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Öffentliches Recht

Standort: Baurecht Problem: Einvernehmen der Gemeinde, § 36 I BauGB

BVERWG, URTEIL VOM 14.04.2000 

4 C 5/99 (NVWZ 2000, 1048)

Problemdarstellung:

Das BVerwG hatte vorliegend darüber zu entscheiden,
ob eine Gemeinde ihr Mitwirkungsrecht nach § 36 I
BauGB einklagen kann, ob dieses also ein “subjektives
Recht” i. S. d. § 42 II VwGO ist und somit eine Kla-
gebefugnis (im konkreten Fall: eine Berufungsbefugnis)
vermitteln kann. Der VGH Mannheim (NVwZ-RR
1998, 388) hatte dies in einem anderen Fall verneint.
Wenn das VG einer Anfechtungsklage des Bauherrn
gegen eine von der staatlichen Baurechtsbehörde er-
lassene Beseitigungsanordnung stattgibt, weil es die
bauliche Anlage planungsrechtlich für rechtmäßig hält,
könne die im Verfahren beigeladene Gemeinde - nach
Ansicht des VGH in der o. g. Entscheidung - gegen ein
solches Urteil nicht unter Berufung auf ihre Planungs-
hoheit bzw. ihre hieraus folgende Mitwirkungsbefugnis
nach § 36 I BauGB Berufung einlegen.

Das BVerwG erteilt dieser Ansicht eine Absage. Es
leitet aus der Planungshoheit - welche wiederum Aus-
fluss der Selbstverwaltungsautonomie des Art. 28 II GG
ist - explizit ein wehrfähiges subjektives Recht der Ge-
meinde ab. Das Gericht stellt zugleich klar, dass aller-
dings die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 36 I
BauGB dieses Recht nicht vermittle, sondern bereits
voraussetze. Die Klagebefugnis folgt also nicht aus § 36
I BauGB, sondern aus Art. 28 II GG (also unmittelbar
aus der Selbstverwaltungsautonomie bzw. der darin
enthaltenen Planungshoheit). 
 

Prüfungsrelevanz:

Das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 I BauGB
ist in mehrfacher Hinsicht prüfungsrelevant. Zum einen
liegt darin ein sogen. “mehrstufiger Verwaltungsakt”,
dessen Regelungs- und Außenwirkung problematisch
sind (vgl. dazu u.a. Erichsen/Martens, Allg. Verwal-
tungsrecht, § 11 II 5). Zum anderen darf das Einverneh-
men nur bei bauplanungsrechtlic her Unzulässigkeit des
Bauvorhabens verweigert werden, § 36 II BauGB. Wird
es rechtswidrig verweigert, kann es von der Baugeneh-
migungsbehörde ersetzt werden, § 36 II 3 BauGB. Die
Prüfung der Erteilung oder Verweigerung des Einver-

nehmens eignet sich wegen dieser Konstellation her-
vorragend zur Einleitung in eine bauplanungsrechtliche
Klausur. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Ent-
scheidung lässt sich etwa der Fall bilden, dass die Bau-
genehmigungsbehörde das verweigerte Einvernehmen
der Gemeinde nach § 36 II 3 BauGB ersetzt und dem
Bauherrn die von ihm beantragte Baugenehmigung er-
teilt. Die Gemeinde kann dann sowohl gegen die Bauge-
nehmigung selbst (dazu BVerwG, NVwZ 1986, 556) als
auch gegen die Ersetzungsverfügung mit Widerspruch
und Anfechtungsklage (notfalls natürlich auch im Wege
des vorläufigen Rechtsschutzes nach §§ 80, 80 a
VwGO) vorgehen. Im Rahmen der Zulässigkeit eines
solchen Rechtsbehelfs wäre unter “Widerspruchs- bzw.
Klagebefugnis” auf das hier erörterte Problem eines
subjektiven Rechts der Gemeinde einzugehen; dieses
könnte mit der vorliegenden Entscheidung des BVerwG
über Art. 28 II GG - Planungshoheit (nicht: aus § 36 I
BauGB selbst) - bejaht werden. In der Begründetheit
müsste dann geprüft werden, ob Baugenehmigung oder
Ersetzungsverfügung rechtswidrig sind; dies hängt da-
von ab, ob das Einvernehmen zu Recht verweigert wor-
den ist, was wiederum von der bauplanungsrechtlichen
Zulässigkeit des Bauvorhabens abhängt (§ 36 II
BauGB).

Leitsatz:
Gibt das VG einer Anfechtungsklage des Bauherrn
gegen eine Beseitigungsanordnung der Bauaufsichts-
behörde mit der Begründung statt, das Vorhaben ver-
stoße nicht gegen das Bauplanungsrecht, so kann die
beigeladene Gemeinde unter Hinweis auf ihre
Planungshoheit gegen dieses Urteil Rechtsmittel ein-
legen.
 

Sachverhalt: 
Der Kl. ist seit 1991 (Mit-)Eigentümer eines am Ufer
des Waginger Sees gelegenen Grundstücks, auf dem
sich aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine Boots-
und Badehütte befindet. Im Flächennutzungsplan ist das
Grundstück als Fläche für die Landwirtschaft darge-
stellt. Am 29. 7. 1954 wurde auf der Grundlage von
Bauvorlagen "für den Umbau des Wochenendhäuschens
auf dem Grundstück" eine Baugenehmigung erteilt. Seit
dieser Zeit umfasst das Gebäude eine 10 qm große
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"Bootshütte" und einen 15 qm großen "Aufenthalts-
raum". Nach dem Erwerb des Grundstücks führte der
Kl. Baumaßnahmen aus. Das Landratsamt stellte bei
einer Baukontrolle im April 1992 die Bauarbeiten münd-
lich ein. Mit Bescheid vom 7. 5. 1992 bestätigte es die
mündliche Baueinstellung. Im Übrigen ordnete es u.a.
die Entfernung der vom Kl. verlegten Strom- und Was-
serleitung sowie des Zaunes an. 
Dem Widerspruch des Kl. half das Landratsamt teil-
weise ab. Der Kl. hat Klage erhoben. Das VG Mün-
chen hat die auf die Beseitigung der Strom- und Was-
serleitung auf dem Grundstück gerichtete Verfügung
aufgehoben. Auf die Berufung der beigeladenen Ge-
meinde hat das BerGer. mit Beschluss vom 29. 6. 1999
(NVwZ-RR 2000, 345) das angefochtene Urteil inso-
weit bestätigt, als in dem Bescheid vom 7. 5. 1992 die
Beseitigung der Strom- und der Wasserleitung außer-
halb des Gebäudes angeordnet wird. Im Übrigen hat es
das Urteil des VG geändert und die Klage abgewiesen.
Die vom VGH zugelassene Revision des Kl. blieb er-
folglos.

Gründe:
Die Revision ist zulässig, aber unbegründet. Die ange-
fochtene Entscheidung hält der rechtlichen Überprüfung
stand.
Das BerGer. hat die Berufungsbefugnis der beigel. Ge-
meinde zu Recht bejaht. Es hat nicht verkannt, dass die
Zulässigkeit eines Rechtsmittels grundsätzlich auch da-
von abhängt, ob der Rechtsmittelführer durch die an-
gegriffene Entscheidung rechtlich beschwert ist. Die
Beigel. war im ersten Rechtszug insoweit nicht formell
unterlegen, als sie dort keine eigenen Anträge gestellt
hat. Das BVerwG geht indes davon aus, dass ein Bei-
gel., der von der Prozessordnung nicht gezwungen wird,
Anträge zu stellen, und für dessen Zurückhaltung zu-
nächst verständliche (Kosten-)Gründe sprechen können
(vgl. § 154 III VwGO), auch ohne formelle Beschwer
zur Rechtsmitteleinlegung befugt ist, sofern er durch die
angefochtene Entscheidung materiell beschwert wird
(vgl. BVerwG, NJW 1982, 951; BVerwGE 69, 256).
Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Vorinstanz
eine Rechtsauffassung vertreten hat, die zu einer Beein-
trächtigung materieller Rechte des Beigel. führen kann.
Eine solche Beeinträchtigung stellt der VGH Mannheim
(NVwZ-RR 1998, 388) in Abrede, wenn das VG einer
Anfechtungsklage gegen eine von der staatlichen Bau-
rechtsbehörde erlassenen Beseitigungsanordnung statt-
gibt, weil es die bauliche Anlage planungsrechtlich für
rechtmäßig hält. Nach Ansicht des VGH kann die im
Verfahren beigeladene Gemeinde gegen ein solches
Urteil nicht unter Berufung auf ihre Planungshoheit bzw.
ihre hieraus folgende Mitwirkungsbefugnis nach § 36 I

BauGB Berufung einlegen.
Das BerGer. ist dem zu Recht nicht gefolgt. Der VGH
Mannheim hebt zu einseitig auf verfahrensrechtliche
Aspekte ab. § 36 I 1 BauGB sichert der Gemeinde un-
ter den dort genannten Voraussetzungen ein Mitwir-
kungsrecht, das die Baugenehmigungsbehörde zu achten
hat und dessen Wahrung im Klagewege erzwingbar ist.
Hinter dem gesetzlichen Einvernehmenserfordernis steht
der Zweck, die gemeindliche Planungshoheit zu schüt-
zen. § 36 I BauGB trifft indes keine abschließende Re-
gelung über die Sicherung der planerischen Belange der
Gemeinde. Er zielt darauf ab, Verfahrensvorkehrungen
zu schaffen, durch die eine Beeinträchtigung gemeindli-
cher Rechtspositionen von vornherein verhindert wird.
Kommt es außerhalb seines Anwendungsbereichs zu
einer Verletzung der Planungshoheit, so ist die Gemein-
de nicht weniger schutzbedürftig. Das ist in der Recht-
sprechung des Senats seit langem anerkannt. Im Urteil
vom 12. 12. 1991 (NVwZ 1992, 878) wird ausgeführt,
dass die Planungshoheit auch dann verletzt sein kann,
wenn die Bauaufsichtsbehörde sich weigert, gegen ein
Vorhaben einzuschreiten, das sie rechtsirrig für geneh-
migungsfrei hält. Die Gemeinde hat ein im Klagewege
durchsetzbares subjektives Recht auf ermessensfehler-
freie Entscheidung über ihren Antrag auf Beseitigung
der rechtswidrig ohne Baugenehmigung errichteten An-
lage. Tragender Grund ist entgegen der Auffassung des
VGH Mannheim nicht die Überlegung, dass die Gemein-
de um das ihr in § 36 I BauGB verbriefte Beteiligungs-
recht gebracht wird, wenn die Bauaufsichtsbehörde von
der Durchführung des an sich gebotenen Baugenehmi-
gungsverfahrens absieht. Entscheidend ist vielmehr,
dass es nach dem Sinn und Zweck des § 36 I BauGB
keinen Unterschied macht, ob die Baugenehmigungs-
behörde sich rechtswidrig über ein ausdrücklich versag-
tes Einvernehmen hinwegsetzt und die Baugenehmigung
gleichwohl erteilt, oder ob sie rechtsirrig die Genehmi-
gungsfreiheit eines Vorhabens annimmt und aus diesem
Grunde dem gemeindlichen Antrag, den planungsrechts-
widrigen Zustand zu beseitigen, nicht entspricht. Aus der
Sicht der Gemeinde spielt es keine Rolle, ob die Pla-
nungshoheit dadurch beeinträchtigt wird, dass ein Vor-
haben formell illegal errichtet oder eine Baugenehmi-
gung ohne das erforderliche gemeindliche Einvernehmen
erteilt wird. Die Interessenlage ist in beiden Fällen gleich
zu beurteilen. Diese Auffassung hat der Senat im Urteil
vom 11. 2. 1993 (BVerwGE 92, 66) bekräftigt. In dieser
Entscheidung kommt der Gesichtspunkt, die Gemeinde
vor jeglicher Umgehung des § 36 I BauGB zu bewah-
ren, überhaupt nicht mehr zum Tragen. Der Senat weist
vielmehr darauf hin, dass sich die Frage, ob eine Ge-
meinde in einer eigenen Rechtsposition betroffen ist,
allein nach dem materiellen Gehalt der Planungshoheit
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richtet und nicht nach der Reichweite des Einverneh-
menserfordernisses. § 36 BauGB erschöpft sich darin,
das behördliche Genehmigungsverfahren näher auszu-
gestalten. Er begründet nicht erst aus der Planungsho-
heit abgeleitete materielle Rechte, sondern setzt sie vor-
aus.
Art. 28 II GG gewährleistet den Gemeinden als Teil der
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft das Recht,
in eigener Verantwortung im Rahmen der Gesetze für
ihr Gemeindegebiet die Bodennutzung festzulegen (vgl.
BVerwGE 81, 95; 84, 209). Nach § 1 BauGB gehört es
zu ihren Aufgaben, für die städtebauliche Entwicklung
und Ordnung im Gemeindegebiet zu sorgen. Soweit dies
nach ihrer jeweiligen städtebaulichen Konzeption
erforderlich ist, haben sie die bauliche und die sonstige
Nutzung der Grundstücke vorzubereiten und zu leiten.
Der Gesetzgeber stellt ihnen dafür das Mittel der Bau-
leitplanung zur Verfügung. Hierbei ist er indes nicht
stehen geblieben. Mit Hilfe flankierender Maßnahmen
hat er Vorsorge dafür getroffen, dass die Gemeinden
ihrer städtebaulichen Verantwortung gerecht werden
können. Zu den Sicherungsinstrumenten, die das Bauge-
setzbuch insoweit bereithält, gehört neben den Abstim-
mungsvorschriften des § 2 II und des § 7 BauGB, den
Sicherungsmaßnahmen der §§ 14 und 15 BauGB und
dem Vorkaufsrecht der §§ 24 ff. BauGB auch die Be-
teiligungsregelung des § 36 BauGB.
Aus diesen Bestimmungen erhellt, dass die gemeindliche
Planungshoheit nach der Wertung des Gesetzgebers
auch dann berührt ist, wenn ein Vorhaben auf der
Grundlage des § 35 BauGB zugelassen oder verwirk-
licht wird. Dies beruht auf der Erwägung, dass von der
beabsichtigten oder der bereits ausgeführten Baumaß-
nahme ein Bereich betroffen ist, in dem die Gemeinde
von der Möglichkeit der Überplanung überhaupt nicht
oder jedenfalls nicht abschließend Gebrauch gemacht
hat. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Situation
im Gemeindegebiet überall dort dem Vorbehalt planeri-
scher Bestimmung der städtebaulichen Ordnung und
Entwicklung durch die Gemeinde unterliegt, wo die
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nicht
durch einen qualifizierten oder einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan gesteuert wird. Zur Sicherung der plane-
rischen Handlungsfreiheit trifft er in § 36 I BauGB Vor-
sorge dafür, dass die Gemeinde als sachnahe und fach-
kundige Behörde in Ortsteilen, in denen sie noch nicht
geplant hat, an der Beurteilung der bebauungsrechtli-
chen Zulässigkeit mitentscheidend beteiligt wird (vgl.
BVerwG, NVwZ 1986, 556; NVwZ-RR 1989, 6).
Wird der Gemeinde als Ausfluss der Planungshoheit das
Recht zugebilligt, Vorhaben abzuwehren, die mit § 35
BauGB nicht in Einklang stehen, so kann sie im Rahmen
der Möglichkeiten, die das Prozessrecht bietet, Rechts-

schutz beanspruchen, unabhängig davon, ob den Gegen-
stand des Rechtsstreits eine Baugenehmigung oder eine
repressive Maßnahme bildet. Hat sie ein Klagerecht,
wenn die Bauaufsichtsbehörde sich weigert, mit ord-
nungsrechtlichen Mitteln gegen planungsrechtswidrige
Zustände vorzugehen, so kann ihr nicht die Berufungs-
befugnis abgesprochen werden, wenn die Bauaufsichts-
behörde einschreitet, das Verwaltungsgericht auf die
Klage des Betroffenen hin sich aber auf den Standpunkt
stellt, dass die von ihr geltend gemachte Rechtsverlet-
zung nicht vorliegt.
Der angefochtene Beschluss lässt sich auch in der Sa-
che rechtlich nicht beanstanden. Soweit das BerGer. die
Klage abgewiesen hat, steht dies in Einklang mit dem
Bundesrecht. Die im Gebäude verlegte Strom- und
Wasserleitung verstößt gegen § 35 BauGB.
[...] Das Vorhaben des Kl. ist an § 35 BauGB zu mes-
sen, weil es unstreitig im Außenbereich verwirklicht
worden ist. Private Bootshütten und erst recht Wochen-
endhäuser sind im Außenbereich nicht nach § 35 I
BauGB privilegiert zulässig, da sie der Befriedigung
individueller Erholungs- und Freizeitwünsche dienen
(vgl. BVerwG, NVwZ 1992, 476). Das BerGer. geht
zutreffend davon aus, dass das baulich von Grund auf
erneuerte Gebäude des Kl. als sonstiges Vorhaben § 35
II BauGB widerspricht, weil es die natürliche Eigenart
der Landschaft und ihre Aufgabe als Erholungsgebiet
beeinträchtigt, die Verfestigung einer Splittersiedlung
befürchten lässt und den Darstellungen des Flächennut-
zungsplans widerspricht. Gesichtspunkte, die eine ab-
weichende rechtliche Beurteilung rechtfertigen, sind im
Revisionsverfahren nicht vorgetragen worden und auch
sonst nicht ersichtlich.
Der Außenbereich soll der naturgegebenen Bodennut-
zung dienen und der Allgemeinheit als Erholungsland-
schaft zur Verfügung stehen. Nutzungen, die - wie hier -
allein darauf abzielen, individuelle Freizeitwünsche zu
befriedigen, sind ihm wesensfremd und seiner eigentli-
chen Zweckbestimmung abträglich. Der Kl. macht
selbst nicht geltend, dass sich das von ihm umgestaltete
Gebäude an einem Standort befinde, der durch sonstige
mit der Funktion des Außenbereichs unvereinbare Vor-
haben bereits so weit vorbelastet wäre, dass die natürli-
che Eigenart der Landschaft und ihre Aufgabe als Erho-
lungsgebiet ohnehin nicht mehr zur Geltung kämen (vgl.
hierzu BVerwG, NVwZ 1986, 200; NVwZ 1995, 64).
Eine verstärkte Inanspruchnahme des Außenbereichs
für Wohnzwecke gehört zu den typischen Formen der
Zersiedelung der Landschaft, die zu verhindern ein we-
sentliches gesetzgeberisches Anliegen ist (vgl.
BVerwGE 54, 73; NVwZ 1984, 510; NVwZ-RR 1999,
295). Zur Verfestigung einer Splittersiedlung im Sinne
des § 35 III BauGB kann nicht nur die Errichtung eines



ÖFFENTLICHES RECHTRA 2000, HEFT 10

-548-

zum Wohnen geeigneten Gebäudes beitragen, sondern
auch die Änderung eines solchen Gebäudes oder die
Intensivierung einer Wohnnutzung, die die Merkmale
einer Nutzungsänderung aufweist. Nach den Feststel-
lungen des BerGer. sind in dem Gebiet, in dem das
Grundstück des Kl. liegt, Ansätze für eine unorganische
Siedlungsentwicklung vorhanden. Durch das streitige
Vorhaben würde der siedlungsstrukturell unerwünschten
baulichen Außenbereichsnutzung weiter Vorschub ge-
leistet. Der Kl. räumt selbst ein, dass die Vorbildwirkung
der von ihm vorgenommenen baulichen Arbeiten nicht

gering zu achten ist. Er macht darauf aufmerksam, dass
sich verschiedene Grundstücksnachbarn in einer ähnli-
chen Situation wie er befinden. Ließe sich sein Vorha-
ben als Signal für die Verwirklichung anderweitiger
Bauwünsche werten, so wären einer weiteren Zersiede-
lung im Seeuferbereich Tür und Tor geöffnet.
Nach den Feststellungen des BerGer. widerspricht das
Vorhaben des Kl. auch dem Flächennutzungsplan, in
dem das Baugrundstück als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt ist [...].

Standort: Baurecht Problem: Unterbrechung der Vollzugsfrist für Baugenehmigung

VGH MANNHEIM , URTEIL VOM 25.03.1999 

8 S 218/99 (NVWZ-RR 2000, 485)

Problemdarstellung:

Nach den Bauordnungen der Länder erlischt eine Bau-
genehmigung, wenn nicht innerhalb einer bestimmten
Frist mit dem Bauvorhaben begonnen wird (vgl. z.B.
§§ 77 I NdsBauO, 62 I BadWürttBauO: 3 Jahre; § 77
I NWBauO: 2 Jahre). Nach allg. M. gilt dies jedoch
nicht, wenn der Bauherr an der Verwirklichung seines
Bauvorhabens durch Umstände gehindert ist, die
außerhalb seines Einflussbereichs liegen (vgl. die
Nachweise in den Entscheidungsgründen). Der VGH
Mannheim entnimmt dies in der vorliegenden Entschei-
dung dem Rechtsgedanken der §§ 209, 217 BGB.
Häufigster Fall einer solchen Unterbrechung der Frist
dürfte sein, dass der Nachbar mit aufschiebender Wir-
kung Widerspruch bzw. Klage (§ 80 I VwGO) gegen
die Baugenehmigung einlegt und somit den Bauherrn
rechtlich am Vollzug der Baugenehmigung hindert.
Zwar kommen Widerspruch und Klage gegen eine
Baugenehmigung gem. § 212 a BauGB i.V.m. § 80 II
Nr. 3 VwGO seit dem 1.1.1998 keine aufschiebende
Wirkung mehr zu; dem Nachbarn steht es jedoch of-
fen, die aufschiebende Wirkung über § 80 a VwGO
anordnen zu lassen. Diese Fallkonstellation ist relativ
unproblematisch.
Im vorliegenden Fall hatte der VGH Mannheim jedoch
darüber zu entscheiden, ob die Frist auch unterbrochen
wird, wenn dem Widerspruch bzw. der Klage keine
aufschiebende Wirkung zukommt (im Zeitpunkt des
Urteils wegen § 10 II BauGBMaßnG; diese Vorschrift
ist inzwischen - wie erwähnt - durch den umfassende-
ren § 212 a BauGB abgelöst worden). Dies wird z.T.
verneint, da der Bauherr dann ja bauen könne, am
Vollzug der Baugenehmigung also rechtlich nicht ge-
hindert sei. Der VGH geht jedoch gleichwohl auch in

diesen Fällen von einer Fristunterbrechung aus, da der
Bauherr damit rechnen müsse, dass dem Rechtsbehelf
des Nachbarn stattgegeben und demzufolge seine
Baugenehmigung aufgehoben wird; er müsste dann ein
bereits begonnenes Bauvorhaben auf eigene Kosten
zurückbauen. Ein solches Risiko sei ihm jedoch nicht
zuzumuten.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung kann in baurechtliche Prüfungsarbei-
ten eingearbeitet werden, indem entweder - wie hier -
der Nachbar Klage auf Feststellung erhebt, dass die
Baugenehmigung unwirksam ist, oder der Bauherr
nach Ablauf der Frist noch bauen will, die Behörde
ihm dies jedoch unter Hinweis auf die vermeintliche
Unwirksamkeit der Baugenehmigung und die damit
einhergehende formelle Illegalität des Bauvorhabens
untersagt. 

Anzumerken ist, dass in einigen Bundesländern die
Bauordnungen explizit regeln, ob und unter welchen
Voraussetzungen die Vollzugsfrist durch Widerspruch
oder Klage des Nachbarn unterbrochen werden (vgl.
z.B.  § 77 S. 2 NdsBauO). Selbstverständlich gehen
vorhandene gesetzlichen Regelungen der vom Gericht
vorgenommenen, allgemeinen Risikoverteilung vor.

Leitsatz:
Die in § 62 I BadWürttBauO bestimmte Frist für die
Geltung einer Baugenehmigung wird durch Wider-
spruch und Anfechtungsklage eines Nachbarn auch
dann unterbrochen, wenn die Baugenehmigung so-
fort vollziehbar ist.

Sachverhalt: 
Die Kl. sind Eigentümer des mit einem Wohnhaus be-
bauten Grundstücks F 7 in B. Das Grundstück grenzt
nach Osten an das der Beigel. gehörende, mit einem
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Wohnhaus bebaute Grundstück B 9 an. Die Beigel.
stellte am 18. 1. 1991 einen Bauantrag, der die Errich-
tung eines Wohnhauses zum Gegenstand hat. Gegen
die am 15. 8. 1991 erteilte Baugenehmigung legten die
Kl. am 9. 9. 1991 Widerspruch ein, den das
Regierungspräsidium nach zwischenzeitlichem Ruhen
des Widerspruchsverfahrens mit Bescheid vom 31. 7.
1996 zurückwies.
Die Kl. haben Klage erhoben mit dem Antrag, fest-
zustellen, dass die Baugenehmigung gem. § 62 Bad-
WürttBauO erloschen ist.  Die Klage blieb bei VG und
VGH erfolglos.

Gründe: 
Die Berufung ist unbegründet.  Das VG hat den Fest-
stellungsantrag der Kl. zu Recht abgewiesen.
Der Senat lässt dahingestellt, ob die Kl. für die von
ihnen begehrte Feststellung, dass die der Beigel. er-
teilte Baugenehmigung erloschen ist, ein berechtigtes
Interesse haben, da ihre Anträge jedenfalls in der Sa-
che keinen Erfolg haben können.  Entgegen ihrer An-
sicht ist die der Beigel. erteilte Baugenehmigung nicht
wegen des Ablaufs der in § 62 I BadWürttBauO
bestimmten Frist außer Kraft getreten.
Nach § 62 I BadWürttBauO erlischt eine Baugeneh-
migung, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Erteilung der Genehmigung mit der Bauausführung
begonnen oder wenn die Bauausführung drei Jahre
unterbrochen worden ist.  Die Regelung und die ihr
entsprechenden Vorschriften in den Bauordnungen der
anderen Bundesländer bezwecken einen angemesse-
nen Ausgleich zwischen dem Schutz des Vertrauens,
das der Bauherr in die Zulässigkeit seines von der Be-
hörde genehmigten Vorhabens setzen kann, und dem
öffentlichen Interesse daran, die Übereinstimmung
eines in angemessener Zeit nicht begonnenen oder zu
Ende geführten Vorhabens mit den baurechtlichen
Zulässigkeitsanforderungen erneut zu überprüfen
(BVerwG, NVwZ 1991, 984).  Die gesetzliche Rege-
lung hat jedoch nur die Fälle im Auge, in denen der
Bauherr aus Gründen, die allein in seiner Risikosphäre
liegen, mit der Verwirklichung seines Vorhabens nicht
begonnen oder die Bauausführung unterbrochen hat.
Die in § 62 BadWürttBauO vorgesehene Rechtsfolge
tritt daher nach allgemeiner Meinung nicht ein, wenn
der Ausnutzung der Genehmigung Umstände entge-
genstehen, die außerhalb des Einwirkungsbereichs des
Bauherrn liegen (vgl.  Sauter, BadWürttBauO, 3.
Aufl., § 62 Rdnr. 5; ebenso zu den entsprechenden
Vorschriften in den anderen Bundesländern OVG Ko-
blenz, Urt. v. 23. 6. 1994 - 1 A 11656/93 - veröffent-
licht nur in juris; OVG Saarlouis, BRS 44 Nr. 150;
OVG Lüneburg, BRS 44 Nr. 151; OVG Münster, BRS

35 Nr. 166; Gädtke u.a.: NWBauO, 9. Aufl., § 72
Rdnr. 13).  Einen solchen Umstand stellt es nach der
Rechtsprechung des erkennenden Gerichtshofes insbe-
sondere dar, wenn der Bauherr durch einen Nachbar-
widerspruch an der Ausnutzung der Genehmigung ge-
hindert ist, da es ansonsten der Nachbar in der Hand
hätte, durch den von ihm eingelegten Widerspruch so-
wie eine nach dessen Zurückweisung erhobene Klage
auf den Ablauf der Geltungsfrist und das Erlöschen
der Baugenehmigung hinzuwirken. Der Ablauf der mit
der Genehmigungserteilung zunächst in Gang gesetzten
Frist wird in einem solchen Fall unter Heranziehung
des in den §§ 209, 217 BGB zum Ausdruck kommen-
den Rechtsgedankens unterbrochen (vgl. VGH Mann-
beim, Beschl. v. 4.9.1980 - 35624/80). Auf Grund der
gleichen Überlegungen ist in den Landesbauordnungen
einiger Bundesländer ausdrüc klich bestimmt, dass der
Lauf der Frist durch die Einlegung eines Rechtsbehel-
fes bis zur Unanfechtbarkeit der Baugenehmigung ge-
hemmt wird (vgl. Art. 84 I 2 BayBauO 1994, § 77 S. 2
NdsBauO, § 99 I 2 SaarlBauO).
Die Widersprüche der Kl. gegen die der Beigel. er-
teilte Baugenehmigung hatten allerdings gem. § 10 II
BauGBMaßnG in seiner im Zeitpunkt der Erteilung der
Genehmigung geltenden Fassung vom 17. 5. 1990 kei-
ne aufschiebende Wirkung, da es sich bei dem Vorha-
ben der Beigel. um ein ausschließlich Wohnzwecken
dienendes Vorhaben handelt. Nach der Rechtspre-
chung des erkennenden Gerichtshofes kommt dem
jedoch keine weitere Bedeutung zu, da die beschriebe-
ne Unterbrechung der Frist auch in den Fällen eintre-
ten soll, in denen der Widerspruch des Nachbarn keine
aufschiebende Wirkung hat (VGH Mannbeim, BRS 33
Nr. 162; ebenso wohl OVG Koblenz, Urt. v. 23. 6.
1994 - 1 A 11656/93; a. A. OVG Saarlouis, Urt. v. 11.
11. 1985, in: BRS 44 Nr. 150; Simon, BayBauO, Stand:
Mai 1996, Art. 85 Rdnr. 5 a, wonach die sofortige
Vollziehbarkeit einer Baugenehmigung ihrer Unan-
fechtbarkeit i. S. des Art. 84 I 2 BayBauO 1994
gleichstehen soll). Daran ist festzuhalten. Zwar ist der
Bauherr in einem solchen Fall rechtlich nicht daran
gehindert, von der Baugenehmigung schon vor Eintritt
der Bestandskraft Gebrauch zu machen. Vielmehr ist
es gerade der Sinn der Regelung in § 10 II
BauGBMaßnG oder einer behördlichen Anordnung
des Sofortvollzugs, dem Bauherrn einen sofortigen
Baubeginn ohne Rücksicht auf den noch nicht beschie-
denen Widerspruch oder eine noch anhängige Klage
zu ermöglichen. Solange die ihm erteilte Baugenehmi-
gung nicht bestandskräftig ist, muss jedoch der Bau-
herr damit rechnen, dass der Nachbar mit seinem Wi-
derspruch oder der sich gegebenenfalls anschließen-
den Klage Erfolg hat und die Baugenehmigung aufge-
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hoben wird. Die somit bestehende Unsicherheit wird
noch dadurch erhöht, dass § 50 VwVfG die Beschrän-
kungen, die nach § 48 I 2, II-IV und VI sowie nach §
49 II, III und V VwVfG für die Rücknahme bzw. den
Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsakts gel-
ten, während des Widerspruchsverfahrens oder eines
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens für nicht an-
wendbar erklärt. Eine Rücknahme oder ein Widerruf
der Baugenehmigung ist daher während eines anhängi-
gen Widerspruchs- oder Klageverfahrens unter er-
leichterten Voraussetzungen zulässig. Ein Bauherr, der
bereits vor Unanfechtbarkeit der Baugenehmigung mit
den Bauarbeiten beginnt, setzt sich damit dem Risiko
aus, dass er die bereits erstellten Bauteile wieder ab-
brechen oder unter Umständen kostspielige Umbau-
maßnahmen vornehmen muss oder - je nach Fallge-
staltung - die bauliche Anlage nicht in der von ihm ge-
planten Weise nutzen darf. Ob er dies in Kauf nehmen
will, muss ihm überlassen bleiben. Er kann daher nicht
mittelbar dadurch zur Übernahme der genannten Risi-
ken gezwungen werden, dass er nur durch die Auf-
nahme der Bauarbeiten bei einem sich länger hinzie-
henden Widerspruchs- oder Klageverfahren das Er-
löschen der Baugenehmigung infolge des Ablaufs der
in § 62 BadWürttBauO bestimmten Frist verhindern
kann.
Die in § 62 II 1 BadWürttBauO vorgesehene Möglich-
keit, die Frist nach Abs. 1 auf Antrag des Bauherrn
jeweils um drei Jahre zu verlängern, vermag das Di-
lemma, in das der Bauherr somit geriete, nicht ange-
messen zu lösen, da der Bauherr keinen Anspruch auf
eine Verlängerung der Frist hat. Die Entscheidung hie-
rüber stellt das Gesetz vielmehr in das Ermessen der
Behörde.
Das Ergebnis, dass die Frist des § 62 I BadWürttBauO
durch einen Widerspruch selbst dann unterbrochen
wird, wenn dieser keine aufschiebende Wirkung hat,
steht im Einklang mit dem von dieser Vorschrift ver-

folgten Zweck. Hinter der Vorschrift steht die Überle-
gung, dass die baurechtlichen Verhältnisse im Laufe
der Zeit sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher
Hinsicht Veränderungen unterworfen sind. Mit der
Befristung der Geltungsdauer soll deshalb erreicht
werden, dass die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit
dem geltenden Recht erneut überprüft wird, wenn seit
der Erteilung der Genehmigung ein bestimmter Zeit-
raum verstrichen ist und der Bauherr mit der Verwirk-
lichung des Vorhabens noch nicht begonnen hat. So-
lange die Baugenehmigung noch nicht bestandskräftig
geworden ist, weil sie von einem Nachbarn mit Wider-
spruch oder Anfechtungsklage angegriffen ist, bedarf
es einer solchen Regelung jedoch nicht, da die Geneh-
migung in diesem Fall noch gewissermaßen unter der
Kontrolle der Behörde steht. Zwar findet im Wider-
spruchsverfahren nur eine Überprüfung der Bauge-
nehmigung im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit nach-
barschützenden Vorschriften statt. Hinzuweisen ist
jedoch auch in diesem Zusammenhang auf § 50
VwVfG mit seinen die Rücknahme oder den Widerruf
durch die Behörde erleichternden Regelungen.
Die der Beigel. erteilte Baugenehmigung ist infolge-
dessen nicht wegen Fristablaufes erloschen, da der
Ablauf der in § 62 I BadWürttBauO bestimmten Frist
durch den von den Kl. eingelegten Widerspruch sowie
die anschließende Klage unterbrochen worden ist. Das
gilt unabhängig von der Frage, aus welchen Gründen
die Beigel. von der Baugenehmigung bisher keinen
Gebrauch gemacht hat. Für eine solche Motivfor-
schung ist im Rahmen des § 62 BadWürttBauO kein
Raum. Entscheidend ist allein, dass es ihr wegen der
mit dem anhängigen Widerspruchsverfahren verbunde-
nen Unsicherheit nicht möglich war, risikolos mit den
Bauarbeiten zu beginnen. Die zwischen den Bet. im
erstinstanzlichen Verfahren kontrovers diskutierte Fra-
ge nach den Gründen für den bisher nicht erfolgten
Baubeginn bedarf daher keiner Klärung.

Standort: POR Problem: Abschleppen eines Kfz

VG STUTTGART , URTEIL VOM 16.12.1999 

1 K 5921/98 (NVWZ-RR 2000, 591)
 

Problemdarstellung:

Das VG Stuttgart hatte über die Rechtsnatur einer Ab-
schleppmaßnahme zu befinden, die von der Polizei we-
gen der ständig ausgelösten Alarmanlage eines Kfz -
die Beifahrertür stand einen Spalt weit offen - ange-
ordnet worden war. Das Gericht stuft diese als Sicher-
stellung ein. Sodann nimmt es zu deren Verhältnis-

mäßigkeit Stellung, welche es i. E. verneint, da die
Diebstahlsgefahr für das Fahrzeug gering gewesen sei.
Den Polizisten sei es zumutbar gewesen, zumindest
noch 10 Minuten zu warten, ob der Eigentümer wegen
des ausgelösten Alarms zu seinem Fahrzeug zurück-
kehre.

Prüfungsrelevanz:

Der Streit um die Rechtsnatur des Abschleppens ist
ein Examensklassiker im Bereich des Polizei- und Ord-
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nungsrechts. Es ist abzugrenzen zwischen der Sicher-
stellung als polizeirechtliche Standardmaßnahme auf
der einen und der Ersatzvornahme als Mittel der Ver-
waltungsvollstreckung auf der anderen Seite. Soweit
das jeweilige Landesrecht daneben eine “unmittelbare
Ausführung” kennt (z. B. § 8 I HessSOG), ist diese
ebenfalls mit einzubeziehen (vgl. dazu zuletzt VGH
Kassel, NVwZ-RR 1999, 23 ff.). Die h.M. stellt da-
rauf ab, ob das Abschleppen (allein) wegen des Ver-
kehrsverstoßes, also der “Lage des Fahrzeugs im
Raum” (auf dem Behindertenparkplatz, im Parkverbot,
in der Fußgängerzone usw.) angeordnet wurde, oder
vom Fahrzeug selbst eine über die “Lage im Raum”
hinausgehende Gefahr ausgeht.  Nur in letzterem Fall
soll das für die Sicherstellung typische Sicherungsinter-
esse vorliegen, also eine Sicherstellung gegeben sein,
während in allen anderen Fällen die Mitnahme des Kfz
nicht aus einem eigenen Sicherungsinteresse, sondern -
notgedrungen - lediglich deshalb erfolgt, weil kein Platz
für die Umsetzung des Kfz vorhanden ist (vgl. z.B.
VGH Kassel, NVwZ 1987, 109; Klenke, NWVBl
1994, 288; a.A. z.B. Götz, POR, Rz. 313: stets Sicher-
stellung). Die vom Fahrzeug ausgehende, zur Annah-
me einer Sicherstellung führende Gefahr kann für Drit-
te (z.B.  eine Bombe im Kofferraum, auslaufendes Öl
usw.), aber auch für das Fahrzeug bzw. dessen Eigen-
tümer selbst (z.B.  Diebstahlsgefahr wegen nicht abge-
schlossener Tür) drohen. Zum Abschleppen von Pkw
vgl. auch RA 2000, 118.

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Rechtsnatur und zur Verhältnismäßigkeit des
Abschleppens eines Kfz, dessen Alarmanlage stän-
dig ausgelöst wird.
 

Sachverhalt: 
Der Kl. ist Halter eines Kraftfahrzeugs der Marke
BMW. Er parkte dieses Fahrzeug am 2. 1. 1998 in der
B.-Straße in St. Gegen 21.25 Uhr bemerkten Streifen-
beamte des Polizeireviers Innenstadt, dass die Alarm-
anlage des Fahrzeugs "ständig losging". Eine Überprü-
fung ergab, dass die Fensterscheibe der Beifahrertür
des Fahrzeugs ca. 5 bis 10 cm geöffnet war und die
Alarmanlage offenbar durch heftige Windböen ausge-
löst wurde. Da es den Beamten nicht möglich war, das
Fahrzeug zu öffnen und das Fenster zu schließen, for-
derten sie den Abschleppdienst an, um das Fahrzeug
zur Eigentumssicherung zum Verwahrplatz transportie-
ren zu lassen. Während des Ladevorgangs kehrte der
Kl. in die B.-Straße zurück, woraufhin ihm das Fahr-
zeug ausgehändigt wurde. Mit Leistungsbescheid vom
16. 3. 1998 setzte die Landespolizeidirektion Stuttgart
II gegen den Kl. folgende Kosten fest: “Abschlepp-

kosten 330 DM, Grundgebühr/Verwaltungsgebühr 50
DM + 50 DM = 100 DM, Gesamtkosten 430 DM”.
Der Kl. sei nach § 32 BadWürttPolG i. V. mit § 3 der
BadWürttDVPolG zum Kostenersatz verpflichtet. Der
Widerspruch des Kl. wurde zurückgewiesen. Das VG
gab der Klage statt.

Gründe:
Der Kl. ist nicht verpflichtet, dem Bekl. die Ab-
schleppkosten zu erstatten. [...] Ein Kostenersatzan-
spruch des bekl. Landes würde [...] voraussetzen, dass
die Maßnahme, für die Kostenersatz begehrt wird,
rechtmäßig war (VGH Mannheim, VBlBW 1986, 299
m. w. Nachw.). Dies ist nicht der Fall. Die von den
Polizeibeamten des Polizeireviers Innenstadt am 2. 1.
1988 angeordnete Abschleppmaßnahme war rechts-
widrig. 
Als Rechtsgrundlage für diese Maßnahme kommt hier
nur § 32 BadWürttPolG in Betracht, wonach die Poli-
zei eine Sache sicherstellen kann, wenn dies erforder-
lich ist, um den Eigentümer oder den berechtigten In-
haber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder Be-
schädigung der Sache zu schützen. Die Sicherstellung
ist - jedenfalls nach baden-württembergischem Polizei-
recht - eine besondere Befugnis der Polizei zum
Schutz privater Rechte i. S. von § 2 II BadWürttPolG.
Sie stellt sich aus Sicht des Betr. als eine Art
"öffentlich-rechtliche Geschäftsführung ohne Auftrag"
dar und knüpft an dessen - tatsächliches oder vermute-
tes - Einverständnis an. Aus diesem Verständnis he-
raus erklärt sich z. B., dass die Sicherstellung gem. §
32 IV 1 BadWürttPolG aufzuheben ist, wenn der
Betr., d. h. der Eigentümer oder der rechtmäßige Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt über die Sache, dies ver-
langt. Nach der Konzeption des § 32 BadWürttPolG
sollen mit der Sicherstellung keine Gefahren bekämpft
werden, die von der sichergestellten Sache selbst aus-
gehen. Letzteres fällt in den Anwendungsbereich der
Beschlagnahme (§ 33 BadWürttPolG).
Bei der am 2. 1. 1998 getroffenen Abschleppmaßnah-
me handelte es sich um eine Sicherstellung im oben
genannten Sinne. Aus dem Polizeiprotokoll ergibt sich
eindeutig, dass die Maßnahme ausschließlich der Ei-
gentumssicherung dienen sollte. Von dem Fahrzeug
selbst ausgehende Gefahren sollten damit nicht be-
kämpft werden, weshalb es auf die im Widerspruchs-
bescheid bzw. in der Klagebegründung problematisier-
te Frage, ob der Kl. gegen die Vorschrift des § 14 II 2
StVO verstieß, nicht ankommt. Ebensowenig ist ent-
scheidend, ob das geöffnete Fenster der Beifahrertür
des Fahrzeugs zu einer Straftat anstiftete oder im Hin-
blick auf die von der aktivierten Alarmanlage ausge-
hende Lärmbelästigung eine Störung der öffentlichen



ÖFFENTLICHES RECHTRA 2000, HEFT 10

-552-

Sicherheit bzw. Ordnung anzunehmen war.
Gem. § 32 I BadWürttPolG kann die Polizei - hier der
gem. § 60 III BadWürttPolG in eigener Zuständigkeit
handelnde Polizeivollzugsdienst - eine Sache aber nur
dann sicherstellen, wenn dies zum Schutz vor Verlust
oder Beschädigung der Sache erforderlich ist. Dabei
kommt es stets auf die im Zeitpunkt der Anordnung
der Sicherstellung für die Polizeibeamten vor Ort ohne
Weiteres erkennbare Sachlage an (OVG Koblenz,
DÖV 1989, 173). Unter den gegebenen Umständen
war eine Sicherstellung des Fahrzeugs des Kl. hier
nicht erforderlich.
Eine akute Diebstahlsgefahr bzw. Gefahr der Beschä-
digung bestand bei dem Fahrzeug nicht. Die Polizei-
beamten des Reviers Innenstadt überzeugten sich vor
Ort, dass die Alarmanlage des Fahrzeugs offensicht-
lich durch heftige Windböen ausgelöst wurde. Sie gin-
gen daher selbst nicht davon aus, dass ein unbefugter
Dritter versuchte, das Fahrzeug zu öffnen oder an dem
Fahrzeug Manipulationen vorzunehmen. Die Polizei-
beamten hätten bei gegebener Sachlage auch nicht
davon ausgehen dürfen, dass dem Kl. als Eigentümer
des Fahrzeugs wegen der geöffneten Fensterscheibe
der Beifahrertür sozusagen latent Verlust oder Beschä-
digung drohte. Diese Gefahr war hier aus tatsäch-
lichen Gründen ausgeschlossen (zu diesem Gesichts-
punkt vgl. OVG Koblenz, DÖV 1989, 173; OVG Baut-
zen, SächsVBl 1996, 252), weil das Fahrzeug - ein
BMW neueren Baujahrs - mit einer automatischen
Wegfahrsperre ausgestattet war. Dies hätten die Poli-
zeibeamten auch ohne Weiteres erkennen können.
Insoweit ist kein "Spezialwissen" oder gar ein besonde-
rer technischer Sachverstand notwendig; die Tatsache,
dass Kraftfahrzeuge bestimmter Herstellerfirmen und
einer bestimmten Preisklasse werkseitig mit einer au-
tomatischen Wegfahrsperre ausgestattet sind, ist all-
gemein bekannt und ergibt sich aus der allgemeinen
Lebenserfahrung. Zudem war das Fahrzeug des Kl. in
der konkreten Situation auch auf Grund der bereits
aktivierten Alarmanlage vor unbefugtem Zugriff ge-
schützt, denn nicht einmal ein auf bestimmte Fahrzeug-
typen spezialisierter "Profi" würde sich - gar mit Hilfs-
mitteln - an einem Fahrzeug zu schaffen machen, auf
das die Öffentlichkeit bereits in besonderem Maße
aufmerksam geworden ist. Unabhängig davon kann
der auf bestimmte Fahrzeugtypen spezialisierte "Profi"
- entgegen der Auffassung des Bekl. - nicht als
Maßstab bei der Frage herangezogen werden, ob ei-
nem Fahrzeug Verlust bzw. Beschädigung droht oder
nicht. Ein "Profi" würde bei entsprechender tech-
nischer Ausstattung und wenn ihm genügend Zeit zur
Verfügung steht, jedes Auto öffnen und in das Wagen-
innere hinein gelangen können. Dies hätte zur Konse-

quenz, dass die Polizei Kraftfahrzeuge bestimmter
Hersteller, die die Diebstahlstatistiken anführen, ohne
Weiteres gem. § 32 BadWürttPolG sicherstellen könn-
te, denn dies wäre nach der Argumentation des Bekl.
zum Eigentumsschutz immer erforderlich. Es liegt auf
der Hand, dass eine solche Betrachtungsweise dem
Schutzzweck des § 32 I BadWürttPolG nicht gerecht
wird. Die Vorschrift hat nicht die bei jeder noch so
gesicherten Sache abstrakt gegebene Diebstahlsgefahr
im Blick. Sie ermächtigt die Polizei nur dann zum Ein-
schreiten, wenn sich die Gefährdung einer Sache auf
Grund ihrer Beschaffenheit oder auf Grund der gege-
benen Umstände in einem über die Verwirklichung des
allgemeinen Lebensrisikos hinausgehenden Maße kon-
kretisiert hat.
Das Fahrzeug des Kl. war nicht in diesem Sinne ge-
fährdet; Nach dem Polizeiprotokoll war es den Polizei-
beamten trotz des nicht vollständig geschlossenen
Fensters der Beifahrertür nicht möglich, in das Fahr-
zeuginnere zu gelangen, denn das Fahrzeug war zen-
tralverriegelt und die Türknöpfe waren versenkt.
Die Sicherstellung war auch deshalb nicht erforderlich,
weil den Polizeibeamten ein milderes Mittel zur Verfü-
gung gestanden hätte. In der konkreten Situation wäre
es ihnen zumutbar gewesen, vor der recht kostenauf-
wendigen Abschleppanordnung eine gewisse Zeit ab-
zuwarten, ob der Halter bzw. Fahrer zu seinem Fahr-
zeug zurückkehrt oder nicht. Dabei verkennt das Ge-
richt nicht die Handlungssituation der Polizeibeamten
vor Ort, die nach den Ausführungen des Vertreters
des Bekl. in der mündlichen Verhandlung pro Nacht
etwa 400 Einsätze zu bewältigen haben und deshalb
schnell entscheiden bzw. effektiv handeln müssen. Im
Hinblick darauf kann von den Polizeibeamten sicher-
lich nicht generell verlangt werden, vor jeder Anord-
nung einer Abschleppmaßnahme eine gewisse Zeit zu
warten. Hier bestand aber die Besonderheit, dass die
Alarmanlage des Fahrzeuges bereits aktiviert und des-
halb konkret damit zu rechnen war, dass der durch den
ausgelösten Alarm aufmerksam gewordene Fahrer zu
seinem Fahrzeug zurückkehren würde. Aus Sicht der
handelnden Polizeibeamten hätte die Möglichkeit be-
standen, den Streifengang zunächst fortzusetzen und
nach Ablauf einer gewissen Zeit - etwa 10 Minuten -
zu dem Fahrzeug zurückzukehren. Spätestens dann
hätte Gewissheit darüber bestanden, ob der Fahrzeug-
halter bzw. Fahrer auf die angesprungene Alarmanla-
ge aufmerksam geworden ist oder nicht. Die Anforde-
rung eines Abschleppfahrzeugs wäre dann vermeidbar
gewesen, weil der Kl. nach seinem unwidersproche-
nen Vortrag bereits gegen 21.30 Uhr zu seinem Fahr-
zeug in die B.-Straße zurückkehrte. Das bekl. Land
hat daher keinen Anspruch auf Ersatz der Abschlepp-



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 10

-553-

kosten.

 

Standort: Verwaltungsrecht AT Problem: VA-Begriff

VG KASSEL, URTEIL VOM 16.12.1999 

7 E 5286/94 (NVWZ-RR 2000, 557)
 

Problemdarstellung:

Das VG Kassel nimmt in der vorliegenden Entschei-
dung zu den Voraussetzungen eines Verwaltungsakts,
insbesondere zum Merkmal “Regelung” Stellung. Es
grenzt den Verwaltungsakt dabei von der bloßen Ab-
sichts- oder Sachstandsmitteilung ab. Darüber hinaus
geht das Gericht auf die Voraussetzungen eines
feststellungsfähigen Rechtsverhältnisses i.S.d. § 43 I
VwGO ein. Ein solches liegt - wie das VG bestätigt -
nach der Rspr. nur vor, wenn zwischen zwei Personen
die Anwendung einer Rechtsnorm auf einen konkreten
Sachverhalt streitig ist. Herrsche hingegen - wie hier -
zwischen den Parteien Einigkeit, fehle es bereits an
einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis, so dass
eine Feststellungsklage unzulässig sei. 

Prüfungsrelevanz:

Jeder Kandidat muss in der juristischen Staatsprüfung
zur sicheren Klärung der Frage in der Lage sein, ob
ein Verwaltungsakt vorliegt oder nicht. Dies wirkt sich
auf die Bestimmung der Klageart, die Formalien (An-
hörung, Form usw.), die Statthaftigkeit/Notwendigkeit
eines Vorverfahrens usw. aus, ist also für den Ex-
amenserfolg in einer verwaltungsrechtlichen Klausur
von entscheidender Bedeutung. 

Das Urteil fügt sich zudem in eine Reihe von aktuellen
Entscheidungen zur Auslegung behördlichen Handelns
ein (zur Auslegung einer Willenserklärung im Verwal-
tungsrecht vgl. z.B.  BVerwG, NVwZ-RR 2000, 135;
zur Qualifizierung eines Schreibens als Verwaltungsakt
vgl. OVG Schleswig, NJW 2000, 1059), wodurch die
Examensrelevanz weiter erhöht wird.

Leitsätze (der Redaktion):
1. Zur Qualifizierung eines Schreibens als Verwal-
tungsakt.
2. Die Mitteilung, dass ein Truppenübungsplatz nach
Abzug der US-amerikanischen Streitkräfte durch
die Bundeswehr in Nutzung genommen werden soll,
führt nicht ohne weiteres zu einem feststellungs-
bedürftigen Rechtsverhältnis, das einer Feststel-
lungsklage zugänglich ist.

Sachverhalt: 

Die Kl. wendet sich gegen die Entscheidung des Bun-
desministeriums der Verteidigung, einen zuvor von den
US-Streitkräften genutzten Truppenübungsplatz für
Zwecke der Bundeswehr zu verwenden. Der Truppen-
übungsplatz W. wurde im Jahre 1936 eingerichtet und
nach dem 2. Weltkrieg zunächst als Wohnanlage, dann
ab 1949 für Manöverzwecke durch amerikanische
Streitkräfte verwendet, in den 60er Jahren wurde von
Seiten der amerikanischen Streitkräfte der Truppenü-
bungsplatz W. ausgebaut. So wurden u. a. Schießbah-
nen zur Nutzung durch Schützenpanzer angelegt. Eine
weitere Schießbahn war zunächst geplant, wurde je-
doch durch Proteste der Bürger und nachfolgende Ge-
richtsverfahren verhindert. Von Seiten der Bekl. wur-
de der Truppenübungsplatz W. zu dieser Zeit nicht
selbst betrieben. Die Finanzierung erfolgte ausschließ-
lich aus Mitteln der US-Streitkräfte. Im Herbst 1993
wurde von Seiten der US-amerikanischen Streitkräfte
der Truppenübungsplatz aufgegeben. Er wurde sodann
der Bundesvermögensverwaltung zum Besitz überge-
ben. Im Jahre 1993 entschied der Bundesminister der
Verteidigung, dass der Truppenübungsplatz nach dem
Abzug der US-Streitkräfte durch die Bundeswehr in
Nutzung genommen werden soll. Dies wurde der Kl.
mit Schreiben vom 22. 12. 1993, eingegangen am 24.
12. 1993, bekanntgegeben. Am 1. 7. 1994 wurde der
Truppenübungsplatz durch die Bundeswehr übernom-
men. Der Schießbetrieb begann am 18. 10. 1994. Die
Nutzungsplanung aus dem Jahre 1994 sieht u. a. vor,
dass an Sonn- und Feiertagen nicht geschossen wer-
den soll. Der Schießbeginn soll nicht vor 7.30 Uhr fest-
gesetzt werden, das Schießende ist regelmäßig nicht
nach 17.30 Uhr. Pro Woche sollen vier Schießtage,
davon zwei mit Nachtschießen und drei Übungstage
stattfinden. Jeder Schießtag soll maximal acht Stunden
dauern, das Nachtschießen maximal vier Stunden. Ge-
schossen werden soll u. a. mit Kampfpanzern, Mör-
sern und Artillerie. Sprengungen bis 10 kg sind vor-
gesehen. Die schießfreie Zeit beträgt 6 Wochen im
Jahr, die vorwiegend im Sommer liegen sollen. Ein Ge-
nehmigungsverfahren für den Truppenübungsplatz
wurde nicht eingeleitet. Ebenso wenig wurden
Schallimmissionspläne erstellt. Seit Wiederaufnahme
des Schießbetriebes im Oktober 1994 gab es heftige
Beschwerden von Anwohnern und Feriengästen in der
unmittelbaren Nachbarschaft zum Truppenübungs-
platz. So wurde sich insbesondere darüber beschwert,
dass durch den Schießlärm Häuser und Scheiben vi-
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briert und Türen gewackelt hätten und Tiere aufge-
scheucht worden seien. Am 15. 12. 1994 hat die Kl.
Klage erhoben, die das VG abgewiesen hat.
 

Gründe: 
Die Klage ist sowohl hinsichtlich des Haupt- als auch
des Hilfsantrags bereits unzulässig.
I. Der Hauptantrag, gerichtet auf Aufhebung des
Schreibens vom 22. 12. 1993, mit dem der Kl. mitge-
teilt wurde, dass der Truppenübungsplatz W. nach Ab-
zug der US-Streitkräfte durch die Bundeswehr genutzt
werden solle, ist unzulässig, weil es sich bei dem
Schreiben nicht um eine Regelung mit Außenwirkung
und damit nicht um einen Verwaltungsakt i. S. des §
35 VwVfG handelt, des Weiteren aber dieses Schrei-
ben auch keine Rechte der Kl. verletzt.
1. Nach der Auffassung der Kammer stellt das Schrei-
ben vom 22. 12. 1993 lediglich eine informelle Mittei-
lung an die Kl. dar, die nach dem Willen der Bekl. und
dem hiermit übereinstimmenden ä u ß e r e n  E r -
scheinungsbild lediglich dazu dienen sollte, die Kl. und
andere, mit gleichem Wortlaut ebenfalls angeschriebe-
ne Adressaten über die beabsichtigte Übernahme des
Truppenübungsplatzes zu informieren. Damit sollte
vornehmlich der Zweck erfüllt werden, dass die
Adressaten sich auf diesen Umstand einstellen und
ihre Planungen und ggf. weiteres Vorgehen danach
ausrichten konnten.
Ob es sich bei einem Schreiben einer Behörde um eine
Regelung und damit um einen Verwaltungsakt i. S. des
§ 35 S. 1 VwVfG handelt oder ob lediglich eine Aus-
kunft gegeben oder über eine Sach- bzw. Rechtslage
informiert werden soll, ist durch Auslegung zu ermit-
teln.  Dabei kommt es grundsätzlich auf den
Erklärungshorizont des Adressaten an, also darauf, ob
dieser unter Berücksichtigung aller ihm bekannten oder
erkennbaren Umstände nach Treu und Glauben bei
objektiver Auslegung die Erklärung der Behörde als
verbindliche Regelung auffassen konnte bzw. musste.
Nicht entscheidend ist der innere Wille der Behörde,
denn sonst hätte es die Behörde in der Hand, durch
spätere, nicht überprüfbare Handlungen über das Vor-
handensein oder Nichtvorhandensein eines Verwal-
tungsaktes nachträglich eine Entscheidung zu treffen.
Wie der Adressat ein Schreiben der Behörde auffas-
sen durfte, kann durch verschiedene Indizien ermittelt
werden. Ein Indiz für eine Regelung ist bspw., dass die
fragliche Feststellung zur Klärung eines streitigen Zu-
standes und damit zur abschließenden Streitentschei-
dung dienen soll. Lässt sich dem Schreiben entnehmen,
dass eine verbindliche, der Rechtsbeständigkeit fähige
Regelung kraft hoheitlicher Gewalt gewollt ist, so liegt
ein Verwaltungsakt vor. Demgegenüber stellt die
schlichte Auskunft oder Mitteilung nach mittlerweile

vorherrschender Auffassung keinen Verwaltungsakt
dar. Solche Mitteilungen oder Auskünfte dienen ledig-
lich der Vorbereitung etwaiger Verwaltungsrechtsver-
hältnisse, z. B. für die Stellung eines Antrages; eine
rechtsverbindliche Entscheidung wird weder vom
Adressaten gewollt noch von der Behörde intendiert.
Dies ändert nichts daran, dass unter Umständen eine
Behörde an gegebene Auskünfte oder Mitteilungen
gebunden sein kann; die Mitteilung an sich ist jedoch
kein Verwaltungsakt.
Ohne Bedeutung für die Qualifizierung einer Handlung
als Verwaltungsakt ist, ob sich diese den besonderen
Verwaltungsakttypen (etwa Genehmigung, Erlaubnis,
Anordnung usw.) zuordnen lässt. Auf Grund der grund-
sätzlichen Formenfreiheit der Behörde können auch
atypische Verwaltungshandlungen, sofern sie denn
eine rechtliche Bindung intendieren, als Verwaltungs-
akte angesehen werden. Ebenfalls ohne Bedeutung ist
es, ob sich für die Maßnahme eine Rechtsgrundlage
finden lässt. Fehlt die erforderliche Rechtsgrundlage,
so ist der Verwaltungsakt fehlerhaft und aufzuheben,
an der Rechtsnatur der Maßnahme ändert dies jedoch
nichts (vgl. VGH Mannheim, NVwZ 1983, 100; Rob-
bers, DÖV 1987, 272).
Unter Berücksichtigung dieser Abgrenzungsmerkmale
handelt es sich bei dem Schreiben vom 22. 12. 1993
aus mehreren Gründen um keine Regelung und damit
um keinen Verwaltungsakt i. S. des § 35 S. 1 VwVfG.
Schon die äußere Gestaltung spricht gegen das Vorlie-
gen einer Regelung. So fehlt insbesondere eine
Rechtsmittelbelehrung; in dem Schreiben wird auch an
keiner Stelle verbindlich etwas festgesetzt, sondern
lediglich mitgeteilt, was in den folgenden Monaten ge-
schehen soll. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass
eine verbindliche Feststellung von Seiten der Behörde
gewollt sein sollte. Wenn dies auch bei der Abgren-
zung zwischen schlichter Mitteilung und Regelung
grundsätzlich nicht den Ausschlag geben kann, so ist
dies doch ein Kriterium, dass zunächst gegen das Vor-
liegen einer Regelung spricht.
Gegen die Annahme eines Verwaltungsaktes spricht
auch, dass das genannte Schreiben ohne einen für die
Kl. erkennbaren Anlass erging. Wenn es auch im Vor-
feld zu einigem Schriftwechsel zwischen den Bet. die-
ses Verwaltungsstreitverfahrens gekommen ist, so
wurde zu keiner Zeit förmlich ein Antrag gestellt, der
die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens i. S. des §
9 VwVfG zur Folge gehabt hätte. Vielmehr ging die
Initiative zu dem Schreiben ausschließlich von der
Bekl. aus, was dafür spricht, dass diese lediglich eine
unverbindliche Mitteilung oder Information der Kl. zu-
kommen lassen wollte (vgl. VGH Mannheim, NVwZ
1983, 100). Ebenfalls gegen die Annahme einer Rege-
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lung spricht, dass das Schreiben mit gleichem Inhalt an
eine Vielzahl von Adressaten gerichtet war, die teil-
weise auch dem politischen Bereich angehörten. So
erhielten die Bundestagsabgeordneten der Region ein
identisches Schreiben. Diese Tatsache unterstützt die
von der Bekl. im Verwaltungsstreitverfahren vorge-
nommene Auslegung des Schreibens, dass es sich näm-
lich lediglich um eine Information aller Bet. handelte.
Wäre eine verbindliche Regelung gerade gegenüber
der Kl. und ggf. weiteren Betr. beabsichtigt gewesen,
so hätte die Behörde gegenüber den Personen des öf-
fentlichen und politischen Lebens eine unverbindlichere
und gegenüber den Betr. eine verbindlichere Formulie-
rung gewählt.
Auch unter Berücksichtigung der von dem Schreiben
materiell-rechtlich ausgehenden Rechtswirkungen liegt
keine verbindliche Regelung vor. Wie die Bekl. zutref-
fend ausgeführt hat, hatte und hat das Schreiben vom
22. 12. 1993 keinerlei rechtliche Folgen. Weder wurde
hierdurch eine Nutzung des Truppenübungsplatzes,
etwa im Wege der Erteilung einer Genehmigung, lega-
lisiert, wobei es für die Kammer unerheblich ist, ob
überhaupt eine Genehmigung für den Weiterbetrieb
des Truppenübungsplatzes erforderlich ist, noch wur-
den mit bindender Wirkung gegenüber der Kl. Feststel-
lungen über die zukünftige Nutzung des Truppen-
übungsplatzes getroffen. Das Schreiben vom 22. 12.
1993 enthält eine Vielzahl von Aussagen, wie nach
dem Abzug der US-Streitkräfte der Truppenübungs-
platz weiter genutzt werden soll, wobei die Nutzungen
nach (insoweit von der Kl. nicht bestrittenen Angaben
der Bekl.) hinter dem Maß der vorherigen Nutzung
durch die US-Amerikaner zurückbleiben. Ob diese
Nutzung rechtlich zulässig, insbesondere mit dem
Bundesimmissionsschutzgesetz vereinbar ist, wird
durch den Brief nicht festgeschrieben.
Nicht stichhaltig ist das vom Prozessbevollmächtigten
der Kl. in der heutigen mündlichen Verhandlung vor-
gebrachte Argument, dass, wenn die Schließung des
Truppenübungsplatzes W. ein Verwaltungsakt sei, not-
wendigerweise auch die Fortführung als Verwaltungs-
akt anzusehen ist. Die Kammer lässt es ausdrücklich
dahingestellt, ob tatsächlich die Schließung des Trup-
penübungsplatzes W. eine Regelung und damit einen
Verwaltungsakt darstellen würde. Aber selbst wenn
dies so wäre, bedeutet dies nicht notwendigerweise,
dass die Fortführung unter neuer Trägerschaft als Re-
gelung und damit als Verwaltungsakt angesehen wer-
den muss. Mit der Übernahme des Truppenübungs-
platzes und dessen Fortführung wird eben gerade kei-
ne Änderung herbeigeführt, sondern der Status quo
beibehalten. Insoweit unterscheiden sich Schließung
und Fortführung erheblich. Auch die Tatsache, dass

sich durch die Übernahme des Truppenübungsplatzes
durch  d i e  Bundes repub l ik  Deu t sch land  d ie
Rechtsschutzmöglichkeiten der Kl. und anderer Anlie-
ger verbessern, spricht nicht für die Annahme einer
Regelung. Dies ist Folge des Abzugs der US-Streitkräf-
te und der faktischen Übernahme des Truppenübungs-
platzes durch die Bundesvermögensverwaltung, nicht
jedoch des Schreibens vom 22. 12. 1993. Das Schrei-
ben der Bekl. informiert lediglich über die Übernahme,
bewirkt diese jedoch nicht [...]. Zusammenfassend
liegt damit keine Regelung und damit kein Ver-
waltungsakt i. S. des § 35 S. 1 VwVfG vor, so dass
die Klage bereits aus diesem Grund unzulässig ist. 
2. Darüber hinaus fehlt es aber auch an einer Möglich-
keit einer Rechtsverletzung i. S. des § 42 II VwGO.
Wie bereits ausgeführt, entfaltet das Schreiben
materiell-rechtlich keinerlei Auswirkungen. Der
Rechtszustand, wie er vor dem 22. 12. 1993 bestanden
hat, wird nicht verändert. Die verbesserte Klagemög-
lichkeit gegen etwaige Immissionen stellt sich lediglich
als Reflex der Übernahme und nicht als Folge des
Schreibens dar. Aus diesem Grund kann die Klage
auch nicht als allgemeine Leistungsklage aufrechter-
halten werden, denn auch hierzu bedarf es der Gel-
tendmachung einer Rechtsverletzung.
II. Ebenso ist der Hilfsantrag unzulässig. Die Kammer
hat diesen so ausgelegt, dass die Kl. die Feststellung
begehrt, dass das Schreiben vom 22. 12. 1993 ihr ge-
genüber keine Rechtswirkungen entfaltet. Der so ver-
standenen Feststellungsklage fehlt es jedoch bereits an
einem Rechtsverhältnis i. S. des § 43 I VwGO. Als ein
solches werden rechtliche Beziehungen eines Bet. zu
einem anderen verstanden, die sich zu einem bestimm-
ten konkretisierten Rechtsverhältnis verdichtet haben.
Dies ist dann der Fall, wenn die Anwendung einer be-
stimmten Norm des öffentlichen Rechts auf einen be-
stimmten Sachverhalt streitig ist (st. Rspr., vgl.
BVerwGE 89, 327, 329).
Dieser Rechtsprechung folgend ist eine Feststellungs-
klage mithin erst dann zulässig, wenn zwischen den
Bet. ein Meinungsstreit besteht, aus dem heraus sich
eine Seite berühmt, ein bestimmtes Tun oder Unterlas-
sen der anderen Seite verlangen zu können. An einem
solchen Meinungsstreit fehlt es jedoch im vorliegenden
Fall. Da der Feststellungsantrag nur hilfsweise, also für
den Fall der Ablehnung des Hauptantrages gestellt
wurde, übernimmt die Kl. für den Hilfsantrag die Fest-
stellung des Gerichts, berühmt sich also der Tatsache,
dass der Brief vom 22. 12. 1993 ihr gegenüber keine
Rechtswirkungen entfaltet. Eben dies wird jedoch von
der Bekl. in keiner Weise bestritten. Insbesondere in
der Klageerwiderung vom 20. 6. 1995 stellt die Bekl.
vielmehr ausdrücklich klar, dass sie aus dem fraglichen
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Schreiben keinerlei Rechtswirkungen herleiten wird.
Liegt demzufolge kein feststellungsbedürftiges Rechts-

verhältnis vor, so ist die Feststellungsklage nicht zulässig.

Standort: Prozessvergleich Problem: Anfängliche Unwirksamkeit

BAYVGH,  URTEIL VOM 21. 12. 1999

20 N 96.2625/20 (BAYVBL 2000, 533)
 

Problemdarstellung:

Der BayVGH hatte im vorliegenden Fall darüber zu
befinden, unter welchen Voraussetzungen Einwendun-
gen gegen einen Prozessvergleich geltend gemacht
werden können und wie danach zu verfahren ist. Das
Gericht führt dabei in nahezu lehrbuchhafter Weise
aus, dass mit der h.M. die anfängliche Unwirksamkeit
des Vergleichs im ursprünglichen Verfahren geltend zu
machen ist (unausgesprochen: über einen Antrag nach
§§ 173 VwGO, 156 ZPO), während bei nachträglicher
Unwirksamkeit ein neuer Prozess über den Streitge-
genstand zu führen ist.
Der VGH geht zudem noch auf die Voraussetzungen
ein, unter denen eine anfängliche Unwirksamkeit gel-
tend gemacht werden kann, namentlich auf §§ 779,
306, 325, 119 II, 306 BGB sowie den Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist vornehmlich für Referendare re-
levant, die in Prüfungsarbeiten oder in der Praxis einen
Entscheidungsvorschlag über das weitere Vorgehen
nach der Erhebung von Einwendungen gegen einen
Prozessvergleich zu unterbreiten haben. 

Die hier angesprochene Unterscheidung zwischen an-
fänglicher und nachträglicher Unwirksamkeit und de-
ren Folgen wird erst durch die sogen. Doppelnatur
des Prozessvergleichs verständlich, welche deshalb in
einer Klausur auf jeden Fall herausgearbeitet werden
müsste. Danach kommt dem Prozessvergleich zu-
nächst eine prozessuale (formelle) Wirkung, nämlich
die Prozessbeendigung zu. Darüber hinaus regelt der
Vergleich aber auch materiell das weitere Verhältnis
der Parteien, ist also ein (Vergleichs)Vertrag (im öf-
fentlichen Recht logischerweise ein öffentlich-recht-
licher Vertrag i.S.d. §§ 54 ff. VwVfG). Formelle und
materielle Wirkung stehen jedoch nicht isoliert neben-
einander, sondern beeinflussen sich wechselseitig. So
schlägt nach h.M. (vom VGH in der nachstehenden
Entscheidung vorausgesetzt und nur im Ansatz er-
wähnt) die anfängliche materielle Unwirksamkeit auch
auf die formelle Seite des Vergleichs (d.h. dessen pro-
zessbeendende Wirkung) durch, da die Parteien ohne

materielle Einigung regelmäßig auch keine Beendigung
des Rechtsstreits wollen. Ist der Prozess aber nicht
beendet, ist er fortzusetzen und ggf. mit einem Sach-
urteil zu beenden. Deshalb müssen - und so schließt
sich der Bogen - die materiellen Einwendungen gegen
die anfängliche Wirksamkeit des Vergleichs auch im
ursprünglichen Verfahren geprüft werden.

Angemerkt sei noch, dass über § 59 I VwVfG zwar
auch - wie hier - Einwendungen des BGB die materiel-
le Unwirksamkeit eines Prozessvergleichs begründen
können, in öffentlich-rechtlichen Prüfungsaufgaben
aber wesentlich häufiger auf § 59 II VwVfG und des-
sen spezielle Nichtigkeitsgründe für öffentlich-recht-
liche Verträge einzugehen sein wird.

Leitsätze:
1. Bei Einwendungen, die auf eine anfängliche Un-
wirksamkeit eines Prozessvergleiches zielen, oder
bei Anfechtung des Vergleichsvertrages ist das alte
Verfahren fortzuführen. Über lediglich auf die Zu-
kunft bezogene, rechtsgestaltende Einwendungen ist
in einem neuen Verfahren Zu befinden.
2. Einseitige Erwartungshaltungen, die unerfüllt
bleiben, berechtigten weder dazu, die Unwirksam-
keit des Vergleichs nach § 779 BGB geltend zu ma-
chen, noch den Vergleich we gen Irrtums anzufech-
ten.
 

Sachverhalt:
Die Parteien stritten über die von einem Fußballplatz
ausgehenden Lärmemissionen und deren Abwehr mit-
tels eines Lärmschutzwalles. Der Rechtsstreit wurde
(zunächst) am 22. 7. 1997 durch einen Prozessver-
gleich beigelegt. Die Kl. beantragt nun die Fortsetzung
des Rechtsstreits und Entscheidung in der Sache. Sie
beruft sich dabei auf die Unwirksamkeit des Prozess-
vergleichs nach § 779 BGB, im Übrigen nach § 306
BGB sowie wegen des Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage und Anfechtung (§§ 119, 123 BGB). Das Begeh-
ren blieb ohne Erfolg.
 

Gründe:
1. Wesentliche prozessuale oder materielle Mängel
eines Prozessvergleichs (auch Letztere bewirken die
Unwirksamkeit der Prozesshandlung, da diese nur die
Begleitform für den materiellrechtlichen Vergleich ist;
BVerwG, DVBl. 1994, 211, 212) hindern dessen pro-
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zessbeendende Wirkung, so dass der dann weiter
rechtshängige Prozess vor der Instanz, in der der Pro-
zessvergleich zum Abschluss gekommen war, fortzu-
setzen ist, und zwar allein auf Antrag einer Partei, die
den Umfang der Einwendungen bestimmt; das fortzu-
führende Verfahren beschränkt sich sodann (vorerst)
aufdie Frage der Wirksamkeit des Prozessvergleichs.
Zu entscheiden ist - bei Unbegründetheit der erhobe-
nen Einwendungen - durch ein der Rechtskraft fähiges
Endurteil mit der Feststellung, dass der Prozess been-
det ist (so die herrschende Meinung; vgl. etwa BGHZ
46, 277, 278; BGH, NJW 1996, 3345; Zöller/Stöber,
ZPO, 21. Aufl., Anm. 15a zu § 794; a.A. Wolfsteiner,
in: MüKo ZPO, Anm. 85 zu § 794: Abweisung der
Klage als unzulässig); greifen die Einwendungen gegen
den Prozessvergleich dagegen durch, ist der Prozess
durch eine Entscheidung zur Sache zu beenden.
2. Ob die Geltendmachung von einen Prozessvergleich
betreffenden Mängeln in Fortführung des alten Ver-
fahrens zu erfolgen hat oder der Streit hierüber in ei-
nem neuen Verfahren auszutragen ist, richtet sich
nach der Art der Einwendungen. So besteht die (alte)
Rechtshängigkeit fort, wenn der Prozessvergleich we-
gen materieller Mängel etwa von Anfang an unwirk-
sam ist (§ 779 BGB, § 306 BGB oder anfängliches
Fehlen der Geschäftsgrundlage) oder durch Anfech-
tung rückwirkend vernichtet wird (BVerwG, DVBl.
1994, 211, 213; Redeker/v. Oertzen, VwGO, 12. Aufl.,
Anm. 14, 15 zu § 106; a.A. hinsichtlich der Anfech-
tung Geiger, in: Eyermann/Fröhler, VwGO, 10. Aufl.,
Anm. 34 zu § 106; Kopp/Schenke, VwGO, 11. Aufl.,
Anm. 18 zu § 106). Kommt es dagegen nachträglich
zum Wegfall der Wirksamkeit des Prozessvergleichs,
sei es durch eine Rücktrittserklärung oder sei es durch
den (nachträglichen) Wegfall der Geschäftsgrundlage,
so ist dieser nicht in seinem bisherigen, das alte Ver-
fahren beendenden Bestand betroffen; mangels rück-
wirkenden Entfallens des Prozessvergleichs ist ledig-
lich dessen Fortgeltung in Frage gestellt, was in einem
neuen Verfahren zu klären ist.
3. Der Bevollmächtigte der Klägerin macht mit seinem
Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens Einwendungen
verschiedener Art geltend, die zum einen auf einen
unzutreffenden - da weit überzogenen - Vertrags-
bzw. Vergleichsinhalt abheben und zum anderen in
diesem fortgesetzten Verfahren nicht vorzubringen
sind [wird ausgeführt].
4. Die Unwirksamkeit des abgeschlossenen Prozess-
vergleichs folgt nicht bereits aus § 779 BGB, auf den -
zumindest sinngemäß - die Einwendungen der Klägerin
teilweise zielen. Gemäß diesem Unwirksamkeitstat-
bestand ist ein Prozessvergleich von vornherein nichtig,
wenn der nach dessen Inhalt als feststehend zugrunde

gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entspricht
und Streit oder Ungewissheit bei Kenntnis der Sach-
lage nicht entstanden wäre. Dem liegt die Annahme zu
Grunde, dass die Verfahrensbeteiligten für eine ver-
gleichsweise Regelung einen Rahmen nicht streitiger
Umstände schaffen, die sie zur wesentlichen Grundla-
ge der Streitbeilegung erheben. Vorliegend fehlt es
aber schon an objektiven, übereinstimmenden Partei-
erklärungen dahin gehend, dass eine bestimmte Redu-
zierung der Lärmeintragungen auf das Grundstück der
Klägerin zur festen Grundlage der Vereinbarung ge-
macht werden sollte. Vielmehr differierten die Partei-
vorstellungen über die Auswirkungen des Lärmschutz-
walles bzw. fehlten derartige völlig, was die Anwen-
dung des § 779 BGB ausscheiden lässt. § 779 BGB
beinhaltet einen gesetzlich geregelten Sonderfall des
(anfänglichen) Fehlens der Geschäftsgrundlage (BGH,
NJW-RR 1994, 434, 435). Für die Anwendung allge-
meiner Grundsätze bleibt darüber hinaus nur mehr ge-
ringer Raum; zu denken wäre lediglich an einen nach-
träglichen Wegfall der Vergleichsgrundlage. Aus der
Vorschrift des § 779 BGB folgt darüber hinaus aber
auch, dass die Vergleichsparteien bei Abschluss eines
Prozessvergleic hs das Risiko dafür übernehmen, dass
einseitige Bewertungen oder ungewisse Umstände,
deren Bedeutung, Auswirkung und Einschätzung sie
zur Streitbeilegung vergleichsweise geregelt haben,
ggf. anders als erwartet zum Tragen kommen, d.h.,
verbindet ein Verfahrensbeteiligter mit vergleichsweise
getroffenen Regelungen (einseitige) Erwartungen, die
später nicht eintreten, so ist er an den Prozessvergleich
gebunden. Sich hiervon mit dem Einwand des Fehlens
der Geschäftsgrundlage zu lösen, scheidet aus.
Die Anfechtung eines Prozessvergleichs wegen Irr-
tums (§ 119 BGB) ist grundsätzlich zwar möglich, be-
darf aber einer wesentlichen Einschränkung, wenn die
Anfechtung streitige oder ungewisse Punkte betrifft,
die durch den Vergleich eine (abschließende) Rege-
lung finden sollten (BGHZ 71, 57, 61; vgl. auch
BVerwGE 28, 332, 335). Denn der Sinn eines Pro-
zessvergleichs ist es gerade, die Streitfrage - hier ggf.
die Lärmimmissionen - ohne Rücksicht auf die wirkli-
che Sach- und Rechtslage zu ordnen und den Parteien
somit jeden Rückgriff darauf zu verwehren. Durch den
Prozessvergleich übernimmt jede Partei insoweit das
Irrtumsrisiko. Daneben mag ein einseitiger Irrtum über
einen von der Klägerin als feststehend betrachteten
Umstand nach § 119 Abs. 2 BGB zur Anfechtung be-
rechtigen. Im Fall der Klägerin greift die Anfechtung
insoweit aber nicht durch, da es sich - wie in den meis-
ten Fällen der Anfechtung eines Prozessvergleichs
nach § 119 Abs. 2 BGB - um einen unbeachtlichen
Motivirrtum handelt. Einseitige Fehlvorstellungen und
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einseitige Erwartungen sind grundsätzlich unbeachtlich.
Die Klägerin irrte schließlich bei Abschluss des Pro-
zessvergleiches auch nicht; wie ihre Prozessbevoll-
mächtigten und die anderen Verfahrensbeteiligten ver-
traute sie auf die Erklärung des Umweltingenieurs be-
züglich des möglichen Schutzbereichs des Lärmschutz-
walles. Nachträglich erholte Auskünfte von einem -
von der Klägerin nicht genannten - Sachverständigen,
wonach der Lärmschutzwall keine Schutzwirkung zei-
tigen wird, begründen keinen zur Anfechtung berechti-
genden Umstand bei Abgabe der den Prozessvergleich
bestätigenden Willenserklärung.
Ein verwaltungsgerichtlicher Vergleich ist auch wegen
arglistiger Täuschung (§ 123 Abs. 1 BGB) anfechtbar
(BVerwGE 14, 103). Eine entsprechende Erklärung
hätte seitens der Klägerin innerhalb der Anfechtungs-

frist des § 124 Abs. 1 BGB ausdrücklich abgegeben
w erden müssen, woran es schon fehlt. Dessen unge-
achtet müsste bei der Zustimmungserklärung zum Pro-
zessvergleich der Klägerin wiederum ein Irrtum unter-
laufen sein, was - wie bereits ausgeführt - nicht der
Fall war. Schließlich ist die Klägerin auch durch keine
arglistige Täuschung zu ihrer Zustimmungserklärung
bestimmt worden. Es ist schlechterdings nicht ersicht-
lich, wer von den am Verfahren Beteiligten die Kläge-
rin getäuscht haben sollte; die Klägerin benennt diese
Person auch nicht.
Die vom Beigeladenen zu 1 durch den Vergleich über-
nommenen Pflichten sind nicht auf eine unmögliche
Leistung gerichtet und damit von Anfang an nichtig (§
306 BGB) [wird ausgeführt].
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Zivilrecht

Standort: Deliktsrecht    Problem: Vererblichkeit des Persönlichkeitsrechts

BGH,  URTEIL VOM 01.12.1999

I ZR 49/97 (NJW 2000, 2195)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH sich zum Inhalt
und zur Vererblichkeit des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts Stellung zu nehmen. Im vorliegenden Fall
nahm die Kl. als Tochter und Erbin von Marlene Diet-
rich den Bekl. auf Unterlassung und Schadensersatz
wegen des Gebrauchs des Bildes und des Namens
ihrer Mutter in Anspruch. Ausgehend davon, dass das
allgemeine Persönlichkeitsrecht in der Rechtsprechung
des BGH als geschütztes sonstiges Recht gem. § 823 I
BGB anerkannt ist, stellt der BGH fest, dass das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht nicht nur dem Schutz
ideeller Interessen dient (Wert- und Achtungsanspruch
der Persönlichkeit), sondern auch vermögenswerte
Aspekte aufweist. Der Abbildung, dem Namen sowie
sonstigen Merkmalen der Persönlichkeit (z.B. der
Stimme) kann ein beträchtlicher wirtschaftlicher Wert
zukommen, der i.d.R. auf der Bekanntheit der Person
in der Öffentlichkeit beruht. Durch eine unerlaubte
Verwertung von solchen Persönlichkeitsmerkmalen
wie etwa für Werbezwecke werden häufig gerade
diese kommerziellen Interessen des Betroffenen ver-
letzt, weil er finanziell benachteiligt wird. Daher hat
der BGH Unterlassungs- und Ersatzansprüche gem. §
823 I BGB in diesem Fall anerkannt.
Denn die vermögenswerten Aspekte des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts sind - anders als die dem Schutz
ideeller Interessen dienenden höchstpersönlichen Be-
standteile - vererbbar und konnten daher von der Kl.
geltend gemacht werden.

Prüfungsrelevanz:

Gem. § 823 I BGB macht sich u.a. derjenige scha-
densersatzpflichtig, der “sonstige Rechte” eines ande-
ren verletzt. Aufgrund des Vergleichs mit den benann-
ten Rechtsgütern in § 823 I BGB muss es sich dabei
um absolute Rechte handeln, die gegenüber jedermann
geltend gemacht werden können. Dazu zählen Besitz,
dingliche Rechte (z.B.  Erbbaurecht, Hypothek), An-
wartschaftsrecht, Aneignungsrechte, etc. Aus Art. 1 I

i.V.m. Art. 2 I GG wird ein verfassungsrechtlich ga-
rantiertes Grundrecht auf allgemeinen Persönlichkeits-
schutz hergeleitet, der seit 1954 durch die Rechtspre-
chung des BGH auch als sonstiges Recht gem. § 823 I
BGB beachtet wird (sog. mittelbare Drittwirkung von
Grundrechten). 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährt u.a. das
Namensrecht (§ 12 BGB), das Recht am eigenen Bild
und am eigenen Wort. Der BGH teilt diese Rechte in
einen ideellen Aspekt (auf Unterlassung, Widerruf,
Schmerzensgeld analog § 847 BGB) und einen ver-
mögenswerten Aspekt (Schadensersatz wegen finan-
zieller Benachteiligung) ein.

Leitsätze:
1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine
besonderen Erscheinungsformen, wie das Recht am
eigenen Bild und das Namensrecht, dienen dem
Schutz nicht nur ideeller, sondern auch kommer-
zieller Interessen der Persönlichkeit. Werden diese
vermögenswe rten Bestandteile des Persönlichkeits-
re chts durch eine unbefugte Verwendung des Bild-
nisses, des Namens oder anderer kennzeichnender
Persönlichkeitsmerkmale schuldhaft verletzt, steht
dem Träger des Persönlichkeitsre chts unabhängig
von der Schwere des Eingriffs ein Schadensersatz-
anspruch zu.
2. Die vermögenswerten Bestandteile des Persön-
lichkeitsrechts bestehen nach dem Tode des Trägers
des Persönlichkeitsrechts jedenfalls fort, solange die
ideellen Interessen noch geschützt sind. Die ent-
sprechenden Befugnisse gehen auf den Erben des
Trägers des Persönlichkeitsrechts über und können
von diesem entsprechend dem ausdrücklichen oder
mutmaßlichen Willen des Verstorbenen ausgeübt
werden.

Sachverhalt: 
Die Kl. ist das einzige Kind und die Alleinerbin der am
6. 5. 1992 verstorbenen Schauspielerin Marlene Diet-
rich. Sie ist zugleich Testamentsvollstreckerin für den
Nachlass ihrer Mutter.
Der Bekl. zu 1 (im Folgenden: der Bekl.) produzierte
im Jahre 1993 ein Musical über das Leben Marlene



RA 2000, HEFT 10ZIVILRECHT

-561-

Dietrichs. Es wurde Anfang April 1993 in Berlin ur-
aufgeführt und zunächst bis Ende Mai 1993 unter dem
Titel "Sag mir, wo die Blumen sind", sodann bis Ende
Juni 1993 unter dem Titel "Marlene" gespielt. Weitere
Aufführungen des nicht sehr erfolgreic hen Musicals
fanden nicht statt. Der Bekl. war alleiniger Geschäfts-
führer der - nicht mehr bestehenden Lighthouse Musi-
cal Produktionsgesellschaft mbH (im Folgenden: Light-
house Musical).Er ist Inhaber der Marke Nr. 2022193
"Marlene", die nach Anmeldung im Juni 1992 noch im
selben Jahr unter anderem für die Ausarbeitung, Pro-
duktion und Aufführung literarischer und/oder musika-
lischer unterhaltender Darbietungen für Bühne und
Film eingetragen wurde. Einen auf die Löschung die-
ser Marke gerichteten Antrag hat die Kl. bereits in
erster Instanz zurückgenommen. Lighthouse Musical
räumte der Fiat Automobil AG - entsprechend einem
Bestätigungsschreiben des Bekl. vom 23. 6. 1993 -
Rechte zur Produktion und Vermarktung von zwei-
hundert Exemplaren eines Sondermodells des Typs
Lancia Y 10 "Marlene" ein und gestattete ihr insbeson-
dere, den Schriftzug "Marlene", ein Bildnis von Marle-
ne Dietrich aus dem Jahre 1930 sowie das eingetrage-
ne Warenzeichen "Marlene" zu nutzen. Im Gegenzug
warb Fiat bei der Vorstellung des Fahrzeugs vereinba-
rungsgemäß für das Musical. Sie bot das Lancia Son-
dermodell "Marlene" mit beträchtlichem Werbeauf-
wand an und verkaufte davon einhundert Fahrzeuge.
In dem Programm zur Aufführung des Musicals "Sag
mir, wo die Blumen sind" war eine doppelseitige An-
zeige des Unternehmens Ellen Betrix abgedruckt, in
der unter der Überschrift "Marlene-Look" und unter
Verwendung einer Marlene Dietrich darstellenden
Zeichnung Kosmetikartikel beworben wurden. Als
Gegenleistung stellte das Unternehmen für die Auf-
führung des Music als sämtliche Schminkartikel in ei-
nem Wert von 2000 bis 3000 DM zur Verfügung.
Lighthouse Musical ließ ferner zahlreiche so genannte
Merchandising-Artikel (Telefonkarten, Henkeltassen,
T-Shirts, Armbanduhren, Anstecker) und Postkarten
herstellen, die mit einem Bildnis von Marlene Dietrich
und - mit Ausnahme der Anstecker - mit dem ur-
sprünglichen Titel des Musicals "Sag mir, wo die Blu-
men sind" versehen waren. Diese Gegenstände wur-
den im Juni 1993 an einem Stand vor dem Theater zum
Verkauf angeboten. Die Kl. nimmt den Bekl. wegen
der Verwendung des Bildnisses, des Namens und des
Namenszuges von Marlene Dietrich aus eigenem
Recht und aus ihrer Rechtsstellung als Testamentsvoll-
streckerin für den Nachlass ihrer Mutter auf Unterlas-
sung, Feststellung seiner Schadensersatzpflicht und
Auskunftserteilung in Anspruch.
Das LG hat den Unterlassungsantrag in der Fassung

des Hauptantrages zuerkannt und die Klage im Übri-
gen abgewiesen. Auf die dagegen von beiden Seiten
eingelegte Berufung hat das KG - unter Zurückwei-
sung der Rechtsmittel im Übrigen - dem Unterlas-
sungsantrag in der Fassung des Hilfsantrags mit Ein-
schränkungen stattgegeben (KG AfP 1997, 926 = KG-
Rep 1997, 124) und den Bekl. verurteilt es zu unterlas-
sen, (a) Dritten die Verwendung des Bildnisses von
Marlene Dietrich und/oder die Verwendung des Bild-
nisses von Marlene Dietrich zusammen mit ihrem
handschriftlichen Namenszug und/oder dem Namen
"Marlene”  zur Kennzeichnung von Waren oder ge-
werblichen Leistungen oder in der Werbung für Waren
oder gewerbliche Leistungen zu gestatten, wenn dies
geschieht wie in der Vereinbarung zwischen Lighthou-
se Musical und der Fiat Automobil AG gemäß dem
Schreiben des Bekl. vom 23. 6. 1993; (b) Schriftwerke
zu verbreiten, die Werbeanzeigen von Unternehmen
enthalten, in denen unter der Verwendung des Na-
mens "Marlene" und einer bildlichen Darstellung von
Marlene Dietrich für Waren oder gewerbliche Leistun-
gen geworben wird, wenn dies geschieht wie bei der
Bewerbung von Kosmetikartikeln des Unternehmens
"Ellen Betrix” in dem Programm zur Aufführung des
Musicals “Sag mir, wo die Blumen sind"; (c) Waren
zum Verkauf anzubieten, anbieten zu lassen, zu ver-
breiten oder verbreiten zu lassen, auf denen sich ein
Bildnis von Marlene Dietrich befindet, wenn die Wa-
ren keine zusätzlichen verbalen oder symbolhaften In-
formationen über die Person, das Leben oder das Wir-
ken von Marlene Dietrich enthalten oder für Kunst-
werke, die Marlene Dietrich betreffen, werben.
Die hiergegen gerichtete Revision der Kl. hat der Se-
nat nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als
die Kl. nicht aus abgetretenem Recht klagt. Die Revi-
sion hatte keinen Erfolg, soweit sie sich dagegen
wandte, dass das BerGer. der Klage mit dem
Unterlassungsantrag nur in einer eingeschränkten Fas-
sung des Hilfsantrags stattgeeben hat. Sie hatte jedoch
insoweit Erfolg, als sie sich gegen die Abweisung der
Klage mit dem Feststellungs- und dem Auskunftsan-
trag richtet; in diesem Umfang führte die Revision zur
Aufhebung des Berufungsurteils und zur Verurteilung
des Bekl.

Gründe: 
[...] Mit Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass
das BerGer. die Klage mit dem Feststellungsantrag
und mit dem auf Auskunftserteilung gerichteten An-
trag abgewiesen hat. Dabei ist das BerGer. allerdings
zutreffend davon ausgegangen, dass ein Bereiche-
rungsanspruch gegen den Bekl. nicht in Betracht
kommt, weil Schuldner eines Bereicherungsausgleichs
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nicht der Bekl. persönlich, sondern Lighthouse Musical
wäre. Als rechtlich unzutreffend erweist sich jedoch
die Annahme des BerGer., der Kl. stünden unter kei-
nem rechtlichen Gesichtspunkt Schadensersatzansprü-
che zu. Entgegen dieser Ansicht kann die Kl. von dem
Bekl. nach § 823 I BGB Schadensersatz verlangen.
Das von § 823 I BGB geschützte allgemeine Persön-
lichkeitsrecht und seine besonderen Erscheinungsfor-
men wie das Recht am eigenen Bild und das Namens-
recht dienen nicht nur dem Schutz ideeller, sondern
auch vermögenswerter Interessen der Persönlichkeit.
Die entsprechenden - die vermögenswerten Interessen
schützenden - Bestandteile des Persönlichkeitsrechts
von Marlene Dietrich sind mit deren Tod auf die Kl.
übergegangen. Der Bekl. hat diese Rechte rechtswid-
rig und schuldhaft verletzt und hat deshalb Schadens-
ersatz zu leisten und der Kl. Auskunft zu erteilen. Un-
ter diesen Umständen bedarf es keiner Entscheidung,
ob sich ein solcher Anspruch auch aus § 1 UWG
ergeben könnte.  Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
ist in der Rechtsprechung des BGH seit dem Jahre
1954 als ein durch Art. 1 und 2 GG verfassungsmäßig
garantiertes Grundrecht und zugleich zivilrechtlich
nach § 823 I BGB geschätztes "sonstiges Recht" aner-
kannt (st. Rspr. seit BGHZ 13, 334 [338] = NJW 1954,
1404 = LM § 823 [Ai] BGB Nr. 6 - Leserbriefe). Es
gewährleistet gegenüber jedermann den Schutz der
Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit. Besondere Erscheinungsformen
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sind das Recht
am eigenen Bild (§§ 22 ff. KUG) und das Namens-
recht (§ 12 BGB). Sie gewähren Persönlichkeitsschutz
für ihren Regelungsbereich (vgl. BGHZ 30, 7 [l1] =
NJW 1959, 1269 = LM § 823 [Ah] BGB Nr. 3 Cateri-
na Valente; BGH, NJW 1979, 2205 = LM § 812 BGB
Nr. 142 = GRUR 1979, 732 [733] - Fußballtor).
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht und seine beson-
deren Erscheinungsformen dienen in erster Linie dem
Schutz ideeller Interessen, insbesondere dem Schutz
des Wert- und Achtungsanspruchs der Persönlichkeit.
Dieser Schutz wird dadurch verwirklicht, dass bei ei-
ner Verletzung dieser Rechte neben Abwehransprü-
chen auch Schadensersatzansprüche in Betracht kom-
men, die nicht auf den Ersatz materieller, sondern -
wenn es sich, um einen schwer wiegenden Eingriff
handelt und die Beeinträchtigung nicht in anderer Wei-
se befriedigend ausgeglichen werden kann - auch, auf
den. Ausgleich immaterieller Schäden gerichtet sind.
Dieser Ausgleich beruht allerdings nicht auf einem
Schmerzensgeldanspruch nach § 847 BGB, sondern
auf einem Rechtsbehelf der unmittelbar auf den
Schutzauftrag aus Art. 1 und 2 I GG zurückgeht (vgl.
BVerfGE 34, 269 [282 u. 292] =NJW 1973, 1221 =

GRUR 1974, 44 [46, 48 u. 50] - Soraya). Die Zubilli-
gung einer Geldentschädigung in derartigen Fällen be-
ruht auf dem Gedanken, dass ohne einen solchen An-
spruch Verletzungen der Würde und Ehre des Men-
schen häufig ohne Sanktion blieben mit der Folge, dass
der Rechtsschutz der Persönlichkeit verkümmern wür-
de (BGHZ 128, 1 [15] = NJW 1995, 861 = LM H.
5/1995 § 823 [Ah] BGB -Nr. 119 - Erfundenes Ex-
klusivinterview; BGH, NJW 1996, 984 = LM H.
5/1996 § 823 [Ah] BGB Nr. 122 = GRUR 1996, 373 -
Caroline v. Monaco I).
Darüber hinaus schützen das allgemeine Persönlich-
keitsrecht und seine besonderen Ausprägungen aber
auch vermögenswerte Interessen der Person. Der Ab-
bildung, dem Namen sowie sonstigen Merkmalen der
Persönlichkeit wie etwa der Stimme kann ein beträcht-
licher wirtschaftlicher Wert zukommen, der im Allge-
meinen auf der Bekanntheit und dem Ansehen der
Person in der Öffentlichkeit - meist durch besondere
Leistungen etwa auf sportlichem oder künstlerischem
Gebiet erworben - beruht. Die bekannte Persönlichkeit
kann diese Popularität und ein damit verbundenes Ima-
ge dadurch wirtschaftlich verwerten, dass sie Dritten
gegen Entgelt gestattet, ihr Bildnis oder ihren Namen,
aber auch andere Merkmale der Persönlichkeit, die ein
Wiedererkennen ermöglichen, in der Werbung für Wa-
ren oder Dienstleistungen einzusetzen. Durch eine un-
erlaubte Verwertung ihrer Persön-lichkeitsmerkmale
etwa für Werbezwecke werden daher häufig weniger
ideelle als kommerzielle Interessen der Betroffenen
beeinträchtigt, weil diese sich weniger in ihrer Ehre
und ihrem Ansehen verletzt fühlen, als vielmehr finan-
ziell benachteiligt sehen (vgl. Schlechtriem, in Festschr.
f. Hefermehl, 1976, S. 445, 465; Götting, Persönlich-
keitsrechte als Vermögensrechte, 1995, S. 266).
Der BGH hat die kommerziellen Interessen an der
Persönlichkeit von jeher in den durch die Persönlich-
keitsrechte gewährleisteten Schutz einbezogen: Die
Persönlichkeitsrechte sollen danach die allein dem Be-
rechtigten zustehende freie Entscheidung darüber
schützen, ob und unter welchen Voraussetzungen sein
Bildnis oder sein Name - Entsprechendes gilt für ande-
re kennzeichnende Persönlichkeitsmerkmale - den Ge-
schäftsinteressen Dritter dienstbar gemacht wird
(BGHZ 20, 345 [350] = NJW 1956,1554 = LM § 22
KunstUrhG Nrn. 1, 2, 3 L - Paul Dahlke; BGHZ 81,
75 [80] = NJW 1981, 2402 = LM Art. 1 GrundG Nr.
32 - Carrera). Im Hinblick auf die wirtschaftlichen
Interessen an der Persönlichkeit hat der BGH aner-
kannt, dass das Persönlichkeitsrecht auch vermögens-
werte Bestandteile aufweist (BGHZ 50, 133 [137] =
NJW 1968, 1773 = LM Art. 2 GrundG Nr. 40 L - Me-
phisto). Dementsprechend hat er das Recht am eige-
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nen Bild als ein vermögenswertes Ausschließlichkeits-
recht bezeichnet und generell bei der Verletzung des
Persönlichkeitsrechts Ersatzansprüche für möglich
erachtet (BGHZ 20, 345 [353 u. 355] = NJW 1956,
1554 = LM § 22 KunstUrhG Nrn. 1, 2, 3 L - Paul
Dahlke; BGHZ 30, 7 [16] = NJW 1959, 1269 = LM §
823 [Ah] BGB Nr. 3 - Caterina Valente; BGH, GRUR
1961, 138 [140] - Familie Schölermann; NJW 1979,
2205 = LM § 812 BGB Nr. 142 = GRUR 1979, 732
[734] - Fußballtor; NJW 1992, 2084 = NJW 1992,
2084 = LM H. 10/1992 § 812 BGB Nr. 226 - Joachim
Fuchsberger).
Die vermögenswerten Bestandteile des Rechts von
Marlene Dietrich am eigenen Bild und Namen sind auf
die Kl. als Alleinerbin übergegangen. Denn ungeachtet
ihrer Übertragbarkeit unter Lebenden sind diese Be-
standteile - anders als die dem Schutz ideeller Inter-
essen dienenden höchstpersönlichen Bestandteile -
vererblich.
Soweit die Persönlichkeitsrechte dem Schutz ideeller
Interessen dienen, sind sie unauflöslich an die Person
ihres Trägers gebunden und als höchstpersönliche
Rechte unverzichtbar und unveräußerlich, also nicht
übertragbar und nicht vererblich (vgl. BGHZ 50, 133
[137] = NJW 1968, 1773 = LM Art. 2 GrundG Nr. 40,
L - Mephisto; v. Gamm, UrhG, Einf. Rdnrn. 94, 96,
102, 109; Gitter, in: MünchKomm, 3, Aufl., § 1 Rdnr.
57). Niemand kann sich seines Rechts am eigenen
Bild, seinen Namensrechts oder eines sonstigen Per-
sönlichkeitsrechts vollständig und abschließend ent-
äußern; dies stünde im Widerspruch zur Garantie der
Menschenwürde (Art. 1 GG) und zum Recht auf
Selbstbestimmung (Art. 2 GG; vgl. Schricker, in:
Festschr. f. Hubmann, 1985, S. 409, 413; Götting, S.
132)
Die Frage, ob die dem Schutz kommerzieller Interes-
sen , an der Persönlichkeit dienenden vermögenswer-
ten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts übertragbar
und vererblich sind, hat der BGH bislang nicht aus-
drücklich entschieden. In einigen Entscheidungen ist
aber bereits angedeutet, dass der Grundsatz der Un-
übertragbarkeit und Unvererblichkeit nicht notwendig
für alle Bestandteile des Persönlichkeitsrechts gilt. So
hat er in der "Mep histo"-Entscheidung ausgesprochen,
"dass das Persönlichkeitsrecht - abgesehen von seinen
vermögenswerten Bestandteilen - als höchstpersönli-
ches Recht unübertragbar und unvererblich ist"
(BGHZ 50, 133 [137] = NJW 1968, 1773 = LM Art. 2
GrundG Nr. 40 L). In der "Nena"-Entscheidung hat er
offen gelassen, ob die Übertragung des Rechts am
eigenen Bild wegen seines Rechtscharakters als all-
gemeines Persönlichkeitsrecht ausgeschlossen ist
(BGH, NJW-RR 1987, 231 = LM § 812 BGB Nr. 187

= GRUR 1987, 128). Ein beachtlicher Teil des Schrift-
tums tritt für die Übertragbarkeit und Vererblichkeit
der mit Persönlichkeitrechten verbundenen ver-
mögensrechtlichen Befugnisse ein (Hubmann, Persön-
lichkeitsR, 2. Aufl. [1967], S. 132 f.; ders., Anm. z.
Nena-Entscheidung, in: Schulze, Rspr.z. UrhR, BGHZ
356, 5; Klippel, Der zivilrechtliche Schutz des Namens,
1985, S. 523 ff.; Forkel, GRUR 1988, 491; Freitag, Die
Kommerzialisierung von Darbietung und Persönlichkeit
des ausübenden Künstlers, 1993, S. 165 ff.; Magold,
Personenmerchandising, 1994, S. 497, 506; Schertz,
Merchandising, 1997, Rdnrn. 380 u. 388; Hahn, NJW
1997, 1348 [1350); Lausen, ZUM 1997, 86 [92];
Fromm/Nordemann/Hertin, UrheberR, 9. Aufl., Vorb.
§ 12 UrhG Rdnr. 10; vgl. auch Götting, S. 66 ff. u. 130
f.; Ernst-Moll, GRUR 1996, 558 [562]; Ullmann, AfP
1999, 209 [210 ff.]; Beuthien/Schmölz, K&R 1999,
397; dies., Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeits-
güterrechte, 1999, S. 32 ff.u. 62 f.). Andere halten
diese Befugnisse wegen ihrer persönlichkeitsrechtli-
chen Charakters für schlechthin unübertragbar
(Schack, AcP 195 [1995], 594 u. 600; ders., Urheber-
und UrhebervertragsR, 1997, Rdnr. 51; Pietzko, AfP
1988, 209 [216 f.]; J. Helle, Besondere Persönlich-
keitsrechte im PrivatR, 1991, S. 51 f.).
Eine Reihe von Gesichtspunkten spricht dafür, dass die
vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeits-
rechts nicht in derselben Weise unauflöslich an die
Person ihres Trägers gebunden sind wie der Teil des
Persönlichkeitsrechts, der dem Schutz ideeller Inter-
essen dient. Hinzu kommt das besondere Schutzbedürf-
nis, dem nur dadurch Rechnung getragen werden
kann, dass die vermögenswerten Bestandteile des Per-
sönlichkeitsrechts als vererblich angesehen werden.
Ob dieser Teil des Persönlichkeitsrechts unter Leben-
den übertragen werden kann oder ob an ihm Nut-
zungsrechte eingeräumt werden könnten, bedarf dem-
gegenüber im Streitfall keiner Entscheidung.
Zunächst zeigen die Beispiele anderer Rechte, dass
sich der Charakter eines Rechts in der Einschätzung
durch die Rechtsordnung zu ändern vermag.
So hat das RG das Recht an der Firma als Namens-
recht und damit als Persönlichkeitsrecht angesehen
(RGZ 93 104 [105 f.]; RGZ 58, 166 [169]). Der BGH
hat diese Rechtsprechung nicht aufrechterhalten; er
hat das materielle Firmenrecht als ein Vermögensrecht
eingestuft und dies damit begründet, dass sich der Na-
me in diesem Bereich weitgehend von einer bestimm-
ten Person gelöst habe und mit einem Objekt - einem
Unternehmen oder einer Personenvereinigung - ver-
bunden werde; dadurch kämen beachtliche ver-
mögensrechtliche Interessen ins Spiel, die die ideellen
Interessen am Namen überwiegen und völlig verdrän-
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gen könnten (vgl. BGHZ 85, 221 [223] = NJW 1983,
755 = LM § 12 BGB Nr. 50). Auch die Firma, die ei-
nen Personennamen enthält, kann daher - zusammen
mit dem Handelsgeschäft (vgl. §§ 22, 23 HGB) -
grundsätzlich ohne Einschränkungen übertragen und
vererbt werden.
Das Warenzeichenrecht wurde vom RG ebenfalls
noch als Persönlichkeitsrecht eingeordnet (RGZ 69,
401 [403] Nietzsche-Briefe; RGZ 108, 8 [9] - Saccha-
rin; RGZ 113, 413 [414] - Der Tod und der Tor). In-
zwischen hat sich die Marke von ihrer Bindung an den
Geschäftsbetrieb und die Unternehmenspersönlichkeit
vollständig gelöst. Sie kann ohne Geschäftsbetrieb er-
worben (§ 7 MarkenG) sowie übertragen und vererbt
werden (§ 27 I MarkenG). Auch die Marke, die aus
einem Personennamen oder einem Personenbildnis
besteht, ist heute ein frei verkehrsfähiges Immaterial-
güterrecht.
Das Bild, der Name und andere kennzeichnende Per-
sönlichkeitsmerkmale können schon seit jeher - als ein
Reflex der von der Rechtsordnung gewährten Ab-
wehrrechte gegenüber einer unbefugten Verwendung
- kommerziell verwertet und insbesondere für Werbe-
zwecke eingesetzt werden (vgl. etwa RGZ 74, 308
[311 ff.] - Graf Zeppelin). Damit war stets auch ein
Schutz vermögenswerter Interessen verbunden,
der aber nicht notwendig als ein selbstständiger Be-
standteil des Persönlichkeitsrechts angesehen werden
musste. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich
die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnisse jedoch geändert (vgl. J. Helle, RabelsZ
60 (1996), 448 [459 f.]): Persönlichkeitsmerkmale kön-
nen mit verbesserten technischen Möglichkeiten in Bild
und Ton festgehalten, vervielfältigt und verbreitet wer-
den. Sie sind auf Grund der fortschreitenden Entwick-
lung der Massenmedien in einem zuvor nicht gekann-
ten Ausmaß wirtschaftlich nutzbar geworden. In der
Werbung spielt der so genannte Imagetransfer eine
große Rolle, bei dem es darum geht, positive Assozia-
tionen, die die Verbraucher mit einer bekannten Per-
sönlichkeit verbinden, auf das zu bewerbende Produkt
umzuleiten. In dieser Hinsicht tragen bekannte Persön-
lichkeiten in nicht unerheblichem Umfang zur Wert-
schöpfung bei. Die Möglichkeit der Vermarktung der
Persönlichkeit etwa bekannter Sportler oder Künstler
ist - ohne diesen Vorgang zu bewerten - zu einem
wichtigen, nicht mehr wegzudenkenden Faktor in der
Produktentwicklung geworden.
Die Anerkennung der Vererblichkeit der vermögens-
werten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts ist ge-
boten, um den Schutz gegenüber einer kommerziellen
Nutzung von Name, Bildnis und sonstigen Persönlich-
keitsmerkmalen des Verstorbenen durch Nichtberech-

tigte zu gewährleisten. Ein wirkungsvoller postmortaler
Schutz der vermögenswerten Bestandteile des Persön-
lichkeitsrechts ist nur gewährleistet, wenn der Erbe in
die Rolle des Trägers des Persönlichkeitsrechts treten
und ebenso wie dieser unter Wahrung der mutmaßli-
chen Interessen des Verstorbenen gegen eine unbe-
fugte Nutzung vorgehen kann.
Zwar ist das fortwirkende Lebensbild der Persönlich-
keit nach ständiger Rechtsprechung auch nach dem
Tode weiterhin gegen schwer wiegende Entstellungen
geschätzt (BGHZ 50, 133 [136 ff.] = NJW 1968, 1773
= LM Art. 2 GrundG Nr. 40 L - Mephisto; BGHZ 107,
384 [391] = NJW 1990, 1986 = LM Art. 1 GrundG Nr.
41 - Emil Nolde, m. w. Nachw.). Desgleichen wirken
jedenfalls das Recht am eigenen Bild (§ 22 S.3 KUG)
und möglicherweise auch das Namensrecht (BGHZ
107, 384 [390] = NJW 19.90,1986 = LM Art. 1
GrundG Nr. 41 - Emil Nolde) über den Tod hinaus
fort. Jedoch werden dem Wahrnehmungsberechtigten
bei einer postmortalen Verletzung dieser Rechte le-
diglich Abwehransprüche, nicht aber Schadensersatz-
ansprüche zuerkannt, weil ein Verstorbener keinen
durch eine Geldzahlung auszugleichenden Schaden
erleiden könne (vgl. BGH, LM § 847 BGB Nr .  51  =
GRUR 1974, 794 [795] - Todesgift; NJW 1974, 1371 =
LM Art. 5 GrundG Nr. 35 = GRUR 1974, 797 [800] -
Fiete Schulze). In diesen Fällen ging es allein um die
Beeinträchtigung ideeller Interessen, zu deren Schutz
der höchstpersönliche Achtungsanspruch fortwirkt, der
zwar nicht übertragbar und nicht vererblich ist, der
aber nach dem Tode von einer hierzu ermächtigen
Person zu Abwehrzwecken wahrgenommen werden
kann (BGHZ 50, 133 [137 f.] = NJW 1968, 1773 = LM
Art. 2 GrundG Nr. 40 L - Mephisto). Die zugebilligten
Abwehransprüche nützen indessen nur wenig, wenn
die Rechtsverletzung - wie es häufig der Fall ist - be-
reits beendet ist, bevor der Anspruchsberechtigte da-
von Kenntnis erlangt. Darüber hinaus erscheint es un-
billig, den durch die Leistungen des Verstorbenen ge-
schaffenen und in seinem Bildnis, seinem Namen oder
seinen sonstigen Persönlichkeitsmerkmalen verkörper-
ten Vermögenswert nach seinem Tode dem Zugriff
eines jeden beliebigen Dritten preiszugeben, statt die-
sen Vermögenswert seinen Erben oder Angehörigen
oder anderen Personen zukommen zu lassen, die ihm
zu Lebzeiten nahe standen (vgl. Götting, S. 281; Ma-
gold, S. 493 [660 f.]; Schertz, Rdnr. 388).
Teilweise werden im Schrifttum allerdings Bedenken
dagegen erhoben, der zunehmenden Kommerzialisie-
rung der Persönlichkeit Vorschub zu leisten. Es hande-
le sich um eine mögliche gesellschaftliche Fehl-
entwicklung, der die Rechtsordnung entgegentreten
müsse, weil sich die Schaffung eines marktgängigen
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Immaterialgüterrechts in letzter Konsequenz gegen das
Individuum richte und seine Persönlichkeit für Dritte
verfügbar mache (Schack, AcP 195 (1995), 594 f.;
ders., Urheber- und UrhebervertragsR, 1997, Rdnr.
51). Diese Bedenken sind zwar nicht von der Hand zu
weisen, greifen jedoch letztlich nicht durch. Zum einen
wird der Schutz der Persönlichkeit durch die Anerken-
nung eines eigenständig vererblichen vermögenswer-
ten Bestandteils des Persönlichkeitsrechts, bei dessen
Verletzung der Berechtigte eigene Abwehr- und Scha-
densersatzansprüche erlangen kann, eher gestärkt als
geschwächt. Dies gilt nicht zuletzt in Fällen, in denen
der Name, das Bildnis oder andere Persönlichkeits-
merkmale eines Verstorbenen von Dritten entgegen
dem Willen der Erben und/oder Angehörigen und ent-
gegen dem mutmaßlichen Willen des verstorbenen Trä-
gers des Persönlichkeitsrechts zu kommerziellen
Zwecken verwendet werden. Denn allein mit Hilfe
von Abwehransprüchen lässt sich das Persönlichkeits-
recht in dieser Situation nicht wirksam schützen, weil
Sanktionen nur für den Wiederholungsfall zur Verfü-
gung stehen. Auch ein Bereicherungsanspruch kann in
diesen Fällen versagen, wenn - wie vorliegend - die
Bereicherung nicht in der Person des Verletzers einge-
treten ist. Im Übrigen setzt auch ein Bereicherungs-
anspruch (vgl. BGH, NJW-RR 1987, 231 = LM § 812
BGB Nr. 187 = GRUR 1987, 128 - Nena) eine ent-
sprechende rechtliche Güterzuordnung voraus (dazu
Götting, S. 62 f. m. w. Nachw.).
Zum anderen ist zu bedenken, dass die Rechtsordnung
hinsichtlich der Vermarktung rechtlich geschätzter
Positionen kein starres System bildet, an dem sich die
Wirklichkeit orientieren müsste. Vielmehr kommt dem
Recht neben der nicht zu bestreitenden Aufgabe,
durch Wertentscheidungen vorgegebene Gesetz zu
setzen, auch eine dienende Funktion zu, indem es einen
Ordnungsrahmen auch für neue Formen der Vermark-
tung bieten muss, die im Interesse sowohl des Ver-
markters als auch desjenigen liegen, der eine solche
Vermarktung seiner Person gestatten möchte. Zwar
muss die Rechtsordnung den Forderungen, die sich aus
der fortschreitenden Kommerzialisierung des Persön-
lichkeitsrechts ergeben, dort entgegentreten, wo hö-
herrangige rechtliche oder ethische Prinzipien dies ge-
bieten (vgl. Schlechtriem S. 445 [453, 457]; Chr. Krü-
ger, GRUR 1980, 628 [637]; Drasch, Die Einwilligung
zum Eingriff in das Recht am eigenen Bild, 1990, S. 22
f.; Götting, S. 66 f). Ein ineffektiver, auf Abwehrbe-
fugnisse beschränkter Schutz des Persönlichkeits-
rechts stellt indessen kein Mittel gegen eine un-
erwünschte Vermarktung der Persönlichkeit dar. Ge-
rade dem Interesse, das Lebensbild eines Verstorbe-
nen nicht durch eine uneingeschränkte kommerzielle

Nutzung der Merkmale seiner Persönlichkeit zu beein-
trächtigen, kann am besten in der Weise gedient wer-
den, dass sich der Erbe als Inhaber der vermögens-
werten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts gegen
eine unbefugte Nutzung zur Wehr setzen kann und ihm
dabei ungeachtet der Unterschiede, die sich nach dem
Tode hinsichtlich der inhaltlichen Reichweite des
Persönlichkeitsrechts ergeben können (vgl. BGHZ 50,
133 [140 f.] = NJW 1968, 1773 = LM Art. 2 GrundG
Nr. 40 L - Mephisto) grundsätzlich dieselben Ansprü-
che zu Gebote stehen wie dem lebenden Träger des
Persönlichkeitsrechts.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass sich die Be-
fugnisse des Erben vom Träger des Persönlichkeits-
rechts ableiten und nicht gegen seinen mutmaßlichen
Willen eingesetzt werden können. Mit der Befugnis
des Erben, die vermögenswerten Bestandteile des Per-
sönlichkeitsrechts in der Weise wahrzunehmen, dass
er gegen eine unbefugte Verwendung des Bildnisses
oder des Namens des Verstorbenen einschreitet, ist
daher nicht ein uneingeschränktes positives Benut-
zungsrecht verbunden, das auch gegen die ausdrück-
lichen oder mutmaßlichen Interessen des verstorbenen
Trägers des Persönlichkeitsrechts eingesetzt werden
könnte. Vielmehr darf der Erbe die nach dem Tode
(fort-)bestehenden Vermarktungsmöglichkeiten nur
unter Berücksichtigung dieses Willens nutzen. Im
Streitfall, in dem es um den Ausgleich für eine unbe-
fugte Nutzung geht, steht es außer Frage, dass die von
der Kl. ergriffenen Maßnahmen im Interesse ihrer
verstorbenen Mutter liegen.
Während die dem Schutz der ideellen Interessen des
Verstorbenen dienenden Abwehransprüche von den
Angehörigen (§ 22 S. 34 KUG) oder von einem hierzu
berufenen Wahrnehmungsberechtigten (vgl. BGHZ 50,
133 [139 f.] = NJW 1968, 1773 = LM Art. 2 GrundG
Nr. 40 L - Mephisto) geltend zu machen sind, kommen
als Träger der vermögenswerten Befugnisse allein die
Erben in Betracht (a. A. Magold, S. 5 72 f.), die mit
den genannten Berechtigten nicht notwendig identisch
sind. Es stellt jedoch kein Argument gegen die Vererb-
lichkeit der vermögenswerten Bestandteile des
Persönlichkeitsrechts dar, dass die Berechtigung hin-
sichtlich der ideellen und der kommerziellen Interessen
auseinanderfallen kann. Werden die vermögenswerten
Bestandteile des Persönlichkeitsrechts vererbt, bleiben
sie doch zur Wahrung der ideellen Interessen des
Rechtsträgers untrennbar mit den unveräußerlichen
höchstpersönlichen Bestandteilen des Persönlichkeits-
rechts verknüpft. Denn durch die kommerzielle Ver-
wertung werden häufig auch die Befugnisse berührt,
die den Angehörigen (§ 22 S. 2 KUG) oder sonstigen
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Wahrnehmungsberechtigten zustehen. Insofern stellt
sich die Lage nicht anders dar als beim Urheberrecht,
bei dem ebenfalls, die auf den Schutz der ideellen In-
teressen gerichteten urheberpersönlichkeitsrechtlichen
Befugnisse (§ § 11 ff. UrhG) häufig nicht in derselben
Hand liegen wie die Nutzungsrechte (dazu Forkel,
GRUR 1988, 491 [493 ff.]; Götting, 133, [279]). Dies
bedeutet, dass Nutzungen, durch die auch in urheber-
persönlichkeitsrechtliche Befugnisse eingegriffen wird,
nicht nur der Zustimmung des Nutzungsberechtigten,
sondern auch des Inhabers des Urheberpersönlich-
keitsrechts bedürfen. Nicht anders verhält es sich,
wenn beispielsweise das Bildnis des Verstorbenen für
kommerzielle Zwecke verwendet werden soll: Hier ist
die Zustimmung sowohl des Erben als des Inhabers
der vermögenswerten Bestandteile des Persönlich-
keitsrechts als auch der Angehörigen erforderlich (§
22 S. 3 KUG). Ebenso können durch eine kommerziel-
le Verwendung von Persönlichkeitsmerkmalen die
durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschätzten
ideellen Interessen des Verstorbenen tangiert sein mit
der Folge, dass der Wahrnehmungsberechtigte gegen
eine solche Verwendung trotz Zustimmung der Erben
einschreiten könnte. Im Streitfall liegen diese Berechti-
gungen allerdings in einer Hand, weil die Kl. sowohl
Alleinerbin als auch einzige Angehörige von Marlene
Dietrich ist (vgl. § 22 S. 4 KUG).
Auch der Einwand mangelnder Rechtssicherheit lässt
sich nicht mit Erfolg gegen die Vererblichkeit der
vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeits-
rechts ins Feld führen. Die Möglichkeit der kommer-
ziellen Verwertung von Persönlichkeitsmerkmalen hat
sich - wie oben dargelegt - aus dem persönlichkeits-
rechtlichen Schutz ideeller Interessen entwickelt. Da-
her liegt die Annahme nahe, dass der Schutz kommer-
zieller Interessen zeitlich nicht über den Schutz der
ideellen Interessen an der Persönlichkeit hinausreichen
kann. Einen Anhaltspunkt bietet insofern die Zehn-
Jahres-Frist des § 22 S. 2 KUG, wobei offen bleiben
kann, ob ein längerer Schutz der kommerziellen Inter-
essen dann in Betracht zu ziehen ist, wenn und soweit
sich aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus-
nahmsweise ein längerer Schutz ideeller Interessen
ergibt (vgl. BGHZ, 50, 133 [140 f.] = NJW 1968, 1773
= LM Art. 2 GrundG Nr. 40 L - Mephisto). Denn im
Streitfall geht es um die Verwendung von Namen und
Bildnis von Marlene Dietrich in der Zeit kurz nach ih-
rem Tode.
Der Bekl. hat die auf die Kl. übergegangenen vermö-
genswerten Bestandteile des Rechts von Marlene
Dietrich am eigenen Bild und Namen rechtswidrig und
schuldhaft verletzt und ist daher zur Schadensersatzlei-
stung sowie zur Aus-kunftserteilung verpflichtet. Ent-

gegen der Auffassung der Revisionserwiderung setzt
der geltend gemachte Antrag auf Feststellung der
Schadensersatzpflicht keine besondere Eingriffsintensi-
tät der Rechtsverletzung voraus. Zwar kommen bei
einer Verletzung ideeller Interessen auf Geldentschädi-
gung gerichtete Ansprüche nur zu Lebzeiten des Trä-
gers des Persönlichkeitsrechts und nur bei schwer
wiegender Beeinträchtigung in Betracht. Bei einer
Verletzung materieller Interessen, wie sie hier in Rede
steht, gilt dies aber nicht. Wer die vermögenswerten
Bestandteile des Persönlichkeitsrechts schuldhaft ver-
letzt, haftet ebenso wie bei der Verletzung anderer
vermögenswerter Ausschließlichkeitsrechte für den
eingetretenen Schaden, ohne dass es darauf ankäme,
wie schwer wiegend der Eingriff war.
Das Recht Marlene Dietrichs am eigenen Bild (§ 22
KUG) ist - wie das BerGer. zutreffend angenommen
hat - dadurch verletzt worden, dass ihr Bildnis ohne die
erforderliche Einwilligung für das Sondermodell Lancia
Y 10 "Marlene", für die Kosmetikwerbung des Unter-
nehmens Ellen Betrix und für Merchandising-Artikel
verwendet worden ist.
Bei den verwendeten Fotografien und Zeichnungen
handelt es sich um Bildnisse i. S. von § 22 S. 1 KUG.
Ein Bildnis im Sinne dieser Bestimmung ist die Dar-
stellung einer Person, die deren äußere Erscheinung in
einer für Dritte erkennbaren Weise wiedergibt (vgl.
BGH, NJW 1965, 2148 = LM § 22 KunstUrhG Nr. 10
= GRUR 1966, 102 - Spielgefährtin I, m. w. Nachw.).
Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Art und Weise
das Bildnis hergestellt worden ist, so dass der Bildnis-
schutz nicht nur Fotografien, sondern auch andere
Darstellungsarten wie z. B. Zeichnungen erfasst (vgl.
Schricker/Gerstenberg/Götting, UrheberR, 2. Aufl., §
60/§ 22 KUG Rdnr. 4).
Diese Bildnisse sind ohne Zustimmung der Kl. als der
Inhaberin der vermögenswerten Bestandteile des
Persönlichkeitsrechts und - worauf es freilich zur Be-
gründung der Schadensersatzverpflichtung nicht an-
kommt - als der Berechtigten nach § 22 S. 3 KUG
verbreitet worden.
Die Zustimmung der Kl. war auch nicht entbehrlich.
Zwar dürfen Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitge-
schichte nach § 23 I Nr. 1 KUG ohne die nach § 22
KUG erforderliche Einwilligung verbreitet werden. Bei
Marlene Dietrich handelt es sich - was auch die Revi-
sionserwiderung nicht in Zweifel zieht - um eine so
genannte absolute Person der Zeitgeschichte (vgl.
BGHZ 20, 345 [349 f.] = NJW 1956, 1554 = LM § 22
KunstUrhG Nrn. 1, 2, 3 L - Paul Dahlke; BGHZ 24,
200 [208] = NJW 1957, 1315 = LM § 823 [Ai] BGB
Nr. 12 - Spätheimkehrer; BGHZ 131, 332 [336] =
1996, 1128 = LM H. 6/1996 Art. 2 GrundG Nr. 66 Ca-
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roline v. Monaco II). Auf die Ausnahmebestimmung
des § 23 I Nr. 1 KUG kann sich jedoch derjenige nicht
berufen, der mit der Veröffentlichung keinem schutz-
würdigen Informationsinteresse der Allgemeinheit
nachkommt, sondern durch Verwertung des Bildnisses
eines anderen zu Werbezwecken allein sein Geschäfts-
interesse befriedigen will (st. Rspr.; BGHZ 20, 345
[350] = NJW 1956, 1554 = LM § 22 KunstUrhG Nrn.
1, 2, 3 L - Paul Dahlke; BGH, NJW 1997, 1152 = LM
H. 2/1997 § 22 KunstUrhG Nr. 23 GRUR 1997, 125
[126] - Bob Dylan-CD, m. w. Nachw.). So liegt es
hier. Die Verwendung des Bildnisses diente vorliegend
nicht der Vermittlung von Informationen über das Le-
ben oder Schaffen von Marlene Dietrich, sondern aus-
schließlich der Werbung für Autos, Kosmetika und
Merchandising-Artikel.
Der Bekl. kann sich auch nicht mit Erfolg darauf beru-
fen, es handele sich um Werbemaßnahmen für das
Music al, die von der Kunstfreiheit gedeckt seien. Zwar
fällt auch die Werbung für ein Kunstwerk unter den
Schutz des Art. 5 III 1 GG. Denn die Kunstfreiheit
schützt nicht nur die eigentliche künstlerische Bestäti-
gung, den "Werkbereich", in dem der Öffentlichkeit
Zugang zu dem Kunstwerk verschafft wird. Hierzu
zählt auch die Werbung für das Kunstwerk (vgl.
BVerfGE 77, 240 [251] = NJW 1988, 325 m. w.
Nachw.). Mit dem Bildnis und dem Namen von Marle-
ne Dietrich sollte jedoch nicht für das Musical gewor-
ben, sondern ausschließlich der Absatz der damit aus-
gestatteten Produkte gefördert werden
Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen
des BerGer. besteht zwischen diesen Produkten und
dem Musical kein für Dritte erkennbarer Zusammen-
hang. Auf den Produkten wird nicht auf das Musical
hingewiesen; selbst bei dem auf den Telefonkarten,
den Armbanduhren und der Henkeltasse befindlichen
Text "Sag mir, wo die Blumen sind" handelt es sich
nicht nur um den ursprünglichen Titel des Musicals,
sondern auch um den Titel eines Lieds, das im beson-
deren Maße zur Bekanntheit von Marlene Dietrich
beigetragen hat. Eine andere Beurteilung ist auch nicht
etwa deshalb geboten, weil die Unternehmen Fiat und
Ellen Betrix für die Verwendung von Bildnis und Na-
men Marlene Dietrichs jeweils eine Gegenleistung er-
bracht haben, die dem Musical zugute kommen sollte.
Dies ändert nichts daran, dass das Bildnis von Marlene
Dietr ich nicht unmittelbar als Mittel eingesetzt worden
ist, die Öffentlichkeit auf das Musical aufmerksam zu
machen.
Durch die Nennung des Namens “Marlene" in der
Werbung ist ferner das der Kl. als Erbin von Marlene
Dietrich zustehende Recht verletzt. worden, darüber
zu bestimmen, ob der eigene Name zu Werbezwecken

benutzt werden darf (vgl. BGHZ 30, 7 [9 ff.] = NJW
1959, 1269 = LM § 823 [Ah] BGB Nr. 3 - Caterina
Valente; BGHZ 81, 75 [78] = NJW 1981, 2402 = LM
Art. 1 GrundG Nr. 32 -. Carrera). Diese Befugnis
stellt, soweit sie dem Schutz kommerzieller Interessen
d e s  N a m e n s t r ä g e r s  d i e n t ,  e b e n f a l l s  e i n e n
vermögenswerten vererblichen Bestandteil des Per-
sönlichkeitsrechts dar. Auf die Verletzung namens-
rechtlicher Befugnisse (§ 12 BGB), die möglicherwei-
se auch bei einer nicht namensmäßigen Benutzung in
Betracht kommen kann, wenn im Verkehr der Ein-
druck entsteht, der Namensträger habe dem Benutzer
ein Recht zu entsprechender Verwendung des Na-
mens erteilt (vgl. BGHZ 119, 237 [245 f.] = NJW
1993, 918 = LM H. 3/1993 § 12 BGB Nr. 59 - Univer-
sitätsemblem; BGHZ 126, 208 [216] = NJW-RR 1994,
1323 = LM H. 11/1994 § 1 UWG Nr. 660 - McLaren),
kommt es dabei nicht an.
Mit Recht hat das BerGer. angenommen, dass in der
beanstandeten Verwendung des Namenszugs "Marle-
ne" ein unbefugtes Gebrauchmachen des Namens von
Marlene Dietrich zu sehen ist.
Zwar werden Vornamen in Alleinstellung meist nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Person verstanden.
Dies mag im Falle von Marlene Dietrich im Hinblick
auf ihre überragende Bekanntheit und die verhältnis-
mäßig starke Kennzeichnungskraft ihres Vornamens
anders sein (vgl. auch BGH, NJW 1983, 1184 = LM §
12 BGB Nr. 51 = GRUR 1983, 262 [263] = WRP
1983, 339 - Uwe, zu § 12 BGB), kann jedoch vorlie-
gend offen bleiben, weil in der konkreten Verletzungs-
form, die das BerGer. allein zum Gegenstand der Ver-
urteilung gemacht hat, der Vorname nicht isoliert, son-
dern jeweils zusammen mit einem Bildnis von Marlene
Dietrich verwendet worden ist.
Der Bekl. hat für die Verletzung der vermögenswerten
Bestandteile des Persönlichkeitsrechts von Marlene
Dietrich einzustehen. Er hat als alleiniger Geschäftfüh-
rer von Lighthouse Musical der Fiat Automobil AG die
Verwendung des Bildnisses und des Vornamens von
Marlene Dietrich gestattet und ist damit an der erfolg-
ten Rechtsverletzung zumindest als Gehilfe beteiligt. Er
war ferner für die Herausgabe und den Inhalt des Pro-
grammhefts verantwortlich, in dem unter Verwendung
des Bildnisses und des Vomamens von Marlene Diet-
rich für Kosmetikartikel geworben wurde. Die von ihm
vertretene Produktionsgesellschaft hat schließlich die
Merchandising-Artikel mit dem Bildnis von Marlene
Dietrich herstellen lassen und zum Verkauf angeboten.
Unter diesen Umständen braucht auf die Möglichkeit
einer Störerhaftung nicht zurückgegriffen zu werden,
weil das beanstandete Verhalten dem Bekl. als Ge-
schäftsführer unmittelbar zuzurechnen ist.
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Der Bekl. hat schließlich nicht nur rechtswidrig, son-
dern auch schuldhaft gehandelt. Er konnte bei Anwen-
dung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht an-
nehmen, dass Bildnis und Name der kurz zuvor ver-
storbenen Marlene Dietrich ohne Zustimmung der Al-
leinerbin und einzigen Angehörigen für Werbezwecke
verwendet werden dürften (vgl. BGH, NJW 1971, 698
= LM § 847 BGB Nr. 41 = GRUR 1972, 97 [99] - Lie-
bestropfen).
Der Bekl. hat der Kl. daher den Schaden zu ersetzen,
der ihr durch die Persönlichkeitsrechtsverletzungen
bereits entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
Die Kl. kann den ihr entstandenen Schaden entweder
konkret oder nach der Lizenzanalogie berechnen oder
den Verletzungsgewinn herausverlangen (vgl. BGHZ

20, 345 [353 f] = NJW 1956, 1554 = LM § 22 Kunst-
UrhG Nrn. 1, 2, 3 L - Paul Dahlke). Um die für sie
günstigste Art der Schadensberechnung wählen und
den Schaden berechnen zu können, hat die Kl. An-
spruch auf die beantragte Auskunftserteilung.
Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Klä-
rung, ob der Kl. auch Ansprüche aus § 1 UWG zu-
stehen. Ohnehin böte das Wettbewerbsrecht keine
Möglichkeit, den Streitfall ohne Rückgriff auf das Per-
sönlichkeitsrecht zu lösen. Auch wenn zwischen den
Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehen sollte,
lässt sich eine Zuordnung der Vermarktungsmöglich-
keiten nicht wettbewerbsrechtlich, sondern nur über
das Persönlichkeitsrecht begründen.

Standort: Zivilprozessrecht    Problem: Feststellung des Schuldnerverzuges

BGH,  URTEIL VOM 19.04.2000

XII ZR 332/97 (NJW 2000, 2280)

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Rechtsfrage
zu klären, ob eine Feststellungsklage zulässigerweise
auf das Begehren gestützt werden kann, feststellen zu
lassen, daß Schuldnerverzug gem. §§ 284 ff. BGB
(nicht) vorliegt. Die Zulässigkeit einer solchen Fest-
stellungsklage ist gem. § 256 I ZPO daran zu messen,
ob der Kl. ein rechtliches Interesse an der Feststellung
des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines Rechtsver-
hältnisses hat. Der BGH verneint in diesem Fall die
Qualität des Schuldnerverzuges als feststellungsfähiges
Rechtsverhältnis. Zulässiger Gegenstand einer Fest-
stellungsklage können zwar auch einzelne, aus einem
Rechtsverhältnis sich ergebende Rechte und Pflichten
sein, nicht aber bloße Elemente oder Vorfragen eines
Rechtsverhältnisses, reine Tatsachen oder die Wirk-
samkeit von Willenserklärungen oder die Rechtswid-
rigkeit eines Verhaltens. Der Schuldnerverzug ist le-
diglich eine gesetzlich definierte Voraussetzung für
unterschiedliche Rechtsfolgen (z.B.  Verzugsschadens-
ersatz gem. § 286 BGB, verschärfte Haftung gem. §
287 BGB), also lediglich eine Vorfrage für die Beur-
teilung dieser Rechtsfolgen. Ein eigenständiges Ver-
zugsverhältnis kennt das Gesetz nicht und ist infolge-
dessen auch nicht feststellbar.
Unberührt soll lediglich aus prozessökonomischen
Gründen der Antrag auf Feststellung sein, dass sich
der Bekl. mit Annahme der Gegenleistung im Verzug
befindet (vgl. §§ 756, 765 ZPO).

Prüfungsrelevanz:

Fundierte Kenntnisse werden nicht erst vom Referen-
dar für das zweite Staatsexamen verlangt, sondern
werden auch schon vom Studenten zur ersten Ex-
amensprüfung gefordert. Zivilprozessuale Probleme
stellen sich dem Studenten, indem die Fallfrage entwe-
der in eine Klage eingekleidet wird (Hat die von A
erhobene Wandlungsklage Aussicht auf Erfolg?) oder
mit prozessualen Annexfragen versehen ist.
Im Rahmen einer Feststellungsklage ist auf die beson-
dere Zulässigkeitsvoraussetzung eines Feststellungs-
interesses des Klägers gem. § 256 I ZPO Wert zu le-
gen. Danach muss der Kläger ein rechtliches Interesse
an Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens
eines Rechtsverhältnisses bzw. der Echtheit oder Un-
echtheit einer Urkunde haben.  Falls dieses Interesse
fehlt, ist die Klage wegen Unzulässigkeit abzuweisen.
Für die Bejahung des Feststellungsinteresses genügt
kein persönliches oder wirtschaftliches, sondern es
bedarf eines gesteigerten Rechtsschutzbedürfnisses an
dieser Feststellung (z.B.  für die Geltendmachung zu-
künftiger Schäden, für noch nicht bezifferbarer An-
sprüche).    

Leitsatz:
Eine Klage auf Feststellung des Vorliegens oder
Nichtvorliegens des Schuldnerverzugs ist unzulässig.

Sachverhalt: 
Mit Vertrag vom 23. 12. 1992/7. 1. 1993 vermietete
der Kl. noch zu errichtende Räumlichkeiten zum Be-
trieb eines Lebensmittelmarkts an die Bekl. Nach § 2 I
des Vertrags sollte das Mietverhältnis mit dem der
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Übergabe folgenden Monatsersten beginnen, voraus-
sichtlich am 30. 4. 1994, spätestens zwölf Monate
nach rechtswirksam erteilter Baugenehmigung. Die
am 8. 1. 1993 beantragte Baugenehmigung wurde dem
Kl. erst am 21. 3. 1996 erteilt, nachdem das VG Wei-
mar mit Urteil vom 1. 3. 1995 den ablehnenden Be-
scheid des Landratsamts G. vom 8. 1. 1994 und den
Widerspruchsbescheid des Thüringer Landesverwal-
tungsamts vom 3. 6. 1994 aufgehoben und das Land
Thüringen verpflichtet hatte, den Bauantrag neu zu
bescheiden. Zwischenzeitlich hatte die Bekl. mit
Schreiben vom 11. 10. 1994 die außerordentliche Kün-
digung des Vertrags erklärt und diese auf die Dauer
des Genehmigungsverfahrens sowie darauf gestützt,
dass der Kl. sie über den Stand jenes Verfahrens nicht
informiert habe.
Mit Urteil vom 17. 9. 1996 stellte das LG auf entspre-
chende Klage des Kl. fest, dass "die Kündigung des
Mietvertrags vom 11. 10. 1994 unwirksam ist". Gegen
dieses Urteil legte die Bekl. Berufung ein. Daraufhin
erhob der Kl. die vorliegende Klage, mit der er im ers-
ten Rechtszug Feststellung begehrte, dass die in § 2 I
des Vertrags vereinbarte Jahresfrist zur Errichtung der
vermieteten Gebäude erst mit rechtskräftiger Feststel-
lung der Unwirksamkeit der Kündigung vom 11. 10.
1994 zu laufen beginne. Das LG wies diese
Feststellungsklage mit der Begründung, der Kl. begeh-
re die Klärung einer erst in Zukunft relevant werden-
den Frage, als unzulässig zurück. Die hiergegen einge-
legte Berufung des Kl., mit der er nunmehr Feststel-
lung begehrte, dass er sich mit der Übergabe der Mie-
träume nicht in Verzug befinde, hatte Erfolg. Dagegen
richtete sich die Revision der Bekl., mit der sie die
Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils be-
gehrt. Die Berufung der Bekl. gegen das die Unwirk-
samkeit der Kündigung vom 11. 10. 1994 feststellende
Urteil des LG ist durch rechtskräftiges Urteil des OLG
vom 12. 11. 1997 zurückgewiesen worden.
Die Revision war erfolgreich und führte zur Aufhe-
bung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-
weisung der Sache an das BerGer.

Gründe:
Die vorliegende Feststellungsklage ist unzulässig.
Zutreffend ist der Ausgangspunkt des BerGer., dass
Gegenstand einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO
- abgesehen von der Echtheit einer Urkunde - nur das
Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnis-
ses sein kann.
Richtig ist ferner, dass in Fällen, in denen eine Ver-
urteilung zu einer Zug um Zug zu erbringenden Lei-
stung begehrt wird, der weitere Antrag des Kl., den
Annahmeverzug des Schuldners hinsichtlich der ihm

gebührenden Leistung festzustellen, seit der Entschei-
dung RG, JW 1909, 463 Nr. 23, mit Rücksicht auf §§
756, 765 ZPO aus Gründen der Prozessökonomie all-
gemein als zulässig angesehen wird (vgl. BGH, WM
1987, 1496 [1498]; Lüke, in: MünchKomm, § 256
Rdnr. 24 m. Nachw.; Doms, NJW 1984, 1340; Schil-
ken, AcP 181 [1981], 355 [372] m. w. Nachw.).
Nicht zu folgen ist jedoch der Auffassung des BerGer.,
aus Gründen der Zweckmäßigkeit und im Interesse
eines lückenlosen Rechtsschutzes müsse auch eine
Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbeste-
hens des Schuldnerverzugs als zulässig angesehen
werden, denn auch ein solches "Verzugsverhältnis" sei
ein der Feststellungsklage zugängliche Rechtsverhält-
nis i.S. des § 256 ZPO.
Zulässiger Gegenstand einer Feststellungsklage können
auch einzelne, aus einem Rechtsverhältnis sich erge-
bende Rechte und Pflichten sein, nicht aber bloße Ele-
mente oder Vorfragen eines Rechtsverhältnisses, reine
Tatsachen oder etwa die Wirksamkeit von Willenser-
klärungen oder die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens
(vgl. BGHZ 68, 331 [332] = NJW 1977, 1288 = LM §
823 [Ah] BGB Nr. 58; BGH, NJW 1984, 1556 = LM §
256 ZPO Nr.  127,  und NJW-RR 1992,  252;
Stein/Jonas/Schumann, ZPO, 21. Aufl., § 256 Rdnrn,
24, 27; Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl., § 256 Rdnr. 3).
Der Schuldnerverzug, § 284 BGB, ist ein Unterfall der
Verletzung der Leistungspflicht, nämlich die rechts-
widrige Verzögerung der geschuldeten Leistung aus
einem vom Schuldner zu vertretenden Grund (vgl. La-
renz, Lehrb. des SchuldR-AT, 14. Aufl., § 23) und
zugleich eine gesetzlich definierte Voraussetzung un-
terschiedlicher Rechtsfolgen, also lediglich "Vorfrage"
für die Beurteilung dieser Rechtsfolgen. Ein gegenüber
dem ursprünglichen Schuldverhältnis eigenständiges
"Verzugsverhältnis" kennt das Gesetz nicht.
Dass der nicht leistende Schuldner "in Verzug" ist,
bedeutet nämlich nicht mehr, als dass er (vom Sonder-
fall des § 284 II BGB abgesehen) erstens gemahnt
wurde (nicht feststellungsfähige Tatsache) und zwei-
tens das weitere Unterbleiben der Leistung zu vertre-
ten hat (§ 285 BGB). Letzteres ist bloßes Element ei-
nes Rechtsverhältnisses und folglich ebenso wenig fest-
stellungsfähig wie etwa die Rechtswidrigkeit eines
Verhaltens (vgl. auch Bay0bLG, WuM 1988, 90 [91]). 
Die Revision weist zutreffend darauf hin, dass die Zu-
lässigkeit eines Antrags auf Feststellung, der mit der
Leistungsklage in Anspruch genommene Schuldner
befinde sich hinsichtlich der ihm gebührenden Leistung
in Annahmeverzug, eine Ausnahme darstellt, die allein
aus Gründen der Zweckmäßigkeit und mit dem schutz-
würdigen Interesse des Kl. zu rechtfertigen ist, den für
die Vollstreckung nach §§ 756, 765 ZPO erforderli-
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chen Nachweis des Annahmeverzugs bereits im Er-
kenntnisverfahren erbringen zu können.
Aus der Zulässigkeit eines solchen Feststellungsan-
trags folgt daher nicht, dass auch eine (isolierte) Klage
auf Feststellung des Schuldnerverzugs zulässig sein
müsse, zumal auch der Annahmeverzug kein zulässiger
Gegenstand einer isolierten, nicht mit einem Antrag auf
Verurteilung zu einer Zug-um-Zug-Leistung verbunde-
nen Feststellungsklage sein kann.
Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass ein auf
Erfüllung Zug um Zug lautendes Urteil nur insoweit
der Rechtskraft fähig ist, als es über den mit der Klage
erhobenen Anspruch entscheidet, nicht aber auch inso-
weit, als es dem Bekl. das Recht vorbehält, die Lei-
stung bis zur Bewirkung der Gegenleistung zu verwei-
gern (vgl. RGZ 100, 197 [1981). Denn dem Bekl. wird
hierdurch nichts zugesprochen; die Feststellung der
Verpflichtung des Kl. zur Gegenleistung nimmt an der
Rechtskraft nicht teil. Rec htskräftig festgestellt ist so-
mit nicht etwa das Bestehen der Gegenforderung, son-
dern nur die sich daraus ergebende Beschränkung des
Klageanspruchs (vgl. BGH, NJW 1992, 1172 [1173] =
LM H. 4/1992 § 322 ZPO Nr. 133).
Daraus lässt sich ersehen, dass der in einem solchen
Fall zusätzlich gestellte Antrag, den Annahmeverzug
des Bekl. hinsichtlich der ihm gebührenden Leistung
festzustellen, nicht etwa dazu führt,  dass nunmehr
auch diese (Gegen-) Leistung oder ein sie betreffen-
des, wie auch immer geartetes “Verzugsverhältnis"
Streitgegenstand wird, zumal dies der Prozessökono-
mie, um deretwillen ein solcher Antrag für zulässig
erachtet wird, zuwiderlaufen würde. Vielmehr bezieht
sich die in der Entscheidung des RG begehrte Fest-
stellung, mag sie ihrem Wortlaut nach auch auf die
Feststellung des Annahrneverzugs des Bekl. gerichtet
sein, letztlich auf die mit dem Leistungsantrag geltend
gemachte Forderung des Kl., nämlich auf die aus pro-
zessökonomischen Gründen zulässige Feststellung,
dass diese unabhängig von der dem Bekl. gebührenden
Gegenleistung vollstreckbar ist. Darüber darf die For-
mulierung der Feststellung, die sich zur Vereinfachung
darauf beschränkt. eine der in §§ 756, 765 ZPO nor-
mierten Voraussetzungen einer von der Gegenleistung
unabhängigen Vollstreckung als gegeben festzustellen,
nicht- hinwegtäuschen. Deshalb ist ein Antrag auf
Feststellung des Annahmeverzugs auch nur insoweit
zulässig, als er zur erleichterten Vollstreckung des Lei-

stungsanspruchs erforderlich ist (vgl. BGH, WM 1987,
1496 [1498]). Das Vorliegen oder Nichtvorliegen des
Verzugs, sei es des Gläubigers oder des Schuldners,
kann daher für sich allein nicht zulässiger Gegenstand
einer Fest-
stellungsklage sein.
Es bedarf auch keiner Entscheidung über die Zulässig-
keit des vom Kl. im ersten Rechtszug gestellten An-
trags, der darauf hinauslief, den maßgeblichen Stichtag
für den Beginn der Jahresfrist zur Fertigstellung des
Mietobjekts festzustellen. Denn der Kl. hat diesen vom
LG als unzulässig angesehenen Antrag (vgl. dazu auch
BGH, NJW 1979, 2099 = LM § 1384 BGB Nr. 3 =
FamRZ 1979, 905 [906]) im zweiten Rechtszug umge-
stellt, so dass der Senat sich allein schon angesichts
dieser Prozessgeschichte nicht in der Lage sieht, den
nunmehr zu beurteilenden Antrag im Sinne des ur-
sprünglich gestellten Antrags auszulegen.
Andererseits hält der Senat es nicht für angemessen,
selbst abschließend zu entscheiden und die Klage als
unzulässig abzuweisen. Vielmehr erscheint es zur Ver-
meidung eines erneuten, Rechtsstreits geboten, das
Verfahren durch Zurückverweisung der Sache in die
richtige Lage zu bringen (vgl. Senat, NJW 1981, 2462
= LM § 253 ZPO Nr. 65 = FamRZ 1981, 541 [542],
und Senat, NJW 1983, 684 = LM § 51 ZPO Nr. 12 =
FamRZ 1982, 587 [588]) und dem Kl. Gelegenheit zu
geben, einen zulässigen Feststellungsantrag zu stellen,
etwa dahingehend, dass die Bekl. zur Mietzinszahlung
verpflichtet sei, sofern der Kl. das Mietobjekt innerhalb
eines Jahres seit Rechtskraft der Entscheidung über
die Wirksamkeit der Kündigung fertigstellt bzw. fertig-
gestellt hat (vgl. RG bei Warn, Rspr. 1917 Nr. 190 = S.
289 ff.).
Allerdings wird das BerGer. wegen des zwischenzeit-
lich eingetretenen Ablaufs dieser Frist zu prüfen ha-
ben, ob ein schutzwürdiges Interesse an einer solchen
Feststellung noch besteht, falls das Mietobjekt nicht
fristgerecht erstellt worden ist, oder ob der Kl.
anderenfalls darauf zu verweisen ist, seinen Antrag
umzustellen und seine mietvertraglichen Ansprüche im
Wege der Leistungsklage geltend zu machen, sofern
die darin liegende Klageänderung als sachgerecht zu-
zulassen ist (vgl. dazu BGH, NJW 1991, 634 [635]  =
LM § 826 [C] BGB Nr. 5).
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Standort: Mietrecht Problem: Schadensersatz wegen Ersatzraumbeschaffung

BGH,  URTEIL VOM 15.03.2000
XII ZR 81/97 (NJW 2000, 2342)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte die Kl. als Ärztin Praxisräu-
me im Gebäude der Bekl. angemietet. Aufgrund des
schlechten baulichen Zustandes der Räumlichkeiten
musste die Kl. erhebliche Renovierungsmaßnahmen
leisten, die in Absprache mit den Bekl. durch eine zeit-
lich befristete Mietzinsminderung auszugleichen wa-
ren. Infolge fehlgeschlagener Sanierungsmaßnahmen
durch die Bekl. an dem Gebäude wurden medizinische
Geräte der Kl. in Mitleidenschaft gezogen und sogar
die Praxis per Ordnungsverfügung gesperrt. Die Kl.
kündigte daraufhin fristlos das Mietverhältnis und mie-
tete eine Ersatzpraxis an. Mit der Klage begehrt sie
Schadensersatz für die beschädigten Geräte, den Ver-
dienstausfall, Mehrkosten für die Ersatzpraxis und die
nutzlosen Renovierungsaufwendungen für die erste
Praxis. 

Der BGh bejahte für den Ersatz der beschädigten me-
dizinischen Geräte einen Anspruch gem. § 538 I 2.
Alt. BGB, wobei er bezgl. der Verschuldensfrage eine
Beweislastumkehr zulasten der Bekl. vornahm (vgl. in
diesem Zusammenhang: BGH NJW 2000, 2344).
Stammt die Ursache für die Gebrauchsstörung der
Mietsache aus der Sphäre des Vermieters, so muss
dieser sein fehlendes Verschulden daran darlegen.      
    .

Aufgrund der fristlosen Kündigung der Kl. gem. § 554
a BGB bejahte der BGH zudem für die übrigen Schä-
den einen Anspruch aus p.F.V. (sog. Kündigungsfol-
geschaden). Kein Schadensersatz war jedoch für die
baulichen Renovierungsmaßnahmen der Altpraxis zu-
zusprechen. Nach der Rentabilitätsvermutung bestand
dafür eine Kompensationsmöglichkeit durch die Ver-
tragserfüllung.

Prüfungsrelevanz:

In zweierlei Hinsicht ist dieses Urteil von examens-
und praxisorientierter Bedeutung, denn bei mietver-
traglichen Schadensersatzansprüchen wird stets um
das Verschulden der Beteiligten und den Umfang des
zu leisten Ersatzes gestritten.
Bei der Verschuldensfrage bei §§ 538 I, 554 a BGB,
p.F.V. , etc. verteilt der BGH die Darlegungs- und Be-
weislast für einen Mietmangel nach Verantwortungs-
bereichen. So muss z.B. der Vermieter darlegen und

beweisen, dass die Ursache des Mangels nicht aus
seinem Pflichten- und Verantwortungsbereich stammt,
sondern aus dem Herrschafts- und Obhutsbereich des
Mieters (vgl. dazu BGH NJW 2000, 2344). 
Für Kündigungsfolgeschäden aus § 554 a BGB i.V.m.
p.F.V.  beurteilt sich die Schadensberechnung gem. §§
249 ff. BGB nach der Differenzmethode. Dabei sieht
der BGH auch nutzlos gewordene Aufwendungen als
ersatzfähig an, da eine widerlegbare Rentabilitätsver-
mutung besteht, dass der enttäuschte Vertragspartner
seine Aufwendungen durch die Vorteile aus der ver-
einbarten Gegenleistung wieder erwirtschaftet hätte
(vgl. dazu RA 03/2000, S. 140).

Leitsatz:
Zur Berechnung des Schadens eines Mieters, der
wegen einer Vertragsverletzung des Vermieters
fristlos kündigt und Ersatzräume bezieht (Fortfüh-
rung von BGHZ 123, 96 = NJW 1993, 2527 = LM H.
2/1994 § 249 [A] BGB Nr. 100).

Sachverhalt: 
Die Kl., eine Ärztin, nimmt die Bekl. aus einem Miet-
verhältnis über Praxisräume auf Schadensersatz in
Anspruch. Anfang Januar 1991 schloss die Kl. mit der
G-GmbH einen Mietvertrag über Räumlichkeiten für
eine Arztpraxis ab. Da sich die Räume in schlechtem
baulichen Zustand befanden, waren zur Einrichtung
der Praxis erhebliche Bau- und Renovierungsmaßnah-
men erforderlich, die von der Kl. übernommen wur-
den. Der Mietvertrag sah eine feste Laufzeit von zehn
Jahren vom 1. 1. 1991 an sowie eine dreimalige Verlän-
gerungsoption von jeweils fünf Jahren für die Kl. vor.
Weiter wurde vereinbart, dass bis zum 31. 12. 1994 ein
um 50% gekürzter Grundmietzins von 624,88 DM zu-
züglich Nebenkosten zu zahlen war. Im Jahre 1994
erwarben die Bekl. das Grundstück als Miteigentümer
zu je 1/2. Im April 1994 kündigten sie bei einer Mieter-
versammlung an, dass Sanierungsmaßnahmen beab-
sichtigt seien. Mit Schreiben vom 7. 11. 1994 erklärte
der Bekl. zu 1 gegenüber der Kl. die fristlose Kündi-
gung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsverzugs.
Die Kl., die den Mietzins auf ein ihr durch den Bekl. zu
1 angegebenes Konto des Bekl. zu 2 gezahlt hatte,
widersprach der Kündigung. In einer Mieterversamm-
lung vom 28. 11. 1994 kündigten die Bekl. den Beginn
erster Baumaßnahmen für den folgenden Tag an. Am
29./30.11. 1994 wurden Öffnungen in die in dem Haus
befindlichen Kamine geschlagen. Danach konnten die
Wohnungen sowie die Arztpraxis nicht mehr beheizt
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werden. Durch Ordnungsverfügung der Stadt C. vom
30. 11. 1994 wurden unter Anordnung der sofortigen
Vollziehbarkeit sämtliche Wohneinheiten für unbe-
wohnbar erklärt und ebenso wie die Arztpraxis bis zur
Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustands bau-
rechtlich gesperrt. Gleichzeitig wurde den Bekl. aufge-
geben, unter anderem bezüglich der Schornsteinanla-
gen und der zerstörten Gasleitung bestimmte Arbeiten
bis zum 14. 12. 1994 vorzunehmen. Da die Bekl. den
Anordnungen nicht nachkamen, wurden die geforder-
ten Maßnahmen durch die Stadt C. im Wege der Er-
satzvornahme ausgeführt. Nach dem 29. 11. 1994 be-
mühte sich die Kl. mit Erfolg, anderweitig Praxisräume
anzumieten. Mit Schreiben vom 15. 12. 1994 erklärte
sie gegenüber den Bekl. die Kündigung des mit diesen
bestehenden Mietverhältnisses
Mit der erhobenen Klage verlangt die Kl. von den
Bekl. als Gesamtschuldnerin Schadensersatz wegen
der Zerstörung und Beschädigung medizinischer Gerä-
te, wegen infolge der Beendigung des Mietverhältnis-
ses nutzlos gewordener Aufwendungen für die Her-
richtung der Räume, wegen Verdienstausfalls infolge
der Praxisschließung in der Zeit vom 29. 11. 1994 bis
zum 1. 1. 1995 sowie wegen verschiedener bei der
Einrichtung der neuen Praxisräume entstandener Kos-
ten und wegen der Mietmehrkosten. Sie hat behauptet,
durch die beim Einschlagen der Kamine verursachte
Luftdruckwelle sei Ruß in ihren Laborraum eingedrun-
gen und habe die dort befindlichen medizinischen Gerä-
te teilweise beschädigt und teilweise verschmutzt. Den
Betrieb der Praxis in den infolge der durchgeführten
Arbeiten unbenutzbar gewordenen Räumen habe sie
mit dem 29. 11. 1994 einstellen müssen und ihrer be-
ruflichen Tätigkeit nur noch in eingeschränktem Um-
fang, etwa durch telefonische Beratungen und Haus-
besuche, nachkommen können. Die Bekl. haben dem-
gegenüber unter anderem geltend gemacht, dass die
Kl. schon deshalb keinen Schadensersatz verlangen
könne, weil sie die Mieträume nach dem Zugang des
Kündigungsschreibens vom 7. 11. 1994 unberechtigt
genutzt habe; die Kündigung sei wegen nicht begliche-
ner Nebenkosten berechtigt gewesen. Das Öffnen der
Kamine sei zur Beseitigung einer akuten Explosions-
gefahr erforderlich gewesen. Das LG hat der Klage,
mit der zuletzt Zahlung von 198 013,62 DM zuzüglich
Zinsen begehrt worden ist, in Höhe von 9002,67 DM
zuzüglich Zinsen stattgegeben. Auf die Berufung der
Kl., mit der sie insgesamt Schadensersatz von 176
655,16 DM zuzüglich Zinsen verlangt hat, hat das OLG
die Bekl. unter Zurückweisung des weitergehenden
Rechtsmittels verurteilt, 155 838,73 DM nebst 4% Zin-
sen aus 138 758,67 DM seit dem 10. 7. 1995 und aus
weiteren 17 080,06 DM seit dem 12. 11. 1996 zu zah-

len. Dagegen richtete sich die Revision der Bekl., mit
der sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils erstreben, durch das die der Kl. wegen der
Verschmutzung und Beschädigung medizinischer Gerä-
te vom OLG in Höhe von 6333,76 DM zuerkannte und
von ihnen nicht angegriffene Schadensersatzforderung
abgedeckt sei. Die Revision hatte teilweise Erfolg.

Gründe:  
Das BerGer. hat den Anspruch der Kl. auf Erstattung
des ihr durch die Schließung der Praxis in dem Teil-
zeitraum vom 29. 11. 1994 bis zum Zugang der außer-
ordentlichen Kündigung vom 15. 12. 1994 entstande-
nen Verdienstausfalls, den die Parteien für den
Gesamtzeitraum zuletzt übereinstimmend mit 77 500
DM beziffert haben, nach § 538 I Alt. 2 BGB für be-
gründet gehalten. Es ist davon ausgegangen, dass sich
die gemieteten Räume nicht in einem gebrauchstaugli-
chen Zustand befunden hätten. Zum Verschulden der
Bekl. hat das BerGer. im Zusammenhang mit der Be-
schädigung medizinischer Geräte ausgeführt:
Es könne dahinstehen, ob das Einschlagen der Kamine
notwendig gewesen sei, um eine bestehende Explo-
sionsgefahr zu beseitigen. Die Bekl. bzw. die von ih-
nen beauftragten Handwerker, für deren Verschulden
sie gem. § 278 BGB einstehen müssten, hätten die Ar-
beiten jedenfalls so ausführen müssen, dass Schäden
an den von den Mietern eingebrachten Sachen verhin-
dert worden wären. Zu diesem Zweck hätten sie ent-
weder selbst Schutzvorkehrungen treffen oder zumin-
dest die Kl. so rechtzeitig informieren müssen, dass
diese die medizinischen Geräte habe entfernen oder
abdecken können. In diesem Unterlassen hat das Ber-
Ger. ersichtlich auch für einen Schadensersatz-
anspruch nach § 538 I Alt. 2 BGB erforderliche Ver-
schulden der Bekl gesehen.
Die Revision rügt demgegenüber: Nachdem offen ge-
lassen worden sei, ob das Einschlagen der Kamine zur
Gefahrenabwehr erforderlich gewesen sei, müsse für
die Revisionsinstanz von dieser Notwendigkeit ausge-
gangen werden. Dann beruhe die hierdurch unstreitig
eingetretene Gebrauchsuntauglichkeit jedoch nicht auf
einem Verschulden der Bekl. Damit kann die Revision
nicht durchdringen. Es kann dahinstehen, ob der Auf-
fassung des BerGer. zu folgen ist, bei Einhaltung der
Vorsichtsmaßnahmen wäre die Praxis infolge der Öff-
nung der Kamine nicht unbenutzbar geworden. Das
erscheint schon deshalb fraglich, weil die Schließung
der Praxis nicht nur auf die Ruß- und Staubablagerun-
gen, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass die
Ordnungsbehörde die Räume wegen der Unbenutzbar-
keit des Hauses, des Zustands der Kamine und der
Gasleitung gesperrt hatte. Feststellungen zu einem
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Verschulden der Bekl. waren indessen entbehrlich. Da
die Arbeiten an den Kaminen von den Vermietern
veranlasst worden waren und das angeblich einge-
strömte Gas, das durch das Öffnen entweichen sollte,
jedenfalls nicht aus dem Bereich der Kl. stammte, ist
davon auszugehen, dass die Ursache für die Ge-
brauchsstörung aus der Sphäre der Bekl. herrührte.
Deshalb oblag es ihnen, darzulegen, dass sie die aus
der Störung folgende Unbenutzbarkeit der Mietsache
nicht zu vertreten haben (Kraemer, in: Bub/Treier,
Hdb. d. Geschäfts- u. Wohnraummiete, 3. Aufl., III B
Rdnr. 1385 a; Baumgärtl, Hdb.d. Beweislast im Pri-
vatR, 2. Aufl., § 538 BGB Rdnr. 3). Die Darstellung
der Bekl., das Durchtrennen der Gasleistung und das
Öffnen der Kamine habe eine Explosionsgefahr ver-
hindern sollen, erscheint wenig überzeugend. Darauf
kommt es aber nicht an. Die Bekl. hätten vortragen
müssen, das angeblich notwendige Öffnen der Kamine
habe zwangsläufig die Unbenutzbarkeit des Hauses
zur Folge gehabt.
Dass das BerGer. entsprechenden, die Bekl. entlasten-
den Vortrag übergangen hätte, rügt die Revision indes-
sen nicht. Gegen eine Zwangsläufigkeit in diesem Sin-
ne spricht im Übrigen die kurzfristige Wiederherstel-
lung der Kamine und Gasleitung durch die Stadt C. im
Wege der Ersatzvornahme. 
Einen Schadensersatzanspruch der Kl. wegen der
Vermögensnachteile, die ihr infolge ihrer Kündigung
entstanden seien, hat das BerGer. dem Grunde nach
bejaht, weil die Kl. wegen der Vertragsverstöße der
Bekl. gem. § 554 a BGB zur fristlosen Kündigung des
Mietverhältnisses berechtigt gewesen sei. Die Revisi-
on wendet sich nicht gegen die Auffassung der Vor-
instanz, dass eine Vertragspartei, die die andere Partei
durch eine Vertragsverletzung veranlasst, das Mietver-
hältnis fristlos zu kündigen, dem Kündigenden zum Er-
satz des durch die Kündigung entstandenen Schaden
verpflichtet ist. Das entspricht auch der Rechtspre-
chung des BGH (BGH, LM § 554 a BGB Nr. 4 = WM
1974, 345 [3461; BGHZ 95, 39 [44] = NJW 1985, 2253
= LM § 242 [Cd] BGB Nr. 273). Die Revision meint,
die Kl. seit zur fristlosen Kündigung nicht berechtigt
gewesen. Dem BerGer. könne nicht darin gefolgt wer-
den, dass bereits durch die unberechtigte Kündigung
wegen Zahlungsverzugs vom 7. 11. 1994 das Vertrau-
en der Kl. in eine störungsfreie Durchführung des Miet-
verhältnisses erschüttert gewesen sei, denn die Bekl.
hätten, nachdem sie auf den ihnen unterlaufenen Feh-
ler hingewiesen worden seien, sogleich eine Überprü-
fung der Zahlungen zugesagt. Diesem Einwand ist der
Erfolg zu versagen. Die Bekl. haben sich noch im vor-
liegenden Rechtsstreit auf die Wirksamkeit ihrer Kün-
digung berufen und diese mit angeblich rückständigen,

allerdings nicht im Einzelnen bezifferten Nebenkosten
begründet.
Die weitere Rüge der Revision, das BerGer. habe den
Bekl. zu Unrecht die Unbenutzbarkeit der Praxisräume
angelastet, erweist sich gleichermaßen als unbegrün-
det. Den Bekl. oblag es auch im Rahmen des § 554 a
BGB sich hinsichtlich der Frage des Verschuldens zu
entlasten (Grapentin, in: Bub/Treier, IV Rdnr. 193,
103). Das haben sie nicht getan.
Den weiteren Ausführungen des BerGer., die Bekl.
hätten sich nicht einmal durch die Ordnungsverfügung
veranlasse gesehen, umgehend Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Nutzbarkeit des Gebäudes zu er-
greifen, hält die Revision entgegen. Das BerGer. habe
übersehen, dass den Bekl. auf Grund der von der Kl.
bzw. deren Mitmietern erwirkten einstweiligen Verfü-
gung jegliche Baumaßnahmen untersagt worden seien.
Die Bekl. hätten sich deshalb in einem Pflichtenwider-
streit befunden. Auch das stellt die Ausführungen des
BerGer. nicht in Frage. Feststellungen zu dem konkre-
ten Inhalt der einstweiligen Verfügung sind in den Vor-
instanzen nicht getroffen worden. Die Revision rügt
nicht, dass insoweit Sachvortrag der Bekl. übergangen
worden sei. Dann kann aber nicht davon ausgegangen
werden, dass die Untätigkeit der Bekl. durch die einst-
weilige Verfügung entschuldigt werden könnte. Nach
dem Vorbringen der Kl. ist die einstweilige Verfügung
erst am 16. 12. 1994, mithin nach Ablauf der in der
Ordnungsverfügung gesetzten Frist, erlassen werden
und stand daher der bis zum 14. 12. 1994 geforderten
Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands
nicht entgegen.
Das BerGer. hat danach zu Recht angenommen, dass
die Bekl. ihre Verpflichtungen aus dem Mietvertrag
schuldhaft verletzt haben. Gegen die in erster Linie
tatrichterlicher Verantwortung liegende Würdigung,
diese Umstände hätten eine Fortsetzung des Mietver-
hältnisses unzumutbar gemacht und deshalb zur fristlo-
sen Kündigung berechtigt, bestehen revisionsrechtlich
keine Bedenken. Der geltend gemachte Anspruch auf
Ersatz des Kündigungsfolgeschadens ist deshalb dem
Grunde nach zu Recht bejaht worden.
Zur Höhe des durch die Kündigung eingetretenen
Schadens hat das BerGer. ausgeführt: Die Kl. könne
außer dem auf die Zeit nach dem Zugang der Kündi-
gung entfallenden restlichen Verdienstausfall auch
zeitanteiligen Ersatz für den nutzlos gewordenen Auf-
wand zur Renovierung der alten Praxis verlangen (105
567,21 DM).
Zu ihren Gunsten sei davon auszugehen, dass sie ihre
Aufwendungen wieder erwirtschaftet hätte, wenn der
Mietvertrag, wie bei seinem Abschluss erwartet,
durchgeführt worden wäre. Die Kosten für die Ein-
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richtung der neuen Praxis (Montage der Theke sowie
weitere Montagekosten und Trinkgelder) könne die Kl.
dagegen nicht erstattet verlangen. Sie müsse sich inso-
fern entgegenhalten lassen, dass sie die Kosten für die
Herrichtung der Praxis zumindest einmal selbst tragen
müsse. Zu ersetzen seien allerdings die Kosten der
Installation des Computers in der neuen Praxis (255,88
DM), die erst wegen der Notwendigkeit des Umzugs
angefallen seien, während die Kosten der Erstinstallati-
on zum Service gehört hätten. Entsprechendes gelte
hinsichtlich der für den Entwurf und die Durchsetzung
neuer Karten angesetzten Kosten (115 DM); derartige
Aufwendungen seien in dem für die erste Praxis gel-
tend gemachten Betrag nicht enthalten. Zu erstatten
seien weiterhin die zum Abschluss des neuen Mietver-
trags aufgewandten Maklerkosten (9250 DM) sowie
die Kosten der zu stellenden Mietbürgschaft (150
DM), da auch insofern keine nutzlosen Aufwendungen
für die erste Praxis geltend gemacht worden seien.
Darüber hinaus könne die Kl. auch den im Jahre 1995
angefallenen höheren Mietzins für die neuen Praxisräu-
me ersetzt verlangen (26 666,88 DM), bei dessen Be-
rechnung sie von der jeweils zu zahlenden Kaltmiete
unter Abzug der jeweiligen auf ihre Untermieter ent-
fallenden Anteile ausgegangen sei. Eine Vorteilsaus-
gleichung sei wegen der geringfügig größeren neuen
Praxis nicht veranlasse. Hierdurch werde nicht not-
wendig eine Verbesserung begründet.
Diese Ausführungen halten nicht in allen Punkten der
rechtlichen Nachprüfung stand.
Ob und inwieweit ein nach den §§ 249 ff. BGB zu er-
setzender Vermögensschaden vorliegt, beurteilt sich
nach einem Vergleich der infolge des haftungsbegrün-
denden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit
derjenigen, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre.
Diese so genannte Differenzhypothese umfasst zu-
gleich das Erfordernis der Kausalität zwischen dem
haftungsbegründenden Ereignis und einer dadurch ein-
getretenen Vermögensminderung. Nur eine Vermö-
gensminderung, die durch das haftungsbegründende
Ereignis verursacht worden ist, d.h. ohne dieses nicht
eingetreten wäre, ist als ersatzfähiger Schaden anzuer-
kennen. Die Frage, ob Aufwendungen einen Schaden
darstellen, lässt sich daher nicht generell, sondern nur
unter Berücksichtigung der jeweiligen Haftungsgrund-
lage beurteilen. Handelt es sich - wie auch im vorlie-
genden Fall - um die Nichterfüllung eines Vertrags, so
liegt der Schaden in der Differenz zwischen der vor-
handenen Vermögenslage und derjenigen, die bei wei-
terer ordnungsgemäßer Erfüllung eingetreten wäre.
Dementsprechend geht der Anspruch auf Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung dahin den Geschädigten
vermögensmäßig so zu teilen, wie er bei ordnungsge-

mäßer Erfüllung des Vertrags gestanden hätte, d. h.
nicht schlechter, aber auch nicht besser (BGHZ 86,
128 [130] = NJW 1983, 444 = LM § 249 [A] BGB Nr.
68 a; BGHZ 99, 182 [196] = NJW 1987, 831 = LM §
157 [Ca] BGB Nr. 33; BGH [GS], BGHZ 98, 212,
[217] = NJW 1987,50 = LM § 249 [A] BGB Nr. 78).
Die schadensrechtliche Problematik von Aufwendun-
gen, die im Hinblick auf einen abgeschlossenen Ver-
trag gemacht und durch dessen Nichterfüllung nutzlos
werden, besteht darin, dass sie auch bei vertragstreu-
em Verhalten des Schuldners entstanden wären
(BGHZ 71, 234 [238] = NJW 1978, 1805 = LM § 251
BGB Nr. 25; BGHZ 99,182 [197] = NJW 1987, 831 =
LM § 157 [Ca] BGB Nr. 33). Dennoch hat der BGH
solche nutzlos gewordenen, Aufwendungen als erstat-
tungsfähig angesehen mit der Begründung, es bestehe
im Allgemeinen eine (widerlegbare) Rentabilitätsvermu-
tung, die dahin gehe, dass der enttäuschte Vertrags-
partner seine Aufwendungen durch Vorteile aus der
vereinbarten Gegenleistung wieder erwirtschaftet hätte
(vgl. RGZ 127, 245 [248]; BGH, WM 1975, 897 [899];
WM 1977, 1089 [1090]; Senat, BGHZ 123, 96 [99] =
NJW 1993, 2527 = LM H. 2/1994 § 249 [A] BGB Nr.
100; BGHZ 71, 234 [238f.] = NJW 1978, 1805 = LM §
251 BGB Nr. 25). Auch insoweit handelt es sich in-
dessen um eine schlichte Anwendung der Differenz-
hypothese auf der Grundlage der der Darlegungs- und
Beweiserleichterung dienenden, jedoch nicht zu eine
Erweiterung des Schadensbegriffs fahrenden Rentabili-
tätsvermutung (BGHZ 71, 234 [239] = NJW 1978,
1805; BGH, NJW 1991, 2707 [2708] = LM H. 3/1992
§ 3130 ZPO Nr. 16).  Der Nichterfüllungsschaden
liegt in diesen Fällen - genau genommen - nicht in den
Aufwendungen als solchen, sondern in dem Verlust
der im Falle der Vertragserfüllung bestehenden Kom-
pensationsmöglichkeit (BGHZ 99, 182 [197 f.] = NJW
1987, 831).
Hiernach begegnet es durchgreifenden rechtlichen Be-
denken, dass das BerGer. der Kl. zeitanteiligen
Schadensersatz für die nutzlos gewordenen Aufwen-
dungen zur Renovierung der alten Praxis zuerkannt
hat, für diejenigen in die neue Praxis dagegen teilweise
nicht. Die Kosten für die Einrichtung der neuen Praxis
wären ohne das schädigende Ereignis nicht entstanden
und sind deshalb grundsätzlich uneingeschränkt zu er-
setzen. Damit ist die Kl. aber so gestellt, als hätte sie
ihre früheren Investitionen weiter nutzen können. Ihr
Schaden besteht deshalb nicht darin, dass sie
Aufwendungen, die sie bei weiterer Vertragserfüllung
ebenfalls gehabt hätte, nicht wieder erwirtschaften
kann, sondern in dem Aufwand, der zur Wiedererlan-
gung dieser Möglichkeit entstanden ist. Das sind allein
die Aufwendungen, die für die Anmietung und Einrich-
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tung der neuen Praxis an einem vergleichbaren Stand-
ort erforderlich waren. Könnte die Kl. dagegen die
Kosten der ersten Praxis sowie sie ihr vom BerGer.
teilweise zuerkannten Mehrkosten der neuen Praxis
ersetzt verlangen, würde sie sich - ausgehend von dem
insgesamt geltend gemachten Schaden - besser stehen
als bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Vertrags.
Denn in diesem Fall hätte sie die in Höhe von 105
567,21 DM zuerkannten Aufwendungen tragen müs-
sen.
Soweit das BerGer. der Kl. restlichen Verdienstausfall
für die Zeit nach der Kündigung, die Kosten für die
Installation des Computers in der neuen Praxis sowie
diejenigen für die Anfertigung neuer Karten und die zu
stellende Mietbürgschaft zuerkannt hat, ist dies revi-
sionsrechtlich nicht zu beanstanden. Auch die Revision
erhebt insoweit keine Einwendungen.
Sie greift jedoch die vom BerGer. angenommene
Erstattungsfähigkeit der zur Anmietung der neuen Pra-
xisräume, angefallenen Maklerkosten an und meint, die
Kl. habe geeignete Räume auch ohne Einschaltung
eines Maklers finden können, indem sie anhand der
Vermietungsangebote in der örtlichen Tageszeitung
selbst neue Räume gesucht hätte. Dem vermag der
Senat nicht zu folgen. Die Kl. hatte, wie das BerGer.
im Zusammenhang mit der Erstattungsfähigkeit der
Mietdifferenz zutreffend ausgeführt hat, ein berechtig-
tes Interesse, möglichst kurzfristig Räume in der Nähe
des Standorts der ersten Praxis anzumieten. Als Ärz-
tin, die während der Schließung der Praxis noch Haus-
besuche und telefonische Beratungen vornahm,
brauchte sie ihre Zeit und damit ihre Verdienstmöglich-
keiten auch unter dem Gesichtspunkt der Schadens-
minderungspflicht nicht durch die zeitaufwendige
Durchsicht von Zeitungsanzeigen und die Bewerbun-
gen hieraus einzusetzen.
Hinsichtlich der für das Jahr 1995 zuerkannten Miet-
differenz ist das BerGer. ersichtlich der Berechnung
der Kl. gefolgt, die gestützt auf die Vereinbarung im
Mietvertrag, bis zum 31. 12. 1994 sei im Hinblick auf
den schlechten Zustand des Mietobjekts eine um 50%
gekürzte Grundmiete von monatlich 624,88 DM zu
zahlen, für die Zeit ab 1. 1. 1995 den für die Altpraxis
zu entrichtenden KaltmietZins in Höhe des doppelten
Betrags, nämlich mit 1249,76 DM (abzgl. des auf den
Untermieter entfallenden Anteils), angesetzt hat. Ge-
gen dieses Verständnis der mietvertraglichen Regelung
erhebt die Revision keine Einwendungen; sie rügt ins-
besondere nicht, dass das BerGer. hinsichtlich der Hö-
he des ab 1. 1. 1995 zu zahlenden Mietzinses eine ge-
botene Sachaufklärung unterlassen habe. Ausgehend

von den getroffenen Feststellungen liegt es dann aber
nahe, den Vertrag so zu verstehen, dass sie bis zum
31. 12. 1994 gewährte Mietzinsreduzierung ein
Entgegenkommen für den Renovierungsaufwand der
Kl. darstellt und ab 1. 1. 1995 der volle Mietzins zu
entrichten ist. Revisionsrechtlichen Bedenken begeg-
net diese Auslegung des BerGer. deshalb nicht.
Soweit die Revision der Erstattungsfähigkeit der
Mietdifferenz entgegenhält, die Kl., die sich den gerin-
gen Mietzins in den früheren Räumen mit ihren dorti-
gen Investitionen erkauft habe, würde ihre Aufwen-
dungen im Ergebnis doppelt erstattet bekommen, wenn
ihr diese neben der Mietdifferenz ersetzt würden, ist
darauf zu verweisen, dass die Kl. Schadensersatz we-
gen nutzlos gewordener Aufwendungen nicht verlan-
gen kann.
Dass die neue Praxis der Kl. geringfügig größer ist als
die frühere, stellt nach Auffassung des BerGer. keinen
nennenswerten Vorteil dar. Diese Beurteilung liegt im
Rahmen tatrichterlichen Ermessens und ist von der
Revision hinzunehmen.
Danach ist der Kl. in Höhe von 50271,52 DM (7500
DM + 255,88 DM + 115 DM + 150 DM + 9250 DM +
26 666,88 DM + nicht angegriffener Schadensersatz
für medizinische Geräte 6333,76 DM) zu Recht Scha-
densersatz zuerkannt worden. Wegen des weiterge-
henden Anspruchs ist die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung an das BerGer. zurückzu-
verweisen (§ 565 I ZPO). Hinsichtlich der von der Kl.
geltend gemachten, grundsätzlich als erstattungsfähig
anzusehenden Aufwendungen für die zweite Praxis,
die das BerGer. teilweise nicht zuerkannt hat, sind tat-
richterliche Feststellungen bisher nicht getroffen wor-
den.
Im Übrigen wird die Kl. auf Grund der Zurückverwei-
sung der Sache Gelegenheit haben, wegen der Auf-
wendungen in die frühere Praxis zu einem möglichen
Bereicherungsanspruch ergänzend vorzutragen, der
sich dann ergeben kann, wenn ein Vertragsverhältnis
vorzeitig endet, so dass der Vermieter früher als ver-
einbart in den Genuss der in die Mietsache gemachten
Verwendungen gelangt. Dem Umfang nach bemisst
sich die Bereicherung in einem solchen Fall nicht nach
den Kosten der getätigten Verwendungen oder der da-
durch geschaffenen objektiven Wertsteigerung des
Bauwerks, sondern, nach den Vorteilen, die der Ver-
mieter aus dem erhöhten objektiven Ertragswert der
Mietsache tatsächlich erzielen kann oder hätte erzielen
können (vgl. hierzu Senat, NZM 1999, 19 = ZMR
1999, 93 [94] m. w. N.).
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Strafrecht

Standort: § 244 I Nr. 2 StGB Problem: Begriff der "Bande"

BGH,  BESCHLUSS VOM 27.06.2000 

1 ARS 6/00 (NJW 2000, 2907);

BGH,  BESCHLUSS VOM 08.02.2000 

5 ARS 3/00 (NSTZ-RR 2000, 301)

Problemdarstellung:

In den beiden nachstehenden Entscheidungen hatten
sich der 1. und der 5. Strafsenat des BGH erneut mit
den Voraussetzungen des täterschaftlichen Banden-
diebstahls auseinanderzusetzen. 
Der 1. Senat antwortet mit seiner Entscheidung auf
den Anfragebeschluss des 4. Senats vom 14.03.2000
(RA 2000, 406). Der 4. Senat beabsichtigt zu entschei-
den, dass ein Bande einen Zusammenschluss von mehr
als zwei Personen voraussetzt, der Tatbestand des
Bandendiebstahls aber nicht erfordert, dass mindestens
zwei Bandenmitglieder die Tat in zeitlichem und örtli-
chem Zusammenwirken begehen. Der 1. Senat folgt
dem nicht und behält seine bisherige ständige Recht-
sprechung bei, wonach unter einer Bande auch der
Zusammenschluss von nur zwei Personen verstanden
werden kann. Die insoweit erforderliche Abgrenzung
zur bloßen Mittäterschaft solle über das Kriterium des
“gefestigten Bandenwillens” erreicht werden. Auch
sieht der 1. Senat keinen überzeugenden Grund für
eine geänderte Auslegung des Merkmals “unter Mit-
w irkung eines anderen Bandenmitglieds”. Insbesonde-
re sei weiterhin am Kriterium der besonderen Aktions-
und Ausführungsgefahr festzuhalten, so dass zur Tat-
bestandsverwirklichung weiter die Mitwirkung von
mindestens zwei Bandenmitgliedern am Tatort erfor-
derlich sei.

Der 5. Senat hatte sich in seinem Beschluss auf An-
frage des 3. Senats vom 22.12.1999 (RA 2000, 296)
ebenfalls mit der Auslegung des Mitwirkungserforder-
nisses zu beschäftigen. Der 3. Senat beabsichtigt zu
entscheiden, dass auch ein ortsabwesendes Banden-
mitglied Täter eines Bandendiebstahls sein kann, wenn
er auf andere Weise als durch unmittelbare Beteiligung
am Diebstahl vor Ort einen als täterschaftlich zu wer-
tenden Beitrag erbringt und der Diebstahl von minde-
stens zwei weiteren Bandenmitgliedern in zeitlichem
und örtlichem Zusammenwirken begangen wird. Der

5. Senat teilt die Ansicht des anfragenden Senats. Er
merkt über die Anfrage hinaus an, dass er es - ent-
sprechend der Anfrage des 4. Senats - nicht für er-
forderlich hält, dass die Tat von mindestens zwei Ban-
denmitgliedern in zeitlichem und örtlichem Zusammen-
wirken begangen wird. Das Merkmal “unter Mitwir-
kung” diene lediglich dazu, solche Fälle auszuscheiden,
in denen “ein Bandenmitglied allein oder einzig unter
Mitwirkung von Bandenfremden handelt”.

Prüfungsrelevanz:

Der Streit um die Voraussetzungen des täterschaftli-
chen Bandendiebstahls ist als besonders examensrele-
vant einzustufen. Zu den Einzelheiten s. RA 2000, 296
ff und 406 ff. sowie die Anmerkung von Schmitz,
NStZ 2000, 477 ff.. Aufgrund der divergierenden
Rechtsprechung der einzelnen Senate (vgl. auch BGH,
NStZ 2000, 473 zur Abgrenzung von Bandendiebstahl
und Bandenhehlerei) ist eine Entscheidung des Großen
Senats zu erwarten.

A. Der Beschluss des 1. Senats
 

Leitsätze (der Redaktion):
Der 1. Senat hält an seiner bisherigen Rechtspre-
chung zum Bandenbegriff fest. Danach genügt für
das Handeln "als Mitglied einer Bande" hinsichtlich
der Zahl der Bandenmitglieder eine Verbindung von
zwei Personen. Die Mitwirkung eines anderen Ban-
denmitglieds beim Bandendiebstahl setzt zudem die
Tatbegehung durch wenigstens zwei Bandenmitglie-
der voraus, die zeitlich und örtlich, wenn auch nicht
notwendig körperlich zusammenwirken müssen.
 

Sachverhalt: 
Der 4. Strafsenat (StV 2000, 315 = RA 2000, 406)
beabsichtigt zu entscheiden: "Der Begriff der Bande
setzt voraus, dass sich mehr als zwei Personen mit
dem ernsthaften Willen zusammengeschlossen haben,
künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbstständige,
im Einzelnen noch ungewisse Straftaten zu begehen.
Der Tatbestand des Bandendiebstahls erfordert nicht,
dass mindestens zwei Bandenmitglieder die Tat in zeit-
lichem und örtlichem Zusammenwirken begehen."
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Im Blick auf die bisherige ständige Rechtsprechung
des BGH hat der 4. Strafsenat den anderen Strafsena-
ten die Frage vorgelegt, ob sie an entgegenstehender
Rechtsprechung festhalten. Dem ersten Rechtssatz
der Anfrage liegt der Anspruch zu Grunde, für alle
Bandendelikte des materiellen Strafrechts hinsichtlich
der Zahl der erforderlichen Bandenmitglieder eine ein-
heitliche Auslegung beizubehalten; sie erstreckt sich
deshalb auf alle Bandendelikte.
Der 1. Strafsenat hat beschlossen, an seiner bisherigen
Rechtsprechung zum Bandenbegriff festzuhalten.

Gründe: 
Der beabsichtigten Entscheidung des 4.Strafsenats
steht Rechtsprechung des Senats entgegen.
I.1. Der Senat hat seit langem in zahlreichen Entschei-
dungen zu den Bandentatbeständen hervorgehoben
und dies "als außer Frage stehend" erachtet, dass eine
Bande unter weiteren Voraussetzungen auch dann
bestehen kann, wenn sich lediglich zwei Personen zu
wiederholter Tatbegehung verbunden haben (anknüp-
fend an BGHSt 23, 239; in der grundlegenden Ent-
scheidung zur Bande im Betäubungsmittelstrafrecht:
BGHSt 38,26; vgl. zur Diebesbande auch Senat,  NJW
1998, 2913). Die Rechtsprechung war stets von dem
Bestreben getragen, den Bandenbegriff der verschie-
denen Tatbestände möglichst einheitlich auszulegen.
Demgemäß hat der Senat in BGHSt 38, 26 [27 f.] be-
tont, dass sowohl für den Bandendiebstahl (§ 244 I Nr.
3 StGB) als auch für den schweren (Banden-)Raub (§
250 I Nr. 4 StGB), den bandenmäßigen Schmuggel (§
373 II Nr. 3 AO) und das unerlaubte bandenmäßige
Handeltreiben mit Betäubungsmitteln (§ 30 I Nr. 1
BtMG) der Zusammenschluss von zwei Personen zur
Bildung einer Bande ausreicht. Zuletzt hat der Senat
dies für die Diebes- wie für die so genannte gemischte
- aus Dieb und Hehler bestehende - Zweierbande nach
§§ 260 I Nr. 2, 260 a I StGB tragend mit Urteil vom
23. 2. 2000 (NJW 2000, 2034) entschieden. Er hat sich
dabei am Wortsinn des Begriffs der Bande, an einer
Abgrenzung zur kriminellen Vereinigung und vornehm-
lich an den Materialien zu Gesetzesvorhaben orientiert,
die belegen, dass der Gesetzgeber bei Novellierungen
in den letzten Jahren von einer gefestigten Rechtspre-
chung zum Bandenbegriff ausgegangen ist (vgl. nur
BGHSt 38, 26; s. weiter u. a. BGH, StV 1995, 642
[tragend]; NStZ 1996, 443; NStZ 1998, 255, jew. zur
sog. BtM-Bande; StV 1995, 586 zur Diebesbande;
BGH, StV 2000, 259 zur Bandenhehlerei).
Zugleich hat der Senat weitergehende Anforderungen
an die Annahme einer Bande formuliert, um diese von
der bloßen Mittäterschaft (§ 25 II StGB) abzuheben.
Die Tatbegehung als Bandenmitglied stellt danach eine

gegenüber der Mittäterschaft gesteigerte, über die ak-
tuelle Tat tendenziell hinausreichende deliktische Zu-
sammenarbeit dar. Der gemeinschaftlich begangenen
Tat muss ein auf gewisse Dauer angelegter und ver-
bindlicher Gesamtwille zu Grunde liegen. Dafür ist
kennzeichnend, dass sich ein Bandentäter im überge-
ordneten Interesse der bandenmäßigen Verbindung
betätigt. Über die mittäterschaftliche Arbeitsteilung im
jeweiligen Individualinteresse hinaus ist ein Handeln
mit gefestigtem Bandenwillen erforderlich (Senat,
NJW 1998, 2913). Darüber hinaus hat der Senat auch
für die Beweisführung bestimmte Maßgaben ausge-
sprochen: Ob die Voraussetzungen bandenmäßigen
Handelns erfüllt sind, ist auf Grund aller Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen. Dabei kommt vor allem der
Eigenart der jeweiligen Tätergruppe Indizwert zu. Je
s tärker die Gefährlichkeit einer Tätergruppe durch die
Zahl ihrer Mitglieder, durch deren Präsenz bei der
Tatausführung oder durch organisatorische Stabilität
hervortritt, desto geringer sind die Beweisanforderun-
gen hinsichtlich des Bandenzwecks und der Banden-
abrede (im Anschluss an Schöch, NStZ 1996, 166 [169
f.]: Senat, NJW 1998, 2913; s. auch BGH, NStZ-RR
1999, 208).
Für den besonderen Fall, dass zwei Personen ohnehin
aus persönlichen oder anderweitigen Gründen in recht-
lich anerkannter Weise miteinander verbunden sind
(eheliche Lebensgemeinschaft, enge verwandtschaftli-
che Beziehung, gesellschaftsrechtliches Verhältnis)
und es im weiteren Verlauf dieses Verhältnisses zur
gemeinschaftlichen Begehung von Straftaten kommt,
hat der Senat für die Annahme einer bandenmäßigen
kriminellen Zusammenarbeit gewichtigere Indizien ver-
langt, als das sonst erforderlich ist (Senat, NJW 1998,
2913 [2914]; NJW 20O0, 2034). Auf diese Weise hat
er dem Merkmal der Bande - jenseits der Frage der
Zahl ihrer Mitglieder - einen eigenständigen Bedeu-
tungsgehalt beigemessen, der vornehmlich die Fest-
stellung einer Bandenabrede bestimmt, welche von
einem Handeln auch im gemeinsamen Bandeninter-
esse und mit gefestigtem Bandenwillen gekennzeichnet
ist. Zugleich hat der Senat klargestellt, dass eine solche
Vereinbarung auch stillschweigend getroffen werden
kann; eine gegenseitige Verpflichtung der Mitglieder
zur Begehung einschlägiger Delikte ist rechtlich eben-
so wenig erforderlich wie die Bildung einer festgefüg-
ten Organisation, in der den einzelnen Mitgliedern be-
stimmte Rollen zugewiesen sind (Senat, Beschluss
vom 7. 11. 1998 - 1 StR 586/98). Eine allgemeine
Verbrechensabrede zwischen den Beteiligten, in Zu-
kunft selbstständige, im Einzelnen noch unbestimmte
Bandentaten zu begehen, genügt (so zuletzt Senat, StV
2000, 259; s. zur Spruchpraxis gerade auch des Senats
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zustimmend Körner, NStZ 1998, 256).
2. Der Senat hat weiter wiederholt entschieden, dass
die Begehung eines Diebstahls "unter Mitwirkung ei-
nes anderen Bandenmitglieds" (§§ 244 I Nr. 2, 244 a I
StGB) erfordert, dass wenigstens zwei Bandenmitglie-
der bei der Tatausführung örtlich und zeitlich, wenn
auch nicht notwendig körperlich zusammenwirken, sich
mithin am eigentlichen Tatort oder in dessen unmittel-
barer Nähe aufhalten müssen (vgl. Senat, StV 1995,
586; NStZ 1996, 493; StV 1999, 151; zuletzt NJW
2000, 2034). Durch die Mitwirkung eines weiteren
Bandenmitglieds muss sich die Effizienz der eigentli-
chen Wegnahmehandlung beim Bandendiebstahl stei-
gern; die vom Täter ausgehende "Aktionsgefahr" muss
sich durch die Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds am eigentlichen Tatort manifestieren (Senat,
StV 1999, 151).
II. Der Senat teilt nicht die Auffassung des anfragen-
den 4. Strafsenats, der Bandenbegriff solle abwei-
chend von der bislang einheitlichen, gefestigten Recht-
sprechung des BGH nunmehr dahin definiert werden,
dass sich mehr als zwei Personen - also wenigstens
drei - zusammengeschlossen haben müssen, um eine
Bande zu bilden.
1. Bisher war anerkannt, dass auch der Zusammen-
schluss von nur zwei Personen unter den Begriff der
Bande in des Wortes Bedeutung erfasst werden kann
(vgl. BGHSt 38, 26 [28] und auch Schild, GA 1982, 55
[57 ff.]). Dagegen erhebt der anfragende Senat Be-
denken und weist auf die frühere Prägung des Wort-
sinns durch den vornehmlich kriegerischen Sprachge-
brauch hin (vgl. dazu auch Jacob und Wilhelm Grimm,
Deutsches Wörterbuch, 1. Bd., 1854, Sp. 1099). Dabei
bleibt indessen außer Acht, dass in den letzten Jahr-
zehnten der Bedeutungsgehalt gerade auch durch die
Rechtspraxis und die Rechtssprache entscheidend mit-
geprägt worden ist. Schon das RG hat in einer frühen
Entscheidung (1883) zum Bandendiebstahl hervorge-
hoben, die "neuere Strafgesetzgebung" habe sich von
der historischen Erscheinungsform der Bande losgelöst
(RGSt 9, 296). Damit bleibt festzuhalten, dass eine am
Wortlaut orientierte Auslegung ein Verständnis des
Bandenbegriffs gestattet, das einen Zwei-Personen-
Zusammenschluss genügen lässt.
2. Der Gesetzgeber hat die seitherige Gesetzesaus-
legung hinsichtlich der Mindestzahl der Bandenmitglie-
der durch die höchstrichterliche Rechtsprechung vor-
gefunden und sie in der Folge verschiedenen Änderun-
gen des materiellen Strafrechts zu Grunde gelegt. Zu
keinem Zeitpunkt hat er Anlass gesehen, dieses Be-
griffsverständnis in Frage zu stellen. Vielmehr hat er
bei bedeutsamen materiell-rechtlichen Änderungen
ausdrücklich auf die gefestigte Auslegung des

Bandenbegriffs Bezug genommen.
Der Begriff der "Bande" wurde erst 1969 durch das
Erste Strafrechtsreformgesetz in § 244 I Nr. 3 StGB
(a. F.) eingefügt. Damit sollte klargestellt werden, dass
es sich bei der Bandenmitgliedschaft um ein besonde-
res persönliches Merkmal handelt. Von der Auslegung
des in der Vorgängervorschrift des § 243 I Nr. 6 StGB
(a. F.) enthaltenen Tatbestandsteils "mehrere mitwir-
ken, welche sich zur fortgesetzten Begehung von Raub
oder Diebstahl verbunden haben" sollte nicht abgerückt
werden (BT-DR V/4094, S. 36 i. V. mit BTDr IV/650,
S. 407). Dazu waren stets zwei Personen als ausrei-
chend angesehen worden (vgl. Schild, GA 1982, 55
[60]; s. auch RGSt 16, 173 [175]).
Im Zusammenhang mit der im Jahre 1977 erfolgten
Neufassung des § 373 II Nr. 3 AO hat der Gesetz-
geber ausgeführt: "Die Nummer 3 lehnt sich an § 244 I
Nr. 3 StGB (a. F.) an, weil beide Fälle miteinander
vergleichbar sind. Danach ist es ... ausreichend, dass
die Tat mit einem (Unterstreichung hier) weiteren
Bandenmitglied begangen wird, während nach gelten-
dem Recht (§ 397 II Nr. 1 AO [a. F.]) drei Personen
mitwirken müssen" (vgl. Regierungsentwurf der AO,
BT-DR VI/1982, S. 196; s. dazu auch BGHSt 38, 26
[28]). Auch bei der Novellierung des Betäubungsmittel-
strafrechts hat der Gesetzgeber bei der Einfügung des
Merkmals der Bande hervorgehoben, dass der Zusam-
menschluss von zwei Personen zur fortgesetzten Be-
gehung von Straftaten bereits das Merkmal einer Ban-
de erfüllt (vgl. Regierungsentwurf zur Änderung des
Opiumgesetzes, BT-DR VI/1877, S. 10). Damit sollte
ersichtlich an die bis dahin ergangene Rechtsprechung
zum Bandenbegriff angeknüpft werden.
Schließlich hat der Gesetzgeber in der Folge, nament-
lich mit dem Organisierte Kriminalitätsgesetz, dem 27.
Strafrechtsänderungsgesetz, dem Verbrechensbekämp-
fungsgesetz und dem Sechsten StrafrechtsreformG,
eine Reihe von Strafvorschriften umgestaltet (auch §
244 StGB). Er hat dabei gerade den Bandenbegriff in
einer Vielzahl von Straftatbeständen - zumeist als Re-
gelbeispiel für den besonders schweren Fall, aber auch
als Qualifikation - verwandt (vgl. die im Anfragebe-
schluss, S. 6, oben aufgezählten Bestimmungen, insg.
17 an der Zahl; Gesetz zur Bekämpfung der Organi-
sierten Kriminalität - OrgKG - v. 15. 7. 1992, BGBl I,
1302; 27. StrÄndG vom 23. 7. 1993, BGBl I, 1346;
Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28. 10. 1994,
BGBl I, 3186; 6. StrRG v. 26. 1. 1998, BGBl I, 164).
Dabei war es sein allgemeines Ziel, "Strafbarkeits-
lücken zu schließen", Auslegungsschwierigkeiten zu
beseitigen und den Sprachgebrauch zu vereinheitlichen
(vgl. Entwurf eines 6. StrRG, BT-DR 13/8587, Einl.).
Den Bandenbegriff selbst hat er dabei zwar nicht de-
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finiert. In der Begründung des Entwurfs eines Verbre-
chensbekämpfungsgesetzes (1994) ist aber erneut aus-
drücklich auf die nach herrschender Meinung in
Rechtsprechung und Literatur genügende Verbindung
von zwei Personen abgestellt worden (BT-DR
12/6853, S. 28 zu § 261 StGB).
Es liegt zudem angesichts des Ausmaßes der Verwen-
dung des Bandenbegriffs bei den für das materielle
Strafrecht besonders bedeutsamen grundlegenden Ge-
setzesänderungen auf der Hand, dass der Gesetzgeber
ihn auf der Grundlage einer langjährigen, vom BGH
selbst stets als "gefestigt", vom Senat zuletzt gar als
"außer Frage stehend" erachteten Rechtsprechung
verstanden und seinem Regelungskonzept zu Grunde
gelegt hat (s. Senat, NJW 1998, 2913). Dementspre-
chend hat auch der 5. Strafsenat in NStZ 1996, 339,
zum bandenmäßigen Handeltreiben mit Betäubungs-
mitteln ausdrücklich und zutreffend hervorgehoben,
dass sich der Gesetzgeber an einer durch gefestigte
Rechtsprechung vorgegebenen Begrifflichkeit der
Bande orientiert habe. Das gilt zumal auch im Blick
darauf, dass etwa der Entwurf eines OrgKG (1991)
eine ausführliche Begründung insbesondere zu den Tat-
beständen des Bandendiebstahls und der Bandenheh-
lerei enthält, die auch auf die Systemgerechtigkeit der
Änderungen eingeht (Bundesratsentwurf, BT-DR
12/989, S. 25). Angesichts des in der Rechtspraxis mit
einem feststehenden Bedeutungsgehalt verwandten
Begriffs hat der Gesetzgeber keinen Anlass gesehen,
ihn im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuchs abwei-
chend zu definieren (vgl. § 11 StGB). Dieser Befund
wird noch dadurch verstärkt, dass der Gesetzgeber -
mit der weitergehenden Verwendung des Begriffs der
Bande im materiellen Strafrecht einhergehend - auch
im Bereich des strafverfahrensrechtlichen Instrumen-
tariums gewichtige Eingriffe in die Rechtssphäre des
Betroffenen vorgesehen hat, die auch an Bandenvor-
schriften anknüpfen. Das gilt für die Überwachung der
Telekommunikation (§ 100 a S. 1 Nrn. 2, 3 u. 4 StPO),
das Abhören mit technischen Mitteln (§ 100 c I Nr. 2,
Nr. 3 lit. a, b u. c StPO) und den Einsatz Verdeckter
Ermittler (§ 110 a I 1 Nr. 4 StPO). Auch diese ein-
griffsintensiven, im Gesetzgebungsverfahren keines-
w egs unumstrittenen Maßnahmen haben dem Gesetz-
geber keinen Grund gegeben, den Begriff der Bande
restriktiver zu fassen.
Festzuhalten bleibt mithin, dass in den verschiedenen
neueren Gesetzgebungsverfahren, die sich mit den
Bandenvorschriften befasst haben, die Vorstellung von
dem durch die Rechtsprechung geprägten Bandenbe-
griff teils ausdrücklich, teils konkludent hervorgetreten
ist.
3. Diesem Ergebnis kann nicht entgegengesetzt wer-

den, in kriminologischer und kriminalpolitischer Sicht
rechtfertige eine bandenmäßige Zweierbeziehung nicht
die Annahme besonderer Gefährlichkeit, die letztlich
die erhöhte Strafdrohung trage. Diese Sicht zieht die
Zweckmäßigkeit der Differenzierung in Zweifel, ver-
mag aber nicht zu widerlegen, dass auch für die als
Zwei-Personen-Zusammenschluss definierte Bande
jedenfalls vertretbare, sachgerechte Erwägungen spre-
chen. Die These, dass eine größere Zahl von Personen
eine entsprechend größere und nachhaltigere kriminel-
le Eigendynamik zu entfalten vermag, ist tendenziell
freilich zutreffend. Das ändert aber nichts daran, dass
sich schon in einem Zwei-Personen-Zusammenschluss
eine Dynamik entfalten kann, die das Gefühl
persönlich-individueller Verantwortung zuückdrängt.
Bereits in einer so genannten Dyade (Zweierverhält-
nis) sind erhebliche Wechselwirkungen sozialer und
psychologischer Art möglich (so Kaiser, Kriminologie,
3. Aufl. [1996], § 45 Rdnr. 5). Auch unter diesem
Aspekt zeigt sich mithin, dass es jedenfalls keine zwin-
gend entgegenstehende kriminologische Erkenntnis
gibt, die die Annahme einer so genannten Zweier-Ban-
de als nicht sachgerecht oder gar unvertretbar erschei-
nen ließe.
4. Schließlich lässt sich aus den an eine kriminelle
Vereinigung i. S. des § 129 StGB zu stellenden An-
forderungen hinsichtlich der Zahl der für die Bandentat-
bestände erforderlichen Bandenmitglieder nichts im
Sinne des Anfragebeschlusses herleiten. Für eine wei-
tergehende Annäherung der Auslegung des Merkmals
der Bande an die kriminelle Vereinigung besteht kein
Grund. Im Gegenteil: Die systematische Betrachtung
ergibt - unter Zugrundelegung der derzeit geltenden
Gesetzesauslegung - ein kriminalpolitisch wie teleolo-
gisch sinnvolles Verhältnis zwischen der Mittäterschaft
(§ 25 II StGB) und deren gesteigerter, intensivierter
Form, nämlich der bandenmäßigen Tatbegehung (vgl.
auch den Typus der gewerbsmäßigen Begehung, etwa
§ 260 I Nr. 1 StGB). Davon hebt sich die Mitglied-
schaft in einer kriminellen Vereinigung nochmals in
besonderer Weise ab: Während die Bandentatbestände
jeweils den Nachweis der Beteiligung an einem kon-
kreten Bandendelikt erfordern, ist beim Tatbestand der
kriminellen Vereinigung die Begehung einer konkreten
Straftat nicht zwingend erforderlich. § 129 StGB er-
fasst bei organisierter Willensbildung Zusammenschlüs-
se von Personen, die auf Grund ihrer Zwecksetzung
die Begehung künftiger Straftaten ins Auge gefasst,
jedoch noch keine Straftaten begangen haben müssen,
deren Absichten also noch nicht bis zur Vorbereitung
einzelner Taten konkretisiert sein müssen. Dieses vor-
bereitende Zusammenfinden und die gemeinsame Vor-
planung werden von den die bandenmäßige Begehung
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betreffenden Vorschriften noch nicht erfasst (dazu im
Einzelnen mit Rspr.-Nachw.: v. Bubnoff, in: LK-StGB,
11. Aufl., § 129 Rdnrn. 26, 27). Im Blick auf die von
einer solchen Vereinigung ausgehende besondere Ge-
fährlichkeit die im Grad gegenüber der von einer Ban-
de ausgehenden deutlich gesteigert ist (vgl. BGHSt 31,
202 [207]) - ist die Strafdrohung hier (auch gegenüber
§ 30 StGB) mithin vorverlagert. Hinzu kommt, dass ein
Mindestmaß an fester Organisation vorausgesetzt ist,
die sich von der bloß bandenmäßigen Betätigung ab-
hebt (vgl. Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl., § 129
Rdnr. 2 a m. w. Nachw.) Diese Besonderheiten lassen
es nicht zu, die Diebesbande etwa als "Prototyp" der
kriminellen Vereinigung zu bezeichnen (so aber der
Anfragebeschluss, S. 14) oder aus den Auslegungs-
gesichtspunkten für den Tatbestand der kriminellen
Vereinigung unmittelbar auch Geltungskraft für das
Verständnis der Bandentatbestände abzuleiten.
Dementsprechend hat der BGH bisher wiederholt auf
eine Abgrenzung der Bandendelikte von den so ge-
nannten Organisationsdelikten Wert gelegt und hervor-
gehoben, die Rechtsprechung zu § 129 StGB könne
nicht zur Bestimmung des Bandenbegriffs herangezo-
gen werden (s. nur BGHSt 38, 26 [28, 30 f. ]; BGH,
NJW 1996, 2316; vgl. auch BGHSt 28, 147 [150]; 31,
202 [205, 207]; ferner BGH, NStZ 1999, 571).
III. Für eine grundlegend geänderte Auslegung des
Tatbestandserfordernisses der Diebesbande, wonach
der Bandentäter "unter Mitwirkung eines anderen
Bandenmitgliedes" stehlen muss, sieht der Senat eben-
so wenig einen überzeugenden Grund.
1. Der bisherigen Auslegung dieses Erfordernisses
kann - anders als der anfragende Senat meint - nicht
entgegengesetzt werden, die gesetzlichen Regelungen
der Bandentatbestände seien nicht einheitlich. Viel-
mehr hat der Gesetzgeber ersichtlich bewusst - wie bei
jedweder Gesetzgebung geboten - eine abstrakt-gene-
relle Differenzierung vorgenommen, der sachgerechte
Erwägungen zu Grunde liegen und die deshalb für die
Rechtsprechung verbindlich ist. Er hat bei einigen Tat-
beständen die an der bandenmäßigen Begehung aus-
gerichtete Qualifikation zusätzlich von einer gesteiger-
ten Aktions- und Ausführungsgefahr abhängig ge-
macht. Diese liegt nicht nur in der durch den Banden-
bezug gesteigerten Effizienz der Tatbegehung, sondern
anerkanntermaßen gerade auch darin, dass wenigstens
zwei Bandenmitglieder am eigentlichen Tatort, also
"vor Ort" als unmittelbar Tatausführende in Erschei-
nung treten.
Dementsprechend wird ganz überwiegend die Auf-
fassung vertreten, § 244 I Nr. 2 StGB solle - im Unter-
schied etwa zu §§ 30 I Nr. 1, 30 a I BtMG (vgl. Schild,
NStZ 1983, 69) zwei Gefährlichkeitspotenziale erfas-

sen: Zum einen die abstrakte Gefährlichkeit, die sich
aus der Existenz einer - zur fortgesetzten Begehung
von Raub oder Diebstahl verbundenen - Bande als
solcher ergibt (erste Komponente), zum anderen die
konkrete Gefährlichkeit der Begehung eines Diebs-
tahls, die aus dem Zusammenwirken zumindest zweier
Bandenmitglieder am eigentlichen Tatort erwächst
(zweite Komponente; vgl. Meyer, JuS 1986, 189 [191
f.]; Taschke, StV 1985, 367 [368]). Die Strafschärfung
gründet sich danach auf die erhöhte Gefährlichkeit
sowohl der konkreten Tat als auch der Täter-
verbindung selbst (vgl. Lackner/Kühl, StGB, 23. Aufl.,
§ 244 Rdnr. 7; a. A. Schild, GA 1982, 55 [79 ff.]).
Diese Gefährlichkeitskomponenten müssen im Unter-
schied etwa zu den anders ausgestatteten Bandentat-
beständen §§ 260 I Nr. 2, 260 a I StGB,  §§ 30 I Nr. 1,
30a I BtMG - kumulativ vorliegen (vgl. Schild, NStZ
1983, 69).
Hinsichtlich der ersten Komponente wird die erhöhte
Strafwürdigkeit zumeist nicht in der Anzahl der Täter,
sondern eher in deren festem Zusammenschluss zur
Bande gesehen (vgl. BGHSt 23, 239 [240]). Dieser
lässt auf eine besondere verbrecherische Intensität
schließen; darin liegt - unabhängig von einer konkreten
Tat - eine erhöhte Gefahr für die Allgemeinheit. Der
Zusammenschluss bewirkt eine gewisse Selbstbindung
der Beteiligten und entwickelt eine Gruppendynamik.
Diese gibt Anreiz zu weiteren Diebstählen, so dass die
Geltung des Diebstahlverbots in erhöhtem Maße in
Frage gestellt wird. Im Unterschied dazu wird hinsicht-
lich der zweiten Komponente die Gefahr für den Be-
troffenen in den Vordergrund gestellt, die bei einer
Tatbegehung durch die Mitwirkung von mindestens
zwei Bandenmitgliedern wegen der gesteigerten Flexi-
bilität, Arbeitsteilung und Spezialisierung potenziell er-
höht ist (Ruß, in: LK-StGB, § 244 Rdnr. 11; Kindbäu-
s e r ,  i n :  N K - S t G B ,  §  2 4 4  R d n r .  3 0 ;  W e s -
sels/Hillenkamp, Rdnr. 270). Über eine in diesem Sin-
ne gesteigerte Aktionsgefahr (Schild, NStZ 1983, 69
[70]) hinaus - die in der Steigerung der Effizienz der
Tathandlung gründet - liegt ein qualifizierendes Ele-
ment auch darin, dass die Tatbegehung durch mehrere
die Durchsetzungsmacht gegenüber potenziellen Tat-
opfern erhöht; das Opfer sieht sich in "geteilter Ab-
wehrkraft gefährlicher Übermacht" gegenüber; die
Verteidigung der bedrohten Rechtsgüter ist infolgedes-
sen erschwert (vgl. dazu Wessels/Hillenkamp, Rdnr.
270; Kielwein, MDR 1956, 308; Otto, JZ 1985, 21
[25]).
Die potenzielle Täter-Opfer-Konfrontation bestimmt
deshalb die Differenzierung mit, die diejenigen
Bandentatbstände kennzeichnet, welche die Mitwir-
kung eines anderen Bandenmitglieds bei der Tatausfüh-
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rung voraussetzen (§§ 244 I Nr. 3, 244 a I, 250 I Nr. 2
StGB; § 373 II Nr. 3 AO). Dabei liegt nahe, dass nicht
allein das bloße Handeln (wenigstens) zu zweit das
"Vor-Ort-Gefährdungspotenzial" entscheidend erhöht,
sondern maßgeblich auch die eingespielte, banden-
mäßig verbundene "Besetzung" ein erhöhtes Risikopo-
tenzial birgt. Diese "erhöhte Ausführungsgefahr" hat
der Gesetzgeber ersichtlich als Differenzierungskriteri-
um gewählt. Das kommt zuletzt in der Begründung zu
§ 184 IV StGB (bandenmäßige Verbreitung von Kin-
derpornografie) zum Ausdruck, wo die Unterscheidung
zwischen den Gefahren aus der bloßen Existenz der
Bande und der Tatbegehung durch mehrere Bandentä-
ter angesprochen wird (s. Regierungsentwurf, BT-DR
12/3001, S. 5).
Demgegenüber beziehen andere Bandentatbestände
ihren erhöhten Unrechtsgehalt und die spezifische Ge-
fährdung von Rechtsgütern vornehmlich aus der Exis-
tenz der Bande als solcher, weniger aus der Tatausfüh-
rung durch - wenigstens zwei - bandenmäßig verbun-
dene Täter. Auch diese Unterscheidung hat gute Grün-
de für sich. Das bandenmäßige unerlaubte Handel-
treiben mit Betäubungsmitteln, die Bandenhehlerei,
aber auch die bandenmäßige Verbreitung von Kinder-
pornografie (§ 184 IV StGB) sind beispielsweise
Tatmodalitäten, bei denen die Gefahr weitergehender
Rechtsgutsverletzungen auf Grund unmittelbaren Kon-
takts zu aufdeckungsinteressierten Außenstehenden
allgemein geringer sein wird. Darauf bezogen hat der
5. Strafsenat (NStZ 1999, 571) zutreffend ausgeführt,
für diese Bandentatbestände sei typisch, dass konkrete
Aktivitäten und vielfältige Handlungen zur Koordinati-
on der Beteiligten nur von Einzelpersonen durchgeführt
werden. Das diene dort für die Täter der Risikoverrin-
gerung. Es beruht aber auch darauf, dass bei diesen
Tätigkeiten zur Steigerung der Effizienz des Vorge-
hens ein örtliches und zeitliches Zusammenwirken oft
nicht in dem Maße nötig ist, wie das etwa bei Raub,
Diebstahl oder Schmuggel der Fall ist.
2. Eine andere Beurteilung ist nicht deshalb gerecht-
fertigt, weil - so aber der Anfragebeschluss - schon
allein die Bandenstruktur die Gefährlichkeit auch des
Bandendiebstahls und diese selbst dann gegeben sei,
wenn nur ein Bandenmitglied am eigentlichen Tatort
agiere, die anderen Bandenmitglieder indes im Hinter-
grund tätig seien und die Tat bandenmäßig sorgfältig
geplant sei. Dies allein hat der Gesetzgeber eben gera-
de nicht ausreichen lassen wollen, indem er bei be-
stimmten Tatbeständen die zweite Gefährlichkeitskom-
ponente, die Mitwirkung - mindestens - eines zweiten
Bandenmitglieds (nach bisheriger Auslegung: bei der
eigentlichen Tatausführung) fordert. Anderenfalls ver-
löre das Mitwirkungserfordernis als Tatbestandsmerk-

mal seine eigenständige Bedeutung (in diesem Sinne
auch die Anm. von Engländer, JZ 2000, 630, [632]).
Hinsichtlich der Diebesbande ergibt sich durch das
bisherige Verständnis des Mitwirkungserfordernisses
auch ein Wertungsgleichklang zu anderen Tat-
bestandsvarianten, etwa dem Beisichführen einer
Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs
oder auch zu dem Wohnungseinbruchdiebstahl (§ 244 I
Nr. 1 lit. a, Nr. 2 StGB). Die Auffassung des anfra-
genden Senats würde zudem zu Ungereimtheiten füh-
ren, wollte man sie auf den bandenmäßigen schweren
Raub übertragen (§ 250 I Nr. 2 StGB). Das Gefähr-
dungspotenzial für die Rechtsgüter des Opfers resul-
tiert hier typischerweise gerade nicht aus dem alleini-
gen Auftreten eines bandenzugehörigen Räubers ge-
genüber dem Opfer, sondern aus der Mitwirkung des
zweiten Räubers bei der unmittelbaren Tatausführung.
Soweit der Anfragebeschluss in diesem Zusammen-
hang auf die außergewöhnlich gesteigerte Wirkungs-
kraft von "Verbrechergroßorganisationen" mit Mafia-
charakter abhebt, wenn diese allein einen Täter an den
eigentlichen Tatort entsenden, so sind die daraus fol-
genden, die kriminelle Intensität steigernden Beson-
derheiten schon dadurch aufgefangen, dass in solchen
Fällen oft ohnehin der Tatbestand der Mitgliedschaft in
einer kriminellen Vereinigung erfüllt sein wird. Im
Übrigen setzt der Begriff der Bande bisher einen
"mafiaähnlichen" Charakter des Zusammenschlusses
nicht voraus.
3. Der anfragende Senat meint, durch die vom 3.
Strafsenat (NStZ 2000, 255) beabsichtigte erweiterte
Auslegung des Mitwirkungsbegriffs des § 244 I Nr. 2
und des § 244 a I StGB,  die auch den nicht am eigent-
lichen Tatort anwesenden Hintermann in die Strafbar-
keit nach den Bandentatbeständen einbeziehen will, sei
die Ansicht aufgegeben, dass die besondere Gefährlich-
keit des Bandendiebstahls auf der Anwesenheit we-
nigstens zweier Bandentäter am Tatort beruhe. Die-
sem Verständnis der Anfrage des 3. Strafsenats ver-
mag der Senat nicht zu folgen. Der 3.Strafsenat be-
steht in seinem voraufgegangenen Anfragebeschluss
ausdrücklich darauf, dass zur Verwirklichung des Tat-
bestands des Bandendiebstahls wenigstens zwei Ban-
denmitglieder am eigentlichen Tatort zusammenwirken
(zusammen "stehlen") müssen. Ihm geht es allein dar-
um, dass das weitere im Hintergrund wirkende Ban-
denmitglied ebenfalls wegen Bandendiebstahls ver-
urteilt werden kann. Damit wird das akzessorisch zu
behandelnde, tatbezogene Merkmal der "Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds" dem nicht am eigentli-
chen Tatort befindlichen Bandenmitglied zugerechnet,
die Mitwirkung eines zweiten Bandenmitglieds am ei-
gentlichen Tatort indes nicht entbehrlich. Die vom 3.
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Strafsenat beabsichtigte Anwendung des Tatbestands
des Bandendiebstahls auch auf den bandenzugehörigen
Hintermann der Tat dient allein dazu, einen Wertungs-
widerspruch auszuräumen. Dieser führte bislang dazu,
dass der im Hintergrund agierende "Bandenchef" nicht
auch wegen täterschaftlichen Bandendiebstahls schul-
dig gesprochen werden konnte. Weitergehende Folge-
rungen lassen sich aus dieser angestrebten Änderung
der Spruchpraxis nicht ziehen (so auch Engländer, JZ
2000, 630 [631]).
Unbeschadet dessen wird es auch künftig Sache der
Auslegung des Mitwirkungsbegriffs sein, die Grenzen
dessen weiter zu konkretisieren, was unter zeitlichem
und örtlichem, wenn auch nicht notwendig körperli-
chem Zusammenwirken von Bandenmitgliedern ver-
standen werden kann. Im Rahmen dieses Anfrage-
verfahrens kann offen bleiben, ob unter den Gesichts-
punkten einer Steigerung der Effizienz der Tatbege-
hung und der Ausführungsgefahr etwa auch dasjenige
Bandenmitglied an der Tatausführung "mitwirkt", das
den- oder diejenigen, die die Tat im engeren Sinne aus-
fahren, etwa per Funkkontakt (z. B. auch mittels Mo-
biltelefon), an den Ort des engeren Tatgeschehens
führt oder aus gewisser, nicht zu weiter Distanz ab-
schirmt.
IV. Endlich steht der vom anfragenden Senat
beabsichtigten Auslegung der Bandentatbestände der
Gesichtspunkt der Kontinuität der Rechtsprechung
entgegen.
Die Kontinuität der Rechtsprechung, das auf ihr beru-
hende Vertrauen der Rechtsunterworfenen und der
Rechtsanwender, die jeweilige Sache werde nach den-
selben Maßstäben entschieden, die bisher galten, ist
ein eigener Wert. Dieser allgemeine Grundsatz wurzelt
in dem Gedanken der Rechtssicherheit, die wesentli-
ches Element der rechtsstaatlichen Praxis ist. Daraus
ergibt sich freilich nicht, dass eine einmal höchstrich-
terlich entschiedene Rechtsfrage nicht mehr anders
entschieden werden dürf te ,  wei l  sons t  jede
Rechtsentwicklung und Rechtsfortbildung behindert
würde. Die Änderung einer ständigen Rechtsprechung
setzt indessen voraus, dass schwer wiegende Gründe
dafür sprechen (vgl. BVerfGE 19, 38 [47]). Solche
Gründe hat etwa auch der Große Senat des BGH für
Strafsachen in seiner Entscheidung zur fortgesetzten
Handlung aufgeführt (BGHSt 40, 138 [145 ff.]). Für
die vorliegenden Fragestellungen fehlt es an solchen
Gründen von Gewicht, die Anlass geben könnten, eine
über lange Jahre gefestigte Auslegungspraxis, an der
sich der Gesetzgeber ersichtlich bei der Ausgestaltung
neuerer Strafbestimmungen orientiert hat, auf Grund
Richterspruchs zu ändern. Die im Anfragebeschluss
angeführten Erwägungen bringen Bedenken zum Aus-

druck, die der Senat für nicht durchgreifend erachtet.
Schwer wiegende Unzuträglichkeiten der bisherigen
Auslegungspraxis werden nicht aufgezeigt. Der Anfra-
gebeschluss hebt hervor, es sei zu einer "Vielzahl von
Urteilsaufhebungen gekommen", weil nicht wenigstens
zwei Bandenmitglieder am eigentlichen Tatort zusam-
mengewirkt hätten. Nach Auffassung des Senats hin-
gegen sind die Fragen, die sich im Blick auf die so ge-
nannte Zweier-Bande und das Erfordernis der Mit-
wirkung eines (wenigstens) zweiten Bandenmitglieds
bei der Tatausführung stellen, in der Rechtsprechung
des BGH inzwischen weit gehend geklärt. Eine signifi-
kant hohe Aufhebungsquote auf Grund einer nicht oder
nur schwer praktikablen Auslegung des Bandenbe-
griffs lässt sich nach der Erfahrung des Senats nicht
feststellen. Gewisse Schwierigkeiten liegen bei der
Anwendung der Bandentatbestände allenfalls in der
Abgrenzung der Mittäterschaft von der Bandentäter-
schaft als Form der gesteigerten deliktischen
Zusammenarbeit. Dazu hat der Senat indessen Maßstä-
be entwickelt (NJW 1998, 2913), die in der Praxis
durchaus handhabbar sind. Eine bloße Erhöhung der
Zahl der erforderlichen Bandenmitglieder wäre dem-
gegenüber nicht geeignet, die Problematik der Abgren-
zung von bloßer Mittäterschaft einerseits und Banden-
täterschaft andererseits auszuräumen; denn auch drei
Bandenmitglieder müssen - abgehoben von der
Mittäterschaft - bandenmäßig zusammenwirken.
Durch die höheren Anforderungen an die Zahl der
Bandenmitglieder würde allein die Zahl der Anwen-
dungsfälle der Bandentatbestände erheblich verringert
und auf diesem "Umwege" die Zahl der Urteilsaufhe-
bungen wegen rechtlich zu beanstandender Subsumti-
on in anderen Punkten verringert. In jedem Fall wären
aber auch dann - unabhängig von der Größe der Ban-
de und der Zahl der Bandentäter - das Handeln im
übergeordneten Bandeninteresse und der Bandenwille
als gesteigerte Form der Mittäterschaft festzustellen
(vgl. Senat, NJW 1998, 2913). Der vorgeschlagene
Weg brächte also keine durchgreifende Erleichterung
für die Anwendungspraxis; er würde lediglich (quanti-
tativ) die Zahl der Anwendungsfälle verringern. Zwar
werden auf der Ebene des Tatnachweises bei einer
zahlenmäßig größeren Bande oft gewichtigere Be-
weisanzeichen für ein Handeln im übergeordneten
Bandeninteresse und mit Bandenwillen vorliegen. Dem
steht indessen gegenüber, dass die Anforderungen an
die Beweisführung und -würdigung insoweit zugleich
steigen würden, als auch die Bandenzugehörigkeit des
"dritten Bandenmitglieds" festzustellen und zu belegen
wäre.
Auch das Mitwirkungserfordernis bei der Tatausfüh-
rung im Falle des Bandendiebstahls birgt in der gefes-
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tigten Auslegung des BGH bei sorgfältiger tatrichterli-
cher Handhabung, die regelmäßig vorauszusetzen ist,
keine solchen Schwierigkeiten, als dass die vom an-
fragenden Senat angestrebte Änderung des Tat-
bestandsverständnisses eine Erleichterung verspräche.
Kurz- und mittelfristig dürfte eher das Gegenteil der
Fall sein. Die Feststellung einer aus wenigstens drei
Bandenmitgliedern bestehenden Diebesbande, von de-
nen nur eines am eigentlichen Tatort gewirkt hat, wür-
de in der Praxis eher größere Schwierigkeiten aufwer-
fen als das bei dem Zusammenwirken wenigstens
zweier Bandenmitglieder am unmittelbaren Ort des
Tatgeschehens der Fall ist. Das gilt zumal im Blick
darauf, dass bei Aburteilung mehrerer Bandentaten -
was der Regelfall ist - die Voraussetzungen banden-
mäßigen Handelns - insbesondere der Bezug des vor
Ort allein Handelnden zur Bande - für jede einzelne
Tat konkret festzustellen sind. So würden deshalb im
Falle einer Änderung der Rechtsprechung - wie im
Anfragebeschluss erwogen - die Anwendungsschwie-
rigkeiten jedenfalls nicht verringert werden.
Der im Anfragebeschluss ins Auge gefasste Weg, sie
Zahl der erforderlichen Bandenmitglieder "zu erhöhen",
erscheint auch methodisch deshalb fragwürdig, weil er
allein den Anwendungsbereich der Bandenvorschriften
einengt, jedoch dadurch für sich gesehen und unmittel-
bar nichts zur Lösung der vom anfragenden Senat gel-
tend gemachten Schwierigkeit bei der Anwendung
(fehlende Mitwirkung eines zweiten Bandenmitglieds
am eigentlichen Tatort) beizutragen vermag. Mit der
vom 3. Strafsenat beabsichtigten erweiterten Ausle-
gung, die auch den so genannten Hintermann in die
Strafbarkeit wegen Bandendiebstahls einbeziehen will,
am Erfordernis des Zusammenwirkens wenigstens
zweier Bandentäter bei der eigentlichen Tatausführung
indessen festhält, dürften nennenswerte Anwendungs-
schwierigkeiten nicht verbunden sein(ebenso Senat,
NJW 2000, 2034). Insoweit wird es regelmäßig allein
um die Strafbarkeit dieses im Hintergrund agierenden
Täters gehen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass schwer
wiegende Gründe, die gefestigte, vom Gesetzgeber
nicht in Frage gestellte Rechtsprechung zur Zahl der
erforderlichen Bandenmitglieder und zur Mitwirkung
wenigstens zweier Bandentäter am eigentlichen Ort
des Bandendiebstahls aufzugeben und die Auslegungs-
grundsätze umzustrukturieren, nach Auffassung des
Senats nicht gegeben sind. Deshalb ist dem Gesichts-
punkt der Kontinuität der Rechtsprechung der Vorzug
zu geben.

B. Der Beschluss des 5. Senats

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

Sachverhalt: 
Der 3. Strafsenat sah sich an einer Entscheidung
durch die bisherige Rechtsprechung des BGH gehin-
dert, wonach täterschaftlicher Bandendiebstahl nur
dann in Betracht kommt, wenn ein Bandenmitglied mit
einem anderen Bandenmitglied beim Diebstahl örtlich
und zeitlich zusammenwirkt. Der Senat hält diese Aus-
legung des Tatbestandsmerkmals "unter Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds" jedoch für dogmatisch
zu eng. Der Senat beabsichtigt, nach folgenden Grund-
satz zu entscheiden: "Ein Mitglied einer Bande, die sich
zur fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl
verbunden hat, ist auch dann Täter eines Bandendieb-
stahls, wenn er zwar nicht am Tatort an der Ausfüh-
rung des Diebstahls unmittelbar beteiligt ist, aber auf
eine andere als täterschaftlicher Tatbeitrag zu werten-
den Weise daran mitwirkt und der Diebstahl von min-
destens zwei weiteren Bandenmitgliedern in zeitlichem
und örtlichen Zusammenwirken begangen wird." Der
5. Senat stimmte dem vom 3. Strafsenat im Tenor des
Anfragebeschlusses vom 22. 12. 1999 (3 StR 339/99)
genannten Rechtssatz zu.

Gründe: 
Der Senat teilt die Ansicht des 3. Strafsenats zur Aus-
legung der Vorschriften des § 244 I Nr. 2 und des §
244 a I i. V. mit § 243 I 2 StGB.
Entgegenstehende Entscheidungen betreffend die
genannten Vorschriften hat der Senat - soweit ersicht-
lich - nicht getroffen. Er hat vielmehr - bei einer Ent-
scheidung zum Bandenraub auf der Grundlage der
Vorschriften des Strafgesetzbuchs vor dem 6. Gesetz
zur Reform des Strafrechts ausdrücklich dahingestellt
sein lassen, "ob - uneingeschränkt - der Rechtspre-
chung des BGH zu folgen ist, wonach ein banden-
mäßig begangener Raub gem. § 250 I Nr. 4 StGB (und
gleichermaßen ein Bandendiebstahl gem. § 244 I Nr. 3
StGB) zur Voraussetzung hat, dass der Täter an der
Tat unmittelbar mitgewirkt, also mit anderen Banden-
mitgliedern örtlich und zeitlich zusammengewirkt hat
(BGH, Beschl. v. 19. 3. 1997 - 5 StR 18/97). Ferner
hat der Senat bei der Auslegung der parallel gestalte-



RA 2000, HEFT 10      STRAFRECHT

-584-

ten Vorschrift des § 373 II Nr. 3 AO, wonach der Tä-
ter als Mitglied einer Bande unter Mitwirkung eines
anderen Bandenmitglieds die Tat ausgeführt haben
muss, im Interesse einer Harmonisierung der bisheri-
gen Auslegung der Vorschriften zum Bandendiebstahl
und Bandenraub die restriktive Rechtsprechung des
BGH auf die genannte Vorschrift der Abgabenord-
nung übertragen, dabei jedoch an seine Bedenken aus
der zuletzt genannten Entscheidung erinnert (BGHR
AO § 373 Abs. 2 Nr. 3 Schmuggel, bandenmäßiger 1).
Der Senat würde diese Rechtsprechung im Interesse
einer einheitlichen Behandlung aller Fälle aufgeben, in
denen das Strafrecht die Täterschaft eines Bandenmit-
glieds unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds voraussetzt.
Zudem merkt der Senat dreierlei an: In erster Linie er-
scheint eine einheitliche Auslegung aller Bandenvor-
schriften des Strafrechts einschließlich des Neben-
strafrechts erstrebenswert. Über die Intentionen des
Anfragebeschlusses hinausgehend, neigt der Senat zu
der Ansicht, dass diejenigen Bandenvorschriften, die
die Mitwirkung eines (so jeweils das Gesetz) anderen

Bandenmitglieds zum Tatbestandsmerkmal haben (§§
244 I Nr. 2, 244 a I i. V. mit §§ 243 I 2, 250 I Nr. 2
StGB,  § 52 a II 2 WaffG, § 22 a II KWKG, § 373 II
Nr. 3 AO), nicht voraussetzen, dass die Tat von min-
destens zwei (so die bisherige Rechtsprechung) Ban-
denmitgliedern in zeitlichem und örtlichem Zusammen-
wirken am so genannten Tatort begangen worden ist.
Die Bedeutung des Tatbestandsmerkmals "unter Mit-
wirkung eines anderen Bandenmitglieds" dürfte sich
darin erschöpfen, diejenigen Fälle auszuscheiden, in
denen ein Bandenmitglied allein oder einzig unter Mit-
wirkung von Bandenfremden handelt. Andernfalls
müsste im Interesse effektiver Bekämpfung moderner
Kriminalitätsstrukturen eine andere Auslegung des
Mitwirkungsbegriffs gefunden werden als von der bis-
herigen Rechtsprechung.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die bisherige
Rechtsprechung zu dem vorliegenden Problem einen
besonders engen Begriff des Tatorts verwendet, der
dem Strafrecht sonst fremd ist, insbesondere von der
gesetzlichen Definition des Tatorts in § 9 StGB abweicht.

Standort: § 244 I Nr. 3 StGB Problem: Begriff der Wohnung

OLG SCHLESWIG, URTEIL VOM 10.04.2000 

2 SS 366/99 (NSTZ 2000, 479)

Problemdarstellung:

Bei dem nachstehenden Urteil des OLG Schleswig
handelt es sich um die - soweit ersichtlich - erste
höchstrichterliche Entscheidung zum durch das 5.
Strafrechtsreformgesetz neu geschaffenen Tatbestand
des Wohnungseinbruchsdiebstahls gem. § 244 I Nr. 3
StGB. Der Angekl. war mehrmals in die Gemein-
schaftskeller mehrerer Wohnblocks eingedrungen und
hatte dort mehrere Kellervorschläge aufgebrochen, um
Lebensmittel und Wertgegenstände zu stehlen. Der
Senat geht in seiner Entscheidung davon aus, dass die
Kellerverschläge der Wohnblocks nicht als Wohnun-
gen i.S. des § 244 I Nr. 3 StGB anzusehen sind. Der
Wohnungsbegriff sei im Rahmen des Qualifikationstat-
bestands restriktiv auszulegen und erfasse - anders als
die in § 243 I 2 Nr. 1 und § 123 StGB geschützten
Räumlichkeiten - nur einen “Kernbereich”, der der
Entfaltung der Intimsphäre diene. Dazu gehört nicht
auch räumlich getrennte Kellerräume in einem Mehr-
familienhaus.

Prüfungsrelevanz:

Zahlreiche Examensklausuren haben Einbruchsdiebs-

tähle zum Gegenstand, so dass die Entscheidung schon
insofern als prüfungsrelevant einzustufen ist. Das gilt
umso mehr, als die wohl herrschende Meinung in der
Literatur die Ansicht vertritt, dass der Wohnungsbe-
griff im Rahmen des § 244 I Nr. 3 StGB ebenso wie in
§ 123 StGB auszulegen ist(so etwa Küper, BT, S. 431;
Rengier, BT I, 4/42) oder zwar von dem Erfordernis
einer restriktiveren Interpretation ausgeht, aber anders
als das OLG Schleswig Kellerräume mit in den An-
wendungsbereich einbezieht (so Tröndle/Fischer, §
244, Rn. 17). Das OLG folgt mit seiner Entscheidung
ausdrücklich der Ansicht von Wessels/Hillenkamp, BT
2, Rn. 267 (ebenso Joecks, § 244, Rn. 24).
Verneint man die Verwirklichung des § 244 I Nr. 3
StGB,  ist an eine Strafbarkeit gem. § 243 I 2 Nr. 1
StGB zu denken.

Leitsätze (der Redaktion):
Der Wohnungsbegriff is t für den Anwendungsbe-
reich des § 244 I Nr. 3 StGB restriktiv auszulegen
und auf einen “inneren Kern” zurückzuführen.
Räumlich hiervon getrennte Kellerräume in einem
Mehrfamilienhaus gehören nicht dazu.

Sachverhalt:
Am 4.10.1998 gelangten der Angekl. und 2 Mittäter
durch die unverschlossene Haustür ohne Schwierig-
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keiten in den Gemeinschaftskeller eines Wohnblocks.
Dort brachten sie die Vorhängeschlösser an insgesamt
20 Kellerverschlägen auf, um nach Lebensmitteln und
Wertgegenständen zu suchen. Aus 2 Kellern entwen-
deten sie 1 Kiste Leergut, Alkoholika und Werkzeug.
Der Angekl. brach nach seiner unwiderlegten Einlas-
sung etwa 2 bis 3 Kellerräume auf und entwendete 1
Kiste Leergut, für die er am nächsten Tag 12 DM
Pfand erhielt.
In der Nacht zum 5. 12. 1998 gelangte der Angekl. mit
einem Mittäter ungehindert durch die Hauseingangstür
in den Kellerflur eines anderen Wohnblocks. Hier bra-
chen sie insgesamt 6 Kellerverschläge auf und ent-
wendeten verschiedene Sachen, welche die Gering-
wertigkeitsgrenze i. H. von 50 DM überstiegen.
Das AG hat den Angekl. wegen Diebstahls in 2 Fällen
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Monaten mit Be-
währung verurteilt. Die Revision der StA hatte nur
hinsichtlich des Strafausspruchs Erfolg.

Gründe: 
Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg, soweit es die
Schuldsprüche angreift, denn die Kellerverschläge in
den Wohnblocks, die der Angekl. aufgebrochen hat,
gehören nicht zur Wohnung i. S. des § 244 I Nr. 3
StGB.  Hingegen kann der Rechtsfolgenausspruch kei-
nen Bestand haben, allerdings aus anderen Gründen,
als von der StA geltend gemacht worden ist.
Der Gesetzgeber hat durch das 6. Strafrechtsreform-
gesetz vom 26. 1.  1998 (BGBl 1,  164) den
Wohnungseinbruchsdiebstahl als Regelbeispiel aus §
243 I 2 Nr. 1 StGB ausgegliedert und als Qualifika-
tionstatbestand in § 244 I Nr. 3 StGB mit einer Min-
deststrafandrohung von 6 Monaten eingefügt. In der
amtlichen Begründung wird hierzu u. a. ausgeführt: Es
handele sich um eine Straftat, die tief in die Intimsphä-
re der Opfer eindringe und zu ernsten psychischen
Störungen, z. B. langwierigen Angstzuständen, führen
könne. Nicht selten seien Wohnungseinbrüche mit Ge-
walttätigkeiten gegen Menschen und Verwüstungen
der Einrichtungsgegenstände verbunden (BT-DR
13/8587, S. 43). Angesichts der erhöhten Mindeststra-
fe und des Ausschlusses der Geringwertigkeitsklausel
wird der Wohnungsbegriff in § 244 I Nr. 3 StGB ab-
weichend von demjenigen in § 123 StGB - in der Lite-
ratur - obergerichtliche Entscheidungen zu dieser Fra-
ge sind, soweit ersichtlich, bisher noch nicht ergangen -
einschränkend ausgelegt. So wird die Meinung ver-
treten, dass der Wohnungsbegriff in § 244 I Nr. 3
StGB auf einen "inneren Kern" zurückzuführen sei, der
aus den Räumlichkeiten bestehe, die als Mittelpunkt
privaten Lebens Selbstentfaltung und vertrauliche
Kommunikation gewährleisten würden (Wessels/Hil-

lenkamp BT/2, Straftaten gegen Vermögenswerte, 22.
Aufl. [1999] Rn 267; Lackner/Kühl StGB, 23. Aufl.
[1999], § 244 Rn 11; zur Zulässigkeit einer einschrän-
kenden Auslegung des Wohnungsbegriffs vgl. Maunz-
Dürig GG, Stand Februar 1999, Art. 13 Rn 3 c). Dazu
seien Außenflure, Keller- und Bodenräume in größe-
ren Mietshäusern sowie Garagen eher nicht zu rech-
nen. Für sie biete § 243 I 2 Nr. 1 StGB (Gebäude, um-
schlossener Raum) einen nach wie vor ausreichenden
und flexibleren Schutz (Wessels/Hillenkamp, aaO).
Dieser restriktiven Auslegung des Wohnungsbegriffs
für den Anwendungsbereich des § 244 I Nr. 3 StGB
schließt der Senat sich an mit dem Ergebnis, dass bei
den vorliegend gegebenen Fallgestaltungen die Keller-
verschläge der Wohnblocks nicht als "Wohnung" i. S.
des § 244 I Nr. 3 StGB anzusehen sind. Der Grund für
die Anhebung des Wohnungseinbruchsdiebstahls zum
Qualifizierungstatbestands ist nach der amtlichen Be-
gründung vor allem in dem "tiefen Eindringen in die In-
timsphäre des Opfers" und damit in den Kernbereich
der Wohnung zu erblicken. Räumlich hiervon getrennte
Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus gehören dazu
nicht. Eine einschränkende Auslegung des Wohnungs-
begriffs rechtfertigt sich auch aus der Stellung der
Vorschrift im Gesetz. Danach handelt es sich bei dem
Wohnungseinbruchsdiebstahl, wie auch bei den beiden
anderen Begehungsarten des § 244 1 StGB,  um einen
Tatbestand mit einer erheblichen potentiellen Gefähr-
dung des Opfers. Alle 3 Tatbestände der Vorschrift
sind mit der (erhöhten) Mindeststrafe von 6 Monaten
bedroht; die Geringwertigkeitsklausel des § 243 II
StGB gilt hier nicht. 
Diese Umstände erfordern ebenfalls eine einschränken-
de Auslegung in dem dargelegten Sinne. Dem steht
auch nicht entgegen, dass sich die Wohnungsbegriffe
hinsichtlich des Hausfriedensbruchs gemäß § 123
StGB und des Wohnungseinbruchsdiebstahls in § 244 I
Nr. 3 StGB nicht (mehr) decken. Das ist offenbar vom
Gesetzgeber so gewollt. Eine unterschiedliche Bedeu-
tung ist beispielsweise auch dem Tatbestandsmerkmal
"Wegnahme" in § 242 StGB für den Diebstahl einer-
seits und in § 289 StGB für die Pfandkehr andererseits
beigemessen worden (vgl. BayObLG NJW 1981, 1746
m. Anm. Otto JR 1982, 32; vgl. insoweit auch § 168
StGB).
Der Rechtsfolgenausspruch hält einer sachlich-recht-
lichen Nachprüfung nicht stand. Das AG hat bei der
Bemessung der Einzelstrafe für die Tat vom 4. 10.
1998 zu Unrecht den Strafrahmen nach den §§ 243 II,
242 StGB zugrunde gelegt. Es ist zwar zutreffend von
dem Vorliegen der Voraussetzungen des Regelbei-
spiels des § 243 I 2 Nr. 1 StGB ausgegangen, hat dann
aber nach § 243 II StGB das Vorliegen eines beson-
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ders schweren Falles ausgeschlossen. Das war
rechtsfehlerhaft. Der Angekl. hat seinen Vorsatz nicht
von vornherein auf die Entwendung geringwertiger
Sachen beschränkt; er suchte vielmehr nach den Fest-
s te l lungen des  AG Lebensmit te l  und andere
Wertgegenstände. Bei dieser Sachlage bezieht sich die

Tat auch dann nicht auf eine geringwertige Sache,
wenn der Angekl. - weil er sonst nichts Mitnehmens-
wertes fand - möglicherweise nur Sachen unterhalb
der Geringwertigkeitsgrenze weggenommen hat (vgl.
BGHSt 26, 104) [...].

Standort: § 24 StGB Problem: Fehlgeschlagener Versuch eines schweren Raubes

BGH,  BESCHLUSS VOM 01.02.2000 

4 STR 564/99 (NSTZ 2000, 531)
 

Problemdarstellung:

Der BGH hatte sich in der nachfolgenden Entschei-
dung schwerpunktmäßig mit der Annahme eines fehl-
geschlagenen Versuchs eines schweren Raubes zu
befassen. Die Angekl. hatten nach der letzten Aus-
führungshandlung den Erfolgseintritt zunächst für mög-
lich gehalten, dann aber nach dem Entfernen vom Tat-
ort erkannt, dass sich die erhoffte Tatbeute nicht in
einem mitgenommenen Behältnis befand. Der BGH
führt aus, dass in einem solchen Fall ein strafbefreien-
der Rücktritt ausscheiden muss, weil ein fehlgeschla-
gener Versuch vorliege. Zwar könne ein Täter, der
den Erfolgseintritt nach der letzten Ausführungshand-
lung zunächst für möglich hält, unmittelbar darauf aber
erkennt, dass er sich geirrt hat, durch Abstandnahme
von der weiteren Tatausführung zurücktreten. Doch
fehle es an der erforderlichen “Unmittelbarkeit”, wenn
der Täter seinen Irrtum erst nach dem Entfernen vom
Tatort bemerke.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung betrifft neben der examensrelevan-
ten Problematik des fehlgeschlagenen Versuchs (vgl.
dazu RA 2000, 176 m.w.N.) noch die Frage der Zu-
eignungsabsicht im Hinblick auf die Entwendung von
Behältnissen. Insoweit bestätigt der BGH seine bishe-
rige Rechtsprechung, wonach keine Zueignung hin-
sichtlich des Behältnisses vorliegt, wenn es dem Täter
nur auf den Inhalt des Behältnisses ankommt, dessen
er sich nach Entnahme des Inhalts entledigen will. Et-
was anderes soll nur dann gelten, wenn der Täter das
Behältnis als notwendiges Transportmittel verwenden
will (vgl. Tröndle/Fischer, § 242, Rn. 24).

Leitsatz (der Redaktion): 
Zum Vorliegen eines fehlgeschlagenen Versuchs,
wenn der Täter, der nach der letzten Ausführungs-
handlung den Erfolgseintritt zunächst für möglich
hält, nach dem Entfernen vom Tatort aber erkennt,

dass er sich geirrt hat.

Sachverhalt: 
Das LG hat den Angekl. des "schweren Raubes in
Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Tat-
einheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung"
schuldig gesprochen und ihn unter Einbeziehung eines
weiteren Urteils zu einer Einheitsjugendstrafe von 4
Jahren und 6 Monaten verurteilt. Den Mitangekl. O
hat es "wegen schweren Raubes in Tateinheit mit ge-
fährlicher Körperverletzung und wegen Raubes mit
Todesfolge in Tateinheit mit dem Ausüben der tatsäch-
lichen Gewalt über einen Schlagring" zu einer Jugend-
strafe von 8 Jahren und den Mitangekl. H "wegen
schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Kör-
perverletzung in Fällen" zu einer Gesamtfreiheitsstrafe
von 10 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Der Angekl.
hat mit seiner Revision die Verletzung sachlicher
Rechts gerügt. Das Rechtsmittel führte zur Änderung
des Schuldspruchs, die entsprechend § 357 StPO auch
auf die Mitangekl. O und H, die keine Revision einge-
legt haben, erstreckt wurde. Im Übrigen war die Revi-
sion unbegründet.
Nach den Feststellungen hatten sich die Angeklagten
zu dem Raubüberfall entschlossen, weil sie sich Geld
für den Kauf von Kokain beschaffen wollten und auf
Grund von Äußerungen eines früheren Mitgefangenen
des Angekl. H annahmen, dass der mit anderen in ei-
nem Haus in B. wohnende G, der mit Drogen handelte,
dort in einer Kassette "die Drogen und sein Geld" auf-
bewahrte. Als der Angekl. O, nachdem einer der Be-
wohner des Hauses tödlich und ein weiterer schwer
verletzt worden war, in dem Haus schließlich eine
Stahlblechkassette gefunden hatte, zeigten "die 3 Tä-
ter" D (einem anderen Hausbewohner) die Kassette
und fragten ihn, ob dies "die Kassette mit dem Geld"
sei. Obwohl dieser ihnen erklärte, es handele sich nicht
um die Geldkassette des G, gingen die Angeklagten
davon aus, die "gesuchte Kassette mit dem Geld und
den Drogen erbeutet zu haben", und nahmen sie mit
nach Rostock. Dort brachen sie in einer Wohnung die
Kassette auf. Da sich darin weder Geld noc h Drogen
befanden, ließen sie die Kassette in der Wohnung zu-
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rück.

Gründe: 
Der Schuldspruch hält rechtlicher Nachprüfung nicht
stand, soweit das LG den Angekl. und den Mitangekl.
H jeweils wegen eines tateinheitlich begangenen voll-
endeten schweren Raubes und den Mitangekl. O we-
gen eines tateinheitlich begangenen vollendeten Rau-
bes mit Todesfolge verurteilt hat. Nach den Feststel-
lungen kam es den Angeklagten bei der Wegnahme
der Kassette aber entgegen der Auffassung des LG
nicht (auch) auf die Zueignung des Behältnisses, son-
dern ausschließlich auf dessen vermuteten Inhalt an,
so dass insoweit bei dem Angekl. und dem Mitangekl.
H lediglich ein versuchter schwerer Raub und bei dem
Mitangekl. O ein versuchter Raub mit Todesfolge vor-
liegt (vgl. BGH StV 1983, 460; 1990, 408; BGHR
StGB § 249 I Zueignungsabsicht 5; Beschl. v. 1. 8.
1995 - 4 StR 404/ 95). Ein strafbefreiender Rücktritt
der Angeklagten, der hier nach § 24 II StGB nur bei
einer einvernehmlichen Aufgabe der weiteren Tataus-
führung in Betracht käme, ist nach den Feststellungen
ausgeschlossen, da ein fehlgeschlagener Versuch vor-
liegt. Zwar kann ein Täter, der nach der letzten
Ausführungshandlung den Erfolgseintritt zunächst für
möglich hält, unmittelbar darauf aber erkennt, dass er
sich geirrt hat, durch Abstandnahme von weiteren
möglichen Ausführungshandlungen mit strafbefreien-
der Wirkung vom Versuch zurücktreten (vgl. BGHSt
39, 221, 228; BGHR StGB § 24 I 1, Versuch, beende-
ter -). Eine Vollendung des geplanten Raubes ohne
zeitlicher Zäsur kam aber - auch nach den Vorstel-
lungen der Angeklagten - schon deshalb nicht in Be-
tracht, weil die Angeklagten ihren Irrtum erst nach der
Rückfahrt von B. in die Wohnung in Rostock erkann-
ten und sie zudem davon ausgingen, dass der Mitan-
gekl. O einem der Hausbewohner tödliche Verletzun-
gen zugefügt hatte; deshalb beseitigten sie die bei dem

Überfall verwendeten Tatmittel und vereinbarten, dass
sich der Angekl. O gegebenenfalls der Polizei stellen
sollte.
§ 265 StPO steht der danach gebotenen Schuldspruch-
änderung, die entsprechend § 357 StPO auch auf die
Mitangeklagten zu erstrecken ist, nicht entgegen. Der
Senat schließt aus, dass sich die Angeklagten gegen
den geänderten Schuldvorwurf anders als geschehen
verteidigt hätten. Dies gilt - entgegen der Auffassung
der Revision - auch für den Angekl., der ebenso wie
die Mitangeklagten eingeräumt hat, dass sie es bei dem
Überfall auf das in der Kassette vermutete Geld abge-
sehen hatten. Soweit der Angekl. sich dahin eingelas-
sen hat, er habe erst während der Rückfahrt nach
Rostock bemerkt, dass die Mitangeklagten die Kasset-
te mitgenommen hatten, läge im Übrigen auch nach
dieser - vom LG auf Grund des Ergebnisses der Be-
weisaufnahme rechtsfehlerfrei für widerlegt erachte-
ten Aussage - ein fehlgeschlagener Versuch vor.
Die Schuldspruchänderungen lassen die gegen den
Angekl. und den Mitangekl. O verhängten Jugendstra-
fen und die in diesem Fall gegen den Angekl. H. ver-
hängte Einzelfreiheitsstrafe unberührt, denn sie wirken
sich auf den Unrechts- und Schuldgehalt der Tat, den
das LG bei der Bemessung der Strafen zugrundegelegt
hat, nicht aus. Der Unrechtgehalt des allein deshalb,
weil sich die gesuchte Beute in dem mitgenommenen
Behältnis nicht befand, fehlgeschlagenen Versuchs
reicht nahe an den Unwert eines vollendeten Raubes
heran (vgl. KK-Kuckein 4. Aufl., § 354 Rn 18). Er
wird zudem entscheidend durch die hierzu in Tateinheit
stehenden Delikte geprägt, nämlich bei dem Angekl.
durch die vollendete und die versuchte gefährliche
Körperverletzung, bei dem Mitangekl. H durch die ge-
fährliche Körperverletzung und bei dem Angekl. O
durch den Totschlag, die gefährliche Körperverletzung
und die Ausübung der tatsächlichen Gewalt über einen
Schlagring [...].
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Ehrverletzung durch Hoheitsträger

OVG MÜNSTER, URTEIL VOM 23.04.1999 

21 A 490/97 (NVWZ-RR 2000, 599)

Problemdarstellung:

Das OVG Münster hatte vorliegend über die Klage
eines Vereins zu befinden, der sich durch Äußerungen
eines Regierungspräsidenten (RP) in seiner Ehre ver-
letzt sah. Der Verein machte geltend, es falle schon
nicht in den Zuständigkeitsbereich des RP, sich zur
Vereinsarbeit - diese betraf die Schulpolitik - zu
äußern; jedenfalls sei die Form der Äußerungen nicht
hinnehmbar.
Das Gericht prüft einen öffentlich-rechtlichen
Unterlassungsanspruch des Vereins, in dessen Rah-
men es auf die Abgrenzung von Tatsachenbehauptung
und Werturteil (ist die Äußerung dem Beweis zugäng-
lich oder nicht?) eingeht, um sodann die jeweiligen Kri-
terien für die Bejahung eines Unterlassungsanspruchs
herauszustellen und zu überprüfen. Es kommt dabei zu
dem Ergebnis, dass die Äußerungen des RP vorliegend
nicht ehrverletzend waren, weshalb die Klage abge-
wiesen wurde. Auf eine mögliche Überschreitung sei-
nes Zuständigkeitsbereiches durch den RP komme es
dabei nicht an. Selbst wenn diese vorgelegen haben
sollte, sei der Kl. allein dadurch noch nicht in seinen
Rechten verletzt. Niemand habe einen allgemeinen
Anspruch auf Beachtung der Gesetze durch die Ver-
waltung. Im Klagewege geltend gemacht werden
könnten vielmehr nur subjektive Rechte. Liege eine
Verletzung derselben - wie hier - nicht vor, sei die Kla-
ge abzuweisen, selbst wenn der handelnde Hoheits-
träger seinen Zuständigkeitsbereich verlassen habe.

Prüfungsrelevanz:

Auf die Prüfungsrelevanz des Problems “Warnungen
durch Hoheitsträger” wurde in der RA bereits aus-
führlich berichtet (vgl. nur RA 1999, 476 ff.). Neben
den in der vorliegenden Entscheidung angesprochenen
Problemen (Rechtsweg; Abgrenzung Tatsache -
Werturteil; Schmähkritik; Formalbeleidigung) ist vor
allem die Streitfrage von Bedeutung, ob der Hoheits-
träger für seine Äußerungen eine Ermächtigungs-
grundlage benötigt, und - falls ja - ob diese allein in der

entsprechenden Zuständigkeitsnorm (z.B. Art. 65 GG
für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregie-rung)
gesehen werden kann (s. dazu RA 1999, a.a.O. sowie
Lege, DVBl 1999, 569 ff.) Zur verfassungsrechtlichen
Problematik (Verfassungsbeschwerde gegen eine
Warnung, gestützt auf Persönlichkeitsrecht, Religions-
freiheit o.ä.) sei auf die Klausur von Jeand’ Heur/Cre-
mer, JuS 2000, 991 verwiesen. 

Leitsätze:
1. Mit dem öffentlich-rechtlichen Unterlassungsan-
spruch kann gegenüber öffentlichen, in amtlicher
Eigenschaft von Hoheitsträgern getätigten Äußerun-
gen lediglich verlangt werden, dass eine rechtswidri-
ge Beeinträchtigung eigener Rechte des Betroffenen
unterbleibt; ein allgemeines "Beanstandungsrecht"
gegenüber dem Verhalten des Hoheitsträgers steht
dem Betroffenen nicht zu, so dass es bei Vernei-
nung einer solchen Beeinträchtigung nicht darauf
ankommt, ob der Hoheitsträger sich bei seinen
Äußerungen auf eine Aufgaben- oder Befugnisnorm
oder eine sonstige Rechtsgrundlage berufen kann.
2. Eine juristische Person kann geltend machen, die
beanstandeten öffentlichen Äußerungen des Ho-
heitsträgers verletzten als unwahre, ansehensschädi-
gende  Tatsachenbehauptungen oder als herabset-
zende  Werturteile (Schmähkritik, Formalbeleidi-
gung oder aus anderen Gründen) ihren sozialen Gel-
tungsanspruch.
3. Auch wenn sich ein Hoheitsträger bei seinen in
amtlicher Eigenschaft getätigten, keine auch nur
potenzielle Verbindlichkeit beanspruchenden öffent-
lichen Äußerungen nicht auf das Grundrecht der
Meinungsäußerungsfreiheit berufen kann, wirkt er
mit diesen an dem für eine demokratische Gesell-
schaft konstitutiven Prozess der offenen und freien
Meinungs- und Willensbildung mit, zu dem jeder -
auch juristische Personen des öffentlichen Rechts
durch ihre Vertreter und Bediensteten - mit Mei-
nungsbekundungen und Stellungnahmen "zugelas-
sen" ist.

Sachverhalt:
Der Kl. ist ein eingetragener und als gemeinnützig
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anerkannter “Verein zur Förderung der psychologi-
schen Menschenkenntnis", dessen Mitglieder versu-
c hen, die Schulpolitik des Landes NRW durch Mitwir-
kung in den entsprechenden Gremien (Elternorganisa-
tionen, Schulausschüssen usw.) sowie die öffentliche
Verbreitung ihrer Ansichten in ihrem Sinne zu beein-
flussen. Regierungspräsident A steht dieser Tätigkeit
ablehnend gegenüber, da er die äußerst konservativen
Auffassungen des Vereins nicht teilt und die Gefahr
sieht, dass durch die Aktivitäten des Vereins das
Schulwesen in NRW “unterwandert” werde. 
Diese Kontroverse zwischen A und dem Kl. war Ge-
genstand eines Artikels im “Kölner Stadtanzeiger”, in
welchem A mit der Äußerung zitiert wird, der Kl. ver-
anstalte einen “Psychokult” und arbeite “konspirativ”
an der Verwirklichung seiner Ziele. Er sehe es als
staatliche Aufgabe und damit auch als Pflicht seiner
Behörde an, die Bevölkerung über die Aktivitäten des
Kl. aufzuklären und vor diesen zu warnen.
Der Kl. sieht sich durch diese Vorwürfe in seinem
sozialen Geltungsanspruch herabgesetzt und verlangt
mit seiner gegen das Land NRW gerichteten Klage,
dem A, welcher bereits angekündigt hat, seinen Kampf
gegen den Kl. und seine Ziele in aller Sc härfe fortzu-
setzen, entsprechende Äußerungen in der Zukunft zu
untersagen. 

Mit Erfolg ?

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

A. Zulässigkeit

I. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Verwaltungsrechtsweg eröffnet
sein, § 40 I 1 VwGO. Dies setzt eine öffentlich-recht-
liche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art vor-
aus. 

1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeit
Fraglich ist zunächst, ob die Streitigkeit öffentlich-
rechtlich ist. In Ermangelung anderer Abgrenzungs-
kriterien ist in der vorliegenden Fallgestaltung - der
öffentlichen Äußerung von Hoheitsträgern über einen
Sachverhalt - danach zu fragen, ob diese Äußerung im
Sachzusammenhang mit ihrer öffentlich-rechtlichen
Stellung und Aufgabe getätig wurde, was dafür spre-
chen würde, die Streitigkeit über die Zulässigkeit sol-
cher Äußerungen auch dem öffentlichen Recht zuzu-
ordnen, oder vielmehr statt des Amtsträgers die Pri-
vatperson gesprochen hat. Für einen öffentlich-recht-

lichen Sachzusammenhang könnte sprechen, dass A in
dem fraglichen Zeitungsartikel mit Amtsbezeichnung
genannt wurde, welche seiner Stimme ein besonderes
Gewicht verlieh. Der Leser wird die Äußerung folglich
nicht als Stimme des Bürgers A, sondern als Ansicht
des Regierungspräsidenten wahrnehmen. Dies gilt um-
so mehr, als A es als “staatliche Aufgabe und damit
auch als Pflicht seiner Behörde” bezeichnet hat, die
Bevölkerung vor den Aktivitäten des Kl. zu warnen.
Mithin hat A sich im Sachzusammenhang mit seinem
Amt als Regierungspräsident geäußert, so dass eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit kraft Sachzusammen-
hangs vorliegt.

2. Nichtverfassungsrechtlicher Art
Die Streitigkeit ist nichtverfassungsrechtlicher Art,
wenn nicht Verfassungsorgane um Verfassungsrecht
streiten. Zwar fühlt sich der Kl. in seinem sozialen
Geltungsanspruch herabgesetzt, worin die Rüge einer
Grundrechtsverletzung in Art. 2 I i.V.m. 1 I GG liegen
könnte. Jedoch ist der Kl. ein privatrechtlicher Verein
und kein Verfassungsorgan, so dass es jedenfalls an
der formellen Hälfte der “doppelten Verfassungsunmit-
telbarkeit” fehlt, mithin eine Streitigkeit nichtverfas-
sungsrechtlicher Art vorliegt.

II. Statthafte Klageart
Fraglich ist, welche Klageart für das Begehren des Kl.
statthaft ist. Der Kl. möchte erreichen, dass der Kl. es
zukünftig unterlässt, seine Aktivitäten als “konspirativ”
und sein Auftreten als “Psychokult” zu bezeichnen.
Hierin liegt sein für die Bestimmung der Klageart nach
§ 88 VwGO maßgebliches Begehren. Dies könnte mit
der allg. Leistungsklage (auf Unterlassen) zu verfolgen
sein. Diese ist in der VwGO zwar nicht ausdrücklich
geregelt, aber doch zumindest erwähnt (vgl. §§ 111, 43
II VwGO) und allgemein als statthaft zur Abwendung
zukünftigen, schlichten Verwaltungshandelns aner-
kannt. Die Äußerungen des A stellen ein solches
schlichtes Verwaltungshandeln dar; ihnen kommt
schon mangels Verbindlichkeit keine Regelungswir-
kung und damit keine Verwaltungsaktqualität zu. Mit-
hin ist für das auf ihre Unterlassung gerichtete Begeh-
ren die allg. Leistungsklage auf Unterlassen statthaft.

III. Klagebefugnis
Fraglich ist, ob der Kl. klagebefugt ist. Zwar ist das
Erfordernis einer Klagebefugnis - wie die Leistungs-
klage insgesamt - in der VwGO nicht ausdrücklich
normiert; zur Vermeidung von Popularklagen ist es
jedoch erforderlich, dass der Kl. eine Verletzung eige-
ner Rechte behauptet, d.h. eine solche zumindest mög-
lich erscheinen lässt. Dabei mag dahinstehen, ob - was
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umstritten ist - sich dieses Erfordernis bereits aus einer
“allgemeinen Prozessführungsbefugnis”, oder aus einer
Analogie zu § 42 II VwGO ergibt.
Vorliegend erscheint es nicht von vornherein ausge-
schlossen und damit zumindest möglich, dass dem Kl.
ein Anspruch auf Unterlassen der von ihm als herab-
würdigend empfundenen Äußerungen des A aus dem
öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruch zusteht.
Dabei mag dahinstehen, ob sich dieser unmittelbar aus
den Freiheitsgrundrechten (vorliegend etwa aus Art. 2
I i. V. mit Art. 1 I GG, also dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht) ergibt (so BVerwG, NJW 1989, 2272;
1991, 1770; OVG Münster, NJW 1996, 3355), oder ob
er - sei es im Wege der Analogie, sei es durch Heran-
ziehung eines allgemeinen Rechtsgedankens, der glei-
chermaßen für das öffentliche und das bürgerliche
Recht gilt - aus §§ 1004, 906 BGB herzuleiten ist (so
Laubinger, VerwArch 1989, 261, 291 ff. m. w.
Nachw.) Denn er ist ungeachtet seiner dogmatischen
Herleitung in der Rechtsprechung und im Fachschrift-
tum allgemein anerkannt und besteht mithin jedenfalls
kraft geltenden Gewohnheitsrechts gegenüber öffentli-
chen, in amtlicher Eigenschaft von Hoheitsträgern ge-
tätigten Äußerungen. 

IV. Beklagter
Mangels gesetzlicher Regelung ist der Klage nach dem
allgemeinen Rechtsträgerprinzip gegen den Rechtsträ-
ger zu richten, dessen Behörde gehandelt hat. Die Re-
gierungspräsidenten (heute: “Bezirksregierungen”) sind
Landesbehörden, § 7 I, II LOG NW, so dass die Klage
gegen das Land NRW zu richten ist. Dies ist vorlie-
gend geschehen.

Mithin ist die Klage zulässig.

B. Objektive Klagehäufung
Das Begehren des A lässt sich in zwei Anträge unter-
teilen, nämlich in das Unterlassungsbegehren bzgl. des
Ausdrucks “Psychokult” und bzgl. der behaupteten
“konspirativen” Vorgehensweise. Diese Begehren
können gem. § 44 VwGO in einer Klage verfolgt wer-
den, da dessen Voraussetzungen hier offensichtlich
erfüllt sind.

C. Begründetheit
Die Klage ist begründet, soweit dem Kl. der geltend
gemachte Unterlassungsanspruch zusteht. Als An-
spruchsgrundlage kommt - wie bereits in der Klagebe-
fugnis ausgeführt - nur der gewohnheitsrechtlich aner-
kannte öffentlich-rechtliche Unterlassungsanspruch in
Betracht. Dieser setzt voraus, dass eine - erstmalige
oder nochmalige - Beeinträchtigung einer grundrecht-

lich oder durch einfachgesetzliche Rechtsvorschriften
geschützten Rechtsposition ernstlich zu besorgen und
der Rechtsinhaber nicht verpflichtet ist, diese Beein-
trächtigung zu dulden (vgl. dazu Martens, Negatori-
scher Rechtsschutz im öffentlichen Recht, 1973, S. 10,
24 ff.; Laubinger, VerwArch 1989, 261, 289 ff.).

I. Geschütztes Rechtsgut
Fraglich ist also zunächst, ob ein solcher Eingriff in
eine grundrechtlich oder durch eine einfachgesetzliche
Rechtsvorschrift geschützte Rechtsposition des Kl.
vorliegt.

[Anm.: Das OVG deutet zwar an, dass es Zweifel
hege, ob es Sache des Regierungspräsidenten sei,
sich zu den Tätigkeiten des Kl. im Bereich des
Schulwesens zu äußern. Es stellt aber auch aus-
drücklich klar, dass eine mögliche Überschreitung
seiner Zuständigkeiten für sich genommen irrele-
vant ist, da es nicht Sache des Kl. sei, diese im Kla-
gewege zu rügen. Der Kl. habe nur insoweit An-
sprüche, als er in seinen Rechten verletzt werde;
einen allgemeinen, einklagbaren Anspruch auf Be-
achtung verwaltungsrechtlicher Zuständigkeiten
gebe es nicht:
“Aus dieser Rechtsprechung kann kein allgemeiner
Grundsatz abgeleitet werden, dass ungeachtet ei-
ner Rechtsbeeinträchtigung ein Anspruch darauf
besteht, dass die Regierung bzw. der jeweils sich
öffentlich äußernde Hoheitsträger sich im Rahmen
des ihm zugewiesenen Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereichs bewegt und hält. [...] Es bleibt dabei,
dass mit der öffentlich-rechtlichen Unterlassungs-
klage ein von der Öffentlichkeitsarbeit Betroffener
ein Unterbleiben der Äußerungen nur verlangen
kann, wenn eine Verletzung seiner eigenen Rechte
konkret in Rede steht. Denn die Unterlassungskla-
ge dient allein dem subjektiven individuellen
Rechtsschutz. Sie ist jedoch keine allgemeine Bean-
standungsklage gegenüber rechtswidrigem Behör-
denhandeln.”]

Als subjektives Recht des Kl. kommt hier - wie bereits
in der Klagebefugnis ausgeführt - allein das sogen. ”all-
gemeine Persönlichkeitsrecht” und als ein Teil davon
das Recht der persönlichen Ehre des Kl. in Betracht.
Zweifelhaft ist allerdings, ob dieses seinem Wesen
nach (Art. 19 III GG) auch auf juristische Personen
wie den Kl. anwendbar ist, oder ob sein enger Bezug
zur Menschenwürde dem entgegensteht (vgl. dazu
BVerfG, NJW 1994, 1784). Das OVG führt dazu aus: 
“Jedenfalls [kommt] das gesetzliche Recht auf Schutz
der Ehre als Bestandteil des allgemeinen Persönlich-
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keitsrechts (analog § 823 I BGB) nicht nur natürlichen,
sondern auch Personenvereinigungen mit ideeller Ziel-
setzung zu, wenn und soweit ihr sozialer Geltungsan-
spruch in ihrem Aufgabenbereich betroffen ist (vgl.
BVerwG, NJW 1989, 2272, 2273 m. w. Nachw.). Dies
gilt auch für den Kl. als inländische juristische Person.
Dass ihm über Art. 19 III GG durch das - verfassung-
rechtliche - allgemeine Persönlichkeitsrecht des Art. 2
I GG, sei es in der Ausprägung als so genannte allge-
meine Handlungsfreiheit oder ggf. auch i.V. mit Art. 1
I GG, ein weitergehender Schutz zustünde, als ihm das
einfachrechtliche allgemeine Persönlichkeitsrecht (§
823 I BGB analog) gewährt, wenn und soweit sein
sozialer Geltungsanspruch in seinem Aufgabenbereich
betroffen wird, ist nicht ersichtlich.”
Mithin kann sich der Kl. jedenfalls auf das Recht der
persönlichen Ehre als Teil des allg. Persönlichkeits-
rechts berufen.

II. Eingriff
Fraglich ist jedoch, ob ein Eingriff in dieses Recht vor-
liegt, d. h. der Schutzbereich des Rechts auf persönli-
che Ehre durch die Äußerungen des A verkürzt wor-
den ist. Diesbezüglich ist zwischen Tatsachenbehaup-
tungen und Werturteilen zu differenzieren. Tatsachen-
behauptungen verkürzen jedenfalls dann den Schutz-
bereich, wenn die behauptete, ansehensbeeinträchti-
gende Tatsache unwahr ist. Werturteile entziehen sich
hingegen Kriterien wie “wahr” oder “unwahr”. Bei
ihnen ist daher danach zu fragen, ob die in ihnen ent-
haltene Wertung als Schmähkritik, als Formalbeleidi-
gung oder aus anderen Gründen den sozialen Geltungs-
anspruch des Betroffenen herabsetzt.

1. Abgrenzung Tatsache - Werturteil
Das OVG kommt vorliegend zu dem Ergebnis, dass
sowohl der Begriff “Psychokult” als auch das behaup-
tete “konspirative” Vorgehen des Kl. Werturteile sind:
“Ob eine Äußerung als Tatsachenbehauptung oder als
Werturteil einzustufen ist, ist danach zu beurteilen, ob
ihr Gehalt einer objektiven Klärung zugänglich ist und
als etwas Geschehenes grundsätzlich dem Beweis of-
fen steht (vgl. BGH, NJW 1965, 35, 36; 1987, 1398,
1399). Kennzeichnend für ein Werturteil sind dagegen
die charakteristischen Merkmale der Stellungnahme,
des Dafürhaltens oder Meinens (BVerfGE 61, 1, 8 f.;
85, 1, 14 f.). Keine der von den Klageanträgen erfass-
ten Äußerungen des Regierungspräsidenten stellt eine
Tatsachenbehauptung dar, die auf ihre Unwahrheit und
ansehensschädigende Wirkung zu prüfen wäre. Viel-
mehr handelt es sich um Werturteile, mit denen der
Regierungspräsident subjektive Einschätzungen über
den Kl., seine Mitglieder oder Sympathisanten zum

Ausdruck gebracht hat. Der Gehalt der Äußerungen
ist einer objektiven Klärung etwa im Wege einer Be-
weisaufnahme nicht zugänglich.”

a. “Psychokult”
“Mit der vom Klageantrag zu 1 erfassten Äußerung
hat der Regierungspräsident ersichtlich kundgetan, wie
er den Kl. als solchen (“Psychokult”) [...] beurteilt.
Mit der Verwendung des Begriffs "Psychokult" wird
keine Behauptung über ein konkretes tatsächliches
Geschehen oder Vorgehen aufgestellt, das dem Be-
weis zugänglich wäre. Vielmehr hat der Regierungsprä-
sident eine von vornherein als subjektiv, also wertend
zu verstehende Einschätzung des Kl. und der von die-
sem verfolgten Zielsetzungen zum Ausdruck ge-
bracht.”

b. “Konspirativ”
“Auch die vom Klageantrag zu 2 erfasste Äußerung
des Regierungspräsidenten (der Verein arbeite “kon-
spirativ") ist keine Tatsachenbehauptung, sondern ein
Werturteil. Denn es handelt sich dabei um das Äußern
einer Meinung zu der Art und Weise des Vorgehens
und des Auftretens des Kl. sowie der für ihn oder in
seinem Namen handelnden Personen. Ob ein Vorge-
hen und Auftreten "konspirativ" ist, ist eine Frage der
subjektiven Beurteilung. Konkrete Verhaltensweisen
sind mit dieser sprachlichen Wendung unmittelbar nicht
zu verbinden. Der Gehalt dieser Äußerung ist damit
unmittelbar einer objektiven Klärung im Wege einer
Beweisaufnahme nicht zugänglich; ein Beweisantrag
zu der "Behauptung", der Kl. oder ihm zuzurechnende
Personen arbeiteten "konspirativ", wäre als unzulässig
anzulehnen. Es sind auch keine auf konkrete Tatsa-
chen bezogenen Teilelemente der inkriminierten Äuße-
rung des Regierungspräsidenten ersichtlich oder vom
Kl. dargetan, die als solche im Hinblick auf ihren Ge-
halt einer objektiven Klärung im Wege der Beweisauf-
nahme zugänglich gemacht werden könnten.”

2. Ehrverletzung
Fraglich ist also, ob die genannten Werturteile in Form
einer Formalbeleidigung, Schmähkritik oder anderen
Form den Kl. in seinem sozialen Geltungsanspruch
beeinträchtigen und dadurch ehrverletzend sind.

a. Formalbeleidigung
Das OVG verneint zunächst eine Formalbeleidigung:
“Der Begriff der Form- oder Formalbeleidigung findet
- auch in seinem das allgemeine Persönlichkeitsrecht
betreffenden Verwendungszusammenhang - seine nor-
mative Grundlage in den §§ 192, 193 StGB. Nach §
192 StGB ist eine Tatsachenbehauptung trotz Erbrin-
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gung des Wahrheitsbeweises dann als Beleidigung
nach § 185 StGB strafbar, wenn das Vorhandensein
einer Beleidigung aus der "Form der Behauptung oder
Verbreitung oder aus den Umständen, unter welchen
sie geschah, hervorgeht". Eine Form- oder Formal-
beleidigung in diesem Sinne stellen die von den Klage-
anträgen erfassten, publizierten Äußerungen des Regie-
rungspräsidenten schon deshalb nicht dar, da es sich,
wie dargelegt, um keine Tatsachenbehauptungen, son-
dern um Werturteile handelt. Unabhängig davon han-
delt es sich auch deshalb um keine Form- oder Formal-
beleidigung, weil es an der dafür erforderlichen über-
schießenden Tendenz, also an einem so genannten
Wertungsexzess fehlt, für den etwa die Verwendung
von Schimpfwörtern (z. B. "Lügner" oder "dummdreis-
te Lüge") oder boshafte oder gehässige Wendungen
indiziell sind (vgl. Rühl, Tatsachen - Interpretationen -
Wertungen, 1998, S. 319 ff. m. w. Nachw.) [...].
Ebenso fehlt es an jedem Anhaltspunkt für die Annah-
me eines so genannten Indiskretionsdeliktes, also die
Reaktualisierung einer länger zurückliegenden, ehren-
rührigen Tatsache, oder für einen Publikationsexess, d.
h. die Veröffentlichung einer wahren ehrenrührigen
Tatsache, obwohl daran kein öffentliches Interesse be-
steht).”

b. Schmähkritik
Auch eine Schmähkritik liegt nach Ansicht des Ge-
richts nicht vor:
“Die von den Klageanträgen erfassten Äußerungen
des Regierungspräsidenten überschreiten auch nicht
die Grenze zur so genannten Schmähkritik. Darunter
ist eine Kritik zu verstehen, die auf eine vorsätzliche
Ehrkränkung zielt, bei der also die Absicht vorliegt,
nicht nur anzuprangern, sondern zu beleidigen und zu
diffamieren (vgl. BGH, NJW 1974, 1762, 1763; 1977,
626, 627 m. w. Nachw.). Dabei ist zu beachten, dass
eine Meinungsäußerung nicht schon wegen einer he-
rabsetzenden Wirkung für Dritte zur Schmähung wird.
Auch eine überzogene und selbst eine ausfällige Kritik
machen für sich genommen eine Äußerung noch nicht
zur Schmähung. Eine herabsetzende Äußerung nimmt
vielmehr erst dann den Charakter der Schmähung an,
wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung um die
Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vor-
dergrund steht. Sie muss jenseits auch polemischer und
überspitzter Kritik in der Herabsetzung der Person
bestehen (vgl. BVerfGE 82, 272, 283 m. w. Nachw.).
Wesentliches Element ist dabei die Loslösung vom
Sachbezug der Kritik oder der Auseinandersetzung.
Der Schmähkritik fehlt der innere Zusammenhang mit
dem Gegenstand der Kritik oder der Auseinanderset-
zung; die Sachdebatte ist nur der äußere Anlass für die

Diffamierung der Person (vgl. BGH, NJW 1974, 1762,
1763). 

aa. “Psychokult”
Die hier in Rede stehenden Äußerungen erfüllen diese
Voraussetzungen nicht. Die Formulierung, der Kl.
("Psychokult") unterwandere rheinische Schulen und
arbeite "konspirativ", lässt vielmehr erkennen, dass es
dem Regierungspräsidenten um eine Kritik im Hinblick
auf spezifische Belange im Schulwesen geht, nicht
jedoch um eine Kritik ohne äußeren Anlass und ohne
inneren Zusammenhang mit dem Gegenstand der Kri-
tik. Angesichts der Zielsetzungen und Aktivitäten des
Kl. stellt die Verwendung der Bezeichnung "Psycho-
kult" keine diffamierende Herabsetzung des Kl. oder
der für ihn tätigen Personen dar. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass im allgemeinen Sprachgebrauch unter
"Kult” in aller Regel die auf einer starken inneren Be-
ziehung beruhende Form des Umgangs mit einer Per-
son, einer Idee oder einer Sache verstanden wird; es
geht um eine starke oder gar übertriebene Verehrung,
die man einer Person oder einer Sache angedeihen
lässt (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der Dt.
Sprache, Bd. 5, 1980, S. 1598, Stichwort "Kult"). Die
Vorsilbe "Psycho" bringt zum Ausdruck, dass sich der
betriebene "Kult" auf die Psyche, also auf das Psy-
chische betreffende Vorgänge bezieht. Die mit diesen
Begriffsbestandteilen erfolgende Charakterisierung
mag für den Kl. seinerseits Anlass zur Kritik bieten
und möglicherweise auch von Dritten für polemisch
und überspitzt gehalten werden. Dass dabei nicht mehr
die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die
Diffamierung des Kl. und der für ihn tätigen Personen
im Vordergrund steht, lässt sich jedoch nicht feststel-
len. Ersichtlich zielt die Bezeichnung auf die besondere
Gewichtung, die in den Vorstellungen des Kl. und der
für ihn tätigen Personen psychischen Prozessen und
Vorgängen beigemessen wird. Letzteres kommt be-
zeichnenderweise auch im Namen des Kl. zum Aus-
druck, der sich der "Förderung der psychologischen
Menschenkenntnis" verschrieben hat. Sofern der Kl.
der Auffassung ist, die in der Verwendung des Be-
griffs "Psychokult" zum Ausdruck kommende Kritik
des Regierungspräsidenten an ihm werde seinen eige-
nen Zielvorstellungen und Arbeitsweisen nicht hinrei-
chend gerecht, steht es ihm frei, sich in der ihm ge-
eignet erscheinenden Weise öffentlich dazu zu äußern
und die Begriffswahl des Regierungspräsidenten einer
unter Umständen auch scharfen Gegenkritik zu unter-
ziehen. Er kann jedoch - im Hinblick auf die Grenze
zur Schmähkritik - nicht verlangen, dass die Wortwahl
des Kritikers ("Psychokult") gerichtlich beanstandet
und unterbunden wird, wenn, wie hier, der innere Zu-



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2000, HEFT 10

-593-

sammenhang mit dem Gegenstand der Kritik oder der
Auseinandersetzung (noch) nicht verlassen ist. [...]

bb. “Konspirativ”
Auch die vom Kl. inkriminierte Äußerung des
Regierungspräsidenten, der Kl. arbeite "konspirativ", ist
nicht als Schmähkritik einzustufen. Der Begriff "kon-
spirativ" mag im vorliegenden Zusammenhang
überzeichnend oder gar überzogen seien. Allerdings ist
zu berücksichtigen, dass er im allgemeinen Sprachge-
brauch je nach Verwendungszusammenhang unter-
schiedliche Bedeutungsgehalte hat. Teilweise wird mit
ihm eine Tätigkeit oder Verhaltensweise beschrieben,
die eine Verschwörung bezweckt oder anstrebt (vgl.
Duden, Das große Wörterbuch der Dt. Sprache, Bd. 5,
1996, S. 1540, Stichwort "konspirativ"). Teilweise be-
zeichnet das Verbum "konspirieren" und dementspre-
chend auch das daraus abgeleitete Wort "konspirativ"
auch schon ein Vorgehen, bei dem Personen heimlich,
also abgeschirmt gegenüber anderen oder der Öffent-
lichkeit, mit anderen zusammenarbeiten. Vom Aussa-
gegehalt des Begriffs "konspirativ" wird damit auch,
jedenfalls in umgangssprachlichen Verwendungszusam-
menhängen, das Verhalten von Personen mit umfasst,
die in mehr oder weniger professioneller Weise auf
eine Abschirmung ihres Tuns und ihres Zieles oder
ihrer Verbindung mit anderen Personen oder Organi-
sationen gegenüber anderen oder der Öffentlichkeit
bedacht sind. In diesem Sinne ist die Äußerung des
Regierungspräsidenten zu verstehen, wie sich aus der
zugehörigen - vom Kl. nicht klageweise beanstandeten
- Aussage ergibt, Anhänger des Kl. würden sich ge-
zielt in Elternorganisationen einschleusen, "besetzten"
Fortbildungsveranstaltungen mit eigenen Referenten
und bemühten sich um Vertrauenspositionen. Es geht
also darum, dass bei vielfältigem Wirken der gemein-
same Hintergrund - der Bezug auf den Kl. - verheim-
licht wird. Bei der Verwendung des Wortes "konspira-
tiv" handelt es sich mithin möglicherweise zwar um
eine polemische und überspitzte Formulierung. Ent-
scheidend ist jedoch, dass im Mittelpunkt ein Sachan-
liegen - das Bewusstmachen des möglichen Hinter-

grundes von Aktivitäten - steht, nicht jedoch die Diffa-
mierung des Kl.”

c. Ehrverletzung in sonstiger Form
Auch über die Aspekte der Beleidigung und Schmäh-
kritik hinaus vermag das OVG nicht festzustellen, dass
die von den Klageanträgen erfassten Wertungen des
Regierungspräsidenten den sozialen Geltungsanspruch
des Kl. in rechtswidriger Weise beeinträchtigen. Es
führt insbesondere aus, dass der Umfang des sozialen
Geltungsanspruchs sich auch nach dem Verhalten der
jeweiligen Person richte: 
“Bei der Beantwortung der Frage, wann der soziale
Geltungsanspruch einer Person verletzt wird, kommt
es entscheidend auch darauf an, in welcher Weise der
Berechtigte soziale Beziehungen eingegangen ist und
sich in ihnen entfaltet hat, ob und wie er in Kommuni-
kation mit anderen getreten ist und durch sein Sein
oder Verhalten auf andere eingewirkt hat (vgl.
BVerfG, NJW 1989, 3269 m. w. Nachw.). Wenn er
sich auf politische oder gesellschaftliche Auseinander-
setzungen einlässt, muss er sich diesen Auseinander-
setzungen auch stellen. Hat er gar "kräftig ausgeteilt",
kann er sich nicht mit rechtlichen Mitteln dagegen
wehren, wenn ihm Gleiches oder Ähnliches widerfährt
("grober Klotz auf groben Keil"). Denn der konkrete
Inhalt seines sozialen Geltungsanspruchs bemisst sich
im Einzelfall eben nach einem in gewissem Umfang
verselbstständigten sozialen Abbild, das dem Betroffe-
nen ungeachtet etwa abweichender oder entgegen-
stehender eigener Vorstellungen und Absichten zuge-
rechnet wird. Dies gilt auch dann, wenn es sich um die
Äußerung eines Hobeitsträgers handelt.”
Hat sich der Betroffene also - wie hier der Kl. - durch
sein Verhalten dem öffentlichen Meinungskampf ge-
stellt, muss er auch mit Gegenmeinungen leben, sofern
diese die o. g. Grenzen der Formalbeleidigung und
Schmähkritik nicht überschreiten.

Der Kl. ist demnach nicht in seinem sozialen Geltungs-
anspruch verletzt; die Klage ist unbegründet und hat
somit keinen Erfolg.
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Standort: Werkvertrag   Problem: Mangelfolgeschaden bei unrichtigen Aussagen

BGH,  URTEIL VOM 11.04.2000

X ZR 19/98 (NJW 2000, 2812)

Problemdarstellung:

In diesem Fall hatte der BGH zur Haftung eines Un-
ternehmers Stellung zu nehmen, der bei einem Repara-
turauftrag für eine EDV-Anlage die objektiv unrichtige
Erklärung abgab, dass die Daten von dieser Anlage
nicht mehr wiederhergestellt werden können. Der
BGH bejahte eine Schadensersatzpflicht nach den
Grundsätzen zur p.F.V.
Die Anwendung der p.F.V. bejaht der BGH damit,
dass der Unternehmer eine vertragliche Schutzpflicht
verletzt hat. Im Rahmen des durch Reparaturauftrages
begründeten Vertragsverhältnisses durfte der Besteller
erwarten, dass der als Fachunternehmen auftretende
Unternehmer ihn vollständig und wahrheitsgemäß über
den Zustand der EDV-Anlage aufklärt. Seine objektiv
unrichtige Aussage zum endgültigen Verlust aller Da-
ten stellt damit bereits eine objektive Pflichtverletzung
dar. Analog § 282 BGB war das Verschulden des Un-
ternehmers an dieser Pflichtverletzung zu vermuten.

Zur Anwendbarkeit der Verjährungsregel von § 195
BGB kam der BGH, indem er in den geltend gemach-
ten Schäden (Einsatz von Fremdkräften für die erneu-
te, aber eigentlich unnötige Dateneingabe) einen mittel-
baren Mangelfolgeschaden erkannte, der eben nicht
von § 638 BGB erfasst ist. Für die Abgrenzung zwi-
schen un- und mittelbaren Mangelfolgeschäden ist eine
an Leistungsobjekt und Schadensersatz orientierte
Güter- und Interessenabwägung ausschlaggebend,
durch die das Verjährungsrisiko für solche Mangelfol-
geschäden angemessen zwischen den Parteien verteilt
wird.

Prüfungsrelevanz:

Zu den klassischen Examensthemen gehört das Kon-
kurrenzverhältnis zwischen den gesetzlich geregelten
Gewährleistungsrechten des Besonderen Schuldrechts
(§§ 459 ff., 537 ff., 633 ff. BGB z.B.) und dem ge-
wohnheitsrechtlich anerkannten Rechtsinstitut der
p.F.V.  Zur Anwendung kommt die p.F.V. vor allem
bei der Verletzung von vertraglichen Neben- und Ne-
benleistungspflichten, die gesetzlich nicht besonders
geregelt sind. Aber auch die Schlechtleistung stellt eine
objektive Pflichtverletzung dar, so dass das Konkur-
renzverhältnis zu den Gewährleistungsregeln proble-
matisch wird. Dabei wird von der h.M., vor allem dem
BGH in dieser Frage keine einheitliche Meinung ver-

treten. 

Im Rahmen der kaufvertraglichen Gewährleistungs-
regeln gem. §§ 459 ff. BGB z.B.  verbleibt der p.F.V.
der Ersatz von sog. Mangelfolgeschäden, d.h. von
Schäden, die an anderen Rechtsgütern des Käufers als
die mangelhafte Kaufsache selbst eingetreten sind. Bei
den werkvertraglichen Gewährleistungsregeln gem. §§
633 ff. BGB soll die p.F.V. nur noch die entfernten,
mittelbaren Mangelfolgeschäden ersetzen. Im Miet-
recht gem. §§ 537 ff. BGB hingegen soll die p.F.V. für
Mangelfolgeschäden überhaupt nicht in Betracht kom-
men.

Leitsatz:
Zur Haftung des Unternehmens für die objektiv un-
richtige Erklärung, verlore n gegangene Daten auf
einer EDV-Anlage seien nicht wiederherzustellen.

Sachverhalt: 
Der Bekl., ein Zahnarzt, hat bei der Kl. eine EDV-An-
lage mit Programmen für seine Praxis erworben.
Nachdem er im März 1994 nicht mehr auf die Fest-
platte des Rechners zugreifen konnte, hat er diesen
nach seiner Darstellung der Kl. mit dem Auftrag zu-
gesandt, entweder die Festplatte zu reparieren oder die
Daten auf eine andere Platte zu übertragen. Kurze
Zeit nach Eingang des Rechners teilte die Kl. dem
Bekl. mit, dass die Daten von der Platte nicht mehr zu
retten seien, und forderte ihn auf, die von ihm erstellten
Bänder mit Datensicherungen zu übersenden. Eine
Wiederherstellung der Daten von diesen Bändern ge-
lang der Kl. ebenfalls nicht. Wie sie geltend macht,
seien die Bänder teilweise nicht zu lesen gewesen
bzw. wiesen eine Inkonsistenz auf. Parallel zu ihren
Reparaturbemühungen hat die Kl. dem Bekl. eine neue
Computeranlage verkauft, in die dieser die relevanten
Daten seiner Praxis und seiner Patienten von Hand
eingegeben hat. Nachdem die Reparaturbemühungen
der Kl. endgültig gescheitert waren, hat sie von ihm
unter anderem den vereinbarten Kaufpreis für die
zweite Anlage in Höhe von 50 000 DM verlangt. Zwi-
schenzeitlich hatte der Bekl. die Festplatte des ur-
sprünglichen Rechners einem anderen Unternehmen
übergeben, dass nach seiner Behauptung von früheren
Mitarbeitern der Kl. gegründet worden ist. Diesem
Unternehmen ist es nach den Feststellungen des Ber-
Ger. innerhalb weniger Stunden gelungen, die Fest-
platte lauffähig und die darauf befindlichen Daten zu-
gänglich zu machen. Gestützt hierauf hat die Bekl. ge-
genüber der Kaufpreisforderung der Kl. mit Schadens-
ersatzansprüchen aufgerechnet. Zu deren Begründung
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hat er geltend gemacht, er habe für die fristgerechte
Bestellung der Quartalsabrechnung für das erste Vier-
teljahr 1994 Anfang April die Daten in den neuen
Rechner von Hand eingeben und dabei auf Fremdkräf-
te, unter anderem seine Ehefrau, zurückgreifen müs-
sen. Diesen Kräften habe er eine Vergütung in der
Größenordnung von insgesamt 75 000 DM gezahlt.
Diesen Aufwand müsse die Kl. ersetzen, nachdem
sich herausgestellt habe, dass die Festplatte und die
darauf befindlichen Daten mit einfachen Mitteln zu
retten gewesen wären.

Hat die Kaufpreiszahlungsklage Erfolg?

Lösung: 
Die vom Kl. erhobene Zahlungsklage wird erfolgreich
sein, wenn er gegenüber dem Bekl. einen durchsetz-
baren Kaufpreisanspruch i.H.v. 50.000 DM hat.

Anspruch auf Kaufpreiszahlung gem. § 433 II BGB
Der Kl. könnte gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Bezahlung des Kaufpreises für die zweite EDV-An-
lage i.H.v. 50.000 DM gem. § 433 II BGB haben.

A. Anspruch entstanden
Zur Entstehung eines solchen Zahlungsanspruchs
müssten die Parteien einen wirksamen Kaufvertrag
geschlossen haben. Der Bekl. erwarb im März 1994
vom Kl. eine zweite EDV-Anlage zu einem verein-
barten Kaufpreis von 50.000 DM. 
An der Wirksamkeit dieses Kaufvertragsabschlusses
bestehen keine Zweifel. 
Damit ist der Zahlungsanspruch gem. § 433 II BGB
entstanden.
Der BGH führt daher zu diesem Punkt lediglich aus:
“Dem BerGer. ist allerdings darin beizutreten, dass der
Kl. ursprünglic h ein Anspruch auf Vergütung der an
den Bekl. veräußerten zweiten Computeranlage zu-
steht, den das BerGer. rechtsfehlerfrei nach Grund
und Höhe als unstreitig bewertet hat. Die Revision ist
dem nicht entgegengetreten. Der Streit der Parteien
betrifft allein die von dem Bekl. geltend gemachten
Gegenansprüche.”

[Anm.: Für Gewährleistungsrechte des Bekl. hin-
sichtlich der ersten EDV-Anlage gem. §§ 459 ff.
BGB, insbesondere auf Neulieferung gem. § 480 I
BGB besteht kein Raum. Denn der Bekl. macht
nicht geltend, dass die Probleme beim Festplatten-
zugriff bereits bei Ablieferung, also bei Gefahr-
übergang bestanden.]

B. Anspruch untergegangen

Der Kaufpreiszahlungsanspruch könnte jedoch durch
Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen des Bekl.
gem. § 389 BGB untergegangen sein.

I. Aufrechnungslage gem. § 387 BGB
Zunächst müsste zwischen den Parteien eine Aufrech-
nungslage gem. § 387 BGB bestehen. Dazu bedarf es
zweier gegenseitiger und gleichartiger Forderungen der
Parteien.
Die Hauptforderung besteht in dem Kaufpreiszah-
lungsanspruch des Kl. gegen den Bekl. gem. § 433 II
BGB (s.o.).
Die Gegenforderung des Bekl. gegen den Kl. auf
Schadensersatz i.H.v. 75.000 DM könnte auf die
Grundsätze zur p.F.V. gestützt werden.

1. Bestehen eines Schuldverhältnisses
Dafür müsste zwischen den Parteien ein - vertragli-
c hes oder gesetzliches - Schuldverhältnis bereits be-
s tehen (Palandt/Heinrichs, BGB, 58. Aufl., § 276,
Rdnr. 107). Der BGH begnügt sich an dieser Stelle
damit, ein durch die Übergabe zur Reparatur und zur
Wiedergewinnung der Daten begründetes Vertrags-
verhältnis zwischen Kl. und Bekl. zu bejahen. Eine
nähere Konkretisierung nimmt er nicht vor. 
Im Ergebnis kann jedoch ohne weiteres in diesem Re-
paraturauftrag ein Werkvertragsabschluss gesehen
werden (§ 631 II BGB).

2. Pflichtverletzung
Im Rahmen dieses vertraglichen Schuldverhältnisses
müsste eine objektive Pflichtverletzung durch den Kl.
erfolgt sein. Unter den Begriff der p.F.V. fallen alle
Pflichtverletzungen im Rahmen eines bestehenden
Schuldverhältnisses, soweit sie nicht bereits gesetzlich
geregelt sind (z.B. Unmöglichkeit, Verzug, Schlecht-
leistung). Die p.F.V. ist damit ein Grundtatbestand der
Vertragsverletzung. 
Aufgrund der Vielzahl denkbar möglicher Vertrags-
verletzungen ist eine abschließende Tatbestandsbildung
nicht möglich, sondern es können nur Fallgruppen ge-
bildet werden (Palandt/Heinrichs, BGB, 58. Aufl., §
276, Rdnr. 108).
Zu den Haupttypen der p.F.V.  gehört die Verletzung
von Nebenpflichten, wobei die in Frage kommenden
Nebenpflichten einzelfallabhängig vom Vertrag sind. In
diesem Fall könnte den Kl. eine sich aus § 242 BGB
ergebende Auskunftspflicht treffen, die er durch eine
wahrheitswidrige Aussage verletzt hat.
Der BGH führt dazu aus:  
“Die Erklärung der Kl., dass die Daten von der Fest-
platte nicht zurückgewonnen werden könnten, war
objektiv falsch. Schon darin ist eine objektive Pflicht-
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verletzung der Kl. zu sehen. Sie war die wesentliche
Ursache dafür, dass der Bekl. in die nach seiner Dar-
stellung kostenintensive Neuein-gabe aller für die Ab-
rechnung benötigten Angaben eingetreten ist. Im Rah-
men des durch die Übergabe der Festplatte zur Repa-
ratur und zur Wiedergewinnung der Daten begründe-
ten Vertragsverhältnisses durfte der Bekl. erwarten,
dass  die als Fachunternehmen auftretende Kl. ihn
vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage,
insbesondere über die objektiv bestehenden Möglich-
keiten einer Reparatur der Festplatte und die für ihn in
erster Linie wesentliche Frage der Rückgewinnung der
Daten aufklärte und dabei auch über solche Möglich-
keiten informierte, die nur eine geringe Chance der
Realisierung boten. Darauf, ob anderweitig nur geringe
Chancen einer Wiedergewinnung der Daten bestan-
den, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Der
Auftraggeber kann erwarten, von einem Fachunter-
nehmen zutreffend und umfassend über alle Möglich-
keiten der Reparatur unterrichtet zu werden. Die Ent-
scheidung darüber, ob auch wenig aussichtsreiche an-
dere Wege beschnitten werden sollen, obliegt allein
ihm. Darin, dass die Kl. dem nicht nachgekommen ist,
sondern dem Bekl. darüber hinaus eine objektiv un-
richtige Erklärung gegeben hat, liegt eine Verletzung
der vertraglichen Schutzpflichten durch sie, die eine
Schadensersatzpflicht aus dem Gesichtspunkt der posi-
tiven Forderungsverletzung auslösen kann. Dass die
Erklärung objektiv unrichtig war, ist durch das BerGer.
festgestellt worden; die Revisionserwiderung hat inso-
weit keinen Rechtsfehler aufzeigen können. Das Ber-
Ger. ist der Aussage des Zeugen S gefolgt, der bekun-
det hat, er habe durch einen bloßen Austausch des
festplatteneigenen Controllers die Festplatte wieder
gängig und die darauf gespeicherten Daten zugänglic h
machen können.”

3. Regelungslücke
Als gewohnheitsrechtlich anerkannte Auffangtatbe-
stand der Pflichtverletzung kommt die p.F.V.  nur dann
zum Zug, wenn die festgestellte Pflichtverletzung nicht
bereits gesetzlich sanktioniert ist.
Über die Folgen bei der Verletzung von vertraglichen
Nebenpflichten wie z.B. den etwaigen Aufklärungs-
pflichten schweigt das Gesetz, so dass hier Raum für
die Anwendung der p.F.V. ist.

4. Verschulden
Desweiteren muss den Kl. ein Verschulden an der
festgestellten Pflichtverletzung vorzuwerfen sein. Der
Verschuldensmaßstab richtet sich dabei - mangels an-
derer Angaben - nach § 276 BGB, d.h. der Kl. hat für
Vorsatz und jede Form der Fahrlässigkeit einzustehen.

Dabei kommt der Beweislastumkehr analog § 282
BGB Bedeutung zu. Der BGH führt dazu aus:
“Bei diesem Sachverhalt war es Sache der Kl., sich
hinsichtlich des Verschuldens für die objektiv festzu-
stellende Pflichtverletzung zu entlasten. Nach der
Rechtsprechung des BGH muss der Schuldner ent-
sprechend dem Rechtsgedanken des § 282 BGB dar-
legen und gegebenenfalls beweisen, dass er eine ob-
jektiv feststehende und zu einem Schaden führende
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat, wenn die
Schadensursache - wie hier - in seinem Verantwor-
tungsbereich liegt (vgl. BGHZ 64, 46 [51] = NJW
1975, 824 = LM § 433 BGB Nr. 46; BGHZ 66, 51 [53]
= NJW 1976, 712 = LM § 328 BGB Nr. 52; s. auch
Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 282 Rdnr. 8 m.w.
Nachw.). Dieser Entlastungsbeweis ist nach den bis-
herigen tatrichterlichen Feststellungen nicht geführt.
Für einen Sachkundigen waren die Erklärungen der Kl.
nach den Feststellungen des BerGer. erkennbar unvoll-
ständig und ungenau. Danach hat sich die Kl. nicht
darauf beschränkt, ihr eigenes subjektives Unvermö-
gen zur Ausführung der ihr übertragenen Arbeiten dar-
zulegen, sondern sie hat gegenüber dem Bekl. zum
Ausdruck gebracht, eine Wiederherstellung oder Wie-
dergewinnung der Daten sei objektiv und damit
schlechthin unmöglich. Hiervon durfte sie auch vor
dem Hintergrund der vom BerGer. festgestellten
Marktverhältnisse nicht ausgehen. Auch wenn man
mit der angefochtenen Entscheidung annimmt, dass
sich die Kl. nicht mit dem Einbau der Festplatte in ver-
schiedene Rechner begnügt, sondern weitere Maßnah-
men einschließlich eines Austausches des Festplatten-
controllers ergriffen hat, durfte sie gegenüber ihrem
Kunden nicht in der geschehenen Weise darstellen,
dass eine Reparatur ausgeschlossen sei. Als ein auf
dem einschlägigen Sektor tätiges Fachunternehmen
musste sie erkennen, jedenfalls aber mit der Möglich-
keit rechnen, dass sie noch nicht alles unternommen
hatte, um einen Zugriff auf die Festplatte zu ermögli-
chen. Insoweit ist das BerGer. bei seiner Entscheidung
davon ausgegangen, dass der für die Kl. tätige Mit-
arbeiter nicht einmal geprüft hatte, ob die von ihm als
Austausch herangezogene Platine der gleichen Revisi-
on wie der defekte Controller entstammte. Bei seiner
Vernehmung hat der Zeuge. H, der die Reparaturar-
beiten ausgeführt hatte, angegeben, auf die Revision
der Platte nicht geachtet zu haben, und es als gut mög-
lich bezeichnet, dass er den Controller einer anderen
Revision eingebaut hatte. Damit war auch aus seiner
Sicht eine Kompatibilität der Controller nicht gesichert.
Das schloss eine abschließende Beurteilung der Wie-
derherstellungsmöglichkeiten aus und ließ allenfalls die
Aussage zu, dass der Kl. eine solche Reparatur nicht
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möglich war.
In diesem Zusammenhang kann die Kl. auch nicht mit
Erfolg darauf verweisen, dass - wie das BerGer. an-
genommen hat - ihr ein entsprechender Controller
nicht zur Verfügung stand und von ihr auf dem Markt
a u c h  n i c h t  b e s c h a f f t  w e r d e n  k o n n t e .  D i e
Vertragsverletzung der Kl. liegt nicht darin, dass sie
eine solche Beschaffung nicht vorgenommen hat; eine
Ersatzpflicht kann sich vielmehr schon daraus ergeben,
das sie dem Bekl. gegenüber behauptet hat, dass eine
Reparatur objektiv unmöglich sei, ohne ihn auf die an-
derweiten Möglichkeiten, mögen diese auch fern lie-
gend gewesen sein, hinzuweisen.
Rechtsfehlerhaft ist die Wertung des BerGer. zum
Vertretenmüssen darüber hinaus auch deshalb, weil
diese auf die subjektiven Fähigkeiten und Möglichkei-
ten der Kl. abstellt. Abweichend vom Strafrecht gilt im
Zivilrecht kein individueller, sondern ein auf die allge-
meinen Verkehrsbedürfnisse ausgerichteter objektiver
Sorgfaltsmaßstab (vgl. dazu Palandt/Heinrichs, § 276
Rdnr. 15 m. w. Nachw.). Es kommt daher nicht da-
rauf an, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kl.
individuell besaß; Maßstab für das Verschulden ist
vielmehr, welche Sorgfalt von einem Schuldner in der
Lage der Kl. erwartet werden kann. Dass ein solcher
Schuldner nicht hatte erkennen lassen, dass die erteilte
Auskunft falsch war und aus der Sicht des Bekl. die
Suche nach weiteren Lösungen zu Unrecht als unsin-
nig erscheinen lassen musste, hat das BerGer. nicht
festgestellt.”

5. Adäquat kausal verursachter Schaden
Infolge der schuldhaft verursachten Pflichtverletzung
müsste dem Bekl. ein Schaden entstanden sein. Der
Bekl. hat infolge der Fehlinformation des Kl. unnützer-
weise Fremdkräfte eingestellt, um per Hand die an-
geblich verloren gegangenen Daten erneut eingeben zu
lassen. Dadurch sind ihm Kosten i.H.v. 75.000 DM
entstanden. Der  vom Bekl. angebrachte Vortrag ist
daher ausreichend für die Annahme eines kausal ver-
ursachten Schadens.
Der BGH führt dazu aus:
“Von Rechtsfehlern beeinflusst ist die angefochtene
Entscheidung auch, soweit darin Ersatzansprüche des
Bekl. wegen der Fehler bei den Sicherungsbändern
deshalb verneint werden, weil der Bekl. die Ursächlich-
keit eines Fehlverhaltens der Kl. für die mangelnde
Lesbarkeit der Sicherungsbänder nicht schlüssig dar-
gelegt habe. Mt dieser Würdigung hat das BerGer. die
Anforderungen an die ausreichende Darlegung der
Anspruchsvoraussetzungen überspannt.
Ein Sachvortrag ist schlüssig und damit erheblich,
wenn der Darlegungspflichtige Tatsachen vorträgt, die

in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das
geltend gemachte Recht als in seiner Person entstan-
den erscheinen zu lassen (vgl. BGH, NJW 1991, 2707
[2709] = LM H. 3/1992 § 130 ZPO Nr. 16 = MDR
1992, 66 [67]; NJW-RR 1995, 722 u. 724). Dabei rich-
tet sich der Umfang der erforderlichen Darlegung zum
einen nach der Einlassung des Gegners und zum ande-
ren nach dem, was der Partei an näheren Angaben
zumutbar und möglich ist (zur Begrenzung der
Darlegungslast durch die Zumutbarkeit vgl. BGH,
NJW 1995, 1160 = LM H. 6/1995 § 138 ZPO Nr. 34 =
MDR 1995, 407; NJW-RR 2000, 343 [344] = LM H.
6/2000 § 2 UrhG Nr. 44 Werbefotos). Dem genügt das
Vorbringen des Bekl. Dieser hat in der Klageerwide-
rung geltend gemacht, dass die Fehlerhaftigkeit der
Datenstruktur auf den Streamerbändern auf einen Pro-
grammierfehler der Kl., die das Sicherungsprogramm
geliefert und gepflegt hatte, zurückzuführen sei, und
sich insoweit zum Beweis auf ein Sachverständigengut-
achten bezogen. Im gleichen Schriftsatz hat er sein
Vorbringen dahin ergänzt, dass die Kl. ihm, dem Bekl.,
schon 1986/1987 ein nach ihren Angaben untaugliches
Datensicherungssystem verkauft habe, weil die von
der Kl. gefertigte Software eine Datenstruktur auf den
Bändern hergestellt habe, die eine Rekonstruktion nicht
zulasse. Dieses Vorbringen hat er mit Schriftsatz vom
9. 11. 1995 wiederholt und mit Schriftsatz vom 22. 1.
1996 weiter geltend gemacht, dass er die Datensiche-
rung regelmäßig in einer der Üblichkeit entsprechen-
den Weise vorgenommen habe. Mehr als diese Darle-
gung ist von einem technischen Laien wie dem Bekl.
nicht zu erwarten. Zugleich müssen diese Ausführun-
gen genügen, um einem Unternehmen, das wie die Kl.
mit dem Anspruch auf Fachkunde am Markt auftritt,
eine sachliche Stellungnahme zu ermöglichen, insbe-
sondere dann, wenn es - wie im vorliegenden Fall - die
Bänder erhalten hat und untersuchen konnte. Tatsäch-
lich ist die Kl. auch sachlich auf dieses Vorbringen des
Bekl. eingegangen, indem sie vorgetragen hat, die
mangelnde Eignung der Kopien sei darauf zurückzufüh-
ren, dass der Bekl. alte Bänder verwendet habe, die
schadhaft gewesen seien.
Bei dieser Ausgangslage durfte das BerGer. die Be-
hauptung des Bekl. nicht als unsubstanziiert zurück-
weisen. Auch im Zivilverfahren darf der Richter von
der Erhebung zulässiger und rechtzeitig angetretener
Beweise nur absehen, wenn das Beweismittel völlig
ungeeignet ist, die Erheblichkeit der unter Beweis ge-
stellten Tatsachen mangels näherer Bezeichnung nicht
beurteilt werden kann (vgl. BGH, NJW-RR 1995,
722), wenn sie lediglich in das Gewand einer bestimmt
aufgestellten Behauptung gekleidet, tatsächlich aber
erkennbar aus der Luft gegriffen (BGH, NJW-RR
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1996, 1212), also ohne greifbare Anhaltspunkte ins
Blaue hinein aufgestellt wurde (vgl. BGH, NJW 1995,
2111 = LM H. 9/1995 § 138 ZPO Nr. 35 = MDR
1995, 738), oder wenn es auf die unter Beweis gestell-
te Tatsache nicht ankommt. Dabei ist sowohl bei der
Zurückweisung eines Beweismittels als ungeeignet
(vgl. dazu BVerfG, NJW 1993, 254) als auch bei der
Annahme von Willkür oder Missbrauch Zurückhaltung
geboten; in der Regel wird sie nur das Fehlen jeglicher
Anhaltspunkte rechtfertigen können (vgl. BGH, NJW
1995, 2111 = LM H. 9/1995 § 138 ZPO Nr.  35 =
MDR 1995, 738). Das Gleiche gilt dann, wenn sich der
Antrag als Ausforschungsbeweis darstellt, der ange-
nommen wird, wenn eine Partei die beweiserheblichen
Tatsachen erst durch die Beweisaufhahme zu erfahren
sucht, um sie zur Grundlage ihres eigenen neuen Pro-
zessvortrags zu machen (vgl. BGH, NJW 1984, 2888
[2889] = LM § 282 ZPO [Beweislast] Nr. 41). Davon
kann hier nicht ausgegangen werden. Nach der Recht-
sprechung des BGH liegt eine unzulässige Ausfor-
schung nicht vor, wenn eine Prozesspartei mangels der
nur bei einem Sachkundigen vorhandenen Erkenntnis
von Einzeltatsachen nicht umhin kann, von ihr zunächst
nur vermutete Angaben als Behauptung in einen
Rechtsstreit einzufahren (vgl. BGH, NJW 1995, 1160
= LM H. 6/1995 § 138 ZPO Nr. 34 = MDR 1995,
407). Mangels näherer Kenntnis und insbesondere ei-
nes Einblicks in die konkret von der Kl. ergriffenen
Maßnahmen bei der Erstellung und Implementierung
des Datensicherungsprogramms war von dem Bekl.
eine über die Behauptung, die Kl. habe dabei Fehler
gemacht, da sich nur so die aufgegriffenen Mängel er-
klären ließen, hinausgehende Darstellung nicht zu er-
warten.
Diese genügt daher den Anforderungen an die
Substanziierungspflicht. Insoweit hätte das BerGer.
daher mit der von ihm gegebenen Begründung nicht
von der Erhebung der mit der Klagebeantwortung an-
gebotenen Beweise absehen dürfen.”

6. Ergebnis zum p.F.V.-Anspruch
Dem Bekl. steht gegenüber dem Kl. ein Schadenser-
satzanspruch i.H.v. 75.000 DM aus p.F.V. zu.

7. Ergebnis zur Aufrechnungslage
Damit stehen sich zwei gegenseitige und gleichartige
Forderungen der Parteien gegenüber.

II. Aufrechnungserklärung gem. § 388 BGB
Der Bekl. hat im Prozess die gem. § 388 BGB erfor-
derliche Aufrechnungserklärung gegenüber dem Kl.
abgegeben.

III. Kein Aufrechnungsverbot
Gem. § 390 BGB ist eine Aufrechnung jedoch u.U.
ausgeschlossen, wenn die Gegenforderung bereits ver-
jährt ist. Damit stellt sich die Frage nach der Verjäh-
rungsfrist für Ansprüche aus p.F.V. Grundsätzlich ver-
jähren derartige Ansprüche gem. § 195 BGB in 30
Jahren. Jedoch könnte man hier auch an eine analoge
Anwendung von § 638 BGB denken. 
Der BGH führt dazu aus:
“Insoweit kann gegenwärtig nicht davon ausgegangen
werden, dass die Rechte des Bekl. verjährt sind. Nach
seinen Behauptungen, zu denen das BerGer. Feststel-
lungen nicht getroffen hat, war die Sicherungssoftwa-
re. eine individuelle Anfertigung durch die Kl., so dass
das ihrer Lieferung zu Grunde liegende Rechtsverhält-
nis nach Werkvertragsrecht zu beurteilen ist. Für die
hier geltend gemachten Schäden gilt dann jedoch nicht
die Verjährungsfrist des § 638 BGB, auch wenn - wo-
von mit Rücksicht auf die vom Bekl. genannten Zeit-
angaben, nach denen die Programme 1986/1987 gelie-
fert wurden - von einer länger zurückliegenden Ab-
nahme auszugehen sein wird. Mit dem Ausgleich für
seine Aufwendungen macht der Bekl. nicht einen un-
mittelbar auf die Mangelhaftigkeit der Software ge-
stützten Ersatzanspruch geltend, sondern verlangt Aus-
gleich für einen auf dieser Mangelhaftigkeit beruhen-
den weiteren Schaden, der rechtlich als so genannter
Mangelfolgeschaden zu qualifizieren ist. Auf diesen
findet im vorliegenden Fall § 638 BGB keine Anwen-
dung. Nach der Rechtsprechung des BGH ist im Rah-
men der §§ 635, 638 BGB von einem engen
Schadensbegriff vor allem deshalb auszugehen, weil
bei Werkverträgen Mangelfolgen nicht selten nach
Ablauf der Verjährungsfrist des § 638 BGB eintreten,
die in ihren Wirkungen verhältnismäßig schwer sind
und deren Folgen bei zweckgerichteter Auslegung der
Vorschriften nicht unter deren Geltungsbereich ge-
bracht werden dürfen, sondern nach den Grundsätzen
der positiven Forderungsverletzung und der für diese
geltenden Verjährungsvorschrift des § 195 BGB zu
beurteilen sind. Für die Abgrenzung zwischen den
nach § 638 BGB verjährenden Mängelfolgeschäden
und denen, für die die allgemeine Vejährungsfrist des §
195 BGB gilt, ist eine an Leistungsobjekt und Scha-
densersatz orientierte Güter- und Interessenabwägung
ausschlaggebend, durch die das Vejährungsrisiko für
Mangelfolgeschäden zwischen Unternehmer und Be-
steller angemessen verteilt wird (vgl. Senat, NJW
1993, 923 [924] = LM H. 5/1993 § 635 BGB Nr. 99 =
MDR 1993, 426). In den §§ 635, 638 BGB ist im
Grundsatz nur der so genannte Mangelschaden gere-
gelt, der dem Werk unmittelbar anhaftet, nicht hinge-
gen der so genannte Mangelfolgeschaden, der zwar
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auch kausal durch einen Mangel bedingt ist, aber erst
durch den Hinzutritt eines weiteren Ereignisses und an
anderen Rechtsgütern realisiert wird. Dieser weitere
Schaden ist grundsätzlich nach den Regeln der positi-
ven Forderungsverletzung zu ersetzen; der entspre-
chende Ersatzanspruch unterliegt der regelmäßigen
Verjährungsfrist von 30 Jahren nach § 195 BGB. Im
Einzelnen kann die Abgrenzung dabei nicht nach der in
beiden Fällen erforderlichen Kausalität erfolgen, son-
dern nur nach dem lokalen Zusammenhang, das heißt
danach, ob sich der Schaden an dem Werk selbst oder
an anderen Rechtsgütern verwirklicht hat (vgl. Senat,
NJW 1991, 2418 [2419] = LM § 635 BGB Nr. 97 =
MDR 1991, 1036). Bei Anlegung dieser Kriterien
scheidet eine Anwendung des § 638 BGB hier aus, da
der erforderliche lokale Zusammenhang zwischen dem
Mangel und dem eingetretenen Schaden nicht besteht.

Es geht nicht allein um die mangelnde Brauchbarkeit
des Sicherungsprogramms, sondern darum, dass sich
infolge des Fehlens dieser Brauchbarkeit ein weiter
gehender umfangreicher Schaden im Vermögen des
Bekl. entwickelt hat.”
Mangels Verjährung des p.F.V.-Anspruchs besteht
auch kein Aufrechnungsverbot.

IV. Ergebnis zur Aufrechnung
Infolge erfolgreicher Aufrechnung mit einem den
Kaufpreisanspruch übersteigenden Schadensersatz-
anspruch aus p.F.V. ist derselbe gem. § 389 BGB un-
tergegangen.

Endergebnis
Die Kaufpreiszahlungsklage hat keine Aussicht auf
Erfolg.

Standort: Strafrecht Problem: Verhindern des Überholens als Nötigung

OLG DÜSSELDORF, BESCHLUSS VOM 17.02.2000 

2B SS 1/00 - 10/00 I (VRS BD. 99/00, 45)

 
Problemdarstellung:

Das OLG Düsseldorf hatte sich mit einem alltäglichen
Fall aus dem Bereich des Straßenverkehrs zu befassen
und zu entscheiden, ob sich ein Angekl. der durch ste-
tiges Fahren auf dem linken Fahrstreifen einer Auto-
bahn verhindert, daß er von nachfolgenden 

Fahrzeugen überholt wird, wegen Nötigung strafbar
macht. Der Senat geht davon aus, dass ein solches
Verhalten den strengen Anforderungen, die an die nö-
tigende Gewalt zu stellen sind, genügen kann, weil sich
das Verhindern des Überholens auch dann als physi-
sche Behinderung darstelle, wenn die Möglichkeit des
Rechtsüberholens bestehe. Für den konkreten Fall
nahm das Gericht jedoch an, dass die Fes tstellungen
der Strafkammer die erforderliche Verwerflichkeit des
Handelns i.S. des § 240 II StGB nicht belegen könn-
ten. Eine vorsätzliche Behinderung im Straßenverkehr
sei nämlich nur dann als verwerflich einzustufen, wenn
erschwerende Umstände mit besonderem Gewicht
hinzutreten würden, die das Verhalten des Täters als
sozial unerträglich erscheinen lassen.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung bezieht ihre Prüfungsrelevanz aus
den Ausführungen zur nötigenden Gewalt und den An-
forderungen an die Verwerflichkeit von Behinderun-
gen im Straßenverkehr. Das OLG Düsseldorf bestätigt

hinsichtlich beider Fragen die h.M., die ebenfalls davon
ausgeht, dass vorsätzliche Verkehrsbehinderungen als
körperliche Zwangswirkungen und damit als Gewalt zu
würdigen sein können(vgl. etwa OLG Stuttgart, NJW
1995, 2647), im Normalfall aber nicht als verwerflich
zu beurteilen sind (s. dazu BGHSt 34, 240; Trönd-
le/Fischer, § 240, Rn. 28 m.N.). Im Unterschied zu
den “Sitzblockaden” bewirkt die “Blockade” durch ein
Fahrzeug ohne weiteres ein physisches Hindernis und
damit auch nach der neuen Rechtsprechung des
BVerfG (BVerfGE 92, 1 ff.) Gewalt. 
In diesem Zusammenhang ist auf einen aktuellen Be-
schluss des BVerfG vom 15.2.2000 (NStZ-RR 2000,
297) hinzuweisen, dem eine Verfassungsbeschwerde
betreffend die Wiederaufnahme eines Strafverfahrens,
in dem die Bf., die bei einer Protestaktion gegen den
geplanten Bau einer atomaren Wiederaufbereitungs-
anlage zusammen mit anderen Demonstranten Tape-
ziertische quer über die Zufahrtsstraße zur Baustelle
aufgebaut hatte, wegen Nötigung gem. § 240 StGB
verurteilt worden war.

Die 3.Kammer des Zweiten Senats führt dazu aus:
“Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Ent-
scheidung angenommen. Ihre Begründung genügt nicht
den Anforderungen aus §§ 23 I 2, 92 BVerfGG. Die
Bf. setzt sich nicht mit den tragenden Erwägungen der
angegriffenen Entscheidungen zum Umfang der Bin-
dungswirkung des Beschlusses des BVerfG vom 10. 1.
1995 (BVerfGE 92, 1) und zum Vorliegen eines Wie-
deraufnahmegrundes i. S. des § 79 I BVerfGG ausein-
ander. Die Wiederaufnahmegerichte haben ausgeführt,
dass die Bindungswirkung der Entscheidung des
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BVerfG die Annahme von Gewalt i. S. des § 240
StGB verbiete, wenn das Verhalten des Betr. lediglich
in körperlicher Anwesenheit bestehe und die Zwangs-
wirkung auf den Genötigten nur psychischer Natur sei,
dass ein solcher Fall aber bei der Bf., die zusammen
mit anderen Demonstranten durch die Tapeziertische
ein physisches Hindernis errichtet habe, nicht vorliege.
Darauf geht die Bf. nicht ein; weder stellt sie den von
den Wiederaufnahmegerichten angenommenen Um-
fang der Bindungswirkung der verfassungsgerichtli-
chen Entscheidung in Frage, noch legt sie dar, dass in
ihrem Fall die Bindungswirkung zum Tragen komme.
Ausführungen hierzu waren nicht etwa deshalb ent-
behrlich, weil es auf der Hand gelegen hätte, dass das
erkennende Urteil gegen die Bf. auf der vom BVerfG
für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärten Aus-
legung des § 240 StGB beruhte. Die Bindungswirkung
einer Entscheidung des BVerfG gem. § 31 BVerfGG
umfasst die Entscheidungsformel und die sie tragenden
Gründe (vgl. BVerfGE 20, 56 [87]; 40, 88 [93 f.]). Im
Beschluss vom 10. 1. 1995 hat das BVerfG festge-
stellt, dass die Annahme, bereits die körperliche An-
wesenheit an einer Stelle, die ein anderer einnehmen
oder passieren wolle, genüge zur Erfüllung des Tat-
bestandsmerkmals der Gewalt, falls der andere durch
die Anwesenheit der Täters psychisch gehemmt wer-
de, seinen Willen durchzusetzen, entgrenze das Tat-
bestandsmerkmal der Gewalt in einer Weise, dass es
die ihm vom Gesetzgeber zugedachte Funktion, unter
den notwendigen, unvermeidlichen oder alltäglichen
Zwangseinwirkungen auf die Willensfreiheit Dritter die
Strafwürdigen zu bestimmen, weitgehend verliere
(BVerfGE 92, 1 [17]). Dieser Entscheidung lag ein
Sachverhalt zu Grunde, bei dem Teilnehmer an einer
Blockade-Aktion wegen Nötigung verurteilt worden
waren, die sich insgesamt zu fünf Personen auf die
Fahrbahn gesetzt hatten. Weitere Hilfsmittel, wie im
Fall der Bf. die Tapeziertische, waren nicht eingesetzt
worden.

Leitsätze:
Verhindert ein Kraftfahrzeugführer durch stetiges
Fahren auf dem linken Fahrstreifen einer Bundes-
autobahn, daß er von einem nachfolgenden Fahr-
zeug überholt wird, so kann dies den Tatbestand der
Nötigung erfüllen. Das ist allerdings nicht bereits
bei jedem planmäßigen Verhindern des Überholt-
werdens, sondern nur dann der Fall, wenn erschwe-
rende  Umstände mit so besonderem Gewicht hin-
zutreten, daß dem Verhalten des Täters der Makel
des sittlich Missbilligenswerten, Verwerflichen und
sozial Unerträglichen anhaftet. Solche Umstände
sind etwa das absichtliche Langsamfahren und plötz-

liche Linksausbiegen, das beharrliche Linksfahren
auf freier Autobahn mit nur mäßiger Geschwindig-
keit, um ein Überholen zu verhindern, sowie die Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Sachverhalt: 
Das AG Krefeld hat den Angekl. am 26. 2.1999 we-
gen Nötigung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessät-
zen zu je 180,-DM verurteilt. Die dagegen gerichtete
Berufung des Angekl, hat die Strafkammer durch das
angefochtene Urteil verworfen. Hiergegen wendet
sich der Angekl. mit seiner Revision, mit der er die
Verletzung 
formellen und materiellen Rechts rügt. Das Rechts-
mittel hat mit der Sachrüge (vorläufigen) Erfolg. Eines
Eingehens auf die
Verfahrensrügen bedarf es daher nicht. 
Die Strafkammer hat festgestellt: Am 25.5.1996, ei-
nem Sonntag, befuhr der Angekl. kurz nach 10.00 Uhr
mit dem Pkw der Marke BMW aus der 5-er Reihe,
Farbe: schwarz, die Bundesautobahn 57 von der Bun-
desstraße 288 kommend ab Auffahrt Krefeld-Zentrum
in nördlicher Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand
sich die Zeugin W G.
Die Autobahn war zu diesem Zeitpunkt wenig befah-
ren. Der Angekl. benutzte den linken Fahrstreifen. Er
fuhr dort mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h,
obwohl er bei dem geringen Verkehr auch den rechten
Fahrstreifen hätte benutzen können und müssen. Ins-
besondere war die Benutzung des linken Fahrstreifens
nicht erforderlich, da er keine Fahrzeuge überholte
Von hinten näherte sich der Pkw Citroen Kombi, der
von der Zeugin P S gesteuert wurde. Beifahrerin war
die Zeugin E, auf dem Rücksitz befand sich die Toch-
ter D S.
Die Zeugin S benutzte ebenfalls den linken Fahrstrei-
fen. Sie wollte zügig weiterfahren und das Fahrzeug
des Angekl überholen. Die drei Frauen beabsichtigten,
in Moers die an diesem Tage stattfindende Geburts-
tagsfeier des geschiedenen Ehemannes der Zeugin S
zu besuchen. Sie hatten es eilig, zu diesem Termin zu
gelangen. Um ihre Absicht des Überholens anzuzeigen
und den Angekl. zu veranlassen, auf den rechten Fahr-
streifen zu wechseln, was ohne weiteres möglich ge-
wesen wäre, blinkte sie mit dem linken Blinker.
Der Angekl. wechselte jedoch nicht auf den rechten
Fahrstreifen. Über eine Strecke von mindestens zwei
Kilometern verhinderte er auf diese Weise,  daß er -
ordnungsgemäß - überholt würde. Dies war ihm be-
wußt.
Die Zeugin P S nahm sodann im Rückspiegel wahr,
daß sich ein grüner Audi Coupe auf dem linken Fahr-
streifen mit erheblicher Geschwindigkeit näherte. Die-
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ses Fahrzeug wurde von dem zeugen L gesteuert.
P S wechselte sodann auf den rechten Fahrstreifen,
weil sie hoffte, das zügig herannahende Fahrzeug wer-
de den Angekl. veranlassen, nun endlich auf den rech-
ten Fahrstreifen zu wechseln. Diese Hoffnung trog
indessen. Der Zeuge L schloß zwar auf das Fahrzeug
des Angekl. auf. Entsprechend dessen Geschwindig-
keit mußte auch er seine Geschwindigkeit auf etwa
100 km/h, zeitweise im Bereich einer Größenordnung
von 20 km/h schneller oder langsamer, herunter füh-
ren. Der Angekl. befuhr jedoch weiterhin den linken
Fahrstreifen, obwohl er das Fahrzeug des Zeugen L
wahrgenommen hatte und obwohl ihm ein Herüber-
wechseln auf den rechten Fahrstreifen ohne weiteres
möglich gewesen wäre. Der Zeuge L fuhr bei einem
Abstand von etwa zwei Autolängen etwa zwei Kilo-
meter hinter dem Angekl. her. Die Zeugin S steuerte
in dieser Zeit ihr Fahrzeug zunächst auf dem rechten
Fahrstreifen. Nachdem sie erkannt hatte, daß der An-
gekl. weiterhin auf dem linken Fahrstreifen blieb, über-
holte sie diesen rechts und setzte sodann zügig ihre
fahrt fort. Sie fuhr an der Autobahnausfahrt Moers-
Kappellen vorbei und weiter in nördliche Richtung bis
zur Abfahrt Moers-Zentrum.
Der Zeuge L holte nunmehr eine kleine Fotokamera,
eine sogenannte "quick snap” hervor und fertigte zwei
Fotos von dem vor ihm fahrenden Fahrzeug des An-
gekl. [...]. Nachdem der Zeuge L nach etwa 2 km auf
den rechten Fahrstreifen übergewechselt war, fertigte
er ein weiteres Foto [...].
Vor der Abfahrt Moers-Kappelen wechselte der An-
gekl. sodann mit seinem Fahrzeug auf den rechten
Fahrstreifen, um dort die Autobahn zu verlassen. Der
zeuge L seinerseits fuhr nun auf den linken Fahrstrei-
fen und fuhr neben das Fahrzeug des Angekl. Bei he-
runtergedrehtem Beifahrerfenster fotografierte er nun-
mehr das Fahrzeug des Angekl. zweimal.

Strafbarkeit des Angeklagten (A)?

Lösung: 

A. Strafbarkeit des A wegen Nötigung gem. §  240 I
StGB durch das Verhindern des Überholens

I. Tatbestand

1. Gewalt
Als Nötigungsmittel kommt allein Gewalt in Betracht.
Dazu führt das OLG Düsseldorf aus: “Auch vorsätzli-
che Behinderungen im Straßenverkehr können den
Anforderungen an den Gewaltbegriff genügen, wenn
ihre Auswirkungen den Bereich des rein Psychischen

verlassen und (auch) physisch wirkend sich als körper-
licher Zwang darstellen (BGH NJW 1995, 2862). Dem
steht die Entscheidung des BVerfG vom l0. 1. 1995
(NJW 1995,1141) nicht entgegen. Nach dieser Ent-
scheidung, die sich mit der Gewaltanwendung im Rah-
men von Sitzblockaden befaßt, ist von der notwendigen
Bestimmtheit des Gesetzes und einer zuverlässigen
Auslegung von Verfassungs wegen nicht mehr ge-
deckt der Bereich, in dem Gewalt lediglich in der kör-
perlichen Anwesenheit besteht und die Zwangswir-
kung auf den Genötigten nur psychischer Natur ist.
Das ist bei Verhinderung des Überholens auf der lin-
ken Fahrspur auch dann nicht der Fall, wenn die Mög-
lichkeit des Rechtsüberholens besteht, vielmehr liegt in
diesem Fall eine physische Behinderung vor.”

2. Nötigungserfolg
Durch das Verhalten des Angekl. wurden die Zeugen
S und L für einen nicht unerheblichen Zeitraum gehin-
dert, die Fahrt in der von ihnen gewünschten Ge-
schwindigkeit fortzusetzen. Ein abgenötigtes Opfer-
verhalten liegt damit vor.

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).
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Angekl.
die Behinderung der nachfolgenden Fahrzeuge erkannt
hat und gerade deshalb auf der linken Fahrspur ver-
blieben ist, um das Überholen zu verhindern. 

II. Rechtswidrigkeit (§ 240 II StGB)
Der Angekl. müsste auch rechtswidrig gehandelt ha-
ben. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung
der Gewalt im Verhältnis zu dem angestrebten Zweck
als verwerflich erscheint.
Dazu führt das OLG Düsseldorf aus: “Für eine Nöti-
gung reicht jedoch nicht jede bloß vorsätzliche Behin-
derung eines anderen Verkehrsteilnehmers aus, die
schon nach den Vorschriften der StVO als Ordnungs-
widrigkeit angemessen geahndet werden kann. Viel-
mehr muß der Beweggrund der Behinderung feststell-
bar sein und nach richtigem allgemeinen Urteil sittlich
zu mißbilligen und so verwerflich sein, daß er sich als
ein als Vergehen strafwürdiges Unrecht darstellt
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(BGHSt 18, 389, 391); das Verhalten muß “sozial un-
erträglich” sein (Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl, §
240 Rdn 23).
Danach stellt nicht jedes planmäßige Verhindern des
Überholtwerdens eine Nötigung dar, sondern es müs-
sen erschwerende Umstände mit so besonderem Ge-
wicht hinzutreten, daß dem Verhalten des Täters der
Makel des sittlich Missbilligenswerten, Verwerflichen
und sozial Unerträglichen anhaftet. (BGH, aaO). Sol-
che Umstände sind z.B.  das absichtliche Langsamfah-
ren oder plötzliche Linksausbiegen, oder das beharr-
liche Linksfahren mit nur mäßiger Geschwindigkeit,
um ein Überholen zu verhindern, sowie die Gefährdung
anderer Verkehrsteilnehmer.
Ob das Verhalten eines Kraftfahrers , der das Über-
holtwerden ohne zulässigen, triftigen Grund absichtlich
verhindert, sittlich besonders zu mißbilligen, als sozial
unverträglich und als schwerwiegendes Unrecht zu
bewerten ist, läßt sich nur unter Berücksic htigung aller
Umstände des Einzelfalles und insbesondere auch des
Verhaltens des behinderten Verkehrsteilnehmers beur-
teilen.
Die Feststellungen der Strafkammer belegen schon
nicht, daß der Angekl. gegen das Rechtsfahrgebot des
§ 2 StVO verstoßen hat. Daß sein Verhalten unter
Berücksichtigung der dargelegten Umstände darüber
hinaus verwerflich im Sinne des § 240 Abs 2 StGB
war, läßt sich ihnen ebenfalls nicht entnehmen.
Wenn die Strafkammer in ihren Feststellungen aus-
führt, die Autobahn sei zur Tatzeit "wenig befahren
gewesen" der Angekl. sei mit einer Geschwindigkeit
von ca. 100 km/h) gefahren, "obwohl er bei dem gerin-
gen Verkehr auch den rechten Fahrstreifen hätte be-
nutzen können und müssen"; die Benutzung des linken
Fahrstreifens sei " nicht erforderlich gewesen, da er
kein Fahrzeug überholt habe und sowohl beim Nahen
der Zeugin S als auch des Zeugen L sei der Angekl.
nicht auf den rechten Fahrstreifen gewechselt, " was
ihm ohne weiteres möglich gewesen wäre", so handelt
es sich dabei nicht um Feststellungen zur Verkehrs-
situation, sondern um eine eigene Beurteilung der Ver-
kehrslage durch die Strafkammer, die nicht auf objekti-
ven Tatsachen, sondern ersichtlich auf der übernom-
menen Bewertung der Zeugen E, S und L beruht.
Denn nach der Beweiswürdigung haben auch diese
keine konkreten, sondern nur wertende Angaben zur
Verkehrssituation gemacht. Die Feststellungen, die
Autobahn sei wenig befahren gewesen und es habe
geringer Verkehr geherrscht, lassen eine Beurteilung
der Verkehrslage nicht zu. Auch darauf, ob - wie die
Zeugen ausgesagt haben und die Strafkammer fest-
gestellt hat - es dem Angekl. möglich gewesen wäre,
auf die rechte Fahrspur zu wechseln, kommt es nicht

an. Allein entscheidend ist vielmehr, ob der Angekl.
dem Rechtsfahrgebot des § 2 StVO entsprechend ver-
pflichtet gewesen wäre, auf den rechten Fahrstreifen
zu fahren. Tatsächliche Angaben über die auf der
rechten Fahrspur fahrenden Fahrzeuge, die zwischen
ihnen bestehenden Zwischenräume und ihre Fahrge-
schwindigkeit, die diese Beurteilung ermöglichen, feh-
len.
Solche konkreten Feststellungen wären jedoch erfor-
derlich gewesen, um zuverlässig feststellen zu können,
ob der Angekl. verpflichtet war, die linke Fahrspur zu
verlassen. Das gilt umso mehr, als die Aussagen der
Zeugen S, E und L sowie die von diesem gefertigten
Lichtbilder Anhaltspunkte dafür geben, daß der Ver-
kehr nicht so gering war, daß der Angekl. den Zeugen
jederzeit auf die rechte Fahrspur hätte weichen können
und müssen.
Die Strafkammer hat festgestellt, daß sowohl die Zeu-
gin S als auch der Zeuge L mit ihren Fahrzeugen auf
der linken Fahrspur fahrend zu dem Angekl. aufschlos-
sen. Es hätte deshalb der Klärung bedurft, ob die Zeu-
gen die linke Fahrspur selbst unter Verstoß gegen das
Rechtsfahrgebot benutzten, obwohl die rechte Fahr-
spur frei war, oder ob sich auf der rechten Fahrspur
Fahrzeuge befanden, die sie überholten oder die ihnen
ein Einordnen unmöglich machten. Das hätte dann in
gleicher Weise auch für den Angekl. gegolten, der die
Strecke nur Minutenbruchteile zuvor befahren hatte.
Die von dem Zeugen L gefertigten Lichtbilder sind -
entgegen der Meinung der Strafkammer - nicht ge-
eignet, für die Zeitpunkte ihrer Fertigung den Beweis
zu erbringen, daß der Angekl. unter Verletzung des
Rechtsfahrgebotes den Zeugen L absichtlich am Über-
holen gehindert hat. Auf dem Lichtbild Nr 10 ist der
Angekl. ersichtlich im Begriff, einen Motorradfahrer
überholen. Die Erwägung der Strafkammer, es sei ge-
nauso möglich, daß der Motorradfahrer den Angekl.
zuvor wie auch die Zeugin S rechts überholt habe, ist
als fernliegend auszuschließen. Der Zeuge L hat nach
den getroffenen Feststellungen dieses Lichtbild ge-
macht, als er bereits etwa 2 km nur einem Abstand
von zwei Wagenlängen unmittelbar hinter dem Angekl.
hergefahren war. Das aber bedeutet, daß der Motor-
radfahrer auch den Zeugen L rechts überholt haben
mußte. Daß der Zeuge L, der das Rechtsüberholen
der Zeugin S bemerkt hatte, sich hieran nicht mehr hät-
te erinnern können, ist fernliegend.
Auf dem Lichtbild Nr 9 ist zu erkennen, daß sich in
nicht sehr großem Abstand vor dem Angekl. auf der
linken Fahrspur ein Pkw befindet, der angesetzt hat,
eine Gruppe von drei Pkw zu Überholen. In dieser Si-
tuation bestand für den Angekl. angesichts der gerin-
gen Abstände - auch wenn die Geschwindigkeit der
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auf dem Lichtbild sichtbaren Fahrzeuge nicht festge-
stellt ist - kein Anlaß, auf die rechte Fahrspur zu
wechseln und den Zeugen L passieren zu lassen, son-
dern er durfte dem vor ihm fahrenden Fahrzeug fol-
gend ebenfalls mit der Überholung der drei Fahrzeuge
beginnen. Daß der Angekl. zu dieser Zeit mit geringe-
rer Geschwindigkeit als die vor ihm fahrenden vier
Fahrzeuge fuhr, ist auszuschließen, denn dann hätten
auch sie ihn zuvor Überholen müssen, was der Zeuge
L nicht berichtet hat und ihm mit Sicherheit nicht ent-
gangen wäre. Angesichts dieser Verkehrssituation
während der letzten zwei Kilometer der Fahrstrecke
des Angekl. hätte es, da die Autobahn ersichtlich nicht
weitgehend leer und die rechte Fahrspur nicht auf lan-
ge Strecken frei war, konkreter Feststellungen zu den
Verkehrsverhältnissen während der vorherigen, etwa
2,5 Minuten dauernden Fahrt des Angekl. auf einer
Strecke von ca. 4 km bedurft, auf der er zunächst die
Zeugin S und sodann den Zeugen L am Überholen
gehindert haben soll.
Selbst wenn der Angekl. auf der linken Fahrspur fah-
rend die Zeugin S und den Zeugen L unter Verstoß
gegen das Rechtsfahrgebot vorsätzlich am Überholen
gehindert hätte, wäre das allein nicht schon verwerf-
lich im Sinne des § 240 Abs 2 StGB. An die Feststel-
lung der Verwerflichkeit des Verhaltens ist - in Ab-
grenzung zur Ordnungswidrigkeit - ein strenger
Maßstab anzulegen (Senat NJW 1989, 51; BGHSt 18,
389, 392; OLG Stuttgart MDR 1991, 467).
Kurzfristige Behinderungen reichen nicht. Notwendig
ist eine planmäßige, länger währende Behinderung
ohne vernünftigen Grund (BayObLG DAR 1990, 187
f; OLG Stuttgart aaO). Im Rahmen der notwendigen
umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfal-
les ist neben der - von der Strafkammer nicht hinrei-
chend festgestellten Verkehrslage - auch das Verhal-
ten der behinderten Verkehrsteilnehmer zu berücksich-
tigen. Wer etwa in vorübergehender Unmutsaufwal-
lung einen anderen Verkehrsteilnehmer behindert,
nachdem er durch diesen durch dichtes Auffahren pro-
voziert worden ist, handelt u. U. unter Berücksichti-
gung des in § 199 StGB zum Ausdruck kommenden
Rechtsgedankens nicht verwerflich (vgl auch BGHSt
17, 331 f.; 18, ,389).
Solche besonderen Umstände, die das Verhalten des
Angekl. als sittlich besonders zu mißbilligen und sozial
unverträglich erscheinen ließen, hat die Strafkammer
nicht in der gebotenen Weise festgestellt. In den Fest-
stellungen und auch in der Beweiswürdigung fehlt es
an Ausführungen, zu den Beweggründen des Angekl.
Zwar heißt es in der rechtlichen Würdigung, irgendein
vernünftiger Grund für die Behinderung der Zeugen S

und L habe nicht vorgelegen. Der Anlaß für die Tat
sei ersichtlich das Bestreben des Angekl. gewesen, die
hinter ihm schneller fahrenden Zeugen zu disziplinieren
und zu belehren. Da die Strafkammer nicht ausführt,
auf welche Beweismittel sie diese Feststellung stützt -
ein entsprechendes Eingeständnis des Angekl. lag
nicht vor -, ist davon auszugehen, daß die Grundlage
hierfür die gesamten aufgrund der Aussagen der Zeu-
gen S, E und L getroffenen Feststellungen sind. Diese
aber reichen, da sie konkrete Feststellungen zu den
Verkehrsverhältnissen während der angenommenen
Behinderungen nicht enthalten, für die Feststellung
dieses Beweggrundes nicht aus. Die Schlußfolgerung
entfernt sich so sehr von einer sicheren Tatsachen-
grundlage, daß es sich letztlich um eine bloße Vermu-
tung handelt (vgl BGH StV 1986, 421; 1995, 453).
Auch sonstige Umstände, die das Verhalten des An-
gekl. als verwerflich erscheinen lassen könnten, hat die
Strafkammer nicht festgestellt. Die festgestellten Be-
hinderungen der Zeugen S und L dauerten nicht länger
an, sondern beschränkten sich auf eine Fahrstrecke
von etwa 4 km und eine Zeit von etwa 2,5 Minuten. Es
handelte sich also nicht um ein beharrliches Linksfah-
ren auf freier Autobahn. Auf der letzten Fahrstrecke
von etwa 2 km, die durch die von dem Zeugen L ge-
fertigten Lichtbilder dokumentiert ist, lag angesichts
des herrschenden Verkehrs - wenn überhaupt - jeden-
falls keine als verwerflich zu bewertende Behinderung
vor.
Ob der Angekl. bereits durch zu dichtes Auffahren der
Zeugin S provoziert worden ist, ist den Urteilsgründen
nicht zu entnehmen, da die Strafkammer insoweit kei-
ne Feststellungen getroffen hat. Eine Provokation stell-
te jedoch das Verhalten des Zeugen L dar, der mit
hoher Geschwindigkeit zu dem Angekl. aufschließend,
über mindestens 2 km in einem Abstand von etwa
zwei Wagenlängen, also etwa 10 m, und damit unter
grobem Verstoß gegen § 4 StVO hinter dem Angekl.
herfuhr, dadurch seine freie Fahrt erzwingen wollte
und dabei den Angekl. und dessen Begleiterin gefähr-
dete. Das wurde das Verhalten des Angekl., selbst
wenn ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot vorläge,
einfühlbar erscheinen lassen und damit die Verwerf-
lichkeit i. S. d. 240 Abs 2 StGB ausschließen.”

III. Ergebnis
A hat sich nicht wegen Nötigung gem. § 240 I StGB
strafbar gemacht.

B. Sonstige Strafbarkeit
Da A auch keine anderen Straftatbestände verwirk-
licht hat, bleibt er straflos.
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