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Öffentliches Recht

Standort: Grundrechte Problem: Kopftuch im Schulunterricht

BVERFG, URTEIL VOM 24.09.2003 

2 BVR 1436/02 (NJW 2003, 3111

Problemdarstellung:

Das BVerfG hat mit dem vorliegenden Urteil das (vo-
rerst) letzte Wort zum “Kopftuch”-Streit gesprochen
und entgegen der einhelligen Auffassung der Fachge-
richte mit 5:3 Stimmen entschieden, dass die Beschwer-
deführerin (Bf.) in ihren Grundrechten dadurch verletzt
wird, dass ihr die Eignung als verbeamtete Lehrerin
allein deshalb abgesprochen wird, weil sie darauf be-
steht, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen.

Das Gericht vermischt in seiner Entscheidung das
Grundrecht aus Art. 4 GG und die grundrechtsgleichen
Rechte aus Art. 33 II, III GG zu einem undurchdring-
lichen Geflecht. So geht das BVerfG seiner jüngst zu
beobachtenden Tendenz weiter nach, die Grundrechte
nicht separat zu prüfen, sondern aufeinander zu bezie-
hen. Dadurch kommt es nicht zu einer klaren Abgren-
zung der Schutzbereiche. Dies war hier besonders kri-
tisch, da Art. 4 GG ein Freiheitsgrundrecht ist, Art. 33 II
GG aber ein Gleichheitsrecht. So spricht das BVerfG an
verschiedenen Stellen von einem “Eingriff” in Art. 33 II
GG und dessen “Schranken”, obwohl es mangels
Schutzbereichs weder das Eine noch das Andere geben
kann. Grundrechtsdogmatisch hätte vielmehr eine Ver-
gleichsgruppe gebildet und nach der Rechtfertigung
einer Ungleichbehandlung mit dieser gefragt werden
müssen (vgl. nur Pieroth/Schlink, Grundrechte, Rz. 473
ff. und 500). 

Probleme ergibt der Aufbau des BVerfG ferner bei den
Schranken, wenn ein Grundrecht unter Gesetzesvor-
behalt mit einem nur verfassungsimmanent beschränk-
baren Grundrecht vermischt wird. Diese Frage stellte
sich vorliegend jedoch nicht, weil sowohl Art. 4 GG als
auch Art. 33 II GG nach Ansicht des BVerfG nur zum
Schutz kollidierender Verfassungsgüter eingeschränkt
werden dürfen (was zumindest für Art. 4 GG wegen
Art. 140 GG i.V.m. 136 I WRV, aus dem die - vom
BVerfG nicht einmal erwähnte - h.M. in der Literatur
einen Gesetzesvorbehalt ableitet, allerdings streitig ist).
Anders lag der Fall jedoch bspw. bei dem türkischen
Metzger, der sein Schlachtvieh zu Schächten beabsich-

tigte. Dort vermischte das BVerfG Art. 2 I GG und Art.
4 GG und unterwarf letzteren dadurch i.E. den weiten
Schranken des Art. 2 I GG (BVerfG, NJW 2002, 663).
In der Sache geht das BVerfG davon aus, dass verfas-
sungsimmanente Schranken stets durch den Gesetz-
geber konkretisiert werden müssen. Zwar ließen sich
mit der negativen Glaubensfreiheit der Schüler (Art. 4
GG) und dem Erziehungsrecht der Eltern (Art. 6 II GG)
verfassungsimmanente Schranken finden, die den
Grundrechten der Bf. aus Art. 4 I, II, 33 II, III GG ent-
gegen gehalten werden können. Der Parlamentsvor-
behalt aus Art. 20 III GG behalte wesentliche Rege-
lungen wie die Herstellung praktischer Konkordanz zwi-
schen diesen widerstreitenden Interessen jedoch dem
Gesetzgeber vor. Im hier einschlägigen Landesrecht
Baden-Württembergs finde sich aber keine Norm, die
das Tragen eines Kopftuchs verbieten könne. Insbeson-
dere reichten die Generalklauseln zu Eignung und Neut-
ralität des Beamten nic ht aus, um allein wegen einer
abstrakten Gefahr für die negative Glaubensfreiheit der
Schüler und das Erziehungsrecht der Eltern eine Ein-
stellung der Kopftuch tragenden Lehrerin von vornhe-
rein abzulehnen. Hierzu sei vielmehr eine ausdrückliche
Regelung erforderlich. Das BVerfG deutet allerdings an,
dass es ein solches Verbot, sollte es denn von den Län-
dern geschaffen werden, u.U. für verfassungsgemäß
hielte. Konkrete Vorgaben hierfür enthält das Urteil
allerdings nicht. Werden solche Verbote geschaffen -
verschiedene Bundesländer haben dies bereits unmittel-
bar nach Bekanntwerden des Urteils angekündigt - ist
daher mit weiteren Verfassungsbeschwerden gegen
diese Gesetze zu rechnen. Ein endgültiger Abschluss der
unendlichen Geschichte “Kopftuch” ist daher noch im-
mer nicht eingetreten.

Prüfungsrelevanz:

Es gibt kein Urteil, dass in nächster Zukunft größere
Prüfungsrelevanz haben wird als die vorliegende Ent-
scheidung, die zahlreiche juristische Probleme aufwirft
und zudem gesellschaftlich von höchster Brisanz und
Aktualität ist. Hierzu einige Anmerkungen:

1. Zunächst sollte sich der Examenskandidat mit der
neuen Grundrechtsdogmatik des BVerfG befassen, die
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zwar in der Literatur wegen der o.g. Probleme mit
Schutzbereich und Schranken einhellig abgelehnt wird,
sich aber zu einer Tendenz des BVerfG entwickelt, die
nicht ignoriert werden kann. In mündlichen Prüfungen
müsste ein Kandidat diese wiedergeben und bewerten
können, in schriftlichen Aufgaben ist er vor die Wahl
gestellt, ob er die Prüfung einer Verfassungsbeschwer-
de “klassisch” nach Grundrechten getrennt aufbaut oder
diese auf ähnliche Weise kombiniert wie das BVerfG.
Letzteres mag vertretbar sein, sich aber nur in den sel-
tensten Fällen empfehlen. Was für das BVerfG in einem
Urteil richtig sein mag, muss nicht für den Examens-
kandidaten in einem Gutachten richtig sein.

2. Interessant ist sodann die Lösung des BVerfG. Zwar
bemängeln die Sondervoten der drei abweichenden
Richter, dass eine Lösung über den Gesetzesvorbehalt
bisher nicht vertreten worden sei und der Senat mangels
konkreter Vorgaben an den Gesetzgeber die Streitfrage
auch nicht abschließend löse (vgl. o.); tatsächlich bedarf
jedoch eine verfassungsimmanente Schranke jedenfalls
dann der Konkretisierung durch ein einfaches Gesetz,
wenn es sich (wie hier mit Art. 4 I und 6 II GG) um
Grundrechte Dritter handelt. Denn Grundrechte sind
Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, können
diesem aber nicht selbst als Ermächtigung zum Ein-
schreiten dienen. Es bleibt die Frage, ob dies auch für
sonstige Regelungen des GG gilt. So sind die Sondervo-
ten bspw. der Ansicht, dass jedenfalls die in Art. 33 II
GG selbst vorausgesetzte “Eignung” der Beamten
i.V.m. dem sich aus Art. 33 V GG ergebenden Neutrali-
tätsgebot bereits für sich genommen ausreichen, um
eine Nichtzulassung zu rechtfertigen. Auf dieser Linie
lagen auch alle Fachgerichte einschließlich des
BVerwG. Hier entwickelt sich also ein Meinungsstreit,
der zu diskutieren und ggf. zu entscheiden ist.
3. Hält man mit der Senatsmehrheit immer, d.h. auch
angesichts der übrigen verfassungsimmanenten Schran-
ken eine einfach-gesetzlic he Regelung für erforderlich,
bleibt die Frage zu klären, ob eine solche vorliegt,
m.a.W. ob die Generalklauseln des Beamtenrechts, die
auch von Eignung und Neutralität sprechen, bereits zur
Konkretisierung genügen (vom BVerfG verneint).

4. Erlassen die Länder künftig ausdrücklic he Verbote,
müssen diese ihrerseits wiederum verfassungskonform
(d.h. wirksam) sein, um als Konkretisierung der verfas-
sungsimmanenten Schranken herangezogen werden zu
können. Ob dies der Fall ist, hängt insbesondere von der
Verhältnismäßigkeit der konkreten Regelung ab, also
der Frage, ob sie einen im Sinne der “praktischen Kon-
kordanz” angemessenen Ausgleich der widerstreitenden
Interessen enthält. Das BVerfG lässt allerdings durch-
blicken, dass es selbst in einem völligen Verbot des
Kopftuchtragens im Unterricht möglicherweise eine

verfassungskonforme Regelung sehen wird.

Vertiefungshinweise:

“ Kritisch zur neuen Grundrechtsdogmatik des
BVerfG: Sydow, Jura 2002, 615; Volkmann, DVBl
2002, 332 
“ Entscheidungen der Fachgerichte (Vorinstanzen): VG
Stuttgart , NVwZ 2000, 959; VGH Mannheim, NJW
2001, 2899; BVerwG, RA 2002, 509 = NJW 2002, 3344
m. Anm. Lyra, JA 2003, 119 

“ Literaturbeiträge und Fälle zur “Kopftuch”-Proble-
matik: Demel/Lochen, JA 2002, 878; Häußler, BayVBl
2002, 619; Triebel, BayVBl 2002, 624; Schöbener, Jura
2003, 186

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Das Opferlamm”

“ Examenskurs: “Der Lehrer und die Sekte”

Leitsätze: 

1. Ein Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unter-
richt ein Kopftuch zu tragen, findet im geltenden
Recht des Landes Baden-Württemberg keine hin-
reichend bestimmte gesetzliche Grundlage.  
2. Der mit zunehmender religiöser Pluralität ver-
bundene gesellschaftliche Wandel kann für den
Gesetzgeber Anlass zu einer Neubestimmung des
zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge in der
Schule sein. 
  
Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin begehrt die Einstellung in den
Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. Mit ihrer
Verfassungsbeschwerde wendet sie sich gegen die von
den Verwaltungsgerichten bestätigte Entscheidung des
Oberschulamts Stuttgart, durch die ihre Berufung in ein
Beamtenverhältnis auf Probe als Lehrerin an Grund-
und Hauptschulen mit der Begründung abgelehnt wor-
den ist, ihr fehle wegen der erklärten Absicht, in Schule
und Unterricht ein Kopftuch zu tragen, die für das Amt
erforderliche Eignung. Mit der Verfassungsbeschwerde
wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die im
Verwaltungsverfahren und im Verfahren vor den Ver-
waltungsgerichten ergangenen Entscheidungen. Sie rügt
die Verletzung von Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1 und 3 Satz 1, Art. 4 Abs. 1 und 2 sowie von Art.
33 Abs. 2 und 3 GG.
 

Aus den Gründen:
Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.
Die angegriffenen Entscheidungen verstoßen gegen Art.
33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG
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und mit Art. 33 Abs. 3 GG. Das Tragen eines Kopf-
tuchs macht im hier zu beurteilenden Zusammenhang
die Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin zur islami-
schen Religionsgemeinschaft und ihre persönliche Iden-
tifikation als Muslima deutlich. Die Qualifizierung eines
solchen Verhaltens als Eignungsmangel für das Amt
einer Lehrerin an Grund- und Hauptschulen greift in das
Recht der Beschwerdeführerin auf gleichen Zugang zu
jedem öffentlichen Amt aus Art. 33 Abs. 2 GG in Ver-
bindung mit dem ihr durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ge-
währleisteten Grundrecht der Glaubensfreiheit ein, ohne
dass dafür gegenwärtig die erforderliche, hinreichend
bestimmte gesetzliche Grundlage besteht. Damit ist der
Beschwerdeführerin der Zugang zu einem öffentlichen
Amt in verfassungsrechtlich nicht tragfähiger Weise
verwehrt worden. [...]

A. Schutzumfang der Grundrechte und grundrechts-
gleichen Rechte

I. Art. 33 II GG

1. Zugang zum öffentlichen Amt  
Das grundrechtsgleiche Recht des Art. 33 Abs. 2 GG
gewährleistet das Maß an Freiheit der Berufswahl (Art.
12 Abs. 1 GG), das angesichts der von der jeweils zu-
ständigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft zulässiger-
weise begrenzten Zahl von Arbeitsplätzen im öffentli-
chen Dienst möglich ist (vgl. BVerfGE 7, 377 [397]. 

2. Schranken
Art. 33 Abs. 2 GG vermittelt keinen Anspruch auf
Übernahme in ein öffentliches Amt (vgl. BVerfGE 39,
334 [354]; BVerwGE 68, 109 [110]). Der Zugang zu
einer Tätigkeit in einem öffentlichen Amt (die Zulassung
zum Beruf, die gleichzeitig die freie Berufswahl betrifft)
darf insbesondere durch subjektive Zulassungsvoraus-
setzungen beschränkt werden (vgl. BVerfGE 39, 334
[370]). Dies geschieht nach Maßgabe des § 7 des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) vom 31. März
1999 (BGBl I S. 654) in den Beamtengesetzen der Län-
der durch Regelungen über die für die Berufung in ein
Beamtenverhältnis erforderlichen persönlichen Voraus-
setzungen. § 11 Abs. 1 des hier maßgeblichen LBG BW
(GBl. 1996, S. 286) bestimmt, dass Ernennungen nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne
Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glau-
ben, religiöse oder politische Anschauungen, Herkunft
oder Beziehungen vorzunehmen sind.

3. Schranken-Schranken
Der Gesetzgeber hat bei der Aufstellung von Eignungs-
kriterien für das jeweilige Amt und bei der Ausgestal-

tung von Dienstpflichten, nach denen die Eignung von
Bewerbern für den öffentlichen Dienst zu beurteilen ist,
grundsätzlich eine weite Gestaltungsfreiheit. Grenzen
dieser Gestaltungsfreiheit ergeben sich aus den Wert-
entscheidungen in anderen Verfassungsnormen; ins-
besondere die Grundrechte setzen der Gestaltungsfrei-
heit des Gesetzgebers Schranken. Auch im Beamten-
verhältnis beanspruchen die Grundrechte Geltung, wobei
der Pflichtenkreis des Beamten gemäß Art. 33 Abs. 5
GG dessen rechtliche Möglichkeit begrenzt, von Grund-
rechten Gebrauch zu machen (vgl. BVerfGE 39, 334
[366 f.]): Der Grundrechtsausübung des Beamten im
Dienst können Grenzen gesetzt werden, die sich aus
allgemeinen Anforderungen an den öffentlichen Dienst
oder aus besonderen Erfordernissen des jeweiligen öf-
fentlichen Amtes ergeben (vgl. etwa BVerwGE 56, 227
[228 f.]). Wird indessen schon der Zugang zu einem
öffentlichen Amt im Hinblick auf ein künftiges Verhal-
ten des Bewerbers verweigert, das unter grundrecht-
lichem Schutz steht, muss sich die Annahme eines hier-
auf gestützten Eignungsmangels ihrerseits vor dem be-
troffenen Grundrecht rechtfertigen lassen.
Die Beurteilung der Eignung eines Bewerbers für das
von ihm angestrebte öffentliche Amt durch den Dienst-
herrn bezieht sich auf die künftige Amtstätigkeit des
Betroffenen und enthält zugleich eine Prognose, die eine
konkrete und einzelfallbezogene Würdigung der gesam-
ten Persönlichkeit des Bewerbers verlangt (vgl. BVerf-
GE 39, 334 [353]; 92, 140 [155]). Sie umfasst auch eine
vorausschauende Aussage darüber, ob der Betreffende
die ihm in dem angestrebten Amt obliegenden beamten-
rechtlichen Pflichten erfüllen wird. Bei diesem prognos-
tischen Urteil steht dem Dienstherrn ein weiter Beur-
teilungsspielraum zu; die Nachprüfung durch die Fach-
gerichte beschränkt sich im Wesentlichen darauf, ob der
Dienstherr von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegan-
gen ist, den beamten- und verfassungsrechtlichen Rah-
men verkannt, allgemein gültige Wertmaßstäbe nicht
beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt hat
(vgl. BVerfGE 39, 334 [354]; BVerwGE 61, 176 [186];
68, 109 [110]; 86, 244 [246]). Die Prognose des Dienst-
herrn über die Eignung eines Bewerbers um ein öffentli-
ches Amt hat sich an den dem Beamten obliegenden
Pflichten (§§ 35 ff. BRRG; §§ 70 ff. LBG) zu orientie-
ren. Dienstpflichten, deren Erfüllung vom Bewerber
erwartet wird, müssen gesetzlich hinreichend bestimmt
sein und die durch seine Grundrechte gesetzten Grenzen
beachten.

II. Art. 4 GG

1. Glaubensfreiheit
Eine dem Beamten auferlegte Pflicht, als Lehrer die
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eigene Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft in
Schule und Unterricht nicht durch das Befolgen von
religiös begründeten Bekleidungsregeln sichtbar werden
zu lassen, greift in die von Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ver-
bürgte individuelle Glaubensfreiheit ein. Sie stellt den
Betroffenen vor die Wahl, entweder das angestrebte
öffentliche Amt auszuüben oder dem von ihm als ver-
pflichtend angesehenen religiösen Bekleidungsgebot
Folge zu leisten.
Art. 4 GG garantiert in Absatz 1 die Freiheit des Glau-
bens, des Gewissens und des religiösen und welt-
anschaulichen Bekenntnisses, in Absatz 2 das Recht der
ungestörten Religionsausübung. Beide Absätze des Art.
4 GG enthalten ein umfassend zu verstehendes einheitli-
ches Grundrecht (vgl. BVerfGE 24, 236 [245 f.]; 32, 98
[106]; 44, 37 [49]; 83, 341 [354]). Es erstreckt sich nicht
nur auf die innere Freiheit, zu glauben 
oder nicht zu glauben, sondern auch auf die äußere Frei-
heit, den Glauben zu bekunden und zu verbreiten (vgl.
BVerfGE 24, 236 [245]). Dazu gehört auch das Recht
des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren
seines Glaubens auszuric hten und seiner inneren Glau-
bensüberzeugung gemäß zu handeln. Dies betr ifft nicht
nur imperative Glaubenssätze, sondern auch solche reli-
giösen Überzeugungen, die ein Verhalten als das zur
Bewältigung einer Lebenslage richtige bestimmen (vgl.
BVerfGE 32, 98 [106 f.]; 33, 23 [28]; 41, 29 [49]).

2. Schranken 
Die in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgte Glaubensfrei-
heit ist vorbehaltlos gewährleistet. Einschränkungen
müssen sich daher aus der Verfassung selbst ergeben.
Hierzu zählen die Grundrechte Dritter sowie Gemein-
schaftswerte von Verfassungsrang (vgl. BVerfGE 28,
243 [260 f.]; 52, 223 [247]; 93, 1 [21]). Die Einschrän-
kung der vorbehaltlos gewährleisteten Glaubensfreiheit
bedarf überdies einer hinreichend bestimmten gesetzli-
chen Grundlage (vgl. BVerfGE 83, 130 [142]).

III. Art. 33 III GG

1. Unabhängigkeit vom religiösen Bekenntnis
Auch Art. 33 Abs. 3 GG ist berührt. Danach ist die
Zulassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig von dem
religiösen Bekenntnis (Satz 1); niemandem darf aus der
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Be-
kenntnis oder zu einer Weltanschauung ein Nachteil
erwachsen (Satz 2). Mithin ist ein Zusammenhang zwi-
schen der Zulassung zu öffentlichen Ämtern und dem
religiösen Bekenntnis ausgeschlossen. Art. 33 Abs. 3
GG richtet sich in erster Linie gegen eine Ungleichbe-
handlung, die unmittelbar an die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Religion anknüpft. Darüber hinaus verbietet

die Vorschrift jedenfalls auch, die Zulassung zu öffentli-
chen Ämtern aus Gründen zu verwehren, die mit der in
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützten Glaubensfreiheit
unvereinbar sind (vgl. BVerfGE 79, 69 [75]). 

2. Schranken
Dies schließt die Begründung von Dienstpflichten, die in
die Glaubensfreiheit von Amtsinhabern und Bewerbern
um öffentliche Ämter eingreifen und damit für glaubens-
gebundene Bewerber den Zugang zum öffentlichen
Dienst erschweren oder ausschließen, nicht aus, unter-
wirft sie aber den strengen Rechtfertigungsanforderun-
gen, die für Einschränkungen der vorbehaltlos gewähr-
leisteten Glaubensfreiheit gelten; außerdem ist das Ge-
bot strikter Gleichbehandlung der verschiedenen Glau-
bensrichtungen sowohl in der Begründung als auch in
der Praxis der Durchsetzung solcher Dienstpflichten zu
beachten.
 
B. Grundrechtsbetroffenheit der Bf.

I. Schutzbereich des Art. 4 GG
Das Tragen eines Kopftuchs durch die Beschwerde-
führerin auch in der Schule fällt unter den Schutz der in
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verbürgten Glaubensfreiheit.
Die Beschwerdeführerin betrachtet nach den von den
Fachgerichten getroffenen und im Verfahren über die
Verfassungsbeschwerde nicht angezweifelten tatsäch-
lichen Feststellungen das Tragen eines Kopftuchs als für
s ich verbindlich von den Regeln ihrer Religion vorgege-
ben; das Befolgen dieser Bekleidungsregel ist für sie
Ausdruck ihres religiösen Bekenntnisses. Auf die um-
strittene Frage, ob und inwieweit die Verschleierung für
Frauen von Regeln des islamischen Glaubens vorge-
schrieben ist, kommt es nicht an. Zwar kann nicht jegli-
ches Verhalten einer Person allein nach deren subjekti-
ver Bestimmung als Ausdruck der besonders geschütz-
ten Glaubensfreiheit angesehen werden; vielmehr darf
bei der Würdigung eines vom Einzelnen als Ausdruck
seiner Glaubensfreiheit reklamierten Verhaltens das
Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft
nicht außer Betracht bleiben (vgl. BVerfGE 24, 236
[247 f.]). Eine Verpflichtung von Frauen zum Tragen
eines Kopftuchs in der Öffentlichkeit lässt sich nach
Gehalt und Erscheinung als islamisch-religiös begründete
Glaubensregel dem Schutzbereich des Art. 4 Abs. 1 und
2 GG hinreichend plausibel zuordnen (vgl. dazu auch
BVerfGE 83, 341 [353]); dies haben die Fachgerichte in
verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise
getan.

II. Schranken 
Die Annahme, der Beschwerdeführerin fehle für die
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Wahrnehmung der Aufgaben einer Lehrerin an Grund-
und Hauptschulen die erforderliche Eignung, weil sie in
Widerspruch zu einer bestehenden Dienstpflicht in
Schule und Unterricht ein Kopftuch tragen wolle, das
ihre Zugehörigkeit zur islamischen Religionsgemein-
schaft deutlich mache, und die darauf gegründete Ver-
weigerung des Zugangs zu einem öffentlichen Amt wä-
ren mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG vereinbar, wenn der
beabsichtigten Ausübung der Glaubensfreiheit Rechts-
güter von Verfassungsrang entgegenstünden und sich
diese Begrenzung der freien Religionsausübung auf eine
hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage stützen
könnte. Als mit der Glaubensfreiheit in Widerstreit tre-
tende Verfassungsgüter kommen hier neben dem staatli-
chen Erziehungsauftrag (Art. 7 Abs. 1 GG), der unter
Wahrung der Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neut-
ralität zu erfüllen ist, das elterliche Erziehungsrecht (Art.
6 Abs. 2 GG) und die negative Glaubensfreiheit der
Schulkinder (Art. 4 Abs. 1 GG) in Betracht.

1. Staatliche Neutralitätspflicht in religiös-weltan-
schaulichen Fragen 
Das Grundgesetz begründet für den Staat als Heimstatt
aller Staatsbürger in Art. 4 Abs. 1, Art. 3 Abs. 3 Satz 1,
Art. 33 Abs. 3 sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und
Art. 137 Abs. 1 WRV in Verbindung mit Art. 140 GG
die Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität. Es
verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen
und untersagt die Privilegierung bestimmter Bekennt-
nisse ebenso wie die Ausgrenzung Andersgläubiger (vgl.
BVerfGE 19, 206 [216]; 24, 236 [246]; 33, 23 [28]; 93,
1 [17]). Der Staat hat auf eine am Gleichheitssatz orien-
tierte Behandlung der verschiedenen Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften zu achten (vgl.
BVerfGE 19, 1 [8]; 19, 206 [216]; 24, 236 [246]; 93, 1
[17]) und darf sich nicht mit einer bestimmten Religions-
gemeinschaft identifizieren (vgl. BVerfGE 30, 415
[422]; 93, 1 [17]). Der freiheitliche Staat des Grundge-
setzes ist gekennzeichnet von Offenheit gegenüber der
Vielfalt weltanschaulich-religiöser Überzeugungen und
gründet dies auf ein Menschenbild, das von der Würde
des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlich-
keit in Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ge-
prägt ist (vgl. BVerfGE 41, 29 [50]). 
Die dem Staat gebotene religiös-weltanschauliche Neut-
ralität ist indes nicht als eine distanzierende im Sinne
einer strikten Trennung von Staat und Kirche, sondern
als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit
für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung
zu verstehen. Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gebietet auch in
positivem Sinn, den Raum für die aktive Betätigung der
Glaubensüberzeugung und die Verwirklichung der auto-
nomen Persönlichkeit auf weltanschaulich-religiösem

Gebiet zu sichern (vgl. BVerfGE 41, 29 [49]; 93, 1
[16]). Der Staat darf lediglich keine gezielte Beeinflus-
sung im Dienste einer bestimmten politischen, ideologi-
sc hen oder weltanschaulichen Richtung betreiben oder
sich durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende
Maßnahmen ausdrücklich oder konkludent mit einem
bestimmten Glauben oder einer bestimmten Weltan-
schauung identifizieren und dadurch den religiösen Frie-
den in einer Gesellschaft von sich aus gefährden (vgl.
BVerfGE 93, 1 [16 f.]). Auch verwehrt es der Grund-
satz religiös-weltanschaulicher Neutralität dem Staat,
Glauben und Lehre einer Religionsgemeinschaft als
solche zu bewerten (vgl. BVerfGE 33, 23 [29]).
Dies gilt nach dem bisherigen Verständnis des Verhält-
nisses von Staat und Religion, wie es in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts seinen Nieder-
schlag gefunden hat, insbesondere auch für den vom
Staat in Vorsorge genommenen Bereich der Pflicht-
schule, für den seiner Natur nach religiöse und welt-
anschauliche Vorstellungen von jeher relevant waren
(vgl. BVerfGE 41, 29 [49]; 52, 223 [241]). Danach sind
christliche Bezüge bei der Gestaltung der öffentlichen
Schule nicht schlechthin verboten; die Schule muss aber
auch für andere weltanschauliche und religiöse Inhalte
und Werte offen sein (vgl. BVerfGE 41, 29 [51]; 52,
223 [236 f.]). In dieser Offenheit bewahrt der freiheitli-
che Staat des Grundgesetzes seine religiöse und welt-
anschauliche Neutralität (vgl. BVerfGE 41, 29 [50]).
Für die Spannungen, die bei der gemeinsamen Erziehung
von Kindern unterschiedlicher Weltanschauungs- und
Glaubensrichtungen unvermeidlich sind, muss unter Be-
rücksichtigung des Toleranzgebots als Ausdruck der
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) nach einem Aus-
gleich gesucht werden (vgl. BVerfGE 41, 29 [63]; 52,
223 [247, 251]; 93, 1 [21 ff.]; vgl. näher unten).

2. Erziehungsrecht der Eltern, Art. 6 II GG 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern die Pflege
und Erziehung ihrer Kinder als natürliches Recht und
umfasst zusammen mit Art. 4 Abs. 1 GG auch das
Recht zur Kindererziehung in religiöser und welt-
anschaulicher Hinsicht; daher ist es zuvörderst Sache
der Eltern, ihren Kindern diejenigen Überzeugungen in
Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu vermitteln,
die sie für richtig halten (vgl. BVerfGE 41, 29 [44, 47
f.]; 52, 223 [236]; 93, 1 [17]). Dem entspricht das
Recht, die Kinder von Glaubensüberzeugungen fern zu
halten, die den Eltern als falsch oder schädlich erschei-
nen (vgl. BVerfGE 93, 1 [17]). Jedoch enthält Art. 6
Abs. 2 GG keinen ausschließlichen Erziehungsanspruch
der Eltern. Eigenständig und in seinem Bereich gleich-
geordnet neben den Eltern übt der Staat, dem nach Art.
7 Abs. 1 GG die Aufsicht über das gesamte Schulwesen
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übertragen ist, in der Schule einen eigenen Erziehungs-
auftrag aus (vgl. BVerfGE 34, 165 [183]; 41, 29 [44]).
Wie dieser im Einzelnen zu erfüllen ist und insbesondere
in welchem Umfang religiöse Bezüge in der Schule ih-
ren Platz haben sollen, unterliegt innerhalb der vom
Grundgesetz, vor allem in Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, abge-
steckten Grenzen der Gestaltungsfreiheit der Länder
(vgl. BVerfGE 41, 29 [44, 47 f.]; 52, 223 [242 f.]; vgl.
näher unten).

3. Negative Glaubensfreiheit der Schüler, Art. 4 I , II
GG 
Schließlich trifft die von der Beschwerdeführerin in
Anspruch genommene Freiheit der Betätigung ihrer
Glaubensüberzeugung durch das Tragen des Kopftuchs
in Schule und Unterricht auf die negative Glaubensfrei-
heit der Schülerinnen und Schüler. Art. 4 Abs. 1 und 2
GG, der die negative wie die positive Äußerungsform
der Glaubensfreiheit gleichermaßen schützt,  gewähr-
leistet auch die Freiheit, kultischen Handlungen eines
nicht geteilten Glaubens fern zu bleiben; das bezieht sich
auch auf Kulte und Symbole, in denen ein Glaube oder
eine Religion sich darstellt. Art. 4 GG überlässt es dem
Einzelnen zu entscheiden, welche religiösen Symbole er
anerkennt und verehrt und welche er ablehnt. Zwar hat
er in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubens-
überzeugungen Raum gibt, kein Recht darauf, von frem-
den Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und
religiösen Symbolen verschont zu bleiben. Davon zu
unterscheiden ist aber eine vom Staat geschaffene La-
ge, in welcher der Einzelne ohne Ausweichmöglichkeit
dem Einfluss eines bestimmten Glaubens, den Hand-
lungen, in denen dieser sich manifestiert, und den Sym-
bolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist (vgl.
BVerfGE 93, 1 [15 f.]). Insofern entfaltet Art. 4 Abs. 1
und 2 GG seine freiheitssichernde Wirkung gerade in
Lebensbereichen, die nicht der gesellschaftlichen Selbst-
organisation überlassen, sondern vom Staat in Vorsorge
genommen worden sind (vgl. BVerfGE 41, 29 [49]);
dies bekräftigt Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136
Abs. 4 WRV, wonach es verboten ist, jemanden zur
Teilnahme an religiösen Übungen zu zwingen.
 
III. Konkretisierung der Schranken

1. Herstellung praktischer Konkordanz zwischen
den widerstreitenden Interessen
Das Grundgesetz lässt den Ländern im Schulwesen
umfassende Gestaltungsfreiheit; auch in Bezug auf die
weltanschaulich-religiöse Ausprägung der öffentlichen
Schulen hat Art. 7 GG die weit gehende Selbständigkeit
der Länder und im Rahmen von deren Schulhoheit die
grundsätzlich freie Ausgestaltung der Pflichtschule im

Auge (vgl. BVerfGE 41, 29 [44 f.]; 52, 223 [242 f.]).
Das unvermeidliche Spannungsverhältnis zwischen posi-
tiver Glaubensfreiheit eines Lehrers einerseits und der
staatlichen Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutra-
lität, dem Erziehungsrecht der Eltern sowie der negati-
ven Glaubensfreiheit der Schüler andererseits unter
Berücksichtigung des Toleranzgebots zu lösen, obliegt
dem demokratischen Landesgesetzgeber, der im öffent-
lichen Willensbildungsprozess einen für alle zumutbaren
Kompromiss zu suchen hat. Er muss sich bei seiner
Regelung daran orientieren, dass einerseits im Bereich
des Schulwesens Art. 7 GG weltanschaulich-religiöse
Einflüsse unter Wahrung des Erziehungsrechts der El-
tern zulässt und dass andererseits Art. 4 GG gebietet,
bei der Entscheidung für eine bestimmte Schulform
weltanschaulich-religiöse Zwänge so weit wie irgend
möglich auszuschalten. Die Vorschriften sind zusammen
zu sehen, ihre Interpretation und ihr Wirkungsbereich
sind aufeinander abzustimmen. Dies schließt ein, dass
die einzelnen Länder zu verschiedenen Regelungen
kommen können, weil bei dem zu findenden Mittelweg
auch Schultraditionen, die konfessionelle Zusammenset-
zung der Bevölkerung und ihre mehr oder weniger star-
ke religiöse Verwurzelung berücksichtigt werden dürfen
(vgl. BVerfGE 41, 29 [50 f.]; 93, 1 [22 f.]). Diese
Grundsätze gelten auch für die Beantwortung der Frage,
in welchem Umfang Lehrern unter Beschränkung ihres
individuellen Grundrechts der Glaubensfreiheit für ihr
Auftreten und Verhalten in der Schule Pflichten in Be-
zug auf die Wahrung der weltanschaulich-religiösen
Neutralität des Staates auferlegt werden dürfen.
 
2. Gesetzliche Regelung notwendig
Das Einbringen religiöser oder weltanschaulicher Bezü-
ge in Schule und Unterricht durch Lehrkräfte kann den
in Neutralität zu erfüllenden staatlichen Erziehungsauf-
trag, das elterliche Erziehungsrecht und die negative
Glaubensfreiheit der Schülerinnen und Schüler beein-
trächtigen. Es eröffnet zumindest die Möglichkeit einer
Beeinflussung der Schulkinder sowie von Konflikten mit
Eltern, die zu einer Störung des Schulfriedens führen
und die Erfüllung des Erziehungsauftrags der Schule
gefährden können. Auch die religiös motivierte und als
Kundgabe einer Glaubensüberzeugung zu interpretieren-
de Bekleidung von Lehrern kann diese Wirkungen ha-
ben. Dabei handelt es sich aber lediglich um abstrakte
Gefahren. Sollen bereits derartige bloße Möglichkeiten
einer Gefährdung oder eines Konflikts aufgrund des
Auftretens der Lehrkraft und nicht erst ein konkretes
Verhalten, das sich als Versuch einer Beeinflussung
oder gar Missionierung der anvertrauten Schulkinder
darstellt, als Verletzung beamtenrechtlicher Pflichten
oder als die Berufung in das Beamtenverhältnis hindern-
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der Mangel der Eignung bewertet werden, so setzt dies,
weil damit die Einschränkung des vorbehaltlos gewähr-
ten Grundrechts aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG einhergeht,
eine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage vor-
aus, die dies erlaubt. Daran fehlt es hier.

a. Kopftuch als religiöses Symbol 
Bei der Beurteilung der Frage, ob einer bestimmten
Bekleidung oder anderen äußeren Zeichen ein religiöser
oder weltanschaulicher Aussagegehalt nach Art eines
Symbols zukommt, ist die Wirkung des verwendeten
Ausdrucksmittels ebenso zu berücksichtigen wie alle
dafür in Betracht kommenden Deutungsmöglichkeiten.
Das Kopftuch ist - anders als das christliche Kreuz (vgl.
dazu BVerfGE 93, 1 [19 f.]) - nicht aus sich heraus ein
religiöses Symbol. Erst im Zusammenhang mit der Per-
son, die es trägt, und mit deren sonstigem Verhalten
kann es eine vergleichbare Wirkung entfalten. Das von
Musliminnen getragene Kopftuch wird als Kürzel für
höchst unterschiedliche Aussagen und Wertvorstellun-
gen wahrgenommen:
Neben dem Wunsch, als verpflichtend empfundene,
religiös fundierte Bekleidungsregeln einzuhalten, kann es
auch als ein Zeichen für das Festhalten an Traditionen
der Herkunftsgesellschaft gedeutet werden. In jüngster
Zeit wird in ihm verstärkt ein politisches Symbol des
islamischen Fundamentalismus gesehen, das die Ab-
grenzung zu Werten der westlichen Gesellschaft, wie
individuelle Selbstbestimmung und insbesondere Emanzi-
pation der Frau, ausdrückt. Nach den auch in der münd-
lichen Verhandlung bestätigten tatsächlichen Feststel-
lungen im fachgerichtlichen Verfahren ist das jedoch
nicht die Botschaft, welche die Beschwerdeführerin mit
dem Tragen des Kopftuchs vermitteln will. [...]
Für die Beurteilung der Frage, ob die Absicht einer Leh-
rerin, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu tragen,
einen Eignungsmangel begründet, kommt es darauf an,
wie ein Kopftuch auf einen Betrachter wirken kann
(objektiver Empfängerhorizont); deshalb sind alle denk-
baren Möglichkeiten, wie das Tragen eines Kopftuchs
verstanden werden kann, bei der Beurteilung zu be-
rücksichtigen. Dies ändert aber nichts daran, dass die
Beschwerdeführerin, die für ihre Entscheidung, in der
Öffentlichkeit stets ein Kopftuch zu tragen, in plausibler
Weise religiös motivierte Gründe angegeben hat, sich für
dieses Verhalten auf den Schutz des Art. 4 Abs. 1 und
2 GG berufen kann, der in enger Beziehung zum ober-
sten Verfassungswert der Menschenwürde (Art. 1 Abs.
1 GG) steht (vgl. BVerfGE 52, 223 [247]).

b. Abgrenzung zum Kruzifix 
Im Hinblick auf die Wirkung religiöser Ausdrucksmittel
ist danach zu unterscheiden, ob das in Frage stehende

Zeichen auf Veranlassung der Schulbehörde oder auf-
grund eigener Entscheidung von einer einzelnen Lehr-
kraft verwendet wird, die hierfür das individuelle Frei-
heitsrecht des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG in Anspruch neh-
men kann. Duldet der Staat in der Schule eine Beklei-
dung von Lehrern, die diese aufgrund individueller Ent-
scheidung tragen und die als religiös motiviert zu deuten
ist, so kann dies mit einer staatlichen Anordnung, religiö-
se Symbole in der Schule anzubringen, nicht gleichge-
setzt werden (zu letzterem vgl. BVerfGE 93, 1 [18]).
Der Staat, der eine mit dem Tragen eines Kopftuchs
verbundene religiöse Aussage einer einzelnen Lehrerin
hinnimmt, macht diese Aussage nicht schon dadurch zu
seiner eigenen und muss sie sich auch nicht als von ihm
beabsichtigt zurechnen lassen. Die Wirkung eines von
der Lehrerin aus religiösen Gründen getragenen Kopf-
tuchs kann allerdings deshalb besondere Intensität errei-
chen, weil die Schüler für die gesamte Dauer des Schul-
besuchs mit der im Mittelpunkt des Unterrichtsgesche-
hens stehenden Lehrerin ohne Ausweichmöglichkeit
konfrontiert sind. Andererseits kann der religiöse Aus-
sagegehalt eines Kleidungsstücks von der Lehrkraft den
Schulkindern differenzierend erläutert und damit in sei-
ner Wirkung auch abgeschwächt werden.
 
c. Fehlende empirische Grundlage für Beeinflussung
der Schulkinder
Die Annahme einer Dienstpflichtverletzung wegen be-
fürchteter bestimmender Einflüsse des Kopftuchs der
Beschwerdeführerin auf die religiöse Orientierung der
Schulkinder kann sich nicht auf gesicherte empirische
Grundlagen stützen. Der in der mündlichen Verhandlung
dazu angehörte Sachverständige Professor Dr. Bliese-
ner hat ausgeführt, dass es aus entwicklungspsychologi-
scher Sicht derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse
gebe, die eine Beeinflussung von Kindern allein durch
die tägliche Begegnung mit einer Lehrerin belegen könn-
ten, die in Schule und Unterricht ein Kopftuch trägt. Erst
bei Hinzutreten von Konflikten zwischen Eltern und
Lehrern, die im Zusammenhang mit dem Kopftuch der
Lehrerin entstehen können, seien belastende Auswir-
kungen insbesondere auf jüngere Schülerinnen und
Schüler zu erwarten. Die beiden anderen vom Senat
angehörten Sachverständigen [...] haben keine hiervon
abweichenden Erkenntnisse vorgetragen. Eine derart
ungesicherte Erkenntnislage reicht als Grundlage einer
behördlichen Anwendung des unbestimmten Rechts-
begriffs der Eignung, die erheblich in das Grundrecht der
Beschwerdeführerin aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ein-
greift, nicht aus.

3. Keine gesetzliche Regelung vorhanden
Für die Ablehnung der Beschwerdeführerin wegen
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mangelnder Eignung infolge ihrer Weigerung, das Kopf-
tuch in Schule und Unterricht abzulegen, fehlt es jeden-
falls an einer hinreichend bestimmten gesetzlichen
Grundlage.

a. Allgemeine beamtenrechtliche Regelungen bei nur
abstrakter Gefährdung des Schulbetriebes nicht
ausreichend für ein Verbot 
Der von der Schulbehörde und den Fachgerichten ange-
führte Gesichtspunkt, die Absicht der Beschwerdeführe-
rin, im Schuldienst ein Kopftuch tragen zu wollen, be-
gründe deshalb einen Eignungsmangel, weil schon vor-
beugend möglichen Beeinflussungen der Schülerinnen
und Schüler entgegengewirkt und nicht auszuschließen-
de Konflikte zwischen Lehrer und Schülern sowie deren
Eltern von vornherein vermieden werden sollten, recht-
fertigt gegenwärtig den Eingriff in das grundsrechtsglei-
che Recht der Beschwerdeführerin aus Art. 33 Abs. 2
GG und die damit einhergehende Einschränkung ihrer
Glaubensfreiheit nicht. Für eine konkrete Gefährdung
des Schulfriedens durch das Auftreten der Beschwerde-
führerin mit Kopftuch sind im fachgerichtlichen Verfah-
ren keine greifbaren Anhaltspunkte sichtbar geworden.
Die Befürchtung, dass Konflikte mit Eltern auftreten
könnten, welche die Unterrichtung ihrer Kinder durch
eine ein Kopftuch tragende Lehrerin ablehnen, kann sich
nicht auf Erfahrungen mit der bisherigen Lehrtätigkeit
der Beschwerdeführerin als Referendarin stützen. Für
ein mit der Abwehr abstrakter Gefährdungen begründe-
tes Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein
Kopftuch zu tragen, reicht die im Land Ba-
den-Württemberg geltende beamten- und schulrecht-
liche Gesetzeslage nicht aus. Die Tatsache allein, dass
Konflikte für die Zukunft nicht auszuschließen sind,
rechtfertigt es nicht, ohne eine darauf zugeschnittene
Rechtsgrundlage aus dem allgemeinen beamtenrecht-
lichen Erfordernis der Eignung eine Dienstpflicht ab-
zuleiten, nach der die Beschwerdeführerin in Schule und
Unterricht auf die Betätigung ihrer Glaubensüberzeu-
gung durch das Tragen eines Kopftuchs zu verzichten
hätte. Beamtenrechtlich können nach dem oben dar-
gestellten Verständnis der Pflicht des Staates zu welt-
anschaulich-religiöser Neutralität im Bereich der Schule
weder der in § 11 Abs. 1 LBG enthaltene Begriff der
Eignung noch die in §§ 70 ff. LBG für Beamte statuier-
ten Pflichten, die bei der Eignungsbeurteilung eines Be-
werbers um ein öffentliches Amt als Orientierung he-
ranzuziehen sind, als Grundlage für eine Verpflichtung
von Lehrern dienen, die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Religion oder Weltanschauung nicht äußerlich er-
kennbar werden zu lassen, um so möglichen Gefahren
schon vorbeugend zu begegnen. [...]

b. Vorgaben an mögliche, zu schaffende Regelung
Dem zuständigen Landesgesetzgeber steht es jedoch
frei, die bislang fehlende gesetzliche Grundlage zu
schaffen, etwa indem er im Rahmen der verfassungs-
rechtlic hen Vorgaben das zulässige Maß religiöser Be-
züge in der Schule neu bestimmt. Dabei hat er der Glau-
bensfreiheit der Lehrer wie auch der betroffenen Schü-
ler, dem Erziehungsrecht der Eltern sowie der Pflicht
des Staates zu weltanschaulich-religiöser Neutralität in
angemessener Weise Rechnung zu tragen. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat in dem angegriffenen Urteil u.a.
hervorgehoben, dass das Neutralitätsgebot mit wachsen-
der kultureller und religiöser Vielfalt - bei einem sich
vergrößernden Anteil bekenntnisloser Schüler - zuneh-
mend an Bedeutung gewinne und nicht etwa im Hinblick
darauf aufzulockern sei, dass die kulturelle, ethnische
und religiöse Vielfalt in Deutschland inzwischen auch
das Leben in der Schule präge. [...] 

aa. Eignungsmangel infolge Tragens religiöser Sym-
bole denkbar
Der mit zunehmender religiöser Pluralität verbundene
gesellschaftlic he Wandel kann Anlass zu einer Neu-
bestimmung des zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge
in der Schule sein. Aus einer hierauf zielenden Regelung
in den Schulgesetzen können sich dann für Lehrkräfte
Konkretisierungen ihrer allgemeinen beamtenrechtlichen
Pflichten auch in Bezug auf ihr äußeres Auftreten er-
geben, soweit dieses ihre Verbundenheit mit bestimmten
Glaubensüberzeugungen oder Weltanschauungen deut-
lich werden lässt. Insoweit sind unter Beachtung der
verfassungsrechtlichen Vorgaben auch gesetzliche Ein-
schränkungen der Glaubensfreiheit denkbar. Ist von
vornherein absehbar, dass ein Bewerber solchen Ver-
haltensregeln nicht nachkommen wird, kann ihm dies
dann als Mangel seiner Eignung entgegen gehalten wer-
den. [...]

bb. Nähere Ausgestaltung Sache der Legislative 
Wie auf die gewandelten Verhältnisse zu antworten ist,
insbesondere, welche Verhaltensregeln in Bezug auf
Kleidung und sonstiges Auftreten gegenüber den Schul-
kindern für Lehrerinnen und Lehrer zur näheren Kon-
kretisierung ihrer allgemeinen beamtenrechtlichen
Pflichten und zur Wahrung des religiösen Friedens in der
Schule aufgestellt werden sollen und welche Anforde-
rungen demgemäß zur Eignung für ein Lehramt gehö-
ren, hat nicht die Exekutive zu entscheiden. Vielmehr
bedarf es hierfür einer Regelung durch den demokra-
tisch legitimierten Landesgesetzgeber. Für die Beur-
teilung der tatsächlichen Entwicklungen, von der ab-
hängt, ob gegenläufige Grundrechtspositionen von Schü-
lern und Eltern oder andere Werte von Verfassungsrang
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eine Regelung rechtfertigen, die Lehrkräfte aller Be-
kenntnisse zu äußerster Zurückhaltung in der Verwen-
dung von Kennzeichen mit religiösem Bezug verpflich-
ten, verfügt nur der Gesetzgeber über eine Einschät-
zungsprärogative, die Behörden und Gerichte nicht für
sich in Anspruch nehmen können (vgl. BVerfGE 50, 290
[332 f.]; 99, 367 [389 f.]). [...] 

(1). Wesentlichkeitstheorie
Die verfassungsrechtliche Notwendigkeit einer gesetzli-
chen Regelung folgt aus dem Grundsatz des Parla-
mentsvorbehalts. Rechtsstaatsprinzip und Demokratie-
gebot verpflichten den Gesetzgeber, die für die Grund-
rechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen selbst
zu treffen (vgl. BVerfGE 49, 89 [126]; 61, 260 [275];
83, 130 [142]). Wie weit der Gesetzgeber die für den
fraglichen Lebensbereich erforderlichen Leitlinien selbst
bestimmen muss, richtet sich nach dessen Grundrechts-
bezug. Eine Pflicht dazu besteht, wenn miteinander kon-
kurrierende grundrechtliche Freiheitsrechte aufeinander
treffen und deren jeweilige Grenzen fließend und nur
schwer auszumachen sind. Dies gilt vor allem dann,
wenn die betroffenen Grundrechte - wie hier die positive
und negative Glaubensfreiheit sowie das elterliche Erzie-
hungsrecht - nach dem Wortlaut der Verfassung ohne
Gesetzesvorbehalt gewährleistet sind und eine Regelung,
welche diesen Lebensbereich ordnen will, damit not-
wendigerweise ihre verfassungsimmanenten Schranken
bestimmen und konkretisieren muss. Hier ist der Gesetz-
geber verpflichtet, die Schranken der widerstreitenden
Freiheitsgarantien jedenfalls so weit selbst zu bestim-
men, wie eine solche Festlegung für die Ausübung die-
ser Freiheitsrechte wesentlich ist (vgl. BVerfGE 83, 130
[142]).

(2). Kopftuch als “wesentliche” Frage 
Wann es einer Regelung durch den parlamentarischen
Gesetzgeber bedarf, lässt sich nur im Blick auf den je-
weiligen Sachbereich und die Eigenart des betroffenen
Regelungsgegenstandes beurteilen. Die verfassungs-
rechtlichen Wertungskriterien sind dabei den tragenden
Prinzipien des Grundgesetzes, insbesondere den dort
verbürgten Grundrechten zu entnehmen (vgl. BVerfGE
98, 218 [251]). Zwar führt allein der Umstand, dass eine
Regelung politisch umstritten ist, nicht dazu, dass diese
als wesentlich verstanden werden müsste (vgl. BVerf-
GE 98, 218 [251]). Nach der Verfassung sind die Ein-
schränkung von grundrechtlichen Freiheiten und der
Ausgleich zwischen kollidierenden Grundrechten aber
dem Parlament vorbehalten, um sicherzustellen, dass
Entscheidungen von solcher Tragweite aus einem Ver-
fahren hervorgehen, das der Öffentlichkeit Gelegenheit
bietet, ihre Auffassungen auszubilden und zu vertreten,

und die Volksvertretung dazu anhält, Notwendigkeit und
Ausmaß von Grundrechtseingriffen in öffentlicher De-
batte zu klären (vgl. BVerfGE 85, 386 [403 f.]). [...]
Eine Regelung, nach der es zu den Dienstpflichten einer
Lehrerin gehört, im Unterricht auf das Tragen eines
Kopftuchs oder anderer Erkennungsmerkmale der reli-
giösen Überzeugung zu verzichten, ist eine im Sinne der
Rechtsprechung zum Parlamentsvorbehalt wesentliche.
Sie greift in erheblichem Maße in die Glaubensfreiheit
der Betroffenen ein. Sie betrifft außerdem Menschen
verschiedener Religionszugehörigkeit unterschiedlich
intensiv, je nachdem, ob sie die Befolgung bestimmter
Bekleidungssitten als zur Ausübung ihrer Religion gehö-
rig ansehen oder nicht. Dementsprechend hat sie be-
sondere Ausschlusswirkungen für bestimmte Gruppen.
Wegen dieses Gruppenbezuges kommt der Begründung
einer solchen Dienstpflicht für Lehrkräfte über ihre Be-
deutung für die individuelle Grundrechtsausübung hinaus
auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Ordnungsfunkti-
on der Glaubensfreiheit wesentliche Bedeutung zu.

(3). Gleichbehandlungsgebot
Schließlich bedarf die Einführung einer Dienstpflicht, die
es Lehrern verbietet, in ihrem äußeren Erscheinungsbild
ihre Religionszugehörigkeit erkennbar zu machen, auch
deshalb einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung,
weil eine solche Dienstpflicht in verfassungsmäßiger -
unter anderem mit Art. 33 Abs. 3 GG vereinbarer -
Weise nur begründet und durchgesetzt werden kann,
wenn Angehörige unterschiedlicher Religionsgemein-
schaften dabei gleich behandelt werden. Dies ist nicht in
gleichem Maße gewährleistet, wenn es den Behörden
und Gerichten überlassen bleibt, über das Bestehen und
die Reichweite einer solchen Diens tpflicht von Fall zu
Fall nach Maßgabe ihrer Prognosen über das Einfluss-
und Konfliktpotenzial von Erkennungsmerkmalen der
Religionszugehörigkeit im Erscheinungsbild der jeweili-
gen Lehrkraft zu entscheiden.

C. Ergebnis 
Solange keine gesetzliche Grundlage besteht, aus der
sich mit hinreichender Bestimmtheit ablesen lässt, dass
für Lehrer an Grund- und Hauptschulen eine Dienst-
pflicht besteht, auf Erkennungsmerkmale ihrer Reli-
gionszugehörigkeit in Schule und Unterricht zu verzich-
ten, ist auf der Grundlage des geltenden Rechts die An-
nahme fehlender Eignung der Beschwerdeführerin mit
Art. 33 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und 2
GG und Art. 33 Abs. 3 GG nicht vereinbar. Die mit der
Verfassungsbeschwerde angegriffenen Entscheidungen
verletzen deshalb die in diesen Vorschriften gewähr-
leistete Rechtsposition der Beschwerdeführerin. Das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist aufzuheben
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und die Sache an das Bundesverwaltungsgericht zu-
rückzuverweisen (§ 95 Abs. 2 BVerfGG). Es ist zu
erwarten, dass das Verfahren dort auf der Grundlage
des gemäß § 127 Nr. 2 BRRG revisiblen § 11 Abs. 1

LBG zum Abschluss gebracht werden kann; der
maßgebliche Begriff der Eignung ist dabei entsprechend
den - gegebenenfalls veränderten - Vorgaben im Schul-
recht des Landes auszulegen und anzuwenden.

Standort: § 123 VwGO Problem: Vorwegnahme der Hauptsache

BVERFG, BESCHLUSS VOM 31.03.2003

2 BVR 1779/02 (NVWZ 2003, 1112)

Problemdarstellung:

Im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nach §
123 I VwGO darf die Hauptsache in aller Regel nicht
vorweggenommen werden. Grund hierfür ist, dass im
vorläufigen Rechtsschutz eine wesentlich geringere
Sicherheit hinsichtlich der Tatsachengrundlage besteht,
die im Unterschied zur Hauptsache nicht erwiesen,
sondern nur glaubhaft gemacht worden sein muss, §
123 III VwGO i.V.m. 920 II, 294 ZPO. Zudem han-
delt es sich um ein summarisches Verfahren, in dem
unter Zeitdruck oftmals nur überschlägig rechtlich ge-
würdigt werden kann.
Das BVerfG stellt im vorliegenden - zum vorläufigen
Rechtsschutz nach der ZPO ergangenen, insoweit
aber auf § 123 I VwGO übertragbaren - Beschluss
klar, dass es sich jedoch nicht um eine (teilweise) Vor-
wegnahme der Hauptsache handelt, wenn einstweilen
eine Regelung getroffen wird (hier: Getrennte Unter-
bringung eines Häftlings), die sich nach Durchführung
der Hauptsache wieder rückgängig machen ließe. In
der vorläufigen Regelung liege gerade die vom Gesetz-
geber gewollte Rechtsfolge; würde man diese dem
ASt. unter Hinweis auf eine unzulässige (Teil-)Vor-
wegnahme der Hauptsache bzgl. der Zeit zwischen
Erlass der einstweiligen Anordnung und dem Ab-
schluss der Hauptsache verweigern, liefe der Rechts-
schutz nach § 123 I VwGO in vielen Fällen leer. Dies
sei mit der Garantie effektiven Rechtsschutzes aus
Art. 19 IV GG nicht zu vereinbaren.

Prüfungsrelevanz:

Der Entscheidungstenor besitzt Prüfungsrelevanz für
alle Verfahren nach § 123 I VwGO, in denen eine
Vorwegnahme der Hauptsache in Rede steht. Vom
BVerfG nur kurz angedeutet worden ist die mittlerwei-
le von der ganz h.M. vertretene Ansicht, dass eine
solche - so sie denn vorliegt - nicht immer unzulässig
ist, sondern in Ausnahmefällen gerade mit Blick auf
Art. 19 IV GG zulässig sein kann, wenn es keine ande-
re Möglichkeit gibt, effektiven Rechtschutz zu gewäh-
ren, m.a.W. bei Nichtvorwegnahme der Hauptsache

sich diese durch endgültige Vereitelung des glaubhaft
gemachten Rechts des ASt. erledigen würde.

Die h.M. sieht im Verbot der Vorwegnahme der
Hauptsache i.Ü. eine Schranke des dem Gericht nach
§§ 123 I, III VwGO i.V.m. 938 ZPO eröffneten Er-
messens, sodass dieses Problem im Gutachten am
Schluss der Begründetheit zu prüfen ist. Teilweise
wird allerdings aus der Erkenntnis heraus, dass jede
vorläufige Regelung eine (Teil-)Vorwegnahme der
endgültigen Regelung sei, ein Vorwegnahmeverbot
gänzlich bestritten (Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner,
VwGO, § 123 Rz. 146 ff). Zumindest in einer Haus-
arbeit ist auch eine Auseinandersetzung mit dieser
m.M. erforderlich.

Vertiefungshinweis:

“ Zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes im
Strafvollzug: BVerfG, NJW 2001, 3770.

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Die nervigen Demonstranten”

Leitsätze (der Redaktion):
Eine im vorläufigen Rechtsschutz nur ausnahms-
weise zulässige Vorwegnahme der Hauptsache
liegt dann nicht vor, wenn die vorläufige Ausset-
zung einer belastenden Maßnahme begehrt wird,
die bei Unterliegen des ASt. im Hauptsachever-
fahren wieder in Geltung gesetzt werden könnte.
Dass die vorübergehende Aussetzung als solche
nicht wieder rückgängig gemacht werden kann,
macht die vorläufige Regelung nicht zu einer fak-
tisch endgültigen.
 

Sachverhalt: 
Der Bf. hatte vergeblich versucht, die gegen ihn an-
geordnete getrennte Unterbringung im Strafvollzug im
Wege des Eilrechtsschutzes vorläufig auszusetzen.
Auch seine Verfassungsbeschwerde blieb im Ergebnis
ohne Erfolg.
 

Aus den Gründen: 
Die Voraussetzungen, unter denen eine Verfassungs-
beschwerde zur Entscheidung anzunehmen ist (§ 93a
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II BVerfGG), liegen nicht vor. Der Verfassungsbe-
schwerde kommt keine grundsätzliche verfassungs-
rechtliche Bedeutung zu. Ihre Annahme ist auch nicht
zur Durchsetzung von Grundrechten oder grundrechts-
gleichen Rechten des Bf. angezeigt; denn sie hat keine
hinreichende Aussicht auf Erfolg (vgl. BVerfGE 90, 22
[25]).
Zwar hat die angegriffene Entscheidung des LG bei
der Auslegung und Anwendung der Vorschriften über
den einstweiligen Rechtsschutz (~ 114 II StVollzG)
Bedeutung und Tragweite der Gewährleistung effekti-
ven Rechtsschutzes aus Art. 19 IV 1 GG verkannt.
Auf diesem Verfassungsverstoß beruht sie aber nicht.

A. Keine Vorwegnahme der Hauptsache
Einer vorausgegangenen Entscheidung des OLG im
Rechtsbeschwerdeverfahren folgend, hat das LG den
Antrag des Bf., den Vollzug der gegen ihn nach § 17
III Nr. 3 StVollzG angeordneten getrennten Unterbrin-
gung im Wege des Eilrechtsschutzes vorläufig auszu-
setzen, mit der Begründung verworfen, die engen Vor-
aussetzungen, unter denen eine die Hauptsache vor-
wegnehmende Entscheidung ergehen könne, lägen
nicht vor.
Diese Begründung überspannt in einer mit dem Grund-
recht aus Art. 19 IV GG unvereinbaren Weise die An-
forderungen an die Zulässigkeit des Eilantrags; sie ist
geeignet, den Rechtsbehelf ineffektiv zu machen und
für den Bf. leer laufen zu lassen (vgl. BVerfG, NStZ
1999, 532; BVerfGE 96, 27 [39]). Die vom Bf. be-
gehrte vorläufige Aussetzung des Vollzugs seiner ge-
trennten Unterbringung nimmt die Hauptsache nicht
vorweg. 
Eine — nur in Ausnahmefällen zulässige — Vorweg-
nahme der Hauptsache liegt nur dann vor, wenn die

begehrte vorläufige Entscheidung faktisch einer endgül-
tigen gleichkäme. Dies ist nicht der Fall, wenn die vor-
läufige Aussetzung einer belastenden Maßnahme be-
gehrt wird, die bei entsprechendem Ausgang des
Hauptsacheverfahrens wieder in Geltung gesetzt wer-
den kann. Die bloße Tatsache, dass die vorübergehen-
de Aussetzung als solche nicht wieder rückgängig ge-
macht werden kann, macht die vorläufige Regelung in
einem solchen Fall nicht zu einer faktisch endgültigen.
Die vorläufige Aussetzung bildet vielmehr, sofern die
Voraussetzungen für eine stattgebende Eilentschei-
dung im Übrigen vorliegen, gerade den typischen und
vom Gesetzgeber gewollten Regelungsgehalt des vor-
läufigen Rechtsschutzes gegen belastende Maßnah-
men (vgl. BVerfG, NStZ 1999, 532).

B. Entscheidungserheblichkeit
Die mit Art. 19 IV GG unvereinbare Verwendung des
Gesichtspunkts der Vorwegnahme der Hauptsache
führt jedoch nicht zur Aufhebung des angegriffenen
Beschlusses, weil der Beschluss auf ihr nicht beruht
(vgl. BVerfGE 35, 324, 344). Das LG hat seine
Entscheidung zusätzlich auf eine weitere, selbstständig
tragende Begründung gestützt. Es hat festgestellt, dass
nach Erkenntnissen aus anderen vom Bf. betriebenen
Verfahren, in denen es um von ihm ausgeübte
rechtsberatende Tätigkeiten geht, mehr für die Recht-
mäßigkeit der im vorliegenden Fall angegriffenen Ver-
fügung sprach, mit der die Justizvollzugsanstalt — un-
ter anderem — die Gefahr weiterer unerlaubter
Rechtsberatung abwehren wollte. Mit der hierauf ge-
stützten Ablehnung des Eilantrags hat das LG den
Wertungsrahmen, der den Fachgerichten eingeräumt
ist (vgl. BVerfGE 18, 85 [92]; 80, 81 [95]; st. Rspr.),
nicht überschritten.

Standort: § 48 VwVfG Problem: Intendiertes Ermessen

BAYVGH,  URTEIL VOM 30.10.2002
7 B 01.3087 (BAYVBL 2003, 530)
 

Problemdarstellung:

Der BayVGH hatte sich mit der Rechtmäßigkeit der
Rücknahme einer Befreiung von der Rundfunkgebüh-
renpflicht zu befassen. Die Entscheidung enthält keine
spektakulären Neuerungen, streift aber in sehr lehrrei-
cher Weise zahlreiche Probleme, deren Lösung jeder
Examenskandidat kennen sollte:

1. § 48 VwVfG wird häufig analog angewendet, wenn
eine direkte Anwendung wegen der Unanwendbarkeit
des gesamten VwVfG nach § 2 VwVfG ausgeschlos-
sen ist und keine spezialgesetzliche Regelung zur

Rücknahme existiert (vgl. Nachweise in den Entschei-
dungsgründen).
2. “Geldleistung” i.S.d. § 48 I 2, II VwVfG kann auch
ein Verwaltungsakt sein, der eine solche zwar nicht
gewährt, wohl aber von der Pflicht zur Geldzahlung
befreit.

3. Vertrauensschutz nach § 48 II VwVfG setzt vor-
aus, dass (a) überhaupt Vertrauen auf den Bestand
des VA gebildet worden ist und (b) dass dieses schutz-
würdig ist. Letzteres ist zunächst auf ausschlussgründe
(§ 48 II 3 VwVfG), dann auf das Regelvertrauen (§
48 II 2 VwVfG) und schließlich auf die allgemeine
Abwägung hin (§ 48 II 1 VwVfG) zu untersuchen; §
48 II VwVfG ist also m.a.W. “von hinten nach vorne”
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zu prüfen.

4. Der Kl. hatte die Nichtigkeit des aufzuhebenden
Verwaltungsakts gerügt. Streitig ist nämlich, ob nach §
48 VwVfG auch nichtige Verwaltungsakte (§ 44
VwVfG) zurückgenommen werden können. Wegen
des zu beseitigenden Rechtsscheins bejaht allerdings
die wohl h.M. zumindest eine Analogie zu § 48
VwVfG, obwohl nichtige Verwaltungsakte ohnehin
keinerlei Rechtswirkung entfalten, d.h. der Rücknahme
eigentlich nicht bedürfen (vgl. Kopp/Ramsauer,
VwVfG, § 48 Rz. 17 m.w.N.; OVG NW, NVwZ
1985, 286; zur Gegenansicht vgl. Knack, VwVfG, § 48
Rz. 2.1). Der BayVGH deutet in der vorliegenden Ent-
scheidung auch an, dass er die Wirksamkeit nur “si-
cherheitshalber” prüft und bejaht, um auf diesen Streit
nicht weiter eingehen zu müssen.
5. Gibt der Gesetzgeber selbst ermessenslenkende Kri-
terien vor (sogen. “intendiertes Ermessen”), bedarf der
VA keiner weiteren Begründung bzgl. der Ermessens-
entscheidung, wenn genau die vom Gesetzgeber inten-
dierte Rechtsfolge gesetzt wurde. Abweichungen hier-
von sind demgegenüber nur in besonderen Ausnahme-
fällen möglich, die begründet werden müssen. § 48 II 4
VwVfG enthält eine solche Vorgabe.

Prüfungsrelevanz:

Die §§ 48, 49 VwVfG bzw. ihre Entsprechungen im
Landesrecht (hier: Art. 48 BayVwVfG) gehören zum
Rüstzeug eines jeden Examenskandidaten. Sie finden
Anwendung, wenn die Rücknahme bzw. der Widerruf
eines Verwaltungsakts nicht spezialgesetzlich geregelt
ist (wie z.B. in § 45 WaffG oder § 15 GastG) und sind
immer wieder Gegenstand von examensrelevanten
Gerichtsentscheidungen (vgl. Vertiefungshinweise).
Speziell über die mit dem “intendierten Ermessen” ver-
bundenen Probleme hat die RA ebenfalls bereits be-
richtet. Diesbezüglich sollte als Merkposten festgehal-
ten werden, dass der Problemkreis u.U.  schon in der
formellen Rechtmäßigkeit des Aufhebungsaktes an-
gesprochen werden muss, nämlich dann, wenn der
Betroffene im Sachverhalt die fehlende Begründung (§
39 VwVfG) der Ermessensentscheidung rügt. Wie
erwähnt bedarf es einer solchen nach Ansicht des
BayVGH nicht, wenn ein intendiertes Ermessen vor-
liegt und die Behörde der gesetzgeberischen Intention
folgt.

Vertiefungshinweise:

“ Zum intendierten Ermessen bei § 48 II 4 VwVfG:
BayVGH, RA 2001, 505 = NVwZ 2001, 931

“ Ausschluss des Vertrauensschutzes nach § 48 II 3:
BVerwGE 78, 142; BayVGH, BayVBl 1987, 696

“ Weitere aktuelle Fälle zur Aufhebung von Verwal-
tungsakten: BVerwG, RA 2000, 366 = NJW 2000,
1512; RA 2000, 241 = NVwZ-RR 2000, 196; RA
2001, 299 = NJW 2001, 1440; OVG NRW, RA 2000,
188 = NWVBl 2000, 105

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Wilde Ehe”
“ Examenskurs: “Stipendium”

“ Assessorkurs: “Schluckspecht”

Leitsatz:
Intendiertes Ermessen bei der Rücknahme einer
durch unrichtige
Angaben erwirkten Befreiung von der Rundfunk-
gebühr.

Sachverhalt:
Der Kl. begehrte vor dem VG die Aufhebung zweier
Rücknahmebesche ide  vom 29 .08 .2000  bzw.
10.01.2001, mit denen ihm gewährte Befreiungen von
der Rundfunkgebührenpflicht aufgehoben wurden. Er
berief sich darauf, auf den Bestand der Befreiung ver-
traut zu haben. Das VG gab der Klage statt. Die Be-
rufung des Bekl. hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung [des Beklagten] ist begründet.
Die vom Kläger angefochtenen Bescheide vom
29.8.2000 und vom 10.1.2001 sind rechtmäßig und ver-
letzen ihn bereits deshalb nicht in seinen Rechten (§
113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Aus diesem Grund war
das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und
die Klage abzuweisen.

A. Ermächtigungsgrundlage
Die in Art. 48 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 BayVwVfG ent-
haltenen Grundsätze zu Geltung und Ausschluss des
Vertrauensschutzes bei der Rücknahme begünstigen-
der Geldleistungsverwaltungsakte kommen auch in
denjenigen Fällen zur Anwendung, in denen — wie
hier durch Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG — die
Anwendbarkeit der Verwaltungsverfahrensgesetze
ausgeschlossen ist (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7.
Aufl. 2000, RdNr. 10 zu § 48). Rechtsgrundlage für
die Rücknahme des Befreiungsbescheides ist demge-
mäß Art. 48 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 BayVwVfG in ana-
loger Anwendung.

B. Tatbestand
Nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG darf ein Ver-
waltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheb-
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lichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begüns-
tigender Verwaltungsakt), nur unter den Einschränkun-
gen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. Ein
rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine laufende
Geldleistung gewährt, darf nicht zurückgenommen
werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des
Verwaltungsakts vertraut hat und sein Vertrauen unter
Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer
Rücknahme schutzwürdig ist (Art. 48 Abs. 2 Satz 1
BayVwVfG). Allerdings kann sich der Betroffene bei
Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 48 Abs. 2
Satz 3 BayVwVfG von vornherein nicht auf das Vor-
liegen eines Vertrauensschutzes berufen. Unter Be-
achtung dieser Grundsätze gilt im vorliegenden Fall
Folgendes:

I. Geldleistung
Entgegen der Auffassung des Beklagten handelt es
sich bei der gewährten Rundfunkgebührenbefreiung
um einen sog. Geldleistungsverwaltungsakt im Sinne
des Art. 48 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG. Hierunter ist
nicht nur eine in Geld bezifferte oder jedenfalls ohne
weiteres bezifferbare Leistung zu verstehen, sondern
auch der Verzicht einer Behörde auf eine geschuldete
oder jedenfalls unter Umständen zu erbringende Geld-
leistung (vgl. Kopp/Ramsauer, a.a.O., RdNr. 76 zu §
48). Der diesbezügliche Einwand des Beklagten, er
habe durch den Befreiungsbescheid bereits deshalb
nicht auf Gebühren verzichten können, weil der Kläger
kraft Gesetzes hiervon befreit sei, greift schon deshalb
nicht, weil die Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über
die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
(BefrVO) vom 21.7.1992 (GVBl. S. 254) nur auf An-
trag und damit durch konstitutiven mitwirkungsbedürf-
tigen Verwaltungsakt gewährt wird.

II. Rechtswidrigkeit des zurückzunehmenden Ver-
waltungsakts
Zutreffend führt das Verwaltungsgericht aus, dass die
gewährte Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
im zurückgenommenen Bescheid rechtswidrig war
[wird ausgeführt].

III. Wirksamkeit des zurückzunehmenden Verwal-
tungsakts
Entgegen der Auffassung des Beklagten ist der Be-
scheid vom 29.8.2000 jedoch nicht nichtig. Abgesehen
davon, dass es im vorliegenden Fall auf diese Frage
letztlich nicht ankommt (s. unten), führt die fehlende
sachliche Zuständigkeit der Gemeinde K. zur Erteilung
der Rundfunkgebührenbefreiung nicht zur Nichtigkeit
des Bescheids. Dabei lässt der Senat bereits vom

Grundsatz her bestehende Bedenken gegen das vom
Beklagten gewählte Verfahren und die Zuständigkeit
von Gemeinden zur Gebührenbefreiung (s. hierzu § 5
Abs. 2 BefrVO) mangels Entscheidungserheblichkeit
dahingestellt (vgl. bereits BayVGH, BayVBl 1982, 52).
Denn im vorliegenden Fall war die Gemeinde K. we-
der zur Entscheidung über den Befreiungsantrag (s.
hierzu § 5 Abs. 2 Satz 2 BefrVO) noch zur „Aushändi-
gung" des Befreiungsbescheids ermächtigt (s. § 5 Abs.
2 Satz 3 BefrVO i.V.m. der Bekanntmachung des
Bayerischen Rundfunks vom 19.6. 1979, Staatsanzei-
ger Nr. 27). 

1. Nach Art. 44 I BayVwVfG 
Hieraus folgt jedoch noch nicht die Nichtigkeit des Be-
scheids im Umkehrschluss zu Art. 44 Abs. 3 Nr. 1
BayVwVfG; vielmehr ist die Nichtigkeit in Fällen der
sachlichen Unzuständigkeit nach den Grundsätzen des
Art. 44 Abs. 1 BayVwVfG zu beurteilen. Selbst wenn
man von einem besonders schwer wiegenden Fehler
im Sinne der letztgenannten Vorschrift ausgehen woll-
te, ist die sachliche Unzuständigkeit der Gemeinde K.
bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommen-
den Umstände nicht offenkundig. Offenkundigkeit be-
deutet, dass die schwere Fehlerhaftigkeit des Verwal-
tungsakts für einen unvoreingenommenen, mit den in
Betracht kommenden Umständen vertrauten, verstän-
digen Beobachter ohne weiteres ersichtlich sein, d.h.,
dass sie sich geradezu aufdrängen muss (vgl. zusam-
menfassend Kopp/Ramsauer, a.a.O., RdNr. 12 zu §
44). Davon, dass die Fehlerhaftigkeit dem zurückge-
nommenen Bescheid im Hinblick auf die fehlende
sachliche Zuständigkeit der Gemeinde gewissermaßen
„auf die Stirn geschrieben" ist, kann im vorliegenden
Fall jedoch nicht die Rede sein. Wie der Vertreter des
Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem
Senat erklärt hat, entscheiden die Gemeinden außer in
den Fällen der Befreiung von Haushaltsangehörigen (s.
hierzu o.g. Bekanntmachung des Beklagten) — ent-
gegen § 5 Abs. 2 Satz 2 BefrVO — in einer Art
öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgung für den Be-
klagten sehr wohl über Befreiungsanträge (s. hierzu
auch Bekanntmachung des Beklagten vom 28.7.1978,
Staatsanzeiger Nr. 31, die allerdings nur von der „Aus-
händigung" des Befreiungsbescheids spricht). Demge-
mäß sind die Gemeinden (für den Beklagten) vom
Grundsatz her zumindest faktisch zur Entscheidung
über Befreiungsanträge berufen, nur ausnahmsweise
fehlt ihnen danach die sachliche Zuständigkeit für die
Befreiung von Haushaltsangehörigen. In einem sol-
chen Fall kann aber nicht von der offensichtlichen
Verletzung der sachlichen Zuständigkeit ausgegangen
werden, wie im Übrigen auch dem Vortrag der Klä-
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gerseite, sie sei von der Zuständigkeit der Gemeinde
ausgegangen, zu entnehmen ist.

2. Nach Art. 44 II Nr. 4 BayVwVfG
Schließlich scheidet auch entgegen der Auffassung
des Beklagten eine Nichtigkeit nach Art. 44 Abs. 2
Nr.4 BayVwVfG aus, da im Befreiungsbescheid je-
denfalls geregelt war, dass der Kläger von der Rund-
funkgebühr befreit ist, soweit er tatsächlich ein
Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithalten
würde. Im Übrigen ist auch der Beklagte in den Grün-
den des Rücknahmebescheids selbst nicht von der
Nichtigkeit, sondern von der Rechtswidrigkeit des Be-
freiungsbescheids ausgegangen.

IV. Kein entgegenstehender Vertrauensschutz
Das Verwaltungsgericht meint allerdings zu Unrecht,
dass für den Kläger ein Vertrauenstatbestand entstan-
den ist und der Beklagte insoweit kein Ermessen aus-
geübt hat.

1. Vertrauen
Dabei geht der Senat bereits davon aus, dass zu Guns-
ten des Klägers [...] gar kein Vertrauenstatbestand
entstanden sein kann. Wegen der Ummeldung der bis-
her von der Mutter des Klägers bereitgehaltenen Emp-
fangsgeräte musste sich der Beklagte veranlasst se-
hen, durch Nachfrage die Voraussetzungen für die
(konkrete) Rundfunkgebührenbefreiung nachzuprüfen.
Erst nach dieser Überprüfung hätte von einem geklär-
ten Sachverhalt und damit von einem Vertrauenstat-
bestand zu Gunsten der Klägerseite ausgegangen wer-
den können. Zudem wurde ein solcher auch deshalb
nicht geschaffen, weil lediglich eine Ummeldung von
bisher zum Empfang bereitgehaltenen, gebührenpflich-
tigen Rundfunkempfangsgeräten der Mutter des Klä-
gers in Rede steht (vgl. hierzu BayVGH, a.a.O.).

2. Schutzwürdigkeit
Im Übrigen könnte sich der Kläger, selbst wenn ein
Vertrauenstatbestand gleichwohl vorgelegen hätte,
nicht hierauf berufen, da er den Befreiungsbescheid
durch — objektiv — in wesentlicher Beziehung un-
richtige Angaben erwirkt hat (Art. 48 Abs. 2 Satz 3
Nr.2 BayVwVfG). Denn die Mutter des Klägers hat,
ohne dass ihr deswegen ein subjektiver Vorwurf ge-
macht werden müsste, in ihrem Antrag auf Befreiung
von der Rundfunkgebührenpflicht vom 28.5.2000 ihre
eigene Rundfunkteilnehmer-Nummer angegeben und
damit jedenfalls aus objektiver Sicht den unrichtigen
Eindruck erweckt, als würden die bereits vorhandenen
Rundfunkempfangsgeräte von ihrem Sohn bereitgehal-
ten.

Nach alledem kam es auf die vom Verwaltungsgericht
geforderte Ermessensausübung im Hinblick auf einen
eventuellen Vertrauenstatbestand nicht an, da ein sol-
cher entweder nicht entstanden oder kraft Gesetzes
ausgeschlossen ist (s. oben). 

C. Rechtsfolge
Auch einer ausdrücklichen Ermessensausübung im
Übrigen — insbesondere hinsichtlich der Entscheidung
über die Rücknahme als solche — bedurfte es in den
angefochtenen Bescheiden nicht. Nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts und des erken-
nenden Senats müssen, wenn eine ermessenseinräu-
mende Vorschrift dahin gehend auszulegen ist, dass sie
für den Regelfall von einer Ermessensausübung in ei-
nem bestimmten Sinne ausgeht, besondere Gründe
vorliegen, um eine gegenteilige Entscheidung zu recht-
fertigen. Liegt ein vom Regelfall abweichender Sach-
verhalt nicht vor, versteht sich das Ergebnis der Ab-
wägung von selbst. Versteht sich aber das Ergebnis
von selbst, so bedarf es insoweit nach Art. 39 Abs. 1
Satz 3 BayVwVfG auch keiner das Selbstverständli-
che darstellenden Begründung (BVerwGE 72, 1, 6; 91,
82, 90; BayVGH, BayVBl 2001, 626, 628). 

I. Intendiertes Ermessen aus Art. 48 II 4 BayVwVfG
Als eine ermessenslenkende Norm in diesem Sinne hat
das Bundesverwaltungsgericht z.B.  § 48 Abs. 2 Satz 4
VwVfG angesehen, der für die Fälle des Satzes 3 die
Rücknahme des Verwaltungsakts — sogar — mit
Wirkung für die Vergangenheit als Regel festlegt
(BVerwG, BayVBl 1998, 27). Nur dann, wenn der
Behörde außergewöhnliche Umstände des Falles be-
kannt geworden oder erkennbar sind, die eine andere
Entscheidung möglich erscheinen lassen, liegt ein
rechtsfehlerhafter Gebrauch des Ermessens vor, wenn
diese Umstände von der Behörde nicht erwogen wor-
den sind (BVerwG, a.a.O.).

II. Subsumtion
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze gilt hier
Folgendes: Der Beklagte hat trotz der Möglichkeit, den
Bescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zu-
rückzunehmen, die Befreiung lediglich mit Wirkung für
die Zukunft, nämlich zum 1.9.2000, aufgehoben, und
damit zu erkennen gegeben, dass er jedenfalls insoweit
Ermessen ausgeübt hat. Des Weiteren hat er geprüft
und eine entsprechende Nachfrage an den Kläger ge-
richtet, ob ungeachtet der Befreiungstatbestände des §
1 BefrVO ein Härtefall nach § 2 BefrVO vorliegt. Da
der Kläger nach seinen Angaben auch einen solchen
nicht erfüllt [...], liegen keine außergewöhnlichen, ge-
gen die Rücknahme als solche sprechenden Umstände
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im Sinne der genannten Rechtsprechung vor, so dass
Ermessenserwägungen hierzu im angefochtenen Be-

scheid und im Widerspruchsbescheid nicht erforderlich
waren.

Standort: Amtshaftung Problem: Gemeinde als Anspruchsteller

BGH,  URTEIL VOM 12.12.2002 

III ZR 201/01 (BAYVBL 2003, 537)

Problemdarstellung:

Der BGH hat im nachstehenden Urteil einen Amts-
haftungsprozess entschieden, dessen bemerkenswer-
tester Umstand darin lag, dass Klägerin (Anspruchstel-
lerin) eine Gemeinde war. Zwar mag der Amtshaf-
tungsanspruch aus § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG auf
Amtspflichtverletzungen des Staates gegenüber dem
Bürger zugeschnitten sein; in der Rspr. ist aber seit
langem anerkannt, dass Amtspflichten auch zwischen
verschiedenen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts bestehen und deren Verletzungen Amtshaf-
tungsansprüche auslösen können. Eine typische Fall-
konstellation ist die Kommunalaufsicht, in der sich Ge-
meinde und Aufsichtskörperschaft (Kreis, Land) ge-
genüber stehen. Im klassischen Fall weist die Auf-
sichtsbehörde die Gemeinde zu einem bestimmten
Verhalten an, das aber rechtswidrig ist, weshalb die
Gemeinde von Dritten in Anspruch genommen wird
(z.B.  Anweisung zur Erteilung einer Baugenehmigung,
wobei sich dann nach ihrem Erlass und der Errichtung
des Bauwerks die Rechtswidrigkeit derselben heraus-
stellt, sodass die genehmigende Gemeinde dem Bau-
herrn die Baukosten erstatten muss). Ihr soll dann ein
Regress über § 839 BGB bei der Aufsichtskörper-
schaft möglich sein.

Von dieser klassischen Konstellation unterschied sich
die Vorliegende insoweit, als die Gemeinde nicht mit
einer Aufsichtsmaßnahme belastet wurde, sondern
eine sie begünstigende aufsichtsrechtliche Genehmi-
gung eines von der Gemeinde selbst gewünschten
Verhaltens vorlag, das zudem in ihre Selbstver-
waltungsautonomie fiel. Der BGH stellt jedoch klar,
dass die Aufsichtspflicht trotzdem drittschützend ge-
genüber der Gemeinde i.S.d. § 839 I 1 BGB ist, weil
die Mitwirkungspflichten in der Kommunalaufsicht
auch bei begünstigenden Maßnahmen und auch im
Bereich der Selbstverwaltung die Gemeinden vor über-
eilten Maßnahmen (und damit letztlich vor sich selbst)
schützen sollen.

Prüfungsrelevanz:

Die vorliegende Konstellation eines Amtshaftungsan-
spruchs ist ungewöhnlich und reizt daher zur Verarbei-

tung in einer Examensaufgabe. Als Merkposten kann
festgehalten werden, dass der BGH die Pflichten der
Aufsichtsbehörde, das gemeindliche Handeln zu über-
prüfen und ggf. einzuschreiten, als gegenüber der Ge-
meinde drittschützend ansieht, und zwar unabhängig
von der Frage, um welche Aufsichtsform (hier:
Rechtsaufsicht) es sich handelt und ob der Aufsichts-
akt eine Begünstigung oder eine Belastung der Ge-
meinde zum Gegenstand hat. 
Da Amtshaftungsansprüche nur entstehen können,
wenn Amtspflichten verletzt werden, was wiederum
i.d.R. rechtswidriges Handeln voraussetzt, eignet sich
die Amtshaftung hervorragend als “Aufhänger” für
einen Klausureinstieg, indem nicht - wie häufig - nach
Rechtsschutzmöglichkeiten der Gemeinde gegen die
Aufsichtsmaßnahme gefragt wird, sondern nach Scha-
densersatzansprüchen.

Der vom BGH ebenfalls erwähnte Anspruch aus § 1
des Staatshaftungsgesetzes der DDR i.d.F. des Eini-
gungsvertrages hat i.Ü. für das Examen keine bzw.
allenfalls rudimentäre Bedeutung. 

Vertiefungshinweise:

“ Anspruch von Gemeinden aus Amtshaftung: BGHZ
116, 312; 148, 139
“ Aktueller Fall zur Amtshaftung: BGH, RA 2001,
316 = DVBl 2001, 807

“ Überblick zur Amtshaftung: Schoch, Jura 1988, 585

“ Falllösung zur Amtshaftung: Cremer, JuS 1996, 143

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Die vergessene Motorsäge”

Leitsätze:

1. Die kommunale Rechtsaufsicht kann Amts-
pflichten der Aufsichtsbehörde auch gegenüber
der zu beaufsichtigenden Gemeinde als einem
geschützten Dritten begründen. 
2. Schutzpflichten der Aufsicht gegenüber der
Gemeinde können auch bei begünstigenden
Maßnahmen bestehen, also solchen, die von der
Gemeinde selbst angestrebt werden, etwa bei
der Genehmigung eines von der Gemeinde  abge-
schlossenen Rechtsgeschäfts. 
3. Verletzungen dieser Pflichten können Amts-
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oder Staatshaftungsansprüche der Gemeinde ge-
gen die Aufsichtsbehörde auslösen.

Sachverhalt:
Das Berufungsgericht hat den Beklagten (Landkreis
L.) wegen der Erteilung der hier in Rede stehenden
Genehmigungen vom 21.4.1997 gegenüber der Kläge-
rin (Gemeinde O.) für schadensersatzpflichtig gehal-
ten. Die Anspruchsgrundlage hat es in § 1 des Staats-
haftungsgesetzes der DDR i.d.F. des Einigungsver-
trages (Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt
III, BGBl. 1990 II S.885, 1168) erblickt, das zwar mitt-
lerweile in Sachsen durch Gesetz vom 17.4.1998
(SächsGVBl. S. 151) aufgehoben worden ist, aber auf
den Streitfall weiterhin Anwendung findet. Daneben
hält das Berufungsgericht ersichtlich auch einen mit
dem Staatshaftungsanspruch konkurrierenden Amts-
haftungsanspruch (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) für
gegeben. Hiergegen wandte sich die Revision ohne
Erfolg.

Aus den Gründen:
[...] Im Mittelpunkt der rechtlichen Würdigung des
Falles stehen vielmehr die - auch für die staats-
haftungsrechtliche Beurteilung entscheidenden (vgl.
Senatsurteil BGHZ 142, 259, 273 m.w.N.) — Fragen,
ob die bei der Erteilung der Genehmigungen wahrzu-
nehmenden Amtspflichten des Beklagten zugunsten
der Klägerin drittgerichtet waren und ob der entstan-
dene Schaden in den sachlichen Schutzbereich der
verletzten Pflichten fällt. Beides ist — entgegen der
Revision und in Übereinstimmung mit dem Berufungs-
urteil — zu bejahen.

A. Gemeinde als “Dritter” i.S.d. § 839 I BGB
In der Rechtsprechung des Senats ist anerkannt, dass
“Dritter” im Sinne des § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB auch
eine juristische Person des öffentlichen Rechts sein
kann. 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn der für die haftpflichti-
ge Behörde tätig gewordene Beamte der geschädigten
Körperschaft bei Erledigung seiner Dienstgeschäfte in
einer Weise gegenübertritt, wie sie für das Verhältnis
zwischen ihm und seinem Dienstherrn einerseits und
dem Staatsbürger andererseits charakteristisch ist.
Wirken hingegen der Dienstherr des Beamten und eine
andere Körperschaft des öffentlichen Rechts bei der
Erfüllung einer ihnen gemeinsam übertragenen Auf-
gabe gleichsinnig und nicht in Vertretung einander wi-
derstreitender Interessen derart zusammen, dass sie im
Rahmen dieser Aufgabe als Teil eines einheitlichen
Ganzen erscheinen, dann können jene Pflichten, die
dem Beamten im Interesse der Förderung des gemein-

sam angestrebten Ziels obliegen, nicht als drittgerichte-
te Amtspflichten angesehen werden, deren Verletzung
außenrechtliche Amtshaftungsansprüche der geschä-
digten Körperschaft auslöst (st. Rspr.; vgl. BGHZ 148,
139, 147; 116, 312, 315). [...]

B. Drittbezogenheit der Amtspflicht

I. Inhalt der Amtspflicht im konkreten Fall
Im vorliegenden Fall war das Landratsamt als
Rechtsaufsichtsbehörde nach § 112 Abs. 1 Satz 1
SächsGemO tätig geworden. Das Genehmigungserfor-
dernis für den Mietvertrag folgte aus § 82 Abs. 5
SächsGemO, da die durch diesen Vertrag begründeten
Zahlungsverpflichtungen unstreitig wirtschaftlich einer
Kreditaufnahme gleichkamen. Die Veräußerung des
Erbbaurechts war nach § 90 Abs. 3 Nr. 1 SächsGe-
mO genehmigungspflichtig. Die bei der Erteilung der
Genehmigung einzuhaltenden Prüfungsmaßstäbe erga-
ben sich aus den einschlägigen Vorschriften der Ge-
meindeordnung in Verbindung mit der Gemeinsamen
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministe-
riums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministe-
riums des Innern zur kommunal- und haushaltsrecht-
lichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommu-
nalen Bereich (KommInvestVwV vom 18.12.1996,
Sächsisches Amtsblatt 1997, 74). Nach Nr. 3.1.4 durf-
te die Genehmigung nur erteilt werden, wenn der Ver-
tragsschluss den Grundsätzen einer geordneten
Haushaltswirtschaft entsprach (§ 82 Abs. 5 i.V.m.
Abs. 2 SächsGemO). Die Genehmigung setzte
insbesondere voraus, dass die übernommenen
Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit
des kommunalen Aufgabenträgers in Einklang standen
(§ 82 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 SächsGemO), das
Investorenvorhaben dem Grundsatz einer sparsamen
und wirtschaftlichen Haushaltsführung entsprach (§ 72
Abs. 2 SächsGemO) und die Aufgabenerfüllung sei-
tens des kommunalen Aufgabenträgers sichergestellt
war. Außerdem war zu beachten, dass die Gemeinde
Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vol-
len Wert veräußern durfte (§ 90 Abs. 1 Satz 2 Sächs-
GemO).

II. Drittbezug der Kommunalaufsicht
Mit dieser Zielrichtung erlegt die Rechtsaufsicht der
zuständigen Behörde Sc hutzfunktionen auch zugunsten
der zu beaufsic htigenden Gemeinde auf. Dies hat in
allgemeiner Form bereits das Reichsgericht ausgespro-
chen: Die Beaufsichtigung der Selbstverwaltungskör-
per durch staatliche Behörden soll sicherstellen, dass
die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten den
Vorschriften der Gesetze gemäß geführt wird und
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stets in geordnetem Gange bleibt. Trotz dieses
Zweckes der Kommunalaufsicht haben die mit ihr be-
trauten Beamten bei ihrer Ausübung auch auf die Be-
lange der Gemeinde die gebührende Rücksicht zu neh-
men und sie vor Schädigungen zu bewahren. Sie ver-
letzen, wenn sie es nicht tun, die ihnen den Gemeinden
gegenüber obliegende Amts-pflicht. Das gilt nicht bloß
für Zwangsmaßnahmen im Aufsichtswege, sondern
für jede Art von Betätigung der Kommunalaufsicht.
Eine bloße Raterteilung an eine Gemeinde, eine ihr
erteilte Genehmigung, Maßnahmen, die auf die Ent-
schließung der Gemeinden von erheblichem Einfluss zu
sein pflegen, können schon eine Amtspflichtverletzung
ihnen gegenüber enthalten (RGZ 118, 94/99). Auch
der Senat hat, wenn auch — wie der Revision zuzuge-
ben ist — eher beiläufig, darauf hingewiesen, dass die
Kommunalaufsicht des Staates den Gemeinden gegen-
über Amtspflichten zur sachgemäßen Ausübung der
Aufsicht begründet, weil dadurch auch die Interessen
der Gemeinden gefördert oder geschützt werden sollen
(BGHZ 35, 44, 50).

1. Auch bei begünstigenden Maßnahmen
Entgegen der Auffassung der Revision gilt dies nicht
nur für belastende Maßnahmen der Aufsicht, die von
der Gemeinde mit verwaltungsrechtlichen oder ver-
waltungsgerichtlichen Rechtsbehelfen angegriffen
werden könnten und bei denen daher die Drittgerich-
tetheit der verletzten Amtspflicht bereits nach dem im
Senatsurteil BGHZ 125, 258 niedergelegten Grundsatz
bejaht werden kann, dass sie in der Regel mit der Kla-
gebefugnis nach § 42 Abs. 2 Vw GO zusammenfällt.
Besondere Schutzpflichten der Aufsicht gegenüber der
Gemeinde können vielmehr auch bei begünstigenden
Maßnahmen bestehen, also solchen, die von der Ge-
meinde selbst angestrebt werden, wie bei der hier in
Rede stehenden Genehmigung eines Rechtsgeschäfts.
Auch insoweit obliegt es der Kommunalaufsicht, die
Gemeinde vor möglichen Selbstschädigungen zu be-
wahren.
Dabei ergeben sich Berührungspunkte mit der staatli-
chen Stiftungsaufsicht, bei der ebenfalls anerkannt ist,
dass sie Amtspflichten auch gegenüber der Stiftung
selbst begründen kann, die insbesondere den Inhalt

haben können, die Stiftung vor ihren eigenen Organen
zu schützen (BGHZ 68, 142, 146; BayObLGZ 1990,
264). Der Revision kann nicht gefolgt werden, wenn
sie dem Senatsurteil BGHZ 148, 139 entnehmen will,
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft könne nur dann
geschützter “Dritter” sein, wenn sie durch das schädi-
gende Verwaltungshandeln in einer Weise betroffen
werde, die der eines einzelnen Bürgers entspreche.
Vielmehr kommt es auch im amtshaftungsrechtlichen
Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften untereinander entscheidend auf den Schutz-
zweck der jeweils wahrzunehmenden Amtspflicht an.

2. Auch bei Selbstverwaltung (Rechtsaufsicht)
Der Einbeziehung des durch die hier in Rede stehen-
den Genehmigungen verursachten Schadens in den
Schutzbereich der wahrzunehmenden Amtspflichten
steht insbesondere nicht entgegen, dass das genehmig-
te Handeln der Gemeinde in den Bereich kommunaler
Selbstverwaltung fiel. Denn auch in diesem Bereich
war die Klägerin verpflichtet, ihre finanziellen Disposi-
tionen an den vorstehend wiedergegebenen Rechts-
und Verwaltungsgrundsätzen einer sparsamen Haus-
haltsführung und der Einhaltung ihrer wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit auszurichten. Die Missachtung die-
ser Grenzen begründete daher in besonderem Maße
die Gefahr von Selbstschädigungen im vorbezeichneten
Sinne. Deswegen hatte die Rechtsaufsicht auch den
Zweck, die Gemeinde in diesem Bereich vor vermeid-
baren Schädigungen zu bewahren. Das entspricht auch
einer im Schrifttum verbreiteten Auffassung (z.B.
Cromme, DVBl 1996, 1230; Oebbecke, DÖV 2001,
406; Schmidt-Aßmann, Besonderes Verwaltungsrecht,
11. Aufl., IV RdNr. 49, jeweils m.w.N.).

C. Kein Ausschluss nach § 839 I 2 BGB
Eine anderweitige ErsatzmÖglichkeit in Form eines
Anspruchs gegen den ehemaligen Bürgermeister, die
zum Nichtentstehen des Amtshaftungsanspruchs nach
§ 839 Abs. 1 Satz 2 BGB und des Staatshaftungsan-
spruchs nach § 3 Abs. 3 DDR-StHG hätte führen kön-
nen, ist vom Berufungsgericht mit zutreffender Begrün-
dung verneint worden und wird von der Revision auch
nicht mehr geltend gemacht. [...]
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Zivilrecht

Standort: Mietrecht   Problem: Vorbehaltlose Mietzahlung trotz Mangelkenntnis

BGH,  URTEIL VOM 16.07.2003
VIII ZR 274/02 (NJW 2003, 2601)

Problemdarstellung:

In diesem Revisionsverfahren musste sich der BGH
mit der Frage beschäftigen, ob ein von ihm selbst ent-
wickelter Grundsatz zum Verlust des Mietminderungs-
rechts nach der Mietrechtsreform vom 01.09.2001
weiterhin Bestand haben kann.

Im vorliegenden Fall hatte sich der beklagte Mieter
einer Wohnung bei der klagenden Vermieterin über
ständige Ruhestörung durch neu hinzugezogene Nach-
barn in dem Mehrfamilienhaus beschwert, aber trotz-
dem seine Miete in ungekürzter Höhe erst einmal wei-
terhin bezahlt. Erst nach neun Monaten kürzte der Be-
klagte seine Miete, da - nach seinem Vortrag - keine
Besserung eingetreten sei. Die Klägerin fordert nun-
mehr klageweise den ausstehenden Mietanteil für die
Zeit vom September 1999 bis zum September 2001, da
sie der Ansicht ist, dass der Beklagte durch seine zu-
nächst erfolgte vorbehaltlose Mietweiterzahlung trotz
der Mangelkenntnis sein Minderungsrecht inzwischen
verloren habe. Dafür beruft sie sich auf die bisherige
ständige Rechtsprechung des BGH, die in Analogie zu
§ 539 BGB a.F. einen solchen Verlust des Min-
derungsrechts nach Ablauf von sechs Monaten vor-
sah. Für die Zeit bis zum In-Kraft-Treten der Miet-
rechtsreform zum 01.09.2001 will der BGH an dieser
seiner Rechtsprechung auch weiterhin festhalten, un-
abhängig vom Zeitpunkt des Mietvertragsabschlusses.

Für den Zeitraum seit dem 01.09.2001 sieht der BGH
allerdings seiner bisherigen Rechtsprechung durch die
Mietrechtsreform die Grundlage entzogen und verwei-
gert eine Fortsetzung dieser Rechtsprechung auf der
Basis der Nachfolgevorschrift in § 536 b BGB n.F.
Die bislang ergangene Rechtsprechung der Instanzge-
richte zu dieser Frage war uneinheitlich, sodass drin-
gend eine höchstrichterliche Entscheidung geboten
war. Der BGH sieht die Voraussetzungen für eine
Analogie-Rechtsprechung infolge der Gesetzesnovelle
nicht mehr als gegeben an, sodass für die Zeit seit dem
01.09.2001 das Minderungsrecht wiederauflebt. Es
verbleibt dabei allenfalls die Frage, ob  der Mieter sein
Minderungsrecht unter den strengeren Voraussetzun-

gen der Verwirkung (§ 242 BGB) oder des stillschwei-
genden Verzichts ggf. verloren hat. 

Prüfungsrelevanz:

Diese Entscheidung ist nicht nur in praktischer Hin-
sicht relevant, sondern sie vermittelt auch zur Vorbe-
reitung auf das Staatsexamen die Technik der Recht-
sprechung bei der Analogiebildung.
Für Fälle der vorliegenden Art hatte der BGH in ständi-
ger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass
der Mieter das Recht zur Mietminderung wegen eines
nachträglich eingetretenen oder ihm bekannt geworde-
nen Mangels der Mietsache in entsprechender An-
wendung des § 539 BGB a. F. verlor, wenn er die
Miete ungekürzt, über einen längeren Zeitraum und
ohne Vorbehalt weiterzahlte; dabei konnte eine Frist
von sechs Monaten im Regelfall als „längerer Zeit-
raum“ angesehen werden. Der Verlust des Min-
derungsrechts galt analog § 539 BGB a. F. auch für
die weiteren Mietraten (zuletzt BGH, NJW-RR 1992,
267 = WM 1992, 583). Dieser Rechtsprechung hatten
sich die Instanzgerichte angeschlossen. 

Infolge der Mietrechtsreform war jedoch streitig ge-
worden, ob diese Rechtsprechung unter der gleich lau-
tenden Nachfolgeregelung in § 536 b BGB n.F. fort-
gelten konnte. Diese Frage wurde in Rechtsprechung
und Literatur sehr unterschiedlich beantwortet. Der
BGH sieht allerdings die Voraussetzungen für eine
Analogiebildung nicht mehr als gegeben an. Eine Ana-
logie setzt das Vorliegen einer planwidrigen Rege-
lungslücke voraus (vgl. dazu BGHZ 149, 165 [174]). In
der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 536 b
BGB n.F. heißt es ausdrücklich, dass — bewusst —
davon abgesehen wurde, im Zusammenhang mit der
Vorschrift des § 536 b BGB eine Regelung für den
Fall zu treffen, dass der Mieter den Mangel erst nach
Vertragsschluss erkennt und trotz Kenntnis des Man-
gels die Miete über einen längeren Zeitraum hinweg
vorbehaltlos in voller Höhe weiterzahlt. Sodann geht
die Begründung auf die bisherige Rechtsprechung zur
analogen Anwendung des § 539 BGB a. F. ein, die sie
als nicht gerechtfertigt bezeichnet und der sie mit dem
Hinweis auf die „als ausreichend und sinnvoll“ erach-
tete Regelung des § 545 a. F. und die „zusätzliche
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Handhabe“ der §§ 242, 814 BGB zur rechtlich
befriedigenden Lösung des Problems entgegentritt.
Damit fehlt es einer planwidrigen Regelungslücke
durch den Gesetzgeber für eine Analogie, da der Ge-
setzgeber das Problem erkannt hat und sich bewusst
gegen die bisherige Rechtsprechung entschieden hat.

Vertiefungshinweise:

“ Zu diesem Thema: Ventsch/Storm, NZM 2003,
577; Lorenz, LMK 2003, 137.

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Das vermietete Geschäftshaus”
“ Assessorkurs: “Das Geschäftslokal”

“ Assessorkurs: “Wer nicht zahlt, der fliegt...”

Leitsätze:
1. Hat ein Wohnungsmieter, dessen Mietvertrag
vor dem In-Kraft-Treten des Mietrechtsreform-
gesetzes am 1. 9. 2001 geschlossen worden ist,
in entsprechender Anwendung des § 539 BGB a.
F. sein Recht zur Minderung der Miete verloren,
weil er den Mangel längere Zeit nicht gerügt und
die Miete ungekürzt und vorbehaltlos weiter ge-
zahlt hat, so verbleibt es hinsichtlich der bis zum
1. 9. 2001 fällig gewordenen Mieten bei diesem
Rechtsverlust. Die Bestimmungen des Miet-
rechtsreformgesetzes und der hierzu ergangenen
Übergangsvorschriften führen nicht zu einem
Wiederaufleben des Minderungsrechts.
2. Für nach dem In-Kraft-Treten des Mietrechts-
reformgesetzes fällig gewordene Mieten scheidet
eine analoge Anwendung des § 536b BGB, der
an die Stelle des § 539 BGB a.E getreten ist, aus.
Insoweit beurteilt sich die Frage, ob und in wel-
chem Umfang ein Mieter wegen eines Mangels
der Wohnung die Miete mindern kann, aus-
schließlich nach § 536 c BGB. Dies gilt auch für
Mietverträge, die vor dem 1. 9. 2001 abgeschlos-
sen worden sind.
3. Soweit hiernach das Minderungsrecht des
Mieters nach dem 1. 9. 2001 nicht entsprechend
der bisherigen Rechtsprechung zur analogen An-
wendung des § 539 BGB a. F. erloschen ist,
bleibt jedoch zu prüfen, ob der Mieter dieses
Recht unter den strengeren Voraussetzungen
der Verwirkung (§ 242 BGB) oder des still-
schweigenden Verzichts verloren hat.

Sachverhalt: 
Die Kl. ist Eigentümerin eines in F., H-Straße gelege-

nen Mehrfamilienhauses. Eine im Erdgeschoss dieses
Anwesens befindliche Wohnung hat sie seit 1979 an
den Bekl. vermietet. Mit der vorliegenden Klage ver-
langt sie vom Bekl. die Zahlung rückständiger Miete
für die Zeit von September 1999 bis einschließlich Sep-
tember 2001. Etwa seit der Jahreswende 1994/95 fühl-
te sich der Bekl. nach seiner Behauptung durch Lärm
gestört, der von den kurz zuvor eingezogenen Bewoh-
nern einer benachbarten Wohnung ausgegangen sein
soll. Erstmals mit Schreiben vom 22. 2. 1997 be-
schwerte er sich bei der Kl. über die ständige Ruhe-
störung; weitere, ähnliche Schreiben folgten. Nachdem
der Bekl. unter dem 26. 6. 1997 angekündigt hatte, er
werde wegen des Lärms die Miete um 70 DM min-
dern, reduzierte die Kl. auf seine Aufforderung hin den
Bankeinzug in dieser Höhe. Im Juli 1997 und erneut im
März 1998 teilte die Kl. dem Bekl. mit, dass sie die
Mieter der Nachbarwohnung angeschrieben und zur
Unterlassung der Lärmbelästigungen aufgefordert ha-
be. Anfang 1999 mahnte sie beim Bekl. die Bezahlung
des bis Dezember 1998 aufgelaufenen Mietrückstands
in Höhe von insgesamt 1450,47 DM an. Dieser Auf-
forderung kam der Bekl. unter Vorbehalt nach. Da
nach dem Vorbringen des Bekl. Abhilfeversuche der
Kl. hinsichtlich der angeblichen Ruhestörungen erfolg-
los geblieben waren, machte der Bekl. mit Schreiben
vom 16. 9. 1999 abermals eine Minderung der Miete,
und zwar um 69,90 DM, geltend. Weil die Kl. hierauf
nicht reagierte, widerrief der Bekl. schließlich die
Bankeinzugsermächtigung. Für den Monat September
1999 zahlte er überhaupt keine und für die Zeit von
November 1999 bis einschließlich September 2001
lediglich eine um 69,90 DM geminderte Miete.
Die dadurch entstandenen Mietrückstände in Höhe
von insgesamt 2083,19 DM (1065,12 Euro) sind Ge-
genstand der vorliegenden Klage. Die Kl. hat zunächst
behauptet, bei einer Überprüfung hätten sich die Vor-
w ürfe des Bekl. hinsichtlich der Lärmbelästigungen
nicht bestätigt. Im weiteren Verfahren hat sie sich
überdies darauf berufen, der Bekl. habe jedenfalls ein
etwaiges Recht zur Mietminderung dadurch verloren,
dass er trotz Kenntnis von der behaupteten Ruhestö-
rung über zwei Jahre lang — bis Juni 1997 — die Mie-
te vollständig und vorbehaltlos gezahlt habe. Dem hat
der Bekl. entgegengehalten, die Lärmbelästigungen
hätten sich im Laufe der Zeit immer mehr verstärkt;
außerdem sei nach der Neuregelung des § 536 c BGB
die frühere Rechtsprechung zur entsprechenden An-
wendung des § 539 BGB a. F. nicht mehr anwendbar.
Das AG hat der Klage, von einem Teil der Zinsen ab-
gesehen, stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Beru-
fung des Bekl. hat das LG zurückgewiesen. Dessen
Entscheidung hielt der rechtlichen Nachprüfung inso-
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weit stand, als es um die Mietminderung für den Zeit-
raum bis einschließlich August 2001 ging. Für den Mo-
nat September 2001 sah der Senat den Bekl. dagegen
an einer Minderung der Miete nicht gehindert, falls —
was bislang offen ist — die entsprechenden tatsäch-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Aus den Gründen: 

A. Bisherige Rechtsprechung zur analogen Anwen-
dung von § 539 BGB a.F.
Für Fälle der vorliegenden Art hat der BGH in ständi-
ger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass
der Mieter das Recht zur Mietminderung wegen eines
nachträglich eingetretenen oder ihm bekannt geworde-
nen Mangels der Mietsache in entsprechender An-
wendung des § 539 BGB a. F. verliert, wenn er die
Miete ungekürzt, über einen längeren Zeitraum und
ohne Vorbehalt weiterzahlt; dabei kann eine Frist von
sechs Monaten im Regelfall als „längerer Zeitraum“
angesehen werden. Der Verlust des Minderungsrechts
gilt analog § 539 BGB a. F. auch für die weiteren Mie-
traten (zuletzt BGH, NJW-RR 1992, 267 = WM 1992,
583 [unter III 1]; NJW 1997, 2674 = NJWE-MietR
1997, 247 L = WM 1997, 2002 [unter 2a und b aa];
NJW 2000, 2663 = NZM 2000, 825 = WM 2000, 1965
[unter 3]. NJW-RR 2003, 727 = NZM 2003, 355, jew.
m.w. Nachw.; vgl. RG, JW 1936, 2706 m. Anm. Ro-
quette). Dieser Rechtsprechung haben sich die Ins-
tanzgerichte angeschlossen (z. B. OLG Naumburg,
ZMR 2001, 617; OLG Hamburg, WuM 1999, 281 =
ZMR 1999, 328; OLG Koblenz, NJOZ 2002, 2660 =
ZMR 2002, 744; OLG Köln, ZMR 2001, 532 = DWW
2001, 274; OLG Frankfurt a. M., WuM 2000, 116;
OLG Hamm, ZMR 2000, 93, u. MDR 1988, 410; OLG
Düsse ldor f ,  ZMR 1987 ,  329) .  Auch  in  der
Kommentarliteratur hat sie einhellige Zustimmung ge-
funden (z. B. Blank/Börstinghaus, Miete, § 539 Rdnrn.
20,21; Kraemer, in: Bub/Treier, Hdb. d. Geschäfts- u.
Wohnraummiete, 3. Aufl., III. Rdnr. 1413; Emme-
rich/Sonnenschein, Miete, 7. Aufl., § 537 Rdnr. 36;
Eisenschmid, in: Schmidt-Futterer, MietR, 7. Aufl., §
539 Rdnrn. 29—41, jew. m.w. Nachw.; krit. dagegen
Wichert, ZMR 2000, 65).

B. Fortgeltung der bisherigen Rechtsprechung für
den Zeitraum bis zum Inkraft-Treten des Miet-
rechtsreformgesetzes vom 01.09.2001
Für die Zeit bis zum In-Kraft-Treten des Mietrechts-
reformgesetzes ist hieran festzuhalten. Von dieser
Rechtsprechung geht an sich auch die Revision aus;
sie meint jedoch, die bisher praktizierte analoge An-
wendung des § 539 BGB a. F. sei im Hinblick auf die

Neuregelung der §§ 536 b, 536 c BGB n. F. und das
Fehlen einer Übergangsregelung jetzt auch für Altfälle
nicht mehr gerechtfertigt. Insoweit komme allenfalls
noch der Tatbestand der Verwirkung (§ 242 BGB) in
Betracht. Das trifft nicht zu.
Das Mietrechtsreformgesetz ist am 1. 9. 2001 in Kraft
getreten (Art. 11) und ist daher, soweit es nach seinem
zeitlichen Geltungswillen das hier streitige Rechtsver-
hältnis erfasst, vom RevGer. zu berücksichtigen
(BGHZ 9, 101 = NJW 1953, 941). Der Überleitungs-
vorschrift des Art. 229 § 3 EGBGB ist zu entnehmen
(vgl. Begr. BT-Dr 14/4553, S. 75), dass der Gesetz-
geber das neue Mietrecht — abweichend von dem in
Art. 170 EGBGB zum Ausdruck gekommenen
Rechtsgedanken — grundsätzlich auf die vor seinem
In-Kraft-Treten begründeten Verträge anwenden will
(vgl. BGHZ 44, 192 [194] = NJW 1966, 155; BGHZ
10, 391 [394f.] = NJW 1954, 231). Dies kann jedoch
nicht für die schon zuvor fällig gewordenen, als wie-
derkehrende Leistungen entstandenen einzelnen Miet-
zinsansprüche gelten, die durch Verlust des Minde-
rungsrechts analog § 539 BGB a. F. der Höhe nach
feststehen (vgl. BGHZ 10, 391 [394f.] = NJW 1954,
231, für geleistete Prämienraten). Auch soweit sie
noch nicht erfüllt sind, leben die für diese Forderungen
an sich bestehenden, analog § 539 BGB a. F. erlo-
schenen Minderungsrechte nicht wieder auf. Auch die
Übergangsvorschriften des Art. 229 § 3 EGBGB, ins-
besondere die in Absatz 1 genannten Tatbestände, las-
sen den Willen des Gesetzgebers erkennen, aus dem
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes die vor dem 1.
9. 2001 abgeschlossenen Sachverhalte von dem neuen
Recht unberührt zu lassen.
Das LG hat daher zutreffend angenommen, der Bekl.
habe für die Zeit bis einschließlich August 2001 sein
Recht zur Minderung der Miete wegen der behaupte-
ten Lärmbelästigung eingebüßt, weil er bereits seit der
Jahreswende 1994/95 Kenntnis von diesem Mangel
gehabt und dennoch bis Juni 1997 die Miete vorbehalt-
los und ungemindert weitergezahlt habe. Die Feststel-
lung des BerGer., wonach die tatsächlic hen Voraus-
setzungen vorgelegen haben, die nach der bisherigen
Rechtsprechung zu einem Ausschluss des Min-
derungsrechts führen, wird von der Revision nicht an-
gegriffen.

C. Abänderung der bisherigen Rechtsprechung
infolge der Mietrechtsreform
Für den Monat September 2001 hat der Bekl. jedoch
entgegen der Auffassung des LG sein Recht zur Min-
derung der Miete nicht aus Rechtsgründen verloren.
Insoweit kann die bisherige Rechtsprechung zur analo-
gen Anwendung des § 539 BGB a. F. nicht mehr he-
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rangezogen werden, weil durch die Neuregelung des
Mietrechts ihre Grundlage entfallen ist.

I. Anwendbarkeit des neuen Mietrechts auf seit
dem 01.09.2001 anfallenden Mietzins
Mietzinsansprüche entstehen für jeden Monat (oder
sonstigen Bemessungszeitraum) neu. Ab dem 1. 9.
2001 gelten deshalb, soweit nicht in Art. 229 EGBGB,
insbesondere in Art. 229 § 3, etwas anderes bestimmt
ist — was hier nicht der Fall ist —‚ die neuen Miet-
rechtsvorschriften auch für bestehende Mietverhält-
nisse. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob der Mieter
wegen Lärmbelästigungen im Monat September 2001
— der Zeit, während der auch nach In-Kraft-Treten
des neuen Mietrechts der Wohnwert seiner Wohnung
gemindert gewesen sein soll — gern. § 536 I 2 BGB
„nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrich-
ten“ hat. Da § 539 BGB a. F. nicht mehr analog an-
zuwenden ist, könnte ein Rechtsverlust nur noch nach
den Vorschriften der §§ 536 b, 536 c BGB stattfinden.
Eine entsprechende Anwendung des § 536 b BGB, der
an die Stelle des § 539 BGB a. F. getreten ist, auf Fäl-
le der nachträglichen Kenntniserlangung des Mieters
vom Vorliegen eines Mangels ist nach der neuen
Rechtslage aber nicht (mehr) gerechtfertigt, so dass
der Mieter sein Minderungsrecht nach § 536 I 2 BGB
geltend machen kann.

II. Streit um die Frage nach der Fortgeltung der
bisherigen Rechtsprechung
Die Frage, ob und inwieweit sich die Reform des Miet-
rechts auf die bisherige Praxis des Ausschlusses des
Rechts zur Mietminderung auswirkt, ist allerdings im
Schrifttum umstritten und höchstrichterlic h bisher nicht
beantwortet. Die bislang veröffentlichte Rechtspre-
chung der Instanzgerichte ist uneinheitlich. Die oberge-
richtliche Rechtsprechung und ein Teil der Literatur
vertritt — wie im vorliegenden Fall das BerGer. — die
Auffassung, dass die zu § 539 BGB a. F. entwickelten
Grundsätze auch nach In-Kraft-Treten des Miet-
rechtsreformgesetzes für § 536 b BGB gelten. Zur
Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, ein
entgegenstehender Wille des Gesetzgebers sei nicht
eindeutig festzustellen. Überdies seien die in den Ge-
setzesmaterialien angeführten Bedenken gegen die
bisherige Rechtsprechung nicht tragfähig und in den
neuen Vorschriften nicht erkennbar zum Ausdruck
gekommen; sie seien daher für den Richter nicht bin-
dend. Die Praxis sei auf die Heranziehung der Leitli-
nien angewiesen, die der BGH zur Anwendung des §
539 BGB a. F. entwickelt habe und die sich bewährt
hätten (so OLG Naumburg, NJW 2002, 1132 = NZM
2002, 251;\OLG Dresden, NJW-RR 2002, 1163 =

NZM 2002, 662; Ecken, NZM 2001, 409; Haas, Das
neue MietR — MietRRefG, § 536 b Rdnrn. 3, 4;
Kossmann, Hdb. d. Wohnraummiete, 6. Aufl., § 64
Rdnrn. 9, 10; Lammel, WohnraummietR, 2. Aufl.,  §
536 b Rdnrn. 19ff.; Sternel, ZMR 2002, 1 [2]; Timme,
NZM 2002, 685 [687]; offen gelassen: KG, GE 2001,
1195 = ZMR 2002, 111).
Nach der  Gegenmeinung muss die  bisherige
Rechtsprechung für die neue Gesetzeslage aufgegeben
werden; jedoch soll auch nach dieser Ansicht ein Ver-
lust des Minderungsrechts künftig möglich sein, aller-
dings nur unter den strengeren Voraussetzungen der
Verwirkung (§ 242 BGB). Einigkeit besteht darin, dass
der in der Begründung des Regierungsentwurfs zu §
536 b BGB n. F. zum Ausdruck gekommene Wille des
Gese tzgebers  n ich t  ignor ie r t  werden  könne
(Blank/Börstinghaus, Neues MietR, § 536 c Rdnrn. 8,
9; Palandt/Weidenkaff, BGB, 62. Aufl., § 536 b Rdnr.
8; Eisenschmid, WuM 2001, 215; Kinne, GE 2001,
1105; Langenberg, NZM 2001, 212 [213]; Lützenkir-
chen, WuM 2002, 179 [187f.]; ders., Neue MietRpra-
xis, Rdnrn. 582ff.; Wichert, Anm. zu KG, ZMR 2002,
111 [114]).

III. Entscheidung des BGH in dieser Rechtsfrage
Der Senat schließt sich der letztgenannten Auffassung
an. Einer analogen Anwendung des § 536 b BGB auf
während der Mietzeit auftretende Mängel (§ 536 c
BGB) im Sinne der bisherigen Rechtsprechung steht
der eindeutige Wille des Gesetzgebers des Mietrechts-
reformgesetzes entgegen.

1. Auslegung nach dem Gesetzeswortlaut und der
Systematik
Ebenso wenig wie bei den Vorschriften der §§ 539,
545 BGB a. F. lässt sic h dem Wortlaut der Bestim-
mungen der §§ 536 b, 536 c BGB entnehmen, dass der
Mieter sein Recht zur Minderung der Miete auch für
die Zukunft verliere, wenn ein Mangel nach Abschluss
des Mietvertrags oder Übernahme der Mietsache
durch den Mieter eintritt oder wenn der Mieter von
dem Mangel nachträglich Kenntnis erlangt und er den-
noch über einen längeren Zeitraum die Miete ohne
Vorbehalt und ungekürzt weiterzahlt. In § 536 b BGB,
der § 539 BGB a. F. entspricht, ist lediglich der Ver-
lust des Minderungsrechts wegen eines anfänglich vor-
handenen und bekannten — oder infolge grober Fahr-
lässigkeit unbekannten —‚ aber nicht gerügten Man-
gels geregelt. Hinsichtlich des nachträglich entstande-
nen oder bekannt gewordenen Mangels sieht das Ge-
setz in § 536 c II 2 BGB ebenso wie in § 545 BGB a.
F. nur vor, dass der Mieter solange keine Minderung
verlangen kann, wie er die Mangelanzeige an den Ver-
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mieter unterlässt und der Vermieter infolgedessen kei-
ne Abhilfe schaffen kann. Daraus folgt, dass der Mie-
ter von dem in § 536 c II 2 BGB umschriebenen Zeit-
punkt an zur Minderung berechtigt ist, solange der
Mangel nicht beseitigt ist. Zahlt er dennoch zunächst
über einen längeren Zeitraum und ohne jeden Vorbe-
halt die Miete ungekürzt weiter, kann er zwar — so-
weit ihm, wie im Regelfall beim heutigen Kenntnis-
stand der beteiligten Kreise anzunehmen, sein Recht
zur Herabsetzung der Miete bekannt ist — die „Über-
zahlung“ nicht zurückfordern (§ 814 BGB). Der Ge-
setzestext schließt es aber nicht aus, dass er für die
Zukunft immer noch mindern kann, ohne durch sein
bisheriges Verhalten daran gehindert zu sein. Das ist
beim anfänglichen Mangel anders, weil mit dem Unter-
lassen der rechtzeitigen Rüge das Minderungsrecht
und alle anderen Gewährleistungsrechte des Mieters
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung endgültig
verloren gehen.

2. Keine Voraussetzungen für eine Analogie-
bildung
Eine Analogie zu § 536 b BGB in Fortführung der
bisherigen Rechtsprechung zu dem gleich lautenden §
539 BGB a. F. kommt nicht mehr in Betracht. Eine
Analogie ist nur zulässig, wenn das Gesetz eine plan-
widrige Regelungslücke enthält (vgl. dazu BGHZ 149,
165  [174] = GRUR 2002,238 = LM H. 9/2002 Sorten-
schutzG Nr. 4; Larenz/Canaris, Methodenlehre d.
Rechtswissenschaft, 3. Aufl. [1995], S. 194 ff.; Cana-
ris, Festschr. f. Bydlinski, 2002, S. 47 [82 ff.]) und der
zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht so
weit mit dem Tatbestand vergleichbar ist, den der Ge-
setzgeber geregelt hat, dass angenommen werden
kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwä-
gung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hät-
te leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezoge-
nen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungs-
ergebnis gekommen (so zuletzt BGH, NJW 2003, 1932
= ZIP 2003, 1204 [unter II 2 b bb]; vgl. auch BGHZ
105, 140 [143] = NJW 1988, 2734; BGHZ 110, 183
[193] = NJW 1990, 2546; BGHZ 120, 239 [252] =
NJW 1993, 925; BGHZ 135, 298 [300] = NJW 1997,
2683). Die Lücke muss sich also aus einem unbeab-
sichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem —
dem konkreten Gesetzgebungsvorhaben zu Grunde lie-
genden — Regelungsplan ergeben.
Eine derartige Regelungslücke war aus den von der
bisherigen Rechtsprechung des BGH angenommenen
Gründen für die frühere Gesetzeslage zu bejahen. Sie
ist jedoch bei der jetzigen, durch das Mietrechts-
reformgesetz geschaffenen Rechtslage nicht mehr
vorhanden. In der Begründung des Regierungs-

entwurfs zu § 536 b, der das Gesetzgebungsverfahren
insoweit ohne Gegenäußerungen unverändert durch-
laufen hat, heißt es ausdrücklich, dass — bewu s s t  —
„davon abgesehen (wurde), im Zusammenhang mit der
Vorschrift des § 536 b BGB-E eine Regelung für den
Fall zu treffen, dass der Mieter den Mangel erst nach
Vertragsschluss erkennt und trotz Kenntnis des Man-
gels die Miete über einen längeren Zeitraum hinweg
vorbehaltlos in voller Höhe weiterzahlt“ (BT-Dr
14/4553, 5. 41 f. = NZM 2000, 802 [812 f.]). Sodann
geht die Begründung auf die bisherige Rechtsprechung
zur analogen Anwendung des § 539 BGB a. F. ein, die
sie als nicht gerechtfertigt bezeichnet und der sie mit
dem Hinweis auf die „als ausreichend und sinnvoll“
erachtete Regelung des § 545 a. F. und die „zusätzli-
che Handhabe“ der §§ 242, 814 BGB zur rechtlich
befriedigenden Lösung des Problems entgegentritt.
Das Ergebnis dieser und weiterer Erwägungen wird
schließlich dergestalt zusammengefasst (,‚Somit gilt für
Mängel Folgendes: ...“), dass damit klargestellt wird,
bei § 536c BGB solle es sich um eine abschließende
Regelung für nachträglich sich zeigende Mängel han-
deln. Wie in der Begründung des Entwurfs weiter aus-
geführt wird, werde dies im Gesetz dadurch zum Aus-
druck gebracht, dass „die beiden Vorschriften anders
als bisher unmittelbar nacheinander angeordnet wor-
den sind und ihr Anwendungsbereich auch durch die
Überschriften deutlicher gekennzeichnet ist“.
Da der Gesetzgeber das Problem erkannt und die von
der Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze
erwogen, sich aber dennoch bewusst gegen eine der-
artige gesetzliche Regelung entschieden hat, bleibt für
die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke im
Rahmen des § 536 c BGB und die dadurch eröffnete
Möglichkeit einer Analogie zu § 536 b BGB kein
Raum.

3. Wiederaufleben der Minderung; Verwirkung
gem. § 242 BGB
Da auf Grund des erklärten Willens des Gesetzgebers
des Mietrechtsreformgesetzes, wie ausgeführt, eine
planwidrige Regelungslücke für die hier zu entschei-
dende Frage nicht mehr angenommen werden kann
und somit eine analoge Anwendung des § 536 b BGB
in Fortführung der bisherigen Rechtsprechung zu § 539
BGB a. F. ausgeschlossen ist, kann der Mieter nun-
mehr — mangels einer entgegenstehenden Über-
gangsvorschrift — die Miete grundsätzlich auch we-
gen eines solchen Mangels (wieder) mindern, hinsicht-
lich dessen er nach altem Recht das Minderungsrecht
für den früheren Mietzins verloren hatte (ebenso Lüt-
zenkinchen, WuM 2002, 179 [188]; ähnl. insoweit wohl
auch Haas, 5. 105 Rdnr. 6). Die Minderung ist nur
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noch unter den Voraussetzungen des ausdrücklichen
oder stillschweigenden Verzichts (vgl. RG, JW 1936,
2706 m. Anm. Roquette; Senat, NJW 1974, 2233) oder
des § 242 BGB, insbesondere der Verwirkung, ausge-
schlossen (vgl. Palandt/Weidenkaff, § 536 b Rdnr. 8),
wobei die Umstände des Einzelfalls sowie die Person
des Mieters — Mieter von Wohnraum oder geschäfts-
erfahrener Mieter von Gewerberaum — durchaus von
Bedeutung sein können.

D. Ergebnis
Eine abschließende Entscheidung der Frage, ob der
Bekl. sein Minderungsrecht infolge Verzichts oder we-

gen Verwirkung für die Zeit ab 1. 9. 2001 verloren hat,
und, falls dies zu verneinen ist, ob die behaupteten Lärm-
belästigungen vorgelegen haben, ist dem Senat auf der
Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht
möglich. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben,
soweit das LG ein Recht des Bekl. zur Mietminderung
auch für die Zeit nach dem In-Kraft-Treten des Miet-
rechtsreformgesetzes am 1. 9. 2001 in entsprechender
Anwendung des § 536 b BGB verneint hat. In diesem
Umfang ist die Sache zur neuen Verhandlung und
Entscheidung an das BerGer. zurückzuverweisen (§
563 I 1 ZPO).

Standort: Stellvertretung Problem: Rechtsschein durch Urkunde gem. § 172 BGB

OLG KARLSRUHE, URTEIL VOM 29.07.2003
1 U 26/03 (NJW 2003, 2690)

Problemdarstellung:

In dem vorliegenden Berufungsverfahren ging es um
den wirksamen Abschluss eines Darlehensvertrages,
den ein Treuhänder für den beklagten Darlehensneh-
mer als Stellvertreter abgeschlossen hatte. Die Voll-
macht des Treuhänders war wegen Verstoßes gegen
das Rechtsberatungsgesetzes (§§ 134 BGB, Art. 1  §  1
RBerG) nichtig, da der Treuhandauftrag eine umfas-
sende Rechtsberatung forderte, die aber ausschließlich
den rechtsberatenden Berufen vorbehalten ist. Folglich
war der Darlehensvertrag aufgrund des “falsus procu-
rator” gem. § 177 BGB schwebend unwirksam zu-
stande gekommen. Die Klägerin hingegen war der
Ansicht, dass zu ihren Gunsten eine Rechtsscheinvoll-
mac ht angenommen werden müsste, auf die sie redli-
cherweise vertrauen durfte.

Das OLG Karlsruhe verneinte jedoch eine solche
Rechtsscheinvollmacht. Zwar sind die §§ 171, 172
BGB sowie die Grundsätze über die Duldungs- und
Anscheinsvollmacht auch dann anwendbar, wenn die
Bevollmächtigung gegen Art. 1 § 1 RBerG verstößt
und deshalb nichtig ist (BGH, NJW 2003, 2091
[2092]). § 172 I BGB kann aber nur dann zur Wirk-
samkeit einer im Innenverhältnis nichtigen Vollmacht
führen, wenn durch die Vorlage der Vollmachtsurkun-
de ein hinreichender Rechtsschein für die Wirksamkeit
der Vollmacht begründet wird. Daran fehlt es, wenn
sich die Nichtigkeit der Vollmacht aus der vorgelegten
Urkunde selbst ergibt. In allen Fällen, in denen die
Rechtsprechung die Wirksamkeit der Vollmacht auf
Grund von § 172 BGB bejaht hat, ergab sich die Nich-
tigkeit der Vollmacht aber aus Umständen, die außer-

halb der Urkunde lagen. Ergibt sich der Nichtigkeits-
grund hingegen schon aus der Vollmachtsurkunde
selbst, so fehlt es an einem tauglichen Rechtsschein,
der Grundlage für den Schutz eines gutgläubigen Drit-
ten sein könnte. In diesem Fall war die unzulässige
Rechtsberatung schon laut des Inhalts der Vollmachts-
urkunde ersichtlich.
Auch die Voraussetzungen für eine Anscheins- oder
Duldungsvollmacht liegen hier nicht vor, da der Be-
klagte durch seine Mitwirkungshandlungen zwecks
Vorbereitung oder Ergänzung des Vertragsabschlusses
keinen ausreichenden Rechtsschein gegenüber der
Klägerin gesetzt hat. 

Prüfungsrelevanz:

Dieses Urteil des OLG Karlsruhe ist zur Examensvor-
bereitung ausgesprochen lesenswert, weil es mit der
Problematik der Rechtsscheinvollmacht ein klassisches
Thema aus dem Allgemeinen Teil des BGB anspricht,
das im Studium und im Examen immer wieder ange-
sprochen wird.

Die §§ 171—173 BGB sind Anwendungsfälle des
allgemeinen Rechtsgrundsatzes, dass derjenige, der
einem gutgläubigen Dritten gegenüber zurechenbar
den Rechtsschein einer Bevollmächtigung setzt, sich so
behandeln lassen muss, als habe er die Vollmacht
wirksam erteilt (vgl. BGH, NJW 2003, 2091 [2092]).
Im Falle des § 172 I BGB wird der Rechtsschein
durch Vorlage einer Urkunde begründet, aus der sich
die Bevollmächtigung ergibt. Ist dies geschehen, wird
ein Dritter, dem die Urkunde vorgelegt worden ist, da-
vor geschützt, dass sich die Vollmacht aus anderen
Gründen als unwirksam erweist, etwa deshalb, weil sie
im Innenverhältnis widerrufen wurde oder weil sie als
Teil eines umfassenderen Geschäfts der notariellen
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Form bedurft hätte (vgl. BGHZ 102, 60 [62]).
Entsprechendes gilt auch dann, wenn die Vollmacht
Teil eines gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen-
den Rechtsgeschäfts und deshalb gem. § 139 BGB
nichtig ist (BGH, NJW 2001, 3774; NJW 2002,2325).
Eine Duldungs- bzw. Anscheinsvollmacht ist nur gege-
ben, wenn der Vertretene es — in der Regel über ei-
nen längeren Zeitraum — wissentlich bzw. fahrlässig
verkennend geschehen lässt, dass ein anderer für ihn
ohne eine Bevollmächtigung als Vertreter auftritt und
der Vertragspartner dieses Verhalten des Vertretenen
dahin versteht und nach Treu und Glauben verstehen
darf, dass der als Vertreter Handelnde tatsächlich be-
vollmächtigt ist (BGH, NJW 2003, 2091 [2092] m. w.
Nachw.). 

Wie dieses Urteil zeigt, sind aber letztlich doch immer
die Umstände des Einzelfalls entscheidend.

Vertiefungshinweise:

“ Zu diesem Thema: BGH, NJW 2003, 201; Wolf,
LMK 2003, 138

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Hausverwaltung”

Leitsatz:
Ergeben sich die Umstände, die zur Nichtigkeit
einer Vollmacht führen, schon aus der Voll-
machtsurkunde  selbst, so fehlt es an einem taug-
lichen Rechtsschein, der Grundlage für den
Schutz eines gutgläubigen Dritten gem. § 172
BGB sein könnte.

Sachverhalt: 
Die Kl. begehrt Rückzahlung eines Festkredits, der zur
Finanzierung einer Kapitalanlage verwendet worden
ist. Das LG hat die Klage abgewiesen. Es hat die Voll-
macht wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG als
nichtig angesehen. Auf die zwischen den Parteien
streitige Frage, ob die Vollmacht bei Abschluss des
Darlehensvertrags in Ausfertigung vorgelegen hat,
komme es nicht an, weil der Verstoß gegen das
Rechtsberatungsgesetz im vorliegenden Fall evident
gewesen sei. Auch eine Duldungsvollmacht oder
Genehmigung liege nicht vor. Mangels wirksamer
Vollmacht bestehe auch kein Anspruch aus ungerecht-
fertigter Bereicherung. Hiergegen wendet sich die Kl.
mit ihrer Berufung. Sie macht — unter Wiederholung
und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags —
geltend, der Treuhandvertrag verstoße nicht gegen
Art. 1 § 1 RBerG. Selbst wenn ein solcher Verstoß
vorliege, führe dieser nicht zur Unwirksamkeit der

Vollmacht. Die Kl. habe jedenfalls auf die Rechtswirk-
samkeit der Vollmacht vertrauen dürfen, zumal die
Aufgaben des Treuhänders im konkreten Fall von ei-
nem Rechtsanwalt ausgeübt worden seien. Der in der
Vollmachtsurkunde enthaltene Passus, wonach der
Treuhänder auch zur Vertretung vor allen Gerichten
befugt sei, habe auf die Wirksamkeit der Vollmacht im
Übrigen keinen Einfluss. Ergänzend macht die Kl. gel-
tend, es sei zumindest von einer Duldungsvollmacht
auszugehen, weil der Bekl. — was unbestritten ist —
zahlreiche Unterlagen, die für die Auszahlung des Kre-
dits erforderlich waren, selbst unterzeichnet und bei
der Kl. eingereicht hat.
Die Berufung der Kl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:

A. Keine vertraglichen Ansprüche mangels eines
wirksamen Darlehensvertrages
Zwischen den Parteien ist kein wirksamer Darlehens-
vertrag geschlossen worden.

I. Vollmachtlosigkeit des Stellvertreters durch Nich-
tigkeit gem. § 134 BGB i.V.m. Art. 1 § 1 RBerG
Der für den Bekl. handelnde Treuhänder hatte keine
wirksame Vollmacht. Die erteilte Vollmacht ist gem. §
134 BGB i. V. mit Art. 1 § 1 I RBerG nichtig.

1. Rechtsbetreuung durch den Treuhänder
Der der Vollmacht zu Grunde liegende Treuhandver-
trag hatte die Besorgung fremder Rechtsangelegenhei-
ten zum Gegenstand. Entgegen der Auffassung der Kl.
lag der Schwerpunkt der vertraglich geschuldeten Tä-
tigkeit nicht im wirtschaftlichen und kaufmännischen
Bereich. Eine Überprüfung des wirtschaftlichen Sinn-
gehalts, der Werthaltigkeit des Beitrittsvorgangs und
des Prospektmaterials war nach Absatz .1 5 des Auf-
trags sogar ausdrücklich ausgeschlossen. Nach Absatz
11 des Treuhandauftrags sollte der Treuhänder hin-
gegen alle im Zusammenhang mit dem Erwerbsvor-
gang erforderlichen Verträge schließen. Diese Tätig-
keit erforderte eine umfassende Rechtsbetreuung auf
einem Teilgebiet des Rechts (vgl. BGH, NJW 2001,
3774 [3775]).
 
2. Art. 1 § 1 RBerG als Verbotsgesetz i.S.d. § 134
BGB
Der Verstoß gegen Art. 1 § 1 RBerG führt nach dem
Schutzzweck des Gesetzes zur Nichtigkeit der Voll-
macht (BGH, NJW 2003, 2088 [2089]; NJW 2003,
2091 [2092]). Auf die vom LG erörterte Frage, ob die
Voraussetzungen des § 139 BGB vorliegen, kommt es
hierbei nach der neueren — erst nach Verkündung des
angefochtenen Urteils ergangenen — Rechtsprechung
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des BGH, der sich das erkennende Gericht anschließt,
nicht an.

II. Keine Rechtsscheinvollmacht gem. § 172 BGB
Eine wirksame Bevollmächtigung ergibt sich auch
nicht aus § 172 I BGB. Dabei kann offen bleiben, ob
die Vollmachtsurkunde, wie von der Kl. behauptet, bei
Abschluss des Kreditvertrags in Ausfertigung vorgele-
gen hat. Die im vorliegenden Fall verwendete Voll-
machtsurkunde war schon ihrem Inhalt nach keine
geeignete Grundlage für einen Rechtsschein nach §
172 I BGB.

1. Anforderungen an den durch die Vollmachts-
urkunde gesetzten Rechtsschein
Allerdings sind die §§ 171, 172 BGB sowie die Grund-
sätze über die Duldungs- und Anscheinsvollmacht
nach Auffassung des BGH, die das erkennende Ge-
richt teilt, auch dann anwendbar, wenn die Bevollmäch-
tigung gegen Art. 1 § 1 RBerG verstößt und deshalb
nichtig ist (BGH, NJW 2003, 2091 [2092]). § 172 I
BGB kann aber nur dann zur Wirksamkeit einer im In-
nenverhältnis nichtigen Vollmacht führen, wenn durch
die Vorlage der Vollmachtsurkunde ein hinreichender
Rechtsschein für die Wirksamkeit der Vollmacht be-
gründet wird. Daran fehlt es, wenn sich die Nichtigkeit
der Vollmacht aus der vorgelegten Urkunde selbst er-
gibt.
Die §§ 171—173 BGB sind Anwendungsfälle des
allgemeinen Rechtsgrundsatzes, dass derjenige, der
einem gutgläubigen Dritten gegenüber zurechenbar
den Rechtsschein einer Bevollmächtigung setzt, sich so
behandeln lassen muss, als habe er die Vollmacht
wirksam erteilt (BGH, NJW 2003, 2091 [2092] m.w.
Nachw.). Im Falle des § 172 I BGB wird der Rechts-
schein durch Vorlage einer Urkunde begründet, aus
der sich die Bevollmächtigung ergibt. Ist dies gesche-
hen, wird ein Dritter, dem die Urkunde vorgelegt wor-
den ist, davor geschützt, dass sich die Vollmacht aus
anderen Gründen als unwirksam erweist, etwa des-
halb, weil sie im Innenverhältnis widerrufen wurde,
weil sie als Teil eines Haustürgeschäfts widerrufen
werden kann (vgl. BGHZ 144, 223 [230f.] = NJW
2000, 2268; BGH, NJW 2000, 2270) oder weil sie als
Teil eines umfassenderen Geschäfts der notariellen
Form bedurft hätte (vgl. BGHZ 102, 60 [62] = NJW
1988, 697; BGH, NJW 1997, 312; NJW 1985, 730).
Entsprechendes gilt auch dann, wenn die Vollmacht
Teil eines gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen-
den Rechtsgeschäfts und deshalb gem. § 139 BGB
nichtig ist (BGH, NJW 2001, 3774; NJW 2002,2325).
In allen Fällen, in denen die Rechtsprechung die
Wirksamkeit der Vollmacht auf Grund von § 172 BGB

bejaht hat, ergab sich die Nichtigkeit der Vollmacht
aber aus Umständen, die außerhalb der Urkunde la-
gen. Dann — und nur dann — kommt der eingangs
genannte Zweck des § 172 BGB zum Tragen. Ergibt
sich der Nichtigkeitsgrund hingegen schon aus der
Vollmachtsurkunde selbst, so fehlt es an einem taug-
lichen Rechtsschein, der Grundlage für den Schutz
eines gutgläubigen Dritten sein könnte.
Ist die Vollmacht wegen Verstoßes gegen das
Rechtsberatungsgesetz unwirksam, ist ein Dritter mit-
hin nur dann durch § 172 I BGB geschützt, wenn die
Vollmacht selbst keinen sicheren Aufschluss über ihre
Vereinbarkeit mit dem Rechtsberatungsgesetz gibt und
die Nichtigkeit erst aus dem Gegenstand des der Voll-
macht zu Grunde liegenden Auftrags folgt. Ergeben
sich die Umstände, die zur Nichtigkeit der Vollmacht
führen, hingegen schon aus der Vollmachtsurkunde
selbst, liefe es dem Zweck des § 172 I BGB zuwider,
einem Dritten dennoch Gutglaubensschutz zu gewäh-
ren. Geschützt würde nicht mehr das Vertrauen da-
rauf, dass ein in einer Urkunde niedergelegtes wirk-
sames Rechtsgeschäft nicht auf Grund anderer Um-
stände unwirksam ist, sondern das Vertrauen darauf,
dass der Inhalt der Urkunde selbst mit dem Gesetz in
Einklang steht. Für Letzteres kann die Vorlage einer
Urkunde keinen Rechtsschein begründen.

2. Übertragung auf den vorliegenden Fall
Im vorliegenden Fall ergab sich die Nichtigkeit der
Vollmacht aus der Vollmachtsurkunde selbst. Der
Treuhänder wurde in Absatz II 1 der Urkunde nicht
nur zum Abschluss von Verträgen, sondern auch zur
Vertretung des Vollmachtgebers gegenüber Gerichten
jedweder Art bevollmächtigt. Dies verstößt gegen Art.
1 § 1 RBerG. Damit war die Nichtigkeit der Bevoll-
mächtigung bereits aus der Urkunde ersichtlich. Diese
war mithin nicht als Grundlage für eine Rechtsschein-
shaftung geeignet.

3. Irrelevanz der Frage nach Gut- oder Bösgläu-
bigkeit der Kl.
Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die
Kl. gutgläubig i. S. von § 173 BGB war, kommt es
nicht an. Die Frage der Gut- oder Bösgläubigkeit stellt
sich nur dann, wenn die tatbestandlichen Vorausset-
zungen des § 172 BGB gegeben sind, wenn also durch
Vorlage einer Urkunde ein Rechtsschein geschaffen
worden ist. Letzteres ist hier, wie oben dargelegt, nicht
der Fall, weil die vorgelegte Urkunde keine geeignete
Rechtsscheinsgrundlage war.

4. Keine Anwendung von § 139 BGB
Unerheblich ist auch die von der Kl. aufgeworfene
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Frage, ob eine Unwirksamkeit der Bevollmächtigung
zur Vertretung vor Gerichten gem. § 139 BGB die
Vollmacht im Übrigen unberührt lässt. § 139 BGB ist
hier schon deshalb nicht einschlägig, weil die in Rede
stehende Vollmacht wegen des Verstoßes gegen das
Rechtsberatungsgesetz in vollem Umfang nichtig ist.
Die Vollmacht würde auch dann gegen Art. 1 § 1
RBerG verstoßen, wenn keine Befugnis zur Vertre-
tung vor Gerichten erteilt worden wäre. Die in Rede
stehende Passage hat lediglich zur Folge, dass die
Nichtigkeit der Bevollmächtigung aus der Vollmachts-
urkunde selbst hervorgeht und die Urkunde deshalb
ihre Eignung als Rechtsscheinsgrundlage verliert. Die-
se Wirkung kann nicht nach dem Vorbild des § 139
BGB auf einzelne Teile der Vollmacht beschränkt
werden.

III. Kein Fall von Anscheins- oder Duldungsvoll-
macht
Ein wirksamer Vertrag ist auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Anscheins- oder Duldungsvollmacht zu
Stande gekommen. Eine Duldungsvollmacht ist nur
gegeben, wenn der Vertretene es — in der Regel über
einen längeren Zeitraum — wissentlich geschehen
lässt, dass ein anderer für ihn ohne eine Bevollmächti-
gung als Vertreter auftritt und der Vertragspartner
dieses bewusste Dulden dahin versteht und nach Treu
und Glauben verstehen darf, dass der als Vertreter
Handelnde bevollmächtigt ist (BGH, NJW 2003, 2091
[2092] m. w. Nachw.). Diese Voraussetzungen sind
hier nicht gegeben.
Die von der Kl. in diesem Zusammenhang angeführten
Mitwirkungshandlungen des Bekl., nämlich die
Unterzeichnung und Einreichung mehrerer Formulare,
die für die Auszahlung des Darlehensbetrags erforder-
lich waren, haben hier keinen zureichenden Rechts-
schein begründet. Alle diese Handlungen dienten nur
der Vorbereitung bzw. Ergänzung des eigentlichen
Vertragsschlusses und sollten diesen nicht ersetzen.
Für eine Bevollmächtigung des Treuhänders geben sie
ohnehin wenig Anhaltspunkte, weil sie vom Bekl.
persönlich und gerade nicht vom Treuhänder vorge-
nommen wurden.
Nach dem unter anderem eingereichten Vermittlungs-
auftrag sollte der Darlehensaufnahme zudem eine aus-
drückliche Bevollmächtigung vorausgehen. Angesichts
dessen konnte und durfte die Kl. nicht darauf vertrau-
en, dass der Bekl. auch ohne Erteilung der vorgesehe-
nen Vollmacht mit dem Abschluss eines Darlehensver-
trags einverstanden sein würde. Sie musste vielmehr
darauf bedacht sein, sich eine Vollmachtsurkunde vor-
legen zu lassen, worauf sie nach ihrem eigenen Vor-
trag ja auch bestanden hat.

IV. Keine Genehmigung des Bekl. gem. § 177 I
BGB
Aus  dem Umstand ,  dass  der  Bekl .  den  im
Darlehensvertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu-
nächst nachgekommen ist, kann keine Billigung oder
Genehmigung des Vertragsschlusses entnommen wer-
den. Solange ein Beteiligter die Unwirksamkeit des
Vertragsschlusses nicht erkennen konnte, kann sein
vertragskonformes Verhalten nicht als konkludente
Genehmigung angesehen werden (BGH, NJW 2002,
2325 [2327]). Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass
der Bekl. die Nichtigkeit des Treuhandauftrags und der
darauf beruhenden Vollmacht erkennen konnte, sind
hier nicht gegeben.

B. Keine gesetzlichen Ansprüche aus Bereiche-
rungsrecht
Der Kl. steht gegen den Bekl. auch kein Anspruch aus
ungerechtfertigter Bereicherung zu.

I. Keine Leistung an den Bekl. durch (scheinbare)
Anweisung
Ein Anspruch aus Leistungskondiktion (§ 812 I 1 Alt. 1
BGB) käme nur in Betracht, wenn eine wirksame An-
weisung des Bekl. zur Auszahlung des Darlehensbe-
trags an die Gesellschaft oder zumindest ein zurechen-
barer Rechtsschein vorläge. Weder das eine noch das
andere ist hier gegeben.
Die vom Treuhänder erteilte Anweisung zur Auszah-
lung des Darlehens entfaltet keine Wirkungen gegen-
über dem Bekl., weil die Vollmacht unwirksam war.
Auch in diesem Zusammenhang greifen zu Gunsten
der Kl. aus den oben dargelegten Gründen weder §
172 BGB noch die Grundsätze über die Duldungs-
oder Anscheinsvollmacht.
Der Bekl. hat gegenüber der Kl. auch keinen zure-
chenbaren Rechtsschein gesetzt, der eine Leistungs-
kondiktion begründen könnte. Zwar reicht für die An-
nahme einer Leistungsbeziehung im bereicherungs-
rechtlichen Sinne unter bestimmten Umständen aus,
wenn der (vermeintliche) Empfänger einen zurechen-
baren Rechtsschein gesetzt hat. Eine Anweisung
durch einen vollmachtlosen Vertreter vermag einen
solchen Rechtsschein indes nicht zu erzeugen (BGHZ
147, 145 [150] = NJW 2001, 1855). Entgegen der Auf-
fassung der Kl. kann eine Leistungsbeziehung zwi-
schen den Parteien auch nicht daraus hergeleitet wer-
den, dass der Bekl. durch die Zahlung von seiner Ein-
lagepflicht gegenüber der Gesellschaft frei geworden
ist. Erfolgt eine Zahlung auf Grund der Anweisung
eines vollmachtlosen Vertreters, kann sie im Verhältnis
zwischen Zuwendungsempfänger und Kontoinhaber
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keine Tilgungswirkung entfalten. § 267 BGB ist nicht
anwendbar, weil die Bank in dieser Konstellation nicht
als Dritter zahlt, sondern auf (vermeintliche) Anwei-
sung des Kontoempfängers (BGHZ 147, 145 [150]).

II. Keine Fall der Nichtleistungskondiktion wegen

Vorrangs der §§ 179, 180 BGB
Ein Anspruch aus Nichtleistungskondiktion gegen den
Bekl. scheidet aus, weil die Kl. auf eine (vermeintli-
che) Anweisung gezahlt hat und sich entsprechend
dem Rechtsgedanken der §§ 179, 180 BGB deshalb an
den anweisenden Treuhänder halten muss.

Standort: Bankrecht    Problem: Kreditkündigung bei Vermögensverschlechterung

BGH,  URTEIL VOM 20.05.2003
XI ZR 50/02 (NJW 2003, 2674)

Problemdarstellung:

In diesem Revisionsverfahren ging es um die Frage, ob
eine Bank berechtigterweise ein Darlehen gekündigt
hatte, weil eine unmittelbar drohende Zahlungsunfähig-
keit des Darlehen aufnehmenden Arztes bevorstand.
Nach Nr. 10 und 19 der AGB für Banken dürfen Ban-
ken gewährte Kredit fristlos aus wichtigem Grund kün-
digen, wobei als wichtiger Grund u.a. eine wesentliche
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse beim
Darlehensnehmer, die zu einer Gefährdung für die Er-
füllung seiner Verbindlichkeiten gegenüber der Bank
führt, angesehen wird. An der Rechtmäßigkeit dieser
AGB-Vorschrift bestehen keinerlei Bedenken ((BGH,
WM 1985, 1493; NJW-RR 1990, 110 [111]). 

Streitig war jedoch zwischen den Instanzgerichten, ob
die Voraussetzungen für eine solche Kündigung vorla-
gen, ob also tatsächlich eine drohende Zahlungsunfä-
higkeit des Darlehensnehmer im Raum stand. Obwohl
dem BGH bei solchen tatr ichterlichen Entscheidungen
nur eine eingeschränkte Nachprüfungsmöglichkeit zu-
steht, bejaht der BGH in diesem Fall eine solche Ge-
fahr der Zahlungsunfähigkeit. Die vom BerGer. als
liquide Mittel berücksichtigten Honoraransprüche ge-
genüber der kassenärztlichen Vereinigung konnte man-
gels Auszahlungsreife im Kündigungszeitpunkt nicht
berücksichtigt werden; die gestiegene Patientenanzahl
ist laut Sachverständigengutachten noch zu ungewiss
für die Wertberechnung der Praxis.

Außerdem erfolgte die Kündigung durch die Bank
nicht zur Unzeit (vgl. § 627 BGB), da sie die Kündi-
gung des Darlehens im Vorfeld angedroht hatte. Auch
die Grundsätze von Treu und Glauben (§§ 242, 313
BGB) dieser Kündigung nicht im Weg, da die Parteien
die Rentabilität der Arztpraxis nicht zur Geschäfts-
grundlage erhoben haben. Banken sind nicht verpflich-
tet, sich um den Verwendungszweck einer Kreditge-
währung zu kümmern bzw. den Kreditnehmer vor et-
waigen Risiken zu bewahren. Das Risiko der Unrenta-
bilität der Arztpraxis trägt daher der Bankkunde ganz
allein.

Prüfungsrelevanz:

Zur Vorbereitung auf das Juristische Staatsexamen ist
die Lektüre dieses Urteils des BGH insoweit geeignet,
als dem Studenten bzw. Referendaren vor Augen ge-
führt wird, dass Subsumtionsfehler nicht nur in der
Ausbildung, sondern auch in der Praxis und bei den
höheren Gerichten erfolgt. Die Beherrschung der Sub-
sumtionstechnik ist daher von entscheidender Bedeu-
tung auch für die weitere juristische Tätigkeit.

Die Anwendung des Rechts auf einen gegebenen
Sachverhalt (Tatbestand) unterliegt gesetzlichen Re-
geln und den Methoden der Rechtsfindung, die sich in
der Praxis herausgebildet haben. Der Richter geht von
einem festgestellten bzw. der Student / Referendar
von einem gedachten Sachverhalt aus, ordnet ihn unter
die einschlägigen Rechtsvorschriften ein und zieht die
sich daraus ergebenen Schlussfolgerungen (Subsumti-
on = Unterordnung). Die Methoden der Rechtsfindung
sind dabei sehr vielfältig; herkömmlich unterscheidet
man die systematische, historische, teleologische und
semantische Gesetzesanwendung.

Von einem Subsumtionsirrtum spricht man, wenn eine
fehlerhafte Anwendung von Rechtsvorschriften auf
einen Sachverhalt infolge eines Rechtsirrtums erfolgt.
Als Rechtsfehler stellt ein solcher Subsumtionsirrtum
einen Berufungsgrund gem. § 513 ZPO dar, auf den
man eine Berufung gegen das fehlerhafte Urteil stüt-
zen kann. Dabei kann der Fehler darin liegen, dass
man die Voraussetzungen der Norm (Tatbestands-
merkmale) falsch interpretiert hat oder - wie in diesem
Fall - nicht ordnungsgemäß dem Sachverhalt unterge-
ordnet hat.

Vertiefungshinweis:

“ Zu dieser Problematik: Neuner, LMK 2003, 100;
OLG München, NJW-RR 1996, 370

Kursprogramm:

“ Assessorkurs:”Das englische Teeservice”

Leitsatz:
Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung
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kann in der unmittelbar drohenden Gefahr der
Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers lie-
gen.

Sachverhalt: 
Die kl. Bank nimmt den bekl. Arzt auf Rückzahlung
von Darlehen in Anspruch. Die Kl. gewährte dem
Bekl. durch Vertrag vom 9./13. 6. 1993 zur Finanzie-
rung einer Existenzgründung als Facharzt für Nuklear-
medizin/Endokrinologie zwei Annuitäten-Darlehen in
Höhe von 0,5 Mio. DM und 1,5 Mio. DM mit einer
Laufzeit vom 19. 5. 1993 bis zum 30. 9. 1999 bzw.
2003 zu anfänglichen effektiven Jahreszinsen in Höhe
von 7,98% bzw. 8,10%. in den Verträgen heißt es un-
ter anderem:
„Wir berechnen Ihnen fest bis zum 30. 5. 1998 (bzw.
1999) an Zinsen 7,75% (bzw. 7,85%) jährlich auf die
jeweilige Inanspruchnahme, worüber Ihnen während
der tilgungsfreien Zeit vierteljährliche Abschlussrech-
nungen zugehen. ... Die Summe aus Darlehenstilgung
und Zinsen ist bis zum Ablauf der zuvor genannten
Zinsbindungsfrist in vierteljährlichen, gleichbleibenden
Beträgen von 19 060 DM (bzw. 87 850 DM), erstmals
zum 30. 9. 1994 zu erbringen. Nach Ablauf der Zins-
bindungsfrist und Zinsneufestsetzung werden wir Sie
dann über die aktuelle Ratenhöhe verständigen.“
Ferner vereinbarten die Parteien einen „bis zum Ende
der Anlaufphase, längstens bis zum 30. 4. 1995“ be-
fristeten Gewerbekredit von 0,5 Mio. DM zu einem
Zinssatz von 11,5%. Als Sicherheit wurde unter ande-
rem die Abtretung der Ansprüche des Kl. gegen die
Kassenärztliche Vereinigung vereinbart. Nachdem die
Praxis am 1. 10. 1993 eröffnet worden war, ersetzten
die Parteien am 27.5./13. 6.1994 den Gewerbekredit
durch einen mit 10% zu verzinsenden Betriebsmittel-
kredit in gleicher Höhe, den der Bekl. „bis auf weite-
res“ in Anspruch nehmen konnte. In einem Schreiben
vom 4. 8. 1994 teilte die Kl. dem Bekl. mit, dass die
Praxis sich aus ihrer Sicht nicht entsprechend den Er-
wartungen entwickelt habe, kurzfristig mit einem Liqui-
ditätsengpass zu rechnen sei und sie Verfügungen
außerhalb der getroffenen Kreditabsprachen nicht to-
lerieren werde. Die Fortführung des Kreditengage-
ments machte sie von mehreren Auflagen abhängig.
Unter dem 11. 8. 1994 erkundigte sich die Kl. bei der
B-Bank N., ob diese zur Übernahme einer 80%-igen
Ausfallbürgschaft für einen zusätzlichen Kredit von 0,5
Mio. DM bereit sei. Nachdem die B-Bank N. dies ab-
gelehnt und die Kl. die Einlösung einer Lastschrift zur
Begleichung der Praxismiete für den September 1994
verweigert hatte, teilten die vom Bekl. beauftragten
Rechtsanwälte der Kl. am 6. 9. 1994 mit, dass bei ei-
ner endgültigen Zahlungsverweigerung der Praxisbe-

trieb sofort eingestellt werden müsse. Die Kl. löste die
Lastschrift daraufhin ein, lehnte aber mit Schreiben
vom 7. 9. 1994 die Ausführung weiterer Überweisun-
gen wegen Überschreitung der Kreditlinie ab und bat,
von weiteren saldoerhöhenden Verfügungen abzuse-
hen. Nachdem sie am 23. 9. 1994 einen Kontokorrent-
kredit in Höhe von 20000 DM gekündigt hatte, kündig-
te sie am 26. 9. 1994 gem. Nr. 19 AGB-Banken und
gem. Nr. 10 der Allgemeinen Bedingungen für ge-
werbliche Darlehen (ABD) alle weiteren Kredite mit
sofortiger Wirkung. Der Bekl. stellte den Praxisbetrieb
daraufhin ein. Nach Verwertung der Sicherheiten be-
ziffert die Kl. ihre Restforderung auf 1 262  310,98
DM. Der Bekl. rechnet mit Schadensersatzansprüchen
wegen unberechtigter Kündigung der Kredite auf.
Das LG hat der Teilklage von 1 Mio. DM nebst Zinsen
stattgegeben, das BerGer. sie abgewiesen. Die Revisi-
on hatte Erfolg und führte zur Zurückweisung der Be-
rufung.

Aus den Gründen: 

A. Entscheidung und Begründung des BerGer.
Das BerGer. hat zur Begründung der Klageabweisung
im Wesentlichen ausgeführt: Die Kl. habe die Kredite
nicht wirksam gekündigt, weil kein wichtiger Grund i.
S. der Nr. 19 III 2 AGB-Banken, Nr. 10.5 ABD vor-
gelegen habe. Die Vermögenslage des Bekl. habe sich
nicht wesentlich verschlechtert. Ihm hätten im Zeit-
punkt der Kündigung noch liquide Mittel von minde-
stens 69000 DM aus dem Gewerbe- bzw. Betriebs-
mittelkredit zur Verfügung gestanden. In diesem Be-
trag seien die Ansprüche des Bekl. gegen die Kassen-
ärztliche Vereinigung auf Grund der Honorarabrech-
nungen für das zweite und dritte Quartal 1994 enthal-
ten. Dass die Kassenärztliche Vereinigung ihre
Leistungen üblicherweise erst drei bis vier Monate
nach dem Ende des jeweiligen Quartals erbringe, stehe
der Bewertung der bereits verdienten Honorare als
liquide Mittel nicht entgegen.
Hingegen seien die auf die Annuitätendarlehen für die
Zeit vom 9. 6. 1993 bis 26. 9. 1994 zu entrichtenden
Zinsen nicht liquiditätsmindernd zu berücksichtigen.
Diese Zinsen seien bis zum 30. 9. 1994 gestundet wor-
den. Wortlaut und Inhalt des Darlehensvertrags vom
9./13. 6. 1993 sei nicht zu entnehmen, wann sie dem
Bekl. hätten belastet werden dürfen. Diese Unklarheit
dürfe sich rechtlich nicht zum Nachteil des Bekl. aus-
wirken. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der
Bekl. die Summe der gestundeten Zinsen zum Ablauf
der Geschäftsbeziehung zu entrichten gehabt hätte.
Die Kündigung sei auch vor dem Hintergrund des seit
Mitte 1994 zu verzeichnenden Anstiegs der Patienten-
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zahlen nicht gerechtfertigt gewesen. Da die Kredite
mangels Eigenkapitals des Bekl. nur aus den
Praxiseinnahmen zurückgezahlt werden konnten, kom-
me dem Deckungsgleichstand von Einnahmen und
Ausgaben maßgebliche Bedeutung zu. Angesichts der
im Vertrag vom 9./13. 6. 1993 zum Ausdruck kom-
menden Prognose habe die Kl. nicht davon ausgehen
dürfen, dass dieser Gleichstand vor dem 30. 4. 1995
erreicht werde. Auf Grund ihrer vorschnellen Kündi-
gung gehe die Ungewissheit über die weitere Ent-
wicklung der Praxis zu ihren Lasten.
Zudem sei die Kündigung zur Unzeit erfolgt, weil der
Bekl. die im Schreiben der Kl. vom 4. 8. 1994 zum
Ausdruck kommenden Auflagen, soweit sie ihm nach
Treu und Glauben abverlangt werden konnten, erfüllt
habe. Schließlich erscheine die Kündigung treuwidrig.
Die Parteien seien bei Abschluss des Darlehensver-
trags von der gemeinsamen, zur Geschäftsgrundlage
erhobenen Vorstellung ausgegangen, dass die Praxis
des Bekl. auch bei einem Fortbestand der Ermächtigun-
gen der Klinik für Nuklearmedizin, M., und ihres Lei-
ters zur Patientenversorgung rentabel arbeiten werde.
Von dem damit übernommenen Risiko könne die Kl.
sich nicht einseitig lösen, nachdem die fortbestehenden
Ermächtigungen sich als erhebliches Hindernis für die
Ausnutzung der Kapazitäten der Praxis des Kl. erwie-
sen hätten.

B. Entscheidung des BGH in der Revision
Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung
nicht stand. Die Kl. hat gegen den Bekl. gem. § 607 I
BGB a. F. einen fälligen Anspruch auf Zahlung von 1
Mio. DM, weil sie den Darlehensvertrag mit Schreiben
vom 26. 9. 1994 wirksam gekündigt hat.

I. Drohende Vermögensverschlechterung als Kün-
digungsgrund
Entgegen der Auffassung des BerGer. lag ein wichti-
ger Grund zur fristlosen Kündigung i. S. der Nr. 19 III
2 AGB-Banken vor, weil eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögenslage des Bekl. einzutre-
ten drohte und dadurch die Erfüllung seiner Verbind-
lichkeiten gegenüber der Kl. gefährdet war.

1. Prüfungskompetenz des BGH 
Die tatrichterliche Entscheidung der Frage, ob ein die
fristlose Kündigung rechtfertigender wichtiger Grund
besteht, unterliegt nur eingeschränkter revisionsrecht-
licher Nachprüfung (Senat, NJW 2003, 1658 = WM
2003, 823 [825]; z. Veröff. in BGHZ vorgesehen).
Dieser Überprüfung hält das Berufungsurteil nicht
stand, weil das BerGer. rechtsfehlerhaft verkannt hat,
dass im Zeitpunkt der Kündigung der Eintritt der Zah-

lungsunfähigkeit des Bekl. unmittelbar bevorstand.

2. Feststellung einer drohenden Vermögensver-
schlechterung
Nach der Rechtsprechung des BGH berechtigt die un-
mittelbar drohende Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des
Darlehensnehmers zur fristlosen Kündigung des Darle-
hens aus wichtigem Grund (BGH, WM 1985, 1493;
NJW-RR 1990, 110 [111]). Diese Gefahr bestand am
26. 9. 1994, weil die flüssigen Zahlungsmittel des Bekl.
zur Erfüllung der am 1. 10. 1994 fälligen Verbindlich-
keiten nicht ausreichten.

a. Keine Berücksichtigung der Ansprüche gegen-
über der Kassenärztlichen Vereinigung
Bei der Berechnung der liquiden Mittel können, anders
als das BerGer. meint, die im zweiten und dritten
Quartal 1994 verdienten Honorare des Bekl. in Höhe
von 83 439,64 DM nicht berücksichtigt werden, weil
der Bekl. Anfang Oktober 1994 noch nicht über sie
verfügen konnte. Dass die fehlende Verfügungsmög-
lichkeit nicht auf mangelnde Solidität oder Leistungs-
bereitschaft der Kassenärztlichen Vereinigung als
Schuldnerin, sondern auf Besonderheiten des von die-
ser praktizierten Abrechnungsverfahrens zurückzufüh-
ren war, ändert nichts daran, dass die Honorare dem
Bekl. Anfang Oktober 1994 nicht zur Verfügung stan-
den und zur Erfüllung fähiger Verbindlichkeiten nicht
genutzt werden konnten. Diese Beurteilung wird, ent-
gegen der Auffassung des BerGer., durch das Schrei-
ben der Kl. vom 11. 8. 1994 an die B-Bank nicht in
Zweifel gezogen, sondern bestätigt. Die Kl. geht in
einer Anlage zu diesem Schreiben davon aus, dass die
liquiditätswirksamen Auswirkungen der gestiegenen
Patientenzahlen auf Grund des kassenärztlichen Ab-
rechnungswesens erst im Januar 1995, also nicht be-
reits im Oktober 1994 zu erwarten seien.

b. Anrechnung der Zinsen als liquiditätsmindernd
Die auf die Annuitätendarlehen für die Zeit vom 9. 6.
1993 bis zum 26. 9. 1994 zu entrichtenden Zinsen sind
entgegen der Auffassung des BerGer. liquiditätsmin-
dernd zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig von der
Frage, ob das BerGer. diese Zinsen zu Recht als bis
zum 30. 9. 1994 gestundet angesehen hat. Auch in
diesem Fall haben die Zinsen im Zeitpunkt der nur vier
Tage vor dem Ende der Stundung erklärten Kündigung
zur unmittelbar drohenden Gefahr der Zahlungsunfähig-
keit beigetragen.
Die Auffassung des BerGer., die Zinsen seien erst
zum Ablauf der Geschäftsbeziehung zu entrichten ge-
wesen, ist rechtsfehlerhaft. Das BerGer. hat den Dar-
lehensvertrag vom 9./13. 6. 1993 dahin ausgelegt, dass
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die Zinsen bis zum 30. 9. 1994 gestundet waren. Dies
bedeutet, dass die Fälligkeit nur bis zu diesem Zeit-
punkt hinausgeschoben war (vgl. BGH, NJW 1998,
2060 = WM 1998, 1293). Zudem ist das BerGer. da-
von ausgegangen, dass Wortlaut und Inhalt des Darle-
hensvertrags für die Beantwortung der Frage, wann
die gestundeten Zinsen hätten belastet werden dürfen,
nicht ergiebig seien. Da somit eine Zeit für die Zahlung
dieser Zinsen weder vertraglich bestimmt noch den
Umständen zu entnehmen war, waren die Zinsen gem.
§ 271 I BGB nach der am 30. 9. 1994 endenden Stun-
dung sofort zu entrichten.

c. Endberechnung
Die vom BerGer. angenommenen flüssigen Zahlungs-
mittel vermindern sich mithin um die von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung noch nicht ausgezahlten Hono-
rare in Höhe von 83 439,64 DM und die für die Zeit
vom 9. 6. 1993 bis 26. 9. 1994 zu entrichtenden Darle-
henszinsen. Da der vom BerGer. beauftragte Sachver-
ständige diese Zinsen bereits liquiditätsmindernd be-
rücksichtigt hat, sind die von ihm ermittelten unver-
brauchten Zahlungsmittel in Höhe von 10 028,58 DM
nur um die noch nicht ausgezahlten Honorare zu ver-
mindern. Die fälligen Verbindlichkeiten des Bekl. über-
stiegen seine flüssigen Zahlungsmittel demnach um 73
411,06 DM. Hinzu kamen noch die am 30. 9. 1994 fäl-
ligen Tilgungs- und Zinszahlungen in Höhe von 19 060
DM und 87 850 DM.

3. Feststellung des bevorstehenden Eintritts der
Zahlungsunfähigkeit
Der im Zeitpunkt der Kündigung am 26. 9. 1994 un-
mittelbar bevorstehende Eintritt der Zahlungsunfähig-
keit des Bekl. gefährdete die Erfüllung seiner Verbind-
lichkeiten gegenüber der Kl. Der Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit musste zur sofortigen Einstellung des Pra-
xisbetriebs führen und entzog dem Bekl. mit den Pra-
xiseinnahmen die einzige Möglichkeit, seine Verbind-
lichkeiten zu erfüllen.

II. Keine Berücksichtigung der ansteigenden Pa-
tientenzahl
Der seit Mitte des Jahres 1994 zu verzeichnende An-
stieg der Patientenzahlen ändert entgegen der Auf-
fassung des BerGer. an dem vorliegenden Kündigungs-
grund nichts. Nach den Ausführungen des vom Ber-
Ger. beauftragten Sachverständigen reichte die Aus-
lastung der Praxis trotz der gestiegenen Patientenzahl
auch im August und September 1994, also unmittelbar
vor der Kündigung, nicht aus, um die Praxis rentabel
zu führen. Die weitere Entwicklung der Praxis war,
wie das BerGer. auf Grund des Sachverständigengut-

achtens annimmt, ungewiss. Diese Ungewissheit ist
nicht auf die Kündigung der Kl. zurückzuführen. Der
Bekl. hätte die Praxis auch ohne Kreditkündigung
schließen müssen, weil seine liquiden Mittel zur Bezah-
lung der laufenden Praxisausgaben, insbesondere der
Raummiete und der Personalkosten, nicht ausreichten.
Eine Verpflichtung der Kl. zur Gewährung weiteren
Kredits bestand nicht und wird vom Bekl. auch nicht
substanziiert geltend gemacht. Vor diesem Hintergrund
war die Kl. entgegen der Auffassung der Revisions-
erwiderung auch nicht gehalten, die Kündigung ent-
sprechend der Befristung des Gewerbekredits „bis
zum Ende der Anlaufphase, längstens bis zum 30. 4.
1995“ zurückzustellen.

III. Keine Kündigung zur Unzeit
Die Kündigung ist auch nicht wegen Verstoßes gegen
das Verbot einer Kündigung zur Unzeit unwirksam.
Abgesehen davon, dass ein solcher Verstoß nicht zur
Unwirksamkeit der Kündigung führt (vgl. Bunte, in:
Schimansky/Bunte/ Lwowski, BankR-Hdb., 2. Aufl.
[2001], § 24 Rdnr. 19; Palandt/Putzo, BGB, 62. Aufl.,
§ 627 Rdnr. 7), hat die Kl. nicht zur Unzeit gekündigt.
Sie hat dem Bekl. in ihrem Schreiben vom 4. 8. 1994
ausdrücklich mitgeteilt, dass sie eine Überschreitung
der vereinbarten Kreditlinie nicht zulassen werde und
dass die notwendige Liquidität von ihm oder von Drit-
ten einzubringen sei. Ihre Bereitschaft, das Krediten-
gagement unter bestimmten Voraussetzungen fortzu-
führen, galt nur für den Fall fortbestehender Liquidität.
Das Recht der Kl. zur fristlosen Kündigung wegen
eingetretener oder unmittelbar bevorstehender Zah-
lungsunfähigkeit wird dadurch nicht berührt.

IV. Kein Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242
BGB)
Die Kündigung verstößt auch nicht gegen Treu und
Glauben (§ 242 BGB). Die Auffassung des BerGer.,
die Parteien hätten die gemeinsame Erwartung, die
Praxis werde auch bei fortbestehender Konkurrenz
der Klinik für Nuklearmedizin rentabel arbeiten, zur
Geschäftsgrundlage erhoben, entbehrt jeden tatsäch-
lichen Anhaltspunkts. Banken sind grundsätzlich nicht
verpflichtet, sich um den Verwendungszweck eines
Darlehens zu kümmern und Kreditnehmer vor diesbe-
züglichen Risiken zu warnen (vgl. Senat, NJW 1997,
1361 = WM 1997, 662). Dass die Kl. im vorliegenden
Fall das Risiko der konkurrenzbedingten Unrentabilität
der Praxis gemeinsam mit dem Bekl. übernehmen und
auf ihr Recht zur Kreditkündigung wegen einer infolge
der Unrentabilität eintretenden Zahlungsunfähigkeit
verzichten wollte, ist vom BerGer. nicht festgestellt
und von den Parteien nicht vorgetragen worden.
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Standort: Grundschuld   Problem: Dingliche Haftung des Zwangsersteigerers

BGH,  URTEIL VOM 21.05.2003
IV ZR 452/02 (NJW 2003, 2673)

Problemdarstellung:

In diesem Verfahren musste sich der BGH mit der
Frage auseinander setzen, ob der Ersteher eines
Grundstücks in der Zwangsversteigerung Einreden
gegenüber den bestehen gebliebenen Grundschulden
(§§ 44, 52 ZVG) aus dem Sicherungsvertrag des Gläu-
bigers mit dem Schuldner herleiten kann. Der BGH
verneint einen solchen Einrededurchgriff und kommt
somit zu einer Trennung zwischen persönlicher und
dinglicher Schuld.

Die ohnehin umstrittene Regelungskombination der §§
1157, 1192 BGB kommt in diesem Fall nicht zur An-
wendung, weil sie das Fortbestehen der Einreden ge-
gen die Grundschuld bei einem Wechsel in der Person
des Grundschuldgläubigers regeln und nicht - wie in
diesem Fall - bei einem Wechsel in der Person des
Eigentümers gelten.

Das Zwangsversteigerungsrecht regelt zudem aus-
drücklic h in § 53 II ZVG (Schuldübernahme), dass die
Kombination von persönlicher und dinglicher Schuld
bei einer Zwangsversteigerung des Grundstücks nur
fortbesteht, wenn der Schuldner im Termin die persön-
liche Forderung anmeldet. Im vorliegenden Fall ist es
zu einer solchen Anmeldung im Versteigerungstermin
nicht gekommen, sodass der Ersteher auch nicht per-
sönlich haftet und daher auch keine Einreden aus der
persönlichen Verpflichtung herleiten kann.
Außerdem ist der Ersteher nicht schutzwürdig, da er
im Rahmen der Bezahlung des von ihm abgegebenen
höchsten Gebot gem. §§ 44 ff. ZVG schon geschützt
wird. Bei der Versteigerung sind die Rechte des Grund-
schuldgläubigers dadurch gewahrt worden, dass die
Grundschuld bei der Feststellung des geringsten Ge-
bots (§ 44 I ZVG) berücksichtigt und vom Ersteher als
neuen Eigentümer übernommen wird (§§ 182, 52 I
ZVG). Der Ersteher erwirbt ein belastetes Grund-
stück, entrichtet dafür aber ein entsprechend geringe-
res Bargebot nach § 49 I ZVG; ein Teil des zu erbrin-
genden Kaufpreises ist durch den Grundschuldbetrag
ersetzt. Diesen Anteil muss er dann für später bereit
halten, wenn der Grundsc huldgläubiger seine dingliche
Befriedigung verlangt. 

Die bisherigen Zahlungen des Schuldners erfolgten
ausschließlich auf die persönliche Forderung und nicht
auf die Grundschuld, sodass auch insoweit keine Rech-
te des Erstehers hergeleitet werden können.

Prüfungsrelevanz:

Zu den im Studium vernachlässigten und bei den Stu-
denten unbeliebtesten Themengebieten im Juristischen
Staatsexamen gehören unter anderem das Immobiliar-
sachen- und das Zwangsvollstreckungsrecht. Obwohl
von einer streng logischen Dogmatik geprägt und da-
her leichter erfassbar als zum Beispiel das Schuld-
recht, zeigen sich bei Klausuren auf diesen Gebiet die
größten Lücken bei den Studenten. Dieser Umstand
mag zum einen auf die Fülle der Vorschriften und zum
anderen auf die mangelnde praktische Erfahrung mit
Grundstücks- oder Vollstreckungsfragen zurückzufüh-
ren sein; trotzdem oder vielleicht gerade deswegen
tauchen immer wieder Klausuren mit Schwerpunkten
zum Immobiliarsachen- und Zwangsvollstreckungs-
recht im Staatsexamen auf.

Die Lektüre dieses Urteils eignet sich zur Examens-
vorbereitung gerade deshalb, weil sie sich mit Proble-
men der Sicherungsgrundschuld beschäftigt. So wird
z.B.  die Frage behandelt, ob der Grundstückserwerber
sich auf Einreden aus dem schuldrechtlichen Siche-
rungsvertrag gem. §§ 1157, 1169, 1192 BGB berufen
kann oder - wegen der Abstraktheit der Grundschuld -
gerade nicht. Im Übrigen werden Grundsätze des
Zwangsversteigerungsrechts angesprochen; so u.a. die
Tatsache, dass der Ersteher von seinem Gebot nur
einen Teil bar bezahlen muss (§ 49 ZVG), während
der Rest in Form von bereits bestehenden Grundpfand-
rechten von ihm übernommen wird (§§ 44, 52 ZVG).
  

Vertiefungshinweise:

“ Zu diesem Thema: Wolfsteiner, DNotZ 2003, 321;
Weis/Klassen, BKR 2003, 51
 

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Der verschwendungssüchtige
Schuldner”

“ Examenskurs: “Gefahren auf dem Bauernhof” 

Leitsatz:
Der Ersteher eines Grundstücks in der Zwangs-
versteigerung, der aus einer bestehen gebliebe-
nen Grundschuld dinglich in Anspruch genom-
men wird, kann dem Grundschuldgläubiger grund-
sätzlich keine Einreden entgegensetzen, die sich
aus dem zwischen dem früheren Eigentümer
(Sicherungsgeber) und dem Gläubiger (Siche-
rungsnehmer) abgeschlossenen Sicherungsver-
trag ergeben.
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Sachverhalt: 
Die Kl. wendet sich gegen die Zwangsvollstreckung
aus einer Grundschuld. Ihr wurden im Zuge eines
Teilungsversteigerungsverfahrens mit Beschluss des
AG L. vom 28. 8. 2000 dreizusammenhängende, mit
einem Wohnhaus bebaute Grundstücke in M. zuge-
schlagen. Teil des geringsten Gebots war eine nach §
800 ZPO vollstreckbare Grundschuld über 285 000
DM (145 718,19 Euro) nebst Zinsen und Nebenleistun-
gen, die die früheren Eigentümer mit notarieller Ur-
kunde vom 14. 11. 1991 zu Gunsten der Bekl. bewilligt
hatten. Die in Abteilung III Nr. 3 eingetragene Grund-
schuld dient der Sicherung eines ungekündigten Darle-
hens, das durch regelmäßige Zins- und Tilgungsleistun-
gen auf einen Betrag von rund 100 000 DM (51 130
Euro) zurückgeführt ist. Die Bekl. beabsichtigt, sich
durch Zwangsvollstreckung aus dem Grundstück zu
befriedigen. Dagegen hat die Kl. Vollstreckungsab-
wehrklage mit der Begründung erhoben, es sei weder
der Sicherungsfall eingetreten noch valutiere die
Grundschuld in voller Höhe.
Das LG hat die Bekl. antragsgemäß verurteilt. Auf die
Berufung der Bekl. ist die Klage abgewiesen worden.
Mit ihrer zugelassenen Revision erstrebt die Kl. eine
Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils. Das
Rechtsmittel hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen: 

A. Entscheidung und Begründung des BerGer.
Das BerGer. hat ausgeführt, die Kl. mache gegen die
Vollstreckung aus der Grundschuldurkunde schuld-
rechtliche Einwendungen geltend, die allein das Ver-
hältnis zwischen den früheren Eigentümern und der
Bekl. beträfen.
Eine rechtsgeschäftliche Übertragung der Rechte aus
der Sicherungsabrede scheide aus, da der Zuschlag im
Wege der Teilungsversteigerung erfolgt sei. Ebenso
wenig habe die Kl. als Ersteherin die persönliche
Schuld nebst den Rechten aus der Sicherungsverein-
barung kraft Gesetzes erworben, da die Schuldner die
Voraussetzungen des § 53 II ZVG nicht herbeigeführt
hätten. Durch die seitens der Darlehensnehmer ge-
leisteten Zahlungen sei keine Befreiung von der ding-
lichen Schuld erfolgt. Der Umstand, dass die persönli-
che Schuld teilweise erfüllt worden sei, gebe der Kl.
keine Einrede aus den §§ 1169, 1192 I BGB. Die
Bekl. als Grundschuldgläubigerin könne weiterhin die
Zahlung des Grundschuldbetrags aus dem Grundstück
verlangen.

B. Entscheidung des BGH in der Revision
Das hält der rechtlichen Nachprüfung in jeder Hinsicht

stand. Der Ersteher eines Grundstücks in der
Zwangsversteigerung, der aus einer bestehen gebliebe-
nen Grundschuld dinglich in Anspruch genommen wird,
kann dem Grundschuldgläubiger grundsätzlich keine
Einreden entgegensetzen, die sich aus dem zwischen
dem früheren Eigentümer (Sicherungsgeber) und dem
Gläubiger (Sicherungsnehmer) abgeschlossenen Siche-
rungsvertrag ergeben.

I. Übernahme der dinglichen Belastungen bei Ver-
steigerung
Bei der Teilungsversteigerung sind die Rechte der
Bekl. als Grundschuldgläubigerin dadurch gewahrt
worden, dass die Grundschuld bei der Feststellung des
geringsten Gebots (§ 44 I ZVG) berücksichtigt und
von der Kl. als neuer Eigentümerin übernommen wor-
den ist (§§ 182, 52 I ZVG). Die Kl. hat ein belastetes
Grundstück erworben, dafür aber ein entsprechend
geringeres Bargebot nach § 49 I ZVG entrichtet; ein
Teil des nach den Versteigerungsbedingungen zu er-
bringenden Kaufpreises ist durch den nominalen
Grundschuldbetrag ersetzt worden. Da die Grund-
schuld bestehen geblieben ist, hat die Kl. aus dem ihr
zugeschlagenen Grundstück die Bekl. bei Fälligkeit der
Grundschuld zu befriedigen.

1. Keine Übernahme der persönlichen Darlehens-
schuld gem. § 53 II ZVG
Im Verhältnis der Kl. zur Bekl. ist allein die dingliche
Schuld maßgebend. Wie das BerGer. richtig erkannt
hat, sind die Voraussetzungen des § 53 II ZVG nicht
gegeben. Die zugleich persönlich haftenden Schuldner
haben die gegen sie bestehende Forderung im Ver-
steigerungstermin nicht angemeldet. Nur dann wäre
auf die Kl. auch die Darlehensschuld übergegangen;
wegen der Abstraktheit der Grundschuld tritt die
S c h u l d ü b e r n a h m e  —  a n d e r s  a l s  b e i  d e r
forderungsabhängigen Hypothek gem. § 53 I ZVG —
nicht kraft Gesetzes ein. Bei der nicht akzessorischen
Grundschuld müssen die Bieter rechtzeitig auf die vor-
handenen Verbindlichkeiten hingewiesen werden; nur
wenn dies geschieht, vermag sich der persönliche
Schuldner, der sein Grundstückseigentum verliert, ge-
gen eine weitere Inanspruchnahme zu schützen (vgl.
BGHZ 133, 51 [55] = NJW 1996, 2310; BGHZ 56, 22
[24] = NJW 1971, 1750).

2. Auftrennung zwischen dinglicher und persönli-
cher Schuld
Wird die Anmeldung unterlassen, kommt es zu einer
Trennung zwischen dinglicher und persönlicher Schuld.
Dann aber stehen auch die Rechte aus dem Siche-
rungsvertrag weiterhin dem Sicherungsgeber zu (Stö-
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ber, ZVG, 17. Aufl., § 53 Rdnr. 3.2). Entgegen der
Auffassung der Revision ist weder von einer konklu-
denten rechtsgeschäftlichen Übertragung der Rechte
durch den Sicherungsgeber auf den Ersteher auszu-
gehen, noch der Sicherungsvertrag als Vertrag zu
Gunsten des neuen Eigentümers i. S. des § 328 I BGB
auszulegen. Denn beides liefe ersichtlich den Inter-
essen des persönlich haftenden Schuldners zuwider.
Diesem müssen die Rechte aus dem Sicherungsver-
trag erhalten bleiben, damit er nach seiner Inanspruch-
nahme wegen der gesicherten Forderung vom Siche-
rungsnehmer die Rückgewähr der Sicherheit fordern
und im Falle der Abtretung der Grundschuld an ihn
seinerseits vom Ersteher Befriedigung aus dem Grund-
stück verlangen kann. Ebenso wenig kommt eine
Erfüllungsübernahme durch den Ersteher (vgl. Ols-
hausen, KTS 1993, 511 [533]) in Betracht. Außerhalb
der in der Bestimmung des § 53 II ZVG genannten
Voraussetzungen verbietet es sich, dem Ersteher des
Grundstücks — und sei es nur im Verhältnis zum frü-
heren Eigentümer — neben der dinglichen zusätzlich
eine persönliche Haftung aufzuerlegen.

3. Kein Einredendurchgriff gem. §§ 1192, 1157
BGB
Mithin bleibt das dingliche Verhältnis der Kl. zur Bekl.
von der schuldrechtlichen Beziehung, die zwischen den
persönlichen Schuldnern und der Bekl. besteht, unbe-
rührt. Die Kl. kann keine Einreden geltend machen, die
sich aus dem Sicherungsvertrag ableiten. Der Revision
ist insbesondere nicht darin zu folgen, dass solche Ein-
reden der Bekl. gem. § 1157 BGB entgegengesetzt
werden können. Dabei kann es dahingestellt bleiben,
ob die Vorschrift über § 1192 I BGB auf die Grund-
schuld Anwendung findet (BGHZ 59, 1 [2] = NJW
1972, 1463; Palandt/Bassenge, BGB, 62. Aufl., § 1157
Rdnr. 4; krit. Staudinger/Wolfsteiner, BGB, 13. Bearb.
[2002], § 1157 Rdnrn. 16 f.). Die Vorschrift regelt zu
Gunsten des Eigentümers das Fortbestehen seiner Ein-
reden gegen die Grundschuld bei einem Wechsel in der
Person des Grundschuldgläubigers, während es hier zu
einem Wechsel auf der Seite des Eigentümers gekom-
men ist (Staudinger/Wolfsteiner, § 1157 Rdnr. 3 und
Vorb. §§ 1191 ff. Rdnr. 196; Mattem, in: RGRK, 12.
Aufl., § 1157 Rdnr. 3; grundsätzlich auch Eickmann,
in: MünchKomm, BGB, 3. Aufl., § 1157 Rdnr. 5). Da
schon eine vergleichbare Interessenlage nicht gegeben
ist, scheidet auch eine entsprechende Heranziehung
der Bestimmung aus.

4. Ergebnis
Der Kl. ist es demnach versagt, sich auf den Nichtein-
tritt des Sicherungsfalls zu berufen. Ob die Grund-

schuld als Sicherheit verwertet werden kann, betrifft
ausschließlich das Verhältnis der Sicherungsnehmerin
zu ihren Sicherungsgebern. Selbst wenn die Bekl. nach
den mit diesen getroffenen Vereinbarungen nicht auf
die Sicherheit zurückgreifen dürfte, weil die in der Si-
cherungsabrede festgelegten Voraussetzungen dafür
nicht vorliegen, wäre sie gegenüber der Kl. nicht ge-
hindert, auf Grund ihrer Stellung als dinglicher
Gläubigerin die Zahlung der Grundschuldsumme aus
dem Grundstück zu verlangen. Dass die Bekl. das
Darlehen nicht gekündigt hat und — da es vertragsge-
mäß bedient wird — auch nicht ohne weiteres kündi-
gen könnte, ist unerheblich. Entscheidend ist, dass das
Kapital der Grundschuld sowie Zinsen und Nebenlei-
stungen ausweislich der Grundschuldbestellungsurkun-
de vom 14. 11. 1991 jederzeit fällig sind (§ 1193 I, II
BGB). Das genügt, um der Bekl. eine Inanspruchnah-
me der Kl. zu ermöglichen.

II. Geltendmachung der Grundschuld in voller Hö-
he
Die Bekl. ist schließlich berechtigt, Befriedigung in
Höhe der vollen Grundschuldsumme zu verlangen. Das
BerGer. brauchte keine abschließenden Feststellungen
zu treffen, bis zu welchem Betrag die persönlichen
Schuldner das Darlehen zurückgeführt haben. Denn
die Zahlungen, die vor und nach Erteilung des Zu-
schlags im Teilungsversteigerungsverfahren an die
Bekl. erbracht worden sind, haben sich auf den Be-
stand der dinglichen Schuld nicht ausgewirkt.

1. Rückgewähransprüche wegen Darlehenstilgung
nur zugunsten des Sicherungsgebers
Vollstreckt ein Gläubiger aus einer Grundschuld, die
nicht mehr in vollem Umfang valutiert, ist er aus der
Sicherungsabrede verpflichtet, den nach Deckung der
gesicherten restlichen Forderung verbleibenden Über-
erlös, den er aus der Ablösung des Grundpfandrechts
oder der zwangsweisen Verwertung des Grundstücks
erzielt hat, an den Sicherungsgeber auszukehren
(BGH, NJW-RR 1996, 234 [unter 1]). Schon zuvor ist
er gehalten, auf Verlangen des Sicherungsgebers die
Grundschuld als Sicherheit zurückzugeben, soweit sie
den noch valutierenden Teil übersteigt (BGHZ 108,
237 [244] = NJW 1989, 2536; BGHZ 106, 375 [378] =
NJW 1989, 1349; BGH, NJW 2002, 1578 = ZIP 2002,
407 [unter B II 2 b aa]). Dieser Rückgewähranspruch
steht aber wiederum nicht der Kl. zu. Es bleibt dabei,
dass sie für den Zuschlag des Grundstücks neben der
Entrichtung des Bargebots einen Gegenwert zu erbrin-
gen hat, der dem Nominal-betrag der Grundschuld ent-
spricht, ohne ihrer dinglichen Inanspruchnahme eine
Einwendung gem. §§ 1169, 1192 I BGB entgegenset-
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zen zu können.

2. Keine Leistungen auf die Grundschuld durch
den Sicherungsgeber
Entgegen dem Standpunkt der Revision ist die Kl. auf
Grund der durch die persönlichen Schuldner erbrach-
ten Zahlungen nicht von ihrer dinglichen Haftung be-
freit worden. Soweit Zahlungen vor Erteilung des Zu-
schlags geleistet worden sind, waren persönliche und
dingliche Schuldner identisch. Wird in diesen Fällen
keine — hier nicht vorgetragene — abweichende Be-
stimmung getroffen, erfolgen die Zahlungen auf die
persönliche Schuld, zumal die Bekl. zum damaligen
Zeitpunkt aus der Fälligkeit der Grundschuld noch kei-
ne Rechte hergeleitet hatte (Eickmann, in: Münch-
Komm, § 1191 Rdnr. 73; Soergel/Konzen, BGB, 13.
Aufl., § 1191 Rdnr. 41; Staudinger/Wolfsteiner, Vorb.
§§ 1191 ff. BGB Rdnr. 107). Auf die Grundschuld
selbst und ihren Bestand hatten die Zahlungen somit
keinen Einfluss. Es ist lediglich der erwähnte schuld-
rechtliche Riickgewähranspruch entstanden, der aus-
schließlich in das zwischen Sicherungsgeber und Si-
cherungsnehmer bestehende Innenverhältnis gehört.
Wie das BerGer. richtig ausgeführt hat, ist die ding-
liche Haftung der Kl. unbeschadet der auf die persönli-
che Schuld erfolgten Zahlungen unverändert gegeben.

3. Aufgabe früherer Rechtsprechung
Soweit früheren Entscheidungen des — damals für
das Grundpfandrecht zuständigen — V. Zivilsenats

des BGH zu entnehmen ist, dass der persönliche
Schuldner, der die Schuld ganz oder teilweise tilgt, ge-
gen den Ersteher aus ungerechtfertigter Bereicherung
vorgehen kann, weil dieser durch die Bezahlung der
persönlichen Verbindlichkeit von seiner übernomme-
nen dinglichen Haftung ohne Gegenleistung befreit
werde und damit auf Kosten des Schuldners bereichert
sei (BGHZ 56, 22 [24f.] = NJW 1971, 1750; BGHZ
64, 170 [172] = NJW 1975, 1126; dagegen Staudin-
gem/Wolfsteiner, Vorb. §§ 1191 ff. BGB Rdnr. 196),
hält der Senat daran nicht fest. Eine Befreiung des
Erstehers von der dinglichen Haftung tritt nicht ein.
Der IX. Zivilsenat, der sich der Meinung des V. Zivil-
senats angeschlossen hatte (BGHZ 133, 51 [55] =
NJW 1996, 2310; BGH, NJW-RR 1988, 1146 [unter II
1]; BGHZ 106, 375 [378] = NJW 1989, 1349), hat auf
Anfrage mitgeteilt, gegen die geänderte Auffassung
keine Bedenken zu haben.

4. Keine Leistungen auf die Grundschuld
Die Zahlungen, die nach Erteilung des Zuschlags an
die Bekl. geflossen sind, stammen zwar aus Mitteln
der Kl., sind aber zur Entlastung der Schuldner auf
dem bei der Bekl. geführten Darlehenskonto eingegan-
gen und waren damit gleichfalls zur Rückführung der
persönlichen Schuld bestimmt. Einer Anrechnung auf
die — insgesamt und nicht nur in Teilleistungen — fäl-
lige Grundschuld hat die Bekl. ausdrücklich widerspro-
chen; dazu war sie nach dem Gedanken des § 266
BGB berechtigt.

Standort: Zwangsvollstreckung   Problem: Staatsbankrott

OLG FRANKFURT A.M., VORLAGEBESCHLUSS VOM

24.06.2003 - 8 U 52/03 (NJW 2003, 2688)

Problemdarstellung:

Der Arrestkläger ist Inhaber mehrerer Inhaberschuld-
verschreibungen des bekl. Landes, das sich aufgrund
seiner wirtschaftlich desolaten Lage per Gesetz am
12.12.2001 in den nationalen Notstand versetzt hat.
Die Bedienung von Auslandsverbindlichkeiten wurde
daraufhin eingestellt, um im Wege der Verhandlung
eine Umschuldung zu erreichen. Der Arrestkl. hat im
Wege des einstw eiligen Rechtsschutzes den dinglichen
Arrest über das Vermögen des bekl. Landes erwirkt,
gegen den sich das bekl. Land mit Widerspruch nun-
mehr wehrt. Das OLG Frankfurt a.M. hat die
Zwangsvollstreckung aus dem Arrestbeschluss einst-
weilen gegen Sicherheitsleistung eingestellt, um eine
Vorlage zum BVerfG abzuwarten. Es stellt sich näm-

lich die völkerrechtliche Frage, ob ein in wirtschaftli-
cher Notlage befindlicher Staat berechtigt ist, per Aus-
ruf des Notstandes die Bedienung von Verpflichtungen
gegenüber anderen Staaten, Institutionen und auch
privaten Anlegern zu verweigern. Da das BVerfG
nach dem Grundsatz allein dazu befugt ist, die Frage zu
klären, inwieweit ein solcher völkerrechtlicher Grund-
satz besteht und damit gem. Art. 25 GG Teil unserer
Rechtsordnung ist, war diese Entsc heidung konsequent
und folgerichtig. Es steht abzuwarten, inwiefern sich
das BVerfG in dieser Frage entscheiden wird. Auf-
grund der Globalisierung der Wirtschaft wird diese
abzuwartende Entscheidung erheblichen Einfluss auf
das Anlageverhalten deutscher Banken, Institutionen
und Privatanleger haben.  

Prüfungsrelevanz:

Dieser Beschluss des OLG Frankfurt a.M. ist aus



RA 2003, HEFT 10ZIVILRECHT

-635-

zweierlei Gründen für die Vorbereitung zur Staatsexa-
mensprüfung interessant. Zum einen werden die
Grundsätze zum einstweiligen Rechtsschutz in der
ZPO behandelt, die von jedem Prüfling als Grund-
kenntnisse des Zivilprozessrechts erwartet werden.
Zum anderen zeigt diese Entscheidung, inwieweit das
Zivilrecht auch von anderen Rechtsgebieten - hier: das
internationale Völkerrecht - beeinflusst werden kann.
Nach Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts Bestandteil des Bundesrechts; sie gehen
sogar den einzelnen Bundesgesetzen vor und erzeugen
Rechte und Pflichten unmittelbar für alle Bundesbür-
ger. Damit kann also Völkerrecht auch unmittelbaren
Einfluss auf die privatrechtlichen Verhältnisse - wie
z.B. bei Staatsanleihen - haben. 

Vertiefungshinweise:

“ Zu dieser Problematik: BVerfG,  NJW 1998, 50;
Fassbender, NStZ 1998, 144

Kursprogramm:

“ Assessorkurs: “Der unfertige Golfplatz”
“ Examenskurs: “Der gefährdete Geldsegen”

 
Leitsätze:
1. Nur dem BVerfG obliegt es zu entscheiden, ob
es einen völkerrechtlich anerkannten Grundsatz
gibt, wonach ein Staat den Notstand ausrufen,
sich für zahlungsunfähig erklären und mit
Rücksicht darauf die Erfüllung eingegangener
Verpflichtungen sowohl gegenüber Staaten und
Institutionen als auch gegenüber privaten Anle-
gern bis zur Beendigung des Notstands — von
wem das auch festzustellen wäre — suspendieren
kann.
2. Es sprechen erhebliche Gründe für die Exis-
tenz einer völkerrechtlichen Regel, wonach ein
Staat befugt sein kann, bestimmte in internatio-
nalen Abkommen (vgl. Art. 4 des internationalen
Pakts über bürgerliche und politische Rechte
vom 19. 12.. 1996, BGB1 1973 II, 1534 — IP-
bürgR) verankerte Grundrechte im Falle eines
Notstands einzuschränken.
 
Sachverhalt: 
Der Arrestkl. ist Inhaber von 10,25% Inhaberteil-
schuldverschreibungen des bekl. Landes mit einem
Nennwert von insgesamt 50 000 DM sowie von
11,75% Inhaberteilschuldverschreibungen des Landes
Argentinien von insgesamt 260  000 DM. Laut Inhalt
der Anleihebedingungen unterwirft sich das Land der

ausschließlichen Gerichtsbarkeit jedes deutschen Ge-
richts mit Sitz in Frankfurt a. M. (§ 11 Nr. 2 ALB).
Außerdem verzichtet es unwiderruflich auf seine Im-
munität in Bezug auf seine Verpflichtung aus den Teil-
schuldverschreibungen (§ 11 Nr. 5 ALB). Seit Jahren
ist das Land mit wirtschaftlichen Problemen belastet,
die es dazu veranlasst haben, am 12. 12. 2001 per Ge-
setz den nationalen Notstand „auf sozialem, wirtschaft-
lichem, administrativem, finanziellem und währungs-
politischem Gebiet“ auszurufen. Mit Verordnung vom
6. 2. 2002 setzte das bekl. Land die Bedienung von
Auslandsschulden aus, um im Wege von Verhandlun-
gen eine Umschuldung zu erreichen. Die Zahlungen
auf die von ihm begebenen Anleihen wurden einge-
stellt; auf die streitgegenständlichen Wertpapiere sind
bisher keinerlei Zahlungen erbracht worden. Mit Ein-
schreiben vom 7. 8. 2002 kündigte der Arrestkl. bei
der Credit Suisse First Boston Effecten Bank AG die
vorgenannten Anleihen. Die Prozessbevollmächtigten
des Landes Argentinien zeigten mit Schriftsatz vom
25. 10. 2002 dessen anwaltliche Vertretung vor dem
LG Frankfurt a. M. in der Hauptsache 2-21 0 393/02
an.
Durch Beschluss des erkennenden Senats vom 28. 10.
2002 ist der dingliche Arrest über das Vermögen des
Landes wegen 25 564,59 Euro nebst 10,25% Zinsen
seit dem 6. 2. 2001 aus den Inhaberteilschuldverschrei-
bungen mit der Wertpapierkennnummer 130860 sow ie
wegen weiterer 132 935,88 Euro nebst 11,75% Zinsen
seit dem 20. 5. 2001 aus den Inhaberteilschuldver-
schreibungen mit der Wertpapierkennnummer 132501
sowie wegen einer Kostenpauschale von 18 000 Euro
angeordnet worden. Völkerrechtliche Fragen wurden
dabei nicht angeschnitten. Die Zustellung des Arrest-
beschlusses erfolgte am 30. 10. 2002. Einen am 4. 11.
2002 gestellten Antrag des Arrestkl. beim Grundbuch-
amt des AG Bonn auf Eintragung einer Sicherungs-
hypothek betreffend ein Grundstück des bekl. Landes
hat das AG mit der Begründung zurückgewiesen, das
Grundstück diene für diplomatische Zwecke Argenti-
niens. Über eine hiergegen erhobene Beschwerde ist
noch nicht entschieden. Mit Schreiben vom 4. 11. 2002
übersandte der Anwalt des Arrestkl. dem Vertreter
des bekl. Landes den Beschluss vom 28. 10. 2002 zum
Zwecke der Zustellung von Anwalt zu Anwalt. Der
Empfänger bestätigte den Inhalt des Schreibens mit
Brief vom 5. 11. 2002, sandte jedoch das Empfangs-
bekenntnis nicht zurück.
Mit dem angefochtenen Urteil vom 14. 3. 2003 hat das
LG den gegen den Arrestbeschluss des bekl. Landes
erhobenen Widerspruch zurückgewiesen. Das OLG
hat die Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des LG
Frankfurt a. M. vom 14. 3. 2003 gegen Sicherheits-
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leistung von 220 000 Euro einstweilen eingestellt. Es
hat die Rechtssache dem BVerfG vorgelegt zur Ent-
scheidung darüber, ob ein von einem Schuldnerstaat
ausgerufener Staatsnotstand zur Verweigerung be-
stehender und fälliger Zahlungsverpflichtungen berech-
tigt und ob ein solcher Satz des Völkerrechts auch im
Falle der klageweisen Geltendmachung von Forderun-
gen aus Staatsanleihen durch private Gläubiger vor
deutschen Zivilgerichten nach Art. 25 GG bindend ist.
Mit Rücksicht auf die vom BVerfG durchzuführende
Normenverifikation hat es das Arrestverfahren ent-
sprechend § 148 ZPO bis zur Entscheidung des ange-
rufenen Gerichts ausgesetzt.

Aus den Gründen: 

A. Begründung für eine einstweilige Einstellung
der Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung
Der Senat hält es für zulässig, aber auch vorliegend für
geboten, im Wege einer gem. § 924 III 2 ZPO vor-
gesehenen einstweiligen Anordnung die Vollstreckung
aus dem Arrestbefehl gegen Sicherheitsleistung ein-
zustellen.
Von einem verspäteten oder gar unterbliebenen Voll-
zug des Arrestbeschlusses oder einer nicht fristgemä-
ßen Zustellung (§ 929 II, III ZPO), womit der Arrest
ohne Rücksicht auf die sich stellende völkerrechtliche
Frage nach § 927 ZPO aufzuheben wäre, ist nicht aus-
zugehen. Bedenklich ist allerdings die Auffassung des
LG, die Frist des § 929 II ZPO werde auch durch eine
fehlerhafte Vollstreckungsmaßnahme gewahrt. Mit
der Einreichung des Antrags auf Eintragung einer Ar-
resthypothek beim Grundbuchamt ist der Gläubiger an
sich seiner Handlungspflicht nach § 928 ZPO nach-
gekommen. Die rechtzeitige Einreichung beim AG ge-
nügt zur Fristwahrung (Zöller/Vollkommer, ZPO, §
932 Rdnr. 7; BGH, NJW 2001, 1134). Dies muss al-
lerdings mit der Einschränkung versehen werden, dass
der Eintragung kein Hindernis entgegensteht und der
Vollstreckungsakt sofort vorgenommen werden kann
(Zöller/Vollkommer, § 732 Rdnr. 10). Das steht aber
nicht fest, weil das AG Bonn von einer diplomatischen
Zwecken dienenden Nutzung des Botschaftsgrund-
stücks ausgegangen ist und über die Beschwerde noch
nicht entschieden wurde. Es ist jedenfalls nicht ausge-
schlossen, dass der Vollstreckungsakt noch vollzogen
wird. Mit dem LG ist anzunehmen, dass der Arrestkl.
die Wochenfrist des § 929 III ZPO dadurch gewahrt
hat, dass er über seinen Prozessvertreter den Be-
schluss vom 28. 10. 2002 den Prozessbevollmächtigten
der Arrestbekl. mit Schreiben vom 4. 11. 2002 über-
sandte. Es ist richtig, dass, worauf das bekl. Land zu
Recht hinweist, der in der verweigerten Unterschrift

liegende mangelnde Empfangswille nicht nach § 189
ZPO heilbar ist (BGH, NJW 1989, 1154 [1155]; Zöl-
ler/Vollkommer, § 174 Rdnr. 6). Das zuzustellende
Schriftstück ist aber in den Besitz der Rechtsanwälte
des Zustellungsempfängers gelangt, weil sie es im
Zeitpunkt ihrer Bevollmächtigung noch in ihrem Besitz
hatten. Bei Postzustellung ist für eine Heilung nach §
189 ZPO die Empfangsbereitschaft nicht erforderlich
(BGH, NJW 1989, 1155). Somit besteht kein Grund,
den Arrestbefehl gem. § 927 ZPO aufzuheben. Einer
Einstellung der Zwangsvollstreckung stehen nicht die
Prinzipien des Eilverfahrens, spezieller des Arrestver-
fahrens, entgegen. Es ist zwar nicht zu verkennen,
dass wegen des Schutzzwecks des Arrestverfahrens
für den Gläubiger, des Grundsatzes bestehender Eil-
bedürftigkeit, des in der Hand des Schuldners liegen-
den Rechts, durch Hinterlegung der Lösungssumme
etwa in Form einer Bankbürgschaft gem. § 923 ZPO
die Aufhebung des Arrests beantragen zu können und
schließlich auch wegen § 921 S. 2 ZPO (Anordnung
einer durch den Gläubiger zu erbringenden Sicherheit)
eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Aus-
nahmefällen möglich ist (vgl. Musielak/Huber, ZPO, §
924 Rdnr. 10; Zöller/Vollkommer, § 924 Rdnr. 13 —
nur unter besonderen Umständen; OLG Frankfurt a.
M., JurBüro 1992, 196 — nur in extremen Ausnahme-
fällen).
Gleichwohl ist vorliegend eine Einstellung der
Zwangsvollstreckung geboten, weil die Arrestsache
zugleich mit dem ebenfalls beim Senat anhängigen
Hauptverfahren dem BVerfG zur Entscheidung der
völkerrechtlichen Frage, ob sich das Land Argentinien
auf den von ihm verkündeten Notstand berufen darf,
vorgelegt wird. Es erscheint nicht vertretbar, die
Zwangsvollstreckung in dem Arrestverfahren weiter
zu ermöglichen, obwohl der — vorrangige — Haupt-
prozess ausgesetzt ist.
Aus demselben Grund kann auch der Senat sich der
Auffassung des LG, eine Vorlage an das BVerfG
komme wegen der Eilbedürftigkeit des Arrestverfah-
rens und der durch eine Aussetzung bedingten Zeit-
verzögerung nicht in Betracht, nicht anschließen. Fehlt
es, worüber das BVerfG zu befinden hat, an einer
Sachurteilsvoraussetzung, weil völkerrechtliche Grund-
sätze eine Entscheidung deutscher Zivilgerichte über
die streitgegenständliche Forderung verbieten, wäre es
sinnwidrig und nicht nachvollziehbar, gleichwohl die
Vollstreckbarkeit des Arrestbefehls beizubehalten.
Indessen ist der Senat nicht der Auffassung, dass dem
Land Argentinien die Aufbringung einer Sicherheit
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten
möglich ist. Das Land hat an institutionelle Gläubiger in
erheblichem Umfang Darlehensrückzahlungen geleis-
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tet, die Interessen privater Gläubiger jedoch völlig ver-
nachlässigt. Auch wenn man vermuten darf, dass Ar-
gentinien nur schwerlich die Bürgschaft einer deut-
schen Bank beschaffen könnte, dürfte ihm die Zahlung
des hier maßgeblichen verhältnismäßig geringen Be-
trags ohne größere Probleme möglich sein.
Es ist auch nicht zu befürchten, dass mit der Verwei-
gerung einer Einstellung ohne Sicherheitsleistung eine
Sogwirkung entstünde. Es dürften kaum in erheblicher
Zahl Vollstreckungstitel gegen Argentinien vorliegen,
während weitere mit Rücksicht auf die Einschaltung
des BVerfG nicht mehr erlassen werden. Auch wenn
vorliegend dem Kl. eine Sicherheit zuteil wird, die an-
deren Gläubigern versagt bleibt, wäre doch der Arrest-
befehl und damit auch die Vollstreckbarkeit aufzuhe-
ben, wenn das BVerfG der Auffassung Argentiniens
folgend die Klagbarkeit der geltend gemachten Ansprü-
che verneinen würde.

B. Vorlagepflicht zum BVerfG
Der Senat hält sich für verpflichtet, die Arrestsache
zusammen mit dem Hauptsacheverfahren dem
BVerfG zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob es
eine Regel des Völkerrechts gibt, die unmittelbar auf
den Anspruch des Kl. dahin einwirkt, dass er ihn bis
zur Beendigung des von Argentinien erklärten Not-
stands nicht mehr bei Gericht durchsetzen kann (Art.
100 II GG). Nach dem Willen des Verfassungsgesetz-
gebers obliegt die Entscheidung über die Geltung all-
gemeiner Regeln des Völkerrechts i. S. des Art. 25
GG dem BVerfG (v.Mangoldt/Klein/Sieckmann, GG,
4. Aufl., Art. 100 II Rdnr. 67; Pestalozza, Verfas-
sungsprozessR, § 14 Rdnr. 2). Zwar ist ein Verstoß
gegen Art. 101 I 2 GG nur bei willkürlicher Fehlbeur-
teilung durch das Gericht geboten (BVerfGE 19, 38
[42f.] = NJW 1965, 1323). Andererseits bleibt für le-
diglich rechtsirrtümliche Verstöße gegen eine objektiv
bestehende Vorlagepflicht nur ein geringer Raum
(BVerfGE 64, 1 [21] = NJW 1983, 2766). Einsehbarer
Zweck ist die Gewährleistung der Einhaltung völker-
rechtlicher Regeln durch deutsche Fachgerichte.
Anderenfalls bestünde die Gefahr divergierender Ent-
scheidungen über völkerrechtlich relevante Fragen,
worin eine ernsthafte Gefährdung der Rechtssicherheit
zu sehen wäre. Nur dem BVerfG obliegt es zu ent-
scheiden, ob es einen völkerrechtlich anerkannten
Grundsatz gibt, wonach ein Staat den Notstand aus-
rufen, sich für zahlungsunfähig erklären und mit
Rücksicht darauf die Erfüllung eingegangener
Verpflichtungen sowohl gegenüber Staaten und Institu-
tionen als auch gegenüber privaten Anlegern bis zur
Beendigung des Notstands — von wem das auch fest-
zustellen wäre — suspendieren kann.

Vorlagegegenstand sind die allgemeinen Regeln des
Völkerrechts i. S. des Art. 25 GG sowohl hinsichtlich
deren Existenz als auch ihres Rechtscharakters, der
Tragweite und der Bindungskraft (v. Mangoldt/Klein/
Sieckmann, Art. 100 II Rdnr. 72).
Allgemeine Regeln des Völkerrechts sind das univer-
sell geltende Völkergewohnheitsrecht sowie die all-
gemeinen Rechtsgrundsätze (BVerfGE 96, 68 [86] =
NJW 1998, 50). Zur Entstehung von Völkergewohn-
heitsrecht ist grundsätzlich eine ausreichende Staaten-
praxis, das heißt eine dauernde und einheitliche Übung
unter weit gestreuter und repräsentativer Beteiligung
erforderlich. Völkergewohnheitsrecht kann sich aus
privatrechtlichen Abkommen, aus Gerichtsentscheiden
und auch aus völkerrechtlichen Lehrmeinungen erge-
ben (BVerfGE 96, 68 [87]).
Der erkennende Senat wäre auch dann an einer
Entscheidung über die vorgreifliche völkerrechtliche
Frage gehindert, wenn objektiv ernst zu nehmende
Zweifel an der Geltung einer allgemeinen Regel des
Völkerrechts bestünden (BVerfGE 23,  288 [319]  =
NJW 1968, 1667). Das Fachgericht darf solche Zwei-
fel nicht selbst beseitigen, sondern muss dies dem
BVerfG überlassen (BVerfGE 96, 68 [77] = NJW
1998, 50).
Nach Auffassung des Senats sprechen erhebliche
Gründe für die Existenz einer völkerrechtlichen Regel,
wonach ein Staat befugt sein kann, bestimmte in inter-
nationalen Abkommen (vgl. Art. 4 des  internationalen
Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19.
12. 1996, BGB1 1973 II, 1534 — IPBürgR) veranker-
te Grundrechte im Falle eines Notstands einzuschrän-
ken. Eine Notstandsklausel befindet sich auch in Art.
15 EMRK (Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten — BGB1 1995
II, 579). Man wird auch zu berücksichtigen haben,
dass der IGH in einer einen Streit zwischen Ungarn
und der Slowakei betreffenden Entscheidung erklärt
hat, er erachte den Notstand als einen durch das Völ-
kergewohnheitsrecht anerkannten Grund, der die
Rechtswidrigkeit einer nicht im Einklang mit einer in-
ternationalen Verpflichtung stehenden Handlung aus-
schließe (IGH,  Urt. v. 29. 9. 1997). Der IGH führt aus
(Übersetzung bei Thomas Pfeiffer, ZVglRW ISS 102
[2003], 141 [149]), der Notstand müsse hervorgerufen
sein durch ein „essenzielles Interesse“ des Verletzer-
staates, es müsse eine schwere und unmittelbar bevor-
stehende Gefahr bestehen und die fragliche Handlung
müsse das einzig mögliche Mittel zum Schutz dieses
Interesses sein. Zusätzlich erforderlich ist, dass kein
essenzielles Interesse desjenigen Staates in ernsthafter
Weise beeinträchtigt ist, demgegenüber die Verpflich-
tung besteht. Hat zusätzlich der Urheber der fraglichen
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Handlung das Auftreten des Notstands nicht mitver-
schuldet, sei damit ein Völkergewohnheitsrecht defi-
niert.
Muss man annehmen, dass damit jedenfalls im Grund-
satz der IGH die Befugnis von Staaten, sich auf einen
Staatsnotstand zu berufen, nicht anzweifelt, dürfte es
sich nicht nur um einen völkerrechtlichen Programm-
satz, der einer Transformation durch nationales Recht
bedürfte, sondern um einen unmittelbar anwendbaren
Rechtssatz handeln, über den der erkennende Senat
nicht entscheiden darf.
Ein maßgeblicher Unterschied besteht vorliegend aller-
dings insoweit, als sich die hier zu beurteilende
Maßnahme des Landes Argentinien nicht nur gegen
einen Staat, sondern maßgeblich auch gegen private
Gläubiger richtet. Das könnte die Annahme eines
Staatsnotstands für den vorliegenden Fall in Frage stel-
len.
Indessen hat der Berichterstatter des BVerfG in der
Vorlagesache des AG Frankfurt a. M. (2 BvM 1-3/03)
mit Schreiben vom 2. 4. 2003 ausgeführt, normaler-
weise könne ein zahlungsunfähiger Staat Schuldbefrei-
ung nur im Wege einer Vereinbarung erlangen. Dies
geschehe regelmäßig im Pariser Club oder im Rahmen
einer G-7-Initiative zur Entschuldung von 36 hauptver-
schuldeten Entwicklungsländern. Da mit solchen Koor-
dinationsverfahren kein wirksamer Schuldnerschutz
verbunden sei, der den betreffenden Staat dem Zugriff
seiner Gläubiger entzieht, böten zuverlässigen Schutz
nur die völkergewohnheitsrechtlichen Regeln über die
Staatenimmunität. Auch wenn der Kl. nicht Träger
eines im Völkerrecht verankerten Rechts sei, wäre es
doch denkbar, dass sich eine möglicherweise existie-

rende Rechtsfigur des völkerrechtlichen Staatsnot-
stands auf jegliche zu dem betroffenen Staat bestehen-
den Rechtsbeziehungen auswirke.
Sicher ist auch das Argument nicht von der Hand zu
weisen, dass möglicherweise auc h im Völkerrecht der
Grundsatz, dass der Schuldner nicht befugt ist, sich mit
der Ausrufung des Staatsnotstands von der Beglei-
chung übernommener Zahlungspflichten zu befreien
oder ihre Erfüllung nach Belieben bis zur Erklärung,
dass nun der Staatsnotstand beendet sei, hinauszu-
schieben. Die Frage ist zu stellen, ob solche Feststel-
lungen im Belieben eines Landes liegen, oder ob eine
Beurteilung durch ein unabhängiges Gremium dazu
erforderlich ist.
Des Weiteren ist zu bedenken, dass mit Sicherheit das
Land Argentinien an dem Entstehen der Zahlungsunfä-
higkeit nicht schuldlos ist. Hat früher die Bindung des
Peso an den Dollar die Wirtschaft gelähmt, ist durch
den nach Aufgabe dieses Prinzips eingetretenen Wert-
verfall des Pesos die Erfüllbarkeit der drückenden
Staatsschulden von circa 140 Milliarden Dollar in noch
weitere Ferne gerückt. Es kann nicht zweifelhaft sein,
dass eine verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik mit-
ursächlich für das Entstehen des Desasters geworden
ist.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass das
BVerfG die Vorlagefrage umformulieren, einschrän-
ken und ausdehnen kann, um entsprechend dem
Zweck des Verifikationsverfahrens eine möglichst um-
fassende Klärung des Bestands der allgemeinen Re-
geln des Völkerrechts herbeizuführen (BVerfGE 23,
288 [317] = NJW 1968, 1667; BVerfGE 46, 342 [363]
= NJW 1978, 485).
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Strafrecht

Standort: § 211 StGB Problem: Niedrige Beweggründe

BGH,  URTEIL VOM 11.07.2003

2 STR 531/02 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)

Problemdarstellung:

Nachdem ein Wortgefecht eskaliert war, hatte der
Angeklagte N das Opfer, einen Skinhead, mit einem 2
Meter langen Holzpfahl mehrfach mit Tötungsvorsatz
geschlagen. Die Mitangeklagten, die das Opfer zuvor
selbst geschlagen und getreten hatten, standen wäh-
renddessen daneben. Das Landgericht hatte den N
insb. wegen versuchten Totschlags verurteilt. Ein Be-
teiligung, insb. eine Mittäterschaft, der übrigen Ange-
klagten am Totschlagsversuch hatte es abgelehnt.

Der BGH hob dieses Urteil auf; sowohl das Mord-
merkmal der niedrigen Beweggründe für N als auch
eine Mit- oder zumindest Unterlassungstäterschaft für
die übrigen Angeklagten müssten ernsthaft in Betracht
gezogen werden.

Prüfungsrelevanz:

Das Mordmerkmal der "niedrigen Beweggründe" ge-
hört wegen seiner Auffangfunktion zu denjenigen, die
in Examensarbeiten besonders häufig zu prüfen sind,
so dass insofern vom Kandidaten auch detaillierte
Kenntnisse erwartet werden. Dasselbe gilt für Proble-
me aus dem Bereich der Mittäterschaft und des
Mittäterexzesses. Das vom BGH angesprochene pro-
zessuale Problem der gerichtsinternen Zuständigkeit
eines Spruchkörpers ist hingegen lediglich im 2. Staats-
examen relevant.

Mit der Frage, wann ein Motiv des Täters zur Tötung
eines anderen Menschen als "niedriger Beweggrund"
i.S.d. § 211 II StGB eingestuft werden kann, hat sich
die Rechtsprechung regelmäßig auseinanderzusetzen
(vgl. zuletzt BGH, RA 2003, 573). Da die Rechtsfolge
des § 211 StGB nicht die Möglichkeit einer Strafzu-
messung vorsieht, sondern stets zwingend eine lebens-
lange Freiheitsstrafe anordnet, ist eine Korrektur des §
211 StGB unter Billigkeitsgesichtspunkten bereits im
Tatbestand vorzunehmen und die Mordmerkmale sind
deshalb restriktiv auszulegen (BVerfGE 45, 187; Jo-
ecks, § 211 Rn. 5 ff.). Besonders beim Mordmerkmal
der "niedrigen Beweggründe" bereitet dies jedoch Pro-
bleme, da dieses als Auffangtatbestand für besonders

verwerfliche Motivationen konzipiert (vgl. die Formu-
lierung "sonst") und deshalb weit gehalten ist. Die Be-
weggründe eines Täters sind dann "niedrig" i.S.d. §
211 StGB,  wenn sie nach allgemeiner sittlicher An-
schauung besonders verachtenswert sind und auf tiefs-
ter Stufe stehen (BGH, NStZ 1999, 129; Trönd-
le/Fischer, § 211 Rn. 9 mwN).

Zur Frage, ob auch politische Motive "niedrig" i.S.d. §
211 StGB sein können, bestätigt der BGH im vorlie-
genden Fall seine bisherige Rechtsprechung, dass dies
jedenfalls dann der Fall ist, wenn dem Opfer allein we-
gen seiner Zugehörigkeit zu einer politischen, sozialen
oder ethnischen Gruppe das Lebensrecht abgespro-
chen und es in entpersönlichter Weise quasi als Re-
präsentant einer Gruppe getötet werden soll (vgl.
BGHSt 45, 64; 46, 292). Interessant ist insofern am
vorliegenden Fall, dass diese Motivation, die traditionell
insb. bei rechtsradikalen Tätern zu finden ist, nach
BGH (folgerichtig) auch dann vorliegt, wenn ein häufig
dem rechten Spektrum angehörender Skinhead" ledig-
lich wegen seiner (vermeintlichen) politischen Gesin-
nung getötet werden soll.
Flüchtig befasst sich der BGH auch mit der Frage,
unter welchen Voraussetzungen die Handlung einer
Person über § 25 II StGB einem anderen zugerechnet
werden kann. Die für eine Zurechnung gern. § 25 11
StGB erforderliche Mittäterschaft setzt stets das Be-
stehen eines gemeinsamen Tatplans voraus, durch den
auch gleichzeitig die Grenzen der Zurechnung festge-
legt werden (OLG Düsseldorf, NJW 1987, 268; Trönd-
le/Fischer, § 25 Rn. 8 mwN). Nimmt ein Mittäter
Handlungen vor, die nicht mehr von gemeinsamen Tat-
plan gedeckt sind, so werden diese den anderen Mittä-
tern nicht zugerechnet (sog. "Mittäterexzess", vgl.
BGHSt 36, 234; LK-Roxin, § 25 Rn. 175 mw N). Im
vorliegenden Fall deutet der BGH an, dass die Anfor-
derungen an den gemeinsamen Tatplan tatsächlich so
gering sein können, dass dieser wohl auch durch eine
stillschweigende Übereinkunft geschlossen werden
kann.

Im vorliegenden Urteil hat sich der BGH auch mit dem
Umfang des Grundsatzes "in dubio pro reo" befasst. Er
stellt insofern klar, dass es, sofern sich nicht ermitteln
lässt, ob ein Angeklagter aktiv an einem Delikt beteiligt
war oder sich wegen eines entsprechenden Unterlas-



RA 2003, HEFT 10      STRAFRECHT

-640-

sens strafbar gemacht hat. nicht zu einer Straflosigkeit
führt sondern vielmehr die mildere Variante, also (we-
gen der Strafmilderungsmöglichkeit gem. § 13 II
StGB) das Unterlassungsdelikt anzunehmen ist.
Schließlich hatte einer der Angeklagten gerügt, dass
ein unzuständiges Gericht entschieden habe. Laut des
internen Geschäftsverteilungsplanes hätte sich eigent-
lich eine andere Kammer des Landgerichts mit der
Sache befassen müssen. Eine Zuständigkeit der mit
der Sache befassten Kammer habe sich nur deswegen
ergeben, weil der Geschäftsverteilungsplan eine Rege-
lung enthielt, nach der ungeachtet der sonstigen Ver-
teilung eine Kammer jedenfalls dann zuständig wird,
wenn sie einen Eröffnungsbeschluss erlässt und/oder
einen Hauptverhandlungstermin bestimmt. Dies war
nach Auffassung des Revisionsführers rechtswidrig.
Fehler im Geschäftsverteilungsplan können einen abso-
luten Revisionsgrund gern. § 338 Nr. 1 StPO darstel-
len (Meyer-Goßner, § 338 Rn. 7). Dies gilt insb. dann,
wenn willkürlich von der vorgesehenen Verteilung der
Geschäfte abgewichen wird (BGH, NStZ 1984, 181;
BayObLG, StV 1999, 586). Im vorliegenden Fall war
nicht vom Geschäftsverteilungsplan abgewichen wor-
den. Dieser sah bereits die oben geschilderte Möglich-
keit für eine Kammer vor, insb. durch Erlass eines Er-
öffnungsbeschlusses eine Zuständigkeit zu begründen
und so auch Zuständigkeitsmängel zu heilen. Der BGH
erweitert im vorliegenden Urteil seine bisherige Recht-
sprechung insofern als er festlegt, dass eine solche
Heilungsmöglichkeit - ebenso wie eine Abweichung
von der Geschäftsverteilung - nur einen Fehler dar-
stellt, wenn sie willkürlich eingesetzt wird, was im vor-
liegenden Fall nicht festgestellt werden konnte.
 

Vertiefungshinweise:

“ Zum Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe bei
politischer Motivation: BGH ,  NStZ 1999, 129;
NStZ-RR 2000, 165; Hassemer, JuS 1971, 626; Ja-
kobs, NJW 1969, 489; von Seile, NJW 2000, 992;

“ Zum Mittäterexzess: BGH, NStZ 2000, 29; 2001,
143; RA 2003, 445; Herzberg, NStZ 1999, 217; Küp-
per, ZStW 105, 295; Scheff ler , JuS 1992, 920; Streng,
JuS 1991, 910;
“ Zum Grundsatz "in dubio pro reo": BGH, NStZ
1987, 474; Mylonopoulos, ZStW 99, 685; Stein, JR
1999, 265;
 

Kursprogramm:

“ Examenskurs: "Heimatfilme"
 

Leitsätze (der Redaktion):
1. Eine Bestimmung in einem Geschäftsvertei-

lungsplan, nach der Abgaben aus Gründen der
fehlenden geschäftsplanmäßigen Zuständigkeit
nur so lange erfolgen können, als noch nicht ein
Hauptverhandlungstermin bestimmt oder ein Er-
öffnungsbeschluss erlassen worden ist, was be-
wirkt, dass von diesem Zeitpunkt an eine ur-
sprünglich falsche Zuständigkeitsbestimmung ge-
heilt wird, ist grundsätzlich wirksam. Diese Be-
stimmung steht jedoch unter einem Willkürvor-
behalt.
2. Auch politische Motive können niedrige Be-
weggründe  im Sinne des § 211 Abs. 2 StGB sein.
Das gilt namentlich dann, wenn de m Opfer allein
wegen seiner Zugehörigkeit zu einer politischen,
sozialen oder ethnischen Gruppe das Lebens-
recht abgesprochen und es in entpersönlichter
Weise quasi als Repräsentant einer Gruppe getö-
tet werden soll.
3. Ist unaufklärbar, ob entwe der eine aktive tä-
terschaftliche Beteiligung an einem Tötungsde-
likt oder ein anschließend durch Unterlassen be-
gangener Tötungsversuch vorliegt, so führt dies
nicht zur Straflosigkeit des Täters; vielmehr ist
der Verurteilung die mildeste Möglichkeit, d.h.
das Vorliegen eines Unterlassungsdelikts, zu-
grunde zu legen.
 

Sachverhalt:
Die Angeklagten, die sich in einer Gruppe von etwa 14
männlichen Personen jüngeren Alters befanden, be-
gegneten am späten Abend des 15. Juni 2001 in der
Innenstadt von Siegburg zufällig drei nach ihrem äuße-
ren Erscheinungsbild der "Skinhead"-Szene angehören-
den jungen Männern, den Zeugen D und P sowie dem
Nebenkläger. Diese wurden aus der Gruppe der An-
geklagten, unter anderen vom Angeklagten N, zu-
nächst als "Nazis" beschimpft; als sie angesichts der
zahlenmäßigen Überlegenheit hierauf nicht reagierten
und an der Gruppe vorbeizugehen versuchten, versetz-
te N dem Geschädigten D einen Fußtritt; der Ange-
klagte C schlug ihn mit der Faust ins Gesicht.
D richtete daraufhin, um weitere Angriffe abzuweh-
ren, zwei von ihm mitgeführte Gasrevolver auf die An-
greifer. Diese ließen sich jedoch nicht beeindrucken;
der Angeklagte N schleppte einen 2,5 m langen, 10 cm
dicken Pflanzpfahl herbei und rief "jetzt ficke ich
Euch". Nun versuchten die Geschädigten zu fliehen.
Während dies den beiden anderen gelang, wurde der
Nebenkläger von Personen aus der Gruppe verfolgt
und eingeholt. Der Angeklagte M trat ihm von hinten
die Beine weg, so dass er zu Boden stürzte. Anschlie-
ßend trat er auf ihn ein, zog dann seinen Gürtel aus der
Hose und schlug mehrmals auf Rücken und Bauch des
am Boden liegenden Nebenklägers.
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Der Angeklagte T trat ebenfalls auf das Opfer ein: der
frühere Mitangeklagte S trat ihm gegen den Kopf oder
Nacken, wobei er seinen Schuh verlor. Der im abge-
trennten Verfahren nach Beschluss des Senats vom
11. April 2003 - 2 StR 532/02 rechtskräftig verurteilte
Ma setzte sich auf den Nebenkläger und schlug zu-
nächst mit den Fäusten, dann mit dem von S verlore-
nen Schuh vielfach gegen den Kopf des Opfers. Nun
näherte sich der Angeklagte N mit dem Holzpfahl; er
rief "Geht weg", worauf die anderen von dem Neben-
kläger abließen und zur Seite gingen. Der Angeklagte
N schlug nun über den Kopf mit dem Pfahl zweimal
gezielt auf den Körper, sodann zweimal aus Kopfhöhe
gezielt auf den Hinterkopf des Nebenklägers; er nahm
dabei dessen Tod billigend in Kauf. Der Nebenkläger,
der sich zuvor noch zu schützen versucht hatte, blieb
nach den Schlägen regungslos liegen; der Angeklagte
N warf den Pfahl weg und entfernte sich. Auch die
übrigen Angeklagten entfernten sich; Ma, der zunächst
zurückblieb, nahm den Pfahl auf und stieß ihn wie eine
Lanze mehrfach gegen den Kopf des Opfers. Als er
einige Zeit später M und S traf, sagte er zu diesen, er
wisse nicht, ob das Opfer noch lebe. Dritten berichtete
er kurz darauf, man habe Nazis verprügelt; diese seien
"alle tot". Der Nebenkläger erlitt durch die Misshand-
lungen zwar keine knöchernen Schädelverletzungen,
aber unter anderem eine lebensgefährliche Gehirnblu-
tung. Seine Verletzungen sind ohne bleibende körperli-
che Folgen ausgeheilt.

Aus den Gründen:

I. Entscheidung des Landgerichts
Das Landgericht hat den Angeklagten N wegen vor-
sätzlicher Körperverletzung und wegen versuchten
Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverlet-
zung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren
und einem Monat verurteilt. Den Angeklagten C hat es
wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten verurteilt und ihn im
Übrigen freigesprochen, den Angeklagten M wegen
gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe
von sechs Monaten, den Angeklagten T wegen ge-
fährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe
von einem Jahr und sechs Monaten. Die Vollstreckung
der gegen die Angeklagten C, M und T verhängten
Strafen hat das Landgericht jeweils zur Bewährung
ausgesetzt.

II. Zur Revision des Angeklagten N

1.Zur Verfahrensrüge
Die auf § 338 Nr. 1 StPO gestützte Verfahrensrüge ist

im Ergebnis unbegründet.
Zwar war, wie die Revision und der Generalbundes-
anwalt zutreffend dargelegt haben, das Verfahren,
durch welches das Verfahren von der nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan zuständigen 2. Strafkammer auf
die 4. Strafkammer übertragen wurde, fehlerhaft, denn
die Eintragung des Verfahrens unter dem Buchstaben
"Sch" widersprach den Regelungen des Geschäftsver-
teilungsplans, wonach das Verfahren unter dem An-
fangsbuchstaben des Angeklagten T hätte eingetragen
werden müssen. Eine Verbindung mit dem weiteren
Verfahren gegen Ma und Sa, die wegen der dann
mehreren Angeschuldigten mit dem Anfangsbuchsta-
ben "S" zur Eintragung unter diesem Buchstaben hätte
führen können, ist bei der 2. Strafkammer nicht erfolgt.
Daher ging die Übertragung vom 20. November 2001
insoweit ins Leere. Der "Klarstellungsbeschluss" vom
21. Januar 2002 konnte hieran nichts ändern; er be-
stätigte nur - was ohnehin offenkundig war -‚ dass von
den damals anhängigen Verfahren der 2. Strafkammer
eben die drei unter ‘S" bzw. "Sch" eingetragenen auf
die 4. Strafkammer übertragen werden sollten. Der
Fehler hinsichtlich der Eintragung des Verfahrens wur-
de auch nicht durch den Verbindungsbeschluss der 4.
Strafkammer vom 20. Dezember 2001 geheilt. Zwar
war hierdurch das verbundene Verfahren nun unter
dem Buchstaben ~‘S" zu führen; die 4. Strafkammer
war aber schon für diesen Beschluss unzuständig.
Im Ergebnis greift die Rüge gleichwohl nicht durch.
Nach Teil A Ziffer 3 Buchst. b des Geschäftsvertei-
lungsplans des Landgerichts können in Strafsachen
Abgaben aus Gründen der geschäftsplanmäßigen Zu-
ständigkeit nur so lange erfolgen, als noch nicht Haupt-
verhandlungstermin bestimmt worden oder ein Eröff-
nungsbeschluss ergangen ist. Gegen diese - in Ge-
schäftsverteilungsplänen nicht unübliche - Praxis hat
die Revision eingewandt, sie sei unwirksam, weil sie
eine "Heilung" auch grob gesetzwidriger und willkürli-
cher Verstöße gegen den Grundsatz des gesetzlichen
Richters zulasse. So kann die Klausel nach Ansicht
des Senats aber nicht ausgelegt werden. Sie steht
selbstverständlich unter einem - ungeschriebenen -
Willkürvorbehalt; sehenden Auges in Kauf genomme-
ne Gesetzeswidrigkeiten oder objektive Willkür bei der
Zuständigkeitsbestimmung eines Spruchkörpers könn-
ten nicht durch Erlass eines Eröffnungsbeschlusses
oder Terminierung "geheilt" werden (vgl. Senatsurteil
vom 21. Dezember 1983 - 2 StR 495/83, NStZ 1984,
181).
Für einen solchen Ausnahmefall liegt hier aber kein
Anhaltspunkt vor. Der Fehler beruhte auf einem Irr-
tum der Geschäftsstelle bei der Auslegung der - kom-
plizierten - Bestimmungen des Geschäftsverteilungs-
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plans über die Eintragung von Verfahren gegen meh-
rere Beschuldigte. Ersichtlich ist die falsche Eintra-
gung später nicht mehr überprüft worden. Dafür, dass
das Präsidium das Verfahren nicht der 4. Strafkammer
übertragen hätte, wenn es zutreffend nicht unter "Sch",
sondern unter "T" eingetragen gewesen wäre, fehlt
jeder Anhaltspunkt.
Soweit die Revision vorgetragen hat, es sei jedenfalls
objektiv willkürlich gewesen, einen Eröffnungs-
beschluss zu erlassen, was eine umfassende Prüfung
im Hinblick auf einen hinreichenden Tatverdacht er-
fordere, und hierbei die Zuständigkeit der eigenen
Strafkammer nicht sorgfältig zu prüfen, teilt der Senat
diese Ansicht nicht. Zum Zeitpunkt des Erlasses des
Eröffnungsbeschlusses hatten sich jedenfalls die Vor-
sitzenden der beiden Strafkammern sowie das Präsidi-
um des Landgerichts mehrfach auf der Grundlage der
fehlerhaften Eintragung mit der Sache befasst; es
stand für alle Beteiligten außer Zweifel, dass gerade
auch dieses Verfahren der 4. Strafkammer übertragen
werden sollte. Wenn unter diesen Umständen eine
nochmalige Prüfung vor Erlass des Eröffnungs-
beschlusses unterblieb, so mag dies erneut fehlerhaft
gewesen sein; schlechthin unvertretbar und objektiv
willkürlich war diese Nachlässigkeit nicht.
Die Kammer konnte das Verfahren daher nach Erlass
des Eröffnungsbeschlusses nicht mehr zurückgeben;
der Besetzungseinwand ist zu Recht zurückgewiesen
worden. Auf die von der Revision aufgeworfene Frage
einer unzulässigen Zurückstellung der Entscheidung
über den Besetzungseinwand kommt es nicht an.

2. Zur Sachrüge

a. Zur Rüge des Schuldspruchs
Die Sachrüge ist, soweit sie sich gegen den Schuld-
spruch wendet, unbegründet. Das Landgericht hat mit
im Ergebnis noch hinreichender Begründung die Vor-
aussetzungen eines strafbefreienden Rücktritts vom
Versuch des Totschlags gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1
StGB verneint und angenommen, es habe ein beende-
ter Versuch vorgelegen, von welchem der Angeklagte
nicht durch bloßes Unterlassen weiterer Gewalthand-
lungen gegen den Nebenkläger zurücktreten konnte.

b. Zur Rüge des Strafausspruchs
Dagegen hält der Strafausspruch rechtlicher Prüfung
nicht stand, weil die Erwägungen, mit welchen das
Landgericht das Vorliegen der Voraussetzungen des §
21 StGB verneint hat, rechtsfehlerhaft sind.

aa. Feststellungen des Landgerichts
Das Landgericht hat nach Anhörung einer Sachver-

ständigen festgestellt, der Angeklagte sei in seiner Per-
sönlichkeitsentwicklung zurückgeblieben und unreif; es
könne derzeit nicht entschieden werden, ob sich hierin
"eine Persönlichkeitsstörung mit Krankheitsw ert mani-
festiert". Die "Persönlichkeitsproblematik" habe jedoch
keinen Einfluss auf das Tatgeschehen gehabt, "da die
von dem Angeklagten gegenüber dem Haftrichter und
der Sachverständigen gemachten Angaben nicht den
Schluss zulassen, dass sich der Angeklagte [...] nicht
über die Relevanz seines Verhaltens im Klaren gewe-
sen wäre".

bb. Unzureichende Prüfung der Schuldfähigkeit
durch das Landgericht
Diese Ausführungen sind unklar und mit anderen Ur-
teilsfeststellungen nicht ohne weiteres zu vereinbaren.
Es fehlt schon an einer hinreichend klaren Feststellung,
welchem der Eingangsmerkmale des § 20 StGB das
Landgericht die vorliegende "Persönlichkeitsproblema-
tik" zugeordnet hat. Wenn das Landgericht im Ergeb-
nis der Beweiswürdigung in Anwendung des Zweifels-
grundsatzes (vgl. BGHSt 8, 113; Meyer-Goßner, StPO
46. Aufl. § 261 Rdn. 26, 30 m.w.N.) nicht ausschlie-
ßen konnte, dass eine Persönlichkeitsstörung im Sinne
einer schweren anderen seelischen Abartigkeit vorlag
- die allerdings eine "Krankheit" im Sinne des § 20
StGB gerade nicht voraussetzt -‚ so war diese Fest-
stellung der Prüfung zugrunde zu legen. ob aufgrund
dieser Störung zum Tatzeitpunkt eine erhebliche Ein-
sc hränkung der Steuerungsfähigkeit (§ 21 StGB) gege-
ben war. Ein solcher Einfluss auf die Tat konnte nicht
mit dem Hinweis ausgeschlossen werden, der Ange-
klagte sei nicht im "Irrtum über die Relevanz seines
Tuns" gewesen, denn dies könnte nur für den Tatvor-
satz oder die Einsichtsfähigkeit, nicht aber für die
Hemmungsfähigkeit des Angeklagten von Bedeutung
sein.
Art und Ausmaß der festgestellten Reifeverzögerun-
gen des Angeklagten lassen es im Übrigen als nicht
naheliegend erscheinen, dass die zurückgebliebene
Persönlichkeitsentwicklung des Angeklagten gerade in
dem hier vorliegenden, auch nach den Feststellungen
des Landgerichts durch gruppendynamische Momente
geprägten Geschehen ohne Einfluss geblieben ist; es
hätte insoweit sorgfältigerer Prüfung bedurft.

III. Zur Revision des Nebenklägers
Die Revision des Nebenklägers wendet sich, wie in
der Hauptverhandlung klargestellt wurde, mit der
Sachrüge zum einen dagegen, dass hinsichtlich des
Angeklagten N das Mordmerkmal niedriger Beweg-
gründe vom Landgericht verneint wurde, zum anderen
dagegen, dass das Landgericht die Angeklagten C, M
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und T nicht als Mittäter des versuchten Tötungsdelikts
zum Nachteil des Nebenklägers Sch angesehen hat.
Die zulässige Revision ist begründet.

1.Zum Vorliegen von "niedrigen Beweggründen"
i.S. v. § 211 StGB
Das Landgericht ist - rechtsfehlerfrei - davon ausge-
gangen. dass die gegen den Zeugen D begangene ers-
te Körperverletzung des Angeklagten N dadurch moti-
viert war, dass er mit der politischen Gesinnung der als
"Skinheads" erkennbaren Geschädigten nicht einver-
standen war.
Dass dieses Motiv auch für die späteren, mit beding-
tem Tötungsvorsatz ausgeführten Schläge gegen den
Nebenkläger bestimmend war, hat das Landgericht
nicht feststellen können, weil der Angeklagte dieses
Motiv in seiner richterlichen Vernehmung bestritten
habe und weil die Hauptverhandlung "tatsächliche An-
haltspunkte, die diese Einlassung widerlegen könnten,
... nicht ergeben (hat)". Der Angeklagte hat nach An-
sicht des Landgerichts auf den Nebenkläger deshalb
eingeschlagen, "weil er neben den anderen aus seiner
Gruppe, die schneller und wendiger waren als er, nicht
hinten anstehen wollte, zumal einer aus der Gruppe um
Sch es gewagt hatte, seine Gruppe durch das Ziehen
von Waffen zu bedrohen".
Mit dieser Begründung konnte die Feststellung niedri-
ger Beweggründe im Sinne von § 211 Abs. 2 StGB
nicht abgelehnt werden. Zutreffend geht das Landge-
richt, ohne dies näher auszuführen, davon aus, dass
auch "politische" Motive niedrige Beweggründe im
Sinne des § 211 Abs. 2 StGB sein können (vgl. Trönd-
le/Fischer, StGB 51. Aufl. § 211 Rdn. 10 d, 13
m.w.N.). Das gilt namentlich dann, wenn dem Opfer
allein wegen seiner Zugehörigkeit zu einer politischen,
sozialen oder ethnischen Gruppe das Lebensrecht ab-
gesprochen und es in entpersönlichter Weise quasi als
Repräsentant einer Gruppe getötet werden soll (vgl.
auch Jähnke in LK 11. Aufl. § 211 Rdn. 27; von Selle
NJW 2000, 892 ff. jeweils m.w.N.).
Dass solche als besonders verwerflich anzusehenden
Beweggründe des Angeklagten vorlagen, hat das
Landgericht für die Tat zu Lasten des Geschädigten  D
ausdrücklich festgestellt; es sind, worauf die Revision
zutreffend unter Hinweis auf vergleichbare Taten
durch rechtsradikale Schläger hinweist, nach den Tat-
umständen andere Motive auch nicht ersichtlich. Da-
für, dass es im unmittelbaren Fortgang des Gesche-
hens zu dem vom Landgericht angenommenen Moti-
vationswechsel gekommen sein sollte, fehlt ein An-
haltspunkt. Soweit das Landgericht insoweit die Ein-
lassung des Angeklagten beim Haftrichter als unwider-
leglich angesehen hat, mangelt es an einer Begründung

hierfür, namentlich weil das Landgericht alle übrigen
Einlassungen des Angeklagten als unglaubhaft und
widerlegt angesehen hat. Dass es schon an Anhalts-
punkten für die Annahme niedriger Beweggründe feh-
le, ist daher unzutreffend. Im Übrigen würde auch die
Feststellung, der Angeklagte habe den Nebenkläger zu
töten versucht, um nicht hinter den anderen zurückzu-
stehen, eine nähere Prüfung niedriger Beweggründe
nahe legen und diese nicht, wie das Landgericht offen-
bar meint, von vornherein ausschließen.

2. Zur Mittäterschaft
Die Annahme des Landgerichts, bei dem Tötungsver-
such des Angeklagten N habe es sich um einen den
übrigen Angeklagten nicht zuzurechnenden Exzess
gehandelt, findet in den Feststellungen keine hinrei-
chende Grundlage.
Das betrifft namentlich die Annahme, die Mitangeklag-
ten seien, als sich N mit dem Pfahl näherte und "Geht
weg!" rief, nur deshalb zur Seite gegangen, um nicht
selbst getroffen zu werden. Dies würde jedenfalls vor-
aussetzen, dass die Beteiligten ernsthaft damit rechne-
ten, der Angeklagte N würde mit dem Pfahl auch auf
sie selbst einschlagen. Hierfür fehlt jeder Anhalts-
punkt; nach dem Zusammenhang der Feststellungen
liegt es vielmehr nahe, dass es sich bei den Misshand-
lungen um ein einheitliches, vom gemeinschaftlichen
Willen der Beteiligten getragenes Geschehen handelte.
Selbst wenn, wie das Landgericht angenommen hat,
die konkrete Ausführung der Schläge auf den Hinter-
kopf des Geschädigten und der Tötungsvorsatz des
Angeklagten N von den Mitangeklagten nicht vorher-
gesehen und ihrerseits gebilligt wurden, würde dies
einer Zurechnung jedenfalls der Körperverletzungen
ersichtlich nicht entgegenstehen.
Rechtsfehlerhaft sind die Ausführungen des Landge-
richts, mit welchen es die Annahme von Unterlas-
sungsdelikten der Angeklagten C, M und T (sowie des
früheren Mitangeklagten S) abgelehnt hat. Das Land-
gericht hat hier den Zweifelssatz dahingehend ange-
wendet, eine aktive Beteiligung am Tötungsversuch -
durch absichtsvolles Zur-Seite-Gehen - sei nicht nach-
weisbar; ein Tötungsversuch durch Unterlassen -
durch späteres Weggehen trotz Kenntnis der Hand-
lungen des Angeklagten N und des "Verletzungsbildes"
- könne gleichfalls nicht angenommen werden, weil
eine vorherige aktive Beteiligung nicht ausgeschlossen
werden könne. Hier bleibt schon offen, welche kon-
kreten Sachverhaltsalternativen das Landgericht ge-
genüberstellt. Wäre allein unaufklärbar, ob entweder
eine aktive täterschaftliche Beteiligung an dem Tö-
tungsdelikt oder ein anschließend durch Unterlassen
begangener Tötungsversuch vorlag, so könnte dies
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nicht zur Straflosigkeit des Täters führen (vgl. Monten-
bruck, In dubio pro reo, 1995, 5. 127; Stein JR 1999,
265, 267 f.; Eser in Schönke/Schröder, 26. Aufl. § 1
Rdn. 93); vielmehr wäre einer Verurteilung die mildes-
te Möglichkeit zugrunde zu legen. Dasselbe gilt im Er-

gebnis, wenn hinsichtlich der Tötungshandlung des An-
geklagten N nur eine - aktive - Beihilfe der Mitange-
klagten oder wenn insoweit eine mittäterschaftliche
Körperverletzung festgestellt würde. Auch hierzu be-
darf es näherer Feststellungen.

Standort: § 225 I StGB Problem: Begehung durch Unterlassen

BGH,  URTEIL VOM 03.07.2003
4 STR 190/03 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)

Problemdarstellung:

Die Angeklagten waren Eltern eines Säuglings, der
mehrfach ärztlich wegen diverser schwerer Misshand-
lungen behandelt werden musste. An einer Verurtei-
lung wegen Misshandlung Schutzbefohlener (§ 225
StGB) hatte sich das Landgericht jedoch dadurch ge-
hindert gesehen, dass sich nicht klären ließ, welcher
Elternteil das Kind misshandelt hatte, so dass es nach
dem Grundsatz "in dubio pro reo" bei jedem Angeklag-
ten davon ausgegangen war, dass der jeweils andere
Angeklagte die Taten begangen habe. Diesen Frei-
spruch hob der BGH mit der Begründung auf, dass
auch für den nicht handelnden Elternteil eine Miss-
handlung Schutzbefohlener, und zwar durch Unterlas-
sen, in Betracht käme.

Prüfungsrelevanz:

Probleme aus dem Bereich der unechten Unterlas-
sungsdelikte, gerade sofern es um das Bestehen einer
Garantenstellung oder die Stellung eines Garanten ne-
ben einem Begehungstäter geht, stellen Probleme aus
dem Allgemeinen Teil des Strafrechts dar, deren
Kenntnis im Examen als selbstverständlich vorausge-
setzt wird.

Die Verwirklichung eines Deliktes, das seitens des
Täters nach dem gesetzlichen Tatbestand eigentlich
ein aktives Tun vorsieht, durch ein Unterlassen (sog.
unechtes Unterlassungsdelikt) setzt gem. § 13 1 StGB
zum einen voraus, dass der Täter rechtlich dafür ein-
zustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt (sog. Garan-
tenstellung), und zum anderen, dass das Unterlassen
der Verwirklichung des Tatbestandes durch ein Tun
entspricht (sog. Entsprechungsklausel). Zu beiden
Punkten verhält sich das vorliegende BGH-Urteil.
Zunächst erörtert der BGH die Entsprechung von akti-
vem Tun und Unterlassen i.R.v. § 225 StGB. Die herr-
schende Meinung geht davon aus, dass eine Entspre-
chung von aktivem Tun und Unterlassen grundsätzlich
gegeben und allenfalls bei verhaltensgebundenen De-
likten problematisch ist, also bei Tatbeständen, bei de-

nen der Schwerpunkt in einer besondere Handlungs-
weise liegt wie z.B.  bei der Nötigung (§ 240 StGB)
oder beim Heimtückemord gem. § 211 StGB (vgl. den
Überblick bei Schönke/Schröder-Stree, § 13 Rn. 4).
I.R.v. § 225 I StGB ist streitig, ob alle drei Tatmodali-
täten auch durch Unterlassen verwirklicht werden
können (so die herrschende Meinung, vgl. BGH, NStZ
1991, 234; Schönke/Schröder-Stree, § 225 Rn. 11)
oder ob dies lediglich für die dritte Modalität gilt (so
LK-Hirsch, § 225 Rn. 11, 17). Der BGH bestätigt im
vorliegenden Urteil seine bisherige Rechtsprechung
und nimmt ungeachtet der einschlägigen Tatmodalität
des § 225 I StGB die Möglichkeit einer Begehung der
Misshandlung Schutzbefohlener durch Unterlassen an.
Des weiteren macht der BGH Ausführungen zur Ga-
rantenstellung der Angeklagten. Dass diese als Eltern
für die körperliche Unversehrtheit ihres Kindes zu sor-
gen haben, wie es der BGH betont, entspricht der ganz
herrschenden Meinung (vgl. BGHSt 7, 272; Trönd-
le/Fischer, § 13 Rn. 6) und auch der gesetzgeberischen
Wertung (vgl. § 1618 a, 1626 BGB). Teilweise wird
neben dem Verwandtschaftsverhältnis auch noch das
Bestehen einer effektiven Familiengemeinschaft ge-
fordert (Rudolphi, NStZ 1984, 153). Die herrschende
Meinung lehnt dies jedoch zu Recht ab, da auch die
einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften insofern
nicht differenzieren (Schönke/Schröder-Stree, § 13
Rn. 19; Wessels/Beulke, AT, Rn. 718).

Ein Problem, das der BGH nicht ausdrücklich an-
spric ht, da er zurückverweist und eine Strafbarkeit der
Angeklagten wegen Unterlassens nicht selbst prüft, ist,
ob die Angeklagten wegen täterschaftlichen Unterlas-
sens oder nur wegen Beihilfe durch Unterlassen zu
dem Begehungsdelikt des aktiv misshandelnden Eltern-
teils zu bestrafen sind. Ob und ggf. unter welchen
Voraussetzungen ein Garant, der einen Begehungs-
täter nicht an der Begehung eines Deliktes hindert,
obwohl er für das bedrohte Rechtsgut verantwortlich
ist, wird überaus kontrovers diskutiert (vgl. den Über-
blick bei Joecks, § 13 Rn. 58 ff.).
 

Vertiefungshinweise:

“ Zum Umfang der Garantenstellung von Eltern:
BGHSt 19, 167, NStZ 1999, 607; OLG Düsseldorf ,



STRAFRECHT RA 2003, HEFT 10

-645-

NJW 1987, 201: Geilen, FamRZ 1964, 389: Rudolphi,
NStZ 1984, 153
“ Zur Begehung von § 225 StGB durch Unterlassen:
BGHSt 41, 117; NStZ-RR 1996, 197; OLG Düssel-
dorf , NStZ 1989, 270;

Kursprogramm:

“ Examenskurs: " Familienglück"

Leitsätze (der Redaktion):
1. Eine Unterlassungstäterschaft gem. § 13 I
StGB kommt hinsichtlich sämtlicher Tatbestand-
salternativen des § 225 I StGB in Betracht.
2. Auch für die Unterlassungstäterschaft im Rah-
men des § 225 StGB genügt bedingter Vorsatz.
3. Angesichts des überragenden Rechtsguts der
körperlichen Unversehrtheit eines Menschen
sind höchste Anforderungen an die Eltern eines
Kindes in ihrer Stellung als Beschützergaranten
zu stellen, zumal wenn es sich bei dem Opfer um
einen völlig wehr- und hilflosen Säugling handelt.

Sachverhalt:
Die beiden Angeklagten sind die leiblichen Eltern des
am 13. November 2000 geborenen Kindes Michelle P.
und betreuten es gemeinsam, bis es Ende Januar 2001
aufgrund der verfahrensgegenständlichen Vorfälle in
die Obhut von Pflegeeltern gegeben wurde. Im Zeit-
raum nach der Entlassung aus der Entbindungsklinik
bis zum 22. Januar 2001 wurde das Kind Opfer vielfa-
cher Misshandlungen durch einen der Angeklagten.
Bereits am 25. Dezember 2000 wurde das Kind we-
gen auffälligen Schreiens in die Notfallambulanz des
Klinikums Zeitz gebracht. Zwar stellte dort ein Arzt
lediglich eine leichte Schwellung am linken Bein fest.
Tatsächlic h ergab aber eine spätere Röntgendiagnose
im unteren Bereich des Unterschenkels eine Kanten-
absprengung, wie sie typischerweise durch ein Ver-
drehungstrauma entsteht, indem der Täter mit einer
Hand das Becken des Kindes fixiert und mit der ande-
ren das Bein verdreht, bis es zum Bruch kommt. Am
10. Januar 2001 erschien die Angeklagte mit dem Kind
bei der behandelnden Kinderärztin N, die im Gesicht
und auf der Brust fingerkuppengroße Hämatome fest-
stellte, worauf die Angeklagte - ohne dass die Ärztin
bis dahin einen Verdacht geäußert hatte - sogleich er-
klärte, "sie würden ihr Kind nicht misshandeln".
Die Angeklagten wechselten nunmehr den Kinderarzt
und suchten gemeinsam am 15. Januar 2001 mit dem
Kind den Arzt Dr. P auf. Dieser bemerkte im Hals-
bereich des Säuglings 1 bis 3 cm lange, bereits ver-
schorfte Kratz- und Riss-wunden, ein Hämatom am

Kinn bzw. Unterkiefer und mehrere Hämatome auf
der linken Thoraxseite. Darüber hinaus stellte Dr. P
eine etwa ein bis 2 Tage alte Verletzung des Zungen-
bändchens fest, wie sie beim Füttern entstehen kann,
wenn der Löffel bzw. die Saugflasche zu grob in den
Mund des Kindes gedrückt wird. Bei dem weiteren
Arztbesuch der angeklagten Kindesmutter am 22. Ja-
nuar 2001 stellte Dr. P ein frisches münzgroßes Häm-
atom rechts an der Stirn und am linken Bein eine "tei-
gige Verdickung" fest, die den Verdacht auf eine ge-
schlossene Fraktur ergab. Im weiteren Verlauf des
Tages trat bei dem Kind ein Atemstillstand ein. Die
von der Angeklagten telefonisch herbeigerufene Not-
ärztin veranlasste die Einweisung des Säuglings in die
Kinderklinik. Michelle war bei ihrem Eintreffen dort in
einem lebensbedrohlichen Zustand. An äußeren Ver-
letzungen stellte man eine blutverkrustete Nase, das
lädierte Zungenbändchen, Hämatome im Gesicht, zahl-
reiche ältere Narben am Hals und fünf Hämatome im
Brustbereich fest. Darüber hinaus fanden sich im
Brustkorbbereich und an beiden Unterschenkeln knö-
cherne Verdickungen.
Die noch am selben Tage gefertigten Röntgenaufnah-
men ergaben eine etwa 8 bis 10 Tage alte Rippense-
rienfraktur rechts, etwa 3 bis 4 Wochen alte Frakturen
beider Schienbeine sowie eine glatte, etwa eine Woche
alte Schaftfraktur des kompletten linken Unterarms.
Darüber hinaus wurden in der Universitätskinderklinik,
in die das Mädchen wegen des Verdachts einer Blu-
tung in die Schädelhöhle am 23. Januar 2001 verlegt
wurde, nicht ganz frische Netzhautblutungen festge-
stellt, wie sie typischerweise bei Kindesmisshandlun-
gen durch heftiges Schütteln (shaken baby) entstehen,
ferner am Anus ein Einriss, am Scheideneingang ein
etwa 2 bis 3 Tage alter Riss sowie an beiden Ober-
schenkelknochen eine metaphysäre Kantenausspren-
gung. Der Bruch des linken Unterarms war entweder
dadurch entstanden, dass mit einem Gegenstand unter
großem Druck auf den Arm eingewirkt oder der Arm
gegen einen Gegenstand gedrückt wurde. Die Verlet-
zungen im Anal- und Vaginalbereich sind auf das Ein-
führen eines kantigen Gegenstandes zurückzuführen.

Aus den Gründen:

I. Entscheidung des Landgerichts
[...] Das Landgericht hat die beiden Angeklagten vom
Vorwurf der Misshandlung einer Schutzbefohlenen
freigesprochen. Hiergegen wendet sich die Staatsan-
waltschaft mit ihren Revisionen, mit der sie die Verlet-
zung sachlichen Rechts rügt. Die Rechtsmittel haben
Erfolg.
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II. Begründung des Landgerichts
Die Angeklagten haben sich weder zur Person noch
zur Sache eingelassen. Ohne Rechtsfehler hat sich das
sachverständig beratene Landgericht aber die Über-
zeugung verschafft, dass die festgestellten Verletzun-
gen die Folge massiver Misshandlungen sind, für die
nur die beiden Angeklagten als Täter in Betracht kom-
men. Zutreffend hat das Landgericht auch zumindest
das Beibringen der Frakturen und das Zufügen der
Verletzungen im Anal- und Genitalbereich als rohe
Misshandlungen im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB ge-
wertet. An einer Verurteilung der Angeklagten hat es
sich jedoch deshalb gehindert gesehen, weil es nicht
festzustellen vermocht hat, welcher der beiden Ange-
klagten der aktiv handelnde Täter war und dem Kind
die Verletzungen beigebracht hat. Auch sei nicht fest-
zustellen, dass der nicht aktive Elternteil im Zeitpunkt,
als er Kenntnis von eitler Misshandlung des Kindes
erlangte, Anlass zu der Annahme hatte, das Kind wer-
de auch in Zukunft im Sinne von § 225 Abs. I StGB
gequält oder roh misshandelt werden. An einer Ver-
urteilung der Angeklagten wegen Körperverletzung,
begangen durch Unterlassen, hat sich das Landgericht
mangels Strafantrags gehindert gesehen.

III. Entscheidung des BGH
Der Freispruch hält der rechtlichen Nachprüfung nicht
stand.
Ohne Rechtsfehler hat das Landgericht allerdings zu
Gunsten eines jeden der beiden Angeklagten angenom-
men, dass jeweils der andere der aktiv handelnde Tä-
ter war, und deshalb eine Strafbarkeit nur wegen Un-
terlassungstäterschaft (§ 13 Abs. 1 StGB) geprüft, die
hinsichtlich sämtlicher Tatbestandsalternativen des §
225 Abs. 1 StGB in Betracht kommt (vgl. Trönd-
le/Fischer StGB 51. Aufl. § 225 Rdn. 8 m.N.). Zu
Recht beanstandet die Beschwerdeführerin aber, dass
das Landgericht den festgestellten Sachverhalt nicht
erschöpfend gewürdigt und sich deshalb den Blick für
die für beide Angeklagten in Betracht kommende Tat-
bestandserfüllung verstellt hat.

1. Zu den Tathandlungen des § 225 I StGB
Das Kind Michelle ist durch den aktiv handelnden Tä-
ter im Sinne des § 225 Abs. 1 StGB sowohl gequält als
auch roh misshandelt worden.
Quälen bedeutet das Verursachen länger dauernder
oder sich wiederholender Schmerzen, wobei dieses
Tatbestandsmerkmal typischerweise durch Vornahme
mehrerer Handlungen verwirklicht wird und gerade die
ständige Wiederholung für sich den besonderen Un-
rechtsgehalt dieser Form der Körperverletzung aus-
zeichnet (vgl. BGHSt 41, 113, 115). "Roh" ist eine

Misshandlung im Sinne des Tatbestandes, wenn sie
aus einer gefühllosen gegen die Leiden des Opfers
gleichgültigen Gesinnung heraus erfolgt, wobei die Ge-
fühllosigkeit keine dauernde Charaktereigenschaft zu
sein braucht (vgl. BGHSt 3, 105, 109; Tröndle/Fischer
aaO Rdn. 9) und deshalb das Merkmal "roh" auch das
"Wie" der Misshandlung betrifft (Stree in Schön-
ke/Schröder StGB 26. Aufl. § 225 Rdn. 13). Dass bei-
de Tatbestandsalternativen hier erfüllt sind, bedarf an-
gesichts des Gewichts, der Vielzahl und der zeitlichen
Abfolge der Verletzungshandlungen keiner weiteren
Ausführung.

2. Zur Garantenstellung und Handlungspflicht der
Angeklagten
Beide Angeklagten waren Garanten insbesondere für
die körperliche Unversehrtheit des Kindes und haben
deshalb rechtlich dafür einzustehen, dass die Tatbe-
standsverwirklichung durch den jeweils anderen El-
ternteil nicht eintrat.
Angesichts des überragenden Rechtsguts der körperli-
chen Unversehrtheit eines Menschen waren höchste
Anforderungen an sie in ihrer Stellung als Beschützer-
garanten zu stellen, zumal es sich hier bei dem Opfer
um einen lediglich zwei Monate alten, völlig wehr- und
hilflosen Säugling handelte. Beide Angeklagten er-
kannten im Verlauf des Tatzeitraums, dass das Kind
schwerwiegenden Misshandlungen ausgesetzt war.
Ihnen war deshalb auch bewusst, dass der andere El-
ternteil zu erheblichen Gewaltausbrüchen neigt und das
Kind unbedingt davor zu schützen war.
Ebenso mussten sie naheliegend mit weiteren ver-
gleichbaren Gewalttaten rechnen. Spätestens von dem
Zeitpunkt an, von dem sie erstmals Kenntnis von der
Misshandlung durch den jeweils anderen Elternteil hat-
ten, hätten sie umgehend geeignete Maßnahmen er-
greifen müssen, um weiter drohende Übergriffe von
dem Kind abzuwenden (vgl. BGHSt 41, 113, 117;
BGH NStZ 1984, 164: Senatsbeschluss vom 21. No-
vember 2002 - 4 StR 444/02).

3. Zum Vorsatz
Der Nachweis strafbaren Unterlassens scheitert ent-
gegen der Auffassung des Landgerichts nicht daran,
dass die Angeklagten als Unterlassungstäter nur für
die Misshandlungen durch den aktiv handelnden Täter
rechtlich einzustehen haben, die nach dem Zeitpunkt
liegen, zu dem sie Kenntnis von den Misshandlungen
erlangt haben.
Soweit das Landgericht eine Kenntnis der angeklagten
Kindesmutter erst ab dem Arztbesuch am 10. Januar
2001 und eine Kenntnis bei dem Angeklagten erst ab
dem Arztbesuch am 15. Januar 2001 angenommen hat,
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fehlt es an der gebotenen Gesamtschau aller die Ange-
klagten belastenden Umstände. Insbesondere hat sich
das Landgericht nicht ausreichend damit auseinander
gesetzt, dass es angesichts auffälligen Schreiens des
Kindes und der räumlichen Verhältnisse in der Woh-
nung der Angeklagten nur schwer vorstellbar ist, dass
dem nicht aktiv handelnden Elternteil die Misshand-
lungen verborgen geblieben sein können. Aber auch,
wenn mit dem Landgericht zugunsten der Angeklagten
von eitler späteren Kenntniserlangung auszugehen wä-
re, hat es außer acht gelassen, dass nach den genann-
ten Zeitpunkten weitere gravierende Misshandlungen
erfolgten, die zu verhindern die Angeklagten verpflich-
tet waren. So war die am 22. Januar 2001 diagnosti-
zierte Rippenserienfraktur etwa 8 bis 10 Tage alt und
mithin nach dem für die Angeklagte maßgeblichen
Zeitpunkt vom 10. Januar 2001 entstanden. Desglei-
chen war die Fraktur des linken Unterarms etwa eine
Woche alt, mithin etwa am 15. Januar 2001 entstan-
den, und lag der Misshandlungszeitpunkt, der zu der
Rissverletzung an der Scheide und zu dem Hämatom
an der rechten Stirn führte, überhaupt erst zwischen
dem 20. und 22. Januar 2001. Das Landgericht hat
deshalb schon im Ansatz seine Prüfung verkürzt, wenn
es hinsichtlich der angeklagten Kindesmutter lediglich
auf die beim Arztbesuch am 10. Januar 2001 sichtba-
ren Hämatome abgestellt und gemeint hat, "das Bei-
bringen von Hämatomen erfüll(e) ... nicht per se den
Tatbestand des Quälens oder des rohen Miss-
handelns". Dabei lässt es zum einen die besondere La-
ge der Hämatome "im Gesicht und auf der Brust" au-
ßer acht, was schon für sich massive Einwirkungen
auf besonders empfindliche Körperregionen des Säug-

lings erkennen ließ und deshalb auch auf ein Quälen im
Sinne des § 225 Abs. 1 StGB hindeutete. Im übrigen
hätte das Landgericht in seine Würdigung zum Vor-
stellungsbild der angeklagten Kindesmutter auch deren
spontane Äußerung gegenüber der behandelnden Ärz-
tin N einbeziehen müssen, "sie würden ihr Kind nicht
misshandeln", die naheliegend für eine "Flucht nach
vorn" spricht.
Nicht nachvollziehbar ist auch die Annahme des Land-
gerichts, der Angeklagte habe auch nach der gemein-
samen Vorstellung des Kindes bei dem Arzt Dr. P am
15. Januar 2001 keine Veranlassung zu der Annahme
gehabt, Michelle werde im Sinne des § 225 Abs. 1
StGB gequält oder roh misshandelt. Denn der Arzt
stellte an diesem Tag in Anwesenheit beider Ange-
klagten weitere Verletzungen des Säuglings, nämlich
im Halsbereich und am Zungenbändchen sowie "wahl-
los verteilte Hämatome", fest.
Im übrigen beanstandet die Beschwerdeführerin zu
Recht, dass das Landgericht ersichtlich nicht bedacht
hat, dass auch für die Unterlassungstäterschaft im
Rahmen des § 225 StGB bedingter Vorsatz genügt
(BGH NStZ-RR 1996, 197, 198), der sich - wenn nicht
sogar eher positive Kenntnis und damit direkter Vor-
satz nahe liegt - hier schon deshalb aufdrängte, weil
nach den getroffenen Feststellungen der Verdacht der
Kindesmisshandlung bei den Arztbesuchen aus-
drücklich erörtert wurde.

4.Aufhebung und Zurückverweisung
Die Mängel in der Beweiswürdigung machen eine
neue Verhandlung und Entscheidung über den Tatvor-
wurf notwendig. [...]

Standort: §§ 20, 21 StGB Problem: Maßgeblicher Zeitpunkt

BGH,  URTEIL VOM 30.04.2003
2 STR 503/02 (NSTZ 2003, 535)

Problemdarstellung:

Im vorliegenden Urteil ging es in erster Linie um die
Anforderungen an die Heimtücke i.S.d. § 211 StGB.
Der Angeklagte hatte seinen Lebensgefährten getötet,
nachdem er von diesem erheblich beleidigt worden und
deswegen in einen Zustand extremer Erregung geraten
war. Das Landgericht verurteilte den Angeklagten
wegen Totschlags, da ein Vorsatz des Angeklagten zu
einer heimtückischen Tötung und somit ein Mord nicht
angenommen werden könne. Außerdem ging es zu-
gunsten des Anklagten von einer erheblich verminder-
ten Schuldfähigkeit aus. Auf die Revision der Staats-

anwaltschaft hob der BGH das Urteil auf.
 

Prüfungsrelevanz:

Da der vorliegende Fall Probleme des Tatbestandes
des § 211 StGB mit Problemen aus dem Bereich der
Schuldfähigkeit (§§ 20 f. StGB) kombiniert und beide
Teilbereiche zu den examensrelevanteren Problern-
kreises gehören, stellt der vorliegende Fall eine beson-
ders lesenswerte Entscheidung dar.

Zunächst einmal setzt sich der BGH mit den subjekti-
ven Voraussetzungen des Mordmerkmals der Heim-
tücke auseinander.
Allerdings sind bereits die objektiven Voraussetzungen
dieses Mordmerkmals streitig. Während die Recht-
sprechung insofern das bewusste Ausnutzen der Arg-
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und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willens-
richtung verlangt (BGHSt 7, 221; 9, 390; NJW 2003,
2464), fordert die Literatur zusätzlich einen besonders
verwerflichen Vertrauensbruch, wozu die Ausnutzung
eines zwischen Täter und Opfer bestehenden Vertrau-
ensverhältnisses erforderlich, aber auch ausreichend
sei (Joecks, § 211 Rn. 23; Schönke/Schröder-Eser, §
211 Rn. 26 mwN). Auf die Literaturauffassung war
das Landgericht im vorliegenden Fall gar nicht einge-
gangen, da es bereits kein bewusstes Ausnutzen der
Arglosigkeit des Opfers durch den Täter angenommen
hatte. Hierbei hatte allerdings das Landgericht das
Fehlen des Tätervorsatzes vor allem auf das Bestehen
einer verminderten Schuldfähigkeit beim Angeklagten
gestützt. Im Falle einer verminderten Schuldfähigkeit
gern. § 21 StGB (und erst Recht im Falle einer Schuld-
unfähigkeit gem. § 20 StGB) stellt sich tatsächlich die
Frage, ob ein Täter, dessen Unrechtseinsichtsfähigkeit
zumindest als erheblich vermindert anzusehen ist, noch
in der Lage ist, die tatbestandlichen Voraussetzungen
der Tat zu erfassen. Der BGH bestätigt im vorliegen-
den Fall seine bisherige Rechtsprechung (und die herr-
schende Literatur) und betont, dass es zwischen sub-
jektivem Tatbestand und Unrechtseinsicht bzw. Un-
rechtseinsichtsfähigkeit keine Interdependenz gibt und
deshalb beide Punkte unabhängig voneinander zu prü-
fen sind (BGH, NStZ-RR 2003, 8; Schönke/Schröder-
Lenckner/Perron, § 20 Rn. 28 mwN), so dass die Ver-
neinung eines entsprechenden Vorsatzes jedenfalls
nicht mit dem gleichzeitigen Vorliegen eines die
Schuldfähigkeit beeinträchtigenden Zustandes begrün-
det werden kann.
Des weiteren hatte sich der BGH mit der Frage aus-
einanderzusetzen, was der maßgebliche Zeitpunkt für
das Vorliegen einer verminderten oder fehlenden
Schuldfähigkeit i.S.v. §§ 20, 21 StGB ist. Die Formu-
lierung der §§ 20, 21 StGB,  dass der entsprechende
Zustand "bei Begehung der Tat" bestehen muss, wird
insofern durch § 8 S. 1 StGB konkretisiert, der als
Zeitpunkt der Begehung der Tat den Zeitpunkt der
Vornahme der Tathandlung bestimmt. Gerade jedoch
bei Dauerdelikten und Delikten, die mehr als eine ein-
zelne Handlung umfassen, stellt sich die Frage, ob die
Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit bereits im Zeit-
punkt des Versuchsbeginns vorliegen muss, oder ob es
insofern ausreichend ist, wenn diese erst während der
Ausführungshandlung eintritt. Der BGH setzt im vor-
liegenden Urteil seine bisherige Rechtsprechung fort,
dass es den Täter grundsätzlich nicht entlasten kann,
wenn dieser erst nach Versuchsbeginn schuldunfähig
wird (BGHSt 7, 329; SK-Rudolphi, § 20 Rn. 29). In
diesem Fall soll sich das Geschehen als Irrtum über
den Kausalverlauf darstellen, der nur beachtlich ist,

wenn der tatsächliche Verlauf der Tat wesentlich von
dem abweicht, den der Täter sich vorgestellt hatte
(vgl. BGHSt 38. 34; Tröndle/Fischer, § 16 Rn. 7
mwN), was bei einem nachträglich eintretenden Af-
fektzustand in aller Regel nicht der Fall sein wird. Die-
se Wertung entspricht - wie der BGH zurecht feststellt
- derjenigen in den Fallgruppen der actio libera in cau-
sa oder des Vorverschuldens, in denen bei einem Tä-
ter, der im Zeitpunkt der eigentlichen Tathandlung
nicht mehr schuldfähig ist, auch ein Vorverhalten zur
Begründung einer Strafbarkeit herangezogen wird.

Vertiefungshinweise

“ Zum Vorliegen des subjektiven Tatbestandes trotz
verminderter oder fehlender Schuldfähigkeit: BGH,
NStZ 1991, 126; StraFo 2001, 249; NStZ-RR 2003, 8;
OLG Hamm, DAR 2002, 565;
“ Zum maßgeblichen Zeitpunkt für §§ 20, 21 StGB:
BGHSt 7, 329; 23, 356; Geilen, JuS 1972, 76; Oehler,
JZ 1970, 379; Otto, Jura 1986, 433; Wolter, ZStW 89,
700;
 

Kursprogramm:

“ Examenskurs: "Der Trinker"

Leitsätze (der Redaktion):
1. Gerät der Täter erst während der Tathandlung
in einen Zustand nach § 20 StGB, so sind ihm sei-
ne Handlungen auch dann zuzurechnen, wenn sie
vom Vorsatz erfasst waren und der Tatablauf der
Vorstellung entsprach, die der Täter noch vor
Eintritt der Schuldunfähigkeit sich von dem Tat-
geschehen gemacht hatte.  Der Eintritt  der
Schuldunfähigkeit während der Tatbegehung
stellt sich dann als unwesentliche Abweichung
vom Kausalverlauf dar. Dabei genügt es, dass
der Zustand der Schuldunfähigkeit sich aus dem
vorausgehenden Handeln entwickelt hat und
nicht durch äußere Einflüsse ausgelöst worden
ist.
2. Dies gilt ebenso für den Eintritt einer erheb-
lich verminderten Schuldfähigkeit (§ 21 StGB)
erst während der Tatausführung.

Sachverhalt:
Der zur Tatzeit 22-jährige Angeklagte, der als Kind
von seinem Stiefvater sexuell missbraucht wurde und
sich seit seinem 18. Lebensjahr offen zu homosexuel-
len Neigungen bekennt, lernte 1996 das spätere Tat-
opfer P kennen.
Zwischen beiden entwickelte sich eine freundschaftli-
che Beziehung, sexuelle Annäherungsversuche des
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ebenfalls homosexuell veranlagten über 30 Jahre älte-
ren P wies der Angeklagte jedoch bis August 2001
zurück. In dieser Zeit zog er vorübergehend in die Ein-
zimmerwohnung des Tatopfers ein. Da der Angeklagte
den vereinbarten Mietanteil nicht zahlte, aber auch
wegen seiner Unordentlichkeit und seines Drogenkon-
sums kam es bald zu Streitigkeiten, bei denen P dem
Angeklagten androhte, ihn aus der Wohnung zu wer-
fen. Der Angeklagte warf P seinerseits dessen seit
langem bestehenden sexuellen Beziehungen zu einem
18-jährigen vor und beschimpfte ihn als "Kinderficker".
Auch am 9. September 2001 kam es zum Streit zwi-
schen dem Angeklagten und P, der gegen 18.00 Uhr
begann und sich über mehrere Stunden hinzog. Um
sich zu beruhigen und den Streit zu beenden, verließ
der Angeklagte mehrfach die Wohnung, wobei er au-
ßerhalb der Wohnung einige Male Crack zu sich
nahm.
Nach seiner Rückkehr setzte sich der Streit jeweils
wieder fort. P hielt dem Angeklagten u. a. vor, dass er
gar kein richtiger Homosexueller sei und ihm die als
Kind erlittenen Missbrauchstaten offensichtlich Spaß
gemacht hätten. Der Angeklagte, der P diese als trau-
matisch empfundenen Erlebnisse einmal erzählt hatte,
empfand dies als groben Vertrauensbruch. Als er wie-
derum die Wohnung verlassen wollte, stellte sich P, um
ihn darin zu hindern, vor die Wohnungstür. Der Ange-
klagte, der immer wütender wurde, ergriff schließlich
eine an der Wand in einer Lederscheide hängende
Machete und stieß insgesamt 33 mal mit direktem Tö-
tungsvorsatz auf P ein. Ein Stich, der das Tatopfer
traf, als es bereits aufgrund seiner Verletzungen zu
Boden gestürzt war, führte innerhalb kürzester Zeit
zum Tod. Auch die anderen Verletzungen waren le-
bensgefährlich.
Das Landgericht hat das Tatgeschehen als Totschlag
gewertet. Das Vorliegen von Mordmerkmalen, ins-
besondere von Heimtücke, hat es ausgeschlossen.
Zwar habe sich das Tatopfer keines tätlichen Angriffs
versehen, der Angeklagte habe aber aufgrund seiner
affektiven Erregung bei der Tatbegehung die Arg- und
Wehrlosigkeit des Opfers (ebenso wie Umstände, die
niedrige Beweggründe ausmachen könnten) mögli-
cherweise nicht hinreichend in sein Bewusstsein auf-
genommen und gebilligt.
Eine affektbedingte tiefgreifende Bewusstseinsstörung
mit der Folge eines völligen Ausschlusses der Schuld-
fähigkeit des Angeklagten hat das Landgericht - dem
Sachverständigen folgend - abgelehnt. Eine erhebliche
Verminderung der Sc huldfähigkeit hat das Landgericht
hingegen nicht ausgeschlossen, "unabhängig davon, ob
sie erst nach Tatbeginn eingetreten ist (und damit mög-
licherweise im Augenblick des tödlichen Stichs vorlag)

oder schon vor dem ersten Stich vorlag".

Aus den Gründen:

I. Entscheidung des Landgerichts
[...] Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Tot-
schlags zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und
sechs Monaten verurteilt. Dagegen wendet sich die
vom Generalbundesanwalt (in der Hauptverhandlung)
vertretene Revision der Staatsanwaltschaft mit der
Sachrüge. Sie beanstandet die Verneinung des Mord-
merkmals Heimtücke und die Annahme einer erheblich
verminderten Schuldfähigkeit.
Das Rechtsmittel hat Erfolg.

II. Entscheidung des BGH
Die Ausführungen zur Verneinung der subjektiven
Tatseite des Mordmerkmals der Heimtücke und die
Annahme einer nicht ausschließbaren verminderten
Schuldfähigkeit sind - worauf die Revision zu Recht
hinweist - nicht rechtsbedenkenfrei.

1.Zum subjektiven Tatbestand des Heimtückemor-
des
Der Tatbestand des Heimtückemordes setzt in subjek-
tiver Hinsicht voraus, dass der Täter die Arg- und
Wehrlosigkeit des Tatopfers kennt und sich bewusst
ist, dass er diese zur Tat ausnutzt. Hierfür genügt es,
dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit in ihrer Be-
deutung für die hilflose Lage des Angegriffenen und
die Ausführung der Tat in dem Sinne erfasst, dass er
sich bewusst ist, einen durch seine Ahnungslosigkeit
gegenüber einem Angriff schutzlosen Menschen zu
überraschen (NStZ-RR 2000, 166 f.; NStZ 1999, 506
f.). Dabei steht nicht jede affektive Erregung der An-
nahme eines Ausnutzungsbewusstseins in diesem Sin-
ne entgegen. Kommt der Tatrichter zu dem Ergebnis,
dass der Täter die für die Heimtücke maßgeblichen
Umstände aufgrund seiner Erregung nicht in sein Be-
w usstsein aufgenommen hat, so muss er die Beweis-
anzeichen dafür darlegen und würdigen.
Schon eine solche umfassende Würdigung hat das
Landgericht nicht vorgenommen. So hat es sich nicht
mit den - zum Ausschluss der Schuldunfähigkeit des
Angeklagten - getroffenen Feststellungen zur Wahr-
nehmungsfähigkeit des Angeklagten bei der Tatbege-
hung auseinander gesetzt, die mit acht konkreten Ein-
zelbeobachtungen des Angeklagten während der Tat
belegt wird. Zudem hat es die Annahme einer affektiv
bedingten Erregung ersichtlich allein auf die vorher-
gehenden Feststellungen zur erheblich verminderten
Schuldfähigkeit aufgrund einer affektiv bedingten tief-
greifenden Bewusstseinsstörung gestützt. Für die An-
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nahme der subjektiven Seite des Heimtückemords
kommt es aber nicht auf das Vorliegen oder Nichtvor-
liegen der rechtlichen Voraussetzungen des § 21 StGB
an, sondern darauf, ob und gegebenenfalls welche tat-
sächlichen Auswirkungen die affektive Erregung auf
die Erkenntnisfähigkeit des Angeklagten in der Tatsi-
tuation und auf sein Bewusstsein hatte (BGH
NStZ-RR 2000, 166 f.). Abgesehen davon sind diese
Fes tstellungen hier aber auch schon deshalb nicht ge-
eignet, das fehlende Ausnutzungsbewusstsein zu bele-
gen, weil sie ihrerseits - wie noch auszuführen ist -
unklar sind.
Angesichts der vom Landgericht vorgenommenen
Verknüpfung zwischen den Feststellungen zur affekt-
bedingten tiefgreifenden Bewusstseinsstörung im Sinne
von § 21 StGB und den subjektiven Voraussetzungen
der Heimtückemordmerkmale kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Rechtsfehler zum Ausmaß und ins-
besondere auch zum Zeitpunkt des Eintritts des Af-
fekts, den das Landgericht im Rahmen seiner Feststel-
lungen zur verminderten Schuldfähigkeit offen gelas-
sen hat, sich auch auf die Beurteilung des affektbe-
dingten Fehlens des Ausnutzungsbewusstseins ausge-
wirkt haben.

2. Zu den Auswirkungen bei Eintreten einer ver-
minderten Schuldfähigkei t  (§ 21 StGB) oder
Schuldunfähigkeit (§ 20 StGB) erst nach Versuchs-
beginn
Das Landgericht hat rechtsfehlerhaft offen gelassen,
zu welchem Zeitpunkt die affektbedingt erheblich ver-
minderte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten einge-
treten ist. Zwar könnten die weiteren Ausführungen
des Landgerichts zur Persönlichkeitsfremdheit der Tat,
zu der vorangegangenen stundenlangen verbalen "Auf-
heizung", zu dem den Angeklagten sehr verletzenden
Vorhalten seiner Missbrauchserlebnisse durch das
Tatopfer sowie zum Drogenkonsum des Angeklagten
dafür sprechen, dass das Landgericht einen die
Schuldfähigkeit beeinträchtigenden Affekt schon bei
Tatbeginn nicht auszuschließen vermochte. Anderer-
seits meinte das Landgericht, sich in Übereinstimmung
mit dem Sachverständigen zu befinden, der aber eine
erheblich verminderte Schuldfähigkeit "allenfalls für
den Zeitraum nach Eintritt in die Tat" für möglich ge-
halten hat. Danach ist zu besorgen, dass es von einem
verfehlten Ansatz bei der Beurteilung der Schuldfähig-
keit ausgegangen ist. Denn wäre der Angeklagte nicht
bereits bei Eintritt in das Versuchsstadium affektbe-
dingt in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt ge-
wesen, sondern erst - wie der Sachverständige ange-

nommen hat - nach Tatbeginn beim Einschlagen auf
das Tatopfer in eine Art "Entfesselungsaffekt" geraten,
hätte eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit nicht
durchgehend bei der gesamten Tatbegehung vorgele-
gen.
Welche Folgen sich ergeben, wenn der Täter erst
während der Tathandlung in einen Zustand nach §§
20, 21 StGB gerät, hat die Rechtsprechung bisher ins-
besondere für den Eintritt eines völligen Ausschlusses
der Schuldfähigkeit nach Tatbeginn entschieden
(BGHSt 7, 325, 328, 329; 23, 133,135, 136; siehe auch
BGHR StGB § 21 Vorverschulden 3; BGH, Urt. vom
14. Dezember 1976 - 1 StR 568/76). Danach sind ei-
nem Täter Handlungen auch dann zuzurechnen, wenn
sie vom Vorsatz erfasst waren und der Tatablauf der
Vorstellung entsprach, die der Täter noch vor Eintritt
der Schuldunfähigkeit sich von dem Tat-geschehen
gemacht hatte. Der Eintritt der Schuldunfähigkeit wäh-
rend der Tatbegehung stellt sich dann als unwesentli-
che Abweichung vom Kausalverlauf dar. Dabei ge-
nügt es, dass der Zustand der Schuldunfähigkeit s ich
aus dem vorausgehenden Handeln entwickelt hat und
nicht durch äußere Einflüsse ausgelöst worden ist. In
einem solchen Fall ist der Täter wegen vollendeter Tat,
begangen im schuldfähigen Zustand, zu bestrafen.
Nichts anderes kann für den Eintritt der erheblich ver-
minderten Schuldfähigkeit erst während der Tataus-
führung gelten (vgl. auch Jähnke in LK, 11. Aufl. § 21
Rdn. 23). Die Versagung einer Strafmilderung in die-
sem Fall steht auch im Einklang mit der Rechtspre-
chung zum Vorverschulden und zur actio libera in cau-
sa, bei der jeweils an ein Verschulden oder an Verhal-
tensweisen des Täters vor Tatbeginn angeknüpft und
eine Strafmilderung trotz Tatbegehung im Zustand ver-
minderter Schuldfähigkeit nicht gewährt wird. Hinge-
gen hat der Täter, wenn er erst während der Tat - bei
ansonsten planmäßiger Durchführung der Tat - erheb-
lich vermindert schuldfähig geworden ist, seinen Tat-
entschluss nicht nur im voll schuldfähigen Zustand ge-
fasst, sondern sogar noch in diesem Zustand über die
Versuchsgrenze hinaus umgesetzt. Das Landgericht
durfte deshalb nicht offen lassen, ab wann die Steue-
rungsfähigkeit des Angeklagten erheblich vermindert
war.

3.Aufhebung des Urteils
Das Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die
Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen sind von
dem Rechtsfehler nicht betroffen und können bestehen
bleiben.
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Urteile in Fallstruktur

Standort: Öffentliches Recht Problem: Wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden

OVG NRW, BESCHLUSS VOM 13.08.2003 

15 B 1137/03 (BISHER UNVERÖFFENTLICHT)

Problemdarstellung:

Im Fall geht es um die Frage, ob bei einer wirtschaftli-
chen Betätigung von Gemeinden private Konkurrenten
Ansprüche aus dem öffentlich-rechtlichen Unterlas-
sungs- oder Folgenbeseitigungsanspruch gegen die
ihnen unliebsame gemeindliche Konkurrenz haben kön-
nen. Dies setzt einen Eingriff in ein subjektiv-öffentli-
ches Recht der Privatbetriebe durch die öffentliche
Hand voraus. Grundrechte (Art. 12, 14, 3 I, 2 I GG)
kommen nach höchstrichterlicher RSpr. nur in den sel-
tenen Fällen eines Verdrängungswettbewerbs in Be-
tracht, woran es regelmäßig fehlt. Das Problem redu-
ziert sich daher auf die Frage, ob die in den Gemeinde-
ordnungen der Länder vorhandenen Regelungen (hier:
§§ 107 ff. GO NRW) drittschützenden Charakter ha-
ben. Dies wird von Land zu Land unterschiedlich beur-
teilt, überwiegend jedoch verneint. Aufhänger für ei-
nen Drittschutz war bisher immer die sogen. Subsi-
diaritätsklausel, die - in jeweils leicht unterschiedlichen
Formulierungen - den Gemeinden eine eigene wirt-
schaftliche Betätigung verbietet, wenn und soweit der
angestrebte Zweck besser von Privatunternehmen
erfüllt werden kann (hier: § 107 I 1 Nr. 3 GO NRW).

Das OVG Münster beschreitet im vorliegenden Be-
schluss einen völlig neuen Weg und geht nunmehr da-
von aus, dass zwar nicht die Subsidiaritätsklausel, wohl
aber die - ebenfalls in leicht abgewandelter Form in
allen Gemeindeordnungen enthaltene - Bindung der
Gemeinde an die Erfüllung eines öffentlichen Zwecks
(hier: § 107 I 1 Nr. 1 GO NRW) drittschützend sein
soll, wenn sich ein solcher nicht mehr erkennen lässt.
Dabei differenziert das Gericht noch zwischen Haupt-
und Nebengeschäften und stellt klar, dass auch ein
Nebengeschäft (hier: Vermietung von Gewerbeflä-
chen), dass isoliert betrachtet keinem öffentlichen
Zweck dienen würde, doch durch einen solchen ge-
deckt sein kann, wenn es mit dem Hauptgegenstand
des Unternehmens (hier: Betrieb eines Parkhauses)
noch in Zusammenhang steht. Das OVG bedient sich
zur Abgrenzung des noch Zulässigen sodann einer (ge-
wagten) Anleihe im Aktien- und Gesellschaftsrecht.

Prüfungsrelevanz:

Die Prüfungsrelevanz des Falles ist enorm. Für NRW
gilt dies in besonderem Maße, da die Lösung des OVG
- soweit ersichtlic h - bisher nicht vertreten, ja noch
nicht einmal diskutiert worden ist. Aber auch in allen
anderen Bundesländern ist die Thematik “heiß”, wie
die Vielzahl der hierzu ergangenen neuen Veröffentli-
chungen in der Literatur (s. Vertiefungshinweise)
zeigt. 

Das OVG leistet es sich in seinen Entscheidungsgrün-
den, nicht zwischen öffentlich-rechtlichem Unterlas-
sungs- und Folgenbeseitigungsanspruch zu differenzie-
ren, weil es auf die Unterscheidung i.E. nicht ankam.
Dies empfiehlt sich für ein Gutachten jedoch in aller
Regel nicht. Der Beschluss sollte daher auch zum An-
lass genommen werden, die Abgrenzungskriterien zu
wiederholen (FBA bei Beseitigung der Störungsfolge
durch Beseitigung der Störungsquelle, Unterlassungs-
anspruch bei Beseitigung der Störungsfolge trotz Erhalt
der Störungsquelle). Ferner sollte der am Ende der
Entscheidung als Anmerkung wiedergegebene Stand
der Rspr. zu weiteren Ansprüchen aus § 1 UWG und
§§ 1004, 823 II BGB zur Kenntnis genommen werden.
 

Vertiefungshinweise:

“ Aktuelle Beiträge zum Drittschutz gegen wirt-
schaftliche Betätigung der Gemeinden: Faber, DVBl.
2003, 761; Schink, NVwZ 2002, 129; Marin, JZ 2002,
819
“ Aus der Rechtsprechung: OLG Karlsruhe, RA
2001, 386 = VBlBW 2001, 234; OLG Düsseldorf ,
NJW-RR 1997, 1470; RA 2002, 145 = NVwZ 2002,
248 (wohl überholt durch BGH, RA 2002, 381 = JuS
2003, 958 m. Anm. Warneke); BGH, DVBl. 2003, 267

 

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Brot für M”

Leitsätze:
1. § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW betreffend
die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung der
Gemeinden hat für die örtlichen Wirtschaftsteil-
nehmer drittschützenden Charakter.
2. Geschützte Dritte haben einen öffentlich-recht-
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lichen Unterlassungs- und Folgenbe seitigungsan-
spruch, dass die Gemeinde unzulässige wirt-
schaftliche Betätigung unterlässt und auf eine Ei-
gengesellschaft einwirkt, unzulässige wirtschaftli-
che Betätigung zu unterlassen.
3. Der Begriff der wirtschaftlichen Betätigung im
Sinne des § 107 Abs. 1 GO NRW ist betriebs-,
nicht handlungsbezogen. Das bedeutet, dass es
für die Zulässigkeitsschranken des § 107 Abs. 1
Satz 1 GO NRW nur auf den Unternehmensge-
genstand insgesamt, nicht auf jede einzelne
unternehmerische Handlung bei Gelegenheit der
Verfolgung des Unternehmensgegenstandes an-
kommt.
4. Unternehmensgegenstandsfremde Handlun-
gen halten sich noch im Rahmen des Unterneh-
mensgegenstandes und sind daher zulässig, wenn
es sich um Hilfs- oder Nebengeschäfte handelt
(hier: Vermietung eines Fitness-Studios auf ei-
nem Parkhaus).
5. Zum grundrechtlichen Schutz gegen gemeindli-
che wirtschaftliche Betätigung und gemeindliche
Subvention privater Konkurrenten.

Sachverhalt:
Die Antragstellerin zu 1. vermietet an die Antragstel-
lerin zu 2. Räumlichkeiten, in der diese ein Fitness-Stu-
dio betreibt.  Die Stadt (Antragsgegnerin) ist
Alleingesellschafterin der Beigeladenen zu 1., die in
der Stadt Parkhäuser betreibt. Mit Zustimmung und
Unterstützung der Antragsgegnerin errichtete die Bei-
geladene zu 1. auf einem Parkhaus in der Nähe des
Fitness-Studios der Antragstellerin zu 2. ein weiteres
Stockwerk mit Räumlichkeiten, die sie an die Beigela-
dene zu 2., einer europaweit tätigen Betreiberin von
Fitness-Studios, vermietete. Im Wege des einstweili-
gen Rechtsschutzes erstrebten die Antragstellerinnen
den Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel,
der Antragsgegnerin aufzugeben, auf die Beigeladene
zu 1. einzuwirken, die Vermietung der Räumlichkeiten
an die Beigeladene zu 2. zu den vereinbarten, von den
Antragstellerinnen als subventioniert angesehenen
Konditionen - namentlich der mit Ratsbeschluss vom
15.11.2002 bewilligten Übernahme von Ausfallbürg-
schaften zugunsten der Beigeladenen zu 1. sowie dem
Verzicht auf einen Erbbauzins -zu unterlassen. 

Haben die ASt. den geltend gemachten Einwirkungs-
anspruch gegen die Ag.?

Lösung:

A. Anspruchsgrundlage
Das OVG erblickt die richtige Anspruchsgrundlage im
öffentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungs- und Unter-
lassungsanspruch, wobei es nicht zwischen beiden Va-
rianten differenziert:

“Der [...] zu verfolgende Anordnungsanspruch, um
dessen Regelung es im vorliegenden Verfahren [...]
geht, ist ein öffentlich-rechtlicher Unterlassungs- und
Folgenbeseitigungsanspruch, der darauf gerichtet ist,
die Vermietung der obersten Etage des Parkhauses
der Beigeladenen zu 1. an die Beigeladene zu 2. zu
beenden.”

B. Tatbestand
“Der Anspruch erfordert, dass die Antragsgegnerin
durch einen hoheitlichen Eingriff in subjektive Rechte
der Antragstellerinnen einen rechtswidrigen Zustand
geschaffen hat.“

I. Handeln der Ag.
Fraglich ist bereits, ob überhaupt ein Handeln der Ag. -
also der Stadt - vorliegt. Denn das Fitness-Studio, des-
sen Konkurrenz sich die ASt. erwehren, wird von ju-
ristischen Personen des Privatrechts, der Beigel. zu 2,
betrieben, auf welche die Ag. keinen bestimmenden
Einfluss hat. Jedoch wird die Betreiberin des Parkhau-
ses, ihrerseits eine juristische Person des Privatrechts
(Beigel. zu 1), zu 100% von der Ag. kontrolliert. Das
OVG stellt daher für das zu unterbindende Handeln
auch nicht auf den Betrieb des Fitness-Studios, son-
dern die Vermietung der Räumlichkeiten an die Beigel.
zu 2 durch die Beigel. zu 1 ab: 
“Dem steht nicht etwa entgegen, dass die Vermietung
nicht durch die Antragsgegnerin, sondern durch die
Beigeladene zu 1. als 100prozentiger Eigengesellschaft
der Antragsgegnerin erfolgte. Denn die in Rede ste-
hende Vermietung stellt folgenbeseitigungsrechtlich
auch eine Handlung der Antragsgegnerin dar, weil sie
als Alleingesellschafterin das Unternehmen der Bei-
geladenen zu 1. betreibt. Dabei beschränkt sich das
Handeln der Antragsgegnerin nicht nur auf ein bloßes
Dulden des Abschlusses des beanstandeten Mietver-
trages, vielmehr förderte sie dies durch eigenes Han-
deln,  so etwa durch den Ratsbeschluss vom
15.11.2002, mit dem die Übernahme von Ausfallbürg-
schaften zu Gunsten der Beigeladenen zu 1. beschlos-
sen und die Verwaltung ermächtigt wurde, der Bei-
geladenen zu 1. die Errichtung eines Fitness-Studios
auf dem Parkhaus ohne Anhebung des Erbbauzinses
zu gestatten.
Zudem stellt auch die bloße Duldung der Vermietung
durch die Antragsgegnerin einen ihr zuzurechnenden
Eingriff dar. § 107 Abs. 1 GO NRW regelt die wirt-
schaftliche Betätigung der Gemeinde in Form des Be-
triebs von Unternehmen. Ein Unternehmen kann un-
mittelbar (etwa in Form eines Regiebetriebes oder ei-
nes Eigenbetriebes) von der Gemeinde betrieben wer-
den, aber auch mittelbar über eine öffentlich-rechtliche
Anstalt (§ 114a GO NRW) oder — wie hier - eine
Eigengesellschaft. Folglich beinhaltet schon das Betrei-
ben eines Unternehmens über eine Eigengesellschaft
ein Handeln, das auch dann als Eingriff der Antrags-
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gegnerin zuzurechnen ist, wenn die unmittelbar bean-
standete Handlung nur von den Organen der Eigenge-
sellschaft ausgeht.”

II. Hoheitlich
Das Handeln müsste hoheitlicher Natur gewesen sein.
Hieran bestehen Zweifel, weil auf den Abschluss eines
Mietvertrages (§ 535 BGB) abzustellen sein könnte.
Diese zerstreut das OVG, indem es nicht auf die kon-
krete Handlung, sondern den Betrieb des Unterneh-
mens insgesamt abstellt:
“Der Eingriff ist auch hoheitlich. Der Betrieb eines
Unternehmens ist ein dem öffentlichen Recht unter-
stelltes Handeln im Rahmen des Kommunalwirt-
schaftsrechts (§ 107 Abs. 1 GO NRW) und damit
schlicht hoheitlich. Unerheblich ist, dass einzelne Um-
setzungshandlungen des Betriebs in privatrechtlicher
Form vorgenommen werden (Gesellschaftsvertrag,
Bestellung eines Geschäftsführers, Wahrnehmung von
Gesellschafterrechten). Denn es kommt für die Quali-
fizierung des Eingriffs nicht auf diese Umsetzungs-
handlungen, sondern auf deren Zusammenfassung als
eigenständige Handlung des Betreibens eines Unter-
nehmens an.”

III. Eingriff in ein subjektiv-öffentliches Recht der
ASt.
Ferner müsste die Ag. mit dem Betrieb der Beigel. zu
1 in ein subjektiv-öffentliches Recht der ASt. einge-
griffen haben. 

1. Aus § 107 I 1 Nr. 3 GO NRW
Als solches kommt zunächst die sogen. “Subsidiari-
tätsklausel des § 107 I 1 Nr. 3 GO NRW in Betracht.
Das OVG geht diesen vielfach beschrittenen Weg je-
doch nicht mit, sondern verneint insoweit eine dritt-
schützende Wirkung:
“Ob dem in § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW ver-
ankerten Subsidiaritätsprinzip allein bereits der dritt-
schützende Charakter der Norm entnommen werden
kann, erscheint zweifelhaft (vgl. aber BVerwGE 39,
329 (336), das aus dem Fehlen einer Subsidiaritätsklau-
sel auf den fehlenden Schutznormcharakter geschlos-
sen hat). Denn diese Subsidiaritätsklausel greift erst
ein, wenn andere Unternehmen den öffentlichen
Zweck besser oder [sic! Richtig wäre “und”, vgl. den
Wortlaut des § 107 I 1 Nr. 3 GO NRW; Anm. d.
Red.] wirtschaftlicher erfüllen können. Wenn dies der
Fall ist, dürfte jedoch bereits der öffentliche Zweck die
gemeindliche Betätigung nicht erfordern, sodass die
Schranke des § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW
eingriffe. Es fragt sich daher, ob überhaupt eine sub-
stanzielle weitere Beschränkung mit dem hier in Rede
stehenden Subsidiaritätsprinzip verbunden ist. Jeden-
falls wird man aus ihm allein eine drittschützende Wir-
kung der Norm nicht ableiten können (vgl. Ehlers,
DVBl. 1998, 497, 501; Lux, NWVBl. 2000, 7, 8).”

2. Aus § 107 I 1 Nr. 1 GO NRW

a. Subjektives Recht
“Jedenfalls die Betätigungsschranke des § 107 Abs .  1
Satz 1 Nr. 1 GO NRW, wonach ein öffentlicher
Zweck die wirtschaftliche Betätigung erfordern muss,
begründet subjektive Rechte. Ob eine Norm drittschüt-
zend in diesem Sinne ist oder allein im öffentlichen In-
teresse besteht, muss durch Auslegung ermittelt wer-
den (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 13. Aufl., § 42 Rn.
83).”

aa. Systematische Auslegung

(1). In Bezug auf § 107 V GO NRW
“Die gesetzliche Beschränkung der wirtschaftlichen
Betätigung der Gemeinde dient deshalb dem Schutz
der durch diese Betätigung betroffenen Wirtschafts-
teilnehmer, insbesondere privater Konkurrenten, weil
das Gesetz die Zulässigkeit gemeindlicher wirtschaftli-
cher Betätigung in Form der Gründung von bzw. Be-
teiligung an Unternehmen gemäß § 107 Abs. 5 GO
NRW an eine Marktanalyse u.a. über die Auswirkun-
gen auf das Handwerk und die mittelständische Wirt-
schaft knüpft. Dabei ist den örtlichen Selbstverwal-
tungsorganisationen von Handwerk, Industrie und
Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen
Branche handelnden Gewerkschaften Gelegenheit zur
Stellungnahme zur Marktanalyse zu geben (§ 107 Abs.
5 Satz 2 GO NRW, “Branchendialog”). Dies erhellt,
wenngleich nur pars pro toto für den wichtigen Teil der
gemeindlichen wirtschaftlichen Betätigung durch Un-
ternehmensgründung oder -beteiligung, dass die wirt-
schaftliche Betätigung der Gemeinde auch als mögli-
che Beeinträchtigung der örtlichen Wirtschaft gesehen
wird.” 

(2). In Bezug auf § 823 II BGB
“Unerheblich ist demgegenüber, dass der BGH die
Vorschrift des § 107 GO NRW nicht als Schutzgesetz
i.S.d. § 823 II BGB ansieht (vgl. BGH, DVBl. 2003,
267, 268). Zwar mögen die Fragen, ob eine Norm
Schutznorm i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB und ob sie dritt-
schützend im Sinne des Verwaltungsrechts ist, zusam-
menhängen, (vgl. BGHZ 86, 356, 362), jedoch sind sie
nicht deckungsgleich. Die erste Frage bemisst sich
danach, ob die Norm den Schutz eines anderen in der
Form bezweckt, dass er im Falle einer Verletzung
bürgerlich-rechtlichen Schadenersatz verlangen kann,
(vgl. Thomas, in: Palandt, BGB, 62. Aufl., § 823 Rn.
141), während die zweite Frage sich danach bemisst,
ob die Norm einen Anspruch eines begünstigten Drit-
ten gegen den Hoheitsträger auf Einhaltung dieser
Norm schafft.”

bb. Historische Auslegung
“Auch die Gesetzgebungsgeschichte bestätigt den dritt-
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schützenden Charakter des § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
GO NRW. Die amtliche Begründung des Gesetz ge-
wordenen Entwurfs  (vgl .  Gesetzentwurf  der
Landesregierung, LT-Drs. 12/3730, S. 105 f.) spricht
davon, dass sich der Entwurf unter Ablehnung von
Extrempositionen (Aufgabe des Subsidiaritätsprinzips
einerseits, Verbot kommunalwirtschaftlicher Be-
tätigung andererseits) für einen Mittelweg entscheide,
der den unterschiedlichen Interessen gerecht wird. Es
geht bei § 107 GO NRW nicht alleine darum, im Inter-
esse des Schutzes der Gemeinden vor den Gefahren
wirtschaftlicher Betätigung und im Interesse öffentli-
cher Zwecke, die eine gemeindliche wirtschaftliche
Betätigung erfordern, diese zu regeln, sondern um ei-
nen Ausgleich in einem teils widerstreitenden Inter-
essengeflecht, zu dem auch die Interessen jedenfalls
der örtlichen Wirtschattsteilnehmer zählen (ebenso
Drittschutz befürwortend: Heidecker u.a., Kommunal-
verfassungsrecht NW, Loseblattsammlung (Stand: Mai
2002), § 107 GO Anm. 9.42.2; Erichsen, Kommunal-
recht, 2. Aufl., § 11 F 2; Faber, DVBl. 2003, 761
(765); Schink, NVwZ 2002, 129 (138); Marin, JZ 2002,
819 (824); Ehlers, JZ 1990, 1089 (1097); tendenziell
wohl auch Papier, DVBl. 2003, 686 (690); a.A.:
Rehn/Cronauge, GO NRW, Loseblattsammlung
(Stand: Januar 2002), § 107 Anm. 1.4; Schlacke, JA
2002, 48 (50 f.); Lux, NWVBl. 2000, 7 (8); Ehlers,
DVBl. 1998, 497 (501); offen gelassen zur Vorgänger-
vorschrift des § 88 GO NRW: OVG NRW, NVwZ
1986, 1045; zum Meinungsstand vgl. Diefenbach, Wi-
Verw 2003/2, 115).”

b. ASt. im Schutzbereich
“Zu dem von § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO NRW ge-
schützten Personenkreis zählen beide Antragstellerin-
nen. Dies gilt für die Antragstellerin zu 1., weil sie
selbst eine Immobilie zum Betrieb eines Fitness-Studi-
os vermietet und damit in direkter Konkurrenz zur An-
tragsgegnerin steht, die über ihre Eigengesellschaft,
nämlich die Beigeladene zu 1‚ ebenfalls eine solche
Immobilie vermietet. Aber auch die Antragstellerin zu
2 als Betreiberin eines Fitness-Studios gehört zu dem
geschützten Kreis. Zwar zählt der Betrieb eines
Fitness-Studios nicht zu den wirtschaftlichen Aktivitä-
ten der Beigeladenen zu 1. und damit auch nicht der
Antragsgegnerin. Aber geschützt sind alle Wirtschafts-
teilnehmer, deren Marktinteressen durch die kommu-
nale wirtschaftliche Betätigung beeinträchtigt werden.
Das ist bei einer kommunalen Tätigkeit als Vermieter
auch derjenige, der in Konkurrenz zum Mieter steht,
denn auch die Vermietung kann das örtliche Wirt-
schaftsgeschehen, auf dem sich der Mieter betätigt,
beeinflussen.

c. Rechtswidrigkeit der Folge
Der so zu bejahende Eingriff in subjektive Rechte der
Antragstellerinnen durch den Betrieb des Unterneh-

mens der Beigeladenen zu 1. durch die Antragsgegne-
rin müsste ferner einen beseitigungsbedürftigen rechts-
widrigen Zustand geschaffen haben, den die ASt. nicht
zu dulden verpflichtet sind. Rechtswidrig wäre der ge-
schaffene Zustand, wenn er gegen § 107 I 1 Nr. 1 GO
NRW verstieße, d.h. eine wirtschaftliche Betätigung
vorläge, jedoch kein öffentlicher Zweck diese erfor-
derte.

aa. Wirtschaftliche Betätigung
Fraglich ist mithin zunächst, ob überhaupt eine wirt-
schaftliche “Betätigung” i.S.d. § 107 I 1 Nr. 1 GO
NRW vorliegt. Das OVG bejaht dies, wobei es nicht
auf die konkrete Tätigkeit (Vermietung), sondern auf
den Unternehmenszweck insgesamt (Parkraum-
beschaffung) abstellt: 
“Als wirtschaftliche Betätigung ist der Betrieb von
Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter
oder Verteiler von Gütern oder Dienstleistungen am
Mark tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach
auch von einem Privaten mit der Absicht der Gewin-
nerzielung erbracht werden könnte (§ 107 Abs. 1 Satz
3 GO NRW). Das trifft auf die Vermietung von Ge-
werbeimmobilien zu (gewerbliche Vermieter). Den-
noch unterfällt die hier in Rede stehende Vermietung
nicht den Restriktionen für wirtschaftliche Betätigung
nach § 107 Abs. 1 Satz 1 GO NRW. Für den Begriff
der wirtschaftlichen Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO
NRW kommt es nicht auf den Charakter jeder einzel-
nen wirtschaftlichen Handlung an. Der Begriff ist näm-
lich betriebs-, nicht handlungsbezogen. Die Definition
stellt ab auf den Betrieb eines Unternehmens, das in
bestimmter Weise am Markt tätig wird, nicht auf die
einzelne Tätigkeit des Herstellens, Anbietens oder
Verteilens von Gütern oder Dienstleistungen. Daraus
ergibt sich, dass es für die Zulässigkeitsschranken des
§ 107 Abs. 1 Satz 1 GO NRW nur auf den Unterneh-
mensgegenstand insgesamt ankommt, nicht aber im
Wege atomisierender Betrachtung auf jede einzelne
unternehmerische Handlung, die bei Gelegenheit der
Verfolgung des Unternehmensgegenstandes vorge-
nommen wird.” 

bb. Öffentlicher Zweck
Es müsste nun ein öffentlicher Zweck die so verstan-
dene wirtschaftliche Betätigung - also den Unterneh-
mensgegenstand “Parkhausbetrieb” - erfordern. Die
Bereitstellung von Parkraum stellt einen Teil der Da-
s e i n s v o r s o r g e  d a r ,  d i e  w i e d e r u m  z u  d e n
Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden
i.S.d. Art. 28 II GG, 78 LVerf NRW gehört. Sie wird
somit unproblematisch durch einen öffentlichen Zweck
gedeckt. Die ASt. wendet sich jedoch auch nicht ge-
gen das Parkhaus als solches, sondern gegen die Ver-
mietung einer Gewerbefläche an ein Fitness-Studio.
Fraglich ist, ob dieses “Nebengeschäft” noch vom
Hauptzweck umfasst, d.h. seinerseits noch durch den
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öffentlichen Zweck der Daseinsvorsorge gedeckt ist.
Das OVG macht zur Beurteilung der Frage, welche
Nebengeschäfte noch zulässig sind und welche nicht,
eine Anleihe im Gesellschaftsrecht:

(1). Voraussetzungen für Nebengeschäfte
“Entscheidend dafür, ob eine konkrete unternehmeri-
sche Handlung eigenständig den Schranken des § 107
Abs. 1 Satz 1 GO NRW unterworfen ist oder ob sich
die Zulässigkeit des Unternehmensgegenstandes ohne
weiteres auf jene erstreckt, ist daher, ob sich das Un-
ternehmen mit der in Rede stehenden Tätigkeit noch
im Rahmen des Unternehmensgegenstandes bewegt.
Dies beurteilt sich nach ähnlichen Maßstäben wie die
gesellschaftsrechtliche Frage, ob die Geschäftsführung
oder der Vorstand einer Kapitalgesellschaft sich mit
einer konkreten Tätigkeit noch im Rahmen des Unter-
nehmensgegenstandes bewegen. [...] Im Gesell-
schaftsrecht ist anerkannt, dass Hilfs- und Nebenge-
schäfte auch außerhalb des Unternehmensgegenstan-
des zulässig sind. Zwar muss sich die Haupttätigkeit
des Unternehmens im Bereich des Unternehmensge-
genstandes bewegen. Jedoch dürfen Erwerbschancen
außerhalb des Unternehmensgegenstandes wahrge-
nommen werden, wenn sonst vorhandene Ressourcen
der Gesellschaft brach lägen (Beispiel etwa: Vermie-
tung oder Verpachtung derzeit nicht benötigter Grund-
stücke; verzinsliche Anlagen von Reserven). Auch
können unternehmensgegenstandsfremde Geschäfte
zulässig sein, soweit dies zur besseren Auslastung ei-
gener Einrichtungen geschieht. In beiden Fällen muss
der unternehmensgegenstandsfremde Geschäftsum-
fang der Haupttätigkeit untergeordnet bleiben (vgl.
Zöllner, in: Baumbach/Heck, GmbH-Gesetz, 17. Aufl.,
§ 35 Rn. 17; Mertens, in: Kölner Kommentar zum
AktG, Band 2, 2. Aufl., § 82 Rn. 14 ff.). Diese be-
schränkte Zulässigkeit unternehmensgegenstandsfrem-
der Tätigkeit erlaubt der Unternehmensleitung neben
den Geschäften, mit denen die konkreten Vorausset-
zungen der Tätigkeit im Bereich des Unternehmens-
gegenstandes geschaffen werden (etwa Errichtung der
Anlagen, Einkauf benötigter Waren, Anstellung von
Personal) auch solche Geschäfte, in denen es um die
Organisation und Finanzierung des Unternehmens, um
die Erhaltung der Vermögenswerte, die optimierende
Vereinnahmung und Anlage von Erlösen und Ähnli-
ches geht. [...] Dieser Gesichtspunkt findet sich eben-
so im Kommunalwirtschaftsrecht, wenn es in § 89
Abs. 2 Satz 1 GO NRW heißt, Vermögensgegenstän-
de seien „wirtschaftlich zu verwalten“, und in § 75
Abs. 2 GO NRW, die Haushaltswirtschaft sei
“wirtschaftlich zu führen”. [...] Nach allgemeinen
rechtsstaatlichen Grundsätzen müssen jedoch mit
Rücksicht auf die durch die Norm geschützten Inter-
essen der örtlichen Marktteilnehmer der durch die
wirtschaftliche Betätigung bewirkte Markteingriff und
der verfolgte öffentliche Zweck in einem angemesse-

nen Verhältnis stehen. Je schwerer der Markteingriff
ist, desto dringlicher von der Art des öffentlichen
Zwecks oder von der Gebotenheit im Rahmen des Er-
fordernisses muss die wirtschaftliche Betätigung sein.”

(2). Subsumtion
“Das bedeutet für die vorliegende Vermietung neu
errichteter Gewerberäume auf dem Parkhaus: Es han-
delt sich um ein unternehmensgegenstandsfremdes Ge-
schäft, denn Unternehmensgegenstand ist nach § 2 der
Satzung der Beigeladenen zu 1. die Errichtung und der
Betrieb von Parkhäusern. Die hier vermieteten Räum-
lichkeiten sind auch nicht etwa im Rahmen der Park-
raumbereitstellung und damit in Verfolgung des Unter-
nehmensgegenstandes errichtet worden, sondern mit
der Zielsetzung, sie an die Beigeladene zu 2. zum Be-
trieb eines Fitness-Studios zu vermieten. Gleichwohl
erweist sich die Vermietung als zulässiges Nebenge-
schäft zur Parkraumbereitstellung. Die Antragsgegne-
rin verfolgt mit der Vermietung nämlich das Ziel, die
Ausnutzung des Parkhauses vornehmlich in den
Nachmittags- und Abendstunden dadurch zu verbes-
sern, dass das neu errichtete Stockwerk an ein vor-
nehmlich in dieser Zeit Parkraum nachfragendes Un-
ternehmen vermietet wird. Angesichts dieser Ver-
klammerung von Parkraumbereitstellung und der von
der Beigeladenen zu 1. und der Antragsgegnerin mit
der Vermietung verfolgten Zielsetzung verbietet es
sich, die Vermietung in einer isolierten Betrachtung am
Maßstab des § 107 Abs. 1 Satz 3 GO NRW zu mes-
sen. Anhaltspunkte dafür, dass dieses Nebengeschäft
unter dem Gesichtspunkt der Unterordnung unter die
Haupttätigkeit bedenklich wäre, bestehen nach Akten-
lage nicht.”

d. Zwischenergebnis
§ 107 I 1 Nr. 1 GO ist zugunsten der örtlichen Markt-
teilnehmer drittschützend; die ASt. gehören auch zum
geschützten Personenkreis. Der Eingriff in diese ge-
schützte Rechtsposition durch Vermietung der Gewer-
beflächen an die Beigel. zu 2. hat jedoch keinen
rechtswidrigen Zustand geschaffen, da es sich um ein
zulässiges Nebengeschäft handelte, das durch den öf-
fentlichen Zweck der Daseinsvorsorge des eigentli-
chen Unternehmensgegenstandes der Parkraumbereit-
stellung mit gedeckt wird. Mithin können die ASt. aus
§ 107 I 1 Nr. 1 GO nichts ableiten.

3. Aus § 86 II GO NRW
Als subjektiv-öffentlic hes Recht kommt ferner § 86 II
GO NRW in Betracht. Das OVG hält diese Norm je-
doch nicht für drittschützend:
“Der Anordnungsanspruch ist auch nicht unter dem
Gesichtspunkt einer Verletzung des § 86 Abs. 2 GO
NRW gegeben. Nach dieser Vorschrift darf die Ge-
meinde u.a. Bürgschaften aus Gewährverträgen nur
im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.
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Die Vorschrift bezweckt alleine im Interesse der Ver-
meidung finanzieller Risiken, die Übernahme von Bürg-
schaften streng an die Wahrnehmung kommunaler
Aufgaben zu knüpfen (vgl. Rehn/Cronauge, GO NRW,
§ 86 Anm. III 2). Weder Wortlaut noch Sinn und
Zweck der Vorschrift geben Anhaltspunkte dafür,
dass mit ihr über diesen im öffentlichen Interesse lie-
genden Zweck auch eine Verzerrung des Marktes
durch Sicherheitsgestellung zu Gunsten einzelner Drit-
ter verhindert werden soll. Die Vorschrift hat daher
keine drittschützende Wirkung, sodass ihre Verletzung
keinen Eingriff in Rechte der ASt. bedeuten kann.”

4. Aus Grundrechten
Schließlich kommen Grundrechte als subjektiv-öffentli-
che Rechte der ASt. in Betracht. Dann müsste die Ag.
grundrechtsverpflichtet, die ASt. grundrechtsberechtigt
und in den Schutzbereich eines Grundrechts eingegrif-
fen worden sein.

a. Grundrechtsbindung der Ag.
“Unbeschadet der unmittelbaren Grundrechtsunter-
worfenheit einer Eigengesellschaft im Rahmen des
Verwaltungsprivatrechts (vgl. Jarras/Pieroth, GG, 6.
Aufl., Art. 1 Rn. 29) verbleibt es bei der Grundrechts-
gebundenheit der hinter der Eigengesellschaft stehen-
den Körperschaft, sodass das Handeln der Beigelade-
nen zu 1. auch einen Grundrechtseingriff der Antrag-
stellerin darstellen kann mit der Folge, dass sich Pflich-
ten zur grundrechtsgemäßen Wahrnehmung von Rech-
ten und Einflussmöglichkeiten auf die Eigengesell-
schaft ergeben (Ingerenzverpflichtung, vgl. Ehlers, JZ
1990, 1089, 1098 f.).” 

b. Grundrechtsberechtigung der ASt.
“Auf insbesondere wirtschaftsbezogene Grundrechte
können sich auch die Antragstellerinnen als juristische
Personen des Privatrechts gemäß Art. 19 Abs. 3 GG
berufen.” 

c. Eingriff in den Schutzbereich
“Allerdings gewähren die Grundrechte grundsätzlich
kein Recht zur Abwehr wirtschaftlicher Betätigung der
öffentlichen Hand, insbesondere keinen Konkurrenz-
schutz. Ein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff liegt erst
da vor, wo private Konkurrenz unmöglich oder unzu-
mutbar gemacht oder eine Monopolstellung der öffent-
lichen Hand erreicht wird (vgl. BVerwG, NJW 1995,
2938; NJW 1978, 1539; Pieroth/Hartmann, DVBl.
2002, 421).” 

aa. Personaler Schutzbereich

(1). ASt. zu 1
“Alleine die Antragstellern zu 1. kommt insoweit als
denkbare Berechtigte in Betracht, denn nur ihr gegen-
über steht die Beigeladene zu 1. und damit die Antrag-

stellerin [sic! Gemeint ist “Antragsgegnerin; Anm. d.
Red.] als deren Alleingesellschafterin in wirtschaftli-
cher Konkurrenz. Beide vermieten Gewerbeimmobi-
lien. Umstände des Verhältnisses zwischen der An-
tragsgegnerin und der Beigeladenen zu 1. (Erbpacht-
zins, Bürgschaftserklärung) spielen in dem hier maß-
geblichen Rechtsverhältnis zwischen Antragstellerin zu
1. und Antragsgegnerin von vornherein keine Rolle, da
sich die Konkurrenz der öffentlichen Hand alleine in
der Vermietung der Räumlichkeiten an die Beigelade-
ne zu 2. niederschlägt. Die Antragstellerin hat in keiner
Weise glaubhaft gemacht, dass in Folge dieser Ver-
mietung eine gleichgerichtete Tätigkeit durch sie un-
möglich oder unzumutbar gemacht oder eine Monopol-
stellung der öffentlichen Hand bewirkt wird. Das ist
schon wegen der Einmaligkeit der angegriffenen Ver-
mietungstätigkeit nicht der Fall.

(2). ASt. zu 2
“Die Antragstellerin zu 2. kann sich demgegenüber
von vornherein nicht auf die Grundsätze des grund-
rechtlichen Schutzes vor unzulässiger Konkurrenz
durch wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand
berufen, denn diese steht jener gegenüber nicht in ei-
nem Konkurrenzverhältnis. In Konkurrenz stehen viel-
mehr die Antragstellerin zu 2. und die private Beigela-
dene zu 2. als Betreiberinnen von Fitness-Studios. Hier
wehrt sich die Antragstellerin zu 2. gegen eine ver-
meintliche unzulässige Subventionierung der Beigela-
denen zu 2. durch die Antragsgegnerin mittels des zwi-
schen den Beigeladenen abgeschlossenen Mietver-
trags.”

bb. Sachlicher Schutzbereich
“Die erstrebte Beseitigung einer Drittbegünstigung
kann [...] bei einem mittelbaren Grundrechtseingriff
aus den grundrechtlichen Abwehrrechten verlangt
werden (vgl. BVerwGE 65, 167, 173 f., wo offen ge-
lassen wird, ob auch aus dem Gleichheitssatz des Art.
3 Abs. 1 GG ein solches Recht auf Beseitigung einer
Drittbegünstigung hergeleitet werden kann; allgemein
dazu vgl. Jarass/Pieroth, GG, 6. Aufl., Art. 2 Rn. 12;
Umbach/Clemens, GG, Bd. 1, Art. 3 I Rn. 32, 103).
Ein solcher unzulässiger mittelbarer Grundrechtsein-
griff liegt hier jedoch nicht vor. Das gilt zum einen von
vornherein für die Schutzgüter des eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetriebs als Eigentum im Sinne
des Art. 14 GG und zum anderen für die Berufsfreiheit
des Art. 12 GG, denn beide Grundrechte schützen
nicht vor der Beeinträchtigung der Wettbewerbschan-
cen durch Begünstigung eines Konkurrenten (vgl.
BVerwGE 65, 167, 173; einschränkend für die Berufs-
freiheit bei staatlicher Planung und Subventionierung
mit berufsregelnder Tendenz BVerfGE 82, 209, 223).
Verletzt werden kann durch eine solche Beeinträchti-
gung allenfalls die grundrechtlich geschützte Wettbe-
werbsfreiheit (Vgl. BVerwGE 71, 183, 191; 65, 167,
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174; 60, 154, 159; 30, 191, 198). Eine Verletzung liegt
jedoch erst vor, wenn die schutzwürdigen Interessen
des Benachteiligten willkürlich vernachlässigt werden,
wenn durch die einseitige Subventionierung eines Kon-
kurrenten die Wettbewerbslage verzerrt und die wirt-
schaftliche Stellung des nicht begünstigten Unterneh-
mers in unerträglichem Maße und unzumutbar geschä-
digt wird. Davon kann bei der hier in Rede stehenden
Vermietung der Räumlichkeiten auf dem Parkhaus an
die Beigeladene zu 2. [...] keine Rede sein.”

IV. Ergebnis 
Die ASt. haben mangels Verletzung eines subjektiv-
öffentlichen Rechts keinen Anspruch gegen die Ag.

[Anm.: Erwogen werden könnten noch vom OVG
nicht erörterte Ansprüche aus § 1 UWG sowie §§
1004, 823 II BGB. Ein möglicher Anspruch aus § 1
UWG scheitert aber daran, dass dieser zumindest
nach neuer BGH-Rechtsprechung nur die Art und
Weise der wettbewerbsrechtlichen Betätigung, also
das “Wie” der Geschäftstätigkeit regelt, während
es den ASt. hier um das generelle Unterlassen einer
solchen, also das “Ob” geht (vgl. BGH, DVBl.
2003, 267). Ein quasinegatorischer Unterlassungs-
anspruch aus §§ 1004, 823 II BGB scheitert daran,
dass - wie vom OVG beiläufig erwähnt - § 107 GO
NRW kein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II BGB ist
(BGH, a.a.O.).]

Standort: Mietrecht   Problem: Fortgeltung von Alt-Kündigungsfristen

BGH,  URTEIL VOM 18.06.2003
VIII ZR 240/02 (NJW 2003, 2739)
 

Problemdarstellung:

In diesem Revisionsverfahren musste der BGH über
die Frage befinden, nach welchen Kündigungsfristen
ein Mietvertrag, der vor der Mietrechtsreform vom
01.09.2001 geschlossen worden ist, nunmehr zu kündi-
gen ist, wenn in diesem Vertrag formularmäßig die
frühere Kündigungsregel von § 565 II BGB a.F. wie-
dergegeben wird.
Zunächst stellt der BGH fest, dass die in § 573c I
BGB n.F. neu bestimmten Fristen für die ordentliche
Kündigung einer Wohnraummiete, die gegenüber §
565 II BGB a. F. geändert worden sind, grundsätzlich
auch für Mietverhältnisse gelten, die vor dem In-Kraft-
Treten des Mietrechtsreformgesetzes eingegangen
wurden, wenn die ordentliche Kündigung nicht vor
dem 1. 9. 2001 zugegangen ist. Des Weiteren merkt
der BGH an, dass die Neuregelung der Kündigungs-
fristen insoweit zwingend ist, als zum Nachteil des
Mieters von § 573 c I, III BGB abweichende Verein-
barungen über die Kündigungsfristen unwirksam sind
(§ 573 c IV BGB). Die im vorliegenden Mietvertrag
bestimmten Kündigungsfristen weichen zum Nachteil
des Mieters von § 573 c I BGB dann ab, wenn seit der
Überlassung des Wohnraums fünf Jahre oder mehr
vergangen sind. In diesem Fall gelten nach dem Miet-
vertrag — entsprechend der früheren gesetzlichen
Regelung (§ 565 II BGB a. F.) — für eine Kündigung
des Mieters nach Vertragsdauer gestaffelte Fristen,
welche die in § 573 c I 1 BGB für eine Kündigung des
Mieters einheitlich bestimmte Frist von drei Monaten
ab einem Zeitraum von fünf Jahren zwischen der
Überlassung des Wohnraums und der Kündigung über-
steigen. 
Trotzdem ist der BGH der Ansicht, dass in diesem Fall
die Regelung von § 573 c BGB nicht zur Anwendung

kommt, weil die Parteien im Mietvertrag vor dem
01.09.2001 eine anderweitige Regelung getroffen ha-
ben, Art. 229 § 3 X EGBGB. Im Rahmen der Aus-
legung dieser Überleitungsvorschrift nach ihrem Wort-
laut und dem Sachzusammenhang kommt der BGH
dabei zu der Meinung, dass damit alle vertragliche Re-
gelungen zu den Kündigungsfristen gemeint sind, un-
abhängig davon ob sie eigenen Regelungsgehalt besit-
zen oder bloß die frühere Rechtslage (§ 565 BGB
a.F.) nur wiedergeben. Bei der Beantwortung dieser in
den Instanzgerichten und der Literatur umstrittenen
Frage setzt sich der BGH ganz bewusst auch über die
Vorstellungen des Gesetzgebers hinweg zum Schutze
der Rechtssicherheit.

Prüfungsrelevanz:

Mietrecht im Allgemeinen und das reformierte Miet-
recht vom 01.09.2001 stellen ein examensrelevantes
Prüfungsthema dar. Dabei ist das Mietrecht durch die
vorgenannte Reform nicht zur zwecks Übersichtlich-
keit und Verständlichkeit - mit Untergliederungen - neu
gegliedert worden, sondern auch vereinfacht und mie-
terfreundlicher ausgestaltet worden. Dabei bildet die
Abschaffung der Staffelung der Kündigungsfristen je
nach Mietdauer zugunsten des Wohnraummieters eine
wesentliche Änderung, § 573 c BGB.
Wie dieser Fall zeigt, bildet aber auch die Überlei-
tungsvorschrift von Art. 229 § 3 EGBGB eine wichtige
Regelung, da nach dem Willen des Gesetzgebers das
neu geschaffene Mietrecht auch für Mietverträge gel-
ten soll, die bereits schon vor dem 01.09.2001 einge-
gangen wurden. Zu diesem Zweck hat der Gesetzge-
ber eine ausgesprochen komplexe und sehr detaillierte
Regelung erlassen; dabei gilt maßgeblich der Grund-
satz, dass es für die Frage nach dem anzuwendenden
Recht darauf ankommt, ob das fragliche mietrechtliche
Ereignis (z.B. Kündigung, Nebenkostenabrechnung,
Mieterhöhung) vor oder nach dem Stichtag zum
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01.09.2001 erfolgt ist. Für alle mietrechtlichen Ereig-
nisse vor dem 01.09.2001 gilt das alte Mietrecht, seit-
dem das reformierte Mietrecht.  

Vertiefungshinweise:
“ Zu diesem Thema: Ventsch/Storm, NZM 2003,
577; Lorenz, LMK 2003, 137.

Kursprogramm:

“ Examenskurs: “Das vermietete Geschäftshaus”
“ Assessorkurs: “Das Geschäftslokal”

Leitsatz:
§ 573 c IV BGB ist auf Formularklauseln in ei-
nem vor dem 1. 9. 2001 abgeschlossenen Miet-
vertrag, die hinsichtlich der Kündigungsfristen
die damalige gesetzliche Regelung wörtlich oder
sinngemäß wiedergeben, nach Art. 229 § 3 X
EGBGB nicht anzuwenden.

Sachverhalt: 
Die beiden Parteien sind Vermieter und Mieter einer
Wohnung in der Stadt S. Im unbefristeten Mietvertrag
von 1987 ist hinsichtlich der Kündigungsfrist, die beide
Vertragsteile beachten müssen, der Inhalt aus § 565 II
1, 2 BGB a. F. sinngemäß ausformuliert worden. Da-
nach sollte die Kündigungsfrist für beide Parteien
grundsätzlich drei Monate betragen, sich aber nach
Ablauf von fünf, acht und zehn Jahren seit Überlas-
sung der Wohnung sich jeweils um drei weitere Mona-
te verlängern. Die Kündigungserklärung sollte dafür
am dritten Werktag zu Beginn der Kündigungsfrist
erfolgen. 
Am 05.09.2001 kündigte der klagende Mieter das
Wohnraummietverhältnis schriftlich gegenüber dem
beklagten Vermieter zum 31.12.2001. Zur Begründung
seiner angesetzten Kündigungsfrist beruft sich der Kl.
auf die Neuregelung zum Kündigungsrecht für Wohn-
raum in § 573 c BGB, die durch das Gesetz zur Miet-
rechtsreform vom 01.09.2001eingeführt worden ist.
Danach beträgt die Kündigungsfrist für den Mieter
einer Wohnung nunmehr nur noch drei Monate, un-
abhängig von der Dauer des bisherigen Mietverhält-
nisses. Der Bekl. widersprach der Kündigung und ver-
langte auch für die Zeit nach dem 31.12.2001 die wei-
tere Mietzahlung bis zum Ablauf der Jahreskündi-
gungsfrist entsprechend der vertraglichen Vereinba-
rung.
Der Kl. erhob daher vor dem Amtsgericht in S. Klage
auf Feststellung des Nichtbestehens des Mietverhält-
nisses seit dem 31.12.2001. Hat die Klage Erfolg?

Lösung:
Die Klage ist erfolgreich, soweit sie zulässig und be-
gründet ist.

A. Zulässigkeit
Aufgrund des prozessualen Vorrangs muss zunächst
die Zulässigkeit vor der Begründetheit geprüft werden.
Bei der im vorliegenden Fall erhobenen Klage handelt
sich um eine Feststellungsklage gem. § 256 I ZPO
über das Nichtbestehen eines Wohnraummietverhält-
nisses. Folgende Zulässigkeitsvoraussetzungen sind
dabei stets zu beachten.

I. Zuständigkeit des angerufenen Gerichts
Das angerufene Amtsgericht in S. müsste für die erho-
bene Klage zuständig sein. Nach § 23 Nr. 2a GVG ist
für Rechtsstreitigkeiten über den Bestand eines Miet-
verhältnisses über Wohnraum - ohne Rücksicht auf
den Streitwert - das Amtsgericht zuständig. Zudem ist
gem. § 29 a ZPO das Gericht in Miet- und Pachtstrei-
tigkeiten über Räumlichkeiten ausschließlich zuständig,
in dessen Bezirk diese Räume sich befinden. Demnach
ist das Amtsgericht in S. zuständig für die erhobene
Klage. 

II. Feststellungsinteresse des Kl. 
Als besondere Voraussetzung für eine Feststellungs-
klage wird gem. § 256 I ZPO verlangt, dass der Kl.
ein rechtliches Interesse daran hat, dass das fragliche
Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung als-
bald festgestellt wird. Ein solches Feststellungsinter-
esse besteht, wenn eine tatsächliche Unsicherheit be-
züglich des Bestehens oder Nicht-Bestehens des
Rechtsverhältnisses vorliegt, die durch die Rechts-
kraftwirkung des Urteils beseitigt werden kann, sodass
die Gefahr von Unsicherheit bedingten Nachteilen ver-
mieden wird (BGH, NJW 1986, 2507; 1992, 437). Die
Parteien streiten um den Zeitpunkt der Beendigung des
fraglichen Wohnraummietverhältnisses, was Auswir-
kungen auf die Frage weiterer Mietzahlungspflichten,
etc. hat. Ein rechtskräftiges Urteil in dieser Sache ist
geeignet, diese Unsicherheit zu beseitigen und Rechts-
klarheit für die Betroffenen zu schaffen. Demzufolge
ist ein Feststellungsinteresse des Kl. zu bejahen. 

III. Ergebnis zu A.
Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte bezüglich
der übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen ist die erho-
bene Feststellungsklage zulässig.

B. Begründetheit 
Die Feststellungsklage ist begründet, wenn das in Rede
stehende Mietverhältnis zum 31.12.2001 wirksam ge-
kündigt worden ist.

I. Anzuwendendes Recht
Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob auf einen Miet-
vertrag, der vor der Mietrechtsreform vom 01.09.2001
geschlossen worden ist, altes oder reformierte Miet-
recht anzuwenden ist. Nach Art. 229 § 3 EGBGB ist
grundsätzlich auch auf bereits am 01.09.2001 beste-



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2003, HEFT 10

-659-

hende Mietverträge das nunmehr reformierte Miet-
recht anwendbar. Das gilt grundsätzlich auch für Kün-
digungen, sofern sie nicht vor dem 01.09.2001 zuge-
gangen sind (Art. 229 § 3 I Nr. 1 EGBGB). Die Kün-
digung fand in diesem Fall am 05.09.2001 statt, sodass
grundsätzlich neues Mietrecht anzuwenden ist.

II. Kündigungsrecht
Zunächst müsste dem Kl. als Mieter ein Kündigungs-
recht zustehen. Bei einem unbefristet geschlossenen
Mietvertrag über Wohnraum steht dem klagenden
Mieter das Recht zur fristgebundenen ordentlichen
Kündigung stets zu, §§ 542 I, 568 ff. 573 ff. BGB.  

II. Kündigungserklärung
Zur Vollziehung der Kündigung müsste der Kl. dem
Bekl. eine schriftliche Kündigungserklärung am dritten
Werktag zugehen lassen,  § 568 I  BGB. Am
05.09.2001 kündigte der Kl. schriftlich; da der 01. und
02.09.2001 auf ein Wochenende fiel, war der
05.09.2001 der dritte Werktag im September 2001 (§
193 BGB).

III. Kündigungsfrist
Letztlich müsste noch die Kündigungsfrist gewahrt
worden sein. Nunmehr stellt sich die Frage, ob die re-
formierte Kündigungsfrist von drei Monaten gem. §
573 c BGB oder die vertragliche übernommene Staf-
felregelung des alten § 565 BGB a.F. von einem Jahr
gilt. Dazu führt der BGH wie folgt aus:
“Die Kündigung des Kl. vom 5. 9. 2001 beendete das
Mietverhältnis nicht, wie das BerGer. angenommen
hat, bereits zum 31. 12. 2001, sondern erst zum 30. 9.
2002. Nach § 2 Nr. 2 Mietvertrag vom 2. 7. 1987 be-
trug die Kündigungsfrist für beide Vertragsteile zwölf
Monate, weil seit der Überlassung des Wohnraums
mehr als zehn Jahre vergangen waren. Diese Formu-
larklausel ist nicht nach § 573 c IV BGB deshalb un-
wirksam, weil die aus dem Vertrag sich ergebende
Kündigungsfrist von der Kündigungsfrist nach § 573 c
I BGB zum Nachteil des Mieters abweicht. Denn §
573 c IV BGB findet nach Art. 229 § 3 X EGBGB auf
den vorliegenden Fall keine Anwendung, weil die
Kündigungsfristen in § 2 Nr. 2 Mietvertrag vor dem 1.
9. 2001 durch Vertrag vereinbart worden sind. Die
Übergangsvorschrift des Art. 229 § 3 X EGBGB ist
nicht einschränkend dahin auszulegen, dass § 573 c IV
BGB auf Formularklauseln in einem vor dem 1. 9.
2001 abgeschlossenen Mietvertrag, die — wie hier —
hinsichtlich der Kündigungsfristen die damalige gesetz-
liche Regelung des § 565 II BGB a. F. sinngemäß
wiedergeben, anzuwenden wäre.

1. Grundsätzliche Änderung der Kündigungsfristen
auch für Alt-Wohnraummietverträge durch die
Mietrechtsreform
Zu Recht ist das BerGer. allerdings davon ausgegan-

gen, dass die in § 573c I BGB bestimmten Fristen für
die ordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses über
Wohnraum, die durch das am 1. 9. 2001 in Kraft ge-
tretene Gesetz zur Neugliederung, Vereinfachung und
Reform des Mietrechts (MietRRefG) vom 19. 6. 2001
(BGBI 1, 1149) gegenüber § 565 II BGB a. F. geän-
dert worden sind, grundsätzlich auch für Mietverhält-
nisse gelten, die vor dem In-Kraft-Treten des Miet-
rechtsreformgesetzes eingegangen wurden, wenn die
ordentliche Kündigung — wie hier — nicht vor dem 1.
9. 2001 zugegangen ist. Dies ergibt sich aus der Über-
gangsvorschrift in Art. 229 § 3 I Nr. 1 EGBGB, nach
der die bisherigen gesetzlichen Vorschriften — unter
anderem § 565 BGB a. F. — nur im Falle einer vor
dem 1. 9. 2001 zugegangenen Kündigung weiter an-
zuwenden sind.

2. Zwingender Charakter der neuen Kündigungs-
fristen
Das BerGer. hat auch zutreffend angenommen, dass
die Neuregelung der Kündigungsfristen insoweit zwin-
gend ist, als zum Nachteil des Mieters von § 573 c I,
III BGB abweichende Vereinbarungen über die Kündi-
gungsfristen unwirksam sind (§ 573 c IV BGB). Die in
§ 2 des vorliegenden Mietvertrags bestimmten Kündi-
gungsfristen weichen zum Nachteil des Mieters von §
573 c I BGB dann ab, wenn seit der Überlassung des
Wohnraums fünf Jahre oder mehr vergangen sind. In
diesem Fall gelten nach dem Mietvertrag — entspre-
chend der früheren gesetzlichen Regelung (§ 565 II
BGB a. F.) — für eine Kündigung des Mieters nach
Vertragsdauer gestaffelte Fristen, welche die in § 573
c I 1 BGB für eine Kündigung des Mieters einheitlich
bestimmte Frist von drei Monaten ab einem Zeitraum
von fünf Jahren zwischen der Überlassung des Wohn-
raums und der Kündigung übersteigen. Damit sind die
tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Unwirk-
samkeit der Vertragsbestimmung nach § 573 c IV
BGB zwar erfüllt. Entgegen derAuffassung des Ber-
Ger. ist § 573 c IV BGB jedoch nach der Übergangs-
vorschrift des Art. 229 § 3 X EGBGB auf den vorlie-
genden Fäll nicht anzuwenden, weil die zum Nachteil
des Mieters von § 573 c I BGB abweichenden Kündi-
gungsfristen in § 2 Nr. 2 Mietvertrag vom 2. 7. 1987
vor dem 1. 9. 2001 „durch Vertrag vereinbart“ worden
sind.

3. Streit um die Wirksamkeit von formularmäßigen
Wiedergaben der früheren gesetzlichen Regelun-
gen; Stellungnahme des BGH
In der Rechtsprechung der Instanzgerichte und den
dazu bislang veröffentlichten Stellungnahmen (Nachw.
bei Palandt/Weidenkaff, BGB, 62. Aufl., § 573 c Rdnr.
3; Blank, in: Schmidt-Futterer, MietR, 8. Aufl., § 573 c
Fußn. 37) ist allerdings umstritten, ob eine Formular-
klausel der hier vorliegenden Art in einem vor dem 1.
9. 2001 abgeschlossenen Mietvertrag, die von der frü-
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heren gesetzlichen Regelung der Kündigungsfristen in
§ S6S II BGB a. F. nicht abweicht, sondern die dama-
ligen gesetzlichen Kündigungsfristen wörtlich oder sinn-
gemäß wiedergibt, seit dem In-Kraft-Treten des Miet-
rechtsreformgesetzes nach § 573 c IV BGB unwirk-
sam ist oder ob auf eine solche Formularklausel. § 573
c IV BGB nach Art. 229 § 3 X EGBGB nicht anzu-
wenden ist. Nach Auffassung des Senats ist eine For-
mularklausel in einem vor dem 1. 9. 2001 abgeschlos-
senen Mietvertrag, die hinsichtlich der Kündigungsfris-
ten die damalige gesetzliche Regelung wörtlich oder
sinngemäß wiedergibt, i. S. des Art. 229 § 3 X
EGBGB „durch Vertrag vereinbart“ worden und damit
nicht nach § 573 c IV BGB unwirksam. Der Ansicht
des BerGer., Art. 229 § 3 X EGBGB sei ein-
schränkend dahin auszulegen, dass § 573 c IV BGB
nur dann nicht eingreife, wenn eine Individualabrede
über die Kündigungsfristen vorliege oder wenn — im
Falle einer formularvertraglichen Wiedergabe früherer
gesetzlicher Kündigungsfristen — die Parteien die For-
mularklausel besonders erörtert und ausgehandelt hät-
ten, kann nicht gefolgt werden.

a. Auslegung nach dem Gesetzeswortlaut
Die Bedeutung der Formulierung „durch Vertrag
vereinbart“ in Art. 229 § 3 X EGBGB ist entgegen der
Auffassung des BerGer. nicht deshalb unklar, weil sie
sprachlich eine Verdoppelung (,‚Vertrag“, „Verein-
barung“) enthält. Aus dem Sinnzusammenhang des
Art. 229 § 3 X EGBGB ergibt sich, dass mit der For-
mulierung „durch Vertrag vereinbart“ gemeint ist:
„durch Mietvertrag vereinbart“. Zu mietvertraglichen
Vereinbarungen über Kündigungsfristen gehören nicht
nur Individualabreden, sondern auch vorformulierte
Vertragsbestimmungen über Kündigungsfristen. Auch
derartige Formularklauseln in einem Mietvertrag sind
Gegenstand vertraglicher Vereinbarung. Dies gilt nicht
nur, wenn sie von einer gesetzlichen Regelung abwei-
chen, sondern jedenfalls auch dann, wenn sie — wie
im vorliegenden Fall — die bei Vertragsschluss gelten-
de, teilweise dispositive gesetzliche Regelung der Fris-
ten für eine ordentliche Kündigung wörtlich oder sinn-
gemäß wiedergeben und dadurch in den Parteiwillen
aufnehmen (arg. § 307 III BGB, früher § 8 AGBG;
vgl. auch KG, WuM 1998, 149, zu einer formularver-
traglichen Vereinbarung der — zwingenden — gesetz-
lichen Kündigungsfrist nach § 120 II DDR-ZGB). Dis-
positive gesetzliche Kündigungsfristen, die Gegenstand
vertraglicher Vereinbarung werden, erhalten dadurch
— unabhängig davon, ob es sich dabei um eine
Individual- oder Formularvereinbarung handelt — ei-
nen von der gesetzlichen Regelung losgelösten, ver-
traglichen Geltungsgrund.

b. Auslegung nach dem sachlichen Zusammenhang
Auch aus dem sachlichen Zusammenhang von Art.
229 § 3 X EGBGB mit § 573 c IV BGB ergibt sich,

dass alle vertraglichen Vereinbarungen über Kündi-
gungsfristen von der Übergangsvorschrift erfasst wer-
den unabhängig davon, ob es sich um Individualabre-
den oder Formularklauseln handelt.
Indem die Übergangsvorschrift die Anwendung des §
573 c IV BGB auf einen zeitlich eingegrenzten Kreis
mietvertraglicher Vereinbarungen über die Kündi-
gungsfristen beschränkt, setzt Art. 229 § 3 X EGBGB
voraus, dass die betreffenden Vereinbarungen unter §
573 c IV BGB fallen. Die tatbestandlichen Vorausset-
zungen in beiden Vorschriften sind insoweit die glei-
chen. § 573 c IV BGB bezieht sich auch — und gera-
de — auf von § 573 c I, III BGB abweichende Klau-
seln in Formularmietverträgen. Für die Übergangsvor-
schrift, die den Eintritt der Rechtsfolge des § 573 c IV
BGB auf nach dem In-Kraft-Treten des Mietrechts-
reformgesetzes abgeschlossene Vereinbarungen be-
schränkt, gilt nichts anderes. Auch in Art. 229 § 3 X
EGBGB geht es ebenso wie in § 573 c IV BGB so-
wohl um individual-vertragliche als auch um formular-
vertragliche Vereinbarungen von Kündigungsfristen,
die zum Nachteil des Mieters von den gesetzlichen
Kündigungsfristen nach § 573 c I, III BGB abweichen.

c. Keine Einschränkung aufgrund der Auffassung
des Rechtsausschusses des Bundestages
Der Auffassung des Senats steht nicht entgegen, dass
der Rechtsausschuss des Bundestags die Übergangs-
vorschrift in Art. 229 § 3 X EGBGB anders verstan-
den wissen wollte, als es ihrem Wortlaut und ihrem
sachlichen Zusammenhang mit § 573 c IV BGB ent-
spricht. Nach der Begründung der Beschlussempfeh-
lung des Rechtsausschusses soll Art. 229 § 3 X
EGBGB — anders als § 573 c IV BGB — nicht alle
mietvertraglichen Vereinbarungen über Kündigungs-
fristen, die zum Nachteil des Mieters von § 573 c I, III
BGB abweichen, erfassen, sondern nur dann eingrei-
fen, wenn Kündigungsfristen „tatsächlich vereinbart
worden sind, ihnen also von den Parteien eine beson-
dere eigenständige (konstitutive) Bedeutung zugemes-
sen wurde“ (BT-Dr 14/5663, S. 83 = NZM 2001, 798
[804]). Nur — in diesem Sinn — „echte“ Vereinba-
rungen sollen nach der Vorstellung des Rechtsaus-
schusses aus Vertrauensschutzgründen respektiert und
von einer rückwirkenden Nichtigkeit nach § 573 c IV
BGB verschont bleiben. Dagegen soll die Rechtsfolge
des § 573 c IV BGB auf vor dem 1. 9. 2001 abge-
schlossene Mietverträge in der Regel anzuwenden
sein, wenn diese im Rahmen einer Formularklausel den
Wortlaut der bisherigen gesetzlichen Regelung der
Kündigungsfristen nur wiederholt hätten und damit von
der Neuregelung in § 573 c BGB zum Nachteil des
Mieters abwichen (BT-Dr 14/5663, S. 83 = NZM
2001, 798 [804]).
Die Auffassung des Rechtsausschusses über die von
ihm als sachgerecht angesehene Begrenzung des Ver-
trauensschutzes auf „echte“ Vereinbarungen über die



URTEILE IN FALLSTRUKTUR RA 2003, HEFT 10

-661-

Kündigungsfristen in Altverträgen rechtfertigt es je-
doch nicht, Art. 229 § 3 X EGBGB einschränkend da-
hin auszulegen, dass die Über gangsvorschrift auf die
„Mehrzahl der Formularverträge“, wie es dem Rechts-
ausschuss vorgeschwebt hat, nicht anzuwenden wäre,
so dass diese Verträge von der Nichtigkeitsfolge des §
573 c IV BGB erfasst würden. Eine Differenzierung
zwischen „echten“ und „unechten“ Vereinbarungen im
Sinne der Begründung der Beschlussempfehlung des
Rechtsausschusses wird in der Gesetz gewordenen
Formulierung der Übergangsvorschrift und in § 573 c
IV BGB, auf den Art. 229 § 3 X EGBGB Bezug
nimmt, nicht vorgenommen. Eine Begrenzung des Ver-
trauensschutzes gegenüber einer (unechten) Rückwir-
kung des § 573 c IV BGB auf die vom Rechtsaus-
schuss genannten Vereinbarungen würde darüber hin-
aus die Rechtssicherheit beeinträchtigen und damit das
auch vom Rechtsausschuss hervorgehobene Ziel der
Mietrechtsreform verfehlen, durch eine verständliche
und transparente Gestaltung des Mietrechts dem
Rechtsfrieden zu dienen (BT-Dr 14/5663, S. 2).

aa. Vertrauensschutz aufgrund des Wortlauts, der
Systematik und des Zwecks des Gesetzes
Nach dem Wortlaut des Art. 229 § 3 X EGBGB und
dem sachlichen Zusammenhang der tJbergangsvor-
schrift mit § 573 c IV BGB erstreckt sich der Ver-
trauensschutz gegenüber einer (unechten) Rückwir-
kung des § 573 c IV BGB — wie dargelegt — auf alle
vor dem 1. 9. 2001 getroffenen mietvertraglichen Ver-
einbarungen über Kündigungsfristen, die zum Nachteil
des Mieters von § 573 c I, III BGB abweichen. Ein
u n e i n g e s c h r ä n k t e r  B e s t a n d s s c h u t z  s o l c h e r
Vereinbarungen — seien es nun Individualabreden
oder formularvertragliche Klauseln — entsprach auch
der Zielsetzung des Gesetz-entwurfs der Bundesregie-
rung zum Mietrechtsreformgesetz. In der Begründung
des Gesetzentwurfs wird darauf hingewiesen, dass
Übergangsvorschriften aus Gründen des Vertrauens-
schutzes und der Rechtssicherheit erforderlich seien,
weil Mietverhältnisse zum Teil schon lange vor dem
In-Kraft-Treten des neuen Rechts bestanden hätten
und Mieter und Vermieter sich auf die bis zu diesem
Zeitpunkt geltende alte Rechtslage einges tellt und den
Vertrag dementsprechend ausgestaltet hätten (BT-Dr
14/4553, 5. 75 = NZM 2000, 612 [613 r. Sp. vorletzter
Abs.1). Insbesondere wird zu der Übergangsvorschrift
für die Fortgeltung vertraglich geregelter Kündigungs-
fristen ausgeführt, durch die Regelung werde „aus
Gründen des Vertrauensschutzes sichergestellt, dass
vor dem In-Kraft-Treten des Mietrechtsreformgeset-
zes wirksam vereinbarte Kündigungsfristen auch zu-
künftig wirksam bleiben“ (BT-Dr 14/4553, S. 77 =
NZM 2000, 612 [614 unter 9.]). Der Gesetzentwurf
der Bundesregierung stellte damit allein auf die Wirk-
samkeit früherer vertraglicher Vereinbarungen über
Kündigungsfristen ab, ohne zwischen „echten“ und

„unechten“ Vereinbarungen zu unterscheiden.
Der Rechtsausschuss hat der von der Bundesregie-
rung vorgeschlagenen Fassung der Übergangsvor-
schrift ohne Änderungsvorschlag zugestimmt. Er hat
zwar der Übergangsvorschrift einen vom Regierungs-
entwurf abweichenden Sinn verleihen wollen, von ei-
ner entsprechenden Änderungsempfehlung aber abge-
sehen. Dem Rechtsausschuss sind Bedenken, ob sein
Verständnis der Übergangsvorschrift in der Bestim-
mung selbst zum Ausdruck kommt, durchaus bewuss t
gewesen. Er hat „zunächst erwogen, eine ent-
sprechende Klarstellung im Gesetz vorzunehmen“
(BT-Dr 14/5663, S. 83 = NZM 2001, 798 [804]).
Wenn der Rechtsausschuss gleichwohl eine Klarstel-
lung „im Ergebnis“ für nicht erforderlic h gehalten hat,
weil sich bereits aus dem Wortlaut der Übergangsvor-
schrift ausreichend ergebe, dass diese auf die Mehr-
zahl der Formularverträge keine Anwendung finden
dürfte, so stellt dies eine sachlich unzutreffende und
die Rechtsanwendung nicht bindende Auffassung über
die rechtliche Bedeutung der Formulierung „durch
Vertrag vereinbart“ dar. Ein Ausschluss von mietver-
traglichen Formularklauseln, welche die früheren ge-
setzlichen Kündigungsfristen wiedergeben, ist daraus
nicht herzuleiten. Auch solche Formularklauseln in
Mietverträgen stellen — wie dargelegt — vertragliche
Vereinbarungen im Rechtssinne dar und enthalten ent-
gegen der Auffassung des Rechtsausschusses keine
bloße Information über die gesetzlichen Kündigungs-
fristen. Die Vorstellungen des Rechtsausschusses über
eine gebotene Einschränkung des Anwendungs-
bereichs der Übergangsvorschrift hätten rechtliche
Wirkung nur erlangen können, wenn der Rechtsaus-
schuss eine dafür erforderliche Änderungsempfehlung
ausgesprochen hätte und die Übergangsvorschrift in
entsprechend geänderter Fassung Gesetz geworden
wäre.

bb. Gefahr für die Rechtssicherheit  bei  ent-
sprechender Differenzierung
Hinzu kommt, dass einer Differenzierung zwischen
„echten“ und „unechten“ Vereinbarungen bei der
Anwendung der Übergangsvorschrift das Gebot der
Rechtssicherheit entgegensteht, das vom Rechtsaus-
schuss in seinen Ausführungen zur Übergangsvor-
schrift nicht angesprochen und berücksichtigt wird.
Die vom Rechtsausschuss vorgenommene — dem
Zivikecht unbekannte — Unterscheidung zwischen
„echten“ und „unechten“ Vereinbarungen hätte erheb-
liche Rechtsunsicherheit über den Fortbestand der in
Altverträgen geregelten Kündigungsfristen zur Folge
und würde damit das im Gesetzentwurf der Bundes-
regierung und auch in der Beschlussempfehlung des
Rechtsausschusses hervorgehobene Ziel der Miet-
rechtsreform gefährden, die Rechtslage für Mieter und
Vermieter klar und transparent zu gestalten und da-
durch die Rechtssicherheit und den Rechtsfrieden zu
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fördern (BT-Dr 14/4553, S. 1; BT-Dr 14/5663, S. 2).
Eine Übergangsvorschrift hat die Aufgabe, eine klare
Regelung darüber zu treffen, für welche Sachverhalte
das neue Recht gilt und für welche es nicht gelten soll.
Dementsprechend ist in der Begründung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung zu den Übergangsvor-
schriften für die Mietrechtsreform ausgeführt, sie ver-
folgten „das gleiche Ziel wie die Mietrechtsreform,
nämlich im Interesse von Mietern und Vermietern
leicht verständlich und praktikabel zu sein“ (BT-Dr
14/4553, S. 75 = NZM 2000, 612 [613a. E., 614]).
Diese Zielsetzung, die sich auch der Rechtsausschuss
zu Eigen gemacht hat (BT-Dr 14/5663, S.2), würde
verfehlt, wenn der Anwendungsbereich des Art. 229 §
3 X EGBGB und damit die Frist für die Kündigung
eines vor dem 1. 9. 2001 abgeschlossenen Mietver-
trags durch den Mieter von den vom Rechtsausschuss
für maßgeblich gehaltenen tatsächlichen Umständen
abhinge. Die vom Rechtsausschuss vorgenommene
Unterscheidung zwischen „echten“ und „unechten“
Vereinbarungen würde die Notwendigkeit nach sich
ziehen, die tatsächlichen Umstände des lange zurücklie-
genden Vertragsschlusses aufzuklären. Von diesen
Umständen sollte es nach den Ausführungen des
Rechtsausschusses abhängen, ob Formularklauseln in
Altverträgen, die den Wortlaut der früheren gesetzli-
chen Regelung (§ 565 II BGB a. F.) wiederholen,
nach § 573 c IV BGB unwirksam sind oder von dieser
Rechtsfolge nach Art. 229 § 3 X EGBGB verschont
bleiben. Es müsste aufgeklärt werden, ob der Formu-
larklausel in dem Mietvertrag von den Parteien bei
Vertragsschluss „eine besondere eigenständige (kon-
stitutive) Bedeutung zugemessen“ worden war (BT-Dr
14/5663, S. 83 = NZM 2001, 798 [804]). Dies wieder-
um soll davon abhängen, ob „sich aus. dem Vertrags-
kontext oder sonstigen Umständen bei Vertragsschluss
ergibt, dass die Parteien ein besonderes Interesse an
der Geltung der gesetzlichen Fristen hatten und gerade
vor diesem Hintergrund diese Regelung ganz bewusst
getroffen haben“ oder ob „die Parteien den Gesetzes-
wortlaut lediglich der Vollständigkeit halber zur bloßen
Information über die bestehende Rechtslage im Ver-
tragstext wiedergegeben haben“ (BT-Dr 14/5663, S.
83 = NZM 2001, 798 [804]). Darüber müssten sich die
Mietvertragsparteien zur Ermittlung der Frist für die
Kündigung eines Mieters schon bei Ausspruch oder
Entgegennahme einer solchen Kündigung Gewissheit
zu verschaffen versuchen. Mietvertragsparteien ohne
entsprechende Gesetzeskennmisse würden jedoch
kaum beurteilen können, ob in ihrem Fall die in den
Vertrag aufgenommene frühere gesetzliche Kündi-
gungsfrist gilt oder die der neuen gesetzlichen Rege-
lung in § 573 c I BGB. Die mit der Mietrechtsreform
verknüpfte Erwartung, Mieter und Vermieter würden
durch die Mietrechtsreform „in die Lage versetzt, ihre

wesentlichen Rechte und Pflichten auch ohne fach-
lichen Beistand unmittelbar aus dem Gesetz entneh-
men zu können“ (BT-Dr 14/4553, S. 1), wäre nicht zu
verwirklichen, wenn die Ermittlung der Frist für die
Kündigung eines Altvertrags durch den Mieter mit der
Notwendigkeit einer aufwändigen Aufklärung der tat-
sächlichen Umstände des lange zurückliegenden Ver-
tragsschlusses belastet wäre.
Im Übrigen wäre es in einem Streitfall wenig aus-
sichtsreich, nach langer Zeit tatsächliche Umstände
des Vertragsschlusses aufzuklären, auf die es damals
nicht ankam und die deshalb von keiner Vertragspartei
für spätere Beweiszwecke dokumentiert wurden.
Eine Auslegung der Übergangsvorschrift im Sinne der
Vorstellungen des Rechtsausschusses würde deshalb
Ungewissheit über die Wirksamkeit einer vom Mieter
beabsichtigten oder ausgesprochenen Kündigung
schaffen und damit Streit über eine solche Kündigung
herausfordern. Die auch vom Rechtsausschuss her-
vorgehobene Zielsetzung der Mietrechtsreform, dem
Rechtsfrieden zu dienen (BT-Dr 14/5663, S. 2), er-
fordert es, die Nichtigkeitsfolge des § 573 c IV BGB
— wie es dem Wortlaut der Übergangsvorschrift, ih-
rem sachlichen Zusammenhang mit § 573 c IV BGB,
der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregie-
rung und dem Gebot der Rechtssicherheit entspricht
— auf vor dem In-Kraft-Treten der Mietrechtsreform
getroffene Vereinbarungen über Kündigungsfristen
auch dann nicht rückwirkend anzuwenden, wenn es
sich dabei um Formularklauseln handelt, in denen die
Geltung der früheren gesetzlichen Kündigungsfristen
wirksam vereinbart worden war. Der Mieter wird
nicht unzumutbar dadurch belastet, dass er grundsätz-
lich an den vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen
festgehalten wird. Er hat — wie schon nach bisheri-
gem Recht (vgl. Blank, in: Schmidt-Futterer, MietR, 7.
Aufl., nach § 564 Rdnr. 10) — in den vom Rechtsaus-
schuss angesprochenen Härtefällen einen Anspruch
auf vorzeitige Aufhebung des Mietvertrags, wenn er
einen Ersatzmieter stellt.”

4. Ergebnis zu III.
Die maßgebliche dreimonatige Kündigungsfrist ist mit
Ablauf des 31.12.2001 eingehalten worden.

IV. Ergebnis zu B.
Die Kündigung des Kl. vom 05.09.2001 ist wirksam,
sodass dass Wohnraummietverhältnis zum Bekl. am
31.12.2001 endete.

Endergebnis
Die Feststellungklage auf Nichtbestehen des Mietver-
hältnisses vom 31.12.2001 an ist zulässig sowie be-
gründet; damit ist sie erfolgreich.
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Standort: §§ 263, 13 StGB Problem: Täuschung durch Unterlassen

OLG STUTTGART , BESCHLUSS VOM 13.02.2003
1 WS 15/03 (NSTZ 2003, 554)

Problemdarstellung:
Der Angeklagte, ein Kfz-Händler, hatte verschiedene
Pkws angekauft. Die entsprechenden Preise richteten
sich nach der sog. “Schwacke-Liste”, in der für ver-
schiedene Fahrzeugmodelle ein Händlereinkaufspreis
angegeben wird. Obwohl in der Schwacke-Liste neben
den Kosten des Händlers auch insb. die Mehrwert-
steuer berücksichtigt ist, zog der Angeklagte bei den
Kaufverträgen noch einmal die Mehrwertsteuer von
dem in der Schwacke-Liste genannten Preis ab ohne
darüber aufzuklären, dass dieser Rechnungsposten in
dem Listenpreis bereits berücksichtigt war. Das OLG
Stuttgart vermochte hierin jedoch keinen strafbaren
Betrug zu sehen.

Prüfungsrelevanz:

Der Tatbestand des § 263 StGB gehört zu den im Exa-
men am häufigsten geprüften. Insofern werden vom
Kandidaten detaillierte Kenntnisse erwartet.
Im Rahmen des § 263 StGB ist unstreitig, dass die er-
forderliche Täuschung nicht unbedingt eine ausdrückli-
che Erklärung des Täters voraussetzt, sondern auch
durch konkludentes Verhalten oder ein Unterlassen
erfolgen kann (vgl. die Darstellung bei Tröndle/Fischer,
§ 263 Rn. 11 ff.).
Eine konkludente Täuschung setzt jedoch voraus, dass
einem tatsächlichen Verhalten des Täters ein bestimm-
ter Erklärungswert zukommt. Dies ist sehr stark vom
Einzelfall abhängig, wird jedoch nur zurückhaltend an-
genommen, da einem tatsächlichen Verhalten -  auch
im Zivilrecht - grundsätzlich kein Erklärungsgehalt zu-
kommt. Vorliegend bestätigt das OLG Stuttgart die
bisherige Rechtsprechung und herrschende Literatur
dahingehend, dass in dem Angebot einer Ware oder
Leistung zu einem bestimmten Preis grundsätzlich
nicht die Erklärung liegt, dass der Preis angemessen
o d e r  ü b l i c h  s e i  ( B G H ,  N J W  1 9 9 0 ,  2 0 0 5 ;
Schönke/Schröder-Cramer, § 263 Rn. 17c mwN). Ei-
ne Ausnahme wird hiervon allenfalls dann gemacht,
wenn sich die zu zahlende Vergütung nach einer be-
stimmten Gebühren- oder Preisordnung richtet; in die-
sem Fall wird konkludent erklärt, dass sich der Preis
der entsprechenden Gebührenordnung entspricht
(OLG Stuttgart, NJW 1966, 990; Tröndle/Fischer, §
263 Rn. 21). Dies wurde im vorliegenden Fall jedoch
nicht angenommen, da die “Schwacke-Liste” keine
verbindlichen Preisangaben enthält.
Das OLG Stuttgart prüfte auch noch eine Täuschung
durch Unterlassen durch den Angeklagten. Eine solche
Täuschung durch Unterlassen vermag zwar grundsätz-

lich den Tatbestand des § 263 StGB zu erfüllen, jedoch
gem. § 13 I StGB nur dann, wenn eine Garantenpflicht
des Täters zur Aufklärung besteht. Eine solche Auf-
klärungspflicht kann sich aus Gesetz (z.B. § 666
BGB), aus Vertrag oder auch aus dem Grundsatz von
Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben. In den letz-
ten beiden Fallgruppen ist jedoch - sofern eine Auf-
klärungspflicht nicht ausdrücklich vereinbart oder die
vertragliche Hauptpflicht ist - eine Garantenpflicht nur
gegeben, wenn besondere Umstände, insb. eine be-
sonderes Vertrauensverhältnis, gegeben sind (BGHSt
39, 398; StV 1988, 386). Diese Umstände vermochte
das OLG Stuttgart im vorliegenden Fall dem Vertrags-
verhältnis über den Ankauf eines Pkws nicht zu ent-
nehmen. Die Höhe des drohenden Schadens allein -
das betont das OLG Stuttgart im vorliegenden Fall in
Übereinstimmung mit dem BGH (vgl. BGHSt 39, 398)
- vermag eine Aufklärungspflicht jedenfalls nicht zu
begründen.

Vertiefungshinweise:
“ Zur Täuschung durch schlüssiges Verhalten: BGH,
JZ 1989, 795; OLG Stuttgart, NStZ 1985, 503; Maaß,
JuS 1994, 26; Seelmann, NJW 1980, 2547; 
“ Zur Aufklärungspflicht i.R.v. § 263 StGB: BGH,
wistra 1992, 146; OLG Hamm, NJW 1987, 2245;
Bachmann, wistra 1997, 254; Otto, JZ 1993, 653;
Ranft, Jura 1992, 66; 

Kursprogramm:
“ Examenskurs: “Die Perlenkette”

Leitsätze (der Redaktion):
1. Eine strafrechtlich relevante Aufklärungs-
pflicht in allgemeinen Vertragsverhältnissen mit
gegenseitigen Leistungspflichten setzt voraus,
dass besondere Umstände, etwa ein besonderes
Vertrauensverhältnis oder auf gegenseitigem
Vertrauen beruhende Verbindungen, vorliegen.
2. Die Höhe eines drohenden Schadens für sich
genommen begründet noch keine Garantenstel-
lung mit einer daraus resultierenden Offenba-
rungspflicht.

Sachverhalt:
R ist Inhaber eines Autohauses. Nach der Kontaktauf-
nahme durch den Kunden K, der seinen Pkw veräu-
ßern wollte, ging R auf die Preisvorstellungen des
Kunden ein. Hierbei wies er ihn darauf hin, dass das
Fahrzeug vor dem Ankauf durch einen Sachverständi-
gen geschätzt werden müsse und empfahl ein be-
stimmtes Sachverständigenbüro. Darauf ließ K sich
ein. Bei der Ermittlung des Wertes orientierte sich der
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Sachverständige an der sog. “Schwacke-Liste”. Der
Händlereinkaufspreis nach der Schwacke-Liste bein-
haltet bereits die gesetzliche Mehrwertsteuer und die
üblichen Kosten des gewerblichen Kfz-Händlers. Es
handelt sich hierbei um den üblichen Ankaufspreis für
Gebrauchfahrzeuge. Über die genaue Zusammenset-
zung des Händlereinkaufspreises nach der Schwacke-
Liste war K - im Gegensatz zu R - jedoch nicht infor-
miert.
Das dem K von R vorgelegte Kaufvertragsformular
enthielt folgende Passage: “Der Händlereinkaufspreis
berücksichtigt bereits Gewinn und Unkosten des
Händlers, wovon dann der vereinbarte Abschlag vor-
genommen wird. Weiter wird der Verkäufer aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Händler-
einkaufsbewertung ohne gesetzliche Mehrwertsteuer
erfolgt. Der private Käufer hat - wie auch im Gesetz
ausdrücklich vorgesehen - keinen Anspruch auf Er-
stattung der gesetzlichen Mehrwertsteuer.” Dement-
sprechend richtete sich der von K und R vereinbarte
Kaufpreis nach der Schwacke-Liste, wurde jedoch um
einen der Mehrwertsteuer entsprechenden Betrag (16
%) reduziert. Eine Erklärung zu der verwendeten
Mehrwertsteuer-Klausel gab der R dem K nicht. Dem
K wurde auc h nicht erklärt, dass im Händlereinkaufs-
preis nach der Schwacke-Liste bereits die Mehrwert-
steuer und sämtliche Unkosten des Händlers enthalten
sind. K hatte allerdings auch nicht danach gefragt.

Hat R sich gem. § 263 StGB strafbar gemacht?

Lösung:

A. Strafbarkeit wegen Betrugs gem. § 263 I StGB
durch das Angebot eines um die Mehrwertsteuer
geminderten Kaufpreises

R könnte sich dadurch, dass er dem K nur einen um
die Mehrwertsteuer reduzierten Kaufpreis anbot und
dieser auch schließlich zur Grundlage des Kaufver-
trages wurde, wegen Betrugs gem. § 263 I StGB
strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand
R müssten den K zunächst getäuscht haben.
Täuschung i.S.v. § 263 I StGB ist die intellektuelle Ein-
wirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen, um
eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen
(BGHSt 18, 237; LK-Tiedemann, § 263 Rn. 23). Eine
Täuschung durch aktives Tun kann sowohl durch aus-
drückliche Erklärung als auch durch schlüssiges Ver-
halten (konkludente Täuschung) erfolgen (Trönd-
le/Fischer, § 263 Rn. 10).
Da R gegenüber dem K nicht ausdrücklich erklärt hat,
dass die von ihm vorgenommene Berechnung des
Preises angemessen oder üblich sei, liegt eine aus-
drückliche Täuschung nicht vor. Es kommt jedoch eine

konkludente Täuschung in Betracht. Eine solche wäre
dann gegeben, wenn dem Verhalten des R ein be-
stimmter Erklärungsgehalt beigemessen werden könn-
te, insb. mit dem Inhalt, dass der angebotene Preis
richtig oder üblich sei.
Hierzu das OLG Stuttgart: [...] die Verwendung eines
in der Branche unüblichen, den Ankäufer einseitig be-
günstigenden und den Verkäufer damit benachteiligen-
den Preisfestsetzungsverfahrens in den Formularver-
trägen rechtfertigt - unbeschadet etwaiger zivilrecht-
licher Ansprüche - den Vorwurf des Betrugs durch
eine positive Täuschungshandlung noch nicht. Das
Verlangen eines bestimmten Preises oder einer Vergü-
tung enthält grundsätzlich nicht die Behauptung der
Angemessenheit oder Üblichkeit. Sowohl beim Ankauf
als auch beim Verkauf von Wirtschaftsgütern gilt, dass
das Fordern eines überhöhten Verkaufs- bzw. zu nied-
rigen Ankaufspreises noch keine Täuschung beinhal-
tet. Prinzipiell darf jeder Teilnehmer am Geschäfts-
verkehr seine bessere Information oder überlegene
Sachkenntnis zu seinem Vorteil ausnutzen (vgl. BGH
bei Holtz MDR 1989, 1053; S/S-Cramer 26. Aufl., §
263 Rn 17c). In einer Marktw irtschaft richtet sich der
Preis nach Angebot und Nachfrage. Vereinbarungen
über den Austausch von Gütern und Leistungen unter-
liegen der Vertragsfreiheit. Etwas anderes gilt nur,
wenn der Wert der Ware bzw. der zu erbringenden
Leistung tax- oder listenmäßig festgelegt ist, es an ei-
ner individuellen Preisvereinbarung fehlt und der Ge-
schäftspartner nach allgemeinen Marktgepflogenheiten
darauf vertrauen darf, dass sein Vertragspartner nur
den listen-, tax- und handelsüblichen Preis verlangen
wird (vgl. OLG Stuttgart NStZ 1985, 503; NJW 1966,
990).
Vorliegend ist nicht ersichtlich, durch welche Erklärun-
gen oder schlüssige Verhaltensweisen die beiden An-
geklagten zum Ausdruck gebracht haben, dass die von
ihnen angebotenen Einkaufspreise üblich seien. [...]”
Eine konkludente Täuschung ist somit auch nicht gege-
ben. Eine Täuschungshandlung des R liegt also nicht
vor.

II. Ergebnis
R hat sich nicht wegen Betruges gem. § 263 I StGB
strafbar gemacht.

B. Strafbarkeit wegen Betrugs durch Unterlassen
gem. §§ 263 I, 13 I StGB durch die fehlende Auf-
klärung über die Zusammensetzung des Preises der
“Schwacke-Liste”

R könnte sich jedoch dadurch, dass er den K nicht da-
rüber aufklärte, dass bei der Berechnung des Preises
der “Schwacke-Liste” bereits die Mehrwertsteuer Be-
rücksichtigung gefunden hat, wegen eines Betrugs
durch Unterlasen strafbar gemacht haben.
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I. Tatbestand

1. Täuschung über Tatsachen durch Unterlassen
R müsste den K durch ein Unterlassen über Tatsachen
getäuscht haben.
R hatte gegenüber dem K nicht erklärt, dass bei der
Bestimmung des Preises anhand der Schwacke-Liste
die Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt worden ist,
wovon K auch nichts wusste, so dass er den K durch
ein Unterlassen getäuscht hat. Bei der Frage, welche
Faktoren in die Berechnung des Preises der
Schwacke-Liste einfließen, handelt es sich um einen
Umstand, der dem Beweise zugänglich ist und somit
um eine Tatsache (vgl. RGSt 56, 227; Tröndle/Fischer,
§ 63 Rn. 6 mwN).
R hat K also durch ein Unterlassen über Tatsachen
getäuscht.

2. Garantenstellung
Gem. § 13 I StGB ist die Verwirklichung eines Tat-
bestandes durch ein Unterlassen nur strafbar, wenn
eine Rechtspflicht des Täters besteht, den Erfolg ab-
zuwenden (sog. Garantenstellung). Beim Betrug durch
Unterlassen bedeutet dies, dass ein solcher nur straf-
bar ist, wenn eine Aufklärungspflicht des Täters gege-
ben ist.
R müsste also eine Pflicht gehabt haben, den K darü-
ber aufzuklären, dass bei der Bestimmung des Preises
in der Schwacke-Liste die Mehrwertsteuer bereits
berücksichtigt worden ist.
Hierzu das OLG Stuttgart: “Es bestand [...] auch keine
strafrechtlich bewehrte Verpflichtung, über das ver-
wendete Preisfestsetzungsverfahren aufzuklären.
Gemäß § 13 I StGB ist Begehen durch Unterlassung
nur dann strafbar, wenn der Täter rechtlich dafür ein-
zustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt und wenn
das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen
Tatbestands durch ein Tun entspricht. Während bei
den Begehungsdelikten die objektive Zurechnung auf
der Verursachung des tatbestandsmäßigen Erfolgs
beruht, reicht dies bei den sogenannten unechten Un-
terlassungsdelikten nicht aus. Vielmehr muss ein be-
sonderer Rechtsgrund vorliegen, wenn ausnahmsweise
jemand dafür verantwortlich gemacht werden soll,
dass er es unterlassen hat, zum Schutz fremder
Rechtsgüter positiv tätig zu werden. Die Rechtspre-
chung verlangt stets, dass der Täter als Garant für die
Abwendung des Erfolgs einzustehen hat (vgl. Trönd-
le/Fischer 51. Aufl., § 13 Rn 4ff.; S/S-Stree 26. Aufl.,
§ 13 Rn 2ff.). Die Umstände, die die Garantenstellung
begründen, sind ungeschriebene Tatbestandsmerkmale
der unechten Unterlassungsdelikte (BGH NJW 2000,
3013; BGHSt 16, 158; Tröndle/Fischer aaO, Rn 5). Ob
eine solche Garantenstellung besteht, die es rechtfer-
tigt, das Unterlassen der Schadensabwendung dem
Herbeiführen des Schadens gleichzustellen, ist nach
den generellen Maßstäben zu bestimmen, die sich in

der Rechtsprechung herausgebildet haben. Dabei be-
darf es einer Abwägung der Interessenlage und des
Verantwortungsbereichs der Beteiligten (BGH NJW
2000, 3013).
Vorliegend in Betracht kommen könnte allein die Ver-
letzung von Aufklärungspflichten aus Vertrag bzw. aus
Treu und Glauben nach § 242 BGB. In der Begrün-
dung derartiger Aufklärungspflichten ist die Rechtspre-
chung zunächst verhältnismäßig weit gegangen (vgl.
BGHSt 6, 198), wobei die Rechtsprechung in Zivilsa-
chen die Aufklärungspflichten noch weiter ausdehnte
(vgl. BGH NJW 1987, 185). Seit dem Jahr 1988 ist
aber der BGH hiervon weitgehend abgerückt (vgl. wi-
stra 1988, 262). Nach der neueren Rechtsprechung
des BGH setzt eine strafrechtlich relevante Aufklä-
rungspflicht in allgemeinen Vertragsverhältnissen mit
gegenseitigen Leistungspflichten - wie vorliegend -
voraus, dass besondere Umstände, etwa ein besonde-
res Vertrauensverhältnis oder auf gegenseitigem Ver-
trauen beruhende Verbindungen vorliegen (BGHSt 46,
196; 39, 392; BGH NJW 2000, 3013; wistra 1988,
262). Die bloße Anstößigkeit eines Schweigens bei
solchen allgemeinen Vertragsverhältnissen mit ge-
wöhnlichen gegenseitigen Leistungsaustauschverhält-
nissen reicht hierzu noch nicht aus (BGHSt 46, 196;
39, 392; wistra 1988, 262; OLG Stuttgart Beschl. v.
11. 9. 2002 — 2 Ws 178/02). Die Rechtsprechung hat
solche besonderen Umstände bei engen laufenden Ge-
schäftsbeziehungen, bei denen ein Vertragsteil auf Ab-
ruf oder auf weitere Bestellung ständig Waren oder
Leistungen auf laufende Rechnung geliefert erhält,
angenommen (vgl. BGH wistra 1988, 262). An den
von der Rechtsprechung geforderten besonderen Um-
ständen im rechtsgeschäftlichen Bereich (vgl. OLG
Düsseldorf NJW 1987, 853; Köln NJW 1984, 1979;
1980, 2366; Frankfurt NJW 1971, 527) fehlt es vorlie-
gend offensichtlich.
Auch die Höhe eines drohenden Schadens für sich
genommen begründet noch keine Garantenstellung mit
einer daraus resultierenden Offenbarungspflicht
(BGHSt 46, 196; 39, 392; OLG Stuttgart Beschl. v. 11.
9. 2002 - 2 Ws 178/02). Der Schadensfaktor wirkt sich
auf die Eigenart der zu beurteilenden Rechtsbeziehun-
gen nicht aus. Das Verschweigen einer zur Selbst-
schädigung des anderen führenden Tatsache ist vorn
Grunde her gleich strafwürdig, gleichgültig ob der
Schaden groß ist oder nicht (BGHSt 39, 392). Zudem
wäre eine Abgrenzung nach der Höhe des Schadens
im Hinblick auf das Bestimmtheitserfordernis des Art.
103 II GG nicht frei von Bedenken (BGH aaO; OLG
Köln NJW 1980, 2366). Bei den in Rede stehenden
Fällen entstanden überdies “nur” Schäden von
2.593,10 Euro bzw. 2.641,38 Euro.
Auch nach der seit langem bestehenden Rechtspre-
chung des Senats lässt sich eine Täuschung bei der
Preisgestaltung nicht mit pflichtwidrigem Unterlassen
begründen (vgl. OLG Stuttgart NStZ 1985, 503; NJW



     URTEILE IN FALLSTRUKTURRA 2003, HEFT 10

-666-

1966, 990). Demnach besteht bei der Begründung ei-
ner Garantenstellung nach Treu und Glauben für einen
Schutz des unerfahrenen Geschäftspartners kein An-
lass, solange dieser Gelegenheit hat, sich eine Überle-
gungsfrist auszubedingen und sich bei einer sachkundi-
gen Stelle von der Angemessenheit des Preises bzw.
der vertraglichen Regelung der Preisbestimmung zu
überzeugen. Die mögliche Diskrepanz zur zivilrecht-
lichen Rechtsprechung ist hinzunehmen, um einer kon-
turlosen Ausweitung des Tatbestandes des Betruges
durch unechtes Unterlassen - auch wegen des Be-
stimmtheitserfordernisses des Art. 103 II GG - zu be-

gegnen.
Vorliegend hätten sich die Kunden in beiden Fällen
zumindest über die Bedeutung der im Formularvertrag
vereinbarten Vertragsmodalitäten informieren können.
Unabhängig von der zivilrechtlichen Rechtslage schei-
det daher in beiden Fällen eine strafrechtliche Haftung
aus.”
Eine Garantenstellung des R ist somit nicht gegeben.

II. Ergebnis
R ist nicht strafbar wegen Betrugs durch Unterlassen
gem. §§ 263 I, 13 I StGB.
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Literaturauswertung

Öffentliches Recht

Autor/Titel: Ipsen, Jörn: “Karlsruhe locuta, causa non finita”

Fundstelle: NVwZ 2003, 1210 (Heft 10)

Inhalt: Der erste Beitrag aus der Literatur zum “Kopftuch”-Urteil des BVerfG (in diesem Heft). Der Autor setzt sich mit
dem Urteil kritisch auseinander, wobei insbesondere betont wird, dass die Anforderungen des BVerfG an den Ge-
setzesvorbehalt überzogen seien.

Autor/Titel: Stumpf, Christoph: “Die Verjährung öffentlich-rechtlicher Ansprüche nach der Schuldrechtsreform”

Fundstelle: NVwZ 2003, 1198 (Heft 10)

Inhalt: Die Schuldrechtsreform wirkt sich auch auf das öffentliche Recht aus. Der Beitrag greift sich die Verjährung heraus,
referiert den bisherigen Stand und erläutert die Neuerungen. Über die Verjährungsproblematik hinaus enthält der
Aufsatz interessante Passagen zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen zivilrechtliche Regelungen analog auf
das öffentliche Recht übertragbar sind.

Autor/Titel: Welti, Felix: “Krach um den Randstreifen”

Fundstelle: JA 2003, 785 (Heft 10) 

Inhalt: Klausurfall aus dem vorläufigen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht nach § 123 I VwGO, nachgebildet einer
Entscheidung des OVG Schleswig-Holstein aus dem Jahre 1995 (4 M 118/95). Inhaltlich geht es um Straßen- und
Wegerecht, die Abgrenzung zum Straßenverkehrsrecht sowie das Einschreiten gegen unerlaubte Sondernutzung.

Zivilrecht

Autor/Titel: Horst, Reinold: “Fortbestand mietvertraglicher Alt-Kündigungsfristen”

Fundstelle: NJW 2003, 2720 (Heft 38)

Inhalt: Der Autor setzt sich ausführlich mit dem jüngsten Urteil des BGH zum Fortbestand mietvertraglicher Alt-Kündi-
gungsfristen nach Art. 229 § 3 X EGBGB auseinander und zeigt zudem Folgeprobleme für die Praxis auf (vgl. BGH,
NJW 2003, 2739 = in der vorliegenden Ausgabe der RA).

Autor/Titel: Rohe, Mathias / Winter, Matthias: “Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte”

Fundstelle: JuS 2003, 872 (Heft 9)

Inhalt: Besprechung und ausführliche Erörterung einer Originalklausur aus dem Ersten Staatsexamen mit Schwerpunkten
im Schuldrecht, insbesondere mit Problemen zum Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte.
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Autor/Titel: Zimmermann, Stefan / Bischoff, Kai: “Haftungsausschluss für zwischen Vertragsschluss und Gefahrübergang ent-
stehende Mängel bei Gebrauchtimmobilien”

Fundstelle: NJW 2003, 2506 (Heft 35)

Inhalt: Zu der umstrittenen des - formularmäßigen - Haftungsausschlusses auch für zwischenzeitlich eingetretene Mängel
wird auf der Basis aktueller Rechtsprechung (BGH, NJW 2003, 1316) ein ausführlicher Meinungsstand dargestellt.

Autor/Titel: Oestmann, Peter: “Die prozessuale Zusatzfrage in der BGB-Klausur”

Fundstelle: JuS 2003, 870 (Heft 9)

Inhalt: Der Beitrag beschäftigt  sich mit den klassischen Klausurarbeiten mit zivilprozessualem Einschlag für das Erste
Staatsexamen, verschafft einen Überblick und liefert die Lösungen für die typischen Problemfälle.

Strafrecht

Autor/Titel: Guhra, Emmanuel / Sommerfeld, Michael: “Rücktritt vom vollendeten Delikt?”

Fundstelle: JA 2003, 775 (Heft 10)

Inhalt: Der Titel des Beitrags enthält nur auf den ersten Blick einen Widerspruch: Zwar geht § 24 StGB ausdrücklich da-
von aus, dass (nur) die Strafbarkeit wegen Versuchs bei Rücktritt entfällt; es werden jedoch Fälle diskutiert, in de-
nen ein solcher Rücktritt auch ein anderes, formell vollendetes Delikt umfassen soll.

Autor/Titel: Stöber, Michael: “Sachbeschädigung durch unverlangte Zusendung von Werbetelefaxen”

Fundstelle: NStZ 2003, 515 (Heft 10)

Inhalt: Die Versendung von Werbefaxen ist - ähnlich wie im E-Mail-Verkehr - zum Massenphänomen geworden. Im Un-
terschied zur sogen. “Spam”-Mail bedient sich der Absender eines Werbefaxes jedoch des Toners und des Papiers
des Empfängers, also dessen Sachen. Der Autor sieht darin eine Sachbeschädigung an diesen Gegenständen, die - je
nach Inhalt der Faxe - mit Betrugsversuch und Beleidigung einhergehen kann.

Autor/Titel: Jeßberger, Florian: “Wenn Du nicht redest, füge ich Dir große Schmerzen zu”

Fundstelle: Jura 2003, 711 (Heft 10)

Inhalt: Anlass zu diesem Beitrag gab die Entführung des Bankierssohnes Jakob v. Metzler und die Vernehmungsmethoden
der Frankfurter Polizei gegenüber dem als mutmaßlicher Täter ermittelten Jurastudenten. Der Fall wird gutachter-
lich aufbereitet, wobei auch auf völkerrechtliche Fragen eingegangen wird, soweit sie für die Strafbarkeit der Ermitt-
ler relevant sind (zur prozessualen Verwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse vgl. LG Frankfurt, StV 2003, 37).


