserwiderung im Hinblick auf jene Feststellung
des BerGer. ohne Bedeutung.
Die Revisionserwiderung weist ferner auf den "zumin-
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dest vergleichsähnlichen Gehalt" des Anerkenntnisses
hin. Das mag insofern zutreffen, als der Kl. sich im
Gegenzug bereit fand, mit der Einziehung seiner Forde-
rungen weiter zuzuwarten, bis die Bekl. aus den Nach-
lasswerten die Mittel zur Begleichung der Ansprüche
erhielt. Das macht indessen den Vertrag vom 13. 9.
1995 nicht insgesamt zu einem Vergleich. Die Stun-
dung der Gebührenforderungen beruhte nicht auf die-
sem Vertrag. Nach dem eigenen, in der Klageerwide-
rung enthaltenen Vortrag der Bekl. hatte sie wegen
ihrer beschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten be-
reits bei Auftragserteilung mit dem Kl. vereinbart, dass
dessen Dienste erst aus den ihr bei der Erbauseinan-
dersetzung zufallenden Mitteln bezahlt werden sollten.
Im Übrigen hätte der Vereinbarung, wenn es sich bei
ihr um einen Vergleich gehandelt hätte, wenn auch
nicht die Wirksamkeit (§ 779 BGB), so doch die Ge-
schäftsgrundlage gefehlt, sofern der anerkannte Be-
trag nicht der materiellen Rechtslage entsprach; denn
die Parteien hätten sich dann bei Abschluss des Ver-

trags in einem gemeinsamen Irrtum befunden (vgl.
dazu BGHZ 46, 268 [272 f.] = NJW 1967, 876 = LM §
1 BRAGeb0 Nr. 1; BGH, NJW-RR 1994, 434 = WM
1994, 604 [605]).
Der Bekl. steht danach gegenüber dem Klageanspruch
der Einwand der ungerechtfertigen Bereicherung nach
§§ 812 II, 821 BGB zu, wenn und soweit ihre Einwen-
dungen gegen die Honorarrechnungen des Kl. berech-
tigt sind. Die dafür maßgebenden Tatsachen hat sie zu
beweisen. Die auf § 139 BGB gestützte Ansicht der
Revision, dem Schuldanerkenntnis fehle insgesamt der
rechtliche Grund, wenn es auch nur in einem Punkt
von den Grunde liegenden Honorarforderungen nicht
gedeckt sei, ist nicht richtig. Der Bereicherungs-
anspruch besteht nur in dem Umfang, in dem das
Anerkenntnis den Honoraranspruch übersteigt (vgl.
BGHZ 51 346 [348] = NJW 1969, 879 = LM § 202
BGB Nr. 9; Lieb: in: MünchKomm, 3. Aufl., § 812
Rdnr. 315). [...]

Standort: Grundschuld   Problem: Zurückbehaltung wegen anderer Forderung

BGH,  BESCHLUSS VOM 09.05.2000
XI ZR 299/99 (NJW 2000, 2499)
 

Problemdarstellung:

Der Kl. hatte zur Absicherung einer zukünftigen Ver-
bindlichkeit gegenüber dem Bekl. demselben eine Si-
cherungsgrundschuld an seinem Grundstück bestellt.
Nachdem jedoch die zu sichernde Forderung weder
entstanden ist noch in Zukunft entstehen konnte, for-
derte der Kl. den Bekl. auf, entsprechend der Siche-
rungsabrede seine Zustimmung zur Löschung der
Grundschuld abzugeben. Der Bekl. verweigerte dies
mit der Berufung auf ein Zurückbehaltungsrecht gem.
§ 273 I BGB, da ihm gegenüber dem Kl. noch eine
andere Forderung zustand, die aber von der Siche-
rungsabrede nicht erfasst war.
Der BGH verneinte die Anwendbarkeit von § 273 I
BGB in diesem Fall, das “..sich aus dem Schuldver-
hältnis ein anderes ergibt...”. Der Bekl. war treuhän-
derisch gebunden aufgrund des schuldrechtlichen Si-
cherungsvertrages, die Grundschuld nur zur Absiche-
rung jener zukünftigen, aber nicht zustande gekomme-
nen Forderung zu benutzen. Durch die Anwendung
von § 273 I BGB würde ansonsten die Grundschuld
faktisch auf andere Forderungen jenseits der Siche-
rungsabrede ausgedehnt werden.

Prüfungsrelevanz:

Eine Grundschuld gem. §§ 1191 ff. BGB ist ein ab-
strakt dingliches Recht an einem Grundstück derart,
dass eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück
zu leisten ist. Diese Zahlung braucht gerade wegen der
Abstraktheit der Grundschuld nicht der Befriedigung
einer Forderung dienen. Die gesetzlich nicht geregelte
Sicherungsgrundschuld ist eine Fremdgrundschuld, die
aufgrund des Sicherungsvertrages eine persönliche
Forderung des Grundschuldinhabers gegenüber dem
Eigentümer oder einen Dritten sichert. Der Siche-
rungsvertrag als schuldrechtliches Ersatzstück für die
fehlende Akzessorietät ist daher von zentraler Bedeu-
tung für das Verständnis der Sicherungsgrundschuld.
Der Sicherungsvertrag verpflichtet insb. den Siche-
rungsnehmer, die Grundschuld nur nach Maßgabe die-
ses Vertrages geltend zu machen, zu übertragen oder
zu löschen. Damit ist der Sicherungsnehmer gegenüber
dem Eigentümer schuldrechtlich und treuhänderisch
verpflichtet, mit seiner Grundschuldinhaberschaft nur
auf bestimmte Art und Weise umzugehen.

Leitsatz:
Gegenüber dem Anspruch auf Rückgewähr oder
Löschung einer Sicherungsgrundschuld kann
kein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 I BGB
wegen einer nach der Sicherungsabrede durch
die Grundschuld nicht gesicherten Forderung
geltend gemacht werden.
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Sachverhalt: 
Das BerGer. hat einen Anspruch des Kl. gegen den
Bekl. auf Zustimmung zur Löschung der zu Gunsten
des Bekl. eingetragenen Grundschuld bejaht.
Die Revision wurde nicht angenommen.
 

Gründe: 
Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung.
Die Revision hat im Endergebnis auch keine Aussicht
auf Erfolg. Das BerGer. hat einen Anspruch des Kl.
en den Bekl. auf Zustimmung zur Löschung der zu
Gunsten des Bekl. eingetragenen Grundschuld mit der
Begründung bejaht, der Sicherungszweck der Grund-
schuld sei weggefallen, weil die einzige Forderung, die
nach der zwischen den Parteien getroffenen Siche-
rungsabrede durch die Grundschuld gesichert werden
sollte, weder entstanden sei noch in Zukunft entstehen
könne. Diese Auslegung der Sicherungsabrede, einer
Individualvereinbarung, ist revisionsrechtlich nicht zu
beanstanden und wird von der Revision hingenommen.
Die Revision macht nur ein Zurückbehaltungsrecht
gem. § 273 I BGB wegen einer durch die Grundschuld
nicht gesicherten Forderung geltend. Damit kann sie
keinen Erfolg haben. Gegenüber dem - aus der Siche-

rungsabrede folgenden - Anspruch auf Rückgewähr
einer Grundschuld wegen Wegfalls des Sicherungs-
zwecks (vgl. BGH, NJW-RR 1996, 234) kann kein Zu-
rückbehaltungsrecht wegen einer durch die Grund-
schuld nicht gesicherten Forderung geltend gemacht
werden, weil sich aus dem zu Grunde liegenden Schuld-
verhältnis ein anderes ergibt (§ 273 I BGB). Die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts verstößt
gegen die Sicherungsabrede, wonach der Sicherungs-
nehmer die Grundschuld, die treuhänderisch zu seinen
Gunsten bestellt wird, nur nach Maßgabe der Siche-
rungsabrede geltend machen darf (vgl. Clemente,
Recht der Sicherungsgrundschuld, 3. Aufl., Rdnr. 275
m. w. Nachw.). Der Sicherungszweck einer Grund-
schuld, der nach der Sicherungsabrede auf bestimmte
Forderungen begrenzt ist, kann nicht durch die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber
dem Anspruch auf Rückgewähr oder Löschung der
Grundschuld faktisch auf andere Forderungen, die von
der Sicherungsabrede nicht erfaßt werden, ausgedehnt
werden (vgl. OLG Köln, WM 1984, 46 [48]; Soer-
gel/Wolf, BGB, 12. Aufl., § 273 Rdnr. 37; Keller, in:
MünchKomm, 3. Aufl., § 273 Rdnr. 73).

Standort: Deliktsrecht  Problem: Haftung des Zigarettenherstellers

LG BIELEFELD, BESCHLUSS VOM 25.01.2000

8 O 411/99 (NJW 2000, 2514)
 

Problemdarstellung:

In diesem Prozesskostenhilfeverfahren hatte das LG
Bielefeld u.a. über die Erfolgsaussichten einer beab-
sichtigen Schadensersatz- und Schmerzensgeldklage
eines Rauchers gegenüber einem Zigarettenhersteller
zu befinden. Der ASt. wirft der Ag. insbesondere vor,
sie verwende bei ihrer Produktion bewusst suchtver-
stärkende, gesundheitsschädigende Stoffe, ohne dies
durch Warnhinweise kenntlich zu machen.

Das Gericht überprüfte das angekündete Klagebegeh-
ren auf Ansprüche aus Delikt, aus unlauterem Wett-
bewerb, aus Produkthaftung und aus der Tabakver-
ordnung; im Ergebnis lehnt es eine Haftung der Ag.
jedoch ab. In der Begründung führte das Gericht zum
einen aus, dass die von der Ag. verwendete Inhalts-
stoffe vom Gesetz ausdrücklich nach der TabakVO
zur Zigarettenherstellung zu verwenden. Die Nutzung
gesetzlich zulässiger Stoffe kann aber weder als
Schutzgesetzverstoß noch als rechts- oder sittenwidrig
eingestuft werden. Zum anderen konnten Ansprüche
des ASt. nicht mit einer Pflichtverletzung der Ag. da-

hingehend begründet werden, sie habe das Anbringen
von Suchtwarnhinweisen auf den Packungen unterlas -
sen. Denn über die allgemein bekannte Tatsache, dass
Rauchen süchtig macht, muss nicht extra aufgeklärt
werden. 

Prüfungsrelevanz:

Diese Entscheidung ist vor allem deshalb interessant,
weil sie zeigt, dass die vielfach in der Öffentlichkeit
diskutierte Verantwortlichkeit der Zigarettenindustrie
für Raucherschäden nicht ohne weiteres juristisch
durchsetzbar ist. Dabei wird seitens des Gerichts u.a.
die Selbstverantwortlichkeit des einzelnen Rauchers
für die von ihm selbst verursachten eigenen Gesund-
heitsschäden hervorgehoben. Nur in Ausnahmefällen,
wo z.B.  der Zigarettenhersteller unzulässige Inhalts-
stoffe verwenden würde, wäre eine Schadensersatz-
verpflichtung denkbar. In examensorientierter Hinsicht
ist die Entscheidung des LG Bielefeld deshalb lesens-
wert, weil sie eine methodische Aufarbeitung aller in
Betracht kommender Anspruchsgrundlagen liefert.

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Haftung eines Zigarettenherstellers, der bei
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der Produktion nur erlaubte Inhaltsstoffe ver-
wendet, für Gesundheitsschäden der Raucher

Sachverhalt: 
Der Ast., der seit 1942 Raucher ist, begehrt Prozess-
kostenhilfe für die klageweise Durchsetzung von
Schmerzensgeldansprüchen und der Feststellung der
Ersatzpflicht der Ag., einer Zigarettenherstellerin, für
seine künftigen materiellen und immateriellen Schäden,
die auf das Rauchen zurückzuführen sind. Er unter-
nahm mehrere misslungene Entwöhnungsversuche. Im
Jahre 1990 wurde bei ihm ein Bronchialkarzinom di-
agnostiziert; der rechte Lungenlappen wurde entfernt.
Der Ast. behauptet, die Ag. sei für seine Gesundheits-
schäden verantwortlich, da sie ihren Zigaretten ohne
einen entsprechenden Warnhinweis bewusst suchtver-
stärkende und gesundheitsschädigende Stoffe beige-
fügt habe.
Sein Antrag wurde zurückgewiesen.
 

Gründe:
[...] Der angekündigte Klageantrag zu 1, mit dem der
Ast. Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes,
mindestens 100 000 DM verfolgt, hat keine Aussicht
auf Erfolg.
Der Ast., bei dem im Jahr 1990 ein Bronchialkarzinom
diagnostiziert wurde, ist der Ansicht, die Ag., deren
Zigaretten er in Kenntnis der ihnen immanenten
Gesundheitsgefährdung geraucht habe, sei ihm zum
Schmerzensgeld verpflichtet, da sie, so behauptet der
Ast., ihren Zigaretten bewusst suchtverstärkende Stof-
fe zufüge, deren Suchtpotenzial sie spätestens seit
1986 wegen Erkenntnissen bei der Fa. Phillip Morris
kenne. Die Zufügung dieser Stoffe sei rechts- und sit-
tenwidrig. Die Ag. sei ab Kenntnis der Suchtwirkung
der Zusatzstoffe verpflichtet gewesen, so meint er,
ihren Produkten einen entsprechenden Suchtwarnhin-
weis beizufügen. Wäre ein solcher Hinweis nach 1986
erfolgt, hätte er sich, so behauptet er, fachlicher Hilfe
zur Entwöhnung bedient, die erfolgreich gewesen wä-
re.
Rechtlich stützt der Ast. seine Ansprüche auf § 1
UWG, die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
und auf die §§ 823 I, II, 826, 847 BGB. Diese Normen
stützen sein Begehren nicht.
Ansprüche aus § 1 UWG kann der Ast. nicht geltend
machen, da zwischen ihm und der Ag. keine
Wettbewerbssituation besteht. Ein solches Wett-
bewerbsverhältnis setzt die Norm jedoch voraus. Für
diese Auslegung spricht der Wille des Gesetzgebers.
Der ist unter anderem dadurch zum Ausdruck gekom-
men, dass in § 13 UWG ausdrücklich Verbraucherver-
bänden, nicht aber dem einzelnen Verbraucher selbst
eine Klagebefugnis eingeräumt wurde (vgl. Baum-

bach/Hefermehl, WettbR, § 1 UWG Rdnr. 912).
Der Schmerzensgeldanspruch kann ferner nicht auf
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes gestützt
werden. Der Ersatz von immateriellen Schäden fällt
bereits nicht in den Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes (Palandt/Thomas, BGB, ProdHaftG, Einf. Rdnr.
6).
Ansprüche aus den §§ 823 I, 823 II, 826 BGB sind
ebenfalls nicht begründet. Dabei kann die generelle
Schwierigkeit des Ast., die Kausalität des Rauchens
der Produkte der Ag. für seine Erkrankung nachzu-
weisen, dahinstehen. Denn der Ast. hat bereits ein
zum Schadensersatz verpflichtendes Verhalten der
Ag. nicht dargelegt.
Ein solches Verhalten kann zunächst nicht darin gese-
hen werden, dass die Ag. ihren Produkten die vom
Ast. dargelegten Stoffe zufügt.
Das Zufügen von behaupteten suchtverstärkenden
Stoffen wie Schokolade, Kakao, Glyzerin, Süßstoff,
Ammoniak und Pyridin ist nicht rechtswidrig. Es ist
vielmehr nach den lebensmittelrechtlichen Vorschriften
ausdrücklich erlaubt.
Schokolade, Kakao, Glyzerin stellen zugelassene
Fremdstoffe i. S. von § 1 TabakV0 i. V. mit Nrn. 1
und 2 der Anlage 1 zur Tabakverordnung dar. Dass
die zulässigen Zugabemengen überschritten wurden,
wird nicht dargelegt.
Auch die Zufügung von Süßstoff ist nach der Anlage 1
zur Tabakverordnung zulässig. Demnach darf Tabak-
produkten Süßholz beigefügt werden. Die Süßholzwur-
zel enthält Glycyrrhicin, welches einen Süßstoff dar-
stellt (vgl. Brockhaus in fünf Bänden, Stichwörter
"Süßstoff", "Glycyrrhicin"). Dass die zulässigen Zug-
abemengen überschritten wurden oder ein anderer,
nach der Tabakverordnung nicht zugelassener Stoff
zugefügt wurde, behauptet der Ast. nicht.
Die weiter angesprochenen Stoffe Ammoniak und Py-
ridin sind natürlicherweise bereits im Rohtabak enthal-
ten, was dazu führt, das sie Tabakerzeugnissen ohne
Beschränkung zugefügt werden dürfen, vgl. § 20 II
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz. Dass
Ammoniak ein im Tabak enthaltenes Produkt ist, ist
von der Ag. unbestritten vorgetragen worden. Für Py-
ridin ergibt es sich daraus, dass es ein Bestandteil des
Nikotins ist.
Somit erlaubt es das Gesetz der Ag. ausdrücklich, die
vorstehend genannten Stoffe bei der Herstellung von
Zigaretten zu verwenden. Die Nutzung gesetzlich zuläs-
siger Stoffe kann aber weder als Schutzgesetzverstoß
noch als rechts- oder sittenwidrig eingestuft werden.
Auch der weitere Vorwurf des Ast., die Zigaretten der
Ag. enthielten Acetaldehyd, welches als "Nikotinboos-
ter" suchtverstärkend wirke, geht ins Leere. Acetalde-
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hyd entsteht, wie der Ast. selbst vorträgt, als natürli-
ches Produkt bei der Verbrennung von Zucker.
Zucker darf Zigaretten nach der Anlage zur Tabakver-
ordnung beigefügt werden. Acetaldehyd entsteht somit
als Nebenprodukt bei der beim Rauchen zwangsläufi-
gen Verbrennung des Zuckers. Die Entstehung eines
Nebenprodukts beim Verbrennen zulässiger Zusatz-
stoffe kann der Ag. aber nicht als rechts- oder sitten-
widrig vorgehalten werden.
Soweit der Ast. darüber hinaus weitere Stoffe an-
spricht, die den Zigaretten der Ag. beigefügt worden
sein sollen, ist nicht nachvollziehbar vorgetragen, dass
gerade diese Stoffe die Sucht des Ast. maßgeblich
verursacht oder verstärkt haben. Damit ist auch nicht
substanziiert dargelegt, dass sie bei ihm eine zum
Schadensersatz verpflichtende Verletzung hervorrie-
fen.
Soweit der Ast. den Vorwurf der Sittenwidrigkeit wei-
ter auf die Behauptung stützt, die Ag. habe die ange-
führten Zusatzstoffe bewusst und in Kenntnis der be-
haupteten ausschließlichen suchterregenden/-verstär-
kenden Wirkung eingesetzt, kann nach dem bisherigen
Vortrag ausgeschlossen werden, dass dies bewiesen
werden kann. Der Ast. stützt seinen Vortrag maßgeb-
lich auf behauptete Vorgänge und Erkenntnisse bei der
Fa. Philipp Morris, zu der die Ag. aber keine Verbin-
dung hat.
Eine Schadensersatzansprüche begründende Pflicht-
verletzung der Ag. kann ferner nicht in dem Unterlas-
sen des Aufbringens eines Suchtwarnhinweises gese-
hen werden.
Eine Pflicht zum. Handeln bestand nicht. Zum einen ist
die Tatsache, dass Rauchen süchtig macht, seit langem
bekannt. Über allgemein bekannte Nebenwirkungen
eines Produktes muss jedoch nicht aufgeklärt werden.
Jeder, der entweder selbst Raucher ist, als Raucher
versucht hat, sich das Rauchen abzugewöhnen oder
einen Raucher kennt, der letzteres versucht hat, weiß
um das Suchtpotenzial von Zigaretten. Auch der Ast.
war sich seiner Sucht bewusst. Er trägt selbst vor,
dass mehrfache Entwöhnungsversuche misslungen
sind.
Ferner hat auch der Gesetzgeber, dem jedenfalls die
Suchtwirkung des Nikotins seit langem bekannt ist,
eine solche Aufklärung nicht als erforderlich angese-
hen. Er verlangt vielmehr nach der Verordnung über
die Kennzeichnung von Tabakerzeugnissen und über
Höchstmengen von Teer im Zigarettenrauch lediglich,
dass Zigaretten mit einem der Warnhinweise über die
Gesundheitsgefahren des Rauchens versehen werden.
Diese waren dem Ast. aber unstreitig bekannt.
Jedenfalls könnte ein Unterlassen der Ag. nicht als
schuldhaft angesehen werden. Die Ag. konnte sich

einer Kennzeichnungsverpflichtung nicht bew usst sein.
Auch für andere Genussmittel mit bekanntem Sucht-
potenzial wie zum Beispiel alkoholische Produkte be-
steht keine Warnhinweisverpflichtung. Die Ag. hatte in
Anbetracht dessen keine Veranlassung, gerade ihr
Produkt entsprechend zu kennzeichnen.
Ferner erscheint es möglich, dass auch die von der Ag.
erhobene Einrede der Verjährung greift. In nichtver-
jährter Zeit beim Ast. eingetretene Schadensfolgen
sind bislang nicht hinreichend substanziiert dargelegt.
Soweit der Ast. sich auf die Erkrankung an einem
Bronchialkarzinom in den 80er Jahren beruft, ist nicht
dargelegt, inwieweit diese Gesundheitsverletzung beim
Ast. noch akut ist. Dem Ast. ist im Jahre 1990 der be-
fal lene rechte Lungenlappen entfernt  worden
(Durchführung einer Lobektomie). Aus den Arztbe-
richten des Jahres 1996 ergibt sich in Bezug auf diesen
Lungenlappen lediglich noch ein kurativer, also geheil-
ter, Zustand nach einer Lobektomie, der als stabil be-
zeichnet wird.
Die von dem Ast. behauptete Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes im Jahr 1996, die einen in unver-
jährter Zeit entstandenen Schaden darstellen würde,
lässt sich nach den vorgelegten Arztbriefen nicht mit
dem Rauchen oder dem Bronchialkarzinom in Verbin-
dung bringen. Vielmehr wurde der Kl. nach dem Be-
richt des Dr. H 1996 wegen eines Schockzustands
nach der Einnahme von Diclofenac, eines entzündungs-
hemmenden Medikaments, in das Krankenhaus. einge-
liefert. Nach alledem ist die beabsichtigte Rechtsver-
folgung für, den Antrag zu 1 nicht hinreichend erfolg-
versprechend, so dass Prozesskostenhilfe nicht ge-
währt werden kann.
Auch für den angekündigten Klageantrag zu 2 mit dem
Feststellung begehrt werden soll, dass die Ag. zum.
Ersatz zukünftiger materieller und immaterieller Schä-
den verpflichtet ist, können die zur Bewilligung von
Prozesskostenhilfe erforderlichen hinreichenden Er-
folgsaussichten nicht festgestellt werden.
Soweit der Ast. sein Begehren wiederum auf die § 1
UWG, §§ 823, 826 BGB stützt, kann auf die vorste-
henden Ausführungen verwiesen werden. Ansprüche
wegen immaterieller Schäden aus dem Produkthaf-
tungsgesetz scheiden, wie bereits dargelegt, ebenfalls
aus.
Auch materielle Schäden kann der Ast. nicht aus den
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes ersetzt ver-
langen. Denn der Ast. hat schon nicht dargelegt, dass
die Produkte der Ag. i. S. von § 3 ProdHaftG fehler-
haft sind.
Zunächst liegt kein Darbietungsfehler i. S. von § 3 I a
ProdHaftG vor. Es ist, wie bereits dargelegt, nicht
erforderlich, dass die Ag. ihre Produkte mit Warnhin-
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weisen auf das Suchtpotenzial versieht.
Im Übrigen wäre die Kausalität einer solchen
Pflichtverletzung für die Gesundheitsverletzung des
Ast. nicht bewiesen. Der Ast. macht die Ag. nicht da-
für verantwortlich, dass er überhaupt abhängig wurde.
Denn zunächst, so trägt er vor, habe auch die Ag. kei-
ne Kenntnis von dem Suchtpotenzial ihrer Produkte
gehabt und somit nicht aufklären müssen. Dies sei erst
nach ihrer behaupteten Kenntnis im Jahr 1986 erfor-
derlich geworden. Hätte ihn die Ag. zu diesem Zeit-
punkt aufgeklärt, dann hätte er sich ärztlicher Hilfe
bedient und noch rechtzeitig mit dem Rauchen aufge-
hört. Dafür, so meint er, spräche eine tatsächliche
Vermutung. Gegen eine solche Vermutung spricht je-
doch bereits der Vortrag des Ast. selbst. Die von ihm
vorgetragenen Tatsachen lassen gerade nicht vermu-
ten, dass er nach dem Aufbringen eines Suchthinwei-
ses mit dem Rauchen aufgehört hätte. Dass er persön-
lich süchtig war, war ihm nach seinen mehrfachen ver-
geblichen Versuchen der Entwöhnung in den Jahren
1951, 1973, 1984 und 1990 bekannt. Die längste ge-
lungene Abstinenzphase belief sich auf eine Woche.
Im Jahr 1990 wurde der Ast. nach den vorgelegten
Arztberichten zudem von behandelnden Ärzten ange-
mahnt, dass Rauchen einzustellen. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt hätte es für den Ast., bei dem das
Bronchialkarzinom bereits diagnostiziert worden war,
mehr als nahe gelegen, sich ernsthaft, gegebenenfalls
unter Zuhilfenahme fachlicher Hilfe, mit der Entwöh-
nung zu beschäftigen. Es ist nichts dafür ersichtlich,
warum ein von der Ag. aufgebrachter Warnhinweis
dem Ast. einen weiteren Anreiz gegeben haben sollte,
einen fachlich begleiteten Entwöhnungsprozess in die
Wege zu leiten.
Ein Darbietungsfehler nach § 3 I a ProdHaftG ist auch
nicht damit gegeben, dass die Ag. unzureichend auf die
Gesundheitsgefahren des Rauchens hinwies. Vielmehr
hat die Ag. ihrer Pflicht genügt. Zu Warnhinweisen
auf die Gesundheitsgefährdung ist sie bereits gesetzlich
verpflichtet. Dass diese Pflicht verletzt wurde, wird
nicht behauptet. Eine über das Gesetz hinausgehende
Warnung kann nicht verlangt werden, zumal die gene-
relle Gefährlichkeit des Genusses von Zigaretten be-
kannt ist. So erklärt auch der Ast. explizit, über die
Gefahren des Rauchens informiert gewesen zu sein.

Einem Anspruch wegen der Verletzung einer Hinweis-
pflicht auf die Gefahren des Rauchens würde damit
jedenfalls ein ihm anzurechnendes überwiegendes Mit-
verschulden, nach dem Produkthaftungsgesetz über §
6 ProdHaftG zu berücksichtigen, entgegenstellen.
Die Produkte der Ag. sind auch nicht fehlerhaft i. S.
von § 3 I b ProdHaftG. Sie erfüllen bei ihrem Ge-
brauch die Sicherheitsanforderungen, mit denen bil-
ligerweise gerechnet werden kann, da wie bereits aus-
geführt wurde, allgemein bekannt ist, dass Rauchen
gefährlich ist und süchtig macht. Einen Fehler nach § 3
I c ProdHaftG trägt der Ast. selbst nicht vor. Damit ist
keine Anspruchsgrundlage gegeben, auf die der Kla-
geantrag zu 2 gestützt werden könnte.
Der Antrag zu 3 ist ebenfalls unbegründet. Mit diesem
Antrag will der Ast. dahingehende Feststellung verfol-
gen, dass die Ag. zur Erstattung weiterer materieller
und immaterieller Schäden aus der vorsätzlichen
Suchterregung / Suchtsteigerung verpflichtet ist. Der
Antrag wird in Form einer Stufenklage angekündigt,
auf der ersten Stufe soll Auskunft darüber verlangt
werden, welche suchterregenden Stoffe sich in den
Zigaretten der Ag. befinden. Der Ast. will damit, so
führt er aus, die Vermutung beweisen, dass die Ag.
ihren Produkten zum Beispiel Ammoniak und Ammo-
niakderivate beifügt. Nach dem zuvor Ausgeführten
fehlt es bereits an einer Anspruchsgrundlage für den
geltend gemachten Auskunftsantrag. Die Nutzung von
Ammoniak bei der Zigarettenherstellung ist der Ag.
erlaubt. Die Nutzung weiterer nicht erlaubter Sucht-
stoffe, die für die Gesundheitsverletzung des Ast. ver-
antwortlich sind, ist nicht substanziiert dargelegt. Fer-
ner ergibt sich aus dem Vortrag des Ast. nicht, wel-
cher zusätzliche Schaden ihm aus der behaupteten vor-
sätzlichen Suchterregung / Suchtsteigerung entstanden
sein soll, der seinen weitergehenden Feststellungsan-
trag zu 3 a rechtfertigen könnte. Vielmehr führt der
Ast. selbst aus, dass er mit den erwarteten Ergebnis-
sen der Auskunft lediglich das Vorliegen der Voraus-
setzungen einer weiteren Anspruchsgrundlage, nämlich
§ 826 BGB, beweisen will. Damit läuft der Klagean-
trag zu 3 auf eine im deutschen Recht unzulässige
Beweisgewinnung hinaus, für die Prozesskostenhilfe
nicht gewährt werden kann.

Strafrecht

Standort: § 13 StGB Problem: Garantenstellung
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BGH,  URTEIL VOM 19.04.2000 

3 STR 442/99 (NJW 2000, 2754)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte sich in der nachstehenden Entschei-
dung mit der Strafbarkeit einer Angeklagten zu befas-
sen, die als stellvertretende Leiterin eines universitären
Transfusionszentrums (“Blutbank”) tätig war, in der es
aufgrund bakterieller Kontamination von Blutkonser-
ven zu Tranfsusionszwischenfällen kam, von denen
fünf mit dem Tod der betroffenen Patienten führten.
Die an den konkreten Vorfällen nicht beteiligte An-
gekl. hat sich nach Ansicht der StrK strafbar gemacht,
weil sie es unterlassen habe, übergeordnete Stellen und
Behörden von einer unsachgemäßen Behandlung der
Blutkonserven und dem Unterbleiben von mikrobiologi-
schen Untersuchungen nach Transfusionszwischenfäl-
len zu unterrichten. Die Revision der Bf. hatte mit der
Sachrüge teilweise Erfolg. 

Ins Zentrum der rechtlichen Erörterungen stellt der
BGH die Frage nach der Garantenstellung der Angekl.
und kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche weder
aus Gesetz (§ 44 I NW UnivG; § 4 II AMG) oder
sonstigen Relegungen im Bereich der Transfusions-
medizin noch aus Vertrag bzw. Übernahme noch aus
vorangegangenem gefährlichen Tun (sog. Ingerenz)
vom LG in hinreichendem Maße festgestellt worden
ist. Ferner stellt der BGH fest, dass die Ursächlichkeit
des Unterlassens der Angekl. für die eingetretenen
Todesfolgen nicht ausreichend dargelegt worden ist. 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung spricht umfassend zentrale Bereiche
der Unterlassungsdogmatik an. Neben den Erörterun-
gen zur rechtlichen Erfolgsabwendungspflicht im Sinne
des § 13 I StGB sind insbesondere die Ausführungen
zur Kausalität des Unterlassens als prüfungsrelevant
e i n z u s t u f e n  ( v g l .  z u r  Ü b e r s i c h t  S c h ö n -
ke/Schröder/Stree, § 13 Rn. 61). Der BGH hatte in
seiner grundlegenden “Lederspray”-Entscheidung aus-
geführt, dass dann, wenn die zur Erfolgsabwendung
gebotene Maßnahme nur durch das Zusammenwirken
mehrerer Beteiligter zu Stande kommt, sich ein Be-
teiligter nicht darauf berufen könne, der Erfolg wäre
auch dann eingetreten, wenn er die rechtlich gebotene
Handlung vorgenommen hätte (vgl. BGHSt 37, 106,
131 ff. und dazu Puppe, JR 1992, 31 ff.). In der vorlie-
genden Entscheidung stellt der BGH klar, dass diese
Grundsätze zur sog. Mehrfachkausalität nur gelten
sollen, wenn die mehreren Beteiligten gemeinsam und
gleichstufig verantwortlich sind, nicht aber, wenn die

Verantwortlichkeit des einen lediglich an die Stelle des
eines in erster Linie verantwortlichen Beteiligten tritt. 

Leitsatz:
Zur Garantenstellung des Stellvertreters des
Leiters eines Universitätsinstituts für Blutger-
innungswesen und Transfusionsmedizin (mit
Blutbank).

Sachverhalt: 
Der Mitangekl. baute in den 70er Jahren das Institut
für Blutgerinnungswesen und Transfusionsmedizin der
medizinischen Einrichtungen der Universität D. auf
und leitete es bis zum November 1994. Die Bf., die
sich 1983 habilitierte, war als akademische Oberrätin
von 1987 bis Anfang 1997 stellvertretende Instituts-
direktorin, übte dieses Amt aber in der Zeit vom 14. bis
24. 9. 1994 nicht aus. Das Institut diente in erster Linie
der Versorgung der Patienten der medizinischen Ein-
richtungen in D. mit Blutproduktion. Der Bereich der
Herstellung dieser Blutprodukte wurde als Blutbank
bezeichnet. Da die Haushaltslage der Universitätsklini-
ken angespannt war, reichten die Sachmittel nicht aus,
um wichtige Projekte, wie etwa eine zentrale EDV-
Anlage, zu finanzieren. Im Vergleich mit anderen
großen universitären Transfusionseinrichtungen wurde
der gleiche Umsatz von Blutprodukten auf knapp der
Hälfte des Raums erzielt. Täglich wurden regelmäßig
250, gelegentlich auch bis zu 400 Konserven ausge-
geben. Der Mitangekl. übte als Institutsdirektor die
Fachaufsicht über das Personal aus. Zwischen ihm
und der Bf. bestand zumindest in den Jahren 1993 und
1994 ein gespanntes Verhältnis. Die Bf. fühlte sich
und ihre Leistungen nicht hinreichend gewürdigt, ihre
Verbesserungsvorschläge nicht genügend beachtet.
Die seit 1989 geltende Krankenhaushygieneverord-
nung wurde in den Universitätskliniken nur unzurei-
chend umgesetzt. Im November 1993 fand eine Be-
gehung der Blutbank durch die Aufsichtsbehörden
statt. Dabei wurde der Herstellungsprozess bis zur
Einlagerung der Blutkonserven überprüft. In serologi-
scher Hinsicht wurden keine Beanstandungen erho-
ben. Zur Herstellung der Blutprodukte wurde ein Beu-
telsystem benutzt, das aus drei durch Schläuche mit-
einander verbundenen Kunststoffbeuteln bestand. In
den ersten Beutel gelangte das Blut bei der Spende.
Durch Zentrifugation wurde das Erythrozytenkonzen-
trat (im Folgenden: EK) von dem Blutplasma getrennt.
Das EK verblieb in dem ersten Beutel, das Plasma
gelangte in den zweiten. Die Verbindung zwischen
diesen beiden Beuteln wurde getrennt und ver-
schweißt. In einem weiteren Arbeitsgang wurde spä-
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ter aus dem Plasma ein Präparat zur Blutgerinnung
gewonnen, das Restplasma wurde in den dritten Beutel
gepresst. Bei der Blutspende wurden außer dem ers-
ten Beutel des Beutelsystems bis Mitte 1993 ein, ab
diesem Zeitpunkt auf Anregung einer Oberschwester
zwei Reagenzröhrchen mit Spendenblut (U-Pilotröhr-
chen) gefüllt. Dieses Blut dient zur Durchführung der
Tests, mit denen vor der Transfusion der Konserve die
Verträglichkeit von Spender- und Patientenblut geprüft
wurde. Die Röhrchen waren zuvor mit einer Nährstoff-
lösung gefüllt worden, die mittels eines Dispensers, d.
h. eines Verteilers mit automatischer Dosierung, in die
Röhrchen gelangte. Die in der Blutbank vorhandenen
Dispenser wurden einmal wöchentlich in der Sterilisa-
tionsabteilung der Chirurgie sterilisiert, was jedoch
nicht ausreichte, um eine dauernde Keimfreiheit si-
cherzustellen. Es war zumindest seit 1976 üblich,
angeforderte, aber dann nicht verwendete Konserven
von den Stationen zurückzunehmen. Zurückgelangte
äußerlich unauffällige Konserven, bei denen das Ver-
fallsdatum noch nicht abgelaufen war, wurden wieder
für eine erneute Ausgabe vorbereitet. Hierzu musste
das bei der ersten Ausgabe abgetrennte und gesondert
verwahrte Pilotröhrchen herausgesucht und hinzuver-
bunden werden. War dieses jedoch wegen zwischen-
zeitlicher Vernichtung nicht mehr vorhanden oder wur-
de vom Heraussuchen wegen des damit verbundenen
Zeitaufwands abgesehen, griff man ab Mitte 1993 auf
das seit dieser Zeit eingeführte, nach Nummern ge-
ordnete zweite U-Pilotröhrchen zurück. Wenn die EK-
Konserve wiederholt von anfordernden Stellen zur
Blutbank zurückkehrte und kein Pilotröhrchen mehr
vorhanden war oder zugeordnet werden konnte, ent-
sprach es mindestens seit 1976 dem üblichen Arbeits-
ablauf, aus dem Inhalt der EK-Konserve durch "Ab-
quetschen" ein neues Pilotröhrchen herzus tellen. Dabei
ließen die Mitarbeiter aus dem ersten Beutel des ge-
schlossenen Systems durch einen Schlauch einen Teil
des EK-Konzentrats in ein Reagenzglas laufen, das
zuvor mittels eines Dispensers mit einer Nährstofflö-
sung gefüllt worden war. Eine allgemeine Dienstan-
weisung oder schriftliche Tätigkeitsbeschreibung lag
hierfür nicht vor. Das "Abquetschen" fand offen im
Bereich der Konservenausgabe statt. Dort stand ein
ständiger und vorbereiteter Arbeitsplatz bereit. Die
Konservenausgabe erfolgte in einem Raum, in dem
sich auch die Konservenkühlschränke befanden und
der daher von den Mitarbeitern der Blutbank häufig
aufgesucht wurde. Wiederholt erteilten im Institut täti-
ge Ärzte ausdrücklich die Anweisung, Konserven
"abzuquetschen". Nach 1992 wurden zuvor beim "Ab-
quetschen" angewandte Vorsichtsmaßnahmen nicht
mehr regelmäßig beachtet. So wurde das Schlauchen-

de der EK-Konserve gelegentlich derart in das Röhr-
chen eingeführt, dass es dort mit der Nährstofflösung
in Berührung kommen konnte. Nach dem Ver-
schließen des Schlauchs wurden die Konserven zu-
mindest von einigen Schwestern umgedreht, so dass
die unterhalb der Klemme befindliche Blutsäule nach
erneutem Öffnen der Klemme in die Konserve zurück-
lief und ein - vermeintlich - sauberes Verschließen der
Konserve ermöglicht wurde. Der Rücklauf des Bluts
vom Schlauchende in die Konserve war aber ein Ein-
fallstor für Keime. 
Im Jahre 1994 gelangte auf die dargestellte Weise von
einem kontaminierten Dispenser über die in dem
Reagenzglas befindliche Nährstofflösung das Bakteri-
um “Rahnella aquatilis”, das bis dahin nicht als Ver-
ursacher von Transfusionszwischenfällen und auch
sonst nicht als für Menschen lebensgefährlich bekannt
war, in mehrere Blutkonserven. In der Zeit vom 25. 8.
1994 bis zum 1. 10. 1994 wurden insgesamt sechs Pa-
tienten mit derartig bakteriell verseuchten Blutkonser-
ven versorgt. Fünf dieser Patienten verstarben darauf-
hin an einer durch das Endotoxin des Bakteriums ver-
ursachten Sepsis und deren Komplikationen. Ein Pa-
tient konnte nach intensiver medizinischer Betreuung
zwei Wochen nach dem Vorfall als geheilt entlassen
werden. Der Mitangekl. und die Bf. kannten die Praxis
des "Abquetschens". Der Mitangekl. bezeichnete sie
einmal als “Schweinerei”, bei der die Schwestern
"schön vorsichtig und steril” vorgehen müssten. Die
Bf. kannte die mit dem "Abquetschen" verbundenen
abstrakten Verkeimungsrisiken, ohne sich jedoch inso-
weit einer konkreten Gefahr oder der Möglichkeit ei-
ner gesundheitlichen Schädigung von Patienten be-
wusst zu sein. Sie kannte den Vorgang des "Abquet-
schens" als eine seit langem - zumindest in Ausnahme-
fällen - praktizierte Methode zur Weiterverwendung
von Rückläuferkonserven und ging von der Billigung
des Mitangekl. und des Weiteren davon aus, dass der
Mitangekl. auf der Fortführung des "Abquetschens" im
Interesse der Verwertung der Rückläuferkonserven
bestehen würde. Die Bf. hielt es für unmöglich, bei
lediglich institutsinterner Beschwerde das Gehör des
Mitangekl. zu finden und das "Abquetschen" beenden
zu können, zumal sie mit ihrem Vorschlag, Blutbeutel
mit circa zehn geschlossenen Schlauchsegmenten ein-
zuführen, die eine entsprechende Anzahl von Kreuz-
proben ohne Eingriff in das geschlossene System er-
möglicht hätten, bereits 1993 beim Angekl. nicht
durchgedrungen war. An eine Anzeige an eine gegen-
über dem Mitangekl. als Institutsleiter übergeordnete
Stelle ("ärztlicher Direktor, Verwaltungsdirektor, kli-
nischer Vorstand, Rektor, Bezirksregierung, Ministeri-
um") dachte die Bf. nicht. Insoweit ist die Kammer
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jedoch - ohne dies näher zu belegen - überzeugt davon
gewesen, dass eine solche Anzeige Erfolg gehabt und
zu einem Verbot des "Abquetschens" geführt hätte.
Das LG hat die Bf. und den Mitangekl. Prof. Dr. B
jeweils wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit
fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe ver-
urteilt. Nach den Ausführungen der StK sind der Mit-
angekl. als früherer Leiter des Instituts und die Bf. als
dessen Stellvertreterin für insgesamt sechs durch eine
bakterielle Kontamination von Blutkonserven verur-
sachte Transfusionszwischenfälle, von denen fünf zum
Tode der betroffenen Patienten führten, strafrechtlich
verantwortlich. Die an den konkreten Vorfällen nicht
beteiligte Bf. sei strafbar, weil sie es unterlassen habe,
übergeordnete Stellen und Behörden von einer unsach-
gemäßen Behandlung der Blutkonserven und dem Un-
terbleiben von mikrobiologischen Untersuchungen nach
Transfusionszwischenfällen zu unterrichten. Die Revi-
sion der Bf. hatte mit der Sachrüge teilweise Erfolg.

Gründe:
I. Das Urteil hält materiell-rechtlicher Überprüfung
nicht stand. Das LG nimmt eine Täterschaft durch
Unterlassen an. Die Feststellungen reichen jedoch
nicht aus, um eine Garantenstellung der Bf. zu begrün-
den. Auch die Ursächlichkeit des Unterlassens für die
eingetretenen Todes- bzw. Körperverletzungserfolge
ist nicht ausreichend dargelegt. Die rechtlichen Mängel
betreffen lediglich die Verurteilung der Bf., so dass
eine Erstreckung auf den Mitangekl. gem. § 357 StPO
nicht in Betracht kommt.
1. Die Strafbarkeit wegen eines unechten Unterlas-
sungsdelikts setzt voraus, dass der Täter als Garant für
das betroffene Rechtsgut anzusehen ist. Dies ist der
Fall, wenn eine besondere Pflichtenstellung vorliegt,
die über die für jedermann geltende Handlungspflicht
hinausgeht. Ausreichende diesbezügliche Feststellun-
gen enthält das Urteil nicht.
a) Die StrK führt in diesem Zusammenhang zunächst
aus, als stellvertretende Institutsleiterin habe der Bf.
die Rechtspflicht oblegen, dafür Sorge zu tragen, dass
Empfänger von in der Blutbank hergestellten Produk-
ten durch diese keine vermeidbaren gesundheitlichen
Schäden erlitten. Somit sei sie insbesondere für die
Beachtung der Regeln der Hygiene und folglich dafür
verantwortlich gewesen, unzulässige Öffnungen von
Konserven zu unterbinden.
Allein aus der formalen Stellung (§ 44 I UnivG NW)
lässt sich die Garantenstellung der Bf. indes nicht ab-
leiten. In § 44 I UnivG NW ist bestimmt, dass der Lei-
ter der Abteilung für die Behandlung der Patienten und
für die der Krankenversorgung dienenden Untersu-
chungen und sonstigen Dienstleistungen die ärztliche

und fachliche Verantwortung unbeschadet der Verant-
wortung der von ihm mit den Aufgaben der Kranken-
versorgung betrauten Bediensteten trägt. Er ist gegen-
über allen Bediensteten der Abteilung, also auch
gegenüber seiner Vertretung, auf dem Gebiet der
Krankenversorgung weisungsbefugt. Gemäß § 44 II 2
UnivG NW wird der Stellvertreter auf Vorschlag des
Leiters der Abteilung vom klinischen Vorstand nach
Anhörung des Vorstands des medizinischen Zentrums
auf Zeit bestellt. Einzelheiten hierzu sind den Urteils-
gründen nicht zu entnehmen. Konkrete inhaltliche, über
die Vertretung des Leiters im Fall von dessen Verhin-
derung hinausgehende Pflichten und Aufgaben eines
stellvertretenden Abteilungsleiters sind in § 44 UnivG
NW nicht festgelegt. Der Schluss der Kammer allein
von der formalen Stellung der Bf. auf eine Verantwor-
tung für die Beachtung der Regeln der Hygiene in dem
gesamten Institut ist somit nicht zulässig. Der gesetzli-
chen Regelung lässt sich zwar entnehmen, dass den
Mitangekl. als Abteilungsleiter eine umfassende Ver-
antwortung für die Vorgänge im Institut traf. Diese
bestand für die Bf. in entsprechendem Maße jedoch
nur dann, wenn der Mitangekl. verhindert war, und sie
diesen in seiner Funktion als Leiter des Instituts zu ver-
treten hatte. Ein diesbezügliches sorgfaltswidriges Un-
terlassen ist aber nicht festgestellt.
b) Die Feststellungen begründen daneben keine
Garantenstellung der Bf. durch Ausübung einer Funkti-
on nach dem Arzneimittelgesetz oder einer sonstigen
zur Tatzeit für den Bereich der Transfusionsmedizin
geltenden Regelung. Die Bf. übte zu keinem Zeitpunkt
die Funktion eines Herstellungsleiters nach dem für
den Umgang mit Blutprodukten anwendbaren Arznei-
mittelgesetz (§ 4 II AMG) aus. Dieser ist gem. § 19 I
AMG unter anderem dafür verantwortlich, dass die
Arzneimittel entsprechend den einschlägigen Vor-
schriften hergestellt, gelagert und gekennzeichnet wer-
den. Auch als Kontrollleiter, der gem. § 19 II AMG
die Verantwortung dafür trägt, dass die Arzneimittel
auf die erforderliche Qualität geprüft werden, war die
Bf. nicht tätig. Sie wurde lediglich in dem Protokoll
einer Besichtigung vom 22. 11. 1993 als Stufenplan-
beauftragte bezeichnet. Als solcher hätte ihr gem. § 63
a AMG die Sammlung und Bewertung bekanntgewor-
dener Meldungen über Arzneimittelrisiken, die Koordi-
nation der notwendigen Maßnahmen und die Erfüllung
der Anzeigepflichten, soweit sie Arzneimittelrisiken
betreffen, oblegen. Mit Schreiben vom 3. 2. 1994 teilte
der Verwaltungsdirektor der medizinischen Einrichtun-
gen dem Regierungspräsidium D. jedoch mit, dass der
Mitangekl. zum Stufenplanbeauftragten bestellt wor-
den sei. Eine spätere Änderungsanzeige erfolgte nicht.
Auch eine in diesem Zusammenhang relevante Tätig-
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keit der Bf. nach der nordrhein-westfälischen
Krankenhaushygieneverordnung lässt sich den Urteils-
gründen nicht einnehmen [wird ausgeführt]. 
Aus dem Gesetz zur Regelung des Transfusionswe-
sens (TFG) vom 1. 7. 1998 (BGBl I 1998, 1752), mit
dem das Blutspende- und Transfusionswesen eine ge-
setzliche Grundlage erhalten hat, um dadurch das Risi-
ko der Übertragung von Infektionskrankheiten durch
Blutprodukte zu vermindern (vgl. BT-DR 13/9594, S.
1; BT-DR 13/10643, S. 1), lassen sich für die Tatzeit
keine weitergehenden Verantwortlichkeiten ableiten.
c) Den Feststellungen des Urteils ist auch nicht mit der
erforderlichen Deutlichkeit zu entnehmen, dass die Bf.
deshalb Garantin war, weil sie auf Grund dienstlichen
Auftrags oder tatsächlich im Bereich der Blutbank
eine Funktion ausübte, kraft derer sie für den Umgang
mit den Blutkonserven und/oder die Einhaltung von
Hygienevorschriften verantwortlich war (zur Garan-
tenstellung eines Arzts unter dem Gesichtspunkt der
Übernahme der Verantwortung vgl. BGH, NJW 1979,
1258; Tröndle/Fischer, StGB,  49. Aufl., § 13 Rdnr. 8;
aus der zivilrechtlichen Rspr. BGH, NJW 1979, 1248,
1249). Die StrK teilt lediglich an einer Stelle der
Sachverhaltsschilderung in einem Nebensatz mit, die
Bf. habe die tatsächliche Aufsicht über die nichtärzt-
lichen Mitarbeiter der Blutbank geführt. Dieser bereits
als solcher substanzlose, nicht durch weitere Feststel-
lungen näher konkretisierte Hinweis reicht nicht aus.
Bei der Garantenstellung handelt es sich um eine für
die Haftung aus einem unechten Unterlassungsdelikt
schlechterdings unverzichtbare Voraussetzung. An
dieser essenziellen Bedeutung müssen sich die
sachlich-rechtlichen Darlegungsanforderungen im vor-
liegenden Fall orientieren. Die Urteilsgründe enthalten
jedoch keine auch nur einigermaßen umfassende Dar-
stellung der dienstlich übertragenen oder tatsächlich
wahrgenommenen Aufgaben der Bf. Hinzu kommt,
dass nach den weiteren Feststellungen der Mitangekl.
die Fachaufsicht über die Bediensteten des Instituts
führte. Unter diesen Umständen wären nähere, kon-
kretere Ausführungen zu den Aufgaben und Tätigkei-
ten der Bf. im Institut erforderlich gewesen. So wäre
etwa darzustellen gewesen, ob und gegebenenfalls wie
und in welchem Umfang die Bf. mit der Führung der
Aufsicht über das nichtärztliche Personal, das mit Blut-
produkten befasst war, betraut worden ist. Wenn die
StrK die Wahrnehmung der Aufsichtsführung nur aus
der tatsächlichen Übung im Institut hergeleitet hat, hät-
ten die Tatsachen, aus denen dieser Schluss gezogen
worden ist, mitgeteilt werden müssen.
d) Entgegen der Auffassung der StrK begründen die
Feststellungen schließlich keine Garantenstellung der
Bf. aus Ingerenz. Die StrK hat insoweit zwar rechts-

fehlerfrei festgestellt, dass die Bf. das "Abquetschen"
in einem Fall aktiv förderte, indem sie im Januar 1992
zu der Zeugin R sagte, die vor dieser auf dem Tisch
liegenden Konserven sollten "abgequetscht" werden.
Soweit sie aus diesem einzelnen Vorfall eine Garan-
tenstellung für Geschehnisse ableitet, die sich im Jahre
1994 und damit mehr als zwei Jahre später ereigneten,
ist dies jedenfalls unter den hier gegebenen Umständen
nicht ausreichend. Ein pflichtwidriges Vorverhalten
begründet nur dann eine Garantenstellung, wenn es die
nahe Gefahr des Eintritts des konkret untersuchten tat-
bestandsmäßigen Erfolgs verursacht (st. Rspr., vgl.
BGHR StGB § 13 Abs. 1 Garantenstellung 14; Je-
scheck, in: LK-StGB, § 13 Rdnr. 32). Dem Urteil lässt
sich jedoch nicht mit der erforderlichen Sic herheit ent-
nehmen, dass sich die Aussage der Bf. gegenüber der
Schwester R zur Tatzeit im Jahre 1994 noch gefah-
rerhöhend ausgewirkt hat. Weder ist festgestellt, dass
bei dem Vorfall weitere Mitarbeiter anwesend waren,
noch dass die Zeugin R ihn weitererzählt hat oder dass
die Zeugin R im Jahre 1994 überhaupt noch im Institut
tätig war. Im Übrigen wird in den Urteilsgründen fest-
gestellt, dass ab 1992 wiederholt Ärzte eine ausdrück-
liche Anweisung zum "Abquetschen" erteilt haben,
wobei allerdings nur die Ärzte Dr. Z und Dr. E, nicht
aber die Bf. genannt werden. Wesentlich ist dabei der
Umstand, dass der Mitangekl. als Institutsleiter die
Praxis des "Abquetschens" kannte und duldete. Bei
der Gesamtbewertung des Vorverhaltens hätte auch
berücksichtigt werden müssen, dass die Bf. gegenüber
dem Mitangekl. im Jahre 1993 den Vorschlag machte,
ein Beutelsystem mit etwa zehn außerhalb des ge-
schlossenen Systems befindlichen Schlauchsegmenten
zu benutzen, was ein "Abquetschen" praktisch überflüs-
sig gemacht hätte.
e) Soweit der strafrechtlic he Vorwurf gegen die Bf.
ferner darauf gestützt wird, sie habe es nach
Transfusionszwischenfällen unterlassen, auf die Durc h-
führung bakteriologischer Tests hinzuwirken, läss t sich
den Feststellungen auch insoweit keine Garantenstel-
lung entnehmen. Zwar führt die Kammer in diesem
Zusammenhang aus, die Bf. habe im Jahre 1990 eine
Handlungsanweisung für Transfusionszwischenfälle
erstellt. Etwas nähere Angaben macht das Urteil noch
im Rahmen der Beweiswürdigung. Dort wird darge-
legt, dass die Bf. neben dem Mitangekl. Zwischenfall-
berichte unterzeichnet habe. Ob die Bf. dies regel-
mäßig oder gar in jedem Fall tat, nur für eine bestimm-
te Gruppe von Patienten zuständig war oder die Be-
richte nur bei Abwesenheit des Mitangekl. als dessen
Stellvertreterin unterschrieb, teilt das Urteil nicht mit.
So bleibt unklar, welche genauen Aufgaben die Bf. im
Jahre 1994 im Zusammenhang mit der Aufklärung von
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Transfusionszwischenfällen hatte.
2. Schließlich ist auch die Ursächlichkeit des Unterlas-
sens für den Eintritt des Erfolgs nicht ausreichend be-
legt. Bei der Prüfung der Ursächlichkeit des Pflichten-
verstoßes ist hypothetisch zu fragen, was geschehen
wäre, wenn sich der Täter pflichtgemäß verhalten hät-
te. Nach feststehender Rechtsprechung des BGH
kann eine pflichtwidrige Unterlassung der Bf. grund-
sätzlich nur angelastet werden, wenn der strafrecht-
liche relevante Erfolg bei pflichtgemäßem Handeln mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhin-
dert worden wäre (vgl. BGHR StGB § 222 Kausalität
1, 2, 3, 4 jew. m. w. Nachw.; Lenckner, S. 571; Ulsen-
heimer, MedR 1992, 127 [130]; Stree, in: Schön-
ke/Schröder, § 13 Rdnr. 61 m.w. Nachw.; demgegen-
über will die Gegenmeinung eine bloße Risikoerhöhung
ausreichen lassen, vgl. Roxin, ZStW 74 [1962], 441
[430 ff.]; vgl. auch die Nachw. bei BGHSt 37, 106
[127]). Weiter muss bei den Erfolgsdelikten zur sach-
gemäßen Begrenzung der objektiven Zurechenbarkeit
der Erfolg seinen Grund gerade in der objektiven
Pflichtverletzung haben.
Die Kammer führt hierzu lediglich aus, sie sei ange-
sichts der Eindeutigkeit des Regelverstoßes einerseits,
und der fachlichen und dienstlichen Autorität der Bf.
andererseits davon überzeugt, dass zumindest eine
schriftliche Eingabe an übergeordnete Stellen zu einem
kurzfristigen Verbot des "Abquetschens" bis spätes-
tens Frühjahr 1994 geführt und die dadurch verursach-
ten Transfusionszwischenfälle verhindert hätte. Wei-
tergehende Ausführungen zur Kausalität enthalten die
Entscheidungsgründe nicht. Dies ist nicht ausreichend.
Die Besonderheiten des zu beurteilenden Geschehens
erfordern hier eine eingehende Darlegung der Beweis-
würdigung.
Die StrK teilt nicht einmal mit, ob die getroffenen Fest-
stellung überhaupt auf der Aussage eines oder mehre-
rer Zeugen oder der Verwertung eines sonstigen Be-
weismittels beruht. Der Senat kann deshalb nicht aus-
schließen, dass die Schlussfolgerung der StrK eine
bloße Vermutung ist. Der Schluss erscheint nach den
übrigen Feststellungen keineswegs so nahe liegend
oder gar selbstverständlich, dass es entsprechender
Darlegung nicht bedurft hätte. Der Mitangekl. kannte
und billigte die Praxis des "Abquetschens". Bei einer
Anzeige an eine höhere Behörde wäre zu erwarten
gewesen, dass diese sich mit dem Mitangekl. als In-
stitutsleiter in Verbindung setzt, um dessen Auffassung
zu erfahren und gegebenenfalls bei der zu treffenden
Entscheidung zu berücksichtigen. Der fachlichen Auto-
rität der Bf. hätte dann die als höher einzustufende
fachliche Autorität des Mitangekl. gegenübergestan-
den. Ob die höhere Behörde unter diesen Umständen

zu dem von der StrK dargestellten Ergebnis gelangt
wäre, versteht sich jedenfalls nicht von selbst. Hinzu
kommt, dass nach den Feststellungen die übergeordne-
ten Stellen auch sonst bei Entscheidungen die ange-
spannte Haushaltslage berücksichtigt haben und es an
der gebotenen personellen und sachlichen Ausstattung
der Blutbank fehlen ließen. So war es dem Mitangekl.
spätestens seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr mög-
lich, die Blutbank durch Neubauten erweitern zu lassen
oder von ihm als dringend benötigt angemeldete Ein-
richtungen, wie eine zentrale EDV-Anlage, zu erhal-
ten. Weiter hat die StrK nicht festzustellen vermocht,
dass eine vollständige Umsetzung der nordrhein-west-
fälischen Krankenhaushygieneverordnung durch den
Krankenhausträger - sofern sie denn von einer überge-
ordneten Stelle überhaupt angeordnet worden wäre -
das "Abquetschen" verhindert hätte. Das Institut ist
zudem im Herbst 1993 durch die Aufsichtsbehörde
untersucht worden, wenn auch nach den Feststellun-
gen nur der Bereich der Herstellung der Konserven
und nicht deren "Weiterverarbeitung" begutachtet wur-
de. Dabei ist der Aufsichtsbehörde das nach den Ur-
teilsgründen offensichtliche "Abquetschen" nicht als
beanstandenswert aufgefallen. Schließlich ist zu be-
achten, dass das "Abquetschen" in dem Institut über
einen Zeitraum von annähernd 20 Jahren praktiziert
wurde. Wieso eine Meldung der seit langer Zeit in dem
Institut tätigen Bf. dazu geführt hätte, dass das
"Abquetschen" gerade ab "spätestens dem Beginn des
Jahres 1994" untersagt worden wäre, wird in den Ur-
teilsgründen ebenfalls nicht näher dargelegt.
Die StrK führt schließlich unter Hinweis auf die vom
BGH in der Entscheidung BGHSt 37, 106 entwickelten
Grundsätze zur Kausalität in einem Fall, in dem die zur
Schadensabwendung gebotenen Maßnahme nur durch
Zusammenwirken mehrerer Beteiligter zu Stande
kommt, aus, die Bf. könne sich nicht dadurch entlasten,
dass ihr Bemühen, die Entscheidung einer höheren
Behörde herbeizuführen, möglicherweise erfolglos ge-
blieben wäre. Könne die zur Schadensabwendung ge-
botene Maßnahme nur durch Zusammenwirken meh-
rere Beteiligter zu Stande kommen, so setze jeder, der
es trotz seiner Mitwirkungspflicht unterlasse, seinen
Beitrag dazu zu leisten, eine Ursache dafür, dass die
gebotene Maßnahmen unterbleibe. Dabei verkennt die
StrK,  dass sich der vorliegende Sachverhalt den dem-
jenigen, welcher der genannten Entscheidung zu Grun-
de lag, maßgeblich unterscheidet. Dort ging es um die
gemeinsame und gleichstufige Verantwortung mehre-
rer Geschäftsführer einer GmbH für den Rückruf ei-
nes Produkts (vgl. BGHSt 37, 106 [132]). So liegt es
hier nicht. Das von der Bf. unterlassene Handeln sollte
nicht gemeinsam und in gleic hstufiger Verantwortung
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mit dem Mitangekl. gefordert werden, sondern viel-
mehr durch sie allein an Stelle des in erster Linie
verantwortlichen, aber pflichtwidrig untätigen Leiters
des Instituts.
Soweit es um die Verantwortlichkeit der Bf. wegen
des Unterlassens bakteriologischer Tests geht, stellt
die Kammer eine Kausalität für die ersten Zwischenfäl-
le bei den Patienten S und B selbst nicht fest. Im
Übrigen ist auch in diesem Zusammenhang nicht aus-
reichend dargelegt, dass es auf eine Intervention der
Bf. hin zu einer Anordnung solcher Tests gekommen
wäre, zumal der in der Fachwelt renommierte Mitan-
gekl. als Institutsleiter sich ersichtlich aus finanziellen
Gründen eindeutig dagegen ausgesprochen hatte. Sein
Wort hätte bei den höheren Stellen Gewicht gehabt.
3. Die von der Frage der Verantwortlichkeit der Bf.
abgrenzbaren Feststellungen zur Kontaminierung der
Blutkonserven mit dem Bakterium Rahnella aquatilis
und der Ursächlichkeit dieser Verseuchung für den
Tod bzw. die Körperverletzung der betroffenen Pa-
tienten können bestehen bleiben. Sie werden durch die
aufgezeigten Rechtsfehler nicht betroffen und sind
auch unter Berücksichtigung der gegen sie gerichtete
Angriffe der Revision nicht zu beanstanden. Insbeson-
dere enthält die diesbezügliche Beweiswürdigung kei-
nen Rechtsfehler. Allerdings sind die Feststellungen
zur Sorgfaltswidrigkeit des "Abquetschens" und zur
Nichteinhaltung steriler Bedingungen nicht aufrecht
erhalten und neu zu treffen. Dabei wird klarzustellen
sein, ob bereits die Methode des "Abquetschens" als
solche oder erst ihre Durchführung unter nicht sterilen
Bedingungen als sorgfaltswidrig angesehen wird (vgl.
dazu die missverständliche Begründung zur Ablehnung
eines Hilfsbeweisantrags, in der ein Widerspruch zur
sonstigen Urteilsbegründung gesehen werden könnte).
II. Für die neue Hauptverhandlung gibt der Senat fol-
gende
Hinweise:
1. Die neu entscheidende StrK wird auch Gelegenheit
zur Prüfung haben, ob die Bf. bei ihrer Rückkehr aus
dem Urlaub am 19. 9. 1994 nicht Veranlassung gehabt
hätte, Sofortmaßnahmen auf Grund der bekannt ge-
wordenen Zwischenfälle einzuleiten, bevor sie am 22.
9. 1994 zu einer Tagung gefahren ist. Dazu wird ihr
Kenntnisstand bei Urlaubsrückkehr und ihre verant-
wortliche Stellung im Institut nach Ablauf ihrer forma-
len Bestellung als Stellvertreterin zu prüfen sein, ins-
besondere ob sie nicht bereits am 19. 9. 1994 auf die
Bestellung eines Stellvertreters hätte dringen müssen,
da der Mitangekl. zu dieser Zeit in Urlaub war.
Dabei wird auch zu klären sein, wie es dazu kommt,
dass ein Schreiben vom 12. 9. 1994 von beiden An-

gekl. unterzeichnet worden sein soll, obwohl zu dieser
Zeit nach den Urteilsfeststellungen der Mitangekl. und
nach ihren eigenen Angaben auch die Bf. in Urlaub
abwesend gewesen sein sollen.
2. Je nach der festgestellten Stellung im Institut und
der Verantwortlichkeit der Bf. für die Transfusions-
zwischenfälle wird nicht nur Täterschaft durch Unter-
lassen, sondern gegebenenfalls auch Täterschaft durch
positives Tun zu prüfen sein (vgl. zur Abgrenzung bei
Jescheck, in: LK-StGB, Vorb. § 13 Rdnr. 90).
3. Bei der Beurteilung der Frage einer Sorgfaltspflicht-
verletzung wird zu beachten sein, dass an das Maß der
ärztlichen Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen sind.
Art und Maß der anzuwendenden Sorgfalt ergeben
sich aus den Anforderungen, die bei einer Betrachtung
der Gefahrenlage "ex ante" an einen besonnenen und
gewissenhaften Menschen in der konkreten Lage und
der sozialen Rolle des Handelnden zu stellen sind (vgl.
Lackner/Kühl, StGB,  23. Aufl., § 15 Rdnr. 37). Für die
Beurteilung ärztlichen Handelns gibt es kein "Ärztepri-
vileg", wonach die strafrechtliche Haftung sich etwa
auf die Fälle grober Behandlungsfehler beschränkt
(vgl. Ulsenheimer, MedR 1984, 161 [162]; ders.,
MedR 1992, 127 [129]). Maßgebend ist der Standard
eines erfahrenen Facharztes, also das zu Behandlungs-
zeitpunkt in der ärztlichen Praxis und Erfahrung be-
währte, nach naturwissenschaftlic her Erkenntnis gesi-
cherte, von einem durchschnittlic hen Facharzt verlang-
te Maß an Kenntnis und Können. Da aus medizi-
nischen Maßnahmen besonders ernste Folgen entste-
hen können und der  Pat ient  regelmäßig die
Zweckmäßigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Handlung
nicht beurteilen kann, sind an der Maß der ärztlichen
Sorgfalt hohe Anforderungen zu stellen (st. Rspr., vgl.
BGHSt 6, 282 [288]; BGH, bei Dallinger, MDR 1972,
384 [385]; vgl. aus der Lit. etwa Ulsenheimer, Arzt-
strafR in der Praxis 2. Aufl., Rdnr. 18; Schroeder, in:
LK-StGB, § 16 Rdnr. 197; Cramer, in: Schön-
ke/Schröder, § 15 Rdnr. 219). Diese schon grundsätz-
lich hohen Sorgfaltsanforderungen gelten für den be-
sonders gefahrenträchtigen Bereich der Transfusions-
medizin erst recht (vgl. aus dem strafrechtlichen Be-
reich BGH DMW 1969, 92 [93]; Jähnke, in: LK-StGB,
§ 22 Rdnr. 10; aus dem zivilrechtlichen Bereic h BGHZ
114, 284 [291 f.];BGHZ 116, 379 [382]).
4. Soweit sich die Bf. maßgeblich auch damit vertei-
digt, das Bakterium Rahnella aquatitis, sowie dessen
Gefährlichkeit nicht gekannt zu haben, wird zur prüfen
sein, ob dieser Umstand für die Frage der Vorherseh-
barkeit der eingetretenen Folgen nicht deswegen
bedeutungslos ist, weil nur eine unwesentliche Abwei-
chung vom Kausalverlauf vorliegt.
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Standort: § 258 StGB Problem: Strafvereitelung durch Verteidiger

BGH,  BESCHLUSS VOM 09.05.2000 

1 STR 106/00 (NJW 2000, 2433)

Problemdarstellung:

Der BGH hatte sich in der vorliegenden Entscheidung
mit der Frage auseinanderzusetzen, unter welchen
Voraussetzungen sich ein Strafverteidiger der (ver-
suchten) Strafvereitelung strafbar macht. 

Das Gericht stellt zunächst klar, dass ein Strafverteidi-
ger, der sich im Rahmen des nach StPO und anwaltli-
chem Standesrecht Erlaubten hält, schon den objekti-
ven Tatbestand des § 258 I StGB nicht erfüllt (der
BGH hatte die Strafbarkeit in früheren Entscheidungen
gelegentlich erst im subjektiven Tatbestand oder an der
Rechtfertigung scheitern lassen, vgl. die Nachweise in
den Entscheidungsgründen).

Ist der objektive Tatbestand zu bejahen, muss auf Vor-
satzebene zwischen Tathandlung und Vereitelungs-
erfolg (hier verlangt das Gesetz dolus directus, also
Absicht oder Wissentlichkeit) einerseits und Kenntnis
der Vortat (hier genügt dolus eventualis) differenziert
werden. Der BGH betont, dass bzgl. der Annahme
von dolus directus bei Strafverteidigern ein besonders
strenger Maßstab angelegt werden muss, da diese sich
in einem Spannungsverhältnis zwischen ihrer Stellung
als Organ der Rechtspflege und als Beistand des An-
geklagten befinden. So dürfe (und müsse) der Straf-
verteidiger auch Beweismittel in den Prozess einfüh-
ren, deren Wahrheitsgehalt er zwar anzweifle, aber
doch für möglich halte. Habe er also - wie hier - Zwei-
fel ander Richtigkeit einer Zeugenaussage, genüge dies
für sich genommen noch nicht, um ihm dolus directus
bzgl. Tathandlung und Vereitelungserfolg unterstellen
zu können. Als Indiz für das Vorliegen von Absicht
oder Wissen spreche hingegen, wenn der Verteidiger
selbst aktiv daran mitwirke, Zeugen zu beeinflussen
und so den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu trüben.

Prüfungsrelevanz:

Die Prüfungsrelevanz der vorliegenden Entscheidung
wird durch die Aktualität der Problematik erhöht; so
sind in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von
Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema ergangen
(vgl. neben den Fundstellen im Text z.B. BGH, NStZ
1999, 188 sowie die Anmerkungen dazu von Lüders-
sen, StV 1999, 537, ferner OLG Düsseldorf, NStZ-RR
1998, 336; OLG Frankfurt a. M., StV 1992, 360 und
BGH, NJW 1983, 2712 mit Anmerkungen von  Beulke,

NStZ 1983, 503).
Entscheidend für die erfolgreiche Bearbeitung dieser
Fälle ist die sichere Kenntnis der verschiedenen Vor-
satzformen und deren Abgrenzung. Ferner sollte das
o.g. Spannungsverhältnis des Strafverteidigers zwi-
schen Rechtspflegeorgan und Beistand des Angeklag-
ten und der daraus resultierende strenge Prüfungs-
maßstab herausgearbeitet werden.

Leitsatz:
Zur Frage der Strafvereitelung des Verteidigers
bei der Vermittlung der Zusage einer Schmer-
zensgeldzahlung an den Geschädigten für eine
entlastende Aussage, die nur möglicherweise
richtig ist.

Sachverhalt: 
Gegenstand der Verurteilung des LG war die Mitwir-
kung der Angekl. in ihrer Eigenschaft als Strafverteidi-
gerin an einer Vereinbarung des von ihr verteidigten S
mit der Hauptbelastungszeugin F. F hatte sich in dieser
Vereinbarung verpflichtet, in der bevorstehenden
Berufungshauptverhandlung gegen S ihre Zeugenaus-
sage abzuschwächen.  Anders als bisher sollte sie nun-
mehr aussagen, S habe sie nicht deshalb geschlagen,
weil er sie zur Prostitution habe zwingen wollen. Im
Gegenzug verpflichtete sich S zur Zahlung eines
Schmerzensgeldes für den Fall, dass er nicht wegen
versuchten schweren Menschenhandels verurteilt wer-
den würde.  Dazu hat das LG im Einzelnen festgestellt:
Die Angekl. verteidigte S vor dem AG Schöffengericht
- Augsburg.  Dort wurde S am 19. 1. 1995 wegen ver-
suchten schweren Menschenhandels in Tateinheit mit
Körperverletzung verurteilt, weil er F - was diese be-
kundet hatte - mehrfach geschlagen hatte, um sie zur
Aufnahme der Prostitution zu bestimmen.  Nach der
erstinstanzlichen Verhandlung berichtete S der An-
gekl., er habe von anderen Personen gehört, dass F
ihre falsche Aussage widerrufen wolle; das wisse er
von C. Die Angekl. nahm Kontakt zu C auf, der da-
rauf mit dem Zeugen M, einem Bekannten der F, in
ihrer Kanzlei erschien.  M berichtete der Angekl., F
habe ihn bereits vor Wochen um Rat gefragt, weil sie
"jemanden bei den Bullen hingehängt und jetzt ein
schlechtes Gewissen habe".  Auf Nachfrage erklärte
M, F habe ihm gesagt, sie habe gegen ihren früheren
Freund eine Falschaussage gemacht; das wolle sie
jetzt in Ordnung bringen.  M fragte die Angekl., was F
nunmehr tun solle. Die Angekl. empfahl, F solle ihren
Rechtsanwalt konsultieren.  Kurz nach diesem Kon-
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takt rief C die Angekl. an und vereinbarte ein Treffen
mit F in einem Restaurant.  Am nächsten Tag kam F -
für die Angekl. unerwartet - in deren Kanzlei.  Bei den
Treffen mit der Angekl. äußerte F, dass sie ihre bishe-
rige Aussage ändern wolle.  Die Beschuldigung, dass
die Körperverletzungen erfolgt seien, um sie zur Auf-
nahme der Prostitution zu bestimmen, wolle sie nicht
mehr aufrechterhalten.  Sie sagte auch, ihre früheren
Aussagen seien insoweit falsch.  In diesem Zusam-
menhang erkundigte sich F auch nach den von ihr be-
reits gerichtlich geltend gemachten Schmerzensgeld-
ansprüchen gegen S und dessen Mutter.  Die Angekl.,
die unter anderem aus dieser Frage der F erkannt hat-
te, dass mit einer Aussageänderung nur zu rechnen
war, wenn Schmerzensgeld gezahlt würde, verhandelte
deshalb mit Z, dem Rechtsanwalt der F. Z entwarf
darauf eine Vereinbarung, die er der Angekl. am 26. 4.
1995 - einen Tag vor der Berufungshauptverhandlung -
zusandte.  Von Bedeutung ist namentlich Satz 1 des
Abschnitts IV, der auf Wunsch der Angekl. nach de-
ren Formulierungsvorschlag eingefügt wurde; darauf
stellt der Tatrichter maßgeblich ab.  In dem Verein-
barungsentwurf heißt es: "I.  Gemäß der Sachlage
wird Frau F in der anstehenden Berufungshauptver-
handlung am 27. 4. 1995 vor dem LG Augsburg ihre
Aussage dahingehend berichtigen, dass Herr S die ge-
schilderten Körperverletzungen vom 10. 9. 1993 und
12. 4. 1994 nicht beging, da sich Frau F weigerte, für
ihn auf den Strich zu gehen.  Auch zu anderen Zeit-
punkten hatte Herr S Frau F nicht dazu aufgefordert
(...). Mit dieser Maßgabe sind also die geschilderten
Körperverletzungen zutreffend (...). II.  Herr S bestä-
tigt die Richtigkeit der so korrigierten Sachdarstellung
und wird auch gegenüber dem LG Augsburg eine ent-
sprechende Erklärung abgeben. III. Frau F verpflichtet
sich, den gestellten Strafantrag zurückzunehmen. Herr
S verpflichtet sich, 15 000 DM an Frau F zu bezahlen,
wenn im Urteil des LG Augsburg (...) keine Verurtei-
lung wegen versuchten schweren Menschenhandels
zum Nachteil von Frau F erfolgt. Nach Zahlungsein-
gang wird das beim AG Augsburg anhängige Verfah-
ren (...) übereinstimmend für erledigt erklärt und eine
Kostenentscheidung durch das Gericht nach § 91 a
ZPO beantragt (...). Mit Bezahlung des vorgenannten
Betrags ist auch die Erstattung der Nebenklagekosten
gem. § 472 StPO abgegolten. Im Übrigen verpflichtet
sich Herr S, Frau F von einer eventuellen Kosten-
pflicht gem. § 470 StPO freizustellen." 
Am 27. 4. 1995, kurz vor der Berufungshauptverhand-
lung, besprach die Angekl. mit S den Vereinbarungs-
entwurf.  Nach einigen handschriftlichen Änderungen
- unter anderem wurde der Schmerzensgeldbetrag auf
10 000 DM reduziert - unterzeichneten S und F die

Vereinbarung.  In der Berufungshauptverhandlung
sagte F entsprechend der Vereinbarung aus.  Gleich-
wohl wurde S auch vom BerGer. wegen versuchten
schweren Menschenhandels verurteilt.
Das LG hat die Angekl. wegen versuchter Strafver-
eitelung in Tateinheit mit versuchter Anstiftung zur
uneidlichen Falschaussage der F zu einer Freiheitsstra-
fe von zehn Monaten verurteilt, deren Vollstreckung
zur Bewährung ausgesetzt wurde.  Die Revision der
Angekl. hatte mit der Sachrüge Erfolg.

Gründe: 
Welche Aussage der F zutreffend war, die frühere
oder diejenige in der Berufungshauptverhandlung,
konnte das LG nicht feststellen.  Hinsichtlich der Vor-
s tellung der Angekl. von der Richtigkeit der vorgese-
henen Aussage der F schließt das LG eine positive
Kenntnis sowohl von der Richtigkeit als auch von der
Unrichtigkeit aus. Eine positive Kenntnis folge auch
nicht daraus, dass F ihr gegenüber erklärt hatte, die
frühere Aussage sei falsch gewesen.  Das LG ist al-
lerdings davon überzeugt, dass sich die Angekl. des
Risikos bewusst gewesen sei, dass die vorgesehene
Aussage falsch sein könne.  Gleichwohl habe sie ge-
wollt, dass F wie vereinbart aussage.  Sie habe da-
durch erreichen wollen, dass S nicht wegen Men-
schenhandels verurteilt wird, obwohl ihr bewusst ge-
wesen sei, dass er sich tatsächlich insoweit schuldig
gemacht haben könnte.  Zur Erreichung der von ihr
verfolgten Ziele habe die Angekl. billigend in Kauf ge-
nommen, dass F eventuell eine unwahre Aussage ma-
chen und S zu Unrecht nicht wegen schweren Men-
schenhandels verurteilt werden würde.
Das Verhalten der Angekl. hat das LG als (untaugli-
chen) Versuch der Strafvereitelung in Tateinheit mit
(untauglicher) versuchter Anstiftung zur uneidlichen
Aussage gewertet. Die Mitwirkung bei der Verein-
barung sei nicht mehr im Rahmen zulässigen Verteidi-
gerhandelns erfolgt.  Die Angekl. habe aktiv auf F ein-
gewirkt, indem die Zahlung des Schmerzensgeldes da-
von abhängig gemacht worden sei, dass keine Ver-
urteilung wegen versuchten schweren Menschenhan-
dels erfolge (Abschn.  IV der Vereinbarung).  Diese
Bedingung habe bewirkt, dass die zuvor noch nicht zur
Aussageänderung entschlossene F den Angekl. entlas-
ten musste, um die von ihr erstrebte Geldzahlung zu
erhalten.  Die Vereinbarung habe auch den Sinn ge-
habt, dass sich F bemühen sollte, das Gericht von der
Wahrheit der geänderten Aussage zu überzeugen.
Somit hätte dem BerGer. kein unbeeinflusstes Beweis-
mittel mehr zur Verfügung gestanden.  Die Wahrheits-
findung vor Gericht sei dadurch erschwert worden.
Die Angekl. habe die Absicht gehabt, ganz oder zum
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Teil zu vereiteln, dass S dem Strafgesetz gemäß ver-
urteilt werde.  Bezüglich der versuchten Anstiftung zur
falschen uneidlichen Aussage habe sie mit bedingtem
Vorsatz gehandelt.
II. Sowohl zur Vereitelungsabsicht als auch zum
(bedingten) Anstiftervorsatz reichen die Feststellungen
zur inneren Tatseite nicht aus, um den - bei einem
Verteidigerhandeln erhöhten - Nachweisanforderun-
gen an das voluntative Element zu genügen.  Deshalb
kommt es auch nicht darauf an, ob - was die Revision
meint - die Angekl. Täterin oder lediglich Anstifterin
der versuchten Strafvereitelung war und ob der un-
taugliche Versuch der Anstiftung zur uneidlichen
Falschaussage straflos ist (vgl.  BGHSt 24, 38, 40).
1. Die Stellung als Verteidiger in einem Strafprozess
und das damit verbundene Spannungsverhältnis zwi-
schen Organstellung und Beistandsfunktion erfordert
eine besondere Abgrenzung zwischen erlaubtem und
unerlaubtem Verhalten (BGHSt 38, 345, 347; NJW
2000, 2217). In der zuletzt genannten Entscheidung hat
der Senat ausgeführt: Grundsätzlich gelten die Straftat-
bestände für jedermann, mithin auch für den Verteidi-
ger.  Die Struktur bestimmter Straftatbestände birgt
indessen für den Verteidiger selbst das Risiko, dass ein
prozessual erlaubtes, im Rahmen wirksamer Vertei-
digung liegendes Verhalten in den Anwendungsbereich
des Straftatbestands fallen kann.  Der besonderen Si-
tuation des Verteidigers kann durch Auslegung des
jeweiligen Straftatbestands hinreichend Rechnung ge-
tragen werden.  Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich
daraus, dass die Möglichkeit zu wirksamer Verteidi-
gung auf der Grundlage des Verfahrensrechts notwen-
diger Bestandteil eines rechtsstaatlichen Strafverfah-
rens ist; ihr kommt hierfür grundlegende Bedeutung zu.
Der Angekl. hat schließlich auch nach Art. 6 III lit. c
EMRK Anspruch auf "konkrete und wirkliche"
Verteidigung.  Dieser Anspruch wäre ernsthaft gefähr-
det, wenn der Verteidiger wegen einer üblichen und
prozessual zulässigen Verteidigungstätigkeit selbst
strafrechtlich verfolgt würde.  Der Wirkkraft dieser
letztlich im Recht des Angeklagten auf ein faires,
rechtsstaatliches Strafverfahren wurzelnden verfah-
rensrechtlichen Verbürgung ist deshalb bei der Aus-
legung und Anwendung des Straftatbestands Genüge
zu tun.
2. Diese Grundsätze gelten insbesondere für den
Straftatbestand der Strafvereitelung (grundlegend dazu
Beulke, Die Strafbarkeit des Verteidigers, 1989). So-
weit ein Strafverteidiger prozessual zulässig handelt, ist
sein Verhalten nach der Rechtsprechung des BGH
schon nicht tatbestandsmäßig i. S. des § 258 StGB und
nicht erst rechtfertigend (so auch KG, NStZ 1988, 178;
OLG Düsseldorf, StV 1994, 472; StV 1998, 552; Ruß,

in: LK-StGB,  11. Aufl., § 258 Rdnr. 19; Trönd-
le/Fischer, StGB,  49.  Aufl., § 258 Rdnr. 7; Scheffler,
StV 1993, 470). § 258 StGB verweist auf die Rege-
lungen des Prozessrechts.  Bei dessen Auslegung kann
auch das Standesrecht von Bedeutung sein.  Standes-
rechtlich zulässiges Verhalten wird in der Regel pro-
zessual nicht zu beanstanden sein.  Standesrechtlich
unzulässiges Verhalten führt indes nicht ohne weiteres
zur Strafbarkeit (vgl.  BGHSt 2, 375, 377; 10, 393,
395). Zwar könnten einzelne Formulierungen in Ent-
scheidungen des BGH auch so verstanden werden,
dass zulässiges Verteidigerhandeln ein Recht-
fertigungsgrund für § 258 StGB ist (BGHSt 10, 393,
394: "(...) handelt nur rechtswidrig, wenn er dabei un-
erlaubte Mittel anwendet" oder BGH, NStZ 1982, 465:
"(...) durch die Verteidigungsfunktion gedeckt und des-
halb rechtmäßig"). Teilweise wurde die Strafbarkeit
auch erst im subjektiven Bereich ausgeschlossen
(BGHSt 29, 99, 101: "(...) im Rahmen zulässiger
Verteidigertätigkeit nicht von einer Strafvereitelungs-
absicht getragen"). Über-wiegend hat der BGH aber
bei einem zulässigen Verteidigerverhalten bereits den
Tatbestand des § 258 StGB ausgeschlossen (BGHSt 2,
375, 377 [zur persönlichen Begünstigung nach § 257
StGB]: "(...) darf ein Strafverteidiger, ohne sich dem
strafrechtlichen Vorwurf der Begünstigung auszuset-
zen (...)"; ähnl. BGHSt 38, 345, 347; BGH, NStZ 1999,
188: "(...) Grenzen sachgerechter erlaubter Strafvertei-
digung").
Der Verteidiger darf grundsätzlich alles tun, was in
gesetzlich nicht zu beanstandender Weise seinem
Mandanten nützt (BGHSt 38, 345, 347).  Er hat die
Aufgabe, zum Finden einer sachgerechten Entschei-
dung beizutragen und dabei das Gericht vor Fehl-
entscheidungen zu Lasten seines Mandanten zu be-
wahren (BVerfG, NStZ 1997, 35).  Zu seinen beson-
deren Aufgaben gehört es auch, auf die Einhaltung der
Verfahrensgarantien zu achten (BGHSt 2, 375, 378).
Allerdings muss er sich bei seinem Vorgehen auf
verfahrensrechtlich erlaubte Mittel beschränken, und
er muss sich jeder bewussten Verdunkelung des Sach-
verhalts und jeder sachwidrigen Erschwerung der
Strafverfolgung enthalten.  Ihm ist es insbesondere
untersagt, durch aktive Verdunkelung und Verzerrung
des Sachverhalts die Wahrheitserforschung zu er-
schweren, insbesondere Beweisquellen zu verfälschen
(BGHSt 9, 20, 22; 38, 345, 348; NStZ 1999, 188). Auf
der anderen Seite darf der Verteidiger solche Tatsa-
chen und Beweismittel einführen, die einen von ihm
lediglich für möglich gehaltenen Sachverhalt belegen
können. Das ist nach der Rechtsprechung des BGH
(BGH, Beschluss vom 16. 9. 1981 - 3 StR 234/81)
nicht nur gestattet; es kann sogar geboten sein: "Sollte
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er dies tatsächlich für möglich gehalten, also nicht wi-
der besseres Wissen gehandelt haben, so könnte die
bloße Behauptung (...) ohne eine Trübung der Beweis-
quelle durch Vorlegung irreführender Unterlagen den
Vorwurf einer versuchten Strafvereitelung nicht be-
gründen.  Eine andere Beurteilung liefe darauf hinaus,
dass ein Rechtsanwalt, wenn er die Interessen eines
Mandanten vertritt, nur das vorbringen dürfte, von des-
sen Richtigkeit er voll überzeugt ist, was regelmäßig
eine eingehende Nachprüfung der von dem Mandanten
ihm gegenüber aufgestellten Behauptungen erforderte
und ihm, soweit er nicht jeden Zweifel ausschließen
kann, praktisch die Möglichkeit verschließen würde,
bes tehende  Rechte  se ines  Mandanten  wahr-
zunehmen."
Soweit es - wie hier - um Zeugenaussagen geht, darf
der Verteidiger zwar nicht wissentlich falsche Tatsa-
chen behaupten und hierfür Zeugen benennen (BGHSt
29, 99, 107; NStZ 1983, 503).  In den von der Recht-
sprechung aufgestellten Grenzen ist er verpflichtet,
darauf zu achten, dass er nicht Zeugen benennt, von
denen er erkennt, dass sie eine Falschaussage machen
werden.  Auch darf er einen Zeugen nicht absichtlich
in einer vorsätzlichen Falschaussage bestärken
(BGHSt 29, 99, 107). Er kann eigene Ermittlungen füh-
ren und insbesondere Zeugen auch außerhalb der
Hauptverhandlung befragen (BGH, NJW 2000, 1277).
Hat er lediglich Zweifel an der Richtigkeit einer Zeu-
genaussage, die seinen Mandanten entlasten könnte, so
ist es ihm nicht verwehrt, den Zeugen zu benennen; er
wird dazu regelmäßig sogar verpflichtet sein.  Ande-
renfalls würde er in Kauf nehmen, ein möglicherweise
zuverlässiges, entlastendes Beweismittel zu unter-
drücken (vgl. BGH, Urteil vom 8. 1. 1957 - 5 StR
360/56).
Hätte sich die Angekl. darauf beschränkt, die Zeugin F
außergerichtlich zu befragen, und sie aufgefordert, die
ihr gegenüber gemachten Äußerungen auch vor dem
BerGer. zu bekunden, so wäre das nicht nur ein zulässi-
ges, sondern sogar ein gebotenes Verteidigerhandeln
gewesen.  Das hätte auch dann gegolten, wenn die
Angekl. es lediglich für möglich hielt, dass die vorgese-
hene Aussage unwahr war.  Der Ort, die Glaubhaftig-
keit dieser Aussage zu überprüfen, ist die Hauptver-
handlung.  Schließlich ist es auch grundsätzlich legitim,
wenn ein Strafverteidiger mit dem Geschädigten, der
zugleich Hauptbelastungszeuge ist, eine zivilrechtliche
Schadensregulierung vereinbart.  Dies entspricht auch
der neueren Entwicklung der Gesetzgebung, im Inter-
esse des Rechtsfriedens einen Ausgleich zwischen Tä-
ter und Opfer zu fördern (vgl. § 46 a StGB, § 155 a
StPO).
Die Besonderheit des vorliegenden Falls besteht indes

darin, dass die Angekl. maßgeblich an einer - dem
BerGer. nicht mitgeteilten - Vereinbarung mitgewirkt
hat, wonach die Zahlung von Schmerzensgeld an die
Bedingung geknüpft war, dass S auf Grund Aussage-
änderung vom BerGer. nicht wegen Menschenhandels
verurteilt werde.  Das LG hat die Abschnitte I und IV
der Vereinbarung zutreffend in diesem Sinne interpre-
tiert, und so hat sie auch die Angekl. verstanden.  Sie
hat zudem selbst vorgebracht, der Rechtsanwalt der
Mutter ihres Mandanten habe als Bedingung für die
Zahlung genannt, dass er S nach der Verhandlung
"mitnehmen" können müsse.  Damit war das Schmer-
zensgeldversprechen mehr als eine bloße Schadens-
regulierung; es war gleichsam das Erfolgshonorar für
eine erfolgreiche Entlastungsaussage.
Zu einer derartigen Fallgestaltung liegen - soweit er-
sichtlich - noch keine höchstrichterlichen Entscheidun-
gen vor.  Eine solche Vereinbarung eines "Erfolgsho-
norars" kann die Grenze zulässigen Verteidigerverhal-
tens überschreiten.  Das liegt auch hier nicht fern,
denn es war zu besorgen, dass die Zeugin F dadurch
zu einer - möglicherweise falschen - Entlastungsaus-
sage bestimmt wurde. Es bestand die konkrete Gefahr,
dass eine - und zwar die wesentliche - Beweisquelle
getrübt wurde.  Eine "Trübung der Beweisquelle" wird
durch das Versprechen eines Honorars für eine "er-
folgreiche" Aussage fast immer bewirkt. So ist ein
Verteidigerhandeln dann nicht mehr zulässig, wenn der
Verteidiger darauf hinwirkt, dass einem Zeugen für ein
bestimmtes Aussageverhalten die Zahlung eines Geld-
betrags versprochen wird, ohne dass dafür sonst eine
Anspruchsgrundlage gegeben ist.  Aber auch dann,
wenn - wie hier - für die Zahlungsversprechen eine
unabhängig von der Vereinbarung bestehende An-
spruchsgrundlage besteht (hier Schadenersatz- und
Schmerzensgeldansprüche), können die Grenzen zuläs-
sigen Verteidigerhandelns überschritten sein.  Das gilt
namentlich dann, wenn das Zahlungsversprechen
durch den "Erfolg" der Aussage bedingt ist oder wenn
es sich aufdrängt, dass die versprochene Aussage
falsch sein muss.
Das LG nimmt zu Recht an, dass die Zeugin F durch
die Vereinbarung stark motiviert wurde, S zu entlasten.
Auf der anderen Seite war es F, von der die Initiative
zur Aussageänderung und zur Verknüpfung mit der
Schmerzensgeldforderung ausging (zur Bedeutung der
Frage, von wem die Initiative ausging, s. BGH, NStZ
1999, 188). F gab von sich aus der Angekl. mehr oder
weniger deutlich zu verstehen, sie würde ihre Aussage
nur dann ändern, wenn Schmerzensgeld gezahlt wür-
de; jedenfalls so hatte die Angekl. deren Frage nach
dem Schmerzensgeld verstanden. Dem Einfluss auf
die Motivation der Zeugin F auf Grund des "Erfolgs-
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honorars" stand auf der anderen Seite eine Beeinträch-
tigung der Interessen des S gegenüber, welche die An-
gekl. wahrzunehmen hatte.  Ein derartiges "Angebot"
der Belastungszeugin verlangte eine Abwägung zwi-
schen der Pflicht, Beweisquellen nicht zu trüben, und
dem Verteidigungsauftrag.  Wäre die Angekl. auf das
"Angebot" der F nicht eingegangen, so drohte - jeden-
falls aus ihrer Sicht - ein Urteil zu Lasten ihres Man-
danten auf Grund einer möglicherweise falschen Bela-
stungsaussage.  Dass die ursprüngliche Aussage der
Zeugin durchaus falsch sein konnte, durfte die Angekl.
ernsthaft annehmen, denn F hatte Dritten und auch ihr
gegenüber geäußert, ihre belastende Aussage vor dem
AG sei falsch gewesen.  Hinzu kam, dass nicht die
Angekl. den Kontakt zu F angebahnt, sondern ihr viel-
mehr ursprünglich den Rat gegeben hatte, F möge ih-
ren Rechtsanwalt konsultieren.
Der Senat braucht nicht zu entscheiden, ob die Angekl.
sich wegen dieser Besonderheiten nicht mehr im Rah-
men zulässigen Verteidigerverhaltens bewegt und da-
mit den objektiven Tatbestand der Strafvereitelung
erfüllt hat.  Für eine Überschreitung der Grenzen zuläs-
sigen Verteidigerverhaltens könnte insbesondere spre-
chen, dass die Angekl. - wenn sie sich schon gezwun-
gen sah, die Vereinbarung zu Stande zu bringen - die
damit verbundenen Vorgänge dem BerGer. gegenüber
nicht offen gelegt hat. Jedenfalls ist die Vereitelungs-
absicht, an die bei einem Verteidigerhandeln erhöhte
Beweisanforderungen zu stellen sind, nicht aus-
reichend belegt.
Hinsichtlich Tathandlung und Vereitelungserfolg ver-
langt das Gesetz Absicht oder Wissentlichkeit, wäh-
rend für die Kenntnis der Vortat bedingter Vorsatz ge-
nügt (BGHR StGB § 258 Abs. 1 Vorsatz 1).  Absicht
setzt zielgerichtetes Handeln voraus (BGH, NStZ
1997, 236), wobei allerdings die Vorstellung von der
Strafvereitelung nicht der einzige Beweggrund des Tä-
ters sein muss (BGHSt 4, 107). Erforderlich ist aber
ein zielgerichtetes Wollen; es muss dem Täter darauf
ankommen, die Verhängung einer Strafe mindestens
zum Teil zu vereiteln (Ruß, in:  LK-StGB, § 258 Rdnr.
21).  Wissentlichkeit besagt, dass der Täter die Tatbe-
standsverwirklichung als sichere Folge seines Tuns
erkennt oder voraussieht.  Dies bedeutet, dass der di-
rekte Vorsatz sowohl die Tathandlung als auch den
sich aus ihr ergebenden Erfolg zum Inhalt haben muss.
Die billigende Inkaufnahme des tatbestandlichen Er-
folgs reicht nicht aus (BGH, NJW 1984, 135).
Auch wenn die Angekl. die Grenzen zulässigen Vertei-
digungsverhaltens überschritten hätte, so war es doch
nicht ihr Ziel - auch nicht im Sinne eines Zwischenziels
-, unbeschadet der Richtigkeit der vorgesehenen Aus-
sage der F eine berechtigte Verurteilung ihres Man-

danten zu verhindern; auch hat sie dies nicht als siche-
re Folge ihres Tuns vorausgesehen.  Zu Gunsten der
Angekl. geht das LG nämlich davon aus, dass die vor-
gesehene Aussage der F objektiv richtig war.  Auch
hielt es die Angekl. lediglich für möglich, dass F vor
dem BerGer. eine unwahre Aussage machen könnte.
Ein direkter Vorsatz scheidet danach aus; Wissentlich-
keit hat das LG deshalb zu Recht nicht angenommen.
Aber auch eine Vereitelungsabsicht der Strafverteidi-
gerin ist im Hinblick auf die besonderen Umstände des
Falls bei diesen Vorstellungen nicht hinreichend belegt.
Zwar reicht es für das Wissenselement der Absicht
grundsätzlich aus, dass der Täter den Erfolg für mög-
lich hält. Beim Verteidigerhandeln sind aber an das
voluntative Element der Vereitelungsabsicht - erst
recht diejenigen strengen Beweisanforderungen zu
stellen, die der BGH (BGHSt 38, 345) für die Beweis-
würdigung zum Nachweis des bedingten Vorsatzes bei
verteidigungsspezifischem Handeln im Hinblick auf
Straftaten nach den §§ 153 ff., 267 ff.  StGB verlangt.
Beim Zeugenbeweis ist - ebenso wie bei der Vorlage
von zweifelhaften Urkunden (BGHSt 38, 345, 350) -
hinsichtlich der Beweiswürdigung zum voluntativen
Element der Vereitelungsabsicht in der Regel davon
auszugehen, dass der Verteidiger strafbares Verhalten
nicht billigt, wenn er sich darauf beschränkt, einem ihm
von seinem Mandanten benannten Entlastungszeugen
in ein gerichtliches Verfahren einzubringen, selbst bei
erheblichen Zweifeln an der Richtigkeit oder Zuverläs-
sigkeit der Zeugenaussage.  Vielmehr wird der Vertei-
diger einen solchen Zeugenbeweis im Regelfall mit
dem inneren Vorbehalt verwenden, das Gericht werde
die Glaubhaftigkeit der Aussage seinerseits einer kriti-
schen Prüfung unterziehen und ihre Fragwürdigkeit
nicht übersehen.  Dieser Vorbehalt ergibt sich daraus,
dass der Verteidiger als Organ der Rechtspflege frem-
de Interessen wahrnimmt (§§ 1, 3 I BRAO).  
Etwas anderes kann nach der genannten Entscheidung
dann gelten, wenn der Verteidiger über zusätzliche
Informationen verfügt. Die Angekl. verfügte hier al-
lerdings über dem Gericht und der StA nicht bekannte
zusätzliche Informationen, und zwar gerade solche
Informationen, die für die Prüfung der Glaubhaftigkeit
der Zeugenaussage - es ging um die Motivation für die
Aussageänderung - essenziell waren.  Es lag somit ein
Sachverhalt vor, in dem der BGH (BGHSt 38, 345,
350) ein Indiz sieht, das den ansonsten regelmäßig
"vermuteten" inneren Vorbehalt widerlegen kann.  Die
Nichtmitteilung dieses Informationsvorsprungs könnte
gegen den inneren Vorbehalt sprechen, das Gericht
werde die Fragwürdigkeit der Aussageänderung nicht
übersehen. Für einen Verteidiger wird es sich daher -
schon um den Anschein der "Trübung einer Beweis-
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quelle" zu vermeiden und um sich den ihm von der
Rechtsprechung zugebilligten inneren Vorbehalt zu
erhalten - regelmäßig empfehlen, derartige Vereinba-
rungen den anderen Verfahrensbeteiligten gegenüber
offen zu legen.  Eine Rechtspflicht zur Offenbarung
traf die Angekl. allerdings insoweit nicht.  Zu einem
ähnlichen Problemkreis, der Annahme einer Garanten-
pflicht zur Verhinderung einer erkannten Falschaus-
sage, ist die Rechtsprechung des BGH sehr zurückhal-
tend (BGHSt 2, 129, 133: Angeklagter; BGHSt 4, 327:
Rechtsanwalt; BGH, Urteil vom 8. 1. 1957 - 5 StR
360/56: Verteidiger).  Diese Rechtsprechung zur
Garantenpflicht lässt sich aber auf die vorliegende Fall-
gestaltung schon deshalb nicht übertragen, weil eine
solche Pflicht zum Handeln allenfalls dann in Betracht
kommt, wenn der Unterlassende positiv weiß, dass die
Aussage falsch ist, und wenn er zudem die erkannte
falsche Aussage veranlasst oder wenigstens beein-
flusst hat.
Gleichwohl versteht es sich auch hier nicht von selbst,
dass die Angekl. den inneren Vorbehalt aufgegeben
hat.  So war es durchaus möglich, dass sie davon aus-
ging, die Zeugin werde bei ihrem zusammenhängenden
Bericht (§ 69 I 1 StPO) auch die Vereinbarung und
deren Zustandekommen bekunden.  Vor allem aber lag

es nahe, dass die Angekl. in ihren inneren Vorbehalt
aufnahm, die Zeugin werde im Verhör (§ 69 II StPO)
eindringlich zum Motiv ihres Aussagewechsels befragt
werden, und das ist ersichtlich auch geschehen. Fra-
gen dazu mussten sich angesichts des Verhältnisses
zwischen S und der Zeugin geradezu aufdrängen.  Das
Nichtvorhandensein des inneren Vorbehalts hätte unter
diesen Umständen nur dann nahe gelegen, wenn die
Angekl. vor oder während der Berufungshaupt-
verhandlung auf die Zeugin dahin Einfluss genommen
hätte, die Vereinbarung zu verschweigen.  Da das Ur-
teil sich dazu nicht verhält, muss der Senat davon aus-
gehen, dass eine solche Einflussnahme nicht erfolgt ist.
Aus denselben Gründen ist auch das voluntative Ele-
ment des Anstiftervorsatzes nicht belegt. Die Verurtei-
lung der Angekl. kann nach alledem keinen Bestand
haben. Der Senat hat selbst auf Freispruch erkannt (§
354 I StPO), denn er schließt aus, dass bei einer Zu-
rückverweisung in einer erneuten Hauptverhandlung
zusätzliche Tatsachen festgestellt werden könnten, die
für eine Verurteilung tragfähig wären. Die Entschei-
dung über eine Entschädigung der Angekl. wegen er-
littener Strafverfolgungsmaßnahmen bleibt dem LG
überlassen.
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: VA-Qualität des unmittelbaren Zwangs

VG WEIMAR, BESCHLUSS VOM 03.05.1999 

7 E 964/99 (NVWZ-RR 2000, 478)

 
Problemdarstellung:

Das VG Weimar hatte im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes darüber zu befinden, ob einem Wider-
spruch gegen die Stilllegung eines Geländes mittels
Versiegelung des Zugangs aufschiebende Wirkung
zukommen kann. Das VG stuft die Versiegelung zu-
nächst als Anwendung unmittelbaren Zwangs ein und
setzt sich sodann mit der Frage auseinander, ob selbige
einen Verwaltungsakt darstellt, da nur gegen solche,
nicht aber gegen Realakte, aufschiebende Wirkung
bestehen kann. Das Gericht verneint i.E. die VA-Qua-
lität der Zwangsanwendung. Es setzt sich damit in Wi-
derspruch zum BVerwG, welches zwar nicht die
Zwangsanwendung selbst als VA charakterisiert, je-
doch eine mit ihr einhergehende, konkludent ausge-
sprochene Duldungsverfügung konstruiert hatte, die
Regelungsgehalt besitze und deshalb ein Verwaltungs-
akt sei (BVerwGE 26, 161). Danach wäre z.B. bei
einem Schlag des Polizisten mit dem Gummiknüppel
nicht der Schlag (also die Anwendung des unmittelba-
ren Zwangs selbst), wohl aber die mit der erhobenen
Hand konkludent ausgesprochene Verfügung, den fol-
genden Schlag zu dulden, ein Verwaltungsakt. Das VG
erteilt dieser mittlerweile überholten Konstruktion mit
überzeugenden, in den nachfolgend wiedergegebenen
Entscheidungsgründen enthaltenen Argumenten eine
Absage. Es befindet sich damit im Einklang mit der
ganz h.L. (vgl. nur Kopp/Schenke, VwGO, 11. Aufl.,
Anh. § 42 Rz. 33 m.w.N.).

 
Prüfungsrelevanz:

Die Frage nach der VA-Qualität der Anwendung von
Verwaltungszwang stellt sich nicht nur bei unmittelba-
rem Zwang, sondern auch bei Durchführung der Er-
satzvornahme. Sie spielt vor allem für die Statthaftig-
keit des Rechtsbehelfs eine Rolle. Handelt es sich um
einen VA, kann Widerspruch eingelegt, Anfechtungs-
oder Fortsetzungsfeststellungsklage erhoben oder ein
Antrag nach § 80 V VwGO gestellt werden. Bei ei-
nem Realakt kommen hingegen (negative) Leistungs-

oder Feststellungsklage in Betracht. 

Darüber hinaus muss (nur) vor Erlass eines belasten-
den VA grds. angehört werden, § 28 I VwVfG. Al-
lerdings ist die Anhörung vor Maßnahmen in der Ver-
waltungsvollstreckung jedenfalls nach § 28 II Nr. 5
VwVfG entbehrlich, so dass die VA-Qualität des Voll-
zugs hier regelmäßig nur akademische Bedeutung hat.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs in der
Verwaltungsvollstreckung ist kein Verwaltungs-
akt, sondern ein Realakt.
2. Mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs
geht keine konkludente Duldungsverfügung ein-
her.
3. Zu den Voraussetzungen der Zwangsmittelan-
wendung in Gestalt der Versiegelung einer Ton-
grube zur Verhinderung der Annahme von Abfäl-
len, Bauschutt und anderen Reststoffen.
 

Sachverhalt: 
Der ASt. ist Eigentümer einer Tongrube in Thüringen,
zu deren Verfüllung er ungenehmigt Bauschutt, Erd-
reich sowie andere Abfälle und Reststoffe annahm
und in der Tongrube lagerte. Dies wurde ihm mit Ver-
fügung vom 2.12.1998 unter Anordnung der sofortigen
Vollziehung gem. § 80 II Nr. 4 VwGO untersagt. Der
ASt. kümmerte sich in der Folgezeit jedoch gleichwohl
nicht um das Verbot, sondern füllte weiter Materialien
der o.g. Art in die Tongrube ein. Von diesem Verhal-
ten ließ er auch nach Festsetzung eines Zwangsgeldes
gegen ihn nicht ab. Daraufhin versiegelte die Ag., die
Stadt M., durch die zuständige Behörde am 21.4.1999
die Tongrube und legte sie auf diese Weise still, nach-
dem sie dies am 8. 4. 1999 - ohne Bestimmung einer
Frist - angedroht hatte. Gegen diese Stilllegung hat der
ASt. Widerspruch eingelegt. Mit dem vorliegendenge-
richtlichen Antrag beantragt er 
1. festzustellen, dass sein Widerspruch gegen die Still-
legung seiner Tongrube aufschiebende Wirkung habe
und
2. anzuordnen, dass die Ag. die von ihr angebrachten
Siegel zu entfernen habe. Wie wird das VG entschei-
den ?
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Lösung:
Das VG wird den Anträgen stattgeben, wenn der
Verwaltungsrechtsweg gegeben ist und die Anträge in
diesem zulässig und begründet sind.

A. Verwaltungsrechtsweg
Das VG wird den Anträgen nur stattgeben, wenn der
Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist; ansonsten wäre
das Gericht verpflichtet, den Rechtsstreit an das zu-
ständige Gericht des zulässigen Rechtswegs zu ver-
weisen, §§ 83 VwGO, 17 a II GVG.
Mangels aufdrängender Spezialzuweisungen richtet
sich die Rechtswegfrage nach § 40 I 1 VwGO, wel-
cher eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfas-
sungsrechtlicher Art fordert.
Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit mit der modifi-
zierten Subjektstheorie dann, wenn die streitentschei-
denden Normen aus dem öffentlichen Recht stammen,
was wiederum der Fall ist, wenn diese zumindest auf
einer Seite zwingend einen Hoheitsträger berechtigen
oder verpflichten. Vorliegend geht es in beiden An-
trägen um den Vollzug der Verfügung vom 2.12.1998;
dieser richtet sich nach Vorschriften über die Verwal-
t u n g s v o l l s t r e c k u n g ,  n a m e n t l i c h  d e n e n  d e s
ThürVwZVG. Diese berechtigen einseitig die Voll-
streckungsbehörden, mithin einen Hoheitsträger. Somit
ist die Streitigkeit öffentlich-rechtlicher Natur.
Sie ist auch nichtverfassungsrechtlicher Art, da keine
Verfassungsorgane um Verfassungsrecht streiten,
sondern Bürger und Stadt um die Anwendung einfa-
chen Rechts.

B. Zulässigkeit 

I. Statthaftigkeit
Die Anträge müssten zunächst statthaft sein. Die
Statthaftigkeit des Rechtsbehelfs richtet sich nach dem
Antragsbegehren, §§ 122, 123 IV, V, 88 VwGO. Hier
ist zwischen den Anträgen zu 1) und 2) zu differenzie-
ren:

1. Antrag zu 1)
Mit dem Antrag zu 1) begehrt der ASt. die Feststel-
lung, dass sein Widerspruch gegen die von ihm als
“Stilllegungsverfügung” bezeichnete Versiegelung der
Tongrube aufschiebende Wirkung habe. Diesem Be-
gehren könnte ein Antrag nach § 80 V VwGO ent-
sprechen, welcher gem. § 123 V VwGO vorrangig zu
erwägen ist.

a. § 80 V VwGO
Gem. § 80 V VwGO kann der ASt. die aufschiebende
Wirkung seines Widerspruchs anordnen oder wieder-

herstellen lassen. Der ASt. begehrt jedoch nicht An-
ordnung oder Wiederherstellung, sondern Feststellung
der aufschiebenden Wirkung. Er gibt damit zu erken-
nen, dass er offensichtlich davon ausgeht, dass die auf-
schiebende Wirkung seines Widerspruchs gem. § 80 I
VwGO ohnehin bestehe, die Behörde dies aber nicht
beachte und deshalb durch gerichtliche Feststellung
Klarheit geschaffen werden solle. Dieser Fall ist in §
80 V VwGO unmittelbar nicht erfasst.

b. § 80 V VwGO analog
Es kommt jedoch eine analoge Anwendung in Be-
tracht. Dies setzt eine planwidrige Gesetzeslücke bei
vergleichbarer Interessenlage voraus. 

aa. Kein § 123 I 1 VwGO
Das Vorliegen einer Regelungslücke wird von einer
m.M. bestritten, die für diese Fälle eine Sicherungs-
anordnung nach § 123 I 1 VwGO befürwortet. Aller-
dings hätte der ASt. bei § 123 I VwGO sein Vorbrin-
gen glaubhaft zu machen (§§ 123 III VwGO, 920 II,
294 ZPO), während im Verfahren nach § 80 V
VwGO die bloße Behauptung genügen würde. Es
kann aber nicht sein, dass der ASt. sich bei vorhande-
ner aufschiebender Wirkung und Missachtung dersel-
ben durch die Behörde höheren Anforderungen an den
Nachweis seiner Darlegungen ausgesetzt sieht, als
wenn noch nicht einmal aufschiebende Wirkung be-
steht. Im übrigen ist die allein die Regelung der §§ 80,
80 a VwGO vom Gesetzgeber auf den Streit über den
Vollzug belastender Verwaltungsakte zugeschnitten,
nicht § 123 I VwGO. Dieser erfasst somit die vorlie-
gende Streitigkeit nicht. Es besteht eine Regelungs-
lücke, die nur durch analoge Anwendung des § 80 V
VwGO geschlossen werden kann.

bb. Verwaltungsakt
Die Anwendbarkeit des § 80 V VwGO setzt jedoch
das Vorliegen eines Verwaltungsaktes voraus, da nur
Widersprüche gegen Verwaltungsakte aufschiebende
Wirkung entfalten können, diese mithin auch nur gegen
Verwaltungsakte angeordnet, wiederhergestellt oder -
wie hier - in analoger Anwendung der Vorschrift fest-
gestellt werden kann. Der ASt. wendet sich gegen die
Stilllegung seiner Tongrube durch Versiegelung. Frag-
lich ist, ob darin ein Verwaltungsakt gesehen werden
kann. Das VG verneint dies zutreffend:
“[Der Verwaltungsakt] kann nicht in der vom Ast. als
"Stilllegungsverfügung" bezeichneten Anwendung un-
mittelbaren Zwangs vom 21. 4. 1999 gesehen werden.
Der Verschluss und die Versiegelung des Geländes
mittels unmittelbaren Zwangs stellen vielmehr einen
Realakt dar (vgl. Kopp/Scbenke, VwGO, 11. Aufl.,



     URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2000, HEFT 9

-532-

Anh. § 42 Rdnr. 33; a. A. BVerwGE 26, 161). Dem
Einsatz des Zwangsmittels fehlt die für einen Verwal-
tungsakt erforderliche, gegenüber dem Pflichtigen ge-
troffene Regelung i. S. des § 35 VwVfG. 
Das BVerwG (BVerwGE 26, 161) sieht die mit der
Zwangsanwendung verbundene rechtliche Regelung
darin, dass an den Pflichtigen das Gebot gerichtet wird,
die Zwangsmaßnahme zu dulden. Dieser Konstruktion
einer mit der Anw endung unmittelbaren Zwangs ver-
bundenen konkludenten Duldungsverfügung bedarf es
jedoch in Thüringen nicht. Die Verpflichtung des Betr.,
die Anwendung des Zwangsmittels zu dulden, ergibt
sich bereits aus dem Wesen des Verwaltungszwangs.
Dies folgt insbesondere aus der in § 51 III 1
ThürVwZVG ausdrücklich geregelten Befugnis zur
Anwendung unmittelbaren Zwangs auch für den Fall,
dass gegen die Ersatzvornahme Widerstand geleistet
wird. Diese Bestimmung hat nur dann einen Sinn,
wenn die Behörde gerade davon freigestellt wird, ge-
genüber dem die Vollstreckung Störenden eine Dul-
dungsverfügung zu erlassen. Ebenso wenig erfordert
es das Gebot effektiven Rechtsschutzes, eine Dul-
dungsverfügung zu unterstellen, da nach § 40 I 1
VwGO der Verwaltungsrechtsweg gegen alle
öffentlich-rechtlichen Maßnahmen eröffnet ist, ohne
dass es auf deren Rechtsnatur ankäme. Die Konstruk-
tion einer Duldungsverfügung ist deshalb nach Ansicht
des Gerichts abzulehnen. Somit [ist] die Ausführung
der Vollstreckungsmaßnahme in Form der Anwendung
unmittelbaren Zwangs rein faktischer Natur.
Die Verbotsverfügung vom 2.12.1998 mag hingegen
ein Verwaltungsakt sein; darauf kommt es jedoch nicht
an, da sich der Ast. nicht gegen diese, sondern gegen
die Stilllegung wendet. 

Der Antrag zu 1) ist damit bereits unstatthaft und so-
mit erfolglos.

2. Antrag zu 2)
“Soweit der Ast. unter 2) beantragt, anzuordnen, dass
der Ag. sämtliche von ihm angebrachten Siegel an und
in der Tongrube zu entfernen habe, handelt es sich um
einen Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 123 I
VwGO. Dieser Antrag ist gem. § 123 V VwGO statt-
haft, da die Ast. die Beseitigung der Vollstreckungs-
maßnahmen, bei denen es sich nach den obigen Aus-
führungen um Realakte handelt, in der Hauptsache im
Wege der Leistungsklage geltend zu machen haben.”

[Anm.: Das Gericht differenziert - wie in der Praxis
üblich -  nicht  nach Sicherungs-  (§ 123 I  1
VwGO)und Regelungsanordnung (§  123 I  2
VwGO). Dies ist vertretbar, da sich deren Voraus-

setzungen nicht bzw. nicht entscheidungserheblich
unterscheiden, die zuweilen - wie auch hier - nicht
unproblematische Abrenzung also rein akademi-
scher Natur wäre. Der Verf. eines Gutachtens kann
die Antragsart aber selbstverständlich auch präzi-
sieren.]

II. Antragsbefugnis
Fraglich ist, ob der ASt. auch antragsbefugt sein muss.
Dies richtet sich nach den Voraussetzungen der
Hauptsache, in der hier eine Leistungsklage statthaft
wäre. Ob für diese eine Antragsbefugnis analog § 42
II VwGO zu fordern ist, ist umstritten. Da jedoch auch
die verneinende Ansicht zumindest über die allg. Pro-
zessführungsbefugnis die Möglichkeit einer Verletzung
eigener Rechte des ASt. fordert, mag dies dahinste-
hen. Es erscheint vorliegend nicht ausgeschlossen,
dass der ASt. über den aus den Freiheitsgrundrechten
ableitbaren, gewohnheitsrechtlich anerkannten
öffentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch
(FBA) verlangen kann, dass die Siegel entfernt wer-
den.

[Anm.: Das VG hatte die Antragsbefugnis unmittel-
bar aus Art. 14 GG abgeleitet, was zumindest ohne
nähere Begründung unglücklich ist, da Grund-
rechte zunächst und vor allem Abwehrrechte sind,
vorliegend aber eine Leistungsklage zu erheben
wäre.]

III. Antragsgegner
Der Antragsgegner im Verfahren nach § 123 I VwGO
richtet sich nach dem Hauptsacheverfahren. Dies wä-
re hier eine Leistungsklage, die gegen den Rechtsträ-
ger zu richten ist. Dies ist hier mit der Stadt M. ge-
schehen, so dass auch der richtige Antragsgegner ge-
wählt wurde.

C. Begründetheit
Der Antrag ist begründet, wenn der ASt. einen An-
ordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund glaub-
haft gemacht hat, §§ 123 III, 920 II, 294 ZPO. 
Fraglich ist zunächst das Vorliegen eines Anordnungs-
anspruchs. Dieser wird vom VG i.E. verneint:
“Als Rechtsgrundlage für den von den Ast. geltend
gemachten Anspruch kommt ein Folgenbeseitigungs-
anspruch in Betracht. Dieser Anspruch setzt voraus,
dass durch hoheitlichen Eingriff in ein subjektives
Recht, etwa das Eigentumsrecht, ein rechtswidriger
Zustand geschaffen wurde und dieser Zustand noch
andauert. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht
erfüllt, da die Vollstreckung der an die Ast. gerichteten
Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes
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vom 2. 12. 1998 durch den Verschluss und die Versie-
gelung des Geländes mittels unmittelbaren Zwangs am
21. 4. 1999 rechtmäßig ist. Es liegen nämlich sowohl
die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulässigkeit
des Verwaltungszwangs gem. § 44 I i. V. mit § 19
ThürVwZVG als auch die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Anwendung eines Zwangsmittels gem. §§
47, 46 I ThürVwZVG und die besonderen Vorausset-
zungen für die Anwendung unmittelbaren Zwangs
gem. § 51 ThürVwZVG vor.

I. Allg. Zulässigkeit des Verwaltungszwangs
Der Verwaltungszwang ist gem. § 44 I i.V. mit § 19
ThürVwZVG im vorliegenden Fall zulässig. Ein Ver-
waltungsakt ist gem. § 19 I ThürVw ZVG dann voll-
streckbar, wenn er unanfechtbar (Nr. 1) oder sofort
vollziehbar ist (Nrn. 2, 3). Die Grundverfügungen der
Ast. vom 2. 12. 1998 sind damit jedenfalls durch den
vom Ag. angeordneten Sofortvollzug gem. § 19 I Nr. 2
ThürVwZVG vollstreckbar. Auch die weitere Voll-
streckungsvoraussetzung des § 44 I i. V. mit § 19 II
ThürVwZVG, nämlich dass der Vollstreckungsschuld-
ner seine Verpflichtung nicht rechtzeitig erfüllt, lag hier
vor, denn der Ast. ist seiner Pflicht aus dem Bescheid
vom 2. 12. 1998, die Annahme von Bausc hutt und Erd-
aushub sowie anderen Abfällen und Reststoffen zu
unterlassen, nicht nachgekommen, wie mehrere Vor-
Ort-Kontrollen des Ag. ergeben haben.

II. Allg. Zulässigkeit des Zwangsmittelvollzugs
Des Weiteren sind auch die allgemeinen Vorausset-
zungen für die Anwendung eines Zwangsmittels gem.
§§ 47, 46 I ThürVwZVG gegeben. Den Ast. ist das

Zwangsmittel vor der Anwendung schriftlich mit Be-
scheid vom 8. 4. 1999 angedroht worden, § 46 I 1
ThürVwZVG. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit
der Androhung bestehen nach § 46 I bis III
ThürVwZVG ebenfalls nicht. Insbesondere brauchte
eine Frist zur Erfüllung der Verpflichtung in der
Androhung nicht bestimmt zu werden, da eine Unter-
lassung erzwungen werden sol l te ,  §  46 I  3
ThürVwZVG. Die Androhung vom 8. 4. 1999 bezieht
sich auch auf ein bestimmtes Zwangsmittel, nämlich
den unmittelbaren Zwang (§ 46 III 1 ThürVwZVG). 

III. Zulässigkeit des unmittelbaren Zwangs
Schließlich liegen auch die besonderen Voraussetzun-
gen für die Anwendung des unmittelbaren Zwangs
gem. § 51 ThürVwZVG vor. Danach kann die Behör-
de den unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere
Zwangsmittel nicht in Betracht kommen oder keinen
Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. Durch
Absatz 1 dieser Bestimmung wird der in § 45
ThürVwZVG enthaltene Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit bei Vollstreckungshandlungen konkretisiert. Des-
halb erklärt das Gesetz das Zwangsmittel des unmittel-
baren Zwangs u. a. dann für anwendbar, wenn - wie
im vorliegenden Fall - das Zwangsmittel des Zwangs-
geldes, das an sich geeignet gewesen wäre, im Ein-
zelfall ohne Erfolg geblieben ist. Anhaltspunkte dafür,
dass die Anwendung des unmittelbaren Zwangs an
sich nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist,
bestehen ebenfalls nicht. Nach alledem ist der Ver-
schluss und die Versiegelung des streitgegenständli-
chen Geländes mittels unmittelbaren Zwangs recht-
mäßig erfolgt.”

 

Standort: Zivilrecht Problem: Einwendungsdurchgriff

BGH,  URTEIL VOM 18.04.2000
XI ZR 193/99 (NJW 2000, 2352)
 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall wendete sich der Kl. zusammen
mit seiner Ehefrau an die Bekl. zwecks Kreditgewäh-
rung, um den Erwerb einer Eigentumswohnung zu fi-
nanzieren. Die Bekl. ermittelte im Rahmen der Kredit-
prüfung den objektiven Wert der Eigentumswohnung,
der nur ca. 70 % des veranschlagten Kaufpreises aus-
machte. Über diese Erkenntnis klärte die Bekl. den Kl.
jedoc h nicht auf, sondern gewährte ihm zwei Darlehen
in einer Gesamthöhe des Kaufpreises, die sie durch
eine Grundschuld an der Eigentumswohnung absichern
ließ. Später focht der Kl. den Kaufvertrag erfolgreich

an und verweigerte die weitere Abbezahlung des Dar-
lehens. 
Der BGH lehnte einen Einwendungsdurchgriff der
Anfechtung des Kaufvertrages auf das Darlehen gem.
§ 9 III VerbrKrG ab, da diese Bestimmung gem. § 3
II Nr. 2 VerbrKrG nicht zur Anwendung kommt. Der
gewährte Kredit ist von der Sicherung durch ein
Grundpfandrecht abhängig gemacht und zu den übli-
chen Bedingungen gewährt worden. Unbeachtlich ist
dabei, dass der Kredit nicht vollständig durch den ob-
jektiven Wert der Eigentumswohnung abgesichert ist
(sog. Untersicherung), da Beleihungsgrenzen nicht zu
den üblichen Bedingungen zählen. Dies ist zudem aus
Gründen der Rechtssicherheit zu fordern.

Die Bekl. hat sich nach Ansicht des BGH auch nicht
schadensersatzpflichtig wegen der unterlassenen Auf-
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klärung gemacht. Eine Bank ist nur unter ganz beson-
deren Voraussetzungen zur Risikoaufklärung über das
zu finanzierende Geschäft verpflichtet, weil sie i.d.R.
davon ausgehen darf, dass der Kunde selbst die er-
forderliche Erfahrung hat oder sich von entsprechen-
den Fachleuten hat beraten lassen. Ein zur Aufklärung
verpflichtender Wissensvorsprung der Bekl. liegt ange-
sichts der beruflichen Fachkenntnis des Kl. als Ge-
schäftsführer einer Wohnungsgenossenschaft nicht
vor.

Prüfungsrelevanz: 

Gleich drei examensrelevante Themengebiete werden
in dieser Entscheidung angesprochen: Verbraucher-
recht, Grundpfandrechte und allgemeines Schuldrecht.

Im Rahmen der Grundpfandrechte muss dem Kandi-
daten zu dieser Entscheidung bekannt sein, dass auch
die nicht-akzessorische Grundschuld durch eine ent-
sprechende schuldrechtliche Sicherungsabrede zur
Absicherung von Forderungen herangezogen werden
kann. Bezüglich des rechtlich zersplitterten Verbrau-
cherrechts muss der Prüfling - exakt am Gesetzes-
wortlaut orientiert - Voraussetzungen und Ausnahmen
zur Anwendung von Sondergesetzen beachten. Im
vorvertraglichen Bereich treffen die Parteien - nach
den Umständen des Einzelfalls - Aufklärungspflichten,
deren Verletzung zu Ansprüchen aus c.i.c. führen kön-
nen. Hätte eine entsprechende Aufklärung sogar dazu
geführt, dass der Vertrag erst gar nicht zustande
kommt, dann kann der Schadensersatzanspruch auch
auf Vertragsaufhebung laufen, § 249 S. 1 BGB

Leitsätze (der Redaktion):
1. § 3 II Nr. 2 VerbrKrG (Ausnahme vom Ein-
wendungsdurchgriff des § 9 III VerbrKrG) setzt
nicht voraus, dass der Kredit grundpfandrecht-
lich vollständig durch einen entsprechenden
Wert des belasteten Grundstücks gesichert.
2. Zur Verpflichtung eines finanzierende n Kredit-
instituts, den Kreditsuchenden aufgrund eines
eigenen Wissensvorsprungs über die Risiken
des zu finanzierenden Objekts aufzuklären.

Sachverhalt: 
Der Kl. wendet sich gegen die Vollstreckung der bekl.
Bank aus einer notariellen Grundschuldbestellungsur-
kunde. Der Kl., Geschäftsführer einer Wohnungsge-
nossenschaft in Thüringen, und seine Ehefrau (im Fol-
genden: Eheleute) wurden durch einen Vermittler ver-
anlasst, im Rahmen eines steuersparenden Erwerber-
modells eine angeblich fest vermietete Eigentumswoh-
nung in B. zum Preis von 180 420 DM einschließlich

Nebenkosten zu erwerben. Der notarielle Kaufvertrag,
bei dem sich die Eheleute vertreten ließen, wurde am
29. 10. 1993 geschlossen. Die Bekl., die der Verkäufe-
rin Ende 1993 zur Zwischenfinanzierung des Projekts
einen Kredit in Höhe von 1,5 Mio. DM eingeräumt und
den Verkehrswert der genannten Eigentumswohnung
mit 104 000 DM ermittelt hatte, gewährte den Eheleu-
ten mit Vertrag vom 22. 2./12. 3. 1994 zwei Darlehen
von insgesamt 180 000 DM. Zur Absicherung bestell-
ten die Eheleute an der Eigentumswohnung zu Gunsten
der Bekl. eine Grundschuld, übernahmen die persönli-
che Haftung und unterwarfen sich der sofortigen
Zwangsvollstreckung in ihr gesamtes Vermögen. Erst-
mals im Juli 1994 besichtigte der Kl. die Eigentums-
wohnung. Er stellte fest, dass sie erhebliche Baumän-
gel aufwies und nicht vermietet war. Die Eheleute
fochten daraufhin den Kaufvertrag gegenüber der Ver-
käuferin wegen arglistiger Täuschung an. Mit Zustim-
mung Bekl. verkauften sie am 25. 9. 1996 die Eigen-
tumswohnung für 60 300 DM und überwiesen davon
60 000 DM an die Bekl., die die Darlehen alsbald fällig
stellte.
Der Kl. ist der Ansicht, die Zwangsvollstreckung der
Bekl. aus der notariellen Urkunde sei unzulässig. Er
könne nach den Grundsätzen des sogenannten Ein-
w endungsdurchgriffs (§ 9 III VerbrKrG) die Rückzah-
lung des Kredites verweigern, da er den finanzierten
Kaufvertrag wirksam angefochten habe. Auch habe
die Bekl. pflichtwidrig nicht darüber aufgeklärt, dass
der Kaufpreis nach ihren Ermittlungen um mehr als
70% über dem tatsächlichen Wert der Eigentumswoh-
nung gelegen habe. Bei entsprechender Aufklärung
hätten er und seine Frau Kauf- und Kreditvertrag nie-
mals abgeschlossen.

Hat die vom Kl. erhobene Klage Erfolg?

Lösung:
Die vom Kl. erhobene Vollstreckungsgegenklage gem.
§ 767 I ZPO wird erfolgreich sein, wenn sie zulässig
und begründet ist.

A. Zulässigkeit

I. Statthaftigkeit
Eine Vollstreckungsgegenklage ist statthaft, wenn es
sich um materiell-rechtliche Einwendungen gegen ei-
nen durch Urteil festgestellten Anspruch handelt.

1. Titulierter Anspruch
Der Darlehensrückzahlungsanspruch der Bekl. gem. §
607 BGB ist jedoch nicht durch Urteil tituliert; aller-
dings stellen gem. § 794 I Nr. 5 ZPO notarielle Ur-
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kunden mit Unterwerfungsklausel ebenfalls Vollstrec-
kungstitel dar, auf die die Vollstreckungsgegenklage
nach § 795 ZPO entsprechend anwendbar ist. Der Kl.
und seine Ehefrau haben sich zur Absicherung der
gewährten Darlehen der sofortigen Zwangsvollstrec-
kung in ihr gesamtes Vermögen unterworfen, so dass
gem. §§ 794 I Nr. 5, 795 ZPO ein geeigneter titulierter
Anspruch für eine Vollstreckungsgegenklage vorliegt.

2. Materiell-rechtliche Einwendungen
Im Übrigen muss der Kl. materiell-rechtliche Einwen-
dungen geltend machen. Der Kl. beruft sich zum einen
im Wege des Einwendungsdurchgriffs auf die Anfech-
tung des Kaufvertrages; zum anderen macht er eine
pflichtwidrige Nichtaufklärung der Bekl. über den ob-
jektiven Wert der zu finanzierenden Eigentumswoh-
nung  geltend. Dabei handelt es sich um Gegenrechte
gegen den titulierten Darlehensrückzahlungsanspruch
aus dem materiellen Recht (§§ 9 III VerbrKrG, 142 I,
123 I BGB, c.i.c., etc.). Infolgedessen ist die Voll-
streckungsgegenklage statthaft.

II. Zuständigkeit
Gem. §§ 767 I, 797 V, 802 ZPO ist für solche Klagen
ausschließlich das Gericht zuständig, bei dem der
Schuldner aus der notariellen Urkunde seinen allgemei-
nen Gerichtsstand hat (§§ 12, 13 ZPO: Wohnsitzprin-
zip). Damit ist aber nur die örtliche Zuständigkeit ge-
regelt. Für die sachliche Zuständigkeit gelten wieder-
um die allgemeinen Vorschriften der §§ 23, 71 GVG,
so dass es auf den Streitwert ankommt. Da der titulier-
te Darlehensrückzahlungsanspruch 10.000 DM über-
steigt, ist das Landgericht, in dessen Bezirk der Kl.
wohnt, zuständig. 

III. Form
Für die Erhebung der Vollstreckungsgegenklage ist die
Form von § 253 ZPO zu beachten.

IV. Rechtsschutzbedürfnis
Für eine Vollstreckungsgegenklage muss zudem ein
zeitliches Rechtsschutzbedürfnis dergestalt bestehen,
dass die Zwangsvollstreckung begonnen, aber noch
nicht beendet ist. Bei einer Vollstreckungsgegenklage
beginnt die Zwangsvollstreckung schon mit dem Vor-
liegen des Titels und endet erst mit der endgültigen
Befriedigung des Vollstreckungsgläubigers. Diese An-
forderungen sind in diesem Fall erfüllt.

B. Begründetheit
Die Vollstreckungsgegenklage ist begründet, wenn die
vom Kl. geltend gemachten Einwendungen gegen den
titulierten Anspruch tatsächlich bestehen. (Die Präklu-

sionsvorschrift von § 767 II ZPO, die nur solche Ein-
wendungen zulässt, die nach dem Schluss der mündli-
chen Verhandlungen entstanden sind, ist bei Klagen
gegen Ansprüche aus notariellen Urkunden nicht an-
wendbar, § 797 IV ZPO.)

I. Einwendungsdurchgriff gem. § 9 III VerbrKrG
Der Kl. ist der Ansicht, er könne nach den Grundsät-
zen des sog. Einwendungsdurchgriffs die Rückzahlung
des Kredits verweigern, da er den finanzierten Kauf-
vertrag wirksam angefochten habe. Gem. § 9 III 1
VerbrKrG kann der Verbraucher die Rückzahlung des
Kredits verweigern, soweit Einwendungen aus dem
verbundenen Kaufvertrag ihn gegenüber dem Verkäu-
fer zur Verweigerung seiner Leistung berechtigten
würden, sofern Kredit- und Kaufvertrag ein verbunde-
nes Geschäft i.S.d. § 9 I VerbrKrG bilden.
Ein solcher Einwendungsdurchgriff setzt aber die  An-
wendbarkeit des VerbrKrG im allgemeinen und von §
9 VerbrKrG im besonderen voraus. Im vorliegenden
Fall könnte aber ein Einwendungsdurchgriff gem. § 3
II Nr. 2 VerbrKrG ausgeschlossen sein. Unter ande-
rem findet § 9 VerbrKrG auf solche Kreditverträge
keine Anwendung, nach denen der Kredit von der Si-
cherung durch ein Grundpfandrecht abhängig gemacht
und zu den üblichen Bedingungen gewährt wird. Zur
Absicherung der gewährten Darlehen bestellten der
Kl. und seine Ehefrau eine Sicherungsgrundschuld an
der erworbenen Eigentumswohnung. Problematisch
könnte jedoch sein, dass der objektive Wert der Woh-
nung (104.000 DM) die gewährten Darlehen (180.000
DM) nicht abdeckte. Es stellt sich dann die Frage, ob
im Falle einer Untersicherung der Ausschluss gem. § 3
II Nr. 2 VerbrKrG noch eingreift. Der BGH führt da-
zu aus:
“Die Anfechtung des Kaufvertrags berührt die Darle-
hensforderungen der Bekl. nicht. Die Ansicht des Ber-
Ger., ein Einwendungsdurchgriff gem. § 9 VerbrKrG
komme hier schon deshalb nicht in Betracht, weil diese
Vorschrift nach § 3 II Nr. 2 VerbrKrG auf das Darle-
hensverhältnis der Parteien keine Anwendung finde, ist
nicht zu beanstanden. Der gewährte Kredit ist von der
Sicherung durch ein Grundpfandrecht abhängig ge-
macht und zu den für grundpfandrechtlich abgesicherte
Kredite üblichen Bedingungen gewährt worden. § 3 II
Nr. 2 VerbrKrG stellt entscheidend auf die Zinshöhe
und die sonstigen Kreditkonditionen ab. Er setzt nicht
voraus, dass der Kredit grundpfandrechtlich vollständig
durch einen entsprechenden Wert des belasteten
Grundstücks gesichert oder gar der Beleihungsrahmen
gem. §§ 11, 12 HypBG eingehalten ist. Dies ergibt
sich schon aus dem Wortlaut der Vorschrift. Die Ein-
haltung einer bestimmten Beleihungsgrenze zählt nicht
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zu den "Bedingungen” des Kredits, sondern liegt auf
der Ebene des Motivs der Kreditgewährung. Eine et-
waige Untersicherung fällt in den Risikobereich der
Bank und kann nach dem Zweck der Ausnahmevor-
schrift des § 3 II Nr. 2 VerbrKrG nicht dazu führen,
dass sie auch noch dem Einwendungsdurchgriff nach
§ 9 VerbrKrG ausgesetzt wird. Überdies ist es ein Ge-
bot der Rechtssicherheit, die Anwendung des § 3 II
Nr. 2 VerbrKrG nicht von der Bewertung des jeweili-
gen Grundpfandobjekts abhängig zu machen, über die
häufig erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestehen
können (vgl. OLG Braunschweig, WM 1998, 1223
[1226]; Bruchner, in: Schimansky/Bunte/Lwowski,
BankR-Hdb. II, 1997, § 81 Rdnr. 57; Gößmann, BuB,
Rdnr. 3/645; a. A., Pfeiffer, ZBB 1996, 304 [308 f.]).”
Damit kommt ein Einwendungsdurchgriff nicht zum
Tragen.

II. “Dolo agit” - Einrede gem. § 242 BGB
Dem Kl. könnte ein Schadensersatzanspruch aus c.i.c.
auf Vertragsaufhebung gegenüber der Bekl. zustehen,
den er im Wege der “dolo agit” - Einrede gem. § 242
BGB der Darlehensrückzahlungsverpflichtung entge-
gen halten könnte.
Der Schadensersatz aus Verschulden bei Vertrags-
schluss kann bei Aufklärungspflichtverletzungen im
Einzelfall auch zur Vertragsaufhebung führen (§ 249
S. 1 BGB). Voraussetzung ist dabei u.a., dass der Ge-
schädigte bei entsprechender Aufklärung Kredit- und
Kaufvertrag nicht abgeschlossen hätte (Palandt-Hein-
richs, BGB, 58. Aufl., § 276 Rdnr. 100 ff.).

1. Bestehen eines vorvertraglichen oder vertrags-
ähnlichen Schuldverhältnisses
Durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen oder
einen diesem gleichzustellenden geschäftlichen Kon-
takt müsste zwischen den Beteiligten ein vertragsähnli-
ches Vertrauensverhältnis entstehen (vgl. Palandt,
a.a.O, Rdnr. 65). Bereits durch den Antrag des Kl.
und seiner Ehefrau an die Bekl. auf Kreditgewährung
sowie die anschließende Kreditprüfung sind zwischen
den Parteien konkrete Vertragsverhandlungen aufge-
nommen worden.

2. Pflichtverletzung der Bekl.
Der Bekl. müsste im Rahmen dieser Vertragsverhand-
lungen eine Pflichtverletzung unterlaufen sein. Bei
wirksamen, aber inhaltlich nachteiligen Verträgen kön-
nen Ansprüche aus c.i.c. bestehen, wenn der Vertrag
durch eine pflichtwidrige Einwirkung auf die Willens-
bildung des Geschädigten  zustande gekommen ist.
Das Verschweigen von Tatsachen ist nur dann pflicht-
widrig in diesem Zusammenhang, wenn der andere

Teil nach Treu und Glauben und unter Berücksichti-
gung der Verkehrsanschauung redlicherweise Auf-
klärung erfahren durfte (Palandt, a.a.O., Rdnr. 78).
Damit stellt sich die Frage, ob die Bekl. den Kl. über
das Missverhältnis von Kaufpreis und objektiven Wert
der Wohnung hätte im Vorfeld aufklären müssen. Der
BGH führt dazu aus:
“Die Bekl. hat sich nicht wegen unterlassener Aufklä-
rung des Kl. schadensersatzpflichtig gemacht.
Zutreffend ist allerdings der rechtliche Ausgangspunkt
des BerGer.: Bei steuersparenden Bauherren- und
Erwerbermodellen ist die Bank nur unter ganz beson-
deren Voraussetzungen zur Risikoaufklärung über das
zu finanzierende Geschäft verpflichtet, weil sie regel-
mäßig davon ausgehen darf, dass die Kunden entwe-
der selbst über die notwendigen Kenntnisse und Erfah-
rungen verfügen oder dass sie sich jedenfalls der Hilfe
von Fachleuten bedient haben. Gleichwohl können sich
auch hier aus den besonderen Umständen des Einzel-
falls Aufklärungs- und Hinweispflichten der Bank er-
geben. Das kann - wie das BerGer. zutreffend aus-
führt - etwa dann der Fall sein, wenn sie in Bezug auf
die speziellen Risiken des Vorhabens einen konkreten
Wissensvorsprung vor dem Darlehensnehmer hat und
dies auch erkennen kann (vgl. Senat, NJW 1992, 555).
Ein solcher zur Aufklärung verpflichtender Wissens-
vorsprung liegt hier, anders als das BerGer. gemeint
hat, nicht vor.
Kenntnisse der Bank über den Zustand des zu
finanzierenden Objekts begründen regelmäßig keinen
Wissensvorsprung über spezielle Risiken, der zur Auf-
klärung des Kreditsuchenden verpflichten könnte. Die
Bank darf davon ausgehen, dass der Kunde sich über
den Zustand der Immobilie selbst ins Bild gesetzt hat
(Senat, NJW 1992, 555 = WM 1992, 133 [134] in. w.
Nachw.). Das BerGer. hat deshalb zu Recht - aller-
dings in anderem Zusammenhang - das Verbalten des
Kl., eines Geschäftsführers einer Wohnungsgenossen-
schaft, die Eigentumswohnung unbesehen zu kaufen,
als leichtfertig bewertet. Mit einem solchen leichtferti-
gen Verhalten brauchte die Bekl. nicht zu rechnen.
Nicht ausreichend zur Begründung einer Aufklärungs-
pflicht ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH
grundsätzlich auch ein Wissensvorsprung der Bank
darüber, dass der vom Erwerber zu zahlende Kauf-
preis in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert
des zu erwerbenden Objekts steht (vgl. BGHZ 102,
60). Das kann allenfalls dann anders zu beurteilen sein,
wenn die Bank bei einem Vergleich von Kaufpreis und
Wert des Objekts von einer sittenwidrigen Übervor-
teilung des Kunden durch den Vertragspartner ausge-
hen muss. Das ist hier - entgegen der Ansicht des
BerGer. - nicht der Fall.
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Nicht jedes, auch nicht jedes auffällige Missverhältnis
zwischen Leistung und Gegenleistung führt zur Sitten-
widrigkeit eines Rechtsgeschäfts. Nach ständiger
Rechtsprechung des BGH kann von einem besonders
groben Missverhältnis zwischen Leistung und Gegen-
leistung, das eine Vermutung für die subjektiven Vor-
aussetzungen der Sittenwidrigkeit begründet, dann aus-
gegangen werden, wenn der Wert der Leistung knapp
doppelt so hoch ist wie der Wert der Gegenleistung
(vgl. z. B. BGHZ 125, 218 [227]). Von einem solchen
Missverhältnis kann hier selbst dann keine Rede sein,
wenn man mit dem BerGer. dem von der Bekl, für
interne Zwecke geschätzten Grundstückswert von 104
000 DM einen Kaufpreis von 180 420 DM gegenüber-
stellt. Hinzu kommt, dass - worauf die Revision zutref-
fend hinweist - bei dem anzustellenden Vergleich nicht
von 180 420 DM, sondern von einem niedrigeren Be-
trag ausgegangen werden muss In dem von den Ehe-
leuten zu entrichtenden Kaufpreis sind nämlich alle
Nebenkosten enthalten wie Grunderwerbsteuer,
Notar- und Grundbuchkosten, Provisionen und Gebüh-
ren für Mietgarantie und Finanzierungsvermittlung.
Über die verbleibende Überteuerung musste nicht ein-
mal die Verkäuferin der Eigentumswohnung aufklären.
Nichts spricht dafür, der Bekl. als finanzierenden Bank
insoweit gleichwohl eine Aufklärungspflicht aufzuerle-
gen. Es war vielmehr Sache des Kl., die Angemessen-
heit des Kaufpreises der Eigentumswohnung zu klären.
Als Geschäftsführer einer Wohnungsgenossenschaft

mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von fast 9000
DM wäre er dazu - gegebenenfalls mit sachverständi-
ger Hilfe - auch ohne Weiteres in der Lage gewesen.
Die Bekl hatte auch nicht Kenntnis von sonstigen Um-
ständen, die eine sittenwidrige Schädigung des Kl.
durch den Vertragspartner hätten nahe legen können.
Inwiefern sich ihr - wie das BerGer. meint - hätte auf-
drängen müssen, dass der Kl. "von einer direkten
Kontaktaufnahme mit der Bekl. und Erörterungen des
Geschäfts geradezu abgeschirmt wurde," hat das Ber-
Ger. nicht dargelegt. Solche Umstände sind auch nicht
ersichtlich.”
Infolgedessen hat die Bekl. im Vorfeld der Darlehens-
gewährung keine Pflichtverletzung begangen. 

3. Ergebnis zu II.
Der Kl. hat keinen Schadensersatzanspruch gegen die
Bekl. wegen Aufklärungspflichtverletzung aus c.i.c..

III. Ergebnis zu B
Mangels entgegenstehender materieller Einwendungen
gegenüber dem titulierten Anspruch ist die Vollstrec-
kungsgegenklage unbegründet.

Endergebnis:
Die vom Kl. erhobene Vollstreckungsgegenklage gem.
§ 767 I ZPO ist zwar zulässig, aber unbegründet, so
dass sie keinen Erfolg haben wird.

Standort: Strafrecht Problem: Handbremsung durch Beifahrer

OLG HAMM, BESCHLUSS VOM 21.03.2000 

4 SS 121/2000 (NJW 2000, 2686)
 

Problemdarstellung:

Das OLG Hamm hatte über die Strafbarkeit eines
Kfz-Beifahrers zu entscheiden, der den Fahrer durch
die Ankündigung, er werde die Handbremse betätigen,
dazu zwingen wollte, langsamer zu fahren und sich
anzuschnallen. Als der Fahrer die Geschwindigkeit von
140 km/h darauf hin nicht absenkte, zog der Angeklag-
te die Handbremse und verursachte dadurch einen
erheblichen Verkehrsunfall, bei dem sowohl er als
auch der Fahrer schwer verletzt wurden.

Das AG hat den Angekl. wegen vorsätzlichen gefähr-
lichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit
fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von
40 Tagessätzen zu je 40 DM verurteilt und ihm verbo-
ten, für die Dauer von zwei Monaten im Straßenver-
kehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen.  Die Beru-

fung wurde von der StrK mit der Maßgabe verworfen,
dass das Fahrverbot auf einen Monat "reduziert" wur-
de. Die Berufung der StA hat die Kammer mit der
Maßgabe verworfen, dass die Höhe des Tagessatzes
auf 70 DM festgesetzt wurde.  Die Revision hatte Er-
folg. Das OLG Hamm hat die Entscheidung aufge-
hoben, da die für die Bestrafung nach § 315 b I Nr. 3
StGB erforderliche “bewusste Zweckentfremdung des
Fahrzeugs in verkehrsfeindlicher Absicht” von der
StrK nicht festgestellt worden ist. 

Prüfungsrelevanz:

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Vor-
gang im fließenden Verkehr dem Anwendungsbereich
des § 315 b StGB unterfallen kann, zählt zu den ex-
amensrelevantesten Problemen im Bereich der
Straßenverkehrsdelikte (vgl. zur Übersic ht Kopp, JA
1999, 943 ff.; Geppert, Jura 1996, 639 ff.; aktuell: OLG
Düsseldorf, NZV 2000, 337 zur vorsätzlichen Gefähr-
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dung des Straßenverkehrs durch falsches Überholen
gem. § 315 c I Nr. 2 lit b. StGB). Damit der als ab-
schließend zu verstehende Katalog der Nr. 2 des §
315 c StGB nicht unterlaufen wird, nimmt die ganz
h.M. an, dass § 315 b StGB auf Vorgänge im fließen-
den Verkehr nur anwendbar ist, wenn der Täter das
Fahrzeug in verkehrsfeindlicher Absicht bewusst
zweckentfremdet und es damit zu einem Eingriff in
den Straßenverkehr “pervertiert”. Da der Angeklagte
als Beifahrer indessen lediglich eine Verlangsamung
der Fahrt, also ein verkehrsgemäßes Verhalten des
Fahrers bezweckte, hat das OLG Hamm eine Bestra-
fung nach § 315 b StGB verneint. Einer solchen Be-
trachtung hält eine in der Literatur vertretene Minder-
meinung entgegen, dass der Eingriff eines Beifahrers
stets als verkehrsfremd zu bewerten sei, da der Bei-
fahrer ohnehin nicht den Tatbestand des § 315 c I Nr.
2 StGB verwirklichen könne und damit der Zweck der
einschränkenden Interpretation für ihn nicht gelte (so
Geppert, Jura 1996, 644 f. m.w. N.).

Neben den vom Revisionsgericht angesprochenen
Vorschriften der §§ 315 b und 229 StGB,  wäre in ei-
ner gutachterlichen Fallbearbeitung auch auf eine
Strafbarkeit wegen Nötigung gem. § 240 StGB ein-
zugehen. Als Nötigungshandlung kommen sowohl die
Ankündigung der Betätigung der Handbremse (Dro-
hung mit einem empfindlichen Übel) als auch die ei-
gentliche Betätigung (Gewalt) in Betracht. Da die An-
kündigung lediglich “Vorstufe” zur späteren Betätigung
ist, erscheint es jedoch vorzugswürdig, allein die ei-
gentliche Betätigung zu prüfen (s. im einzelnen unten).
 

Leitsatz:
Zieht ein Beifahrer für den Kraftfahrzeugführer
überraschend bei hoher Geschwindigkeit die
Handbremse so stark an, dass das Fahrzeug
außer Kontrolle gerät, so kann darin ein gefähr-
licher Eingriff i. S. des § 315 b 1 Nr. 3 StGB nur
dann liegen, wenn der Täter in der Absicht han-
delt, den Verkehrsvorgang zu einem Eingriff zu
"pervertieren". Eine solche bewusste Zweckent-
fremdung des Kfz liegt nicht vor, wenn durch An-
ziehen der Handbremse die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs verringert und das Verhalten des Fah-
rers in Richtung einer den Verkehrsvorschriften
angepassten Fahrweise beeinflusse werden soll.
 

Sachverhalt: 
Der Angekl.  A fuhr am Abend des 7. 8. 1997 mit dem
Zeugen P in dessen Pkw.  A hatte zum Zeitpunkt des
Tatgeschehens im Höchstfall eine BAK von 1 0/00,
der Zeuge hatte zum Zeitpunkt der Blutentnahme um
22.37 Uhr eine BAK von 0,17 0/00.  Dem A war be-

kannt, dass es sich bei dem Zeugen um einen rasanten
Kraftfahrer handelte, der sich häufig auch nicht an die
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielt.  Etwa gegen
20.40 Uhr traten dann der Angekl. und der Zeuge mit
dem vorerwähnten Pkw die Fahrt zur Wohnung des
Zeugen an, wobei der Zeuge das Fahrzeug führte.
Während der Angekl. angeschnallt war, hatte sich P
mit Rücksicht auf die geringe Entfernung zwischen
den beiden Häusern nicht angeschnallt.  Während der
Fahrt kam der Zeuge dann auf die Idee, zuvor noch
einen Bekannten in A. zu besuchen.  Auf der Bundes-
straße beschleunigte der Zeuge seinen Pkw alsbald
auf ca. 140 km/h, obwohl die zulässige Höchst-
geschwindigkeit dort nur 100 km/h beträgt.  Allerdings
ist die Fahrbahn im dortigen Bereich bis zur Unfall-
stelle und auch darüber hinaus gut und modern ausge-
baut.  Die Fahrbahn mit einer Breite von insgesamt ca.
8 m verläuft bis zur späteren Unfallstelle völlig geradli-
nig.  Eine sich hinter der Unfallstelle anschließende
Linkskurve ist mit 140 km/h ohne Schwierigkeiten zu
durchfahren.  Der Angekl. bekam wegen der rasanten
Fahrt des Zeugen aber große Angst.  Er forderte den
Zeugen auf, langsamer zu fahren und sich anzuschnal-
len; anderenfalls werde er die Handbremse ziehen.
Der Zeuge reagierte darauf jedoch nicht. Daraufhin
zog der Angekl. die Handbremse bis zum Anschlag an,
so dass das Fahrzeug abgebremst wurde.  Dies tat der
Angekl. in Kenntnis des Umstands, dass das Betätigen
der Handbremse bei voller Fahrt, insbesondere bei ei-
ner Geschwindigkeit im Bereich von 140 km/h, in
höchstem Maße gefährlich ist. Es ließ sich aber nicht
feststellen, dass der A bezüglich der Gefährdung des
Fahrers oder des Kfz mit bedingtem Vorsatz handelte.
Tatsächlich konnte der Zeuge das von ihm geführte
Fahrzeug angesichts der für ihn völlig überraschenden
Bremsung nicht mehr auf der Fahrbahn halten. Das
Fahrzeug geriet in ein neben der Fahrbahn liegendes
Maisfeld, überschlug sich mehrfach und blieb schließ-
lich in dem Maisfeld liegen. Beide Insassen wurden
schwer verletzt, und zwar der Zeuge, da er nicht an-
geschnallt war, wesentlich schwerer als der Angekl.
Strafbarkeit des A?

Lösung:

A. Strafbarkeit des A wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs gem. § 315 c I StGB durch das
Ziehen der Handbremse
Als Beifahrer konnte A weder tauglicher Täter des §
315 c I Nr. 1 StGB noch des § 315 c I Nr. 2 StGB
sein, so dass bereits aus diesem Grund eine Strafbar-
keit ausscheiden muss.



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2000, HEFT 9

-539-

B. Strafbarkeit des A wegen gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr gem. § 315 b I Nr. 3 StGB
durch das Ziehen der Handbremse

I. Tatbestand
Der A müsste zur Verwirklichung des § 315 b I Nr. 3
StGB einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingrif vor-
genommen haben. Dazu führt das OLG Hamm
aus:”Im Ausgangspunkt zutreffend hat die StrK darge-
legt, dass das Ziehen der Handbremse durch den Bei-
fahrer bei einer Fahrgeschwindigkeit von 140 km/h
objektiv ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
ist.  Zu Recht ist sie auch davon ausgegangen, dass
der Beifahrer in einem Pkw Täter i. S. des § 315 b 1
StGB sein kann, wenn er gewaltsam in die Führung
des Kfz eingreift vgl. BGH, VRS 36, 267; OLG
Hamm, NJW 1969, 1975). In subjektiver Hinsicht ist
jedoch erforderlich, dass der Beifahrer das Fahrzeug in
verkehrsfeindlicher Absicht seinem Zweck als Ver-
kehrsmittel entfremden will (vgl. BGH, NZV 1990, 35
m. w. Nachw.). Ziel des Täters muss es sein, dass der
von ihm herbeigeführte Verkehrsvorgang zu einem
Eingriff in den Straßenverkehr "pervertiert"; es muss
ihm darauf ankommen, dadurch in die Sicherheit des
Straßenverkehrs einzugreifen.  Sein Handeln muss
durch ein verkehrsfeindliches Verhalten unter bewuss-
ter Zweckentfremdung des Fahrzeugs gekennzeichnet
sein (vgl.  BGH, NZV 1990, 35; Bay0bLG, bei: Janis-
zewski, NStZ 1992, 271; Jagusch/Hentschel, Straßen-
verkehrsrecht, 35.  Aufl., § 315 b StGB Rdnr. 13 m.
w. Nachw.).
Eine solche bewusste Zweckentfremdung des Kfz
durch den Angekl. hat die StrK in dem angefochtenen
Urteil nicht festgestellt.  Sie läge vor, wenn das Fahr-
zeug als Mittel zur Durchsetzung verkehrsfremder Ab-
sichten, zum Beispiel als Mittel der Gewalt bei der Be-
gehung einer Straftat hätte dienen sollen.  Das war
nach den bisher von der StrK getroffenen Feststellun-
gen nicht der Fall.  Der Angekl. hat danach das Kfz
nicht etwa zur Durchsetzung einer Nötigungs- oder
Verletzungsabsicht verwendet, sondern nur während
der Fahrt versucht, durch Anziehen der Handbremse
die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu verringern und
das Verhalten des Fahrers in Richtung einer den Ver-
kehrsvorschriften angepassten Fahrweise zu beein-
flussen, wobei er wegen der Fahrweise des Zeugen
große Angst hatte.  Das Verhalten des Angekl. war
insoweit nicht auf eine "Pervertierung" oder - wie die
StrK ausführt - "Verhinderung" eines Verkehrsvor-
gangs gerichtet, sondern er verfolgte das Ziel, eine aus
seiner Sicht "verkehrsgerechte" Fahrweise des Fahrers
herbeizuführen.  Für eine etwaige Absicht, mit dem
Kfz einen Verkehrsunfall herbeizuführen, etwa um den

Fahrer dadurch körperlich zu verletzen, spricht nach
den getroffenen Feststellungen ebenso wenig wie da-
für, dass der Angekl. bezüglich der Gefährdung des
Fahrers oder des Kfz mit bedingtem Vorsatz gehandelt
hat.  Deshalb lässt sich nach den bisherigen Feststel-
lungen das Verhalten des Angekl. nicht als "bewusst
verkehrsfeindlich" werten (vgl. dazu auch OLG Köln,
NZV 1994,365).”

II. Ergebnis
Durch sein Verhalten hat sich A nicht gem. § 315 b I
Nr. 3 StGB wegen eines gefährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr strafbar gemacht.

C. Strafbarkeit des A wegen fahrlässiger Körper-
v erletzung gem. § 229 StGB durch das Ziehen der
Handbremse

I. Tatbestand

1. Erfolgsverursachung
Durch das Ziehen der Handbremse hat A den P
schwer verletzt, mithin körperlich misshandelt und an
der Gesundheit geschädigt.

2. Objektive Fahrlässigkeit
Objektiv fahrlässig handelt, wer bei objektiver Vorher-
sehbarkeit des Erfolges eine objektive Sorgfaltspflic ht-
verletzung begeht. 
Ein einsichtiger und besonnener Dritter in der konkre-
ten Lage des A hätte als Beifahrer eines Fahrzeugs,
das sich mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h fort-
bewegt, nicht die Handbremse des Kfz betätigt. Es ist
auch objektiv vorhersehbar, dass die Betätigung der
Handbremse bei einer solchen Geschwindigkeit erheb-
liche Verletzungsfolgen für die Insassen des Pkw nach
sich ziehen kann.

3. Pflichtwirdrigkeitszusammenhang
Hätte A die Handbremse nicht gezogen, wäre es nicht
zu dem Unfall gekommen, so dass der Erfolg auch
durch Fahrlässigkeit verursacht worden ist, mithin der
Pflichtwidrigkeitszusammenhang besteht.

4. Schutzzweckszusammenhang
Schließlich ist die verletzte Sorgfaltsnorm (als Beifah-
rer eines schnell fahrenden Pkw 's nicht die Hand-
bremse zu betätigen auch dazu da, Erfolge wie den
eingetreten zu verhindern.

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte auch rechtswidrig und schudlhaft, insbe-
sondere handelte er mangels gegenteiliger Anhalts-
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punkte auch subjektiv fahrlässig.

III. Ergebnis
A hat sich der fahrlässsigen Körperverletzung gem. §
229 StGB schuldig gemacht. Unter den Voraussetzun-
gen des § 230 StGB kann auch wegen dieser Tat be-
straft werden.

D. Strafbarkeit des A wegen Sachbeschädigung
gem. § 303 I StGB durch das Ziehen der Hand-
bremse
Eine Strafbarkeit des A wegen Beschädigung des Kfz
muss aufgrund des nicht feststellbaren Vorsatzes aus-
scheiden.

E. Strafbarkeit des A wegen Nötigung gem. § 240 I,
II StGB durch das Betätigen der Handbremse

I. Tatbestand

1. Gewalt
Gewalt im Sinne des § 240 I StGB liegt vor, wenn der
Täter zur Überwindung eines erwarteten oder geleiste-
ten Widerstandes und unter -wenn auch nur geringfü-
giger - Kraftaufwendung beim Opfer eine körperliche
Zwangswirkung hervorruft. Die unmittelbare Einwir-
kung auf Sachen genügt, wenn sie sich mittelbar als
auf den Körper des Opfers wirkender Zwang erweist.
Indem A die Handbremse betätigte, wollte er der den
P von der geplanten Weiterfahrt abbringen und hat
insoweit physischen Zwang ausgeübt, als P unfreiwillig
die Kontrolle über das Fahrzeug preisgeben musste
und infolge dessen letztlich schwer verletzt worden ist.

2. Abgenötigtes Opferverhalten
Durch die Gewalt wurde P gezwungen, die Weiter-
fahrt zu unterlassen bzw. den Abbruch der Fahrt zu
dulden.

3. Nötigungsspezifischer Gefahrzusammenhang
Das abgenötigte Verhalten stellt sich auch als unmittel-
bare und spezifische Folge des angewandten Zwangs-
mittels dar, so dass der erforderliche Gefahrzusam-
menhang ebenfalls besteht.

4. Vorsatz
Der subjektive Tatbestand erfordert Vorsatz, wobei
nach h.M. im Hinblick auf den Nötigungserfolg Ab-
sicht im Sinne von dolus directus 1. Grades erforder-
lich ist (vgl. Schönke/Schröder/Eser, § 240, Rn. 34). A
wollte die Handbremse betätigen, um den P zu zwin-
gen, langsamer zu fahren und sich anzuschnallen. Ihm
war zwar auch bewusst, dass das Betätigen der Hand-

bremse in höchstem Maße gefährlich ist, doch hat er
die eingetretenen und weitreichenden Zwangswirkun-
gen nicht mit zielgerichtetem Erfolgswillen angestrebt.
Daher handelt er nicht mit dem erforderlichen Nöti-
gungsvorsatz.

II. Ergebnis
A hat sich nicht wegen vollendeter Nötigung gem. §
240 I, II StGB strafbar gemacht.

F. Strafbarkeit des A wegen versuchten Nötigung
gem. §§ 240 I, II, III; 22, 23 StGB durch das Be-
tätigen der Handbremse

I. Vorprüfung
Die Tat ist nicht vollendet und der Versuch der Nöti-
gung ist gem. §§ 240 II, 23 I, 12 StGB mit Strafe be-
droht.

II. Tatentschluss
A hat es angestrebt, den P durch die Betätigung der
Handbremse zum langsameren Fahren und zum An-
schnallen zu zwingen. Er handelte daher mit der Ab-
sicht, durch Gewalt ein Verhalten des P zu erzwingen
und mithin mit Tatentschluss.

III. Unmittelbares Ansetzen
A hat die Handbremse bereits gezogen, so dass auch
ein unmittelbares Ansetzen zur nötigenden Gewalt-
handlung vorliegt.

IV. Rechtswidrigkeit (§ 240 II StGB)
Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der
Gewalt zu dem angestrebten Zweck als verwerflich,
d.h. als in erhöhtem Maße sozialwidrig erscheint. Die
Betätigung der Handbremse eines Kfz, da sich mit 140
km/h fortbewegt, ist vor bereits wegen der erheblichen
Gefährlichkeit des Tamittels als sozial unerträgliches
Verhalten und damit als verwerflich anzusehen (vgl.
Schönke/Schröder/Eser, § 240, Rn. 24).

V. Schuld
A handelte auch schuldhaft.

VI. Ergebnis
Er hat sich wegen versuchter Nötigung strafbar ge-
macht.

G. Gesamtergebnis
A hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung (§
229 StGB) in Tateinheit (§ 52 StGB) mit versuchter
Nötigung (§§ 240 I, II, III, 22, 23 I StGB) strafbar ge-
macht.


