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Öffentliches Recht

Standort: Staatshaftung Problem: Legalisierungswirkung eines VA

BGH,  URTEIL VOM 03.02.2000 

III ZR 296198 (DVBL 2000, 904)

Problemdarstellung:

Die vorliegende Entscheidung aus dem Bereich der
Amtshaftung enthält gleich zwei interessante Probleme:
Zum einen ging es um die Frage, ob und inwieweit eine
gewerbliche Tätigkeit (hier: Naßauskiesung) trotz vor-
handener Genehmigung ordnungsrechtlich untersagt
werden kann. Der BGH stellt sich auf den Standpunkt,
dass vor einer solchen Untersagung zunächst die Ge-
nehmigung aufgehoben werden muss, bzw. - anders
formuliert - eine gewerbeuntersagende Ordnungsverfü-
gung allein deshalb rechtswidrig sein kann, weil ihr die
Legalisierungswirkung einer vorhandenen Genehmigung
entgegensteht. Dabei erteilt das Gericht auch dem Ver-
such, die Ordnungsverfügung in eine (konkludente) Auf-
hebungsverfügung umzudeuten, eine Absage.

Zum anderen stellte sich die Frage, ob im Rahmen des
Amtshaftungsanspruchs hypothetische Kausalverläufe
beachtlich sind. Im konkreten Fall stellte sich die Ord-
nungsbehörde nämlich auf den Standpunkt, es fehle an
der Kausalität zwischen der Amtspflichtverletzung (Er-
lass einer rechtswidrigen Gewerbeuntersagung) und
dem Schaden (entgangener Gewinn aus der Naßauskie-
sung), weil man die Genehmigung der Klägerin für den
Betrieb der Kiesgrube, Kraft deren Legalisierungswir-
kung die Untersagungsverfügung erst rechtswidrig sei,
jederzeit wirksam hätte zurücknehmen können. Der
Klägerin wäre also auch ein Gewinnausfall entstanden,
wenn die Behörde rechtmäßig gehandelt hätte (sogen.
“Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens”). Der
BGH hält einen solchen Einwand in st. Rspr. (vgl. nur
BGHZ 63, 319, 325 f.; NJW 1995, 2778, 2780) grds. für
beachtlich, hat dies jedoch hauptsächlich für Verfah-
rensfehler entschieden (z.B.: ein Verwaltungsakt ist
allein wegen fehlender Anhörung, § 28 VwVfG, formell
rechtswidrig; hätte auch bei durchgeführter Anhörung
keine andere Sachentscheidung ergehen können, etwa
bei gebundenen Entscheidungen oder einer Ermessens-
reduzierung auf null, fehlt es an der Kausalität zwischen
Amtspflichtverletzung und Schaden, BGH a.a.O.). In
Fällen wie dem vorliegenden, in denen das rechtmäßige
Alternativverhalten einen völlig neuen Sachverhalt be-

gründet hätte - Erlass eines weiteren (Aufhebungs-
)VAs unter Beachtung der dafür vorgeschriebenen Vor-
aussetzungen mit eigener Rechtsschutzmöglichkeit des
Bürgers dagegen - ist der BGH jedoch deutlich kon-
servativer; die Verwaltung sei, so der Leitsatz, mit ei-
nem solchen Einwand jedenfalls dann ausgeschlossen,
wenn das vorgebrachte Alternativverhalten im Wider-
spruch zu ihrem tatsächlichen Willen gestanden habe.

Prüfungsrelevanz:

Die Frage der Legalisierungswirkung von Genehmigun-
gen kann sich selbstverständlich bei der Prüfung der
Rechtmäßigkeit jedes Verwaltungshandelns stellen. Sie
ist weder auf das vorliegende Sachgebiet (Wasser-
recht), noch auf den Falleinstieg über einen Amtshaf-
tungsprozess beschränkt. Würde also z.B.  der Abriss
eines mit Baugenehmigung errichteten, gleichwohl aber
baurechtswidrigen (und somit “materiell illegalen”) Ge-
bäudes verfügt, wäre die Abrissverfügung materiell
rechtswidrig, wenn die Behörde nicht zuvor die Bauge-
nehmigung aufgehoben (und auf diese Weise auch die
“formelle Illegalität” herbeigeführt) hat. In manchen
Rechtsgebieten ist die formelle Illegalität sogar Tatbe-
standsmerkmal der Eingriffsermächtigung, vgl. z.B. § 15
II GewO.
Anzumerken ist ferner, dass Landesrecht vielfach neben
dem in der Entscheidung erörterten Amtshaftungsan-
spruch eigene Entschädigungsansprüche für Schäden
vorsieht, die jemand durch rechtswidrige Ordnungsver-
fügungen erleidet (§§ 39 I b OBG NW; 59 II BerlA-
SOG; 38 I b BrandenbOBG; 56 I 2 BremPolG; 80 I 2
NGefAG; 64 I 2 HessSOG; 68 I 2 Rh.-Pf.POG; 52
ThürOBG; 69 I 2 OBG LSA; 68 I 2 SächsPolG). Diese
sind nichts anderes als Gesetz gewordene Fälle des
“enteignungsgleichen Eingriffs”. Wäre in einem Gut-
achten nach Ansprüchen des Klägers gefragt, müsste
also bei Vorhandensein eines solchen Gesetzes dieses,
in Ermangelung desselben der “enteignungsgleiche Ein-
griff” selbst als gewohnheitsrechtlich anerkanntes
Rechtsinstitut (Einzelheiten dazu s. Ossenbühl, Staats-
haftungsR, 5. Teil) neben der Amtshaftung geprüft wer-
den.

Eine kurze gutachterliche Aufbereitung des vorliegenden
Urteils von Ehlers (nur zur Amtshaftung) findet sich in
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der Jura 2000, Karteikarte VwVfG § 43/3. 

Leitsätze:
1. Die nach § 7 WHG erteilte wasserrechtliche Er-
laubnis begründet eine Legalisierungswirkung für die
gestatte Gewässerbenutzung. Ohne Widerruf der
Erlaubnis kann eine solche Nutzung - soweit sie sich
im Rahmen der Erlaubnis hält - nicht auf der Grund-
lage der (wasser-)polizeilichen Generalklausel unter-
sagt werden. Das gilt auch dann, wenn die Gewässer-
benutzung nun im Widerspruch zu einer nachträglich
ergangenen WasserschutzgebietsVO steht.
2. Gegenüber einem Amtshaftungsanspruch aufgrund
rechtswidriger Untersagung einer erlaubten
Gewässerbenutzung ist der Einwand rechtmäßigen
Alternativverhaltens wegen eines sonst gebotenen
Widerrufs der wasserrechtlichen Erlaubnis jedenfalls
dann ausgeschlossen, wenn ein solcher Widerruf der
erkennbaren damaligen Absicht der Verwaltungs-
behörde widersprochen hätte.

Sachverhalt:
Die Kl. ist Inhaberin einer wasserrechtlichen Erlaubnis
vom 28. 5. 1965 zur Naßauskiesung. Das Kiesabbau-
gebiet liegt nunmehr in den Schutzzonen II und III A
einer von der Bezirksregierung K. am 17. 4. 1991 erlas-
senen WasserschutzgebietsVO, nach der in beiden
Schutzzonen Veränderungen und Aufschlüsse der Erd-
oberfläche, selbst wenn Grundwasser nicht aufgedeckt
wird, insbesondere Fischteiche, Kies- und Sandgruben,
verboten sind. Ein Normenkontrollantrag der Kl. hier-
gegen ist erfolglos geblieben.
Durch sofort vollziehbare polizeiliche Verfügung vom 9.
1. 1992 untersagte die Bezirksregierung K. als obere
Wasserbehörde der Kl. zunächst auf einer Teilfläche,
sodann mit einer ebenfalls für sofort vollziehbar erklär-
ten Verfügung vom 4. 12. 1992 auch im übrigen Bereich
des in der Erlaubnis umschriebenen Grundstücks den
weiteren Kiesabbau. Zur Begründung wurde auf die
WasserschutzgebietsVO vom 17. 4. 1991 verwiesen,
deren Verbote unmittelbar wirkten, ohne daß es dazu ei-
nes Widerrufs der wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfe.
Über die von der Kl. gegen beide Bescheide eingelegten
Widersprüche ist noch nicht entschieden; auf ihren An-
trag stellte jedoch das OVG Rh.-Pf. die aufschiebende
Wirkung des Widerspruchs gegen die polizeiliche Verfü-
gung vom 4. 12. 1992 wieder her.
Mit der Klage hat die Kl. das bekl. Land wegen beider
Polizeiverfügungen aus dem Gesichtspunkt der Amts-
pflichtverletzung auf Schadensersatz bzw. nach dem
rh.-pf. PolVerwG - PVG - auf Entschädigung in An-
spruch genommen. Ihren Schaden hat sie in erster Linie
mit nutzlos aufgewendeten Vorhaltekosten für einen
Radlader und einen LKW-Kipper begründet und ihn für

die Jahre 1992 bis 1994 auf 1.020.000 DM beziffert.
Außerdem hat die Kl. die Feststellung begehrt, daß der
Bekl. ihr zum Ersatz jedes weiteren durch die beiden
polizeilichen Verfügungen entstandenen und noch ent-
stehenden Schadens verpflichtet sei. LG und OLG ha-
ben die Klage abgewiesen. Die Revision der Kl. hat der
BGH nur hinsichtlich der Feststellungsklage und nur
insoweit angenommen, als diese die Untersagungsver-
fügung vom 4. 12. 1992 betrifft. Im Umfang der An-
nahme führte die Revision zur Zurückverweisung der
Sache an das OLG.

Gründe:
I. Das OLG hat ausgeführt: Die Kl. habe gegen den
Bekl. weder Amtshaftungsansprüche (§ 839 BGB, Art.
34 GG) noch einen Ausgleichsanspruch gemäß § 68
Abs. 1 Satz 2 Rh.-Pf. PVG. Selbst wenn man die Poli-
zeiverfügung vom 4.12.1992 wegen der fortdauernden
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 28. 5. 1965 als rechts-
widrig ansehe, hätte ein verfahrensmäßig rechtmäßiges
Verhalten der Behörde, nämlich der Widerruf der was-
serrechtlichen Erlaubnis, zu demselben Schaden geführt.
Der Bescheid vom 4. 12. 1992 könne zwar nicht in ei-
nen Widerruf der Erlaubnis umgedeutet werden. Hätte
die Bezirksregierung aber die Rechtsauffassung ver-
treten, die Schutzgebietsfestsetzung entziehe der was-
serrechtlichen Erlaubnis nicht schon von sich aus die
rechtliche Grundlage und Wirksamkeit, so hätte sie diese
zwingend widerrufen müssen, da jede eigene Ermes-
sensausübung bereits durch die RechtsVO vorwegge-
nommen worden sei. Eine Verpflichtung zur Entschädi-
gung der Kl. wäre damit nach Ansicht des OLG nicht
verbunden gewesen.
II . Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung
im entscheidenden Punkt nicht stand.
1. Das OVG hat offen gelassen, ob das durch die Poli-
zeiverfügung vom 4. 12. 1992 angeordnete Verbot jegli-
chen weiteren Kiesabbaus rechtswidrig (und
amtspflichtwidrig) war. Zugunsten der Kl. ist dies des-
wegen - zunächst - auch für die Revisionsinstanz zu
unterstellen.
2. Nicht zu folgen ist dem OLG indessen darin, daß das
bekl. Land allen hieraus etwa hergeleiteten Schadenser-
satz- oder Entschädigungsansprüchen nach § 839 BGB,
Art. 34 GG oder - sofern hier unmittelbar oder entspre-
chend anwendbar - gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2
RhPfPVG, ggf. auch aus enteignungsgleichem Eingriff,
den Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens ent-
gegenhalten könne.
a) Die Berufung des Schädigers auf rechtmäßiges
Alternativverhalten, d. h. der Einwand, der Schaden wä-
re auch bei einer ebenfalls möglichen, rechtmäßigen
Verhaltensweise entstanden, kann nach der Rspr. des



ÖFFENTLICHES RECHT RA 2000, HEFT 12

-663-

BGH für die Zurechnung eines Schadenserfolgs beacht-
lich sein (BGHZ 96, 157, 171 ff.; 120, 281, 285 f.; BGH,
NJW-RR 1997, 562, 563 f.; BGH, NJW-RR 1997, 1106,
1107; BGH, NJW 1998, 1307, 1308). Entscheidend ist
der Schutzzweck der jeweils verletzten Norm (BGHZ
96, 157, 173; 120, 281, 286). Bei Amtshaftungsansprü-
chen hat der BGH rechtmäßiges Alternativverhalten
insbesondere berücksic htigt, wenn der Behörde ein Ver-
fahrensfehler unterlaufen war und sie bei einem ord-
nungsgemäßen Verfahren zu der gleichen Entscheidung
hätte kommen oder sofern sie selbst eine fehlende
Rechtsgrundlage pflichtgemäß hätte schaffen müssen
(vgl. BGHZ 63, 319, 325 f.; BGH, NJW 1959, 1316,
1317; BGH, WM 1988, 1454).
b) Mit diesen Fallgestaltungen ist der Streitfall indessen
nicht vergleichbar, unabhängig von den weiteren - hier
nicht zu entscheidenden - Fragen, ob der vom OLG als
rechtmäßige Alternative angesehene Widerruf der
wasserrechtlichen Erlaubnis noch fristgemäß (§§ 49
Abs. 2 Satz 2, 48 Abs. 4 VwVfG) erfolgen konnte und
die Wasserbehörde insbesondere hierzu auch verpflich-
tet gewesen wäre, was die Revision nicht ohne Grund
bekämpft. Im Rahmen der Kausalitätserwägungen wür-
de durch die Berücksichtung einer solchen hypotheti-
schen Variante nicht nur an die Stelle einer aus mate-
riellen Gründen rechtswidrigen Verwaltungsentschei-
dung ein abweichender Verwaltungsakt mit wesentlich
anderem rechtlichem Inhalt und auf unterschiedlicher
Rechtsgrundlage, lediglich tatsächlich mit demselben
Ergebnis (Unzulässigkeit weiterer Auskiesung des
Grundstücks) gesetzt, dessen Rechtsfolgen zudem unter
dem Gesichtspunkt denkbarer Entschädigungspflicht (§§
19 Abs. 3 WHG, 49 Abs. 5 VwVfG a. E) ungeklärt wä-
ren, sondern dieser alternative Verwaltungsakt wider-
spräche nach den im Zusammenhang mit der Umdeu-
tung rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des
OLG auch dem damaligen - in Kenntnis der rechtlichen
Problematik gebildeten - Willen der oberen Wasserbe-
hörde. Bei einer derartigen Sachlage muß sich billiger-
weise die Verwaltungsbehörde an ihrer getroffenen
Entscheidung gleichermaßen festhalten lassen, wie es
im Haftungsprozeß dem Geschädigten unzumutbar ist,
sich auf einen hypothetischen Verwaltungsakt dieser
Art einzulassen, nicht zuletzt im Hinblick auf die sich an
beide Verwaltungsentscheidungen knüpfenden
unterschiedlichen Rechtsfolgen. Ein solches Nebenein-
ander von wirklicher und fiktiver Rechtslage könnte
überdies zu Rechtsunsicherheit und erheblichen prakti-
schen Schwierigkeiten führen, wie sie beispielhaft bei
der Behandlung eines etwaigen fiktiven Entschädigungs-
anspruc hs als Folge eines Widerrufs hervortreten. Mit
der gegebenen Begründung kann das Berufungsurteil
daher nicht bestehenbleiben.

III. Nach dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand
stellt sich die jetzt noch im Streit befindliche Teilabwei-
sung des Feststellungsantrags auch nicht aus anderen
Gründen als richtig dar (§ 563 ZPO).
1. Revisionsrechtlich läßt sich weder die Rechtswidrig-
keit der Untersagungsverfügung noch eine für den (wei-
teren) Schaden ursächliche Amtspflichtverletzung ver-
neinen. Die bisherigen Feststellungen ergeben keinen
Verstoß der Kl. gegen die wasserrechtliche Ordnung,
der auf der Grundlage von § 93 Abs. 1 Satz 1 LWG
allein ein Einschreiten der Wasserbehörde hätte recht-
fertigen können.
a) Solange die wasserrechtliche Erlaubnis vom 28. 5.
1965 nicht widerrufen war, konnte die Kl. gegen die
Abbauverbote der WasserschutzgebietsVO nicht ver-
s toßen.  Eine  durch Verwal tungsakt  er laubte
Gewässerbenutzung ist, soweit und solange sie durch die
Erlaubnis gedeckt ist, rechtmäßig (Breuer, Öffentliches
und privates Wasserrecht, 2. Aufl., Rdnr. 74). Der von
der oberen Wasserbehörde angenommenen, sich un-
mittelbar gegen die Erlaubnis durchsetzenden Wirkung
der RechtsVO stand, wie bereits das OVG Rh.-Pf. im
Eilverfahren über die Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung des Widerspruchs entschieden hat, die
Legalisierungswirkung der wasserrechtlichen Erlaubnis
entgegen. Diese Beurteilung ist zwar, da eine Entschei-
dung im Verfahren über vorläufigen Rechtsschutz die
Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts nicht rechtskräf-
tig feststellt, für die Zivilgerichte nicht bindend. Der
Senat schließt sich der Rechtsauffassung des OVG
jedoch an.
aa) Die Erteilung einer behördlichen Genehmigung für
eine Anlage oder gewerbliche Tätigkeit schließt es aus,
den bestimmungsgemäßen Betrieb des Unternehmens
innerhalb der von der Genehmigung festgesetzten Gren-
zen als polizeiwidrige Störung zu werten und mit Mitteln
des Polizei- und Ordnungsrechts zu bekämpfen. Dieser
Rechtssatz ist - gleichgültig, woraus er im einzelnen zu
begründen sein mag (Sinngehalt, Tatbestands- oder
Bindungswirkung des Verwaltungsakts, Vertrauens-
schutz, Verbot eines venire contra factum proprium,
Einheit oder Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung;
vgl. etwa Peine, JZ 1990, 201, 209 ff.; Schink, GewA
1996, 50, 58), im Grundsatz in Rspr. und Schrifttum seit
langem anerkannt (PrOVGE 82, 351, 357; BVerwGE
55, 118, 120 ff.; VGH Bad.-Württ., NVwZ 1990, 781,
783) und wird seit der Entscheidung des BVerwG vom
2. 12. 1977 (BVerwGE 55, 118) gewöhnlich als “Le-
galisierungswirkung” der Genehmigung bezeichnet (kri-
tisch zur Begriffsbildung Peine, JZ 1990, 201 ff.). Inner-
halb des Wasserrechts gilt er nicht nur für die einem
Benutzer als subjektives Recht gewährte Bewilligung (§
8 WHG; Breuer, JuS 1986, 359, 363; Peine, JZ 1990,
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201, 211), sondern auch für die schwächere, nach § 7
WHG kraft Gesetzes widerrufliche Erlaubnis (Schink,
DVBl. 1986, 161, 166 f.). Die Erlaubnis begründet zwar
kein subjektiv-öffentliches Recht, sondern lediglich eine
öffentlich-rechtliche Benutzungsbefugnis (BGHZ 88, 34,
40 f.). Infolge ihrer Widerruflichkeit sind die Bestands-
kraft des Verwaltungsakts und damit verbunden die
Vertrauensgrundlage für den Begünstigten gemindert.
Das alles ändert aber nichts daran, daß auch die was-
serrechtliche Erlaubnis dem Benutzer eine nicht beliebig
entziehbare und darum gegen (wasser-)polizeiliche Ein-
griffe ähnlich bestandsfeste Rechtsposition verschafft;
die Widerruflichkeit der Erlaubnis darf nicht als Schutz-
losigkeit mißdeutet werden. Einzelne Widerrufsgründe
sind im WHG (vgl. § 12 Abs. 2 für die Bewilligung)
oder in den LWGen der Länder näher bestimmt. Darü-
ber hinaus genügt nicht jeder denkbare Grund; der Wi-
derruf muß sich vielmehr auch im Rahmen der gesetzli-
chen Ziele halten, die der Erlaubnis zugrunde liegen (vgl.
BVerwG, ZfW 1987, 149), und die Grenzen des Ermes-
sens beachten, darf namentlich bei bereits ins Werk
gesetzten Benutzungen die wirtschaftlichen Belange des
Unternehmers nicht außer acht lassen. Zeitlich ist der
Widerruf an die Jahresfrist der §§ 49 Abs. 2 Satz 2, 48
Abs. 4 VwVfG gebunden. Dieses differenzierte Rege-
lungsgefüge darf, soweit die Erlaubnis reicht, nicht durch
Anwendung der (wasser-)polizeilichen Generalklausel
außer Kraft gesetzt werden, selbst wenn dabei - wie
hier - dieselbe Behörde handelt; die Erlaubnis entfaltet
insoweit eine Sperrwirkung.
bb) Daß sich im Streitfall durch die Festsetzung des
Wasserschutzgebiets nachträglich die Rechtslage geän-
dert hatte, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.
Im Gegenteil ergibt sich aus der Regelung des § 49 Abs.
2 Satz 1 Nr. 4 VwVfG, daß auch geänderte Rechtsvor-
schriften allenfalls zum Widerruf eines ursprünglich recht-
mäßigen begünstigenden Verwaltungsakts berechtigen
und daß die Wirksamkeit der nach früherer Rechtslage
erlassenen Verwaltungsakte hierdurch nicht einfach
beseitigt wird (vgl. dazu BVerwGE 59, 148, 161; 64, 24,
28; 69, 1, 3). Für Dauerverwaltungsakte gilt nichts ande-
res. Auch der Festsetzung von Wasserschutzgebieten
sind trotz ihrer erheblichen Bedeutung für das Gemein-
wohl nicht ausnahmsweise weitergehende Rechtswir-
kungen zuzuerkennen, insbesondere besagt der Um-
stand, daß in solchen Schutzgebieten gemäß § 19 Abs.
2 Nr. 1 WHG bestimmte Handlungen verboten oder für
nur beschränkt zulässig erklärt werden können, nichts
über das Verhältnis derartiger Verbote zu früher er-
teilten Bewilligungen oder Erlaubnissen. Die mit der
Ausweisung von Wasserschutzgebieten verfolgten
öffentlichen Ziele lassen sich angesichts des begrenzten
Umfangs ihrer Schutzzonen und der bereits vorausge-

gangenen Sachverhaltsaufklärung im Verwaltungsver-
fahren ausreichend und zeitnah unter Berücksichtigung
auch des notwendigen Individualrechtsschutzes mittels
Einleitung von Widerrufsverfahren durchsetzen.
b) Zu Recht hat das OLG es ferner abgelehnt, die inso-
weit, als es um eine Durchsetzung der Schutzgebiets-
festsetzung geht, fehlerhafte Untersagungsverfügung
vom 4. 12. 1992 gemäß § 47 VwVfG in einen Widerruf
der wasserrechtlichen Erlaubnis umzudeuten [wird aus-
geführt]. 
2. Entgegen der Ansicht des Bekl., der sich auch das
LG angeschlossen hat, läßt sich jedenfalls nach dem
bisherigen Sachvortrag der Parteien auch ein Verschul-
den der handelnden Beamten nicht verneinen. Bei der
Rechtsanwendung hat jeder Inhaber eines öffentlichen
Amtes die Rechtslage mit den ihm zu Gebote stehenden
Hilfsmitteln sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen und
sich danac h aufgrund vernünftiger Überlegungen eine
Meinung zu bilden. Nicht jeder objektive Rechtsirrtum
begründet dann einen Schuldvorwurf. Wenn die nach
sorgfältiger Prüfung gewonnene Rechtsansicht des
Amtsträgers als rechtlich vertretbar anzusehen ist, kann
aus der späteren Mißbilligung dieser Auffassung durch
die Gerichte ein Schuldvorwurf nicht hergeleitet werden
(st. Rspr. des Senats; z. B. BGHZ 119, 365, 369 f.;
BGH, NJW 1994, 3158, 3159; BGH, NJW 1995, 2918,
2920). Indessen ist aus der allein vorgelegten Untersa-
gungsverfügung vom 4. 12. 1992 nicht ersichtlich, daß
die Bezirksregierung die Frage, ob sich eine Schutzge-
bietsVO unmittelbar gegen die auf einer wasserrecht-
lichen Erlaubnis beruhende Benutzungsbefugnis durch-
setzt, in dieser Weise sorgfältig geprüft hätte. Die bloße
Verweisung in der Begründung auf zwei erstinstanzliche
Entscheidungen des VG Koblenz, von denen das Urteil
vom 15. 10. 1982 (7 K 213/8 1) auf die Streitfrage kaum
eingeht und der Beschluß vom 9. 1. 1991 (1 L 4091/90)
- hinsichtlic h einer durch Planfeststellung genehmigten
Ausbaumaßnahme - sie letztlich offenläßt, reicht ange-
sichts der Komplexität der Fragestellung schon nicht
aus, selbst wenn dieselbe Auffassung außerdem auch in
der Fachliteratur vertreten wird. Das gilt zumal deswe-
gen, weil das zuständige OVG Rh.-Pf. im Beschwerde-
verfahren gegen die Entscheidung vom 9. 1. 1991 be-
reits eine gegenteilige Auffassung vertreten und auch im
vorausgegangenen Normenkontrollverfahren die Frage
ausdrücklich offen gelassen hatte. An beiden Verfahren
war der Regierungspräsident K. beteiligt. 
Ebensowenig entlastet den Bekl. i. S. der “Kollegialge-
richts-Richtlinie” des Senats die Billigung der Rechts-
auffassung seiner Behörden durch das VG Koblenz im
Verfahren über die Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung des Widerspruchs. Eine Entscheidung im
summarischen Verfahren genügt dafür nicht (BGHZ
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117, 240, 250).

Standort: Anfechtungsklage Problem: Klagebefugnis; entscheidungserhebl. Zeitpunkt

BVERWG, URTEIL VOM 06.04.2000 

3 C 6.99 (DVBL 2000, 1614)

 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Urteil nimmt das BVerwG zu den
Anforderungen an eine Klagebefugnis gem. § 42 II
VwGO im Rahmen der Drittanfechtungsklage sowie
zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt für selbige
Stellung.

Bzgl. der Klagebefugnis führt das BVerwG aus, dass
eine Drittanfechtungsklage nur zulässig sei, wenn sich
der Dritte auf eine gerade ihn schützende Norm beru-
fen könne. Liege eine solche vor, genüge es, dass sich
nach dem Vortrag des Kl. die Möglichkeit einer Ver-
letzung derselben ergebe (sogen. “Möglichkeitstheo-
rie”). So sei es - entgegen der Rechtsauffassung der
Vorinstanz - im Falle einer Konkurrentenklage nur er-
forderlich, dass eine dem Konkurrenten erteilte, diesen
begünstigende Genehmigung möglicherweise wegen
eines Verstoßes gegen eine den Kl. schützende Norm
rechtswidrig sei; es komme hingegen nicht darauf an,
ob der Kl. selbst eine solche Genehmigung für sich
beanspruchen könne, möge es auch so sein, dass der
Kl. tatsächlich eine Genehmigung für sich selbst an-
strebt und die Anfechtungsklage gegen die Genehmi-
gung des Konkurrenten hierzu nur als Zwischenziel
notwendig ist, weil die fragliche Genehmigung nur ein-
mal erteilt werden kann, d.h. durch die Vergabe an
den Konkurrenten die Kapazität erschöpft ist.

Entscheidungserheblicher Zeitpunkt für die Anfech-
tungsklage sei die letzte behördliche Entscheidung, also
i.d.R. der Erlass des Widerspruchsbescheids (in den
Fällen des § 68 I 2 VwGO: der Erlass des VA). Le-
diglich bei sogen. “Dauerverwaltungsakten” komme es
auf die letzte mündliche Verhandlung an, seien Ver-
änderungen der Sach- und Rechtslage also zu berück-
sichtigen.
 

Prüfungsrelevanz:

Bei der Prüfung der Klagebefugnis gem. § 42 II
VwGO im Rahmen der Drittanfechtungsklage ist be-
sondere Vorsicht geboten. Dass nicht mit der sogen.
“Adressatentheorie” einfach die Möglichkeit einer
Verletzung des Kl. in Art. 2 I GG bejaht werden darf,
versteht sich von selbst, da er nicht Adressat des an-
gegriffenen VAs ist. Aber auch bei der Anwendung
der Möglichkeitstheorie muss genau gearbeitet wer-

den: Die Möglichkeit einer Rechtsverletzung setzt
voraus, dass der Kl. überhaupt ein Recht hat, d.h. im
Falle der Drittanfechtung, dass eine zu seinen Gunsten
drittschützende Norm eingreift, welche die Rechtswid-
rigkeit des VA begründen könnte. Die Möglichkeits-
theorie erstreckt sich also auf die Verletzung der
Norm, nicht jedoch auf deren drittschützenden Charak-
ter. Anders formuliert: Die bloße Möglichkeit des
Drittschutzes genügt nicht; dieser muss vielmehr posi-
tiv festgestellt werden. So verfährt auch das BVerwG
in vorbildlicher Weise, indem es zunächst den Dritt-
schutz des § 13 II Nr. 2 PBefG zugunsten des Kl. be-
jaht, und sodann die Möglichkeit einer Verletzung die-
ser Norm durch den angegriffenen VA genügen lässt.
Hinsichtlich des entscheidungserheblic hen Zeitpunkts
sei noch angemerkt, dass es zur Ausnahme (Dauer-
verwaltungsakte) noch eine Unterausnahme gibt: Auch
bei Dauerverwaltungsakten ist eine Änderung der
Sach- und Rechtslage zwischen letzter Behördenent-
scheidung und letzter mündlicher Verhandlung vor Ge-
richt nicht zu berücksichtigen, wenn der Gesetzgeber
für diesen Fall ein gesondertes (möglicherweise mit
besonderen Voraussetzungen für die Berücksichtigung
der neuen Umstände versehenes) Wiederaufnahme-
verfahren vorgesehen hat. Prominentestes Beispiel ist
die Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit
nach § 35 I GewO. Entfällt die Unzuverlässigkeit zwi-
schen Widerspruchsbescheid und letzter mündlicher
Verhandlung, kann (und muss) der Gewerbetreibende
einen Wiedergestattungsantrag nach § 35 VI GewO
stellen; diese Antragspflicht zeigt den Willen des Ge-
setzgebers, Änderungen der Sach- und Rechtslage
nach der Behördenentscheidung über die Gewerbeun-
tersagung gerade nicht automatisch, sondern eben nur
auf Antrag in einem gesonderten Verfahren zu be-
rücksichtigen. In diesen Fällen bleibt es dann wieder
bei der Regel, dass der VA im Rahmen der Anfech-
tungsklage nach dem Sachstand der letzten Behörden-
entscheidung zu beurteilen ist. War der Gewerbetrei-
bende hier unzuverlässig, wird seine Anfechtungsklage
gegen die Gewerbeuntersagung abgewiesen, auch
wenn er zwischenzeitlich wieder zuverlässig geworden
sein sollte; es ist ihm dann allerdings ungenommen,
einen Antrag nach § 35 VI GewO auf Wiedergestat-
tung des Gewerbes zu stellen und diese notfalls - sollte
die Behörde sie nicht freiwillig bewilligen - mit einer
Verpflichtungsklage zu erstreiten (BVerwG, NVwZ
1995, 1096).
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Leitsatz:
1. Der Erfolg der Anfechtungsklage, mit der der
abgelehnte Bewerber die Erteilung der Linienver-
kehrsgenehmigung an seinen Konkurrenten an-
greift, richtet sich nach der Sach- und Rechtslage
im Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentschei-
dung.
2. Bei der Beurteilung der finanziellen Leistungs-
fähigkeit nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 PBefG sind
die zu erwartenden Defizite aus dem zur Genehmi-
gung gestellten Linienverkehr nicht zu berücksich-
tigen. 

Sachverhalt:
Die Kl. wendet sich gegen die Erteilung von 42
Linienverkehrsgenehmigungen für Kraftomnibusse im
Landkreis S. an die Beigel. und beansprucht die Ge-
nehmigungen für sich. Die Kl. wurde im Zuge der Pri-
vatisierung von Staatsbetrieben der ehemaligen DDR
Rechtsnachfolgerin des VEB Kraftverkehr S., der den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den da-
maligen Landkreisen O., S. und H. durchgeführt hatte.
Im Mai 1990 erhielt der VEB vier Genehmigungen für
den Betrieb von Omnibuslinien in der Stadt S., die bis
zum Inkrafttreten des PBefG in den neuen Bundeslän-
dern befristet waren. Im September 1990 erhielt die
Kl. 23 Genehmigungen für Überlandlinien, befristet bis
zum 19. 9. 1994. Davon existieren 5 Linien nicht mehr.
Für die verbliebenen 18 Überlandlinien erhielt die Kl.
im Oktober 1994 neue Genehmigungen, die Gegen-
stand des Verfahrens 3 C 7.99 sind.
Die Beigel. wurde im April 1992 von den ehemaligen
Landkreisen O., S. und H. gegründet zu dem Zweck,
regionale private Busunternehmen mit der Durchfüh-
rung des öffentlichen Personennahverkehrs zu beauf-
tragen. Durch Bescheid vom 16. 6. 1993 erteilte der
Bekl. der Beigel. Linienverkehrsgenehmigungen für
die vier Buslinien in der Stadt S., die Gegenstand der
dem VEB-Kraftverkehr S. erteilten Genehmigungen
gewesen waren, und für 38 weitere Überlandlinien.
Zugleich lehnte er den Antrag der Kl., ihr diese
Genehmigungen zu erteilen, ab. Die der Beigel. geneh-
migten Überlandlinien hatte die Kl. bis März 1992 ohne
Konzession betrieben. Nachdem der Beigel. hierfür
einstweilige Erlaubnisse nach § 20 PBefG erteilt wor-
den waren, beauftragte sie die Kl. bis zum 30. 6. 1993
mit deren Bedienung.
Den Widerspruch der Kl. gegen den Bescheid vom 16.
6.1993 wies der Bekl. am 5. 4. 1994 zurück. Dazu
führte er aus, die Auswahlentscheidung unter den Be-
werbern habe zugunsten der Beigel. ausfallen müssen,
weil sie am wenigsten auf eine Komplementärfinanzie-

rung durch die öffentliche Hand angewiesen sei. Mit
ihrer Klage hat die Kl. vorgetragen, der Beigel. hätten
keine Genehmigungen erteilt werden dürfen, weil sie
keine Unternehmerin sei. Außerdem sei die Kl. in der
Lage, die Verkehrsleistungen am kostengünstigsten zu
erbringen. Das VG hat die Klage abgewiesen. Das
OVG hat die Berufung der Kl. zurückgewiesen. Die
Revision der Kl. führte zur Zurückweisung der Sache
an das OVG.

Gründe:
Die Revision ist begründet. Das angefochtene Urteil
verletzt mit der Entscheidung über die Anfechtungs-
klage § 42 Abs. 2 VwGO. Dasselbe gilt für die Ver-
pflichtungsklage. Da die tatsächlichen Feststellungen
des OVG eine abschließende Entscheidung nicht er-
möglichen, ist die Sache an die Vorinstanz zurückzu-
weisen.
1. Das OVG hat die Anfechtungsklage als unzulässig
angesehen, weil der Kl. die nach § 42 Abs. 2 VwGO
erforderliche Klagebefugnis fehle. Diese Auffassung
hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.
1.1. Richtig ist allerdings, daß die Klagebefugnis für
die Anfechtungsklage erörterungsbedürftig ist. Die Kl.
wendet sich gegen Genehmigungen, die einem Dritten
erteilt worden sind. Insoweit ist sie nicht Adressatin
des angefochtenen Genehmigungsbescheides. Die ei-
nem Dritten erteilte Genehmigung kann einen Kl. nur
dann in seinen Rechten i. S. des § 42 Abs. 2 VwGO
verletzen, wenn er geltend machen kann, die Genehmi-
gung verstoße gegen eine seinen Schutz bezweckende
Norm. Das Berufungsgericht sieht das Grundrecht auf
Berufsfreiheit nach Art. 12 GG als Schutznorm an,
wenn durch die einem Bewerber erteilte Genehmigung
wegen des Verbots der Doppelbedienung nach § 13
Abs. 2 PBefG die Erteilung der Genehmigung an den
Konkurrenten ausgeschlossen ist. Das ist im Ergebnis
richtig, übersieht indes, daß bereits das einfache Recht
eine den Bewerber schützende Norm enthält und es
deshalb keines Rückgriffs auf Art. 12 GG bedarf. Das
BVerwG hat einem vorhandenen Verkehrsunterneh-
mer ein Klagerecht gegen die Genehmigung für einen
weiteren Unternehmer zugestanden, wenn er geltend
macht, sein dem öffentlichen Verkehr bereits dienen-
des Unternehmen werde durch die neue Genehmigung
beeinträchtigt (vgl. Urteil vom 25. 10. 1968, NJW
1969, 708). Es hat dies aus dem Schutz der öffentli-
chen Verkehrsinteressen in § 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG
hergeleitet, der insbesondere auch den Schutz des
vorhandenen Verkehrsangebots und der darin tätigen
Unternehmer umfasse. Ebenso schützen diese Bestim-
mungen des PBefG den Bewerber für eine Linienver-
kehrsgenehmigung, der geltend macht, die Genehmi-
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gung habe ihm und nicht dem Konkurrenten erteilt
werden müssen. Das ergibt sich aus folgenden Grün-
den:
Das PBefG normiert zwar nicht ausdrücklich einen
Rechtsanspruch auf Erteilung der in § 2 PBefG vorge-
schriebenen Genehmigung, wenn keiner der gesetzlich
vorgesehenen Versagungsgründe eingreift. Gleichwohl
ist anerkannt, daß ein solcher Rechtsanspruch besteht.
Dem liegt zwar die Erkenntnis zugrunde, daß ein Ge-
setz, das einen solchen Anspruch ausschließen würde,
wegen Verstoßes gegen Art. 12 GG verfassungswid-
rig wäre (vgl. BVerwGE 1, 165). Das führt jedoch
generell zu einer entsprechenden Auslegung der
einfach-gesetzlichen Normen und erfordert nicht je-
weils  einen unmittelbaren Rückgriff  auf die
Grundrechtsbestimmung.
Die Gewährung eines Rechtsanspruchs bietet notwen-
digerweise auch Schutz davor, daß dieser Anspruch
durch die Erteilung einer entsprechenden Genehmi-
gung an einen Dritten vereitelt wird. Zur Wahrung der
öffentlichen Verkehrsinteressen gemäß § 13 Abs. 2
Satz 1 PBefG gehört es im allgemeinen, daß nicht
mehreren Unternehmern für denselben Verkehr par-
allel zueinander eine Linienverkehrsgenehmigung er-
teilt wird. Das gilt jedenfalls, wenn davon auszugehen
ist, daß eine annähernd kostendeckende Bedienung der
Linie nur durch einen Unternehmer erfolgen kann und
eine Konkurrenz zu einem ruinösen Wettbewerb füh-
ren muß (“unstreitig erschöpftes Kontingent”; vgl.
BVerwGE 80, 270, 272; Pietzner/Ronellenfitsch, Das
Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 10. Aufl., §
16 Rdnr. 4). Eine sachgerechte Verkehrsbedienung
wäre sonst gefährdet. Ebenso wie ein vorhandener
Unternehmer, dessen Betrieb durch die Erteilung einer
Genehmigung an einen Konkurrenten beeinträchtigt
wird, muß daher auch demjenigen ein Klagerecht ein-
geräumt werden, der selbst einen Anspruch auf eine
Linienverkehrsgenehmigung hat, wenn durch die Er-
teilung einer entsprechenden Genehmigung an einen
Dritten die Wahrnehmung dieses Anspruchs praktisch
verhindert wird. Auch in diesem Fall hat § 13 Abs. 2
Nr. 2 PBefG drittschützende Wirkung.
1.2. Das OVG verlangt als Voraussetzung der
Klagebefugnis für die Drittanfechtung, daß “ein eige-
ner Genehmigungsanspruch hinreichend wahrschein-
lich” sei, denn allein dann sei die Anfechtungsklage zur
Verwirklichung des subjektiven Rechts auf Zulassung
zum Linienverkehr notwendig. Auf dieser Grundlage
prüft es im einzelnen, ob die Kl. im Zeitpunkt der letz-
ten Verwaltungsentscheidung die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Erteilung der beantragten Genehmi-
gung erfüllte. Es verneint dies, weil die Kl. nicht die
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 PBefG erforderliche Leistungs-

fähigkeit gehabt habe. Dieses Vorgehen ist mit § 42
Abs. 2 VwGO nicht vereinbar. Nach allgemeiner Mei-
nung reicht es zur Bejahung der Klagebefugnis, wenn
nach dem substantiierten Vorbringen des Kl. eine Ver-
letzung seiner Rechte möglich ist. Die Klage ist unzu-
lässig, wenn unter Zugrundelegung dieses Vorbringens
offensichtlich und eindeutig nach keiner Betrachtungs-
weise subjektive Rechte des Kl. verletzt sein können
(vgl. BVerwGE 75, 285, 291; 81, 329, 330).
Legt man diesen Maßstab zugrunde, so ist für die Ver-
neinung der Klagebefugnis kein Raum. Es liegt keines-
wegs auf der Hand, daß die Kl. ihrerseits die
Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfüllt. Denn es
ist durchaus fraglich, ob bei der Beurteilung der Lei-
stungsfähigkeit des Unternehmers die aus dem zu ge-
nehmigenden Verkehr zu erwartenden Defizite zu be-
rücksichtigen sind. Der BMV hat dies - wie die Kl. -
nachdrücklich verneint. Erst recht erscheint zweifel-
haft, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang die
Erwartung hat, die öffentliche Hand werde die ent-
stehenden Defizite ausgleichen. Der Annahme des
offensichtlichen Fehlens von Genehmigungsvorausset-
zungen steht schon die Tatsache entgegen, daß die Kl.
für 18 andere Überlandlinien vom Bekl. die erforderli-
chen Genehmigungen erhalten hat, obwohl auch diese
defizitär sind und ein Vertrag über die Zuschußgewäh-
rung nicht vorlag.
2. Die vom OVG getroffenen Feststellungen recht-
fertigen auch nicht die Entscheidung, die Anfechtungs-
klage sei unbegründet, weil die angef. Genehmigung
rechtmäßig oder die Kl. jedenfalls nicht in ihren Rech-
ten verletzt wäre (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).
Das OVG hat sich mit der Rechtmäßigkeit der der
Beigel. erteilten Genehmigungen nicht befaßt. Insoweit
ist daher auch in der Revisionsinstanz keine Überprü-
fung möglich. Die Ausführungen des OVG zur Kla-
gebefugnis können aber herangezogen werden für die
Beurteilung, ob die der Beigel. erteilten Genehmigun-
gen Rechte der Kl. verletzen. Für eine Verneinung
dieser Frage reichen sie jedoch nicht aus.
2.1. Das OVG hat der Prüfung, ob die Kl. ihrerseits ei-
nen Genehmigungsanspruch hat, zu Recht die Sach-
und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten Verwaltungs-
entscheidung, d. h. den 5. 4. 1994, zugrunde gelegt.
Hiergegen wendet sich die Revision mit der Begrün-
dung, ebenso wie das Verpflichtungsbegehren müsse
auch der Anfechtungsantrag nach der Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung vor dem OVG beurteilt werden.
Das OVG geht zutreffend von dem Grundsatz aus, daß
es für die Begründetheit einer Anfechtungsklage auf
die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten
Verwaltungsentscheidung ankommt. Den mit dieser
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Klage verfolgten Anspruch auf Aufhebung einer bela-
stenden Entscheidung mit Wirkung ex tunc hat der
Bürger im allgemeinen nur, wenn die angegriffene Ent-
scheidung in dem genannten Zeitpunkt rechtswidrig
war. Allerdings steht dieser Grundsatz unter dem Vor-
behalt, daß das materielle Recht einen anderen Zeit-
punkt als maßgeblich bestimmen kann. Eine solche
abweichende Regelung ist jedoch hier, wie das OVG
ebenfalls zutreffend erkannt hat, nicht gegeben.
Die Genehmigung nach dem PBefG ist kein Dauerver-
waltungsakt, bei dessen Beurteilung Änderungen der
Sach- und Rechtslage während des Verwaltungspro-
zesses zu berücksichtigen sind; vielmehr handelt es
sich um einen rechtsgestaltenden Verwaltungsakt, der
mit seinem Ergehen die ihm entsprechende Rechtslage
herstellt. Diese Genehmigung wird nicht rechtswidrig,
wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nachträglich
entfallen. Vielmehr sieht § 25 PBefG in einem solchen
Fall den Widerruf der Genehmigung vor. Für die An-
fechtung von immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungen hat das BVerwG aus einer solchen Regelung
hergeleitet, daß es bei der Maßgeblichkeit der Sach-
u n d  R e c h t s l a g e  i m  Z e i t p u n k t  d e r  l e t z t e n
Verwaltungsentscheidung bleibt (vgl. BVerwG,
NVwZ-RR 1991, 236). Für die hier zu beurteilende
Anfechtungsklage kann nichts anderes gelten.
Dem kann die Kl. nicht mit Erfolg entgegenhalten, daß
ihr Verpflichtungsbegehren nach der Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung des Tatsachengerichts zu beurteilen sei.
Zwar dient die Anfechtungsklage dazu, den Weg für
die Erteilung der streitigen Genehmigungen an die Kl.
freizumachen. Das ändert aber nichts daran, daß der
Anfechtungsrechtsstreit eine andere Fragestellung hat
als die Verpflichtungsklage. Bei ersterem geht es dar-

um, ob die Behörde durch einen Genehmigungs-
anspruch der Kl. gehindert war, der Beigel. die streiti-
gen Genehmigungen zu erteilen. War dies im Zeitpunkt
der letzten Verwaltungsentscheidung nicht der Fall, so
war die Genehmigungserteilung jedenfalls insoweit
rechtmäßig. Daran kann eine spätere Änderung der
Sach- und Rechtslage nichts ändern. Eine rechtmäßig
erteilte Genehmigung kann nicht deshalb wieder entzo-
gen werden, weil während des anschließenden
R e c h t s s t r e i t s  e i n  a n d e r e r  B e w e r b e r  d i e
Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. Eine andere
Sicht würde zum einen die Investitionssic herheit des
Genehmigungsinhabers in unvertretbarem Maße ein-
schränken. Selbst eine rechtmäßig erteilte Genehmi-
gung könnte ihn nicht davor schützen, daß den erfor-
derlichen umfangreichen Investitionen durch eine au-
ßerhalb seines Einflußbereichs liegende Änderung der
Sach- oder Rechtslage nachträglich die rechtliche
Grundlage entzogen wird. Zum anderen wäre für den
zu Recht abgelehnten Bewerber ein starker Anreiz
gegeben, durch den Einsatz von Rechtsmitteln die end-
gültige Entscheidung möglichst lange offen zu halten in
der Hoffnung, irgendwann vielleicht doch die
Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen oder das bes-
sere Angebot vorlegen zu können. Beides stünde im
Widerspruch zum Sinn des Genehmigungsverfahrens
und des vom Gesetz eingeräumten Drittschutzes.
2.2. Die Revision beanstandet zu Recht, daß das OVG
bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Kl. nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PBefG die fehlende Kostendeckung
des zur Genehmigung gestellten Verkehrs in die Beur-
teilung einbezogen hat. Die Leistungsfähigkeit ist ein
Merkmal, das ohne Rücksicht auf den wirtschaftlichen
Erfolg des zu genehmigenden Linienverkehrs bestimmt
werden muß [wird ausgeführt].

Standort: Kommunalrecht Problem: Teilnahme an informellen Gesprächen

HESSVGH,  BESCHLUSS VOM 29.03.2000 

8 TZ 815/00 (DVBL 2000, 1715)
 

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall war streitig, ob Angehörige einer
Minderheitsfraktion im Rat beanspruchen können,
auch an informellen, außerparlamentarischen Sondie-
rungsgesprächen beteiligt zu werden. Der HessVGH
bejaht diese Frage, wobei das Gericht die Stellung des
Ratsmitglieds einer Gemeinde zunächst mit der eines
Bundestagsabgeordneten vergleicht, um amschließend
die vom BVerfG für Bundestagsabgeordnete ent-
wickelte “Gleichheit aller Abgeordneten” auf Ratsmit-

glieder zu übertragen. Diese Gleichheit erstrecke sich,
so das Gericht weiter, nicht nur auf parlamentarische
Rechte, also das Recht zur Teilnahme und Mitwirkung
an Rats- oder Ausschusssitzungen, sondern auch auf
im Vorfeld derselben stattfindende Informationsge-
spräche, denn ein Informationsdefizit wirke sich un-
mittelbar qualitätsmindernd auf die Arbeit des Abge-
ordneten aus.

Prüfungsrelevanz:

Die vorliegende Fallkonstellation ist vor allem deshalb
interessant, weil die allgemein anerkannten, gleichen
Teilnahme- und Mitwirkungsrechte der Abgeordneten
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in Rat oder Ausschuss auf das Vorfeld informeller
Sondierungsgespräche übertragen werden mussten.
Prozessual bietet der Fall zudem die Möglichkeit, die
Probleme des sogen. “Kommunalverfassungsstreits”
abzuprüfen, da sich hier Organe bzw. Organteile der-
selben juristischen Person des öffentlichen Rechts (na-
mentlich Ratsmitglieder und Oberbürgermeister dersel-
ben Gemeinde) als Parteien gegenübers tanden, es sich
mithin um einen in der VwGO eigentlich nicht vorgese-
henen “Insichprozess” der Gemeinde handelte, dessen
Zulässigkeitsvoraussetzungen umstritten sind (vgl. dazu
ausführlich bereits RA 2000, 610; Ehlers, NVwZ 1990,
105; Schoch, JuS 1987, 787).

Leitsatz:
Es ist unzulässig, dass ein Gemeindeorgan wie der
Oberbürgermeister einzelnen Abgeordneten gegen
ihren Willen Informationen ganz oder zeitweise vor-
enthält, die es anderen Abgeordneten unmittelbar
oder mittelbar zukommen lässt.
 

Sachverhalt:
Der Ag., Oberbürgermeister der Stadt S., veranstaltet
regelmäßig “interfraktionelle Runden”, in denen über
rechtliche und politische Fragen der Gemeindeverwal-
tung gesprochen wird. Zu diesen Runden wird den
Mitgliedern der Fraktion der ASt. der Zutritt verwei-
gert. Der Ag. geht davon aus, dass dies rechtmäßig
sei, weil er berechtigt sei, informelle politische
Sondierungsgespräche in einem von ihm zusammen-
gestellten Teilnehmerkreis zu führen. Die ASt. rügen
hingegen eine Verletzung ihrer Teilnahme- und Mit-
wirkungsrechte als Ratsmitglieder und begehren im
Wege des einstweiligen Rechtsschutzes Zugang zu
den Sondierungsgesprächen. Der Antrag hatte vor
dem VG Erfolg; die vom Ag. hiergegen erhobene Be-
schwerde blieb erfolglos. 
 

Gründe:
Der Ag. vertritt die Ansicht, dass er [durch die Ver-
weigerung des Zutritts zu den “interfraktionellen Run-
den” gegenüber Mitgliedern der Fraktion des ASt.]
keine Rechte der Ast. verletze. Dabei verkennt er die
Bedeutung der Informations- und Mitwirkungsrechte,
die allen Stadtverordneten zustehen.
Welche Rechte Gemeindevertreter geltend machen
können, hängt von ihrem durch die Rechtsordnung
bestimmten Status und den ihnen durch Gesetz einge-
räumten Rechten ab. Hinsichtlich der Mitwirkungs-
und Informationsrechte ist ihre Rechtsstellung in der
Gemeindevertretung der von Bundestagsabgeordneten
im Parlament vergleichbar. Die verfassungsmäßige
Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des

republikanischen, demokratischen und sozialen Rechts-
staates i. S. des GG entsprechen; nicht nur in den Län-
dern und Kreisen, sondern auch in den Gemeinden
muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allge-
meinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen
Wahlen hervorgegangen ist (Art. 28 Abs. 1 GG). In
Erfüllung dieses Verfassungsgebots ist in § 49 HGO
geregelt, dass die Bürger der Gemeinde u. a. durch die
Wahl der Gemeindevertretung an der Verwaltung der
Gemeinde teilnehmen. Dementsprechend werden die
Gemeindevertreter in vergleichbarer Weise gewählt
wie die Parlamentsabgeordneten. Sie üben ihre Tätig-
keit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das
Gemeinwohl bestimmten Überzeugung aus und sind an
Aufträge und Wünsche der Wähler nicht gebunden (§
35 Abs. 1 HGO). Aus der Gemeinwohlbindung ergibt
sich, dass sie wie die Bundestagsabgeordneten als
Vertreter aller Gemeindeangehörigen zu handeln ha-
ben. Sind die Mitglieder der Gemeindevertretung in
ihrer Gesamtheit Repräsentanten der Gemeindebevöl-
kerung, dann gilt auch für sie, was nach der st. Rspr.
des BVerfG (E 44, 308, 316; 80, 188) für die Mitglie-
der des Parlaments gilt. Da nicht einzelne oder eine
Gruppe von Abgeordneten oder die parlamentarische
Mehrheit die Repräsentanten der Bevölkerung sind,
haben alle gleiche Rechte und Pflichten. Dazu gehört
nicht nur das Recht, in den Gremien, denen die Volks-
vertreter angehören, abzustimmen, sondern auch das
Recht zu beraten, wobei Beratungen voraussetzen,
dass über den Beratungsgegenstand die notwendigen
Informationen zur Verfügung stehen. Das gilt insbe-
sondere für die parlamentarische Minderheit (BVerfG,
DVBl 1986, 227). In diesem Zusammenhang ist es
unerheblich, dass die ehrenamtlich tätigen (§ 35 Abs. 2
Satz 1 HGO) Gemeindevertreter hinsichtlich des Um-
fangs ihrer Aufgaben und deren Art nach - die Ge-
meindevertretung ist vor allem mit Verwaltungsauf-
gaben befasst - sich insoweit nicht mit “echten” Parla-
mentariern vergleichen lassen.
Aus der Rechtsstellung der Abgeordneten sowie der
Funktion der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüs-
se  sowie  dem Se lbs to rgan i sa t ions rech t  de r
Gemeindevertretung durch eine GeschäftsO, die sich
im gesetzlichen Rahmen hält, ergibt sich, dass die In-
formation und Beratung der Angelegenheiten, mit der
die Gemeindevertretung zu befassen ist, in diesen Gre-
mien stattzufinden haben. Auch insoweit gilt das Glei-
che wie für den Bundestag, in dem gerade das im par-
lamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an
Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und Entschei-
dungssuche die Möglichkeiten eines Ausgleichs wider-
streitender Interessen eröffnet, eine Auseinanderset-
zung und Entscheidungssuche, die bei einem weniger
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transparenten Vorgehen sich nicht so ergäbe (BVerf-
GE 40, 237, 249; 70, 324, 355).
Dem Informationsrecht der Gemeindevertreter dient
auch, dass sie nicht nur an sämtlichen Sitzungen der
Gemeindevertretung mitzuwirken berechtigt sind, son-
dern auch an den Sitzungen der Ausschüsse der
Gemeindevertretung. Dies gilt auch, soweit sie den
Ausschüssen nicht angehören und die Sitzungen nicht
öffentlich sind (§ 62 Abs. 4 Satz 3 HGO). Danach ist
es unzulässig, dass ein Gemeindeorgan wie der Ober-
bürgermeister einzelnen Abgeordneten gegen ihren
Willen Informationen ganz oder zeitweise vorenthält,
die anderen Abgeordneten unmittelbar oder mittelbar
gegeben werden. Der Ag. räumt ein, dass dies ge-
schieht, hält es aber für unbedenklich, weil letztlich in
den Gremien der Stadtverordnetenversammlung hinrei-
chende Informationsmöglichkeiten bestanden. Dies
trifft so jedoch nicht zu, weil der Zeitpunkt, zu dem
Informationen erteilt werden, für vorbereitende Über-
legungen, wie sie unter Ausschluss der Ast. angestellt
werden, und interne Beratungen unter den Stadtver-
ordneten von wesentlicher Bedeutung sind.
Wenn der Vorsitzende des Gemeindevorstands ein
Gremium einrichtet, in dem Informations- und
Beratungsfunktionen wahrgenommen werden, die
grundsätzlich der Gemeindevertretung und ihren Aus-
schüssen vorbehalten sind, und dabei gezielt eine Frak-
tion ausgeschlossen wird, so widerspricht dies den dar-
gelegten Mitwirkungsprinzipien. Das gilt auch, soweit
es sich bei den ausgeschlossenen Gemeindevertretern
um Personen handelt, die aus welchen Gründen auch
immer einzelnen Gemeindeorganen oder der Mehrheit
der Gemeindevertretung nicht genehm sind. Solange
sie von der Teilnahme an Sitzungen nicht rechtmäßig
ausgeschlossen werden, z. B. gemäß § 60 Abs. 1

HGO, kommt ihr Ausschluss grundsätzlich nicht in Be-
tracht.
Ob die Ast. keinen Anspruch auf Teilnahme an den
v o n  d e m  O b e r b ü r g e r m e i s t e r  e i n g e r i c h t e t e n
“interfraktionellen Runden” haben, weil diese in der
jetzigen Form rechtswidrig sind und deswegen nur hät-
te beansprucht werden können, dass sie nicht statt-
finden, steht in diesem Zulassungsverfahren nicht zur
Entscheidung des Senats, denn der Zulassungsantrag-
steller hat seinen Antrag nicht darauf gestützt.
Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Informations-
und Beratungsrechte der Stadtverordneten weder das
Recht der Fraktionen berühren, intern zu beraten und
Mitglieder des Gemeindevorstands hinzuzuziehen (§
36a Abs. 1 HGO), noch informelle Kontakte zwischen
Fraktionen oder einzelnen Abgeordneten ausschließen.
Beabsichtigt jedoch der Oberbürgermeister oder der
Magistrat, Fraktionen über irgendwelche Vorgänge zu
informieren, dann dürfen diese Informationen einzelnen
Fraktionen nicht gegen ihren Willen so lange vorenthal-
ten werden, bis die Vorgänge in der Stadtverordneten-
versammlung behandelt werden, denn Beratungsbeiträ-
ge und die Entscheidungsfindung des Einzelnen hängen
wesentlich davon ab, in welchem Umfang, in welcher
Form und zu welchem Zeitpunkt ihm die zur Beurtei-
lung der Verhandlungsgegenstände einer Sitzung er-
forderlichen Sachinformationen zur Verfügung gestellt
werden (vgl. OVG Münster, NVwZ-RR 1992, 205).
Eine Praxis, durch die einzelne Fraktionen gegen ihren
Willen von frühzeitigen Informationen ausgeschlossen
werden, widerspricht den grundsätzlich bestehenden
Mitwirkungsrechten der Stadtverordneten und der
Verfahrensweise, die durch Art. 28 GG sowie die Re-
gelung des HGO vorgegeben ist.

Standort: VwGO Problem: Sofortvollzug bei Drittwiderspruch

VG FRANKFURT A. M., BESCHLUSS VOM 09.06.2000 

5 G 2374/00(3) (NVWZ-RR 2000, 844)
 

Problemdarstellung:

Das VG Frankfurt/Main hatte vorliegend über die in
der Literatur umstrittene Frage zu entscheiden, ob die
Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Verwal-
tungsakts mit Doppelwirkung durch die Behörde gem.
§§ 80a I Nr. 1, 80 II Nr. 4 VwGO zwingend einen
entsprechenden Antrag des Begünstigten voraussetzt.
Das VG bejaht diese Frage unter Hinweis auf den
Wortlaut des § 80a I Nr. 1 VwGO sowie auf die Moti-
ve des Gesetzgebers.
 

Prüfungsrelevanz:

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Ver-
waltungsakts mit Doppelwirkung (typische Fälle: Bau-
genehmigung, Gaststättenkonzession) durch die Behör-
de gem. § 80a I Nr. 1 VwGO kann, wenn der Dritt-
belastete (Nachbar) den VA anficht, nach der vorlie-
genden Entscheidung allein deshalb aufzuheben sein,
weil der Begünstigte (Bauherr, Gastwirt) die Anord-
nung der sofortigen Vollziehung nicht beantragt hatte.
In diesem Antragserfordernis liegt die Besonderheit
der Vollziehungsanordnung in Fällen mit Drittbeteili-
gung, da § 80a I Nr. 1 VwGO dieses im Gegensatz zu
§ 80 II Nr. 4 VwGO, welcher unmittelbar nur im
Zwei-Personen-Verhältnis gilt, ausdrücklich vorsieht. 
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Zu beachten sind noch zwei vom VG eher beiläufig
behandelte, für Examensprüfung und Praxis jedoch
bedeutsame Punkte, die sich daraus ergeben, dass der
Antrag lediglich ein formelles Erfordernis ist: Zum ei-
nen hat das VG lediglich die Anordnung der sofortigen
Vollziehung “aufgehoben”. Dieser Tenor ist in §§ 80,
80a VwGO nicht vorgesehen, wird von der h.M.
(OVG Hamburg, NJW 1978, 2167) jedoch gewählt,
um klarzustellen, dass bei Behebung des nur formellen
Mangels jederzeit eine neue Vollziehungsanordnung
getroffen werden könnte. Die Gegenansicht (Rede-
ker/v. Oertzen, VwGO, § 80 Rz. 27a) würde hingegen
- wie im Gesetz vorgesehen - die Vollziehung des VA
“aussetzen”, § 80a I Nr. 2, III 1 VwGO bzw., wenn
man den Weg über §§ 80a III 2, 80 V VwGO wählt,
die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs “wie-
derherstellen”.
Examensklassiker in diesem Bereich ist übrigens ein
Verstoß gegen die Begründungspflicht des § 80 III
VwGO, welcher im Zwei- wie Drei-Personen-Ver-
hältnis ebenfalls den o.g. Tenorierungsstreit auslöst,
wenn die Anordnung der sofortigen Vollziehung aus-
schließlich an diesem formellen Mangel leidet, inhalt-
lich also in Ordnung ist.

Zum zweiten spricht das VG kurz an, dass der fehlen-
de Antrag als formeller Mangel gem. § 45 I Nr. 1
VwVfG (in den zeitlichen Grenzen des § 45 II
VwVfG) geheilt werden kann, wenn der Begünstigte
nachträglich einen Antrag auf Anordnung des Sofort-
vollzuges stellt. § 45 I Nr. 1 VwVfG spricht zwar vom
“für den Erlass eines Verwaltungsakts” erforderlichen
Antrag, während es hier um die Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung geht; selbst wenn man diese jedoch
nicht als eigenen VA ansieht (so die wohl h.M., vgl.
OVG Koblenz, NVwZ 1988, 748; OVG Schleswig,
DÖV 1993, 169, beide m.w.N. zum Streitstand), wird
§ 45 I VwVfG weithin analog angewendet (vgl. nur
Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 45 Rz. 9).

Leitsatz:
Für eine Anordnung des Sofortvollzugs gem. § 80a I
Nr. 1 VwGO ist zwingend zu fordern, dass der oder
die Begünstigte einen entsprechenden Antrag stellt,
sofern ein Drittwiderspruch die aufschiebende Wir-
kung gem. § 80 I VwGO auslöst.

Sachverhalt: 
Die Beigel. hatte bei der Ag. die Verkürzung der
Sperrzeit für den Betrieb ihrer Gaststätte beantragt.
Die Ag. gab dem Antrag statt. Nachdem der Ast., ein
Nachbar, hiergegen Widerspruch eingelegt hatte, ord-
nete die Ag. den Sofortvollzug ihres Bescheides an,
ohne dass die Beigel. einen entsprechenden Antrag

gestellt hatte. Dem bei Gericht eingereichten Antrag
gem. § 80 V VwGO gab das VG statt.

Gründe: 
Der am 26. 4. 2000 vom Ast. bei Gericht eingereichte
Antrag, die aufschiebende Wirkung seines Wider-
spruchs sowie einer eventuell nachfolgenden Anfech-
tungsklage gegen die Erlaubnis vom 16. 12. 1999, mit
der der Beginn der Sperrzeit für die Gaststätte "Ex" für
den Zeitraum vom 1. 1. bis 31. 12. 2000 - für jeweils
freitags auf samstags und samstags auf sonntags - auf
täglich 2 Uhr festgesetzt wurde, wiederherzustellen, ist
sachdienlich dahin auszulegen, dass der Ast. begehrt,
die Anordnung der sofortigen Vollziehung aufzuheben.
Der so verstandene Antrag ist zulässig und begründet.
Die mit Bescheid vom 10. 4. 2000 erfolgte Anordnung
der sofortigen Vollziehung der der Beigel. erteilten
gaststättenrechtlichen Erlaubnis vom 16. 12. 1999 ist,
soweit es um die Verkürzung der Sperrzeit geht, offen-
sichtlich rechtswidrig. Die Ag. hat nämlich die soforti-
ge Vollziehung der genannten Erlaubnis angeordnet,
obwohl von der Beigel. kein entsprechender Antrag
bei ihr gestellt worden war. Nach § 80a I Nr. 1
VwGO kann die Behörde auf Antrag des Begünstigten
nach § 80 II 1 Nr. 4 VwGO die sofortige Vollziehung
anordnen, sofern ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen
den an einen anderen gerichteten, diesen begünstigen-
den Verwaltungsakt einlegt. Entgegen der von der Ag.
in ihrer Antragserwiderung vertretenen Rechtsansicht
ist für eine Anordnung des Sofortvollzuges gem. § 80a
I Nr. 1 VwGO zwingend zu fordern, dass der oder die
Begünstigte einen entsprechenden Antrag stellt, sofern
ein Drittwiderspruch die aufschiebende Wirkung des
Widerspruchs oder einer Klage gem. § 80 I VwGO
auslöst. Dass zwingend am Antragserfordernis
festzuhalten und eine antragsunabhängige Befugnis der
Behörde, den Sofortvollzug bei Verwaltungsakten mit
Doppelwirkung nach Einlegen eines Rechtsbehelfs
anzuordnen, nicht vorgesehen ist, ergibt sich bereits
aus dem eindeutigen Wortlaut des § 80a I Nr. 1
VwGO, der anders als § 80 II 1 Nr. 4 VwGO eine
Anordnung des Sofortvollzugs von Amts wegen nicht
vorsieht. Dementsprechend wird in der einschlägigen
Literatur in Bezug auf § 80a I Nr. 1 VwGO das Er-
fordernis eines Antrags auf Anordnung der sofortigen
Vollziehung bei Einlegen eines Drittwiderspruchs zwin-
gend vorausgesetzt (vgl. Redeker/v. Oertzen, VwGO,
12. Aufl. 1997, § 80a Rdnrn. 5 und 5a; Eyerman,
VwGO, 10. Aufl. 1998, § 80a Rdnr. 8; Funke-Kaiser,
in: Bader u. a., VwGO, 1999, § 80a Rdnr. 14; Schoch,
VwGO, § 80a Rdnr. 31). Zutreffend geht Schoch (§
80a Rdnr. 31) davon aus, dass der Einwand, das An-
tragserfordernis des § 80a I Nr. 1 VwGO sei nicht
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sachgerecht, ungeeignet ist, die vom Wortlaut her ein-
deutige Gesetzeslage außer Kraft zu setzen.
Gestützt wird dies auch durch die Entstehungs-
geschichte des § 80a VwGO, der mit dem 4. Gesetz
zur Änderung der VwGO vom 17. 12. 1990 (BGBl I,
2809) in die VwGO eingefügt worden ist. Dort wird
nämlich ausdrücklich ausgeführt, dass der Begünstigte
eines Verwaltungsaktes bei Eintritt der aufschiebenden
Wirkung eines Drittrechtsbehelfs bei der Behörde
beantragen könne, die sofortige Vollziehung des Ver-
waltungsakts anzuordnen (BT-DR 11/7030, S. 25).
Im Hinblick darauf vermag die von Puttler (in: So-
dan/Ziekow, VwGO, § 80a Rdnr. 9) vertretene An-
sicht nicht zu überzeugen, es gebe keine Anhaltspunkte
dafür, dass der Gesetzgeber die Handlungsmöglich-
keiten der Behörde habe einschränken wollen, unab-
hängig von einem Antrag von Amts wegen die soforti-
ge Vollziehung anzuordnen. Dies gilt schließlich auch
für die von Kopp/Schenke (VwGO, 11. Aufl. 1998, §
80a Rdnr. 7) vertretene Ansicht (ebenso Schmaltz,
DVBl 1992, 232), auf Grund des Verweises des § 80a
I Nr. 1 VwGO auf § 80 II 1 Nr. 4 VwGO sei der Be-
hörde die Befugnis eingeräumt, bei Verwaltungsakten
mit Doppelwirkung von Amts wegen die sofortige
Vollziehung anordnen zu dürfen. Diese Bezugnahme
auf § 80 II 1 Nr. 4 VwGO dient lediglich dazu, die in-
haltlichen Voraussetzungen für eine Anordnung der
sofortigen Vollziehung gesetzlich festzulegen. Das
heißt, dass eine sofortige Vollziehung nur dann gem. §
80a I Nr. 1 VwGO angeordnet werden darf, wenn

dies entweder im öffentlichen Interesse oder im über-
wiegenden Interesse der durch den Verwaltungsakt
begünstigten Person liegt. Im Übrigen ergibt sich aus
der gesetzlichen Systematik von §§ 80 und 80a
VwGO, dass § 80a VwGO gegenüber § 80 VwGO lex
specialis ist. Dies folgt auch daraus, dass gem. § 80a
III 2 VwGO bei Entscheidungen und Maßnahmen
nach § 80a III 1 VwGO die Vorschriften des § 80 V-
VIII VwGO nur entsprechend gelten. Schließlich ist
die Entscheidung des Gesetzgebers, im Rahmen des §
80a I Nr. 1 VwGO zwingend einen Antrag des
Begünstigten vorauszusetzen, auch sachgerecht. Es
soll nämlich der von einem Verwaltungsakt begüns-
tigten Person die freie Entscheidung belassen werden,
ob die Anordnung der sofortigen Vollziehung begehrt
werden soll oder ob - was insbesondere bei tatsächlich
oder rechtlich schwierigen Sachverhalten der Fall sein
kann - der Ausgang des Rechtsbehelfsverfahrens und
die damit einhergehenden Klärung der Sach- und
Rechtslage abgewartet werden soll.
Im vorliegenden Fall ist der Mangel eines fehlenden
Antrags der Beigel. auch nicht nachträglich geheilt
worden. Insbesondere hat die Beigel. den erforderli-
chen Antrag nicht nachträglich gestellt und damit den
Verfahrensfehler geheilt (vgl. § 45 I Nr. 1, II
VwVfG). Auch hat sich die Beigel. im vorliegenden
einstweiligen Rechtschutzverfahren nicht beteiligt,
insbesondere nicht zur Sache eingelassen, so dass
auch insoweit nicht von einer nachträglichen konklu-
denten Antragstellung ausgegangen werden kann.

Standort: Kommunalrecht Problem: Sperr- und Bindungswirkung bei Bürgerbegehren

BAY. VERFGH,  ENTSCHEIDUNG VOM 13.04.2000 

VF. 4-IX-00 (NVWZ-RR 2000, 737)

Problemdarstellung:

In der vorliegenden Entscheidung hatte sich der Bay-
VerfGH mit der Zulässigkeit eines Volksbegehrens
auseinanderzusetzen, durch das Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene aufgewertet
werden sollten. Im Kern ging es um zwei Punkte,
nämlich zum einen darum, dem Bürgerbegehren eine
Sperrwirkung dergestalt zukommen zu lassen, dass die
Verwaltung bereits während der Sammlung der Unter-
schriften gehindert werden sollte, dem Bürgerbegehren
zuwiderlaufende Entscheidungen zu treffen und dieses
so durch die Schaffung faktischer Verhältnisse zu un-
terwandern. Zum anderen sollte den Gemeinde- und
Kreisorganen die Möglichkeit genommen werden, die
über einen Bürgerentscheid herbeigeführte Regelung

anschließend durch einen gegenläufigen Rats- oder
Kreistagsbeschluss wieder aufzuheben (“Bindungswir-
kung” des Bürgerentscheids). 

Der BayVerfGH sah in beiden Regelungen einen Ver-
stoß gegen den unabänderlichen Kernbereich der
Selbstverwaltungsautonomie der Kreise und Gemein-
den. Beide Regelungen seien geeignet, die Gemeide-
bzw. Kreisorgane lahmzulegen und diese so ihrer
Funktionsfähigkeit zu berauben. Dies sei im Interesse
einer leistungsstarken Verwaltung nicht hinnehmbar.
Hinzu komme, dass Bürgerbegehren oft von Minder-
heiten initiiert werden, welche im Gegensatz zu den
gewählten Volksvertretungen (Rat, Kreistag) nicht
demokratisch legitimiert seien (Demokratie ist die
Herrschaft der Mehrheit).

Prüfungsrelevanz:

Soweit in den Gemeindeordnungen der Länder Bürger-
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begehren und Bürgerentscheid vorgesehen sind und
eine ausdrückliche Regelung fehlt, ist seit langem hef-
tig umstritten, ob und wann einem auf den Weg ge-
brachten Bürgerbegehren eine “Sperrwirkung” zu-
kommt, die es verhindert, dass die Gemeindeorgane
vor Abschluss des Verfahrens Fakten schaffen. Dies
wird z.T. unter Hinweis auf den Schutz des Bürger-
begehrens vor Aushöhlung bejaht (HessVGH, NVwZ
1994, 396; Fischer, NWVBl 1995, 366, 370), z.T. we-
gen der drohenden Lähmung der Verwaltung abge-
lehnt (OVG NW, NWVBl 1998, 328; Hager, NVwZ
1994, 766, 767). Letzterer Auffassung schließt sich
das Gericht an, wobei es Selbstverwaltungshoheit und
Demokratieprinzip argumentativ heranzieht. Aus den
gleichen Gründen komme jedenfalls eine uneinge-
schränkte Bindungswirkung eines erfolgreichen Bür-
gerentscheids ohne die Möglichkeit, dessen Regelun-
gen im Notfall auch kurzfristig wieder abzuändern,
nicht in Betracht.
In eine Examensklausur könnte die Problematik etwa
so eingebunden werden, dass - während noch das Bür-
gerbegehren bzw. die Sammlung der Unterschriften
für selbiges läuft - der Rat beschließt, gegenläufige
faktische Verhältnisse zu schaffen und die Vertreter
des Bürgerbegehrens sich nun mit einem Sicherungs-
antrag gem. § 123 I 1 VwGO an das VG wenden, um
die Umsetzung dieses Ratsbeschlusses zu verhindern.
In der Begründetheitsprüfung eines solchen Antrags
wäre dann zu erörtern, ob dem Bürgerbegehren ein
Anordnungsanspruch (§§ 123 III VwGO, 920 II ZPO)
auf Unterlassen gegenläufiger Maßnahmen durch die
Verwaltung zukommt, was - natürlich wiederum nur in
Ermangelung ausdrücklicher Regelungen - bestenfalls
aus einer dem Bürgerbegehren immanenten Sperrwir-
kung folgen könnte. Hier wäre dann der o.g. Streit
auszutragen, ob (bzw. ggf. ab wann) dem Bürgerbe-
gehren eine solche Sperrwirkung zukommt oder nicht.

Eine Sperrwirkung verneint i.Ü. auch das OVG NW,
RA 1999, 129 (dort w.N. auf die Situation in anderen
Bundesländern) = NVwZ-RR 1999, 140. Über eine
dem vorliegenden Verfahren vergleichbare Beschwer-
de wird demnächst der VerfGH NW zur dortigen Si-
tuation (Änderung der Art. 65 - 69 LVerf NW) zu ent-
scheiden haben. Literaturstimmen (Mann, NWVBl
2000, 445 ff.) tragen ebenfalls zur Erhöhung der Ak-
tualität und damit der Examensrelevanz des Problems
bei. 

 
Leitsätze:
1. Der Kernbereich des Selbstverwaltungsrechts von
Gemeinden und Landkreisen gehört - auch in der
Ausprägung des Schutzes der Funktionsfähigkeit
ihrer verfassungsmäßigen Organe - zu den demo-

kratischen Grundgedanken der Verfassung i. S. des
Art. 75 I 2 BayVerf. Auch der verfassungsändernde
Gesetzgeber darf diesen Kernbereich nicht aushöh-
len.
2. Eine Verfassungsänderung, die es ohne Einschrän-
kungen ermöglicht, dass einfachrechtliche Rege-
lungen die Gemeinde- oder Landkreisorgane hin-
dern, für einen ausreichenden Zeitraum während
der Unterschriftensammlung und von der Einrei-
chung des Bürgerbegehrens bis zum Bürgerent-
scheid Entscheidungen, die dem Begehren entgegen-
stehen, in dieser Sache zu treffen oder zu vollzie-
hen, widerspricht den demokratischen Grundgedan-
ken der Verfassung i. S. des Art. 75 I 2 BayVerf.
3. Eine Verfassungsänderung, die einem Bürgerent-
scheid, bei dem allein die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen maßgeblich sein soll, eine einjährige Bin-
dungswirkung sichert, widerspricht den demok rati-
schen Grundgedanken der Verfassung i. S. des Art.
75 I 2 BayVerf.
4. Eine Regelung, die es erlaubt, für mehrere Bür-
gerbegehren auf einer einzigen Unterschriftenliste
Unterschriften zu sammeln und diese sodann für
das Erreichen der vorgeschriebenen Einleitungsquo-
ren zu berücksichtigen, widerspricht - auch bei
sachlichem Zusammenhang der Begehren - dem im
Rechtsstaatsprinzip enthaltenen Gebot der Normen-
klarheit.

Sachverhalt: 
Am 6. 12. 1999 wurde beim Bayerischen Staatsminis-
terium des Innern ein Antrag auf Zulassung eines
Volksbegehrens gestellt, das Änderungen der Vor-
schriften über den Bürgerentscheid zum Inhalt hat.
Der "Entwurf eines Gesetzes zum Schutz und zur Stär-
kung der Mitwirkungsrechte der bayerischen Bürge-
rinnen und Bürger in Städten, Gemeinden und Land-
kreisen" sieht Änderungen der Verfassung des Frei-
staates Bayern und des Gesetzes über die Wahl der
Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und
der Landräte vor. Das Staatsministerium des Innern
hielt die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulas-
sung des Volksbegehrens nicht für gegeben. Es be-
antragte deshalb gem. Art. 65 I 1 BayWahlG die Ent-
scheidung des BayVerfGH. Dieser hat wie aus den
Leitsätzen ersichtlich entschieden.
 

Gründe: 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung
des Volksbegehrens sind nicht gegeben. Nach Art. 75
I 2 BayVerf. sind Anträge auf Verfassungsänderun-
gen, die den demokratischen Grundgedanken der
Verfassung widersprechen, unzulässig.
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1. Der Schutzbereich dieser "Ewigkeitsklausel" um-
fasst nicht nur das Demokratieprinzip selbst, sondern
alle wesentlichen Merkmale freiheitlicher, rechtsstaat-
licher Demokratie in der Ausprägung, die sie in der
Bayerischen Verfassung gefunden haben (vgl. Bay-
VerfGH,  NVwZ-RR 2000, 65). Insbesondere gehören
dazu auch Kernbereich und Wesensgehalt des Selbst-
verwaltungsrechts der Gemeinden und Landkreise
[wird ausgeführt]. 
a) Dem kann nicht entgegengehalten werden, das
Selbstverwaltungsrecht sei durch den Gesetzentwurf
des Volksbegehrens gar nicht betroffen, weil Gemein-
debürger, die sich durch Bürgerbegehren und Bürger-
entscheid an der Verwaltung der Gemeinde beteiligten,
ebenfalls vom Selbstverwaltungsrecht Gebrauch
machten. Bei der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
der Vertretungsorgane geht es nicht darum, diese vor
der Umverteilung von Verwaltungskompetenzen zu
schützen und die Bürger von der unmittelbaren Mit-
wirkung auszuschließen, sondern zur Wahrung der
Interessen der Gemeindebürger eine funktions- und
damit auch leistungsfähige Verwaltungsorganisation
der Gemeinde zu erhalten. Dies ist ein wesentlicher
Inhalt des Selbstverwaltungsrechts, das die Gemeinde
im Auftrag aller Bürger wahrnimmt (vgl. BayVerfG-
HE 36, 136, 143; BVerfGE 79, 127, 146).
Für den Schutz von Kernbereich und Wesensgehalt
des Selbstverwaltungsrechts der Landkreise gilt hin-
sichtlich der Funktionsfähigkeit ihrer Organe und Ver-
waltungen Entsprechendes (vgl. BayVerfGHE 50, 181,
203). Zwar kommt den Landkreisen keine Allzuständig-
keit zu; ihr eigener Wirkungskreis wird vielmehr durch
die Gesetzgebung bestimmt (vgl. Art. 10 II BayVerf.)
Jedoch gewährleistet Art. 10 I BayVerf. auch den
Landkreisen das Selbstverwaltungsrecht.
b) Rechtsänderungen, die dadurch in Kernbereich und
Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts eingreifen,
dass sie die Funktionsfähigkeit der Vertretungsorgane
und Verwaltungen von Gemeinden und Landkreisen
aushöhlen, sind nicht nur dem einfachen, sondern auch
dem verfassungsändernden Gesetzgeber untersagt.
Nach ständiger Rechtsprechung des BayVerfGH darf
der (einfache) Gesetzgeber die Schranken des Selbst-
verwaltungsrechts nicht in einer Weise setzen, dass es
ausgehöhlt wird. Sein Kernbereich und sein Wesens-
gehalt sind unantastbar (vgl. BayVerfGHE 37, 59, 66;
38, 118, 126; 41, 140, 147; 47, 165, 172; 50, 181, 204).
In Konkretisierung des Selbstverwaltungsrechts hat
der Gesetzgeber unter anderem auch die Pflicht, die
Funktionsfähigkeit der Vertretungsorgane und Ver-
waltungen von Gemeinden und Landkreisen zu sichern
und - anders ausgedrückt - die Aushöhlung ihrer Stel-
lung und die Lähmung ihrer Tätigkeiten durch eine

Zergliederung der Verwaltungskompetenzen zu ver-
hindern (vgl. BayVerfGHE 50, 181, 203 ff.; BVerfGE
91, 228, 239). Der Schutz der Handlungsfähigkeit der
durch Wahlen von den Bürgern mit dieser Aufgabe
betrauten Vertretungs- und Ausführungsorgane durch
das Selbstverwaltungsrecht (Art. 11 II 2, 10 I Bay-
Verf.) verlangt deshalb nicht nur die Sicherstellung
eines Mindestfunktionsbereichs, sondern die der nor-
malen, also der vollen Funktion (vgl. Lerche, BayVBl
1991, 517, 519). Verstößt der einfache Gesetzgeber
gegen das Verbot, die Funktionsfähigkeit der Vertre-
tungs- und Ausführungsorgane auszuhöhlen oder ihre
Tätigkeit zu lähmen, so führt dies zu einem schwerwie-
genden Funktionsverlust für das Selbstverwaltungs-
recht in dem betr. Teilbereich. Die Selbstverwaltung
könnte insoweit allenfalls noch ein Scheindasein füh-
ren.
Der BayVerfGH hat deshalb in seiner Entscheidung
vom 29. 8. 1997 zum Gesetz zur Einführung des kom-
munalen Bürgerentscheids vom 27. 10. 1995 (Bay-
VerfGHE 50, 181 ff.) sowohl in Bezug auf die Sperr-
wirkung des Bürgerbegehrens - nunmehr Schutzwir-
kung (vgl. Art. 12a III BayVerf.-E) - als auch in Be-
zug auf die anschließende Durchführung des
Bürgerentscheids dem Gesichtspunkt der Funktions-
fähigkeit der Vertretungskörperschaften der Gemein-
den und Landkreise und ihrer Verwaltungen besondere
Bedeutung zugemessen. Er führt dazu aus, zum Selbst-
verwaltungsrecht gehöre auch, dass die verfassungs-
mäßigen Organe der Gemeinde oder des Landkreises,
ihre Bürgermeister oder Landräte und ihre "Vertre-
tungskörper", funktionsfähig und in der Lage bleiben
müssten, eigenständig und selbstverantwortlich über
die Angelegenheiten der Gemeinde oder des Landkrei-
ses zu entscheiden und auf veränderte Umstände oder
neue Entwicklungen zu reagieren; ebenso müssten ihre
Verwaltungen fähig bleiben, diese Entscheidungen zu
vollziehen (vgl. BayVerfGHE 33, 87, 95; 50, 181, 203).
Die Kommunalverfassung dürfe nicht so ausgestattet
werden, dass die ernste Gefahr einer Lähmung der Tä-
tigkeiten der Gemeinde oder des Landkreises bestehe.
Da Bürgerbegehren und Bürgerentscheide nur aus
bestimmten Anlässen eingeleitet würden und nicht an
die Stelle der kontinuierlich arbeitenden Repräsentativ-
organe träten, dürften die Befugnisse der gewählten
Vertretungsorgane nicht so beschnitten werden, dass
dadurch das Selbstverwaltungsrecht ausgehöhlt werde.
Diese vom BayVerfGH in seiner Entscheidung vom
29. 8. 1997 entwickelten Maßstäbe binden nicht nur
den einfachen Gesetzgeber. Da sie grundlegend auf
den Tatbestand der Aushöhlung abstellen, sind sie
auch für den verfassungsändernden Gesetzgeber ver-
bindlich. Eine ihm zuzurechnende Aushöhlung von
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Kernbereich und Wesensgehalt der Funktionsfähigkeit
der kommunalen Selbstverwaltungsorgane und ihrer
Verwaltungen zöge ebenso wie ein entsprechender
Eingriff des einfachen Gesetzgebers einen weitgehen-
den Funktionsausfall dieses Teilbereichs der Selbstver-
waltung nach sich. In diesem Fall kann sich der
verfassungsändernde Volksgesetzgeber - ebenso we-
nig wie der parlamentarische Gesetzgeber - nicht da-
mit rechtfertigen, dass er gerade die Verfassung än-
dern will. Denn Kernbereich und Wesensgehalt des
Selbstverwaltungsrechts - auch in der Ausprägung der
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Ver-
tretungsorgane und Verwaltungen - gehören zu den
demokratischen Grundgedanken der Verfassung und
sind daher nach Art. 75 I 2 BayVerf. unabänderbar.
Ergibt demnach eine Überprüfung verfassungsändern-
der Vorschriften, dass diese die Funktionsfähigkeit der
Vertretungsorgane von Gemeinden oder Landkreisen
aushöhlen können und auf diese Weise die ernste Ge-
fahr einer Lähmung der Verwaltungstätigkeiten dieser
Körperschaften besteht, so liegt ein nach Art. 75 I  2
BayVerf. unzulässiger Eingriff in das Selbstverwal-
tungsrecht vor.
2. Unter Berücksichtigung dieser allgemeinen Grund-
sätze verstoßen folgende Regelungen des Gesetzent-
wurfs gegen Art. 75 I 2 BayVerf.:
a) Die vorgesehene Einführung eines Art. 12a III Bay-
Verf.-E, der die Schutzwirkung des Bürgerbegehrens
regelt, verletzt Art. 75 I 2 BayVerf. Der Wortlaut des
Art. 12a III BayVerf.-E ist so offen, dass er einfach-
gesetzliche Ausgestaltungen der Schutzwirkung er-
laubt, die die Vertretungsorgane von Gemeinden und
Landkreisen in ihrer Tätigkeit lähmen können. [...] Art.
12a III BayVerf.-E ordnet dem Bürgerbegehren eine
so genannte “Schutzwirkung” zu, die hinsichtlich der
Funktion im Wesentlichen mit dem Begriff der "Sperr-
wirkung" identisch ist, wie ihn der BayVerfGH in sei-
ner Entscheidung vom 29. 8. 1997 verwendet hat (vgl.
BayVerfGHE 50, 181, 202 ff.). Schutzwirkung bedeu-
tet, dass für einen bestimmten Zeitraum vor Durchfüh-
rung des Bürgerentscheids die Gemeinde- oder Land-
kreisorgane keine dem Begehren entgegenstehende
Entscheidung treffen oder vollziehen dürfen, es sei
denn, zum Zeitpunkt der Einreichung haben rechtliche
Verpflichtungen hierzu bestanden. Je nachdem, ob
letztere Voraussetzung erfüllt ist, wird auch ein bereits
eingeleiteter Vollzug einzustellen sein oder nicht.
Zweck der Regelung ist es vor allem, das Bürgerbe-
gehren vor der Schaffung vollendeter Tatsachen zu
bewahren und das Kostenrisiko zu minimieren.
Durch Art. 12a III BayVerf.-E soll eine Schutzwir-
kung bereits "für einen ausreichenden Zeitraum wäh-
rend der Sammlung" der Unterschriften erreicht wer-

den. Diese kann, wie etwa die Art. 18a VIII BayGO-
E, Art. 25a VIII BayLKrO-E bestimmen, nach der
Vorlage der Hälfte der erforderlichen Unterschriften
einsetzen. Zwingend ist dies nach dem sehr viel weiter
gehenden Wortlaut des Art. 12a III BayVerf.-E al-
lerdings nicht. Der Volksbegehrensantrag geht selbst
davon aus, dass eine genaue Definition der Gemeinde-
ordnung und der Landkreisordnung überlassen bleibt
(vgl. Art. 12a VII BayVerf-E). Der offene Wortlaut
der geplanten Verfassungsnorm ließe sogar eine
einfach-rechtliche Ausgestaltung zu, die weit über die
Regelung der Art. 18a VIII BayGO, Art. 25a VIII
BayLKrO i. d. F. des Gesetzes zur Einführung des
kommunalen Bürgerentscheids hinaus ginge, die vom
BayVerfGH in seiner Entscheidung vom 29. 8. 1997
als mit dem Selbstverwaltungsrecht unvereinbar ange-
sehen wurde (vgl. BayVerfGHE 50, 181, 202). Art.
12a III BayVerf.-E verknüpft die beiden Tatbestände
"für einen ausreichenden Zeitraum während der
Sammlung" und "von der Einreichung des Bürgerbe-
gehrens bis zum Bürgerentscheid" mit der Zweckrich-
tung, dass während dieser Zeiträume keine dem Be-
gehren entgegenstehenden Entscheidungen getroffen
oder vollzogen werden dürfen. Anders als die vorgese-
henen einfach-rechtlichen Ausführungsregelungen in
Art. 18a VIII 2 BayGO-E, Art. 25a VIII 2 BayLKrO-
E, die konkrete Zeitabschnitte bestimmen, lässt es Art .
12a III BayVerf.-E von vornherein zu, dass die beiden
Zeiträume lückenlos ineinander greifen. Der offene
Wortlaut des Art. 12a III BayVerf.-E würde auch eine
einfach-rechtliche Ausgestaltung dahingehend zulas-
sen, dass die Schutzwirkung schon in der Anfangspha-
se der Unterschriftensammlung beginnt und bis zum
Abschluss der Sammlung andauern kann, deren Dauer
in der vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung nicht
begrenzt ist. Wenn dann das Bürgerbegehren nach der
Sammlung der Unterschriften unverzüglich bei der Ge-
meinde oder dem Landkreis eingereicht wird, bestünde
nach Art. 12a III BayVerf.-E eine durchgehende
Schutzwirkung von der Vorlage eines Teils der gesam-
melten Unterschriften, den der einfache Gesetzgeber
beliebig niedrig ansetzen könnte, bis zur Durchführung
des Bürgerentscheids und gegebenenfalls bis zum Ab-
schluss eines Rechtsstreits. Art. 12a III BayVerf.-E
würde damit dem einfachen Gesetzgeber die Bestim-
mung einer Schutzwirkung ermöglichen, die dem Bür-
gerbegehren entgegenstehende Entscheidungen lücken-
los von einem Zeitpunkt in der Anfangsphase der Un-
terschriftensammlung bis zur Durchführung des Bür-
gerentscheids zu verhindern vermag. Mit dieser Offen-
heit des Tatbestands zeigt Art. 12a III BayVerf.-E
dem Regelungsspielraum des einfachen Gesetzgebers
keine klaren Grenzen auf. Art. 18a VIII BayGO-E,
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Art. 25a VIII BayLKrO-E stellen nur eine von vielen
denkbaren Möglichkeiten dar, diese weitreichende
Verfassungsnorm einfach-rechtlich auszufüllen. Art.
12a III BayVerf.-E schließt es nicht aus, denkbare
äußerste Grenzen der Schutzwirkung auszuschöpfen,
und erscheint insoweit geradezu uferlos.
Eine weit in das Vorfeld der Zulässigkeitsentscheidung
verlagerte Schutzwirkung wäre geeignet, die Verwal-
tungstätigkeit der Gemeinden und Landkreise auf ein-
zelnen Tätigkeitsfeldern zu lähmen. Für eine bestimmte
Angelegenheit, aber auch für ganze Tätigkeitsgebiete
kann dies einen faktischen Stillstand der Verwaltungs-
tätigkeit bedeuten. Besonders anfällig erscheinen inso-
weit Entscheidungsvorgänge, die sich über längere Zeit-
räume erstrecken und zahlreiche Folgeentscheidungen
einsc hließen. Zu denken ist hier etwa an Grundsatzent-
scheidungen auf der kommunalen Ebene, die eine Wei-
chenstellung für den nachfolgenden Vollzug zum Inhalt
haben und die Grundlage für eine Vielzahl von Ver-
waltungsakten bilden, oder an Planungsentscheidungen
verschiedenster Art, deren Vollzug ebenfalls breite
Auswirkungen hat. Dadurch könnte es den Gemeinden
verwehrt sein, auch mehrere bestimmte, ihnen nach
Art. 83 I BayVerf. zugewiesene Aufgaben zu erfüllen.
Das steht in den bezeichneten Auswirkungen dem -
zeitweisen - Entzug von Aufgaben, die den Wesens-
gehalt der Selbstverwaltung prägen, gleich. Der Bay-
VerfGH verkennt nicht, dass es in dem Zusammen-
hang eine Reihe von Vorgängen gibt, die ohne wesent-
liche Nachteile oder Schäden für die Gemeinde oder
den Landkreis hinausgeschoben werden können. In
gleichem Maß lassen sich aber auch Situationen abse-
hen, in denen günstige, nicht wiederkehrende Gelegen-
heiten nicht wahrgenommen werden können oder in
denen die Durchführung einer für das Gemeinwohl
oder die Rechtsansprüche einzelner Bürger wichtigen
Maßnahme wesentlich verzögert oder überhaupt un-
möglich wird (vgl. BayVerfGHE 50, 181, 205) [...]. Im
Vergleich dazu ist im gegenwärtig geltenden Recht
eine gesetzliche Sperrwirkung erst nach Feststellung
der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens vorgesehen (vgl.
Art. 18a IX BayGO, Art. 12a IX BayLKO). Vor die-
sem Zeitraum kann durch eine verwaltungsgerichtliche
Anordnung nach § 123 VwGO eine Sperrwirkung auf
Grund einer konkreten gerichtlichen Abwägung er-
reicht werden, wobei die Erfüllung der Zulässigkeits-
voraussetzungen des Bürgerbegehrens gesichert
erscheinen muss (vgl. BayVerfGH, BayVBl 1999, 624,
626).
Die weite Fassung des Art. 12a III BayVerf.-E
überschreitet die Grenzen, die Art. 75 I 2 BayVerf. für
den Bereich der Selbstverwaltung auch dem verfas-
sungsändernden Gesetzgeber zieht, weil sie kleinen

Minderheiten schon beim Sammeln der Stimmen für
ein Bürgerbegehren Möglichkeiten der Mitbestimmung
und Verhinderung eröffnet, die zu einer Aushöhlung
der Selbstverwaltung führen können. Die Verfassung
stellt beim Teilhaberecht des Art. 7 II BayVerf. auf
die Gesamtheit der Bürger, nicht aber auf Minderhei-
ten, kleine Gruppen oder Einzelpersonen ab. Eine
Legitimation ist nur dann als demokratisch anzusehen,
wenn sie auf die Gesamtheit der Bürger, d. h. auf das
Volk zurückgeht (vgl. BVerfGE 93, 37, 67). Die
Sammlung eines Teils der erforderlichen Unterschrif-
ten, die die Durchführung des Bürgerentscheids aber
noch nicht sicherstellt, verleiht keine demokratische
Legitimation, die der aus demokratischen Kommunal-
wahlen hervorgegangenen Legitimation auch nur annä-
hernd vergleichbar wäre. Die Herrschaft oder auch
nur ein unproportionaler Einfluss von Minderheiten wä-
re mit dem Grundsatz einer funktionierenden Demo-
kratie nicht vereinbar [...]. Aus diesen Gründen kön-
nen vor Art. 75 I 2 BayVerf. Verfassungsänderungen
keinen Bestand haben, die Minderheiten einen Einfluss
auf die Kommunalverwaltung verschaffen, der von
ihrer demokratischen Legitimation nicht gedeckt ist.
Art. 75 I 2 BayVerf. lässt es damit nicht zu, die Funk-
tionsfähigkeit der kommunalen Vertretungsorgane
durch Minderheiten in Frage zu stellen, denen unter
dem Gesichtspunkt der Vorschriften über Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheide noch keine gesicherte
Rechtsposition zugewachsen ist [...].
b) Auch das Fehlen eines Quorums im Zusammen-
wirken mit der Bindungswirkung des Bürgerentscheids
nach Art. 12a IV und V BayVerf.-E und der vorgese-
henen einfach-rechtlichen Ausgestaltung kann für den
Bereich der Selbstverwaltung vor Art. 75 I 2 BayVerf.
keinen Bestand haben. Diese Vorschriften hätten
ebenfalls eine Aushöhlung der Funktionsfähigkeit der
Vertretungsorgane von Gemeinden und Landkreisen
sowie ihrer Verwaltungen zur Folge, ohne dass dies
durch eine hinreichende demokratische Legitimation
des Bürgerentscheids gerechtfertig wäre. Es besteht
eine Wechselwirkung zwischen demokratischer Legiti-
mation und zulässiger Bindung des Gemeinderats oder
Kreistags. Je höher ein Zustimmungs- oder Be-
teiligungsquorum angesetzt wird, umso mehr liegt eine
Legitimation vor, die der aus allgemeinen Wahlen her-
vorgegangenen demokratischen Legitimation von
Vertretungsorganen angenähert ist. Umso mehr ist es
dann auch vertretbar, zum Schutz des aufwendigen
Verfahrens der Bürgerbeteiligung eine begrenzte, mit
einer Öffnungsklausel für den Fall von Änderungen
der Sach- oder Rechtslage versehene Bindungswir-
kung einzuführen (vgl. Knemeyer, DVBl 1998, 113,
115). Bürgerentscheiden, für die - wie nach Art. 12a
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IV BayVerf.-E vorgesehen - weder ein Beteiligungs-
noch ein Zustimmungsquorum gilt, kann keine hinrei-
chende demokratische Legitimation zuerkannt werden
(vgl. Ritgen, NVwZ 2000, 129, 130). Dies trifft um so
mehr zu, als bei Abstimmungen in Bürgerentscheiden
regelmäßig deutlich niedrigere Beteiligungen verzeich-
net werden als bei Kommunalwahlen (vgl. Thum,
BayVBl 1998, 193, 194; ders., BayVBl 2000, 74, 75).
In seiner Entscheidung vom 29. 8. 1997 hat der Bay-
VerfGH in der Kombination einer extrem langen, nicht
durch sachliche Ausnahmen gelockerten Bindungs-
wirkung für den Bürgerentscheid mit einem Verzicht
auf jegliches Beteiligungs- oder Zustimmungsquorum
einen Verstoß gegen das Selbstverwaltungsrecht er-
blickt (vgl. BayVerfGHE 50, 181, 206). Der Bay-
VerfGH hat dazu insbesondere ausgeführt, dass der
Gemeinderat oder der Kreistag angesichts der in der
damaligen gesetzlichen Regelung enthaltenen dreijäh-
rigen Bindungswirkung nicht mehr angemessen han-
deln und auf veränderte Umstände und neue Entwick-
lungen nicht mehr reagieren könne. Im Hinblick auf
das Fehlen jeglichen Beteiligungs- oder Zustimmungs-
quorums werde es möglich gemacht, dass bei beliebig
geringer Beteiligung auch sehr kleine Minderheiten
über die Geschicke der Gemeinde oder des Landkrei-
ses bestimmen könnten.
Nach Art. 12a V BayVerf.-E soll die Dauer der
Bindungswirkung nunmehr nur noch ein Jahr betragen.
Dies ist zwar keine extrem lange Bindungswirkung wie
die dreijährige Frist nach Art. 18a XIII 2 BayGO und
Art. 25a XII 2 BayLKrO,. Die Dauer der Bindungs-
wirkung ist - vor dem Hintergrund, dass gleichzeitig
der Wegfall eines Quorums verlangt wird - mit einem
Jahr aber immer noch als lang anzusehen, namentlich
wenn veränderte Umstände oder neue Entwicklungen

eine Änderung erfordern. Eine entsprechende Öff-
nungsklausel, wie sie derzeit Art. 18a XIII 2 BayGO
und Art. 12a XII 2 BayLKrO enthalten, weisen weder
Art. 12a BayVerf.-E noch die Ausführungsgesetze
nach Art. 12a VII BayVerf.-E auf. Zwar eröffnen
Art. 18a II BayGO-E und Art. 25a II BayLKrO-E die
Möglichkeit, dass der Gemeinderat oder Kreistag ein
so genanntes Ratsreferendum bzw. Kreistagsreferen-
dum beschließt. Doch wiegt dies das Fehlen einer Öff-
nungsklausel nicht auf. Dazu ist dieses Instrumentari-
um viel zu unflexibel und zu zeitaufwändig. Zu berück-
sichtigen sind auch kommunalpolitisch motivierte Hem-
mungen bei den kommunalen Vertretungsorganen, ge-
gen eine an sich bindende Entscheidung der
Gemeinde- oder Landkreisbürger mit einem neuen Re-
ferendum vorzugehen [...]. Bei einer Gesamtwürdi-
gung der Bindungswirkung handelt es sich um eine über-
mäßig starre Regelung mit einer immer noch erhebli-
chen zeitlichen Ausdehnung [...].
Grundsätzlich ist es verfassungsrechtlich nicht zu
beanstanden, wenn Bürgerentscheide - in Grenzen -
davor bewahrt werden, dass sie alsbald durch
Gemeinderats- oder Kreistagsbeschlüsse wieder auf-
gehoben werden und die dahinter stehende Sachfrage
anders gelöst wird. Bei einer entsprechenden Rege-
lung muss eine angemessene Abwägung zwischen
dem Interesse am Bestand des Bürgerentscheids und
der Handlungs- und Funktionsfähigkeit der Gemeinden
und Landkreise zu Grunde liegen. Die Grenze des Art.
75 I 2 BayVerf. ist allerdings dann überschritten, wenn
die nicht unerhebliche Bestandskraft von einem Jahr
von beliebig kleinen Minderheiten herbeigeführt wer-
den könnte, ohne dass eine Öffnungsklausel dem Ge-
meinderat oder dem Kreistag eine Reaktion auf ver-
änderte Umstände erlaubte [...].

Standort: VwGO Problem: Kostenpflicht des Beigeladenen

VG POTSDAM , URTEIL VOM 30.03.2000 

5 K 1279/97 (NVWZ-RR 2000, 763)
 

Problemdarstellung:

In der dem vorliegenden Urteil zugrunde liegenden
Sache ging es inhaltlich um die Erteilung einer Bauge-
nehmigung, zu der das Einvernehmen der im Prozess
beigeladenen Gemeinde erforderlich war, § 36 I
BauGB. Dieses hatte die Gemeinde fahrlässig und
rechtswidrig verweigert. Fraglich war nun, ob ihr des-
wegen die Kosten des Verfahrens aufgegeben werden
konnten. Gem. § 155 V VwGO ist dies möglich, wenn
ein Beteiligter - Beigeladene sind gem. § 63 Nr. 3
VwGO Beteiligte - schuldhaft gehandelt hat; anderer-

seits kann gem. § 154 III VwGO ein Beigeladener nur
dann zu Kosten herangezogen werden, wenn er selbst
Anträge gestellt oder Rechtsmittel eingelegt hat, was
hier nicht der Fall war. Es stellt sich mithin die Frage
des Verhältnisses von § 154 III VwGO zu § 155 V
VwGO. Das Gericht geht mit der h.M. davon aus,
dass letzterer lex specialis, der Beigeladene also kos-
tenpflichtig ist.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung ist bzgl. des Kostentenors in erster
Linie für Praktiker sowie für Referendare interessant,
die im Rahmen einer verwaltungsgerichtlichen Ent-
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scheidung, an der ein Beigeladener beteiligt ist, einen
Kostentenor zu entwerfen haben. Neben der vorlie-
genden Entscheidung sei der in RA 2000, 190 ausführ-
lich besprochene Beschluss des BayVGH vom 8.11.99
(BayVBl 2000, 188) zur umgekehrten Problematik der
Kostenerstattung an einen Beigeladenen zum Studium
empfohlen.

Für Kandidaten im ersten juristischen Staatsexamen
interessieren hingegen vornehmlich die Probleme zu §
36 BauGB, wozu aktuell einige lesenswerte Aufsätze
(zuletzt Dippel, NVwZ 1999, 921) und Entscheidungen
(OVG Lüneburg, NVwZ 1999, 1003) veröffentlicht
worden sind.

Leitsätze:
1. Die Kostenverteilung nach § 155 V VwGO, wo-
nach die durch Verschulden eines Beteiligten ent-
standenen Kosten diesem
auferlegt werden können, geht als lex specialis allen
sonstigen Kostenregelungen - auch der Vorschrift
des § 154 III VwGO - vor.
2. Die unberechtigte Weigerung einer beigeladenen
Gemeinde, ihr Einvernehmen gem. § 36 I BauGB zu
einer Baugenehmigung zu erteilen, ist schuldhaft,
wenn die Gemeinde  die gebotene und zumutbare
Sorgfalt außer Acht lässt. Ein Verschulden (z. B.
Fahrlässigkeit) kann darin bestehen, dass die Ge-
meinde  eine offensichtlich fehlerhafte Entscheidung
trifft, ohne sich vorher sachkundig zu machen, und
Hinweise Dritter auf die Rechtslage nachhaltig igno-
riert.
 

Sachverhalt: 
Die Kl. begehrte die Erteilung einer Baugenehmigung
zur Errichtung einer Doppelgarage. Das Grundstück
liegt im unbeplanten Innenbereich der Gemeinde P. Im
April 1996 stellte die Kl. einen entsprechenden Bau-
antrag. Nach den Bauunterlagen ist eine aus Stahl-
blechelementen bestehende Fertiggarage der Firma S.
mit einem Pultdach vorgesehen; dazu wird das Höchst-
maß an den Toren mit 2,29 m und das Höchstmaß an
der Rückwand mit 2,22 m angegeben. In der Stellung-
nahme der beigel. Gemeinde wird die Erteilung des
Einvernehmens durch Ankreuzen bejaht, zugleich aber
mit dem Zusatz versehen, dass die Erteilung der Zu-
stimmung mit der Maßgabe erfolge, die Garage mit
einem Satteldach zu errichten. Daraufhin lehnte der
Bekl. den Bauantrag ab. Nach erfolglosem Durchlau-
fen des Widerspruchsverfahrens erhob die Kl. Klage,
welche erfolgreich war.
 

Gründe: 
Die zulässige Klage ist begründet. Die Ablehnung der

beantragten Baugenehmigung ist rechtswidrig und ver-
letzt die Kl. in ihren Rechten (§ 113 V 1 VwGO). Die
Kl. hat Anspruch auf Erteilung der beantragten Bau-
genehmigung, da dem Vorhaben keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenstehen (§ 74 I
BbgBauO).
Das Vorhaben verstößt insbesondere nicht gegen die
hier anzuwendende bauplanungsrechtliche Vorschrift
des § 34 I BauGB. Denn die auf dem Wohngrundstück
vorgesehene Doppelgarage mit einem Flächenmaß von
ca. 6 m x 6 m ist - wie sich dem Kartenmaterial und
dem in der mündlichen Verhandlung vom Bekl. vor-
gelegten Luftbild ohne Zweifel entnehmen lässt - nach
Art und Maß der baulichen Nutzung, nach der Bau-
weise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die-
ser Umgebung einer bebauten Straße am Dorfrand
unbedenklich. Die gegenteilige Auffassung des Ver-
treters der Beigel., der die angeblich abweichende
Dachform des Garagengebäudes (Pultdach) als Ableh-
nungsgrund i. S. des § 34 I BauGB anführt, ist offen-
s ichtlich verfehlt, ja geradezu abwegig. Maßgeblich für
das Einfügen im Sinne der vorerwähnten Vorschrift
sind nur die dort genannten vier Kriterien. Auf andere
Kriterien kommt es dagegen nicht an. Das ergibt sich
hinreichend deutlich aus dem Gesetz selbst, wird aber
auch durch Kommentarliteratur und Rechtsprechung
ausdrücklich bestätigt (vgl. für viele Schlich-
ter/Hofherr, BauGB, § 34 Rdnr. 30 m. w. N.). Hieraus
ergibt sich: Die vom Vertreter der Beigel. beanstande-
te Dachform - dabei ist das in den Bauvorlagen und
sonst in den Akten so bezeichnete Pultdach wegen der
geringfügigen Höhenunterschiede praktisch als Flach-
dach anzusehen - scheidet als Versagungsgrund i. S.
des § 34 I 1 BauGB von vornherein aus. Entsprechen-
des gilt für den Gesichtspunkt der Beeinträchtigung
des Ortsbildes i. S. des § 34 I 2 BauGB. Ein Neben-
gebäude der vorliegenden Art ist viel zu unbedeutend,
um von diesem abgelegenen Standort aus das Ortsbild
einer Gemeinde mitprägen und damit ggf. beeinträchti-
gen zu können. Sonstige Versagungsgründe baupla-
nungsrechtlicher oder bauordnungsrechtlicher Art sind
weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.
Hiernach steht fest, dass die Beigel. das zur Erteilung
der Baugenehmigung nach § 36 BauGB erforderliche
Einvernehmen rechtswidrig versagt hat. Der Bekl. war
deshalb zu verpflichten, der Kl. die beantragte Bauge-
nehmigung zu erteilen. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass den Bauaufsichtsbehörden durch § 90
BbgBauO die Befugnis eingeräumt worden ist, ein
rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde
zu ersetzen. Die Bauaufsichtsbehörden sollten erwä-
gen, wenigstens in eindeutigen Fällen von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch zu machen.
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Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Kammer
gem. § 155 V VwGO der Beigel. auferlegt, weil die
Kosten durch Verschulden dieser Beigel. entstanden
sind. Diese Vorschrift ist anwendbar, obwohl die Bei-
gel. keinen Antrag gestellt hat und deshalb einem Bei-
gel. nach § 154 III VwGO grundsätzlich keine Kosten
auferlegt werden können. Die Kammer folgt dabei der
in der Kommentarliteratur überwiegend vertretenen
Auffassung, dass die Kostenverteilung nach § 155 V
VwGO als lex specialis allen sonstigen Kostenrege-
lungen vorgeht (so Kopp/Schenke, VwGO, 11. Aufl.
[1998], § 155 Rdnr. 19: Redeker/v. Oertzen, VwGO,
12. Aufl., § 155 Rdnrn. 5 ff. und § 154 Rdnr. 6;
Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, Stand:
März 1999, § 155 Rdnr. 24 und § 154 Rdnr. 17; Ren-
nert, in: Eyermann, VwGO, 10. Aufl., § 155 Rdnr. 10
und § 154 Rdnr. 9, m. w. N. auch zur Genehmigung).
Die Annahme der Gegenmeinung, dass § 155 V
VwGO nur zusätzliche ausscheidbare Kosten betreffe,
überzeugt nicht. Die Formel ist vielmehr wie eine Ge-
neralklausel zu werten, die bei jeder Kostenentschei-
dung zu berücksichtigen ist. Mit diesem Inhalt ent-
spricht sie einem einleuchtenden Prinzip, wonach je-
mand für schuldhaft (und rechtswidrig) verursachte
Kosten haftbar gemacht werden kann. Von dieser
Haftung für schuldhaftes Verhalten sollte auch eine
Beigel., die möglicherweise aus taktischen Gründen
keinen Antrag stellt, nicht freigestellt werden. Insoweit
ist auch ein Beigel. nicht schutzwürdig, so dass die
Kostenregelung des § 155 V VwGO im vorliegenden
Fall herangezogen werden kann.
Die Voraussetzungen des § 155 V VwGO liegen auch
vor. Der Prozess und die dadurch erwachsenen Kos-
ten hätten vermieden werden können, wenn der Amts-
direktor des Amtes O. als Vertreter der Gemeinde
nicht objektiv fehlerhaft und schuldhaft gehandelt hätte
und entsprechend der Rechtslage das Einvernehmen
erteilt hätte. Dass das Einvernehmen der Gemeinde
gem. § 36 BauGB rechtswidrig versagt worden ist, ist
oben bereits dargelegt worden. Die Weigerung des
Amtsdirektors, das gemeindliche Einvernehmen zu
erteilen, war schuldhaft. Er hat schuldhaft gehandelt,

weil er die im Verfahren gebotene und zumutbare
Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Dabei ist dem
Amtsdirektor zumindest leichte Fahrlässigkeit vorzu-
werfen. Er hat sich vorschnell eine verfehlte Meinung
gebildet und danach eine falsche Entscheidung getrof-
fen, ohne sich vorher sachkundig zu machen. In die-
sem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Mitwir-
kung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren
nach § 36 BauGB zwar auf der gemeindlichen Pla-
nungshoheit ruht, der Gemeinde jedoch weder ein Er-
messen, noch eine sonstige allgemeine Entscheidungs-
freiheit zusteht. Wenn ein Rechtsanspruch eines Bau-
herrn auf Erteilung der Baugenehmigung besteht, so ist
die Gemeinde vielmehr zur Erteilung ihres Einverneh-
mens verpflichtet (vgl. Battis/Krautzberger/Löhr,
BauGB, 7. Aufl., § 36 Rdnr. 6 m. w. N.). In der unbe-
rechtigten Verweigerung des Einvernehmens kann
sogar eine Verletzung der der Gemeinde gegenüber
dem Bauwilligen obliegenden Amtspflichten liegen.
Diese Pflichten sind hier nicht beachtet worden. Der
Vertreter der Beigel. hat des Weiteren gegenteilige
Äußerungen und Hinweise im Genehmigungs- und
Widerspruchsverfahren - insbesondere vom Kl. und
vom Bekl. - nachhaltig ignoriert und an seiner fehler-
haften Meinung festgehalten. Damit ist es durch
schuldhaftes Verhalten des Amtsdirektors in seiner
Eigenschaf t  a ls  Ver t re ter  der  Gemeinde im
Baugenehmigungsverfahren zu einem vermeidbaren
Prozess, der entsprechende Kosten verursacht hat,
gekommen. Der entsprechende Hinweis des Gerichts
auf die Rechtslage war nicht mehr geeignet, den Pro-
zess als solchen zu vermeiden, hätte aber zumindest
weitere Kosten durch die Fortsetzung des Verfahrens
mit der Sitzung und dem Urteil vermeiden können. Im
vorliegenden Fall muss sich die beteiligte Gemeinde
grundsätzlich das Verschulden des Bevollmächtigten
zurechnen lassen. Sollte der Amtsdirektor jedoch bei
der Entscheidung seine Befugnisse überschritten und
Beschlüsse oder Meinungsäußerungen der Gemeinde-
vertreter nicht beachtet haben, so könnte die Beigel.
prüfen, ob der Vertreter regresspflichtig gemacht wer-
den kann.
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Zivilrecht

Standort: Deliktsrecht   Problem: Verkehrssicherungspflicht bei Gaststätten

OLG HAMM, URTEIL VOM 16.12.1999

6 U 158/99 (NJW 2000, 3144)

Problemdarstellung:

Die Kl. war zu Gast im Restaurant der Bekl., wo sie
über eine Unebenheit (über 2 cm) zwischen Terrasse
und Gaststätteninnenraum stolperte und zu Fall kam.
Wegen des erlittenen Beinbruchs nimmt sie die Bekl.
als Gaststätteninhaberin in Anspruch, u.a. wegen
Schmerzensgeld. Im Kern geht es um die Frage, ob
der Bekl. die schuldhafte Verletzung einer Verkehrs-
sicherungspflic ht vorzuwerfen ist, für die sie deliktisch
einzustehen hat.
Als Betreiberin eines Restaurants, das einem breiten
Publikumsverkehr eröffnet ist, ist die Bekl. zur Ver-
kehrssicherung gegenüber dem Publikum vor Gefahren
aus dem Gaststättenbetrieb verpflichtet. Dabei endet
grundsätzlich diese Verkehrssicherungspflicht dort, wo
das Publikum sich in verständiger Weise auf erkenn-
bare Gefahren einstellen muss. Es wäre unzumutbar,
auf jegliche Gefährdungsmöglichkeit, sogar die offen-
sichtlichen hinzuweisen. Jedoch lässt nicht jede Er-
kennbarkeit einer Gefahrenstelle die Sicherungspflicht
entfallen. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des
Einzelfalls, wie z.B. die Erwartungshaltung des Publi-
kums sowie die Zumutbarkeit einer Gefahrenbeseiti-
gung. Daher sind Höhenunterschiede im Fußboden von
Fall zu Fall (öffentlicher Gehweg, Tiefgaragen, Bahn-
steige, etc.) unterschiedlich zu bewerten. In diesem
Fall wurde eine Verkehrssicherungspflicht der Bekl.
trotz Erkennbarkeit der Stolperfalle bejaht, da Terrasse
und Innenraum eine einheitliche Bewegungsfläche für
das Publikum bilden, so dass mit Stolperfallen nicht
gerechnet werden musste. Ihre eigene Unaufmerk-
samkeit muss sich die Kl. jedoch als Mitverschulden
gem. § 254 I BGB anrechnen lassen.
 

Prüfungsrelevanz:

Im Rahmen des Deliktsrechts, insb. bei § 823 I BGB
w ird an die schuldhafte Verletzung von Verkehrssi-
cherungspflichten eine Schadensersatzpflicht geknüpft.
Diese allgemeine Rechtspflicht, im Verkehr Rücksicht
auf die Gefährdung anderer zu nehmen, beruht auf
dem Gedanken, dass jeder, der Gefahrenquellen

schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutze
Dritter zu treffen hat. Da eine vollständige Verkehrs-
sicherung für alle Eventualitäten nicht möglich ist, sind
nur solche Vorkehrungen zu treffen, die nach den Si-
cherungserwartungen des jeweiligen Verkehrs im
Rahmen der Zumutbarkeit zur Gefahrenabwehr ge-
eignet sind. Unterlässt der Verkehrssicherungspflichti-
ge diese Vorkehrungen, so ist sein Unterlassen An-
knüpfungspunkt für eine deliktische Haftung. 

Leitsätze der Redaktion:
1. Für den Betreiber einer Gaststätte besteht die
Verkehrssicherungspflicht, Niveauunterschiede  von
über 2 cm im Eingangsbereich zwischen Terrasse
und Gaststätteninnenraum zu kennzeichnen. An-
sonsten haftet er, falls ein Gast darüber stolpert
und stürzt.
2. Da Gäste beim Durchschreiten einer Tür grund-
sätzlich auf Unebenheiten eingestellt sein müssen,
müssen diese sich ein Mitverschulden entgegenhal-
ten lassen.

Sachverhalt:
Am 20. 8. 1997 nahm die damals 77 Jahre alte Kl. an
einem Senioren-Tagesausflug teil. In dem von der
Bekl. betriebenen Restaurant hielt sich die Reisegrup-
pe am frühen Nachmittag zum Kaffeetrinken auf, ver-
w eilte anschließend auf dem Parkgelände und traf sich
vor der für 18 Uhr geplanten Abreise wieder bei dem
Restaurant. Die Kl. wollte die Toilette des Restaurants
aufsuchen. Beim Durchschreiten des von der Außen-
terrasse des Restaurants zu den Innenräumen fahren-
den und zwischen den weit geöffneten Flügeltüren ca.
2 cm breiten als Windfang gestalteten Eingangs-
bereichs stürzte sie, wie inzwischen unstreitig ist, über
eine in den Steinfußbodenbelag eingelassene 2,2 bis 2,3
cm hohe Metallschiene. Dabei erlitt sie einen Ober-
schenkelhalsbruch links. Sie begehrt nunmehr beziffer-
ten Schadensersatz einschließlich eines angemessenen
Schmerzensgeldes sowie die Feststellung künftiger
Schadensersatzverpflichtung der Bekl.
Das LG hat die Klage nach Beweisaufnahme abge-
wiesen. Eine Verkehrssicherungspflichtverletzung der
Bekl. sei nicht feststellbar, weil im Eingangsbereich
eines Lokals mit leichten Unebenheiten gerechnet
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werden müsse und die Metallschiene keine besondere
Gefahrenlage verursacht habe. Die hiergegen gerich-
tete Berufung der Kl. hatte teilweise Erfolg.

Gründe: 
Die Bekl. haftet der Kl. wegen schuldhafter Verkehrs-
sicherungspflichtverletzung, allerdings nur in einem um
1/3 Mitverschulden der Kl. gekürzten Umfang. Demge-
mäss war dieser Haftungsquote entsprechend dem
Feststellungsbegehren stattzugeben und die Klage im
Übrigen für gerechtfertigt zu erklären. Über den Be-
trag der bezifferten Forderung der Kl. muss das LG
entscheiden.
Gemäß §§ 823 I, 31 BGB ist die Bekl. der Kl. zum Er-
satz des materiellen und gem. §§ 823 I, 31, 847 BGB
auch des immateriellen Schadens aus dem Unfall vom
20. 8. 1997 verpflichtet. Denn der Unfall beruht auf
einer fahrlässigen Verkehrssicherungspflichtverletzung
der Bekl.
Als Betreiberin eines Ausflugslokals eröffnete die
Bekl. ihre Räumlichkeiten einem breiten Publikums-
verkehr und war daher zu entsprechender Verkehrs-
sicherung verpflichtet. Zwar kann absolute Gefahr-
losigkeit nicht verlangt werden und als Sicherungs-
pflichtige durfte die Bekl. auch darauf vertrauen, dass
sich Dritte in verständiger Weise auf erkennbare Ge-
fahren einstellten. Nicht jede Erkennbarkeit einer Ge-
fahrenstelle lässt jedoch schon die Sicherungspflicht
entfallen. Maßgeblich sind vielmehr die konkreten Um-
stände im Einzelfall wie unter anderem die Erwar-
tungshaltung des Publikums, der Sicherungsbedarf des
schutzbedürftigsten Teils des vor Gefahren zu bewah-
renden Personenkreises, Größe und Ausmaß der Ge-
fahr sowie auch die Zumutbarkeit einer Gefahrenbe-
seitigung (vgl. Staudinger/Hager, BGB, 1999, § 823
Rdnrn. E 269 ff.).
Die Verkehrssicherungspflichtverletzung der Bekl.
liegt darin, dass sie im Bereich des Eingangs zu ihrem
Restaurant die durch die 2,2 bis 2,3 cm hohe Metall-
schiene gebildete Stolperkante dort belassen hat und
vor dieser Gefahrenquelle auch nicht in geeigneter
Weise gewarnt hat. Die durch einen Höhenunterschied
begehbarer Flächen hervorgerufene Gefährdung muss
stets im Zusammenhang mit den Gesamtumständen
der einzelnen Örtlichkeit gesehen werden (vgl. BGH,
VersR 1981, 482). So sind Höhenunterschiede von bis
zu 2 cm auf öffentlichen Gehwegen grundsätzlich hin-
zunehmen (vgl. OLG Hamm, ZfS 1995, 324; OLG
Köln ZfS 1991, 256), nicht hingegen ohne weiteres
etwa auf dem Boden einer Kaufhaustiefgarage (vgl.
OLG Köln, VersR 1992, 469). Nahe einer Bahnsteig-
kante kann schon eine Höhendifferenz von nur 8 mm
einen Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflichten

bedeuten (BGH, VersR 1981, 482).
Für den Bodenbereich in einem Eingang, für den es an
näheren Regelungen in der Bauordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen oder der Gaststättenbauverord-
nung fehlt, gilt, dass ein Besucher beim Durchschreiten
einer Tür grundsätzlich auf Unebenheiten, Schwellen,
Abdeckleisten, Fußmatten, Türstopper und ähnliches
eingestellt sein muss (vgl. OLG Köln, VersR 1992, 630
= r+s 1992, 14). Aber auch hier ist immer auf die Ge-
samtumstände abzustellen.
In der vorliegenden Sache geht es nicht etwa um einen
Türdurchgang zwischen klar voneinander getrennten
Bereichen mit unterschiedlichen Funktionen wie etwa
zwischen Straßenraum und Privathaus. Vielmehr be-
fand sich die Metallschiene im Durchgang zwischen
Terrasse und Innenraum ein und desselben Restau-
rants. Die Benutzung des Türdurchgangs erfolgte, zu-
mal beide Flügeltüren offen standen, nicht wesentlich
anders als die Benutzung jeder anderen frei zugäng-
l i c h e n  B e w e g u n g s f l ä c h e  i n  e i n e m
Gastronomieunternehmen, für die anerkannt ist, dass
hier Stolperstellen beseitigt oder zumindest deutlich
gekennzeichnet werden müssen (vgl. OLG Hamm,
VersR 1991, 1154). Schon aus diesem Grunde hatte
die Kl. keine konkrete Veranlassung, mit einer derart
hohen Stolperkante zu rechnen, wie sie grundsätzlich
nicht einmal auf öffentlichen Gehwegen hingenommen
werden kann. Hinzu kommt, dass die Bekl. mit dem
Besuch von Personen im Seniorenalter rechnen muss-
te, die nicht mehr in gleichem Maße wie junge Men-
schen eine stolpernde Bewegung abfangen können.
Außerdem bestand der Fußboden vor und hinter der
Metallschiene aus Steinfliesen, so dass ein Sturz eine
vergleichsweise hohe Verletzungsgefahr barg, wie sie
sich bei der Kl. ausgewirkt hat.
Die Gefahrenstelle war auch nicht unter sonstigen
Aspekten besonders gut als solche zu erkennen. Zu
sehen war die Metallschiene zwar, jedoch hob sie sich
von der sonstigen Fläche nicht so deutlich ab, dass der
Gehende sie automatisch als Hindernis wahrnahm, an
dem die Füße stärker als bei normalem Gehen angeho-
ben werden mussten. Insoweit ist von Bedeutung, dass
sich der Bodenbelag vor und hinter der Schiene farb-
lich nicht wesentlich voneinander unterschiede. Außer-
dem vermittelte die Gesamtgestaltung des Windfangs
mit dem dahinter liegenden Innenraum den Eindruck,
der Gehende befinde sich auf einer weithin freien ebe-
nen Fläche, auch wenn kurz hinter der Metallschiene
eine Fußbodenmatte in den Boden eingelassen war.
Nach alledem musste die Bekl. als durchaus nahe lie-
gend damit rechnen, dass Nutzer ihrer Räumlichkeiten
mit den Füßen gegen die Metallschiene stoßen und
infolgedessen ins Straucheln kommen, stürzen und zu



ZIVILRECHTRA 2000, HEFT 12

-682-

Schaden kommen konnten. Zwar mag es sein, dass
vor dem Unfall der Kl. niemand infolge der Metall-
schiene zu Schaden gekommen ist. Der Senat hat aber
keinen Zweifel daran, dass über diese Stolperkante
auch schon vor dem Unfall Hunderte von Besuchern
gestolpert und auf diese Weise gefährdet worden sind.
Denn derartige Stolperkanten werden erfahrungs-
gemäß häufig übersehen, insbesondere wenn stärkerer
Publikumsverkehr herrscht oder wenn die Aufmerk-
samkeit anderweitig abgelenkt wird. Dafür, dass die
Annahme des Senats richtig ist, spricht die glaubhafte
Bekundung des Zeugen Z, nach dem Sturz der Kl. ha-
be jemand geäußert, es sei "da schon wieder jemand
gefallen". Dass ein derartiges Stolpern in der Regel
abgefangen wird und folgenlos bleibt, ändert nichts
daran, dass derartige Stolperkanten eine Gefahrenquel-
le darstellen. Deren Beseitigung ist dem Betreiber ei-
nes derartigen Lokals auch zuzumuten, zumal dazu nur
ein minimaler' Aufwand erforderlich ist. Insoweit kann
dahingestellt bleiben, ob ein derartiger Überstand der
Metallschiene aus technischen Gründen erforderlich
war oder nicht. Denn zur Entschärfung der Gefahren-
stelle hätte es bereits ausgereicht, wenn die Stolper-
kante tagsüber, während die Türe in dem Durchgang
offen standen, beiderseits durch Teppiche oder Matten
oder ähnliches ausgeglichen worden wäre.
Der Feststellung einer Verkehrssicherungspflichtver-

letzung der Bekl . steht nicht entgegen, dass die in den
Steinfußboden eingelassene Schiene seitens der Bau-
ordnungsbehörden nicht beanstandet worden war.
Denn ein Gastwirt ist selbst für die Sicherheit in sei-
nem Betrieb verantwortlich und hat den Zus tand des
Gebäudes allein und eigenverantwortlich zu überprüfen
sowie erkannten Mängeln, abzuhelfen (vgl. OLG
Hamm, VersR 1994,1081).
Den Schaden hat die Bekl. nicht in vollem Umfange zu
tragen, weil sich die Kl. gem. § 254 BGB anspruchs-
kürzendes Mitverschulden entgegenhalten lassen
muss. Auch wenn die Kl. grundsätzlich davon ausge-
hen konnte, dass sie auf den Bewegungsflächen im
Restaurant der Bekl. nicht mit besonderen Gefahren-
stellen rechnen musste, so muss doch festgestellt wer-
den, dass sie bei etwas mehr Aufmerksamkeit die Stol-
perstelle als solche durchaus hätte erkennen können.
Angesichts der besonderen Sicherungspflichten von
Gastwirten, die allgemein anerkannt sind und hinsicht-
lich einzelner besonders gravierender Gefahrenquelle
in der Gaststättenbauverordnung auch ausdrücklich
geregelt sind, erscheint es jedoch angemessen, die
Eigenverantwortlichkeit der Kl. nur halb so hoch an-
zusetzen wie den Schadensverursachungsanteil der
Bekl. Das Eigenverschulden der Kl. wirkt sich somit
auf den Umfang der Schadensersatzverpflichtung mit
1/3 aus.

Standort: Mietrecht Problem: Verwirkung des Kündigungsrechts

BGH,  URTEIL VOM 31.05.2000

XII ZR 41/98 (NJW 2000, 2663)
 

Problemdarstellung:

Im Jahr 1982 hatte die Kl. bei der Bekl. Räumlichkei-
ten zwecks Betriebs einer Gaststätte in einem Ein-
kaufszentrum angemietet und sogleich untervermietet.
1983 kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Parteien über die Funktionstüchtigkeit der Be- und
Entlüftungsanlage im Küchenbereich, 1989 rügte die
Kl. die dadurch bedingten Zustände und erklärte 1994
dann die fristlose Kündigung, da die Bekl. in der gan-
zen Zeit die Anlage nicht repariert hatte.
Der BGH lehnt das Recht der Kl. zur außerordentli-
chen fristlosen Kündigung gem. § 542 BGB durch eine
entsprechende Anwendung von § 539 BGB ab. Nach
st. Rspr. kommt es analog § 539 BGB ebenfalls zum
Ausschluss von Gewährleistungsrechten, wenn der
Mieter nach Vertragsschluss Kenntnis von einem
Mangel erlangt und dennoch den ungeminderten Miet-
zins über eine gewisse Zeit vorbehaltlos weiterzahlt.

Des weiteren hat der BGH bereits entschieden, dass
die Verweisung des § 543 S. 1 BGB auf § 539 BGB
auch dann eingreift, wenn § 539 BGB nur analog an-
zuwenden ist. Dies ist gerechtfertigt, weil das Recht
zur außerordentlichen Kündigung nach § 542 BGB
ohnehin innerhalb einer angemessenen Frist ausgeübt
werden muss, nachdem der Berechtigte den Kündi-
gungsgrund erfahren hat. 

Der von der Kl. zugleich gestellte Feststellungsantrag
über den Annahmeverzug der Bekl. mit der Rücknah-
me der Mietsache ist unzulässig. Eine Leistungsstö-
rung ist kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis
gem. § 256 I ZPO (vgl. dazu RA 2000, S. 567).

Prüfungsrelevanz:

Zu den klassischen Themen der Examensprüfung ge-
hört das Sachmängelgewährleistungsrecht des Beson-
deren Schuldrechts, wobei der Prüfling nicht nur die
Voraussetzungen sondern auch die verschiedenen
Ausschlussgründe kennen muss (Kaufrecht - §§ 460
f., 466, 467, 350 ff. BGB; Werkvertrag - §§ 633 II 3,
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634 III, IV, 640 IV; Mietvertrag - §§ 539, 545 II BGB;
etc.). Dabei führt die Kenntnis des Gläubigers von der
Mangelhaftigkeit der empfangenen Leistung stets zum
Ausschluss von Gewährleistungsrechten, da in diesem
Fall der Gläubiger nicht schutzwürdig ist (vgl. §§ 460,
640 II, 539 BGB).

 

Leitsätze:
1. Zur Verwirkung des Rechts zur fristlosen Kün-
digung nach § 542 1 BGB in entsprechender Anwen-
dung des § 539 BGB.
2. Der Annahmeverzug kann nicht Gegenstand ei-
ner isolierten Feststellungsklage sein (im Anschluss
an Senat, NJW 2000, 2280).
 

Sachverhalt:
Die Kl. hat von der Bekl. - der Generalmieterin - in
einem damals noch nicht fertiggestellten Einkaufszen-
trum Räume zum Betrieb einer Gaststätte gemietet.
Die Laufzeit des Vertrags sollte fünfzehn Jahre betra-
gen. Die Einzelheiten der vertraglichen Regelungen
sind in mehreren Urkunden enthalten, zuletzt in einem
"Nachtrag Nr. 1 zum Mietvertrag", den die Kl. am 8.
2. 1982 und die Bekl. am 16. 2. 1982 unterschrieben
haben. Das Lokal wurde am 8. 4. 1983 an die Kl. über-
geben und von ihr in der Folgezeit als Speisegaststätte
untervermietet. Auf Grund eines Prüfungsberichts des
TÜV-Rheinland vom 18. 8. 1983 kam es zwischen den
Parteien zu Meinungsverschiedenheiten über die
Funktionstauglichkeit der eingebauten Be- und Entlüf-
tungsanlage. Die Kl. zog aus den Beanstandungen
aber keine Konsequenzen. Erst wieder mit Schreiben
vom 6. 10. 1989 rügte sie, dass im Bereich der Küche
völlig unzumutbare Zustände herrschten. Ende April
1993 erklärte der damalige Untermieter der Kl. die
fristlose Kündigung des Untermietvertrags mit der Be-
gründung, die Be- und Entlüftung der Gaststätte sei
unzureichend. In einem zwischen ihm und der Kl. da-
raufhin geführten Rechtsstreit kam ein von dem Ge-
richt beauftragter Sachverständiger in einem Gutach-
ten vom 11. 7. 1994 zu dem Ergebnis, die von ihm ge-
messenen Zu- und Abluftmengen seien für den Bedarf
des Küchenbetriebs viel zu gering. Mit Anwaltsschrei-
ben vom 18. 8. 1994 forderte die Kl. die Bekl. auf, bis
zum 30. 9. 1994 für eine einwandfreie Funktion der
Be- und Entlüftungsanlage zu sorgen. Mit Schreiben
vom 27. 10. 1994 erklärte die Kl. die fristlose Kündi-
gung des Mietverhältnisses, weil die von ihr zur Män-
gelbeseitigung gesetzte Frist fruchtlos verstrichen sei.
Die Bekl. wies die Kündigung zurück und forderte die
Kl. auf, den Mietvertrag zu erfüllen.
Die Kl. hat Klage erhoben mit dem Antrag, festzustel-
len, dass die von ihr unter dem 27. 10. 1994 ausgespro-

chene fristlose Kündigung wirksam sei, und dass die
Bekl. sich wegen der Rücknahme des Gaststättenob-
jekts in Annahmeverzug befinde. Das LG hat die Kla-
ge nach Beweisaufnahme abgewiesen. In der Beru-
fungsinstanz hat. die Kl. beantragt, festzustellen, dass
das Mietverhältnis der Parteien durch die von ihr unter
dem 27. 10. 1994 ausgesprochene fristlose Kündigung
beendet worden sei, hilfsweise, dass es am 31. 3. 1995
geendet habe. Außerdem hat sie ihren Feststellungs-
antrag, die Bekl. befinde sich mit der Rücknahme der
Gaststättenräume in Annahmeverzug, weiterverfolgt.
Das BerGer. hat unter Abänderung der erstinstanzli-
chen Entscheidung dem von der Kl. mit ihren Haupt-
anträgen verfolgten Feststellungsbegehren stattgege-
ben. Dagegen richtet sich die Revision der Bekl., mit
der sie die Wiederherstellung des die Klage abweisen-
den erstinstanzlichen Urteils erreichen will. Die Revisi-
on führte zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und, soweit die Kl. die Feststellung begehrte, dass sich
die Bekl. mit der Rücknahme der Gaststättenräume in
Annahmeverzug befinde, zur Abw eisung der Klage als
unzulässig, im Übrigen zur Zurückverweisung der Sa-
che an das BerGer.

Gründe: 
Das BerGer. führt aus, die Vereinbarungen der Partei-
en seien dahin auszulegen, dass die Bekl., verpflichtet
gewesen sei, der Kl. eine voll funktionierende Küche
zum Betrieb einer Speisegaststätte zur Verfügung zu
stellen. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ste-
he fest, dass die klima- und lüftungstechnische Aus-
rüstung des Gaststättenobjekts für den Küchenbetrieb
einer Speisegaststätte nicht ausreiche. Die von der
Bekl. durchgeführten Nachbesserungsarbeiten hätten
nicht zu einer nachhaltigen Besserung geführt. Die der
Kl. überlassenen Gaststättenräume seien deshalb i. S.
des § 537 I BGB mit einem Fehler behaftet, der ihre
Tauglichkeit zu dem vertragsgemäßen Gebrauch er-
heblich einschränke.
Da die Bekl. nicht innerhalb einer von der Kl. gesetz-
ten Frist für Abhilfe gesorgt habe, sei die Kl. nach §
542 1 BGB zur fristlosen Kündigung berechtigt gewe-
sen. Die Kl. habe dieses Recht, den Mietvertrag we-
gen eines Fehlers der Mietsache fristlos zu kündigen,
auch nicht in entsprechender Anwendung des § 539
BGB dadurch verloren, dass sie jahrelang vorbehaltlos
den vollen Mietzins gezahlt habe, auch nachdem sie
zuletzt mit ihrem Schreiben vom 6. 10. 1989 die un-
zureichende Leistung der lüftungstechnischen Einrich-
tungen der Gaststätte gerügt habe. Nach § 536 BGB
sei der Vermieter verpflichtet, die Mietsache während
der Mietzeit in einem zu dem vertragsgemäßen Ge-
brauch geeigneten Zustand zu erhalten. Auf diesen
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Erfüllungsanspruch finde § 539 BGB keine Anwen-
dung. Daraus ergebe sich, dass er auch nicht anzu-
wenden sei auf "eine auf die fehlende Erfüllung dieser
Verpflichtung gestützte fristlose Kündigung des Mie-
ters gem. § 542 BGB”. Da die von der Kl. erklärte
fristlose Kündigung zur Beendigung des Mietvertrags
geführt habe, könne dahinstehen, ob der Mietvertrag
mangels Einhaltung der Schriftform des § 566 BGB
durch ordentliche Kündigung habe beendet werden
können. Da die Bekl. sich geweigert habe, die von der
Kl. zur Rückgabe angebotene Mietsache zurückzuneh-
men, weil sie die von der Kl. erklärte Kündigung für
unbegründet angesehen habe, sei sie in Annahmever-
zug geraten. Auch der diesbezügliche Feststellungs-
antrag der Kl. sei deshalb begründet.
Diese Ausführungen des BerGer. halten nicht in allen
Punkten einer rechtlichen Überprüfung stand.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen
die Annahme des BerGer., die Bekl. sei verpflichtet
gewesen, eine für eine Speisegaststätte geeignete, voll
funktionstüchtige Küche zur Verfügung zu stellen. Zu
dieser Annahme ist das BerGer. durch eine Auslegung
des zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrags
gelangt. Diese Auslegung ist als tatrichterliche Würdi-
gung in der Revisionsinstanz nur beschränkt nachprüf-
bar, und zwar darauf, ob gesetzliche oder allgemein
anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder
allgemeine Erfahrungssätze verletzt worden sind oder
ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa
weil unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften we-
sentliches Auslegungsmaterial außer Acht gelassen
worden ist (st. Rspr. des BGH, vgl. z. B. NJW 1992,
1967 [1968] = LM H. 9/1992 § 286 (E) ZPO Nr. 25
m. w. Nachw.). Solche revisionsrechtlich relevanten
Auslegungsfehler rügt die Revision zu Unrecht. Das
BerGer. hat auch rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die
zur Verfügung gestellte Küche zum Betrieb einer Spei-
segaststätte nicht geeignet war. Daraus hat das Ber-
Ger. zu Recht gefolgert, dass die Gaststättenräume
mangelhaft waren und dass die Voraussetzungen für
eine fristlose Kündigung nach § 542 BGB an sich vor-
lagen, nachdem die Bekl. trotz einer von der Kl. erklär-
ten Fristsetzung nicht für Abhilfe gesorgt hatte.
Zu Unrecht meint das BerGer. dagegen, § 539 BGB
sei auf ein Recht zur fristlosen Kündigung nach § 542
I BGB nicht - auch nicht entsprechend - anwendbar.
Nach § 539 BGB kann der Mieter die ihm in den §§
537, 538 BGB eingeräumten Gewährleistungsrechte
regelmäßig nicht geltend machen, wenn er den Mangel
der Mietsache beim Abschluss des Vertrags gekannt
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht gekannt hat
oder wenn er eine mangelhafte Sache vorbehaltlos
entgegengenommen hat, obwohl er den Mangel kann-

te. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH kann es
in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift eben-
falls zum Ausschluss von Gewährleistungsrechten füh-
ren, wenn der Mieter nach Vertragsschluss Kenntnis
von einem Mangel erlangt und dennoch den ungemin-
derten Mietzins über eine gewisse Zeit vorbehaltlos
weiterzahlt (Senat, NJW 1997, 2674 = LM H. 11/1997
§ 539 BGB Nr. 11 m. w. Nachw.). § 543 S. 1 BGB
bestimmt ausdrücklich, dass auf das dem Mieter nach
§ 542 BGB zustehende Kündigungsrecht die Vor-
schriften der §§ 539 bis 541 entsprechende Anwen-
dung finden.
Der BGH hat bereits entschieden, dass die Verwei-
sung des § 543 S. 1 BGB auf § 539 BGB auch dann
greift, wenn § 539 BGB in analoger Anwendung nur
deshalb anzuwenden ist, weil der Mieter trotz eines
während der Mietzeit aufgetretenen Mangels den
Mietzins über eine gewisse Zeit vorbehaltlos weiterge-
zahlt hat (BGH, WM 1967, 515 [517]). Die analoge
Anwendung des § 539 BGB auch in solchen Fällen ist
auch deshalb gerechtfertigt, weil das Recht zur fristlo-
sen Kündigung nach § 542 BGB ohnehin innerhalb
einer angemessenen Frist ausgeübt werden muss,
nachdem der Berechtigte den Kündigungsgrund erfah-
ren hat (vgl. Gerber/Eckert, Gewerbl. Miet- u. PachtR,
3. Aufl., Rdnr. 113 m. w. Nachw.).
Das Berufungsurteil kann deshalb mit der gegebenen
Begründung nicht bestehen bleiben. Soweit die Kl. die
Feststellung begehrt, dass das Mietverhältnis durch die
von ihr erklärte fristlose Kündigung beendet worden
ist, ist der Senat nicht in der Lage, selbst abschließend
zu entscheiden (§ 565 III ZPO). Die Feststellungen
des BerGer. reichen nicht aus, um abschließend beur-
teilen zu können, ob die Voraussetzungen des § 539
BGB erfüllt sind oder nicht.
Zwar hat das BerGer. festges tellt, dass es schon im
August 1983 zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Parteien über die Funktionstauglichkeit der Be-
und. Entlüftungsanlage für die Gaststätte gekommen
ist, dass die Kl. im Oktober 1989 nochmals unzumut-
bare Zustände im Bereich der Küche gerügt und dass
sie dennoch anschließend fast fünf Jahre lang den
Mietzins vorbehaltlos weitergezahlt hat. Dies spricht
für eine Anwendbarkeit des § 539 BGB. Andererseits
ist zu berücksichtigen, dass der Untermieter der Kl. die
mangelhafte Belüftung bis zum Jahre 1993 hingenom-
men hat, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen, dass er
erst im Jahre 1993 wegen dieser Mängel die fristlose
Kündigung des Untermietvertrags erklärt hat, was da-
rauf hindeuten könnte, dass sich der Mangel im Laufe
der Zeit verschlimmert haben könnte, und dass in dem
anschließend zwischen der Kl. und ihrem Untermieter
anhängigen Rechtsstreit am 11. 7. 1994 der Mangel
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von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen mit
exakten Messergebnissen bestätigt worden ist. Es be-
darf weiterer tatrichterlicher Aufklärung, ob dadurch
für die Kl. eine neue, sie zur fristlosen Kündigung be-
rechtigende Situation entstanden ist.
Selbst wenn man unterstellt, das Recht der Kl. zur
fristlosen Kündigung sei entsprechend § 539 BGB aus-
geschlossen, könnte zu diesem Feststellungsantrag
aber keine abschließende Entscheidung ergehen. Die
Kl. hat nämlich hilfsweise die Feststellung beantragt,
das Mietverhältnis der Parteien sei durch ordentliche
Kündigung zum 31. 3. 1995 beendet worden. Dieser
Hilfsantrag enthält als ein Weniger den Antrag, fest-
zustellen, das Mietverhältnis sei zum 30. 6. 1995 been-
det worden (§ 565 I a BGB i. d. seit dem 1. 1. 1994
gültigen F). Ob dieser Hilfsantrag begründet ist, hängt
davon ab, ob der an sich auf fünfzehn Jahre fest abge-
schlossene Mietvertrag mangels Einhaltung der
Schriftform ordentlich kündbar war. Diese Frage hat
das BerGer. dahingestellt sein lassen. Sollte es auf den
Hilfsantrag ankommen, sind auch diesbezüglich weite-
re Feststellungen erforderlich. Insofern muss die, Sa-
che an das BerGer. zurückverwiesen werden.
Der Senat kann dagegen abschließend entscheiden (§
565 III ZPO) über den Antrag, festzustellen, dass sich
die Bekl. mit der Rücknahme der Gaststättenräume in
Annahmeverzug befinde. Dieser Feststellungsantrag
ist nämlich in jedem Fall als unzulässig abzuweisen,
auch dann, wenn das Mietverhältnis durch die von der
Kl. erklärte Kündigung beendet worden sein sollte.
Nach § 256 I ZPO kann Gegenstand einer Feststel-
lungsklage - abgesehen von der hier nicht in Betracht
kommenden Feststellung der Echtheit oder Unechtheit
einer Urkunde - nur die Feststellung des Bestehens
oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses sein.

Unter Rechtsverhältnis ist eine bestimmte, rechtlich
geregelte Beziehung einer Person zu anderen Perso-
nen oder einer Person zu einer Sache zu verstehen
(BGHZ 22, 43 [47] = NJW 1957, 43; Zöller/Greger,
ZPO, 21. Aufl., § 256 Rdnr. 3). Der Annahmeverzug
ist aber - wie auch der Schuldnerverzug (vgl. Senat,
NJW 2000, 2280 = LM H. 10/2000 § 256 ZPO Nr.
207) lediglich eine gesetzlich definierte Voraussetzung
unterschiedlicher Rechtsfolgen, also lediglich eine Vor-
frage für die Beurteilung dieser Rechtsfolgen. Er ist
selbst kein Rechtsverhältnis, das nach § 256 ZPO fest-
gestellt werden könnte. Richtig ist allerdings, dass in
Fällen, in denen der Kl. eine Verurteilung des Bekl. zu
einer Zug um Zug zu erbringenden Leistung begehrt,
der weitere Antrag des Kl., den Annahmeverzug des
Schuldners hinsichtlich der ihm gebührenden Leistung
festzustellen, im Anschluss an eine Entscheidung des
RG (JW 1909, 463 Nr. 23) für zulässig angesehen wird
(vgl. BGH, NJW-RR 1988, 417 = WM 1987, 1496
[1498]; Lüke, in: MünchKomm-ZPO, § 256 Rdnr. 24
m. w. Nachw.).
Der Senat hat bereits ausgeführt, dass es sich bei die-
ser Rechtsprechung um eine Ausnahme handelt, die
allein aus Gründen der Zweckmäßigkeit und mit dem
schutzwürdigen Interesse des Kl. zu rechtfertigen ist,
den für die Vollstreckung nach den §§ 756, 765 ZPO
erforderlichen Nachweis des Annahmeverzugs bereits
im Erkenntnisverfahren erbringen zu können. Daraus
kann nicht hergeleitet werden, dass der Annahmever-
zug ein zulässiger Gegenstand einer isolierten, nicht mit
einem Antrag auf Verurteilung zu einer Zug-um-Zug-
Leistung verbundenen Feststellungsklage sein kann
(Senat, NJW 2000, 2280 = LM H. 10/2000 § 256 ZPO
Nr. 207). Eine Zug um Zug zu erbringende Leistung
wird im vorliegenden Fall von der Kl. nicht begehrt.

Standort: Mietrecht  Problem: Umfang der Verjährungsregel von § 558 BGB

BGH,  URTEIL VOM 10.05.2000 

XII ZR 149/98 (NJW 2000, 3203)
 

Problemdarstellung:

Zwischen den Parteien besteht ein Mietverhältnis über
ein Grundstück im Hafenbereich, das die Bekl. als
Mieterin einvernehmlich an einen Dritten zur Lagerung
von Umschlagsmaterial (Asche, Gips, etc.) unterver-
mietete. In den Jahren 1992/93 stellte sich die Konta-
minierung dieses Materials sowie eine dadurch beding-
te Gefahr für das Grundwasser heraus. Die Kl. wurde
als Eigentümerin von den zuständigen Behörden zur
Beseitigung aufgefordert. Nachdem die Kl. für die
Entfernung des Materials gesorgt hatte, verklagte sie

die Bekl. im Jahr 1996 auf Schadensersatz.
Zentrales Thema dieses Rechtsstreits ist die Frage, ob
der vertragliche bzw. gesetzliche Ersatzanspruch der
Kl. gem. § 558 I BGB verjährt ist oder nicht. Der
BGH stellt dazu fest, dass § 558 BGB keine allgemei-
ne Verjährungsregelung für sämtliche Ansprüche des
Vermieters enthält, sondern ausdrücklich nur auf Er-
satzansprüche wegen Verschlechterungen oder Ver-
änderungen der Mietsache beschränkt ist. Dement-
sprechend fordert der BGH einen hinreichenden Be-
zug zwischen dem verschlechterten bzw. veränderten
Mietobjekt und dem geltend gemachten Schaden. Eine
Verschlechterung des vermieteten Grundstücks allein
schon deshalb anzunehmen, weil seine Mietnutzung
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Anlass für ein ordnungsbehördliches Einschreiten ge-
wesen ist, bezweifelt der BGH. Im Übrigen hatte die
Kl. das Grundstück nicht gem. § 558 II BGB zurück-
erhalten hat, da dies eine Veränderung der Besitzver-
hältnisse erfordert. In diesem Fall hat aber die Bekl.
während ihrer Besitzzeit es nur geduldet, dass die Kl.
zwecks Beseitigung des kontaminierten Materials das
Grundstück betreten darf. 

Prüfungsrelevanz:

Im Vertragsrecht finden sich zumeist kurze Verjäh-
rungsregeln für die Gewährleistungsrechte des Gläubi-
gers einer mangelhaften Leistung (vgl. §§ 477, 638,
651 g BGB). § 558 BGB hingegen ist eine Vorschrift
zur kurzen Verjährung zulasten des Vermieters für
seine Ersatzansprüche wegen Veränderung oder Ver-
schlechterung der Mietsache. Nach dem Gesetzes-
zweck soll damit die rasche Abwicklung von Neben-
ansprüchen aus dem Mietvertrag ermöglicht werden,
die vom Zustand der Mietsache im Zeitpunkt der
Rückgabe abhängen. § 558 BGB erfasst mit seinem
Anwendungsbereich alle vertraglichen Ansprüche
(z.B. p.F.V. des Mietvertrages) sowie alle gesetzli-
chen Ansprüche (aus GoA, Eigentum oder Delikt).
Jedoch muss der geltend gemachte Schaden in einer
hinreichenden Beziehung zum veränderten bzw. ver-
schlechterten Mietobjekt stehen. Für sonstige Scha-
densersatzansprüche des Vermieters bleibt es bei den
allgemeinen Verjährungsregeln.

Leitsatz:
Zur Frage der Anwendbarkeit des § 558 BGB bei
fortbestehendem Mietverhältnis in einem Fall, in
dem kontaminiertes Material, das auf dem Miet-
grundstück gelagert war, auf behördliche Anord-
nung beseitigt werden musste.

Sachverhalt: 
Die Kl. ist - als Rechtsnachfolgerin der Stadt D. - Ei-
gentümerin von Grundstücken auf dem Gelände der
Werft R im Bereich des Hafens. Durch Vertrag vom
14./18. 7. 1975 vermietete die Stadt Teilflächen des
Geländes an die Bekl. zu 1, deren persönlich haftende
Gesellschafterin die Bekl. zu 2 ist, für den Umschlag
und die Zwischenlagerung von Speditionsgütern. Im
Rahmen dieses Vertragsverhältnisses nutzt die Bekl.
zu 1 inzwischen 5270 qm befestigte und 5490 qm un-
befestigte Grundstücksflächen auf dem Werftgelände
als Mieterin der Kl.
Nach Nr. 13.1 der bei dem Vertragsschluss (Nr. 6.1)
in Bezug genommenen Allgemeinen Bedingungen für
die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden in

der Fassung vom 1. 1. 1973 haftet die Mieterin für alle
durch die Lagerung von Sachen (Gütern, gasförmigen,
flüssigen und festen Brennstoffen usw.) verursachten
Sach- und Personenschäden sowie für Gewässerschä-
den und Vermögensschäden. Soweit die Mieterin haf-
tet, verpflichtet sie sich, die Vermieterin von Ansprü-
chen Dritter freizustellen.
Im Jahre 1990 gestattete die Bekl. zu 1 auf Grund ei-
ner Besprechung vom 6. 6. 1990 - im Einvernehmen
mit dem staatlichen Gewerbeaufsichtsamt, dem staatli-
chen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft und der
unteren Wasserbehörde - einer Firma H die Lagerung
und den Umschlag von Aschen und Gipsen auf der
Mietfläche, nachdem durch entsprechende Analysen
festgestellt worden war, dass die Materialien keine
kritischen Mengen kritischer Produkte enthielten. Ende
1992/Anfang 1993 kam der Verdacht auf, dass die
Firma H auf dem Mietgrundstück kontaminiertes Ma-
terial lagerte. Messungen und Gutachten führten zu
dem Ergebnis, dass zwei von der Firma H aufgebrach-
te Halden aus Flug- und Bettasche mit Schwermetal-
len durchsetzt waren, sowie dass eine dritte, aus REA-
Gipsen bestehende Halde mit Fremdstoffen vermischt
war und überdies überhöhte ph- und Sulfatwerte auf-
wies. Von allen drei Halden ging - nach einem von
dem Umweltamt der Stadt in Auftrag gegebenen, am
17. 1. 1994 erstatteten Gutachten - die Gefahr einer
nachhaltigen und nachteiligen Veränderung der physi-
kalischen und biologischen Beschaffenheit des Was-
sers aus.
Bereits im Juli 1993 kündigte das Staatliche Gewer-
beaufsichtsamt der Firma H den Erlass einer Entsor-
gungsanordnung wegen illegaler Abfalllagerung an und
setzte die Kl. hiervon in Kenntnis, die ihrerseits die
Bekl. zu 1 von dem Vorgang unterrichtete. Am 29. 10.
1993 und - nach Widerspruch der Kl. erneut - am 3. 2.
1994 erließ die Stadt, Umweltamt, Untere Wasser-
und Abfallwirtschaftsbehörde, eine Ordnungs-
verfügung mit Anordnung der sofortigen Vollziehung
und Androhung der Ersatzvornahme gegen die Kl. als
Grundstückseigentümerin und Zustandsstörerin (nach
§ 18 NWOBG), mit der dieser aufgegeben wurde, die
auf den drei Halden lagernden Stoffe abzudecken bzw.
zu überdachen; eine Inanspruchnahme der Firma H als
Störerin kam nach der Ordnungsverfügung nicht in
Betracht, da die Firma - offenbar eine bloße "Brief-
kastenfirma" - auf die Ordnungsverfügung des Gewer-
beaufsichtsamts in keiner Weise reagiert habe (im Juni
1994 wurde die Eröffnung des Konkursverfahrens
über das Vermögen der Firma H mangels Masse ab-
gelehnt). Mit Schreiben 28. 3. 1994 unterrichtete die
Bekl. zu 1 die Firma H von dem vom Inhalt der gegen
die Kl. erlassenen Ordnungsverfügung und teilte dabei
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mit, dass die Kl. beabsichtige, die Kosten der gegebe-
nenfalls erforderlichen Ersatzvornahme bei ihr, der
Bekl. zu 1, geltend zu machen; sie gebe deshalb vor-
sorglich den Anspruch an die Firma H weiter und
empfehle “dringend, die gelagerte Ware umgehend
einer mit den Behörden abgestimmten Verwendung
zuzuführen”.
Nach weiteren Verhandlungen mit den zuständigen
Behörden beauftragte die Kl. Ende 1994 und Anfang
1995 die Firma I mit der Entsorgung der Halden. Zu
diesem Zweck händigte die Bekl. zu 1 der I Ende No-
vember 1994 die Schlüssel zum Haupttor des zwi-
schenzeitlich eingezäunten Geländes aus. Im Rahmen
der zwischen den Parteien geführten Korrespondenz
kündigte die Kl. den Bevollmächtigten der Bekl. mit
Schreiben vom 24. 11. 1994 an, sie werde den Bekl.
die Kosten der bevorstehenden Entsorgung nach der
Feststellung aufgeben. Die Bevollmächtigten der Bekl.
wiesen mit Schreiben vom 30. 11. 1994, wie schon
zuvor, jede Verantwortlichkeit der Bekl. für den Zu-
stand der Halden zurück. Die Firma I stellte der Kl.
für die Entsorgung einen Betrag von insgesamt 2 215
795,03 DM in Rechnung. Die Kl. selbst zahlte für Ent-
sorgungsnachweise Gebühren von 5550 DM und
wandte für Probeentnahmen, Eignungsprüfungen unter
anderem 45 882,30 DM auf. Nachdem sie der Bekl. zu
1 eine erste Teilrechnung übermittelt hatte, lehnte die-
se mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom
28 8. 1995 jegliche Zahlung ab.
Die Kl. nimmt die Bekl. mit der im Februar 1996 ein-
gereichten Klage auf Erstattung der von ihr veraus-
lagten Beträge in Höhe von 2 267 227,33 DM nebst
4% Zinsen seit dem 30. 8. 1995 in Anspruch. Die
Bekl. verneinen ihre Haftung. Sie haben mit Nichtwis-
sen bestritten, dass die Firma H andere als die in der
Besprechung vom 6. 6. 1990 festgelegten unbedenk-
lichen Stoffe auf das gemietete Gelände verbracht und
dort umgeschlagen habe; jedenfalls habe keine unmit-
telbare Gewässergefährdung bestanden. Im Übrigen
haben die Bekl. die Einrede der Verjährung gem. §
558 BGB erhoben. Das LG hat die Klage abgewiesen,
da ein etwaiger Aufwendungsersatzanspruch der Kl.
verjährt sei. Die Berufung der Kl. gegen das Urteil
hatte keinen Erfolg. Die Revision führte zur Aufhe-
bung des angefochtenen Urteils und zur Zurückver-
weisung an das BerGer.

Gründe: 
Das BerGer. hat den Klageanspruch ohne nähere Prü-
fung der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage
- aus Vertrag, Eigentum, Auftrag, Geschäftsführung
ohne Auftrag, unerlaubter Handlung - gem. § 558 I
BGB für verjährt gehalten und dazu im Wesentlichen

ausgeführt:
Gegenstand des Rechtsstreits seien Ersatzansprüche
der Kl. wegen Veränderungen oder Verschlechterun-
gen der vermieteten Sache i. S. von § 558 I BGB.
Hierfür sei nicht erforderlich, dass das Mietobjekt un-
mittelbar im Sinne einer Substanzbeeinträchtigung be-
troffen sei, so dass es nicht der Erhebung der von den
Bekl. mit dem Ziel einer entsprechenden Feststellung
angebotenen Beweise bedürfe. Die weite Auslegung
des § 558 I BGB unter Einschluss der hier verfolgten
Ansprüche entspreche dem mit der gesetzlichen Rege-
lung verfolgten Ziel, eine möglichst rasche Abwicklung
von Nebenansprüchen aus dem Mietverhältnis zu er-
möglichen, soweit diese vom Zustand der Mietsache
im Zeitpunkt ihrer Rückgabe abhingen.
In diesem Sinn habe der BGH die sechsmonatige Ver-
jährungsfrist des § 558 BGB beispielsweise in einem
Fall eingreifen lassen, in dem infolge der Verletzung
der dem Mieter obliegenden vertraglichen Obhuts-
pflichten neben vermieteten auch nicht vermietete Tei-
le des Grundstücks geschädigt worden seien (BGHZ
61, 227 = NJW 1973 2059). Ferner habe er es für die
Anwendbarkeit des § 558 BGB genügen lassen, dass
der Schaden als solcher einen hinreichenden Bezug
zum Mietobjekt habe (BGHZ 124, 186 = NJW 1994,
251 = LM H. 5/1994 § 195 BGB Nr. 35). Ein derarti-
ger hinreichender Bezug zu dem vermieteten Grund-
stück sei im vorliegenden Fall deshalb gegeben, weil
große Mengen kontaminierten Materials auf dem Ge-
lände gelagert worden seien, die nur mit erheblichem
Kostenaufwand hätten beseitigt werden können. Der
Feststellung, dass diese Lagerung nachhaltige Aus-
wirkungen auf den Boden oder das Grundwasser ge-
habt habe, bedürfe es hierbei nicht. Vielmehr müsse
bereits die mit einer solchen Lagerung verbundene
Gefahr aus den gleichen Gründen die Voraussetzung
einer Veränderung oder Verschlechterung der Mietsa-
che erfüllen, aus denen ein Mangel des Mietobjekts i.
S. von § 537 BGB schon dann zu bejahen sei, wenn
etwa über den Fortbestand einer behördlichen Geneh-
migung lediglich Unsicherheit bestehe, ohne dass diese
bereits zurückgenommen worden sei. Ebenso wie im
Fall der schlechten Vermietbarkeit eines Hausgrund-
stücks infolge eines dort unerlaubt unterhaltenen Bor-
dellbetriebs sei es für die Annahme einer Veränderung
oder Verschlechterung der Mietsache i. S. von § 558
BGB - wie hier - als ausreichend anzusehen, dass die
Nutzung des Mietgrundstücks Anlass zu einem ord-
nungsbehördlichen Einschreiten biete. Auf Substanzbe-
einträchtigungen der Mietsache sei der Anwendungs-
bereich des § 558 BGB demgemäß nicht zu beschrän-
ken.
Der Lauf der somit maßgeblichen sechsmonatigen
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Verjährungsfrist des § 558 I BGB sei dadurch in Gang
gesetzt worden, dass die Bekl. zu 1 der I Ende No-
vember 1994 die Schlüssel zum Mietgelände ausgehän-
digt habe. Insoweit sei eine analoge Anwendung des §
558 II BGB geboten, auch wenn die bloße Gestattung
des Zutritts in der Regel nicht als Zurückerhalten der
Mietsache im Sinne dieser Vorschrift angesehen wer-
den könne. Nachdem die Kl. jedoch Art und Umfang
der Beeinträchtigung des Mietobjekts festgestellt und
dessen Wiederverwendbarkeit zum ordnungsgemäßen
Gebrauch veranlasst habe, bestehe kein Grund, das
möglicherweise noch langfristig fortbestehende Miet-
verhältnis mit Schadensersatzansprüchen des Vermie-
ters zu belasten (vgl. BGHZ 98, 59 [63] = NJW 1986,
2103 = LM § 558 BGB Nr. 34). Da die Klage erst im
Februar 1996 erhoben worden sei, habe sie nicht -
rechtzeitig - zur Unterbrechung der Verjährung führen
können.
Der Lauf der sechsmonatigen Verjährungsfrist sei
auch nicht in entsprechender Anwendung des § 852 II
BGB mit der Folge zeitweise gehemmt gewesen, dass
sie durch die Klageerhebung rechtzeitig unterbrochen
worden sei. Etwaige Verhandlungen zwischen den
Parteien seien jedenfalls dadurch beendet worden,
dass die Bekl. zu 1 mit Schreiben vom 30. 11. 1994
ihre Verantwortlichkeit für den bestehenden Zustand
ernsthaft in Abrede gestellt habe.
Diese Ausführungen halten, wie die Revision zutref-
fend geltend macht, der rechtlichen Nachprüfung nicht
stand. Die Klageforderung ist nicht verjährt.
Das BerGer. geht davon aus, Gegenstand des
vorliegenden Rechtsstreits seien Ersatzansprüche der
Kl. wegen Veränderungen oder Verschlechterungen
der vermieteten Sache i. S. von § 558 I BGB, während
die Kl. dies ausdrücklich in Abrede gestellt und betont
hat, ihrem Klagebegehren liege keine Veränderung
oder Verschlechterung des Mietgrundstücks zu Grun-
de; die vermieteten Flächen selbst seien nicht kontami-
niert und auch sonst nicht verändert gewesen. Das
OLG ist dieser Frage nicht nachgegangen, weil es die
Auffassung vertreten hat, eine Veränderung oder Ver-
schlechterung der vermieteten Sache i. S. von § 558 I
BGB sei auch dann anzunehmen, wenn das Mietobjekt
"nicht unmittelbar im Sinne einer Substanzbeeinträchti-
gung betroffen" sei. Insoweit will das Gericht genügen
lassen, dass der eingetretene Schaden "als solcher ei-
nen hinreichenden Bezug zu dem Mietobjekt" habe,
wie es hier der Fall gewesen sei.
Diese Auffassung geht erkennbar auf ein Missver-
ständnis des Senatsurteils BGHZ 124, 186 (191) (=
NJW 1994, 251 = LM H. 5/1994 § 195 BGB Nr. 35;
vgl. auch Gramlich, in: Bub/Treier, Hdb. d. Geschäfts-
u. Wohnraummiete, 3. Aufl., VI Rdnrn. 12, 16), zu-

rück.
§ 558 BGB enthält keine allgemeine Regelung der
Verjährung für sämtliche Ansprüche aus dem Mietver-
hältnis oder im Zusammenhang mit diesem, sondern
beschränkt die kurze Verjährungsfrist - auf Seiten des
Vermieters - ausdrücklich auf Ersatzansprüche wegen
Veränderungen oder Verschlechterungen der vermie-
teten Sache. (Nur) in diesem Sinn hat der Senat in
dem genannten Urteil (BGHZ 124, 186 [191] = NJW
1994,251 = LM H. 511994 § 195 BGB Nr. 35) ausge-
führt, nach der Fassung des Gesetzes genüge es nicht,
dass der Schaden auf eine Verletzung mietvertragli-
cher Obhutspflichten zurückzuführen sei; vielmehr
müsse er als solcher einen hinreichenden Bezug zum
Mietobjekt haben. Diese Äußerung bezog sich auf die
besonderen Umstände des der damaligen Entschei-
dung zu Grunde liegenden Falls, in dem der zu beseiti-
gende Schaden nach offenbar unbemerkt gebliebener
Beeinträchtigung des Mietobjekts in einer räumlich von
diesem weit entfernten Fischzuchtanlage eines Dritten
eingetreten war mit der Folge, dass es an dem "hinrei-
chenden Bezug" zum Mietobjekt fehlte. Im Übrigen
hat der Senat in der genannten Entscheidung ausdrück-
lich zwischen der Schädigung der Mietsache (deren
Beseitigung nicht Gegenstand des damaligen Rechts-
streits war) und dem seinerzeit geltend gemachten Fol-
geschaden, der am Eigentum eines Dritten entstanden
war, unterschieden mit dem Ergebnis, dass eine kurze
Verjährung des erhobenen Anspruchs nach § 558 I
BGB "schon nach der Art des geltend gemachten
Schadens" ausscheide (BGHZ 124, 186 [191, 192] =
NJW 1994, 251 = LM H. 5/1994 § 195 BGB Nr. 35).
In der Rechtsprechung des BGH (und schon des RG)
ist zwar, worauf das BerGer. zu Recht hinweist, der
Anwendungsbereich des § 558 BGB dahin ausgedehnt
worden, dass auch Ersatzansprüche des Vermieters
von der kurzen Verjährungsfrist erfasst wurden, denen
- auf Grund eines einheitlichen Schadensereignisses -
eine Beschädigung nicht nur des Mietobjekts selbst,
sondern zugleich auch ein Schaden an nicht vermiete-
ten Gegenständen zu Grunde lag (BGHZ 124, 186
[189, 190]); vgl. dazu auch Gelbaar, in: RGRK, 12.
Aufl., § 558 Rdnr. 3; Emmerich/Sonnenschein, Miete,
7. Aufl., § 558 Rdnr. 6; Erman/Jendrek, BGB, 9. Aufl.,
§ 558 Rdnr. 5; Staudinger/Emmerich, BGB, Bearb.
1995, § 558 Rdnrn. 18, 19). Dies ist insbesondere ge-
rechtfertigt worden mit dem Zweck des § 558 BGB,
eine rasche und abschließende Abwicklung der Ersatz-
ansprüche des Vermieters zu gewährleisten, wobei
dieser nur unvollkommen erreicht werden würde,
wenn in den Fällen, in denen der Mieter einen einheitli-
chen Schaden an vermieteten und nicht vermieteten
Sachen verursache, die Verjährung einerseits in sechs
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Monaten und andererseits erst in 30 Jahren einträte
(BGHZ 61, 227 [230] = NJW 1973, 2059). Offen ge-
lassen wurde dabei die Frage, ob § 558 I BGB auch
zur Anwendung kommen könne, wenn ausschließlich
Schäden an nicht vermieteten Gegenständen entstan-
den seien (BGHZ 61, 227 [231] = NJW 1973, 2059).
In der Entscheidung BGHZ 86, 71 = NJW 1983, 679,
hat der BGH die Anwendbarkeit des § 558 I BGB als
zweifelhaft bezeichnet, wenn es nur um Beschädigun-
gen von Sachen gehe, die sich auf einem ebenfalls
dem Vermieter gehörenden Nachbargrundstück befän-
den, auch wenn der Schaden auf den Gebrauch der
Mietsache zurückzuführen sei (BGHZ 86, 71 [81] =
NJW 1983, 679). Hierzu ist in dem Urteil ausgeführt
worden, es spreche manches dafür, eine so weit ge-
hende Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Vor-
schrift nicht zuzulassen. In dem Urteil BGHZ 124, 186
= NJW 1994, 251 schließlich hat es der erkennende
Senat abgelehnt, § 558 I BGB über die bisherige
Rechtsprechung hinaus so weit auszudehnen, dass
auch der damals zu entscheidende Fall (siehe oben)
von dem Anwendungsbereich der kurzen Verjährungs-
regelung erfasst würde.
In dem hier zu beurteilenden Fall ist es ebenfalls zwei-
felhaft, ob eine Veränderung oder Verschlechterung
des vermieteten Grundstücks i. S. von § 558 I BGB
anzunehmen ist. Mit der Überlegung des BerGer., dass
dieses Merkmal schon deshalb erfüllt sei, weil die Nut-
zung des Mietgrundstücks Anlass zu einem ordnungs-
behördlichen Einschreiten geboten habe, lässt sich die-
se Annahme nicht rechtfertigen. Denn die Behörden
sind nicht wegen des Zustands der Mietsache sondern
wegen des - gefährlichen - Zustands der auf dem
mietgrundstück aufgebrachten Halden eingeschritten.
Über die Frage einer Veränderung oder Verschlechte-
rung des Mietgrundstücks selbst sagt das behördliche
Einschreiten nichts aus.
Ebenso wenig rechtfertigt der von dem BerGer. gezo-
gene Vergleich mit der Unsicherheit über den Fort-
bestand einer behördlichen Gebrauchsgenehmigung,
die sich als Mangel i. S. von § 537 BGB darstellen
könne, den daraus gezogenen Schluss, dass wegen der
Gefahr, die mit der Lagerung des kontaminierten Ma-
terials auf dem Mietgelände verbunden gewesen sei,
die Verjährungsregelung des § 558 I BGB zur Anwen-
dung. kommen müsse. Die Mängelhaftung nach §§
537ff. BGB stellt auf die Eignung zum vertraglich
vereinbarten Gebrauch ab, während die Verjährungs-
regelung in § 558 I BGB an Veränderungen oder Ver-
schlechterungen des Mietobjekts anknüpft. Diese un-
terschiedliche Zielsetzung der gesetzlichen Regelungen
schließt Rückschlüsse in der vom BerGer. vorgenom-
menen Art aus.

Den bisher behandelten Fällen lagen jeweils tatsäch-
liche Beschädigungen des Mietobjekts im Sinne von
Substanzbeeinträchtigungen zu Grunde, und zwar bis
hin zu dem in dem Urteil vom 18. 12. 1963 (NJW
1964, 545 = LM § 558 BGB Nr. 5) entschiedenen Fall,
in dem ein Ersatzanspruch wegen vertragswidriger
Unterlassung des Abschlusses einer Feuerversiche-
rung der kurzen Verjährung nach § 558 BGB unter-
worfen wurde, weil die Kl. mit ihrem Begehren "in
Wahrheit ... weiter nichts als Ersatz des Brandscha-
dens” am Mietobjekt verlangt habe.
Andererseits hat der Landwirtschaftssenat des BGH
in neuerer Zeit (BGHZ 135,284 = NJW 1997, 2316 =
LM H. 1/1998 § 281 BGB Nr. 14) eine Verschlechte-
rung der Pachtsache im Sinne der - mit § 558 BGB
inhaltsgleichen - Vorschrift des § 591 b BGB darin
gesehen, dass der Pächter die für den Hof zugeteilte
Milchreferenzmenge, (durch Antrag auf Zahlung einer
Milchaufgabevergütung) teilweise aufgegeben hatte
mi t  der  Folge ,  dass  be i  Pacht rückgabe e in
Referenzmengenübergang auf den Verpächter nicht
mehr stattfinden konnte. Hierin hat der BGH "einen
klassischen Fall der Verschlechterung der Pachtsache"
in Form der unerlaubten Nutzungsänderung nach § 590
II BGB gesehen und dazu ausgeführt: Die Aufgabe
der Milchreferenzmenge betreffe zwar nicht den phy-
sikalischen Zustand der Pachtsache, sei aber untrenn-
bar mit der zu Grunde liegenden Nutzungsänderung
(Beendigung der Milchproduktion) verbunden; insoweit
gehe es um die Einschränkung der Nutzbarkeit der
Pachtsache in tatsächlicher Hinsicht als Grünland über
das Ende der Pachtzeit hinaus. Mit dieser Gestaltung
ist der hier zu entscheidende Fall schon deshalb nicht
vergleichbar, weil die auf dem Mietgrundstück aufge-
brachten kontaminierten Halden (abgesehen von der
ohnehin pachttypischen Regelung des § 590 II 1 BGB)
dort nicht auf Dauer lagerten, sondern jederzeit ent-
fernt werden konnten, wodurch sich der ursprüngliche
Zustand der Mietsache wiederherstellen ließ. Tatsäch-
lich sind die Halden vor der Beendigung des Mietver-
hältnisses beseitigt worden. Es bedarf daher keiner
Entscheidung, inwieweit eine Veränderung oder Ver-
schlechterung des Mietobjekts dann anzunehmen wä-
re, wenn nach Beendigung des Mietverhältnisses das
Grundstück nicht, wie geschuldet, als Freifläche, son-
dern mit den aufgebrachten Halden und damit nicht in
ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben worden
wäre (vgl. Palandt/Putzo, BGB, § 556 Rdnr. 3; auch
Erman/Jendrek, BGB, § 558 Rdnrn. 5, 6; Soer-
gel/Heintzmann, BGB, 12. Aufl., § 558. Rdnrn. 6, 7;
Staudinger/Emmerich, § 55 8 Rdnr. 13).
In dem hier zu beurteilenden Fall stellt sich vielmehr
die Frage, ob eine Veränderung oder Verschlechte-
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rung des Mietobjekts i. S. von § 558 BGB - unter den
aufgezeigten Gesichtspunkten - darin zu sehen wäre,
dass in dem Zeitraum zwischen der Aufbringung der
Halden und ihrer Beseitigung eine Gefahr von dem
Haldenmaterial für das, Mietgrundstück sowie das
Grund- und/oder das Rheinwasser ausgehen konnte,
womit unter Umständen während dieses Zeitraums,
jedoch vor Beendigung des Mietverhältnisses, eine
wirtschaftliche Wertminderung des Mietgrundstücks
einherging. Dies erscheint auf dem Boden der darge-
stellten Rechtsprechung, die erkennbar dahin tendiert,
die Anwendbarkeit des § 558 BGB - selbst bei tatsäch-
licher Substanzbeeinträchtigung oder Substanzbeein-
flussung - nicht noch mehr auszuweiten (vgl. Ger-
ber/Eckert, Gewerbl. Miet- u. PachtR, 3. Aufl., Rdnrn.
231, 232) als durchaus zweifelhaft.
Die Frage brauc ht jedoch letztlich nicht entschieden zu
werden. Die Kl. hat das Mietobjekt nämlich entgegen
der Auffassung des OLG im Jahre 1994/1995 nicht
"zurückerhalten" i. S. von § 558 II BGB, so dass eine
Verjährung ihrer Ersatzansprüche in dieser Zeit nicht
begonnen hat.
Wie der erkennende Senat in den Urteilen vom 10. 7.
1991 (NJW 1991, 2416 = NJW-RR 1991, 1353 L =
LM H. 4/1992 § 558 BGB Nr. 45) und vom 6. 11.
1991 (NJW 1992, 687 = LM H. 4/1992 § 558 BGB Nr.
46) entschieden hat, erfordert die "Rückgabe" der
Mietsache, an die § 558 II BGB den Beginn der kur-
zen Verjährungsfrist knüpft, nach dem Sinn und
Zweck der Regelung grundsätzlich eine Veränderung
der Besitzverhältnisse zu Gunsten des Vermieters.
Dieser soll durch Ausübung der unmittelbaren Sach-
herrschaft in die Lage versetzt werden, sich ungestört
ein umfassendes Bild von den Mängeln, Veränderun-
gen und, Verschlechterungen der Mietsache zu ma-
chen. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der
Vermieter nicht die Möglichkeit hat, das Mietobjekt
seinerseits in Besitz zu nehmen, sondern nur während
des Besitzes des Mieters einen von diesem gestatteten
damit aber gerade nicht freien Zutritt erhält, um sich in
den Mieträumen umzusehen (vgl. Senat, NJW 1991,
2416). Eine solche Veränderung der Besitzverhältnisse
an dem Mietgrundstück zu Gunsten der Kl. ist entge-
gen der Auffassung des BerGer. in der Zeit nach No-
vember 1994 und während der Dauer der Entsorgungs-
maßnahmen nicht eingetreten. Mit der Übergabe des
Schlüssels zum Haupttor des Mietgeländes an die Fir-
ma I hat die Bekl. zu 1 lediglich dem von der Kl. be-
auftragten Entsorgungsunternehmen den Zugang zu
dem Mietgrundstück gestattet. Eine Besitzveränderung

zu Gunsten der Kl. war damit aber nicht verbunden,
zumal nach Beendigung der Entsorgung die uneinge-
schränkte Sachherrschaft über das Mietgelände naht-
los an die Bekl. zu 1 zurück gelangt ist, die ohnehin
während der Dauer der Entsorgungsvorgänge zumin-
dest mittelbare Besitzerin geblieben war.
Die Billigkeitsüberlegungen des BerGer. zur Vermei-
dung der Belastung eines fortbestehenden Mietverhält-
nisses mit Schadensersatzansprüchen des Vermieters
rechtfertigen es nicht, bei der hier gegebenen Sachlage
eine Rückgabe des Mietobjekts an die Kl. i. S. von §
558 II BGB zu bejahen.
Da das BerGer. hiernach zu Unrecht eine Verjährung
der geltend gemachten Ansprüche angenommen hat,
kann das angefochtene Urteil nicht bestehen bleiben.
Der Rechtsstreit ist vielmehr zur weiteren Prüfung und
Entscheidung an das BerGer. zurückzuverweisen.
Dieses wird sich im Laufe des weiteren Verfahrens
mit der Rechtsgrundlage der erhobenen Ersatzansprü-
che auseinander zu setzen haben. Dabei dürfte von
einem vertragswidrigen Gebrauch des Mietgrund-
stücks i. S. von §, 550 BGB auszugehen sein, für den
die Bekl. gegebenenfalls gem. § 549 III BGB einzuste-
hen hat. Nach Nr. 13.1 der in Bezug genommenen
Allgemeinen Bedingungen für die Vermietung von
Grundstücken und Gebäuden durften nämlich auf den
gemieteten Flächen keine "gefährlichen" Stoffe der
dort genannten Art aufgebracht werden. Diese Ein-
schränkung musste die Bekl. als Mieterin auch der
Firma H als ihrer Untermieterin auferlegen; denn der
Mieter hat grundsätzlich dafür einzustehen, dass der
Dritte, dem er den Gebrauch des Mietobjekts über-
lässt, dieses nur in den durch den Hauptmietvertrag
gezogenen Grenzen nutzt  (vgl .  Kraemer,  in:
Bub/Treier, III A Rdnr. 1029). Welche Rechte sich im
Einzelnen aus dem vertragswidrigen Gebrauch der
Mietsache für die Kl. gegenüber den Bekl. (nicht ge-
genüber der Firma H, vgl. Kraemer, in: Bub/Treier, III
A Rdnrn. 1029, 1030; Gelbaar in: RGKG, § 550 Rdnr.
7 a. E.; Staudinger/Emmerich, § 550 Rdnrn. 10, 20)
ergeben - etwa auf Aufwendungsersatz gem. § 683
BGB nach vergeblicher Aufforderung zur Beseitigung
des vertragswidrigen Zustands (vgl. hierzu BGH, NJW
1974, 1463 [1464] = LM § 535 BGB Nr. 54; BGHZ
110, 313 [315ff.] = NJW 1990, 2058 = LM H. 1/1991
§ 683 BGB Nr. 49; Emmerich/ Sonnenschein, § 550
Rdnr. 9; Staudinger/Emmerich, § 550 Rdnr. 20) oder
auf Schadensersatz aus positiver Vertragsverletzung -
wird das BerGer. unter Einbeziehung des geführten
Schriftwechsels zu entscheiden haben.

Standort: Erbrecht Problem: Testament eines schreibunfähigen Stummen
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OLG HAMM, BESCHLUSS VOM 15.05.2000
15 W 476/99 (NJW 2000, 3362)

 

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit wurde die Frage diskutiert, un-
ter welchen Voraussetzungen ein schreibunfähiger
Stummer ein Testament errichten kann. Dabei knüpfte
das Gericht an eine Entscheidung des BVerfG an, wo-
nach der generelle Ausschluss schreib- und sprech-
unfähiger Personen von der Testiermöglichkeit in den
§§ 2232, 2233 BGB, 31 BeurkG verfassungswidrig ist
(RA 1999, 179). Die vom BVerfG vorgeschlagene
Übergangsregelung wurde vom OLG Hamm mit die-
sem Beschluss bestätigt und sogar dahingehend er-
weitert, dass sie nicht nur für die künftig zu errichten-
den sondern auch für die bereits errichteten notariellen
letztwilligen Verfügungen von schreibunfähigen Stum-
men anzuwenden ist. Entsprechend §§ 22, 24 BeurkG
bedarf es daher zur wirksamen Errichtung des nota-
riellen Testaments eines schreibunfähigen Stummen
der Mitwirkung einer Vertrauensperson und eines
Zeugen oder zweiten Notars. Die bloße Verständigung
per Gebärdensprache reicht wegen der damit verbun-
denen Rechtsunsicherheit nicht aus.

Im vorliegenden Fall erkannte das OLG Hamm diese
Anforderungen als nicht erfüllt an. Der Notar hatte für
den im Sterben liegenden, mehrfach behinderten Erb-
lasser bei der Testamentserrichtung den diensthaben-
den Arzt der Intensivstation als Zeugen hinzugezogen
und festgehalten, dass der Erblasser damit einverstan-
den war. Für eine wirksame Testamentserrichtung
fehlte es damit an der Hinzuziehung einer dritten Per-
son. Der Stationsarzt konnte nicht zugleich Schreibzeu-
ge gem. § 22 BeurkG und Vertrauensperson gem. §
24 BeurkG sein. Zum Schutze des Rechtsverkehrs
konnte der Erblasser auch nicht auf die Hinzuziehung
einer Vertrauensperson wirksam verzichten.
 

Prüfungsrelevanz:

Vor allem im Erbrecht werden an die Einhaltung der
Formvorschriften bei der Errichtung von letztwilligen
Verfügungen hohe Anforderungen gestellt. So kann
ein ordentliches Testament entweder nur eigenhändig
gem. § 2247 BGB oder notariell gem. § 2232 BGB
aufgesetzt werden. 

Diese gegenüber einem Rechtsgeschäft unter Leben-
den erhöhten Formerfordernisse erklären sich aus dem
damit verfolgten Zweck, den Erblasser auf die Bedeu-
tung seiner Erklärung hinzuweisen bzw. die Echtheit
seiner Erklärung sicherzustellen.

Leitsätze:
1. Der Senat hält nach der Entscheidung des BVerfG
vom 19. 1. 1999 (NJW 1999, 1853) daran fest, dass
ein schreibunfähiger Stummer ein Testament nicht
durch reine Gebärden oder Bewegungszeichen er-
richten kann.
2. Belange der Rechtssicherheit und des Schutzes
dieses Personenkreises gebieten es, die vom BVerfG
vorgesehene Übergangsregelung für die künftige
Errichtung letztwilliger Verfügungen auch auf be-
reits errichtete notarielle letztwillige Verfügungen
als Mindeststandard anzuwenden.
Danach bedarf es wie bei Rechtsgeschäften unter
Lebenden der in §§ 22, 24 BeurkG vorgesehenen
Mitwirkung einer Vertraue nsperson und eines Zeu-
gen oder zweiten Notars.

Sachverhalt: 
Die Bet. sind die Kinder des am 20. 12. 1996 verstor-
benen Erblassers mit seiner Ehefrau. Diese lebte von
dem Erblasser getrennt; das Scheidungsverfahren war
rechtshängig. Die Bet. zu 1 und 2 streiten darum, ob
der Bet. zu 1 auf Grund notariellen Testaments vom 4.
12. 1996 den Erblasser allein beerbt hat oder ob ge-
setzliche Erbfolge eingetreten ist, weil der Erblasser
bei der Errichtung des notariellen Testaments testier-
unfähig war oder das Testament des mehrfach behin-
derten Erblassers nicht in der gehörigen Form errichtet
worden ist. Aus dem Testament geht hervor, dass der
Erblasser sprach- und schreibunfähig, aber in der Lage
war, “seinen Willen zu äußern durch Reaktionen auf
Fragen und Antworten”. Wegen der Schreibbehinde-
rung des Erblassers zog der Notar den diensthabenden
Arzt der Intensivstation, auf der sich der Erblasser bei
Testamentserrichturig befand, als Zeugen hinzu und
hielt in der Urkunde fest, dass der Erblasser die Zuzie-
hung des Zeugen gewünscht habe. Darauf folgt die
Einsetzung des Bet. zu 1 als Alleinerben und die Enter-
bung der Töchter B und sowie der Ehefrau E.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Erb-
scheinsantrag des Bet. zu 1, dem das AG ent-
sprechend seinen Vorbescheiden vom 9. 5. 1997 und
1. 6. 1999 stattgeben will. Auf die Beschwerde der
Bet. zu 2 hat das LG den Beschluss des AG vom 9. 5.
1997 aufgehoben und die Sache zur weiteren Behand-
lung und Entscheidung an das AG zurückverwiesen,
weil die erste Instanz der Frage der Testierfähigkeit
des Erblassers nicht ansatzweise nachgegangen sei.
Die dagegen gerichtete weitere Beschwerde des Bet.
zu 1 hat der Senat durch Beschluss vom 30. 7. 1998
(15 W 472/97) zurückgewiesen. Das AG hat sodann
die Ehefrau des Erblassers und die Bet. zu 1 bis 3 per-
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sönlich angehört sowie weitere Personen aus dem Le-
bensumfeld des Erblassers als Zeugen vernommen. Es
hat sodann zur Testierfähigkeit des Erblassers ein
schriftliches Sachverständigengutachten eingeholt,
welches der Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie erstattet hat. Unter dem 1. 6. 1999 hat das AG
erneut einen Erbschein angekündigt, der den Bet. zu 1
als testamentarischen Alleinerben ausweist. Auf die
hiergegen gerichtete (wiederholte) erste Beschwerde
hat das LG diesen Vorbescheid durch Beschluss vom
15. 11. 1999 mit der Beanstandung aufgehoben, dass
das notarielle Testament als formunwirksam anzuse-
hen sei, weil es - ausgehend von der Rechtsprechung
des BVerfG zur Testamentserrichtung durch schreib-
unfähige Stumme - der Hinzuziehung einer Vertrauen-
sperson des Erblassers bedurft hätte.
Die gegen diese Entscheidung gerichtete erneute wei-
tere Beschwerde des Bet. zu 1 hatte keinen Erfolg.

Gründe: 
Das LG hat offen gelassen, ob der Erblassers bei Er-
richtung des notariellen Testaments am 4. 12. 1996 tes-
tierfähig i. S. des § 2229 IV BGB war. Für das zweite
Verfahren der weiteren Beschwerde ist deshalb zu
Gunsten des Bet. zu 1 die Testierfähigkeit des Erblas-
sers zu unterstellen.
Die Entscheidung über das Erbrecht des Bet. zu 1
hängt sonach entscheidend davon ab, ob das Testa-
ment vom 4. 12. 1996 ordnungsgemäß errichtet wor-
den ist.
Hierzu meint das LG im Ausgangspunkt: Die Formvor-
schrift des § 2232 BGB, wonach ein öffentliches Tes-
tament zur Niederschrift eines Notars nur durch münd-
liche Erklärung oder durch Übergabe einer Schrift, die
den letzten Willen enthalte, errichtet werden könne, sei
nicht eingehalten worden. Denn nach dem Ergebnis
der Beweisaufnahme habe der Erblasser am 4. 12.
1996 weder sprechen noch schreiben können. Die Te-
stamentserrichtung sei deshalb in der Weise erfolgt,
dass der Erblasser auf entsprechende Fragen des No-
tars mit Kopfschütteln oder Kopfnicken reagiert habe.
Diese Feststellungen des LG sind rechtlich unangreif-
bar und werden von der weiteren Beschwerde auch
nicht in Zweifel gezogen. Die hieraus gezogenen
rechtlichen Schlussfolgerungen treffen zu. Sie entspre-
chen der insoweit nicht überholten Rechtsprechung
des Senats (NJW-RR 1994, 593 = FamRZ 1994, 993),
nach der Kopfnicken und -schütteln keine mündlichen
Erklärungen darstellen und eine Testamentserrichtung
in der Form des § 2232 BGB bei Mehrfachbehinderun-
gen der vorliegenden Art ausscheidet (vgl. auch die
erste Senatsentscheidung in dieser Sache v. 30. 7.
1998 - 15 W 472/97). Dies hat das BVerfG in seiner

Entscheidung vom 19. 1. 1999 (NJW 1999, 1853
[1855] = DNotZ 1999, 409) ausdrücklich bestätigt, in
der im vorliegenden Zusammenhang ausgeführt wird,
§§ 2232, 2233 BGB, § 31 BeurkG verlangten entwe-
der eine mündliche Äußerung des Testierenden oder
seine eigenhändige schriftliche Erklärung, so dass ein
Testament jedenfalls nicht durch reine Gebärden oder
Bewegungszeichen errichtet werden könne.
Das BVerfG hat in der zitierten Entscheidung aller-
dings ausgesprochen, dass die genannten Formvor-
schriften fortan nicht mehr auf letztwillige Verfügun-
gen schreib- und sprechunfähiger Personen, die geistig
und körperlich zu einer Testamentserrichtung in der
Lage sind, angewendet werden dürfen, soweit sie die-
se Personen von jeder Testierung ausschließen. Bis zu
einer gesetzlichen Neuregelung könnten schreib- und
sprechunfähige Personen künftig mit notarieller Hilfe
letztwillige Verfügungen errichten, und zwar nach den
Vorschriften der §§ 22-26 BeurkG über rechts-
geschäftliche Erklärungen unter Lebenden i.V. mit §§
27-29, 34 und 35 BeurkG. Die Übergangsvorschrift
erfasse allerdings nicht in der Vergangenheit von
schreib- und sprechunfähigen Personen bereits errich-
tete letztwillige Verfügungen. In diesen Fällen sei es
Aufgabe der Rechtsprechung, die durch die Unverein-
barkeitserklärung entstandene Regelungslücke zu
schließen und Maßstäbe für die Beurteilung der Wirk-
samkeit solcher Testamente zu entwic keln. Auf Grund
der verfassungsrechtlic hen Gewährleistung der Tes-
tierfreiheit könnten die von schreibunfähigen Stummen
in der Vergangenheit errichteten Testamente nicht
allein wegen Verletzung des gesetzlichen Formzwangs
als unwirksam angesehen werden. Vielmehr müssten
jedenfalls solche letztwillige Verfügungen als rechts-
wirksam anerkannt werden, die von schreibunfähigen
Stummen in Ermangelung anderer Regelungen ent-
sprechend den Anforderungen der §§ 22-26 BeurkG
errichtet worden seien (BVerfG, NJW 1999, 1853
[1856]).
In Anwendung dieser Grundsätze hat das LG im Kern
ausgeführt: Bereits bei einer so genannten Einfach-
behinderung des Urkundsbeteiligten sei nach § 22 Be-
urkG ein Zeuge oder ein zweiter Notar hinzuzuziehen,
es sei denn, alle Beteiligten verzichteten hierauf. Sei
mit der sprachunfähigen Person auch keine schriftliche
Verständigung möglich, so forderte § 24 I BeurkG für
die Formwirksamkeit des Beurkundungsakts ferner die
Hinzuziehung einer Vertrauensperson, die sich mit dem
Beteiligten zu verständigen vermöge. Dabei folge aus
§ 24 III BeurkG, wonach das Erfordernis, nach § 22
BeurkG einen Zeugen oder zweiten Notar zuzuziehen,
hiervon unberührt bleibe, dass es sich bei dieser Ver-
trauensperson um eine von dem Urkundsnotar oder
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zweiten Notar personenverschiedene, weitere Person
handeln müsse. An der Hinzuziehung einer solchen
Vertrauensperson fehle es vorliegend. Der der Testa-
mentserrichtung allein hinzugezogene behandelnde
Arzt sei ausweislich des Wortlauts des Testaments
vom Urkundsnotar wegen der Schreibbehinderung des
Erblassers als Schreibzeuge i. S. des § 25 BeurkG hin-
zugezogen worden. Selbst wenn man ihm mit Rück-
sicht auf den letzten Absatz des Testaments, in dem er
vom Notar als Verhandlungszeuge bezeichnet werde,
nicht als bloßen Schreibzeugen ansehen wollte, könnte
er allein als Zeuge i. S. des § 22 I BeurkG angesehen
werden, nicht aber als Vertrauensperson i. S. des § 24
I BeurkG. Auch wenn sich der Erblasser ausweislich
des Wortlauts des Testaments ausdrücklich mit der
Hinzuziehung des Zeugen einverstanden erklärt habe,
sei vorliegend die Hinzuziehung einer dritten Person
nach § 22 I BeurkG nicht entbehrlich gewesen. Ge-
mäß § 24 I und III BeurkG hätte es damit für die Be-
urkundung noch der Hinzuziehung einer dritten Person
neben dem beteiligten Zeugen bedurft. Auf die Hin-
zuziehung einer Vertrauensperson könne bei schreib-
unfähigen Stummen auch nicht verzichtet werden. Ge-
rade mit der Hinzuziehung der Vertrauensperson, bei
der es sich neben Taubstummendolmetschern regel-
mäßig um mit den Vorstellungen des Erblassers ver-
traute Angehörige oder Bekannte handeln werde, solle
besonders sichergestellt werden, dass der Wille des
Behinderten von dem Urkundsnotar zuverlässig und
richtig ermittelt und in der Urkunde festgehalten wer-
de. Diese Funktion erfülle der vom Notar zugezogene
Stationsarzt nicht.
Diese Begründung trägt die angefochtene Entschei-
dung. Nach der zitierten Rechtsprechung des BVerfG
(NJW 1999, 1853 [1854]) verfolgt der Gesetzgeber mit
der Anwendung von Formvorschriften auf schreibunfä-
hige Stumme zum Schutz der Rechtssicherheit und
zum Schutz des Testierenden legitime Gemeinwohlzie-
le, wobei bei selbstbestimmungsfähigen Personen le-
diglich die starre Regelung der §§ 2232, 2233 BGB, §
31 BeurkG als nicht erforderlich beanstandet wird,
weil als milderes Mittel - wie sich aus § 24 BeurkG
ergebe - Beurkundungsverfahren denkbar seien, die zu
einer zuverlässigen Feststellung des letzten Willens
führten. Hierbei hat der Erste Senat des BVerfG he-
rausgestrichen, dass der Gesetzgeber das im Erbrecht
gegebene höhere Bedürfnis nach Rechtssicherheit in
Bezug auf die Echtheit und Authentizität einer Willens-
erklärung als bei Rechtsgeschäften unter Lebenden
über die in den §§ 22, 24 BeurkG vorgesehene Mit-
wirkung einer Vertrauensperson und eines Zeugen
oder zweiten Notars hinaus zum Beispiel durch das
Erfordernis besonderer Qualifikationen der beigezoge-

nen Personen ausgleichen könne (BVerfG, NJW
1999,1853 [1854f.]). Die Belange der Rechtssicherheit
und des Schutzes schreib- und sprechunfähiger Perso-
nen vor vermeidbaren Irrtums- und Kommunikations-
risiken gebieten es nach Auffassung des Senats, die
vom BVerfG vorgesehene Regelung für die künftige
Errichtung letztwilliger Verfügungen bis zu einer ge-
setzlichen Neuregelung auch auf bereits errichtete no-
tarielle letztwillige Verfügungen als Mindeststandard
anzuwenden. Eine Vertrauensperson ist schon deshalb
unverzichtbar, weil das Erbrecht vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten vorsieht und sich der letzte Wil-
le des Erblassers nicht auf Erbeinsetzungen beschrän-
ken muss. Deshalb wird es einem Notar, der mit der
familiären Situation und den erbrechtlichen Vorstel-
lungen des Erblassers nicht im Einzelnen vertraut ist,
regelmäßig unmöglich sein, den letzten Willen des Erb-
lassers herauszufinden, indem er Fragen stellt, die nicht
verbal, sondern nur mit Kopfbewegungen beantwortet
werden können. Dieser Mangel kann entgegen der
Auffassung der weiteren Beschwerde durch eine ent-
sprechende Sachverhaltsaufklärung zum Beispiel im
Erbscheinserteilungsverfahren nicht ausgeglichen wer-
den, weil eine hinreichend zuverlässige, den differen-
zierten erbrechtlichen Vorstellungen des Erblassers
entsprechende urkundliche Grundlage als Ausgangs-
punkt für die Ermittlungen des Erblasserwillens fehlt.
Dies gilt gerade auch im vorliegenden Fall. Nach den
Angaben des vom AG vernommenen Notars sowie
des behandelnden Arztes beschränkte sich der Dialog
zwischen dem Notar und dem Erblasser auf das
Durchgehen von Familienangehörigen unter dem
Gesichtspunkt ihrer Einsetzung als (Allein-)Erbe. Im
Blick auf das nicht unbeträchtliche Vermögen des Erb-
lassers (Anteil an einem Mehrfamilienhaus; Sparbü-
cher) wären auch differenzierte erbrechtliche Rege-
lungen in Betracht gekommen. Diese sind ausweislich
der Sitzungsniederschrift vom 26. 10. 1998 nicht zur
Sprache gekommen, weil sich der Notar nach seinen
eigenen Angaben an den Vorgaben unbekannter Her-
kunft orientiert hat, die ihm zuvor telefonisch von den
jetzigen Verfahrensbevollmächtigten des Bet. zu 1
übermittelt worden waren. Im Blick auf das rechtshän-
gige Scheidungsverfahren und den Ausschluss des
gesetzlichen Ehegattenerbrechts nach § 1933 BGB ist
auch fraglich, ob der Erblasser der ihm angetragenen
Testamentserrichtung letztlich nur in dem Rechtsirrtum
nicht entgegengetreten ist, nur durch ein Testament
könne er das von ihm möglicherweise nicht gewünsch-
te gesetzliche Erbrecht seiner Ehefrau ausschließen.
Aus den Erwägungen der landgerichtlichen Entschei-
dung ist die Zuziehung eines Schreibzeugen (§ 25 Be-
urkG) ungeachtet der Regelung in § 24 III BeurkG
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kein geeignetes Mittel, um die Schwierigkeiten bei der
Erforschung des Erblasserwillens hinreichend auszu-
gleichen. Der Schreibzeuge wirkt bei der Errichtung
einer öffentlichen Urkunde in der Weise mit, dass er
dem Vorgang des Vorlesens und der Genehmigung der
Niederschrift seine Aufmerksamkeit widmet und der
Verhandlung im Bewusstsein dieser Verantwortung
beiwohnt (vgl. Keidel/Winkler, BeurkG, 14. Aufl., § 25
Rdnr. 11); er kann nicht gleichzeitig Vertrauensperson
sein. Aus der Funktion des Schreibzeugen, den äuße-

ren Beurkundungsvorgang zu verfolgen, ergibt sich,
dass es nicht zu seinen Aufgaben zählt, durch ein akti-
ves Eingreifen in den Dialog mit dem schreibunfähigen
Stummen und dem Notar zu einer zuverlässigen Fest-
stellung des letzten Willens beizutragen. Dies ist aber
in den Fällen eines in mehrfacher Hinsicht behinderten
Erblassers - ebenso wie bei Geschäften unter Leben-
den - unverzichtbar.

Standort: Gesellschaftsrecht Problem: Vollmacht eines GbR-Gesellschafters

BGH,  URTEIL VOM 17.07.2000

II ZR 39/99 (NJW 2000, 3272)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte der BGH über die Möglich-
keiten einer Gesellschafterin / Miteigentümerin eines
Grundstücks, Ansprüche der GbR bzw. der Miteigen-
tümer gegenüber der Bekl. wegen Grundstücksnutzung
geltend zu machen, zu befinden. 

Primär berief sich die Kl. auf eine uneingeschränkte
Vollmacht, die ihr per Gesellschafterbeschluss zur Ab-
wicklung der Gesellschaft, insb. zur Geltendmachung
von Forderungen der GbR erteilt worden ist. Dazu
führt der BGH aus, dass die Kl. als Empfängerin der
Vollmachtserteilung nach ihrem Horizont nicht davon
ausgehen durfte, dass auch diese konkrete Forderung
gegenüber der Bekl. von der Vollmacht miterfasst ist.
Denn ihr war bekannt, dass die Mitgesellschafterin /
Miteigentümerin dem Zahlungsverlangen schon zuvor
ablehnend gegenüberstand. Unter diesen Umständen
konnte die Kl. nicht annehmen, dass die Vollmacht sie
auch zur Geltendmachung der Forderung gegenüber
der Bekl. berechtigen würde. Ansonsten kann die Kl.
ohne die Mitwirkung der Mitgesellschafterin die GbR
nicht vertreten, §§ 709, 714 BGB. Eine Prozessstand-
schaft zugunsten der Kl., wonach sie die fremde For-
derung der GbR / der Miteigentümer allein im eigenen
Namen geltend machen könnte, wird von der Kl. nicht
verfolgt. Sie tritt im Prozess nur als Vertreterin und
nicht als Partei auf.
 

Prüfungsrelevanz:

Im Rahmen des Gesellschaftsrechts muss der Prüfling
sich mit den verschiedenen Vertretungsregeln je nach
Gesellschaftsform auskennen. Eine Gesellschaft kann
selbst nicht rechtsgeschäftlich handeln, sondern sie
bedarf der Stellvertretung durch ihre Organe. Bei einer

GbR steht die Vertretungsbefugnis i.d.R. allen Gesell-
schaftern nur gemeinschaftlich gem. §§ 709, 714 BGB
zu, bei einer OHG / KG allen Gesellschaftern / Kom-
plementären jeweils allein gem. §§ 125, 161 II, 170
HGB, bei einer GmbH dem Geschäftsführer gem. § 35
GmbHG und bei einer Aktiengesellschaft dem Vor-
stand gem. § 78 AktG. Gerichtlich und außergericht-
lich dürfen diese Personen im Namen ihrer Gesell-
schaft auftreten und Gesellschaftsforderungen geltend
machen. Davon abzugrenzen sind die Fälle, wo ein
Gesellschafter im eigenen Namen Gesellschaftsforde-
rungen geltend macht (Prozessstandschaft). Diese
Rechtsmacht kann nur in Einzelfällen eingeräumt wer-
den; anerkannt sind u.a. die Möglichkeiten zur Not-
geschäftsführung gem. § 744 II BGB oder die actio
pro socio.

Leitsatz:
Eine ihrem Wortlaut nach uneingeschränkte Voll-
macht, die einem Gesellschafter einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts durch Gesellschafterbeschluss
zur Abwicklung der Gesellschaft, insbesondere zur
gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendma-
chung von Forderungen der Gesellschaft, erteilt ist,
berechtigt nicht zur Klageerhebung wegen einer
Forderung, von der dem Bevollmächtigten bekannt
ist, dass ein Mitgesellschafter ihre Geltendmachung
ablehnt.

Sachverhalt: 
Die Kl. verlangen als Gesellschafterinnen einer BGB-
Gesellschaft und Miteigentümerinnen zweier Grund-
stücke von der Bekl. Bezahlung für die Ablagerung
von Abraum und Abfallschnittgut auf ihren Grund-
stücken. Der Grundbesitz steht den Kl. je zur Hälfte
zu. Er war von dem Ehemann der Kl. zu 1, W, und
dem Vater der Kl. zu 2, K, erworben worden, die dort
im Rahmen einer 1968 gegründeten Gesellschaft bür-
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gerlichen Rechts (im Folgenden: GbR) einen Stein-
bruch betrieben und Steinmetzarbeiten ausführten.
Nach Gründung der K und W GmbH & Co. Steinindu-
strie KG verpachtete die BGB-Gesellschaft K und W
dieser KG die Grundstücke zur Ausbeutung des dorti-
gen Basaltvorkommens. Als die KG den Basaltabbau
auf dem Pachtgelände 1985 einstellte, blieb eine große
Grube zurück. W starb 1991, K 1992. Die Kl. tätigten
weiterhin unter der Bezeichnung K und W GbR Ein-
nahmen und gaben Steuererklärungen unter dieser Ge-
sellschaftsbezeichnung ab.
Die Bekl. führt das Natursteinwerk weiter, das W ne-
ben den von ihm gehaltenen Gesellschaftsbeteiligungen
betrieb. Sie füllte die Grube auf den Grundstücken der
Kl. bis Ende 1994 in größerem Umfang mit Abraum
aus, dessen Herkunft zwischen den Parteien streitig
ist. Ab Anfang 1993 war es zu Gesprächen über eine
Bezahlung für das Abkippen von Abraum zwischen
der Kl. zu 2 und der Bekl. gekommen, deren Inhalt
ebenfalls streitig ist. Auf einer gemeinsamen Ver-
sammlung am 25. 10. 1994 beschlossen die Gesell-
schafter aller K und W -Gesellschaften die Auflösung
der KG, deren Komplementär-GmbH und der BGB-
Gesellschaft sowie die Beendigung der Pachtverhält-
nisse zwischen KG und BGB-Gesellschaft zum 31. 12.
1994 und die Einstellung der Tätigkeit der KG eben-
falls zu diesem Datum. Sie bevollmächtigten die Kl. zu
2, namens der genannten Gesellschaften und auf deren
Kosten alle Maßnahmen durchzuführen, die der Ab-
wicklung dienlich sind, insbesondere die gerichtliche
und außergerichtliche Geltendmachung von Forderun-
gen zu Gunsten der Gesellschaften. Gestützt auf diese
Vollmacht hat die Kl. zu 2 als Vertreterin der BGB-
Gesellschaft Klage auf Zahlung von 848 930 DM er-
hoben, den für diese Ablagerung Abraum nach ihrem
Vortrag üblichen Betrag. Vor Einreichung der Klage
hatte die Kl. zu 1 die Vollmachterteilung vom 25. 10.
1994 wegen Irrtums angefochten und der Kl. zu 2 die
Geltendmachung von Ansprüchen der BGB-Gesell-
schaft untersagt.
Das LG hat die Klage als unbegründet abgewiesen.
Das OLG hat die von den Kl. als Gesellschafter der K
und W GbR, vertreten durch die Kl. zu 2, eingelegte
Berufung als unzulässig verworfen, soweit Zahlung an
die Kl. als Gesamtgläubiger, hilfsweise an die Kl.
gemeinschaftlich als Gesellschaft bürgerlichen Rechts
verlangt worden ist, und die Klage als unbegründet
abgewiesen, soweit die Kl. zu 2 im Berufungsverfah-
ren erstmals weiter hilfsweise auf Zahlung der hälfti-
gen Klagesumme an sie allein angetragen hat. Mit der
Revision verfolgten die Kl., die Kl. zu 2 zugleich als
Vertreterin der GbR S und B, die in zweiter Instanz
gestellten Anträge weiter. Die Revisionen der Kl. zu 1

und 2 hatten keinen Erfolg.

Gründe:
Die Revision ist unbeschränkt zulässig, soweit die Be-
rufung der Kl. als unzulässig verworfen worden ist, §
547 ZPO.
Das BerGer. hat zur Verwerfung der Berufung der
Kl. ausgeführt, die Kl. zu 2 sei nicht berechtigt gewe-
sen, für die bürgerlichrechtliche Gesellschaft der Kl.
Berufung einzulegen. Zweifelhaft sei bereits, ob zwi-
schen den Kl. überhaupt eine solche Gesellschaft be-
stehe. Jedenfalls habe die Vollmacht vom 25. 10. 1994
die Kl. zu 2 nicht zur Führung eines Prozesses mit ei-
nem Kostenrisiko in sechsstelliger Höhe berechtigt,
wie es vorliegend bestehe. Zudem sei die Vollmacht
vor Einreichung der Klage von der Kl. zu 1 widerrufen
worden mit der Folge, dass die Vertretungsmacht der
Kl. zu 2 erloschen sei. Ein Recht zur Notgeschäftsfüh-
rung analog § 744 II BGB, auf das sich die Kl. zu 2
berufe, sei nicht dargelegt.
Diese Ausführungen halten revisionsrechtlicher Prü-
fung insofern stand, als weder von einer Vertretungs-
befugnis der Kl. zu 2 für die bürgerlich-rechtliche Ge-
sellschaft der Kl. noch von einem Notgeschäfts-
führungsrecht der Kl. zu 2 für die Miteigentümerge-
meinschaft auszugehen ist und auch eine Prozessfüh-
rungsbefugnis der Kl. zu 2 nach § 1011 BGB nicht
angenommen werden kann.
Die Kl. zu 1 hat der Klageerhebung nicht zugestimmt.
Die Kl. zu 2 kann sich auf eine ihr nach dem Wortlaut
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
25. 10. 1994 übertragene Geschäftsführungs- und
Vertretungsbefugnis nicht mit Erfolg berufen. Sie durf-
te die ihr von der Kl. zu 1 eingeräumten Befugnisse
nicht dahin verstehen, dass sie auch die prozessuale
Geltendmachung einer Forderung von rund 850 000
DM wegen der Ablagerung von Abraum auf den ge-
meinsamen Grundstücken gegen die Bekl. umfassten.
Die Kl. zu 2 hatte sich seit Anfang 1993 vergeblich
bemüht, mit der Bekl. eine Vereinbarung über ein Ent-
gelt für das Abkippen herbeizuführen. Ihr war bekannt,
dass die Kl. zu 1 dem Zahlungsverlangen ablehnend
gegenüberstand. Unter diesen Umständen konnte die
Kl. zu 2 nicht annehmen, dass die Vollmacht sie auch
zur Geltendmachung der Forderung gegen die Bekl.
berechtigen würde.
Der Mangel der Vertretung der Gesellschaft ist nicht
behebbar. Die Kl. zu 1 hat schon vor Klageerhebung
mit Anwaltsschreiben vom 19. 12. 1995 und dann
durch ihr Prozessverhalten deutlich gemacht, dass eine
Genehmigung der Prozessführung der Kl. zu 2 für sie
nicht in Betracht kommt.
Auf ein Notgeschäftsführungsrecht nach § 744 II
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BGB oder eine ihr nach § 1011 BGB zustehende
Geschäftsführungsbefugnis kann sich die Kl. zu 2 nicht
berufen. Beides hätte zur Voraussetzung, dass es um
einen von ihr allein geltend gemachten Anspruch der
Kl. ginge. Der Antrag, die Bekl. zur Zahlung an die Kl.
als Gesamtgläubiger zu verurteilen, ist ebenso wie der,
sie zur Zahlung an die Kl. als GbR gemeinschaftlich zu
verurteilen, dem Berufungsurteil zufolge von beiden
Kl. gestellt worden. Mit Recht hat das BerGer. zudem
darauf hingewiesen, dass nicht dargetan sei, weshalb
die Klageerhebung ohne die Zustimmung der Kl. zu  1
zur Erhaltung der gemeinsamen Grundstücke notwen-
dig gewesen sei.
Dem BerGer. ist nicht zu folgen, wenn es die Beru-
fung unter diesen Umständen als unzulässig angesehen
hat. Da der Mangel der Vertretung von Anfang an
bestand und auc h schon in erster Instanz im Streit war,
durften die Kl. Berufung einlegen, damit der Streit
über die Vertretungsmacht entschieden werde (BGHZ

40,197 [198] = NJW 1964,203 = LM § 549 ZPO Nr.
67 L; BGHZ 11 1, 219 [220,221] = NJW 1990,3152 =
LM § 518 I ZPO Nr. 27). Ihre Berufung ist zulässig,
aber unbegründet. Wegen des Mangels der Vertretung
war bereits die Klage unzulässig. Dem ist durch eine
entsprechende Änderung des Tenors des Berufungs-
urteils Rechnung zu tragen.
Die Annahme der Revision, soweit das BerGer. die
Klage hinsichtlich des in zweiter Instanz erstmals erho-
benen Hilfsantrags der Kl. zu 2 abgewiesen hat, ist
nicht angezeigt. Grundsätzliche Bedeutung kommt der
Sache insoweit nicht zu. Die Entscheidung ist auch im
Ergebnis nicht unrichtig. Dies konnte im Rahmen des
vorliegenden Urteils ausgesprochen werden (BGH,
NJW 1992, 32.35 = LM H. 4/1993 Art. 21 ScheckG
Nr. 19 = ZIP 1992, 1534 [1536]; Walchshöfer, in:
MünchKomm-ZPO, § 554 b Rdnr. 9; Zöller/Gummer,
ZPO, 21. Aufl., § 554 b Rdnrn. 5, 7).
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Strafrecht

Standort: §§ 212, 15 StGB Problem: Bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit

BGH,  URTEIL VOM 20.06.2000 

4 STR 162/00 (NSTZ 2000, 583)

Problemdarstellung:

Die nachstehende Entscheidung betrifft die problemati-
sche Frage der Abgrenzung von bedingtem Vorsatz
und bewusster Fahrlässigkeit im Bereich der Tötungs-
delikte. Die Angeklagte hatte den Getöteten mit Ben-
zin übergossen und dann mit einem Feuerzeug “ge-
spielt”, wobei nicht widerlegt werden konnte, dass sie
dies auf Wunsch des Opfers tat, um diesem eine sexu-
elle Befriedigung zu verschaffen. Sie war sich der be-
sonderen Gefährlichkeit ihres Tuns bewusst, hoffte
aber, es werde “nichts passieren”.
Das LG hat - unter Anwendung des Zweifelssatzes -
eine Verurteilung lediglich wegen fahrlässiger Tötung
ausgesprochen. Der Senat hält die Erwägungen des
Tatgerichts jedoch nicht für tragfähig, da die festge-
stellten Umständen eher den Schluss auf eine bedingt
vorsätzliche Tötung zuließen. Der BGH erörtert die
nach seiner Ansicht an den bedingten Vorsatz zu stel-
lenden Anforderungen und führt in concreto aus, dass
der Täter, der die besondere Gefährlichkeit seines
Tuns kennt und dennoch weiter handelt, den Eintritt
des Erfolges billigend in Kauf nimmt, weil er das wei-
tere Geschehen dem Zufall überlässt. Dass es ihm
möglicherweise “unerwünscht” sei, dass der Erfolg
eintrete, schließe die Annahme einer Billigung ebenso-
wenig aus, wie nicht durch Tatsachen begründete und
nur vage Hoffnung, es “werde schon nichts passie-
ren”.

 

Prüfungsrelevanz:

Die Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewuss-
ter Fahrlässigkeit zählt zu den Standardproblemen im
Bereich des Allgemeinen Teils (vgl. zur Übersicht
Lackner/Kühl, § 15, Rn. 23 ff.; Geppert, Jura 1986,
610): Während Rechtsprechnung und herrschende
Lehre davon ausgehen, dass diese Abgrenzung auf-
grund des identischen intellektuellen Moments beider
Verhaltensformen (“ für möglich halten”) auf der Ebe-
ne eines voluntativen Elements zu erfolgen hat (daher
sog. Willenstheoren), nimmt eine im Vordringen be-
findliche Literaturmeinung an, dass der Vorsatz allein
durch die Kenntnis des Täters konstituiert werde, so
dass die Abgrenzung über unterschiedliche intellektuel-

le Anforderungen zu erfolgen habe (sog. Wissenstheo-
rien). Im einzelnen finden sich im Rahmen dieser bei-
den Meinungsgruppen zahlreiche Theorien, die zum
Teil erheblich voneinander abweichen, sich zum Teil
aber auch nur durch ihre sprachlic he Fassung unter-
scheiden (vgl. die nähere Darstellung bei Küpper,
ZStW 100, 758 ff und Roxin, AT 1, 12/21 ff.).

Der BGH vertritt die sog. Billigungstheorie, wonach
dolus eventualis vorliegt, wenn der Täter den Erfolg
für möglich hält und ihn billigend in Kauf nimmt. Seit
der sog. Lederriemen-Entscheidung geht das Gericht
allerdings davon aus, dass der Täter einen Erfolg auch
billigen kann, wenn er ihm an sich unerwünscht ist, er
sich aber mit dessen Eintritt abfindet (sog. Billigen im
Rechtssinne; vgl. BGHSt 7, 363 ff. m. Anm. Roxin,
JuS 1964, 58 ff.;s. ferner BGHSt 36, 1 ff. ; BGH,
NStZ-RR 2000, 165 = RA 2000, 342). Auch in weite-
ren aktuellen Entscheidungen bestätigt der BGH, dass
die Vornahme äußerst gefährlicher Gewalthandlungen
es besonders nahelegt, dass der Täter mit der Möglich-
keit, dass das Opfer zu Tode kommen könne, rechnet
und, weil er gleichwohl sein gefährliches Handeln be-
ginnt oder fortsetzt, einen solchen Erfolg auch billigend
in Kauf nimmt. Andererseits sei wegen der hohen
Hemmschwelle gegenüber der Tötung immer die Mög-
lichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Täter die Ge-
fahr der Tötung nicht erkannt oder darauf vertraut ha-
be, der Erfolg werde nicht eintreten (vgl. BGH, NStZ-
RR 2000, 327/328/329; NStZ 2000, 530).

Leitsätze (der Redaktion):
Handelt der Täter in Kenntnis der besonde ren Ge-
fährlichkeit seines Tuns und ist er sich des damit
verbundenen "besonders großen Gefahrenpotenti-
als" bewusst, liegt es nahe, dass er die weitere Ent-
wicklung dem Zufall überlässt. Dann genügt aber
die "Hoffnung, es werde nichts passieren," nicht,
eine Billigung des für möglich gehaltenen Erfolges
zu verneinen.

Sachverhalt: 
Nach den Feststellungen hatte die Angeklagte gegen 4
Uhr D aufgesucht und den Rest der Nacht bei ihm
verbracht. Nachdem sie gegen 10 Uhr in der nahege-
legenen Tankstelle einen Kanister Benzin gekauft hat-
te, fesselte sie D mit Stoffstreifen an sein Bett und
schüttete etwa 3 l Benzin über den nackten und unbe-
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deckten Körper des D, insbesondere im Bereich der
unteren zwei Drittel des Bettes, sowie auf den Tep-
pichboden vor dem Bett. Die Angeklagte entzündete -
möglicherweise mehrfach - ein Feuerzeug. Sie wusste,
dass das Entzünden des Feuerzeugs mit der Gefahr
verbunden war, dass das verschüttete Benzin in Brand
geriet, dass D dadurch zu Tode kommen und das Feu-
er Bestandteile des Wohnhauses ergreifen konnte.
Das Benzin geriet in Brand; es entstand ein Feuerball,
der Temperaturen von mehreren 100 Grad Celsius mit
sich brachte. D verstarb nach wenigen Atemzügen
infolge des Einatmens heißer Gase an einem Hitze-
schock. Die nur mit einem Büstenhalter und einem Slip
bekleidete Angeklagte erlitt Verbrennungen von mehr
als 20% der Hautoberfläche.
Die Angeklagte hat bei ihrer Exploration durch den
psychiatrischen Sachverständigen u. a. folgende An-
gaben gemacht: Nach einem Streit bei ihrem Lebens-
gefährten, der sie geohrfeigt und vorübergehend ins
Schlafzimmer eingeschlossen habe, habe sie D aufge-
sucht, um bei ihm - wie schon bei früheren Gelegen-
heiten - "Trost und Rat" zu suchen. Am Vormittag ha-
be D sie wiederholt dazu aufgefordert, ihn an sein Bett
zu fesseln. Sie habe dies getan, jedoch seinen Wuns c h
abgelehnt, ihn mit einem Messer am nackten Rücken
zu ritzen. Nach anfänglichem Widerstreben sei sie sei-
ner Aufforderung nachgekommen, ihn mit Benzin zu
übergießen. D habe geäußert: "So gefällt es mir, der
Geruch, die Kälte!" und sie dann aufgefordert, mit ei-
nem Feuerzeug zu spielen. Sie habe das Feuerzeug in
die Luft über seinen Körper gehalten und es mehrfach
gezündet. Dabei sei sie sich der Gefahr, einen Brand
zu verursachen durchaus bewusst gewesen. Sie habe
den D nicht töten wollen; sie sei vielmehr seinem An-
sinnen aus Naivität und Leichtgläubigkeit nachgekom-
men. Sie sei froh gewesen, als bei den ersten Zündun-
gen nichts pass iert sei, und habe angenommen, dass
die Gefahr eines Feuers immer geringer werde.
Nach Auffassung des LG war diese Einlassung nicht
mit der notwendigen Sicherheit zu widerlegen. Insbe-
sondere habe nicht ausgeschlossen werden können,
dass die Angeklagte lediglich dem D zu dessen sexuel-
ler Befriedigung einen Gefallen tun wollte. Daher habe
sich nicht feststellen lassen, dass die Angeklagte den
Tod oder auch eine körperliche Verletzung des D so-
wie das Inbrandgeraten des Wohnhauses beabsichtigt
oder auch nur billigend in Kauf genommen habe. Viel-
mehr sei nicht auszuschließen, dass sie ernsthaft da-
rauf vertraute, dass all dies nicht passierte.
Das LG hat die Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung
in Tateinheit mit fahrlässiger Brandstiftung zu einer
Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.
Die Revision der StA hatte Erfolg.

Gründe: 
Die Erwägungen des LG, mit denen es in Anwendung
des Zweifelssatzes lediglich (bewusste) Fahrlässigkeit
angenommen hat, halten rechtlicher Nachprüfung nicht
stand.
Das LG hat es mit rechtsfehlerfreien Erwägungen als
erwiesen angesehen, dass die Angeklagte sich wäh-
rend des gesamten Tatgeschehens der mit dem "Spie-
len" mit dem Feuerzeug verbundenen Gefahr bewusst
war, dass sich das Benzin entzündete, D dadurch zu
Tode kommen konnte und dass Bestandteile des Hau-
ses in Brand geraten konnten. Die Angeklagte war
sich, was den LG allerdings erst bei den Erwägungen
zur Strafzumessung ausgeführt hat, auch zum Zeit-
punkt der Entzündung des Benzins des mit ihrem Tun
verbundenen "besonders großen Gefahrenpotentials"
bewusst.
Bei dieser Sachlage kam es für die Frage, ob die An-
geklagte bedingt vorsätzlich oder lediglich bewusst fahr-
lässig gehandelt hat, darauf an, ob die Angeklagte die
für möglich gehaltene Tatbestandsverwirklichung bil-
ligend in Kauf genommen hat oder ob sie damit nicht
einverstanden war und ernsthaft darauf vertraut hat,
sie werde nicht eintreten (vgl. BGHSt 36, 1, 9/10;
BGH NStZ 1999, 507, 508). Auch das Willenselement
dieser im Grenzbereich eng beieinander liegenden
Schuldformen muss umfassend in einer Gesamtschau
aller objektiven und subjektiven Tatumstände geprüft
werden (vgl. BGHSt 36, 1, 9 f.; BGHR StGB § 212 1
Vorsatz, bedingter 24, 41). Dies hat das LG zwar an
sich nicht verkannt. Seine Annahme, es könne nicht
ausgeschlossen werden, dass die Angeklagte ernsthaft
darauf vertraut hat, der als möglich erkannte tat-
bestandliche Erfolg werde nicht eintreten, beruht aber
auf einer rechtsfehlerhaften Wertung:
Ihr stehen schon die Angaben der Angeklagten zur
inneren Tatseite entgegen. Wenn nämlich die Ange-
klagte "froh" war, "als bei den ersten Zündungen nichts
passierte", folgt daraus im Umkehrschluss, dass sie
beim Entzünden des Feuerzeuges wegen des ihr be-
kannten "besonders großen Gefahrenpotentials" gerade
nicht auf einen glücklichen Ausgang vertraut hat. Hält
der Täter aber den Eintritt des tatbestandlichen Erfol-
ges für möglich und setzt er sein Handeln dennoch
fort, liegt es bei äußerst gefährlichem Tun nahe, dass
er den Eintritt des Erfolges billigend in Kauf nimmt
(vgl. BGH NStZ 1994, 584; 1999, 507, 508; BGHR
StGB § 212 Vorsatz, bedingter 38, 39).
Der Angeklagten mag es, wie das LG meint, im Hin-
blick insbesondere auf die wie der Geschehensablauf
belegt, allerdings gegenüber der Gefährdung des Tat-
opfers wesentlich geringere Eigengefährdung und das
Fehlen eines einsichtigen Beweggrundes für eine so
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schwere Tat (vgl. BGHR StGB § 212 1 Vorsatz, be-
dingter 40, 42) unerwünscht gewesen sein, dass es zur
Entzündung des Benzins und den damit verbundenen
Folgen kam. Dies hindert aber die Annahme eines be-
dingten Tötungsvorsatzes ebenso wenig (vgl. BGH
NStZ 1994, 584; BGHR StGB § 212 I Vorsatz, beding-
ter 39, 43) wie die nach Auffassung des LG im Hin-
blick auf deren Vorgehensweise "als nachvollziehbar
und nicht völlig lebensfremd" erscheinende "Hoffnung"
der Angeklagten, "es werde nichts passieren". Diese
Erwägung des LG lässt vielmehr trotz des Hinweises
auf die nach der Rechtsprechung des BGH an die An-
nahme des bedingten Vorsatzes zu stellenden Anfor-

derungen (BGHSt 36, 1, 11 und 13) besorgen, dass es
an das Willenselement zu hohe Anforderungen gestellt
hat. Handelt der Täter in Kenntnis der besonderen Ge-
fährlichkeit seines Tuns und ist er sich - wie hier - des
damit verbundenen "besonders großen Gefahrenpoten-
tials" bewusst, liegt es nahe, dass er die weitere Ent-
wicklung dem Zufall überlässt. Dann genügt aber die
"Hoffnung, es werde nichts passieren," nicht, eine Bil-
ligung des für möglich gehaltenen Erfolges zu vernei-
nen (vgl. BGH NStZ 1999, 507, 508).
Die Frage, ob die Angeklagte mit bedingtem Tötungs-
und Brandstiftungsvorsatz gehandelt hat, bedarf daher
der erneuten Prüfung [...].

Standort: § 164 StGB Problem: Vollendung der falschen Verdächtigung

OLG DÜSSELDORF, BESCHLUSS VOM 17.07.2000 

2B SS 164/00 - 54/00 I (NJW 2000, 3582)

 
Problemdarstellung:

Das OLG Düsseldorf hatte über die Strafbarkeit einer
Angeklagten zu entscheiden, die, nachdem sie des La-
dendiebstahls überführt worden war, sich gegenüber
der herbeigerufenen Polizei zunächst mit fremden
Ausweispapieren auswies, nach kurzer Zeit aber ihre
wahre Identität preisgab. Der Senat erörtert im Rah-
men der Strafbarkeitsprüfung wegen falscher Ver-
dächtigung gem. § 164 I StGB zunächst, welche An-
forderungen an die Feststellung der erforderlichen Ab-
s icht, ein behördlichen Verfahren gegen den Verdäch-
tigten herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, zu
stellen sind. Ferner äußert sich das Gericht zur Frage
der Vollendung des Delikts, wenn der Verdächtigende
seine falsche Behauptung noch während seiner polizei-
lichen Vernehmung richtigstellt. 

 
Prüfungsrelevanz:

§ 164 StGB zählt zum Bereich der examensrelevanten
Rechtspflegedelikte. Nach h.M. schützt die Vorschrift
die inländische staatliche Rechtspflege vor ungerecht-
fertigter Inanspruchnahme und Irreführung sowie al-
ternativ den einzelnen gegen unbegründete Zwangs-
maßnahmen (vgl. zur Übersicht Geilen, Jura 1984,
251/300; Joecks, § 164, Rn. 1 ff.). 
Die Vorschrift erfordert im subjektiven Tatbestand den
zumindest bedingten Vorsatz bezüglich der geschriebe-
nen Tatbestandsmerkmale und hinsichtlich des in den
objektiven Tatbestand hineinzulesenden Merkmals der
“Falschheit” der Verdäc htigung dolus directus 2. Gra-
des (wider besseres Wissen). Das OLG Düsseldorf

bestätigt die Ansicht der h.M., die für die neben dem
Vorsatz erforderliche Absicht ebenfalls dolus directus
2. Grades genügen lässt (vgl. Lackner/Kühl, § 164,
Rn. 9) und den Tatbestand auch nicht dadurch als aus-
gesc hlossen ansieht, dass der Täter mit Selbstbegüns-
tigungsabsicht handelt, sofern er sich nicht nur auf das
Leugnen der ihm vorgeworfenen Tat beschränkt (s.
zur Abgrenzung von strafbarer Fremdverdächtigung
und strafloser Selbstbegünstigung Fahrenhorst, JuS
1987, 707).

Hinsichtlich der Richtigstellung einer falschen Ver-
dächtigung sind folgende Situationen zu unterscheiden:
Korrigiert der Täter seine falsche Anschuldigung, be-
vor die entsprechende Beschuldigung der Behörde
zugegangen ist, liegt ein Rücktritt vom straflosen (!)
Versuch vor (Joecks, § 164, Rn. 25).
Das Delikt ist nach h.M., der sich das OLG Düssel-
dorf anschließt, auch dann noch nicht vollendet, wenn
der Verdacht der Behörde gegenüber zwar schon ge-
äußert worden ist, die behördliche Vernehmung aber
noch nicht abgeschlossen ist. Stellt der Täter in diesem
Stadium seine Anschuldigung richtig, hindert das eben-
falls die Tatbestandserfüllung (Schönke/Schrö-
der/Lenckner, § 164, Rn. 35).

Schließlich ist nach wohl überwiegender Ansicht § 158
StGB entsprechend anwendbar, so dass der Täter
auch nach abgeschlossener Vernehmung jedenfalls
eine Strafmilderung erreichen kann, wenn er seine Be-
schuldigung berichtigt, bevor irgendwelche behördliche
M a ß n a h m e n  e i n g e l e i t e t  w o r d e n  s i n d  ( v g l .
Schönke/Schröder/Lenckner, § 164, Rn. 35). 

Leitsätze:
1. Zur tatrichterlichen Feststellung der Absicht des
Täters der falschen Verdächtigung.
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2. Die falsche Verdächtigung ist nicht vollendet,
wenn der Verdächtigende seine mündliche Er-
klärung durch eine noch mit seiner Behauptung in
zeitlichem und räumlichem Zusammenhang stehen-
de Gegenerklärung bei seiner noch nicht abge-
schlossenen polizeilichen Vernehmung richtigstellt.

Sachverhalt: 
Am 1. 10. 1998 begab sich die Angekl. unter anderem
in die Geschäftsräume der Firma D in Düsseldorf und
entwendete dort zwei Hosen im Gesamtwert von 567
DM. Bei diesem Diebstahl war sie von dem Privatde-
tektiv V beobachtet worden. Er sprach sie nach Ver-
lassen des Geschäftes an und man wartete schließlich
gemeinsam auf das Eintreffen der Polizei, die der Zeu-
ge V herbeigerufen hatte. Gegenüber den Polizeibe-
amten räumte sie ein, die Gegenstände, die diese in
den mitgeführten Taschen fanden, entwendet zu ha-
ben. Nachdem sie von der Polizei anschließend auf-
gefordert worden war, sich auszuw eisen, legte sie ei-
nen Bundespersonalausweis vor, der für C ausgestellt
war. Zusammen mit den Polizeibeamten und dem Pri-
vatdetektiv begab sich die Angekl. nunmehr in das Bü-
ro des Detektivs. Dort händigte die Angekl. den
Polizeibeamten noch einen Studentenausweis, ausge-
s tellt auf den Namen C aus. Sie erklärte den Beamten
auch, warum die im Studentenausweis angegebene
Anschrift nicht aktuell sei. Bei einer anschließenden
Durchsuchung der Angekl. wurden mehrere Ausweis-
papiere, die den richtigen Namen der Angekl. enthiel-
ten, aufgefunden. Die Angekl. gab dann ihre richtigen
Personalien an.
Das AG hat die Angekl. wegen Diebstahls in vier Fäl-
len und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit
mit Missbrauch von Ausweispapieren zu einer Ge-
samtfreiheitsstrafe von vier Monaten unter Strafaus-
setzung zur Bewährung verurteilt. Auf ihre Berufung
hat das LG durch das angefochtene Urteil den Schuld-
spruch des AG bestätigt nd die Angekl. zu einer Ge-
samtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 DM ver-
urteilt.
Die Revision hatte teilweise Erfolg und führte zu dem -
von der Angekl. insbesondere erstrebten - Wegfall
ihrer Verurteilung wegen tateinheitlich begangener
falscher Verdächtigung, zur Aufhebung des gesamten
Rechtsfolgenausspruches und zur Zurückverweisung
der Sache an die Vorinstanz im Umfang der Urteils-
aufhebung.

Gründe: 
Die Feststellungen und Erwägungen des LG tragen
den Schuldspruch wegen falscher Verdächtigung
nicht.

Die Einlassung der Angekl., sie habe - mit der Vorlage
der fremden Ausweispapiere - nicht beabsichtigt, dass
ein Ermittlungsverfahren gegen Frau C eingeleitet
werde, ihr Ziel sei lediglich gewesen, Ermittlungen von
sich abzuwenden, hat die StrK als widerlegt angesehen
und dazu ausgeführt:
"Soweit die Angekl. die Auffassung vertritt, eine Ver-
urteilung wegen falscher Verdächtigung komme nicht
in Betracht, da sie nicht in der Absicht gehandelt habe,
dass ein Verfahren gegen C eingeleitet wird, konnte
dem nicht gefolgt werden. Voraussetzung für die
Verurteilung wegen falscher Verdächtigung ist, dass
der Täter weiß, dass seine falsche Anschuldigung ein
behördliches Verfahren zur Folge haben wird und er
dies auch wollte. Darauf, dass sein Beweggrund mög-
licherweise die Vorstellung eines anderen, außergesetz-
lichen Erfolgs ist, kommt es nicht an (vgl. BGHSt 18,
204 [206]). Voraussetzung ist somit, dass der Täter
weiß und will, dass ein Verfahren die notwendige Fol-
ge seiner Handlung ist (vgl. Tröndle/Fischer, StGB, 49.
Aufl., § 164. Rdnr. 16).
Eine lediglich irrtümliche Hingabe des falschen Aus-
weises scheidet vorliegend aus. Die Angekl. führte
den fremden Ausweis in ihrem Portemonnaie mit sich
und hat auch bei Erörterung der Personalien diese
nicht richtiggestellt, sondern zur Verstärkung noch den
Studentenausweis der C vorgelegt. Sie hat sogar noch
Erklärungen für die falsche Anschrift im Studenten-
ausweis gefunden. Der Angekl. war somit bewusst,
dass sie C durch die Vorlage dieser Papier des Dieb-
stahls bezichtigte. Der Angekl. war auch bewusst,
dass gegen C ein
Verfahren eingeleitet werden würde, wenn man ihren
Erklärungen Glauben schenkte. Denn die Polizei war
schon hinzugezogen und es gab keine Anhaltspunkte
dafür, dass der Diebstahl nicht weiter verfolgt werden
würde. Die Verfolgung konnte sich nach der Vorstel-
lung der Angekl. auch nur gegen C richten, da nur de-
ren Personalien dem Detektiv und der Polizei bekannt
waren.
Zutreffend ist das LG zwar davon ausgegangen, dass
der einer Straftat Verdächtigte sich der falschen Ver-
dächtigung schuldig machen kann, wenn er bei seiner
Vernehmung gegenüber einem Polizeibeamten einen
falschen Namen angibt bzw. - wie hier - sich mit frem-
den Personalpapieren ausweist. Das LG hat jedoch
verkannt, dass dieses Verhalten allein nicht genügt. Er
kann damit zwar den Verdacht auf den wirklichen Na-
mensträger lenken. Der falschen Verdächtigung macht
er sich jedoch nur schuldig, wenn er in der Absicht
handelt, gegen den Träger des Namens ein behördli-
ches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen
herbeizuführen oder fortdauern zu lassen. Unter Ab-
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sicht ist hier der direkte Vorsatz zu verstehen. Bloßer
bedingter Vorsatz reicht nicht aus. Der Täter muss
also wissen und wollen, dass auf Grund der falschen
Verdächtigung gegen den wirklichen Namensträger
ein behördliches Verfahren eingeleitet wird (BGHSt
18, 204).
Es kommt somit entscheidend darauf an, welche Vor-
stellungen die Angekl. bei der Vorlage der Ausweispa-
piere der C hatte. Die StrK führte zwar aus, der An-
gekl. sei bewusst gewesen, dass sie C durch die Vor-
lage ihrer Papiere des Diebstahls bezichtigte und dass
gegen sie ein Verfahren eingeleitet werde, wenn man
ihren - der Angekl. - Erklärungen Glauben schenkte.
Die StrK folgert dies jedoch allein aus der Vorlage des
Personalausweises und des Studentenausweises der C,
ohne zu bedenken, dass das Verhalten der Angekl. bei
der gegebenen Sachlage mehrere Deutungen zulässt,
so zum Beispiel die, dass die Angekl. davon ausging,
das Verfahren werde gegen sie unter dem Namen der
C eingeleitet und diese bleibe unbehelligt. Diese Deu-
tung ist nicht so fern liegend, dass sie unerörtert blei-
ben durfte. Das gilt umso mehr, als die Angekl. die
Diebstähle zugegeben hatte und es ihr angesichts ihrer
beruflichen Stellung als auch des Verhältnisses zu ih-
rem Ehemann peinlich gewesen sein mag, des - mehr-
fachen Diebstahls unter ihrem richtigen Namen über-
führt und bestraft zu werden. Wenn die StrK sich auch
für eine Deutung entscheiden durfte, so musste sie
doch die anderen in Betracht kommenden Möglich-
keiten erörtern und nachprüfbar darlegen, worauf sie
ihre Annahme gründe (BGHSt 18, 204 [206]). Dies hat
sie unterlassen, so dass der Schuldspruch wegen fal-
scher Verdächtigung keinen Bestand haben kann.
Der - teilweisen - Aufhebung des Schuldspruchs und
der Zurückverweisung der Sache insoweit bedarf es
jedoch nicht, weil aus einem weiteren - nachfolgend
erörterten - sachlichrechtlichen Fehler eine Verurtei-
lung der Angekl. wegen falscher Verdächtigung auch
dann entfällt, wenn der StrK der zuvor festgestellte
Rechtsfehler nicht unterlaufen wäre.
Die StA hat in ihrer Stellungnahme zur Revision der
Angekl. nämlich unter anderem zutreffend ausgeführt:
"Das angefochtene Urteil - gemeint ist ersichtlich der
Schuldspruch wegen falscher Verdächtigung - kann
keinen Bestand haben, weil seine Annahme, die Tat
sei bereits vor der Auffindung des richtigen Personal-
ausweises der Angekl. und der daraufhin erfolgten
Richtigstellung ihrer Personalien vollendet gewesen,
unzutreffend ist.
Das LG hat dazu ausgeführt: "Das Delikt war auch
durch Vorlage der falschen Ausweispapiere vollendet.
Die Angekl. hatte mit Vorlage der falschen Papiere
alles getan, um zu bewirken, dass Strafverfolgungs-

maßnahmen gegen C eingeleitet wurden. Die Angekl.
hat den falschen Verdacht auch nicht gleichzeitig rich-
tiggestellt. Denn die Richtigstellung erfolgte erst nach
einer Durchsuchung der Angekl. und Auffinden der
richtigen Ausweispapiere der Angekl. Mit der Durch-
suchung der Angekl. war ein neues Stadium der Er-
mittlungen eingeleitet worden, so dass die spätere
Richtigstellung keine gleichzeitige Richtigstellung und
auch kein freiwilliger Rücktritt vom Versuch war.
Denn die Richtigstellung erfolgte nur auf Grund des
Auffindens der tatsächlichen Ausweispapiere der An-
gekl., nicht aber aus freiem Antrieb.
Keinen Bedenken begegnet dabei die Annahme des
LG, dass die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
oder einer anderen behördlichen Maßnahme gegen
den falsch Verdächtigten nicht zur Vollendung der
Straftat gehört und diese schon dann vorliegt, wenn die
Verdächtigung bei einer Behörde oder einem zur Ent-
gegennahme von Anzeigen zuständigen Beamten ein-
gegangen oder mündlich angebracht ist (vgl. Lack-
ner/Kühl, StGB, 23. Aufl., § 164 Rdnr. 10 m.w.
Nachw.).
Gleichwohl ist anerkannt, dass es bei einer schriftli-
chen Verdächtigung der Vollendung der Tat entgegen-
steht, wenn die Anzeige widerrufen wird, bevor sie
eingeht, oder wenn Anzeige und Widerruf zusammen-
treffen (zu vgl. RG, GA 1959, 246; Herdegen, in: LK-
StGB, 24. Aufl., § 164 Rdnr. 32; Lenckner, in: Schön-
ke/Schröder, StGB,  25. Aufl., § 164 Rdnr. 35). Dassel-
be gilt, wenn der Verdächtigende seine mündliche Er-
klärung durch eine noch mit seiner Behauptung in zeit-
lichem und räumlichem Zusammenhang stehende Ge-
generklärung bei einer noch nicht abgeschlossenen
polizeilichen Vernehmung richtigstellt (vgl. OLG
Hamm, JMBlNW 1964, 129; Rudolphi, in: SK-StGB, 6.
Aufl., § 164 Rdnr. 36; Herdegen, in: LK-StGB, § 164
Rdnr. 32; Lenckner, in: Schönke/Schröder, § 164
Rdnr. 35; Tröndle/Fischer, § 164 Rdnr. 10).
Das ist im vorliegenden Fall geschehen. Die Angekl.
hat sich zwar zunächst gegenüber den einschreitenden
Polizeibeamten mit dem für C ausgestellten Personal-
ausweis ausgewiesen. Die darin liegende Behauptung,
dass es sich bei ihr um diese Person handele, hat sie
zunächst - nach den Urteilsfeststellungen im Detektiv-
büro - auch noch auf der Polizeiwache, zu der sie im
unmittelbaren Anschluss daran verbracht worden war,
aufrechterhalten. Sie legte einen auf diese Person lau-
tenden Studentenausweis vor und begründete sogar
noch, warum die darin vermerkte Anschrift unzutref-
fend sei. Nach den Feststellungen des angefochtenen
Urteils hat sie diese Angaben aber berichtigt und ihre
wahren Personalien angegeben, nachdem sie im Laufe
ihrer weiteren Befragung durchsucht worden war.
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Dabei wurden unter anderem auch Personalpapiere
entdeckt, die ihre tatsächliche Identität offenbarten.
Diese Richtigstellung erfolgte gegenüber dem Polizei-
beamten, dem sie kurz zuvor die unzutreffenden Per-
sonalien genannt hatte.
Damit ist der objektive Tatbestand des § 164 StGB
durch die Angekl. nicht erfüllt worden. Denn abwei-
chend von der Würdigung des Tatrichters kommt es
nicht darauf an, dass der ermittelnde Polizeibeamte die
Angekl. im Laufe der Vernehmung durchsucht und
festgestellt hatte, dass jedenfalls Zweifel an ihren bis-
herigen Angaben angebracht waren. § 164 StGB setzt
eine in sich abgeschlossene tatsächliche Behauptung
voraus, die geeignet ist, ein behördliches Verfahren

gegen einen anderen herbeizuführen. Eine solche lag
hier jedoch, weil die Vernehmung noch andauerte und
die Angekl. endgültige und abschließende Angaben
noch nicht gemacht hatte, nicht vor (vgl. OLG Hamm,
JMBlNW 1964,130).
Der Wegfall der Verurteilung wegen - tateinheitlich
begangener - falscher Verdächtigung führt zur Auf-
hebung des gesamten Rechtsfolgenausspruchs (§ 353
StPO). Angesichts der im angefochtenen Urteil mitge-
teilten Erwägungen der StrK zur Strafzumessung kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die fehlerhafte An-
wendung des § 164 StGB auch die Höhe der wegen
der vier Fälle des Diebstahls festgesetzten Einzelgeld-
strafen beeinflusst hat.

Standort: § 306 b II Nr. 2 StGB Problem: Straftat einer anderen Person

BGH,  URTEIL VOM 09.08.2000 

3 STR 139/00 (NJW 2000, 3581)

Problemdarstellung:

Der Angeklagte hatte den Pächter einer Bar, der ihm
von seinen finanziellen Problemen berichtet hatte, dazu
angestiftet, das gepachtete Lokal “abzufackeln”, um
mit der Versicherungssumme seine finanziellen Proble-
me zu lösen. Das LG hat den Angekl. wegen Anstif-
tung zur besonders schweren Brandstiftung nach §
306 b II Nr. 2 i. V. mit § 306 a I Nr. 1 StGB zu einer
Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, weil der Zeu-
ge R "in der Absicht handeln sollte, eine andere Straf-
tat, nämlich einen Versicherungsbetrug, zu begehen".

Der Bf. erhob eine Aufklärungsrüge und machte mit
der Sachrüge geltend, dass es sich bei der in § 306 b II
Nr. 2 StGB genannten Absicht, eine andere Straftat zu
ermöglichen, um ein persönliches Merkmal handele,
das nur beim Angestifteten, nicht aber beim Angeklag-
te vorgelegen habe. Das Rechtsmittel hatte keinen
Erfolg, da nach Ansicht des BGH auch der Anegklag-
te mit der erforderlichen Absicht gehandelt hat. Denn
es reiche aus, wenn der Handelnde die Straftat eines
anderen ermöglichen wolle.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung betrifft prüfungsrelevante Fragen
aus dem Bereich der Brandstiftungsdelikte.

Der Senat bestätigt zunächst, dass eine Straftat nach §
306 a I Nr. 1 StGB auch dann in Betracht kommt,
wenn ein sog. gemischt genutztes Gebäude vorliegt.
Während ein Teil der Literatur davon ausgeht, dass §
306 a I Nr. 1 StGB erst dann einschlägig ist, wenn die

dem Wohnen dienende Räumlichkeit vom Feuer er-
fasst ist (vgl. SK-Horn, § 306 a, Rn. 11), geht der
BGH in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die
Voraussetzungen der Vorschrift auch dann erfüllt sind,
wenn ein einheitliches Gebäude gegeben ist und die
Gefahr besteht, dass das Feuer auf den Wohnbereich
übergreifen kann (vgl. zuletzt BGH, NStZ 2000, 197 =
RA 2000, 236).
Erneut spricht sich der BGH auch gegen eine restrikti-
ve Interpretation des § 306 b II Nr. 2 StGB aus und
stellt fest, dass auch ein Betrug bzw. Versicherungs-
betrug als zu ermöglichende Straftat in Betracht
kommt (vgl. BGH, NJW 2000, 226 = RA 2000, 99;
NStZ 2000, 197; NStZ-RR 2000, 412 = RA 2000, 412).
Das Gericht vertritt die Ansicht, dass die Merkmale
der Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht in § 306
b II Nr. 2 StGB entsprechend den inhaltsgleichen
Merkmalen der §§ 211 II, 315 III Nr. 1 b StGB auszu-
legen sind. Das bedeutet insbesondere, dass auch im
Rahmen des § 306 b II Nr. 2 StGB als zu ermöglichen-
de Straftat auch diejenige eines Dritten in Betracht
kommt und ferner, dass die Ermöglichungsabsicht ein
besonderes persönliches Merkmal i. S. des § 28 StGB
darstellt.

Leitsatz:
Andere Straftat i.S.d. § 306 b II Nr. 2 StGB ist auch
die Straftat einer anderen Person.

Sachverhalt: 
Der Angekl. hat den Zeugen R, den Pächter einer Bar,
der ihm von seinen erheblichen finanziellen Problemen
berichtet hatte, dazu angestiftet, das gepachtete Lokal
“abzufackeln", um mit der Versicherungssumme seine
finanziellen Probleme zu lösen. Der Zeuge R hat das
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Gebäude, in dem sich auch Wohnungen befinden, in
Brand gesetzt und weit gehend zerstört. Der Aufklä-
rungsrüge liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Haupttäter R hat in dem gegen ihn gerichteten
Ermittlungsverfahren in einer Vernehmung vor dem
Ermittlungsrichter am 22.12. 1998 in Anwesenheit von
Oberstaatsanwalt M erklärt, dass der Angekl. ihn
nicht, nur zur Tat bestimmt, sondern ihm auch den ver-
wendeten Brandbeschleuniger übergeben habe. In der
gegen ihn durchgeführten Hauptverhandlung hat R
dagegen nach einem von Oberstaatsanwalt M als Sit-
zungsvertreter der StA gefertigten Aktenvermerk be-
stritten, dass er den Brandbeschleuniger von dem An-
gekl. erhalten hatte und in einem Nachsatz hinzuge-
fügt:" ... meine Erinnerungen verschwimmen In der
Hauptverhandlung gegen den Angekl., bei der Ober-
staatsanwalt M wieder Sitzungsvertreter der StA war,
hat er nach den Urteilsfeststellungen - in Übereinstim-
mung mit seiner ersten Darstellung vor dem Ermitt-
lungsrichter am 22. 12. 1998 - nunmehr als Zeuge be-
stätigt, den Brandbeschleuniger vom Angekl. bekom-
men zu haben.
Der Bf. macht mit der Aufklärungsrüge geltend, dass
Oberstaatsanwalt M über das Aussageverhalten hätte
vernommen oder wenigstens der von ihm über die An-
gaben des R in der gegen diesen gerichteten Haupt-
verhandlung gefertigte Aktenvermerk verlesen werden
müssen, da die StrK bei der Beweiswürdigung davon
ausgegangen ist, dass sich die Aussage des Zeugen
mit seinen früheren Angaben decken würde.

Gründe:
I. Die Aufklärungsrüge erweist sich als unbegründet.
Das LG musste sich zu der vermissten Beweiserhe-
bung nicht gedrängt sehen. Entgegen der Auffassung
des Bf. kann nicht ausgeschlossen werden, dass der
aufgezeigte Wider spruch in der Hauptverhandlung
eine das Gericht und die Verfahrensbeteiligten befrie-
digende Erklärung gefunden haben kann. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass Oberstaatsanwalt M, der bereits
bei der ermittlungsrichterlichen Vernehmung vom 22.
12. 1998 anwesend gewesen war, in der Hauptver-
handlung gegen den Angekl. wiederum als Sitzungs-
vertreter fungierte und somit in persönlicher Kenntnis
der früheren Aussagen des Zeugen seine erneuten
Angaben verfolgen konnte. Bei dieser Sachlage er-
scheint es bereits in hohem Maße unwahrscheinlich,
dass weder er noch ein anderer Beteiligter den Wider-
spruch aufgegriffen und einer Erörterung zugeführt
haben soll; jedenfalls kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass entweder der Zeuge R für seine abweichen-
den Angaben in seiner eigenen Hauptverhandlung eine
Erklärung gegeben hat, die die Glaubhaftigkeit seiner

sonstigen Angaben nicht in Frage gestellt hat, oder
dass Oberstaatsanwalt M bei Erörterung der Diskre-
panz seinen nachträglich und aus dem Gedächtnis ge-
fertigten Vermerk ("die Notizen geben die Aussage
weder vollständig noch wörtlich wieder" ) insoweit ab-
schwächen musste.
Im Übrigen könnte auch ausgeschlossen werden, dass
das Urteil auf der unterlassenen Aufklärung beruht.
Die Aussage des Zeugen R war in ihrem wesentlichen
Kern, nämlich zu der Anstiftungshandlung selbst,
durchgehend konstant und wurde insoweit durch den
Zeugen K bestätigt.
II. Auch die Sachrüge hat keinen Erfolg. Der Angekl.
hat nach den getroffenen Feststellungen den Zeugen R
angestiftet, ein Gebäude, das - auch - der Wohnung
von Menschen dient, in Brand zu setzen und hat dabei
in der Absicht gehandelt, dass dieser einen Versiche-
rungsbetrug und damit eine andere Straftat begehen
könne. Darin hat, die StrK im Ergebnis zu Recht eine
Anstiftung zu einer besonders schweren Brandstiftung
nach § 306 b II Nr. 2 i. V. mit § 306 a I Nr. 1 StGB
gesehen.
1.Dass das Gebäude, in dem die von dem Zeugen R
gepachtete Bar untergebracht war, nur zum Teil
Wohnzwecken diente, steht der Anwendung des § 306
a I Nr. 1 StGB auch nach neuem Recht nicht entgegen
(BGH, NStZ 2000, 197 [198]; vgl. zum bisherigen
Recht BGHSt 34, 115 [117 f.]; BGH, NStZ 1985,455).
2. Das Ermöglichen einer anderen Straftat i. S. des §
306 b II Nr. 2 StGB ist auch dann erfüllt, wenn die
schwere Brandstiftung zum Zweck eines Betrugs zum
Nachteil der Versicherung begangen wird (BGH,
NJW 2000, 226). Der 4. Strafsenat hat in dieser Ent-
scheidung eingehend dargelegt, dass der gegenüber §
307 Nr. 2 StGB a. F. geänderte Wortlaut, die Reduzie-
rung des Strafrahmens und die Gesetzgebungs-
geschichte zur Neufassung des § 306 b StGB eine dem
Wortlaut widersprechende Einschränkung, wonach die
Ausnutzung der brandbedingten Gemeingefahr erfor-
derlich sei, nicht mehr rechtfertigen kann. Der Senat
hat sich dieser Auffassung zwischenzeitlich an-
geschlossen (BGH, NStZ 2000, 197 [198]; Senat,
NStZ-RR 2000, 209).
3. Unter "andere Straftat" i. S. des § 306 b II Nr. 2
StGB ist nicht nur eine andere Straftat des Täters, son-
dern auch eine andere Straftat einer anderen Person
zu verstehen. Dies ist für den Anwendungsbereic h der
insoweit gleichlautenden Vorschrift des § 211 II StGB
anerkannt (BGHSt 9, 180 [182]; Jähnke, in: LK-StGB,
10. Aufl., § 211 Rdnr. 9; Horn, in: SK-StGB, 50. Lfg.,
§ 211 Rdnr. 55; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 25.
Aufl., § 211 Rdnr. 32; Lackner/Kühl, StGB, 23. Aufl.,
§ 211 Rdnr. 12). Zur Begründung wird angeführt, dass
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weder der Wortlaut noch der Sinn des Gesetzes eine
einschränkende Auslegung des Anwendungsbereichs
zulassen (BGHSt 9, 180 [182]). Für den Anwendungs-
bereich des § 306 b II Nr. 2 StGB, der vom Wortlaut
mit der entsprechenden Mordqualifikation des § 211 II
StGB und mit § 315 III Nr. 1 lit. b StGB (= § 315 III
Nr. 2 StGB a. F.) völlig übereinstimmt, kann nichts
anderes gelten. Für die Auslegung der Merkmale der
Ermöglichungs- und Verdeckungsabsicht gelten nach
bisheriger Auffassung dieselben Grundsätze (vgl.
Horn, in: SK-StGB,  49. Lfg. § 315 Rdnr. 13 i.V mit §
211 Rdnr. 55; Tröndle/Fischer, StGB,  49. Aufl., § 315
Rdnr. 22 i. V. mit § 211 Rdnr. 9; Lackner/Kühl, § 315
Rdnr. 8 i. V. mit § 211 Rdnr. 13). Wie sich aus der
Begründung des Entwurfs des 6. . StrRG vom 25. 9.
1997 ergibt, wurde bei der Qualifikation "eine andere
Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken" an die ent-
sprechende Vorschrift des § 315 III Nr. 2 StGB a. F.
angeknüpft, ohne dass den Gesetzgebungsmaterialien
irgendein Anhaltspunkt zu entnehmen ist, dass dieses
wortgleich
übernommene Qualifikationsmerkmal bei § 306 b
StGB einen anderen Anwendungsbereich als bei § 315
III Nr. 1 lit. b oder § 211 II StGB haben solle (BT-DR
13/8587, S. 49; vgl. zum Rückgriff auf die Auslegung
zu diesen Vorschriften auch BGH, NJW 2000,226
[228]).
Der besondere Unwert der schweren Brandstiftung,
"um eine andere Straftat zu ermöglichen", liegt darin,
dass sie der Begehung kriminellen Unrechts dienen
soll, wobei sich die erhöhte Verwerflichkeit aus der
Bereitschaft, zur Durchsetzung krimineller Ziele ein
abstrakt (§ 306 a I StGB) oder konkret (§ 306 a II
StGB) gefährliches Brandstiftungsdelikt zu begehen,
mithin aus der Verknüpfung von Unrecht mit weiterem
Unrecht durch den Täter ergibt (BGH, NJW 2000, 226
[228]). Unter diesen Gesichtspunkten rechtfertigt sich
ebenso wie bei § 211 II und § 315 III Nr. 1 lit. b StGB
keine unterschiedliche Behandlung, gleich ob der Täter
weiteres eigenes oder fremdes kriminelles Unrecht
ermöglichen will. Auch die hohe Mindeststrafe des §
306 b II StGB mit fünf Jahren Freiheitsstrafe, für de-
ren Anwendungsbereich zur Zeit ein minder schwerer
Fall nicht zur Verfügung steht, gebietet eine unter-
schiedliche Auslegung nicht. Wie sich aus der Gesetz-
gebungsgeschichte ergibt, wurde die Herabsetzung der
Untergrenze des Strafrahmens von zehn (§ 307 StGB
a. F) auf fünf Jahre (§ 306 b II StGB n. F.) damit be-

gründet, dass die Qualifikationsmerkmale gegenüber
der alten Fassung erweitert worden sind (BT-DR
13/8587, S. 49; vgl. zur Gesetzgebungsgeschichte
BGH, NJW 2000, 226 [228]).
4. Der Angekl. hatte bei seiner Anstiftungshandlung
auch die Absicht, den Haupttäter R dazu zu bestim-
men, dass dieser eine Brandstiftung begeht, um da-
durch den Versicherungsbetrug zu ermöglichen. Al-
lerdings hat die StrK bei der rechtlichen Würdigung
lediglich darauf abgestellt, dass nach dem Willen des
Angekl. R in der Absicht handeln sollte, eine andere
Straftat zu begehen. Damit hat sie einen falschen
rechtlichen Maßstab zu Grunde gelegt, weil die in §
306 b II Nr. 2 StGB geforderte Absicht ein täterbezo-
genes besonderes persönliches Merkmal i. S. des § 28
II StGB ist, das für jeden Beteiligten vorliegen muss,
gegen den die Strafschärfungsvorschrift angewandt
werden soll (BGH, NStZ 2000, 197 [198]). Die Ur-
teilsfeststellungen ergeben jedoch, dass diese Absicht
auch beim Angekl. selbst vorgelegen hat. So ergibt
sich aus den Akten, dass der Angekl. dem Zeugen  R
deswegen den Vorschlag machte, die angepachtete
Bar "abzufackeln", damit er die Versicherung in An-
spruch nehmen könne, denn "wenn es brennen würde,
würde die Versicherung bezahlen, dann seien alle Pro-
bleme für ihn erledigt". Die StrK hat bei der rechtli-
chen Würdigung trotz des rechtlich fehlerhaften Aus-
gangspunkts deutlich gemacht, dass nach dem Willen
des Angekl. der Zeuge R den Brand nur deswegen
legen sollte, damit er einen Versicherungsbetrug be-
gehen könne.
Absicht bedeutet dabei nur zielgerichtetes Handeln, d.
h. der Handlungswille des Täters muss gerade auf den
vom Gesetz bezeichneten Handlungserfolg gerichtet
sein (Cramer, in: Schönke/Schröder, § 15 Rdnr. 66;
vgl. auch Lackner/Kühl, § 15 Rdnr. 20), der hier in der
Begehung der anderen Straftat, nämlich des Versiche-
rungsbetrugs liegt. Da sich die Absicht nur auf die Er-
möglichung der Begehung einer anderen Straftat, nicht
aber auf die Erzielung der Früchte aus dieser Straftat
beziehen muss, kommt es auch nicht darauf an, ob und
auf welche Weise der Angekl. durch die Anstiftungs-
handlung an der letztlich durch R zu erzielenden Versi-
cherungssumme finanziell partizipieren wollte oder
aber ein sonstiges Eigeninteresse an dieser Tat hatte,
da die Tatbestandsverwirklichung nur das Ziel, auf
dessen Erreichung es dem Täter ankommt, nicht aber
das Endziel, d.h. das Motiv sein muss.

Urteile in Fallstruktur
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Standort: Öffentliches Recht Problem: Koppelungsverbot beim öffentl.-rechtl. Vertrag

BVERWG, URTEIL VOM 16.05.2000 

4 C 4/99 (NVWZ 2000, 1319)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Fall hatte die Kl. mit der Stadt einen
Vertrag geschlossen, um für ihr Grundstück eine Bau-
genehmigung erhalten zu können. Im Gegenzug ver-
pflichtete sie sich, einen Geldbetrag zur Unterhaltung
der städtischen Kindergärten zu zahlen. Nachdem die
Kl. das Geld gezahlt und daraufhin die Baugenehmi-
gung erhalten, das Haus errichtet und es bezogen hat-
te, forderte sie das Geld von der Stadt mit der Begrün-
dung zurück, der Vertrag sei nichtig, die Zahlung mit-
hin rechtsgrundlos erfolgt.

Das BVerwG hatte zur Entscheidung über die Klage
insbesondere dazu Stellung zu nehmen, ob Leistung
und Gegenleistung in einem hinreichenden Zusammen-
hang standen, § 56 I 2 VwVfG. Koppelt die Behörde
zwei nicht im Zusammenhang stehende Leistungen
durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag aneinander,
ist dieser Vertrag nämlich nach § 59 II Nr. 4 VwVfG
i.V.m. § 56 I Nr. 2 VwVfG nichtig.

Nachdem das Gericht die Nichtigkeit bejaht hatte,
stellte sich die Frage, ob der Rückforderung der Kl.
nicht der Einwand von Treu und Glauben entgegen-
s tand, da die Kl. selbst die Leistungen der Behörde in
Anspruch genommen hatte, diese nun nicht mehr um-
kehrbar waren und die Kl. in Kenntnis und unter Aus-
nutzung dieses Umstandes die von ihr erbrachte Lei-
stung zurückforderte. Das BVerwG stellt hierzu zu-
nächst klar, dass der Grundsatz von Treu und Glauben
auch im Verwaltungsrecht gilt, verneint jedoch vorlie-
gend ein treuwidriges Verhalten der Kl. Allein der
Umstand, dass die Behörde ihrerseits die von ihr er-
brachten Leistungen nicht wieder rückgangig machen
könne, sei nicht geeignet, den öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruch der Kl. auszuschließen.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung berührt viele Probleme im Rahmen
des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit Schwerpunkt
auf den o.g. Problembereichen Koppelungsverbot und
Treu und Glauben. Darüber hinaus war auf die Ab-
grenzung von öffentlich-rechtlichen zu zivilrechtlichen
Verträgen einzugehen, der öffentlich-rechtliche
Erstattungsanspruch darzustellen und die Zulässigkeit
einer Leistungsklage zu prüfen. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag kann natürlich nicht

nur - wie hier - als Rechtsgrund im Rahmen des
öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruchs eine Rolle
spielen; es kann z.B.  auch sein, dass unmittelbar An-
sprüche aus einem solchen Vertrag eingeklagt werden,
oder - was Gegenstand einer aktuellen Entscheidung
des VGH Mannheim, NVwZ 2000, 1304 war - die
Frage auftaucht, ob die Behörde sich durch einseitige
Zusage wirksam zum Abschluss eines öffentl.-rechtl.
Vertrages verpflichten kann.
Zu Verträgen im Baurecht sei noch angemerkt, dass §
2 III, 2. Hs. BauGB einen Vertrag, in dem sich die
Gemeinde zum Erlass eines bestimmten Bebauungs-
plans verpflichtet, für unzulässig erklärt. Dieses Ver-
tragsformverbot führt über § 59 I VwVfG i.V.m. §
134 BGB nach ganz h.M. (vgl. nur Kopp/Ramsauer,
VwVfG, § 59 Rz. 12) zur Nichtigkeit des Vertrages.
Diese Problematik spielte vorliegend jedoch keine Rol-
le, da die Gemeinde sich nicht zum Erlass eines Be-
bauungsplans, sondern nur zur Einleitung eines ent-
sprechenden Verfahrens verpflichtet hatte. 

Leitsätze:
1. Macht eine Gemeinde die Änderung eines Bebau-
ungsplans (hier: Ausweisung eines Außenbereichs-
grundstücks als Wohngebiet) in einem verwaltungs-
rechtlichen Vertrag davon abhängig, dass der bau-
willige Eigentümer an Stelle eines nicht mehr fest-
setzbaren Erschließungsbeitrages an sie einen
Geldbetrag für einen gemeinnützigen Zweck (hier:
Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze) leistet,
so verletzt sie damit das sogen. “Koppelungs-
verbot”; der Vertrag ist gem. § 59 II Nr. 4 VwVfG
nichtig.
2. Dem auf einem nichtigen verwaltungsrechtlichen
Vertrag beruhenden Erstattungsanspruch eines Be-
teiligten steht der Grundsatz von Treu und Glauben
nicht schon deshalb entgegen, weil eine Rückab-
wicklung der vom anderen Teil erbrachten Leistung
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht
möglich ist.

Sachverhalt: 
Die Kl. ist Eigentümerin eines Grundstücks im bisher
unbeplanten Außenbereich der bekl. Stadt. Das
Grundstück grenzt an ein Baugebiet an, welches durch
eine neue Gemeindestraße erschlossen ist. Die Anlie-
ger dieser Straße wurden seinerzeit zu Erschließungs-
beiträgen herangezogen, von denen die Kl., deren
Grundstück ebenfalls durch die Straße erschlossen ist,
jedoch verschont blieb, da ihr Grundstück im Gegen-
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satz zu den anderen nicht als Bauland ausgewiesen
wurde. 
Im Jahr 1991 beantragte die Kl. bei der Bekl., auch ihr
Grundstück im Rahmen eines Bebauungsplans als
Wohngebiet festzusetzen, da sie es mit einem Einfami-
lienhaus bebauen wollte. Der Stadtrat der Bekl. fasste
daraufhin einen diesem Begehren entsprechenden Be-
schluss, der allerdings vorsah, dass die Kl. im Gegen-
zug als Ausgleich für die von ihr nicht erhobenen Er-
schließungskosten einen Ausgleichsbetrag zu einem
gemeinnützigen Zweck an die Stadt zu entrichten ha-
be. 
Die Bet. unterzeichneten daraufhin am 18. 5. 1993
eine vertragliche Vereinbarung, in der sich die bekl.
Stadt verpflichtet, das Verfahren zur Aufstellung eines
entsprechenden Bebauungsplans in Gang zu setzen,
allerdings erst dann, wenn die Kl. einen Betrag von
14.562,18 DM an die bekl. Stadt bezahlt hat. Der Be-
trag entspricht demjenigen, der sich ergeben hätte,
wenn das Grundstück der Kl. mit dem seinerzeit für
das Baugebiet festgesetzten Straßenerschließungsbei-
trag belastet worden wäre. Die Stadt verpflichtete sich
im Vertrag, das Geld zur Instandsetzung ihrer Kinder-
spielplätze zu verwenden.
Nach Zahlung des vereinbarten Betrages durch die Kl.
wurde das Planverfahren auf den weg gebracht,
schließlich der Bebauungsplan erlassen und der Kl. die
Baugenehmigung erteilt. Diese errichtete das Wohn-
haus und bezog es. Sodann verlangte sie von der Bekl.
den Betrag von 14.562,18 DM zurück: Sie habe ohne
Rechtsgrundlage gezahlt; die Vereinbarung vom 18. 5.
1993 sei nichtig. Die Bekl. lehnte die Rückzahlung ab
und machte geltend, dass die Vereinbarung wirksam
sei, im Übrigen selbst im Falle ihrer Nichtigkeit der
Grundsatz von Treu und Glauben der Rückforderung
entgegenstehe, da die von der Bekl. erbrachte und von
der Kl. in Anspruch genommene Leistung - die Ver-
schaffung des Baurechts - nicht rückgängig zu machen
sei.

Hat die von der Kl. beim VG erhobene Zahlungsklage
Erfolg?

[Anm.: Da die bekl. Stadt im Originalfall in Bayern
l a g ,  l i e g t  d e r  n a c h f o l g e n d e n  L ö s u n g  d a s
BayVwVfG zu Grunde. Dieses entspricht in seinen
hier relevanten §§ 54 ff . jedoch dem VwVfG des
Bundes und damit auch den Verwaltungsverfah-
rensgesetzen der übrigen Bundesländer, so dass
sich die Lösung in inhaltlich unveränderter Form
auf diese übertragen lässt.]

Lösung:

Die Klage hat vor dem VG Erfolg, wenn der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben und die Klage in diesem zu-
lässig und begründet ist.

A. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Rechtsweg zum VG eröffnet
sein; dieses könnte ansonsten nicht über die Klage ent-
scheiden, sondern müsste den Rechtsstreit an das zu-
ständige Gericht des richtigen Rechtszuges verweisen,
§§ 173 VwGO, 17 a II GVG. Mangels spezieller Re-
gelungen richtet sich die Rechtswegfrage nach § 40 I
1 VwGO, der eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit
nichtverfassungsrechtlicher Art voraussetzt. 

I. Öffentlich-rechtliche Streitigkeit
Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit mit der modifi-
zierten Subjektstheorie dann, wenn die streitentschei-
denden Normen aus dem öffentlichen Recht kommen.
Dies ist wiederum der Fall, wenn selbige auf zumindest
einer Seite zwingend einen Hoheitsträger berechtigen
oder verpflichten. 
Der ASt. macht einen Rückzahlungsanspruch wegen
rechtsgrundlos erbrachter Leistungen geltend; ein sol-
cher könnte sich aus § 812 BGB oder dem ungeschrie-
benen, aber gewohnheitsrechtlich anerkannten
öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch ergeben.
Letzterer wäre dem öffentlichen Recht, ersterer dem
Zivilrecht zuzuordnen. Die modifizierte Subjektstheorie
führt also nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Aller-
dings stellt sich der geltend gemachte Rückzahlungs-
anspruch als actus contrarius der erbrachten Leistun-
gen dar. Wären diese öffentlich-rechtlich geflossen,
wäre auch ihre Rückzahlung mit der sogen. Kehrsei-
tentheorie öffentlich-rechtlicher Natur. Das Gericht
bejaht dies unter Verweis auf die öffentlich-rechtliche
Natur des der Leistung zu Grunde liegenden Vertra-
ges:
“Erstattungsansprüche sind gleichsam umgekehrte
Leistungsansprüche. Sie teilen daher die Rechtsnatur
des ihnen entsprechenden Leistungsanspruchs
(BVerwGE 55, 337, 339; 89, 7, 9). Dem Erstattungs-
anspruch [der Kl.] entspricht hier der [...] Zahlungs-
anspruch der Bekl. Dieser Leistungsanspruch gehört
dem öffentlichen Recht an, da die Vereinbarung ein
öffentlich-rechtlicher Vertrag i. S. von Art. 54
BayVwVfG ist. Die Vereinbarung betrifft nach ihrem
Gegenstand und Zweck einen vom öffentlichen Recht
geordneten Sachbereich (dazu BVerwGE 96, 326, 329;
92, 56, 58). Der öffentlich-rechtliche Charakter der
Vereinbarung ergibt sich hier aus dem engen Zusam-
menhang zwischen dem Zahlungsanspruch der Bekl.
[...] mit dem Ziel, das Flurstück der Kl. in den Gel-
tungsbereich des Plans aufzunehmen. Wie [die] Ver-
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einbarung deutlich zeigt, stellte die Bekl. das "In-Gang-
Setzen" des Verfahrens für den Fall in Aussicht, dass
die Kl. die vereinbarte Geldleistung erbringt. [...] Die
erklärte Bereitschaft der Bekl., das Bauleitplanverfah-
ren nach Eingang der Geldzahlungen fortzuführen, ist
ausreichend, um die Vereinbarung öffentlich-rechtlich
zu prägen (vgl. BVerwGE 42, 331, 333).”

II. Nichtverfassungsrechtlicher Art
Es streiten vorliegend weder Verfassungsorgane, noch
geht es inhaltlich um Verfassungsrecht. Vielmehr
streiten Bürger und Stadt um die Rückabwicklung ei-
nes öffentlich-rechtlichen Vetrages. Diese Streitigkeit
ist mithin nichtverfassungsrechtlicher Art. Der Ver-
waltungsrechtsweg ist somit eröffnet.

B. Zulässigkeit

I. Statthafte Klageart
Fraglich ist zunächst, welche Klageart statthaft ist.
Dies richtet sich gem. § 88 VwGO nach dem Begeh-
ren der Kl., welches hier auf die Rückzahlung der
14.562,18 DM gerichtet ist. Bei der Rückzahlung von
Geld handelt es sich um schlichtes Verwaltungshan-
deln, welches vorliegend auch nicht von einer vorheri-
gen Bewilligung durch Verwaltungsakt abhängig ist.
Schlichtes Verwaltungshandeln kann mit der allgemei-
nen Leistungsklage erzwungen werden, welche in der
VwGO zwar nicht geregelt, aber doch erwähnt (z.B.
in §§ 43 II und 111 VwGO) und damit als statthaft
vorausgesetzt ist.

II. Klagebefugnis
Zur Vermeidung von Popularklagen müsste die Kl. ein
eigenes subjektiv-öffentliches Recht geltend machen
können. Ob sich dieses Erfordernis für die allgemeine
Leistungsklage aus einer Analogie zu § 42 II VwGO
(so die Rspr., vgl. BVerwGE 36, 192, 199) oder einer
ungeschriebenen, allgemeinen Prozessführungsbefug-
nis ergibt (so Teile der Lit., vgl. Achterberg, DVBl
1981, 278, 279) mag dahinstehen.
Vorliegend erscheint es nicht von vornherein ausge-
schlossen und somit zumindest möglich, dass der Kl.
ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch in der
geforderten Höhe zusteht. Sie kann somit geltend ma-
chen, durch die verweigerte Rückzahlung seitens der
Bekl. in diesem Recht verletzt zu sein.

III. Klagegegner
Mangels gesetzlicher Regelung richtet sich der Klage-
gegner der allgemeinen Leistungsklage nach dem all-
gemeinen Rechtsträgerprinzip. Danach ist die juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts zu verklagen, die

auf Schuldnerseite der vom Kl. behaupteten An-
spruchsnorm steht. Dies ist hier die bekl. Stadt, welche
den von der Kl. zurückgeforderten Betrag vereinnahmt
hat. Mithin ist die bekl. Stadt auch richtiger Klagegeg-
ner.

Die Klage ist mithin zulässig.

C. Begründetheit
Die Klage ist begründet, soweit der Kl. der geltend
gemachte Anspruch zusteht. Als Anspruchsgrundlage
kommt hier nur der öffentlich-rechtliche Erstattungs-
anspruch in Betracht.

I. Tatbestand
Dieser setzt tatbestandlich eine rechtsgrundlose,
öffentlich-rechtliche Vermögensverschiebung voraus.

1. Öffentlich-rechtliche Vermögensverschiebung
Eine Vermögensverschiebung von der Kl. zur Bekl.
liegt vor; die Kl. hat 14.562,18 DM solvendi causa des
zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages ge-
leistet, die Bekl. den entsprechenden Betrag erlangt.
Diese Vermögensverschiebung war, wie oben gezeigt,
w egen des ihr zu Grunde liegenden Vertrages auch
öffentlich-rechtlicher Natur.

2. Ohne Rechtsgrund
Fraglich ist, ob die Kl. auch rechtsgrundlos geleistet
hat. Als Rechtsgrund kommt hier allein der zwischen
den Parteien geschlossene Vertrag in Betracht. Mithin
hängt die Frage der Rechtsgrundlosigkeit von dessen
Wirksamkeit ab. Diese ist in Art. 59 BayVwVfG ge-
regelt, der in Abs. 2 spezielle Nichtigkeitsgründe ent-
hält, im Übrigen über Abs. 1 auf die Nichtigkeitsgrün-
de des BGB verweist. Hier könnte der Vertrag nach
Art. 59 II Nr. 4 BayVwVfG nichtig sein.

a. Subordinationsvertrag
Art. 59 II BayVwVfG erfasst nur Verträge i.S.d. Art.
54 S. 2 BayVwVfG, welche - da sie nach dem Ge-
setzeswortlaut an Stelle eines Verwaltungsakts im
Über- Unterordnungsverhältnis ergehen - als “Subordi-
nationsverträge” bezeichnet werden. Vorliegend hätte
die bekl. Stadt die von der Kl. verlangte Leistung al-
lerdings nicht durch VA festsetzen können, da sie dazu
nicht (bzw. wenn man auf den Erschließungsbeitrag
abstellt: nicht mehr) ermächtigt war. Das Gericht geht
allerdings mit der ganz h.M. von einer weiten Inter-
pretation des § 54 S. 2 VwVfG (hier: Art. 54 S. 2
BayVwVfG) aus, nach der jede im Subordinations-
verhältnis getroffene Vereinbarung unter die Vor-
schrift zu subsumieren sei: 
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“Die Bet. haben einen subordinationsrechtlichen Ver-
trag i. S. von Art. 54 S. 2 BayVwVfG geschlossen.
Nach dieser Vorschrift kann die Behörde, anstatt ei-
nen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag mit demjenigen schließen, an den
s ie sonst den Verwaltungsakt richten würde. Das Ber-
Ger. geht zu Recht davon aus, dass diese Norm trotz
des engen Wortlauts für alle Verträge zwischen einer
Privatperson und einem Träger der öffentlichen Ver-
waltung auf einem Gebiet gilt, auf dem ein hoheitliches
Verhältnis der Über- und Unterordnung besteht, und
dass es nicht darauf ankommt ob der konkrete Gegen-
stand der vertraglichen Vereinbarung "sonst" durch
Verwaltungsakt geregelt werden könnte (VGH Mün-
chen, NVwZ 1990, 979, 981; ebenso VGH Mannheim,
NVwZ 1991, 583, 584; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7.
Aufl. 2000, § 54 Rdnr. 48 m. w. Nachw.). Mit der Be-
zugnahme auf den Erlass eines Verwaltungsakts be-
zeichnet die Norm den typischen Anwendungsbereich
des subordinationsrechtlichen Vertrages, nämlich den
Abschluss eines Vertrages in einem Rechtsbereich, in
dem sich Bürger und Behörde allgemein wie bei dem
Erlass eines Verwaltungsakts in einem Über- und
Unterordnungsverhältnis gegenüberstehen. Das Wort
"sonst" im letzten Halbsatz der Vorschrift bedeutet
daher nicht, dass die Behörde im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses (noch) befugt gewesen sein muss, die
vom Bürger zu erbringende Leistung mit demselben
Inhalt durch Verwaltungsakt festzusetzen. Dafür
spricht auch die Gesetzesbegründung der Bundesregie-
rung (vgl. BT-DR 7/910 vom 18. 7. 1973, S. 79 f.), die
das Wesen des subordinationsrechtlichen Vertrages im
Unterschied "zum typischen Gesetzesvollzug" darin
sieht, dass erst der Konsens der Vertragspartner eine
Lösung ermögliche, "für die der strenger gebundene
und mithin weniger elastische Verwaltungsakt versa-
gen müsste".
Im Streitfall stehen die Bet. in mehrfacher Hinsicht
zueinander in einem Verhältnis der Über- und Unter-
ordnung. Die Kl. wollte [...] die einvernehmliche Mit-
wirkung der Bekl. im Baugenehmigungsverfahren er-
reichen. [Hierbei] war sie auf hoheitliche Gestaltungs-
und Mitwirkungsbefugnisse der Bekl. angewiesen.
Hinzu kommt, dass die Kl. sich zum Ausgleich für die
nicht anfallenden Erschließungskosten zur Zahlung
eines Betrages verpflichtet hat, der in seiner Höhe
dem Erschließungsbeitrag entspricht, der seinerzeit für
das Grundstück der Kl., hätte es im Plangebiet gele-
gen, festgesetzt worden wäre. Die vertragliche
Leistungspflicht der Kl. sollte also an die Stelle eines
durch Verwaltungsakt nicht mehr festsetzbaren Er-
schließungsbeitrags treten. Aus der Sicht beider Bet.
zielte der Vertrag somit auf die Substitution eines Ver-

waltungsakts, nicht auf Koordination und Kooperati-
on.”

b. Austauschvertrag
Art. 59 II Nr. 4 BayVwVfG erfasst nur sogen. Aus-
tauschverträge i.S.d. Art. 56 BayVwVfG. Diese sind -
im Gegensatz zum Vergleichsvertrag nach Art. 55
BayVwVfG - nicht von einer im Wege gegenseitigen
Nachgebens beseitigten Unsicherheit, sondern vom
Leistungsaustausch jeweils um der Gegenleistung Wil-
len geprägt. Vorliegend bestand keine Unsicherheit
über die Sach- oder Rechtslage; die Kl. hat die
14.562,18 DM vielmehr gerade deshalb bezahlt, um die
Gegenleistung der Bekl., also die Einleitung des Plan-
verfahrens und - als Endziel - die Erteilung einer Bau-
genehmigung zu erreichen. Auch die Bekl. hat diese
Leistungen im Vertrag explizit von der Gegenleistung
der Kl. abhängig gemacht, wie es der Rat zuvor be-
schlossen hatte. Mithin liegt ein Austauschvertrag
i.S.d. Art. 56 BayVwVfG vor.

c. Unzulässigkeit der Gegenleistung
Fraglich ist, ob die von der Bekl. verlangte und von der
Kl. erbrachte Gegenleistung “unzulässig” i.S.d. Art. 59
II Nr. 4 BayVwVfG ist.

aa. Zweckbindung im Vertrag
Nach der getroffenen Vereinbarung sollte der von der
Kl. gezahlte Betrag der Unterhaltung der Kinderspiel-
plätze der bekl. Stadt dienen. Mithin liegt eine Zweck-
bindung i.S.d. Art. 56 I 1 BayVwVfG vor.

bb. Öffentliche Aufgabe
Bei dem angestrebten Zweck müsste es sich um eine
öffentliche Aufgabe handeln, Art. 56 I 1 BayVwVfG
a.E. Die Errichtung und Unterhaltung von Kinderspiel-
plätzen dient der Daseinsvorsorge, welche als Be-
standteil der Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden
deren ureigene hoheitliche Aufgabe ist.

cc. Koppelungsverbot
Die Gegenleistung muss ferner im Sachzusammenhang
mit der von der Behörde erbrachten Leistung stehen,
Art. 56 I 2 BayVwVfG. Es ist der Behörde folglich
untersagt,  sachfremde Leistungen über einen
öffentlich-rechtlichen Vertrag in ein Gegenseitigkeits-
verhältnis zu stellen (diese zu “koppeln”, sogen. “Kop-
pelungsverbot”). Das Gericht kommt vorliegend zu
einem Verstoß gegen dieses Koppelungsverbot, wel-
ches i.E. zur Nichtigkeit des Vertrages, damit zur
Rechtsgrundlosigkeit der Leistung der Kl. und damit
zur Erfüllung des Tatbestands des öffentlich-rechtli-
chen Erstattungsanspruchs insgesamt kommt:
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“Der Vertrag [verletzt] jedoch das Koppelungsverbot
in Art. 56 I 2 BayVwVfG, weil die vereinbarte Lei-
stungspflicht der Kl. nicht im sachlichen Zusammen-
hang mit dem von der Bekl. in Aussicht gestellten Fort-
führen des Planverfahrens steht. [...] Unter welchen
Voraussetzungen der in Art. 56 I 2 BayVwVfG ge-
forderte sachliche Zusammenhang zwischen Leistung
und Gegenleistung zu bejahen ist, lässt sich kaum
abstrakt-generell umschreiben oder gar festlegen. Ent-
scheidend sind Inhalt und Begleitumstände des kon-
kreten Vertrages. Auszugehen ist vom Zweck des
schon vor In-Kraft-Treten des § 56 VwVfG ent-
wickelten und in die Verwaltungsverfahrensgesetze
des Bundes und der Länder übernommenen Koppe-
lungsverbots. Es besagt nach der Rechtsprechung des
erkennenden Senats (vgl. grundlegend BVerwGE 42,
331), dass zum einen durch einen verwaltungsrecht-
lichen Vertrag nichts miteinander verknüpft werden
darf, was nicht ohnedies schon in einem inneren Zu-
sammenhang steht, und dass - zum anderen - hoheitli-
che Entscheidungen ohne entsprechender gesetzliche
Ermächtigung nicht von wirtschaftlichen Gegenleistun-
gen abhängig gemacht werden dürfen, es sei denn, erst
die Gegenleistung würde ein der Entscheidung entge-
genstehendes rechtliches Hindernis beseitigen (kein
"Verkauf von Hoheitsakten").“

(1). Kein Zusammenhang mit der Unterhaltung von
Kinderspielplätzen
“Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Leistung und
Gegenleistung kann auch dann entfallen, wenn die vom
Bürger zu erbringende Leistung einem anderen öffent-
lichen Interesse zu dienen bestimmt ist als die von der
Behörde zu erbringende oder von ihr in Aussicht ge-
stellte Leistung (vgl. Senat, DÖV 1979, 756 - Baudis-
pens gegen Entrichtung der Einkommenssteuer). Die
Gesetzesbegründung (BT-DR 7/910 vom 18. 7. 1973,
S. 80) nennt als Beispiel für das Nichtvorliegen eines
sachlichen Zusammenhangs einen Vertrag "baulichen
Inhalts", nach dem die Gegenleistung des Bürgers in
einer Zahlung "zu Gunsten einer beliebigen öffentlichen
Aufgabe der Behörde" besteht.
Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist zwischen dem
von der Bekl. in Aussicht gestellten Erweiterung des
Plangebiets (Schaffung von Bauland) jedenfalls bis zur
Genehmigungsreife des Bauvorhabens der Kl. und der
Zuwendung der Kl. an die Bekl. kein bauplanungs-
recht l icher  Zusammenhang zu erkennen.  Die
Instandsetzung von Kinderspielplätzen ist keine bau-
planerische Aufgabe und weder Voraussetzung noch
Folgelast des klägerischen Bauvorhabens.” 

(2). Kein Zusammenhang wegen der Ersetzung des

Erschließungsbeitrags
“Unter dem Gesichtspunkt eines Billigkeitsausgleichs,
der wie ausgeführt im Vertrag Ausdruck gefunden hat,
lässt sich nur vordergründig ein innerer Zusammen-
hang zwischen der Leistung der Kl. und dem Fortfüh-
ren des Planänderungsverfahrens herstellen: Die Bekl.
will aus Gründen der Gleichbehandlung mit anderen
Grundeigentümern im Plangebiet den Erschließungs-
vorteil, den die Kl. mit der Einbeziehung ihres Grund-
stücks in den Geltungsbereich des Bebauungsplans
nunmehr kostenlos erhalten würde, in Gestalt eines
Ausgleichsbetrages wirtschaftlich betrachtet "abschöp-
fen". Wie sich aus den Begleitumständen des
Vertragsabschlusses ergibt, sieht die Bekl. darin, dass
die Kl. ohne die Entrichtung eines Erschließungsbei-
trags in den Genuss der fertiggestellten und inzwischen
abgerechneten Erschließungsanlagen im Neubaugebiet
kommen würde, einen ungerechtfertigten Vorteil im
Verhältnis zu den Grundeigentümern, die Er-
schließungsbeiträge geleistet haben. Der Vertrag soll
also eine empfundene "Gerechtigkeitslücke" schließen.
Auch vor diesem Hintergrund ist das Leistungsver-
sprechen der Kl. jedoch als sachfremd und unange-
messen zu missbilligen; denn eine gleichheitswidrige
"Gerechtigkeitslücke", die durch eine nicht zweckge-
bundene Zuwendung der Kl. an die Bekl. geschlossen
werden könnte, besteht nach dem hier maßgeblichen
Erschließungsbeitragsrecht nicht. Dabei ist von folgen-
der Rechtslage auszugehen: Die Erschließungs-
beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung
der Erschließungsanlagen (§ 133 II 1 BauGB). Ein
Grundstück, das wie hier das Grundstück der Kl. im
Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen (abstrakten)
Beitragspflichten im Außenbereich liegt, gehört nicht
zu den i. S. von § 133 BauGB durch eine beitragsfähi-
ge Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücken
und scheidet deshalb als Gegenstand der Erhebung
eines Erschließungsbeitrags für diese Anlage aus (vgl.
BVerwG, NVwZ 1986, 586; st. Rspr.). Als Nicht-
Bauland gehörte das Grundstück der Kl. somit nicht zu
den Grundstücken, auf die der beitragsfähige
Erschließungsaufwand zu verteilen war. Die Bekl. hat
auch nicht geltend gemacht, dass ihr in Folge des Um-
stands, dass das Grundstück der Kl. aus der Beitrags-
pflicht herausfiel, Erschließungskosten oder sonstige
Aufwendungen entstanden sind, die sie zusätzlich zu
ihrem Eigenanteil getragen hat. Gesichtspunkte der
Billigkeit, die es rechtfertigen könnten, der Kl. aus An-
lass der Einbeziehung ihres Grundstücks in das Plan-
gebiet eine an einem fiktiven Erschließungsbeitrag
ausgerichtete Zuwendung an die Bekl. zu einem ge-
meinnützigen Zweck (nach Art einer "Spende") ab-
zuverlangen, lassen sich daher aus dem System des
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Erschließungsbeitragsrechts nicht gewinnen.”

II. Rechtsfolge
Damit hat die Bekl. der Kl. grds. die von ihr geleiste-
ten 14.562,18 DM zu ers tatten. Fraglich ist jedoch, ob
dieser Rechtsfolge nicht der Grundsatz von Treu und
Glauben entgegensteht. Dieser gehört zu den allgemei-
nen Grundsätzen des Verwaltungsrechts (BVerwG,
NJW 1998, 3135; BVerwGE 55, 337, 339). Es bedarf
insoweit auch keiner Analogie zu § 242 BGB, da diese
Vorschrift selbst nur eine geschriebene Ausprägung
dieses das gesamte deutsche Rechtssystem durchzie-
henden Grundsatzes ist.
Die Bekl. macht geltend, die Kl. sei immerhin in den
Genuss der von ihr - der Bekl. - erbrachten Leistungen
gekommen. Da diese nicht mehr umkehrbar seien,
handle die Kl. treuwidrig, wenn sie nun ihre eigene
Leistung gleichwohl zurückfordere. Das Gericht erteilt
dieser Argumentation jedoch eine Absage:
“Ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nichtig, weil die
Behörde sich eine wegen Verletzung des Koppelungs-
verbots unzulässige Gegenleistung hat versprechen
lassen, so steht einem darauf gestützten Erstattungs-
anspruch des Bürgers der Grundsatz von Treu und
Glauben nicht schon deshalb entgegen, weil eine
Rückabwicklung der von der Behörde erbrachten Lei-
stung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen un-
möglich geworden ist. Müsste der (wie hier) auf eine
Geldleistung gerichtete Erstattungsanspruch des Bür-
gers bereits daran scheitern, dass die Behörde (Ge-
meinde) die ihr obliegende Leistung unwiederbringlich
und unwiderrufbar erbracht hat, würde die gesetzlich
angeordnete Sanktion der Nichtigkeit des Vertrages in
einer Vielzahl von Fällen rechtlich wirkungslos bleiben.
Der Grundsatz von Treu und Glauben erhielte damit
eine rechtliche Tragweite, die mit dem Regelungsan-

spruch des § 59 II Nr. 4 VwVfG und der entsprechen-
den landesrechtlichen Vorschriften nicht vereinbar wä-
re. In den Fällen des Art. 59 II Nr. 4 BayVwVfG (§
59 II Nr. 4 VwVfG) ist der Vertrag kraft Gesetzes
nichtig, weil der Gesetzgeber die Verknüpfung von
Leistung und Gegenleistung missbilligt. Mit dem Weg-
fall des Vertrages entbehrt die Leistung des Bürgers in
den Händen der Behörde für die Zukunft der Recht-
fertigung. Durch die Zurückbehaltung der Leistung
würde die Behörde einen Vermögensvorteil erlangen,
für den sie das Instrument des öffentlich-rechtlichen
Vertrages nicht hätte einsetzen dürfen. Die eingetrete-
ne Rechtsgrundlosigkeit löst daher den Erstattungs-
anspruch des Bürgers aus. Dieser Erstattungsanspruch
ist in der Nichtigkeitsfolge des § 59 II Nr. 4 VwVfG
bereits angelegt. Mit der Rechtsfolge der Nichtigkeit
bereitet der Gesetzgeber auch die einseitige Rückab-
wicklung einer fehlgeschlagenen Vereinbarung zu
Gunsten des Bürgers vor. Gemessen an diesem Sinn
und Zweck sind § 59 II Nr. 4 VwVfG ebenso wie die
mit ihm übereinstimmenden Vorschriften der Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder dahin zu verste-
hen, dass der Grundsatz von Treu und Glauben der
einseitigen Rückabwicklung eines nichtigen Aus-
tauschvertrages nicht allein deshalb entgegensieht, weil
die Leistung der Behörde (Gemeinde) nicht mehr
rückabzuwickeln ist. Es müssen vielmehr besondere, in
der Person oder im Verhalten des Erstattung begeh-
renden Bürgers liegende Umstände hinzutreten, die
das Rückforderungsbegehren als treuwidrig erscheinen
lassen (im Ergebnis ebenso VGH Mannbeim, NVwZ
1991, 583).” Da für solche zusätzlichen Umstände vor-
liegend nichts ersichtlich ist, bleibt es beim Erstattungs-
anspruch der Kl. Die Klage ist mithin auch begründet,
sie wird somit insgesamt Erfolg haben.

Standort: Maklerrecht   Problem: Verwirkung wegen Doppeltätigkeit

BGH,  URTEIL VOM 08.06.2000

III ZR 186/99 (NJW 2000, 3067)
 

Problemdarstellung:

In diesem Rechtsstreit hatte der BGH die Frage zu
klären, ob ein Maklerprovisionsanspruch einer GbR
deshalb nicht besteht, weil einer der Gesellschafter
zugleich als Rechtsanwalt für die Gegenseite tätig war
und diese Doppeltätigkeit dem Maklerkunden nicht
angezeigt worden war. Im Ergebnis bestätigte der
BGH jedoch einen Maklerprovisionsanspruch.
Zum einen scheiterte eine Unwirksamkeit des Makler-
vertrages gem. § 134 BGB i.V.m. Art. 1 § 1 RBerG

bereits daran, dass eine etwaige Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten nicht gegenüber dem Makler-
kunden erfolgte. Zum anderen konnte der Maklerlohn-
anspruch auch nicht als verwirkt gem. § 654 BGB be-
wertet werden. Nicht gleich jede Doppeltätigkeit des
Maklers für beide Seiten führt zur Verwirkung gem. §
654 BGB. Entscheidend ist vielmehr, ob der Makler
mit dieser Doppeltätigkeit das Vertrauen und die Inter-
essen seiner Kunden schwer verletzt. Dies ist z.B.
dann nicht der Fall, wenn der Makler seine Doppel-
tätigkeit den Kunden jeweils offen legt oder eine Ver-
trauensverletzung von vornherein ausgeschlossen ist.
Im vorliegenden Fall war der Maklerkunde über die
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bereits bestehende Verbindung aufgeklärt, aber nicht
über die Art der Verbindung (Intensität). Das allein
reicht für eine schwerwiegende Vertrauensverletzung
nicht aus.   

Prüfungsrelevanz:

Wie bereits schon an anderer Stelle ausgeführt (vgl.
RA 2000, S. 108) wird das Maklerrecht gem. §§ 652
ff. BGB, 93 ff. HGB in der universitären Ausbildung
nur marginal oder sogar überhaupt nicht behandelt.
Dadurch erhält das Justizprüfungsamt durch eine Mak-
lerrechtsklausur die Möglichkeit, den Examenskandi-
daten dahingehend zu prüfen, ob er in der Lage ist, in
kurzer Zeit sich einen fremden Vertragstyp allein an-
hand des Gesetzestextes zu erschließen.
Die Maklerprovision gem. § 652 I BGB ist ein Erfolgs-
honorar, d.h. der Lohn steht dem Makler grundsätzlich
nur dann zu, wenn zwischen seinem Auftraggeber und
dem nachgewiesenen bzw. vermittelten Dritten der
anvisierte Vertrag tatsächlich wirksam abgeschlossen
wird. Neben der Möglichkeit des Nichtzustandekom-
mens des anvisierten Hauptvertrages verliert der Mak-
ler seinen Vergütungsanspruch auch dann, wenn er
gem. § 654 BGB vertragswidriger Weise auch für den
Dritten tätig gewesen ist (Verbot der Doppeltätigkeit).
Dieses Verbot rechtfertigt sich aus der maklerrecht-
lichen Treuepflicht gegenüber dem Auftraggeber; In-
teressenkollisionen sollen auf diese Weise vermieden
werden. Ausnahmsweise ist eine Doppeltätigkeit des
Maklers zulässig, wenn sie vertraglich gestattet wor-
den ist oder keine Interessenkollision möglich ist (Pa-
landt/Thomas, BGB, 57. Aufl., § 654, Rdnr. 8). 

Leitsatz:
Zur Frage der Verwirkung des Anspruchs einer
Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf Vermittlungs-
maklerprovision, wenn einer der Gesellschafter zu-
gleich als Rechtsanwalt für die Gegenseite tätig ge-
worden und dies nicht offen gelegt worden ist.

Sachverhalt: 
Die Rechtsvorgängerin der kl. GmbH,  die Immobilien-
gesellschaft bürgerlichen Rechts R & A, war von den
Berechtigten damit beauftragt worden, die Reprivati-
sierung des volkseigenen Grundstücks K.-Straße 14 in
L. herbeizuführen und dieses Grundstück zum Verkauf
zu bringen. Am 28. 5. 1991 schloss die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts mit dem Bekl. einen schriftlichen
Maklervertrag, betreffend die Vermittlung des An-
kaufs dieses Objekts. In diesem Vertrag heißt es unter
anderem: "Die Käufer sind am Ankauf von Immobilien
in der Stadt L. interessiert. Das gegebene Interesse

bezieht sich auf Immobilien, die noch reprivatisiert
werden müssen, d.h. die gegenwärtig im Grundbuch
noch als staatliches Eigentum ausgewiesen sind, bei
denen jedoch die Verkäufer entsprechende Ansprüche
bei der Stadtverwaltung Leipzig geltend gemacht ha-
ben. Der Immobilienmakler reprivatisiert im Auftrag
der Verkäufer Immobilien und ist von diesen beauf-
tragt worden, diese Immobilien zum Verkauf zu brin-
gen, wobei sich der Auftrag dabei sowohl auf den
Verkauf des Anspruchs vor Reprivatisierung als auch
den Verkauf nach erfolgter Reprivatisierung bezieht.
Für die erfolgreiche Vermittlung eines zum Verkauf
kommenden Immobilienreprivatisierungsanspruchs
bzw. einer Immobilie erhält der Immobilienmakler nach
erfolgter notarieller Beurkundung vom Käufer: ...
Maklerprovision....... die spätestens zehn Tage nach
Eintragung der Auflassungsvormerkung zu zahlen" ist.
Auf Grund dieser Vermittlung erwarb der Bekl. durch
notariellen Vertrag vom selben Tage von den Berech-
tigten die Reprivatisierungsansprüche auf das Grund-
stück. Das Grundstück wurde durch Bescheid vom 10.
10. 1994 reprivatisiert; in der Folgezeit - nach dem 1.
1. 1996 - wurde zu Gunsten des Bekl. eine Auflas-
sungsvormerkung eingetragen. Die Kl., die sämtliche
Aktiva und Passiva der inzwischen aufgelösten Immo-
biliengesellschaft R & A übernommen hat, verlangt
von dem Bekl. Zahlung der vereinbarten Vermittlungs-
provision in rechnerisch unstreitiger Höhe von (noch)
14 960 DM nebst Zinsen.
Hat die Klage auf Zahlung der Maklerprovision Aus-
sicht auf Erfolg?

Lösung:
Anspruch der Kl. auf Zahlung der Maklerprovision
gem. § 652 I BGB 
Die Kl. könnte gegen den Bekl. einen Anspruch auf
Zahlung der Maklerprovision i.H.v. noch 14.960 DM
aus § 652 I BGB haben.

[Anm.: Die handelsrechtlichen Vorschriften zum
Maklerrecht (§§ 93 ff. HGB) finden keine Anwen-
dung, da gem. § 93 II HGB allein die Vorschriften
für den Zivilmakler bei Vermittlung bzw. Nachweis
von Geschäften über unbewegliche Sachen ein-
schlägig sind.]

A. Abschluss eines gültigen Maklervertrages
Zwischen den Parteien muss ein wirksamer Makler-
vertrag abgeschlossen worden sein. 

I. Vertragsabschluss gem. §§ 145 ff. BGB
Im Wege einer Willenseinigung gem. §§ 145 ff. BGB
müssen sich die Parteien über den Abschluss eines
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Maklervertrages verständigt haben. Ein unmittelbarer
Vertragsabschluss durch Angebot und Annahme zwi-
schen den Parteien liegt nicht vor. Aber am
28.05.1991 schloss die Rechtsvorgängerin der klagen-
den GmbH - die Immobiliengesellschaft bürgerlichen
Rechts R & A - mit dem Bekl. einen schriftlichen
Maklervertrag, betreffend die Vermittlung des An-
kaufs des Grundstücks K.-Straße 14 in L. gegen Zah-
lung einer Provision in Höhe von 14.960 DM. Die Kl.
hat sämtliche Aktiva und Passiva der inzwischen auf-
gelösten Immobilien-GbR R & A übernommen, so
dass sie sich auf diesen Vertragsabschluss berufen
kann.

II. Wirksamkeit
1. Nichtigkeit gem. § 134 BGB, Art. 1 § 1 RBerG
Dieser Maklervertrag könnte allerdings gem. § 134
BGB i.V.m. Art. 1 § 1 RBerG unwirksam sein. Unter
die Nichtigkeitsregel gem. § 134 BGB fällt u.a. der
Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem nicht zugelasse-
nen Rechtsberater, obwohl sich das Verbot des
RBerG nur gegen den nicht zugelassenen Rechtsbera-
ter richtet (BGHZ 37, 262; Palandt/Heinrichs, BGB, §
134 Rz. 21). Damit stellt sich die Frage, ob sich die
Immobilien-GbR als Rechtsvorgängerin der Kl. zur
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten gegenüber
dem Bekl. vertraglich verpflichtet hat, obwohl sie dazu
keine entsprechende Erlaubnis hatte.
Dazu führt der BGH aus: 
“Mit Recht hat das BerGer. angenommen, dass der
Maklervertrag zwischen der Immobiliengesellschaft
bürgerlichen Rechts R & A und dem Bekl. nicht gegen
das Verbot unerlaubter Rechtsberatung (Art. 1 § 1 I
RBerG) verstoßen hat.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ein solcher Ver-
stoß von vornherein bereits tatbestandsmäßig deswe-
gen ausschied, weil einer der Gesellschafter, R, im
fraglichen Zeitraum als Rechtsanwalt zugelassen war.
Jedenfalls scheitert ein Verstoß daran, dass der
Immobiliengesellschaft die Reprivatisierung des Grund-
stücks K.-Straße 14 als möglicher Gegenstand der
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten i.S. des
Art. 1 § 1 I RBerG nicht gegenüber dem Bekl. oble-
gen hat. In dem Maklervertrag war vielmehr eindeutig
klargestellt, dass die Immobiliengesellschaft bei der
Reprivatisierung im Auftrag der Verkäufer tätig wur-
de. Demnach haben beide Vorinstanzen zutreffend
festgestellt, dass die Reprivatisierung keine Leistung
war, die die Makler dem Bekl. versprochen hatten,
auch nicht als Inhalt der Vermittlung oder als Bedin-
gung des Entstehens des Provisionsanspruchs. Auch
die Revision nimmt ausdrücklich an, dass die Immobi-
liengesellschaft in dem Vertrag gegenüber dem Bekl.

keine Verpflichtung eingegangen war, das Reprivati-
sierungsverfahren zu betreiben.
Entgegen der Auffassung der Revision kann auch
nicht davon ausgegangen werden, dass der Maklerver-
trag in einem "unmittelbaren und untrennbaren Zusam-
menhang" mit der Rechtsbesorgung der Immobilienge-
sellschaft gegenüber den Verkäuferinnen gestanden
habe. Das Gelingen der Reprivatisierung war zwar
Voraussetzung für das Entstehen des Provisionsan-
spruchs. Ein rechtlicher Zusammenhang zwischen dem
Zustandekommen des Maklervertrags und der Wirk-
samkeit der auf die Reprivatisierung gerichteten
Vereinbarung zwischen den Maklern und der Verkäu-
ferseite wurde dadurch indessen nicht geschaffen. Es
bewendete vielmehr bei der jedem gewöhnlichen Mak-
lervertrag zu Grunde liegenden Konstellation, dass das
Zustandekommen des Hauptvertrags Voraussetzung
für das Entstehen des Anspruchs auf Maklerlohn ist,
wobei hier lediglich als zusätzliche tatsächliche Vor-
aussetzung die Reprivatisierung hinzukommen sollte.”

2. Nichtigkeit gem. § 138 BGB
Fraglich ist, ob der Maklervertrag gem. § 138 BGB
nichtig ist, weil einer der Gesellschafter der makelnden
Immobilien-GbR Rechtsanwalt war. Der erforderliche
Sittenverstoß könnte sich dabei aus einer Verletzung
des anwaltlichen Standesrechts ergeben, das ein sol-
ches Verhalten verbietet. Der BGH führt dazu aus:
“Der Umstand, dass der Gesellschafter R seinerzeit
Rechtsanwalt gewesen war, hinderte das wirksame
Zustandekommen des Vertrags nicht. Anders als für
Notare gibt es keine gesetzliche Vorschrift, die eine
makelnde Tätigkeit von Rechtsanwälten allgemein i.S.
von § 134 BGB verbietet (BGH, NJW 1992, 681 [682]
= LM H. 5/1992 § 134 BGB Nr. 135). Die ständige
Ausübung des Berufs eines Maklers ist allerdings für
einen Rechtsanwalt unzulässig (BGH, NJW 1992, 681
[682] = LM H. 5/1992 § 134 BGB Nr. 135 m. w.
Nachw.). Selbst wenn R indessen damals durch eine
solche ständige Ausübung des Maklerberufs gegen an-
waltliches Standesrecht verstoßen haben sollte, be-
wirkte dies nicht automatisch die Sittenwidrigkeit (§
138 BGB) aller von der Immobiliengesellschaft abge-
schlossenen Maklerverträge. Denn nicht schon jeder
Standesverstoß eines an eine Standesordnung gebun-
denen Vertragsteils macht das Rechtsgeschäft sitten-
widrig; vielmehr kommt es stets auf alle Umstände des
Einzelfalls an (Senat, NJW 1999,2360 = LM H. 9/1999
§ 138 [Cf] BGB Nr. 19 = BGHR BGB § 138 Abs. 1
Architektenvertrag 2). Zwar hat der IX. Zivilsenat in
seinem Urteil vom 31. 10.1991 (BGH, NJW 1992, 681
[682] = LM H. 5/1992 § 134 BGB Nr. 135) die Sitten-
widrigkeit des damals in Rede stehenden Maklerver-
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trags mit der Erwägung verneint, der betroffene
Rechtsanwalt sei lediglich in einem durch besondere
Umstände geprägten Einzelfall als Makler tätig gewor-
den. Daraus kann indessen nicht die Folgerung gezo-
gen werden, dass sämtliche Maklerverträge einer auf
diesem Gebiet gewerblich tätigen Personengesellschaft
schon deswegen sittenwidrig sind, weil an dieser ein
Rechtsanwalt als Mitglied beteiligt ist. Eine so weit
reichende Sanktion stünde zu dem Ziel, die Wahrung
des anwaltlichen Standesrechts sicherzustellen, jeden-
falls dann außer Verhältnis, wenn - wie hier - der
Rechtsanwalt gegenüber dem Kunden (dem Bekl.)
allein in seiner Eigenschaft als Makler tätig wird (vgl.
Staudinger/Sack, BGB, 13. Bearb. [1996], § 138 Rdnr.
425); vielmehr stellt insoweit bereits die Bundesrechts-
anwaltsordnung ein geeignetes und ausreichendes In-
strumentarium zur Verfügung (vgl. BGH, LM § 7 Ziff.
8 BRAO Nr. 31 m. w. Nachw.). Der mögliche Stan-
desverstoß wog daher nicht so schwer, als dass er die
zivilrechtliche Gültigkeit des hier in Rede stehenden
Maklergeschäfts hätte beeinträchtigen können. Ebenso
wenig verstieß die Vereinbarung einer Maklerprovision
gegen das für Rechtsanwälte geltende Verbot der
Vereinbarung eines Erfolgshonorars, da der Gesell-
schafter R für den Bekl. gerade nicht als Anwalt, son-
dern ausschließlich als Makler tätig geworden war
(vgl. BGH, NJW 1992, 681 [682] = LM H. 5/1992 §
134 BGB Nr. 135).”

III. Ergebnis zu A.
Der Maklervertrag ist wirksam abgeschlossen.

B. Erbringung der Maklerleistung
Auf der Grundlage dieses Vertrages müsste die
Immobilien-GbR als Rechtsvorgängerin der Kl. ihre
Maklerleistung gegenüber dem Bekl. erbracht haben.
Ein Makler ist Nachweis- oder Vermittlungsmakler
oder beides. Welche Art von Maklerleistung im Ein-
zelfall geschuldet wird, ist ggf. durch Auslegung des
Vertrages zu ermitteln. In diesem Fall wurde aus-
drücklich vereinbart, dass die Immobilien-GbR als Ver-
mittlungsmaklerin tätig werden sollte. Vermittlung er-
fordert die bewußte, finale Herbeiführung der Ab-
schlussbereitschaft der Vertragsparteien (BGH NJW
76, 1844; Palandt/Thomas, BGB, § 652 Rz. 13). Un-
streitig zwischen den Parteien ist eine entsprechende
Vermittlungstätigkeit der Immobilien-GbR. 

C. Rechtsgültiges Zustandekommen des anvisierten
Hauptvertrages
Gem. § 652 I BGB muss zur Entstehung des Makler-
lohnanspruchs zwischen dem Maklerkunden und dem
vermittelten Dritten der anvisierte Hauptvertrag tat-

sächlich zustande gekommen sein. Dabei darf der ab-
geschlossene Vertrag von dem nach dem Maklerver-
trag beabsichtigen Vertrag in inhaltlicher und persönli-
cher Hinsicht nicht wesentlich abweichen (sachliche
und personelle Kongruenz). Mit notariellem Vertrag
vom 28.05.1991 erwarb der Bekl. von den Berechtig-
ten die Reprivatisierungsansprüche auf das fragliche
Grundstück. Da der Verkauf des Reprivatisierungs-
anspruchs mit dem Verkauf des bereits reprivatisierten
Grundstücks laut Maklervertrag gleichzusetzen war, ist
der anvisierten Hauptvertrag in der Tat erzielt worden.

D. Kausalzusammenhang zwischen Maklerleistung
und Vertragsabschluss
Die vom Makler entfaltete Nachweis- oder Vermitt-
lungstätigkeit muss für den Abschluss des Hauptver-
trages zumindest mitursächlich geworden sein. Auf-
grund der Vermittlung der Immobilien-GbR erwarb der
Bekl. am 28.05.1991 durch notariellen Vertrag die Re-
privatisierungsansprüche auf das fragliche Grundstück.
Demzufolge ist ein Kausalzusammenhang zu bejahen.

E. Kenntnis von der Maklerleistung
Der Kunde muss grundsätzlich von der entfalteten
Maklertätigkeit vor oder spätestens bei Abschluss des
Vertrages mit dem vermittelten Dritten Kenntnis er-
langt haben. Dem Bekl. war die Vermittlungstätigkeit
der Immobilien-GbR bekannt.

G. Keine Verwirkung wegen Doppeltätigkeit gem. §
654 BGB
Jedoch könnte der Maklerlohnanspruch gem. § 654
BGB verwirkt sein, da einer der Gesellschafter der
makelnden GbR zugleich für den Verkäufer des fragli-
chen Grundstücks mit der Durchsetzung seines Repri-
vatisierungsanspruchs gegenüber der Stadt L. beauf-
tragt worden war. Darin könnte eine unzulässige Dop-
peltätigkeit der Maklerin liegen.
Der BGH führt dazu aus:
“Der Provisionsanspruch ist im vorliegenden Fall auch
nicht nach § 654 BGB verwirkt.
Es kann dahinstehen, ob die Immobiliengesellschaft
wegen ihrer Beziehungen zur Verkäuferseite, insbe-
sondere wegen der anwaltlichen Tätigkeit des Gesell-
schafters R für diese bei der Reprivatisierung der
Grundstücke, dieser gegenüber die Stellung eines
"Vertrauensmaklers" gehabt hat. Selbst wenn man dies
- abweichend von dem BerGer. - bejahen würde, wür-
de dieser Umstand für sich allein genommen noch kei-
nen Fall verbotener Doppeltätigkeit i.S. des § 654
BGB begründen. Denn nicht mit jeder vermittelnden
Tätigkeit nach beiden Seiten verwirkt der Makler sei-
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nen Provisionsanspruch gewissermaßen "automatisch".
Entscheidend hierfür ist vielmehr, ob der Makler mit
seiner Tätigkeit das Vertrauen und die Interessen sei-
ner Auftraggeber verletzt. Dies ist etwa dann nicht der
Fall, wenn er ihnen seine Tätigkeit für die jeweils an-
dere Seite offen legt und sich darauf beschränkt, als
"ehrlicher Makler" zwischen ihren Interessen zu ver-
mitteln (st. Rspr.; vgl. zuletzt Senat, NJW-RR 2000,
430 = NZM 2000, 143 = VersR 2000, 182, 183 m.
zahlr. w. Nachw.).
In dem hier zu beurteilenden Fall hatte die Immobilien-
gesellschaft in dem schriftlichen Maklervertrag ein-
deutig und unmissverständlich klargestellt, dass sie im
Auftrag der Verkäufer Immobilien reprivatisiere und
von diesen beauftragt worden sei, diese Immobilien
zum Verkauf zu bringen. Damit hatte die Immobilien-
gesellschaft dem Bekl. insbesondere den wesentlichen
Umstand offen gelegt, dass sie beim Zustandekommen
des Kaufs auch die Interessen der Verkäuferseite
wahrnahm. Damit war sie ihrer Informationspflicht im
vorbezeichneten Sinne hinreichend nachgekommen.
Die weitere Feststellung des BerGer., dass die Immo-
biliengesellschaft ihre Neutralitätspflicht als Doppel-
vermittlungsmaklerin nicht konkret verletzt habe, wird
von der Revision ausdrücklich angenommen.
Auch eine sonstige schwere Treuepflichtverletzung,
die eine Verwirkung des Provisionsanspruchs in analo-
ger Anwendung des § 654 BGB rechtfertigen könnte,
ist nicht ersichtlich. Die Revision erblickt eine solche
insbesondere darin, dass die Immobiliengesellschaft -
unstreitig - nicht offen gelegt habe, dass eines ihrer
Mitglieder Rechtsanwalt gewesen und als solcher für
die Verkäuferseite tätig geworden sei. Der Senat hat
bereits Zweifel, ob insoweit überhaupt eine Offenba-
rungspflicht gegenüber dem Bekl. bestanden hat. Da-
gegen spricht nämlich die Erwägung, dass die anwaltli-
chen Reprivatisierungsbemühungen des Gesellschaf-

ters R eine sachgerechte Vermittlungstätigkeit der
Immobiliengesellschaft für beide Seiten keineswegs
von vornherein ausschlossen. Diese Frage braucht
indessen nicht abschließend geklärt zu werden. Dem
BerGer. ist jedenfalls darin beizupflichten, dass ein
Verstoß der Immobiliengesellschaft gegen eine etwai-
ge Offenbarungspflicht nicht ein solches Gewicht hat-
te, dass er den Wegfall des Provisionsanspruchs (oder
eine Anfechtbarkeit des Vertrags wegen arglistiger
Täuschung) hätte begründen können. Zwar mag die
Pflicht des Rechtsanwalts, die Interessen seines Man-
danten wahrzunehmen,  gegenüber  der  Inter-
essenwahrnehmungspflicht eines Maklers eine größere
Intensität haben. Andererseits beschränkte sich die an-
waltliche Tätigkeit des Gesellschafters R auf die
Reprivatisierungsbemühungen und diente insoweit
auch dem wohlverstandenen Interesse des Bekl., in-
dem sie die Voraussetzungen für den Erwerb des
Grundstücks schaffen sollte. Außerdem war der Um-
stand, dass und mit welcher Zielrichtung die Immobi-
liengesellschaft auch für die Verkäuferseite tätig wur-
de, in dem Vertrag offen gelegt worden; das mögliche
Informationsdefizit betraf dementsprechend nicht die
Bindung als solche, sondern lediglich deren Intensität.
Die Unvollständigkeit in diesem einen Punkt vermag
vor dem Hintergrund der weiteren Feststellung, dass
der Immobiliengesellschaft eine konkrete Verletzung
der Neutralitätspflicht nicht vorgeworfen werden kann,
den Bestand des Provisionsanspruchs nicht in Frage zu
stellen.”

Endergebnis:
Die Kl. als Rechtsnachfolgerin der Immobilien-GbR
hat gegen den Bekl. einen Anspruch auf Zahlung der
vereinbarten Maklerprovision i.H.v. 14.960 DM gem.
§ 652 I BGB.

Standort: StGB Problem: Schwerer Bandendiebstahl von Jugendlichen

BGH, Beschluss vom 06.06.2000 

4 StR 91/00 (NStZ-RR 2000,343)
 

Problemdarstellung:

Der BGH hatte in der nachstehenden Entscheidung
über die Strafbarkeit von drei Angeklagten zu befin-
den, die sich zu einer Jugendbande zusammen-
geschlossen haben, um sich durch verschiedene Ver-
mögensdelikte eine fortdauernde Einnahmequelle zu
verschaffen. Der Senat musste sich materiell insbe-
sondere mit der Zueignungsabsicht bei der Entwen-
dung von Behältnissen, die nicht den erhofften Inhalt

aufweisen, sowie mit der Frage der Anwendbarkeit
von § 244 a StGB auf Jugendbanden auseinanderset-
zen. Daneben finden sich Ausführungen zu den
Straßenverkehrsdelikten der §§ 315 b, 315 c StGB und
zu einem möglichen Verfahrenshindernis wegen
rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung.

Prüfungsrelevanz:

Die Entscheidung spricht gleich mehrere prüfungsrele-
vante Themenbereiche an. Der BGH stellt zunächst
klar, dass der vom LG festgestellte Verstoß gegen das
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Beschleunigungungsgebot gem. Art. 6 I 1 MRK
(Recht auf ein faires Vefahren) kein Verfahrenshin-
dernis begründet. Im Anschluss an seine bisherige
Rechtsprechung geht das Gericht davon aus, dass eine
übermäßig lange und vom Beschuldigten nicht zu ver-
tretene Verfahrensverzögerung aber beim Rechtsfol-
genausspruch Beachtung finden muss (vgl. Klein-
knecht/Meyer, StPO, Art. 6 MRK, Rn. 9).
Im Rahmen der Ausführungen zu den §§ 242 ff. StGB
bestätigt der BGH, dass bei der Entwendung von Be-
hältnissen mit Inhalt, keine Zuegnungsabsicht bezüglich
des Behältnisses in Betracht kommt, wenn für den
Täter nur der Inhalt von Interesse ist und er sich des
Behältnisses nach der Tat entledigt (vgl. auch Schön-
ke/Schröder/Eser, § 242, Rn. 63). Das gleiche soll gel-
ten, wenn der Täter den Inhalt für nicht “stehlenswert”
hält und ihn ebenfalls als unbrauchbar wegwirft. 

Schließlich stellt der BGH fest, dass § 244 a StGB
auch auf Jugendbanden Anwendung findet. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der 3.
Senat nunmehr entsprechend seinem Anfragebe-
schluss vom 22.12.1999 (NStZ 2000, 255 = RA 2000,
296)  entschieden hat, dass ein Mitglied einer Bande,
die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub oder
Diebstahl verbunden hat, nicht nur dann Täter eines
Bandendiebstahls sein kann, wenn es am Tatort an der
Ausführung des Diebstahls unmittelbar beteiligt ist. Es
reiche vielmehr aus, dass es auf eine andere als täter-
schaftlich zu wertende Weise daran mitwirkt und der
Diebstahl von mindestens zwei weiteren Bandenmit-
gliedern in zeitlichem und örtlichen Zusammenwirken
begangen wird (BGH, NJW 2000, 3364). Im Hinblick
auf die weiteren Probleme bei der Auslegung des §
244 I Nr. 2 StGB (Bandenbegriff; Erfordernis der An-
wesenheit von mindestens zwei Bandenmitgliedern) ist
dagegen zu erwarten, dass der Große Senat zu ent-
scheiden haben wird (vgl. dazu bereits die früheren
Entscheidungen aus der aktuellen Rechtsprechung in
RA 2000, 296; RA 2000, 406; RA 2000, 575). 

Leitsätze (der Redaktion):
1. Ist für den Täter nur der Inhalt eines entwende-
ten Behältnisses von Interesse und entledigt er sich
nach Entnahme des Inhalts des Behältnisses, eignet
er sich den Behälter nicht zu. Den Inhalt eignet er
sich ebenfalls nicht zu, wenn es ihm auf die Erlan-
gung von Verwertbarem ankommt und er ihn so-
gleich als nicht brauchbar wegwirft.
2. § 244a StGB findet auch auf Jugendbanden An-
wendung.

Sachverhalt:
Die jugendlichen Angeklagten A, B und C beschlossen

im Jahre 1999 - mit unerkannt gebliebenen anderen
Personen - ihren Lebensunterhalt durch die Begehung
von Diebstählen zu bestreiten. In Ausführung dieses
Vorhabens öffneten sie auf einem Parkplatz gewalt-
sam einen Pkw und entnahmen einen Aktenkoffer mit
Geschäftsunterlagen, den sie anschließend wegwarfen,
nachdem sie festgestellt hatten, dass sie für den Inhalt
keine Verwendung hatten.
Um der alarmierten Polizei zu entgehen, flohen sie mit
einem dem A gehörenden und auch von diesem ge-
führten Pkw . A missachtete dabei zunächst eine Licht-
zeichenanlage, die rot zeigte. Hierdurch wurden ande-
re Kraftfahrer im Kreuzungsverkehr gezwungen,
scharf abzubremsen, um eine Kollision zu vermeiden.
Im weiteren Verlauf der Fahrt überholte der Angekl.
trotz Gegenverkehrs, so dass entgegenkommende
Fahrzeuge zur Vermeidung eines Zusammenpralls auf
den Randstreifen ausweichen mussten. B und C haben
A in seinem Verhalten bestärkt.

Strafbarkeit von A, B und C?

Lösung:

A. Strafbarkeit von A, B und C wegen mittäter-
schaftlich begangenen Diebstahls im besonders
schweren Fall gem. §§ 242 I, 25 II, 243 I 2 StGB
durch das Entwenden des Aktenkoffers aus dem
aufgebrochenen Pkw

I. Tatbestand

1. Fremde bewegliche Sache
Bei dem Aktenkoffer und den Geschäftsunterlagen
handelt es sich um fremde bewegliche Sachen.

2. Gemeinschaftliche Wegnahme 
Indem sie den Aktenkoffer samt Unterlagen aus dem
Pkw entwendeten, haben sie bestehenden fremden
Gewahrsam gebrochen und neuen Gewahrsam be-
gründet. Die somit vorliegende Wegnahme haben A, B
und C auch gemeinschaftlich i.S. des § 25 II StGB,
d.h. aufgrund eines gemeinsamen Taplans und im We-
ge gemeinschaftlicher Tatausführung vollzogen.

3. Vorsatz
A, B und C handelten auch vorsätzlich hinsichtlich der
gemeinschaftlichen Wegnahme des Aktenkoffers und
seines Inhalts. Dass sie keine genauen Kenntnisse be-
züglich des Inhalts hatten, steht einem vorsätzlichen
Handeln nicht entgegen (vgl. Lackner/Kühl, § 242, Rn.
19).



     URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2000, HEFT 12

-716-

4. Zueignungsabsicht
Sie müssten auch jeweils mit der Absicht gehandelt
haben, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig
zuzueignen. Erforderlich ist der Wille, die Sache selbst
oder den in ihr verkörperten Wert unter dauerndem
Ausschluss des Berechtigten dem eigenen Vermögen
oder dem eines Dritten einzuverleiben (vgl. Lack-
ner/Kühl, § 242, Rn. 21). Die Angeklagten handelten
mit der Absicht, mitnehmenswert erscheinende Gegen-
stände zu entwenden. Da sie für den Inhalt des Kof-
fers keine Verwendung hatten, fehlte ihnen insoweit
die Absicht zur Zueignung. Fraglich erscheint jedoch,
ob sie bezüglich des Aktenkoffers die erforderliche
Absicht besaßen. Dazu führt der BGH aus: “[...] Da-
nach kommt lediglich eine Verurteilung wegen ver-
suchten Bandendiebstahls in Betracht; denn wenn für
den Täter nur der Inhalt eines Behältnisses von Inter-
esse ist und er sich des Behälters nach Entnahme des
Inhalts entledigt, eignet er sich das Behältnis selbst
nicht zu (vgl. BGH bei Dallinger, MDR 1975, 543).
Den Inhalt eignet er sich ebenfalls nicht zu, wenn es
ihm - wie hier - auf die Erlangung von Verwertbarem
ankommt und er ihn sogleich als "nicht brauchbar"
wegwirft (vgl. BGH bei Dallinger, MDR 1976, 16;
Tröndle/Fischer, StGB, 49. Aufl., § 242 Rdnr. 19).”

II. Ergebnis
Mangels Zueignungsabsicht haben sich A, B und C
nicht wegen eines vollendeten Diebstahls strafbar ge-
macht.

B. Strafbarkeit von A, B und C wegen mittäter-
schaftlich begangenen versuchten Diebstahl im
besonders schweren Fall gem. §§ 242 I, II, 22, 23
I, 25 II, 243 I 2 StGB

I. Vorprüfung
Die Tat ist nicht vollendet. Der Versuch des Diebs-
tahls ist gem. §§ 242 II, 23 I, 12 I StGB mit Strafe be-
droht.

I. Tatentschluss 

1. Gemeinschaftliche Wegnahme einer fremden be-
weglichen Sache
A, B und C handelten mit der Vorstellung und dem
Willen, fremde bewegliche Sachen gemeinschaftlich
wegzunehmen. 

2. Zueignungsabsicht
Als sie den Aktenkoffer entwendeten, handelten A ,  B
und C mit Zueignungsabsicht bezüglich des als mitneh-
menswert vorgestellten Inhalts des Aktenkoffers (vgl.

Schönke/Schröder/Eser, § 242, Rn. 63 m.N.). Sie
wussten auch, dass die angestrebte Zueignung im Wi-
derspruch zur materiellen Eigentumsordnung steht und
damit rechtswidrig ist.

II. Unmittelbares Ansetzen 
Als sie den Aktenkoffer entwendeten, setzten die An-
geklagten auch unmittelbar zur Wegnahme des nach
ihrer Vorstellung mitnehmenswerten Inhalts an.

III. Rechtswidrigkeit/Schuld
Ihr Verhalten war auch rechtswidrig und schuldhaft.

IV. Strafzumessung
Im Rahmen der Strafzumessung könnte zu berücksich-
tigen sein, dass ein besonders schwerer Fall gem. §
243 I 2 StGB gegeben ist. Indem sie gewaltsam den
Pkw öffneten, um den Aktenkoffer samt Inhalt zu ent-
wenden, brachen die Angeklagten zur Ausführung der
Tat in einen umschlossenen Raum ein, so dass das
Regelbeispiel der Nr. 1 verwirklicht ist. Sie handelten
auch, um sich durch die wiederholte Begehung eine
Einnahmequelle von gewisser Dauer und Erheblichkeit
zu schaffen, mithin gewerbsmäßig i.S. der Nr. 3. Der
Annahme eines besonders schweren Falles steht es
auch nicht entgegen, dass - bei vollständiger Verwirkli-
chung des Regelbeispiels - der Grundtatbestand ledig-
lich versucht ist (h.M.; vgl. Schönke/Schröder/Eser, §
243, Rn. 44 m.w.N.; Lackner/Kühl, § 46, Rn. 15 je-
weils m.w.N.). 

V. Ergebnis
A, B und C haben sich wegen mittäterschaftlich be-
gangenen versuchten Diebstahls im besonders schwe-
ren Fall gem. §§ 242 I, II, 22, 23 I, 25 II, 243 I 2 Nr.1,
3 StGB strafbar gemacht.

C. Strafbarkeit von A, B und C wegen versuchten
Bandendiebstahls in Mittäterschaft gem. §§ 244 I
Nr. 2 , 22, 23 I, 25 II StGB

I. Vorprüfung
Diesbezüglich ergeben sich keine Unterschiede zu den
obigen Ausführungen, so dass auf diese verwiesen
werden kann.

II. Tatentschluss

1. Grundtatbestand 
Diesbezüglich ergeben sich ebenfalls keine Unter-
schiede zu den obigen Ausführungen, so dass wieder-
um auf diese verwiesen werden kann.
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2. Tatbestand des § 244 I Nr. 2 StGB 

a) Bande zur fortgesetzten Tatbegehung 
A, B und C haben sich - mit anderen - zu einer Bande
zur fortgesetzten Begehung von Diebstahlstaten zu-
sammengeschlossen. Der Streit, ob für eine Bande
zwei oder drei Personen erforderlich sind, braucht
nicht entschieden zu werden, da A, B und C nach bei-
den Ansichten eine Bande darstellen (vgl. zum Pro-
blem RA 2000, 406).

b) Unter Mitwirkung eines anderen Bandenmit-
glieds
Das Erfordernis ist jedenfalls gegeben, wenn die Ban-
denmitglieder örtlich und zeitlich am Tatort mit den
anderen zusammenwirken. An der Diebstahlstat haben
alle drei Angeklagten mitgwirkt, so dass nicht entschie-
den zu werden braucht, ob Täter eines Bandendiebs-
tahls auch sein kann, wer als Bandenmitglied ortsab-
wesend ist oder ob es als ausreichend anzusehen ist,
wenn nur ein Bandenmitglied am Tatort anwesend ist
(vgl. dazu RA 2000, 296/406/575).

III. Unmittelbares Ansetzen
Die Angeklagten haben durch ihr Verhalten auch un-
mittelbar zum Bandendiebstahl angesetzt.

IV. Rechtswidrigkeit/ Schuld
Sie handelten auch rechtswidrig und schuldhaft.

V. Ergebnis
A, B und C haben sich daher wegen mittäterschaftlich
begangenen versuchten Bandendiebstahls strafbar ge-
macht. 

D. Strafbarkeit von A, B und C wegen versuchten
schweren Bandendiebstahls gem. §§ 244 a I, 22,
23 I, 25 II StGB
Es kommt auch eine Bestrafung wegen versuchten
schweren Bandendiebstahls in Betracht. Die Ange-
klagten haben die Erschwerungsgründe des § 243 I 2
Nr. 1 und Nr. 3 StGB verwirklicht.
Fraglich ist jedoch, ob die Vorschrift überhaupt auf
eine Jugendbande, wie sie im vorliegenden Fall gege-
ben ist, Anwendung findet. Dazu stellt der BGH fest:
“Das LG hat festgestellt, dass die Angekl. und ihre Mit-
täter in allen Fällen die Bandendiebstähle unter den in
§ 243 I 2 StGB genannten Voraussetzungen begangen
haben. Dass die Angekl. nicht wegen schweren Ban-
dendiebstahls nach § 244 a StGB, sondern nur wegen
Bandendiebstahls (§ 244 1 Nr. 3 StGB a. F.) verurteilt
worden sind, ist rechtsfehlerhaft [...]. § 244 a StGB
gilt auch für Jugendbanden (s. LG Koblenz, NStZ

1998, 197 und den diese Entscheidung gem. § 349 II
StPO bestätigenden Beschl. des BGH vom 20. 8. 1997
- 2 StR 306/97). Die von der Jugendkammer vorge-
nommene Auslegung der Vorschrift - sie sei nach der
"Intention des Gesetzgebers" auf Jugendbanden nicht
anwendbar - ist mit deren Wortlaut nicht vereinbar.
Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift und ihr
Normzweck lassen eine "Intention des Gesetzgebers",
Jugendbanden aus dem Anwendungsbereich des § 244
a StGB herauszunehmen, nicht erkennen: § 244 a
StGB wurde durch das am 22. 9. 1992 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgift-
handels und anderer Erscheinungsformen der
Organisierten Kriminalität vom 15. 7. 1992 (BGBl I,
1302) in das Strafgesetzbuch eingefügt. Der Gesetz-
geber erhoffte sich durch die gegenüber dem Verge-
henstatbestand des ("einfachen") Bandendiebstahls
gesteigerte Strafdrohung eine erhöhte Abschreckungs-
wirkung und durch die Ausgestaltung der Vorschrift
als Verbrechenstatbestand zugleich eine Vorverlage-
rung der Strafbarkeitsschwelle (vgl. BT-DR 12/989, S.
25; Zopfs, GA 1995, 320; Eser, in. Schönke/Schröder,
StGB,  25. Aufl., § 244 a Rdnr. 1). Er hat das Problem
der Anwendung auf Jugenddiebesbanden erkannt und
unter anderem deswegen davon abgesehen, den - ohne
erschwerte Umstände begangenen - Bandendiebstahl
(§ 244 I Nr. 3 StGB a. F.) allgemein als Verbrechens-
tatbestand umzugestalten, weil "dann auch Gruppen
von Straftätern erfasst würden, die kaum dem Bereich
der Organisierten Kriminalität zugerechnet werden
können (z. B. Jugendliche, auch Schüler, die banden-
mäßig Ladendiebstähle begehen)" (BT-DR 12/989, S.
25). Der Verbrechenstatbestand des schweren Ban-
dendiebstahls sollte daher an zusätzliche Kriterien ge-
knüpft werden. Wenn aber diese erfüllt sind und der
Bandendiebstahl etwa unter den in § 243 I 2 StGB ge-
nannten Voraussetzungen begangen wird, findet § 244
a StGB auf alle Diebesbanden - auch Jugendbanden -
Anwendung (kritisch Glandien, NStZ 1998, 197 [198]”

II. Rechtswidrigkeit/Schuld
Sie handelten auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Ergebnis
A, B und C sind damit auch wegen mittäterschaftli-
chen versuchten schweren Bandendiebstahls strafbar.

E. Strafbarkeit von A, B und C wegen Sachbeschä-
digung gem. §§ 303 I , 25 II StGB bezüglich der
aufgebrochenen Tür 
Der mitverwirklichte Tatbestand der Sachbeschädi-
gung tritt im Wege der Gesetzeskonkurrenz (Konsum-
tion) auch hinter dem nur versuchten schweren Ban-
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dendiebstahl zurück (str., vgl. Schönke/Schrö-
der/Stree, vor § 52, Rn. 114 ).

F. Strafbarkeit von A, B und C wegen Sachbeschä-
digung gem. § 303 I StGB bezüglich des Aktenkof-
fers und der Geschäftsunterlagen
Es ist davon auszugehen, dass der weggeworfene Ak-
tenkoffer samt Inhalt aufgrund der Witterungseinflüsse
in seiner Brauchbarkeit gemindert und damit beschä-
digt wird. Wird jedoch nach einem - wenn auch nur
versuchten - Diebstahl eine Sachbeschädigung am
Diebstahlsobjekt begangen, tritt diese im Wege der
Gesetzeskonkurrenz (Konsumtion) zurück (str., vgl.
Schönke/Schröder/Stree, § 303, Rn. 16).

G. Strafbarkeit des A wegen gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr gem. § 315 b I Nr. 3, IV
StGB durch das Fahren auf der Flucht
Indem A die Lichtzeigenanlage missachtete und trotz
Gegenverkehrs überholte, könnte er sich wegen ge-
fährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. § 315
b I Nr. 3, IV StGB strafbar gemacht haben. Dazu
führt der BGH aus: “Das so festgestellte vorschrifts-
widrige Verkehrsverhalten wird nicht von § 315 b
StGB erfasst. Nur wenn im fließenden Verkehr ein
Fahrzeugführer das von ihm gesteuerte Kraftfahrzeug
in verkehrsfeindlicher Einstellung bewusst zweckwid-
rig einsetzt, er mithin in der Absicht handelt, den Ver-
kehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr
zu "pervertieren", und es ihm darauf ankommt, durch
diesen in die Sicherheit des Straßenverkehrs einzugrei-
fen, kommt § 315 b I Nr. 3 StGB in Betracht (BGHSt
41, 231, [234]; BGH, NJW 1999, 3132; Trönd-
le/Fischer, § 315 b Rdnr. 5). Das ist jedoch nicht fest-
gestellt.”

H. Strafbarkeit des A wegen Gefährdung des
Straßenverkehrs gem. § 315 c I Nr. 2 a) und b), III

Nr. 1 StGB durch das Fahren auf der Flucht 
Zur Strafbarkeit wegen Gefährdung des Straßenver-
kehrs stellt der BGH fest: “Der Angekl. hat sich aber
wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs
(§ 315 c I Nr. 2 lit. a und 2 lit. b, III Nr. 1 StGB)
schuldig gemacht; denn er hat grob verkehrswidrig und
rücksichtslos die Vorfahrt nicht beachtet sowie falsch
überholt und dadurch Leib oder Leben anderer und
fremde Sachen von bedeutendem Wert (konkret) ge-
fährdet. Dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgrün-
de ist zu entnehmen, dass der Angekl. S die Verkehrs-
verstöße zumindest billigend in Kauf genommen und
hinsichtlich der Gefährdung wenigstens fahrlässig ge-
handelt hat.”
Es ist davon auszugehen, dass die beiden Verkehrsver-
stöße im Verhältnis der natürlichen Handlungseinheit
stehen (a.A.  vertretbar; vgl. Lackner/Kühl, § 315 c,
Rn. 35).

I. Strafbarkeit von B und C wegen Beihilfe zur Ge-
fährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c
I Nr. 2 a) und b), III Nr. 1, 27 I StGB
Indem sie den A in seinem Verhalten bestärkten, ha-
ben sich B und C wegen psychischer Beihilfe in Form
des Bestärkens des Tatentschlusses strafbar gemacht.

J. Ergebnis
A, B und C haben sich wegen mittäterschaftlich be-
gangenen versuchten schweren Bandendienstahls
gem. §§ 244 a I, 22, 23 I, 25 II StGB strafbar ge-
macht. Der versuchte Diebstahl im besonders schwe-
ren Fall sowie der versuchte Bandendiebstahl treten
für die Mittäter im Wege der Gesetzeskonkurrenz
(Spezialität) zurück. A hat sich ferner wegen einer
Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar gemacht, an
der sich B und C in Form der Beihilfe beteiligt haben.
Die Delikte stehen jeweils im Verhältnis der Tatmehr-
heit (§ 53 StGB).
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