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Öffentliches Recht

Standort: Staatsorganisation Problem: Weisungsgrenzen bei Bundesauftragsverwaltung

BVERFG,  URTEIL VOM 03.07.2000  -  2  BVG 1/96
(NVWZ 2000, 1162 = BAYVBL 2000, 625)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte das Bundesverkehrsministe-
rium dem Land Schleswig-Holstein die Weisung erteilt,
eine nicht mehr dem Fernverkehr dienende Bundes-
straße in eine Landesstraße abzustufen. Diese Abstu-
fung hätte zur Folge, dass die Straßenbaulast (und da-
mit die Kostenlast für die Unterhaltung der Straße) auf
das Land übergehen würde. Das Land weigerte sich
deshalb, die Abstufung vorzunehmen, weshalb wieder-
um der Bund versuchte, die Weisung mittels eines
Bund-Länder-Streits vor dem BVerfG durchzusetzen.
In dessen Rahmen hatte das BVerfG darüber zu ent-
scheiden, welche Einwendungen Länder gegenüber
Weisungen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung
(Art. 85 III, IV GG), zu denen gem. Art. 90 II GG
auch die Verwaltung der Bundesfernstraßen gehört,
überhaupt erheben können. Es stellt zunächst klar,
dass die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der
Weisung keine Rolle spielen kann, da allein der Bund
darüber zu befinden hat, was rechtmäßig ist und was
nicht (Art. 85 IV GG). Anders formuliert: Die Länder
können sich nicht auf eine angebliche Rechtswidrigkeit
der Weisung berufen (vgl. schon BVerfGE 81, 310,
331; 84, 25, 31); sie müssten selbst Weisungen aus-
führen, die sie für rechtswidrig halten, da sonst der
zügige Gesetzesvollzug durch die Länder blockiert
werden könnte. Demgemäß prüft das BVerfG auch
nicht, ob die Abstufung nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) rechtmäßig war oder nicht. Das Wei-
sungsrecht wird vielmehr allein durch die Verfassung
selbst begrenzt, d.h. insbesondere durch das Gebot
bundesfreundlichen Verhaltens (abgeleitet aus Art.
20 I GG - Bundesstaatsprinzip -), welches das BVerfG
hier nur kurz erwähnt, sowie durch die Kompetenz-
aufteilungen des GG. Das BVerfG betont schon im
Leitsatz, dass die Verw altungskompetenz ihre äußers-
te Grenze in der Gesetzgebungskompetenz findet, d.h.
der Bund jedenfalls keine Weisungen erteilen darf, die
in die Gesetzgebungskompetenz der Länder übergrei-
fen. Da der Bund vorliegend das Land nicht nur zur
Entwidmung der Bundesstraße angewiesen hatte (da-

zu hätte er über Art. 74 Nr. 22 GG die Kompetenz
gehabt), sondern auch noch dazu, die Straße in die
nach Landesrecht gegebene Klasse neu einzuordnen
(diese festzulegen ist nach Art. 30, 70 GG Ländersa-
c he), war die Weisung verfassungswidrig, der auf ihre
Durchsetzung gerichtete Bund-Länder-Streit mithin
unbegründet.
 

Prüfungsrelevanz:

Der Sachverhalt könnte in nahezu unveränderter Form
als Examensklausur übernommen werden, in der die
Erfolgsaussichten des Bund-Länder-Streits (Art. 93 I
Nr. 3 GG i.V.m. §§ 13 Nr. 7, 68 ff. BVerfGG) zu prü-
fen wären. Die Entscheidung sollte daher zum Anlass
genommen werden, dessen Zulässigkeits- und Begrün-
detheitsvoraussetzungen zu wiederholen.

Angemerkt sei noch, dass streitig ist, ob neben den o.g.
Verfassungsprinzipien - also bundesfreundliches Ver-
halten und Verwaltungskompetenz des Bundes (deren
äußerste Grenze wiederum die Gesetzgebungskompe-
tenz ist) als Grenzen der Weisungsbefugnis - noch
sonstige Verfassungsprinzipien, insbes. der aus dem
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 III GG ableitbare Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz, die Weisungsbefugnis des
Bundes beschränken können. Während die Lit. dies
z.T. bejaht (z.B.  Hartung, JA 1991, 137, 139; Lange,
NVwZ 1990, 928, 930), lehnt das BVerfG dies in st.
Rspr. ab, weil die Verhältnismäßigkeit sich nur auf die
Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Staat er-
strecke, nicht jedoch auf die Fachaufsicht des Art. 85
III, IV GG, also das Verhältnis von Hoheitsträgern
untereinander (vgl. BVerfGE 79, 311, 341). 
Zur Rechtmäßigkeit der Abstufung von Bundesfern-
straßen, die hier - wie gesagt - nicht zu prüfen war,
vgl. VGH Kassel, NVwZ-RR 1989, 1338.

 

Leitsatz:
Die Verwaltungszuständigkeit für “Bundesautobah-
nen und sonstige Bundesstraßen des Fernverkehrs”
i. S. von Art. 90 II GG reicht jedenfalls nicht weiter
als die damit korrespondierende Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für "den Bau und die Un-
terhaltung von Landesstraßen für den Fern-
verkehr" nach Art. 74 I Nr. 22 GG. Dies begrenzt
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zugleich die Weisungsbefugnis im Rahmen der Bun-
desauftragsverwaltung.

Sachverhalt: 
Der Antrag der Bundesregierung, im Bund-Länder-
Streit gem. Art. 93 I Nr. 3 GG festzustellen, dass das
Land Schleswig-Holstein dadurch gegen Art. 85 III
GG verstößt, dass es sich weigert, der Weisung des
Bundesministeriums für Verkehr vom 26. 7. 1995 über
die Abstufung der Bundesstraße B 75 zwischen Lü-
beck (A 226) und Bad O1desloe (B 404) zum Ende
des laufenden Rechnungsjahres in die sich aus dem
Landesrecht ergebende Straßenklasse zu folgen, wur-
de zurückgewiesen.

Gründe:
Das im Bund-Länder-Streitverfahren zulässig verfolgte
Begehren bleibt in der Sache ohne Erfolg.
I. Die Landesbehörden unterstehen bei der Ausfüh-
rung von Gesetzen im Auftrage des Bundes gem. Art.
85 III GG von vornherein den Weisungen der zuständi-
gen obersten Bundesbehörde. Der Vollzug der Wei-
sungen ist von den obersten Landesbehörden sicher-
zustellen, ohne dass dem ein darauf gerichtetes beson-
deres Verfahren vorauszugehen hätte. Danach können
die Länder durch eine Weisung des Bundes nur dann
in ihrem Recht verletzt sein, wenn die Inanspruchnah-
me der Weisungsbefugnis selbst - sei es dem Grunde
nach oder wegen der Art und Weise der Wahrneh-
mung - gegen die Verfassung verstößt. Die Länder
können dagegen - vorbehaltlich äußerster Grenzen -
nicht geltend machen, der Bund übe seine im Einklang
mit der Verfassung in Anspruch genommene
Weisungsbefugnis inhaltlich rechtswidrig aus und grei-
fe dadurch in eine eigene Sachkompetenz der Länder
ein. 
Nach Art. 85 III GG kann sich die Weisung auf jede
Gesetzesmaterie beziehen, die vom Land in Auftrags-
verwaltung auszuführen ist; hierbei erfasst die Wei-
sungskompetenz die gesamte Vollzugstätigkeit des
Landes (vgl. BVerfGE 81, 310, 331 ff.; BVerfGE 184,
25, 31).
II. Das Land Schleswig-Holstein war nicht verpflich-
tet, der Weisung des Bundes zur Abstufung des Teils-
tücks der Bundesstraße B 75 Folge zu leisten; denn
diese findet keine Grundlage in Art. 85 III und Art. 90
II GG.
1. Keinen Bedenken begegnet die Weisung des Bun-
des allerdings in formeller Hinsicht. Sie genügt dem
Gebot der Weisungsklarheit. Der Bund setzt sich mit
ihr auch in Hinsicht auf das Verfahren nicht in Wider-
spruch zu seiner Pflicht zu bundesfreundlichem Ver-
halten (hierzu BVerfGE 81, 310, 337 f.; BVerfGE 84,

25, 33).
2. Der Bund hat aber mit der Weisung den Bereich
der in Art. 90 II GG geregelten Auftragsverwaltung
verlassen und damit zugleich seine Befugnis aus Art.
85 III GG überschritten.
a) Die Auftragsverwaltung nach Art. 90 II GG um-
fasst die gesamte Bundesstraßenverwaltung, mithin
sowohl die Hoheitsverwaltung als auch die Vermö-
gensverwaltung der Bundesfernstraßen (vgl. hierzu
etwa BVerwGE 52, 226, 228; 62, 342, 344). Dazu zäh-
len zum Beispiel die Planung des Neu- und Umbaus
von Bundesfernstraßen, die Erfüllung der Straßenbau-
last, die Maßnahmen in Bezug auf den Rechtsstatus,
die Benutzung und den Schutz der Straßen, die
Behördenorganisation sowie die Straßenaufsicht. Die
im vorliegenden Verfahren umstrittene Frage, ob die
Abstufung einer Bundesstraße zur Landesstraße unter
die in Art. 90 II GG geregelte Auftragsverwaltung
fällt, wird in der Literatur kontrovers diskutiert (vgl.
Grupp, in: Marschall/Schroeter/Kastner, FStrG, 5.
Aufl., § 2 Rdnr. 55; Bartlsperger, Rdnr. 26; Tschent-
scher, Bundesaufsicht in der Bundesauftragsverwal-
tung, 1992, S. 115; Krämer, in: Kodal/Krämer, Stra-
ßenR, 6. Aufl., S. 51 f.; unklar zur Frage eines Wei-
sungsrechtes, aber wohl ablehnend, weil eine vollständi-
ge bundesgesetzliche Rechtsgrundlage fehle: Rzep-
ka/Reither, Bay. Straßen- und WegeR, 2. Aufl., Art. 7
Anm. IV; Fickert, StraßenR in NW, 3. Aufl., § 8 Rdnr.
31).
b) Das BVerfG hat bislang zur gegenständlichen
Reichweite der Auftragsverwaltung im Fernstraßen-
recht noch nicht Stellung genommen. Auch im vorlie-
genden Verfahren ist es nicht erforderlich, deren Um-
fang im Einzelnen zu bestimmen; denn nach der Syste-
m a t i k  d e s  G r u n d g e s e t z e s  b e z e i c h n e t  d i e
Gesetzgebungskompetenz des Bundes die äußerste
Grenze für seine Verwaltungsbefugnisse (vgl. BVerf-
GE 12, 205, 229; 15, 1, 16; 78, 374, 386). Die Verwal-
tungszuständigkeit für "Bundesautobahnen und sons-
tige Bundesstraßen des Fernverkehrs" i. S. von Art. 90
II GG reicht also jedenfalls nicht weiter als die damit
korrespondierende Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des für "den Bau und die Unterhaltung von Land-
straßen für den Fernverkehr" nach Art. 74 I Nr. 22
GG. Bereits diese Grenze ist hier durch die Weisung
des Bundes überschritten. Zu den Regelungen über
"Landstraßen für den Fernverkehr" i. S. der genannten
Bestimmung zählen solche über die Abstufung einer
Bundesstraße in eine Straßenklasse nach Landesrecht
s e l b s t  d a n n  n i c h t ,  w e n n  d e r  B u n d  s e i n e
Gesetzgebungskompetenz mit der Schaffung der
Straßenkategorien des Bundesfernstraßengesetzes
nicht voll ausgeschöpft hätte und eine weitere bundes-
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rechtliche Kategorie der sonstigen "Landstraßen für
den Fernverkehr" denkbar wäre. Der Bund setzt mit
seiner Weisung gerade an der Nahtstelle zwischen
Bundes- und Landeskompetenz an. Die Weisung zur
Abstufung verlangt vom Land nicht nur die Heraus-
nahme der Straße aus einer Klasse nach Bundesrecht,
sondern zwingend zugleich die Einstufung in eine Stra-
ßenklasse nach Landesrecht. Damit greift die Weisung
notwendig in den Gesetzgebungs- wie in den Verwal-
tungsraum des Landes über.
c) Von dieser strikten Trennung der Kompetenzberei-
che von Bund und Ländern war bereits die ursprüng-
liche Fassung des Bundesfernstraßengesetzes vom 6.
8. 1953 (BGBl I, 903) ausgegangen. In § 2 IV war
bestimmt: “Die oberste Landesstraßenbaubehörde soll
eine Bundesfernstraße entwidmen, wenn die Voraus-
setzungen des § 1 I weggefallen sind. Durch die Ent-
widmung wird die Bundesfernstraße entweder einge-
zogen (Einziehung) oder dem Träger der Straßenbau-
last überlassen, der sich nach Landesrecht bestimmt
(Abstufung).” 
Die amtliche Begründung (BT-DR 1/4248, Erl. 4  zu  §
2 FStrG) führte dazu aus: “Der Bund hat zwar die
Aufgabe, Fernstraßen zu bauen und zu unterhalten; er
ist aber nicht verpflichtet, eine Straße, die die Eigen-

schaft einer Fernstraße verloren hat, weiterhin für den
öffentlichen Gebrauch zu unterhalten. In diesem Fall
hat er die Möglichkeit, die Entwidmung auszusprechen.
Ist die Straße geeignet, einem geringeren Verkehrs-
bedürfnis zu dienen, z. B. als öffentliche Gemeinde-
straße, muss die Straßenbaulast von der Körperschaft
übernommen werden, der diese Aufgabe nach dem
öffentlichen Recht obliegt.” 
In diesem Gesetz konnte eine Verpflichtung des Lan-
des oder einer Gemeinde zu einer Übernahme der
Straße nicht ausgesprochen werden, weil die Gesetz-
gebung für Straßen, die nicht Fernstraßen sind, dem
Bund nicht zusteht. Es blieb nur der Weg, dass dem
Bund das Recht der Entwidmung gegeben wird und es
dem Land, das für die Gesetzgebung und Verwaltung
der übrigen Straßen zuständig ist, überlassen bleiben
muss, wer den Verkehrsweg gegebenenfalls über-
nimmt. Das Verfahren im Einzelnen kann durch all-
gemeine Verwaltungsvorschriften geregelt werden.
3. Nach allem stehen dem Bund lediglich die Möglich-
keiten offen, eine als Bundesfernstraße entbehrlich
gewordene Straße in Ausübung seines Weisungsrechts
zu entwidmen oder dem Land nach Vereinbarung zur
Übernahme zu überlassen.

Standort: Prozessrecht Problem: Schriftsatzübermittlung durch Computerfax

GS-OGB,  BESCHLUSS VOM 05.04.2000 

GMS-OGB 1/98 (NJW 2000, 2340)
 

Problemdarstellung:

Der Problemkreis “Computerfax” dürfte mit der vor-
liegenden Entscheidung des Gemeinsamen Senats der
obersten Gerichtshöfe des Bundes vorerst seinen Ab-
schluss gefunden haben. Ausweislich des Leitsatzes
soll nunmehr also die Übermittlung eines Computerfa-
xes jedenfalls dann den Formerfordernissen der Pro-
zessordnungen (vgl. nur §§ 130 Nr. 6 ZPO, 81
VwGO) entsprechen, wenn die Unterschrift jedenfalls
“eingescannt” worden und als solche mit übermittelt
worden ist.

Dies lässt allerdings die Frage offen, ob gleiches auch
gelten soll, wenn der Unterzeichner seine Unterschrift
nicht einscannt, also z.B.  nur seinen Namen unter das
Dokument tippt oder sich der Absender nur aus einem
Briefkopf ergibt, das Dokument also gar nicht “unter-
schrieben” ist. Diese Frage dürfte insbes. hinsichtlich
einer möglichen Schriftsatzübermittlung per e-mail
noch bedeutsamer sein bzw. zukünftig werden als das
Computerfax selbst. In den Entscheidungsgründen

heißt es dazu: “Die Person des Erklärenden [ist] in der
Regel dadurch eindeutig bestimmt, dass seine Unter-
schrift eingescannt oder der Hinweis angebracht ist,
dass der benannte Urheber wegen der gewählten
Übertragungsform nicht unterzeichnen kann.” Ob die-
se Einschränkung im Ernstfall tatsächlich eine erneute
Diskussion um die Zulässigkeit solcher Schriftsätze
auslösen wird, bleibt abzuwarten. 

Prüfungsrelevanz:

In der RA wurde bereits ausführlich (zuletzt RA 1999,
15 m.w.N.) über die Problematik berichtet. Inhaltlich
ist die Entscheidung selbsterklärend. Hingewiesen sei
nur darauf, dass die Frage, ob ein Schriftsatz per Com-
puterfax übermittelt werden darf, in aller Regel nicht
erst unter “Form”, sondern bereits in der Rechtsmittel-
frist zu erörtern ist, da nur eine ordnungsgemäße Ein-
legung die Frist wahrt. Auf die Form dürfte es deshalb
lediglich dann ankommen, wenn der Rechtsbehelf nicht
fristgebunden ist (vorläufiger Rechtsschutz, Leistungs-
und Feststellungsklage usw.). Eine (kritische) Bespre-
chung des Beschlusses von Düwell findet sich in NJW
2000, 3334; die Vorlageentscheidung des BGH (RA
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1999, 15) wurde besprochen von Schwachheim, NJW
1999, 621.

Leitsatz:
In Prozessen mit Vertretungszwang können bestim-
mende  Schriftsätze formwirksam durch elektroni-
sche Übertragung einer Textdatei mit eingescannter
Unterschrift auf ein Faxgerät des Gerichts übermit-
telt werden.

Sachverhalt: 
Der Kl. hat gegen die Bekl. einen Vollstreckungsbe-
scheid erwirkt, den das LG nach Einspruch der Bekl.
aufrecht erhalten hat. Die Begründung der dagegen
gerichteten Berufung wurde am letzten Tag der Frist
durch so genanntes Computerfax mit eingescannter
Unterschrift des Prozessbevollmächtigten der Bekl.
übermittelt. Eine inhaltsgleiche vom Prozessbevoll-
mächtigten eigenhändig unterzeichnete Berufungsbe-
gründung ging am nächsten Tage ein. Er hat hierzu er-
klärt: Der Schriftsatz sei am letzten Tag der Beru-
fungsbegründungsfrist ausgedruckt, von ihm unter-
zeichnet und zur Post gegeben worden. Da das zen-
trale Fax-Gerät an diesem Tage überlastet oder gestört
gewesen sei, habe er sein Einverständnis erklärt, zur
Wahrung der Frist den Schriftsatz nic ht wie vorgese-
hen durch Telefax, sondern per Computerfax mit ein-
gescannter Unterschrift dem Gericht zu übermitteln.
Das BerGer. (NJW 1998, 1650) hat die Berufung der
Bekl. als unzulässig verworfen. Zur Begründung hat es
ausgeführt: Das Rechtsmittel sei nicht rechtzeitig be-
gründet worden. Die durch Computerfax übermittelte
Begründung sei wegen fehlender Unterzeichnung
durch den Prozessbevollmächtigten unwirksam. Der
am nächsten Tag übermittelte Schriftsatz sei nach Ab-
lauf der Berufungsbegründungsfrist eingegangen.
Der XI. Zivilsenat des BGH (RA 1999, 15 = NJW
1998, 3649) teilt die Rechtsauffassung des BerGer.
und möchte deshalb die nach § 547 ZPO unbeschränkt
zulässige Revision zurückweisen. Er sieht sich an einer
solchen Entscheidung gehindert, weil er damit von der
Rechtsprechung des BVerwG und des BSG abwei-
chen würde. Der 5. Senat des BVerwG hat mit Be-
schluss vom 19. 12. 1994 (NJW 1995, 2121) entschie-
den, dass die Zulässigkeit einer im Wege der "Btx-
Mitteilung" erhobenen Klage nicht notwendig daran
scheitert, dass es bei Inanspruchnahme dieses Über-
mittlungsweges technisch nicht möglich ist, die eigen-
händige Unterschrift des Urhebers des Klageschrift-
satzes zu übermitteln, wenn sich aus anderen Anhalts-
punkten eine der Unterschrift vergleichbare Gewähr
für die Urheberschaft und den Willen, das Schreiben in
Verkehr zu bringen, hinreichend sicher ergibt. Der Se-
nat hat sich damit der Auffassung des 9. Senats des

BVerwG (BVerwGE 81, 32, 40) angeschlossen. Der
14. Senat des BSG hat sich in seinem Beschluss vom
15. 10. 1996 (NJW 1997, 1254) der Meinung des
BVerwG in einem Fall angeschlossen, in dem eine Be-
rufungsschrift auf dem häuslichen PC der Kl. erstellt
und mittels PC-Modem an das Telefax-Empfangsgerät
des LSG übermittelt worden war (Computer-Fax). Der
dort entstandene Ausdruck endete mit dem Namen
und der Anschrift der Kl. sowie dem Hinweis "Dieser
Brief wurde maschinell erstellt, wird nicht eigenhändig
unterschrieben." Der VII. Senat des BFH hat unter
Hinweis auf die vorgenannten Entscheidungen des
BVerwG und des BSG mit Beschluss vom 11. 11.
1997 (BFH/NV 1998, 604) die Rücknahme einer
Nichtzulassungsbeschwerde durch den Prozessbevoll-
mächtigten des Kl. für wirksam erachtet, die dem
BFH durch ein Computerfax übermittelt worden war,
das am Ende nur den Namen des Prozessbevollmäch-
tigten in Maschinenschrift mit dem Zusatz enthielt
"Dieses Fax wurde durch elektronische Medien über-
mittelt und trägt deshalb keine Unterschrift." Der XI.
Zivilsenat des BGH hat diese Entscheidung in seinem
Vorlagebeschluss noch nicht berücksichtigt.
Der Gemeinsame Senat beantwortet die ihm vorgeleg-
te Rechtsfrage dahin, dass in Prozessen mit Vertre-
tungszwang bestimmende Schriftsätze formwirksam
durch elektronische Übertragung einer Textdatei mit
eingescannter Unterschrift des Prozessbevollmächtig-
ten auf ein Faxgerät des Gerichts übermittelt werden
können.

Gründe: 
Der GMS-OGB geht in ständiger Rechtsprechung da-
von aus, dass Verfahrensvorschriften nicht Selbst-
zweck sind. Auch sie dienen letztlich der Wahrung der
materiellen Rechte der Prozessbeteiligten, sollen also
die einwandfreie Durchführung des Rechtsstreits unter
Wahrung der Rechte aller Beteiligten sicherstellen und
nicht behindern. In diesem Sinne hat die Rechtspre-
chung der obersten Gerichtshöfe des Bundes bisher
das Schriftlichkeitserfordernis, soweit es durch pro-
zessrechtliche Vorschriften zwingend gefordert wird,
ausgelegt. Die Schriftlichkeit soll gewährleisten, dass
aus dem Schriftstück der Inhalt der Erklärung, die ab-
gegeben werden soll, und die Person, von der sie aus-
geht, hinreichend zuverlässig entnommen werden kön-
nen. Außerdem muss feststehen, dass es sich bei dem
Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt, son-
dern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigten
dem Gericht zugeleitet worden ist (Beschl. des GMS-
OGB, BGHZ 75, 340, 348 f.). Zwar hat die Rechtspre-
chung bisher grundsätzlich für bestimmende fristwah-
rende Schriftsätze, soweit sie nicht von Körperschaf-
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ten oder Anstalten des öffentlichen Rechts oder von
Behörden eingereicht wurden, zur Sicherstellung dieser
prozessrechtlichen Anforderungen die handschriftliche
Unterschriftsleistung des Berechtigten verlangt. Je-
doch sind unter Hinweis auf den Sinn und Zweck des
Schriftlichkeitserfordernisses im Rahmen des Prozess-
rechts insoweit schon in erheblichem Umfang Aus-
nahmen zugelassen worden.
So haben schon das RG und das RAG die Übermitt-
lung einer Rechtsmittelschrift und anderer bestimmen-
den Schriftsätze durch ein Telegramm für zulässig er-
achtet. Diese Ausnahme hat sich auf allen Rechtsge-
bieten durchgesetzt (vgl. z. B. für den Zivilprozess:
RGZ 139, 45; 151, 82, 86]; BGHZ 24, 297, 299; 75,
340, 349; NJW 1980, 172; für das arbeitsgerichtliche
Verfahren: RAGE 3, 252; BAGE 3, 55; 13, 121, 123;
NJW 1987, 341; für das verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren: BVerwGE 1, 103; 3, 56; NJW 1964, 831, 832;
für das sozialgerichtliche Verfahren: BSGE 1, 243,
245; 7, 16, 17; für das finanzgerichtliche Verfahren:
BFHE 92, 438; für die freiwillige Gerichtsbarkeit:
BGH, JZ 1953, 179; für die Verfassungsbeschwerde:
BVerfGE 4, 7, 12; 32, 365, 368). Danach wird das Te-
legramm heute allgemein als rechtswirksamer bestim-
mender Schriftsatz anerkannt, auch wenn es aus tech-
nischen Gründen vom Erklärenden nicht eigenhändig
und handschriftlich unterzeichnet werden kann. Diese
Übung ist nach der Rechtsprechung zum Gewohn-
heitsrecht erstarkt (RGZ 139, 45, 48; BSGE 1, 243,
245; BAG, NJW 1971, 2190, 2191; BGHZ 79, 314,
316; 87, 63, 64). Maßgeblich ist allein die auf Veran-
lassung des Absenders am Empfangsort erstellte, für
den Adressaten bestimmte Telegrammurkunde, so
dass es nicht darauf ankommt, ob diese auf einer "Ur-
schrift" beruht, die am Absendeort aufgenommen und
vom Erklärenden unterzeichnet worden ist. Auch eine
telefonische Telegrammaufgabe wird deshalb allge-
mein zugelassen (RAGE 3, 252; RGZ 139, 145; 151,
82, 86; BGHZ 79, 314, 316).
Dieselben Grundsätze gelten nach der Rechtspre-
chung, wenn der bestimmende Schriftsatz nicht durch
Telegramm, sondern mittels Fernschreiben übermittelt
worden ist (BGHZ 79, 314, 316; 87, 65). Auch hier
veranlasse der Absender im Wege der elektronischen
Nachrichtenübermittlung, dass die maßgebliche Erklä-
rung erst andernorts und nur maschinenschriftlich nie-
dergelegt wird. Vorausgesetzt wird allerdings, dass das
Fernschreiben unmittelbar von der Fernschreibstelle
des Gerichts aufgenommen wird, dass es seinem Inhalt
nach den Anforderungen entspricht, die die Prozess-
ordnung an bestimmende Schriftsätze, zum Beispiel an
eine ordnungsgemäße Rechtsmittelbegründung, stellt,

und dass es abschließend - als Ersatz der an sich er-
forderlichen, technisch aber nicht möglichen Unter-
schrift - den Namen des Erklärenden anführt (BGH,
NJW 1966, 1077; NJW 1967, 2114; BFHE 136, 38;
BAG, NJW 1984, 199; NJW 1987, 341).
Dementsprechend ist die Übermittlung fristwahrender
Schriftsätze per Telefax in allen Gerichtszweigen
uneingeschränkt zulässig, ein Verfahren, das sich von
der Übermittlung im Telefaxdienst der Bundespost
nicht wesentlich unterscheidet (vgl. BVerfG, NJW
1996, 2857; BGH, NJW 1993, 3141; NJW 1998, 762;
BAG, NJW 1996, 3164).
Es entspricht der langjährigen Entwicklung dieser
Rechtsprechung, die dem technischen Fortschritt auf
dem Gebiet der Telekommunikation Rechnung trägt,
die Übermittlung bestimmender Schriftsätze auch
durch elektronische Übertragung einer Textdatei mit
eingescannter Unterschrift auf ein Faxgerät des Ge-
richts zuzulassen.
Die Erfüllung der gesetzlich erforderlichen Schriftform,
zu der grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift ge-
hört, ist solchen bestimmenden Schriftsätzen nicht des-
halb abzusprechen, weil sie durch moderne elektro-
nische Medien - wie das im Streitfall zu beurteilende
Computerfax - übermittelt werden und mangels Vor-
handenseins eines körperlichen Originalschriftstücks
beim Absender einer eigenhändigen Unterzeichnung
nicht möglich ist. Auch bei der von der Rechtspre-
chung zu Recht gebilligten und zum Gewohnheitsrecht
erstarkten Übung der telefonischen Telegrammaufga-
be existiert keine vom Absender unterschriebene Ur-
schrift. Maßgeblich für die Beurteilung der Wirksam-
keit des elektronisch übermittelten Schriftsatzes ist
nicht eine etwa beim Absender vorhandene Kopier-
vorlage oder eine nur im Textverarbeitungs-PC befind-
liche Datei, sondern allein die auf seine Veranlassung
am Empfangsort (Gericht) erstellte körperliche Urkun-
de. Der alleinige Zweck der Schriftform, die Rechts-
s icherheit und insbesondere die Verlässlichkeit der
Eingabe zu gewährleisten, kann auch im Falle einer
derartigen elektronischen Übermittlung gewahrt wer-
den. Entspricht ein bestimmender Schriftsatz - wie im
Ausgangsverfahren die Berufungsbegründung -inhalt-
lich den prozessualen Anforderungen, so ist die Person
des Erklärenden in der Regel dadurch eindeutig be-
stimmt, dass seine Unterschrift eingescannt oder der
Hinweis angebracht ist, dass der benannte Urheber
wegen der gewählten Übertragungsform nicht unter-
zeichnen kann. Auch der Wille, einen solchen Schrift-
satz dem Gericht zuzuleiten, kann in aller Regel nicht
ernsthaft bezweifelt werden.
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Standort: Kommunalrecht Problem: Klagebefugnis der Frauenbeauftragten

OVG BAUTZEN , BESCHLUSS VOM 03.11.1999

2 S 701/99 (NVWZ-RR 2000, 728)

Problemdarstellung:

Das OVG Bautzen hatte vorliegend über einen im vor-
läufigen Rechtsstreit ausgetragenen, sogen. “Insich-
prozess” zu entscheiden, bei dem die Frauenbeauftrag-
te der Stadt Leipzig gegen deren Bürgermeister stritt.
Unter einem “Insichprozess” vor den Verwaltungs-
gerichten sind Klagen von Organen oder Organteilen
derselben juristischen Person des öffentlichen Rechts
gegeneinander zu verstehen. Handelt es sich bei der
juristischen Person des öffentlichen Rechts - wie hier -
um eine Gemeinde, hat sich auch der Begriff “Kommu-
nalverfassungsstreit” eingebürgert (die Gemeindeord-
nungen der Länder werden auch als “Kommunalver-
fassungen” bezeichnet). 
Das Gericht nimmt zur Zulässigkeit eines solchen In-
sichprozesses Stellung. Diese sei jedenfalls dann zu
verneinen, wenn der Kläger (im vorläufigen Rechts-
schutz: Antragsteller) keine eigenen subjektiv-öffentli-
chen Rechte geltend machen könne, also nicht klage-
befugt (§ 42 II VwGO, ggf. in analoger Anwendung)
sei. Die nach dem SächsFFG bestellte Frauenbeauf-
tragte habe solche Rechte nicht. Sie sei zwar durch
Beteiligungs-, Anhörungs- und Mitwirkungsrechte in
die Entscheidungsfindung eingebunden, erlange da-
durch aber nicht die Stellung eines mit eigenen Rech-
ten und Pflichten ausgestatteten Organs (wie z.B.
Bürgermeister oder Rat), sondern sei lediglich unselb-
ständiger Teil der Verwaltung. Ihr stehe als solcher
zumindest das hier in Rede stehende Recht zur ge-
richtlichen Durchsetzung der eigenen Rechtsauffas-
sung nicht zu. 
 

Prüfungsrelevanz:

Insichprozesse spielen vor allem im Kommunalrecht
eine Rolle, wenn etwa der Bürgermeister gegen den
Rat (Organ gegen Organ) oder ein Ratsmitglied gegen
einen Ausschuss (Organteil gegen Organteil) usw.
klagen. Streitig ist in diesen Fällen zunächst die statt-
hafte Klageart. Während eine m.M. unter Hinweis auf
die fehlende Regelung des Insichprozesses in der
VwGO von einer Klageart sui generis ausgeht, wendet
die h.M. die Klagearten der VwGO, namentlich Lei-
stungs- und Feststellungsklage, auch auf Insichprozes-
se an (Nachweise zu beiden Auffassungen bei Ehlers,
NVwZ 1990, 105 und Schoch, JuS 1987, 787). Der
vorliegende Fall spielte - wie in der Praxis häufig - im

vorläufigen Rechtsschutz, wo der o.g. Streit keine Be-
deutung erlangt, da hier in jedem Fall nur ein Antrag
nach § 123 I VwGO in Betracht kommt.

Darüber hinaus verlangt die nahezu einhellige Meinung
in der Hauptsache wie im vorläufigen Rechtsschutz als
weitere Zulässigkeitsvoraussetzung vom klagenden
Organ/Organteil analog § 42 II VwGO eine Klagebe-
fugnis, d.h. die Geltendmachung eines eigenen,
subjektiv-öffentlichen Rechts gegenüber dem beklag-
ten Organ/Organteil. Man spricht von einer sogen.
“wehrfähigen Innenrechtsposition”. Hier setzt auch
das OVG Bautzen an, welches die Frauenbeauftrage
nicht als Organ/Organteil mit eigenen, wehrfähigen
subjektiven Rechten ansieht. Der Frauenbeauftragten
komme nicht eine dem Rat oder dem Bürgermeister,
sondern eine einem mit der Sachentscheidung befass-
ten Amtswalter vergleichbare Stellung zu.
Anzumerken ist, dass sich die Entscheidung auf eine
nach sächsischem Recht lediglich mit Anhörungs- und
Beteiligungsrechten ausgestattete Frauenbeauftragte
bezieht, die vorliegend einen materiellen Anspruch -
die Durchsetzung ihrer Rechtsauffassung - geltend
machte. Die meisten Gemeindeordnungen der übrigen
Bundesländer sehen ebenfalls eine entsprechende Stel-
lung der Frauenbeauftragten vor (vgl. z.B.  § 5 II, III
GO NW). Ist die Frauenbeauftragte hingegen Kraft
der ihr durch Gesetz eingeräumten Stellung einem Or-
gan vergleichbar (wird sie z.B. nicht ernannt, sondern -
wie Rat und Bürgermeister - gewählt) und klagt sie die
ihr zustehenden Beteiligungsrechte ein, ist auch das
BVerwG bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass
eine solche Klage zulässig sein kann (BVerwGE 100,
354 in einem obiter dictum). 

Zu den Beteiligungsrechten der Frauenbeauftragten
vgl. auch OVG Saarlouis, NVwZ-RR 1999, 457 (Mit-
wirkung bei der Erstellung dienstlicher Beurteilungen).
 

Leitsatz:
Einer Frauenbeauftragten steht nicht das Recht zu,
Beanstandungen oder ihre Rechtsauffassung ge-
richtlich durchzusetzen. Es fehlt ihr insoweit an der
von § 42 II VwGO geforderten Antragsbefugnis.
 

Sachverhalt:
Die ASt. war Frauenbeauftragte der Stadt Leipzig. In
dieser Eigenschaft beantragte sie, den Ag., den Ober-
bürgermeister der Stadt Leipzig, im Wege der einst-
weiligen Anordnung zu verpflic hten, das der Bestellung
der neuen Frauenbeauftragten der Stadt Leipzig vor-
gelagerte Verfahren unter Berücksichtigung der
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Rechtsauffassung des Gerichtes zu wiederholen und
hilfsweise dem Ag. im Wege der einstweiligen An-
ordnung zu untersagen, das Verfahren der Bestellung
zur Frauenbeauftragten der Stadt Leipzig weiterzufüh-
ren. Das VG hat den Antrag abgelehnt. Der Antrag
auf Zulassung der Beschwerde blieb ohne Erfolg. 

Gründe:
Der Ast. fehlt die im Verfahren nach § 123 I VwGO
ebenso wie im Hauptsacheverfahren nach § 42 II
VwGO notwendige Antragsbefugnis. Als Frauenbe-
auftragte steht ihr nicht das Recht zu, Beanstandungen
oder ihre Rechtsauffassung gerichtlich durchzusetzen.
Der Zulässigkeit des Antrages steht entgegen, dass die
Frauenbeauftragte der Körperschaft des öffentlichen
Rechts “Stadt Leipzig” zugeordnet (§ 19 I 1
SächsFFG) ist und sie in dieser Eigenschaft ihren An-
trag gegen den dieser Körperschaft ebenfalls zugeord-
neten Oberbürgermeister richtet. Bei dem vorliegen-
den Verfahren handelt es sich um einen unzulässigen
Insichprozess. Die Ast. kann nämlich nicht geltend
machen, durch die Durchführung des Verfahrens im
Vorfeld der Bestellung einer Frauenbeauftragten nach
§ 18 I SächsFFG in entsprechender Anwendung von §
42 II VwGO in eigenen Rechten verletzt zu sein.
So genannte Insic hprozesse, in denen Identität des
Rechtsträgers zweier sich einander gegenüber stehen-
der Behörden oder Organe gegeben ist, sind nicht ohne
Ausnahme stets unzulässig (vgl. hierzu und zu dem
Folgenden: OVG Bautzen, NJW 1999, 2832). Es gibt
keinen allgemeinen Grundsatz des Verwaltungspro-
zessrechts, aus dem die Unzulässigkeit eines Insich-
prozesses abgeleitet werden kann. Insbesondere im
Verwaltungsprozess kann auch ein Streit innerhalb
eines Rechtssubjekts eine gerichtliche Entscheidung
erfordern. Zwar sind Körperschaften des öffentlichen
Rechts rechtsbegrifflich einheitlich. Der Einheitlichkeit
der Willensbildung in der Körperschaft sind aber Gren-
zen gesetzt mit Rücksicht auf ihre Gliederung in ver-
schiedene Organe, auf den horizontalen und vertikalen
Behördenaufbau sowie im Hinblick auf die in der öf-
fentlichen Verwaltung bestehenden Weisungsbefugnis-
se und Weisungsfreiheiten. Hieraus folgt jedoch nicht
unmittelbar die Zulässigkeit eines Insichprozesses.
Dieser wird erst dann zulässig, wenn entweder der
Gesetzgeber diesem Bedürfnis Rechnung trägt und
den Insichprozess ausdrücklich normiert oder wenn im
Wege der Auslegung der jeweils einschlägigen Be-
stimmungen ermittelt werden kann, dass eine Rechts-
verletzung des Organs oder der Behörde durch die
angegriffene Entscheidung möglich ist. Das heißt, dass
die Ast. eine Verletzung eigener Rechte für sich gel-
tend machen können muss. Dies hängt davon ab, mit

welchen eigenen Rechten die Ast. des Insichprozesses
von der Rechtsordnung ausgestattet worden ist.
Nach diesen Maßstäben ist die Ast. nicht antragsbe-
fugt. Eine gesetzliche Regelung über die Zulässigkeit
eines Insichprozesses besteht nicht. Das Sächsische
Frauenförderungsgesetz stattet die Ast. auch nicht mit
eigenen subjektiven Rechten aus und räumt ihr insbe-
sondere nicht eine Stellung ein, die einem mit eigenen
Rechten ausgestatteten Organ entspräche. Die Frau-
enbeauftragte gehört vielmehr der Verwaltung an (§
19 I 1 SächsFFG). Sie wird grundsätzlich unmittelbar
der Dienststellenleitung zugeordnet (§ 19 I 2
SächsFFG), wobei sie ein unmittelbares Vortragsrecht
hat (§ 21 II SächsFFG). Ihr wird dabei zwar Wei-
sungsfreiheit eingeräumt (§ 19 I 3 SächsFFG). Daraus
folgt aber nicht, dass sie die von ihr zu vertretenden
Belange als eigene Rechte ausübt. Vielmehr soll hier-
mit eine größtmögliche sachliche Unabhängigkeit der
Frauenbeauftragten erreicht werden. Die Einbindung
in die Verwaltung zeigt sich insbesondere auch darin,
dass die Frauenbeauftragte nicht nur der Dienstauf-
sicht, sondern auch der Rechtsaufsicht unterliegt. Die
Frauenbeauftragte nimmt somit nicht eigene Rechte
wahr.
Eine Antragsbefugnis ergibt sich auch nicht aus der
verfahrensrechtlichen Stellung der Frauenbeauftrag-
ten. Ihre Verfahrensrechte werden in den §§ 21 und
22 SächsFFG abschließend geregelt. Die Frauenbeauf-
tragte hat nach § 22 I SächsFFG die Möglichkeit, Ver-
stöße der  Dienststel le  gegen das Sächsische
Frauenförderungsgesetz oder gegen andere Vorschrif-
ten zu rügen. Sie hat ein Beanstandungsrecht. Über
eine Beanstandung entscheidet nach § 22 II 1
SächsFFG - abschließend - die Dienststellenleitung.
Bis zu dieser Entscheidung hat die Beanstandung
grundsätzlich Suspensiveffekt (§ 22 II 2 SächsFFG).
Die Dienststellenleitung ist indes nicht an die von der
Frauenbeauftragten vorgetragene Beurteilung gebun-
den, da sie nach § 22 II 4 SächsFFG auch eine abwei-
chende Entscheidung treffen kann. Gegen die Ent-
scheidung der Dienststelle hat die Frauenbeauftragte
einer nachgeordneten Dienststelle die Möglichkeit, die
Rechtsaufsichtsbehörde um eine rechtliche Stellung-
nahme zu bitten und diese in der Dienststelle unter Be-
achtung weiterer Voraussetzungen bekannt zu geben.
Wie sich aus dieser Regelung ergibt, kann die Frauen-
beauftragte nach dem Wortlaut des Gesetzes keinen
Rechtsbehelf gegen die Entscheidung der Dienststel-
lenleitung einlegen; sie kann vielmehr ausschließlich
eine rechtliche Begutachtung durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde verlangen. Die Möglichkeit der Durch-
setzung der eigenen Rechtsposition ist somit mit dem
Beanstandungsrecht nicht verbunden. Dies entspricht
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auch dem Konzept, das dem Sächsischen Frauenför-
derungsgesetz zu Grunde liegt. Für die Wahrnehmung
der Aufgaben der Frauenbeauftragten ist es gerade
nicht wesentlich, dass die Rechte der Frauenbeauf-
tragten auch gerichtlich durchgesetzt werden können.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Frauenbeauftrag-
ten liegt vielmehr in der Mitwirkung bei der innerbe-
hördlichen Willensbildung durch die Wahrnehmung
entsprechender Akteneinsichts- und Anhörungsrechte
(vgl. § 21 I SächsFFG). Eine weitergehende Einfluss-
nahme ist nach der abschließenden Entscheidung i. S.
von § 22 II 1 SächsFFG in der gesetzlichen Regelung
nicht angelegt (vgl. auch zur Rechtslage in Hessen:
VGH Kassel, NVwZ-RR 1998, 186, 187). 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem obiter
dictum in dem Beschluss des BVerwG vom 20. 3.
1996 (BVerwGE 100, 354). In diesem wird ausgeführt,
dass eine Frauenbeauftragte es in der Hand habe, ihr
Beteiligungsrecht gegenüber der Dienststelle geltend
zu machen und gegebenenfalls gerichtlich durchzuset-
zen. Zum einen geht es vorliegend nicht um Beteili-
gungsrechte, insbesondere nicht um die in § 21
SächsFFG genannten Befugnisse. Zum anderen be-
trifft diese Entscheidung eine Frauenbeauftragte an
einer Hochschule, die schon deshalb mit der Ast. nicht
vergleichbar ist, weil die von der Entscheidung ange-
sprochene Frauenbeauftragte an einer Hochschule in
Berlin (ebenso wie im Freistaat Sachsen § 100 III
SächsHochschG) gewählt wird und darüber hinaus
ihre Stellung innerhalb der Dienststelle - anders als die
Frauenbeauftragte in der allgemeinen Verwaltung (vgl.
oben) - durch das Berliner Hochschulgesetz nicht fest-
gelegt wird (vgl. VGH Kassel, NVwZ-RR 1998, 186,
187; ebenso die Rechtslage nach dem Sächs-
HochschG). Schließlich enthält das obiter dictum des
BVerwG den Passus "gegebenenfalls". Hierin relati-
viert das Gericht die Allgemeingültigkeit der Aussage,
was letztlich von dem durch das Landrecht beschränk-
ten Streitgegenstand begründet ist.

Das Ergebnis, der Ast. fehle es an der Antragsbefug-
nis, wird gestützt durch die Begründung des Regie-
rungsentwurfes zu § 22 SächsFFG, der nur unwesent-
lich (§ 22 II 2 SächsFFG sieht zwingend den Eintritt
des Suspensiveffekts vor, der Regierungsentwurf nur
ein gebundenes Ermessen) von dem vom Landtag
letztlich verabschiedeten Gesetzeswortlaut abweicht.
Nach der Begründung (LT-DR 1/2200, insb. S. 38, 40,
41) habe das Recht zur Beanstandung nicht die Wir-
kung eines förmlichen Rechtsmittels und sei auch nicht
vergleichbar mit den Befugnissen des Personalrates,
so wie die Rechtsstellung der Frauenbeauftragten we-
gen ihrer Bestellung durch die Dienststelle und Zuge-
hörigkeit zur Verwaltung nicht derjenigen des Perso-
nalrates entspreche. Mit der Konzeption des Gesetzes
sei es ferner nicht vereinbar, der Frauenbeauftragten
auch noch ein Beanstandungsrecht gegen eine Maß-
nahme der Dienststellenleitung einzuräumen, weil sie
bereits in den Entscheidungsprozess der Verwaltung
mit einzubeziehen sei. Die sachlich begründete Inter-
vention der Frauenbeauftragten bei der nächsthöheren
Dienststelle habe keine unmittelbaren rechtlichen Aus-
wirkungen auf die beanstandete Maßnahme, womit
damit nicht die Erledigung der Angelegenheit verbun-
den  se i .  Vie lmehr  könne  d ie  In i t ia t ive  der
Frauenbeauftragten in einer Reaktion der nächsthöhe-
ren Dienststelle gegenüber der nachgeordneten Behör-
de bestehen. Insofern könne die Initiative der Frauen-
beauftragten in der Sache durchaus zum Erfolg führen.
Aus diesen Erläuterungen ergibt sich, dass der Gesetz-
geber nicht die Einräumung von subjektiven Rechten
vorsehen wollte, die einer Rechtsposition i. S. von Art.
19 IV GG entsprechen würde. Vielmehr sollte die
Frauenbeauftragte bereits in das Verwaltungsverfah-
ren eingebunden werden, um im Vorfeld sachgerechte
Entscheidungen und das Ziel des Sächsischen
Frauenförderungsgesetzes, die Förderung von Frauen
im öffentlichen Dienst (§ 2 S. 1 SächsFFG) aus-
reichend zu unterstützen.

Standort: VerwR AT Problem: Feststellender VA

OVG BERLIN, BESCHLUSS VOM 28.10.1999 

2 N 9/99 (NVWZ-RR 2000, 649)
 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Beschluss schließt sich das OVG
Berlin der Auffassung an, die sogen. “feststellende
Verwaltungsakte” für möglich und zulässig hält. “Fest-
stellende Verwaltungsakte” sind solche, die eine be-
reits im Gesetz vorgesehene Rechtsfolge für den Ein-
zelfall konkretisieren. In der Regel handelt es sich um

Status- (z.B.: Feststellung der Staatsangehörigkeit, der
IHK-Mitgliedschaft usw.) oder Leistungsrechte (z.B.:
Bestehen eines Subventionsanspruchs dem Grunde
nach, wenn die genaue Höhe noch nicht feststeht).
Während eine m.M. unter Hinweis auf die bereits im
Gesetz selbst getroffene Regelung den eigenständigen
Regelungscharakter des feststellenden VAs verneint
(z.B.  Mayer, VerwR AT, 4. Aufl. 1977, S. 147; zwei-
felnd auch Hoffmann-Becking, DÖV 1972, 196, 198),
also zu dem Schluss kommt, der “feststellende VA”
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sei gar kein VA, sondern nur ein (deklaratorischer)
Hinweis auf die bestehende Gesetzeslage, sieht die
h.M. die Regelungswirkung gerade in der Konkretisie-
rung der (abstrakten) gesetzlichen Rechtsfolge für den
(konkreten) Einzelfall, vgl. BVerwGE 8, 261, 264 ff.;
Maurer, VerwR AT, § 9 Rz. 46; Erichsen/Martens,
Allg. VerwR., § 11 II 4. Für die h.M. spricht auch,
dass § 113 II VwGO den feststellenden VA explizit
anerkennt. 
Das Gericht nimmt ferner zum Erfordernis einer
Ermächtigungsgrundlage für solche Verwaltungsakte
Stellung. Diese wird regelmäßig fehlen, da das Gesetz
ja selbst bereits die Rechtsfolge enthält, also gerade
nicht davon ausgeht, dass die Verwaltung noch zu ei-
nem Handeln ermächtigt werden muss, um die beab-
sichtigte Regelung herbeizuführen. Nach dem Vor-
behalt des Gesetzes (Art. 20 III GG) bedürfen aber
alle wesentlichen Belastungen einer gesetzlichen
Grundlage. Eine solche Belastung kann auch in einer
Feststellung liegen (vgl. eingehend BVerwGE 72, 265,
267); allerdings wird man hier die die Rechtsfolge ent-
haltende Norm als Ermächtigung ausreichen lassen
müssen, wenn nicht - worauf auch das OVG abstellt -
eine konkretisierende Feststellung durch eine Norm
explizit ausgeschlossen ist. Einer gesonderten Ermäch-
tigungslage bedarf der feststellende VA nach dieser
Auffassung also nicht.
 

Prüfungsrelevanz:

Ob eine Maßnahme VA-Charakter hat oder nicht,
spielt in zahllosen examensrelevanten Zusammenhän-
gen eine Rolle. Beispielhaft seien die Bestimmung der
statthaften Klageart (Anfechtungs- oder Verpflich-
tungsklage sind nur bei Verwaltungsakten statthaft, §
42 I VwGO), von der wiederum die zu prüfenden be-
sonderen Sachurteilsvoraussetzungen abhängen, die
formelle Rechtmäßigkeit (z.B. muss vor Erlass eines
belastenden VAs grds. angehört werden, § 28 I
VwVfG) sowie die Bestandskraft, welcher nur Ver-
waltungsakte fähig sind, genannt. Handelt es sich um
einen “feststellenden VA”, ist dieser unter dem Merk-
mal “Regelung” von bloßen Hinweisen auf die Geset-
zeslage abzugrenzen. Dabei ist ggf. auf die o.g. m.M.
einzugehen, die feststellende VAe generell ablehnt.

Angemerkt sei noch, dass jedenfalls die äußere Form
des Verwaltungshandelns bereits für sich genommen
dazu führen kann, dass eine Maßnahme einen VA dar-
stellt. Ist ein Bescheid also mit “Verwaltungsakt”
überschrieben und/oder gibt die Behörde sonstwie
(z.B.  wie hier durch Beifügung einer Rechtsmittelbe-
lehrung, § 58 I VwGO) zu erkennen, dass sie eine ei-
genständige, verbindliche Regelung treffen wollte,

kann dies allein zur Bejahung eines VAs genügen, oh-
ne dass es auf den o.g. Streit ankommt (vgl. dazu aus-
führlich bereits VGH München, RA 2000, 124 =
NVwZ 2000, 222). Bedient sich nämlich die Behörde
einer bestimmten Handlungsform, gebietet es der Ver-
trauensschutz des Bürgers, dass sich die Behörde an
den Voraussetzungen der von ihr gewählten Hand-
lungsform messen lassen muss und der Bürger die ge-
gen diese statthaften Rechtsbehelfe ergreifen kann.

 

Leitsatz:
Zur Rechtmäßigkeit eines feststellenden Verwal-
tungsaktes über die unmittelbare Ausführung einer
Maßnahme und die Verantwortlichkeit für die ent-
standenen Kosten.
 

Sachverhalt: 
Die Kl. wendet sich gegen die Inanspruchnahme für
die Kosten, die durch die im Wege unmittelbaren
Zwangs durchgeführte Beseitigung einer von ihr ver-
ursachten Ölverschmutzung auf dem Teltow-Kanal
entstanden sind. Durch ein mit Rechtsmittelbelehrung
versehenes Schreiben vom 28. 3. 1995 unterrichtete
der Bekl. die Kl. von den im Wege unmittelbaren
Zwangs durchgeführten Maßnahmen und über die
Haftung der Kl. für die entstandenen Kosten, die zur
Zeit auf ca. 600.000 DM zu schätzen seien. Durch
Bescheid vom 18. 8. 1995 forderte der Bekl. die Kl.
zur Erstattung der Gesamtsumme von 626.129,50 DM
für die entstandenen Kosten auf. Die gegen beide Be-
scheide gerichteten Klagen hat das VG durch das Ur-
teil vom 18. 11. 1998 mit der Begründung abgewiesen,
auch das Schreiben vom 28. 3. 1995 sei ein Verwal-
tungsakt, mit dem rechtmäßig die Verantwortlichkeit
der Kl. festgestellt worden sei. Der Bescheid vom 18.
8. 1995 sei auch insoweit rechtmäßig, als er Arbeiten
betreffe, die nach dem 19. 1. 1995, als die Kl. als
Verursacherin festgestanden habe, ausgeführt worden
seien. Insoweit könne analog auf die Kosten-
erstattungsregelung des § 15 II BerlASOG zurückge-
griffen werden, jedenfalls aber komme ein Kostener-
stattungsanspruch aus öffentlich-rechtlicher Geschäfts-
führung ohne Auftrag in Betracht. Der auf Zulassung
der Berufung gegen das Urteil des VG gerichtete An-
trag der Kl. vom 26. 2. 1999 hatte keinen Erfolg.
 

Gründe: 
Es bestehen keine ernstlichen Zweifel i. S. von § 124
II Nr. 1 VwGO an der Richtigkeit des Ergebnisses der
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung vom 18. 11.
1998. 
[...] Keinen Zweifeln begegnet die Auffassung, dass
es sich bei dem Schreiben vom 28. 3. 1995 um einen
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Verwaltungsakt i. S. des § 35 VwGO [sic!] handelt.
Das Schreiben enthält die Feststellung, dass der Bekl.
Verwaltungszwang ohne vorausgehenden Verwal-
tungsakt durch unmittelbare Ausführung einer Maß-
nahme angewendet hat und die Kl. als Verantwortli-
che für die entstandenen Kosten in Anspruch genom-
men werden wird. Die Kl. hat dieses Schreiben auch
als Verwaltungsakt verstanden und dementsprechend
eine Anfechtungsklage erhoben. Dieser feststellende
Verwaltungsakt ist auch nicht nichtig nach § 44 I
VwVfG. Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist nur
anzunehmen, wenn die an eine ordnungsgemäße Ver-
waltung zu stellenden Anforderungen in so erhebli-
chem Maße verletzt werden, dass von niemandem
erwartet werden kann, den Verwaltungsakt als ver-
bindlich anzuerkennen (BVerwG, NVwZ 1998, 1061,
1062). Dass diese Voraussetzungen hier vorliegen
könnten, ist nicht erkennbar. Der Vortrag der Kl. im
Zulassungsantrag, in dem Bescheid vom 28. 3. 1995
werde wahllos und ohne nachvollziehbaren Grund teil-
weise auf die unmittelbare Ausführung nach dem
ASOG und teilweise auf den sofortigen Vollzug nach
dem VwVG abgestellt, führt zu keinen ernstlichen
Zweifeln an der Richtigkeit des Ergebnisses der ver-
waltungsgerichtlichen Entscheidung. Die unmittelbare
Ausführung einer Maßnahme nach § 15 BerlASOG ist
eine spezialgesetzliche Variante des Sofortvollzugs
nach § 6 II VwVG, wonach der Verwaltungsakt [sic!]
ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet
werden kann, wenn der sofortige Vollzug unter ande-
rem zur Abwendung einer drohenden Gefahr notwen-
dig ist und die Behörde hierbei innerhalb ihrer gesetzli-

chen Befugnisse handelt. Der Hinweis auf beide
Rechtsvorschriften macht den Verwaltungsakt nicht
nichtig. Bei beiden Rechtsinstituten wird das Zwangs-
mittel ohne vorausgehenden Verwaltungsakt ange-
wandt; es besteht eine Funktionsgleichheit beider In-
stitute (vgl. OVG Berlin, OVGE 21, 218, 223).
Es bestehen auch keine ernstlichen Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des feststellenden Verwaltungsaktes
vom 28. 3. 1995. Entgegen der Auffassung der Kl. in
ihrer Zulassungsschrift bedürfen feststellende Verwal-
tungsakte keiner ausdrücklichen gesetzlichen Grundla-
ge, vielmehr genügt eine Grundlage, die im Wege der
Auslegung ermittelt wird (vgl. BVerwG, NVwZ 1991,
267). Hier hat der Bekl. mit seinem Schreiben vom 28.
3. 1995 die Verantwortlichkeit der Kl. und die
Kostentragungspflicht dem Grunde nach festgestellt.
Geregelt wird vorab die nach Auffassung des Bekl.
bestehende Verpflichtung der Kl. zur Kostenerstattung
nach § 15 II BerlASOG. Eine solche eigenständige
Feststellung, bei der die Heranziehung zur Kostener-
stattung einer weiteren Regelung vorbehalten bleibt, ist
durch das Gesetz nicht ausgeschlossen. Ob es im Re-
gelfall sinnvoll sein kann, vorab die Verantwortlichkeit
festzustellen, wenn damit die Kostenerstattung noch
nicht geregelt wird, kann dahingestellt bleiben. Die Kl.
ist hier jedenfalls durch den feststellenden Ver-
waltungsakt nicht rechtsschutzverkürzend benachteiligt
worden (vgl. zu allem auch BVerwGE 67, 163, 165).
Hinsichtlich des Bescheides vom 18. 8. 1995 begegnen
die Ausführungen des VG ebenfalls keinen durchgrei-
fenden Bedenken [wird ausgeführt].

 

Standort: VerwR AT Problem: Rechtswidrig gewordene Dauer-VAe

VG MÜNCHEN, URTEIL VOM 02.02.2000 

M 7 K 99.2059 (NVWZ-RR 2000, 722)
 

Problemdarstellung:

Das VG München hatte sich vorliegend mit der rück-
wirkenden Befristung einer ausländerrechtlichen Auf-
enthaltsgenehmigung auseinanderzusetzen. Das Ge-
richt erkennt dabei zunächst zutreffend, dass die rück-
wirkende Befristung eines Verwaltungsakts nichts an-
deres als eine Teilaufhebung des ursprünglich unbe-
fristeten (bzw. im Fall: auf längere Zeit befristeten)
Verwaltungsakts ist. Es stellt sich sodann die Frage
nach der Ermächtigungsgrundlage für eine solche Tei-
laufhebung. Diese könnte sich nach § 48 oder § 49
VwVfG richten. Dabei bestand vorliegend die Beson-
derheit, dass die in Rede stehende Aufenthaltsgeneh-
migung ursprünglich wegen einer intakten Ehe recht-

mäßig erteilt, nach der Trennung der Eheleute zwi-
schenzeitlich jedoch rechtswidrig geworden war. 

Sehr streitig ist, ob auf die Fälle rechtswidrig geworde-
ner Verwaltungsakte (auch) § 48 VwVfG oder (nur) §
49 VwVfG anzuwenden ist. Während die Lit. über-
wiegend § 49 II Nr. 3 VwVfG als § 48 VwVfG sper-
rende Spezialregelung eben dieses Falles sieht, will die
Rspr., welcher sich auch das VG mit ausführlicher, gut
nachvollziehbarer Begründung anschließt, § 48
VwVfG jedenfalls dann anwenden, wenn es sich bei
dem rechtswidrig gewordenen VA um einen sogen.
“Dauerverwaltungsakt” handelt.

Prüfungsrelevanz:

Die Erkenntnis, dass rückwirkende Beschränkungen
(Bedingungen oder Befristungen) Teilaufhebungen des
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ursprünglichen Verwaltungsakts sind, ist selbstver-
ständlich nicht auf das im Prüfungsrecht eher fernlie-
gende Ausländerrecht beschränkt; vielmehr kann grds .
jeder Dauerverwaltungsakt (darunter sind VAe zu ver-
stehen, deren Regelungsgehalt sich nicht in einem ein-
maligen Ge- oder Verbot erschöpft, sondern auf Dau-
erwirkung für die Zukunft gerichtet ist, z.B.
Gaststättenkonzession, Fahrerlaubnis, Waffenschein,
Baugenehmigung u.v.m.) rückwirkend bedingt oder
befristet werden. 
Der Streit, ob eine Aufhebung von rechtswidrig ge-
wordenen Dauerverwaltungsakten sich nach § 48 oder
§ 49 VwVfG richtet, hat entscheidende Bedeutung für
Examen und Praxis, da, wenn man der Lit. folgt, über
§ 49 II Nr. 3 VwVfG ein Widerruf allein für die Zu-
kunft in Betracht käme, während nach § 48 I VwVfG
mit der Rspr. auch eine Rücknahme für die Vergan-
genheit möglich wäre. Letztere hätte wiederum zur
Folge, dass - etwa bei einem eine laufende Geldlei-
stung gewährenden Dauer-VA - bereits erbrachte Lei-
stungen zurückgefordert werden könnten, vgl. § 49 a
VwVfG.

Leitsatz:
Zur Zulässigkeit der rückwirkenden Befristung
(Rücknahme) einer Aufenthaltsgenehmigung ab
dem Zeitpunkt des Wegfalls der Erteilungsvoraus-
setzungen (eheliche Lebensgemeinschaft).

Sachverhalt: 
Der Kl. ist mazedonischer Staatsangehöriger. Vom 13.
3. 1992 bis zum 1. 10. 1992 hielt er sich bereits zum
Zwecke der Eheschließung im Bundesgebiet auf. Zu-
letzt reiste er am 15. 9. 1993 zu seiner seit 1972 mit
Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet lebenden jugosla-
wischen Ehefrau in die Bundesrepublik Deutschland
ein. Der Kl. war dabei im Besitz eines bis 12. 12. 1993
gültigen Visums mit dem Vermerk "Familien-
zusammenführung". Auf seinen Antrag hin wurde dem
Kl. die Aufenthaltserlaubnis mehrfach verlängert. Mit
Schreiben vom 29. 10. 1998 ließ der Kl. Antrag auf
Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis gem.
§ 24 I AuslG stellen. Im Rahmen der Prüfung dieses
Antrages gaben sowohl der Kl. als auch seine Ehefrau
getrennt voneinander an, dass sie seit ca. Mitte 1997
getrennt leben würden. Laut Einwohnermeldedatei ist
der Kl. am 19. 3. 1997 aus der ehelichen Wohnung
ausgezogen und unter einer neuen Anschrift in R. ge-
meldet. Mit Bescheid vom 29. 1. 1999 befristete die
Stadt R. die Geltungsdauer der dem Kl. erteilten Auf-
enthaltserlaubnis nachträglich auf den 19. 3. 1997 (Nr.
1) und lehnte den Antrag auf Erteilung bzw. Verlänge-
rung einer Aufenthaltsgenehmigung ab (Nr. 2). Der

Kl. wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutsch-
land bis zum 30. 4. 1999 zu verlassen (Nr. 3). Für den
Fall der nicht fristgerechten Ausreise wurde die Ab-
schiebung in die Republik Mazedonien oder einen an-
deren aufnahmebereiten oder aufnahmeverpflichteten
Staat angedroht (Nr. 4). Die nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren erhobene Klage wurde abgewiesen.
 

Gründe: 
Der Kl. hat keinen Anspruch auf unbefristete Verlän-
gerung der ihm zuletzt erteilten Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 AuslG. Dem Anspruch auf unbefristete Ver-
längerung der dem Kl. ursprünglich mit Rücksicht auf
die eheliche Lebensgemeinschaft erteilten Aufenthalts-
erlaubnis steht nicht schon entgegen, dass hierzu der
Fortbestand der ehelichen Lebensgemeinschaft
Voraussetzung wäre, weil nach Aufhebung der eheli-
chen Lebensgemeinschaft ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht allein nach § 19 AuslG als abschließende
Sonderregelung für diese Fälle in Betracht käme (in
diesem Sinne z. B. VGH Mannheim, NVwZ-RR 1991,
430). Denn § 24 AuslG knüpft an eine Aufenthaltsver-
festigung durch langjährigen Aufenthalt unabhängig
vom Aufenthaltszweck an, so dass eine zunächst zum
Zwecke einer ehelichen Lebensgemeinschaft erteilte
Aufenthaltserlaubnis auch nach deren Aufhebung nach
§ 24 AuslG unbefristet verlängert werden kann
(BVerwGE 98, 313). Ein Anspruch auf unbefristete
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis scheitert je-
doch daran, dass der Kl. nicht seit fünf Jahren in Be-
sitz einer Aufenthaltserlaubnis ist (§ 24 I Nr. 1 AuslG).
Zwar wurde dem Kl. nach seiner Einreise im Septem-
ber 1992 ohne Unterbrechung bis zum 12. 12. 1998,
damit insgesamt mehr als fünf Jahre eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt. Die Stadt R. hat jedoch mit Bescheid
vom 29. 1. 1999 rechtswirksam die Geltungsdauer der
erteilten Aufenthaltserlaubnis nachträglich zum 19. 3.
1997, dem Zeitpunkt der Beendigung der ehelichen
Lebensgemeinschaft des Kl. mit seiner Ehefrau, be-
fristet.
Allerdings bietet § 12 11 2 AuslG für eine rückwirken-
de "Befristung" keine ausreichende Rechtsgrundlage.
Nach dieser Vorschrift kann eine befristete Aufent-
haltsgenehmigung nachträglich zeitlich beschränkt
werden, wenn eine für die Erteilung, Verlängerung
oder die Bestimmung der Geltungsdauer wesentliche
Voraussetzung entfallen ist. Mit nachträglicher zeitli-
cher Beschränkung ist dabei die Verkürzung der zuvor
bestimmten und noch nicht abgelaufenen Frist gemeint,
wie der Zusammenhang mit § 12 II 1 AuslG zeigt. Es
entspric ht dem Wesen einer Befristung, dass die
Rechtswirkungen eines Verwaltungsaktes von einem
zukünftigen gewissen Zeitpunkt abhängen. Eine Be-
fristung wirkt damit von ihrem Regelungsinhalt her nur
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in die Zukunft. Eine "Befristung" einer Aufenthalts-
genehmigung mit Wirkung für die Vergangenheit stellt
sich inhaltlich als Rücknahme dar und ist vom Wortlaut
des § 12 II 2 AuslG nicht mehr erfasst (so auch
BVerwGE 98, 298, 305; VGH Mannheim, NVwZ-RR
1994, 416; Renner, AuslR in Deutschland, § 31 Rdnr.
533 und § 39 Rdnr. 62). Dies deckt sich mit der
Rechtsprechung des BVerwG zu § 7 IV AuslG i. d. F.
vom 29. 4. 1965. Nach der damaligen Regelung war
die nachträgliche zeitliche Beschränkung einer Auf-
enthaltserlaubnis - im Gegensatz zum nun geltenden §
12 II 2 AuslG - selbst in den Fällen der von Anfang an
rechtswidrig erteilten Aufenthaltserlaubnis möglich.
Ein Entfallen einer für die Erteilung oder Verlängerung
der Aufenthaltsgenehmigung wesentlichen Vorausset-
zung war nicht erforderlich. Auch in diesen Fällen
wurde aber die nachträgliche Befristung einer Aufent-
haltsgenehmigung nur mit Wirkung für die Zukunft als
zulässig erachtet (vgl. z. B. BVerwGE 65, 174, 177).
Die Befugnis zur rückwirkenden Beendigung der
Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis ergibt sich
nach Ansicht der Kammer jedoch aus Art. 48
BayVwVfG, so dass sich die Verfügung der Stadt R.
insoweit im Ergebnis als rechtmäßig erweist.
Art. 48 BayVwVfG regelt die Rücknahme rechtswid-
riger Verwaltungsakte. Er ist neben den Regelungen
des Ausländergesetzes über die Befristung ( 12 II 2
AuslG), den Widerruf (§ 43 AuslG) und über sonstige
Erlöschensgründe (§ 44 AuslG) einer Aufenthalts-
genehmigung grundsätz l ich  anwendbar  (vgl .
BVerwGE 98, 298; Kanein/Renner, AuslR, 6. Aufl., §
43 AuslG Rdnr. 3, § 44 AuslG Rdnr. 2). Das Auslän-
dergesetz regelt die Rücknahme von Aufenthalts-
genehmigungen nicht, so dass die im Ausländergesetz
geregelten Erlöschensgründe keine abschließende Re-
gelung darstellen, die die Anwendung des Art. 48
BayVwVfG ausschließen würde.
Nach Art. 48 I 1 BayVwVfG kann ein rechtswidriger
Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen
werden. Die ursprünglich am 28. 11. 1996 rechtmäßi-
ge Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung zum
Zwecke des Ehegattennachzuges ist nachträglich un-
richtig und damit rechtswidrig geworden. Denn mit
dem Auszug des Kl. aus der ehelichen Wohnung am
19. 3. 1997 sind die rechtlichen Voraussetzungen für
die dem Kl. zum Zwecke der Führung einer ehelichen
Lebensgemeinschaft erteilte Aufenthaltserlaubnis nach
§ 18 I i.V. mit § 17 I AuslG entfallen. Es entspricht
ständiger Rechtsprechung, dass für das Vorliegen ei-
ner familiären Lebensgemeinschaft i. S. des § 17 I
AuslG das formelle Band des Bestehens einer Ehe

nicht ausreichend ist, sondern die tatsächliche Führung
einer ehelichen Lebensgemeinschaft vorausgesetzt
wird, da das Schutzgebot des Art. 6 GG auf dem Ge-
biet des Aufenthaltsrechts nur bezweckt, den Eheleu-
ten ein dem Wesen der Ehe entsprechendes Zusam-
menleben im Bundesgebiet zu ermöglichen (z. B.
BVerwG, EZAR 103 Nrn. 7 und 19; EZAR 622 Nr.
5). Fehlt es einer solchen Gemeinschaft, kommt dem
Schutzgebot aufenthaltsrechtlich kein oder nur gerin-
ges Gewicht zu. Hiervon ist nach dem endgültigen
Auszug des Kl. aus der ehelichen Wohnung spätestens
ab dem 19. 3. 1997 auszugehen.
Allerdings ist für die Anwendung des Art. 48
BayVwVfG hinsichtlich der Beurteilung der Rechts-
widrigkeit eines Verwaltungsaktes grundsätzlich auf
den Zeitpunkt seines Erlasses abzustellen (vgl. z. B.
Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Aufl., § 48 Rdnr. 59;
Kopp, VwVfG, 6. Aufl., § 48 Rdnrn. 23a ff.). Damit
wäre im vorliegenden Fall die Anwendung des Art. 48
BayVwVfG ausgeschlossen, da zum Zeitpunkt der
letzten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis vom 28.
11. 1996 der Kl. noch in ehelicher Lebensgemein-
schaft mit seiner Ehefrau lebte. Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz ist nach Ansicht der Kammer je-
doch dann anzunehmen, wenn eine Aufenthaltserlaub-
nis, die sich als Dauerverwaltungsakt darstellt, auf
Grund einer nachträglichen Änderung der Sachlage
rechtswidrig wird (vgl. Schenke, DVBl 1989, 433 und
BayVBl 1990, 107; Kopp, BayVBl 1989, 652; Stel-
kens/Bonk/Sachs, § 48 Rdnrn. 63 ff.). Der Wortlaut
des Art. 48 BayVwVfG steht dieser Auslegung nicht
entgegen, da die dem Kl. erteilte Aufenthaltserlaubnis
mit Aufgabe der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht
mehr dem materiellen Ausländerrecht entspricht und
damit ab diesem Zeitpunkt rechtswidrig ist.
Hiergegen greifen auch systematische Einwände nicht
durch. Insbesondere ist Art. 49 II Nr. 3 BayVwVfG
keine abschließende Regelung für die Fälle, in denen
auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen ein
Verwaltungsakt rechtswidrig wird. Denn Art. 49 II
Nr. 3 BayVwVfG erfasst auch Konstellationen, bei
denen die Verwaltung nur berechtigt, nicht aber ver-
pflichtet wäre, auf Grund einer neuen Sach- oder
Rechtslage einen Verwaltungsakt nicht zu erlassen,
wobei vor allem Ermessensentscheidungen in Betracht
kommen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass im Falle
der eingetretenen Rechtswidrigkeit eines Verwaltungs-
aktes die Rücknahme für die Vergangenheit unter den
Voraussetzungen des Art. 48 BayVwVfG möglich wä-
re. Diese Auffassung steht in Einklang mit der Recht-
sprechung des BVerwG. Insbesondere bei auf Geldlei-
s tung  ge r i ch te t en ,  an fäng l i ch  r ech tmäß igen
Verwaltungsakten mit Dauerwirkung wurde die rück-
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wirkende Aufhebung bei nachträglich eingetretener
Rechtswidrigkeit auf Grund veränderter Tatsachen
nach § 48 VwVfG bzw. der entsprechenden Landes-
verfahrensvorschriften als zulässig und mit der Syste-
matik der §§ 48, 49 VwVfG für vereinbar erachtet
(BVerwG, NVwZ-RR 1994, 369; BVerwGE 84, 111,
114; 66, 65, 68). Gleiches muss für nicht auf Geldlei-
stungen gerichtete Verwaltungsakte mit Dauerwirkung
gelten.
Es besteht auch ein Bedürfnis, rechtswidrig geworde-
ne Aufenthaltsgenehmigungen zurücknehmen zu kön-
nen, insbesondere dann, wenn das Gesetz für Genehmi-
gungsansprüche darauf abstellt, ob ein Ausländer zu
einer bestimmten Zeit eine Aufenthaltsgenehmigung
besitzt (vgl. z. B. §§ 24 I, 27 II AuslG). Vor allem bei
Aufenthaltserlaubnissen zum Zwecke des Familien-
nachzuges sind die Ausländerbehörden im Wesentli-
chen auf die wahrheitsgemäßen und vollständigen An-
gaben von Ausländern hinsichtlich des Vorliegens ei-
ner familiären Lebensgemeinschaft angewiesen. Denn
auf Grund des Schutzes der Privatsphäre ist eine
Überprüfung nur eingeschränkt möglich. Zwar kann
nach der Rechtsprechung bei anfänglicher Rechtswid-
rigkeit eine auf Grund falscher Angaben erteilte Auf-
enthaltsgenehmigung nach Art. 48 BayVwVfG zurück-
genommen werden. Es sind jedoch auch Fälle denkbar,
in denen die Ausländerbehörde, z. B. aus konkretem
Anlass während einer noch länger gültigen Aufent-
haltserlaubnis, die Erteilungsvoraussetzungen über-
prüft, der Ausländer jedoch unrichtige Angaben macht
und deshalb die Ausländerbehörde von einer nachträgli-
chen Befristung der Aufenthaltserlaubnis für die Zu-
kunft absieht. In diesem Fall liegt ein Bedürfnis für die
rückwirkende Aufhebbarkeit einer Aufenthaltserlaub-
nis zu einem späteren Zeitpunkt, an dem sich der wah-
re Sachverhalt herausstellt, auch im Hinblick auf den in
Art. 48 II 4 BayVwVfG zum Ausdruck gelangenden
Rechtsgedanken auf der Hand. Diese bedarf jedoch
einer Rechtsgrundlage. [...] Das BVerwG hat bereits
vor Inkrafttreten der Verwaltungsverfahrensgesetze
für Dauerverwaltungsakte den Grundsatz entwickelt,
dass eine nachträgliche Änderung der Sach- und
Rechtslage die zuständige Behörde berechtigt, den
Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen auch
rückwirkend ab Eintritt der Rechtswidrigkeit zurück-
zunehmen (BVerwGE 28, 202, 205). Es spricht einiges
dafür, dass durch das In-Kraft-Treten der Verwal-
tungsverfahrensgesetze hieran nichts geändert werden
sollte (vgl. hierzu OVG Münster, NVwZ-RR 1988, 1).
Die Rücknahmefrist des Art. 48 I 2 i. V. mit IV
BayVwVfG ist gewahrt, nachdem der Ausländerbehör-
de erst anlässlich des Antrages auf unbefristete Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis im Oktober 1998 be-

kannt wurde, dass der Kl. seit Mitte 1997 von seiner
Ehefrau dauernd getrennt lebt und somit zum Zeitpunkt
der Rücknahme der Aufenthaltserlaubnis mit Bescheid
vom 29. 1. 1999 ein Jahr seit dem Zeitpunkt der
Kenntnisnahme noch nicht verstrichen war.
Nach Art. 48 I 1 BayVwVfG steht die Rücknahme
der Aufenthaltserlaubnis im Ermessen der Behörde.
Die Überprüfung dieser Ermessensentscheidung ist
gem. § 114 S. 1 VwGO darauf beschränkt, ob die ge-
setzlichen Grenzen des Ermessen überschritten sind
oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Er-
mächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch
gemacht worden ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall.
Im Rahmen der Ermessensentscheidung hat die Ver-
waltungsbehörde vor allem abzuwägen zwischen den
Bedürfnissen der Rechtssicherheit und des Vertrau-
ensschutzes einerseits und dem Streben nach materiel-
ler Gerechtigkeit andererseits (dazu VGH München,
BayVBl 1989, 85). Dabei gilt im Rahmen des Art. 48
BayVwVfG ein vergleichbarer Maßstab wie bei der
nachträglichen zeitl ichen Beschränkung einer
Aufenthaltsgenehmigung nach § 12 II 2 AuslG, da in
jedem Fall eine umfassende Ermessensabwägung ge-
boten ist. Hierbei ist die Stadt R. in nicht zu beanstan-
dender Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass das öf-
f en t l i che  In t e r e s se  an  de r  Rücknahme  de r
Aufenthaltserlaubnis die Interessen des Kl. überwiegt
und hat die ausländerrechtliche Grundsatzentscheidung
der Zuwanderungsbegrenzung und den seit 1973 gel-
tenden Anwerbestopp sowie die insoweit zu Grunde
liegenden öffentlichen Interessen (Arbeits- und Woh-
nungsmarkt) in den Vordergrund gestellt. Die Auslän-
derbehörde hat die Gesichtspunkte des Vertrauens-
schutzes und der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt
und mit den entgegenstehenden öffentlichen Interessen
abgewogen. Zutreffend geht die Ausländerbehörde
dabei davon aus, dass die Aufenthaltserlaubnis dem
Kl. ausschließlich auf Grund der damals bestehenden
ehelichen Lebensgemeinschaft erteilt worden ist und
dies für den Kl. auch erkennbar war. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass der Kl. bei erstmaliger Beantra-
gung der Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fa-
miliennachzuges zum Bestehen einer ehelichen
Lebensgemeinschaft in einer gemeinsamen Wohnung
befragt wurde, wie auch beim Verlängerungsantrag,
wo im Antragsformular ausdrücklich danach gefragt
w ird, ob sich der Ehegatte noch in der gemeinsamen
Wohnung befindet. Dem Kl. musste somit bewusst
sein, dass sein Aufenthaltsrecht vom Fortbestehen der
ehelichen Lebensgemeinschaft abhängt. Zwar ist
zweifelhaft, ob der Kl. verpflichtet war, von sich aus
die Beendigung der ehelichen Lebensgemeinschaft
anzuzeigen, da sich eine solche Verpflichtung wohl



ÖFFENTLICHES RECHTRA 2000, HEFT 11

-618-

weder aus § 70 I AuslG noch aus Art. 26 II
BayVwVfG ergibt. Der Darlegung der Ermessenser-
wägungen ist jedoch zu entnehmen, dass der Vorwurf
der Verletzung von Mitteilungspflichten nicht allein
tragend für den Bescheid war, sondern die Rücknah-
me der Aufenthaltserlaubnis im Wesentlichen durch
die vorrangigen einwanderungspolitischen Gesichts-
punkte und den Umstand, dass die nach § 24 I  Nr .  1
AuslG erforderliche Zeit einer Aufenthaltserlaubnis
von fünf Jahren nicht der materiellen Rechtslage ent-
spricht, begründet war. Das Ermessen der Bekl. war
auch nicht, wie der Bevollmächtigte des Kl. meint, auf
Grund der Integration des Kl. nahezu auf Null redu-
ziert. Zutreffend weist die Ausländerbehörde darauf
hin, dass der Kl. nur über einen begrenzten Zeitraum in
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis war und über 35 Jah-
re in seinem Heimatland lebte. Die Umstände, dass

fast die gesamte Familie des Kl. im Bundesgebiet lebt
und der Kl. seit langem in einem Arbeitsverhältnis
steht, finden im Rahmen der Familiennachzugsvor-
schriften bzw. der Arbeitsaufenthalteverordnung Be-
rücksichtigung. Hiernach hat der Kl. keinen Anspruch
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Eine Er-
messensreduzierung auf Null kann daraus deshalb
nicht hergeleitet werden. Auch der Umstand, dass der
Kl. ca. dreieinhalb Jahre mit seiner Ehefrau in eheli-
cher Lebensgemeinschaft lebte, findet in erster Linie
im Rahmen des § 19 AuslG Berücksichtigung. Insge-
samt hat die Ausländerbehörde die Integration des Kl.
berücksichtigt, ist jedoch rechtsfehlerfrei zum Ergebnis
gelangt, dass diese nicht in einem solchen Maß erfolgt
ist, dass eine Rücknahme der Aufenthaltserlaubnis und
damit die zwingende Versagung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis nicht gerechtfertigt wäre.

Standort: POR Problem: Abschleppen eines Pkw wegen unverschlossenen Fensters

VG FRANKFURT A. M., URTEIL VOM 08.06.2000 

5 E 287/00 (NJW 2000, 3224)
 

Problemdarstellung:

Der vorliegenden Entscheidung liegt ein Abschleppfall
zugrunde, bei dem das Fahrzeug des Kl. nicht wegen
eines Parkvergehens, sondern wegen einer nicht ge-
schlossenen Fensterscheibe zum Schutz des Eigentums
des Kl. abgeschleppt worden war. 
Das VG ordnet die Abschleppmaßnahme als Sicher-
stellung ein, die allerdings rechtswidrig gewesen sei, da
es an einer konkreten Gefahr für das eigentum des Kl.
gefehlt habe. Die abstrakte Diebstahlsgefahr bei he-
runtergelassener Fensterscheibe genüge jedenfalls
nicht. 
 

Prüfungsrelevanz:

Die Rechtsnatur des Abschleppens von Pkw ist einer
der ältesten, zugleich aber nach wie vor wichtigsten
Examensklassiker. Abzugrenzen gilt es zwischen Er-
satzvornahme (also Verwaltungsvollstreckung), Si-
cherstellung und - soweit landesrechtlich vorgesehen -
unmittelbarer Ausführung. Während eine m.M. das
Abschleppen stets als Sicherstellung einordnet, lehnt
die h.M. dies für den Regelfall ab (vgl. zum Streitstand
Klenke, NWVBl 1994, 288 m.w.N.). Es fehle an dem
für die Sicherstellung prägenden Interesse am zu si-
chernden Gegenstand; lediglich dann, wenn eine über
das Falschparken hinausgehende Gefahr bestehe, sei
es für Passanten (z.B.: Bombe im Fahrzeug), die Um-
welt (z.B.: auslaufendes Öl) oder das Fahrzeug selbst

(z.B.: Diebstahlsgefahr bei steckendem Zündschlüs-
sel), die Behörde also ausnahmsweise doch ein eige-
nes Interesse daran habe, das Fahrzeug in Verwah-
rung zu nehmen, könne ein Sicherungsinteresse und
somit eine Sicherstellung bejaht werden. Letztere Fall-
gruppe lag hier vor.

Stellt also die juristische Einordnung der Maßnahme
auf das vorhandene oder nicht vorhandene Sicherungs-
interesse der Behörde ab, ist für deren Rechtmäßigkeit
gleichwohl zu fragen, ob dieses zu Recht bestand, d.h.
tatsächlich eine konkrete Gefahr für die Sache selbst,
Umwelt oder Passanten vorlag. Dies mag bei einem
unverschlossenen Fahrzeug nachts auf einem einsa-
men Waldweg der fall sein, nicht jedoch - wie das Ur-
teil überzeugend darlegt - bei Tag in einer rege fre-
quentierten Straße in der Innenstadt.
Zum Thema Abschleppen und Kosten für selbiges
werden immer wieder neue Gerichtsentscheidungen
veröffentlicht, vgl. zuletzt OVG Hamburg, NJW 2000,
2600; VG Freiburg, NJW 2000, 2602.

Leitsätze:
1. Ist ein Fahrzeug tagsüber an einer belebten in-
nerörtlichen Stelle geparkt worden, ohne dass alle
Fenster geschlossen wurden, so rechtfertigt dies für
sich allein noch nicht die polizeirechtliche Sicher-
stellung des Fahrzeugs zur Sicherung privater Rech-
te des Eigentümers oder Berechtigten.
2. Es gibt keinen allgemeinen Erfahrungssatz des
Inhalts, dass ein Fahrzeugführer, der es versehent-
lich unterlassen hat, ein Fahrzeugfenster zu
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schließen, sein mutmaßliches Einverständnis zu ei-
ner polizeirechtlichen Maßnahme erteilt, um sein
Eigentum zu sichern.

Sachverhalt: 
Die Bet. streiten um die Heranziehung zu Abschlepp-
kosten. Am 12. 1. 1999 wurde um 8.20 Uhr eine Funk-
streife des bekl. Landes in die S.-Straße in E entsandt,
da dort ein unverschlossener Pkw stehen sollte. Das
Fahrzeug wurde am genannten Ort auf dem rechten
Parkstreifen aufgefunden. Die Türen sowie der Kof-
ferraum waren ordnungsgemäß abgeschlossen, und
zwar durch Zentralverriegelung. Jedoch war die Fens-
terscheibe der Beifahrertür komplett heruntergelassen.
Ein Hochkurbeln der Scheibe war nicht möglich, da
das Fahrzeug mit elektrischen Fensterhebern ausge-
stattet war und somit die Scheibe nur bei betätigter
Zündung hätte hochgelassen werden können. In dem
Fahrzeug befand sich ein Schirm und eine Tüte. Hin-
weise darauf, dass aus dem Fahrzeug etwas entwen-
det wurde, gab es nicht. Auch das Autoradio war noch
vorhanden. Da der Halter des Fahrzeugs weder telefo-
nisch noch persönlich zu erreichen war, wurde um
9.08 Uhr ein Abschleppfahrzeug bestellt und das Fahr-
zeug um 9.22 Uhr im Wege einer Sicherstellungsmaß-
nahme entfernt .  Diese Maßnahme sol l te  der
Eigentumssicherung dienen. Mit Kostenbescheid vom
25. 10. 1999 wurde der Kl. zum Zahlen der angefalle-
nen Abschleppkosten in Höhe von 252,17 DM und
einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 60 DM heran-
gezogen. Hiergegen hat er erfolglos Widerspruch ein-
gelegt. Das VG gab der Klage statt.

Gründe: 
Die Klage ist zulässig und begründet. Die mit der Kla-
ge angegriffenen Bescheide sind rechtswidrig und ver-
letzen den Kl. in seinen Rechten; sie sind daher
aufzuheben (§ 113 I VwGO). Die Bescheide verletzen
den Kl. in seinen Rechten, da die Voraussetzungen,
eine polizeirechtliche Sicherstellungsmaßnahme durch-
zuführen, bei dem der Klage zu Grunde liegenden
Sachverhalt nicht gegeben waren.
Allerdings ist die Klage entgegen dem klägerischen
Vorbringen nicht bereits deswegen begründet, weil die
Sicherstellungsmaßnahme ohne Zuwarten durch-
geführt wurde. Anhand der von dem bekl. Land vor-
gelegten Unterlagen lässt sich nämlich erkennen, dass
die Meldung über das mit einer geöffneten Scheibe in
der S.-Straße abgestellte Fahrzeug um 8.20 Uhr bei
der zuständigen Polizeidienststelle einging. Eine Streife
hat dieses Fahrzeug an der fraglichen Stelle dann um
8.30 Uhr vorgefunden. Die Sicherstellungsmaßnahme
selbst wurde um 9.08 Uhr eingeleitet und das Ab-

schleppfahrzeug traf um 9.22 Uhr an der Örtlichkeit
ein, so dass davon ausgegangen werden kann, dass
nicht vor 9.30 Uhr das Fahrzeug endgültig vom Stand-
ort S.-Straße entfernt wurde. Damit lag zwischen Ein-
treffen der Bediensteten der Bekl. am Abstellort und
dem Entfernen des Fahrzeuges ca. 1 Std. Unter diesen
Umständen kann keineswegs davon ausgegangen wer-
den, dass die Bediensteten des bekl. Landes nicht eine
angemessene Zeit zugewartet hätten.
Darüber hinaus haben die vor Ort diensttuenden Be-
amten versucht, über das zuständige Polizeirevier den
Kl. als Halter des Fahrzeugs zu erreichen, was jedoch
nicht gelang. Damit haben die Bediensteten des bekl.
Landes ihre Obliegenheit, nach Möglichkeit vor Ein-
leitung einer Abschlepp- oder Sicherstel-lungsmaßnah-
me die Verantwortlichen zu informieren bzw. heran-
zuziehen, Genüge getan.
Die Sicherstellungsmaßnahme ist auf § 40 Nr. 2 Hess-
SOG gestützt worden. Nach dieser Vorschrift können
die Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden eine Sache
sicherstellen, um die Eigentümerin oder den Eigentü-
mer oder die rechtmäßige Inhaberin oder den recht-
mäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust
oder Beschädigung einer Sache zu schützen. Erforder-
lich ist für die Durchführung einer solchen Sicherstel-
lungsmaßnahme, dass eine konkrete Gefahr der (wei-
teren) Beeinträchtigung von Eigentumsrechten besteht
(vgl. VGH Kassel, NJW 1999, 3793). Dass eine sol-
che konkrete Gefahr im vorliegenden Fall bestand,
lässt sich weder den vorgelegten Behördenunterlagen
noch dem sonstigen Vorbringen des bekl. Landes ent-
nehmen. Zwar ist es zutreffend, dass eine herunterge-
lassene Scheibe einer Fahrzeugtür es unberechtigten
Personen ermöglichen kann, in das Fahrzeuginnere zu
gelangen. Hierbei handelt es sich aber um eine ab-
strakte Gefahr, die im vorliegenden Fall noch nicht in
eine konkrete Gefahr für die Eigentumsrechte des Kl.
umgeschlagen ist. Dies folgt insbesondere aus dem
Umstand, dass ausweislich des Berichts der POM S
die Türen sowie der Kofferraum des Fahrzeugs ord-
nungsgemäß abgeschlossen waren. Hinzu kommt, dass
der konkrete Standort des Fahrzeuges in der S.-Straße
in E es nicht rechtfertigte, auf eine bevorstehende kon-
krete Gefährdung der Eigentumsposition des Kl. zu
schließen. Die S.-Straße befindet sich im eng bebauten
Ortskern von E und ist eine Seitenstraße der G.-
Straße, die in nördlicher Richtung die zentrale Durc h-
gangsstraße von H. nach E ist. Darüber hinaus befin-
den sich in unmittelbarer Nachbarschaft der S.-Straße
unter anderem die Städtischen Kliniken, zwei Schulen
und ein Postamt. Aus all diesen Umständen folgt, dass
es sich bei der S.-Straße um eine solche mit relativ
hohem Personen- und Fahrzeugverkehr handelt. Hier-
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bei hätte eine Person, die unbedingt in das Fahrzeug-
innere einzudringen versuchte, unweigerlich die Auf-
merksamkeit dritter Personen auf sich gezogen. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass das Fahrzeug zur Ta-
geszeit von den Bediensteten des bekl. Landes vorge-
funden wurde und damit zumindest zunächst eine wei-
tere Gefahrenerhöhung durch Dunkelheit nicht zu ge-
wärtigen war.
Im Hinblick darauf, dass das Fahrzeug des Kl. im zen-
tralen Ortskern von E zur Tageszeit abgestellt war,
bestand, anders als in dem vom VGH Kassel in seinem
Urteil vom 18. 5. 1999 (NJW 1999, 3793) entschiede-
nen Fall, nicht die konkrete Gefahr, dass das Fahrzeug
an abgelegener Stelle ausgeschlachtet würde, zumal in
jenem Fall das Fahrzeug für andere Personen frei zu-
gänglich war.
Dass allein der Umstand einer (versehentlich) herab-
gelassenen Scheibe eines Kraftfahrzeugs es nicht
rechtfertigt, eine Sicherstellungsmaßnahme i. S. des §
40 Nr. 2 HessSOG durchzuführen, ergibt sich auch
aus dem Einwand des Kl., dass ansonsten dem Grunde
nach jederzeit Cabriolets, deren Dach zurückgefahren
oder eingeklappt worden ist, sichergestellt werden
könnten. Bei einem Cabriolet wäre nämlich die Zu-
griffsschwelle noch deutlich niedriger als im Falle des
kl. Fahrzeugs, da das Fahrzeuginnere mit einem größe-
ren Schritt betreten werden könnte. Entsprechendes
gälte für Zweiräder, die nicht durch eine Kette oder
sonstige Absperrvorrichtungen vor einer unbefugten
Wegnahme gesichert sind.
Hinzu kommt, dass eine Sicherstellungsmaßnahme

gem. § 40 Nr. 2 HessSOG, die lediglich dem Schutz
privater Rechte des Berechtigten dient, nur mit der
Maßgabe zulässig ist, dass sie dem wirklichen oder
mutmaßlichen Willen des Berechtigten entspricht, d.h.
unter den Voraussetzungen der Geschäftsführung oh-
ne Auftrag nach § 677 BGB. Im vorliegenden Fall lie-
gen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die vom
bekl. Land durchgeführte Sicherstellungsmaßnahme
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Kl. ent-
sprochen hatte. Insbesondere kann ein solcher Wille
im Hinblick darauf, dass die Sicherstellungsmaßnahme
mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht ohne wei-
teres unterstellt werden. Auch gibt es keinen allgemei-
nen Erfahrungssatz des Inhalts, dass ein Fahrzeugfüh-
rer, der es versehentlich unterlassen hat, eine Fahr-
zeugscheibe zu schließen, sein mutmaßliches Einver-
ständnis zu einer polizeirechtlichen Maßnahme erteilt,
um sein Eigentum zu sichern. Von einem solchen (mut-
maßlichen) Willen kann allenfalls dann ausgegangen
werden, wenn im konkreten Einzelfall eine akute Be-
drohung des Eigentums des Berechtigten gegeben ist.
Sofern sich im Fahrzeuginneren wertvolle Gegenstän-
de befinden, könnten diese im Übrigen gem. § 40 Nr. 2
HessSOG sichergestellt werden und die berechtigte
Person wäre hierüber in angemessener Weise zu
informieren.
War somit die gegenüber dem Kl. ergangene Sicher-
stellungsmaßnahme rechtswidrig, so ist er auch nicht
zum Tragen der angeforderten Verwaltungsgebühren
und sonstigen Kosten und Auslagen verpflichtet.
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Zivilrecht

Standort: BGB - AT Problem: Zeitpunkt für die Anfechtungserklärung

BGH,  URTEIL VOM 30.06.2000

V ZR 149/99 (NJW 2000, 2894)

Problemdarstellung:

In dieser Entscheidung hatte der BGH die Frage zu
klären, ob ein Anfechtungsrecht gem. § 123 I BGB
wegen arglistiger Täuschung noch besteht, wenn in-
zwischen die Rechtslage des Getäuschten nicht mehr
beeinträchtigt ist. Schon seit den Zeiten des RG ent-
spricht es gefestigter Rechtsprechung, dass eine An-
fechtung wegen arglistiger Täuschung nach § 242
BGB ausgeschlossen sein kann, wenn der Getäuschte
mittlerweile nicht länger durch die arglistige Täuschung
beeinträchtigt ist (erstmals RGZ 128, 116 [121]). Maß-
geblicher Zeitpunkt für die Bewertung, ob der Ge-
täuschte infolge der arglistigen Täuschung noch beein-
trächtigt ist oder nicht, ist dabei die Abgabe der An-
fechtungserklärung und nicht deren Zugang. Nur im
Zeitpunkt der Abgabe kann der Anfechtende noch
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Anfechtung
vorliegen oder nicht. Änderungen zwischen Abgabe
und Zugang gehen damit zulasten des Anfechtungs-
gegners. Es besteht insb. keine Pflicht des Anfech-
tungsberechtigten abzuwarten, ob der Täuschende die
Beeinträchtigung selbst beseitigt.
 

Prüfungsrelevanz:

Im Rahmen der Examensprüfung sind fundierte
Kenntnisse des Anfechtungsrechts nach dem Allge-
meinen Teil des BGB unerläßlich. Das Anfechtungs-
recht bildet eine Schnittstelle zwischen zwei divergie-
renden Prinzipien des Zivilrechts (Privatautonomie und
Verkehrsschutz). Zum Schutze des Rechtsverkehrs ist
man trotz Fehler in der eigenen Willensbildung zu-
nächst an seine Willenserklärung grundsätzlich gebun-
den, kann sich aber u.U. davon wieder lösen, um den
eigenen wahren Willen durchzusetzen. Die Umstände,
unter denen man seine eigene Willenserklärung an-
fechten und beseitigen kann, sind jedoch auf die ge-
setzlich festgelegten Anfechtungsgründe limitiert. Das
Vorliegen eines gesetzlichen Anfechtungsgrundes ist
daher zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche
Anfechtung. Der Anfechtungsgrund muss bereits bei
Abgabe der zu beseitigenden Willenserklärung beste-

hen, da der Irrtum, die arglistige Täuschung bzw. die
Drohung (mit-)kausal für die anzufechtende Willens-
erklärung sein müssen (Ausn.: § 120 BGB). Entfällt
der Anfechtungsgrund später, werden also die Inter-
essen des Erklärenden später nicht mehr durch den
Irrtum, die Täuschung oder die Drohung beeinträchtigt,
dann besteht mangels eines schützenswerten Eigen-
interesses gem. § 242 BGB kein Anfechtungsrecht.
Maßgeblicher Zeitpunkt für diese Frage ist, - zumin-
dest im Rahmen des § 123 I BGB - die Abgabe der
Anfechtungserklärung.

Leitsatz:
Für die Frage, ob die Rechtslage des Getäuschten
beeinträchtigt ist, kommt es auf den Zeitpunkt der
Abgabe der Anfechtungserklärung an, nicht den des
Zugangs.
 

Sachverhalt: 
Mit notariellem Vertrag vom 20. 4. 1996 erwarb der
Kl. von dem Bekl. unter Gewährleistungsausschluss
eine vermietete Eigentumswohnung zum Preis von 115
000 DM. In der Teilungserklärung ist bestimmt, dass
ein Bewerber für Wohngeldrückstände des Veräuße-
rers haftet. Der Verkäufer erklärte in dem Vertrag,
dass Wohngeldrückstände nicht bestünden. Er hatte
die Eigentumswohnung mit notariellem Vertrag vom
27. 7. 1995 erworben, in dem festgehalten war, "dass
Wohngeldrückstände in Höhe von z.Zt. 11 689,57 DM
bestehen”. Nachdem der Kl. am 18. 9. 1996 im
Grundbuch eingetragen worden war, wurde ihm in ei-
nem gegen den Bekl. rechtshängigen Wohngeldverfah-
ren über 10 931,92 DM der Streit verkündet. Auf
Grund eines Angebots des Bekl. vom 20. 3. 1997 kam
es mit der Hausverwaltung zu einem Vergleich über
9134,24 DM, die der Bekl. in der Folge auch bezahlte.
Mit Schreiben vom 14. 11. 1996, 20. 2. 1997, 9. und
20. 5. 1997 erklärte der Kl. die Anfechtung des Ver-
trags wegen einer falschen Wirtschaftlichkeitsberech-
nung des vom Bekl. eingeschalteten Vermittlers, we-
gen einer Täuschung über das Bestehen von rückstän-
digen Wohngeldforderungen und wegen des Ver-
schweigens von baulichen Mängeln. Er verlangt die
Rückabwicklung des Vertrags.
Das LG hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 11

-622-

des Bekl. hat das OLG diese Entscheidung abgeändert
und die Klage abgewiesen. Die Revision hatte Erfolg
und führte zur Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils.

Gründe: 
Das BerGer. führt aus, ein Anfechtungsrecht des Kl.
wegen einer falschen Wirtschaftlichkeitsberechnung
bestehe nicht, weil sich nicht feststellen lasse, dass
dies im Auftrag oder mit Wissen und Wollen des Bekl.
geschehen sei. Hinsichtlich der Baumängel lasse sich
nicht feststellen, dass diese zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses noch vorgelegen hätten. Die auf die
Täuschung über das Nichtbestehen von Wohngeldrück-
ständen gestützte Anfechtung sei rechtsmissbräuch-
lich, weil ein wirtschaftlicher Nachteil für den Kl. nicht
mehr bestehe.
Es sei zwar unklar, ob die Zahlung des Bekl. vor der
Anfechtungserklärung aus diesem Grunde erfolgt sei.
Dem Kl. sei es nach Treu und Glauben jedoch zuzu-
muten gewesen, mit der Anfechtung zunächst abzu-
warten, nachdem er seine Zahlungsverpflichtung
gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft nie
bestritten und dieser mit Schreiben vom 20. 3. 1997 ein
Vergleichsangebot unterbreitet habe. Auf die vorher
mit Schriftsatz vom 20. 2. 1997 erklärte Anfechtung
könne nicht abgestellt werden, denn es sei nicht er-
kennbar, dass dem Bekl. diese Erklärung vor Mai 1997
zugegangen sei.
Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung im
Ergebnis nicht stand.
Zutreffend ist zwar die Ausgangsüberlegung des Ber-
Ger., dass die Voraussetzungen einer Anfechtung we-
gen arglistiger Täuschung nach § 123 I BGB gegeben
sind. Der Bekl. hat wahrheitswidrig erklärt, Wohngel-
drückstände bestünden nicht. Er nahm damit zumindest
billigend in Kauf, dass der Kl. ohne diese Täuschung
die Willenserklärung nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt
oder nicht mit dem vereinbarten Inhalt abgegeben hät-
te. Dies genügt. jedoch rügt die Revision, die die Aus-
führungen des BerGer. zu den weiteren Anfechtungs-
gründen hinnimmt, mit Recht, dass das BerGer. nicht
von der mit Schriftsatz vom 20. 2. 1997 erklärten An-
fechtung wegen der Wohngeldrückstände ausgehe.
Der Kl. hat die Anfechtung wirksam mit dem Schrift-
satz vom 20. 2. 1997 erklärt. In diesem Schriftsatz ist
erstmals die Täuschung über das Bestehen von rück-
ständigen Wohngeldforderungen als Anfechtungsgrund
genannt. Sie gilt damit als eigenständige Anfechtungs-
erklärung. Diese Erklärung erfolgte durch den dazu
berechtigten Prozessbevollmächtigten des Kl. (vgl.
Thomas/Putzo, ZPO, 22. Aufl., § 81 Rdnr. 5 m. w.

Nachw.). Sie ist dem Bekl. auch fristgerecht (§ 124 I
BGB) zugegangen (§ 130 I 1 BGB). Dies geschah spä-
testens am 30. 7. 1997 zusammen mit der förmlichen
Zustellung der Klage.
Entgegen der Ansicht des BerGer. steht der Anfech-
tung der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (§
242 BGB) nicht entgegen. Zwar kann eine Anfechtung
wegen arglistiger Täuschung nach Treu und Glauben
ausgeschlossen sein, wenn die Rechtslage des Ge-
täuschten durch die arglistige Täuschung nicht oder
nicht mehr beeinträchtigt ist (vgl. RGZ 128, 116 [121];
BGH, LM § 417 BGB Nr. 2 = WM 1976, 111 [113];
LM § 123 BGB Nr. 48 = WM 1977, 343 [344]; WM
1983, 1055 [1056]; NJW 1992, 2346 = LM H. 10/1992
§ 123 BGB Nr. 74 = ZIP 1992, 775 [777]; NJW-RR
1993, 948 [949]). Für die Beurteilung dieser Frage
kommt es aber auf den Zeitpunkt der Abgabe der An-
fechtungserklärung, nicht den des Zugangs an (vgl.
BGH, LM § 417 BGB Nr. 2 = WM 1976, 111 [113];
WM 1983, 1055 [1056]; NJW 1992, 2346 = LM H.
10/1992 § 123 BGB Nr. 74 = ZIP 1992, 775 [777];
NJW-RR, 1993, 948 [949]). Der Kl. hatte die Anfech-
tung wegen der rückständigen Wohngeldforderung
bereits mit der Absendung des Schriftsatzes seines Pro-
zessbevollmächtigten vom 20. 2. 1997, der beim LG
am 25. 2. 1997 eingegangen ist, erklärt. Zu diesem
Zeitpunkt bestand die durch die arglistige Täuschung
des Bekl. verursachte Beeinträchtigung noch, denn
dieser hat den Rückstand jedenfalls erst nach dem 20.
3. 1997 ausgeglichen.
Der Grundsatz von Treu und Glauben erfordert es ent-
gegen der Auffassung des BerGer. nicht, dass der
Anfechtungsberechtigte zunächst abwartet, ob der Täu-
schende die durch die Täuschung verursachte Beein-
trächtigung alsbald beseitigt. Die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen des § 123 I BGB sehen eine solche Ein-
schränkung nicht vor. Sie ist auch nicht nach Treu und
Glauben geboten. Wer seinen Vertragspartner arglistig
täuscht, ist zu Recht mit der Gefahr einer Anfechtung
des Vertrags belastet. Diese Gefahr zu mindern, indem
man die Möglichkeit einräumt, die arglistig herbeige-
führte Beeinträchtigung des Vertragspartners zu besei-
tigen, um damit der Anfechtung die Grundlage entzie-
hen zu können, wäre schon grundsätzlich verfehlt. Zu-
dem fehlt es auch an den tatsächlichen Voraussetzun-
gen für die Annahme des BerGer. Es ist nicht festge-
stellt und es fehlt auch jeder Anhaltspunkt dafür, dass
und gegebenenfalls wann dem Kl. die mit dem Schrei-
ben vom 20. 3. 1997 angekündigte Zahlungsbereit-
schaft des Bekl. bekannt geworden sein soll und zu
welchem Zeitpunkt die Zahlung erfolgt ist.
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Standort: Vormerkung   Problem: Rechte des Vormerkungsberechtigten

BGH,  URTEIL VOM 19.05.2000
V ZR 453/99 (NJW 2000, 2899)

Problemdarstellung:

In diesem Fall hatte der BGH zur Rechtsstellung eines
Vormerkungsberechtigten gegenüber einem Dritter-
werber, der sich gem. §§ 883 II, 888 BGB die relative
Unwirksamkeit des eigenen Rechtserwerbes entgegen
halten lassen muss, Stellung zu nehmen. Der BGH un-
terwirft dieses Rechtsverhältnis in entsprechender An-
wendung den Regen gem. §§ 987 ff. BGB, d.h. ent-
sprechend § 987 I BGB kann der Dritterwerber zur
Nutzungsherausgabe verpflichtet sein, kann aber ggf.
entsprechend § 994 BGB Verwendungsersatz für das
Grundstück verlangen.

Eine direkte Anwendung der §§ 987 ff. BGB scheitert
am Fehlen der Vindikationslage, da der Vormerkungs-
berechtigte kein Eigentümer ist; er hat nur einen
schuldrechtlichen Anspruch auf Eigentumserwerb, der
durch die Vormerkung gesichert wird. Jedoch hält der
BGH entgegen den Protesten aus der Lit. (vgl. MüKo-
Wacke, BGB, 3. Aufl., § 888, Rz. 16; Staudin-
ger/Gursky, BGB 13. Aufl., § 888, Rz. 60) eine ent-
sprechende Anwendung für angebracht. Im Verhältnis
zwischen Dritterwerber und Vormerkungsberechtig-
tem ist es gerechtfertigt, ersteren wie einen Bucheigen-
tümer zu behandeln. Er hat zwar das Eigentum vom
B e r e c h t i g t e n  e r w o r b e n .  G e g e n ü b e r  d e m
Vormerkungsberechtigten ist dieser Erwerb jedoch
(relativ) unwirksam (§ 883 II 1 BGB). Ihm gegenüber
weist ihn das Grundbuch zu Unrecht als Eigentümer
aus. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob es auch
interessengerecht ist, den Vormerkungsberechtigten
wie den wahren Eigentümer zu behandeln; er ist nur
schuldrechtlich berechtigt, abhängig von der Durchset-
zung seines Anspruchs gegen den Auflassungsschuld-
ner. In diesem Verhältnis gebühren aber die Nutzun-
gen nach der Wertung des § 446 BGB noch dem
Schuldner, nicht dem Vormerkungsberechtigten. Diese
Bedenken treten jedoch zumindest dann zurück, wenn
dem Vormerkungsberechtigten auch gegenüber dem
Auflassungsschuldner die Nutzungen zustehen (z.B.
gem. § 292 BGB). Denn dann hat er beiden Schuld-
nern gegenüber die bessere Berechtigung und damit
eine der dinglichen Rechtsstellung ähnliche Rechts-
position.
 

Prüfungsrelevanz:

Im Immobiliarsachenrecht gehört das Vormerkungs-

recht gem. §§ 883 ff. BGB zum klassischen Exa-
mensstoff. Durch die Vormerkung kann der Inhaber
eines schuldrechtlichen Anspruchs auf dingliche
Rechtsänderung (z.B. gem. § 433 I BGB) denselben
davor absichern, dass der Veräußerer das Grundstück
in der Zwischenzeit zugunsten eines Dritten verfügt.
Die §§ 883 II, 888 BGB erzeugen eine relative Un-
wirksamkeit solcher zwischenzeitlicher Verfügungen
mit der Folge, dass der Vormerkungsberechtigte doch
noch Immobiliarrechtsinhaber werden kann. Jedoch
wird in den §§ 883 ff. BGB nur die Durchsetzung des
primären Anspruchs des Vormerkungsberechtigten auf
dingliche Rechtsänderung geregelt. Sekundäre An-
sprüche (z.B. Nutzungen, Schadensersatz, Verwen-
dungen) in Bezug auf das Grundstück bleiben unge-
klärt. Eben diese Lücke schließt der BGH durch ana-
loge Anwendung der §§ 987 ff. BGB. 

Leitsätze:
1. Der Vormerkungsberechtigte kann von demjeni-
ge n, dessen Eigentumserwerb ihm gegenüber un-
wirksam ist (§ 883 II BGB), jedenfalls dann in ent-
sprechender Anwendung des § 987 BGB Herausgabe
der Nutzungen verlangen, wenn sie ihm nach § 292
BGB auch gegenüber dem Rückübertragungsschuld-
ner zustehen (Fortführung von BGHZ 87, 296).
2. Haben die Parteien eines Grundstücksübertra-
gungsvertrags einen durch Vormerkung gesicherten
Rückübereignungsanspruch für den Fall der Weiter-
veräußerung an einen Dritten vereinbart, so kann
der zur Rückübereignung Verpflichtete Verwendun-
gen auf das Grundstück nur unter den Vorausset-
zungen der §§ 347 S. 2, 994 II BGB ersetzt verlan-
gen.

Sachverhalt: 
Der frühere Kl. war der Vater der früheren Erstbekl.
und der Großvater des Bekl. (früherer Bekl. zu 2). Er
ist während des Verfahrens gestorben und wurde von
der jetzigen Kl. und von der früheren Erstbekl. beerbt.
Mit notariellem Vertrag vom 19. 2. 1982 übertrug er
sein Hausgrundstück in S. an die frühere Erstbekl. Der
Vertrag enthält die Klausel, dass das Grundstück zu
seinen Lebzeiten ohne seine Zustimmung weder ver-
kauft noch beliehen werden durfte, widrigenfalls es an
ihn zurückübertragen werden sollte. Zur Sicherung
wurde eine Rückauflassungsvormerkung in das Grund-
buch eingetragen. Die frühere Erstbekl. belastete spä-
ter das Grundstück und übertrug es mit notariellem
Vertrag vom 14. 3. 1989 an den Bekl., der am 24. 8.
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1989 in das Grundbuch eingetragen wurde. Der frühe-
re Kl. hatte seine Zustimmung dazu nicht erteilt und
setzte mit einer am 21. 1. 1990 rechtshängig geworde-
nen Klage den Rückauflassungsanspruch gegen die
frühere Erstbekl. durch. Am 8. 9. 1992 wurde er als
Eigentümer eingetragen. Im vorliegenden Rechtsstreit
hat er einen Anspruch auf Nutzungsherausgabe für die
Zeit von Februar 1990 bis einschließlich August 1992
geltend gemacht, und zwar in Höhe der Mieterträge,
die der Bekl. gezogen bzw. zu ziehen unterlassen hat.
Die Klage ist gegen die frühere Erstbekl. rechtskräftig
abgewiesen worden. Gegen den Bekl. hat das LG der
Klage stattgegeben; das OLG hat sie abgewiesen. Mit
der Revision erstrebt die Kl., die den durch Tod des
früheren Kl. unterbrochenen Rechtsstreit aufgenom-
men hat, die Wiederherstellung des landgerichtlichen
Urteils mit der Maßgabe, dass Zahlung an sie und die
frühere Erstbekl. in ungeteilter Erbengemeinschaft zu
erfolgen hat. Die Revision hatte Erfolg und führte zur
Aufhebung und Zurückverweisung.

Gründe: 
Das BerGer. hält einen Nutzungsherausgabeanspruch
nach § 987 BGB nicht für gegeben, da es für den gel-
tend gemachten Zeitraum an einer Vindikationslage
gefehlt habe. Der Bekl. sei nicht nichtberechtigter
Besitzer, sondern Eigentümer des Hausgrundstücks
gewesen. Ihm hätten daher auch die Mieteinnahmen
zugestanden.
Diese Ausführungen halten einer revisionsrechtlichen
Überprüfung nicht stand.
Der Ausgangspunkt des BerGer. ist zutreffend. Wäh-
r e n d  d e r  g e s a m t e n  Z e i t ,  f ü r  d i e  h i e r  d e r
Nutzungsherausgabeanspruch geltend gemacht wird,
fehlte es an einem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
zwischen den Parteien. Der Bekl. war nämlich Eigen-
tümer des Grundstücks. Der frühere Kl. erwarb es
erst im September 1992 zurück. Eine direkte Anwen-
dung der §§ 987 ff. BGB scheidet damit aus.
Die Revision möchte über eine unmittelbare oder ent-
sprechende Anwendung des § 292 BGB, der auf die
Haftungsregelungen des Eigentümer-Besitzer-Verhält-
nisses verweist zu einem Anspruch aus § 987 BGB
kommen. Diesen Weg hat das BerGer. zu Recht nicht
beschnitten. Eine unmittelbare Anwendung scheidet
aus, weil der Rückauflassungsanspruch, auch wenn
darin die Begründung einer Herausgabeverpflichtung i.
S. des § 292 BGB zu sehen ist (vgl. nur Pa-
landt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 292 Rdnr. 3), nicht -
wie von der Norm gefordert - gegen den Bekl. gericht-
lich geltend gemacht worden ist, sondern gegen die
frühere Erstbeklagte. Angesichts dieses den Kern der
Vorschrift berührenden Unterschieds begegnet auch

eine entsprechende Anwendung Bedenken. Zwar
kann der Dritterwerber dem Grundbuch entnehmen,
dass seine Rechtsposition mit Rücksicht auf die einge-
tragene Vormerkung nicht gesichert ist, er also gewärti-
gen muss, dass das Grundstück wieder herauszugeben
ist. Das Gesetz macht die verschärfte Haftung aber
von dem weiteren Umstand abhängig, dass der He-
rausgabepflichtige gerichtlich in Anspruch genommen
wird. Darüber hinaus lässt sich die Frage, ob der Vor-
merkungsberechtigte gegen den Dritterwerber einen
Anspruch auf Nutzungsherausgabe hat, nicht allein
anhand einer Norm beurteilen, die auf das Verhältnis
zwischen Herausgabeschuldner und -gläubiger abstellt.
Vielmehr ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
hier drei Personen an dem Konflikt beteiligt sind, ne-
ben Dritterwerber und Vormerkungsberechtigtem der
Auflassungsschuldner. Die Wertung, wem die Nut-
zungen zustehen, muss dessen Rechtsstellung mit be-
rücksichtigen.
Der Klageanspruch ist auf Grund entsprechender An-
wendung des § 987 BGB berechtigt. Das wird vom
BerGer. verkannt.
Der Senat hat bereits in einer früheren Entscheidung
ausgesprochen, dass dem Vormerkungsberechtigten
gegen den Dritterwerber in entsprechender Anwen-
dung der § 987 ff. BGB ein Anspruch, auf Ersatz von
Nutzungen zu steht (BGHZ 87, 296 [301] = NJW
1983, 2014 = LM § 1098 BGB Nr. 9). Mit dieser Ent-
scheidung hat sich das BerGer. nicht auseinanderge-
setzt. Es ging in jenem Fall zwar um den Anspruch
eines dinglich Vorkaufsberechtigten. Das führt jedoch
nicht zu anderen Erwägungen. Denn gegenüber dem
Dritten räumt das Gesetz dem Vorkaufsrechtsinhaber
gerade die Stellung eines Vormerkungsberechtigten ein
(§ 1098 II BGB).
Die Entscheidung ist auf die Erwägungen gestützt
worden, mit denen der Senat zuvor schon die entspre-
chende Anwendung der §§ 994 ff. BGB im Verhältnis
zwischen Vormerkungsberechtigtem und Dritterwer-
ber bejaht und danach den Anspruch des Dritterwer-
bers auf Ersatz von Verwendungen auf das Grund-
stück beurteilt hatte (BGHZ 75, 288 [291] = NJW
1980, 833 = LM § 888 BGB Nr. 3). Dort war ausge-
führt worden, dass es gerechtfertigt sei, den Dritter-
werber wie einen Bucheigentümer zu behandeln, der
von dem wahren Eigentümer auf Grundbuchberichti-
gung in Anspruch genommen werde. Denn gegenüber
dem Vormerkungsberechtigten sei sein Erwerb un-
wirksam (§ 888 II 1 BGB); materiell gebühre jenem
das Eigentum. Für das Verhältnis zwischen wahrem
Eigentümer und Buchberechtigten sei die Anwendung
der §§ 987 ff. BGB anerkannt.
Die Entscheidung ist zum Teil auf Ablehnung gestoßen



RA 2000, HEFT 11ZIVILRECHT

-625-

(Gursky, JR 1984, 3 [6]; Kohler, NJW 1984, 2849
[2857]; Staudinger/Gursky, BGB, 1996, § 888 Rdnr.
60; Wacke, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 888 Rdnr. 16,
v. Schweinitz, AK-BGB, § 888 Rdnr. 18; zust. dem-
gegenüber z. B. Kern, JuS 1990, 116 [118]; Pa-
landt/Bassenge, § 888 Rdnr. 9). Vor allem ist einge-
wendet worden, dass der Vormerkungsberechtigte
trotz der dinglich wirkenden Sicherung gegenüber Zwi-
schenverfügungen lediglich einen schuldrechtlichen
Anspruch auf Eigentumsverschaffung habe; die
Gleichstellung mit einem Eigentümer verbiete sich da-
her (Kohler, NJW 1984, 2849 [2851]; Gursky, JR
1984, 3 [4]). Ferner ist darauf verwiesen worden, dass
dem Vormerkungsberechtigten gegenüber seinem
Auflassungsschuldner die Nutzungen erst ab Übergabe
oder Übereignung des Grundstücks gebührten (§ 446 I
2, II BGB). Die Vormerkung ändere an dieser Rechts-
lage nichts (Staudinger/Gursky, § 888 Rdnr. 60;
Wacke, in: MünchKomm, § 888 Rdnr. 16; Kohler,
NJW 1984, 2849 [2857]).
Der Senat hält - jedenfalls für die vorliegende Konstel-
lation - an seiner Rechtsprechung fest.
Im Verhältnis zwischen Dritterwerber und Vormer-
kungsberechtigtem ist es gerechtfertigt, ersteren wie
einen Bucheigentümer zu behandeln. Er hat zwar das
Eigentum vom Berechtigten erworben. Gegenüber
dem Vormerkungsberechtigten ist dieser Erwerb je-
doch (relativ) unwirksam (§ 883 II 1 BGB). Ihm ge-
genüber weist ihn das Grundbuch zu Unrecht als Ei-
gentümer aus.
Damit ist aber noch nicht entschieden, ob es auch in-
teressengerecht ist, den Vormerkungsberechtigten wie
den wahren Eigentümer zu behandeln. Zwar kann er
gegenüber dem Dritterwerber als der bessere Berech-
tigte angesehen werden; denn ihm gebührt letztlich das
Grundstück. Ob dies aber ausreicht, um ihm den an die
dingliche Rechtsposition anknüpfenden Nutzungshe-
rausgabeanspruch zuzubilligen, erscheint zweifelhaft
(zu den ablehnenden Stimmen s. oben; bejahend dem-
gegenüber Kern, JuS 1990, 116 [118]). Eine solche
dingliche Rechtsposition steht ihm noch nicht zu; er ist
nur schuldrechtlich berechtigt, abhängig von der
Durchsetzung seines Anspruchs gegen den Auflas-
sungsschuldner. In diesem Verhältnis gebühren aber
die Nutzungen nach der Wertung des § 446 BGB noch
dem Schuldner, nicht dem Vormerkungsberechtigten.
Im Hinblick darauf liegt es in der Tat nicht fern, die
nur relativ, gegenüber dem Drittberechtigten bessere,
im Übrigen (gegenüber dem Auflassungsschuldner)
aber schlechtere Rechtsposition als nicht tragfähig für
einen Anspruch aus § 987 BGB anzusehen.
Diese Bedenken treten jedoch zumindest dann zurück,
wenn dem Vormerkungsberechtigten auch gegenüber

dem Auflassungsschuldner die Nutzungen zustehen.
Denn dann hat er beiden Schuldnern gegenüber die
bessere Berechtigung und damit eine der dinglichen
Rechtsstellung ähnliche Rechtsposition. Von einer sol-
chen Konstellation ist hier auszugehen. Im Verhältnis
Vormerkungsberechtigter/Auflassungsschuldner wa-
ren die Voraussetzungen des § 292 BGB gegeben. Mit
der am 21. 1. 1990 rechtshängig gewordenen Klage
war die frühere Erstbekl. auf Auflassung des Grund-
stücks in Anspruch genommen worden. Sie hätte da-
her ab diesem Zeitpunkt nach § 987 BGB auf Nut-
zungsherausgabe bzw. Nutzungsersatz gehaftet.
Die Kl. kann somit für den geltend gemachten Zeit-
raum (Februar 1990 bis August 1992) den Nutzungs-
herausgabeanspruch in entsprechender Anwendung
der §§ 987, 990 I BGB geltend machen. Von der Bös-
gläubigkeit des Bekl. bei Besitzerwerb ist hier deswe-
gen auszugehen, weil dieser ein Besitzrecht nur auf
Grund Eigentumserwerbs annehmen konnte, ein Eigen-
tumserwerb gegenüber dem früheren Kl. aber - wie
aus dem Grundbuch ersichtlich - nicht möglich war
(vgl. BGHZ 87, 296 [298 f.] = NJW 1983, 2024 = LM
§ 1098 BGB Nr. 9; Palandt/Bassenge, § 888 Rdnr. 8).
Er kannte seine Zustimmungspflicht nach § 888 I
BGB. Der Höhe nach wird der Anspruch durch den
erzielten (§ 987 I BGB) bzw. erzielbaren Mietzins (§
987 II BGB) bestimmt. Darauf ist die Klage gerichtet.
Die Kl. kann den Anspruch nach § 2039 BGB geltend
machen. Sie war auch berechtigt, den Rechtsstreit
allein aufzunehmen und fortzusetzen (BGHZ 23, 207
[212] = NJW 1957,906 = LM § 355 ZPO Nr. 1).
Der Klageanspruch ist nicht durch die vom Bekl. er-
klärte Aufrechnung mit einem Verwendungsersatz-
anspruch erloschen. Nach der Rechtsprechung des
Senats hat ein Dritterwerber gegen den Vormerkungs-
berechtigten grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz
von Verwendungen, die er auf das Grundstück ge-
macht hat, in entsprechender Anwendung der §§ 994
ff. BGB (BGHZ 75, 288 = NJW 1980, 833 = LM §
888 BGB Nr. 3; vgl. auch Wacke, in: MünchKomm, §
888 Rdnr. 19; Staudinger/Gursky, § 888 Rdnr. 56 m.w.
Nachw.).
Einem solchen Anspruch kann im vorliegenden Fall al-
lerdings schon entgegenstellen, dass er nach § 1002
BGB mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der
Herausgabe des Grundstücks erlischt, wenn er nicht
zuvor gerichtlich geltend gemacht wurde. Das BerGer.
hat zwar keine Feststellungen zum Zeitpunkt der He-
rausgabe getroffen. Es ist jedoch zu erwägen, dass im
Rahmen der entsprechenden, Anwendung der §§ 994
ff. BGB auf das Verhältnis von Vormerkungsberech-
tigtem und Dritterwerber in § 1002 BGB an die Stelle
der Herausgabe des Grundstücks die Zustimmung zur
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Wiedereintragung des Vormerkungsberechtigten nach
§ 888 I BGB tritt. Da diese jedenfalls vor der Wieder-
eintragung am 8. 9. 1992 erteilt worden sein muss, der
Verwendungsersatzanspruch von dem Bekl. im Wege
der Aufrechnung aber erst im Laufe des Jahres 1994
rechtshängig gewordenen Rechtsstreits gerichtlich gel-
tend gemacht wurde, wäre der Anspruch erloschen.
Für diese Sicht spricht, dass - anders als im direkten
A n w e n d u n g s b e r e i c h  d e r  § §  9 9 4  f f .  -  d e r
Vormerkungsberechtigte gegen den Dritterwerber gar
keinen Herausgabeanspruch hat, an seine Stelle viel-
mehr der Anspruch auf Zustimmung zu seiner Wieder-
eintragung gewährt wird, ein Anspruch, der vergleich-
bar ist mit dem Herausgabeanspruch hinsichtlich einer
Buchposition (vgl. BGHZ 75, 288 [292 ff.] = NJW
1980, 833 = LM § 888 BGB Nr. 3). Folgerichtig hat
der Senat dem Dritterwerber ein Zurückbehaltungs-
recht schon gegenüber der Geltendmachung dieses
Zustimmungsanspruchs zugebilligt (BGHZ 75, 288
[293] = NJW 1980, 833 = LM § 888 BGB Nr. 3 ge-
stützt allerdings trotz fehlender Fälligkeit auf § 273 II
BGB statt auf eine entsprechende Anwendung des §
1000 BGB). Ob § 1002 BGB in dieser Weise entspre-
chend anzuwenden ist oder ob gegen eine solche Vor-
verlagerung des Fristbeginns für die gerichtliche Gel-
tendmachung des Anspruchs der Gedanke spricht,
dass der Eigentümer die Möglichkeit haben soll, die
Sache zurückzuerlangen und auf etwaige Verwendun-
gen hin zu überprüfen, braucht hier jedoch nicht ent-
schieden zu werden.
Die Geltendmachung eines Verwendungsersatz-
anspruchs scheitert jedenfalls daran, dass dem Bekl.
ein solcher Anspruch nur unter den hier nicht gegebe-
nen Voraussetzungen des § 994 II BGB zusteht. Er
verlangt Ersatz solcher Verwendungen, die die frühere
Erstbekl. getätigt hat. Das ist zwar nach § 999 I BGB
- oder auf Grund der vorgenommenen Abtretung -
grundsätzlich möglich, setzt aber voraus. dass in der
Person der früheren Erstbekl. ein entsprechender An-
spruch entstanden ist. Daran fehlt es.
Z w i s c h e n  d e r  f r ü h e r e n  E r s t b e k l .  u n d  d e m

Vormerkungsberechtigten bestand kein Eigentümer-
Besitzer-Verhältnis. Vielmehr war die frühere Erst-
beklagte Eigentümerin. Ein solches Verhältnis konnte
auch nicht zur Entstehung gelangen. Durch die abrede-
widrige Belastung und Weiterveräußerung des Grund-
stücks entstand vielmehr im Verhältnis zur früheren
Erstbekl. ein lediglich schuldrechtlicher Anspruch auf
Rückübertragung des Eigentums. Auf diese Konstella-
tion sind daher auch nicht die Grundsätze anwendbar,
wonach dem Besitzer ein Ersatzanspruch auch für
solche Verwendungen zusteht, die er als berechtigter
Besitzer vorgenommen hat, sofern er später die Sache
- als unberechtigter Besitzer - herausgeben muss
(BGHZ 34, 120 [131 ff.] = NJW 1961, 499 = LM §
647 BGB Nr. 2). Die frühere Erstbekl. war niemals
unberechtigte Besitzerin und hatte auch keine ver-
gleichbare Rechtsposition.
Sie hatte allerdings die Stellung, die vergleichbar ist mit
der Lage desjenigen, der infolge eines vereinbarten
Rücktrittsrechts gewärtigen muss, die Sache wieder
herausgeben zu müssen. Denn sie kannte die Bedin-
gungen für das Entstehen der Rückübertragungsver-
pflichtung und hat den Eintritt dieser Bedingung selbst
herbeigeführt. Für diese Konstellation sieht § 347 S. 2
BGB vor, dass der Schuldner im Falle des Rücktritts
insoweit Verwendungen ersetzt verlangen kann, wie
dies einem verklagten Besitzer gegenüber dem Eigen-
tümer zusteht. Dieser kann nach § 994 II BGB nur
Ersatz der notwendigen Verwendungen verlangen, und
dies auch nur unter den Voraussetzungen der Ge-
schäftsführung ohne Auftrag. Der Bekl. hat aber von
Anfang an nur nützliche Verwendungen i. S. von §
996 BGB geltend gemacht, so dass schon daran der
Anspruch scheitert, unabhängig davon, dass auch für
die weiteren Voraussetzungen der Geschäftsführung
ohne Auftrag nichts dargelegt worden ist.
Nicht anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn es um
Verwendungen des Bekl. selbst ginge. Denn auch ihm
stünden sie nur insoweit zu, als sie ein bösgläubiger
Besitzer geltend machen könnte (vgl. BGHZ 87, 296  =
NJW 1983, 2024).

Standort: Sachenrecht   Problem: Bestimmtheitsgrundsatz

BGH,  URTEIL VOM 03.07.2000

II ZR 314/98 (NJW 2000, 2898)
 

Problemdarstellung:

Zu den inhaltlichen Anforderungen und Auswirkungen
des sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes bei
der Übereignung von Sachgesamtheiten hatte der
BGH in dieser Entscheidung Stellung zu nehmen. Aus-

gangspunkt bildet dabei die Allgemeinaussage, dass die
Übereignung einer Sachgesamtheit ausreichend be-
stimmt ist, wenn es aufgrund einfacher äußerer Ab-
grenzungskriterien für jeden, der die Parteiabreden
kennt, ohne weiteres ersichtlich ist, welche individuell
bestimmten Sachen übereignet worden sind (vgl. BGH
NJW 1992, 1161). Derartige äußere Abgrenzungen
können sich z.B. aus der räumlichen Abgrenzung er-
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geben (sog. Raumübereignung). 
Im vorliegenden Fall einer Raumübereignung sollten
aber nicht alle Sachen innerhalb des konkreten Rau-
mes erfasst werden. Das BerGer. sah darin eine Ver-
stoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz. Entgegen
dem BerGer. ist der BGH der Rechtsansicht, dass da-
durch nicht der Bestimmtheitsgrundsatz zwangsläufig
verletzt wird. Man müsse den partiellen Ausschluss
bestimmter Sachen aus der Raumübereignung lediglich
dahingehend verstehen, dass er nicht dinglich sondern
bloß schuldrecht l ich im Wege eines  Rückü-
bereignungsanspruchs zu verstehen ist.  

Prüfungsrelevanz:

Bei Verfügungen über Sachen muss dem Bestimmt-
heitsgrundsatz genüge getan werden. Das Erfordernis
der Bestimmtheit von Verfügungen ergibt sich aus
dem Publizitätsgrundsatz im Sachenrecht, d.h. die ob-
jektive Rechtslage muss gerade in Bezug auf die abso-
luten Sachenrechte für jedermann klar und eindeutig
erkennbar sein, damit man sich darauf einstellen kann.
Dementsprechend ist die Einigung zwischen Veräuße-
rer und Erwerber bei einer Verfügung dann ausrei-
chend bestimmt, wenn ein Dritter aufgrund des Inhalts
der Einigung - ggf. unter Zuhilfenahme äußerer objek-
tiver Kriterien - die fragliche Sache individuell bestim-
men kann. Wird der Bestimmtheitsgrundsatz nicht ein-
gehalten, dann ist die Einigung unwirksam. Problema-
tisch wird die Einhaltung des Bestimmtheitsgrundsat-
zes bei der Übereignung von Sachgesamtheiten, wo oft
auf eine individuelle Bezeichnung der Einzelstücke ver-
zichtet wird. 

Leitsatz:
Bei Übereignung einer Sachgesamtheit durch
Raumübereignung ist dem sachenrechtlichen Be-
stimmtheitsgrundsatz genügt, wenn die Auslegung
der vertraglichen Vereinbarungen ergibt, dass für
einen geringen Teil der Gegenstände zwar eine
Übereignung gewollt, aber ein schuldrechtlicher
Rückübertragungsanspruch vereinbart ist.

Sachverhalt: 
Der Kl. ist der Auffassung, er sei Eigentümer der
Mustersammlung der D. Er nimmt die Bekl. im Wege
der Stufenklage auf Auskunft über den gegenwärtigen
Bestand der Sammlung und Feststellung seines Eigen-
tums, hilfsweise des Bestehens von Schadensersatz-
ansprüchen, in Anspruch. Die Mustersammlung stand
im Eigentum der D-GmbH (im Folgenden: GmbH), die
durch Umwandlung aus dem VEB D hervorgegangen
war. Durch notariellen Vertrag vom 19. 12. 1991 ver-

einbarten die Treuhandanstalt, die frühere Alleingesell-
schafterin der GmbH, einerseits und die neue
Alleingesellschafterin der GmbH, die M, sowie die
GmbH selbst andererseits, dass die GmbH sämtliche
Ausstellungstücke, die als Mustersammlung unter B 1
3 a ihrer DM-Eröffnungsbilanz aufgeführt und mit 1
224 139,42 DM aktiviert waren, auf erstes Anfordern
der Treuhandanstalt unentgeltlich dem Kl. oder einem
Dritten übertragen werde. Im Gegenzug verzichtete
die Treuhandanstalt auf die in der Eröffnungsbilanz
ausgewiesene Ausgleichsverbindlichkeit von 1 167
447,33 DM. Der überwiegende Teil der Mustersamm-
lung war im Hauptgebäude der GmbH in E unterge-
bracht, und zwar im Mustersaal (III. Stock links), im
Raum Malereimuster (II . Stock rechts) und im Weiß-
boden (IV. und V. Stock). Zur Umsetzung der nota-
riellen Vereinbarung vom Dezember 1991 schloss die
GmbH mit dem Kl. im Oktober und Dezember 1992
eine Reihe von Verträgen. Unter anderem überließ sie
dem Kl. durch Vertrag vom 5. 10. 1992 die genannten
Räume zur Nutzung, und beide einigten sich über den
Übergang des Eigentums an der Sammlung. Hinsicht-
lich derjenigen Teile der Sammlung, die sich nicht in
den erwähnten Räumen befanden, vereinbarten der
Kl. und die GmbH durch Vertrag vom 6./7. 10. 1992
Folgendes: Soweit sie nicht bereits durch eine rote
Nummerierung und/oder ein rotes "M" gekennzeichnet
waren, sollten sie in den folgenden Tagen mit einer
roten Markierung versehen werden; der Kl. als Eigen-
tümer stellte die Stücke ab sofort der GmbH leihweise
zur Verfügung. Aus praktischen Gründen erhielten die
danach noch zu kennzeichnenden Musterstücke dann
allerdings nicht eine rote Markierung, sondern wurden
mit einem Etikett mit dem Aufdruck " S" versehen.
Unter dem 16. 12. 1992 kamen der Kl. und die GmbH
überein, dass der Kl. auch die in den ihm zur Nutzung
überlassenen Räumen verwahrten Teile der Muster-
sammlung. an die GmbH auslieh. Nachdem über das
Vermögen der GmbH am 4. 2. 1993 das Gesamtvoll-
s treckungsverfahren eröffnet worden war, veräußerte
der Bekl. zu 1 mit notariell beurkundetem Vertrag vom
11. 5. 1993 unter anderem die Mustersammlung an
den Bekl. zu 2. Am selben Tage schlossen die Bekl.
eine Vereinbarung, in der der Bekl. zu 2 sich verpflich-
tete, die Kosten eines voraussichtlich von dem Bekl. zu
1 wegen der Mustersammlung gegen den Kl. zu
führenden Anfechtungsprozesses bis zum Höchstbe-
trag von 80 000 DM zu übernehmen.
Durch Teilurteil vom 2. 3. 1995 hat das LG Dresden
dem Auskunftsbegehren des Kl. - mit einer Einschrän-
kung bezüglich des so genannten Weißwarenlagers -
stattgegeben. Die Berufung des Kl. führte zum Weg-
fall der Einschränkung, die Berufung der Bekl. zur Ab-
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weisung des Auskunftsantrags. Auf die Revision des
Kl. hat der Senat das Berufungsurteil vom 10. 10.
1996, soweit es zum Nachteil des Kl. ergangen war,
aufgehoben und die Sache in diesem Umfang an das
OLG zurückverwiesen (Senat, NJW-RR 1998, 1005 =
LM H. 10/1998 § 253 ZPO Nr. 123). Mit Urteil vom
10. 9. 1998 hat das BerGer. die Entscheidung des LG
geändert: Der Bekl. zu 2 ist unter Zurückweisung sei-
ner Berufung im Übrigen und Abweisung der weiter-
gehenden Auskunftsklage verurteilt worden, dem Kl.
unter Beifügung einer aktuellen Liste Auskunft darü-
ber zu erteilen, welche Stücke der Mustersammlung
der S mit einem Etikett mit der Aufschrift "S" versehen
oder mit einem roten "M" beschriftet sind. Die Revisi-
on war erfolgreich und führte zur Wiederherstellung
des Teilurteils des LG, soweit es dem Auskunftsbe-
gehren des Kl. stattgegeben hat, und damit zur Zurück-
weisung der Berufung der Bekl. gegen jenes Teilurteil.

Gründe: 
Das BerGer. hat ausgeführt, der Kl. sei Eigentümer
nur derjenigen Stücke der Mustersammlung geworden,
die mit einem roten "M" gekennzeichnet oder mit ei-
nem Etikett mit dem Aufdruck "S" versehen waren.
Hinsichtlich der übrigen Teile der Sammlung liege eine
w irksame Übereignung nicht vor, weil dem sachen-
rechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz insoweit nicht Ge-
nüge getan sei.
Es habe - ausgenommen die Kennzeichnung mit einem
roten "M' oder dem Etikett mit dem Aufdruck "S" -
keine eindeutigen äußeren Abgrenzungskriterien gege-
ben, die eine Zuordnung der einzelnen Stücke zu der
Sammlung ermöglicht hätten. Auch an einer klaren
räumlichen Absonderung habe es gefehlt, weil sich in
den dem Kl. zur Nutzung überlassenen Räumlichkeiten
auch Porzellanteile befunden hätten, die ihm nicht hät-
ten übereignet werden sollen.
Der Bekl. zu 2 habe dem Kl. Auskunft über die in der
bezeichneten Weise gekennzeichneten Teile der
Sammlung zu erteilen.
Diese Teile habe der Bekl. zu 2 nicht von dem Bekl.
zu 1 zu Eigentum erworben, da letzterer zu einer Ver-
fügung über das Eigentum des Kl. nicht berechtigt und
der Bekl. zu 2, wie der Vereinbarung beider Bekl. be-
züglich des voraussichtlich gegen den Kl. zu führenden
Anfechtungsprozesses zu entnehmen sei, nicht gutgläu-
big i. S. des § 932 II BGB gewesen sei.
Gegen den Bekl. zu 1 stehe dem Kl. ein Auskunfts-
anspruch nicht zu.
Der Bekl. zu 1 sei weder mittelbarer noch unmittelba-
rer Besitzer der Mustersammlung. Er könne die Aus-
kunft auch nicht unschwer erteilen, da nicht festgestellt
werden könne, dass er Zugang zu den Räumen habe,

in denen die Sammlung untergebracht ist. Da dem Kl.
gegen den Bekl. zu 2 ein Auskunftsanspruch zustehe,
könne er von dem Bekl. zu 1 nicht verlangen, dass die-
ser sich die zur Auskunftserteilung notwendigen
Kenntnisse von dem Bekl. zu 2 verschaffe.
Die Erwägungen des BerGer. halten revisionsrecht-
licher Prüfung nicht in allen Punkten stand. Das Ber-
Ger. hat den sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrund-
satz nicht richtig angewandt und die Voraussetzungen
eines Auskunftsanspruchs des Kl. gegenüber dem
Bekl. zu 1 verkannt.
Beide Bekl. sind dem Kl. zur Auskunft über den ge-
genwärtigen Bestand der Mustersammlung verpflich-
tet.
Der Kl. ist Ende 1992 Eigentümer der Sammlung ge-
worden, die in Position B 1 3 a der DM-Eröffnungs-
bilanz der GmbH aufgeführt ist. Dem für die Über-
eignung einer Sachgesamtheit geltenden Bestimmt-
heitsgrundsatz ist - wie das BerGer. zutreffend ausge-
führt hat - genügt, wenn es auf Grund einfacher äuße-
rer Abgrenzungskriterien für jeden, der die Parteiabre-
den kennt, ohne weiteres ersichtlich ist, welche indivi-
duell bestimmten Sachen übereignet worden sind (Se-
nat, NJW 1992,1161 = LM H. 8/1992 § 930 BGB Nr.
24 m.w. Nachw.). Solche Abgrenzungskriterien waren
vorliegend gegeben. Eines war räumlicher Natur. Es
betraf die in den vom Kl. gemieteten Räumen der
GmbH aufbewahrten Musterstücke. Das andere be-
traf die außerhalb dieser Räume befindlichen Teile der
Sammlung und bestand in Markierungen, die sie ein-
deutig als zur Mustersammlung gehörig auswiesen.
Nach den Vereinbarungen des Kl. und der GmbH soll-
te der Kl. Eigentümer aller Porzellanteile werden, die
in den von ihm zu nutzenden Räumen gelagert waren,
so dass insoweit von Raumübereignung auszugehen
ist. Dass in den Räumen auch nicht zur Mustersamm-
lung gehörendes Porzellan lagerte, steht der Annahme
einer Raumübereignung nicht entgegen. Es handelte
sich nach der vom BerGer. zitierten Aussage der Zeu-
gin K nur um eine verhältnismäßig geringe Menge.
Nach den Vereinbarungen der Parteien hatte die
GmbH insoweit einen schuldrechtlichen Anspruch auf
Rückübertragung, der durch Entnahme der betroffenen
Stücke im Wege der Selbsthilfe zu erfüllen war. Der
Aussage des Zeugen Rechtsanwalt B zufolge hat er
den Schlüssel zu den gemieteten Räumen nur deshalb
nicht für den Kl. als Erwerber mitgenommen, sondern
Aufbewahrung des Schlüssels an einem nicht allge-
mein, aber für den Geschäftsführer der GmbH zugäng-
lichen Ort vereinbart, um der GmbH die Entnahme
einzelner Muster für die laufende Produktion, die ihr
auf Grund des verabredeten Leihverhältnisses gestat-
tet war, zu ermöglichen.



RA 2000, HEFT 11ZIVILRECHT

-629-

Die außerhalb der dem Kl. überlassenen Räume
befindlichen Stücke der Mustersammlung trugen oder
erhielten Markierungen, die ihre Unterscheidung von
nicht zur Sammlung gehörenden Porzellanteilen ermög-
lichten. Sie waren der Vereinbarung des Kl. und der
GmbH vom 6./7. 10. 1992 zufolge mit einer roten
Nummerierung und/oder einem “M", der Aussage der
Zeugin K zufolge teilweise auch nur mit einem roten
Punkt gekennzeichnet; soweit sie noch keine Markie-
rung trugen, wurden sie, wie das BerGer. - von der
Revision unangegriffen - festgestellt hat, mit einem
Etikett mit dem Aufdruck "S" versehen.
Da der Kl. nach dem Vorstehenden Eigentümer der
gesamten Mustersammlung ist, trifft den Bekl. zu 2
nicht eine auf bestimmte Teile der Sammlung be-
schränkte, sondern eine umfassende Auskunftspflicht.
Sie leitet sich, wie im Senatsurteil (NJW-RR 1998,
1005 = IM H. 10/1998 § 253 ZPO Nr. 123) bereits im
Einzelnen ausgeführt wurde, aus dem Grundsatz von
Treu und Glauben (§ 242 BGB) ab. Für den Bekl. zu 1

kann entgegen der Ansicht des BerGer. nichts anderes
gelten. Dass er nicht Besitzer der Musterstücke ist,
rechtfertigt -hoch nicht die Annahme, er könne die
Auskunft nicht unschwer erteilen. Gegebenenfalls hät-
te er sich um entsprechende Informationen durch den
Bekl. zu 2 bemühen müssen, die dieser ihm mit Rüc k-
sicht auf die am 11. 5. 1993 zum Nachteil des Kl. ge-
schlossenen Vereinbarungen der Bekl. nicht hätte ver-
weigern dürfen. Mit dem Grundsatz von Treu und
Glauben wäre es nicht zu vereinbaren, könnte der
Bekl. zu 1 den Kl. unter Hinweis auf ein ihm fehlendes
Hausrecht darauf verweisen, sich die erforderliche
Auskunft allein unmittelbar von dem Bekl. zu 2 zu be-
schaffen. Der Bekl. zu 1 hat die Mustersammlung an
den Bekl. zu 2 veräußert, obwohl er, wie die Verein-
barung beider Bekl. betreffend die Kosten des voraus-
sichtlich zu fahrenden Anfechtungsprozesses zeigt,
zumindest mit der Möglichkeit rechnete, dass sie im
Eigentum des Kl. stand.

Standort: Dienstrecht   Problem: “Faktisches Dienstverhältnis”

BGH,  URTEIL VOM 03.07.2000
II ZR 282/98 (NJW 2000, 2983)

Problemdarstellung:

In diesem Fall musste sich der BGH mit der Unwirk-
samkeit des Anstellungsvertrages eines GmbH-Ge-
schäftsführers und dessen Rechtsfolgen auseinander-
setzen. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH
liegt die Zuständigkeit für den Abschluss eines
Geschäftsführer-Anstellungsvertrages bei der Gesell-
schafterversammlung, aber nicht beim amtierenden
Geschäftsführer (BGH NJW 1991, 1680). Die in die-
sem Rechtsstreit handelnde, noch amtierende Ge-
schäftsführerin konnte mit dem Bekl. daher mangels
eigener Organzuständigkeit und mangels einer Bevoll-
mächtigung per Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung keinen wirksamen Vertrag schließen (§ 177
BGB). Zwar ist dieser unwirksame Anstellungsvertrag
von allen Seiten durchgeführt worden, mangels eines
Rechtsbewußtsein liegt darin aber keine Bestätigung
des unwirksamen Rechtsgeschäfts (§ 179 BGB). Die
auf den unwirksamen Anstellungsvertrag hin erbrach-
ten Leistungen müssten eigentlich gem. §§ 812 ff.
BGB zurückgewährt werden. Jedoch zieht die Recht-
sprechung in diesem Fall die Grundsätze zum fehler-
haften Arbeitsverhältnis heran, so dass der Vertrag für
die Dauer der Geschäftsführertätigkeit als wirksam zu
behandeln ist und für die Zukunft jederzeit aufgelöst

werden kann. Diese Rechtsprechung ist seit längerem
geklärt, so dass die Parteien auch nicht auf andere
Rechtsansichten zu dieser Problematik vertrauen
konnten (§ 242 BGB).  
Im Übrigen stellt der BGH im Wege des obiter dictum
fest, dass eine Abfindungsvereinbarung für den Fall
der Kündigung aus wichtigen Grund eine unzulässige
Beschränkung dieses Rechts darstellt und daher un-
wirksam ist.

Prüfungsrelevanz:

Gerade die Rückabwicklung unwirksamer, aber trotz-
dem vollzogener Dauerschuldverhältnisse führt zu Pro-
blemen. Die Verpflichtung zur Rückgewähr von be-
reits empfangenen Leistungen aus früheren Zeiträu-
men stellt die Parteien oft vor unlösbaren Schwierig-
keiten. Um dieser Problematik entgegenzuwirken,
wurde die Lehre vom fehlerhaften Dauerschuldver-
hältnis entwickelt. Bei dieser Lehre, dass Mängel im
Vertragsabschluss bei einem trotzdem vollzogenen
Gesellschafts- oder Arbeitsvertrag i.d.R. nur ex nunc
geltend gemacht werden können, handelt es sich nicht
um die Anerkennung eines von der Willenseinigung der
Parteien unabhängigen Verpflichtungsgeschäfts, son-
dern um die Beschränkung der Nichtigkeits- und An-
fechtungsfolgen (erhöhte Bestandsfestigkeit von Dau-
erschuldverhältnissen)
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Leitsätze:
1. Für den Abschluss eines Geschäftsführeranstel-
lungsvertrags ist grundsätzlich die Gesellschafter-
versammlung zuständig.
2. Ein unwirksamer Geschäftsführeranstellungsver-
trag ist unter Heranziehung der Grundsätze zu dem
fehlerhaften Arbeitsverhältnis für die Dauer der Ge-
schäftsführertätigkeit als wirksam zu behandeln. Er
kann für die Zukunft jederzeit aufgelöst werden.
3. Die Vereinbarung einer Abfindung für den Fall
der Kündigung des Geschäftsführeranstellungsver-
trags aus wichtigem Grund stellt eine unzulässige
Einschränkung des außerordentlichen Kündigungs-
rechts i. S. des § 626 I BGB dar. Sie ist wegen Ver-
stoßes gegen § 134 BGB nichtig.

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangt von dem Bekl. die Zahlung von 101
186,96 DM. Bei diesem Betrag handelt es sich um die
zweite, seit Dezember 1996 fällige Tilgungsrate eines
Darlehens, das die Kl. dem Bekl. 1994 gewährt hat.
Der Bekl. hat mit einem Betrag von 91200 DM die
Aufrechnung erklärt, der ihm nach seiner Ansicht aus
dem mit der Bekl. abgeschlossenen Geschäftsführerver-
trag vom 15. 10. 1992 noch zusteht und den er für den
Zeitraum von April 1996 bis November 1997 unter
Zugrundelegung eines monatlichen Gehalts von 4800
DM in dieser Höhe errechnet hat. Hilfsweise hat er
mit einer Forderung von 115 200 DM aufgerechnet,
die er aus der in § 8 III dieses Vert-rags für den Fall
der Kündigung getroffenen Abfindungsregelung herlei-
tet. Dem Aufrechnungsbegehren liegt folgender Sach-
verhalt zu Grunde: Der Bekl., bis zum 27. 3. 1996 Ge-
schäftsführer der Kl., hat den Geschäftsführervertrag
mit der damaligen geschäftsführenden Gesellschafterin
W abgeschlossen. Ein Beschluss der Gesellschafter-
versammlung ist dazu nicht gefasst worden. Nach § 8
beträgt die Vertragsdauer zehn Jahre. Wird das
Vertragsverhältnis vor Ablauf dieser Frist gekündigt,
hat die Kl. eine Abfindungssumme von zwei Brutto-
jahresgehältern zu zahlen. Auf Grund des Gesellschaf-
terbeschlusses vom 22. 3. 1996 haben die geschäfts-
führenden Gesellschafterinnen W und K mit Schreiben
vom 25. 3. 1996 die Geschäftsführerstellung des Bekl.
widerrufen und sein Dienstverhältnis fristlos gekündigt.
LG und BerGer. haben die Klage auf eine auf Fest-
stellung der Nichtigkeit von Kündigungsbeschluss und
Kündigungserklärung, sowie des Fortbestehens des
Anstellungsverhältnisses gerichtete Widerklage abge-
wiesen. Der Senat hat nur die Revision der Kl. ange-
nommen. Das Rechtsmittel hatte Erfolg.

Gründe: 

Der Klage auf Zahlung von 101 186,96 DM nebst
6,5% Zinsen ab 1. 1. 1995 war stattzugeben. Dem
Bekl. steht gegen die Kl. kein Anspruch zu, mit dem er
gegen die Klageforderung aufrechnen kann.
Das BerGer. hat einen Anspruch des Bekl. auf Zah-
lung eines Geschäftsführergehalts von monatlich 4800
DM für den Zeitraum von April 1996 bis November
1997 im Ergebnis zu Recht verneint.
Der Geschäftsführervertrag vom 15. 10. 1992 ist un-
wirksam. Zwischen den Parteien steht unstreitig fest,
dass der Vertrag für die Kl. durch die Geschäftsführe-
rin W abgeschlossen worden ist. Nach der ständigen
Rechtsprechung des Senats liegt die Zuständigkeit für
den Abschluss eines Geschäftsführeranstellungsver-
trags bei der Gesellschafterversammlung, nicht jedoch
bei dem amtierenden Geschäftsführer (vgl. u. a. BGH,
NJW 1991, 1680 = LM § 35 GmbHG Nr. 24 = ZIP
1991, 380 [382]; NJW 1995, 1750 = LM H. 7/1995 §
46 GmbHG Nr. 31 = ZIP 1995, 643). Die Geschäfts-
führerin W konnte den Vertrag mit dem Bekl. für die
Kl. somit nicht auf Grund eigener Organzuständigkeit
abschließen. Da die Gesellschafterversammlung der
Kl. auch keinen Beschluss über den Abschluss des
Anstellungsvertrags gefasst hat, konnte W auch nicht
unter Ausführung eines solchen Beschlusses auf
Grund Bevollmächtigung durch die Gesellschafterver-
sammlung handeln. Die Kl. war daher bei dem Ver-
tragsschluss nicht ordnungsgemäß vertreten. Der
Bekl. ist der Ansicht, den Gesellschaftern der Kl. sei
auf Grund ihrer Teilnahme an der Versammlung vom
22. 3. 1996 bekannt gewesen, dass der Bekl. als Ge-
schäftsführer für die Kl. tätig gewesen sei und ein Ge-
halt von 4800 DM monatlich bezogen habe. Sie seien
somit von einem wirksamen Dienstvertrag ausgegan-
gen. In der von ihnen ausgesprochenen Kündigung des
Vertrags liege daher zugleich dessen Bestätigung, so
dass er in diesem Zeitpunkt wirksam geworden sei.
Dem vermag der Senat nicht zu folgen.
Der Geschäftsführervertrag ist zwar der Gesellschaf-
terin W in allen Einzelheiten bekannt gewesen. Aus
den Feststellungen des BerGer. ergibt sich jedoch
nicht, dass die Tatsache des Vertragsschlusses und
der Inhalt des Vertrags auch der Gesellschafterin K
bekannt waren. Die Revisionserwiderung zeigt auch
nicht auf, dass das BerGer. entsprechenden Vortrag
des Bekl. unberücksichtigt gelassen hat. Eine in dem
Kündigungsbeschluss enthaltene Bestätigung des
Geschäftsführervertrags kommt für die Gesellschafte-
rin K daher schon deswegen nicht in Betracht, weil
davon auszugehen ist, dass sie kein entsprechendes
rechtsgeschäftliches Bewusstsein gehabt hat. Da die
Gesellschafterin W offensichtlich von der Wirksamkeit
des Vertrags ausging, hat auch ihr das erforderliche
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Bewusstsein, den Vertrag zu bestätigen, gefehlt. Die
Würdigung eines Abstimmungsverhaltens des  -  nach
den Feststellungen des BerGer. an der Gründung
beteiligten - Gesellschafters S und des Bekl. kommt
nicht in Betracht. Denn beide waren ausweislich des
Protokolls in der Gesellschafterversammlung weder
anwesend noch vertreten.
Unter sinngemäßer Heranziehung der Grundsätze zu
dem fehlerhaften Arbeitsverhältnis ist zwar der Ver-
trag für die Dauer der Tätigkeit des Bekl. so zu be-
handeln, als wäre er wirksam zu Stande gekommen.
Er kann aber für die Zukunft jederzeit auch ohne Vor-
liegen eines wichtigen Grundes aufgelöst werden (vgl.
BGHZ 41, 282 [287f.] = NJW 1964, 1367 = LM § 75
AktG Nr. 16; BGH, NJW 1989, 1928 = LM § 107
AktG 1965 Nr. 5 = ZIP 1989, 294 [295]). Das ist
durch die Kündigung vom 22./25. 3. 1996 geschehen.
Zwar hat der Senat entschieden, dass der Anstellungs-
vertrag eines Vorstandsmitglieds auch für die Zukunft
so zu behandeln ist, als wäre er wirksam zu Stande
gekommen, wenn er im Vertrauen auf die Maßgeblich-
keit der bei Vertragsschluss vertretenen Rechtsansich-
ten als wirksam angesehen worden, infolge der Ände-
rung der rechtlichen Beurteilungsmaßstäbe durch die
Rechtsprechung jedoch als unwirksam behandelt wor-
den ist. Da sich die Bet. auf die Gültigkeit der unter
diesen Umständen abgeschlossenen Verträge einge-
stellt hatten, hat es der Senat als unvereinbar mit Treu
und Glauben und einer gerechten Interessenabwägung
angesehen, sie als unwirksam zu behandeln (BGHZ
65, 190 [194] = NJW 1976, 145 = LM § 108 AktG
1965 Nr. 1). Derartige Anforderungen erfüllt der vor-
liegende Fall nicht. Die Voraussetzungen für den wirk-
samen Abschluss eines Geschäftsführervertrags wa-
ren bei Vertragsschluss in der Rechtsprechung geklärt.
Danach stand fest, dass der Vertrag nur mit Zustim-
mung der Gesellschafterversammlung abgeschlossen
werden konnte. Ein Vertrauen auf die Wirksamkeit
des Anstellungsvertrags konnte sich im Hinblick auf
die Rechtslage, die für die Zuständigkeit zum Ver-
tragsschluss auf Seiten der Kl. bestand, bei dem Bekl.
nicht bilden. Nach Ansicht der Revisionserwiderung
verstößt die Kl. gegen Treu und Glauben (§ 242
BGB), wenn sie sich auf die Unwirksamkeit des Ver-
trags beruft, obwohl sie ihn mit dem Bekl. drei Jahre
und sechs Monate praktiziert hat. Dem kann nicht ge-
folgt werden.
Der Senat hat zwar einen mit einem Vorstandsmitglied
abgeschlossenen unwirksamen Anstellungsvertrag
auch für die Zukunft - es ging um ein weiteres Jahr -
als wirksam angesehen, wenn beide Parteien ihn jahre-
lang als Grundlage ihrer Rechtsbeziehung betrachtet
und durchgeführt haben und die Gesellschaft das Vor-

standsmitglied in seinem Vertrauen auf die Rechtsbe-
ständigkeit des Vertrags dadurch bestärkt hat, dass sie
vereinbarungsgemäß die Vorstandsbezüge erhöht und
das zuständige Organ über die Verlängerung der
Anstellung einen Beschluss gefasst hat, ohne zum
Ausdruck zu bringen, dass es frühere mündliche Ab-
machungen, nicht aber den Vertrag als maßgebend
ansieht (BGH, WM 1973, 506 [507]). Derartige Vor-
aussetzungen erfüllt der Vortrag des Bekl. aber nicht.
Der Bekl. ist allerdings drei Jahre und sechs Monate
im Einverständnis der Kl. als Geschäftsführer für sie
tätig gewesen. Die Revisionserwiderung zeigt jedoch
keinen Vortrag des Bekl. darüber auf, dass die
Gesellschafterversammlung der Kl. von dem Anstel-
lungsvertrag und seinem Inhalt Kenntnis gehabt hat
und er damit auf ihrer Seite den Rechtsbeziehungen zu
Grunde gelegt worden ist. Das folgt auch nicht aus
einer Behauptung, die Gesellschafterversammlung ha-
be die Erhöhung seines Gehalts von 3000 DM auf
4800 DM beschlossen. Der Vertrag enthält keine Re-
gelung über eine Erhöhung seiner Bezüge. Darüber
hinaus konnte sich ein Vertrauen des Bekl. auf den
Fortbestand des Vertrags für die Zukunft auch deswe-
gen nicht bilden, weil er nach dessen § 8 I auf die
Dauer von zehn Jahren abgeschlossen ist, und nach §
4 Nr. 3 g der Satzung Verträge, durch die die Kl. auf
mehr als zwei Jahre gebunden wird, der vorherigen
Zustimmung ihrer Gesellschafterversammlung bedür-
fen. Diese Regelung musste dem Bekl. bekannt sein.
Zu Unrecht hat das BerGer. dem Bekl. auf Grund der
in § 8 III des Geschäftsführervertrags getroffenen
Regelung einen Anspruch auf Zahlung einer Abfin-
dungssumme in Höhe von zwei Jahresbruttogehältern
zur Aufrechnung mit der Klageforderung zuerkannt.
Nach dieser Regelung steht dem Kl. ein derartiger
Anspruch zu, wenn die GmbH den Vertrag vor Been-
digung seiner zehnjährigen Laufzeit kündigt. Da der
Vertrag nicht wirksam abgeschlossen worden ist, eine
Bindungswirkung nur für die Zeit entfaltet, in der der
Bekl. als Geschäftsführer für die Kl. tätig war, und er
für die Zukunft jederzeit beendet werden kann, kommt
die Klausel nicht zum Tragen. Sie ist zudem wegen
Verstoßes gegen § 134 BGB nichtig. Sie gewährt nach
ihrem Regelungsinhalt eine Abfindung bei einer Kündi-
gung aus wichtigem Grund. Damit führt sie eine un-
zumutbare Erschwerung der Vertragsbeendigung her-
bei, die als Einschränkung des außerordentlichen
Kündigungsrechts i. S. des § 626 I BGB unzulässig ist
(BAG, NJW 1963, 2341; AP BGB § 626 Nr. 27;
Schwerdtner, in: MünchKomm, 3. Aufl., § 626 Rdnr.
70 m.w.N. in Fußn. 220). Der Bekl. kann daher keinen
Zahlungsanspruch aus dieser Vorschrift herleiten.
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Strafrecht

Standort: § 22 StGB Problem: Versuchsbeginn beim Betrug

BGH,  URTEIL VOM 12.06.2000 

2 STR 43/00 (WISTRA 2000, 379) 

Problemdarstellung:

Der BGH beschäftigt sich in der nachstehenden Ent-
scheidung schwerpunktmäßig mit dem Versuchsbeginn
beim Betrug, den die Angeklagten durch manipulierte
Aufmaßunterlagen (Leistungsbeschreibungen) bege-
hen wollten. Der Senat geht davon aus, dass das bloße
Einreichen der Unterlagen bei einem Ingenieurbüro
noch kein unmittelbares Ansetzen darstellt, wenn die
Beteiligten davon ausgehen, dass erst noch eine
Schlussrechnung anzufertigen sei, in der die fingierten
Leistungen abgerechnet werden. Ferner macht das
Gericht Ausführungen zum Versuchsbeginn bei mittel-
bare Täterschaft und Mittäterschaft.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung bezieht ihre Prüfungsrelevanz aus
den Erörterungen zum Versuchsbeginn bei Allein-,
Mit- und mittelbarer Täterschaft. Hinsichtlich des Ver-
suchsbeginns bei Alleintäterschaft bestätigt der BGH
seine sog. Kombinationsformel zur Bestimmung der
Unmittelbarkeit des Ansetzens. Dabei betont er erneut,
dass insbesondere im Rahmen des Betrugstatbestand
nicht mit der Vornahme einer Täuschungshandlung
notwendig der Versuchsbeginn einhergeht, sondern
vielmehr nur der Beginn mit “tatbestandsmäßigen Täu-
schungshandlung” ein unmittelbares Ansetzen darstellt,
wobei tatbestandsmäßig nur solche Täuschungen sind,
die auf eine irrtumsbedingte und unmittelbar vermö-
gensmindernde Verfügung gerichtet sind (grundlegend:
BGHSt 37, 294 f.).

Für die Mittäterschaft geht der BGH weiter von der in
ständiger Rechtsprechung vertretenen sog. Gesamtlö-
sung aus, wonach der Versuch für alle Mittäter ein-
heitlich beginnt, wenn einer der Mittäter unmittelbar
zur Tatbestandsverwirklichung ansetzt (vgl. etwa
BGHSt 39, 236 f.).

Im Rahmen der mittelbaren Täterschaft vertritt das
Gericht die sog. modifizierte Einzellösung, die einen
Versuchsbeginn für den mittelbaren Täter annimmt,
wenn der Tatmittler in der Vorstellung entlassen wird,
er werde unmittelbar im Anschluss zur Tatbestands-

verwirklichung schreiten oder wenn - falls eine zeitli-
che Verzögerung vorstellbar ist -, der Tatmittler tat-
sächlich unmittelbar ansetzt (vgl. BGHSt 40, 257).
Insgesamt ist die neuere Rechtsprechung durch eine
Vereinheitlichung der Kriterien des Versuchsgebinns
gekennzeichnet und betont, dass es entscheidend auf
eine konkrete Rechtsgutsgefährdung ankomme (deut-
lich in diese Richtung etwa BGH, NStZ 1998, 241 m.
Anm. Otto).

Leitsatz (der Redaktion):
Zum Beginn des Betrugsversuchs bei Alleintäter-
schaft, mittelbarer Täterschaft und Mittäterschaft.

Sachverhalt:
Der Angeklagte S. war Mitgeschäftsführer der D.,
einem führenden Hersteller von Verkehrstechnik für
den Straßenraum. Der Angeklagte F. arbeitete als
dem Angeklagten S. nachgeordneter Abteilungsleiter
für den Bereich Elektrotechnik, ehe er Anfang 1996
selbst in die Geschäftsführung der D. aufrückte. Im
Zusammenhang mit der Erstellung eines Verkehrs-
und Parkleitsystems auf dem Frankfurter Flughafen
ließen die Angeklagten dem für dieses Projekt zuständi-
gen Sachbearbeiter der F. B. durch die D. Beste-
chungszuwendungen in Höhe von rund 500 000 DM
zukommen. Dabei bestand Einigkeit darüber, daß B.
den D. die Möglichkeit eröffnen werde, die Beste-
chungsleistungen durch Abrechnung tatsächlich nicht
erbrachter Leistungen gegenüber der F. zumindest
teilweise zu kompensieren.
Nach Abschluß der Projektarbeiten kam B. in einem
mit F. in der ersten Jahreshälfte 1995 geführten Ge-
spräch auf die ins Auge gefaßte Abrechnungsmanipu-
lation zurück, wobei er F. vorgab, in welchem Umfang
in den verschiedenen Bauabschnitten Leistungen unbe-
rechtigt abgerechnet werden könnten. Die Angeklag-
ten entschlossen sich, von der von B. angebotenen
Möglichkeit der Falschabrechnung Gebrauch zu ma-
chen. F. wies den ihm unterstellten Bauleiter M. an,
die Aufmaßunterlagen der D. , die nach Durchführung
der Arbeiten auf Veranlassung M. zutreffend erstellt
worden waren, entsprechend den von B. erhaltenen
Vorgaben zu manipulieren. M. führte die Anweisung
seines Vorgesetzten ohne Widerspruch aus. Die ver-
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änderten Leistungsnachweise, welche fingierte Lei-
stungen mit einer Abrechnungssumme von insgesamt
mindestens 200 000 DM auswiesen, legte M. auf Wei-
sung des F., von der S. Kenntnis hatte, zusammen mit
den gesamten das Projekt betreffenden Aufmaßunter-
lagen Ende Januar 1996 dem Ingenieurbüro G. vor.
Das Ingenieurbüro, das von der F. mit einzelnen Auf-
gaben unter anderem bei der Abrechnung des an die
D. vergebenen Auftrags betraut worden war, hatte für
die F eine Vorprüfung der von den D. vorgelegten
Aufmaßunterlagen vorzunehmen und über das Ergeb-
nis einen Prüfbericht zu verfassen. Vereinbarungsge-
mäß sollte nach Durchsicht der von M. vorgelegten
Unterlagen ein gemeinsames Gespräch mit dem Ziel
geführt werden, das endgültige, der späteren Schluß-
rechnung zugrundezulegende Aufmaß einvernehmlich
festzulegen. Dementsprechend war beabsichtigt, die
Aufmaßunterlagen, die zum Zeitpunkt der Einreichung
beim Ingenieurbüro zu wesentlichen Teilen nicht unter-
schrieben waren, nach Überprüfung durch das Inge-
nieurbüro G. und der anschließenden Verhandlungs-
runde über strittige Fragen gemeinsam zu unterzeich-
nen. Hierzu kam es wegen der Festnahme des Ange-
klagten F. nicht mehr.
Den weiteren Verlauf der Projektabrechnung hatten
sich die Angeklagten und M. wie folgt vorgestellt: Eini-
ge Wochen nach der Einreichung der Unterlagen hätte
die vorgesehene gemeinsame Erörterung zwischen M.
und Vertretern des Ingenieurbüros G. stattgefunden,
die zu einem einvernehmlich festgelegten oder aber in
gewissem Umfange streitig bleibenden Leistungsauf-
maß geführt hätte. Anschließend hätte M. - bei streiti-
gem Aufmaß möglicherweise nach Rücksprache mit
F. - entscheiden müssen, welcher Leistungsumfang
von Seiten der D. als endgültig betrachtet und der
Schlußrechnung zugrundegelegt werden sollte. Die
entsprechenden Aufmaßunterlagen wären von M. mit
der Aufforderung, die Schlußrechnung zu erstellen, der
kaufmännischen Abteilung der D. zugeleitet worden,
die sodann die Schlußrechnung gestellt und zusammen
mit den Aufmaßunterlagen an die F. übersandt hätte.
Nach Prüfung und Bestätigung der fachtechnischen
Richtigkeit der Schlußrechnung durch den zuständigen
Sachbearbeiter der Bauabteilung der F. - bis zu seiner
Festnahme im Dezember 1995 war dies B. - wäre sie
schließlich zur Bezahlung gelangt.
Das Landgericht hat den Angeklagten F wegen Beste-
chung in 15 Fällen, Angestelltenbestechung in drei Fäl-
len sowie Betruges in Tateinheit mit Beihilfe zur Un-
treue und den Angeklagten S. wegen Bestechung in 21
Fällen, Angestelltenbestechung in drei Fällen und Be-
truges in Tateinheit mit Beihilfe zur Untreue zu jeweils
zur Bewährung ausgesetzten Gesamtfreiheitsstrafen,

den Angeklagten S. darüber hinaus zu einer Gesamt-
geldstrafe verurteilt. Vom Vorwurf des versuchten
Betruges zum Nachteil der F AG (F.) hat es die Ange-
klagten F und S. freigesprochen. Den Angeklagten 0.
hat das Landgericht wegen Bestechlichkeit in sechs
Fällen zu der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr
und sechs Monaten verurteilt und deren Vollstreckung
zur Bewährung ausgesetzt. Von einer Verfallsanord-
nung hat das Landgericht abgesehen.
Mit ihrer auf die Sachrüge gestützten Revision bean-
s tandet die Staatsanwaltschaft die Teilfreisprüche der
Angeklagten F. und S. sowie die Ablehnung einer Ver-
fallsanordnung gegen den Angeklagten 0. Das wirk-
sam beschränkte Rechtsmittel hat hinsichtlich der Ab-
lehnung einer Verfallsanordnung Erfolg; im übrigen ist
es unbegründet.

Gründe:
Die Teilfreisprüche der Angeklagten F. und S. halten
einer rechtlichen Prüfung stand. Das Landgericht hat
einen versuchten Betrug zum Nachteil der F. zu Recht
verneint, weil die Angeklagten bei ihrem betrügeri-
schen Vorhaben die Schwelle zur Versuchsstrafbar-
keit noch nicht überschritten haben.
Bei der festgestellten Sachlage haben weder der nach
dem Tatplan die Tat ausführende und dabei selbst täter-
schaftlich handelnde M. , noch die Angeklagten F. und
S. zur Verwirklichung des Vorhabens, die F. durch
Abrechnung fingierter Leistungen im Rahmen der
Schlußrechnung betrügerisch zu schädigen, im Sinne
des § 22 StGB unmittelbar angesetzt.
Das unmittelbare Ansetzen zur Tatbestandsverwirkli-
chung setzt ein Verhalten des Täters voraus, das nach
seinen Vorstellungen im ungestörten Fortgang unmit-
telbar zur vollständigen Tatbestandserfüllung führen
soll. Das ist der Fall, wenn der Täter subjektiv die
Schwelle zum “jetzt geht es los" überschreitet und ob-
jektiv zur tatbestandsmäßigen Angriffshandlung an-
setzt, so daß sein Tun ohne Zwischenakte in die Tat-
bestandsverwirklichung übergeht (st. Rspr., BGHSt 37,
294, 297 f.; BGHR StGB § 22 Ansetzen 16, 21, 26).
Nach diesen Grundsätzen hatte M. mit dem Einreichen
der manipulierten Aufmaßunterlagen bei dem Ingeni-
eurbüro G. die Schwelle zum Versuchsstadium noc h
nicht überschritten. Sein Handeln zielte zwar darauf
ab, bei den Mitarbeitern des im Auftrag der F. tätig
werdenden Ingenieurbüros eine für die Verwirklichung
des Betrugsvorhabens notwendige Fehlvorstellung
über den Umfang der tatsächlich erbrachten Leistun-
gen hervorzurufen. Hierin lag jedoch noch keine nac h
§ 263 StGB tatbestandsmäßige Täuschungshandlung,
da das Vorgehen weder nach der objektiven Sachlage
noch nach den Vorstellungen M. auf eine Vermögens-
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verfügung im Sinne des Betrugstatbestandes gerichtet
war (BGHSt 37, 294, 296 f.). Ein solches sich auf das
Vermögen der F. unmittelbar vermögensmindernd aus-
wirkendes Tun oder Unterlassen war mit der Prüftätig-
keit des Ingenieurbüros selbst im Falle einer einver-
nehmlichen Festlegung des Aufmaßes nicht verbun-
den. Nach dem Tatplan bestand die tatbestandsmäßige
Angriffshandlung vielmehr darin, die F. durch Inrech-
nungstellung fingierten Leistungen im Rahmen der
Schlußrechnung zur Zahlung von den D. nicht zuste-
henden Werklohnbeträgen zu veranlassen. Erst die mit
der Schlußrechnung bewirkte neuerliche Täuschung
über den Umfang der erbrachten Leistungen war nach
den Vorstellungen der Beteiligten geeignet, bei den für
die Begleichung der Rechnung zuständigen Mitarbei-
tern der F den für eine überhöhte Zahlung und den
damit verbundenen Schadenseintritt ursächlichen Irr-
tum herbeizuführen. Zu dieser Angriffshandlung hatte
M. noch nicht unmittelbar angesetzt. Sein gegenüber
dem Ingenieurbüro entfaltetes Tun konnte und sollte
ohne die noch ausstehende Schlußrechnung nicht un-
mittelbar in die Tatbestandserfüllung einmünden. Die
Stellung der Schlußrechnung war aber, da nach dem
Tatplan M. die Aufgabe zufiel, im Anschluß an die
Prüftätigkeit des Ingenieurbüros gegebenenfalls nach
Rücksprache mit dem Angeklagten F die Entscheidung
über das endgültige Aufmaß zu treffen und die Rech-
nungstellung durch die D. zu veranlassen, von einem
weiteren - neuen - Willensimpuls M. abhängig. Gegen-
über dem Einreichen der Unterlagen bei dem Ingeni-
eurbüro hätte sich die spätere Schlußrechnung darüber
hinaus als nach zeitlichen, räumlichen und sonstigen
Umständen hiervon deutlich zu unterscheidender, selb-
ständiger Akt dargestellt. Das Tun M. beschränkte
sich somit darauf, die mit der überhöhten Schlußrech-
nung beabsichtigte Täuschung der F. lediglich vorzu-
bereiten, ohne dabei bereits die Schwelle zum Versuch
zu überschreiten.

Für die Angeklagten beurteilt sich der Versuchsbeginn
nicht anders. Dabei ist unerheblich, ob nach den maß-
gebenden Vorstellungen der Angeklagten von einer
mittäterschaftlichen Beteiligung an der nach dem Tat-
plan von M. auszuführenden Tat - so das Landgericht
- oder von einer Tatbestandsverwirklichung in mittel-
barer Täterschaft (vgl. hierzu BGHSt 43, 219, 231 f.;
BGH StV 1998, 416, 417) auszugehen ist. Bei der Mit-

täterschaft treten alle Mittäter einheitlich in das Ver-
suchsstadium ein, sobald einer von ihnen zur Verwirkli-
chung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt und zwar
unabhängig davon, ob einzelne von ihnen ihren Tatbei-
trag im Vorbereitungsstadium erbracht haben (st.
Rspr., BGHSt 39, 236, 237 f.; 40, 299, 301), Da die
Tatausführung allein M. oblag und dieser - wie darge-
legt - hierzu noch nicht unmittelbar angesetzt hatte,
kommt eine bereits versuchte gemeinschaftlich mit M.
begangene Betrugstat der Angeklagten nicht in Be-
tracht. Gleiches gilt selbst für den Fall, daß die Ange-
klagten als mittelbare Täter anzusehen wären. Will der
Täter die Tat nicht selbst, sondern durch einen Dritten
begehen (§ 25 Abs. 1 StGB), so liegt ein unmittelbares
Ansetzen zur Tat zwar regelmäßig dann vor, wenn der
Täter seine Einwirkung auf den Tatmittler abgeschlos-
sen hat. Dies setzt jedoch weiter voraus, daß der Tat-
mittler die Tathandlung nach den Vorstellungen des
Täters in engem Zusammenhang mi dem Abschluß der
Einwirkung vornehmen wird und das geschützte
Rechtsgut damit bereits in diesem Zeitpunkt gefährdet
ist (BGHSt 43, 177, 179 f.; 40, 257, 269; 30, 363, 365).
Soll dagegen der Tatmittler nach dem Willen des Hin-
termanns die tatbestandliche Angriffshandlung mit zeit-
licher Verzögerung im Anschluß an noch ausstehende
Vorbereitungshandlungen ins Werk setzen, beginnt der
Versuch auch für den Hintermann erst mit dem un-
mittelbaren Ansetzen des Tatmittlers zur Tatbegehung.
In diesem Fall konkretisiert sich die Gefahr für das
geschützte Rechtsgut auch aus der Sicht des Täters
noch nicht mit der Beendigung seiner Einwirkung auf
den Tatmittler, sondern erst mit dem Beginn von des-
sen Ausführungshandlungen in einer die Strafwürdig-
keit des Versuchs begründenden Weise (BGHSt 40,
257, 269). Vorliegend gingen die Angeklagten in
Übereinstimmung mit M. davon aus, daß die im Sinne
des § 263 StGB tatbestandsmäßige Täuschungshand-
lung in Form der von M. zu veranlassenden Schluß-
rechnung erst nach Abschluß der durch das Ingenieur-
büro vorgenommenen Aufmaßprüfung erfolgen sollte.
Demzufolge bestimmt sich der Versuchsbeginn für die
Angeklagten nach dem Verwirklichungsgrad der von
M. vorzunehmenden Ausführungshandlung. Da M. die
Schwelle zum Versuch nicht überschritten hat, fehlt es
auch insoweit an einem Betrugsversuch der Angeklag-
ten [...].
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Standort: §§ 263, 27 StGB Problem: Beihilfe zum Beitragsbetrug

OLG STUTTGART , BESCHLUSS VOM 17.04.2000

2 SS 47/2000 (WISTRA 2000, 392)

Problemdarstellung:

Das OLG Stuttgart hatte zu entscheiden, ob sich ein
Arbeitnehmer wegen Beihilfe zum Betrug seines Ar-
beitsgebers strafbar macht, wenn er Lohnzahlungen
weiterhin in bar hinnimmt, obwohl er weiß, dass nach
einer Änderung der Rechtslage nunmehr Sozialversi-
cherungsbeiträge anfallen, von seinem Arbeitgeber
aber nicht abgeführt werden (sog. Beitragbetrug). Der
Senat verneint eine zunächst eine Strafbarkeit wegen
Beihilfe durch aktives Tun, da in der bloßen Entgegen-
nahme der Barauszahlung keine aktive Förderung der
Tat gesehen werden könne. Eine mögliche Förderung
durch unechtes Unterlassen, namentlich des Verlan-
gens nach einer geänderten Zahlungspraxis, führt nach
Ansicht des Gerichts ebenfalls nicht zu einer Strafbar-
keit, da dem Angeklagten die gem. § 13 I StGB erfor-
derliche Garantenstellung fehle. Insbesondere sei der
Angeklagte nicht aus dem Gesichtspunkt der Ingerenz
verantwortlich, weil sein Vorverhalten weder pflicht-
widrig war noch die erforderliche nahe Gefahr des
Erfolgseintritts herbeigeführt habe.

Prüfungsrelevanz:

Der Beschluss spricht die examensrelevanten Fragen
der Beihilfe durch Unterlassen, ihrer Abgrenzung zur
Beihilfe durch aktives Tun sowie den Anforderungen
an eine Ingerenzgarantenstellung an (vgl. zur Über-
sicht Lackner/Kühl, § 27, Rn. 5 m.w.N.; zur den An-
forderungen an den Gehilfenvorsatz s. aktuell BGH,
wistra 2000, 382). Das OLG Stuttgart bestätigt sowohl
die herrschende “Schwerpunktformel” zur Abgrenzung
von Tun und Unterlassen (anders etwa Otto, Jura
2000,549; s. Literaturauswertung) als auch die neuere
Rechtsprechung des BGH zur Garantenstellung aus
vorangegangenem Tun, wonach eine solche nur durch
ein pflichtwidriges Handeln, welches die “nahe Ge-
fahr” des Erfolgseintritts herbeiführt, begründet wer-
den kann (grundlegend: BGH, NJW 1992, 1246 und
NStZ 1998, 83).
In diesem Zusammenhang ist auf eine Entscheidung
des BGH vom 25.7.2000 (NJW 2000, 3013) zur Ga-
rantenpflicht hinzuweisen. Der BGH hatte zu entschei-
den, ob sich wegen Betrugs durch Unterlassen straf-
bar macht, wer beim Verkauf eines Grundstücks den
Käufer nicht darauf hinweist, dass auf dem als Bau-
platz verkauften Grund eine Grünzone geplant ist. Der

BGH verneint im Ergebnis eine rechtliche Erfolgsab-
wendungspflicht und trifft u.a. folgende grundsätzliche
Feststellungen:

“Begehen durch Unterlassung ist nach § 13 I StGB nur
dann strafbar, wenn der Täter rechtlich dafür einzuste-
hen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das
Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tat-
bestands durch ein Tun entspricht. Während bei den
Begehungsdelikten die objektive Zurechnung auf der
Verursachung des tatbestandsmäßigen Erfolgs beruht,
reicht bei den unechten Unterlassungsdelikten die Tat-
sache, dass eine mögliche Handlung den Erfolg ver-
hindert hätte, nicht aus, um die Beeinträchtigung des
Rechtsguts jedem Handlungsfähigen als von ihm zu
verantwortendes Unrecht zur Last legen zu können.
Vielmehr muss ein besonderer Rechtsgrund nachge-
wiesen werden, wenn jemand ausnahmsweise dafür
verantwortlich gemacht werden soll dass er es unter-
lassen hat, zum Schutz fremder Rechtsgüter positiv
tätig zu werden. Die Gleichstellung des Unterlassens
mit dem aktiven Tun setzt deshalb voraus, dass der Tä-
ter als "Garant" für die Abwendung des Erfolgs ein-
zustehen hat. Alle Erfolgsabwendungspflichten beru-
hen auf dem Grundgedanken, dass eine bestimmte
Person in besonderer Weise zum Schutz des gefähr-
deten Rechtsguts aufgerufen ist und dass sich alle übri-
gen Beteiligten auf das helfende Eingreifen dieser Per-
s o n  v e r l a s s e n  u n d  v e r l a s s e n  d ü r f e n  ( J e -
scheck/Weigend, StrafR AT, 5. Aufl., S. 620).
Ob eine solche Garantenposition besteht, die es
rechtfertigt, das Unterlassen der Schadensabwendung
dem Herbeiführen des Schadens gleichzustellen, ist
nach den abstrakten Maßstäben zu bestimmen, mögen
sich auch in der Rechtsprechung verschiedene Entste-
hungsgründe für eine Garantenpflicht helrausgebildet
haben. Die Entscheidung hängt letztlich von den Um-
ständen des Falls ab; dabei bedarf es einer Abwägung
der Interessenlage und des Verantwortungsbereichs
der Beteiligten. Vertragliche Pflichten aus gegenseiti-
gem Rechtsgeschäften reichen demgemäß nicht ohne
weiteres zur Begründung einer strafbewehrten Garan-
tenpflicht aus (BGHSt 39, 392 [399]). Das gilt erst
recht für vorvertragliche Pflichten in Fällen, in denen
das Gesetz wie § 313 S. 1 BGB den Vertrags-
abschluss selbst einer besonderen Form unterwirft, die
dem Schutz der Beteiligten vor Übereilung dient. Im
Rahmen vertraglicher Beziehungen, setzt eine straf-
rechtlich relevante Aufklärungspflicht voraus, dass be-
sondere Umstände vorliegen wie etwa ein besonderes
Vertrauensverhältnis oder eine ständige Geschäftsver-
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bindung - Situationen, in denen der eine darauf ange-
wiesen ist, dass ihm der andere die für seine Entschlie-
ßung maßgebenden Umstände offenbart (BGH, GA
1967, 94; wistra 1988, 262; ebenso Lackner, in: LK-
StGB,  10. Aufl., § 263 Rdnr. 63, sowie Cramer, in:
Schönke/Schröder, StGB, 25. Aufl., § 263 Rdnrn. 22,
23; zur Gefahrerhöhung durch Verschweigen ander-
weitiger Unfallversicherungen vgl. BGH, NJW
1985,1563).”

Leitsatz:
Zu Fragen der Beihilfe des Arbeitnehmers zum so-
genannten Beitragsbetrug seines Arbeitgebers,
wenn der Arbeitnehmer die Lohnauszahlung in bar
hinnimmt, insbesondere zur Abgrenzung von akti-
vem Tun und Unterlassen und zur Pflichtwidrigkeit
vorausgegangenen Verhaltens.

Sachverhalt:
Das Amtsgericht Ulm hat den Angeklagten wegen
Beihilfe zum Betrug in 24 Fällen zu der Gesamtgeld-
strafe von 120 Tagessätzen zu je 100,00 DM verurteilt.
Die Berufung des Angeklagten hat das Landgericht
Ulm verworfen, jedoch die Gesamtgeldstrafe auf 80
Tagessätze ermäßigt. Mit seiner Revision rügt der An-
geklagte die Verletzung materiellen Rechts. Das
Rechtsmittel hat Erfolg.
Nach den Feststellungen arbeitete der Angeklagte, ein
ehemaliger Berufssoldat, nach seiner Pensionierung als
Kraftfahrer bei dem Transportunternehmen M. Seinen
Lohn erhielt er monatlich in bar ausbezahlt. Als gering-
fügig Beschäftigter eingestellt, lag sein monatliches
Bruttoeinkommen in der Zeit von April 1994 bis Okto-
ber 1995 jeweils unterhalb der Grenze von 630,00 DM,
weshalb nach damals geltender gesetzlicher Regelung
keine Sozialversicherungspflicht für ihn bestand. Ab
dem Monat November 1995 bis Dezember 1997 über-
schritt sein Einkommen aber diesen Grenzwert (Brut-
toeinkommen in diesem Zeitraum: 30 575,75 DM). 
Der Arbeitgeber M. meldete diese Veränderung -
ebenso wie bei anderen Arbeitnehmern - nicht dem
zuständigen Sozialversicherungsträger, weshalb Sozial-
versicherungsbeiträge nicht eingefordert wurden. M.
ist deshalb wegen Beitragsbetrugs verurteilt worden.
Das Landgericht stellt fest, dass dem Angeklagten
bewusst war, dass nunmehr Sozialversicherungsbeiträ-
ge anfielen, von seinem Arbeitgeber aber nicht abge-
führt wurden. Es sieht die Unterstützungshandlung des
Angeklagten zur Straftat seines Arbeitgebers darin,
dass er es gleichwohl bei der von M. mit seinem
Einverständnis von Anfang an gehandhabten Praxis
der Lohnauszahlung in bar beließ; er habe, so führt das
Landgericht in der rechtlichen Würdigung aus, die

Auszahlung des Lohnes in bar auch in den Fällen hin-
genommen, bei denen sein Einkommen weit über der
Grenze von 630,00 DM lag und dabei zumindest mit
bedingtem Gehilfenvorsatz gehandelt.
 

Gründe:
Die Bewertung des Landgerichts hält rechtlicher Über-
prüfung nicht stand.
Voraussetzung für die Annahme von Beihilfe ist, dass
der Gehilfe die Tatbegehung bewusst fördert und er-
leichtert, sei es durch aktives Tun oder durch pflicht-
widriges (unechtes) Unterlassen, wobei der Erfolg der
Haupttat nicht im Sinne einer Kausalität gefördert
w erden muss. Das bloße Wissen um die Tat reicht
selbst bei deren Billigung nicht aus.
Maßgebender Tatzeitraum ist die Zeit ab November
1995, weil zuvor - anders als bei der durch Gesetz vom
24. März 1999 eingeführten Neuregelung der geringfü-
gigen Beschäftigungsverhältnisse - eine Beitragspflicht
des Arbeitgebers für geringfügig Beschäftigte nicht
bestand. Als Unterstützungshandlung kommt in dieser
Zeit allein in Betracht, dass der Angeklagte, wie das
Landgericht feststellt, es bei der Auszahlung des Loh-
nes in bar "beließ" bzw. diese von Beginn seiner Tätig-
keit an bestehende Zahlungspraxis (weiter) "hinnahm".
Schon die Wortwahl weist darauf hin, dass das Land-
gericht den maßgeblichen Tatbeitrag des Angeklagten
hier nicht in einem aktiven Tun, sondern in einem Un-
terlassen gesehen hat, wenngleich sich das Urteil hier-
zu - und zur Frage der Pflichtwidrigkeit - ausdrücklich
nicht näher verhält. Vorwerfbar könnte das Verhalten
des Angeklagten in der Tat weniger deshalb erschei-
nen, weil er seinen Lohn in bar entgegennahm - mut-
maßlich nicht durch den Firmeninhaber, sondern ei-
ne(n) Angestellte(n) der Buchhaltung -, sondern weil
er angesichts seiner gestiegenen Einkünfte nicht eine
Änderung der bisherigen, lange Zeit geübten Auszah-
lungspraxis verlangte. Entscheidend ist insoweit, auf
welchem Verhalten der Schwerpunkt der Vorwerfbar-
keit liegt (BGHSt 6, 57, 59). Nach den getroffenen
Feststellungen lag er ersichtlich hier nicht in der - in
unverfänglicher Zeit begonnenen und lange Zeit gleich-
förmig praktizierten - Entgegennahme der Barauszah-
lung.
Aus den Urteilsgründen ergibt sich kein Hinweis da-
rauf, dass der Angeklagte sonst aktiv die Tat des
Haupttäters gefördert hätte, wofür das bloße "Dabei-
sein" nicht genügte (BGH NStZ 1996, 563). Im Gegen-
teil ist den Ausführungen in der Beweiswürdigung zu
entnehmen, dass der Angeklagte aus welchen Gründen
auch immer aufgekommene Bedenken bzw. Zweifel
wegen der Frage der Notwendigkeit der Abführung
von Sozialversicherungsbeiträgen an seinen Arbeit-
geber herangetragen hatte, von diesem aber mit der
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Bemerkung beschwichtigt wurde, dass dies "schon in
Ordnung" gehe; der Angeklagte habe sich damit
"schließlich ... zufrieden gegeben". Das Interesse des
Angeklagten an der Nichtabführung von Versiche-
rungsbeiträgen war im Vergleich zu seinem Arbeit-
geber auch verhältnismäßig gering, da er als pensio-
nierter Berufssoldat selbst von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung befreit war; hohe Lohnabzüge
brauchte er deshalb nicht zu befürchten.
Eine Förderung der Haupttat durch unechtes Unterlas-
sen, wie sie nach den Feststellungen demzufolge allen-
falls in Betracht kommt, setzte auf Seiten des Ange-
klagten aber eine Garantenstellung voraus, worauf der
Revisionsführer zu Recht hinweist. Eine solche besaß
der Angeklagte nicht. Aus den Regelungen des SGB
lässt sich eine Verpflichtung zur Schadensabwendung
im Sinne des § 13 StGB nicht herleiten; denn gegen-
über dem Sozialversicherungsträger bzw. der zuständi-
gen Einzugsstelle verpflichtet ist nach der gesetzlichen
Regelung allein der Arbeitgeber: Ihm sind Meldepflich-
ten auferlegt; er ist gegenüber der Einzugsstelle allein
zahlungspflichtig und haftet für die Abführung der Bei-
träge (IV §§ 28 a, 28 e SGB). Dementsprechend weist
auch die - gegenüber dem sogenannten Beitragsbetrug
subsidiäre - Vorschrift des § 266 a StGB die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit für die Sicherstellung des
Aufkommens der Mittel für die Sozialversicherung
allein dem Arbeitgeber zu.

Auch aus dem Gesichtspunkt des vorangegangenen
Verhaltens (Ingerenz) hatte der Angeklagte nicht
rechtlich dafür einzustehen, dass sein Arbeitgeber die
Beiträge an den Sozialversicherungsträger bzw. die
Solidargemeinschaft tatsächlich abführt. Zwar mag die
zu Beginn der Tätigkeit im April 1994 "in stillschwei-
gendem Einvernehmen" eingeführte Praxis der
Lohnauszahlung in bar dem sehr viel später erfolgten
Tatentschluss des Arbeitgebers förderlich gewesen
sein, weil sich dadurch die Gefahr der Aufdeckung
seiner Straftat verringerte. Indessen war diese Zah-
lungspraxis nicht pflichtwidrig, mag sie auch nach den
heutigen Verhältnissen unüblich sein. Dieses in unver-
fänglicher Zeit begonnene Vorverhalten hat für sich
allein auch noch nicht die nahe Gefahr des späteren
Erfolgseintritts herbeigeführt, vielmehr allenfalls mittel-
bar zu dem Schaden beigetragen, den der eigenverant-
wortlich handelnde Arbeitgeber sehr viel später aus
eigenem Entschluss schließlich herbeigeführt hat. Eine
Garantenstellung aus vorangegangenem Verhalten
wird nach der Rechtsprechung des BGH aber nur
dann begründet, wenn ein pflichtwidriges Vorverhalten
vorliegt und dadurch die nahe Gefahr des Eintritts des
tatbestandsmäßigen Erfolges verursacht wird vgl.
BGH, NStZ 1998, 83 f.).
Eine weitere Sachaufklärung ist, wie sicher erscheint,
nicht zu erwarten. Der Angeklagte war deshalb auf
Kosten der Staatskasse freizusprechen.

Standort: § 27 StGB  Problem: Beihilfe durch neutrale Handlungen

BGH,  URTEIL VOM 01.08.2000 

5 STR 624/99 (NJW 2000, 3010)
 

Problemdarstellung:

Der BGH hatte in seinem Revisionsurteil zu einer Ent-
scheidung des LG Wuppertal (vgl. RA 2000, 92) zu
entscheiden, ob sich ein Bankenmitarbeiter der Beihilfe
zur Steuerhinterziehung gem. § 370 AO strafbar
macht, wenn er einem Kunden, der seine Kapitalerträ-
ge gegenüber dem Finanzamt verheimlicht, bei einem
Kapitaltransfer ins Ausland hilft. Entsprechend seiner
bisherigen Rechtsprechung zur sog. Beihilfe durch be-
rufstypische neutrale Handlungen geht der BGH -
nach umfassender Darstellung des Streitstandes - von
einer subjektiven Betrachtung aus: Zielt das Handeln
des Haupttäters ausschließlich darauf ab, eine strafba-
re Handlung zu begehen, und weiß der Handelnde
dies , liegt eine strafbare Beihilfe vor. Weiß der Han-
delnde dies hingegen nicht, kommt eine Beihilfe grund-

sätzlich nur in Betracht, wenn das von ihm erkannte
Risiko strafbaren Verhaltens so hoch ist, dass er sich
mit seiner Hilfeleistung” die Förderung eines erkenn-
bar tatgeneigten Täters angelegen sein” ließ.

Prüfungsrelevanz:

Das Problem der Beihilfe durch neutrale Handlungen
zählt zu den in den letzten Jahren am häufigsten disku-
tierten Fragen des Allgemeinen Teils (vgl. zur Über-
sicht Geppert, Jura 1999, 269; Hillenkamp, AT-Proble-
me, S. 207 ff.). Neben der konkreten Fragestellung, ob
in berufsbedingtem und berufstypischem Alltagsverhal-
ten etwa von Bankenmitarbeitern oder Rechtsanwäl-
ten eine strafbare Beihilfe liegen kann, geht es letztlich
um allgemeine Frage, ob äußerlich ordnungsgemäße
Handlungen strafbarkeitsauslösend wirken können.
Während die Literatur insoweit überwiegend mit Krite-
rien der objektiven Zurechnung (“soziale Adäquanz”,
“professionelle Adäquanz”, “missbilligte Risikoschaf-
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fung”) arbeitet, zieht die Rechtsprechung vor allem das
subjektive Kriterium des sog. Tatförderungswillens
heran (vgl. BGH, NStZ 2000, 34 = RA 2000, 92 und
z u r  V e r t i e f u n g  T a g ,  J R  1 9 9 7 ,  4 9 ;  R o x i n ,
Stree/Wessels-FS, 378 ff.).

Leitsatz:
Zur Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Mitar-
beiter von Geldinstituten in Form des Kapitaltrans-
fers ins Ausland.

Sachverhalt: 
Der Angekl. - ein gelernter Bankkaufmann war als
Mitarbeiter der Sparkasse W in deren Wertpapierab-
teilung beschäftigt und für die Beratung bei Auslands-
anlagen zuständig. Nach den Feststellungen unterstütz-
te er Ende 1992/Anfang 1993 in fünf Fällen Kunden
der Sparkasse W. auf deren Wunsch bei anonymem
Kapitaltransfer nach Luxemburg und in die Schweiz.
Diese Kunden waren im Herbst 1992 im zeitlichen
Zusammenhang mit dem Erlass des Zinsabschlags-
gesetzes, das ab 1. 1. 1993 eine Steuervorauszahlung
in Form eines Zinsabschlags auf Kapitalerträge vorsah,
an den Angekl. herangetreten, weil sie ihr angelegtes
Kapital anonym ins Ausland transferieren wollten. Da
sie ihre Zinserträge wie in der Vergangenheit auch in
der Zukunft nicht gegenüber dem Finanzamt erklären
wollten, war es ihnen wichtig, ihr Vermögen möglichst
so ins Ausland zu verbringen, dass der Finanzverwal-
tung - auch bei Fahndungsmaßnahmen - kein Rück-
schluss auf die vorhandenen Anlagen und die daraus
erzielten Zinserträge ermöglicht wurde. Der Angekl.,
der jeweils zunächst erfolglos versuchte, die Kunden
umzustimmen und sie dazu zu bewegen, ihre Gelder
doch bei der Sparkasse W. zu belassen, kam diesem
Ansinnen in allen Fällen nach. Hierbei griff er - da die
Sparkassen, anders als die Großbanken, keine Toch-
tergesellschaften im Ausland hatten - auf ein bereits
vorhandenes Verschleierungssystem für anonyme
Kapitaltransfers der W-LB - des Verbundpartners der
nordrhein-westfälischen Sparkassen - zurück und be-
werkstelligte die Übertragung der Kundengelder auf
neu einzurichtende Konten bei der W-LB Schweiz und
der W-LB Luxemburg. Obwohl auch die Möglichkeit
einer direkten Überweisung von den Kundenkonten
auf das Sammelkonto der jeweiligen Auslandsbank
oder direkt auf die neuen ausländischen Konten der
Kunden bestand, machte der Angekl. davon keinen
Gebrauch, um die Anonymität der Kunden beim Über-
tragungsvorgang zu gewährleisten. Entsprechend dem
bereits vorhandenen Verschleierungssystem splittete
der Angekl. hierzu die Übertragung der Kundengelder
in zwei unabhängige Geschäftsvorfälle, nämlich zwei

Barzahlungen, auf. Unter seiner Anleitung hob der
Kunde jeweils zunächst den gewünschten Betrag von
seinem Konto bei der Sparkasse in bar ab, dann zahlte
er ihn sofort wieder per Zahlschein auf das Sammel-
konto der Auslandsbank ein. Beide Vorgänge wurden
dementsprechend als Barzahlung gebucht. Eine zwi-
schenzeitliche Aushändigung des Geldes an den Kun-
den erfolgte nicht. Bei der Einzahlung auf das Sam-
melkonto der Auslandsbank wurde der Geldtransfer
weiter verschleiert. Obwohl auf dem Einzahlungsbeleg
jeweils ein Feld für den Namen des Einzahlers vorhan-
den war, vermerkte der Angekl. dort statt des Kun-
dennamens lediglich ein CodeWort oder eine
Referenz- oder Kontonummer der Auslandsbank, die
er vorher bei dieser erfragen musste und die der Aus-
landsbank die spätere Zuordnung des Betrags zu den
jeweiligen Kunden ermöglichen sollten. Sämtliche Un-
terlagen einschließlich der Kontoeröffnungsanträge,
die der Angekl. vorrätig hielt, füllte er für seine Kun-
den aus und legte sie ihnen zur Unterschrift vor. Die
Beteiligten gingen dabei davon aus, dass dieses Ver-
schleierungssystem "sicher" sei und auch die Steuer-
fahndung die Person des jeweiligen Einzahlers nicht
ermitteln könnte. Der Angekl. war sich dabei bewusst,
dass durch die Anonymisierung des Geldtransfers das
Entdeckungsrisiko für die Verheimlichung von Kapital-
erträgen stark verringert werden sollte. Soweit die
Kunden dies nicht bereits ausdrücklich ausgesprochen
hatten, rechnete der Angekl. jedenfalls auf Grund der
mit den jeweiligen Kunden geführten Beratungsgesprä-
che damit, dass sie ihre Zinsertrage aus den Auslands-
anlagen nicht versteuern wollten und er deshalb bei
dem "spurenlosen" Transfer helfen sollte. Sofern Kun-
den steuerliche Fragen ansprachen, wies der Angekl.
zwar auf die Steuerpflichtigkeit von Zinserträgen hin,
verstand dies allerdings nur als " formalen Fingerzeig".
Insgesamt unterstützte er Bankkunden, die ihre Kapital-
erträge nicht versteuern wollten, bei der anonymisier-
ten Übertragung einer Gesamtsumme von 2 336 422
DM ins Ausland, hinsichtlich derer die Bankkunden in
den Jahren 1993 bis 1995 insgesamt 116 404 DM an
Einkommensteuern hinterzogen. Das LG (wistra 1999,
473) hat den Angekl. der Beihilfe zur Steuerhinterzie-
hung in fünf Fällen schuldig gesprochen. Die Revision
des Angekl. blieb erfolglos, die Revision der StA hatte
teilweise Erfolg.
 

Gründe: 
I. Revision des Angekl. Die Nachprüfung des Urteils
auf Grund der Revisionsrechtfertigung des Angekl. hat
keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben.
Rechtlich zutreffend hat das LG das Verhalten des
Angekl. als Beihilfe zur Steuerhinterziehung gewertet.
1. Strafbare Beihilfe ist die vorsätzliche Hilfeleistung
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zu einer vorsätzlich begangenen Straftat eines anderen
(§ 27 I StGB). Als Hilfeleistung i. S. des § 27 StGB ist
dabei grundsätzlich jede Handlung anzusehen, welche
die Herbeiführung des Taterfolgs des Haupttäters ob-
jektiv fördert (BGHSt 42, 135 [136]), ohne dass sie für
den Erfolg selbst ursächlich sein muss (st. Rspr.; vgl.
nur BGHSt 8, 390; w. Nachw. bei Roxin, in: LK-StGB,
11. Aufl., § 27 Rdnr. 1). Gehilfenvorsatz liegt vor,
wenn der Gehilfe die Haupttat in ihren wesentlichen
Merkmalen kennt und in dem Bewusstsein handelt,
durch sein Verhalten das Vorhaben des Haupttäters zu
fördern (BGHR StGB § 27 Abs. 1 - Vorsatz 2); Ein-
zelheiten der Haupttat braucht er nicht zu kennen
(BGHR § 27 Abs. 1 - Vorsatz 7). Ob der Gehilfe den
Erfolg der Haupttat wünscht oder ihn lieber vermeiden
würde, ist nicht entscheidend. Es reicht, dass die Hilfe
an sich geeignet ist, die fremde Haupttat zu fördern
oder zu erleichtern, und der Hilfeleistende dies weiß.
Unter dieser Voraussetzung ist der Vorsatz selbst
dann nicht in Frage gestellt, wenn der Gehilfe dem Tä-
ter ausdrücklich erklärt, er missbillige die Hauptat
(BGHR § 27 Abs. 1 - Vorsatz 5 m. w. Nachw.).
2. Auf der Grundlage dieser Erwägungen stellt nicht
jede Mitwirkung eines Bankangestellten an einem Ka-
pitaltransfer ins Ausland zu Gunsten von Bankkunden,
die ihre Kapitalerträge gegenüber dem Finanzamt ver-
heimlichen, eine strafbare Beihilfehandlung dar. Die
Kriterien für eine Abgrenzung erlaubter Mitwirkung
von strafbarer Beihilfe werden in Literatur und Recht-
sprechung kontrovers diskutiert (zum Meinungsstand
vgl. auch die Nachw. bei LG Bochum, NJW 2000,
1430; Burhoff, PStR 2000, 154 [155]; Joecks, WM
1998, Sonderbeil. Nr. 1, S. 13 f.; Löwe/Krahl,
Steuerhinterziehung bei Bankgeschäften, 2. Aufl., S.
18; Wohlers, NStZ 2000, 169, sowie die Monografien
von Wohlleben, Beihilfe durch äußerlich neutrale
Handlungen, 1996, und Rogat, Die Zurechnung bei der
Beihilfe, 1997).
a) Einerseits wird - mit unterschiedlichen Begründun-
gen - die Ansicht vertreten, eine Mitwirkung von
Bankangestellten beim (anonymen) Kapitaltransfer
erfülle generell nicht die Voraussetzungen einer straf-
baren Beihilfe: Eine strafbare Beihilfe sei bereits des-
halb nicht gegeben, weil ein Bezug zwischen dem Ka-
pitaltransfer und der zu einem späteren Zeitpunkt vom
Bankkunden eingereichten Steuererklärung nicht er-
kennbar sei; es obliege allein der Entscheidung des
Kunden, was er in die Steuererklärung aufnehme (Ka-
ligin, WM 1996, 2267 [2268 ff.]). Zudem fehle es hin-
sichtlich der beabsichtigten Steuerhinterziehung bereits
an dem für die Annahme einer Beihilfe erforderlichen
"Angewiesensein" der Bankkunden auf die mitwirken-
de Hilfe irgendwelchen Banktätigkeiten. Der Straf-

grund betreffe ausschließlich deren eigenes Verhältnis
zu den zuständigen Finanzbehörden (Harzer/Vogt,
StraFo 2000, 39 [44 f.]).
b) Die Mehrheit der Veröffentlichungen zu dieser Fra-
ge hält zwar Mitwirkungshandlungen von Bankange-
stellten beim Kapitaltransfer nicht generell für straflos,
benennt aber die Strafbarkeit einschränkende werten-
de Kriterien, um die ansonsten als zu weitgehend emp-
fundene Beihilfestrafbarkeit zu begrenzen. Zumeist
wird hierbei die objektive Zurechnung von Hilfeleistun-
gen zur Tatbestandsverwirklichung des Haupttäters
ausgeschlossen.
aa) Teilweise wird vertreten, dass eine Beihilfestraf-
barkeit dann ausscheide, wenn es sich bei den Hand-
lungen des Bankangestellten um "neutrales" oder "be-
rufstypisches" Verhalten handele (z. B. Meyer-Arndt,
wistra 1989, 281 [287]; Philipowski, Steuerstrafrecht-
liche Probleme bei Bankgeschäften, in: Kohlmann
[Hrsg.], Strafverfolgung und Strafverteidigung im
SteuerstrafR, 1983, S. 131 [142]) oder sich der Han-
delnde noch im Rahmen seiner "professionellen Ad-
äquanz" bewege (Hassemer, wistra 1995, 41 [43 ff.,
81 ff.]). "Professionelle Adäquanz" beschreibe dabei
normales, sozial akzeptiertes und regelgeleitetes be-
rufliches Handeln (Hassemer, wistra 1995, 85). Da-
nach soll derjenige Bankangestellte bereits objektiv
keinen Straftatbestand erfüllen, der sich an die für sei-
ne Tätigkeit geltenden Normen und Regeln halte, zum
Beispiel nicht gegen den Grundsatz der Kontenwahr-
heit (§ 154 AO) verstoße (vgl. auch Kniffka, wistra
1987, 309 [310]; Carl/Klos, wistra 1990, 41 [46]; Otto,
StV 1994, 409 [410]). Der strafrechtlich relevante Be-
reich werde erst dann erreicht, wenn die für Banken
geltenden Regeln verletzt würden, um rechtswidrige
Ziele zu erreichen. Solange sich für das Handeln des
Bankangestellten nicht nur deliktische, sondern neutra-
le Gründe finden ließen, liege ein strafloses berufsübli-
ches Verhalten des Bankangestellten vor (Hassemer,
wistra 1995, 82; ähnl. Ransiek, wistra 1997, 41 [46]
und Joecks, WM 1998, Sonderbeil. Nr. 1, S. 14). Für
einen Geldtransfer ins Ausland gäbe es vernünftige
legale Gründe (vgl. Hassemer, wistra 1995, 42).
bb) Eine andere Ansicht lehnt zwar das Abstellen auf
"professionelle Adäquanz" ab, weil es zu einer Privile-
gierung des Berufstätigen führe, nimmt aber dennoch
bei "berufstypischen" Handlungen nur dann eine Straf-
barkeit an, wenn der Berufstätige seine Berufsaus-
übung den deliktischen Plänen des Kunden anpasse.
Dies soll insbesondere dann der Fall sein, wenn er sei-
ne beruflichen Handlungen im Hinblick auf die Straftat
des Bankkunden modifiziert, beispielsweise durch Be-
reitstellung einer bankinternen Organisation, die ohne
deliktischen Sinnbezug nicht mehr erklärt werden kön-



RA 2000, HEFT 11    STRAFRECHT

-640-

ne (Löwe-Krahl, wistra 1995, 201 [206]). Auch soll
dann kein sozialtypisches Verhalten mehr vorliegen,
wenn der Steuerumgehungswille des Kunden evident
sei (Carl/Klos, wistra 1994, 211 [213]). 
cc) Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Ansicht,
die eine Strafbarkeit von Bankangestellten nur bei
Vorliegen einer "besonderen Sachlage" annimmt. Die-
se könne darin liegen, dass ein Bankangestellter ein bei
seinem Arbeitgeber vorhandenes technisches Abwick-
lungssystem für einen anonymen Kapitaltransfer zu
Gunsten von Kunden einsetzte, das mit dem Ziel einge-
richtet worden sei, die Identität der Kunden zu ver-
schleiern (LG Bochum, NJW 2000, 1430).
dd) Davon abweichend stellt eine weitere Ansicht da-
rauf ab, die Handlung eines Bankangestellten könne
nur dann tatbestandsmäßig eine strafrechtlich relevan-
te Beihilfehandlung sein, wenn sie selbst die Durchset-
zung des Steueranspruchs gefährde oder erschwere.
Der Bankangestellte habe nämlich keine Garanten-
stellung für die Einhaltung der steuerlichen Verpflich-
tungen des Kunden (Otto, StV 1994, 409 [410]; vgl.
auch Kohlmann, SteuerstrafR, 7. Aufl. [1997], § 370
Rdnr. 17.8, S. 56/4).
c) Der BGH, hat zur Beihilfestrafbarkeit von
Bankangestellten beim Kapitaltransfer ins Ausland
bisher noch nicht Stellung genommen. Er hat jedoch im
Rahmen einer Entscheidung zur Beihilfe zum Betrug
folgende allgemeine für berufstypische "neutrale"
Handlungen geltenden Grundsätze aufgestellt (vgl.
BGHR StGB § 27 Abs. 1 - Hilfeleisten 20): Zielt das
Handeln des Haupttäters ausschließlich darauf ab, eine
strafbare Handlung zu begehen, und weiß dies der
Hilfeleistende, so ist sein Tatbeitrag als Beihilfehand-
lung zu werten (vgl. BGHR StGB § 27 Abs. 1 - Hilfe-
leisten 3, 20). In diesem Fall verliert sein Tun stets den
"Alltagscharakter"; es ist als "Solidarisierung" mit dem
Täter zu deuten (Roxin, in: LK-StGB, 11. Aufl., § 27
Rdnr. 19) und dann auch nicht mehr als sozialadäquat
anzusehen (vgl. Löwe-Krahl, wistra 1995, 201 [203]).
Weiß der Hilfeleistende dagegen nicht, wie der von
ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter verwendet wird,
hält er es lediglich für möglich, dass sein Tun zur Be-
gehung einer Straftat genutzt wird, so ist sein Handeln
regelmäßig noch nicht als strafbare Beihilfehandlung
zu beurteilen, es sei denn, das von ihm erkannte Risiko
strafbaren Verhaltens des von ihm Unterstützten war
derart hoch, dass er sich mit seiner Hilfeleistung "die
Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angele-
gen sein" ließ (BGHR StGB § 266 Abs. 1 - Beihilfe 3;
BGHR StGB § 27 Abs. 1 - Hilfeleisten 20; Roxin, in:
LK-StGB, § 27 Rdnr. 19). Diese Grundsätze sind auch
auf den Straftatbestand der Steuerhinterziehung und
auf das berufliche Verhalten von Bankangestellten

anzuwenden.
Eine generelle Straflosigkeit von "neutralen",
"berufstypischen" oder "professionell adäquaten"
Handlungen kommt dagegen nicht in Betracht. Weder
Alltagshandlungen noch berufstypische Handlungen
sind in jedem Fall neutral. Fast jede Handlung kann in
einen strafbaren Kontext gestellt werden (vgl. Roxin,
in: Festschr. f. Miyazawa, 1995, S. 501 [515]). Die
genannten Begriffe sind daher für sich allein nicht ge-
eignet, strafbare Beihilfe von erlaubtem Handeln ein-
deutig abzugrenzen.
3. Auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH
stellt das Verhalten das Angekl. strafbare Beihilfe zur
Steuerhinterziehung dar.
a) Seine Tätigkeit ging über eine "neutrale" Tätigkeit
eines Bankangestellten bei der Übertragung von Ver-
mögenswerten deutlich hinaus (vgl. zu der Tätigkeit
eines Notars BGHR StGB § 266 Abs. 1 - Beihilfe 3,
und der eines Rechtsanwalts BGHR StGB § 27 Abs. 1
- Hilfeleisten 20). Der Angekl. hat die Taten der
Haupttäter durch seine aktive Mitwirkung objektiv ge-
fördert, indem er durch die Anonymisierung des Geld-
transfers das Entdeckungsrisiko für die Nichtabgabe
der Erträge in deren Steuererklärungen stark verrin-
gert hat. Sein Handeln kann nicht losgelöst von dem
Bankkunden gesehen werden. Der Grund der anony-
men Kapitaltransfers ist vielmehr bei der Würdigung
des Tatbeitrags des Angekl. mitzuberücksichtigen. 
Dabei kommt es darauf an, ob der Angekl. bei
Anonymisierung der Kapitaltransfers wusste, dass die
Bankkunden in der Absicht handelten, die aus den zu
übertragenden Anlagegeldern noch zu erzielenden Er-
träge gegenüber dem Finanzamt nicht anzugeben, oder
ob es dies zumindest für überaus wahrscheinlich hielt;
unter beiden, Voraussetzungen ließ er sich "die För-
derung dieser Taten angelegen sein" (BGHR StGB §
27 Abs. 1). Soweit die Kunden dem Angekl. nicht be-
reits ausdrücklich ihre Absicht mitgeteilt hatten, künftig
Zinserträge aus der Auslandsanlage nicht angeben zu
wollen, rechnete der in steuerlichen Fragen kundige
Angekl. jedenfalls damit, dass dies die Absicht der
Kunden war und er Cleshalb bei dem "spurenlosen"
Transfer helfen sollte. Für den Angekl., der sich zwar
grundsätzlich auch andere - für ihn allerdings fern lie-
gende - Gründe für einen verschleierten Transfer vor-
stellen konnte, war eine beabsichtigte Steuerhinterzie-
hung das nächstliegende Motiv. Auch wenn er in eini-
gen Fällen die wahren Ziele der Kunden nicht mit Si-
cherheit kannte - und obgleich er keine persönlichen
Vorteile aus der Hilfeleistung zog -, ließ er sich den-
noch die Förderung tatgeneigter Bankkunden bei deren
geplanten Steuerhinterziehung "angelegen sein”; er
"solidarisierte" sich mit den Tätern. Dies wird erst



STRAFRECHT RA 2000, HEFT 11

-641-

recht vor dem Hintergrund des zeitlichen Zusammen-
hangs der Kapitaltransfers mit der Einführung eines
Zinsabschlags auf Kapitalerträge in Deutschland deut-
lich, der die Möglichkeiten der Hinterziehung von Steu-
ern auf inländische Kapitalerträge erheblich einge-
schränkt hat. Der Angekl. beschränkte sich nicht da-
rauf, die Geldbeträge der Bankkunden ins Ausland, das
heißt auf Sammelkonten ausländischer Banken zu
transferieren. Er förderte vielmehr das Hinterziehungs-
ziel der Bankkunden dadurch, dass er unter Ausnut-
zung eines immer gleichbleibenden Verschleierungs-
systems - die Rückverfolgbarkeit des Kapiteltransfers
zum Bankkunden deutlich erschwerte. Dies erreichte
er dadurch, dass er einen an sich einheitlichen Über-
tragungsvorgang - der mit einer einzigen Überweisung
zu bewerkstelligen gewesen wäre - ohne jeden sons-
tigen Anlass, allein deshalb in zwei getrennte Barge-
schäfte aufspaltete, um den eigentlichen Über-
tragungsvorgang anonym vornehmen zu können.
Darüber hinaus richtete er als besondere Dienst-
leistung für seine Kunden nicht nur Konten bei Aus-
landsbanken ein, sondern trug zur Wahrung der Anony-
mität der Kunden auf den Einzahlungsbelegen auch
noch statt der vorgesehenen Angabe des Kundenna-
mens lediglich eine Kunden- oder Referenznummer
der Auslandsbank ein, die er zuvor erst bei der Aus-
landsbank erfragen musste. Er passte damit sein be-
rufliches Verhalten unter Verwendung eines vorhan-
denen Verschleierungssystems dem von ihm angenom-
menen deliktischen Ziel der Kunden an.
b) Ohne Bedeutung für die Verantwortlichkeit des An-
gekl. ist insoweit, ob die Haupttäter bereits zuvor fest
zu einem anonymisierten Transfer ins Ausland ent-
schlossen waren und sich für die verschleierte Kapital-
übertragung bei mangelnder Bereitschaft des Angekl.
einen anderen Bankmitarbeiter oder eine andere Bank
gesucht oder das Geld gar selbst ins Ausland verbracht
hätten. Dies würde nichts an der konkreten objektiven
Förderung der Haupttat durch den Angekl. ändern.
Ohnehin stellt das Verhalten des Angekl. nicht - wie
die Revision geltend gemacht hat - lediglich einen Fall
der psychischen Beihilfe dar, der bei fest entschlosse-
nen Haupttätern besonders sorgfältiger Prüfung bedür-
fe. Keine Bedeutung für die Strafbarkeit des Angekl,
hat es auch, dass der Angekl. auf ein vorgegebenes
Verschleierungssystem zurückgreifen konnte, da es
ihm jederzeit freistand, ob er dem Ansinnen von Bank-
kunden auf Unterstützung bei einem anonymisierten
Kapitaltransfer nachkommen wollte. Diese Tatsache
hat allenfalls Bedeutung für die Frage der Strafzumes-
sung sowie e iner  mögl ichen s t rafrecht l ichen
Verantwor t l ichkei t  der  In i t ia toren  des  Ver-
schleierungssystems (vgl. BGHSt 40, 218 [237]).

c) Die Tatsache, dass die Beihilfehandlungen des An-
gekl. erhebliche Zeit vor den jeweiligen Haupttaten -
dem Verschweigen der ins Ausland transferierten
Geldbeträge und der daraus erzielten Zinserträge ge-
genüber dem Finanzamt lagen, beseitigt die tatsächli-
che Förderung der Haupttaten durch das Verhalten
des Angekl. nicht. Es ist ausreichend, dass ein Gehilfe
die Haupttat im Vorbereitungsstadium fördert (vgl.
BGH, NIW 1985, 1035 [1036]; NStZ 2000, 86; Lack-
ner/Kühl, StGB,  23. Aufl., § 27 Rdnr. 3), solange die
Teilnahmehandlung mit dem Willen und dem Bewusst-
sein geleistet wird, die Haupttat zu fördern (vgl.
BGHR StGB § 27 Abs. 1 - Vorsatz 9).
d) Der Strafbarkeit einer Beihilfehandlung steht auch
nicht entgegen, dass zum Zeitpunkt ihrer Bege-
hung ein fälliger Steueran spruch noch gar nicht be-
stand, sondern erst durch die Auslandsanlage geschaf-
fen wurde. Es ist ausreichend, dass der Steuer-
anspruch bei der Verwirklichung der Haupttat besteht.
4. Es begegnet keinen rechtlic hen Bedenken, dass der
Tatrichter bei Bestimmung des Schuldumfangs der von
dem Angekl. geleisteten Beihilfehandlungen jeweils
Hinterziehungen der Bankkunden bis zum Jahr 1995 in
den Schuldumfang einbezogen hat. Die zeitliche Reich-
w eite einer strafbaren Beihilfehandlung bestimmt sich
nach dem Vorstellungsbild des Gehilfen im Einzelfall.
Nimmt der Bankangestellte an, der Bankkunde werde
- wie zumeist schon in der Vergangenheit - über meh-
rere Jahre hinweg die Erträge aus den transferierten
Geldbeträgen nic ht versteuern, dann erstreckt sich die
- von ihm einheitlich erbrachte - Hilfeleistung auch auf
die insoweit begangenen weiteren Steuerhinterziehun-
gen (vgl. Löwe-Krahl, Steuerhinterziehung bei Bank-
geschäften, 2. Aufl., S. 68)

II. Revision der StA.  Mit ihrem Rechtsmittel erstrebt
die StA die Feststellung eines größeren Schuld-
umfangs; daneben greift sie den Rechtsfolgenaus-
spruch an.
1. Entgegen der Ansicht der Bf. begegnet das Urteil
keinen Bedenken, soweit das LG bei. der Feststellung
des Schuldumfangs lediglich diejenigen Zinserträge be-
rücksichtigt hat, die aus Geldbeträgen erzielt wurden,
bei deren anonymem Transfer ins Ausland der Angekl.
mitgewirkt hat. Hinsichtlich der Zinserträge, die von
den betreffenden Bankkunden aus anderen Auslands-
anlagen als den vom Angekl. eingerichteten Konten
erzielt wurden und die ebenfalls nicht versteuert wur-
den, ist bereits zweifelhaft, ob das Verhalten des An-
gekl. die jeweiligen Steuerhinterziehung überhaupt ob-
jektiv - und sei es nur psychisch - gefördert hat. Jeden-
falls sind die Erwägungen, mit denen das LG insoweit
einen Beihilfevorsatz des Angekl. ausgeschlossen hat,
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aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Urteils-
feststellungen geben keinen Anhalt dafür, der Angekl.
könnte gewusst haben, dass die von ihm unterstützten
Bankkunden ohne seine Mitwirkung weitere Geldbeträ-
ge im Ausland angelegt hatten, deren Erträge sie in
Steuererklärungen nicht angeben wollten.
2. Rechtsfehlerfrei ist auch die Annahme jeweils einer
einheitlichen Beihilfe des Angekl., soweit die Zeugen S
und F mit Unterstützung des Angekl. mehrere nicht in
einem engen zeitlichen Zusammenhang stehende und
zum Teil auf mehrere Monate verteilte anonymisierte
Übertragungsvorgänge vorgenommen haben, weil sich
die Beihilfehandlungen jeweils auf dieselben Hauptta-
ten bezogen haben. Mehrere Beihilfehandlungen zu
einer Tat rechtfertigen nämlich grundsätzlich lediglich
die Annahme einer Beihilfe, da sich das Urteil des Ge-
hilfen nur aus dem Unrecht der Rechtsgutsverletzung
der Haupttat - hier der Steuerhinterziehung nach § 370
AO im Hinblick auf die einheitlich abzugebende Ein-
kommensteuererklärung - ableiten lässt (vgl. BGH,
NStZ 1999, 513 [514] m. w. Nachw.).
3. Der Schuldspruch hält auch im Übrigen rechtlicher
Nachprüfung stand. Zwar hat das LG keine Feststel-
lungen zu einer jeweils möglichen, gegebenenfalls mit
der Beihilfe zur Steuerhinterziehung in Tateinheit ste-
henden Begünstigungen der Bankkunden durch den
Angekl. gern. § 257 I StGB getroffen. Die Handlun-
gen des Angekl. waren nämlich jeweils zugleich objek-
tiv geeignete Hilfeleistungen im Sinne einer Begüns-
tigung nach § 257 StGB, § 369 I Nr. 4 AO im Hinblick
auf bereits begangene Steuerhinterziehungen von
Bankkunden.
Nach den vom Tatrichter getroffenen Feststellungen
hatten die von dem Angekl. unterstützten Bankkunden
bereits in der Vergangenheit ihre Kapitalerträge dem
Finanzamt verschwiegen und wollten diese Praxis in
der Zukunft fortsetzen. Der anonyme Geldtransfer
konnte daher auch der Sicherung der Vermögensvor-
teile vergangener Steuerhinterziehungen vor Entdec-
kung dienen. Soweit die von dem Angekl. unterstützten
Bankkunden Geldbeträge transferierten, die nicht aus
von ihnen versteuerten Einkommen, sondern zumindest
zum Teil aus "Schwarzgeld" stammten, waren die von
den Bankkunden zuvor begangenen Steuerhinterzie-
hungen taugliche Vortaten einer Begünstigung durch
den Angekl. (vgl. BGH wistra 1999, 103; Hübner, in:
Hübschmann/Hepp/ Spitaler, AO und FGO, § 369
Rdnr. 101). Zwar stellen Einnahmen aus "steuerunehr-
lichen Geschäften" für sich betrachtet keine Vorteile

aus einer Steuerhinterziehung dar (BGH, wistra 1999,
103). Die in den übertragenen Geldbeträgen enthalte-
nen Vorteile von bereits begangenen Steuerhinterzie-
hungen liegen aber in der niedrigeren Steuerfestset-
zung, als sie bei wahrheitsgemäßen Angaben erfolgt
wäre, das heißt in der tatsächlichen "Ersparnis" von
Abgaben (vgl. BGH, wistra 1999, 103; Kohlmann §
369 AO, Rdnr. 66; Philipowski, in: Kohlmann [Hrsg.]:
Strafverfolgung und Strafverteidigung im SteuerstrafR,
1983, S. 131 [135]). Die Unmittelbarkeit des Vorteils,
der keine Steuererstattung voraussetzt, ist gewahrt,
wenn zum Zeitpunkt der Begünstigungshandlung die
erlangten Steuerersparnisse als geldwerte Vorteile im
Vermögen des Vortäters noch vorhanden sind, ohne
dass es auf die Sachidentität ankommt (BGH, wistra
1999, 103; BGHSt 36, 277 [281 f.] zum Betrug; BGHR
StGB,  § 257 Abs. 1 - Tatvorteil, unmittelbarer 3 zur
Untreue; vgl. auch Kohlmann, § 369 Rdnrn. 68f.). Ent-
scheidend für die Beurteilung einer Hilfeleistung als
Begünstigung ist hierbei, ob die Verwirklichung eines
Steueranspruchs unmöglich gemacht oder noch weiter
erschwert wird, als dies bereits durch die erfolgte Hin-
terziehung geschehen ist. Dies war bei der vom Ange-
klagten unterstützten, anonymisierten Kapitalübetra-
gung ins Ausland der Fall, weil durch die Anonymisie-
rung Herkunft und Verbleib des Gesamtbetrags weiter
verschleiert wurden und im Ausland eine Überprüfung
durch Steuerbehörden ohnehin ausgeschlossen ist.
Der Senat schließt jedoch auf Grund des vom LG
festgestellten Sachverhalts aus, dass eine Verurteilung
tragende Feststellungen für einen Begünstigungsvor-
satz des Angekl. getroffen werden können. Insoweit
reicht es nämlich nicht aus, dass sich der Tatvorsatz
darauf erstreckt, dass der Haupttäter eine rechtswidri-
ge Tat begangen hat. Vielmehr muss die Absicht des
Hilfeleistenden hinzukommen, dem Vortäter die Vor-
teile der Tat zu sichern, ohne dass dies allerdings der
einzige Zweck des Tuns sein muss (vgl. nur BGHSt 4,
107; Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl., § 257 Rdnr. 9).
Hier versuchte der über frühere Steuerhinterziehungen
seiner Kunden im Einzelnen nicht informierte Angekl.
jeweils zunächst, die Bankkunden dazu zu bewegen ,
ihre Kapitalanlagen im Inland zu belassen. Vor diesem
Hintergrund liegt es eher fern, dass es dem Angekl.
bei dem jeweils dann doch vorgenommenen Transfer
gerade darauf ankam, hinsichtlich der bereits hinterzo-
genen Steuern die Wiederherstellung eines gesetzmäßi-
gen Zustands zu verhindern.

Standort: § 211 StGB Problem: Tötung eines Grenzpostens an der Berliner Mauer 
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BGH,  URTEIL VOM 05.07.2000 

5 STR 629/99 (NJW 2000, 3079)
 

Problemdarstellung:

Der BGH hatte in der nachstehenden Entscheidung
eine besondere Mauerschützen-Problematik zu erör-
tern. Es ging nicht um die Frage, ob Grenzposten, die
einen Fluchtwilligen erschießen, wegen eines Tötungs-
delikts zur Verantwortung gezogen werden können,
sondern darum, ob die Tötung eines Grenzpostens an
der Berliner Mauer durch einen Fluchtwilligen einen
strafbare Tötungshandlung darstellt. Der Angeklagte
hatte eine Grenzposten erschossen, als dieser die
Flucht des Angeklagten und seiner Familie verhindern
wollte. Das Gericht verneint sowohl eine Rechtferti-
gung der Tat durch Notwehr (§ 32 StGB) als auch
eine Entschuldigung gem. § 35 I StGB. Der Senat geht
davon aus, dass es dem Angeklagten trotz der schwer
erträglichen Trennungssituation für seine Familie und
vor dem Hintergrund menschenrechtswidriger Versa-
gung der Ausreisefreiheit gleichwohl zuzumuten war,
die gegenwärtige Gefahr für seine Freiheit (und die
seiner Familie) mit Blick auf das Lebensrecht des
Grenzpostens hinzunehmen.
 

Prüfungsrelevanz:

Neben den Ausführungen zum Mordmerkmal der
Heimtücke und zur Notwehr (ausführlich zur Notwehr
gegen Grenzposten der ehem. DDR Schroeder, NJW
1978, 2579) sind die Feststellungen des BGH zur Zu-
mutbarkeit i.S. des § 35 I 2 StGB als prüfungsrelevant
einzustufen. Der BGH geht davon aus, dass der Ange-
klagte seine Freiheitsbeeinträchtigung im Hinblick auf
das Lebensrecht des Grenzpostens hinzunehmen hatte.
Damit bestätigt das Gericht die herrschende Ansicht,
wonach § 35 StGB - im Gegensatz zu § 34 StGB -
zwar keine Güterabwägung in dem Sinn voraussetzt,
dass der Täter nur dann entschuldigt ist, wenn er zu-
gunsten eines höherwertigen Gutes tätig wird, jedoch
“eine gewisse Verhältnismäßigkeit zwischen der
Schwere des drohenden Nachteils und der Schwere
der Tat verlangt” (Schönke/Schröder/Lenckner, § 35,
Rn. 33 m.w.N.; vgl. auch Roxin, AT 1, 22/54 f.)

Leitsatz (der Redaktion):
Zur Frage, ob die Tötung eines Grenzpostens an der
Berliner Mauer durch einen Fluchtwilligen durch
Notwehr gerechtfertigt oder einen entschuldigenden
Notstands entschuldigt sein kann.

Sachverhalt:
Am 18. 6. 1962 erschoss der Angekl. den Bruder des

Nebenkl., der in Berlin (Ost) als Grenzposten an der
Berliner Mauer eingesetzt war. Der unmittelbar vor
dem Mauerbau aus Berlin (Ost)ohne seine Familie ge-
flüchtete Angekl. hatte von Berlin (West) aus einen
Tunnel zu einem unmittelbar hinter der Mauer gelege-
nen Haus gegraben, um auf diesem Weg Familienan-
gehörige, insbesondere seine Ehefrau und seine beiden
Söhne, in den Westteil der Stadt zu schleusen. Am
Tattag begab sich der Angekl. durch den fertiggestell-
ten Tunnel in den Ostteil Berlins. Als sich die Flucht-
willigen unter seiner Führung anschickten, das Haus,
zu dem der Tunnel führte, zu betreten, forderte der in
dem Grenzabschnitt eingesetzte bewaffnete Grenzpos-
ten sie auf, stehenzubleiben und sich auszuweisen. Er
bestand auf der Kontrolle, obgleich der Angekl. ihn mit
dem Vorwand, sie wollten einen Geburtstagsbesuch
machen, davon abzuhalten suchte. Da der Angekl. ein
Scheitern der Flucht und eine Festnahme der Beteilig-
ten verhindern wollte, erschoss er in dieser Situation
den ahnungslosen Grenzposten mit einer einsatzbereit
mitgeführten Schusswaffe. Anschließend gelang ihm
und seinen Begleitern die Flucht durch den Tunnel.
Das SchwurGer. hat den Angekl. wegen Totschlags
zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt und
die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausge-
setzt. Die Revision des Nebenkl. hatte mit er Sachrüge
Erfolg; der Schuldspruch ist dahin zu ändern, dass der
Angekl. des Mordes schuldig ist. Die Schuldspruchän-
derung lässt den Strafausspruch unberührt. Die Revis i-
on des Angekl., der eine offensichtlich unbegründete
Verfahrensrüge und die Sachrüge erhebt, hatte keinen
Erfolg.

Gründe: 
Auf der Grundlage der rechtsfehlerfrei getroffenen
Feststellungen zum Tathergang hat das SchwurGer.
mit im Ergebnis zutreffenden Erwägungen eine Recht-
fertigung oder Entschuldigung des Angekl. verneint.
Für jene Beurteilung ist insbesondere die überragende
Bedeutung des Rechtsguts des menschlichen Lebens
(vgl. dazu in anderem Zusammenhang BGHSt 39, 1
[20 ff.]) von maßgeblicher Bedeutung.
Die Tötung des Grenzpostens war nicht durch Not-
wehr geboten (§ 32 I StGB). Bei seinem konkreten
Einsatz handelte der getötete Grenzposten gemäß ei-
ner für ihn verbindlichen Befehlslage. Diese beruhte
auf der Grenzregelung der DDR, die - ungeachtet ihrer
Menschenrechtswidrigkeit - nicht insgesamt als ungül-
tig anzusehen ist (vgl. nur die Rspr.Nachw. bei Will-
now, JR 1997, 221 [223]; ders., JR 1997, 265 [267,
271]). Der Grenzposten hatte zudem nicht etwa bereits
zur Anwendung seiner Schusswaffe gegen die Flucht-
willigen angesetzt.
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Auch die Voraussetzungen eines entschuldigenden
Notstandes (§ 35 I 1 StGB) liegen nicht vor. Freilich
bestand in der Tatsituation gegenwärtige Gefahr für
die Freiheit des Angekl. und für die seiner Familie. Es
war ihm aber trotz der schwer erträglichen Trennungs-
situation für seine Familie und vor dem Hintergrund
menschenrechtswidriger Versagung von Ausreisefrei-
heit gleichwohl zuzumuten, die Gefahr im Blick auf die
Bedeutung des Lebensrechts des betroffenen Grenz-
postens insoweit hinzunehmen, als er sie nicht durch
dessen vorsätzliche Tötung abwenden durfte (§ 35 I 2
StGB). Von einer solchen Tötung musste er Abstand
nehmen, nachdem er sich mit schussbereiter Waffe in
Kenntnis aller Risiken in die vorhergesehene Konflikt-
situation mit einem bewaffneten Grenzposten begeben
hatte.
Mit Recht hat das SchwurGer. in der konkreten Tat-
situation der von dem Grenzposten allein vorgenomme-
nen Kontrolle die objektiven Voraussetzungen des
Mordmerkmals der Heimtücke bejaht (vgl. nur BGHSt
39, 353 [368]; 41, 72 [78]). Angesichts der Feststel-
lungen zur Vorbereitung und Durchführung der kom-
plizierten Fluchtaktion fehlt es allerdings für die An-
nahme des SchwurGer., der uneingeschränkt einsichts-
und steuerungsfähige Angekl. habe in der Tatsituation
auf Grund effektiver Anspannung die das Mordmerk-
mal bestimmenden Merkmale nicht erfasst, an einer
tragfähigen Tatsachengrundlage. Dies gilt insbesonde-
re im Blick auf die festgestellte verharmlosende Äu-
ßerung des Angekl. gegenüber seinem Opfer vor Ab-

gabe der tödlichen Schüsse. Weitere Mordmerkmale
liegen offensichtlich nicht vor (vgl. zur Ermöglichungs-
oder Verdeckungsabsicht nur Jähnke, in: LK-StGB, §
211 Rdnrn. 10, 20).
Der Senat kann den Schuldspruch von sich aus än-
dern. Danach stellt sich die Verjährungsfrage nicht (§
78 II StGB; vgl. dazu Albrecht, GA 2000,123).
Der Strafausspruch bleibt von der Schuldspruchver-
schärfung unberührt. Dem Angekl. ist neben der Straf-
rahmenverschiebung nach §§ 17 S. 2, 49 I StGB eine
weitere Strafrahmenverschiebung nach §§ 35 I 2
Halbs. 2, 49 I StGB zuzubilligen; denn er hat zur Ab-
wendung einer ihm und seiner Familie drohenden Ge-
fährdung der Freiheit, mithin in einer - freilich wegen
hinzunehmender Gefahr nicht entschuldigenden - Not-
standslage gehandelt. Danach ist die Mindeststrafe
nicht wesentlich höher als vom Tatrichter angenom-
men. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände
dieses nach seinem konkreten Unrechtsgehalt gänzlich
untypischen Heimtückemordes (vgl. BGHSt 30, 105) -
namentlich bedingt durch die tragische Tatsituation,
zudem im Blick auf einen Zeitablauf von fast 40 Jah-
ren seit Tatbegehung (vgl. auch BGHSt 41, 72 [93 f.])
- musste sich die Strafzumessung hier an der Mindest-
s trafe orientieren. Aus den genannten Gründen ist die
vom SchwurGer. verhängte Bewährungsstrafe auch
unter Berücksichtigung des erschwerten Schuld-
spruchs im Ergebnis nicht zu beanstanden (vgl. auch
Willnow, JR 1997, 227 m. Nachw.).
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Beurteilungsspielraum

VG LÜNEBURG, URTEIL VOM 03.06.1999
1 A 141/97 (NDSVBL. 2000, 251)

Problemdarstellung:

Das VG Lüneburg hatte sich mit der Frage zu be-
schäftigen, ob einem Zeitsoldaten allein wegen dessen
Homosexualität die Übernahme in das Dienstverhältnis
eines Berufssoldaten verweigert werden kann. Das
Gericht verneint dies i.E., da die Sexualität für s ich
genommen ein unzulässiges Entscheidungskriterium
sei. Solange nicht im konkreten Fall festgestellt werden
könne, dass sich die Sexualität dienstlich nachteilig
ausgewirkt habe - etwa in Form eines Autoritätsver-
lustes bei den Kameraden, sexueller Belästigungen
o.ä. - dürfe sie bei der Eignungsprüfung keine Rolle
spielen. Das Gericht begründet diese Auffassung unter
Hinweis auf die Wertmaßstäbe des GG, insbes. die
Menschenwürde (Art. 1 I GG) sowie allgemeine (Art.
3 I GG) und besondere (Art. 33 II GG) Gleichheits-
sätze.

Noch interessanter als die o.g. Problematik ist die sich
hier mit Blick auf die “Eignung” i.S.d. § 37 SoldG stel-
lende Frage, ob bzw. wann den Behörden ein gericht-
lich nicht überprüfbarer “Beurteilungsspielraum” bei
der Subsumtion unter sogen. “unbestimmte Rechtsbe-
griffe” zusteht. Während dies von der Lit. teilweise für
alle unbestimmten Rechtsbegriffe bejaht wird, erkennt
die Rspr. einen Beurteilungsspielraum nur in besonde-
ren Fallgruppen an (zu den Einzelheiten s. die Falllö-
sung).

Ist ein Beurteilungsspielraum gegeben, schließt sich die
Frage an, in welchem Umfang das Gericht das Vorlie-
gen bzw. Nichtvorliegen des betreffenden Tatbstands-
merkmals überhaupt noch prüfen darf. Hierzu haben
sich - entsprechend der Ermessensfehlerlehre auf
Rechtsfolgenseite - sogen. “Beurteilungsfehler” he-
rausgebildet (s. auch hierzu die Lösung unten), in de-
ren Rahmen eine gerichtliche Überprüfbarkeit gegeben
ist.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Frage nach einem möglichen Beurteilungsspiel-
raum stellt sich grds. bei jedem unbestimmten Rechts-

begriff. In der Klausur muss sie jedenfalls dann erör-
tert werden, wenn eine der allgemein anerkannten
Fallgruppen vorliegt, da in diesen Fällen die nahezu
allg.M. einen Beurteilungsspielraum bejaht, was wie-
derum zur Folge hat, dass das Gericht - und demzufol-
ge auch der Verfasser eines Gutachtens über die Er-
folgsaussichten einer Klage - das Tatbestandsmerkmal
nur noch sehr eingeschränkt überprüfen darf. Einen
hervorragenden Überblick über die Problematik bietet
Maurer, Allg. VerwR, § 7 Rz. 31 ff. (mit weiteren
umfangreichen Nachweisen auf Rspr. und Lit.).

Leitsätze (der Redaktion):
1. Das Tatbestandsmerkmal der “Eignung” in §§ 3,
37 SoldG vermittelt den Behörden einen gerichtlich
nur eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungsspiel-
raum.
2. Die Homosexualität eines Soldaten ist für sich
genommen nicht geeignet, seine “Eignung” i.S.d. §§
3, 37 SoldG entfallen zu lassen. Wird sie dennoch
als alleiniges Ablehnungskriterium herangezogen,
liegt darin ein gerichtlich feststellbarer Beur-
teilungsfehler.

Sachverhalt:
Der Kläger (Kl.) hatte sich bei der Beklagten (Bekl.)
für die Dauer von acht Jahren als Zeitsoldat verpflich-
tet und beantragte seine Übernahme in das Dienstver-
hältnis eines Berufssoldaten. Dieses Begehren lehnte
die Bekl. mit Hinweis auf die - nicht aktenkundige,
aber bekannt gewordene und unstreitig bestehende -
Homosexualität des Klägers ab. Zur Begründung führ-
te sie aus, der Kl. habe zwar in charakterlicher, geisti-
ger und körperlicher Hinsicht bisher hervorragende
Leistungen erbracht, müsse wegen seiner nunmehr
bekannt gewordenen Homosexualität jedoch mit einem
Autoritätsverlust bei anderen Soldaten rechnen. Die
Statistik zeige, dass die Akzeptanz homosexueller Sol-
daten in der Truppe deutlich geringer sei als die Hete-
rosexueller.

Ist die vom Kl. erhobene, zulässige Verpflichtungs-
klage auf Umwandlung seines Dienstverhältnisses auf
Zeit in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten be-
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gründet?

Auszug aus dem Soldatengesetz (SoldG):
 

§ 3 Ernennungs- und Verwendungsgrundsätze
Der Soldat ist nach Eignung, Befähigung und Lei-
stung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung,
Rasse, Glauben, religiöse oder politische Anschau-
ungen, Heimat oder Herkunft zu ernennen und zu
verwenden.
 

§ 37 Voraussetzung der Berufung
(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten
oder eines Soldaten auf Zeit darf  nur berufen wer-
den, wer
 1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grund-
gesetzes ist,
 2. Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sin-
ne des Grundgesetzes eintritt,
 3. die charakterliche, geistige und körperliche
Eignung besitzt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben
als Soldat erforderlich ist.
(2) Der Bundesminister der Verteidigung kann in
Einzelfällen Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 zulas-
sen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.

Lösung:
Die Klage ist begründet, soweit die Ablehnung der
begehrten Umwandlung rechtswidrig ist, der Kl. da-
durch in seinen Rechten verletzt wird und die Sache
spruchreif ist, § 113 V VwGO. Dies ist der Fall, wenn
der Kl. einen Anspruch gegen die Bekl. auf Erlass der
begehrten Umwandlung hat. 

A. Anspruchsgrundlage
Ein solcher Anspruch könnte sich zunächst aus §§ 3,
37 SoldG ergeben. Diese Normen billigen dem Kl. je-
doch keine Rechte zu, sondern nennen nur die Voraus-
setzungen, unter denen ein Bewerber in das Verhältnis
eines Berufssoldaten übernommen werden kann. Ei-
nen materiell-rechtlich ausgeformten Anspruch auf
seine Berufung allein schon auf der Grundlage einfa-
chen Rechts hat der Kl. daher nicht (vgl. BVerwGE
15, 3; 28, 115, 116). Allerdings steht ihm verfassungs-
rechtlich ein subjektives Recht aus Art. 33 II GG zu.
Dieser durch Art. 33 II gewährte und über §§ 37 und
3 SoldG für das Amt des Berufssoldaten konkretisierte
Anspruch hat nicht etwa nur ein Recht auf Bewerbung
zum Inhalt, sondern ein subjektiv-öffentliches Recht
auf pflichtgemäße und vor allem sachgerechte Beur-
teilung und Entscheidung des gestellten Antrages. Die-
ses Recht kann sich zum Recht auf den Erhalt des in
Rede stehenden Amtes verdichten (v. Münch/Kunig,

GG, Art. 33 Rdnr. 32 m. w. N.). Kommt nach den ein-
schlägigen Vorschriften nur ein Erfolg der Bewerbung
in Betracht, so besteht ein grundrechtlicher Anspruch
auf Amtsvergabe (OVG Bautzen, SächsVBl. 1993,
278, 279; BAGE 53, 137, 152). Anspruchsgrundlage ist
mithin Art. 33 II GG i.V.m. §§ 3, 37 SoldG. Fraglich
ist, ob deren Tatbestand erfüllt ist und die Rechtsfolge
das Begehren des Kl. deckt.

A. Tatbestand

I. Formelle Voraussetzungen
In formeller Hinsicht müsste der Kl. zunächst einen
Umwandlungsantrag an die zuständige Behörde ge-
richtet haben. Dass der Kl. einen entsprechenden An-
trag gestellt hat, ergibt sich schon daraus, dass ein sol-
cher durch die Bekl. abgelehnt worden ist. Mangels
gegenteiliger Anhaltspunkte im Sachverhalt sowie der
Tatsache, dass der Kl. allein aus materiellen Gründen -
seiner angeblichen Nichteignung infolge seiner Homo-
sexualität - abgelehnt worden ist, ist auch davon auszu-
gehen, dass dieser an die zuständige Behörde gerichtet
war.

[Anm.: Für die Umwandlung ist der Bundespräsi-
dent zuständig, § 4 Abs. 2 Satz 1 SoldG. Dieser hat
die Ausübung seiner Befugnisse gem. § 4 II 3
SoldG durch Anordnung vom 10. 7. 1969 (BGBl .  I
S. 775; VMBl. S. 315) auf den Bundesminister der
Verteidigung übertragen, der sie seinerseits weiter
übertragen hat (BGBl. I S. 1538; VMBl. S. 274,
zuletzt geändert durch Anordnung vom 14. 9. 1987,
VMBl. S. 253).]

II. Materielle Voraussetzungen
Die materiellen Voraussetzungen ergeben sich aus den
§§ 3, 37 SoldG. Danach müsste der Kl. Deutscher im
Sinne des Art. 116 GG sein (§ 37 I Nr. 1 SoldG), Ge-
währ dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes eintreten wird (§ 37 I Nr. 2 SoldG) und die cha-
rakterliche, geistige und körperliche Eignung besitzen,
die zur Erfüllung seiner Aufgaben als Soldat erforder-
lich ist (§§ 3, 37 I Nr. 3 SoldG).

1. § 37 I Nr. 1, 2 SoldG
Dass der Kl. Deutscher i.S.d. Art. 116 GG ist und Ge-
währ dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes eintreten wird, ist mangels gegenteiliger An-
haltspunkte im Sachverhalt zu unterstellen.

2. §§ 3, 37 I Nr. 3 SoldG
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Fraglich ist mithin allein seine “Eignung” für das Amt
eines Berufssoldaten. Diese wird von der Bekl. unter
Hinweis auf die - zwar nicht aktenkundige, aber un-
streitig bestehende - Homosexualität des Kl. in Abrede
gestellt.

a. Gerichtliche Überprüfbarkeit
Fraglich ist jedoch bereits, ob bzw. in welchem Um-
fang das Gericht die behördliche Einstufung des Kl. als
ungeeignet überhaupt beanstanden darf. Es könnte der
Behörde nämlich ein gerichtlich nicht überprüfbarer
Beurteilungsspielraum zustehen.

aa. Lehre vom Beurteilungsspielraum 
Nach der sogen. “Lehre vom Beurteilungsspielraum”
(vgl. grundlegend Bachof, JZ 1955, 97 ff. und Ule, GS
Jellinek, S. 309 ff.) soll jeder unbestimmte Rechtsbe-
griff der Behörde einen eigenen, von den Gerichten
nicht bzw. nur in engen Grenzen überprüfbaren Beur-
teilungsspielraum vermitteln. Der Gesetzgeber er-
mächtige die Verwaltung durch die Verwendung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe zu einer eigenen Entschei-
dung; da es bei der Subsumtion unter diese oftmals
kein “Richtig” oder “Falsch” gebe, sei es der Judikati-
ve verwehrt, in diesen der Verwaltung zugebilligten
Spielraum einzugreifen. Ihr verbleibe - ähnlich wie für
das Ermessen (also für die Rechtsfolgenseite) in § 114
VwGO geregelt - auch auf Tatbestandsebene allein
die Prüfung sogen. “Beurteilungsfehler”. 
Dieser Ansicht folgend wäre auch das VG im vorlie-
genden Fall in seiner Prüfungskompetenz beschränkt.
Es könnte nicht selbst die Eignung des Kl. prüfen; es
wäre vielmehr nur zu fragen, ob ein Beurteilungsfehler
der Behörde vorliegt.

bb. Fallgruppenlehre
Die Rechtsprechung erkennt hingegen die Lehre vom
Beurteilungsspielraum in ihrer Allgemeinheit nicht an
(vgl. nur BVerVGE 11, 168, 191; 84, 34, 59;
BVerwGE 24, 60, 63; 45, 162, 164). Insbesondere un-
ter Hinweis auf die in Art. 19 IV GG enthaltene Ga-
rantie effektiven Rechtsschutzes könne es nicht sein,
dass den Gerichten die Überprüfbarkeit nahezu aller
Verwaltungsentscheidungen - unbestimmte Rechts-
begriffe gibt es in zahllosen Vorschriften - entzogen
bzw. diese jedenfalls wesentlich eingeschränkt werde.
Wolle der Gesetzgeber dies, müsse er es i.Ü. - wie für
das Ermessen in § 114 VwGO geschehen - ausdrück-
lich normieren.
Lediglich in bestimmten Fallgruppen billigt auch die
Rechtsprechung den Behörden einen Beurteilungs-
spielraum zu. Als solche sind u.a. Prüfungsentschei-
dungen, beamtenrechtliche Beurteilungen, Entschei-

dungen paritätisch besetzter Gremien sowie prognosti-
sche Risikobewertungen anerkannt. Diese Fallgruppen
haben gemeinsam, dass den Behörden eine höhere
Sachkompetenz als den Gerichten zukommt, weil sie in
praxi “näher am Fall” sind (Prüfungsentscheidungen,
beamtenrechtliche Beurteilungen) oder eine fundierte-
re, ausgewogenere Entscheidung treffen können (Gre-
mienentscheidungen, Prognosen).
Das VG schließt sich vorliegend dieser Auffassung an.
Es bejaht jedoch i.E. einen Beurteilungsspielraum, da
sich der hier in Rede stehende unbestimmte Rechts-
begriff der “Eignung” in §§ 3, 37 SoldG unter eine der
genannten Ausnahmefallgruppen fassen lasse:
“Allerdings ist der Beklagten - trotz der im Grundsatz
uneingeschränkten Kontrolle durch die 3. Gewalt (v.
Münch/Kunig, GG-Kommentar, 3. Aufl., Art. 33 Rdnr.
29 m. w. N.) bei der Prüfung und Ausfüllung der Tat-
bestandsmerkmale aus den §§ 37 I, III SoldG ein Ein-
schätzungs- und Beurteilungsspielraum zuzugestehen,
der nach der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte
(vgl. BVerwG, NVwZ-RR 1998, 244; BVerwGE 86,
355; 80, 224) dazu zwingt, die Prüfung darauf zu be-
schränken, ob der anzuwendende Begriff verkannt, der
Beurteilung ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde ge-
legt, allgemeine Wertmaßstäbe (etwa die des Grund-
gesetzes) nicht beachtet, sachwidrige Erwägungen an-
gestellt oder Verfahrensfehler begangen worden sind.”

cc. Stellungnahme
Sowohl die generell einen Beurteilungsspielraum bei
unbestimmten Rechtsbegriffen bejahende Lehre als
auch die Gegenansicht, welche diesen nur in bestimm-
ten Fallgruppen zubilligen will, kommen hier angesichts
der Tatsache, dass die “Eignung” in §§ 3, 37 SoldG ein
unbestimmter Rechtsbegriff ist, der sich unter eine
Ausnahmefallgruppe (Prognoseentscheidung) fassen
lässt, zu dem Ergebnis, dass ein Beurteilungsspielraum
besteht. Eine Streitentscheidung mag somit dahinste-
hen.

b. Beurteilungsfehler
Nach den o.g. Ansichten kann das Gericht nur noch
prüfen, ob in der Ablehnung des Kl. als ungeeignet ein
sogen. Beurteilungsfehler vorliegt. Dies ist - wie be-
reits erwähnt - der Fall, wenn der anzuwendende Be-
griff verkannt, der Beurteilung ein unrichtiger Sach-
verhalt zugrunde gelegt, allgemeine Wertmaßstäbe
(etwa die des Grundgesetzes) nicht beachtet, sach-
widrige Erwägungen angestellt oder Verfahrensfehler
begangen worden sind. Auch bei Anwendung dieses
eingeschränkten Kontrollmaßstabes kommt das VG zu
dem Ergebnis, dass die Homosexualität des Kl. als
alleiniger Ablehnungsgrund eine sachwidrige Erwä-
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gung darstellt, die zudem allgemeine Wertmaßstäbe
des Grundgesetzes verletzt, seine Beurteilung als un-
geeignet also fehlerhaft war:
“[Hier] bleibt jedoch festzustellen, dass die Bekl. im
Rahmen der Ablehnung der Berufung des Kl. in das
Dienstverhältnis eines Berufssoldaten bei der Ausfül-
lung des Begriffs "Eignung" allgemeine (grundlegende)
Wertmaßstäbe des Grundgesetzes unbeachtet gelassen
und insofern sachwidrige Erwägungen angestellt hat,
als sie ein mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG zulässiges
Differenzierungskriterium - die Homosexualität des
Klägers - zur Richtschnur ihrer Entscheidung gemacht
hat. [...] Die Eignung [...], die von der Beklagten hier
im Hinblick auf die Homosexualität des Klägers pau-
schal in Abrede gestellt wird, ist dem Kläger zuzuspre-
chen. Insofern hat die Beklagte keine sachgerechte,
die Wertungen des Grundgesetzes einbeziehende Ent-
scheidung getroffen. Denn ein Verstoß gegen das Ge-
bot sachgerechter Beurteilung und Entscheidung liegt
dann vor, wenn die tragenden Gründe einer Entschei-
dung - bei Würdigung der das Grundgesetz beherr-
schenden Wertungen und Gedanken - nicht mehr
nachvollziehbar sind und sich deshalb der Schluss auf-
drängt, die getroffene Entscheidung beruhe auf sach-
fremden Erwägungen (BVerfGE 4, 1, 7).
Es widerspricht den grundgesetzlichen und damit hier
maßgeblichen Wertungen, im Rahmen des Art. 33
Abs. 2 GG zu Lasten des Klägers allein und aus-
schließlich an dessen - dienstlich wie außerdienstlich
völlig unauffällige - sexuelle Identität anzuknüpfen.
Das Grundgesetz nämlich "hat den Sexualbereich als
Teil der Privatsphäre unter den verfassungsrechtlichen
Schutz des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 GG gestellt" (so BVerfGE 60, 134). Die Sexuali-
tät ist damit Ausfluss der (unantastbaren) Würde des
Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG), dem in der freiheitlich-
demokratischen Bundesrepublik Deutschland, solange
nicht die Schrankentrias zum Zuge kommt, die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit zuzugestehen ist (Art.
2 GG) [...]. Mit der Unantastbarkeit der Menschen-
würde als "höchstem Rechtswert" (BVerfGE 45, 227)
und der Achtung der Sexual- und Intimsphäre ist es
somit nicht vereinbar, “wenn ein Dienstherr bei perso-
nellen Entscheidungen allein auf mögliche Vorurteile
abstellt, die nach allen vorliegenden Erkenntnissen in
der Person des betreffenden Soldaten gerade keine
Bestätigung finden" (VG Hamburg, Urteil vom 26. 11.
1997 - 12 VG 5657/95). Das Anknüpfen an die Homo-
sexualität als einzig verbleibenden Ablehnungsgrund
stellt sich somit als Verstoß gegen das Willkürverbot
des Art. 3 Abs. 1 GG dar.”

aa. Personalunterlagen als Tatsachengrundlage

”Die Personalunterlagen mit den darin enthaltenen
Beurteilungen geben unstreitig keine Auskünfte über
die Homosexualität des Kl., obgleich sie die Aufgabe
haben, eine möglichst zuverlässige Grundlage für die
Prognose zu liefern, ob nun der Soldat die erforderliche
Eignung für die Berufung in das Dienstverhältnis eines
Berufssoldaten besitzt oder nicht. Irgendwelche
Auffälligkeiten oder Akzeptanzprobleme, sollten sie
aufgetaucht sein, hätten sich hier niederschlagen müs-
sen. Auch die Frage, wie der Kläger in seinem dienst-
lichen Verhalten mit seiner Homosexualität umgeht,
wäre hier aufzuwerfen gewesen. Da die Personalun-
terlagen jedoch entsprechende Hinweise nicht enthal-
ten, ist hier davon auszugehen, dass der Kläger sich in
den 8 Jahren seiner Zugehörigkeit zur Bundeswehr als
Zeitsoldat völlig unauffällig verhalten und nicht etwa
gegen die Kameradschafts- und Fürsorgepflicht (§§
12, 10 Abs. 3 SoldG) sowie die Pflicht zum achtungs-
und vertrauenswürdigen Verhalten (§ 17 Abs. 2
SoldG) verstoßen hat, ja nicht einmal Akzeptanzproble-
me in irgendeiner Form aufgetreten sind. Dann jedoch
ist es im Rahmen einer Einzelfallprüfung nicht nach-
vollziehbar, vielmehr sachwidrig, dem Kläger allein
wegen seiner offen gelegten Homosexualität die Eig-
nung zum Berufssoldaten abzusprechen. Denn solange
es einem Soldaten gelingt, mit seiner Sexualität - gleich-
gültig, ob nun in der Form der Hetero- oder Homose-
xualität - in der Weise umzugehen, dass weder sein
inner- noch sein außerdienstliches Verhalten zu
irgendwelchen Beanstandungen Anlass gibt, solange
kann ihm im Geltungsbereich der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung des Grundgesetzes mit ihrer
Betonung der menschlichen Würde nicht die Eignung i.
S. v. Art. 33 Abs. 2 GG mit dem Ergebnis abgespro-
chen werden, dass er allein um seiner - unauffälligen -
Sexualität willen zurückgestellt, ausgegrenzt und dis-
kriminiert würde. Das stellte den Würdeanspruch des
Klägers als eines Menschen mit einer zufällig anders
gearteten Sexualität als sie der Mehrheit von Men-
schen eigen ist rechtswidrig in Frage und grenzte ihn i.
S. v. Art. 3 Abs. 1 GG unzulässig aus.”

bb. Keine Einzelfallentscheidung nach Statistik
“Nicht nachvollziehbar ist es in diesem Zusammenhang
dann auch, die Eignung eines Bewerbers von einer
statistisch ermittelten Akzeptanz im Kreise künftiger
Mitarbeiter oder Untergebener abhängig zu machen.
Nicht die allgemeine oder überwiegende Ablehnung
eines Bewerbers entscheidet darüber, ob er gem. Art.
33 Abs. 2 GG Zugang zu einem öffentlichen Amt hat,
sondern allein sein Eignungs-, Leistungs- und Befähi-
gungsbild. Art. 33 Abs. 2 GG enthält insoweit eine ab-
schließende Positivliste der zulässigen Auswahlkrite-
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rien. Andere dürfen nicht herangezogen werden (so
Maunz/Dürig/Herzog, GG, Art. 33 II Rdnr. 21). Die
Frage, ob ein Bewerber um ein Amt auf eine - wie
auch immer ermittelte - allgemeine Zustimmung oder
Ablehnung trifft, hat somit grundsätzlich bei einer Aus-
wahlentscheidung keine Rolle zu spielen.”

cc. Keine Einzelfallentscheidung nach abstrakter
Gefahr
“Die von der Beklagten allein angeführte abstrakte
Gefahr des Autoritätsverlustes, die sich jederzeit kon-
kretisieren könne, besteht naturgemäß sowohl bei he-
terosexuellen Soldaten als auch bei homosexuellen Sol-
daten. Auch heterosexuelle Verhaltensweisen eines
Vorgesetzten, ja jedes sexuell belästigende Verhalten,
kann in den Augen betroffener Untergebener eine Be-
deutung erlangen, die zwar objektiv nicht gerechtfertigt
sein mag, gleichwohl aus der Sicht der Untergebenen
Anlass zu Zweifeln an seiner Objektivität bieten und
damit letztlich über einen möglichen Vertrauensverlust
eine Gefährdung der Einsatzbereitschaft zur Folge ha-
ben kann. Diese von der Beklagten hervorgehobene
Gefahr bzw. nur prognostizierte Möglichkeit eines
Autoritätsverlustes besteht unabhängig von der im Ein-
zelfall vorliegenden Form der sexuellen Präferenz - ob
homosexuell, lesbisch oder heterosexuell - erst dann,
wenn der jeweilige Vorgesetzte nicht mit seiner Sexua-
lität - inner- wie außerdienstlich - umzugehen versteht.
Einer solchen, selbstverständlich niemals von der Hand
zu weisenden Gefahr ist nach Auffassung der Kam-
mer mit den Mitteln des Disziplinarrechtes dann in der
dafür vorgesehenen Form zu begegnen. [...] Ein von
Anfang an bestehender Eignungsmangel jedoch kann
aus einer solchen, für den vorliegenden Einzelfall von
der Beklagten nicht einmal greifbar konkretisierten, nur
allgemein befürchteten "Gefahr" angesichts der grund-
gesetzlichen Wertungen nicht zu Lasten des Klägers

und seiner Würde (Art. 1 Abs. 1 GG) hergeleitet wer-
den. Diese Gefahr ist beim Kläger, soweit ersichtlich,
nicht größer als bei heterosexuellen Soldaten auch. Sie
ist nach dem Verlauf der 8 Jahre, die der Kläger als
Zeitsoldat in der Bundeswehr verbracht hat, sogar als
überaus gering einzuschätzen.”

c. Ergebnis
Nach alledem ist die Beurteilung des Kl. als ungeeig-
net fehlerhaft. Angesichts der Tatsache, dass er i.Ü.
alle gesetzlichen Anforderungen an die Eignung als
Berufssoldat (charakterliche, geistige und körperliche,
§ 37 I Nr. 3 SoldG) erfüllt und nicht ersichtlich ist, mit
welchen rechtmäßigen Beurteilungserwägungen die
Bekl. von der Berufung des Kl. in das Dienstverhältnis
eines Berufssoldaten noch absehen könnte, kann auch
unter Berücksichtigung eines der Bekl. zuzubilligenden
Beurteilungsspielraums nur die Eignung des Kl. fest-
gestellt werden. Der Tatbestand ist damit erfüllt.

B. Rechtsfolge
Nach § 3 SoldG “ist” der Soldat nach Eignung, Befähi-
gung und Leistung - an Art. 33 Abs. 2 und Art. 3 GG
anknüpfend - ohne Rücksicht auf bestimmte Differen-
zierungsmerkmale (z.B. Geschlecht, Abstammung,
Rasse usw.) zu ernennen und auch zu verwenden.
Das bedeutet, dass die Bekl. zwar einen (tatbestandli-
chen) Beurteilungsspielraum hinsichtlich der “Eignung"
haben mag, dass aber in der Rechtsfolge kein Ermes-
sen besteht (Maunz/Dürig/Herzog, GG, Art. 33 Rdnr.
16 m.w.N.). Der Kläger hat mithin einen Rechtsan-
spruch auf Übernahme in das Dienstverhältnis eines
Berufssoldaten, so dass eine entsprechende Verpflich-
tung der Beklagten ausgesprochen werden kann. Die
Sache ist “spruchreif” i.S.d. § 113 V VwGO. Die Kla-
ge ist somit in vollem Umfang begründet.

Standort: Verbraucherschutz   Problem: Leasing und VerbrKrG

BGH,  URTEIL VOM 28.06.2000
VIII ZR 240/99 (NJW 2000, 3133)
 

Problemdarstellung:

Die Kl. hatte im Wege des Finanzierungsleasing sechs
KFZ an die T-GmbH sowie den Bekl. als Gesellschaf-
ter/Geschäftsführer gesamtschuldnerisch überlassen.
Infolge Verzuges mit den Leasingraten kündigte die
Kl. die Leasingverträge. Nach der Rechtsauffassung
des BGH ist diese Kündigung allerdings unwirksam.
Sind an einem Leasingvertrag mehrere Leasingneh-
mer beteiligt, so kann der Leasinggeber das Vertrags-

verhältnis wirksam nur einheitlich gegenüber allen
Leasingnehmern kündigen, d.h. die ausgesprochene
Kündigung muss gegenüber jedem einzelnen Leasing-
nehmer wirksam sein. Ist aber bei einem in den sach-
lichen Anwendungsbereich des VerbrKrG fallenden
Finanzierungsleasingvertrag einer der Leasingnehmer
Verbraucher gem. § 1 I VerbrKrG, so ist ihm gegen-
über eine außerordentliche Kündigung wegen Zah-
lungsverzuges nur unter den zusätzlichen Vorausset-
zungen der §§ 12, 13 VerbrKrG wirksam. Diese Vor-
aussetzungen sind in diesem Fall aber nicht erfüllt ge-
wesen, so dass die Kündigung der Kl. unwirksam ist.
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Ansprüche auf Zahlung der Leasingraten stehen der
Kl. aber auch nicht zu, obwohl die Leasingverträge
nicht wirksam gekündigt worden sind. Der Leasing-
geber verliert nämlich seinen Anspruch auf die Lea-
singraten, wenn eine von ihm ausgesprochene Kündi-
gung des Vertrages unwirksam ist, der Leasingnehmer
die Kündigung aber für wirksam hält und der Auffor-
derung des Leasinggebers folgend das Leasinggut zu-
rückgibt. Denn der Leasinggeber entzieht damit dem
Leasingnehmer vertragswidrig den Gebrauch des Lea-
singobjekts entgegen § 535 S. 1 BGB analog.  

Prüfungsrelevanz:

In examensrelevanter Hinsicht ist diese Entscheidung
lesenswert, da sie das ungeklärte Problem der Beteili-
gung mehrerer an einem Verbrauchervertrag auf-
greift. Die einschlägigen Verbraucherschutzgesetze
regeln nicht die Frage, was gelten soll, wenn gegen-
über dem Unternehmer mehrere Personen (z.B. als
Gesamtschuldner) oder Dritte (z.B. Bürgschaft,
Schuldbeitritt) auftreten. Im Rahmen des VerbrKrG
entspricht es gefestigter Rechtsprechung (seit BGHZ
133, 71 [77]), dass auf den Schuldbeitritt eines Ver-
brauchers zu einem Kreditvertrag die Vorschriften des
VerbrKrG, insb. zum Widerrufsrecht gem. § 7 I
VerbrKrG, analoge Anwendung finden; völlig unab-
hängig von dieser Wertung steht dabei die Frage, ob
auch der Hauptschuldner als Verbraucher den Schutz
des VerbrKrG genießt. Diese Rechtsansicht hat der
BGH nunmehr auf den Fall übertragen, dass bei einem
Kreditvertrag zumindest einer der mehreren Kredit-
nehmer Verbraucher ist, denn zwischen Schuldbeitritt
und dem gemeinschaftlichen Abschluss eines Vertra-
ges bestehen nur konstruktive Unterschiede.

Leitsätze:
1. Ist an einem Kreditvertrag (Finanzierungslea-
singvertrag), nach dessen Inhalt der Kredit (das
Leasingobjekt) für eine gewerbliche Tätigkeit einer
GmbH bestimmt ist, als Kreditnehmer (Leasing-
nehmer)  neben  der  GmbH deren  Gese l l -
schafter/Geschäftsführer beteiligt, so ist letzterer
Verbraucher i. S. des § 1 I VerbrKrG (Fortführung
von BGHZ 133, 71 [77f.] = NJW 1996, 2156 = LM H.
10/1996 § 1 VerbrKrG Nr. 5; BGHZ 133, 220 [223] =
NJW 1996, 2865 = LM H. 1/1997 § 1 VerbrKrG Nr.
6; BGH, NJW 1997, 1443 = LM H. 7/1997 § 1
VerbrKrG Nr. 8 = ZIP 1997, 642).
2. Ein Leasingvertrag, an dem mehrere Personen
als Leasingnehmer beteiligt sind, kann vom Lea-
singgeber nur einheitlich gegenüber allen Leasing-
nehmern gekündigt werden (im Anschluss an BGHZ

26, 102 [103] = NJW 1958, 421 = LM § 19 KO Nr. 2).
3. Ist bei einem Finanzierungsleasingvertrag einer
von mehreren Leasingnehmern Verbraucher, so
hängt die Wirksamkeit einer Kündigung des Lea-
singgebers wegen Zahlungsverzugs insgesamt davon
ab, dass gegenüber diesem Leasingnehmer die Kün-
digungsvoraussetzungen des § 12 VerbrKrG erfüllt
sind.
4. Der Leasinggeber verliert den Anspruch auf die
Leasingraten, wenn eine von ihm ausgesprochene
Kündigung des Leasingvertrags unwirksam ist, der
Leasingnehmer die Kündigung aber für wirksam
hält und der Aufforderung des Leasinggebers fol-
gend das Leasinggut zurückgibt

Sachverhalt: 
Die Kl. nimmt den Bekl. auf Zahlung rückständiger
Leasingraten und auf Schadensersatz wegen vorzeiti-
ger Beendigung von sechs Kfz-Leasingverträgen in
Anspruch. Der Bekl. unterzeichnete in dem Zeitraum
Oktober 1992 bis Oktober 1993 jeweils als "2. Lea-
singnehmer" neben der als "l. Leasingnehmer" bezeich-
neten Tiefbau 0-GmbH (fortan: T-GmbH), deren
Gesellschafter und Geschäftsführer er ist, sechs mit
Leasingvertrag" überschriebene Erklärungen, mit de-
nen unter Verwendung eines von der Kl. gestellten
Formulars jeweils der Abschluss eines Leasingvertrags
über das jeweilige Fahrzeug zu den im Einzelnen ange-
gebenen Konditionen beantragt wird. Jeweils unter
dem gleichen Datum findet sich in der dafür vorgese-
henen Zeile die von der Kl. Unterzeichnete Annah-
meerklärung. Die Vordrucke tragen im Kopf die Auf-
schrift "M-Kreditbank GmbH (= Kl.) im Auftrag und
für Rechnung der M-Leasing GmbH". Das vor-
gedruckte Vertragsangebot beginnt mit den Worten:
“Ich beantrage/wir beantragen als Gesamtschuldner -
Leasingnehmer - bei der M-Leasing GmbH - Leasing-
geber - für das nachstehend bezeichnete Fahrzeug zu
den folgenden und den umseitigen Leasingbedingungen
den Abschluss eines Leasingvertrags mit Restwert.”
Die vorgedruckte, jeweils von der Kl. unterzeichnete
Annahmeerklärung lautet: "Das Angebot zum Ab-
schluss dieses Leasingvertrags zu den vorstehenden
und umseitigen Leasingbedingungen nehmen wir hier-
mit namens der M-Leasing GmbH - Leasinggeber -
an.” Die den Vertragsangeboten und Annahmeerklä-
rungen zu Grunde liegenden Leasingbedingungen be-
stimmen unter anderem:
§ 1. Der Leasingnehmer ist an den Leasingantrag ei-
nen Monat gebunden. [...] Der Leasingvertrag kommt
zu Stande, wenn der Leasinggeber die Annahme des
Leasingantrags innerhalb dieser Frist schriftlich bestä-
tigt hat.
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§ 9. (2) Der Leasinggeber kann insbesondere dann
fristlos kündigen, wenn der Leasingnehmer [...]
b) seine Zahlungen einstellt, [...] ein Vergleichs- oder
Konkursverfahren beantragt oder ein solches Verfah-
ren über sein Vermögen beantragt wird.
Die Kl., der die Anträge erst geraume Zeit nach den
Daten der Unterzeichnung zugingen, sandte jeweils
innerhalb eines Monats ab Zugang Annahmebestäti-
gungen an die T-GmbH. Ob auch der Bekl. Bestätigun-
gen der Kl. erhielt, ist streitig. Die Leasingfahrzeuge
wurden vom Händler vor Annahme der Vertragsange-
bote an die T-GmbH ausgeliefert. Mit Schreiben vom
12. 1. 1996 kündigte die Kl. sämtliche Verträge gegen-
über beiden Leasingnehmern fristlos, nachdem die T-
GmbH mit der Zahlung fälliger Leasingraten in Verzug
geraten und die Eröffnung des Gesamtvollstreckungs-
verfahrens über ihr Vermögen beantragt worden war.
Die Leasingfahrzeuge wurden entsprechend dem Ver-
langen der Kl. noch im Januar an den Händler zurück-
gegeben Die Kl. ließ die Fahrzeuge schätzen und ver-
wertete sie durch Veräußerung. Die Restforderung
aus den sechs Leasingverträgen beziffert sie unter
Anrechnung der Verwertungserlöse mit insgesamt 47
986,40 DM. Die Zahlung dieses Betrags verweigert
der Bekl. mit der Begründung, ihm seien Annahmeer-
klärungen der Kl. nicht zugegangen und demzufolge
Leasingverträge mit ihm nicht zu Stande gekommen.

Hat eine entsprechende Zahlungsklage Erfolg?

Bearbeitungsvermerk: Der Fall ist unter allen recht-
lich relevanten Gesichtspunkten - ggf. im Wege eines
Hilfsgutachtens -  zu überprüfen.

Lösung:

A. Schadensersatzanspruch sui generis (§ 554
BGB analog)
Die Kl. könnte gegenüber dem Bekl. als Gesamt-
schuldner einen Schadensersatzanspruch sui generis
i.H.v. 47.986,40 DM aus den Leasingverträgen haben.
Im Rahmen des gesetzlich nicht geregelten, aber dem
Mietrecht angenäherten Leasingrecht steht nach ge-
festigter Rechtsprechung des BGH dem Leasinggeber
bei Zahlungsverzug des Leasingnehmers nicht nur das
Recht zur Kündigung analog § 554 BGB, sondern
auch ein Schadensersatzanspruch eigener Art. Dieser
Anspruch des Leasinggebers richtet sich auf die abge-
zinsten restlichen Raten abzüglich des erwirtschafte-
ten Restwertes des Leasingobjekts. Der Schadens-
ersatzanspruch entsteht mit Zugang der wirksamen
Kündigung wegen Zahlungsverzug als Nichterfüllungs-
schaden (vgl. BGHZ 82, 121).

I. Wirksamer Abschluss der Leasingverträge
Zunächst müssen die in Rede stehenden sechs Lea-
singverträge wirksam zustande gekommen sein, damit
sie dann von der Kl. analog § 554 BGB gekündigt
werden können. Der Abschluss eines jeden Leasing-
vertrages setzt - wie jeder Vertragsschluss - Angebot
und Annahme zwischen den Parteien gem. §§ 145 ff.
BGB voraus. In diesem Fall ist schon fraglich,  ob jene
sechs Leasingverträge überhaupt zwischen der Kl. und
dem Bekl. abgeschlossen worden sind.
Der BGH führt dazu aus:
“Das BerGer. geht ohne nähere Begründung davon
aus, dass die Kl. als Leasinggeberin an den sechs Lea-
singverträgen beteiligt ist, auf die sich die Klage stützt.
Dafür bietet der aus dem Tatbestand des Berufungs-
urteils ersichtliche Sachvortrag der Parteien indessen
keine Grundlage.
Ausweislich des Inhalts der Vordrucke, die zum Ab-
schluss der Leasingverträge Verwendung fanden, ist
nicht die Kl., sondern die M-Leasing GmbH auf der
Leasinggeberseite Vertragspartei geworden. Nach
dem Text der Kopfzeile des Vordrucks trat die Kl. "im
Auftrag und für Rechnung der M-Leasing GmbH" auf.
An diese - nicht an die Kl. - richtete sich auch das vor-
gedruckte Vertragsangebot der Leasingnehmer, des-
sen Eingangssatz das BerGer. im Tatbestand seines
Urteils wörtlich wiedergibt. Nach dem gleichfalls
vorgedruckten Text der Annahmeerklärung in der Zei-
le "Leasinggeber" des Vordrucks nahm die Kl. das
Angebot zum Abschluss des jeweiligen Leasingver-
trags "namens der M-Leasing GmbH - Leasinggeber -
" an.
Im Gegensatz hierzu hat die Kl. die eingeklagten
Ansprüche gegen den Bekl. von Anfang an und durch-
gängig aus eigenem Recht geltend gemacht. Eine Er-
klärung dafür ist sie schuldig geblieben. Dies lässt nur
den Schluss zu, dass die Kl. der durch den Vordruck
vorgegebenen rechtlichen Konstruktion, nach der sie
lediglich als Vertreterin der Leasinggeberin aufgetre-
ten ist, keine Beachtung geschenkt oder keine recht-
liche Bedeutung beigelegt hat. Entsprechendes gilt für
den Bekl., der in den Tatsacheninstanzen gleichfalls
ohne weiteres davon ausgegangen ist, die Kl. selbst
stehe ihm in der Rolle der Leasinggeberin gegenüber.
Dasselbe Versehen ist offenbar auch dem BerGer.
unterlaufen, denn es sieht die Kl. gleichfalls als Lea-
singgeberin an, ohne auf den hiermit nicht zu verein-
barenden Inhalt der Vertragsurkunden einzugehen.[...]
Damit entfällt die Grundlage für eine Verurteilung des
Bekl. auf Grund eigener Ansprüche der Kl. aus den
der Klage zu Grunde liegenden Leasingverträgen oder
wegen deren Nichterfüllung. Ansprüche aus fremdem
Recht (der Leasinggeberin) sind nicht Gegenstand der
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Klage; zudem fehlt es dafür an der Feststellung - und
ausweislich des Tatbestands des Berufungsurteils
auch bereits an der Darlegung - der Voraussetzungen
einer Abtretung oder einer zulässigen Prozessstand-
schaft der Kl. Übergangenen Sachvortrag hierzu zeigt
diese in der Revisionsinstanz nicht auf.”
Damit fehlt es bereits an einem zustande gekommenen
Vertragsverhältnis zwischen den Parteien als Grundla-
ge für den geltend gemachten Schadensersatz-
anspruch.

II. Wirksame Kündigung der Leasingverträge ana-
log § 554 BGB (Hilfsgutachten)
Im Übrigen könnte ein solcher Schadensersatz-
anspruch sui generis auch an dem Erfordernis einer
wirksamen Kündigung analog § 554 BGB scheitern.
Nach § 544 I BGB ist eine fristlose Kündigung des
Vertrages zulässig, wenn der Mieter / Leasingnehmer
für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Ent-
richtung des Mietzinses / der Leasingrate oder eines
nicht unerheblichen Teils dessen im Verzug ist, oder in
einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine
erstreckt, mit der Entrichtung des Mietzinses / der
Leasingraten in Höhe eines Betrages in Verzug ge-
kommen ist, der den Mietzins /den Leasingraten für
zwei Monate erreicht. Diese Anforderungen sind zwar
im vorliegenden Fall erfüllt, da die T-GmbH und der
Bekl. als Gesamtschuldner mit der Zahlung fälliger
Leasingraten in Verzug geraten sind und inzwischen
sogar die Eröffnung des Gesamtvollstreckungsverfah-
rens über das Vermögen der T-GmbH beantragt wor-
den ist. Jedoch könnten gem. §§ 12, 13 VerbrKrG
erhöhte Anforderungen an das Kündigungsrecht der
Kl. wegen Zahlungsverzuges bestehen.

1. Anwendbarkeit des VerbrKrG
Dazu müsste das VerbrKrG zunächst auf die vorlie-
genden Finanzierungsleasingverträge mit dem Bekl.
anwendbar sein.

a. Zeitlich
Das VerbrKrG gilt seit dem 01.01.1991 und erfasst
folglich in zeitlicher Hinsicht die in Rede stehenden
Leasingverträge aus den Jahren 1992 bis 1993.

b. Sachlich
Gem. § 1 I VerbrKrG ist dieses Verbraucherschutz-
gesetz u.a. auf Kreditverträge anzuwenden. Nach der
Legaldefinition von Absatz 2 ist ein Kreditvertrag ein
Vertrag, durch den ein entgeltlicher Kredit in Form
eines Darlehens, eines Zahlungsaufschubs oder einer
sonstigen Finanzierungshilfe gewährt wird. Das Fi-
nanzierungsleasing fällt unter den Begriff der “sons-

tigen Finanzierungshilfe”, da es ebenfalls darauf ge-
richtet ist, Kaufkraftpotential gegen Entgelt zu ver-
schaffen (vgl. im Wege des Umkehrschlusses § 3 II
Nr. 1 VerbrKrG).

c. Persönlich
Auf den Schutz des VerbrKrG kann sich aber nur ein
Verbraucher gegenüber einem Kreditgeber berufen, §
1 I VerbrKrG. 
Die Kl., die M-Kreditbank GmbH, wird als juristische
Person im Rahmen ihres Gewerbebetriebs hier tätig,
so dass sie unproblematisch als Kreditgeberin bezeich-
net werden kann (Beachte die Neuregelung zum
Unternehmer-Begriff gem. §§ 1 I VerbrKrG, 14 BGB
ab 01.10.2000).
Fraglich ist hingegen, ob die beiden Leasingnehmer in
diesem Fall auch Verbraucher sind (Beachte die Neu-
regelung zum Verbraucher-Begriff gem. §§ 1 I
VerbrKrG, 13 BGB ab 01.10.2000). Bei der T-GmbH
als 1. Leasingnehmerin fehlt es schon daran, dass sie
keine natürliche Person ist. 
Bezüglich des Bekl. als 2. Leasingnehmer führt der
BGH aus:
“Der Bekl. ist ungeachtet seiner Stellung als Gesell-
schafter und Geschäftsführer der T-GmbH Verbrau-
cher i. S. des § 1 I VerbrKrG. Für den Fall des
Schuldbeitritts entspricht dies gefestigter Rechtspre-
chung des BGH (BGHZ 133, 71 [77f.] = NJW 1996,
2156 = LM H. 10/1996 § 1 VerbrKrG Nr. 5; BGHZ
133, 220 [223] = NJW 1996, 2865 = LM H.  1/1997 § 1
VerbrKrG Nr. 6; BGH, NJW 1997, 1443 = LM H.
7/1997 § 1 VerbrKrG Nr. 8 = ZIP 1997, 642). Für den
nach den Feststellungen des BerGer. hier gegebenen
Fall, dass neben einer GmbH deren Gesellschafter und
Geschäftsführer als weiterer Leasingnehmer an einem
Finanzierungsleasingvertrag beteiligt ist, kann nichts
anderes gelten. Die “konstruktiven Unterschiede" zwi-
s c h e n  d e m  B e i t r i t t  e i n e s  G e s e l l -
schafters/Geschäftsführers zu einem Leasingvertrag
mit seiner GmbH einerseits und dem gemeinschaftli-
chen Abschluss eines solchen Vertrags durch die
GmbH und ihren Gesellschafter/Geschäftsführer als
weiteren Leasingnehmer andererseits rechtfertigen es
entgegen der Auffassung der Anschlussrevision nicht,
im letzteren Falle dem Gesellschafter/Geschäftsführer
den Schutz des VerbrKrG zu versagen.
Richtig ist zwar, dass durch den Abschluss eines
Schuldbeitrittsvertrags ein selbstständiges Schuldver-
hältnis zwischen dem Beitretenden und dem Kredit-
(Leasing-)geber entsteht, während im anderen Falle
die natürliche Person an dem einheitlichen Kredit-
(Leasing-)vertrag beteiligt ist. Daraus folgt indessen -
entgegen der Auffassung der Anschlussrevision -
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nicht, dass nur beim Schuldbeitritt eine getrennte Be-
trachtung der Zweckbestimmung des Kredits - einer-
seits für den Kreditvertrag, andererseits für den
Schuldbeitritt - zu erfolgen hätte, bei der Beteiligung
einer natürlichen Person an einem mit mehreren Kre-
ditnehmern geschlossenen Kreditvertrag hingegen die
Zweckbestimmung des Kredits einheitlich nach dem
Schwerpunkt des Inhalts des Vertrags maßgeblich wä-
re. Vielmehr ist auch dann, wenn mehrere Personen
an einem einheitlichen Kreditvertrag als Kreditnehmer
beteiligt sind, für jede Person gesondert zu prüfen, ob
der Kredit nach dem Inhalt des Vertrags für ihre be-
reits ausgeübte gewerbliche oder selbstständige be-
rufliche Tätigkeit bestimmt ist. § 1 I VerbrKrG bezieht
in den Schutzbereich des Gesetzes alle natürlichen
Personen ein, die einen gewerblichen Kredit aufneh-
men, der nicht für eine bereits ausgeübte unternehme-
tische oder freiberufliche Tätigkeit bestimmt ist. Die
Zweckbestimmung des Kredits muss deshalb jeweils
im Hinblick auf die Person des einzelnen Kreditneh-
mers festgestellt werden. Die Schutzbedürftigkeit ei-
ner natürlichen Person als Kreditnehmer ist nicht des-
halb geringer, weil neben ihr weitere natürliche oder
juristische Personen in gleichem Umfang für die Kre-
ditverbindlichkeit einzustehen haben. Unerheblich ist
unter dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit fer-
ner, ob andere an demselben Kreditvertrag beteiligte
Kreditnehmer den Kredit für ihr Unternehmen oder
ihre freiberufliche Tätigkeit nutzen und ob der Kredit
nach dem Inhalt des Vertrags für eine solche Tätigkeit
eines anderen Kreditnehmers bestimmt ist. Ungeach-
tet der von der Anschlussrevision herausgestellten
strukturellen Verschiedenheit macht es unter dem Ge-
sichtspunkt der Schutzbedürftigkeit keinen Unter-
schied, ob eine natürliche Person einem Vertrag bei-
tritt, durch den ein anderer Kreditnehmer einen ge-
werblichen Kredit für unternehmerische oder freibe-
rufliche Zwecke in Anspruch nimmt, oder ob sie einen
solchen Vertrag als weiterer Kreditnehmer mit ab-
schließt. Entscheidend ist in beiden Fällen, ob der Kre-
dit nach dem Inhalt des Vertrags (auch) für eine be-
reits ausgeübte gewerbliche oder selbstständige beruf-
liche Tätigkeit dieser natürlichen Person bestimmt ist.
Zweckbestimmungen im Hinblick auf andere Kredit-
nehmer haben insoweit - ebenso wie im Falle des
Schuldbeitritts eines Verbrauchers zu einem Kredit-
vertrag (Senat, BGHZ 133, 71 [76 f.] = NJW 1996,
2156 = LM H. 10/1996 § 1 VerbrKrG Nr. 5) - außer
Betracht zu bleiben.
Aus der Entscheidung des BGH zur Frage der
Anwendbarkeit des VerbrKrG auf Bürgschaften
(BGHZ 138, 321 = NJW 1998, 1939 = LM H. 9/1998
§ 765 BGB Nr. 126) vermag die Anschlussrevision für

ihre gegenteilige Auffassung nichts herzuleiten. Zwar
hat der BGH dort (S. 326 f.) unter anderem auf die
strukturellen Unterschiede zwischen Bürgschaft und
Kreditvertrag bzw. Schuldbeitritt abgestellt. Die
Schlussfolgerungen, die er daraus für die Frage der
Anwendbarkeit des VerbrKrG auf den Bürgen gezo-
gen hat, lassen sich jedoch auf den hier gegebenen Fall
der gemeinschaftlichen Mitbegründung einer Kredit-
verbindlichkeit durch einen Verbraucher nicht über-
tragen. Der Bekl. ist, sofern die Leasingverträge auch
mit ihm zu Stande gekommen sein sollten, selbst Kre-
ditnehmer und damit in eigener Person aus dem Kre-
ditvertrag verpflichtet. In dieser Rolle genießt er - an-
ders als der Bürge, für den allenfalls eine entsprechen-
de Anwendung des VerbrKrG in Frage käme - den
unmittelbaren Schutz des Gesetzes.
Die Folgerungen, die die Anschlussrevision aus der
strukturellen Verschiedenheit von Schuldbeitritt und
kreditvertraglicher Mitverpflichtung herleiten will, ver-
mögen nicht zu überzeugen. Es kann nicht richtig sein,
eine natürliche Person, die einem Kreditvertrag beitritt,
durch den einem anderen, dem Kreditnehmer, ein Kre-
dit für gewerbliche oder freiberufliche Zwecke ge-
währt wird, durch entsprechende Anwendung des Ge-
setzes in dessen Schutzbereich einzubeziehen, den ge-
setzlichen Verbraucherschutz dagegen im unmittelba-
ren Anwendungsbereich des Gesetzes einer natürli-
chen Person nur deshalb zu versagen, weil sie die
Kreditverbindlichkeit von vornherein zusammen mit
einem weiteren Kreditnehmer eingeht, für dessen ge-
werbliche oder freiberufliche Tätigkeit der Kredit be-
stimmt ist.”
Damit ist das VerbrKrG hinsichtlich des Bekl. als Lea-
singnehmer anwendbar.

2. Auswirkungen auf das Kündigungsrecht der Kl.
wegen Zahlungsverzuges
Nach den §§ 12, 13 VerbrKrG kann ein Kreditgeber
den Kreditvertrag gegenüber einem Verbraucher nur
unter den dort genannten zusätzlichen Voraussetzun-
gen kündigen. Bezüglich der Einhaltung dieser qualifi-
zierten Kündigungsvoraussetzungen führt der BGH
aus:
“Ist bei einem in den sachlichen Anwendungsbereich
des Verbraucherkreditgesetzes (VerbrKrG) fallenden
Finanzierungsleasingvertrag einer der Leasingnehmer
Verbraucher i. S. des § 1 I VerbrKrG, so ist ihm ge-
genüber eine außerordentliche Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs nur unter den Voraussetzungen des § 12
I 1 VerbrKrG wirksam. Da die Kündigung, wie darge-
legt, gegenüber allen Leasingnehmern nur einheitlich
ausgesprochen werden kann, hängt die Wirksamkeit
der Kündigung in solchen Fällen mithin insgesamt da-
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von ab, dass gegenüber dem auf der Leasingnehmer-
seite beteiligten Verbraucher die Kündigungsvoraus-
setzungen des § 12 I 1 VerbrKrG erfüllt sind. Dieser
Fall ist hier gegeben. [...] Nach den Feststellungen des
BerGer., die keinen Rechtsfehler erkennen lassen und
von der Anschlussrevision nicht angegriffen werden,
ist dies jedenfalls hinsichtlich der Voraussetzung einer
qualifizierten Mahnung i. S. des § 12 I 1 Nr. 2
VerbrKrG nicht der Fall. Da ein mit mehreren Lea-
singnehmern geschlossener Leasingvertrag nur ein-
heitlich gekündigt werden kann, ist die Kündigung der
Kl. damit insgesamt unwirksam (BGHZ 26, 102 [104
ff.]). Das BerGer. hat deshalb mit Recht dahinstehen
lassen, ob im Verhältnis zur T-GmbH die Kündigungs-
voraussetzungen des § 554 BGB erfüllt sind.
Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision ver-
hilft auch das in § 9 II lit. b Leasingbedingungen ge-
regelte vertragliche Kündigungsrecht den von der Kl.
ausgesprochenen Kündigungen nicht zur Wirksamkeit.
Die Klausel lässt schon nicht, jedenfalls nicht mit der
gebotenen Klarheit (§ 5 AGBG), erkennen, ob ein
Kündigungsrecht des Leasinggebers auc h für den Fall
bestehen soll, dass bei einem Leasingvertrag mit meh-
reren Leasingnehmern der Kündigungsgrund (Zah-
lungseinstellung, Insolvenzantrag) nur in der Person ei-
nes von ihnen gegeben ist. Eine objektive, am Wortlaut
der Klausel orientierte Auslegung aus der Sicht eines
verständigen Leasingnehmers lässt zumindest auch die
Deutung zu, dass ein mit mehreren Leasingnehmern
geschlossener Vertrag nur dann gekündigt werden
kann, wenn gegenüber allen Leasingnehmern einer
der in der Klausel aufgeführten Kündigungsgründe
besteht. Da Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner
Geschäftsbedingungen zu Lasten des Verwenders -
hier der Kl. - gehen (§ 5 AGBG), ist die Klausel in
dem zuletzt genannten, dem Bekl. günstigeren Sinne
auszulegen.
Ein Kündigungsrecht der Leasinggeberin bestünde
demnach nur dann, wenn auch der Bekl. seine Zah-
lungen eingestellt hätte oder die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens auch über sein Vermögen beantragt
worden wäre. Hierzu hat das BerGer. nichts festge-
stellt. Übergangenen Sachvortrag zeigt die Anschluss-
revision nicht auf. Auf die Wirksamkeit der Klausel
und auf die weitere Frage, ob die Kündigungsvoraus-
setzungen des § 12 I 1 VerbrKrG auch, wie das OLG
meint, für eine nicht auf Zahlungsverzug, sondern auf
Insolvenzgefahr gestützte außerordentliche Kündigung
eines Kreditvertrags gelten, kommt es danach nicht
mehr an.”
Somit fehlt es für einen Schadensersatzanspruch eige-
ner Art (§ 554 BGB analog) auch an einem Kündi-
gungsrecht der Kl.

B. Schadensersatz nach den Grundsätzen zur
p.F.V.
Die Kl. könnte möglicherweise gegen den Bekl. einen
Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen zur
p.F.V.  wegen des Zahlungsverzuges haben; jedoch
wird ein solcher Anspruch nicht substanziiert geltend
gemacht und kann daher auch nicht berücksichtigt
werden (vgl. § 308 ZPO). Der BGH meint dazu:
“Ob der Bekl. trotz der Unwirksamkeit der von der
Kl. ausgesprochenen Kündigung aus positiver Ver-
tragsverletzung Schadensersatz wegen Nichterfüllung
schuldet, hat das BerGer. mit Recht letztlich offen ge-
lassen, weil ein solcher Schaden jedenfalls der Höhe
nach nicht schlüssig dargetan ist. Das BerGer. geht
zutreffend von der Erwägung aus, dass auch ein auf
positive Vertragsverletzung gestützter Schadensersatz-
anspruch wegen Zahlungsverzugs eines Verbrauchers
nur in den Grenzen des § 12 II VerbrKrG besteht und
dass ein Leasinggeber, der das Leasinggut zurückfor-
dert und zurückerhält, ohne den Leasingvertrag wirk-
sam gekündigt zu haben, im Geltungsbereich des
VerbrKrG nicht besser stehen darf, als er nach wirk-
samer fristloser Kündigung stünde. Die Kl. hätte des-
halb - ebenso wie zur schlüssigen Darlegung eines An-
spruchs auf Ersatz des Kündigungsschadens - zur Er-
mittlung des gegen den Bekl. als Schadensersatz gel-
tend gemachten Restsaldos gem. § 12 II VerbrKrG
die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten
angeben müssen, um die sich die Restschuld für die
Zeit zwischen der Rücknahme der Leasingfahrzeuge
und dem jeweiligen Vertragsablauf vermindert. Daran
fehlt es nach den Feststellungen des BerGer. Über-
gangenen Sachvortrag hierzu zeigt die Anschlussrevisi-
on nicht auf.”

C. Schadensersatz gem. § 286 I BGB
Auch ein Schadensersatzanspruch der Kl. im Wege
des Verzugsschadens kann aus denselben Gründen
nicht bejaht werden. 
Der BGH führt dazu aus:
“Entsprechendes gilt für die Verzugsschäden (Ver-
zugszinsen, Kosten von Mahnungen und Rückbelas-
tungen), deren tatsächliche Voraussetzungen die Kl.
nicht hinreichend substanziiert vorgetragen hat. Die
Anschlussrevision hält dem lediglich entgegen, der
Bekl. habe die Verzugsschäden als solche gar nicht
bestritten. Mit dieser Erwägung lässt sich indessen die
fehlende Schlüssigkeit des Schadensersatzbegehrens
nicht überwinden. Dazu hätte es vielmehr der vom
BerGer. vermissten Angaben dazu bedurft, welche
Raten die Kl. zu welchen Zeitpunkten angemahnt hat,
mit welchen Beträgen sie zurückbelastet wurde und
wie sich die von ihr geltend gemachten Verzugszinsen
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errechnen. Nach den Feststellungen des BerGer. hat
die Kl. dazu nichts vorgetragen. Übergangenen Sach-
vortrag zeigt die Anschlussrevision auch insoweit nicht
auf.”

D. Zahlung der fällig gewordenen Leasingraten
analog § 535 S. 2 BGB
Die Kl. könnte gegenüber dem Bekl. letztlich aber
zumindest Ansprüche auf Zahlung der bis dato fällig
gewordenen Leasingraten für die sechs KFZ analog §
535 S. 2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden
Die Ansprüche auf Zahlung von Leasingraten für die
sechs KFZ setzen den Abschluss mehrerer Leasing-
verträge zwischen den Parteien voraus. Wie bereits
an anderer Stelle gezeigt, ist schon nicht zum Ver-
tragsabschluss zwischen der Kl. und dem Bekl. ge-
kommen (s.o. A.I.).

II. Anspruch untergegangen (Hilfsgutachten)
Mangels einer wirksamen Kündigung der Leasingver-
träge sind die Ansprüche auf die Leasingraten nicht
untergegangen (s.o. A. II.)

III. Anspruch durchsetzbar
Gem. § 320 BGB sind jedoch etwaige Ansprüche auf
Zahlung von Leasingraten seit der Rückgabe der KFZ
an den Händler im Januar 1996 nicht mehr durchsetz-

bar. Der BGH führt diesbezüglich aus:
“Dass der Bekl. für die Zeit nach der Rückgabe der
Leasingfahrzeuge, die das BerGer. - von der An-
schlussrevision unbeanstandet - auf den 19. 1. 1996
datiert, jedenfalls nicht mehr zur Zahlung von Leasing-
raten verpflichtet ist, zieht die Anschlussrevision nicht
in Zweifel. Aus Rechtsgründen ist gegen die Auffas-
sung des BerGer. auch nichts einzuwenden. War die
Kündigung der Kl. vom 12. 1. 1996 unwirksam, wovon
das BerGer. ausgeht, so hat sie zwar gegenüber dem
Bekl. etwa bestehende Erfüllungsansprüche nicht zum
Erlöschen gebracht. Es entspricht jedoch der Recht-
sprechung des erkennenden Senats, dass der Leasing-
geber den Anspruch auf die Leasingraten verliert,
wenn und solange er dem Leasingnehmer vertragswid-
rig den Gebrauch des Leasingobjekts entzieht
(BGHZ 82, 121 [125]; BGH, NJW 1988, 198). Dieser
Fall ist auch dann gegeben, wenn der Leasingnehmer -
wie hier - unter Berufung auf eine fristlose Kündigung,
die die Beteiligten irrtümlich für wirksam halten, zur
vorzeitigen Rückgabe des Leasingguts veranlasse
wird.”
Damit sind alle seit der Rückgabe an den Händler an-
gefallenen Leasingraten gem. § 320 BGB nicht mehr
durchsetzbar.

E. Endergebnis:
Die erhobene Zahlungsklage hat keinen Erfolg.

Standort: Strafrecht Problem: Diebesfalle

LG GERA, URTEIL VOM 20.07.2000
152 JS 7746/99 (WISTRA 2000, 358)

Problemdarstellung:

Das LG Gera hatte sich in der nachstehenden Ent-
scheidung mit dem klassischen Problem der sog. Die-
besfalle zu befassen: Nachdem dem Produktionsleiter
einer Fleischwarenfabrik aufgefallen war, dass ein
unbekannter Mitarbeiter den Diebstahl einer Schwei-
nelende im Wert von 10 DM vorbereitete, wurde mit
Hilfe der Polizei eine Falle gestellt, indem die Schwei-
nelende mit Silbernitrat und Vaseline behandelt wurde.
Der Angeklagte konnte daraufhin überführt werden,
weil er als einziger Mitarbeiter bräunlich-schwarze
Silbernitratflecke an den Händen hatte. Die Kammer
hat den Angeklagten wegen versuchten Diebstahls in
Tateinheit mit vollendeter Unterschlagung verurteilt.
Einer Bestrafung wegen vollendeten Diebstahls stehe
das Einverständnis des Berechtigten entgegen, wel-

ches aber nicht die Verurteilung wegen vollendeter
Tat nach § 246 I StGB hindere.

Prüfungsrelevanz:

Die sog. Diebesfall zählt zu den Standardproblemen im
Bereich der Vermögensdelikte (grundlegend Hillen-
kamp, JR 1987, 254). Dabei besteht heute weitgehend
Einigkeit, dass der Täter allenfalls wegen versuchten
Diebstahls bestraft werden kann, weil der Gewahr-
samsinhaber, der den Täter ja gerade dadurch über-
führen will, dass er das präparierte Diebstahlsobjekt
später in dessen Gewahrsam vorfindet, mit dem Ge-
wahrsamswechsel einverstanden ist (vgl. etwa OLG
Celle, JR 1987, 253 m. Anm. Hillenkamp; OLG Düs-
seldorf, NStZ 1992, 237; a.A. Janssen, NStZ 1997,
237; Otto, JZ 1993, 562). Problematisch und umstritten
ist dagegen, ob eine Bestrafung wegen vollendeter
Unterschlagung in Betracht kommt. Während das LG
Gera, das sich weitgehend wortlautgetreu an der o.g.
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Entscheidung des OLG Celle orientiert, ohne weiteres
von einer vollendeten Zueignungshandlung ausgeht,
nimmt eine in der Literatur vertretene Ansicht an, dass
der Berechtigte regelmäßig nicht nur mit der Wegnah-
me, sondern auch mit der Zueignung einverstanden sei,
weil er den endgültigen Verlust des Objekts in Kauf
nehme (so insbesondere Hillenkamp, JR 1987, 255 f.;
ebenso Krey, BT 2, Rn. 35; im Ergebnis auch OLG
Köln, NJW 1961, 2360; Duttge/Fahnenschmidt, Jura
1997, 281 ff. und wohl auch OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Nimmt man eine vollendete Unterschlagung an, tritt
die weitere Problematik in den Vordergrund, ob der
Fallensteller nicht wegen Teilnahme zu bestrafen ist.
Während bei einer Bestrafung lediglich wegen ver-
suchter Tat, der agent provocateur nach ganz h.M.
straflos bleibt, ist fraglich, ob dies auch dann gelten
kann, wenn er sich mit einer vollendeten Tat abfindet
(s. dazu Hillenkamp, JR 1987, 256 f.; Krey, a.a.O.).

Leitsätze:
1. Der Diebstahl ist mangels Gewahrsamsbruchs
infolge tatbestandsausschließenden Einverständnis-
ses nicht vollendet, wenn der Gewahrsamsinhaber
dem Täter, um ihn der We gnahme anhand chemi-
scher Spuren an den Händen zu überführen, durch
Bereitlegen eines präparierten Diebstahlsobjekts
eine Falle stellt.
2. Glaubt der Täter irrtümlich, fremden Gewahrsam
zu brechen, so liegt lediglich versuchter Diebstahl
vor, mit dem vollendete Unterschlagung ideell
konkurriert.
 
Sachverhalt:
Der Angeklagte war als Produktionsarbeiter in einem
Fleischverarbeitungsbetrieb in Sch beschäftigt. Dem
Produktionsleiter des Betriebs war am 4. 2. 1999 auf-
gefallen, dass ein unbekannter Mitarbeiter den Diebs-
tahl einer Schweinelende vorbereitete, indem er in ei-
ner Kiste im Kühllager für Wurst, in welchem generell
keine Fleischwaren gelagert werden und zu dem be-
triebsfremde Personen keinen Zutritt haben, die von
ihm eigens in Folie verpackte Lende zur Vorbereitung
der Mitnahme zurechtgelegt hatte.  Aus diesem Grund
informierte die Betriebsleitung die Polizei.  Diese rich-
tete um 14.15 Uhr eine sogenannte Diebesfalle ein.
Zu diesem Zw eck behandelte der M, ein Beamter der
Polizeiinspektion Sch, die Frischhaltefolie, in die die
Schweinelende eingewickelt war, mit Silbernitrat und
Vaseline.  Dabei wurde die Folie so präpariert, dass
die Verpackung erst aufgewickelt werden musste, um
mit der chemischen Substanz in Berührung zu kom-
men.  Die Schweinelende legte der Zeuge wieder in
die Kiste, in der das Fleisch zum Zwecke des späteren

Diebstahls versteckt worden war.  Die Polizei und der
Produktionsleiter hatten sich dahin abgesprochen, dass
sie das Kühllager nicht besonders im Auge behalten
wollten, weil sie darauf vertrauten, den Dieb anhand
der Fangmittelspuren feststellen zu können.  Um 19.00
Uhr bemerkte der Zeuge W, ein eingeweihter Mitar-
beiter des Betriebs, das Abhandenkommen der Lende.
Bei der Überprüfung aller Mitarbeiter der Firma und
auch des Angeklagten stellte der Wachmann M am 7.
2. 1999 um 17.27 Uhr an beiden Händen des Ange-
klagten bräunlich-schwarze Silbernitratflecke fest. Die
Schweinelende im Wert von 10 DM wurde nicht auf-
gefunden. Da bei keinem anderen Mitarbeiter Fang-
mittelspuren entdeckt werden konnten, ist davon aus-
zugehen, dass der Angeklagte die Lende entwendet
hat.

Strafbarkeit des Angeklagten (A)?

Bearbeitervermerk : Eventuell erforderliche Strafan-
träge sind gestellt.

Lösung:

A. Starfbarkeit des A wegen Diebstahls gem. § 242
I StGB durch das Entwenden der Schweinelende
 
I. Tatbestand
 

1. Fremde bewegliche Sache
Bei der Schweinelende handelt es sich um eine für A
fremde und bewegliche Sache.

2. Wegnahme
Wegnahme ist der Bruch fremden Gewahrsams und
die Begründung neuen Gewahrsams. Zur Frage, ob
fremder Gewahrsam “gebrochen” worden ist, führt
das LG aus: “Obwohl das Berufungsgericht hinsicht-
lich des Sachverhalts zum gleichen Ergebnis gelangt ist
wie das AG, so konnte es doch dessen rechtliche Wür-
digung nicht teilen.  Vielmehr ist die Annahme, der
Angeklagte habe einen vollendeten Diebstahl began-
gen, indem er die präparierte Schweinelende an sich
nahm, rechtsfehlerhaft.  Der Diebstahl ist mangels
Gewahrsamsbruchs infolge tatbestandsauschließenden
Einverständnisses nicht vollendet, wenn der Gewahr-
samsinhaber dem Täter, um ihn nach der Wegnahme
anhand chemischer Spuren an den Händen zu über-
führen, durch Bereitlegen eines präparieren Diebs-
tahlsobjekts eine Falle stellt. [...]
Wegnahme als Tathandlung bedeutet den Bruch frem-
den Allein- oder Mitgewahrsams und die Begründung
neuen Gewahrsams.  Damit wird ein Handeln gegen
den Willen des Gewahrsamsinhabers oder zumindest
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ohne sein Einverständnis vorausgesetzt (OLG Köln
NJW 1961, 2360, 2361: LK-Ruß, StGB.  11. Auf l . .  §
242 Rn. 35).  Wenn er mit der Aufhebung seines Ge-
wahrsams einverstanden ist, fehlt es am Wegnahmee-
lement “Bruch fremden Gewahrsams”.  Dieses so-
genannte tatbestandsausschließende Einverständnis
liegt vor, wenn der natürliche Wille des Rechtsgutsträ-
gers der Gewahrsamsaufhebung nicht entgegensteht,
wobei eine innere Zustimmung genügend ist.  Bei einer
sogenannten Diebesfalle durch Bereitlegen präparier-
ter Diebstahlsobjekte ist im Regelfall davon auszuge-
hen, daß der Berechtigte im Ermittlungsinteresse mit
der Aufhebung seines Gewahrsams einverstanden ist.
Denn der Täter soll ja die Sache gerade in seinen Ge-
wahrsam bringen, damit er überführt werden kann.
Die Sachherrschaft wird dann aber mit Wissen und
Wollen des Berechtigten erlangt mit der Folge, daß ein
Bruch des Gewahrsams entfällt (vgl. BayObLG JR
1979, 296, 297; OLG Celle JR 1987, 253, 254; OLG
Düsseldorf, NSTE Nr. 15 zu § 242 StGB; S/S-Eser,
StGB.  25.  Aufl., § 242 Rn. 41 ). Daß gilt nicht nur
dann, wenn der Gewahrsamsinhaber den Täter da-
durch überführen will, daß er das präparierte Diebs-
tahlsobjekt später in dessen Gewahrsam entdecken
will, sondern auch dann, wenn es ihm in erster Linie
auf die Feststellung der chemischen Spuren an den
Händen des Täters ankommt.  Denn im letzteren Fall
ist notwendiges Mittel zur Feststellung des Täters , daß
dieser neuen, eigenen Gewahrsam an dem präparier-
ten Diebstahlsobjekt begründet.  Dem Berechtigten
war im vorliegenden Fall klar, daß zur Entdeckung und
Überführung des Täters dessen Diebstahlshandlung
erforderlich war, so daß er zur Erreichung dieses Ziels
auch mit dem Übergang des Gewahrsams am Objekt
der Zueignungsabsicht einverstanden war.  Zu beach-
ten ist freilich, daß dieses tatbestandsausschließende
Einverständnis nicht so zu verstehen ist, daß es in der-
artigen Fällen dem Opfer recht wäre, bestohlen zu
werden.  Vielmehr ist es näher dahin zu präzisieren,
daß das Opfer den Verlust des Gewahrsams an den
Täter als Mittel einsetzt, um den Täter zu überführen
und diesen so von weiteren Taten abzuhalten.  Zur
Entdeckung und Überführung des Täters wird also in
Kauf genommen, daß dieser das präparierte Diebs-
tahlsobjekt an sich nimmt.” Mangels Gewahrsams-
bruchs liegt keine Wegnahme vor.

II. Ergebnis
A hat sich nicht wegen vollendeten Diebstahls strafbar
gemacht.

B. Strafbarkeit des A wegen versuchten Diebstahl
gem. §§ 242 I, II, 22, 23 I StGB durch das Entwen-

den der Schweinelende 

I. Vorprüfung
Der Versuch des Diebstahls ist gem. §§ 242 II, 23 I,
12 I StGB mit Strafe bedroht. Wie gesehen, kann A
auch nicht wegen eines vollendeten Diebstahls zur
Verantwortung gezogen werden.

II. Tatentschluss

1. Vorsatz bezüglich Wegnahme einer fremden be-
weglichen Sache
A handelte mit dem Entschluss, die fremde Schweine-
lende wegzunehmen. Weil er das Einverständnis des
Berechtigten in den Gewahrsamsübergang nicht ge-
kannt hat, wollte er den Gewahrsam auch brechen
(untauglicher Diebstahlsversuch). 

2. Zueignungsabsicht
A handelte ferner in der Absicht, sich die Schweine-
lende unter Ausschluss des Eigentümers wenigstens
vorübergehend anzueignen.
Zum Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der ange-
strebten Zueignung stellt das LG fest: “Ein Einverständ-
nis mit der Zueignung ist dagegen nicht gegeben, weil
das Einverständnis in die Gewahrsamsverlagerung bei
Stellen einer Diebesfalle nicht zugleich auch eine Ein-
willigung in die materielle Eigentumsverschiebung be-
deutet.”

III. Unmittelbares Ansetzen
Indem er die Schweinelende an sich nahm, hat A zur
Tatbestandsverwirklichung auch unmittelbar angesetzt.

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

V. Strafantrag
Angesichts des Wertes der Schweinelende bezieht
sich der Diebstahlsversuch auf eine geringwertige Sa-
che (§ 248 a StGB). Strafantrag ist form- und fristge-
recht gestellt. 

VI. Ergebnis
A hat sich wegen versuchten Diebstahls strafbar ge-
macht.

C. Strafbarkeit des A wegen Unterschlagung gem.
§ 246 I StGB durch das Entwenden der Schweine-
lende

I. Tatbestand
Dazu führt das LG aus: “In der Ansichnahme der prä-
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parierten Schweinelende liegt zugleich eine vollendete
Unterschlagung (vgl. OLG Celle JR 1987, 253, 254;
S/S-Eser StGB. 25. Aufl., § 246 Rn. 24). Der An-
gek1agte hat die Lende an sich genommen, ums sie
für eigene Zwecke zu verwenden, sie sich somit zu-
geeignet, weil er dem Opfer ohne Berechtigung die
Eigenbesitzerstellung entzogen und sich selbst diese
angemaßt hat. Aus dem nicht beabsichtigten Eigen-
tumsverlust ist auch das Nichteinverstandensein des
Fallenstellers mit der Zueignung zu schließen, weil
auch derjenige, der, um möglicherweise größere Ver-
luste zu verhindern, das mit einer Diebesfalle verbun-
dene Risiko eingeht, das präparierte Diebstahlsobjekt
unter Umständen für immer zu verlieren, damit nicht in
die Zueignung desselben einwilligt. Damit ist der Tat-
bestand des § 246 Abs. 1 StGB erfüllt.”

II. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Subsidiaritätsklausel

Zu einer möglichen Subsidiarität der Unterschlagung
gem. § 246 I a.E. StGB führt das LG aus: 
“Die Tatbestandserfüllung steht in Tateinheit (§ 52
StGB) zum versuchten Diebstahl, da die Ausführungs-
akte identisch sind. Zwar erklärt § 246 Abs. 1 StGB
sich selbst als subsidiär gegenüber allen Vorschriften
mit schwererer Strafdrohung. Diese formelle Subsi-
diarität bezieht sic h aber nur auf Vorschriften, die eine
ähnliche Schutzrichtung verfolgen und dabei das be-
gangene Tatunrecht vollständiger erfassen. Gegenüber
einem vollendeten Diebstahl tritt die Unterschlagung
deshalb zurück, während zwischen einem versuchten
Diebstahl und einer vollendeten Unterschlagung Tat-
einheit besteht (vgl. SK-StGB-Hoyer, 6. Aufl., § 246
Rn. 49).”

D. Gesamtergebnis
A hat sich wegen versuchten Diebstahls (§§ 242, 22,
23 StGB) in Tateinheit (§ 52 StGB) mit vollendeter
Unterschlagung (§ 246 I StGB) strafbar gemacht.


