
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die StudZR ist eine deutschlandweit etablierte Zeitschrift, die dem juristischen Nach-
wuchs die Chance bietet, neben renommierten Wissenschaftlern und Praktikern juris-
tisch zu publizieren – bereits zu Beginn meines ersten Semesters war ich von dieser Idee
begeistert und begann mein Engagement in der Redaktion. Aus meiner anfänglichen Be-
geisterung für die Redaktionsarbeit entwickelte sich mit der Zeit eine leidenschaftliche
Tätigkeit, die meinen Studienalltag maßgeblich prägte. Meine Zeit in der Redaktion
schulte mein Gespür für juristische Probleme und ich konnte mich intensiv und mit gro-
ßer Freude auf einer wissenschaftlichen Basis mit juristischen Themen beschäftigen. Mit
der Übernahme verschiedener Verantwortungspositionen eröffnete sich mir die Mög-
lichkeit, die Entwicklung der StudZR aktiv mitzugestalten und mich persönlich weiter-
zuentwickeln. Für diese Chance, die zahlreichen gesammelten Erfahrungen und das in
mich gesetzte Vertrauen bin ich sehr dankbar.

Nach nunmehr drei Jahren als Chefredakteurin der StudZR möchte ich mich mit die-
ser Ausgabe verabschieden, um mich auf mein bevorstehendes Examen zu konzen-
trieren.

Die StudZR war bereits zu Anfang meiner Redaktionstätigkeit auf dem juristischen
Publikationsmarkt etabliert und hat sich in den letzten Jahren ebenso kontinuierlich
positiv weiter entwickelt. Der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg ist die
StudZR nicht zuletzt deshalb besonders verbunden, weil zahlreiche Autoren, Leser,
Redaktions- und Beiratsmitglieder ihre Wurzeln in Heidelberg haben. Hieran haben wir
mit der Schwerpunktsetzung der vergangenen Ausgaben angeknüpft. Im Methodikteil
der letzten Ausgabe wurde das Heidelberger Examensvorbereitungsprogramm „Heidel-
Präp!“ vorgestellt. In dieser Ausgabe erwarten Sie Aufsätze aus der Ringvorlesung der
Heidelberger Anwaltsorientierten Juristenausbildung. Bei den Mitgliedern der Juris-
tischen Fakultät der Universität Heidelberg bedanke ich mich für ihre fortwährende
Unterstützung und zahlreiche Anregungen.

Die positive Entwicklung und der Erfolg der StudZR wären ohne die tatkräftige Un-
terstützung zahlreicher weiterer Beteiligter nicht möglich gewesen. Den Mitgliedern
der Redaktion und des wissenschaftlichen Beirats danke ich für ihren unermüdlichen
ehrenamtlichen Einsatz für dieses Projekt. Ich danke den Autoren und Lesern für ihr
Interesse an der StudZR. Den Mitarbeitern des C.F. Müller Verlags danke ich für die
außerordentlich gute und langjährige Zusammenarbeit. Zudem freue ich mich, dass
wir Partner für die StudZR gewinnen konnten, die das Projekt nun dauerhaft unter-
stützen. Ihnen danke ich für ihr Vertrauen in das Projekt und seine Mitwirkenden.
Mein Dank gilt auch den ehemaligen Mitgliedern der Redaktion, von deren Erfahrun-
gen ich profitieren konnte. Besonders bedanken möchte ich mich bei Dominik Braun
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Die Leitung der StudZR
weiß ich bei Dominik Braun, Björn Centner und Jonas Göler von Ravensburg in den
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besten Händen und wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich
darauf, dieses Projekt als zweite Vorsitzende des StudZR e. V. auch zukünftig mit zu
begleiten.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich auch weiterhin stets eine anregende
Lektüre.

Ihre
Laura Vásárhelyi-Nagy

(Chefredakteurin)

StudZR 2/2012II
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Geleitwort

Im akademischen Jahr 2010/11 hat die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ihre
Gründung vor nunmehr 625 Jahren gefeiert. Als eine der vier Gründungsfakultäten hat
sich auch die Juristische Fakultät an diesem Jubiläumsjahr aktiv beteiligt. Zum Auftakt
fand im Wintersemester 2010/11 eine Ringvorlesung des Zentrums für anwaltsorientier-
te Juristenausbildung mit dem Titel „Rechtswissenschaft in der Rechtspraxis“ statt. Da-
mit wurde an eine ähnliche Veranstaltung aus dem Wintersemester 1997/98 angeknüpft,
die kurz nach der Gründung des Zentrums im Jahre 1995 stattgefunden hat und 1998
von den Ordinarien Dres. Hommelhoff, Müller-Graff und Ulmer in der JuS-Schriften-
reihe unter dem Titel „Die Praxis der rechtsberatenden Berufe“ herausgegeben worden
ist. In der Neuauflage der Ringvorlesung lieferten elf Vertreterinnen und Vertreter aus
Anwaltschaft und Notariat den jungen Nachwuchsjuristen wertvolle Einblicke in ihre
berufliche Tätigkeit auf so unterschiedlichen Gebieten wie dem Gesellschaftsrecht, dem
Insolvenzrecht, dem Steuerrecht, der Europäischen Menschenrechtskonvention, der
Wirtschaftskriminalität, dem Verwaltungsrecht, dem Gewerblichen Rechtsschutz, der
Forensik, dem Arbeitsrecht und dem Berufsrecht. Dabei wurde deutlich, dass „Rechts-
wissenschaft“ und „Rechtspraxis“ kein Gegensatzpaar bilden, sondern gute Rechtspra-
xis nichts anderes ist als angewandte Rechtswissenschaft, um mit dem methodischen
Rüstzeug eines rechtswissenschaftlichen Universitätsstudiums auf noch unbekanntem
Terrain Antworten auf die vom täglichen Leben gestellten Fragen zu geben. Um auch
dieses Mal einem größeren Publikum und namentlich dem juristischen Nachwuchs Ein-
blicke in diese Gebiete zu geben, hat sich die Redaktion der StudZR freundlicherweise
bereit erklärt, einige Referate aus dieser Ringvorlesung in einem Heft zu veröffentlichen.
Dafür bin ich ihr als Direktor des Zentrums für anwaltsorientierte Juristenausbildung
außerordentlich dankbar.

Prof. Dr. Andreas Piekenbrock
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Dr. Brunhilde Ackermann*

Ringvorlesung Universität Heidelberg vom 15.12.2010:
Die Rechtsverletzung im Immaterialgüterrecht,
insbesondere im Marken- und Urheberrecht
sowie im Lauterkeitsrecht – wer haftet?

Abstract StudZR2/2012AckermannDie Rechtsverletzung im Immaterialgüterrecht

Der Einzelhändler, der in seinem Schaufenster, im Ladengeschäft oder in
den (Print-) Medien Waren mit irreführenden Angaben bewirbt oder dem
Verbraucher nicht alle Informationen erteilt, deren dieser bedarf, um eine
informierte Entscheidung zu treffen, haftet zweifelsfrei für diese unlautere
Werbung; der Juwelier, der in seinem Schaufenster ein Schmuckstück mit
„Cartier-Art“ bewirbt, haftet nach Urheber- und/oder Markenrecht. Wie
aber verhält es sich, wenn der Unternehmer Dritte einschaltet und diese
eine unlautere Handlung begehen oder eine Urheber- oder Markenrechts-
verletzung? Wie verhält es sich, wenn die unlautere Handlung, die Urhe-
berrechtsverletzung oder die Markenrechtsverletzung im Internet z. B. auf
einer Internetplattform wie eBay geschieht? Wie verhält es sich mit der
Haftung von Registrierungsstellen wie der DENIC, von Suchmaschinen-
betreibern wie Google? Besteht die Haftung des Inhabers eines Internet-
anschlusses, eines WLan-Anschlusses für die Rechtsverletzungen, die ein
Dritter unter Nutzung des Anschlusses begeht? Haftungsfragen im Be-
reich des UWG und des gewerblichen Rechtsschutzes sind nicht neu;
allerdings haben die computerisierte Welt und die neuen technischen
Möglichkeiten, die das Internet eröffnet, eine besondere Gefahrenquelle
geschaffen, die die Rechtsanwender vor neue Herausforderungen stellt.
Nach einem Blick auf anerkannte Grundsätze werden wir – in Orientie-
rung an dem Bundesgerichtshof, soweit er der Rechtspraxis schon Leit-
linien gegeben hat – untersuchen, wie die Rechtsanwendung sich diesen
neuen Anforderungen stellt.

* Die Verfasserin ist Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof.
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I. Die Rechtsverletzung im Immaterialgüterrecht,
insbesondere im Marken- und Urheberrecht sowie
im Lauterkeitsrecht – wer haftet?

Das Lauterkeitsrecht und die Immaterialgüterrechte sind Sonderdeliktsrecht, so dass
im Ausgangspunkt neben der Täterschaft im engeren Sinne auch Mittäter und Betei-
ligte (Anstifter und Gehilfen) über § 830 BGB erfasst werden. Einen weiteren An-
knüpfungspunkt bietet bereits das BGB über die Störerhaftung nach § 1004 BGB,
der zwar unmittelbar nur das Eigentum und gemäß Verweisung bestimmte be-
schränkte dingliche Rechte schützt, jedoch anerkanntermaßen auf den Schutz aller
absoluten Rechte und deliktisch geschützten Rechtsgüter entsprechende Anwen-
dung findet. § 1004 BGB kennt den Handlungsstörer als denjenigen, der die Beein-
trächtigung durch sein Verhalten (positives Tun oder pflichtwidriges Unterlassen)
adäquat verursacht hat und den Zustandsstörer als denjenigen, der zwar nicht selbst
gehandelt hat, durch dessen maßgebenden Willen aber der (eigentums-) beeinträchti-
gende Zustand aufrechterhalten wird, von dessen Willen also die Beseitigung des
Zustands abhängt. Erforderlich ist, dass die Beeinträchtigung zumindest mittelbar
auf den Willen des als Störer in Anspruch Genommenen zurückgeht und dass der
von ihm geschaffene oder geduldete Zustand eine konkrete Gefahrenquelle geschaf-
fen hat.1 Diese Grundsätze finden Anwendung und ihre spezielle Ausprägung, wenn
sich gemäß § 8 UWG die Frage stellt, „wer“ eine unzulässige geschäftliche Handlung
vorgenommen hat, „wer“ das Urheberrecht etc. widerrechtlich verletzt hat (§ 97
UrhG), „wer“ das Markenrecht in unzulässiger Weise benutzt (§ 14 MarkenG) etc.
Im UWG, im MarkenG sowie im Urheberrecht ist Kraft ausdrücklicher gesetzge-
berischer Anordnung (§ 8 Abs. 2 UWG, § 14 Abs. 7 MarkenG, § 99 UrhG) der An-
spruch auch gegen den Inhaber des Betriebes begründet, wenn die Verletzungshand-
lung von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen wird.

Im Einzelnen:

1. Der Täter

Die Ansprüche richten sich zunächst gegen denjenigen, der die Rechtsverletzung
selbst begangen hat, wobei nach den allgemeinen Regeln des Zivilrechts ein sog. ad-
äquater Kausalzusammenhang zwischen dem beanstandeten Verhalten und der
Rechtsverletzung bestehen muss. Als Verletzungshandlung kommt sowohl positives
Tun als auch (pflichtwidriges) Unterlassen in Betracht. Täter kann allerdings nur der
Normadressat einer Vorschrift sein. Im UWG muss der Täter also beispielsweise eine
Wettbewerbshandlung im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG begangen haben; bei Ver-
stößen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG muss der Täter zusätzlich zu dem Personen-

StudZR 1/2012182

1 Vgl. nur BGHZ 122, 283 (284 f.).
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kreis gehören, der von der Marktverhaltensregelung betroffen ist (Täter eines Versto-
ßes gegen das ärztliche Wettbewerbsverbot kann z. B. nur ein Arzt sein). Auch im
Kennzeichenrecht ist erforderlich, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr
benutzt wird.

Die täterschaftliche Haftung wegen Verstoßes gegen Verkehrspflichten, die im Rah-
men der Verantwortlichkeit der Betreiber von Internetplattformen entwickelt wor-
den ist, dürfte sich hierauf nicht beschränken, auf sie wird im Zusammenhang mit
den Verstößen, für die die Rechtsfigur entwickelt worden ist, zurückzukommen sein.

2. Teilnehmerhaftung

Eine Teilnehmerhaftung kommt – anders als die Täterhaftung – auch in Betracht,
wenn der Teilnehmer nicht selbst Normadressat ist. Als Teilnehmer haftet derjenige
auf Unterlassung, der vorsätzlich den Wettbewerbsverstoß eines anderen fördert.
Dabei gehört zum Teilnehmervorsatz nicht nur die Kenntnis der objektiven Tatbe-
standsmerkmale, sondern auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit der Haupttat.
Dieses setzt grundsätzlich voraus, dass der Betreffende im Zeitpunkt der Teilnahme-
handlung mit der Möglichkeit rechnete und dies billigend in Kauf nahm, dass der
Haupttäter gegen die entsprechenden Normen verstößt, wobei es ausreicht, dass sich
der Teilnehmer einer Kenntnisnahme von der Unlauterkeit/der Marken-/Urheber-
rechtsverletzung etc. des von ihm veranlassten oder geförderten Verhaltens entzieht.2

3. Störerhaftung

Liegt weder Täterschaft noch Teilnahme vor, kommt (nur) eine Haftung als Störer in
Betracht, die jedenfalls bei Verletzung von Immaterialgüterrechten uneingeschränkt
gilt (zur möglichen Differenzierung zwischen Störerhaftung im Lauterkeitsrecht und
derjenigen in Bezug auf Immaterialgüterrechte vgl. später).

Mittelbare Verursacher oder Mitverursacher der Rechtsverletzung, die nicht schon
als Täter oder Teilnehmer haften, kann eine Störerhaftung entsprechend § 1004 BGB
treffen. Für die Immaterialgüterrechte ist die Haftungsmöglichkeit solcher Personen
europarechtlich im Rahmen richtlinienkonformer Auslegung wegen Art. 11 Satz 3
der Enforcement-RL3 unumgänglich. Als Störer haftet derjenige auf Unterlassung
(und auf Beseitigung), der – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner
Weise willentlich und adäquat kausal an der Herbeiführung der rechtswidrigen Be-
einträchtigung mitgewirkt hat. Ein Verschulden des Störers ist nicht erforderlich.
Ausreichend als Mitwirkung ist die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung
eines eigenverantwortlich handelnden Dritten, wenn der in Anspruch Genommene
die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Die Störerhaf-
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2 Vgl. dazu ausführlich und instruktiv BGH Urteil vom 3. 7. 2008 – I ZR 145/05 = GRUR
2008, 810.

3 RL 2004/48/EG vom 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.
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tung gilt allerdings nur für den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch und ist
akzessorisch, d. h. der Störer haftet nur, wenn der Dritte das absolute Recht verletzt
hat oder im Falle der Erstbegehungsgefahr eine Rechtsverletzung droht und der Stö-
rer hieran mitgewirkt hat. Der unmittelbare Verletzer muss daher selbst den Tatbe-
stand der Verbotsnorm erfüllen, inklusive im geschäftlichen Verkehr handeln, soweit
die Verbotsnorm ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt. Um eine unbil-
lige Ausdehnung der Haftung zu vermeiden, hat die Rechtsprechung die Haftung
des Störers von der Verletzung zumutbarer Prüfungspflichten abhängig gemacht
und diesen Grundgedanken in den letzten Jahren verallgemeinert und auf das Urhe-
berrecht sowie das Markenrecht erstreckt. Der Umfang der Prüfungspflichten richtet
sich danach, ob und inwieweit dem Betroffenen nach den Umständen des Falles eine
Prüfung zugemutet werden kann, wobei auch die Funktion und Aufgabenstellung
des als Störer in Anspruch genommenen mit Blick auf die Eigenverantwortung des
eigentlichen Verletzers eine Rolle spielen kann. Dies darf allerdings nicht zu der An-
nahme verleiten, der Störer hafte bloß subsidiär, falls ein Vorgehen gegen den Täter
nicht möglich ist. Eine Einschränkung der Prüfungspflichten erfolgt, wenn der Stö-
rungszustand für den Störer nicht ohne weiteres oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erkennbar ist.

4. Die Haftung des Betriebsinhabers

Im Lauterkeitsrecht (§ 8 Abs. 2 UWG), im Markenrecht (§ 14 Abs. 7 MarkenG) so-
wie im Urheberrecht (§ 99 UrhG) besteht des Weiteren die Haftung des Betriebsin-
habers für Angestellte und Beauftragte.

Die hiernach neben die persönliche Haftung des handelnden Mitarbeiters bzw. Be-
auftragten tretende Haftung des Unternehmensinhabers besteht – was den Anspruch
zu einem scharfen Schwert macht – ohne Möglichkeit der Exkulpation („Nichts
kann ihn entlasten“). Dies ist auch und insbesondere im Markenrecht schmerzlich,
weil hier auch der Schadensersatzanspruch gegen den Inhaber des Betriebes geltend
gemacht werden kann, unter der Voraussetzung, dass der Angestellte oder Beauf-
tragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Obwohl die markenrechtliche
Zurechnungsnorm – anders als § 8 Abs. 2 UWG und § 99 UrhG – auch für Schadens-
ersatzansprüche gilt, greift der Bundesgerichtshof für alle Bereiche auf eine weite
Haftung des Geschäftsherren für Beauftragte zurück. Danach gilt: „Dem Inhaber
eines Unternehmens werden danach Zuwiderhandlungen seines Beauftragten wie
eigene Handlungen zugerechnet, weil die arbeitsteilige Organisation des Unterneh-
mens die Verantwortung für die geschäftliche Tätigkeit nicht beseitigen soll. Der
Unternehmensinhaber, dem die Geschäftstätigkeit seiner Beauftragten zugute
kommt, soll sich bei seiner Haftung nicht hinter den von ihm abhängigen
Dritten verstecken können … Der innere Grund für die Zurechnung der Geschäfts-
tätigkeit des Beauftragten liegt vor allem in einer dem Betriebsinhaber zugute kom-
menden Erweiterung des Geschäftsbetriebs und einer gewissen Beherrschung des
Risikobereichs durch den Betriebsinhaber. … Entscheidend ist, dass der Werbepart-
ner in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers in der Weise eingegliedert

StudZR 2/2012184
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ist, dass der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Be-
triebsinhaber zugute kommt und der Betriebsinhaber einen bestimmenden, durch-
setzbaren Einfluss auf diejenige Tätigkeit des beauftragten Unternehmens hat, in de-
ren Bereich das beanstandete Verhalten fällt … Dabei kommt es nicht darauf an, wel-
chen Einfluss sich der Betriebsinhaber gesichert hat, sondern welchen Einfluss er
sich sichern konnte und musste … Der Unternehmensinhaber haftet daher ggf.
auch für ohne sein Wissen und gegen seinen Willen von einem Beauftragten began-
gene Rechtsverstöße“.4

Vor diesem Hintergrund kommt eine Haftung für Werbeagenturen, selbständige
Handelsvertreter, Franchisenehmer, Einzelhändler als Beauftragter des Großhänd-
lers etc. in Betracht sowie für Werbepartner, mit denen der Unternehmensinhaber
etwa im Rahmen eines Partnerprogrammes zusammen arbeitet.

Eine Haftung des Betriebsinhabers scheidet allerdings aus, wenn die betreffenden
Personen außerhalb des Auftragsverhältnisses handeln, etwa im privaten Bereich
oder „wenn das betreffende geschäftliche Handeln nicht der Geschäftsorganisation
des Auftraggebers, sondern derjenigen eines Dritten oder des Beauftragten selbst zu-
zurechnen ist. Ist der Beauftragte etwa noch für andere Personen oder Unternehmen
tätig oder unterhält er neben dem Geschäftsbereich, mit dem er für den Auftraggeber
tätig wird, noch weitere, davon zu unterscheidende Geschäftsbereiche, so beschränkt
sich die Haftung des Auftraggebers auf diejenigen geschäftlichen Handlungen des
Beauftragten, die dieser im Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich vornimmt, der
dem Auftragsverhältnis zugrunde liegt“.5

II. Verantwortlichkeit im Internet

Das Internet hat in den letzten Jahren nahezu alle Lebensbereiche durchdrungen; es
ist aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken, bietet jedoch auch die Basis
für eine Vielzahl von Rechtsverletzungen im gewerblichen Rechtsschutz und im
Lauterkeitsrecht, bei denen sich die Frage nach der Verantwortlichkeit stellt.

1. Die Haftung des Inhabers eines eBay-Accounts und diejenige des Inhabers
eines WLan-Anschlusses

Mit Haftungsfragen in diesem Bereich hat sich der Bundesgerichtshof in zwei Ent-
scheidungen, die unter der Bezeichnung „Halzband“ und „Sommer unseres Lebens“
in die Rechtsgeschichte eingegangen sind, befasst.

Ackermann Die Rechtsverletzung im Immaterialgüterrecht 185

4 BGH Urteil vom 7.10.2009 – I ZR 109/06 = GRUR 2009, 1167 Tz. 21 m.z.w.N.
5 BGH (Fn. 4) Tz. 27.
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a) Die „Halzband“-Entscheidung

In diesem Fall verhielt es sich so, dass der Beklagte bei der Internetauktionsplattform
eBay unter dem Mitgliedsnamen „S“ registriert war. Derjenige, der bei eBay ein Mit-
gliedskonto eröffnet, hat nach den AGB von eBay bei der Anmeldung einen Mit-
gliedsnamen und ein Passwort zu wählen. Das Passwort hat das Mitglied geheim zu
halten; eBay selbst gibt das Passwort gleichfalls nicht an Dritte weiter. Unter dem
Mitgliedsnamen des Beklagten wurde ein Halsband zu einem bestimmten Mindest-
angebot angeboten unter der Überschrift „Supertolle … Halzband (Cartier-Art)“. In
der Beschreibung des angebotenen Artikels hieß es u. a.: „… Halzband, Art Car-
tier … mit kl. Pantere, tupische simwol fon Cartierhaus …“

Die Klägerin hat sich auf Markenschutz und Urheberrechtsschutz berufen. Der Be-
klagte ist der Auffassung, er sei für das beanstandete Angebot nicht verantwortlich.
Seine Ehefrau habe sein Mitgliedskonto bei eBay ohne sein Wissen zum Verkauf per-
sönlicher Gegenstände benutzt und dabei den streitgegenständlichen Schmuck ver-
steigert.

Damit hatte der Beklagte keinen Erfolg. Zwar hat der Bundesgerichtshof eine
Haftung des Beklagten als Mittäter oder Teilnehmer für die von seiner Ehefrau mög-
licherweise begangenen Rechtsverletzungen verneint, da hierzu der subjektive Tat-
bestand nicht festgestellt war. Dennoch hatte der Bundesgerichtshof eine täter-
schaftliche Haftung des Beklagten bejaht, weil dieser nicht hinreichend dafür
gesorgt hat, dass seine Ehefrau keinen Zugriff auf die Kontrolldaten und das Kenn-
wort seines Mitgliedskontos erlangte. Der Bundesgerichtshof führt aus: „Benutzt ein
Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei eBay, nachdem er an die Zugangsdaten dieses
Mitgliedskontos gelangt ist, weil der Inhaber diese nicht hinreichend vor dem Zugriff
Dritter gesichert hat, muss der Inhaber des Mitgliedskontos sich so behandeln lassen,
wie wenn er selbst gehandelt hätte. Die Pflichtverletzung bei der Verwahrung der
Zugangsdaten für das Mitgliedskonto stellt einen eigenen, … selbständigen
Zurechnungsgrund dar“. Dem Kontoinhaber wird bereits die erste auf der unzu-
reichenden Sicherung der Kontaktdaten beruhende Rechtsverletzung des Dritten als
eigenes täterschaftliches Handeln zugerechnet.

Dennoch hat der Bundesgerichtshof nicht abschließend entschieden, sondern zur
weiteren Aufklärung zurückverwiesen. Eine Urheberrechtsverletzung, die kein
Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzt, hat das Berufungsgericht bislang
nicht geprüft. Die auf Markenrecht gestützten Ansprüche setzen ebenso wie die
wettbewerbsrechtlichen Ansprüche demgegenüber ein Handeln im geschäftlichen
Verkehr voraus, was das Berufungsgericht nicht geprüft und der Beklagte bestritten
hatte.

Zu der Voraussetzung „Handeln im geschäftlichen Verkehr“ verdient eine andere
Entscheidung des Bundesgerichtshofs Erwähnung: nämlich die Entscheidung vom
4.12.2008 „Ohrclips“.7 Gegenstand dieser Entscheidung, bei der die Klägerin ebenfalls
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die Firma Cartier war, war folgender Sachverhalt: die Beklagte hatte auf ihrem Inter-
net-Account im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar 2004 und in der Zeit
zwischen dem 24.6.2004 und dem 1.7.2004 insgesamt 91 Artikel zum Verkauf angebo-
ten, wobei drei der Angebote in der Kategorie „Uhren und Schmuck: Marken-
schmuck: Cartier“ erfolgten. Da die Marke „Cartier“ identisch benutzt worden ist für
identische Waren, ist der markenrechtliche Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
erfüllt (Identitätsschutz); auch die markenmäßige Verwendung war unproblematisch.
Zu prüfen war, ob die Beklagte die Bezeichnung „Cartier“ im geschäftlichen Verkehr
benutzt hat, d. h. im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil ge-
richteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich. An das Merkmal „im
geschäftlichen Verkehr“ sind im Interesse des Markenschutzes keine hohen Anforde-
rungen zu stellen. Der Bundesgerichtshof hat diverse Behauptungen der Beklagten in
den Bereich der Schutzbehauptungen verwiesen und auf die Zahl der angebotenen Ar-
tikel sowie deren Art abgestellt. Dabei ist die Zahl (91) sicherlich geeignet, auf ein
Handeln im geschäftlichen Verkehr hinzuweisen. Bei der Art der angebotenen Waren
hat der Bundesgerichtshof insgesamt 18 Schmuckstücke, acht Handtaschen, vier Son-
nenbrillen und drei Paar Schuhe ebenfalls auf ein Handeln im geschäftlichen Verkehr
hindeutend angesehen; im Streitfall und im Gesamtzusammenhang richtig, i. ü. zu
hintgerfragen.

b) Die Entscheidung „Sommer unseres Lebens“

In der Entscheidung „Sommer unseres Lebens“8 war demgegenüber folgender
Sachverhalt zu beurteilen: von dem Internetanschluss des Beklagten, der zum frag-
lichen Zeitpunkt urlaubsabwesend war und dessen PC sich in einem abgeschlossenen
Büroraum befunden hat, war zu einem bestimmten Zeitpunkt der Tonträger „Som-
mer unseres Lebens“, den die Klägerin vermarktet, anderen Teilnehmer einer
Tauschbörse zum Herunterladen angeboten worden. Es stellte sich die Frage, inwie-
weit der Beklagte für diese von seinem Internetanschluss aus begangene Urheber-
rechtsverletzung haftet.

Anders als beim privaten Inhaber eines Mitgliedskontos bei eBay, der sich so behan-
deln lassen muss, als habe er selbst gehandelt, wenn er das Konto nicht hinreichend
vor dem Zugriff Dritter gesichert hat und es von einem Dritten benutzt wird, ohne
dass der Kontoinhaber dies veranlasst oder geduldet hat, hat der Bundesgerichtshof
bei dieser Fallkonstellation eine Haftung als Täter oder Teilnehmer verneint. Die bei
der Verwahrung der Zugangsdaten für das Mitgliedskonto gegebene Pflichtverlet-
zung stelle einen eigenen, selbständigen Zurechnungsgrund dar, der nicht auf den
Fall der Nutzung eines ungesicherten WLan-Anschlusses durch außenstehende
Dritte übertragbar sei. Der IP-Adresse komme keine mit einem eBay-Konto
vergleichbare Identifikationsfunktion zu. Anders als das eBay-Konto sei die IP-
Adresse keinem konkreten Benutzer zugeordnet, sondern nur einem Anschlussin-
haber, der grundsätzlich dazu berechtigt sei, beliebigen Dritten Zugriff auf seinen In-
ternetanschluss zu gestatten. Die IP-Adresse gebe deshalb bestimmungsgemäß
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keine zuverlässige Auskunft über die Person, die zu einem konkreten Zeitpunkt
einen bestimmten Internetanschluss nutze. Damit fehle die Grundlage dafür, den
Inhaber eines WLan-Anschlusses im Wege einer unwiderleglichen Vermutung so zu
behandeln, als habe er selbst gehandelt. Dies würde die WLan-Nutzung im
Privatbereich auch mit unangemessenen Haftungsrisiken belasten, weil der An-
schlussinhaber bei Annahme einer täterschaftlichen Verantwortung unbegrenzt auf
Schadensersatz haften würde, wenn außenstehende Dritte seinen Anschluss in für
ihn nicht vorhersehbarer Weise für Rechtsverletzungen im Internet nutzen. Für eine
Teilnehmerhaftung fehle jedenfalls der dafür erforderliche Vorsatz. Da der Beklagte
mithin weder als Täter noch als Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung hafte,
scheide ein Schadensersatzanspruch der Klägerin aus. Anders verhielte es sich dem-
gegenüber mit dem Unterlassungsanspruch, für den eine Störerhaftung zu prüfen
war. Der Bundesgerichtshof stellt dazu fest, dass der Betrieb eines nicht ausreichend
gesicherten WLan-Anschlusses adäquat kausal für Urheberrechtsverletzungen ist,
die unbekannte Dritte unter Einsatz dieses Anschlusses begehen. Auch privaten An-
schlussinhabern oblägen insoweit Prüfungspflichten, deren Verletzung zu einer Stö-
rerhaftung führe. Es sei nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass unberechtigte Dritte
einen unzureichend gesicherten WLan-Anschluss dazu benutzen, urheberrechtlich
geschützte Musiktitel im Internet in Tauschbörsen einzustellen. Die Unterlassung
ausreichender Sicherungsmaßnahmen beruhe auch auf dem Willen des Anschlussin-
habers. Auch Privatpersonen sei es zuzumuten, zu prüfen, ob dieser Anschluss durch
angemessene Sicherungsmaßnahmen hinreichend dagegen geschützt ist, von außen-
stehenden Dritten für die Begehung von Rechtsverletzungen missbraucht zu werden.
Die Zumutbarkeit folge schon daraus, dass es regelmäßig im wohlverstandenen
eigenen Interesse des Anschlussinhabers liege, seine Daten vor unberechtigten Ein-
griffen von außen zu schützen. Allerdings dürfe der private Verwender der WLan-
Technologie nicht unzumutbar belastet werden. Die Prüfungspflicht im Hinblick auf
die unbefugte Nutzung eines WLan-Anschlusses konkretisiere sich daher dahin,
„dass jedenfalls die im Kaufzeitpunkt des Routers für den privaten Bereich markt-
üblichen Sicherungen ihrem Zweck entsprechend wirksam einzusetzen“ seien.
Der Beklagte habe die Pflicht zur Einhaltung der im Kaufzeitpunkt des Routers für
den privaten Bereich marktüblichen Sicherungen dadurch verletzt, dass er es bei den
werkseitigen Standardsicherungseinstellungen belassen und für den Zugang zum
Router kein persönliches, ausreichend langes und sicheres Passwort vergeben habe.
Der Schutz von Computern, Kundenkonten im Internet und Netzwerken durch in-
dividuelle Passwörter habe auch Mitte 2006 (Zeitpunkt des Geschehens) bereits zum
Mindeststandard privater Computernutzung gehört und habe im vitalen Eigeninter-
esse aller berechtigten Nutzer gelegen.

2. Die Haftung der Betreiber einer Internetplattform als Störer; Abgrenzung
zur DENIC

Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur (Störer-) Haftung einer Internet-
plattform, insbesondere von eBay, die jeweils konkrete Angebote gefälschter Uhren
zum Gegenstand hatten, sind auch vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass das
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Telemediengesetz zwischen eigenen Informationen der Dienstanbieter, für die sie
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich sind, und der Verantwortlichkeit für
fremde Inhalte differenziert. Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG besteht keine Verpflich-
tung, die übermittelten oder gespeicherten Daten zu überwachen und nach Umstän-
den zu suchen, aus denen sich Hinweise auf Rechtsverletzungen ergeben. Eine
Handlungspflicht des Diensteanbieters, auch bei automatischer Einstellung ins In-
ternet, besteht jedoch, wenn er Kenntnis von klaren Rechtsverletzungen erlangt.
Ist der Diensteanbieter auf klare Rechtsverletzungen hingewiesen worden oder hat er
auf andere Art und Weise hiervon Kenntnis erlangt, muss er nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs das konkrete Angebot sperren bzw. die Rechtsver-
letzung abstellen. Er muss zudem Vorsorge treffen, dass es nicht zu weiteren
Rechtsverletzungen kommt, wobei die Verpflichtung nur im Rahmen des Notwen-
digen und Zumutbaren besteht und nicht so weit reichen kann, dass das gesamte Ge-
schäftsmodell in Frage gestellt wird. Dabei sei einerseits zu berücksichtigen, dass es
unzumutbar wäre, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche
Rechtsverletzung hin zu untersuchen, da eine solche Obliegenheit das gesamte Ge-
schäftsmodell in Frage stellen würde. Andererseits sei zu bedenken, dass die beklagte
Internetplattform durch die ihr geschuldete Provision an dem Verkauf der Piraterie-
waren beteiligt ist. Das führt dazu, dass die Beklagte immer dann, wenn sie auf eine
konkrete Rechtsverletzung hingewiesen worden ist, nicht nur das konkrete Angebot
unverzüglich sperren muss, sondern auch Vorsorge treffen muss, damit es möglichst
nicht zu weiteren derartigen Markenverletzungen kommt. Bei mehreren klar er-
kennbaren Rechtsverletzungen müssen bestimmte Angebote einer besonderen
Prüfung unterzogen werden (im Streitfall Angebote von Rolex-Uhren). Dabei ist
die technische Möglichkeit einer Software angesprochen, die entsprechende
Verdachtsfälle aufdeckt, wobei Anknüpfungspunkt für den Verdacht sowohl der
niedrigere Preis als auch die Hinweise auf Nachbildungen sein können. Auch evtl.
anschließende manuelle Kontrollen der mit zumutbaren Filterverfahren ermit-
telten Treffer können u. U. zumutbar sein. In allen Fällen kam lediglich eine Störer-
haftung in Betracht. Die auch in diesen Fällen denkbaren täterschaftliche Ver-
letzungshandlungen schied aus, da die Beklagte selbst keine Markenverletzungen
begangen hatte und für die Teilnehmerstellung der zumindest bedingte Vorsatz, der
das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss, fehlte.9

Dem Betreiber der Internetplattform ist zwar konzidiert worden, dass ihm keine
Obliegenheiten auferlegt werden dürfen, die das gesamte Geschäftsmodell in Frage
stellen würden. Weil die Beklagte jedoch durch die ihr geschuldete Provision an dem
Verkauf der Piraterieware beteiligt ist, ist ihrem Interesse an einem möglichst kosten-
günstigen und reibungslosen Ablauf ihres Geschäftsbetriebs ein geringeres Gewicht
zugeschrieben worden, als beispielsweise dem Interesse der Registrierungsstelle für
Domainnamen an einer möglichst schnellen und preiswerten Domainvergabe. Damit
ist die DENIC angesprochen. Aufgabe der DENIC ist – wie der Bundesgerichtshof
festhält – die Second-Level-Domains zu vergeben und zu verwalten. Sie verfolge
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9 BGH Urteil vom 11.3.2004 – I ZR 304/01 = GRUR 2004, 860; Urteil vom 19.4.2007 –
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keine eigenen Zwecke und handele ohne Gewinnerzielungsabsicht, nehme mithin
ihre Aufgabe im Interesse sämtlicher Internetnutzer dar. Die Erfüllung dieser Auf-
gabe liege zugleich im öffentlichen Interesse. Würde sie nicht von einer privaten Or-
ganisation wie der DENIC übernommen, müsste sie von staatlichen Stellen erfüllt
werden, ebenso wie staatliche Stellen im Allgemeininteresse auch Straßennamen und
Hausnummern vergeben oder Marken eintragen. Dazu bestehe jedoch derzeit kein
Anlass, da das Registrierungsverfahren der DENIC eine funktionsfähige und faire
Versorgung aller Antragsteller mit Domainnamen gewährleiste. Sie beschäftige nur
wenige Mitarbeiter und versuche, das Registrierungsverfahren insbesondere dadurch
effektiv zu gestalten und eine möglichst schnelle und preiswerte Registrierung zu
gewährleisten, dass sie die angemeldeten Domainnamen in einem automatisierten
Verfahren allein nach dem Prioritätsprinzip vergebe, ohne zu prüfen, ob an der ange-
meldeten Bezeichnung Rechte Dritter bestehen. Dies ist der Grund, weshalb der
Bundesgerichtshof für die Phase der ursprünglichen Registrierung jegliche Prü-
fungspflichten als unzumutbar erklärt und die DENIC auch auf Hinweis eines
Dritten auf die Verletzung seiner Rechte nur dann für verpflichtet hält, eine Regi-
strierung zu löschen, wenn die Verletzung der Rechte Dritter offenkundig und für
die Beklagte ohne weiteres feststellbar ist. Weiterreichende Prüfungspflichten wür-
den die Beklagte überfordern und ihre Arbeit über Gebühr erschweren. Offenkun-
dige, von dem zuständigen Sachbearbeiter der Beklagten unschwer zu erkennende
Rechtsverstöße lägen nur dann vor, wenn der DENIC ein rechtskräftiger Titel vor-
gelegt werde oder wenn die Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich
aufdrängen müsse. Das sei allenfalls dann der Fall, wenn der Domainname mit einer
berühmten Marke identisch sei, die über eine überragende Verkehrsgeltung auch in
allgemeinen Verkehrskreisen verfüge und diese Umstände sich auch dem Mitarbei-
tern der Beklagten ohne weiteres erschließen.10

3. Die täterschaftliche Haftung des Betreibers einer Internetplattform
unter dem Aspekt der Verkehrspflichtverletzung

In einer weiteren Entscheidung zum UWG hat der Bundesgerichtshof sodann er-
staunlicherweise eine täterschaftliche Haftung von eBay bejaht.11 Der Streitfall hatte
die Einstellung indizierter Medienträger auf der Auktionsplattform der Beklagten
zum Gegenstand. Der Bundesgerichtshof hält fest, dass die Beklagte nicht als Täter
oder Teilnehmer von Wettbewerbsverstößen nach § 4 Nr. 11 UWG hafte, da sie da-
durch, dass sie den Anbietern ihre Plattform zur Verfügung stelle und dort jugendge-
fährdende Angebote veröffentlicht werden können, nicht selbst gegen das Verbot des
Versandhandels mit jugendgefährdenden Medien verstoße. Die Beklagte biete diese
Medien nicht selbst an. Eine Haftung der Beklagten als Teilnehmerin scheide eben-
falls aus. Da die Angebote im Rahmen des Registrierungsverfahrens automatisch
durch den Anbieter ins Internet gestellt werden, scheide eine vorsätzliche Teilnahme
der Beklagten aus. In Betracht komme jedoch ein täterschaftlicher Verstoß der Be-
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klagten gegen die Generalklausel des § 3 UWG. Derjenige, der durch sein Handeln
im geschäftlichen Verkehr in einer ihm zurechenbarer Weise die Gefahr eröffne, dass
Dritte Interessen von Marktteilnehmern verletzen, die durch das Wettbewerbsrechts
geschützt sind, könne eine unlautere Wettbewerbshandlung begehen, wenn er diese
Gefahr nicht im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren begrenzt. Die Beklagte
habe in ihrem eigenen geschäftlichen Interesse eine allgemein zugängliche Han-
delsplattform geschaffen, deren Nutzung in naheliegender Weise mit der Gefahr ver-
bunden sei, schutzwürdige Interessen von Verbrauchern zu beeinträchtigen. Der Be-
klagten sei auch bekannt, dass Versteigerer unter Nutzung ihrer Handelsplattform
mit konkreten Angeboten gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Ihr Verhalten sei
wettbewerbswidrig, wenn sie es unterlasse, im Hinblick auf die ihr konkret bekannt
gewordenen Verstöße zumutbare Vorkehrungen zu treffen, um derartige Rechtsver-
letzung künftig soweit wie möglich zu verhindern und es infolge dieses Unterlassens
entweder zu weiteren derartigen Verstößen von Versteigerern gegen das Jugend-
schutzgesetz komme oder derartige Verstöße ernsthaft zu besorgen seien.12 Die
Verkehrspflichten seien zwar im Rahmen von § 823 Abs. 1 zur Abwendung eines
Erfolgsunrechts, nämlich einer Rechtsgutsverletzung, entwickelt worden. Der
Rechtsgedanke der Verkehrspflichten, dass der Verantwortung für eine Gefahren-
quelle in den Grenzen der Zumutbarkeit eine Pflicht zu gefahrverhütenden Maßnah-
men entspreche, gelte aber unabhängig davon, ob sich die Gefahr in einem Erfolgs-
oder in einem Handlungsunrecht realisiere.13 Die wettbewerbsrechtliche Verkehrs-
pflicht konkretisiere sich als Prüfungspflicht. Überspannte Anforderungen dürften
im Hinblick darauf, dass es sich um eine erlaubte Teilnahme am geschäftlichen Ver-
kehr handele, nicht gestellt werden. Entsprechend den zur Störerhaftung ent-
wickelten Grundsätzen komme es entscheidend darauf an, ob und inwieweit den in
Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten sei.14 Nach
Kenntniserlangung von konkreten jugendgefährdenden Angeboten bestehe eine
Handlungspflicht. Es sei nichts dafür vorgetragen oder ersichtlich, dass es der Be-
klagten unmöglich oder unzumutbar sein könnte, ihre Plattform mit Hilfe einer ent-
sprechenden Filtersoftware auf das Angebot eines bestimmten, konkreten jugendge-
fährdenden Medium abzusuchen.15 Soweit eine Prüfungspflicht bestehe, schulde die
Beklagte angemessene Bemühungen, entsprechende Angebote aufzudecken und zu
entfernen.16
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III. Unterschiedliche Haftungsregime im UWG und
Immaterialgüterrecht?

In der Entscheidung „Internetversteigerung I“ hat der Bundesgerichtshof ausge-
führt: „Soweit in der neueren Rechtsprechung eine gewisse Zurückhaltung gegen-
über dem Institut der Störerhaftung zum Ausdruck kommt und erwogen wird, die
Passivlegitimation für den Unterlassungsanspruch allein nach den deliktsrechtlichen
Kategorien der Täterschaft und Teilnahme zu begründen, betrifft dies Fälle des Ver-
haltensunrechts, in denen keine Verletzung eines absoluten Rechts in Rede steht.17
Im Falle der Verletzung von Immaterialgüterrechten, die als absolute Rechte auch
nach §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB Schutz genießen, sind die Grundsätze der Störerhaf-
tung uneingeschränkt anzuwenden.“ Der Haftungsumfang für Verletzungen von
Immaterialgüterrechten sollte damit erkennbar weiter gespannt werden, als derjenige
für Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht. In das Lauterkeitsrecht hat der Bundesge-
richtshof jedoch durch die Entscheidung „Jugendgefährdende Medien bei eBay“ nun
eine täterschaftliche Verantwortlichkeit angeführt, die den Grundsätzen der Störer-
haftung entspricht, da die Haftung für die Gefahrenquelle sich nach vergleichbaren
Kriterien orientiert wie die Störerhaftung. In der Entscheidung vom 12.5.2010,18 bei
der es um eine Urheberrechtsverletzung unter dem Aspekt der öffentlichen Zugäng-
lichmachung des urheberrechtlichen Werkes (§ 19a UrhG) ging, hat der Bundes-
gerichtshof demgegenüber eine täterschaftliche Haftung unter dem Aspekt der Ver-
letzung einer Verkehrspflicht verneint und dazu ausgeführt: „Diese für das Wett-
bewerbsrecht entwickelte Haftungsgrundlage setzt voraus, dass die Merkmale einer
täterschaftlichen Haftung nach dem jeweiligen Haftungsregime erfüllt sein müssen.
Während im Lauterkeitsrecht das in Rede stehende Verhalten – die Eröffnung einer
nicht hinreichend begrenzten Gefahr für die geschützten Interessen anderer Markt-
teilnehmer – ohne weiteres als eine unlautere geschäftliche Handlung eingeordnet
werden kann, müssen für eine täterschaftlich begangene Urheberrechtsverletzung die
Merkmale eines der handlungsbezogenen Verletzungstatbestände des Urheberrechts
erfüllt sein [im Streitfall: Den Tatbestand der öffentlichen Zugänglichmachung des in
Rede stehenden urheberrechtlichen Werkes erfüllen]. Hinzu kommt, dass die Haf-
tung für die Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht … mit dem
eigenen geschäftlichen Interesse begründet worden ist, das der Betreiber der Han-
delsplattform verfolgt und das es rechtfertigt, von ihm eine besondere Rücksicht-
nahme auf Rechtsgüter zu verlangen, die durch sein Verhalten gefährdet werden [was
bei der Unterhaltung eines nicht ausreichend gesicherten privaten WLan-Anschlus-
ses nicht der Fall ist].“

Nimmt man diese Erläuterung für bare Münze, würde dies allerdings den Grund, wes-
halb die Störerhaftung bei Verletzung von Immaterialgüterrechten uneingeschränkt
weitergelten würde, in sein Gegenteil verkehren. Obwohl die täterschaftliche Haftung
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unter dem Aspekt der Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht ver-
gleichbaren Kriterien folgt wie die Störerhaftung, gibt die täterschaftliche Haftung
nicht nur Unterlassungsansprüche, sondern auch Schadensersatzansprüche, was bei
der reinen Störerhaftung nicht der Fall ist. Die Inhaber von Immaterialgüterrechten
würden damit benachteiligt, wofür ein Grund nicht ersichtlich ist. Es wird daher zu
Recht befürwortet, auch für das Urheberrecht und das Markenrecht auf die Verletzung
von Verkehrspflichten abzustellen, um auch hier Schadensersatzansprüche gegen den
unmittelbaren Verletzer bzw. Mitverursacher zu eröffnen.19
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19 So Jan Bernd Nordemann in Fromm/Nordemann Urheberrecht 10. Auflage, § 97 Rn. 155;
Köhler „Täter“ und „Störer“ im Wettbewerbs- und Markenrecht – Zur BGH-Entscheidung
„Jugendgefährdende Medien bei eBay“ GRUR 2008, 1 (6).
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Rechtsanwalt Professor Dr. Jobst-Hubertus Bauer*

Arbeitsrechtsanwalt –
Eine durchaus empfehlenswerte
Berufswahl

Abstract StudZR2/2012BauerArbeitsrechtsanwalt

Für anwaltliche Berufsanfänger stellt sich die Frage, ob sich eine Spezia-
lisierung, also die Konzentration auf ein bestimmtes Rechtsgebiet, lohnt.
Der Autor bejaht das für das Rechtsgebiet, auf dem er seit vielen Jahren
zuhause ist. Langweilig ist es ihm dabei nie geworden. Das liegt an der
Dynamik der Arbeitswelt und den notwendigen Korrekturen, denen das
Arbeitsrecht immer wieder unterworfen ist. Wer aufmerksam den Wirt-
schaftsteil von Tageszeitungen liest, wird feststellen, dass sich ein Großteil
der Meldungen und Berichte mit arbeits- und sozialpolitischen Themen
beschäftigen. Spannend und interessant ist die Tätigkeit des Arbeitsrechts-
anwalts auch deshalb, weil es immer um Menschen geht und nicht nur
Gutachten und umfangreiche Schriftsätze anzufertigen sind. Der Autor ist
überzeugt, dass eine Tätigkeit als Anwalt im Arbeitsrecht nicht nur ab-
wechslungsreich ist, sondern auch lukrativ sein kann.

* Der Autor ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, Honorarprofessor an der
Eberhard-Karls-Universität Tübingen und Partner der Anwaltskanzlei
Gleiss Lutz, Stuttgart.
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I. Einleitung

Über Ihr reges Interesse an meinem Rechtsgebiet, dem Arbeitsrecht, freue ich mich.1
Zunächst ein paar Worte zu meiner Person und wann, wie und warum ich Arbeits-
rechtsspezialist geworden bin.

Ich bin 66 Jahre alt. Nach Schulzeit und Bundeswehr habe ich in Freiburg Jura stu-
diert und promoviert. Im August 1975 kam ich dann zur Wirtschaftskanzlei Gleiss
Lutz Hootz Hirsch und Partner2, Stuttgart, und zwar zur Verstärkung so klassischer
wirtschaftsrechtlicher Rechtsgebiete wie Handels- und Kartellrecht und gewerb-
lichen Rechtsschutz. Das Arbeitsrecht spielte damals in jeder größeren Anwalts-
kanzlei Deutschlands eine eher untergeordnete Rolle. Bei Gleiss Lutz war ein einzi-
ger Sozius nebenbei und höchstens zu 10 % mit Arbeitsrechtsfragen beschäftigt. In
der zweiten Hälfte der 1970er Jahre begann sich jedoch zunehmend die 1972 erfolgte
Novellierung des BetrVG auszuwirken. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
waren erheblich ausgebaut worden. 1976 kam auf Unternehmensseite die paritätische
Mitbestimmung hinzu.

1977/78 habe ich erstmals intensiv in einem größeren arbeitsrechtlichen Mandat mit-
gearbeitet, nämlich bei der Schließung mehrerer Betriebe eines Lebensmittelunter-
nehmens. Dies gab mir die Gelegenheit, arbeitsrechtliche Probleme quasi von A bis Z
kennenzulernen und an ihrer Lösung mitzuwirken. Als guter Schachzug erwies sich
die Idee, diese Erfahrungen in einen praxisbezogenen Aufsatz einfließen zu lassen.3
Damit war der Grundstein meiner „Karriere“ als „Arbeitsrechtler“ gelegt. 1980
wurde ich Partner bei Gleiss Lutz Hootz Hirsch und Partner, heute als Gleiss Lutz
bekannt. Ungefähr seit Ende der 1970er Jahre bin ich ausschließlich auf dem Gebiet
des Arbeitsrechts tätig. Heute (Juni 2012) besteht unsere Kanzlei an sechs deutschen
Standorten und Brüssel aus ca. 300 Anwälten/Anwältinnen, ca. 15 % davon beschäf-
tigen sich ausschließlich mit Arbeitsrecht.

II. Begriff des Arbeitsrechts

Arbeitsrecht ist die Summe der Rechtsregeln, die sich mit der in abhängiger Tätigkeit
geleisteten Arbeit beschäftigen. Es bezieht sich vor allem auf das Verhältnis von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern, das auf dem Arbeitsvertrag basiert. Insoweit wird
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1 Bei dem Beitrag handelt es sich um den überarbeiteten und aktualisierten Vortrag, den der
Verfasser am 26.1.2011 im Rahmen der Ringvorlesung „Rechtswissenschaft in der Rechts-
praxis“ der Universität Heidelberg gehalten hat. Die Vortragsform ist beibehalten.

2 So lauteten die Firmierung und auch die Briefbögen der Kanzlei. Zu Beginn des Jahres 2003
ist die Kanzlei im Partnerschaftsregister Stuttgart unter Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerge-
sellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern eingetragen, wobei die Geschäftspapiere nur
von Gleiss Lutz sprechen.

3 Dolde/Bauer Probleme der Stillegung von Betrieben und Betriebsteilen BB 1978, 1675.
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vom Individualarbeitsrecht gesprochen. Aber auch das Verhältnis zu den im gleichen
Betrieb zusammengeschlossenen Mitarbeitern und die Verhältnisse der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberzusammenschlüsse und ihre Rechtsbeziehungen zueinander
werden erfasst. Insoweit ist vom Kollektivarbeitsrecht die Rede. Schließlich beinhal-
tet es auch öffentliches Recht, wenn es um das Verhältnis der Arbeitsvertragsparteien
und ihrer Verbände zum Staat geht.

Das jeweilige nationale Arbeitsrecht hängt natürlich in besonderem Maße von der
jeweils geltenden Wirtschaftsverfassung ab. In der Bundesrepublik Deutschland ist
dies soziale Marktwirtschaft mit der Folge, dass die eigenverantwortliche Entschei-
dung der Wirtschaftssubjekte und auch die für das Arbeitsrecht geltende Vertrags-
freiheit Vorrang haben, wobei allerdings den Schutzinteressen der Arbeitnehmer
großes Gewicht zukommt.

III. Reiz des Arbeitsrechts

Arbeitsrecht ist alles andere als eine trockene Materie.4 Wer sich damit beschäftigt,
hat nicht nur immer mit Menschen zu tun, sondern es geht auch grundsätzlich um
Menschen. Dadurch entstehen persönliche Bindungen. Es handelt sich nicht über-
wiegend um Schreibtischtätigkeit, vielmehr ist Abwechslung durch zahlreiche Be-
sprechungen und Verhandlungen an unterschiedlichen Orten geboten. Interessant ist
die arbeitsrechtliche Tätigkeit auch, weil sie häufig in Zusammenarbeit mit Rechtsab-
teilungen, Personalleitern, Betriebsräten, Verbandsvertretern, Professoren, Unter-
nehmensberatern und last but not least betroffenen Arbeitnehmern erfolgt.

Arbeitsrecht ist eine äußerst dynamische Materie. Es unterliegt einem stetigen
Wandel. Arbeits- und sozialrechtliche Fragen stoßen gerade in heutiger Zeit nicht
nur auf erhebliches Interesse, sondern sind auch von enormer Brisanz. Die Arbeits-
welt befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch, weil traditionelle Arbeits-
plätze entfallen und neue mit ganz anderen Anforderungen geschaffen werden. Die
Materie ist unübersichtlich, oft widersprüchlich und dadurch äußerst kompliziert.
Für den Arbeitsrechtsanwalt stellen sich dabei viele taktische und gestalterische
Aufgaben, wobei die bloße Streitentscheidung im Gerichtssaal nicht unbedingt im
Vordergrund steht.

Für mich liegt der Reiz arbeitsrechtlicher Mandate auch in dem Mix aus Prozessen,
gutachterlichen Tätigkeiten, Verhandlungen und schriftlicher, telefonischer und münd-
licher Beratung. Hinzu kommt eine einerseits anstrengende, andererseits jedoch ab-
wechslungsreiche Reisetätigkeit. Durchschnittlich bin ich zwei bis drei Tage pro Wo-
che unterwegs, meist in Deutschland, aber auch häufig innerhalb der EU und gelegent-
lich in Übersee. Für Vielfalt sorgen Aufträge aus allen Branchen und von Arbeitgebern
aller Größenordnungen. Man begegnet völlig unterschiedlichen „Mandanten-Typen“:
Vom „hemdsärmeligen“ Bauunternehmer bis zum „vornehmen“ Banker! Ein weiterer
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4 Vgl. Bauer NZA 1999, 11; ders. in FS 50 Jahre Bundesarbeitsgericht, 2004, S. 1275; ders.
Anwälte und ihre Geschichte 2011, S. 879 (889 ff.).
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Gesichtspunkt ist der Umfang der Akten. Der typische Arbeitsrechtsanwalt bearbei-
tet, anders als z. B. der Anwalt im öffentlichen Recht oder Steuerstrafrecht, nicht nur
meterdicke Akten, sondern er hat auch mit vielen Fällen zu tun, bei denen die Akten-
lage eher „dünn“ ist. Auch hier besteht wieder ein guter Mix.

Im Übrigen darf auch der ausschließliche Arbeitsrechtler nicht die Wechselwirkun-
gen bzw. Überschneidungen des Arbeitsrechts mit anderen Rechtsgebieten überse-
hen. Geht es z. B. um arbeitsrechtliche Probleme nach dem Umwandlungsgesetz, so
ist eine Zusammenarbeit mit Gesellschafts- und Steuerrechtlern regelmäßig unerläss-
lich. Dies gilt natürlich auch aus der Sicht der Gesellschafts- und Steuerrechtler, weil
es dramatische Folgen haben kann, wenn ein Unternehmenskauf nur unter gesell-
schafts- und/oder steuerrechtlichem Blickwinkel begleitet wird. So habe ich es erlebt,
dass aus gesellschafts- und steuerrechtlichen Gründen eine große Gesellschaft mit
einer kleinen Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen wurde mit der Maßgabe,
dass es sich bei der kleinen Gesellschaft um die aufnehmende Gesellschaft gehandelt
hat. Die Folge war, dass ein wesentlich teurerer Tarifvertrag für Tausende von
Arbeitnehmern zusätzliche Personalkosten verursachte.

Geht es um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, so darf die Verzahnung des Ar-
beitsrechts mit dem Sozialversicherungsrecht (Ruhen des Arbeitslosengeldes nach
§ 143a SGB III, Sperrzeit nach § 144 SGB III, Kurzarbeitergeld nach §§ 169 ff.
SGB III) nicht übersehen werden. Schließlich kann auch die steuerliche Optimierung
einer Abfindung eine Rolle spielen. Zum Arbeitsrecht bei Gleiss Lutz und insbeson-
dere bei meiner Tätigkeit zählen auch die dienstvertraglichen Belange von vertretungs-
berechtigten Organmitgliedern, also insbesondere Vorständen von Aktiengesellschaf-
ten und GmbH-Geschäftsführern. Dass in solchen Fällen das Dienstvertragsrecht eng
mit aktien- und GmbH-rechtlichen Fragestellungen verzahnt ist, liegt auf der Hand.
Sind z. B. Vorstandsverträge zu entwerfen, muss der beratende Anwalt sich mit der
Angemessenheit der Vergütung nach § 87 AktG und einer etwaigen Haftung des Auf-
sichtsrats (§§ 116, 93 AktG) auseinandersetzen. Meist stehen wir dabei auf der Seite der
Unternehmen, gelegentlich vertreten wir aber auch Top-Organmitglieder, soweit es
keine Interessenkollision gibt.

IV. Der Rechtsanwalt als arbeitsrechtlicher
Interessenvertreter

1. Vertretungs- und Beratungsrecht

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Anwälte als Prozessbevollmächtigte in Verfahren
vor den Gerichten für Arbeitssachen weitgehend ausgeschlossen.5 Deshalb spielte die
freie Advokatur auch in der außergerichtlichen arbeitsrechtlichen Beratung keine
nennenswerte Rolle. Eine erste wesentliche Korrektur erfolgte nach § 11 Abs. 1 des
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ArbGG vom 3.9.1953. Damit waren Rechtsanwälte vor den Gerichten für Arbeits-
sachen schlechthin zugelassen, wenn der Streitwert mindestens DM 300,– betrug. Bei
niedrigerem Streitwert waren sie dagegen in erster Instanz nur zugelassen, wenn die
Wahrung der Rechte der Parteien dies notwendig erscheinen ließ.

Das Gesetz zur Beschleunigung und Bereinigung des arbeitsrechtlichen Verfahrens
vom 21.5.1979 hat dann endlich alle Beschränkungen der Möglichkeit wegfallen las-
sen, sich durch Rechtsanwälte vertreten zu lassen. Nach der heute geltenden Rege-
lung des § 11 ArbGG hat die Anwaltschaft ein unbeschränktes Vertretungsrecht, das
weder vom Streitwert noch von besonderer gerichtlicher Zulassung abhängt. Und
erst recht können Anwälte außergerichtlich umfassend arbeitsrechtlich beraten.

Das Vertretungsrecht in gerichtlichen Verfahren hängt nicht von der Vertretungsart
ab. Zu unterscheiden sind Urteils- und Beschlussverfahren. Die Abgrenzung zwi-
schen beiden Verfahrensarten schreibt das Arbeitsgerichtsgesetz zwingend vor. Das
Urteilsverfahren kommt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zum Zuge, wobei § 2
ArbGG die sachliche Zuständigkeit regelt. Das Beschlussverfahren findet Anwen-
dung bei Angelegenheiten aus dem BetrVG, dem MitbestG, dem BetrVG 1952 sowie
bei der Entscheidung über die Tariffähigkeit und die Tarifzuständigkeit einer Verei-
nigung (§ 2a ArbGG). Rechtspolitisch ist die Schaffung eines besonderen Beschluss-
verfahrens m. E. verfehlt. Auch wenn man anerkennt, dass in betriebsverfassungs-
rechtlichen Streitigkeiten in starkem Maße Interessen auf dem Spiel stehen, die über
die unmittelbar Verfahrensbeteiligten weit hinausreichen, rechtfertigt das nicht die
einschneidende Unterteilung der arbeitsgerichtlichen Verfahren in das Urteils- und
das Beschlussverfahren. Wesentlicher Unterschied ist, dass im Beschlussverfahren
nicht der Verhandlungs- sondern der Untersuchungsgrundsatz gilt.

Bei gewissen betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten ist statt dem arbeitsge-
richtlichen Beschlussverfahren ein Beschluss der sog. Einigungsstelle herbeizufüh-
ren. Im Beschlussverfahren kann der Spruch der Einigungsstelle gerichtlich geprüft
werden (§ 76 Abs. 3 BetrVG). Das Einigungsstellenverfahren ist damit ein außerge-
richtliches Verfahren, auch wenn es teilweise gerichtsförmig ausgestaltet ist.

2. Unabhängigkeit des Anwalts

Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO).6 Er übt
einen freien Beruf aus (§ 2 Abs. 1 BRAO). Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe (§ 2
Abs. 2 BRAO). Er ist damit der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen
Rechtsangelegenheiten (§ 3 Abs. 1 BRAO), damit auch im Bereich des Arbeitsrechts.
Bei der Betonung der unabhängigen Stellung des Rechtsanwalts in den §§ 1 und 3
BRAO handelt es sich nicht nur um ein Postulat, sondern um ein Gesetzesgebot an
die Anwaltschaft. Materiell und geistig frei kann nur der Mensch sein, der nicht zu
fest mit seinem Auftraggeber verbunden ist. Eine starke persönliche Abhängigkeit
besteht deshalb bei Arbeitsverhältnissen.
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Der typische ältere freiberufliche Anwalt ist aber gerade kein Arbeitnehmer. Er ist
auch nicht wirtschaftlich abhängig von einem Mandanten. Seinen Umsatz macht er
in der Regel mit einer Vielzahl von Mandanten. Ganz anders ist die Situation bei
Verbandsvertretern: Sie sind in der Regel Angestellte der Verbände und damit von
diesem abhängig; den Auftrag, einen Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu vertreten,
erhalten sie nicht unmittelbar von den Parteien, sondern über die Verbände.

Grundlage für jede anwaltliche Tätigkeit ist in der Regel der zwischen dem Anwalt
und seiner Partei abgeschlossene Dienstvertrag. Dieser Anwaltsvertrag macht den
Anwalt gerade nicht zum Untertan seiner Partei, sondern zum Vertragspartner.

Der Anwaltsvertrag verpflichtet den Anwalt die berufsspezifisch eingebundenen
juristischen Dienstleistungen im Einzelfall zu erbringen, während andererseits der
Mandant des Anwalts diese Leistungen zu bezahlen hat. Dabei ist die Situation des
Anwalts durchaus vergleichbar mit anderen freien Berufen, etwa einem Arzt oder
Steuerberater. Gefährlich ist es, wenn sich der Anwalt vollständig mit seinem Auf-
traggeber identifiziert. Er gerät dann in Gefahr, seine geistige Unabhängigkeit zu
verlieren, was häufig noch schlimmer ist als eine rein wirtschaftliche und finanzielle
Abhängigkeit. Nur die Distanz zur eigenen Partei kann dem Anwalt den dringend
notwendigen geistigen Freiraum für seine individuellen juristischen Leistungen be-
wahren. Nur so kann es zu selbstständigen, eigenverantwortlichen Entscheidungen
in den vom Anwalt bearbeiteten Fällen kommen. Ein Anwalt, der diese Prämissen
beherzigt, wird dafür sorgen, dass sein Mandant nicht unbedingt auf seinem (ver-
meintlichen) Recht beharrt. Wie unvernünftig sich z. B. Arbeitgeber verhalten kön-
nen, hat der Stuttgarter „Ossi“-Fall deutlich gemacht.7 Zur Erinnerung: Geklagt
hatte eine abgelehnte Bewerberin, die ihre Unterlagen mit dem handschriftlichen
Vermerk „- Ossi“ zurück bekam. Darin sah sie ein Indiz für eine Diskriminierung
auf Grund ethnischer Herkunft.

Das Arbeitsgericht schlug in der Güteverhandlung vor, die Sache auf der Basis einer
Entschädigungszahlung in Höhe von EUR 1800,– zu erledigen. Der Arbeitgeber
lehnte ab und gewann in erster Instanz. Dennoch wäre er gut beraten gewesen, den
Vergleich frühzeitig zu akzeptieren und nicht erst – wie geschehen – während des
zweitinstanzlichen Verfahrens.

3. Interessenvertretung

Die gebotene Unabhängigkeit und Distanz zur Partei darf aber nicht missverstanden
werden. Selbstverständlich ist der Anwalt verpflichtet, die berechtigten Interessen
seiner Partei engagiert zu vertreten. Er ist also kein Mediator, wenn er nur von einer
Seite eingeschaltet wird. Dabei gibt es vielfache Möglichkeiten zu kooperativer
Zusammenarbeit zwischen Verbandsvertretern und Anwälten. Häufig sind die Ver-
bände personell nicht ausreichend besetzt, um der zunehmenden Flut arbeitrecht-
licher Auseinandersetzungen gerecht zu werden, so dass sie gerade auch auf frei-
berufliche Anwälte zurückgreifen.
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Beispiele aus der alltäglichen Arbeitsrechtspraxis sollen im Übrigen deutlich machen,
wie unterschiedlich Beratung und Vertretung der Parteien ausfallen können, je nach
dem, ob ihnen ein Anwalt oder ein Verbandsvertreter zur Seite steht8:

Das Kündigungsschutzgesetz ist seinem Zweck nach sicherlich ein „Bestandsschutz-
gesetz“ und kein „Abfindungsgesetz“. Dennoch enden viele Kündigungsschutzpro-
zesse nach wie vor mit Abfindungsvergleichen.

Das KSchG enthält in § 9 im Übrigen selbst eine gesetzliche Durchbrechung des Be-
standsschutzprinzips. Der Gesetzgeber konnte nämlich nicht übersehen, dass es im
Arbeitsleben Fälle gibt, in denen zwar die Kündigung sozialwidrig und deshalb un-
wirksam ist, ein weiteres Zusammenarbeiten aber weder der einen noch der anderen
Partei „zugemutet“ werden kann. Manche Kündigungsschutzprozesse werden deshalb
nur wegen der Abfindungen geführt. Das ist legitim und vor allem dann verständlich,
wenn der Arbeitnehmer im Anschluss an die Kündigung eine neue interessante Tätig-
keit findet oder fest mit einer solchen neuen Tätigkeit rechnet oder einfach nicht mehr
auf den alten Arbeitsplatz zurückkehren will. Hier wird der unabhängige freiberuf-
liche Arbeitnehmeranwalt seine ganze Taktik danach ausrichten, eine möglichst hohe
Abfindung für seinen Mandanten zu erreichen, sei es durch Abfindungsvergleich oder
Auflösungsurteil. Der Arbeitnehmeranwalt würde gegen den Vertrag mit seinem Man-
danten verstoßen und sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig machen, unterließe
er es auf Grund einer sozialpolitischen Abneigung gegenüber Abfindungen einfach,
einen Abfindungsvergleich abzuschließen oder einen Auflösungsantrag zu stellen. Ein
solches Verhalten erlebt man bei Anwälten nur selten: Der Anwalt wird zwar auf die
Risiken des Arbeitsplatzverlustes hinweisen, aber sich nicht zum „Vormund“ seines
Mandanten erheben.

Wird der Arbeitnehmer gewerkschaftlich vertreten, ist mitunter zu konstatieren,
dass manchem Funktionär die Abfindungspraxis bei den Arbeitsgerichten ein Dorn
im Auge ist. Diese „Einstellung“ kann dazu führen, dass es zu einem Kündigungs-
schutz- und Weiterbeschäftigungsprozess kommt, in dem letztlich nicht mehr die
Interessen des Arbeitnehmers, sondern Gewerkschaftsinteressen im Vordergrund
stehen.

Dazu ein Beispiel: In einem Kündigungsschutzverfahren wird der Arbeitgeber an-
waltlich vertreten. Da seine Chancen, das Verfahren zu gewinnen, schlecht stehen
und durchaus Gründe i. S. d. § 9 KSchG für einen Auflösungsantrag des Arbeitneh-
mers vorliegen, bietet der Arbeitgeberanwalt in der Güteverhandlung eine angemes-
sene Abfindung an. Der Reaktion des Arbeitnehmers ist zu entnehmen, dass dies
durchaus auf sein Interesse stößt. Der Gewerkschaftsfunktionär lehnt jedoch brüsk
einen solchen Vergleich mit der Bemerkung ab, hier werde nicht um eine Abfindung,
sondern um den Erhalt des Arbeitsplatzes gekämpft.

Einige Monate später folgt die Kammerverhandlung. Das Gericht gibt der Klage
statt, löst das Arbeitsverhältnis aber nicht gegen eine Abfindung auf, da kein Auf-
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lösungsantrag gestellt worden war. Wenige Tage nach Urteilsverkündung ruft der
Arbeitnehmer den Anwalt des Arbeitgebers an und meint, er sei jetzt bereit, einen
Abfindungsvergleich auf der Basis des Vorschlags in der Güteverhandlung abzu-
schließen, da er längst eine interessante neue Tätigkeit gefunden habe.

Darauf wird sich aber der „alte“ Arbeitgeber möglicherweise nicht einlassen, weil
das Risiko, dass der Arbeitnehmer über § 12 KSchG die Fortsetzung des alten
Arbeitsverhältnisses wählt, meist gering ist. Der Arbeitnehmer kann auch nicht Be-
rufung einlegen, um in zweiter Instanz den Auflösungsantrag zu stellen. Es fehlt an
der nötigen Beschwer. Dank der Prozessführung durch den Verbandsvertreter wird
der Arbeitnehmer bei dieser Konstellation leer ausgehen!

Noch gravierender wird die Interessenverquickung, wenn sich der Betriebsrat in einer
betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeit durch einen Gewerkschaftsfunktionär ver-
treten lässt. Geht es z. B. um die Anordnung von Überstunden, kann es passieren, dass
die Belange des Betriebs bzw. die Einstellung des Betriebsrats kaum zur Kenntnis ge-
nommen werden. Ein freiberuflicher, unabhängiger Anwalt wird dagegen die Interes-
sen seines Mandanten, also des Betriebsrats und nicht die einer Gewerkschaft, im Auge
behalten.

Auch der Vertreter eines Arbeitgeberverbandes ist nicht immer der richtige arbeits-
rechtliche Interessenvertreter. Werden bei arbeitrechtlichen Maßnahmen Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens tangiert, so scheut sich mancher Arbeitgeber,
einen solchen Vertreter zu Rate zu ziehen. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse spielen
z. B. regelmäßig eine Rolle bei Unternehmensumstrukturierungen und damit häufig
verbundenen Betriebsänderungen nach § 111 BetrVG. Die Neigung, in solchen Fällen
auf freiberufliche Anwälte anstelle von Verbandsvertretern zurückzugreifen, ist um so
stärker, je kleiner die Branche ist und je mehr die der Branche angehörenden Arbeit-
geber in Konkurrenz zueinander stehen und je mehr es an das „Eingemachte“ des Un-
ternehmens geht. Die Befürchtung – ob zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt –
Informationen könnten hier über den Verband an einen Konkurrenten gelangen, spielt
in solchen Fällen gelegentlich mit. Vor allem angelsächsische Unternehmen vertrauen
von vornherein häufig nur selbstständigen Arbeitsrechtsanwälten, zumal für diese
auch eine besondere Pflicht zur Verschwiegenheit nach § 203 StGB gilt.

Der Vertreter eines Arbeitgeberverbandes kann dann in echte Interessenkonflikte
geraten, wenn es bei der arbeitsrechtlichen Beratung um tarifrechtliche Fragen
geht. Die Beratung wird in diesen Fällen häufig nicht so wie bei einem freiberuf-
lichen unabhängigen Anwalt sein. Manche Arbeitgeber gehen z. B. wie selbstver-
ständlich davon aus, dass schon bei bloßer Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband
die Rechtsnormen des einschlägigen Tarifvertrags über Inhalt, Abschluss und
Beendigung als Mindestnormen für sämtliche Arbeitnehmer gelten. Nach § 3 TVG
gelten Verbandstarifverträge aber nur für die Arbeitnehmer, die der tarifschließen-
den Gewerkschaft angehören und die bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, der
Mitglied des tarifschließenden Verbandes ist. Nichtorganisierte werden also nicht
automatisch erfasst. Welcher Verbandsvertreter weist sein „Klientel“ auf die Mög-
lichkeiten hin, die sich daraus ergeben? Welcher Vertreter eines Arbeitgeberverban-
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des wird die Fahne der „negativen Koalitionsfreiheit“ hochhalten? Aus arbeits-
rechtlicher Sicht kann der Austritt aus einem Arbeitgeberverband für den einzelnen
Arbeitgeber durchaus von Interesse sein. Welcher Verbandsvertreter wird auf die
Möglichkeit eines solchen Austritts oder Verbandswechsels hinweisen und unvor-
eingenommen über Vor- und Nachteile eines solchen Austritts den ratsuchenden
Arbeitgeber beraten?9

4. Ausbildung

Zur Rechtsanwaltschaft kann nur zugelassen werden, wer die Befähigung zum Rich-
teramt nach dem deutschen Richtergesetz erlangt hat (§ 4 BRAO). Der Anwalt ist
also immer zugleich Volljurist. Damit weist er eine juristische Ausbildung auf, die
ihn von vielen Verbandsfunktionären unterscheidet. Weiß der Anwalt auf dem Ge-
biet des Arbeitsrechts besonders gut Bescheid, wird er einem Verbandsfunktionär,
der eine solche Ausbildung nicht genossen hat, in der Regel überlegen sein.

Dies haben natürlich auch die Verbände längst erkannt. Deshalb stößt man bei der
arbeitsrechtlichen Beratung und Vertretung durch Arbeitgeberverbände fast aus-
schließlich auf Volljuristen. Zunehmend gilt dies auch für Gewerkschaften. Solche
Verbandsjuristen gelten ohne weiteres als „Spezialisten des Arbeitsrechts“. Dieser
Umstand hat mit zur Einführung des „Fachanwalts für Arbeitsrecht“ beigetragen.
Der „Titel“ kann dem Rechtsanwalt, der besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf
dem Gebiet des Arbeitsrechts erworben und nachgewiesen hat, durch die Rechtsan-
waltskammer auf Antrag gestattet werden (§ 43c Abs. 1 BRAO). Die Einführung des
„Fachanwalts für Arbeitsrecht“ ist dem Grunde nach zu begrüßen. Ihn sollte es
wegen der Ausuferung des Rechts allerdings nicht in erster Linie der Anwaltschaft,
sondern des rechtsuchenden Publikums wegen geben. Dieses hat einen Anspruch da-
rauf, den kompetenten Anwalt finden zu können. Gerade bei der zunehmenden Zahl
von Anwälten werden Informationsbarrieren durch die Zulassung der Fachanwalts-
bezeichnungen abgebaut. Der Fachanwalt für Arbeitsrecht dient aber auch dem
Interesse der Gerichte. Es besteht allerdings die Gefahr, dass der Begriff des „Fachan-
walts für Arbeitsrecht“ durch eine zu großzügige Verleihungspraxis verwässert wird.
Momentan gibt es ca. 8000 Fachanwälte für Arbeitsrecht.

V. Betätigungsfeld des Arbeitsrechtlers im Einzelnen

1. Aufgaben des Arbeitgeberanwalts

Dem Arbeitsrechtsanwalt bietet sich ein reichhaltiges Betätigungsfeld. Lassen Sie
mich dazu zunächst ein paar Ausführungen zur Tätigkeit des typischen Arbeitgeber-
anwalts machen. Dieser ist in erster Linie für Arbeitgeber aller Branchen, mittelstän-
dige Unternehmen, Großunternehmen und internationale Unternehmen tätig, aber
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auch für Top-Führungskräfte gegen Unternehmen/Arbeitgeber, soweit keine Inter-
essenkollisionen bestehen.

Ist der Anwalt Partner eines reinen Wirtschaftsrechtsbüros, wird er in der Regel auf
Grund einer unternehmenspolitischen Entscheidung grundsätzlich nicht Betriebs-
räte und Gewerkschaften gegen Arbeitgeber und/oder Arbeitgebervereinigungen
vertreten. In kollektivrechtlichen Angelegenheiten haben sich die Gleiss Lutz-An-
wälte deshalb vollständig auf die Arbeitgeberseite festgelegt. Das schließt nicht aus,
z. B. auch einmal einen mit dem Arbeitgeber vertrauensvoll zusammenarbeitenden
Betriebsrat gegen eine Gewerkschaft zu vertreten. Weil das Arbeitsrecht teilweise
ideologisch besetzt ist, gäbe es möglicherweise Schwierigkeiten mit dem einen oder
anderen Arbeitgeber-Mandanten, wenn er erfahren würde, dass „sein“ Anwalt ande-
ren Arbeitgebern nach allen Regeln der Kunst durch die Vertretung von Betriebs-
räten und Gewerkschaften Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines unternehme-
rischen Konzepts bereitet. Es besteht also die Gefahr, dass die Vertretung eines
Betriebsrats oder einer Gewerkschaft in Kollektivangelegenheiten von der Arbeit-
geberseite als Verrat empfunden wird.

Standesrechtlich ist keine Festlegung in diesem Sinne erforderlich. In kleineren Büros
und auch „Arbeitsrechts-Boutiquen“ mit erfahrenen Spezialisten, besteht deshalb teil-
weise eine andere Philosophie. Ich kenne jedenfalls gestandene Arbeitsrechtler, die es
geradezu als vorteilhaft ansehen, abwechselnd auf beiden Seiten des Arbeitslebens tätig
zu werden.

Bei Gleiss Lutz ergeben sich im Übrigen folgende Aufgaben für einen Arbeitsrecht-
ler:

� Schriftliche und mündliche außergerichtliche Beratung in- und ausländischer Un-
ternehmen auf dem gesamten Gebiet des Arbeitsrechts. Dazu gehören „kleinere“
und „größere“ Sachen, also z. B. die Anfertigung von Arbeitsvertragsentwürfen,10
Kündigungsmandate, aber auch komplexe Mandate bei Verschmelzung und Um-
strukturierung von Unternehmen (Umwandlung, Betriebsübergang nach § 613a
BGB, Betriebsänderung nach §§ 111 ff. BetrVG, Out- und Insourcing).

� Teamwork-Arbeit, vor allem mit Gesellschafts- und Steuerrechtlern beim Kauf
und Verkauf von Unternehmen. Dazu zählt auch das Aufspüren arbeitsrecht-
licher Risiken („due diligence“).

� Gerichtliche Vertretung von Unternehmen in grundsätzlichen arbeitsrechtlichen
Angelegenheiten von der ersten bis zur dritten Instanz. Häufig werden wir auch
erst in letzter Instanz eingeschaltet, also in Verfahren beim Bundesarbeitsgericht.

� Mitwirkung in Einigungsstellenverfahren nach § 76 BetrVG, z. B. bei
– Aufstellung eines Sozialplans wegen teilweiser oder völliger Schließung/Ver-

legung eines Betriebs.
– Änderung eines Altersversorgungssystems.
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Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB führt immer wieder zu neuen arbeitsrechtlichen Herausfor-
derungen.

32



– Einführung einer flexiblen Arbeitszeitregelung.
– Einführung eines variablen Vergütungssystems.

� Führen von Tarifvertragsverhandlungen bzw. Beratung von Arbeitgeberverbän-
den oder einzelnen Arbeitgebern während der Tarifverhandlungen. Ich selbst bin
z. B. Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes für die Energiewirtschaft in Ba-
den-Württemberg und Justitiar und Verhandlungsführer beim Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e. V. Diese Tätig-
keiten erfolgen im Rahmen anwaltlicher Beratungsverträge.

� Anfertigung von Gutachten zu grundsätzlichen arbeitsrechtlichen Problemstel-
lungen.

� Beratung und Vertretung von Unternehmen oder Top-Führungskräften beim Aus-
handeln von Dienstverträgen, bei der Änderung oder Beendigung von Dienstver-
hältnissen („golden handshake“) und bei Haftungsfragen.

� Gestaltung und Änderung betrieblicher Altersversorgungssysteme.

� Verhandlungen mit Behörden, z. B. wegen Massenentlassungen, Kurzarbeitergeld
und Zuschüssen zu Sozialplänen.

� Fragen des europäischen Arbeitsrechts, inklusive des Führens diesbezüglicher
Prozesse beim Europäischen Gerichtshof (EuGH).

� Fragen des internationalen Arbeitsrechts, z. B. Entsendungsverträge.

� Vorträge und Publikationen.

2. Aufgaben des „normalen“ Arbeitsrechtsanwalts

Bei den meisten Anwälten, die sich überwiegend oder auch nur gelegentlich mit Ar-
beitsrechtsangelegenheiten befassen, liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit allerdings auf
individualrechtlichen Angelegenheiten, wobei zum Mandantenkreis sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer zählen. Dazu gehören vor allem folgende Komplexe:

� Anfertigung von Anstellungsverträgen,
� Kündigungsfragen, vor allem Kündigungsschutzprozesse,
� Abmahnungen,
� Erteilung und Änderung von Zeugnissen,
� Vergütungsfragen,
� Schadensersatz wegen Nicht- oder Schlechterfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten,
� Diskriminierung am Arbeitsplatz.

3. Arbeitnehmer-Anwälte

So wie wir uns in kollektivrechtlichen Angelegenheiten für die Arbeitgeberseite ent-
schieden haben, gibt es aber auch etliche Anwälte, die bei betriebsverfassungs- und
tarifrechtlichen Angelegenheiten ausschließlich auf der Seite von Betriebsräten und
Gewerkschaften tätig werden. Zu ihren Aufgaben gehört es vor allem, Betriebsräte in
Beschluss- oder Einigungsstellenverfahren zu vertreten oder in Einigungsstellenver-
fahren als Beisitzer auf Betriebsratsseite mitzuwirken. Das „Coachen“ eines Be-
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triebsrats stellt im Übrigen hohe Anforderungen an den Anwalt. Er muss nämlich
nicht nur darauf achten, dass seiner Beauftragung ein ordentlicher Betriebsratsbe-
schluss zu Grunde liegt. Vielmehr stellt sich auch das Problem, dass Betriebsratsmit-
glieder unterschiedliche Interessen verfolgen. Das Kunststück besteht dann darin, die
Machtverhältnisse im Betriebsrat richtig einzuschätzen und Überzeugungsarbeit für
die vom Anwalt für richtig empfundene Lösung zu leisten. Ich weiß von vielen
Betriebsrats-Anwälten, dass dies zu stundenlangen Debatten mit und innerhalb der
Betriebsratsgremien führen kann.

4. Beratung und Vertretung in Kündigungssachen

Dieser Komplex hat für viele Anwälte überragende Bedeutung. Fragen des Personal-
abbaus beschäftigen nach wie vor viele Unternehmen. Umstrukturierungen und da-
mit verbundene Rationalisierungen lassen sich leider nicht vermeiden. Dabei werden
in erster Linie betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Arbeitsverhältnisse
können aber auch aus ausschließlich individuellen Gründen durch personen- oder
verhaltensbedingte Kündigungen nach § 1 KSchG beendet werden. In all diesen Fäl-
len können aber auch Aufhebungsverträge behilflich sein. Schon in der Bibel heißt es
sinngemäß: „Wenn Du Deinen Diener entläßt und wegschickst, sollst Du ihn nicht
mit leeren Händen von Dir gehen lassen …“.11

Bei der Beratung und gerichtlichen bzw. außergerichtlichen Vertretung stehen also
Fragen nach dem Geld („golden handshake“, „golden parachute“, „Abschied mit
Scheinen“) im Vordergrund: Welche Abfindung kann unter welchen Voraussetzungen
beansprucht werden? Wie können Abfindungen vermieden oder wenigstens möglichst
gering gehalten werden? Dabei gibt es keine verbindlichen „Usancen“, wie viele Ar-
beitnehmer, vor allem Manager, und auch Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer
größerer Unternehmen irrtümlich meinen. Je nach Sach- und Rechtslage kann es zu
gar keiner oder zu einer unter Umständen sogar sehr hohen Abfindung kommen.12

5. Kollektivrechtliche Angelegenheiten

Aufwendiger und interessanter ist allerdings die anwaltliche Beratung und Vertretung
in kollektivrechtlichen Angelegenheiten, gleichgültig auf welcher Seite. Aus der Sicht
der Unternehmen geht es häufig um existenzielle Kernfragen, die in ihrer Wertigkeit
nicht selten höher angesiedelt sind als sonstige wirtschaftsrechtliche Probleme. Gegen-
stände der anwaltlichen Tätigkeit sind vor allem immer wieder folgende Komplexe:

� Ist der Betriebsrat richtig gebildet? Kann seine Wahl angefochten werden?

� Kann der Betriebsrat der Einstellung, Versetzung oder Eingruppierung eines oder
mehrerer Arbeitnehmer widersprechen?
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� Wie weit reichen die Mitbestimmungsrechte in sozialen Angelegenheiten nach
§ 87 BetrVG? Kann der Betriebsrat z. B. die Einführung eines variablen Ver-
gütungssystems oder flexiblen Arbeitszeitsystems verhindern?

� Wie hoch muss ein Sozialplan im Falle einer Betriebsänderung dotiert werden?
Kann der Betriebsrat bei Betriebsänderungen die Finanzierung einer Beschäfti-
gungsgesellschaft durch den Arbeitgeber erzwingen?

� Kann ein gut dotiertes Altersversorgungssystem durch ein „schlechteres“ gegen
den Willen des Betriebsrats abgelöst werden?

� Wie ist das Rangverhältnis zwischen tarifvertraglichen, betrieblichen und indivi-
duellen Normen?

� Unter welchen Voraussetzungen kann eine Gewerkschaft gegen einen „unbotmä-
ßigen“ Betriebsrat vorgehen? Verstößt ein firmeninternes „Bündnis für Arbeit“
(z. B. längere Arbeitszeit bei gleichzeitigem Ausschluss betriebsbedingter Kündi-
gungen) wegen § 77 Abs. 3 BetrVG gegen zwingendes Tarifrecht?13

� Welche tarifrechtlichen Folgen ergeben sich bei einer „Flucht“ aus dem Arbeit-
geberverband?14

� Welcher Tarifvertrag gilt überhaupt für die Arbeitnehmer eines Betriebs? Wie ist
insbesondere insoweit die Rechtslage bei Fusionen nach dem UmwG und Be-
triebsübergängen nach § 613a BGB?

VI. Anforderungen an den Arbeitsrechtsanwalt

Lassen Sie mich zunächst aus einem Gespräch Goethes mit dem Osnabrücker Advo-
katen Stüve aus dem Jahre 1827 zitieren15:

Goethe: „Also, Sie sind Advokat, d. h. einer der aus jeder Sache etwas zu machen
weiß.“

Stüve: „Entschuldigen Exzellenz …“
Goethe: „Recht so, ein Advokat darf nie etwas zugeben.“

Dieses von Goethe gezeichnete Bild des Anwalts enthält natürlich ein Fünkchen
Wahrheit. Aus meiner Sicht muss der Anwalt, der auf dem Gebiet des Arbeitsrechts
reüssieren will, folgende Fähigkeiten aufweisen bzw. folgenden Anforderungen ge-
nügen:

� Nötig ist ein hohes Maß an Kreativität, vor allem bei Vertragsgestaltungen. Wer sei-
nem Mandanten immer nur sagt, wie es nicht geht, ohne Alternativen aufzuzeigen,
läuft Gefahr, das Mandat über kurz oder lang zu verlieren.

Bauer Arbeitsrechtsanwalt 207

13 Vgl. dazu BAG Urteil v. 20.4.1999 – 1 ABR 72/98 = NZA 1999, 887; BAG Urteil v.
19.3.2003 – 4 AZR 271/02 = NZA 2003, 1221; BAG Urteil v. 17.5.2011, 1 AZR 473/09 =
NJW 2012, 250 – 253 m. Anm. von Bauer/v. Medem.
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� Der erfolgreiche Arbeitsrechtsanwalt zeichnet sich weiter durch Flexibilität ge-
paart mit einem guten Zeitmanagement aus.

� Die Vielzahl der Mandate erfordert die Fähigkeit, an „mehreren Strippen“ gleich-
zeitig zu ziehen. Ohne nennenswerten Erfolg wird auf Dauer der Anwalt sein, der
nur in der Lage ist, Akten von oben nach unten abzuarbeiten.

� Wegen der vielen Fristsachen und der vielen Mandate muss der Arbeitsrechtsan-
walt über gute Nerven verfügen, um so den nicht unbeträchtlichen „Stress“ be-
wältigen zu können.

� Natürlich sollte jeder Anwalt über das nötige Verhandlungsgeschick verfügen,
wozu „Coolness“ und „Cleverness“ und taktisches Gespür gehören. Nützlich
sind auch schauspielerische Fähigkeiten.

� Bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses kann es sich für den betroffenen
Arbeitnehmer um einen schweren Schicksalsschlag handeln. Gerade solche Fälle
erfordern Einfühlungsvermögen. Andererseits muss der Anwalt aber in der Lage
sein, den betroffenen Mandanten zu führen. Dazu gehört es auch, realistische
Ziele zu verfolgen.

� Arroganz im Umgang mit Mandanten, Behörden, Richtern, aber auch Gegnern,
ist nicht gefragt, auch nicht im Umgang mit Betriebsräten und Gewerkschaften.
Viele Betriebsräte stehen nicht auf „Kriegsfuß“ mit ihren Arbeitgebern. Trotz
aller Interessengegensätze arbeiten viele Betriebspartner durchaus vertrauensvoll
i. S. d. § 2 BetrVG miteinander.

� Für eine erfolgreiche Tätigkeit im Arbeitsrecht ist es m. E. auch besonders wich-
tig, dass man als Anwalt die Fähigkeit besitzt, einen Konsens zu fördern. Dies gilt
insbesondere im kollektiven Arbeitsrecht. Der Arbeitgeber-Vertreter muss
grundsätzlich dem Betriebsrat das Gefühl vermitteln, ihn und seine Argumente
ernst zu nehmen und ernsthaft nach einem Ausgleich zu suchen. Dies bedeutet
nicht, dass man in der Sache unbedingt nachgiebig sein muss. Allerdings sollte
man bedenken, dass der Mandant auch in Zukunft mit seinem Betriebsrat zusam-
menarbeiten muss. Ziel der Beratung sollte deshalb sein, eine betriebsinterne
vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ein errungener Sieg kann sich nämlich
später als Pyrrhussieg herausstellen. Damit kein Missverständnis besteht: Eine ge-
wisse Standfestigkeit und Robustheit kann durchaus von Nöten sein, z. B. wenn
es bei einer Betriebsschließung „zur Sache geht“.

� Ich habe mehrfach erlebt, dass es anwaltliche Berater nicht verstanden haben,
diesen Balanceakt zwischen Stärke in der Sache einerseits und Konsensfähigkeit
sowie moderatem Auftreten andererseits zu meistern. Vor allem in paritätisch
mitbestimmten Unternehmen haben Betriebsräte und Gewerkschaften große Be-
deutung. Wenn sie sich über das unpassende Verhalten des Firmenanwalts beim
Aufsichtsrat oder Vorstand beschweren, kann dies zur Beendigung des Mandats
führen.

� Last but not least gehören zur guten Selbstdarstellung des Arbeitsrechtsanwalts
auch ordentliche Schriftsätze, also kurze und möglichst fehlerfreie Sätze, klare
Gliederung und Reduzierung polemischer Änderungen auf ein Mindestmaß. Gut
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ist ein Stil, der auf Schachtelsätze, maßlose Übertreibungen, zu viele Einschrän-
kungen und Konjunktive sowie jede Menge Füllwörter verzichtet.

� Gerade auf dem Gebiet des Arbeitsrechts ist aber nicht nur gute Arbeit gefragt,
sondern sie sollte grundsätzlich auch schnell erledigt werden. Anwaltliche Bera-
tung ist Dienstleistung. Alle – auch potentielle – Mandanten können mit Recht er-
warten, dass der Arbeitsrechtsanwalt sich rechtzeitig um sie kümmert. Natürlich
gibt es schreckliche Mandanten. Auch hier hilft häufig ein klares Telefonat oder
ein klarer Brief. Sich über längere Zeit einfach zu verleugnen oder eine Sache
liegen zu lassen, ist in hohem Maße kontraproduktiv.

VII. Ausblick

Auf die Frage, ob man heute noch Anwalt werden soll, kann ich nur eine typische
Anwalts-Antwort geben, nämlich „ja, aber!“. Die bestehende „Juristen-Schwemme“
ist nach wie vor nicht zu leugnen. Damit drängen auch immer mehr Juristen auf den
Anwaltsmarkt mit der Folge, dass das Niveau anwaltlicher Dienstleistungen leider
ständig sinkt. Dennoch: Wer glaubt, den von mir beschriebenen Anforderungen im
Großen und Ganzen zu genügen, sollte sich nicht entmutigen lassen. Für gute An-
wälte wird es immer gute berufliche Aussichten geben. Eine Spezialisierung lohnt
sich in jeder Hinsicht. Um allerdings in einer der Top-Kanzleien in Deutschland tätig
zu werden, bedarf es nicht nur guter Examensnoten, guter Englischkenntnisse in
Wort und Schrift. Gefragt ist darüber hinaus tadelloses Auftreten.

Ich persönlich habe meinen Traumberuf gefunden. Eine abhängige Tätigkeit auf
Dauer könnte ich mir kaum vorstellen. Diese Zufriedenheit wirkt sich im Übrigen
trotz aller zeitlichen Belastung und gelegentlichen Stresses durchaus auch positiv im
familiären Sinne aus. Ein wesentlicher Vorteil des Großbüros ist z. B., dass der Ur-
laub besser und einfacher zu organisieren ist.

Ihnen allen wünsche ich schließlich, dass Sie bei Ihrer Berufswahl eine ähnlich glück-
liche Hand haben wie ich.
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Rechtsanwalt Dr. Jobst Wellensiek*

Das Insolvenzverfahren –
letzte Chance für eine Sanierung!?

Abstract StudZR2/2012WellensiekDas Insolvenzverfahren

Durch die am 1.1.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung (InsO) dere-
gulierte der Gesetzgeber die früher geltenden Konkurs-, Vergleichs- und
Gesamtvollstreckungsordnung und stärkte gleichzeitig die Gläubiger-
autonomie. Das (theoretische) Kernstück der InsO ist der sogenannte
Insolvenzplan (§§ 217 ff InsO), mit dem den Beteiligten ein universeller
Rahmen zur individuellen Insolvenzbewältigung an die Hand gegeben
wird. Die Gläubiger können nunmehr selbst darüber entscheiden, ob das
Insolvenzverfahren nach den gesetzlichen Regelvorgaben abläuft, das
vom Grundsatz her dem früheren Konkursverfahren entspricht, oder ob
man im Einvernehmen mit dem Schuldner über einen Insolvenzplan einen
davon abweichenden individuellen Verfahrensablauf beschließt.

Den Hauptmängeln des Insolvenzrechts unter Geltung der Konkursord-
nung versuchte die InsO dadurch entgegen zu wirken, dass sie Anreize für
eine möglichst frühe Verfahrenseröffnung schuf, verbunden mit verschiede-
nen Maßnahmen, durch die die Insolvenzmasse entlastet und das Verfahren
verbilligt wurde.

Es wurden so die Voraussetzungen geschaffen, dass ein Insolvenzverfah-
ren als letzte Chance für eine Sanierung betrachtet werden kann.

* Der Verfasser ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner der An-
waltssozietät Wellensiek Rechtsanwälte in Heidelberg.
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I. Einführung

Am 1. Januar 1999 sind die Konkurs-, die Vergleichs- und die Gesamtvollstreckungs-
ordnung durch die einheitliche Insolvenzordnung (InsO) vom 5.10.1994 abgelöst
worden. Die Konkursordnung hatte 120 Jahre, die Vergleichsordnung immerhin
65 Jahre Bestand, die Gesamtvollstreckungsordnung wurde ab 1990 in den neuen
Ländern und Berlin-Ost angewandt.

Knapp drei Jahre später, zum 1.12.2001, kam es zu einer erneuten Novellierung des
Insolvenzrechts, deren Auswirkungen auf die Insolvenzzahlen in der nun eingetrete-
nen Größenordnung nicht vorhersehbar waren. Nach altem Insolvenzrecht mussten
die Gerichte zuletzt (1998) rund 34 000 Insolvenzfälle bearbeiten. In den folgenden
Jahren entwickelten sich die Zahlen bei den Unternehmensinsolvenzen wie folgt:

2000: rd. 28 235 2006: rd. 34 100

2001: rd. 32 278 2007: rd. 29 200

2002: rd. 37 579 2008: rd. 29 300

2003: rd. 39 320 2009: rd. 33 800

2004: rd. 39 213 2010: rd. 36 900 (geschätzt)

2005: rd. 36 800

Nach der Insolvenzstatistik wurden vor Geltung der Insolvenzordnung fast drei
Viertel aller Konkursanträge mangels Masse abgewiesen; hinzu kamen die Insolven-
zen, bei denen aufgrund der bestehenden Vermögenslosigkeit erst gar kein Konkurs-
oder Vergleichsantrag gestellt wurde. Im eröffneten Konkursverfahren betrug die
durchschnittliche Quote für ungesicherte, nicht bevorrechtigte Konkursgläubiger
schon seit mehreren Jahren weniger als 3 %.

Das Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkurses, bei dem es durch einheit-
liche Forderungsverzichte der Vergleichsgläubiger zu einer vollständigen Schulden-
bereinigung und (bis auf den Fall des Liquidationsvergleichs) zu einer Sanierung des
Schuldners kommt, war wegen der strengen gesetzlichen Voraussetzungen (Mindest-
quote von 35 % bei vollständiger Befriedigung der bevorrechtigten Gläubiger) in der
Insolvenzpraxis zur völligen Bedeutungslosigkeit herabgesunken.

Konkursordnung, Vergleichsordnung und Gesamtvollstreckungsordnung finden nur
noch auf solche Fälle Anwendung, bei denen der Insolvenzantrag vor dem Stichtag
gestellt wurde (Art. 103 EGInsO). Für Insolvenzanträge, die nach dem 31.12.1998
gestellt wurden, finden ausschließlich die Vorschriften der InsO Anwendung
(Art. 104 EGInsO).

Durch die InsO erfährt das Insolvenzverfahren eine erhebliche Deregulierung bei
gleichzeitiger Stärkung der Gläubigerautonomie. Sein (theoretisches) Kernstück ist
der sogenannte Insolvenzplan (§§ 217 ff InsO), mit dem den Beteiligten ein univer-
seller Rahmen zur individuellen Insolvenzbewältigung an die Hand gegeben wird.

Die Gläubiger können nunmehr selbst darüber entscheiden, ob das Insolvenzver-
fahren nach den gesetzlichen Regelvorgaben abläuft, das vom Grundsatz her dem
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bisherigen Konkursverfahren entspricht, oder ob man im Einvernehmen mit dem
Schuldner über einen Insolvenzplan einen davon abweichenden individuellen Ver-
fahrensablauf beschließt, der von der Art dem Vergleichsverfahren ähnlich ist, ohne
dass hierbei aber irgendwelche gesetzlichen Mindestanforderungen oder -ergeb-
nisse vorgegeben werden.

Für Verbraucherinsolvenzen gelten die Sondervorschriften der §§ 304 ff InsO, wonach
für natürliche Personen, die keine oder nur geringfügige selbständige wirtschaftliche
Tätigkeiten ausüben, ein (vermeintlich) vereinfachtes und daher verbilligtes Insolvenz-
verfahren durchzuführen ist (§§ 311 ff InsO). Im Falle eines Eigenantrages ist diesem
Verfahren ein gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren vorgeschaltet (§§ 305 ff
InsO). Bestehen im Falle der Insolvenz von natürlichen Personen nach Aufhebung des
Insolvenzverfahrens noch offene Verbindlichkeiten, gibt ihnen die InsO nach dem
zum 1.12.2001 novellierten Verfahren die Möglichkeit einer Restschuldbefreiung nach
Ableistung einer „Wohlverhaltensperiode“ von vormals 7 und nunmehr 6 Jahren
(§§ 286 ff InsO). Auch blieb vor der Gesetzesreform ein Insolvenzantrag solchen Per-
sonen versagt, die nicht in der Lage waren, die Kosten des Verfahrens aufzubringen, es
sei denn, es wurde ihnen Prozesskostenhilfe gewährt. Mit der Änderung des Insol-
venzrechtes ab Dezember 2001 wurde die rechtliche Möglichkeit geschaffen, mittel-
losen Schuldnern die Verfahrenskosten zu stunden.

Den Hauptmängeln des Insolvenzrechts unter Geltung der Konkursordnung ver-
suchte die Insolvenzordnung dadurch entgegenzuwirken, dass sie Anreize für eine
möglichst frühe Verfahrenseröffnung schuf, verbunden mit verschiedenen Maßnah-
men, durch die die Insolvenzmasse entlastet und das Verfahren verbilligt wurde.

Den Absonderungsgläubigern, mit Ausnahme der Grundpfandgläubiger, wurde die
Verwertungsbefugnis entzogen, und diese müssen zur Deckung der Verwertungs-
kosten einen Verfahrensbeitrag in die Masse leisten (§§ 171 f InsO).

Des Weiteren werden die meisten Sicherungsgläubiger am Verfahren voll beteiligt,
und die verschiedenen Konkursvorrechte (insbesondere für Arbeitnehmer und
Fiskus) sind abgeschafft, d. h. die Insolvenzgläubiger werden, entsprechend dem
Grundgedanken des Konkursrechts der par conditio creditorum, grundsätzlich wie-
der gleichbehandelt.

II. Die Einleitung des Insolvenzverfahrens

Wie auch schon nach der alten Rechtslage wird über das Vermögen des Schuldners
das Insolvenzverfahren nur auf Antrag eröffnet (§ 13 Abs. 1 S. 1 InsO). Ohne einen
Insolvenzantrag darf das Insolvenzgericht nicht tätig werden, auch nicht ermittelnd
oder sichernd. Den Beteiligten wird damit die Möglichkeit gegeben, eine Insolvenz
außergerichtlich zu regeln.
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1. Insolvenzgründe

a) Zahlungsunfähigkeit

Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners (§ 17
A b s . 1 InsO). Nach der InsO liegt Zahlungsunfähigkeit dann vor, wenn der Schuld-
ner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Eine
(widerlegbare) Vermutung für Zahlungsunfähigkeit besteht in Anlehnung an § 192
Abs. 2 KO, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat (§ 17 Abs. 2 InsO).
Unter Geltung der alten Konkursordnung war der Konkursgrund der Zahlungsun-
fähigkeit gesetzlich nicht definiert; die h. M. zum Konkursrecht verstand darunter
das „auf dem Mangel an Zahlungsmitteln beruhende, voraussichtlich dauernde
Unvermögen des Schuldners, seine sofort zu erfüllenden Geldschulden noch im
wesentlichen begleichen zu können“.

Diese Formel ist in der InsO bewusst eingeschränkt worden, um Verzögerungen bei
der Verfahrenseröffnung entgegenzuwirken. Da Liquidität keine Größe ist, die von
der Höhe der Verbindlichkeiten abhängt, verzichtet die InsO aus gutem Grund darauf,
eine „Schwelle“ der Zahlungsunfähigkeit festzulegen in dem Sinn, dass von der Unter-
deckung ein bestimmter Anteil der fälligen Verbindlichkeiten des Schuldners betroffen
sein muss. Auch wird für die Zahlungsunfähigkeit kein dauerndes Zahlungsunvermö-
gen vorausgesetzt. Damit wird klargestellt, dass jedes nicht nur vorübergehende Zah-
lungsunvermögen des Schuldners zur Verfahrenseröffnung ausreichen kann, ohne dass
zusätzlich noch eine bestimmte Frist abgewartet werden muss.

Die Zahlungsunfähigkeit ist somit grundsätzlich nur von einem vorübergehenden Li-
quiditätsengpass und von der Zahlungsunwilligkeit abzugrenzen. Ein Liquiditätseng-
pass liegt dann vor, wenn der Schuldner nur kurzfristig zur Begleichung der fälligen
Verbindlichkeiten außerstande ist und die begründete Aussicht besteht, in absehbarer
Zeit wieder über ausreichende liquide Mittel zu verfügen, was insbesondere für Fälle
gilt, in denen der Schuldner nur an einem Mangel an Bargeld leidet, gleichwohl aber
über werthaltige, liquidierbare andere Vermögensgüter (z. B. Grundstücke) verfügt.

b) Überschuldung

Neben der Zahlungsunfähigkeit ist die Überschuldung ein (spezieller) Eröffnungs-
grund für juristische Personen, nichtrechtsfähige Vereine und Gesamthandsgemein-
schaften mit beschränktem Haftungsfonds (z. B. GmbH & Co -KG, Nachlass).

Dieser Insolvenzgrund wurde mit Rücksicht auf das Fehlen unbeschränkter Haftung
geschaffen. Er soll aus Gründen des Gläubigerschutzes verhindern, dass beschränkt
haftende Personenverbindungen und juristische Personen mit bereits aufgezehrtem
Eigenkapital weiter am Rechtsverkehr teilnehmen. In der Praxis hat dieser Eröff-
nungsgrund bislang nur eine untergeordnete Rolle gespielt, und auch im Jahre 2002
war bei insgesamt 37 579 Unternehmensinsolvenzen lediglich in 920 Fällen die Über-
schuldung alleiniger Eröffnungsgrund. Hingegen lagen in weiteren 12 484 Fällen die
Eröffnungsgründe Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zusammen vor.

Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners seine Verbindlichkei-
ten nicht mehr deckt (§ 19 Abs. 2 S. 1 InsO). Dieser Tatbestand ergibt sich für ein
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werbendes Unternehmen nach h. M. nicht bereits aus der Handels- und Steuerbilanz,
sondern es ist zu diesem Zweck eine besondere Überschuldungsbilanz zu erstellen,
in der die Vermögensgegenstände zu ihren Verkehrswerten den tatsächlich bestehen-
den Verbindlichkeiten gegenüberzustellen sind.

In der Konkursordnung galt noch herrschend der sogenannte zweistufige Über-
schuldungsbegriff, wonach zur Feststellung der Überschuldung eine sogenannte Er-
tragsfähigkeitsprognose anzustellen war, um anhand eines Liquiditätsplans die wei-
tere mittelfristige Lebensfähigkeit (i. E.: Zahlungsfähigkeit) des Unternehmens zu
bewerten. Dies wird nunmehr in § 19 Abs. 2 S. 2 InsO ausdrücklich vorgeschrieben.

Eine positive Ertragsfähigkeitsprognose schließt danach jedoch nicht schon wie vor-
mals die Überschuldung aus, sondern sie ermöglicht nur, dass bei Erstellung der
Überschuldungsbilanz das Vermögen des Schuldners zu Fortführungswerten ange-
setzt werden kann. Anderenfalls sind nach der InsO hierbei Liquidationswerte
zugrunde zu legen. Der bis 1998 verwendete Überschuldungsbegriff wurde somit
abgeschafft. Auf die Ertragsfähigkeitsprognose kann heute verzichtet werden, wenn
sich schon unter Fortführungswerten eine rechnerische Überschuldung ergibt.

Der Überschuldungstatbestand gewann hierdurch in den letzten Jahren gegenüber
früher leicht an Bedeutung, denn die Geschäftsleitung ist zur Vermeidung etwaiger
haftungsrechtlicher Folgen verpflichtet, beim Auftreten von Krisensignalen (insbe-
sondere: Entstehen einer Unterbilanz) zu prüfen, ob die Gesamtaktiva zu Fortfüh-
rungswerten noch die bestehenden Verbindlichkeiten decken.

c) Drohende Zahlungsunfähigkeit

Mit der drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) hat die InsO einen weiteren spe-
ziellen Insolvenzgrund geschaffen. Er wurde durch die InsO neu eingeführt und ist
nur im Falle des Eigenantrages einschlägig. Die Regelung des § 18 InsO soll dem Be-
dürfnis des Schuldners Rechnung tragen, noch vor Eintritt der akuten Unternehmens-
krise, in der die Handlungsalternativen zur Rettung des Unternehmens gegen Null
gehen, im Schutz des Ordnungsverfahrens Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt nach § 18 Abs. 2 InsO dann vor, wenn der
Schuldner im Sinne überwiegender Wahrscheinlichkeit voraussichtlich nicht in der
Lage sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen
(sogenannte „Zeitraum-Illiquidität“). Die Begründung zu § 22 RegE führt dazu aus,
das Wort „voraussichtlich“ sei so zu verstehen, dass der Eintritt der Zahlungsunfä-
higkeit wahrscheinlicher sein müsse als der Nichteintritt. In der Literatur ist diese
Formulierung als ungenau und unpraktikabel kritisiert worden.

Im Ergebnis ist die drohende Zahlungsunfähigkeit aus der bereits im Rahmen des
Überschuldungstatbestandes (s. oben unter b) genannten Ertragsfähigkeitsprognose
zu ermitteln.

Da drohende Zahlungsunfähigkeit von Gläubigern im Rahmen des Insolvenzantrags-
verfahrens nicht geltend gemacht werden kann und den Schuldner beim Vorliegen dro-
hender Zahlungsunfähigkeit auch keine Antragspflichten treffen, kann dieser Eröff-
nungsgrund von vornherein nur für Schuldner interessant werden, die eine Perspektive
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auf Restschuldbefreiung haben oder auf die Bereinigung ihrer Verbindlichkeiten durch
einen Insolvenzplan spekulieren. Doch ähnlich niedrig der Zahl der Insolvenzen, die
mit Erstellung eines Insolvenzplans enden, wurde bisher bei nicht einmal 1 % aller
Unternehmensinsolvenzen drohende Zahlungsunfähigkeit als Eröffnungsgrund ge-
nannt.

2. Antragsberechtigung

Berechtigt, einen Insolvenzantrag zu stellen, sind der Schuldner und jeder Gläubiger,
der an der Verfahrenseröffnung ein rechtliches Interesse hat (§ 13 Abs. 1 InsO).

a) Zuständiges Gericht

Ausschließlich zuständig für das Insolvenzverfahren ist das Insolvenzgericht, in des-
sen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Liegt der Schwer-
punkt der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des Schuldners woanders, ist das
Insolvenzgericht zuständig, in dessen Bezirk dieser Ort liegt (§ 3 Abs. 1 InsO). Insol-
venzgerichte sind die Amtsgerichte, in deren Bezirk ein Landgericht liegt bzw. solche
Amtsgerichte, die durch Rechtsverordnung von der zuständigen Landesregierung zu
Insolvenzgerichten bestimmt wurden (§ 2 InsO).

b) Schuldnerantrag

Ist der Schuldner eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersön-
lichkeit, ist nach § 15 Abs. 1 InsO zur Antragstellung jedes Mitglied des Vertretungs-
organs bzw. jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie jeder Abwickler berech-
tigt. Nach § 15 Abs. 2 S. 1 InsO muss der Insolvenzgrund dem Gericht glaubhaft
gemacht werden (§ 294 ZPO), wenn nicht alle Mitglieder des Vertretungsorgans den
Insolvenzantrag stellen. In diesem Fall sind die anderen Mitglieder vom Gericht zu
hören (§ 15 Abs. 2 S. 2 InsO).

Im Übrigen bestehen im Zusammenhang mit dem Insolvenzantrag keine förmlichen
Nachweispflichten des Schuldners, denn er ist dem Insolvenzgericht ohnehin umfas-
send auskunftspflichtig (§ 20 InsO).

Auch in der InsO wird die Frage nicht geregelt, wer – vor Verfahrenseröffnung oder
rechtskräftiger Abweisung (§ 13 Abs. 2 InsO) – zur Rücknahme eines gestellten In-
solvenzantrages berechtigt sein soll, wenn bei einem Kollegialorgan ein einzelner
Geschäftsführer den Antrag gestellt hatte. Im Ergebnis wird man nur dem Antrag-
steller – allein oder zusammen mit den anderen Geschäftsführern – die Berechtigung
zur Antragsrücknahme zuerkennen können.

c) Gläubigerantrag

Stellt ein Gläubiger den Insolvenzantrag, hat er dem Gericht sowohl seine Forderung
gegen den Schuldner und das Vorliegen eines (beachtlichen) Insolvenzgrundes im
Sinne von § 294 ZPO glaubhaft zu machen, als auch ein eigenes rechtliches Interesse
an der Verfahrenseröffnung darzulegen (§ 14 Abs. 1 InsO). Voraussetzung hierfür ist

StudZR 2/2012216

44



im Ergebnis, dass der Gläubiger im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Insolvenzgläubiger wäre. Durch diese Erfordernisse soll der Schuldner vor miss-
bräuchlich gestellten Insolvenzanträgen Dritter geschützt werden. Unzulässig ist ein
Insolvenzantrag immer dann, wenn der Gläubiger auch ohne Insolvenzverfahren an
sein Ziel kommt, was insbesondere für dinglich Berechtigte gilt. Das besondere
Rechtsschutzbedürfnis soll aber auch dann zu verneinen sein, wenn der Gläubiger
den Insolvenzantrag gegen einen Konkurrenten stellt, um ihn aus dem Wettbewerb
zu drängen oder wenn der Antrag als Druckmittel zur Erzwingung von Ratenzah-
lungen gestellt wird.

In der Praxis ist ein Fremdantrag grundsätzlich zulässig, wenn die Forderung des
Gläubigers tituliert ist und eine Fruchtlosigkeitsbescheinigung des Gerichtsvollzie-
hers vorliegt, soweit der Gläubiger wegen seiner Forderung über keine dinglichen
Sicherheiten verfügt. Gelingt dem Gläubiger die Glaubhaftmachung nicht, wird der
Insolvenzantrag durch mit sofortiger Beschwerde anfechtbaren Beschluss abgewie-
sen (§ 34 Abs. 1 InsO).

3. Antragspflichten

Antragspflichten sind nicht in der InsO geregelt. Sie können nur für den Schuldner
bestehen und auch nur dann, wenn dieser nicht natürliche Person ist oder keine na-
türliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter aufweisen kann (vgl. §§ 92
Abs. 2 AktG, 64 Abs. 1 GmbHG, 99 GenG, 42 Abs. 2 BGB, 130a, 177a HGB). Darü-
ber hinaus bestehen Insolvenzantragspflichten noch für den insolventen Nachlass
(§ 1980 BGB).

Die Insolvenzantragspflicht des Vertretungsorgans einer Kapitalgesellschaft oder einer
Personenhandelsgesellschaft ohne eine natürliche Person als persönlich haftender Ge-
sellschafter entsteht mit Eintritt der materiellen Insolvenz (= Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung). Mit ihr einher geht die Pflicht zur Massesicherung (s. §§ 92 Abs. 3
AktG, 64 Abs. 2 GmbHG, 130a Abs. 2 HGB: Verbot masseschmälernder Zahlungen).

III. Insolvenzeröffnungsverfahren

1. Sicherungsmaßnahmen

Zwischen der Stellung eines Insolvenzantrages und der Entscheidung des Gerichts
über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens liegt in aller Regel eine nicht unerheb-
liche Zeitspanne, in der das Gericht die Begründetheit des gestellten Insolvenzantra-
ges, insbesondere die Voraussetzungen einer Verfahrenseröffnung (§§ 11 ff., 22 InsO)
prüft. Es handelt sich hierbei um eine kritische Phase, in der das Schuldnervermögen
oftmals besonderen Gefährdungen ausgesetzt ist, sei es durch Einzelzugriffe von
Gläubigern, die von dem Insolvenzantrag Kenntnis erlangt haben und sich noch vor
Verfahrenseröffnung Sondervorteile verschaffen wollen, sei es durch Maßnahmen
des Schuldners, vor dem bevorstehenden Verlust der Verfügungsbefugnis noch Ver-
mögensbestandteile durch Verschiebungen dem Konkursbeschlag zu entziehen.
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Mit der Stellung des Insolvenzantrags setzt die Geschäftsführung aber auch einen
Schlussstrich unter die (fehlgeschlagenen) eigenverantwortlichen Bemühungen zur
Krisenabwendung. Damit entfällt für sie nicht selten die Grundlage für die Fortfüh-
rung des Betriebes. In der Zeit bis zur Entscheidung über den Insolvenzantrag bedarf
das Schuldnervermögen somit besonderer Sicherung – vorausgesetzt, dass der Insol-
venzantrag vom Gericht vorläufig zugelassen wurde. Diesem Bedürfnis trägt die
Vorschrift des § 21 InsO Rechnung.

Zur vorläufigen Sicherung der schuldnerischen Vermögenslage nach Stellung eines
Insolvenzantrages kann das Gericht danach insbesondere Maßnahmen der Einzel-
zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners untersagen bzw.
einstweilen einstellen (§ 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO). Bereits vollzogene Vollstreckungs-
maßnahmen können vom Gericht dagegen nicht aufgehoben oder sonst rückgängig
gemacht werden; insoweit bleibt nur die Rückschlagsperre nach § 88 InsO bzw. – für
erlangte Befriedigungen – die Insolvenzanfechtung im eröffneten Hauptverfahren.
Maßnahmen der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners,
die in die sachliche Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts (§ 1 ZVG) fallen, blei-
ben im übrigen privilegiert; die einstweilige Einstellung ist gemäß dem durch Art
20 EG InsO neugefassten § 30d Abs. 4 ZVG nur möglich, wenn ein vom Insolvenz-
gericht eingesetzter vorläufiger Insolvenzverwalter glaubhaft macht, dass dies zur
Verhütung nachteiliger Vermögensveränderungen des Schuldners erforderlich ist.

Das Gericht kann des Weiteren dem Schuldner Verfügungsbeschränkungen aufer-
legen. Möglich ist hier – in Anlehnung an § 12 VerglO – die Anordnung eines allge-
meinen Zustimmungsvorbehalts. Eine solche Verfügung kann naturgemäß nur in der
Kombination mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung ergehen. Aber auch der Er-
lass eines allgemeinen Verfügungsverbots gegen den Schuldner setzt die Anordnung
der vorläufigen Vergleichsverwaltung voraus, da für das Schuldnervermögen immer
ein Verfügungsberechtigter vorhanden sein muss.

Zulässig sind aber auch andere Maßnahmen, die dem Gericht zur Sicherung der Ver-
mögenslage des Schuldners erforderlich erscheinen (§ 21 Abs. 1 InsO) z. B. nur auf
bestimmte Gegenstände bezogene Verfügungsbeschränkungen – etwa in Form eines
Verbots der Herausgabe von Vermögensgegenständen an Sicherungsgläubiger –, die
Siegelung von Gegenständen, eine Konten- oder Postsperre oder – zur Durchset-
zung von Auskunfts- oder sonstigen Pflichten des Schuldners – die Anordnung der
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder – als ultima ratio – die zwangsweise
Vorführung oder sogar die Inhaftierung des Schuldners bzw. dessen organschaftlicher
Vertreter.

2. Vorläufige Insolvenzverwaltung

a) Überblick

Wertverluste, die dadurch entstehen, dass der Schuldner sein Vermögen, insbeson-
dere seinen Gewerbebetrieb, nicht mehr verwaltet oder dass Vermögensgegenstände
(etwa Sicherungsgut) abhandenkommen, können durch Sicherungsmaßnahmen der
vorstehend beschriebenen Art allerdings nicht verhindert werden. Hierzu bedarf es
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der Einsetzung eines Sachwalters über das Schuldnervermögen, der dieses in Besitz
nimmt, es inventarisiert und verwaltet.

Nach altem Recht war dies im Falle eines gestellten Vergleichsantrages der vorläufige
Vergleichsverwalter und im Falle eines Konkursantrages (und auch des Gesamtvoll-
streckungsantrages nach der GesO) der Sequester, dessen Befugnisse im einzelnen bis
zum Schluss weitgehend ungeklärt blieben, da die Sequestration in der Konkursord-
nung nicht näher geregelt war, sondern sich nur vom Grundsatz her aus § 106 KO in
Verbindung mit § 938 Abs. 2 ZPO ableiten ließ. Konkret ungeklärt blieb, ob der Se-
quester befugt war, den Geschäftsbetrieb des Schuldners im Hinblick auf eine abseh-
bare Konkurseröffnung gleich einem „Vor-Konkursverwalter“ weiterzuführen, ohne
dass ihm allerdings konkursspezifische Befugnisse zustehen (sogenannte dynamische
Sequestration) oder ob er auf bestandserhaltende Maßnahmen im engeren Sinne be-
schränkt war.

Die InsO regelt nunmehr in ausführlicher Form die Befugnisse des Sachwalters im
Insolvenzeröffnungsverfahren, der dort die Bezeichnung „vorläufiger Insolvenzver-
walter“ trägt. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat nach § 21 Abs. 1 InsO allgemein
die Aufgabe, eine nachteilige Veränderung der Vermögenslage des Schuldners zu ver-
hindern. Hierfür stehen ihm stets die Befugnisse des § 22 Abs. 3 InsO zu. Im übrigen
richten sich seine Befugnisse danach, ob gegen den Schuldner ein allgemeines Ver-
fügungsverbot erlassen wurde.

b) Der vorläufige Insolvenzverwalter mit Verfügungsbefugnis

Der Erlass eines Verfügungsverbotes gegen den Schuldner bewirkt, dass das Ge-
richt einen vorläufigen Insolvenzverwalter nach § 22 Abs. 1 InsO bestellen muss.
Der vorläufige Insolvenzverwalter nach § 22 Abs. 1 InsO ist eine Art „Vor-Kon-
kursverwalter“, auf den neben der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das
Schuldnervermögen nach Maßgabe des § 24 Abs. 2 InsO auch die Prozessführungs-
befugnis des endgültigen Insolvenzverwalters für Passivprozesse und – modifiziert
– auch für Aktivprozesse übergeht.

Neben der allgemeinen Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters, nachteilige
Veränderungen der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten (§ 21 InsO), definiert
§ 22 Abs. 1 S. 2 besondere Pflichten des vorläufigen Insolvenzverwalters mit Verfü-
gungsbefugnis. Dieser hat danach das Vermögen des Schuldners zu sichern und zu
erhalten, das Unternehmen des Schuldners bis zur Entscheidung über die Verfahren-
seröffnung grundsätzlich fortzuführen und zu prüfen, ob die Kosten für die Durch-
führung eines Insolvenzverfahrens gedeckt sind. Das Gericht kann den vorläufigen
Insolvenzverwalter zusätzlich beauftragen, als Sachverständiger zu prüfen, ob ein
Eröffnungsgrund vorliegt und – was er inzident ohnehin immer tun muss -welche
Fortführungschancen für das Unternehmen des Schuldners bestehen.

Die in § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 InsO normierte Pflicht beschränkt die Handlungsspiel-
räume des vorläufigen Insolvenzverwalters, der danach trotz umfassender Befugnisse
nur Maßnahmen ergreifen darf, die der Sicherung und Erhaltung des Schuldnerver-
mögens dienen.
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Hervorzuheben ist die in § 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 InsO als gesetzliche Regelfallpflicht
positiv normierte Pflicht des vorläufigen Insolvenzverwalters mit Verfügungsbefug-
nis zur einstweiligen Unternehmensfortführung, für die es im bisherigen Recht kein
Gegenstück gibt. Eine derartige Verpflichtung ließ sich bislang gleichwohl mittelbar
der Verpflichtung des Sequesters entnehmen, das Schuldnervermögen zu sichern und
zu erhalten. Hieraus erfolgte auch schon nach bisherigem Recht regelmäßig die Not-
wendigkeit, ein werbendes Unternehmen des Schuldners im Insolvenzeröffnungs-
verfahren weiterzubetreiben.

Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Insolvenzgerichts darf der vorläufige In-
solvenzverwalter den Geschäftsbetrieb des Schuldners stilllegen (§ 22 Abs. 1 S. 2
Nr. 2, 2. Halbs. InsO).

Verbindlichkeiten, die der vorläufige Insolvenzverwalter mit Verfügungsbefugnis zu
Lasten des sequestrierten Vermögens begründet, sind nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens gem. § 55 Abs. 2 S. 1 InsO Masseverbindlichkeiten, ebenso wie Verbind-
lichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen, soweit er hierfür die Gegenleistung in
Anspruch genommen hat (§ 55 Abs. 2 S. 2 InsO). Auch insoweit werden also die Wir-
kungen der Verfahrenseröffnung vorverlegt. § 55 Abs. 2 InsO dient nach der Begrün-
dung des Regierungsentwurfes dem Schutz von Personen, die mit dem vorläufigen
Insolvenzverwalter Geschäfte abschließen oder ein Dauerschuldverhältnis erfüllen.
Mit dieser Norm wird dem vorläufigen Insolvenzverwalter aber auch das Haftungs-
risiko genommen, das bislang wegen solcher Verbindlichkeiten bestand, die der
Sequester zur Betriebsfortführung eingegangen war und die bis zur Konkurseröff-
nung nicht bezahlt werden konnten.

c) Der vorläufige Insolvenzverwalter ohne Verfügungsbefugnis

Die andere Grundform der vorläufigen Insolvenzverwaltung ist diejenige, bei der ge-
gen den Schuldner kein allgemeines Verfügungsverbot ergeht. In diesem Fall erhält
ein vom Gericht eingesetzter vorläufiger Insolvenzverwalter nicht die Verwaltungs-
und Verfügungsbefugnis über das insolvenzbefangene Vermögen des Schuldners.
Stattdessen werden die Einzelbefugnisse vom Gericht jeweils gesondert festgelegt.
Sie dürfen über diejenigen des vorläufigen Insolvenzverwalters nach § 22 Abs. 1 InsO
nicht hinausgehen.

Aus dem Gesetzeskontext ergibt sich zwar, dass der vorläufige Insolvenzverwalter
nach § 22 Abs. 2 InsO nur für Ausnahmefälle gedacht ist, in denen vorläufige Insol-
venzverwaltung angezeigt ist, jedoch kein umfassendes Bedürfnis zur Sicherung des
Schuldnervermögens besteht, etwa für Fälle des frühzeitig gestellten Eigenantrages,
in denen Aussichten auf das Zustandekommen eines vom Schuldner selbst vorgeleg-
ten Insolvenzplans bestehen.

Hingegen haben die Insolvenzgerichte bisher ganz überwiegend vorläufige Verwalter
ohne begleitendes allgemeines Verfügungsverbot eingesetzt. Der Grund hierfür muss
in der mittelbaren Folge der Gesetzeskonstruktion in § 55 InsO gesehen werden, da
die durch einen starken vorläufigen Verwalter begründeten Masseverbindlichkeiten
ein Insolvenzverfahren von Anfang an wirtschaftlich ersticken können und zudem
ein Haftungsrisiko für den Verwalter selbst schaffen, § 61 InsO.
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Ein besonders Problem hierbei war bis zur Änderung der InsO im Jahr 2001 die
Frage nach dem Rang von Arbeitslohn in der Insolvenz, der auf die Bundesagentur
für Arbeit als Ausgleich für Insolvenzgeld übergeht. Diesbezüglich hat der Gesetz-
geber, um die Voraussetzungen für eine Sanierung erhaltenswerter Unternehmen
entsprechend den Zielen der Insolvenzordnung zu verbessern, durch Einführung des
§ 55 Abs. 3 InsO klargestellt, dass die übergegangenen Entgeltansprüche von der
Bundesagentur für Arbeit nur als Insolvenzforderung geltend gemacht werden
können.

Die Befugnisse des vorläufigen Insolvenzverwalters ohne Verfügungsbefugnis können
vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegt werden, allerdings dürfen sie
die Befugnisse eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit Verfügungsbefugnis nicht
übersteigen (§ 22 Abs. 2 InsO).

IV. Entscheidung über die Verfahrenseröffnung

1. Abweisung des Insolvenzantrags

War der Insolvenzantrag unzulässig, wird er sogleich zurückgewiesen, ohne dass es
zu einem Insolvenzeröffnungsverfahren kommt.

Das durch einen zulässigen Insolvenzantrag eingeleitete Insolvenzeröffnungsverfah-
ren endet mit der Entscheidung des Gerichts über die Verfahrenseröffnung. Diese
hängt davon ab, ob der Insolvenzantrag begründet ist, d. h. ein materieller Insolvenz-
grund vorliegt und die Kosten des Verfahrens voraussichtlich gedeckt sind.

Die Verfahrenskosten bestehen gem. § 54 InsO aus den Gerichtskosten und der Vergü-
tung des vorläufigen Insolvenzverwalters, des Insolvenzverwalters und ggf. der Mit-
glieder des Gläubigerausschusses. Der Regierungsentwurf hatte noch vorgesehen, dass
das Insolvenzverfahren schon eröffnet werden kann, wenn nur die Kosten bis zum Be-
richtstermin (§ 156 InsO) gedeckt sind. Diese Einschränkung wurde durch den Bun-
destagsrechtsausschuss aber wieder gestrichen, um eine Überbelastung der Gerichte zu
vermeiden. Durch die Neuordnung der Rangfolge der Masseverbindlichkeiten bei
Masseunzulänglichkeit (§ 209 InsO) ist aber zumindest klargestellt, dass bei der Frage
der Massekostendeckung keine anderen Masseverbindlichkeiten mehr mit zu berück-
sichtigen sind.

Der Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse kann durch Leistung eines
Massekostenvorschusses entgegengewirkt werden (§ 26 Abs. 2 InsO). Insofern regelt
nunmehr die InsO, dass ein geleisteter Vorschuss von demjenigen zurückverlangt
werden kann, der schuldhaft gegen Insolvenzantragspflichten verstoßen hat (§ 26
Abs. 3 InsO). Diese Regelung stellt einen Anreiz für Gläubiger dar, durch Vorschuss-
leistungen die Eröffnung solcher Verfahren zu bewirken, in denen es Anhaltspunkte
für Unregelmäßigkeiten der Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Unter-
nehmenskrise gibt, was nicht selten vorkommt. Umgekehrt führt sie im Ergebnis zur
Haftung der Mitglieder des Vertretungsorgans einer Gesellschaft für die Verfahrens-
kosten. Gegen den abweisenden Beschluss gibt es das Rechtsmittel der sofortigen
Beschwerde (§ 34 Abs. 1 InsO).
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Die Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse führt zur Eintragung in das
Schuldnerverzeichnis (§ 26 Abs. 2 InsO).

2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgt durch Beschluss des Insolvenzge-
richts, durch den auch der Insolvenzverwalter ernannt wird (§ 27 InsO).

In diesem Beschluss bestellt das Gericht den Insolvenzverwalter und bestimmt den
Berichtstermin und den Prüfungstermin (§ 29 InsO). Die Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Forderungen innerhalb einer bestimmten Frist beim Insolvenzverwalter
anzumelden und anzugeben, ob sie Sicherungsrechte an beweglichen Sachen oder
Rechten des Schuldners beanspruchen. Des Weiteren werden die Schuldner des
Schuldners aufgefordert, nicht mehr an diesen zu leisten (§ 28 InsO).

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens werden weitere Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen der Insolvenzgläubiger in das Vermögen des Schuldners unzulässig
(§ 89 InsO). Dies gilt für das gesamte (pfändbare) Vermögen des Schuldners, d. h.
auch für das sogenannte Neuvermögen. Unzulässig ist zum Schutz der Insolvenz-
masse darüber hinaus nach der InsO auch die Zwangsvollstreckung in das Schuld-
nervermögen für sonstige Gläubiger, die künftige Lohn- und Gehaltsforderungen
des Schuldners pfänden wollen (§ 89 Abs. 2 InsO).

Des Weiteren werden mit Verfahrenseröffnung alle Sicherungen unwirksam, die ein
Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor Stellung des Insolvenzantrages oder später
durch eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme erlangt hat (§ 88 InsO: sogenannte
Rückschlagsperre). Von der Rückschlagsperre nicht erfasst sind dagegen rechtsge-
schäftlich bestellte Sicherheiten und Befriedigungen, die ein Insolvenzgläubiger in
dieser Zeit aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erlangt hat; derartige
Vermögensverschiebungen lassen sich nur über die Insolvenzanfechtung rückgängig
machen.

V. Gang des Insolvenzverfahrens

1. Von der Eröffnung bis zum Berichtstermin

a) Inbesitznahme und Erstellung eines Insolvenzstatus

Der Verwalter hat sogleich nach Amtsübernahme die Insolvenzmasse in ihrem Ist-
Bestand in Besitz und Verwaltung zu nehmen (§ 148 InsO) und auf den Zeitpunkt
der Verfahrenseröffnung eine Vermögensübersicht zu fertigen (§ 153 InsO).

b) Abwicklung der Rechtsverhältnisse

Sodann hat er alle die Insolvenzmasse betreffenden Rechtsverhältnisse abzuwickeln.

Der Verwalter hat bezüglich noch nicht vollständig erfüllter gegenseitiger Verträge
weiterhin ein Wahlrecht, Erfüllung zu verlangen oder diese abzulehnen (§ 103 InsO).
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Ausgeschlossen ist das Wahlrecht jedoch bei Fix- und Termingeschäften (§ 104 InsO)
und bei durch Vormerkung gesicherten Ansprüchen (§ 106 InsO).

Bezüglich Vorbehaltsware bestimmt § 107 Abs. 2 InsO, dass der Verwalter mit seiner
Entscheidung über die Vertragserfüllung bis zum Berichtstermin warten kann.
Soweit der Schuldner Vorbehaltsverkäufer war, ist nach § 107 Abs. 1 InsO das
Wahlrecht des Verwalters ausgeschlossen; dieses steht stattdessen dem Vorbehalts-
käufer zu.

Für Dauerschuldverhältnisse gelten die Regelungen der §§ 105, 108 ff InsO. Miet-
und Pachtverhältnisse über unbewegliche Sachen sowie Arbeitsverhältnisse bestehen
dabei auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens fort; Masseverbindlichkeiten
entstehen jedoch nur für die Zeit nach Verfahrenseröffnung. War der Schuldner Mie-
ter, kann der Verwalter den Vertrag unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-
frist kündigen (§ 109 InsO), war er Arbeitgeber, kann mit einer Maximalfrist von
3 Monaten gekündigt werden (§ 113 InsO). Wegen Miet- und Leasingverträgen über
bewegliche Sachen besteht für den Verwalter ebenso wie in Bezug auf Versorgungs-
verträge und sonstige Sukzessivlieferungsverträge und Wiederkehrschuldverhältnisse
das Recht, Erfüllung zu verlangen, ohne dass die vorkonkurslichen Zahlungsrück-
stände zu Masseverbindlichkeiten werden (§ 105 InsO). Der Verwalter ist zudem als
Mieter oder Leasingnehmer vor einer Kündigung wegen vorkonkurslicher Zah-
lungsrückstände geschützt (§ 112 InsO).

Gläubiger, denen Absonderungsrechte an beweglichen Sachen oder Rechten des
Schuldners zustehen, verlieren durch die InsO ihr Verwertungsrecht an Sicherungs-
gut, das sich nicht in ihrem Besitz befindet (§ 166 InsO). Grundpfandgläubiger be-
halten dagegen das Recht, die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung des
haftenden Grundstücks zu betreiben (§ 49 InsO).

Der Verwalter schuldet den Absonderungsgläubigern jedoch Auskunft über den Zu-
stand der Sache (§ 167 InsO). Vor einer Verwertung hat er des Weiteren Anzeige zu
machen; binnen einer Woche kann der Gläubiger den Verwalter dann auf eine günsti-
gere Verwertungsmöglichkeit hinweisen (§ 168 InsO).

Da nach § 157 InsO erst im Berichtstermin die Entscheidung über den Verfahrens-
fortgang getroffen wird, muss der Verwalter grundsätzlich erst nach dem Berichtster-
min dem Sicherungsgläubiger die laufenden Zinsen auf seine gesicherte Forderung
zahlen, solange er das Sicherungsgut nicht verwertet (§ 169 InsO). Der Verwalter darf
auch das Sicherungsgut für die Masse weiterbenutzen, jedoch muss er dem Siche-
rungsgläubiger den eingetretenen Wertverlust ersetzen, soweit hierdurch die Siche-
rung des Gläubigers beeinträchtigt wird (§ 172 InsO). Inwiefern diese Vorschrift
auch auf Vorbehaltsware für die Zeit vor dem Berichtstermin anwendbar ist, ist noch
ungeklärt.

c) Berichtstermin

Im Berichtstermin (§ 156 InsO), einer vorab vom Gericht festgelegten besonderen
Gläubigerversammlung (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 InsO), hat der Verwalter den Gläubigern
sodann einen Bericht zu erstatten über die wirtschaftliche Lage des Schuldners, die
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Ursachen der Insolvenz und die Fortführungsaussichten. Er hat aber auch seine Ein-
schätzung über die Möglichkeiten für einen Insolvenzplan mitzuteilen.

Die Gläubigerversammlung beschließt sodann über den weiteren Fortgang des Verfah-
rens (§ 157 InsO); sie soll insbesondere beschließen, ob der Insolvenzverwalter mit der
Ausarbeitung eines Insolvenzplans beauftragt werden soll. Im Berichtstermin findet
somit die Weichenstellung für das weitere Verfahren statt. Entweder wird das weitere
Verfahren nach den Vorschriften der §§ 159 ff InsO abgewickelt, wonach der Insol-
venzverwalter unverzüglich nach Abhaltung des Berichtstermins – nach Maßgabe des
Beschlusses der Gläubigerversammlung zur Frage der vorläufigen Unternehmensfort-
führung (§ 157 Abs. 1 InsO) – die Masse für die Insolvenzgläubiger bestmöglich zu
verwerten (§§ 159 ff InsO) und danach zu verteilen (§§ 187 ff InsO) hat.

Die Gläubigerversammlung kann jedoch über auch einen hiervon abweichenden
Verfahrensverlauf über einen Insolvenzplan beschließen.

2. Geltendmachung der Insolvenzforderungen

a) Anmeldung der Insolvenzforderungen

Mit der Forderungsanmeldung macht der Insolvenzgläubiger sowohl sein Recht auf
anteilsmäßige Berücksichtigung bei Verteilungen geltend, als auch sein auf das Insol-
venzverfahren bezogenes Teilnahmerecht, insbesondere sein Stimmrecht in der
Gläubigerversammlung (s. § 77 InsO).

Zur Geltendmachung einer Insolvenzforderung ist diese beim Insolvenzverwalter,
auf den die Aufgabe der Tabellenführung übertragen wurde, anzumelden (§ 174
Abs. 1 S. 1 InsO). Dabei sind Rechtsgrund und Geldbetrag der Forderung anzugeben
(§ 174 Abs. 2 InsO). Anmeldungen, die diesen Erfordernissen nicht entsprechen, sind
wirkungslos.

Nachrangige Insolvenzforderungen (§ 39 InsO) sind nur nach besonderer Aufforde-
rung des Gerichtes zur Anmeldung zugelassen (§ 177 Abs. 3 InsO), da auf diese we-
gen des Nachrangs grundsätzlich keine Quote entfallen kann. Bei einer Anmeldung
ist auf den Nachrang hinzuweisen und die Rangstelle anzugeben (§ 177 Abs. 3 InsO).

Die Anmeldefrist wird im Eröffnungsbeschluss vom Gericht festgelegt; sie darf zwi-
schen zwei Wochen und drei Monaten betragen (§ 28 Abs. 1 InsO). Es handelt sich
hierbei um keine Ausschlussfrist. Ihre Versäumung hat zunächst nur die Folge, dass
der Gläubiger, sofern nicht die Prüfung noch im allgemeinen Prüfungstermin erfol-
gen kann, die Kosten für die besondere Forderungsprüfung zu tragen hat (§ 177
Abs. 1 S. 2 InsO).

Die den Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 174 InsO genügende Anmeldung einer
Insolvenzforderung erfüllt im Insolvenzverfahren einen der Klageerhebung entspre-
chenden Zweck. Insbesondere wird dadurch die Verjährung unterbrochen (§ 209
Abs. 2 Ziff. 2 BGB). Der Tabelleneintrag hat in Bezug auf im Prüfungstermin festge-
stellte Forderungen die Wirkungen eines rechtskräftigen Urteils; nach Verfahrens-
aufhebung stellt der Tabellenauszug einen Vollstreckungstitel dar (§§ 178 Abs. 3;
201 Abs. 2 InsO).
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Der Insolvenzverwalter hat die Anmeldung mit den Angaben zu Gläubiger, Rechts-
grund und Betrag in eine Tabelle einzutragen (§ 175 S. 1 InsO).

Tabelle, sowie die Anmeldungen samt Anlage sind nach dem Ablauf des Anmel-
dungszeitraums in der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht der Betei-
ligten niederzulegen (§ 175 S. 2 InsO). Ein Einsichtsrecht steht – außer dem Verwal-
ter – dem Schuldner, den Insolvenzgläubigern und den (ggf. hierzu nicht zählenden)
Mitgliedern des Gläubigerausschusses zu. Inwiefern das Gericht die Möglichkeit hat,
das Einsichtsrecht zur Vermeidung von Missbrauchstatbeständen einzuschränken,
ist unklar. Für Gläubiger, die vermeiden wollen, dass andere vom Umfang der abzu-
schreibenden Forderungen gegen den Schuldner Kenntnis erhalten, empfiehlt es sich,
diese zur Geltendmachung im Insolvenzverfahren auf einen Dritten zu übertragen.

Schuldner und Gläubiger sind gehalten, sich über den Bestand der angemeldeten
Forderungen aufgrund der ausgelegten Tabelle zu informieren, um ggf. im Prüfungs-
termin Einwendungen hiergegen zu erheben (s. § 176 S. 2 InsO).

Nicht ganz klar ist, wie der Gläubiger vorzugehen hat, wenn der Insolvenzverwalter
die Forderung aus formellen Gründen zurückweist, sich also weigert, diese in die Ta-
belle aufzunehmen. Zweckmäßigerweise sind die Vorschriften über das Feststel-
lungsverfahren entsprechend anzuwenden, d. h. der Gläubiger hat im ordentlichen
Prozess beim nach § 180 Abs. 1 InsO zuständigen Gericht auf Feststellung der ange-
meldeten Forderung zur Insolvenztabelle zu klagen.

b) Forderungsprüfung und -feststellung

Über die angemeldeten Forderungen äußert sich der Insolvenzverwalter – in Bezug
auf den Betrag und den beanspruchten Rang – im Forderungsprüfungstermin
(§ 176 InsO), welcher in Form einer Gläubigerversammlung vor dem Insolvenzge-
richt stattfindet (§§ 29 Abs. 1 Nr. 2; 76 Abs. 1 InsO).

Im Prüfungstermin erhalten auch die anderen Insolvenzgläubiger (d. h. auch die ab-
sonderungsberechtigten im Rahmen des § 52 InsO), deren Forderungsanmeldungen
zugelassen wurden, und der Schuldner (§ 74 Abs. 1 InsO) das Recht, sich aufgrund
der ihnen zugänglichen Tabelle über die darin verzeichneten Forderungsanmeldun-
gen zu äußern.

In größeren Verfahren ist es üblich, dass der Verwalter Forderungen, deren Berechti-
gung er noch nicht abschließend beurteilen kann, vorläufig bestreitet. Dies wird vor
allem bei Anmeldungen erfolgen, denen die erforderlichen Urkunden nicht beigefügt
waren. In diesem Fall braucht sich der Verwalter erst dann endgültig über die ange-
meldete Forderung zu erklären, wenn die Urkunden, aus denen sich die Forderung
ergibt, nachgereicht worden sind. Mit dem vorläufigen Bestreiten einer angemeldeten
Forderung behält sich der Verwalter die spätere Rücknahme des Widerspruchs aus-
drücklich vor, ansonsten kommt die Wirkung einem regulären Widerspruch gleich.
Bevor der Gläubiger das Feststellungsverfahren anstrengt, sollte er mit Fristsetzung
abklären, ob der Verwalter den Widerspruch aufrecht erhält.

In allen Fällen kann der Verwalter oder der widersprechende Gläubiger einen erho-
benen Widerspruch im Nachhinein durch Erklärung gegenüber dem Gericht oder
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dem betroffenen Gläubiger zurücknehmen; mit Rücknahme des Widerspruchs gilt
die Forderung dann als festgestellt.

Im Prüfungstermin werden nur die angemeldeten Forderungen erörtert, d. h. mit der
Gelegenheit zur Stellungnahme aufgerufen, denen vom Verwalter, von einem oder
mehreren Gläubigern oder vom Schuldner (mündlich) widersprochen wird. Das Be-
streiten von Forderungen ist noch im Prüfungstermin zulässig.

Forderungen, denen weder Verwalter noch Gläubiger im Prüfungstermin widerspre-
chen, gelten als sofort und endgültig festgestellt. Ein Widerspruch des Schuldners ist
für das Insolvenzverfahren selbst ohne Wirkung, sondern hat allein in Bezug auf die
spätere Nachhaftung des Schuldners Bedeutung (§ 178 Abs. 1 InsO).

Das Insolvenzgericht (nicht der Verwalter) vermerkt auf der Tabelle für jede Forde-
rung, ob und ggf. in welchem Umfang in dem Prüfungstermin ein Widerspruch erho-
ben wurde. Es trägt auch Widersprüche des Schuldners ein. Bezüglich nicht oder nur
vom Schuldner bestrittenen Forderungen erteilt das Gericht den sogenannten Fest-
stellungsvermerk, der gegenüber den Verfahrensbeteiligten wie ein rechtskräftiges,
vollstreckbares Urteil wirkt (§ 178 InsO).

Hat der Schuldner den Prüfungstermin ohne sein Verschulden versäumt, ist ihm auf
Antrag nach Maßgabe der §§ 233 ff ZPO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu
gewähren (§ 186 InsO).

Der Gläubiger, dessen angemeldete Forderung vom Verwalter oder einem Insolvenz-
gläubiger im Prüfungstermin dem Betrag oder dem angemeldeten Rang nach bestrit-
ten wurde, ist zur Feststellung seiner Forderung auf den Feststellungsprozess ver-
wiesen. Hierzu hat er vor dem Amtsgericht, bei dem das Insolvenzverfahren anhän-
gig ist bzw. (abhängig von der zu erwartenden Quote (§ 182 InsO) nach allgemeinen
Grundsätzen) vor dem Landgericht, in dessen Bezirk das Insolvenzgericht liegt
(§ 180 Abs. 1 InsO), im ordentlichen Verfahren Feststellungsklage zu erheben (§ 179
Abs. 1 InsO). Gehört der Streit vor eine andere als die ordentliche Gerichtsbarkeit,
ist vor dem sachlich zuständigen sonstigen Gericht zu klagen (§ 185 InsO).

Verfügt der vom Widerspruch betroffene Gläubiger dagegen bereits über einen Voll-
streckungstitel, liegt es am Bestreitenden, die Feststellung zur Tabelle per negativer
Feststellungsklage zu verhindern (§ 179 Abs. 2 InsO).

Auf ein der Klage stattgebendes, rechtskräftiges Feststellungsurteil hin wird die
Tabelle auf Antrag vom Insolvenzgericht berichtigt (§ 183 Abs. 2 InsO).

3. Weiterer Verfahrensgang

a) Masseverwertung

In vielen Insolvenzverfahren kommt es mangels ausreichenden Fortführungsaussich-
ten zu keinem Insolvenzplan. Die InsO sieht für diesen Fall die Verwertung der da-
für noch vorhandenen Vermögenswerte vor (§ 159 InsO), nachdem im Berichtster-
min weder eine vorläufige Betriebsfortführung beschlossen, noch die Entscheidung
für einen Insolvenzplan getroffen wurde (§ 157 InsO).
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Zur Verwertung der Insolvenzmasse hat der Insolvenzverwalter diese in Geld umzu-
setzen, weil die Verteilung in Geld erfolgt. Das schuldnerische Unternehmen ist da-
bei zu liquidieren. Art und Weise der Verwertung liegen im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Insolvenzverwalters: nach dem Wortlaut des § 159 InsO hat er damit jedoch
grundsätzlich unverzüglich nach dem Berichtstermin zu beginnen. Der Insolvenz-
verwalter ist verpflichtet, die Masse so günstig wie möglich zu verwerten. Die Veräu-
ßerung von Massegrundstücken kann nach der InsO sowohl freihändig als auch nach
den gesetzlichen Vorschriften über die Zwangsversteigerung erfolgen, während der
Insolvenzverwalter bewegliche Gegenstände und Rechte nur freihändig verwerten
kann. Bei besonders bedeutsamen Rechtshandlungen i. S. d. § 160 InsO ist er dabei
aus Kontrollzwecken an die Zustimmung des Gläubigerausschusses oder in Erman-
gelung eines solchen der Gläubigerversammlung gebunden.

b) Befriedigung der Massegläubiger

Massegläubiger sind die Inhaber von Forderungen, die nach § 53 InsO aus der Insol-
venzmasse vorweg zu berichtigen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um Perso-
nen, die mit dem Verwalter Rechtsgeschäfte eingegangen sind oder um Gläubiger aus
gegenseitigen Verträgen, die auch für die Zeit nach Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens zu erfüllen sind (s. § 55 Abs. 1 InsO). Masseverbindlichkeiten sind ferner nach
§ 55 Abs. 2 InsO Verbindlichkeiten, die von einem vorläufigen Insolvenzverwalter
mit Verfügungsbefugnis begründet wurden.

Masseforderungen sind nicht zur Tabelle anzumelden. Da Massegläubiger wegen
ihrer Forderungen nicht den Beschränkungen der Insolvenzgläubiger unterliegen,
können sie zu jeder Zeit deswegen (gegen den Verwalter) Klage erheben und die
Zwangsvollstreckung in die Insolvenzmasse betreiben. Eine Ausnahme besteht für
Sozialplangläubiger nach § 123 InsO, die einem Verbot der Zwangsvollstreckung
unterliegen. Für „oktroyierte“ Masseverbindlichkeiten besteht des Weiteren ein
Vollstreckungsverbot für die Dauer von sechs Monaten ab Verfahrenseröffnung
( § 90 InsO).

c) Verteilung des Verwertungserlöses

Die Verteilung des Verwertungserlöses (§ 187 InsO) soll der Insolvenzverwalter
unverzüglich nach Beendigung der Masseverwertung vornehmen. Dazu hat er die
Zustimmung des Insolvenzgerichts einzuholen (§ 196 InsO). Schon nach dem Prü-
fungstermin ist der Insolvenzverwalter jedoch berechtigt, Abschlagsverteilungen
vorzunehmen, sooft hinreichende Barmittel in der Masse vorhanden sind (§ 187
Abs. 2 InsO).

Der Insolvenzverwalter hat vor einer Verteilung als Grundlage hierfür ein Verzeich-
nis der Forderungen aufzustellen, die bei der Verteilung zu berücksichtigen sind
(§ 188 InsO). Der Insolvenzverwalter hat das Verzeichnis auf der Geschäftsstelle des
Insolvenzgerichts zur Einsicht aller Beteiligten niederzulegen und die Höhe der For-
derungssumme und der zur Verfügung stehenden Erlöse öffentlich bekanntzuma-
chen. Das Verteilungsverzeichnis beruht auf der bereinigten Forderungstabelle; für
Gläubiger mit bestrittenen Forderungen hat der Insolvenzverwalter den entspre-
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chenden Anteil zurückzuhalten, wenn diese binnen zwei Wochen nachweisen, wegen
des angemeldeten Betrages Feststellungsklage erhoben zu haben (§ 189 InsO).

d) Verfahrensbeendigung

Regulär endet das Insolvenzverfahren nach vollzogener Schlussverteilung (§ 200
Abs. 1 InsO) oder nach rechtskräftiger Bestätigung eines Insolvenzplanes (§ 258
Abs. 1 InsO) durch verfahrensaufhebenden Beschluss des Insolvenzgerichts. Der
Verwalter verliert die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das schuldnerische
Vermögen; soweit noch Vermögen vorhanden ist, geht sie wieder auf den Schuldner
über. Für die nicht im Insolvenzverfahren getilgten Insolvenzforderungen haftet der
Schuldner grundsätzlich weiter (§ 201 InsO), ebenso wie für etwaig noch bestehende
Masseverbindlichkeiten.

Zuvor hat der Verwalter den Gläubigern im Schlusstermin (§ 197 InsO) Rechnung
über die Verfahrensabwicklung zu legen und das sogenannte Schlussverzeichnis zu
erstellen, auf dessen Grundlage sämtliche noch zur Verteilung anstehenden Mittel
ausgeschüttet werden.

Das Insolvenzverfahren kann aber auch vorzeitig enden, wenn der Schuldner glaub-
haft macht, dass kein Insolvenzgrund mehr besteht (§ 212 InsO) oder alle Gläubiger
der Einstellung zugestimmt haben (§ 213 InsO).

Vor allem ist das Insolvenzverfahren aber dann vorzeitig einzustellen, wenn eine die
Verfahrenskosten deckende Masse nicht mehr vorhanden ist und ein ausreichender
Geldbetrag nicht vorgeschossen wird (§ 207 InsO). Man spricht dann von Masse-
losigkeit.

Zu unterscheiden von der Masselosigkeit ist die sogenannte Masseunzulänglichkeit
oder Massearmut, die dann eintritt, wenn die bestehenden Masseschulden nicht mehr
gedeckt sind. Dies ist ein in der Insolvenzpraxis häufig anzutreffender Tatbestand.
Nach Anzeige der Massearmut an das Insolvenzgericht können Massegläubiger
wegen bereits vor diesem Zeitpunkt entstandener Forderungen (sogenannte Altmas-
severbindlichkeiten) nicht mehr in die Masse vollstrecken (§ 210 InsO).

Auch nach der Anzeige der Massearmut hat der Insolvenzverwalter die Massege-
genstände weiter zu verwalten und zu verwerten (§ 208 Abs. 3 InsO). Für schwe-
bende Verträge hat der Verwalter erneut ein Wahlrecht wie in § 103 InsO (vgl. § 209
Abs. 2 Nr. 1 InsO). Die vorhandenen Mittel hat er nach Maßgabe des § 209 InsO zu
verteilen, wonach sogenannte Neumassegläubiger vorrangig befriedigt werden.
Nach Abwicklung des masseunzulänglichen Verfahrens wird dieses vom Insol-
venzgericht eingestellt, und der Insolvenzverwalter hat für seine Tätigkeit nach der
Anzeige gesondert Rechnung zu legen (§ 211 Abs. 2 InsO). Im Bedarfsfall kann
nach diesem Zeitpunkt noch eine Nachtragsverteilung angeordnet werden (§ 211
Abs. 3 InsO).
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VI. Insolvenzplan

Der Insolvenzplan wurde vom Gesetzgeber ursprünglich als „Kernstück“ des neuen
Insolvenzrechts bezeichnet. Er ermöglicht eine individuelle Insolvenzbewältigung
abweichend von den Vorschriften des Regelverfahrens und trat von der Systematik
her an die Stelle von gerichtlichem Vergleich nach der VerglO und Zwangsvergleich
nach den §§ 173 ff KO. Anders als diese Institute ist der Insolvenzplan jedoch nicht
an die strengen Voraussetzungen eines Vergleichs (Vorwegbefriedigung der bevor-
rechtigten Gläubiger und der Absonderungsberechtigten, Mindestquote, persönliche
Vergleichswürdigkeit) geknüpft, vom Ergebnis her offen (d. h. er muss nicht die Be-
freiung des Schuldners von seiner unbeschränkten Nachhaftung vorsehen) und kann
– unter bestimmten Voraussetzungen – auch ohne Einverständnis des Schuldners be-
schlossen werden.

Das Planverfahren bietet insbesondere die Möglichkeit, den Schuldner in der Insol-
venz zu sanieren (die Sanierung seines Unternehmens im Rahmen einer übertragen-
den Sanierung ist dagegen auch im Regelverfahren möglich).

Je nach Zielsetzung lassen sich vier Typen eines Insolvenzplans unterscheiden:
– die Sanierung von Schuldner und Unternehmen nach Art eines Fortführungsver-

gleichs, bei dem die Gläubiger aus den laufenden Überschüssen des Unterneh-
mens befriedigt werden müssen (Sanierungsplan),

– die übertragende Sanierung des Schuldnerunternehmens, bei der das Unterneh-
men oder funktionsfähige Teilbereiche hieraus als Ganzes an einen Übernehmer
veräußert werden und die Befriedigung der Gläubiger (auch) über den Veräuße-
rungserlös erfolgt (Übertragungsplan),

– die Einzelverwertung des Schuldnervermögens, die in Bezug auf die näheren Ver-
wertungsmodalitäten abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 159 InsO) er-
folgen soll (Liquidationsplan) und

– sonstige Regelungen über die Bereinigung der Verbindlichkeiten des Schuldners
abweichend vom gesetzlichen Regelfall der unbeschränkten Nachhaftung
(§ 201 InsO), z. B. nach Art eines Liquidationsvergleichs (vgl. § 227 InsO). Auch
ein sogenannter „Null-Plan“, bei dem der Schuldner von seinen Verbindlichkei-
ten befreit wird, ohne dass den Gläubigern Leistungen zufließen, wäre eine zuläs-
sige Möglichkeit.

Da der Insolvenzplan nur dann Aussicht auf Annahme haben wird, wenn er die
Gläubiger nicht schlechter stellt, als dies bei der Regelabwicklung der Fall wäre und
zudem vielfältige Möglichkeiten bestehen, die Bestätigung eines Insolvenzplans
durch „Störungen“ verschiedenster Art zu verzögern und zu verhindern, bleibt der
bestätigte Insolvenzplan, ähnlich dem damaligen gerichtlichen Vergleich nach der
VerglO in der Insolvenzpraxis die Ausnahme.

Der Insolvenzplan kann nur vom Schuldner oder vom Verwalter vorgelegt werden,
die Gläubiger haben über § 157 InsO die Möglichkeit, den Verwalter mit der Ausar-
beitung eines Insolvenzplans nach ihren Vorgaben zu beauftragen.
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Die Initiative für einen Insolvenzplan erst im Berichtstermin, wie in § 157 InsO vor-
gesehen, wird in der Insolvenzpraxis jedoch zu spät kommen. Er sollte zu diesem
Zeitpunkt, zumindest im Rohentwurf, bereits vorliegen.

Der Insolvenzplan gliedert sich in einen darstellenden und einen gestaltenden Teil.
Im darstellenden Teil (§ 220 InsO) hat der Planverfasser das Planziel in Form eines
Regelungsvorschlages anzugeben, der dann zur Abstimmung gestellt wird. Im dar-
stellenden Teil kann und sollte der Planverfasser den Insolvenzplan ausführlich er-
läutern und begründen. Ist, wie dies der Normalfall sein wird, darin die Sanierung
des Schuldners vorgesehen, sollte der Planverfasser im darstellenden Teil den Betei-
ligten eine ausführliche Sanierungsprüfung vorlegen, aus der sich die Sanierungsfä-
higkeit des schuldnerischen Unternehmens ergibt. Des Weiteren sollte der darstel-
lende Teil eine Vergleichsrechnung enthalten, die die Stellung der Gläubiger nach
dem Plan der Verfahrensabwicklung nach den Regelvorschriften gegenüberstellt.

Im gestaltenden Teil (§ 221 InsO) ist für alle Gläubiger anzugeben, inwiefern sich
deren Rechtsposition durch Forderungsverzichte, Stundungen oder die Änderung
von Absonderungsrechten verändert, soweit dies der Fall ist (Gläubiger, deren
Rechte nach dem Plan unangetastet bleiben, sind am Planverfahren nicht beteiligt).

Die Gläubiger sind hierbei nach Gruppen getrennt aufzuführen; die durch den Plan
rechtlich unterschiedlich behandelt werden dürfen (§ 226 Abs. 1 InsO). Obligato-
risch ist die Trennung in absonderungsberechtigte, einfache und nachrangige Insol-
venzgläubiger (§ 222 Abs. 1 InsO); es können vom Planverfasser aber beliebig viele
Untergruppen gebildet werden, solange die Abgrenzungskriterien sachgerecht sind
(§ 222 Abs. 2 InsO).

Nach einer Vorprüfung durch das Gericht auf die Einhaltung von Formalien
(§ 231 InsO) wird der Plan den Beteiligten bekanntgemacht (§§ 232, 234 InsO) und
ein Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumt (§ 235 InsO).

In diesem Termin wird nach einer Planerörterung, aufgrund der auch noch kurzfris-
tige Änderungen des Plans durch den Vorlegenden erfolgen können (§ 240 InsO), der
Plan zur Abstimmung gestellt. Jede Gruppe, die durch den Plan gebildet wurde, hat
über diesen abzustimmen (§ 243 InsO). Zur Annahme des Plans ist es erforderlich,
dass in jeder Gruppe (einfache) Kopf- und Summenmehrheit erreicht wird
(§ 244 InsO).

Dabei ist das Nichterreichen der erforderlichen Mehrheiten innerhalb einer Gruppe
dann unbeachtlich, wenn die Mehrheit der durch den Plan gebildeten Gruppen dem
Plan zustimmt, die Mitglieder der betreffenden Gruppe durch den Plan wirtschaft-
lich nicht schlechter gestellt werden als sie ohne Plan stünden und keiner, der ohne
Plan mit ihnen gleichrangig zu befriedigen wäre, durch den Plan besser gestellt wird
als diese (§ 245 InsO: Obstruktionsverbot).

Die Annahme des Plans setzt des Weiteren die Zustimmung des Schuldners voraus
(§ 247 Abs. 1 InsO). Das Fehlen der Zustimmung ist jedoch unbeachtlich, wenn der
Schuldner durch den Plan mehr erhält als den Nennbetrag seiner Forderungen (§ 247
Abs. 2 InsO: Obstruktionsverbot des Schuldners).
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Hat ein Gläubiger dem Plan spätestens zum Abstimmungstermin schriftlich wider-
sprochen und dabei eine Schlechterstellung gegenüber dem Ergebnis einer Regel-
abwicklung glaubhaft gemacht, so hat das Gericht vor der Planbestätigung eine da-
hingehende Prüfung vorzunehmen und ggf. die Planbestätigung zu versagen (§ 251
InsO: Minderheitenschutz).

Andernfalls wird der angenommene Plan vom Gericht nach nochmaliger Überprü-
fung (§ 250 InsO) durch Beschluss bestätigt (§ 248 InsO). Nach Rechtskraft des Be-
schlusses treten die im gestaltenden Teil festgelegten Wirkungen für und gegen alle
Verfahrensbeteiligten ein (§ 254 Abs. 1 S. 1 InsO).

Der Vollzug des Insolvenzplans kann durch eine entsprechende Anordnung im Plan
durch den Verwalter überwacht werden (§§ 260 ff InsO). Die Plangläubiger können
aus dem bestätigten Insolvenzplan in Verbindung mit dem Tabellenauszug die
Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner betreiben (§ 257 Abs. 1 InsO). Des Weite-
ren leben gestundete oder teilweise erlassene Forderungen wieder auf, wenn der
Schuldner mit der Bezahlung der Planleistungen gegenüber dem betreffenden Gläu-
biger in Rückstand gerät (§ 255 InsO: Wiederauflebensklausel).

Nach den bisherigen Praxiserfahrungen kommt dem Insolvenzplan keine nennens-
wert größere Bedeutung zu als dem früheren Vergleichsverfahren nach der Ver-
glO. Dies wird damit begründet, dass trotz der Abschaffung der Zugangsvorausset-
zungen der VerglO an einen Insolvenzplan viele gesetzliche Anforderungen gestellt
sind, die nur der erfüllen kann, der bereits vor Antragstellung bzw. dem ersten Gläu-
bigertermin im eröffneten Verfahren viel Zeit und Wissen in eine gesetzeskonforme
Planerstellung investieren konnte. Außerdem ist eine ausgewogene Belastung von
Gläubigern, Mitarbeitern und Gesellschaftern unabdingbar, damit keine dieser
Gruppen sich einseitig benachteiligt fühlt. Aus diesem Grund müssen schon bei
Planerstellung die Verhandlungsergebnisse weitgehend bekannt sein.

Auch bei einer annahmefähigen Einstellung des Plans ist eine Sanierung des Unter-
nehmensträgers im Gegensatz zur bloßen Erhaltung des Unternehmens bei der so-
genannten übertragenden Sanierung aber grundsätzlich problematisch. Gegenüber
dem aufwendigen und komplizierten Planverfahren ist die Übertragung des Unter-
nehmens auf einen neuen Unternehmensträger in den überwiegenden Fällen das
flexiblere Instrument zur Insolvenzbewältigung und damit die deutlich effektivere
Abwicklungsalternative.
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Prof. Dr. Klaus-Peter Dolde*

Volksabstimmung – Verbandsklage –
Öffentlichkeitsbeteiligung

Abstract StudZR2/2012DoldeVolksabstimmung – Verbandsklage – Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Verfassungsmäßigkeit der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 ist zwei-
felhaft. Die Volksabstimmung wurde am 27. November 2011 durchge-
führt. Die verfassungsrechtlichen Fragen blieben ungeklärt, da keine der
Oppositionsparteien den Staatsgerichtshof angerufen hat.

Nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz können die Verbände nur die
Verletzung drittschützender Vorschriften des Umweltrechts rügen. Ob
diese Beschränkung mit Unionsrecht vereinbar ist, war zweifelhaft. Der
EuGH (NJW 2011, 2779) hat entschieden, dass die Verbände Verstöße von
auf Unionsrecht beruhenden Vorschriften geltend machen können, die die
Umwelt als solche und nicht auch den Einzelnen schützen. Die Verbände
können sich unmittelbar auf die aus dem Unionsrecht folgenden Klage-
rechte berufen.

Die „Fachschlichtung“ Stuttgart 21 hat eine lebhafte Diskussion über die
Reformbedürftigkeit der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelöst. In Betracht
kommt z. B. die Erweiterung des Scoping-Termins für UVP-pflichtige
Vorhaben zu einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung. In diese Richtung geht
der Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbetei-
ligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren des Bundes-
ministeriums des Innern vom 09.01.2012.

* Der Verfasser ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Honorarprofessor
an der Universität Tübingen und Partner der Anwaltssozietät Dolde
Mayen & Partner in Stuttgart.
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I. Einführung

Die Studenten der Heidelberger Juristenfakultät sind zu beglückwünschen, dass die
Fakultät seit 1995 die „anwaltsorientierte Juristenausbildung“ zu einem ihrer beson-
deren Anliegen in der Lehre gemacht hat. Sie verwirklicht dieses Anliegen nicht nur
im regelmäßigen Vorlesungsbetrieb, sondern auch durch Ringvorlesungen, die die
anwaltliche Tätigkeit in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen transparent machen.

Die Ringvorlesung in diesem Semester gilt der „Rechtswissenschaft in der Rechts-
praxis“. Dem Leitthema folgend geht es heute darum, welche Rolle die Rechtswis-
senschaft in der Tätigkeit eines Anwalts im Verwaltungsrecht spielt. Es lohnt sich,
dieser Frage nachzugehen, macht sie doch deutlich, dass die Rechtswissenschaft nicht
nur an den Universitäten zuhause ist, sondern auch in der Rechtspraxis. Mit dem
Verlassen der Universität können Sie nicht Abschied von der Rechtswissenschaft
nehmen, sie wird Ihnen an vielen Stellen Ihres Berufslebens wieder begegnen. Die
umgekehrte Fragestellung, nämlich die Bedeutung der Rechtspraxis für die Rechts-
wissenschaft, wäre sicherlich ebenso spannend, sie ist heute jedoch nicht unser
Thema.

Das Verwaltungsrecht ist eine kaum überschaubare Materie. Es ist ausgeschlossen,
alle verwaltungsrechtlichen Materien zu überblicken und zu beherrschen. Es ist glei-
chermaßen ausgeschlossen, die Bedeutung der Rechtswissenschaft für die Rechtspra-
xis im Verwaltungsrecht in einer zweistündigen Vorlesung flächendeckend darzustel-
len. Ich will mich deshalb drei Fragen widmen, die Rechtswissenschaft, Politik und
die Rechtspraxis beschäftigen.

II. Volksabstimmung

Anlässlich des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm entstand eine lebhafte Diskussion, ob
über das Projekt eine Volksabstimmung durchgeführt werden soll. Worum geht es?

1. Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

a) Stuttgart 21

Das Projekt Stuttgart 21 steht im Zusammenhang mit dem Aus- und Neubau der
Eisenbahnverbindung Stuttgart-Ulm für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb als Teil
der Europäischen Magistrale von Paris nach Bratislava. Zentraler Bestandteil dieses
Projekts ist die Neugestaltung des Hauptbahnhofs in Stuttgart. An die Stelle des
bestehenden 16-gleisigen Kopfbahnhofs soll ein 8-gleisiger, tiefer gelegter Durch-
gangsbahnhof treten. Es soll durch unterirdische Zulaufstrecken und durch den
9,5 km langen „Fildertunnel“ zum Flughafen/Messe angebunden werden. Dort
wird ein neuer Bahnhof geschaffen, an dem Züge des Fern- und Regionalverkehrs
halten können. Das Projekt Stuttgart 21 reicht bis zur Wendlinger Kurve. Es glie-
dert sich in sieben Planfeststellungsabschnitte. Für fünf Planfeststellungsabschnitte
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liegen bestandskräftige, z. T. durch den VGH Baden-Württemberg bestätigte Plan-
feststellungsbeschlüsse vor.

b) Neubaustrecke Wendlingen-Ulm

Das an der Wendlinger Kurve endende Projekt Stuttgart 21 wird fortgesetzt durch
die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Sie ist im Bundesschienenwegeausbaugesetz
als vordringlicher Bedarf eingestuft.

Für zwei Planfeststellungsabschnitte liegen bestandskräftige Planfeststellungsbe-
schlüsse vor. Ein Planfeststellungsbeschluss ist vom VGH Baden-Württemberg be-
stätigt worden. Die Planfeststellungsverfahren für die fünf noch offenen Abschnitte
sind weit fortgeschritten.

c) Finanzierung

Nach jahrelangen Verhandlungen und mehrfachen Beratungen im Landtag sowie in
den Gremien der beteiligten Vertragspartner wurden am 22. April 2009 die Finanzie-
rungsverträge zum Bahnprojekt Stuttgart-Ulm unterzeichnet. Auf den gemeinsamen
Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP/DVP stimmte der Landtag
am 13.05.2009 den Finanzierungsverträgen zu.

Der Finanzierungsvertrag Stuttgart 21 betrifft die Durchführung und Finanzierung
des Projektes Stuttgart 21. Bis zu Projektkosten von insgesamt ca. 4,5 Mrd. A enthält
der Vertrag eine abschließende Regelung, welcher Vertragspartner welche Kosten
trägt. Sollte diese Obergrenze überschritten werden, sind die Parteien nach dem Ver-
trag verpflichtet, Gespräche aufzunehmen. Die ordentliche Kündigung ist ausge-
schlossen.

Im Vertrag zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist vereinbart, dass der Bau dieser
Neubaustrecke vorgezogen wird, um die gleichzeitige Inbetriebnahme des Vorha-
bens Stuttgart 21 und der Neubaustrecke zu ermöglichen. Das Land Baden-Würt-
temberg leistet einen Zuschuss von 950 Mio. A. Alle anderen Kosten gehen zu Lasten
der Bundesrepublik Deutschland. Der Vertrag ist nicht kündbar.

d) Haushaltsrechtliche Absicherung

Der Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung beider Projekte ist
im Staatshaushaltsplan 2009 abgesichert.

2. Antrag der SPD-Fraktion

Die Fraktion der SPD im Landtag von Baden-Württemberg beantragte am
08.09.2010,1 der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, durch
Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs die Voraussetzungen für eine landes-
weite Volksabstimmung über die Beteiligung des Landes an der Umgestaltung des
Bahnknotens Stuttgart (Stuttgart 21) und an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm
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gemäß Art. 60 der Landesverfassung zu schaffen, um damit die für eine konfliktfreie
Umsetzung des Projekts dringend notwendige breite Akzeptanz der Bürgerinnen
und Bürger zurückzugewinnen.

Die Fraktion hielt an ihrer Befürwortung des Projekts fest. Sie meinte, das Projekt
solle durch die Volksabstimmung eine Legitimationsgrundlage erhalten, die auch von
den Gegnern akzeptiert werde. Dazu müsse die Landesregierung ein Ausstiegsgesetz
in den Landtag einbringen. Der Landtag werde über das Gesetz befinden und könnte
bei der Regierung beantragen, das Gesetz zur Volksabstimmung zu bringen. Darauf-
hin solle die Landesregierung die Volksabstimmung über das Gesetz durchführen,
das den Ausstieg des Landes Baden-Württemberg aus sämtlichen Verträgen zu Stutt-
gart 21 und zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm vorsieht.

3. Gutachtensaufträge

Der Vorschlag der SPD-Fraktion ging zurück auf Überlegungen der Professoren
Hermes und Wieland.

Die Landesregierung Baden-Württemberg beauftragte Herrn Prof. Dr. Paul Kirchhof
und unsere Anwaltssozietät mit der Erstellung eines Gutachtens zur Verfassungsmä-
ßigkeit des von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Vorgehens. Wir kamen überein-
stimmend zu dem Ergebnis, dass der von der SPD vorgeschlagene Weg gegen die
Landesverfassung verstößt. Die SPD-Fraktion ihrerseits legte ein Gutachten von
Prof. Dr. Hermes und Prof. Dr. Wieland vor, das die Verfassungsmäßigkeit des Vor-
schlags bestätigte.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat in Kenntnis der Gutachten den Antrag
der SPD-Fraktion abgelehnt.

4. Verfassungsrechtliche Fragen

Der Fall ist ein schönes Beispiel für die Bedeutung der Rechtswissenschaft in der Pra-
xis: Zu beantworten war eine konkrete Frage der Politik mit enormer praktischer Be-
deutung. Die aufgeworfene Frage ist in der Rechtsprechung bislang nicht geklärt, sie
war auf der Grundlage wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Rechtsprechung zu
„benachbarten“ Fragestellungen zu beantworten. Um welche Fragen geht es?

a) „Schein-Gesetzentwurf“ der Landesregierung

Nach dem Vorschlag der SPD-Fraktion sollte die Landesregierung den Entwurf
eines „Ausstiegsgesetzes“ in den Landtag einbringen. Der Landtag sollte diesen
Gesetzentwurf ablehnen. Ein Drittel der Mitglieder des Landtages soll beantragen,
eine Volksabstimmung durchzuführen. Dies hätte der Landesregierung nach
Art. 60 Abs. 3 der Landesverfassung die Möglichkeit gegeben, ihren Gesetzentwurf
zur Volksabstimmung zu bringen.

Der Gesetzentwurf, den nach den Vorstellungen der SPD die Landesregierung ein-
bringen sollte, hätte den politischen Absichten der Landesregierung – wie auch der
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SPD – widersprochen. Die Landesregierung und die SPD halten an den Finanzie-
rungsverträgen und an beiden Projekten fest.

Die Landesregierung sollte einen Gesetzentwurf einbringen, der nicht ihrem wirk-
lichen Willen entsprach. Es stellte sich deshalb die Frage, ob darin ein Missbrauch des
Initiativrechts der Landesregierung aus Art. 59 und des Art. 60 Abs. 3 der Landesver-
fassung liegt. Das Bundesverfassungsgericht hat zur Verfassungsmäßigkeit von zwei
auf die Auflösung des Bundestags gerichteten Vertrauensfragen nach Art. 68 GG
ähnliche Konstellationen zu entscheiden gehabt.2 Es hat die Vertrauensfrage nur
dann für verfassungsmäßig gehalten, wenn sie dem Zweck des Art. 68 des Grundge-
setzes entspricht. Es hat dies jeweils bejaht.

Anders ist es im vorliegenden Fall: Art. 60 Abs. 3 der Landesverfassung dient dazu,
einen Konflikt zwischen der Landesregierung und dem Landtag auszuräumen. Der
Landesregierung wird die Möglichkeit gegeben, ihren politischen Willen gegen den
Willen der Landtagsmehrheit durch eine Volksabstimmung durchzusetzen. An einer
solchen Konfliktlage fehlt es hier, weil die Landesregierung und die Mehrheit des
Landtages am Projekt Stuttgart 21 und an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und
den Finanzierungsverträgen festhalten.

b) Haushaltsvorbehalt

Nach Art. 60 Abs. 6 der Landesverfassung findet über das Staatshaushaltsgesetz
keine Volksabstimmung statt. Dass ein Ausstiegsgesetz, verbunden mit der von der
SPD-Fraktion bejahten Entschädigungspflicht des Landes, erhebliche Auswirkun-
gen auf den Staatshaushalt hätte, ist offenkundig. Es stellt sich deshalb die Frage, ob
die von der SPD angestrebte Volksabstimmung unter den Haushaltsvorbehalt fällt.

Die Verfassungen anderer Länder enthalten ähnliche, teilweise im Wortlaut etwas ab-
weichende Bestimmungen. Dazu gibt es umfangreiche Rechtsprechung verschiede-
ner Landesverfassungsgerichte. Der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg hatte bis-
lang noch keine Gelegenheit, sich zu Art. 60 Abs. 6 der Landesverfassung zu äußern.

Zu einer ähnlichen Bestimmung in der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein
hat das Bundesverfassungsgericht als Landesverfassungsgericht entschieden,3 der
Haushaltsvorbehalt erfasse alle Initiativen für Gesetze, die gewichtige staatliche Ein-
nahmen oder Ausgaben auslösen und die damit den Haushalt des Landes wesentlich
beeinflussen. Es hat für diese weite Auslegung die Entstehungsgeschichte, die Syste-
matik und den Zweck der Regelung herangezogen. Verschiedene Landesverfassungs-
gerichte sind dieser Auffassung gefolgt und haben entschieden, dass finanzwirksame
Sachgesetze nicht Gegenstand einer Volksabstimmung sein können.4 Die Literatur
bewertet die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte teilweise kritisch.5
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HbgVerfGH NVwZ-RR 2006, 370; NdsStGH NVwZ-RR 2002, 161; ThürVerfGH LKV
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5 Jung LKV 2003, 318; Degenhardt BayVBl. 2008, 460; Möstl in Lindner/Möstl/Wolff Verfas-
sung des Freistaates Bayern 2009, Art. 73 Rn. 6.
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Eine davon teilweise abweichende Auffassung vertrat der Verfassungsgerichtshof
des Freistaates Sachsen6 für die Sächsische Landesverfassung, deren Formulierung
an die der Baden-Württembergischen Landesverfassung angelehnt ist. Ausgaben-
wirksame Sachgesetze – in der Regel geht es um Sachgesetze im Kultusbereich, die
mit erheblichen Mehrausgaben verbunden sind – fallen nach Auffassung des Säch-
sischen Verfassungsgerichtshofs nicht unter den Begriff „Staatshaushaltsgesetz“. Er
meint, darunter fallen nur solche Gesetze, die unmittelbar die Haushaltsplanerstel-
lung und die Haushaltsgesetzgebung betreffen.7 In seiner Entscheidung zum
Volksbegehren zur Transrapid-Magnetschwebebahn hat der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof entschieden,8 ein Gesetzentwurf, nach dem sich der Freistaat
Bayern nicht an der Finanzierung einer Transrapid-Magnetschwebebahn beteiligt,
sei in seiner funktionalen Bedeutung und in seinen rechtlichen Wirkungen als „Akt
der Haushaltsgesetzgebung“ zu bewerten. Dem Freistaat Bayern fehle für die Ent-
scheidung der Sachfrage, nämlich für den Bau des Transrapid, die Gesetzgebungs-
kompetenz. Dafür sei nur der Bund zuständig. Die Entscheidung, dass sich der
Freistaat Bayern nicht an der Finanzierung des Transrapid beteiligt, sei deshalb ein
Akt der Haushaltsgesetzgebung, der von der Volksgesetzgebung ausgeschlossen
sei.

Wir sind in unserem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass dies auch für
Art. 60 Abs. 6 der Landesverfassung Baden-Württemberg und den Vorschlag der
SPD-Fraktion gilt. Auch wenn das Ausstiegsgesetz formal nicht auf eine Änderung
des Haushaltsgesetzes abzielt, ist es funktional und in seiner rechtlichen Wirkung ein
Akt der Haushaltsgesetzgebung. Das Ziel besteht darin, die haushaltsrechtlich abge-
sicherte Mitfinanzierung durch das Land Baden-Württemberg und damit die ent-
sprechenden Ansätze im Haushaltsplan aufzuheben. Das Gesetz sollte der „actus
contrarius“ zum Staatshaushaltsgesetz sein.

c) Verfassungswidriger Inhalt eines Ausstiegsgesetzes

aa) Gesetzgebungskompetenz

Bei einer Volksabstimmung wird das Volk als Landesgesetzgeber tätig. Es unterliegt
deshalb den gleichen Beschränkungen wie der parlamentarische Gesetzgeber. Eine
Volksabstimmung auf der Grundlage der Landesverfassung ist nur möglich, soweit
eine Gesetzgebungskompetenz des Landes besteht.

Gegenstand der Finanzierungsverträge sind zum einen die Verpflichtung der Ver-
tragspartner zur Durchführung des Projekts, zum anderen die Beiträge der Ver-
tragspartner zur Finanzierung des Projekts. Würden die Finanzierungsverträge
durch Gesetz aufgehoben, wäre damit auch die Verpflichtung zur Durchführung
des Projekts aufgehoben. Für eine solche Regelung besteht keine Kompetenz des
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6 SächsVerfGH LKV 2003, 327.
7 Ähnlich für ein Gesetz zur Förderung von Kindertageseinrichtungen BerlVerfGH NVwZ-

RR 2010, 169.
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Landesgesetzgebers: Nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 6 a GG hat der Bund die ausschließ-
liche Gesetzgebungskompetenz für den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben
von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes. Der Landesgesetzgeber hat des-
halb keine Kompetenz, über die Verwirklichung der beiden Projekte zu entschei-
den. Er kann deshalb die Finanzierungsvereinbarungen, die die Verpflichtung zur
Verwirklichung der Projekte enthalten, nicht aufheben. Ein entsprechendes Lan-
desgesetz wäre kompetenzwidrig und damit verfassungswidrig.

Das Bundesverfassungsgericht hat früh entschieden,9 dass durch Volksabstimmung
nichts erreicht werden kann, was nicht in der Zuständigkeit des Landesgesetzgebers
liegt. Dies gilt nicht nur für eine Volksabstimmung mit Gesetzesqualität, sondern
auch durch eine Volksbefragung für Gegenstände, die ausschließlich dem Bundesge-
setzgeber obliegen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Ländern die Zuständig-
keit abgesprochen, durch eine Volksbefragung die zuständigen Verfassungsorgane
des Bundes zu veranlassen, eine von ihnen für richtig gehaltene Entscheidung im Be-
reich des Verteidigungswesens zu ändern. Es ging um die Ausrüstung der Bundes-
wehr mit Atomwaffen, die als Angelegenheit der Verteidigung zur ausschließlichen
Kompetenz des Bundes gehörte. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts
dürfen die Länder nicht versuchen, in den ausschließlich von Bundesorganen eigen-
verantwortlich zu bewältigenden Sachbereich einzugreifen. Die Zuständigkeit der
Bundesorgane zur ausschließlichen Bewältigung einer Sachaufgabe in eigener Kom-
petenz wird schon dann beeinträchtigt, wenn die Länder die Bundesorgane durch
den in einer von ihnen angeordneten amtlichen Volksbefragung liegenden politischen
Druck zur Änderung einer kompetenzgerecht getroffenen Sachentscheidung zwin-
gen wollen. Deshalb ist auch eine Volksbefragung ohne die Wirkung einer Volksab-
stimmung außerhalb des Landeskompetenzbereichs unzulässig.

bb) Verwaltungskompetenz

Auch die Kompetenz für die Eisenbahnverkehrsverwaltung liegt nicht beim Land,
sondern beim Bund. Nach Art. 87 e des Grundgesetzes wird die Eisenbahnver-
kehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes in bundeseigener Verwaltung ge-
führt. Die Verwaltungszuständigkeit für Erhalt und Ausbau des Schienennetzes der
Eisenbahnen des Bundes liegt ausschließlich beim Bund. Die Länder sind nur für
das Verkehrsangebot im Schienenpersonennahverkehr zuständig. Die für den Aus-
bau der Eisenbahninfrastruktur notwendigen Planfeststellungsbeschlüsse werden
vom Eisenbahn-Bundesamt, einer Behörde des Bundes, erlassen. Dem Land fehlt
somit die Verwaltungskompetenz für die Durchführung des Vorhabens Stuttgart 21
und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Beide Entscheidungen sind der aus-
schließlichen Verwaltungskompetenz des Bundes zugewiesen. Sie können deshalb
nicht Gegenstand einer Volksabstimmung in Baden-Württemberg sein.
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cc) Haushaltsrecht

Die Kompetenz des Landesgesetzgebers im Zusammenhang mit den beiden Bahn-
projekten beschränkt sich auf die Mit-Finanzierung. Sie kann – wie ich bereits darge-
legt habe – wegen des Haushaltsvorbehalts nicht Gegenstand einer Volksabstim-
mung sein.

Unabhängig davon würde die Aufhebung der Verpflichtung zur Mit-Finanzierung
zu einem verfassungswidrigen Zustand führen: Das Gesetz würde dem Land verbie-
ten, weitere Zahlungen auf die Verpflichtungen aus den Finanzierungsverträgen zu
leisten. Im Außenverhältnis zu den Vertragspartnern bliebe diese Finanzierungsver-
einbarung jedoch wirksam, sie kann durch Gesetz nicht aufgehoben werden. Das
Gesetz zur Aufhebung der Verpflichtung, die Vorhaben mitzufinanzieren, würde zu
einem Verstoß gegen den verfassungsrechtlich abgesicherten Haushaltsgrundsatz der
Vollständigkeit und Wahrheit führen. Nach Art. 79 Abs. 1 S. 1 der Landesverfassung
sind alle Einnahmen und Ausgaben des Landes in den Haushaltsplan einzustellen.
Vorhersebare Ausgaben dürfen nicht außer Ansatz bleiben.

Auch wenn ein Gesetz zur Aufhebung der Finanzierungsverpflichtungen beschlos-
sen würde, blieben die vertraglichen Zahlungspflichten aus den Finanzierungsverträ-
gen unberührt, weil dem Land die Gesetzgebungskompetenz zur Aufhebung dieser
Finanzierungsverträge fehlt. Die zur Erfüllung der Verträge notwendigen Ausgaben
wären nicht im Staatshaushaltsgesetz abgedeckt. Darin läge ein Verstoß gegen den
Grundsatz der Vollständigkeit und Wahrheit des Haushaltsplans.

dd) Keine Kündigungsmöglichkeit

Auch ein Gesetz, das die Landesregierung verpflichten würde, die Finanzierungs-
verträge zu kündigen, wäre verfassungswidrig, da es kein Recht zur Kündigung der
Finanzierungsverträge gibt.

Bei den Finanzierungsverträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Verträge
im Sinne des § 54 S. 1 VwVfG. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist aus-
drücklich ausgeschlossen. In Betracht kommt deshalb nur eine Kündigung wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage entsprechend § 60 Abs. 1 S. 1 VwVfG. Dies würde
voraussetzen, dass sich nach Abschluss des Vertrages die maßgebenden Verhält-
nisse so wesentlich geändert haben, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der
vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist. Auch im öffentlichen Recht kann der
Grundsatz der Vertragstreue nur ausnahmsweise durchbrochen werden, soweit
dies notwendig ist, um untragbare Ergebnisse zu vermeiden.10 Dabei ist die vertrag-
liche Risikoverteilung zu beachten. Umstände, die eindeutig in den Risikobereich
einer Vertragspartei fallen, begründen kein Recht zur Kündigung wegen Wegfalls
der Geschäftsgrundlage.

Würde der Landesgesetzgeber ein Gesetz beschließen, das die Landesregierung
verpflichtet, ein etwa bestehendes Kündigungsrecht auszuüben, wäre dies zwar
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eine neue rechtliche Tatsache. Sie führt jedoch nicht dazu, dass dem Land Baden-
Württemberg das Festhalten am Vertrag unzumutbar wird. Ein entsprechender
Auftrag des Gesetzgebers an die Landesregierung wäre nur Ausdruck der Ände-
rung des politischen Willens eines der Vertragspartner. Die Rechtsänderung durch
das Gesetz bezieht sich weder auf die materiell-rechtliche Zulässigkeit des Bahn-
projekts Stuttgart-Ulm noch auf seine Finanzierung. Die vertraglichen Rahmenbe-
dingungen werden durch ein solches Gesetz nicht verändert. Es handelt sich nur
um eine Änderung des Willens einer der Vertragspartner, am Vertrag festzuhalten.
Dies sind Umstände, die allein in den Risikobereich dieses Vertragspartners fallen.
Allein die Tatsache, dass der Gesetzgeber seinen Willen ändert, führt nicht zur
Anpassung des Vertrages wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Der öffentlich-
rechtliche Vertrag steht nicht zur Disposition einer Vertragspartei. Eine Vertrags-
partei kann durch Erlass eines Gesetzes nicht selbst einen Grund für die Kündi-
gung des Vertrages wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage schaffen. Die Auffas-
sung von Hermes und Wieland, der Gesetzgeber stehe über dem Vertrag, verkennt
die Bindungswirkung wirksam abgeschlossener öffentlich-rechtlicher Verträge für
die Vertragspartner. Sie kann nicht durch eine Meinungsänderung des Landesge-
setzgebers im Hinblick auf die aus der Vereinbarung erwachsenen Finanzierungs-
verpflichtungen beseitigt werden.

ee) Weitere Fragen

Im Zusammenhang mit dem Antrag der SPD-Fraktion stellen sich weitere verfas-
sungsrechtliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, nämlich das Verbot von Ein-
zelfallgesetzen (Art. 19 Abs. 1 S. 1 GG), Fragen zur Reichweite des Rückwirkungsver-
bots beim Eingriff in abgeschlossene Verträge, Fragen des Gebots der Folgerichtigkeit
der Gesetzgebung, der Aufgabenverteilung zwischen Regierung und Gesetzgeber und
des Grundrechtsschutzes der Vertragspartner, nämlich der Eisenbahninfrastrukturge-
sellschaften.

5. Perspektiven

Der kurze Abriss hat deutlich gemacht, welche Vielzahl grundsätzlicher, sich teilweise
überschneidender Fragen im Zusammenhang mit der angestrebten Volksabstimmung
bestehen.

Der Landtag hat den Antrag der SPD-Fraktion zurückgewiesen. Endgültig erledigt ist
die Sache damit möglicherweise jedoch nicht. Sowohl die SPD als auch die GRÜNEN
haben erklärt, im Falle einer Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 27. März
2011 eine Volksabstimmung auf den Weg bringen zu wollen. Sollte dies versucht wer-
den, stellen sich die oben dargestellten Fragen erneut, möglicherweise in einem Verfah-
ren beim Staatsgerichtshof, falls die dann die Opposition bildenden Fraktionen die
Verfassungswidrigkeit der Volksabstimmung beim Staatsgerichtshof geltend machen.
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III. Umweltrecht – Verbandsklage

Mein zweites Beispiel für die Bedeutung der Rechtswissenschaft in der Rechtspraxis
betrifft das Umweltrecht und die Verbandsklage gegen die Erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung für ein Kohlekraftwerk.

1. Projekt GKM

Die Grosskraftwerk Mannheim AG betreibt in Mannheim seit Jahrzehnten ein Koh-
lekraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme. Das Kraftwerk besteht aus ver-
schiedenen Kraftwerksblöcken.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilte der Grosskraftwerk Mannheim AG im
Sommer 2009 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für Errichtung und Be-
trieb eines neuen Steinkohleblocks (Block 9) mit einer elektrischen Leistung von ca.
915 MW.11 Dies ist eine für moderne Kohlekraftwerke typische Größenordnung.

2. Aufgabe des Anwalts im Verwaltungsverfahren

Am Projekt GKM lassen sich die mannigfachen Aufgaben aufzeigen, die der Anwalt bei
der Beratung des Vorhabenträgers in einem komplexen Genehmigungsverfahren hat:

a) Ausarbeitung der Antragsunterlagen

aa) Notwendige Unterlagen

Für das Vorhaben GKM Block 9 waren eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung erforderlich, außerdem wasserrechtliche Erlaubnisse für die Entnahme und
Wiedereinleitung von Kühlwasser. Der Antrag auf Erteilung der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung umfasste 22 Leitzordner, der Antrag auf Erteilung der
wasserrechtlichen Erlaubnisse 2 Leitzordner. Ich beschränke mich nachfolgend auf
das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach § 6 Abs. 1 Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die Grundpflichten des § 5
Bundes-Immissionsschutzgesetz und die in dazu erlassenen Rechtsverordnungen ge-
regelten Pflichten erfüllt werden. Zu erfüllen sind somit die Anforderungen an die
Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen (Schutzgrundsatz), die erforderliche
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Vorsorgegrundsatz), die Vermei-
dung und Verwertung von Abfällen sowie das Gebot, Energie sparsam und effizient
zu verwenden. Außerdem dürfen andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Be-
lange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht ent-
gegenstehen. Dazu gehört neben dem ausdrücklich genannten Arbeitsschutz insbe-
sondere das Baurecht sowie das Naturschutzrecht, soweit es nicht bereits durch die
Grundpflichten des § 5 Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz erfasst ist. Welche
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Unterlagen mit einem Genehmigungsantrag vorzulegen sind, ist in der Verordnung
über das Genehmigungsverfahren, in der 9. BImSchV, geregelt.12

Mit dem Antrag wurden verschiedene Fachgutachten vorgelegt.

bb) Anwaltliche Beratung

Die anwaltliche Beratung begann sehr früh, vor Ausarbeitung der Gutachten und vor
Erstellung der Antragsunterlagen. Ihre Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass
die Gutachten eingeholt werden, die notwendig sind, um die Genehmigungsvoraus-
setzungen zu erfüllen. Dazu ist es notwendig, die Genehmigungsvoraussetzungen in
den relevanten Bereichen zu kennen und zu prüfen, ob die Gutachten den rechtli-
chen Anforderungen genügen. Die Arbeit der verschiedenen Gutachter ist zu koor-
dinieren. Die Gutachten dürfen sich nicht widersprechen. Sie müssen vom gleichen
Sachverhalt ausgehen. Die fachliche Verantwortung liegt beim Gutachter. Der An-
walt hat zu prüfen, ob alle rechtlich relevanten Fragen fachlich überzeugend und
plausibel beantwortet sind. Dabei fungiert der Anwalt nicht als Obergutachter. Er
muss jedoch in der Lage sein, die Gutachten auf Schlüssigkeit und Plausibilität zu
prüfen. Insbesondere muss er prüfen, ob die für die Zulassung des Vorhabens rele-
vanten Fragen ausreichend beantwortet sind. Insoweit obliegt ihm eine begleitende
Plausibilitäts- und Qualitätskontrolle. Der Antrag insgesamt muss vollständig sein,
in sich stimmig und widerspruchsfrei. Dies setzt nicht nur die Durcharbeitung aller
Antragsunterlagen und Gutachten voraus, sondern auch eine intensive Abstimmung
mit den Gutachtern und den Mitarbeitern des Antragstellers. Dazu werden regel-
mäßig Projektgespräche durchgeführt.

cc) Abstimmung mit der Behörde

Bereits in diesem Stadium des Verfahrens findet eine Abstimmung mit der Genehmi-
gungsbehörde und den Fachbehörden statt.

Sobald der Träger des Vorhabens die Genehmigungsbehörde über das geplante Vorha-
ben unterrichtet, soll diese nach § 2 Abs. 2 9. BImSchV den Antragsteller im Hinblick
auf die Antragstellung beraten und mit ihm den zeitlichen Ablauf des Genehmigungs-
verfahrens sowie sonstige für die Durchführung dieses Verfahrens erhebliche Fragen
erörtern. Sie kann dazu andere Behörden hinzuziehen, soweit dies erforderlich ist. Die
Erörterung soll insbesondere der Klärung dienen,
– welche Antragsunterlagen vorgelegt werden müssen,
– welche voraussichtlichen Auswirkungen das Vorhaben haben kann und welche

Folgerungen sich daraus für das Verfahren ergeben,
– welche Gutachten voraussichtlich erforderlich sind und wie doppelte Gutachten

vermieden werden können,
– wie der zeitliche Ablauf des Genehmigungsverfahrens ausgestaltet werden kann

und welche sonstigen Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung des
Verfahrens getroffen werden können,

– welche Behörden voraussichtlich im Verfahren zu beteiligen sind.
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Es ist Aufgabe des Anwalts, dabei den Vorhabenträger in rechtlicher Hinsicht zu be-
raten und zu vertreten, auch im Gespräch mit den Behörden und den Gutachtern.

Für das Vorhaben GKM Block 9 war eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwen-
dig. Dazu ist zusätzlich das sogenannte Scoping vorgesehen. Nach § 2 a 9. BImSchV
hat die Behörde den Vorhabenträger über die zuvor erwähnte Beratung hinaus ent-
sprechend dem Planungsstand des Vorhabens und auf der Grundlage geeigneter An-
gaben zum Vorhaben frühzeitig über Inhalt und Umfang der voraussichtlich beizu-
bringenden Unterlagen zu unterrichten. Vor der Unterrichtung gibt die Genehmi-
gungsbehörde dem Träger des Vorhabens sowie den zu beteiligenden Behörden
Gelegenheit zu einer Besprechung über Art und Umfang der Unterlagen. Bei diesem
„Scoping-Termin“ sind regelmäßig die Fachbehörden sowie in der Praxis auch die
Umweltverbände und die beteiligten Gemeinden, jedenfalls die Standortgemeinde,
vertreten. Als Ergebnis des Scoping wird der vorläufige Untersuchungsrahmen fest-
gelegt. Ergeben sich im Laufe des Verfahrens neue Erkenntnisse oder abweichende
Beurteilungen, kann der Untersuchungsrahmen entsprechend erweitert werden. Er
enthält keine abschließende Regelung, bietet jedoch eine gewisse verlässliche Grund-
lage für die Anforderungen an die Antragsunterlagen.

Der Scoping-Termin steht in der Regel nicht ganz am Anfang des Verfahrens. Er fin-
det dann statt, wenn das Vorhaben jedenfalls in Umrissen definiert ist und wenn die
Auswirkungen abschätzbar sind, so dass der Untersuchungsrahmen festgelegt wer-
den kann. Dazu wird ein „Scoping-Papier“ erstellt, in dem das Vorhaben und die be-
absichtigten Untersuchungen dargestellt werden. In der Regel haben die Gutachter
bereits mit Vorarbeiten begonnen, wenn der Scoping-Termin stattfindet. Auf der
Grundlage des im Scoping festgelegten Untersuchungsrahmens werden die entspre-
chenden Gutachten ausgearbeitet.

b) Grundsätzliche Fragen

Es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen, alle mit einem so komplexen Verfah-
ren zusammenhängenden Fragen zu erörtern. Für das Thema „Rechtswissenschaft in
der Rechtspraxis“ sind folgende Fragestellungen von Bedeutung:

aa) Irrelevanzregeln

Block 9 ist eine Erweiterung des bestehenden Kraftwerks. Er ist mit dem bestehen-
den Kraftwerk durch verschiedene technische Einrichtungen verbunden. Es war des-
halb zu klären, ob es sich um eine neue Anlage handelt oder um die Änderung einer
bestehenden Anlage. Davon hängt es ab, ob eine Neu-Genehmigung oder eine Ände-
rungsgenehmigung erteilt wird. Da es sich um eine gemeinsame Anlage im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzrechts handelte, wurde eine Änderungsgenehmigung be-
antragt und erteilt.

Deshalb stellte sich die in Rechtsprechung und Literatur vielfach erörterte Frage nach
dem Prüfungsumfang bei Erteilung einer Änderungsgenehmigung. Dabei geht es um
die Frage, ob nur die Änderung zu prüfen ist oder ob und inwieweit der Bestand in die
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen einzubeziehen ist. Die TA Luft als norm-
konkretisierende Verwaltungsvorschrift enthält Regelungen zu sogenannten „Irrele-
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vanzschwellen“. Wenn diese Irrelevanzschwellen nicht überschritten werden, ist eine
Genehmigung auch dann zu erteilen, wenn die bereits bestehende Vorbelastung die
Immissionsrichtwerte der TA Luft überschreitet. Wie diese Irrelevanzregelungen bei
einer Änderungsgenehmigung anzuwenden sind, ist in der Literatur umstritten und in
der Rechtsprechung bislang nicht abschließend geklärt. Es geht dabei um die Frage, ob
sich die Irrelevanzregelung auf die Gesamtanlage oder nur auf die Änderung bezieht.
Dies ist insbesondere dann von großer Bedeutung, wenn Luftqualitätsgrenzwerte
überschritten sind.

In Mannheim gibt es – wie in den meisten Großstädten – eine Umweltzone, in der
gemeinschaftsrechtlich vorgegebene Luftqualitätsgrenzwerte überschritten sind.
Ob die Irrelevanzregeln mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, wird vor
allem von den Umweltverbänden bestritten. Die Rechtsprechung hat jedenfalls
eine Irrelevanzschwelle von 1 % des Immissionsgrenzwerts gebilligt.13 Die Euro-
päische Kommission hält die Irrelevanzklauseln des Deutschen Rechts nicht für
gemeinschaftsrechtswidrig.14

bb) Immissionsprognose

Grundlage für die Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen entstehen, ist die Immissionsprognose. Sie ermittelt auf der Grundlage der
erwarteten Emissionen und der meteorologischen Daten die von der zu beurteilenden
Anlage verursachte Zusatzbelastung. Diese ist Grundlage für die Beurteilung, ob die
Gesamtbelastung die Immissionswerte einhält und ob der Schutzgrundsatz des § 5
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erfüllt ist. Im Zusammenhang mit der Erstellung einer fehler-
freien Immissionsprognose stellen sich zahlreiche vor allem technische Fragen, u. a.
auch die Frage nach der Eignung der meteorologischen Daten und der Eignung des
Ausbreitungsmodells.

cc) Schallimmissionen

Im Hinblick auf Lärmimmissionen waren schwierige Fragen zu beantworten. Der
Standort befindet sich in vergleichsweiser geringer Entfernung von benachbarten
Wohngebieten. Die Umgebung ist geprägt durch vorhandene Lärmvorbelastungen,
insbesondere durch Verkehrslärm. Entsprechend der Genehmigungspraxis in Baden-
Württemberg wurde für die Beurteilung der Lärmimmissionen die Gesamtanlage
zugrunde gelegt, nicht nur der neu hinzukommende Block 9.

Im Hinblick auf die Vorbelastung der Umgebung durch Verkehrslärm lag einer der
seltenen Fälle vor, in denen die Genehmigung trotz Überschreitung der Richtwerte
der TA Lärm wegen eines „ständig vorherrschenden Fremdgeräusches“ erteilt wer-
den konnte. Nach der TA Lärm darf eine Genehmigung wegen einer Überschreitung
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13 VGH Kassel DVBl. 2009, 186 (189); OVG Münster ZUR 2008, 492; ebenso Hansmann in
Landmann/Rohmer Umweltrecht, TA Luft Nr. 4.2 Rn. 24. Näher Dolde in FS für Sellner,
2010, S. 237 (237 ff.).

14 Antwort der Kommission E-2866/07 DE auf eine Anfrage der GRÜNEN im Europäischen
Parlament.
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der Immissionsrichtwerte nicht versagt werden, wenn wegen ständig vorherrschen-
der Fremdgeräusche keine zusätzlichen schädlichen Umwelteinwirkungen durch die
zu beurteilende Anlage zu befürchten sind. Dies ist ein besonderer Fall der Irrele-
vanz, die zu genehmigende Anlage trägt nicht kausal zu schädlichen Umwelteinwir-
kungen bei. Ihr Immissionsbeitrag wird durch das Fremdgeräusch „verdeckt“.15

dd) Radioaktivität

Schließlich war die Frage zu klären, ob die mit dem Betrieb des Kraftwerks verbun-
dene Emission radioaktiver Stoffe den Schutzgrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG verletzt. Steinkohle als fossiler Brennstoff enthält je nach Herkunft mehr
oder weniger radioaktive Stoffe natürlichen Ursprungs. Es galt deshalb, die entspre-
chenden Emissionen abzuschätzen und zu beurteilen. Eine Fragestellung, die bislang
für Kohlekraftwerke in der Praxis kaum behandelt worden war.

ee) Naturschutz

Das Vorhaben wird auf einer Fläche ausgeführt, die früher als Kohlelager der US-
Streitkräfte diente und jahrelang brach lag. Dies führte dazu, dass sich auf dieser Fläche
streng geschützte Arten im Sinne des Artenschutzrechts entwickelten. Der Fachgut-
achter bescheinigte der Fläche eine Artenvielfalt, wie sie selbst für ein Naturschutzge-
biet selten sei. Dies belegt die artenschutzrechtliche Bedeutung von Industriebrachen.
Es galt, artenschutzrechtliche Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zu erar-
beiten, um auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes die auch im Gemein-
schaftsrecht vorgesehene Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten errei-
chen zu können.16 Voraussetzung dafür sind zwingende Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, das
Fehlen zumutbarer Alternativen und ein günstiger Erhaltungszustand der betroffenen
Populationen.

Im Hinblick auf den Schutz von Natura 2000-Gebieten des Bundesnaturschutzgeset-
zes und des Gemeinschaftsrechts stellte sich die Frage, ob jede noch so geringe
Zusatzbelastung durch Stickstoff-Deposition in Natura 2000-Gebieten mit einem
ungünstigen Erhaltungszustand dazu führt, dass das Vorhaben wegen der Beein-
trächtigungen eines Natura 2000-Gebietes nicht genehmigt werden kann.17 Die
Frage war im Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung wissenschaftlich weitge-
hend ungeklärt, und zwar sowohl rechtlich als auch fachlich. Entsprechende Fach-
gutachten zum Natura 2000-Gebiet wurden eingeholt. Nach Erteilung der Geneh-
migung hat das Bundesverwaltungsgericht am 14.04.2010 entschieden,18 dass eine
Zusatzbelastung, die so minimal ist, dass sie nach gesicherter fachwissenschaftlicher
Einschätzung keinen signifikanten Ursachenbeitrag zur Schädigung der Natura
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15 Näher zu dieser Regelung vgl. Hansmann (Fn. 13), TA Lärm Nr. 3 Rn. 23 ff.; Feldhaus/Tege-
der in Feldhaus Bundes-Immissionsschutzrecht, Stand März 2010, TA Lärm Nr. 3 Rn. 41 ff.

16 Vgl. § 45 Abs. 7 BNatSchG 2010; vgl. Dolde NVwZ 2008, 121.
17 Zur FFH-Verträglichkeitsprüfung vgl. § 34 BNatSchG.
18 BVerwG NVwZ 2010, 1275.
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2000-Lebensräume leisten kann, irrelevant ist. Diese Zusatzbelastung falle unter den
aus dem gemeinschaftsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgenden Baga-
tellvorbehalt.

c) Begleitung im weiteren Verfahren

aa) Vollständigkeitsprüfung

Nach Einreichung der Antragsunterlagen hat die Behörde die Vollständigkeit des
Genehmigungsantrags innerhalb eines Monats zu prüfen. Dazu beteiligt sie die
maßgebenden Fachbehörden.19 In der Regel wünscht die Behörde Ergänzungen/
Überarbeitungen zu verschiedenen Teilaspekten. Die rechtliche Betreuung und die
Koordinierung dieser fachlichen Arbeiten ist eine Aufgabe des beratenden An-
walts.

bb) Auslegung

Sind die Unterlagen vollständig, ist das Vorhaben öffentlich bekanntzumachen. Die
Antragsunterlagen sind für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann „die Öffentlichkeit“ schriftlich Ein-
wendungen erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen
präkludiert, soweit sie nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.20 In-
nerhalb der Einwendungsfrist gingen zahlreiche Einwendungen ein. Der BUND,
Landesverband Baden-Württemberg, erhob umfangreiche Einwendungen.

cc) Erörterungstermin

Gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG „kann“ die Genehmigungsbehörde die rechtzeitig er-
hobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, erörtern. Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn „die erho-
benen Einwendungen nach der Einschätzung der Behörde keiner Erörterung bedür-
fen“.21 Das geltende Recht geht somit – anders als früher – von einem „fakultativen“
Erörterungstermin aus. Die Behörde hat nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent-
scheiden, ob sie einen Erörterungstermin durchführt. Sie kann davon absehen, wenn
die erhobenen Einwendungen keiner Erörterung bedürfen.

Entsprechend der Verwaltungspraxis hat das Regierungspräsidium Karlsruhe von
der Durchführung eines Erörterungstermins im Hinblick auf die erhobenen Einwen-
dungen nicht abgesehen. Der Erörterungstermin dauerte 3 Tage. Er diente vorwie-
gend der Diskussion der Einwendungen des BUND, die er im Erörterungstermin,
unterstützt durch Sachbeistände, ergänzte und vertiefte.

Aufgabe der anwaltlichen Beratung war die Vorbereitung des Erörterungstermins.
Dazu gehört die Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen sowie die rechtliche
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Begleitung und die Koordination der Beantwortung der Einwendungen durch den
Antragsteller und die von ihm beauftragten Gutachter. Im Erörterungstermin obliegt
dem Anwalt in der Regel neben einem Naturwissenschaftler oder Ingenieur auf der
Seite des Antragstellers die Rolle eines „Co-Dirigenten“ für das vom Antragsteller
und den von ihm beauftragten Sachverständigen gebildete Orchester. Erörterungs-
termine sind keine ruhigen und zielorientierten Gerichtstermine, sie verlaufen
zuweilen in einer emotional aufgeladenen Atmosphäre, die nicht immer frei von Ag-
gressionen ist.

Im Erörterungstermin wurden neue Fragen aufgeworfen, so dass sich zusätzlicher
Klärungsbedarf ergab. In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde war zu klären,
welche Fragen in welcher Weise zu beantworten sind. Dazu sind in der Regel ergän-
zende Stellungnahmen des Antragstellers bzw. der von ihm beauftragten Gutachter
notwendig. Dies gilt es mit der Behörde abzuklären und auf Antragstellerseite zu
koordinieren.

dd) Entwurf der Genehmigung

In der Regel arbeitet die Behörde parallel zur „Nacharbeit“ des Antragstellers den
Entwurf der Genehmigung aus. Er enthält zahlreiche Auflagen mit technischer
Komplexität, die Errichtung und Betrieb betreffen und die rechtlicher und techni-
scher Prüfung und Klärung bedürfen. Dazu ist es nützlich, die von der Behörde be-
absichtigten Auflagen vor Erlass der Entscheidung zu kennen und zusammen mit
den Fachleuten des Antragstellers und den von ihm beauftragten Gutachtern auf
Bestimmtheit, Notwendigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit zu prüfen.

ee) Prüfung der Genehmigung

Bei positivem Verlauf steht am Ende dieses arbeitsreichen Verfahrens die Erteilung
der Genehmigung. Der Antragsteller muss prüfen, ob er mit der Genehmigung „le-
ben“ kann oder ob ein Rechtsmittel notwendig ist.

3. Verbandsklage BUND

a) Klage BUND

Der BUND war nicht nur Haupteinwender, sondern auch einziger Kläger. Er erhob
gegen die Genehmigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe Klage zum erstinstanz-
lich zuständigen VGH Baden-Württemberg. Das Verfahren ist dort noch anhängig.

Der BUND hat kein Eigentum im Einwirkungsbereich von Block 9 von GKM. Als
juristische Person des Privatrechts ist er nicht Träger des Grundrechts aus Art. 2
Abs. 2 GG, er hat deshalb kein eigenes subjektiv-öffentliches Recht auf Abwehr
schädlicher Umwelteinwirkungen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG. Insoweit
fehlt dem BUND die Klagebefugnis im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO sowie ein eige-
nes, subjektiv-öffentliches Recht, das durch die Genehmigung verletzt sein könnte.

Die Klage des BUND ist nach § 42 Abs. 2 VwGO nur zulässig, wenn sich aus anderen
Vorschriften ergibt, dass der BUND klagebefugt ist, obwohl er nicht geltend machen
kann, in eigenen Rechten verletzt zu sein.
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b) Verbandsklage nach Bundesnaturschutzgesetz

Das Bundesnaturschutzgesetz kennt seit längerer Zeit die Verbandsklage. Nach § 64
BNatSchG 2010 kann eine anerkannte Naturschutzvereinigung Rechtsbehelfe nach
Maßgabe der VwGO einlegen, insbesondere gegen Planfeststellungsbeschlüsse und
Plangenehmigungen sowie Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Naturschutzes
und der Landschaftspflege, Befreiungen von Geboten und Verboten zum Schutz von
Natura 2000-Gebieten, von Naturschutzgebieten, Nationalparks u. ä. Ein solcher
Fall lag hier nicht vor. Die Genehmigungsbehörde hatte eine Beeinträchtigung von
Natura 2000-Gebieten verneint, eine Befreiung war deshalb nicht notwendig. Die
Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gehört nicht zu den Gegenstän-
den der naturschutzrechtlichen Verbandsklage.

c) Verbandsklage nach Umweltrechtsbehelfsgesetz

Für die Klagemöglichkeit des BUND ist deshalb das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
vom 07.12.2006 maßgebend.22

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz findet Anwendung für Rechtsbehelfe gegen Ent-
scheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben, für die eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchgeführt werden muss. Es gilt außerdem für Rechtsbehelfe gegen
Genehmigungen für Anlagen, die nach der Spalte 1 des Anhangs der Verordnung
über die genehmigungsbedürftigen Anlagen einer immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung mit Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen.23 Beide Voraussetzungen sind
bei Erteilung der Genehmigung für Block 9 von GKM erfüllt.

Der BUND rügt die Verletzung der drittschützenden Vorschrift des § 5 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG. Er rügt außerdem die Verletzung von Naturschutzrecht, nämlich einen
Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz der Natura 2000-Gebiete und die Ver-
letzung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen. In seinem während der Einwen-
dungsfrist eingegangenen Schreiben hatte der BUND beide Rügen nicht erhoben.

d) Präklusion

Hat der Umweltverband im Genehmigungsverfahren Gelegenheit zur Äußerung ge-
habt, ist er gemäß § 2 Abs. 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz im Verfahren über den
Rechtsbehelf mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die er im Genehmigungsver-
fahren nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können. Das Umweltrechtsbehelfsgesetz enthält insoweit eine spezielle Präklusions-
regelung für die Verbände.

Durch diese Regelung wird auf die Einwendungsfristen des einschlägigen Verwal-
tungsverfahrensrechts verwiesen.24 Maßgebend ist hier § 10 Abs. 3 BImSchG. Danach
können bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen erhoben
werden. Die Präklusion wird nur vermieden, wenn und soweit die Einwendungen aus-
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reichend begründet werden. Die Einwendung muss so konkret sein, dass die Behörde
erkennen kann, unter welchen Aspekten sie bestimmte Belange einer näheren Betrach-
tung unterziehen soll.25 Dies gilt auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren.26

Der BUND macht im Verfahren beim VGH geltend, die Präklusionsvorschrift sei
mit der UVP-Richtlinie nicht vereinbar.27 Das Bundesverwaltungsgericht hat in ei-
nem anderen Verfahren diese Rüge des BUND unter Bezugnahme auf die Rechtspre-
chung des EuGH zurückgewiesen.28 Nach der UVP-Richtlinie besteht das Recht auf
Zugang zu Gerichten „im Rahmen innerstaatlicher Rechtsvorschriften“. Nach der
Rechtsprechung des EuGH ist die Ausgestaltung des Verfahrens Sache der inner-
staatlichen Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten. Dabei darf das nationale
Verfahrens- und Prozessrecht nicht ungünstiger gestaltet sein als bei entsprechenden
Klagen, die nur innerstaatliches Recht betreffen. Die Verfahrensvorschriften dürfen
die Ausübung der durch die Gemeinschaftsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht
praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren.29 Der EuGH hat ange-
messene Ausschlussfristen für die Geltendmachung von Rechtsbehelfen unter dem
Gesichtspunkt der Effektivität des Gemeinschaftsrechts gebilligt, da sie ein Anwen-
dungsfall des grundlegenden Prinzips der Rechtssicherheit seien.30 Das Bundesver-
waltungsgericht betont, dass Präklusionsvorschriften der Rechtssicherheit dienen,
insbesondere dem Bedürfnis des Vorhabenträgers nach Schutz und Beständigkeit der
unter einer Drittbeteiligung zustande gekommenen Zulassungsentscheidung.31 Das
Bundesverwaltungsgericht hat keinen Zweifel daran, dass die Präklusion des Um-
weltrechtsbehelfsgesetzes angemessen begrenzt und mit dem Gemeinschaftsrecht
vereinbar ist. Deshalb hat es keinen Anlass gesehen, die Frage dem EuGH vorzulegen.

e) Rügebefugnis

aa) Umweltrechtsbehelfsgesetz

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes kann der Umweltverband
nur geltend machen, dass die angegriffene Entscheidung Rechtsvorschriften
widerspricht, „die dem Umweltschutz dienen, Rechte Einzelner begründen und für
die Entscheidung von Bedeutung sein können“. Der Gesetzeswortlaut ist eindeutig.
Danach kann der Verband nur die Verletzung drittschützender Vorschriften rügen.
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25 BVerwGE 126, 166 (172); BVerwG NVwZ 2005, 813 (815); VGH Kassel (Fn. 24).
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Kassel (Fn. 24).
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16.09.2009 – 6 C 1005/08. C; Kment EuR 2006, 201 (222 f.); Halama in Berkemann/Halama
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29 EuGH NJW 1977, 495; Urteil v. 14.12.1995 – Rs. C – 312/93 – Slg. 1995, I – Rs. C – 4615
Rn. 12; Rs. C – 430/93 und 431/93 – Slg. 1995, I. – 4728 Rn. 17.

30 EuGH Urteil v. 16.05.2000 – Rs C – 78/98 – Slg. 2000, I. – 4240 Rn. 33.
31 Unter Bezugnahme auf BVerwGE 60, 297 (307); BVerfGE 61, 82, (114 ff.).
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Der Wortlaut entspricht dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers. Er wollte die
Rügebefugnis auf solche Rechtsvorschriften beschränken, die subjektiv-öffentliche
Rechte begründen.32 Gleichermaßen eindeutig und in der Rechtsprechung anerkannt
ist, dass die Vorschriften des Naturschutzes zum Artenschutz und zu den Natura
2000-Gebieten weder nach nationalem noch nach Gemeinschaftsrecht Rechte Dritter
begründen.33

Ob die Beschränkung der Rügebefugnis der Verbände mit Gemeinschaftsrecht verein-
bar ist, wurde in Literatur und Rechtsprechung der letzten Jahre mannigfach erörtert.
Die Literatur geht überwiegend davon aus, die Vorschrift verstoße gegen Gemein-
schaftsrecht.34 Die Rechtsprechung hat dagegen die Vereinbarkeit der Vorschrift mit
Gemeinschaftsrecht ganz überwiegend bejaht.35 Es tobt ein heftiger Meinungskampf.
Als erstes Gericht hat das OVG Münster in seinem Beschluss vom 05.03.200936 die
Vereinbarkeit dieser Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht bezweifelt und dem
EuGH die Frage vorgelegt, ob das Gemeinschaftsrecht verlangt, dass die Verbände
auch die Verletzung solcher Vorschriften geltend machen können, die allein den Inter-
essen der Allgemeinheit und nicht zumindest auch dem Schutz der Rechtsgüter Ein-
zelner zu dienen bestimmt sind. Es stellte diese Frage im Zusammenhang mit der Prü-
fung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für ein Kohlekraftwerk im
Hinblick auf die nicht drittschützende Vorsorge des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und das
nicht drittschützende Naturschutzrecht.

Worum geht es bei diesem Streit?

bb) Aarhus-Konvention

Am 25. Juni 1998 unterzeichneten die Europäische Gemeinschaft, die einzelnen Mit-
gliedstaaten und 19 andere Staaten die Aarhus-Konvention. Diese trat am 30. Oktober
2001 in Kraft.37 Sie wurde im Namen der Europäischen Gemeinschaft am 17. Februar
2005 genehmigt38 und von der Bundesrepublik Deutschland am 15.01.2007 ratifiziert.
Nach Art. 9 Abs. 2 der Aarhus-Konvention stellt jede Vertragspartei „im Rahmen ihrer
innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öffent-
lichkeit, die
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gen für Umweltfragen, Rechtsschutz für die Umwelt – Die altruistische Verbandsklage ist
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OVG Schleswig ZUR 2009, 432.

36 OVG Münster NVwZ 2009, 987.
37 Dazu v. Danwitz (Fn. 34), S. 272.
38 Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17.02.2005.
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– ein ausreichendes Interesse haben oder alternativ
– eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsprozessrecht einer

Vertragspartei dies als Voraussetzung erfordert, Zugang zu einem Überprüfungs-
verfahren vor einem Gericht haben.

Was als ausreichendes Interesse oder als Rechtsverletzung gilt, bestimmt sich nach
den Erfordernissen innerstaatlichen Rechts und im Einklang mit dem Ziel, der be-
troffenen Öffentlichkeit im Rahmen des Übereinkommens einen weiten Zugang zu
Gerichten zu gewähren. Zu diesem Zweck gilt das Interesse von anerkannten nicht-
staatlichen Organisationen als ausreichend. Derartige Organisationen gelten auch als
Träger von Rechten, die verletzt werden können.

cc) Art. 10 a UVP-Richtlinie

Die Aarhus-Konvention wurde u. a. durch die Richtlinie 2003/35 in die Gemein-
schaftsrechtsordnung integriert. Diese Richtlinie änderte die UVP-Richtlinie und die
IVU-Richtlinie, um ihre vollständige Übereinstimmung mit der Aarhus-Konvention
sicherzustellen. Nach Erwägungsgrund 4 soll die Beteiligung der Nichtregierungs-
organisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, gefördert werden, u. a. durch
Förderung der Umwelterziehung der Öffentlichkeit. Die Richtlinie fügte in die UVP-
Richtlinie einen neuen Art. 10 a ein. Danach stellen die Mitgliedstaaten „im Rahmen
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften“ sicher, dass Mitglieder der betroffenen Öf-
fentlichkeit Zugang zu einem Überprüfungsverfahren vor einem Gericht haben, um
die materiell-rechtliche und verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von Entscheidungen
anzufechten. Voraussetzung ist, dass die Mitglieder der betroffenen Öffentlichkeit ent-
weder
– ein ausreichendes Interesse haben oder
– sie eine Rechtsverletzung geltend machen, sofern das Verwaltungsprozessrecht

eines Mitgliedstaates dies als Voraussetzung erfordert.

Was als ausreichendes Interesse und als Rechtsverletzung gilt, „bestimmen die Mit-
gliedstaaten im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten
Zugang zu Gericht zu gewähren“. Zu diesem Zweck gilt das Interesse jeder Nicht-
regierungsorganisation, die sich für den Umweltschutz einsetzt und alle nach inner-
staatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt, als ausreichend im Sinne der
erwähnten Regelung. Derartige Organisationen gelten auch als Träger von Rechten,
die verletzt werden können.

dd) Umfang der Klagebefugnis der NGO

Der Streit geht darum, ob die Aarhus-Richtlinie und Art. 10 a der UVP-Richtlinie
fordern, dass die Nichtregierungsorganisationen alle Verstöße gegen Umweltvor-
schriften geltend machen können oder ob die Mitgliedstaaten die Rügebefugnis auf
die Verletzung solcher Vorschriften beschränken können, die subjektiv-öffentliche
Rechte verletzen, wie es dem System des deutschen Verwaltungsprozessrechts ent-
spricht. Diese Frage stellt sich auch in dem beim VGH Baden-Württemberg anhän-
gigen Verfahren im Hinblick auf die Rüge des BUND, die Genehmigung verletze
Naturschutzrecht.
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Bei Abschluss der Aarhus-Konvention achtete die Bundesrepublik Deutschland da-
rauf, dass es ihr möglich bleibt, das Rechtsschutzsystem der VwGO beizubehalten,
das durch den Schutz subjektiv-öffentlicher Rechte gekennzeichnet ist. Dies war der
Grund dafür, dass die Aarhus-Konvention den Mitgliedstaaten überlässt zu bestim-
men, was als ausreichendes Interesse und was als Rechtsverletzung gilt. Die Ent-
scheidung, welches der Rechtsschutzmodelle gewählt wird, sollte dem innerstaat-
lichen Recht obliegen. Sie wird durch die Aarhus-Konvention nicht präjudiziert.
Will der Vertragsstaat die Interessentenklage, können nach der Aarhus-Konvention
und der UVP-Richtlinie die Organisationen ohne Geltendmachung eines eigenen
Interesses klagen. Wählt der Vertragsstaat das Prinzip der Verletztenklage, können
die Organisationen ohne Verletzung eines eigenen Rechts klagen. Darin liegt ihre
Privilegierung gegenüber der betroffenen Öffentlichkeit, die ein eigenes Interesse
oder ein eigenes subjektiv-öffentliches Recht geltend machen muss.

Dasselbe gilt für Art. 10 a der UVP-Richtlinie. Auch ihr Wortlaut macht deutlich,
dass die Mitgliedstaaten bestimmen, was als ausreichendes Interesse oder als Rechts-
verletzung gilt. Dabei haben sie das Ziel zu berücksichtigen, der betroffenen Öffent-
lichkeit einen weiten Zugang zu Gericht zu gewähren.

Um einen weiten Zugang zu den Gerichten zu gewähren, „gilt das Interesse jeder
Nichtregierungsorganisation, die sich für den Umweltschutz einsetzt und alle nach
innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllt“, als ausreichendes Inter-
esse im Falle einer Interessentenklage. Entscheiden sich die Mitgliedstaaten dafür,
den Zugang zu Gericht von der Geltendmachung einer Rechtsverletzung abhängig
zu machen, gelten die Organisationen „auch als Träger von Rechten, die … verletzt
werden können“. Auch nach der Richtlinie obliegt den Mitgliedstaaten die Wahl
zwischen den Systemen Interessentenklage oder Verletztenklage. Bei der Bestim-
mung des ausreichenden Interesses oder der Rechtsverletzung haben sie das Ziel der
Richtlinien zu beachten, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu
Gericht zu gewähren.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich für die Verletztenklage entschieden. In die-
sem Fall gelten die Nichtregierungsorganisationen als Träger von Rechten, die verletzt
werden können. Der Zugang zu Gericht ist nach wie vor von einer Rechtsverletzung
abhängig. Die Privilegierung der Nichtregierungsorganisationen liegt darin, dass sie
nicht die Verletzung eines eigenen Rechts geltend machen müssen. Vielmehr gelten sie
nach der Fiktion der Richtlinie als Träger von Rechten. Die Richtlinie ersetzt die
fehlende Aktivlegitimation. Dies ist die in der Rechtsprechung der deutschen Verwal-
tungsgerichte bislang überwiegend vertretene Auffassung.

Auch das OVG Münster geht davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland be-
rechtigt ist, zwischen dem Modell der Interessentenklage und der Verletztenklage zu
wählen. Das OVG meint allerdings, es sei „zweifelhaft, ob die vom deutschen
Gesetzgeber gewählte Interpretation des Art. 10 a der UVP-Richtlinie auch einer
funktionalen Betrachtung der Richtlinienbestimmung Stand hält“. Die funktionale
Betrachtung des OVG soll dazu dienen, den auch nach Auffassung des OVG eindeu-
tigen Wortlaut der Richtlinie „zu überspielen“. Dies halte ich nicht für überzeugend.
Die Instrumente zur Erreichung der Ziele der UVP-Richtlinie hat der Richtlinienge-
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ber abschließend bestimmt. Er hat angeordnet, dass die Nichtregierungsorganisatio-
nen der beteiligten Öffentlichkeit bei der Interessentenklage oder bei der Verletzten-
klage gleichzustellen sind. Die Nichtregierungsorganisationen haben danach keinen
weitergehenden Zugang zu Gericht als die beteiligte Öffentlichkeit. Sie sind dieser
nur gleichgestellt. Wenn ein Mitgliedstaat – zulässigerweise – das Modell der Verletz-
tenklage wählt, hat er sicherzustellen, dass subjekt-öffentliche Rechte effektiv durch-
gesetzt werden können. Der Grundsatz der Effektivität ist nicht verletzt, wenn ein
Mitgliedstaat die Klagemöglichkeiten der betroffenen Öffentlichkeit und der Nicht-
regierungsorganisationen auf die Verletzung drittschützender Vorschriften begrenzt.
Die Mitgliedstaaten sind zur effektiven Durchsetzung des Rechts Einzelner nur
verpflichtet, wenn das Gemeinschaftsrecht dem Einzelnen ein Recht verliehen hat.
Daran fehlt es beim Naturschutz sowohl nach Gemeinschaftsrecht als auch nach
innerstaatlichem Recht.39

ee) Stellungnahme der Kommission

In ihrer Stellungnahme im Vorlageverfahren beim EuGH40 trug die Kommission vor:

Sowohl die Aarhus-Konvention als auch die UVP-Richtlinie enthalten die grundsätzli-
che Anerkennung sowohl des Systems der Interessentenklage als auch des Systems der
Verletztenklage. Die Regelung sei gerade auf die Initiative der Bundesrepublik
Deutschland eingeführt worden. Hätten die Richtlinie und die Aarhus-Konvention
eine umfassende Klagebefugnis der Nichtregierungsorganisationen einführen wollen,
hätte dies im Text klarer formuliert werden müssen. Die UVP-Richtlinie fingiere nur
die Rechtsträgerschaft der Nichtregierungsorganisationen. Sie setze voraus, dass die
Verletzung eines Rechts vorliegt. Das Vorhandensein eines subjektiven Rechts werde
nicht fingiert. Was unter einem subjektiven Recht zu verstehen ist, bestimme sich nach
nationalem Recht im Einklang mit dem Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen wei-
ten Zugang zu Gericht zu gewähren. Die Gerichte in den Mitgliedstaaten müssten die
Klagebefugnis nach ihrem nationalen Recht im Lichte der Notwendigkeit auslegen,
einen weiten Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten. Danach sei es erforderlich,
dass die verletzte materielle oder verfahrensrechtliche Vorschrift zumindest indirekt
einen hinreichend deutlichen Bezug zum Schutz der menschlichen Gesundheit auf-
weist. Im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland seien die Nichtregierungs-
organisationen klagebefugt, „sofern eine Rechtsverletzung eines Dritten geltend gemacht
werden kann“. Was darunter zu verstehen ist, sei weit auszulegen.

ff) Schlussanträge Sharpston

Am 16. Dezember 2010 trug Generalanwältin Sharpston ihre Schlussanträge vor.

Sie hatte bereits in einem vorausgegangenen Verfahren beim EuGH41 die Auffassung
vertreten, Nichtregierungsorganisationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen,
hätten immer den Status einer betroffenen Öffentlichkeit. Sie seien deshalb nach der
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UVP-Richtlinie so zu behandeln, als ob sie eine Rechtsverletzung geltend machen
würden oder ein ausreichendes Interesse hätten. Diese Organisationen hätten „auto-
matisch“ ein Recht auf Zugang zu den Gerichten. Es ist deshalb nicht überraschend,
dass die Generalanwältin in ihren Schlussanträgen vom 16.12.2010 zum gleichen Er-
gebnis kommt. Sie meint, die UVP-Richtlinie verlange, dass nichtstaatliche Umwelt-
organisationen, die Zugang zu den Gerichten eines Mitgliedstaats begehren, dessen
Verwaltungsprozessrecht die Geltendmachung einer Rechtsverletzung erfordert, die
Verletzung aller für die Zulassung des Vorhabens maßgeblichen Umweltvorschriften
geltend machen können, also auch solcher Vorschriften, die allein den Interessen der
Allgemeinheit und nicht zumindest auch dem Schutz der Rechtsgüter Einzelner zu
dienen bestimmt sind.

Danach können die anerkannten Umweltverbände auch die Verletzung nicht dritt-
schützender Vorschriften rügen. Nach Auffassung der Generalanwältin kann sich
eine nichtstaatliche Umweltorganisation mangels vollständiger Umsetzung in inner-
staatliches Recht unmittelbar auf die UVP-Richtlinie berufen. Dies hat zur Folge,
dass auch vor einer Änderung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes die Umweltver-
bände die Verletzung aller dem Umweltschutz dienenden Rechtsvorschriften rügen
können, unabhängig davon, ob diese drittschützend sind oder nicht. Zur Begrün-
dung führt die Generalanwältin im Wesentlichen aus: Die Befugnis zu einer Klage
wegen fehlerhafter Anwendung bestimmter Vorschriften des Umweltrechts dürfe
nicht vom Nachweis eines Zusammenhangs mit der menschlichen Gesundheit ab-
hängig gemacht werden. Der Schutz der Umwelt sei ein eigenständiges Ziel, das un-
abhängig vom Schutz der menschlichen Gesundheit bestehe. Es würde den Anwen-
dungsbereich der Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt dienen, unnötig
und unzulässig beschränken, wenn man den Rechtsschutz auf Vorschriften beschrän-
ken würde, die im Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit stehen.

Die Popularklage sei weder in der Aarhus-Konvention noch in der UVP-Richtlinie
vorgesehen. Es bestehe deshalb keine Verpflichtung zur Einführung einer Popular-
klage. Die Generalanwältin meint abermals, die UVP-Richtlinie räume den Umwelt-
organisationen „eine automatische Klagebefugnis vor den nationalen Gerichten ein“.
Dies resultiere aus der besonderen Rolle und den damit zusammenhängenden Rech-
ten, die den nichtstaatlichen Umweltorganisationen durch die Aarhus-Konvention
und die UVP-Richtlinie zugewiesen wurden. Eine nichtstaatliche Umweltorganisa-
tion sei Ausdruck kollektiver Interessen. Sie verfüge über einen Grad an technischer
Sachkunde, die der Einzelne nicht haben kann. Da eine einzige Klage, die von einer
nichtstaatlichen Umweltorganisation erhoben wird, eine Vielzahl entsprechender
Klagen ersetzen könne, die sonst die Einzelpersonen erhoben hätten, könnten das
Verfahren rationalisiert, die Zahl gerichtlich anhängiger Klagen verringert und die
Effektivität der Rechtsprechung und des Rechtsschutzes gesteigert werden. Die he-
rausragende Rolle, die den nichtstaatlichen Umweltorganisationen zukomme, finde
ihren Ausgleich in der Entscheidung, eine Popularklage in Umweltangelegenheiten
nicht zwingend vorzuschreiben.

Es sei noch wichtiger, „einer nichtstaatlichen Umweltorganisation das Recht auf An-
fechtung einer für das Projekt günstigen Verwaltungsentscheidung einzuräumen,
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wenn … eine entsprechende negative Entscheidung von den Projektleitern, die (na-
turgemäß) eine Verletzung in eigenen Rechten geltend machen können, stets ange-
fochten werden kann“. Die Klagebefugnis nichtstaatlicher Umweltorganisationen
solle nach der Richtlinie umfassender sein als die Klagebefugnis einer Einzelperson.
Art. 10 a Abs. 3 der UVP-Richtlinie gehe davon aus, dass die Umweltorganisationen
„zwangsläufig die Voraussetzungen erfüllen, ein ausreichendes Interesse bzw. Rechte
zu haben, die verletzt werden können“. Das nationale Rechtssystem müsse anerken-
nen, dass nichtstaatliche Umweltorganisationen Träger eines Rechts sind, das verletzt
werden kann, wenn dieses Recht in einem nationalen Rechtssystem, das sonst nur die
Verletzung subjektiver Rechte Einzelner anerkennt, fingiert wird.

Die Generalanwältin räumt ein, dass nach dem Wortlaut der Richtlinie die Mitglied-
staaten „nach den Erfordernissen des innerstaatlichen Rechts“ bestimmen, was „als
Rechtsverletzung gilt“. Diese Möglichkeit unterliege jedoch einer wichtigen Ein-
schränkung. Die Richtlinie bestimme, dass dies „im Einklang mit dem Ziel (stehen
müsse), der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang zu Gericht zu gewäh-
ren“. Dies sei das wesentliche Ziel der Aarhus-Konvention und der UVP-Richtlinie.

Nach der deutschen Regelung würde es teilweise vom Zufall abhängen, ob eine
nichtstaatliche Umweltorganisation klagebefugt ist. Man stelle sich zwei Seen vor,
bezüglich Fauna und Flora genau identisch. Der erste See liege in unberührter Natur
in einem fernen Winkel, kein Mensch lebe in der Nähe. Der zweite See liege in der
Nähe einiger Häuser. Nach der Auslegung der deutschen Regierung könnte eine
nichtstaatliche Umweltorganisation befugt sein, die Genehmigung für ein Bauvorha-
ben am Ufer des zweiten Sees anzufechten, wenn sie geltend macht, dass die Rechte
der Hausbesitzer verletzt sein können. Die Umweltorganisation könne jedoch nicht
die Genehmigung für ein Bauvorhaben am ersten See anfechten. Dies könne „sicher-
lich nicht in der Absicht der UVP-Richtlinie liegen“. Die Generalanwältin meint, der
Zugang zu Gerichten dürfe „nicht von sachfremden Faktoren abhängen wie etwa der
genauen Lage eines Vorhabens, von dem eine nichtstaatliche Umweltorganisation be-
fürchtet, dass es zu Umweltschäden führt“.

Die Generalanwältin bemüht das Effektivitätsprinzip. In Deutschland gebe es eine
breite Palette von Umweltvorschriften, die nicht alle ohne Weiteres mit dem Schutz
subjektiver Rechte Einzelner in Zusammenhang gebracht werden können. Es stelle
keine effektive Umsetzung der UVP-Richtlinie dar, wenn alle Klagen ausgeschlossen
werden, die auf Umweltvorschriften beruhen, die keine subjektiven Rechte Einzel-
ner begründen. Den Hinweis der Bundesregierung auf die sorgfältige und umfas-
sende Überprüfung von Verwaltungsentscheidung durch die Verwaltungsgerichte
beantwortet die Generalanwältin mit folgendem Bild: Ebenso wie ein Ferrari mit
verschlossenen Türen helfe eine intensive Kontrolldichte in der Praxis wenig, wenn
das System als solches für bestimmte Kategorien von Klagen nicht zugänglich sei.
Werde z. B. ein UVP-pflichtiges Projekt in einem unbewohnten Gelände fernab
menschlicher Behausungen errichtet, gebe es Umstände, die „für eine effektive Betei-
ligung an Entscheidungsverfahren im Umweltbereich und eine effektive Kontrolle
der Durchführung der UVP-Richtlinie die Klagebefugnis einer nichtstaatlichen Um-
weltorganisation erforderlich machen“.
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Es wird Sie nicht überraschen, dass ich diese Ausführungen im Hinblick auf den
Wortlaut, den Zweck und die Entstehungsgeschichte der Regelung nicht für zutref-
fend halte. Sie sind von dem Gedanken getragen, eine effektive Kontrolle der Durch-
führung der UVP-Richtlinie und des Umweltrechts müsse durch die Klagebefugnis
der nichtstaatlichen Organisationen möglich sein, unabhängig davon, ob Einzelne
von dem Vorhaben betroffen sind oder nicht. Dies mag als politisches Postulat
vertretbar sein, entspricht jedoch weder dem Wortlaut, noch dem Zweck noch der
Entstehungsgeschichte der Aarhus-Konvention und der UVP-Richtlinie.

gg) Entscheidung des EuGH

Der EuGH hat noch nicht entschieden. Es bleibt abzuwarten, ob er Generalanwältin
Sharpston folgt. In der vorausgegangenen Entscheidung, in der die Generalanwältin
den gleichen Standpunkt vertrat, ist der EuGH ihr nicht gefolgt, er hat die UVP-
Richtlinie enger ausgelegt und stärker auf das innerstaatliche Recht abgestellt.

Die dargestellte Situation ist ein schönes Beispiel dafür, wie Rechtswissenschaft in
der Rechtspraxis hineinwirkt. Ohne die Diskussion in der Literatur hätte das OVG
Münster seinen Vorlagebeschluss nicht erlassen.

III. Öffentlichkeitsbeteiligung

1. „Fachschlichtung“ Stuttgart 21

Die Demonstrationen gegen das Projekt Stuttgart 21, insbesondere der Polizeieinsatz
am 30.09.2010, waren Anlass für die sogenannte „Fachschlichtung“ Stuttgart 21, auf
die sich Projektgegner und Projektbefürworter verständigten. Sie war als „Fach-
schlichtung“ gedacht, wobei offenblieb, ob diese in eine Ergebnisschlichtung ver-
bunden mit einem Votum des Schlichters münden sollte. Es war jedoch klar, dass
keine rechtliche Bindung entstehen konnte. Beabsichtigt war eine psychologische
und politische Wirkung, wie der Schlichter Heiner Geißler in seinem „Schlichter-
spruch“ vom 30.11.2010 feststellte.

An insgesamt acht Verhandlungstagen wurden zentrale Themen der beiden Projekte
behandelt, u. a. strategische Bedeutung und verkehrliche Leistungsfähigkeit, Kapazi-
tät, die Alternative Kopfbahnhof 21, Ökologie und städtebauliche Entwicklung,
Geologie, Sicherheit, Kosten, Bauzeit, Risiken.

Heiner Geißler meinte, zum ersten Mal würden von Angesicht zu Angesicht Pro-
bleme des Projekts erörtert. Das bisherige „Baurecht“ sei völlig veraltet und bedürfe
grundlegender Reformen. Die Stuttgarter Zeitung meinte, noch kein Projekt in der
Bundesrepublik sei so gründlich durchleuchtet worden wie das Projekt Stuttgart 21
bzw. Wendlingen-Ulm in der Fachschlichtung. Es wurde der Eindruck vermittelt,
zum ersten Mal werde das Projekt transparent dargelegt und erörtert. Der Grund für
die Demonstrationen liege darin, dass dies bislang nicht oder nicht in ausreichendem
Maße geschehen sei.

Diese und ähnliche Äußerungen zeugen nicht von besonderer Sachkunde:
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In den bereits erwähnten Planfeststellungsverfahren lagen die Pläne entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften einen Monat offen. Während weiterer zwei Wochen
konnten Einwendungen erhoben werden. In den Verfahren betreffend Stuttgart 21
wurden ca. 2700 Einwendungen erhoben. Sie wurden in einem fünftägigen Erörte-
rungstermin „von Angesicht zu Angesicht“ erörtert, nämlich zwischen den einwen-
denden Bürgern, dem Vorhabenträger und der Anhörungsbehörde. Die Themen des
Erörterungstermins unterscheiden sich nicht grundlegend von den Themen der
Fachschlichtung. Auch im Planfeststellungsverfahren sind die Planrechtfertigung,
nämlich die strategische und verkehrliche Bedeutung des Vorhabens, von zentraler
Bedeutung, ebenso mögliche Alternativen, wie z. B. die bereits im Planfeststellungs-
verfahren behandelte Alternative „Kopfbahnhof 21“. Dasselbe gilt für Geologie und
Sicherheit. Fragen der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens haben in der Planfeststellung
aus rechtlichen Gründen geringere Bedeutung als in der Fachschlichtung. Auch im
Erörterungstermin wird „von Angesicht zu Angesicht“ diskutiert. Zu Wort kommen
im Erörterungstermin nicht nur Funktionsträger und Berufspolitiker, sondern Bür-
ger, die Einwendungen erhoben haben. Dies macht einen Erörterungstermin natur-
gemäß weniger spektakulär als die Diskussion in der personellen Besetzung der
Fachschlichtung. Ein wesentlicher Unterschied besteht auch darin, dass der Erörte-
rungstermin nicht im Internet und im Fernsehen übertragen wird. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist der Erörterungstermin nicht öffentlich, in der Praxis wird jedoch
der Öffentlichkeit Zugang gewährt. Erörterungstermine in immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren sind öffentlich. In der Vergangenheit wurde ver-
schiedentlich beantragt, Erörterungstermin im Funk und Fernsehen zu übertragen.
Dies würde die Zustimmung aller Beteiligten voraussetzen, sie wurde nicht erreicht.

Es gibt Projekte, die im Planfeststellungsverfahren weit intensiver diskutiert wurden
als Stuttgart 21. Der Erörterungstermin für die Landebahn Nordwest des Flughafens
Frankfurt wurde an 101 Erörterungstagen durchgeführt. Dem Planfeststellungsbe-
schluss für den Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld gingen 2 Erörterungster-
mine voraus. Der Erörterungstermin, in dem die Stellungnahmen der Träger öffent-
licher Belange behandelt wurden, dauerte 19 Tage. Die von den Bürgern erhobenen
Einwendungen wurden an insgesamt 57 Erörterungstagen behandelt. Der Erörte-
rungstermin im Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Flughafens Stuttgart
und der Autobahn A 8 dauerte vom 31. Januar 1987 bis 12. März 1987. In sechs
Wochen wurden jeweils Montag bis Freitag die Einwendungen erörtert. Die acht
Verhandlungstage der Fachschlichtung Stuttgart 21 nehmen sich dagegen vergleichs-
weise bescheiden aus.

Die „Fachschlichtung“ Stuttgart 21 wird als beispielgebend für neue Formen und
neue Inhalte der Öffentlichkeitsbeteiligung dargestellt. Sie ist Auslöser für mannig-
fache Reform- und Änderungsvorschläge. Diese zeichnen sich teilweise durch eine
überraschende Unkenntnis des geltenden Rechts aus. Bevor Änderungsbedarf ermit-
telt und Reformvorschläge bewertet werden, lohnt sich ein Blick auf das geltende
Recht.
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2. Geltendes Recht

Das geltende Recht zur Öffentlichkeitsbeteiligung in Planfeststellungs- und Genehmi-
gungsverfahren kann nur vereinfachend für alle Verfahrensarten zusammenfassend
dargestellt werden. Folgende Elemente sind wesentlich:

a) Raumplanung

Großvorhaben sind raumbeanspruchend, von überörtlicher Bedeutung und bedürfen
deshalb der Koordination durch die Raumplanung. Die Festlegung von Flughafen-
standorten ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vorrangig eine
Aufgabe der Raumplanung.42 Standorte oder Trassen werden deshalb in Landesent-
wicklungsplänen oder Regionalplänen dargestellt. Bei der Aufstellung dieser Pläne
wird die Öffentlichkeit nach Maßgabe des Raumordnungsgesetzes des Bundes betei-
ligt.43 Die Öffentlichkeit ist vor Aufstellung der Raumordnungspläne zu unterrichten.
Ihr ist Gelegenheit zu geben, zum Entwurf des Raumordnungsplans und zu seiner Be-
gründung eine Stellungnahme abzugeben. In der Regel wird eine Umweltprüfung
durchgeführt. Ein Erörterungstermin findet nicht statt.

b) Raumordnungsverfahren

Für planfeststellungsbedürftige Vorhaben wie z. B. Deponien, Bau einer Bundes-
fernstraße, Neubau oder wesentliche Trassenänderungen von Schienenstrecken,
Änderung einer Bundeswasserstraße, Anlage oder wesentliche Änderung eines
Flugplatzes ist ein Raumordnungsverfahren durchzuführen.44 Nach dem Raum-
ordnungsgesetz des Bundes kann die Öffentlichkeit in die Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens einbezogen werden.45 Nach dem Landesplanungsgesetz
Baden-Württemberg ist die Öffentlichkeit stets „zur Anhörung und Unterrichtung
in das Raumordnungsverfahren einzubeziehen“.46 Im Raumordnungsverfahren
findet kein Erörterungstermin statt. Vom Raumordnungsverfahren kann abgesehen
werden, wenn das Vorhaben Zielen der Raumordnung entspricht, d. h. wenn in den
Raumordnungsplänen bereits ein entsprechender Standort ausgewiesen ist.47

Auf der Ebene der Raumordnung findet jedenfalls ein Verfahren mit Öffentlichkeits-
beteiligung, jedoch ohne Erörterungstermin, statt. Und zwar in einem frühen und
vorgelagerten Verfahrensstadium auf relativ abstrakter Planungsebene. Zu diesem
Zeitpunkt stehen in aller Regel noch keine Details des Vorhabens fest. Es geht um
grundsätzliche Fragen des Bedarfs und der Raumverträglichkeit.
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42 BVerwGE 125, 116 Rn. 72.
43 § 10 ROG.
44 § 15 ROG i. V. m. der Raumordnungsverordnung vom 13.12.1990 (RoV, BGBl. I S. 2766).
45 § 15 Abs. 3 S. 3 ROG.
46 § 19 Abs. 5 S. 1 LpLG.
47 § 18 Abs. 4 Nr. 1 LpLG.
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c) Planfeststellungsverfahren/Genehmigungsverfahren

Umweltrelevante (Groß-)Vorhaben bedürfen der Planfeststellung, der atomrecht-
lichen oder der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung in einem Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Grundstrukturen dieser Verfahren sind ähnlich:

Jeweils werden die Antragsunterlagen für die Dauer eines Monats ausgelegt. Bis zwei
Wochen nach Ablauf der Auslegung können Einwendungen erhoben werden. In der
Planfeststellung kann jeder Einwendungen erheben, dessen Belange durch das Vor-
haben berührt werden.48 Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
kann „die Öffentlichkeit“ Einwendungen erheben.49 Eine Betroffenheit in einem
Recht oder in einem rechtlichen Interesse ist nicht notwendig.50

Im Planfeststellungsverfahren wie auch im immissionsschutzrechtlichen und atom-
rechtlichen Genehmigungsverfahren ist ein Erörterungstermin vorgesehen. Er dient
dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prü-
fung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. Er soll denjeni-
gen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu
erläutern.51 Seit 2007 ist der Erörterungstermin im immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahren und in den bundesrechtlich geregelten Fachplanungsverfahren
fakultativ, d. h. die Behörde kann davon absehen. Soweit keine Spezialvorschriften
bestehen, ist der Erörterungstermin nach § 73 Abs. 6 VwVfG obligatorisch. Der
Bundesinnenminister hat einen Gesetzentwurf zur Vereinheitlichung der Rechtsvor-
schriften vorgelegt, der auch für das Verwaltungsverfahrensgesetz den fakultativen
Erörterungstermin vorsieht. Dies wird in der Öffentlichkeit als Abbau von Bürger-
rechten kritisiert, obwohl mit diesem Gesetzentwurf nur nachvollzogen wird, was
für die bundesrechtlich geregelten Planfeststellungen und für das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz seit 2007 gilt.

d) Bebauungsplanverfahren

Für Vorhaben, die der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung mit Öffentlich-
keitsbeteiligung und einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfen, findet ein
Raumordnungsverfahren nur dann statt, wenn die Anlage im Außenbereich im Sinne
von § 35 BauGB geplant ist.52 Besteht ein Bebauungsplan, bedarf es keines Raumord-
nungsverfahrens. Dann findet im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die zweistu-
fige Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB statt, nämlich die frühzeitige Bürgerbe-
teiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Bürgerbeteiligung anlässlich der Auslegung
des Bebauungsplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB.
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48 § 73 Abs. 4 S. 1 VwVfG.
49 § 10 Abs. 3 S. 4 BImSchG.
50 Jarass BImSchG 9. Aufl. (2012), § 10 Rn. 71.
51 § 14 9. BImSchV; § 8 Abs. 2 AtVfV.
52 § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 RoV.
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e) Fazit

Der grobe Überblick zeigt, dass in der Regel für größere Vorhaben zwei Bürgerbetei-
ligungen durchgeführt werden, nämlich einmal auf der Ebene der Raumplanung, des
Raumordnungsverfahrens oder der Bauleitplanung und zum anderen im Zulassungs-
verfahren nach den Fachplanungsgesetzen oder nach Bundes-Immissionsschutzgesetz
und Atomgesetz. In den Zulassungsverfahren ist der Erörterungstermin vorgesehen,
teilweise fakultativ, teilweise obligatorisch.

3. Reformideen

Ich werde Ihnen kein Konzept für eine Reform des Verfahrensrechts vorlegen. Aus-
gefeilte Konzepte liegen nicht vor. Ich beschränke mich auf einige Gesichtspunkte,
die bei Reformüberlegungen beachtet werden sollten:

a) Öffentlichkeitsbeteiligung und Beschleunigung

Alle Vorschläge versuchen, zwei Dinge unter einen Hut zu bringen: Zum einen soll
die Öffentlichkeit mehr als bisher beteiligt werden, zum anderen sollen die Verfahren
beschleunigt werden. Beides schließt sich trotz gegenteiliger Beteuerungen aus.
Wenn durch mehr Öffentlichkeitsbeteiligung mehr Mitwirkungsmöglichkeiten er-
öffnet werden, führen sie zu mehr Arbeit, zu mehr Verfahrensschritten und zu einem
größeren Zeitbedarf.

Der Mehraufwand an Zeit kann nicht dadurch ausgeglichen werden, dass der Rechts-
weg abgeschnitten oder verkürzt wird. Dem steht Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes
entgegen. Es ist deshalb nicht richtig, wenn behauptet wird, die Einführung eines
Bürgerentscheids schaffe Klarheit und Rechtssicherheit und führe zur Beschleuni-
gung des Verfahrens.53

b) Bürgerentscheid

Modelle zur Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild oder zu einem Bürgerent-
scheid haben Konjunktur. So wird vorgeschlagen, nach einem Raumordnungsverfah-
ren, das zu keinem Konsens führt, durch einen Bürgerentscheid Klarheit zu schaffen.
Nach dieser Volksabstimmung bestehe für die Träger des Vorhabens Sicherheit, das
Verfahren der Planfeststellung könne wesentlich schneller abgeschlossen werden als
bisher üblich.54

Dieser Vorschlag begegnet mehreren Bedenken:

Dass bei einem Vorhaben, das eines Raumordnungsverfahrens bedarf, am Ende des
Verfahrens Konsens dahingehend erzielt wird, dass niemand dagegen ist, ist eine im
Hinblick auf die vielfältig betroffenen Interessen unrealistische Vorstellung. Der
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53 So offenbar das Konzept der SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, vgl. Stutt-
garter Zeitung v. 28.01.2011.

54 So die SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Stuttgarter Zeitung v.
28.01.2011, S. 5.
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Vorschlag läuft darauf hinaus, alle entsprechenden Vorhaben einer Volksabstimmung
zu unterwerfen.

Die Volksabstimmung kann subjektiv-öffentliche Rechte Dritter nicht verkürzen. Sie
kann auch den Rechtsschutz nicht verkürzen. Den Unterlegenen bleibt deshalb die
Möglichkeit, ihre Rechtsposition bei Gericht geltend zu machen. Die Volksabstim-
mung führt nicht zu der behaupteten Beschleunigung.

In einer Volksabstimmung kann nur mit ja und nein gestimmt werden. Abwägungen
sind der Volksabstimmung nicht zugänglich. Minderheitenschutz und Rechte Dritter
sind in einer Volksabstimmung nicht „gut aufgehoben“.

Welches Volk soll über das Vorhaben abstimmen? Umstrittene Infrastrukturvorha-
ben haben vor Ort negative Auswirkungen, ihre positiven Effekte gehen jedoch weit
über die örtliche Gemeinschaft hinaus. Dies ist der Grund dafür, dass diese Vorhaben
nicht in die Entscheidungskompetenz der Gemeinden gelegt werden, sondern in die
Entscheidungskompetenz überörtlich zuständiger Planungsträger. Soll z. B. über den
Standort einer Deponie die Bevölkerung am Standort abstimmen? Oder über Stutt-
gart 21 nur die Bevölkerung in Stuttgart? Trägt es zur Befriedigung bei, wenn die Be-
völkerung am Standort von den Abstimmungsberechtigten im Land „überstimmt“
wird? Sind die Vorhaben Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen-Ulm nicht
Vorhaben des Bundes, über die ggf. alle Bundesbürger abstimmen müssten?

Diese skizzierten Bedenken sollten Anlass sein, das bisherige System der Entschei-
dungsfindung innerhalb der repräsentativen Demokratie und der vorgegebenen Ge-
waltenteilung nicht grundlegend zu verändern.

4. Unterschiedliche Projekte

Alle Reformvorschläge sollten bedenken, dass es eine große Palette unterschiedlicher
Projekte gibt. Stuttgart 21 mag in vieler Hinsicht ein Unikat und ein Leuchtturm sein.
Unser künftiges Rechtssystem kann sich nicht nur an diesem Unikat orientieren.

Es macht z. B. einen Unterschied, ob es sich um ein Infrastrukturvorhaben handelt,
das von der öffentlichen Hand verantwortet wird, wie – jedenfalls bisher – Schiene,
Straße, und immer noch, jedoch nicht mehr durchgehend, Flughäfen. Bei Infra-
strukturvorhaben der öffentlichen Hand ist die Frage der Bürger nach der Wirt-
schaftlichkeit und der Rechtfertigung des Vorhabens von größerem Gewicht als
bei privatwirtschaftlichen Vorhaben, deren Wirtschaftlichkeit allein der Vorhaben-
träger zu verantworten hat.

In der weiteren Diskussion sollte deshalb unterschieden werden zwischen öffent-
lichen Infrastrukturvorhaben und privatnützigen Vorhaben. Die Abgrenzung gerät
mit dem Rückzug des Staates auf seine Gewährleistungsverantwortung zunehmend
in Zweifel. Wäre die Privatisierung der Deutschen Bahn AG bereits vollzogen, wäre
diese Grenzziehung bereits nicht mehr eindeutig. Dies ändert nichts daran, dass ein
Vorhaben der öffentlichen Hand möglicherweise anderen politischen Einflussmög-
lichkeiten und Mitwirkungsbefugnissen der Bürger ausgesetzt werden kann als In-
frastrukturvorhaben, die von privatnützigen Unternehmen betrieben werden.
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Dies gilt z. B. für die Genehmigung von Automobilfabriken, Papierfabriken und für
die Energieversorgung. An Planung und Genehmigung eines Kraftwerkes können im
Hinblick auf die Öffentlichkeitsbeteiligung andere Anforderungen gestellt werden
als an öffentlich verantwortete Infrastrukturanlagen wie – derzeit noch – Schiene
oder Straße.55

Weiter ist zu beachten, dass es Vorhaben mit sehr unterschiedlichem Konfliktpoten-
zial gibt. Nicht für alle Vorhaben ist das gleiche Ausmaß an Bürgerbeteiligung not-
wendig und zweckmäßig. Es gibt immer noch Vorhaben mit Umweltauswirkungen,
die auf bürgerschaftliche Akzeptanz stoßen mit der Folge, dass es keinen Widerstand
und keine Einwendungen gibt. Dies führt zu der Frage, ob es zweckmäßig ist, neue
Formen der Bürgerbeteiligung gesetzlich zu regeln und von dem geforderten „neuen
Format der Bürgerbeteiligung“ abzusehen, das im politischen Raum gefordert
wird.56 An gesetzliche Regulierung sollte man deshalb nur behutsam herangehen.
Schon heute weiß ein gut beratener Vorhabenträger, dass er auf Akzeptanz in der Be-
völkerung angewiesen ist. Es ist deshalb bereits heute Standard, die Öffentlichkeit
früh zu informieren, z. B. die Gemeinderäte der Standortgemeinden, die betroffenen
Bürger und Verbände, insbesondere die Naturschutzverbände. Bereits heute fallen
neue Projekte nicht sozusagen mit der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
vom Himmel. Sie haben einen langen Vorlauf in der Planung und in der öffentlichen
Diskussion und auch in der öffentlichen Meinungsbildung. Nur so ist es z. B. erklär-
bar, dass anlässlich eines Planfeststellungsverfahrens für die neue ICE-Strecke durch
die Stadt Offenburg mit ca. 59 000 Einwohnern ca. 46 000 Einwendungen erhoben
wurden. Dies belegt gute Mobilisierung der Bürger und schlechtes Projektmanage-
ment.

5. Systemimmanente Änderungen

Die bestehenden Regelungen über die Öffentlichkeitsbeteiligung sind systemimma-
nent verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig:

Es würde der Rechtsvereinheitlichung und Bürgerfreundlichkeit dienen, die Ver-
fahrensvorschriften für Planfeststellungsverfahren und immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsverfahren zu vereinheitlichen, insbesondere im Hinblick auf die
Einwendungsbefugnis und die Öffentlichkeit des Erörterungstermins. Alle Erörte-
rungstermine sollten öffentlich sein.

Die herkömmliche Form der öffentlichen Auslegung von Unterlagen ist antiquiert.
Nach dem Gesetz wird ein Exemplar der Unterlagen ausgelegt. Der Bürger kann es
einsehen, er hat keinen Anspruch darauf, dass ihm eine Mehrfertigung des Antrags
oder Auszüge aus den Antragsunterlagen in Kopie zur Verfügung gestellt werden. Es
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Landes erfolgen.

56 So Winfried Kretschmann lt. Stuttgarter Zeitung vom 22.01.2011.
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ist – um an das Beispiel GKM anzuknüpfen – wenig sinnvoll, 22 Leitzordner Unter-
lagen für einen Monat auszulegen und dem Bürger zuzumuten, die Unterlagen ein-
zusehen, sich wesentliche Teile abzuschreiben und auf dieser Grundlage seine Ein-
wendungen zu erheben und aufgrund seiner Aufzeichnungen den Erörterungstermin
wahrzunehmen. Die Praxis hat dies seit langem erkannt und Abhilfe geschaffen. An-
tragsunterlagen werden ins Netz gestellt und können heruntergeladen werden. Eine
entsprechende Regelung ist trotz der Praxis, den organisierten Bürgerinitiativen
Mehrfertigungen der Antragsunterlagen zur Verfügung zu stellen, zweckmäßig.

Es ist zu erwägen, den Erörterungstermin – ggf. teilweise – über die modernen Me-
dien zu übertragen. Dies hat allerdings seine Grenzen. Der Erörterungstermin dient
dazu, dass jeder Bürger und Einwender zur Sprache kommt, nicht nur Politprofis,
die ihre Fähigkeiten in Talkshows entwickelt haben. Aus gutem Grund sind bis heute
Fernseh- und Radioübertragungen von Gerichtsverhandlungen nicht zugelassen. Für
Erörterungstermine gilt grundsätzlich dasselbe. Die Übertragung kann Einwender
davon abhalten, das Wort zu ergreifen und ihre Belange einzubringen. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn personenbezogene Daten und persönliche Einwendungen zur
Sprache kommen. Die praktizierte Möglichkeit, z. B. wirtschaftliche Verhältnisse
existenzbedrohter Landwirte nur mit diesen Landwirten unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit zu erörtern, bietet nur teilweise Abhilfe.

6. Zusätzliche Beteiligungsschritte

Darüber hinaus ist zu überlegen, ob durch zusätzliche Schritte eine frühere Betei-
ligung der Öffentlichkeit als bislang gewährleistet werden soll. Ob dafür im Hinblick
auf die Öffentlichkeitsbeteiligung in der vorgelagerten Ebene der Raumordnung/
Bauleitplanung wirklich ein Bedürfnis steht, scheint mir nicht zweifelsfrei. Anderer-
seits zeigt die Erfahrung, dass bis zum Erörterungstermin in aller Regel die Fronten
so festgefahren sind, dass es allenfalls noch marginale Bewegungsspielräume gibt.
Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Aufwand an Planung und Vorbe-
reitung bis zum Erörterungstermin sehr groß. Ausgelegt werden genehmigungsreife
Pläne, alles ist bedacht und im Detail geklärt. Änderungen verursachen erheblichen
Aufwand. Dies auch deshalb, weil Änderungen, die zusätzliche Betroffenheiten ver-
ursachen, eine erneute öffentliche Auslegung der Pläne mit einem neuen Erörte-
rungstermin und neuen Verfahrensschritten und Zeitbedarf auslösen können. Der
Bewegungsspielraum des Vorhabenträgers im Erörterungstermin ist aus diesen
Gründen in aller Regel begrenzt. Er ist ohnehin nur dort von Bedeutung, wo es um
Modifikationen des Vorhabens geht.

In vielen Erörterungsterminen geht es jedoch nicht um Modifikationen des Vor-
habens, sondern letztlich um das „Ob“. Fundamentalopposition kann durch eine
größere Flexibilität im Erörterungstermin nicht „aufgefangen“ werden. Sie führt zu
Erörterungsterminen, die die Konfrontation verstärken und mehr Frustration als Be-
friedung erzeugen.

Überlegenswert wäre entsprechend dem Vorbild der Bauleitplanung eine frühzeitige
Bürgerbeteiligung. Nach § 3 Abs. 1 BauGB soll die Öffentlichkeit „möglichst frühzei-
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tig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen … und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung“ öffentlich
unterrichtet werden. Entsprechendes könnte man für ein UVP-pflichtiges Vorhaben
im zeitlichen Zusammenhang mit dem Scoping-Termin vorsehen.

Bei Neuregelungen sollte sichergestellt sein, dass keine Quellen für neue Verfahrens-
fehler geschaffen werden, die zur Aufhebung der Genehmigung bzw. Planfeststel-
lung führen können. Dies würde das Ziel, Verfahren transparenter und sicherer zu
machen, gefährden.

Bei diesen Gedankensplittern will ich es für heute belassen.

V. Schlussbemerkung

Ich habe versucht, Ihnen zu den Themen Volksabstimmung, Verbandsklage und
Öffentlichkeitsbeteiligung einen Eindruck darüber zu vermitteln, wie die Rechts-
wissenschaft und politische Strömungen in die Rechtspraxis im Verwaltungsrecht
hineinwirken. Sie bringen Dynamik und Abwechslung in unsere tägliche Arbeit.
Neue Herausforderungen führen zu neuen Fragestellungen und neuen Lösungen,
zum Teil des geltenden Rechts, zum Teil durch Neuregelungen. Auch im Verwal-
tungsrecht ist nichts so beständig wie der Wandel. Darin liegen Reiz und Heraus-
forderung zugleich. Nicht immer müssen wir auf dem Hochreck der Wissenschaft
oder der politischen Diskussion turnen, es gehört jedoch zu unserer Tätigkeit dazu.
Sie ist spannend, abwechslungsreich, kreativ, aber auch arbeitsintensiv. Der An-
waltsmarkt im Verwaltungsrecht bietet interessante Perspektiven. Er ist nicht so
übersetzt wie in anderen Rechtsgebieten und eröffnet große Chancen für diejeni-
gen, die Freude am Verwaltungsrecht haben. Ich hoffe, dazu etwas beigetragen zu
haben.
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Prof. Dr. Franz Reimer*

Interesse – Fall – Norm

Zur Methodik der Falllösung im Öffentlichen Recht

Abstract StudZR2/2012ReimerInteresse – Fall – Norm

Der Beitrag versucht, Erfahrungen aus Stellung und Korrektur von Prü-
fungsarbeiten im Öffentlichen Recht für die studentische Falllösung
fruchtbar zu machen. Er empfiehlt einen Dreischritt aus Interessenanalyse
(Verstehen der Fallfrage), Fallanalyse (Verstehen des Sachverhalts) und
Normenanalyse (Identifizieren und Verstehen der relevanten Vorschrif-
ten). Er gibt Handreichungen für die Darstellung des Lösungswegs und
betont dabei die Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem (Rele-
vanzprinzip).

* Prof. Dr. Franz Reimer ist der Inhaber der Professur für Öffentliches
Recht und Rechtstheorie an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
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I. Einführende Bemerkungen

Der Umgang mit Fällen ist die Herausforderung des juristischen Studiums. Der eigen-
ständige Umgang mit einem „Fall“, also dem unter einem bestimmten Blickwinkel in-
teressierenden Lebenssachverhalt, fällt Studierenden erfahrungsgemäß nicht nur in den
ersten Semestern schwer. Es handelt sich um eine Tätigkeit, die häufig als anspruchs-
voller empfunden wird als das Abfassen einer Seminar- oder Schwerpunktbereichsar-
beit. Die Lehrbücher zur juristischen Methodik1 wie auch die Literatur zu juristischen
Arbeitstechniken2 bieten den Studierenden in dieser Hinsicht häufig Steine statt Brot.
Die folgenden Seiten wollen Erfahrungen aus und mit der Falllösung fruchtbar ma-
chen. Sie zeigen typische Fehlerquellen und damit typische Verbesserungsmöglich-
keiten bei der Falllösung auf, indem sie den Sinn der jeweiligen „Regel“ (d. h. der
Erwartung des Aufgabenstellers, Prüfers, Korrektors) verständlich machen. Leitender
Gesichtspunkt ist immer Ihre Aufgabe als Juristin oder Jurist: einen Lebenssachverhalt
daraufhin zu analysieren, welche Normen auf die in der Aufgabenstellung genannten
Interessen antworten. Ihr Blick wird daher zwischen Sachverhalt und Norm(en) hin-
und herwandern.3 Konkret liegt Ihre Aufgabe daher in einer aufeinander bezogenen
Interessenanalyse (II.), Fallanalyse (III.) sowie Normenanalyse (IV.); diese Analysen
müssen Sie in eine nachvollziehbare, gegliederte Darstellung Ihres Lösungswegs
gießen (V.).

II. Interessenanalyse

1. Wer will was?

Erst ein bestimmtes Interesse, eine bestimmte Fragestellung macht aus einem Lebens-
sachverhalt einen Fall – und selbst ein „Lebenssachverhalt“ ist ja schon eine Abstrak-
tion, ein unter einem bestimmten Gesichtspunkt hervorgehobener Ausschnitt aus dem
Kontinuum des Seienden. Schon aus diesem Grunde sind für jeden Juristen die Frage
nach den jeweiligen Interessen und ihr Verständnis zentral.4 Während ihre Bedeutung
für den Anwalt und den ja ebenfalls zu umfassender Konfliktlösung berufenen Zivil-
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1 Ausnahme: Schmalz Methodenlehre 4. Auflage (1998) (vergriffen), insbesondere Rn. 455 ff.
2 Ausnahmen namentlich: Schoch Übungen im Öffentlichen Recht II (Verwaltungsrecht und

Verwaltungsprozeßrecht) (1992), S. 17 ff.; derselbe Übungen im Öffentlichen Recht I (Verfas-
sungsrecht und Verfassungsprozeßrecht) (2000), S. 10 ff. – zu den Besonderheiten der verfas-
sungsrechtlichen Falllösung –; Schwerdtfeger Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung
13. Auflage (2008), §§ 56 ff.

3 So die berühmte Formel von Engisch Logische Studien zur Gesetzesanwendung 3. Auflage
(1963), S. 13 ff.

4 Von „Motivationsanalyse“ spricht für die rechtswissenschaftliche Arbeit Voßkuhle Methode
und Pragmatik im Öffentlichen Recht in Bauer u. a. (Hrsg.) Umwelt, Wirtschaft und Recht,
Tübingen 2002, S. 171 (189 f.); derselbe, Die Renaissance der „Allgemeinen Staatslehre“ im
Zeitalter der Europäisierung und Internationalisierung JuS 2004, 2 (5).
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oder Verwaltungsrichter5 auf der Hand liegt, haben Studierende kaum die Chance, die
Bedeutung der Interessenanalyse zu lernen. Sie scheinen sie im Studium auch nicht be-
herrschen zu müssen, wird ihnen doch häufig – gerade im Öffentlichen Recht – durch
die Aufgabenstellung ein bestimmtes Interesse einer oder mehrerer der im Sachverhalt
vorkommenden Personen bereits vorgegeben („Erfolgsaussichten einer verwaltungs-
gerichtlichen Klage des A?“). Indes trügt der Schein in zweifacher Hinsicht:

Erstens begegnen, und keineswegs nur im Zivilrecht („Wie ist die Rechtslage?“),
auch im Öffentlichen Recht offenere Aufgabenstellungen („Was kann A tun?“). Sie
erfordern eine Vorabklärung der Frage, was für A in der gegebenen Situation sinnvoll
ist: außergerichtlicher Rechtsschutz (beispielsweise durch einen Widerspruch) oder
gerichtlicher Rechtsschutz? Verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz oder verwal-
tungsgerichtlicher Rechtsschutz? Gerichtlicher Rechtsschutz in Form eines Haupt-
sacheverfahrens oder in Gestalt eines Eilrechtsschutzverfahrens?

Zweitens unterlaufen auch bei glasklaren Aufgabenstellungen bis in Examensklausu-
ren hinein Fehler, etwa wenn nach der „Begründetheit“ einer Klage gefragt wird und
der Bearbeiter stattdessen die Erfolgsaussichten der Klage (also Zulässigkeit und
Begründetheit) prüft und damit seine Lösung quantitativ und qualitativ entwertet:
wegen der Verwendung eines beachtlichen Anteils der zur Verfügung stehenden Zeit
auf Überflüssiges und wegen des verheerenden Eindrucks, den diese gleich am An-
fang falsche Weichenstellung beim Korrektor hinterlässt.

Negativbeispiel 1: Bei der Fallfrage „Welche Ansprüche hat B aus dem Vertrag mit
der Gemeinde?“ Prüfung der Rechtmäßigkeit des (öffentlich-rechtlichen) Vertrags. –
Nach ihr war nicht gefragt, und sie ist – in sich – auch irrelevant für das Bestehen von
Ansprüchen, wie § 59 LVwVfG/VwVfG zeigt: Auch ein rechtswidriger öffentlich-
rechtlicher Vertrag ist in der Regel wirksam, so dass er als Anspruchsgrundlage die-
nen kann. Es kommt daher auf die Prüfung möglicher Nichtigkeitsgründe an.

Negativbeispiel 2: Bei der Fallfrage „Welche Ansprüche kann B aus dem Vertrag
mit der Gemeinde geltend machen?“ Bearbeitung nur durch Prüfung, welche An-
sprüche entstanden sind. – Zu prüfen ist unter Umständen auch, ob diese Ansprüche
erloschen, wenn nicht: ob sie noch durchsetzbar sind (vgl. beispielsweise § 62 S. 2
LVwVfG/VwVfG i. V. mit §§ 194 ff. BGB).

Empfehlung: Lesen Sie in Hausarbeit und Klausur die Aufgabenstellung und/oder
den Bearbeitervermerk zuerst! Sie enthalten das Wichtigste überhaupt: Ihren Kom-
pass. Versuchen Sie dann, das Gemeinte bewusst nachzuvollziehen. Eine Fehlinter-
pretation ist nicht wieder gutzumachen und entwertet Ihre gesamte weitere Arbeit.6
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5 Vgl. § 278 Abs. 1 ZPO; §§ 46 Abs. 2 ArbGG i. V. mit § 278 Abs. 1 ZPO sowie § 54 ArbGG;
§ 87 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 VwGO; zur umstrittenen Anwendung des § 278 Abs. 1 ZPO im Rah-
men von § 173 S. 1 VwGO vgl. Meissner in Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner (Hrsg.)
VwGO 20. Ergänzungslieferung (2010), § 173 Rn. 205.

6 In der mündlichen Prüfung ist eine Verkennung der Fragestellung dagegen meist reversibel,
wird vom Prüfer aber mit einem Hochziehen der Augenbraue quittiert werden („Was prüft er
denn jetzt?“).
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2. Was ist von Interesse?

Die Interessenanalyse hat eine weitere Schattierung. Auch wenn Sie die anfängliche
große Weiche7 richtig stellen, können sie die zahlreichen folgenden kleinen Weichen-
stellungen falsch treffen, indem sie Unwichtigem zu viel Aufmerksamkeit – d. h. zu
viel Zeit und Raum – schenken. Meist liegt hier keine bewusste Entscheidung zu-
grunde, sondern Gedankenlosigkeit, das Abklappern eines inneren Prüfschemas
oder fehlender Mut. Das ist fatal: Denn so beweisen Sie ungewollt, dass Sie eine der
wichtigsten Fähigkeiten des Juristen nicht besitzen, die der Unterscheidung von
Wichtigem und Unwichtigem. Wichtig sind die entscheidungserheblichen und zu-
gleich problematischen Punkte: solche, die im Sachverhalt ausdrücklich als streitig
dargestellt werden („A führt dagegen aus, das Verwaltungsgericht sei nicht zustän-
dig …“) oder – anspruchsvoller – eine unausgesprochene Besonderheit Ihres Falles
bilden.

Typisches Negativbeispiel: Bei der Fallfrage „Hat die verwaltungsgerichtliche
Klage Aussicht auf Erfolg?“ wird die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs ausführ-
lich diskutiert. Meist kann und muss sie sehr kurz gehalten werden – bitte laden
Sie nicht Ihre Theorienkenntnis zur Qualifikation einer Norm als „öffentlich-
rechtlich“ ab!

Empfehlung: Identifizieren Sie – anhand des Vorbringens der Beteiligten, aber
auch anhand der stillschweigenden Besonderheiten Ihres Falles – die Problem-
schwerpunkte schon in der Lösungsskizze und widmen Sie ihnen bei der Lösung
Zeit und Raum (es empfiehlt sich, die Schwerpunktsetzung vor der Niederschrift zu
kontrollieren8). Nichts stellt Ihnen ein schlechteres Zeugnis aus als Ausführungen,
die an den Besonderheiten des Falles vorbeigehen. Je mehr Sie die Besonderheiten
des Falles berücksichtigen, desto besser wird Ihre Lösung.9

III. Fallanalyse: Was ist Sache?

1. Ausschöpfen des Sachverhalts

Der Hausarbeits- und Klausurfall ist immer eine Stilisierung – nie kommt der Sachver-
halt so bunt und vieldeutig daher wie das Leben oder der Fall in der Praxis. Dennoch
haben das Verständnis und die Verarbeitung des Sachverhalts ihre Tücken. Damit ist
einerseits das offensichtliche Tabu einer „Sachverhaltsquetsche“ gemeint (also einer
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7 Siehe dazu oben Abschnitt II. 1.
8 Dabei aber die durch den Gutachtenstil bedingten Überraschungen einzurechnen, vgl. unten

Abschnitt V. 2. a).
9 Das geht übrigens bis in die Formulierungen hinein: Schreiben Sie nicht „der Kläger“, wenn

es um ein Vorverfahren geht („der Widerspruchsführer“); schreiben Sie nicht „der Wider-
spruchsführer“, wenn eine GmbH den Widerspruch eingelegt hat („die Widerspruchsführe-
rin“). Schreiben Sie nicht „Klage“, wenn es um eine Verfassungsbeschwerde („Verfassungsbe-
schwerde“), um eine Normenkontrolle („Antrag“), um einen Antrag im einstweiligen
Rechtsschutz („Antrag“) etc. geht.
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Verzerrung des Sachverhalts durch den Bearbeiter, deren Problem ja meist darin liegt,
dass sie dem Bearbeiter gar nicht erst zu Bewusstsein kommt). Andererseits schöpft
der Bearbeiter – und das ist der häufigere Fall – den Sachverhalt und die in ihm an-
gelegten Informationen (und damit Rechtsprobleme) nicht aus. Anders als in der juris-
tischen Praxis ist der Sachverhalt eine handverlesene Ansammlung relevanter Infor-
mationen: Jede Information bildet einen Untersatz im Syllogismus,10 zu dem Sie als
Bearbeiter den passenden juristischen Obersatz finden müssen, um die richtige
Schlussfolgerung ziehen zu können. Mit anderen Worten: Der Prüfungsgegenstand
wird Ihnen mundgerecht gereicht; Sie müssen dazu den Prüfungsmaßstab (die richtige
Norm bzw. Normenkette) herausarbeiten.

In einem ersten Schritt entscheidet daher Ihr Breitenüberblick über die Normen und
Ihr Assoziationsvermögen, weil ihnen dieses „Radar“ hilft, Anschlussstellen zu finden.
Wenn es theoretisch leicht ist, positive Hinweise im Sachverhalt zu verarbeiten („Der
13-jährige M …“ � Problem der Handlungs- oder Prozessfähigkeit, der Grundrechts-
mündigkeit, des materiell-rechtlichen Minderjährigenschutzes im Öffentlichen Recht;
„Der überraschte G“ � Fehlen einer Anhörung nach § 28 LVwVfG/VwVfG), so ist es
nicht immer auch leicht, negative Informationen zu verarbeiten.

Beispiel: Die Nichterwähnung einer Anhörung lässt nicht auf deren Fehlen
schließen; in der Regel ist – in Abwesenheit besonderer Umstände wie z. B. einer
im Übrigen haarkleinen Schilderung – ein ordnungsgemäßes Verfahren zu unter-
stellen.

Empfehlung: Haken Sie nach Erstellen der Lösungsskizze am Sachverhalt Zeile
für Zeile ab, ob Sie die Informationen des Sachverhalts „untergebracht“, also verar-
beitet haben.

2. Differenzieren in der Behandlung des Sachverhalts

Besonders schade ist es, wenn im Sachverhalt angelegte Differenzierungen übersehen
oder nicht aufgegriffen werden. Gerade die im Öffentlichen Recht typische Kon-
trolle von Hoheitsakten verlangt häufig, dass verschiedene Akte identifiziert und
getrennt geprüft werden.

Beispiel:11 „P ist als Verkehrspilot bei einem gewerbsmäßigen Flugunternehmen be-
schäftigt. Er hat eine bis zum 4.2.2011 gültige Verkehrspilotenlizenz und ein Tauglich-
keitszeugnis für Verkehrspiloten. Seit der Vollendung seines 65. Lebensjahres am
18.5.2010 darf er gemäß § 20 Abs. 2 Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) in
Verbindung mit JAR-FCL 1060 von gewerbsmäßigen Flugunternehmen nicht mehr
als Verkehrspilot eingesetzt werden. Bei den JAR-FCL (Joint Aviation Requirements –
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10 Also im juristischen Schlussverfahren aus Obersatz (praemissa maior), Untersatz (prae-
missa minor) und Schlussfolgerung (conclusio); eingängig zur Rechtsanwendung durch
Subsumtion Schmalz (Fn. 1), Rn. 13 ff.

11 Gießener Übungsfall nach BVerfG Nichtannahmebeschluss der 1. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 26.1.2007, 2 BvR 2408/06, BVerfGK 10, 227 ff. = GewArch. 2007, 149 f. = EuGRZ
2007, 231 ff.
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Flight Crew Licensing) handelt es sich um Regeln, die von einer auf völkerrechtlichem
Vertrag beruhenden internationalen Institution – den Joint Aviation Authorities (JAA)
– unter deutscher Beteiligung erarbeitet werden. […] – Daraufhin erhebt P Verfas-
sungsbeschwerde gegen die JAR-FCL 1060, gegen § 20 Abs. 2 LuftVZO sowie gegen
die letztinstanzliche Gerichtsentscheidung.“ – Hier sind im Rahmen der Zulässigkeit
drei Beschwerdegegenstände zu identifizieren und ggf. unterschiedlich zu behandeln
(Unzulässigkeit hinsichtlich der JAR-FCL, da kein Akt deutscher Hoheitsgewalt, da-
mit untauglicher Beschwerdegegenstand; ferner Unzulässigkeit hinsichtlich LuftVZO,
da Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG verstrichen).

Beispiel: Aufgabenstellung „A wendet sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Hat
seine Klage Aussicht auf Erfolg?“ – Hier sind Zulässigkeit und Begründetheit einer
Klage gegen alle relevanten Handlungen der Polizei zu prüfen – gleich, ob es sich um
einen oder mehrere Verwaltungsakte, Realakte, Rechtsverordnungen oder Ähnliches
handelt (was dann unter Umständen eine Differenzierung auf der Ebene von Zulässig-
keit und Begründetheit und ggf. eine Verknüpfung nach § 44 VwGO erfordert).

Empfehlung: Prüfen Sie, ob es verschiedene Prüfobjekte (z. B. Beschwerdegegen-
stände bei der Verfassungsbeschwerde; Klagegegenstände bei der verwaltungsge-
richtlichen Klage etc.) gibt. Wenn Sie unterschiedliche Prüfungsgegenstände identifi-
ziert haben, müssen Sie sie konsequent durchtragen: Ist eine Verfassungsbeschwerde
gegen unterschiedliche Hoheitsakte zulässig, müssen Sie diese auch in der Begrün-
detheit unterscheiden: Es liegen unterschiedliche Eingriffe vor, die unterschiedlich zu
behandeln sein mögen.

IV. Normenanalyse: Was gilt hier?

Aus der Flut der Fragen, die sich hier ergeben können und die Gegenstand der tradi-
tionellen Methodenlehre sind, sollen drei notorische Klausurprobleme herausgegrif-
fen werden, die das Finden der einschlägigen Norm (1.), ihre Aufbereitung (2.) und
ihre Anwendung (3.) betreffen.

1. Finden der Normen

Das Finden der einschlägigen Normen setzt – natürlich – ein Grundverständnis des
Aufbaus der Rechtsordnung und des jeweiligen Teilrechtsgebiets voraus. Hierzu
zählt die AT/BT-Struktur in allen drei Teilrechtsgebieten und vor allem die gesetzge-
berische Praxis, zunächst die Grundregel aufzustellen und diese dann (unmittelbar
anschließend oder auch in späteren separaten Abschnitten) für besondere Fälle mit
Ausnahmen bzw. Modifikationen zu versehen. Aus dem gesetzgeberischen Willen,
der sich in Wortlaut und/oder Systematik der betroffenen Vorschriften niederschlägt,
ergibt sich dann der Anwendungsvorrang der spezielleren Norm: lex specialis derogat
legi generali.12 Diese rechtstechnische Selbstverständlichkeit hat eine sehr konkrete

StudZR 2/2012274

12 Näher zum Spezialitätsverhältnis Larenz Methodenlehre 6. Auflage (1991), S. 267 f.
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Folge für Ihre Gesetzeslektüre: Wenn Sie – besonders in einem Ihnen nicht sehr ver-
trauten Gesetz – eine passende Norm gefunden haben, kann es sein, dass im Anschluss,
in einem nächsten Satz, Absatz, Paragraphen, Abschnitt oder auch in einem Schluss-
abschnitt am Ende der jeweiligen Kodifikation („Übergangsvorschriften“) Sonder-
regelungen normiert sind, die genau Ihren Klausur- oder Hausarbeitsfall treffen.

Beispiel: Wenn Sie die Gesetzgebungskompetenz für eine BGB-Norm ermitteln,
dürfen Sie sich unter Umständen nicht mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit Art. 72
Abs. 1 GG zufrieden geben, sondern müssen, wenn es um eine ursprüngliche BGB-
Vorschrift geht, Art. 123 Abs. 1, 125 GG hinzunehmen.

Die Unterscheidung von konkreterer und allgemeiner Norm (und daraus folgend der
Anwendungsvorrang der konkreteren Norm) wird in allen Teilbereichen des Öffent-
lichen Rechts relevant, beispielsweise:

� Prüfung von § 44 Abs. 2 LVwVfG vor § 44 Abs. 1 LVwVfG (Generalklausel!),

� Prüfung von § 34 Abs. 2 BauGB vor § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB,

� Prüfung von Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG vor Prüfung des Demokratieprinzips (Art. 20
Abs. 1, 2 GG).

Empfehlung: Weiterlesen! Lesen Sie, wenn Sie eine passende Norm gefunden ha-
ben (gefunden zu haben glauben), über den gefundenen Satz hinaus den nächsten
Satz, Absatz, Paragraphen/Artikel, Abschnitt. Sonst verfehlen Sie gerade die Spezial-
regelung, die der Normsetzer für Ihren Klausurfall vorgesehen hat (der häufig ja ein
besonderer Fall sein wird).

Die Frage der Vorrangverhältnisse zwischen Normen ist die Frage der Anwendbar-
keit einer Norm. Dass der Tatbestand einer Norm „passt“, also die geschriebenen
Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, lässt nicht schon darauf schließen, dass die Norm
zur Anwendung kommen dürfte. Besonders evident ist das im Polizei- und Ord-
nungsrecht, wo Sie regelmäßig folgende Stufen abklappern müssen:

� Spezialvorschrift im Fachgesetz,

� Generalklausel im Fachgesetz,

� Spezialvorschrift im Allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht (Polizeigesetz oder
Ähnliches),

� Generalklausel im Polizeigesetz.

Können Sie diesen Weg ohne weiteres zurücklegen, also am Ende auf die im Zweifel
immer passende Generalklausel zugreifen? Das würde voraussetzen, dass ein Rück-
griff auf die allgemeinere Norm jeweils zulässig ist. Genau dies ist häufig nicht der
Fall: Die Spezialvorschrift, deren Tatbestand nicht erfüllt ist oder deren Rechtsfolge
nicht passt, entfaltet unter Umständen eine Sperrwirkung. Indem der Gesetzgeber
für den Tatbestand T die Rechtsfolge V angeordnet hat, mag er zugleich für den be-
nachbarten Tatbestand U die Rechtsfolge V ausgeschlossen haben.13 Ob es speziel-
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13 Die er aber natürlich durch eine andere Norm angeordnet haben kann: Larenz (Fn. 12),
S. 272.
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lere Normen gibt und ob diese den Rückgriff auf eine Generalklausel ausschließen,
müssen Sie in einem langen und schmerzhaften Prüfprozess herausfinden.

Beispiel: Im bekannten Laserdrome-Fall14 kommen als Ermächtigungsgrundlagen
eine ganze Reihe von Normen in Betracht.

a) Gewerberechtliche Normen

aa) Zunächst könnte § 15 Abs. 2 S. 1 GewO die Rechtsgrundlage für die Verbots-
verfügung sein (auch soweit es sich nur um eine teilweise Schließung handelt).
Dann müssten die Tatbestandsvoraussetzungen von § 15 Abs. 2 S. 1 GewO vorlie-
gen, der Laserdrome-Betreiber (L) also ein Gewerbe, zu dessen Ausübung eine
Genehmigung, Konzession oder Bewilligung (Zulassung) erforderlich ist, ohne
diese Zulassung betreiben.

Fraglich ist daher, ob das von L betriebene Gewerbe einer Erlaubnis bedarf. In Be-
tracht kommt zunächst § 33i GewO. Die Norm enthält drei Varianten: zunächst
die überwiegende Aufstellung von Spielgeräten im Sinne des § 33c GewO, sodann
die Veranstaltung anderer Spiele im Sinne des § 33d GewO und schließlich die ge-
werbsmäßige Aufstellung von Unterhaltungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit.
Die ersten beiden Varianten erfordern beide eine Gewinnmöglichkeit. Gewinn-
möglichkeit im Sinne von §§ 33c, 33d GewO meint jeweils die Möglichkeit von
Geldgewinnen. Bei der Veranstaltung des Laserdromes hingegen geht es um
„Ruhm und Ehre“. Geld kann dabei nicht gewonnen werden. Die beiden Varian-
ten scheiden daher aus. Möglich ist aber die Variante des Aufstellens von Unterhal-
tungsspielen ohne Gewinnmöglichkeit. Problematisch ist hier das „Aufstellen“
von Unterhaltungsspielen. Gemeint sind damit üblicherweise stationäre Spielgerä-
te. Das Laserdrome-Spiel findet in einer Halle statt. Die zur Verfügung gestellte
Halle stellt aber den Spielraum selbst dar. Der Spielraum selbst ist aber nicht das
Spielgerät.15 Damit scheidet auch diese Variante aus. Folglich bedarf das Veranstal-
ten des Laserdromes keiner gewerberechtlichen Erlaubnis. Die Tatbestandsvoraus-
setzungen von § 15 Abs. 2 S. 1 GewO liegen damit nicht vor.

bb) In Betracht kommt ferner § 35 GewO, der sich auf alle stehenden Gewerbe
ohne Rücksicht auf ihre Erlaubnispflichtigkeit erstreckt. Allerdings erfordert die
Norm die persönliche Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden und nicht Män-
gel des Gewerbes selbst. Auf § 35 GewO kann daher nicht abgestellt werden.

cc) Schließlich fragt sich, ob § 51 GewO die Untersagungsverfügung trägt. Die
Norm ist indes sachbezogen; sie bezieht sich auf den Zustand gewerblicher An-
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14 OVG Münster Urteil vom 27.9.2000, 5 A 4916/98 = GewArch 2001, 71 ff.; BVerwGE 115,
190 ff.; EuGH Urteil vom 14.12.2004, Rs. C-36/02, Slg I-9609; BVerwG Urteil vom
13.12.2006 = GewArch 2007, 247 ff. – Die Gerichte gehen hier jeweils von der Abwesenheit
vorrangiger Spezialnormen aus – was Sie nicht dürfen.

15 VGH München NVwZ-RR 1995, 32.
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lagen, der vorliegend nicht zu beanstanden ist, sodass eine Anordnung nach § 51
GewO ausscheidet. Eine Anordnung nach der Gewerbeordnung ist damit nicht
möglich.

b) Polizeirechtliche Normen

aa) Daher stellt sich die Frage, ob die Gewerbeordnung abschließend ist. Nach § 1
Abs. 1 GewO ist der Betrieb eines Gewerbes jedermann gestattet, soweit nicht
durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zuge-
lassen sind. Obwohl der Wortlaut anderes nahe legt, sind Einschränkungen auch
durch andere Gesetze möglich.16 Einschränkungen der Art und Weise der Gewer-
beausübung sind also grundsätzlich möglich, auch durch Landesrecht. § 1 GewO
schließt landesrechtliche Regelungen nur hinsichtlich Beginn und Fortsetzung
eines Gewerbes aus, die Länder sind jedoch nicht daran gehindert, die Art und
Weise der Gewerbeausübung (das „Wie“) zu reglementieren. Daher sind gegen-
über Gewerbetreibenden ordnungsbehördliche Anordnungen kraft Landesrecht
zulässig.

bb) Mangels Normierung einer passenden Standardmaßnahme im allgemeinen Po-
lizeirecht kommt die polizeiliche Generalklausel (§§ 1, 3 PolG BW/§ 14 Abs. 1
Ordnungsbehördengesetz [OBG] NRW/§ 11 Hessisches Gesetz über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung [HSOG]) in Betracht. Allerdings fragt sich, ob diese
Norm dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügt … Überdies
müsste sie unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeitslehre geeignet sein, einen
Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG zu tragen. …

Empfehlung: Vergessen Sie über der Zusammenstellung der möglicherweise ein-
schlägigen Spezialnormen und der entsprechenden Generalklausel(n) nicht die Klä-
rung der Frage, ob Sie, wenn die speziellere Norm nicht passt, auf die allgemeinere
zurückgreifen dürfen. Kriterium ist, ob der Gesetzgeber mit der Spezialnorm das
Problemfeld abschließend regeln, in den nicht positiv erfassten Fällen also die von
der Norm vorgesehene Rechtsfolge versagen wollte.

2. Aufbereiten der Normen

„Die Normen“ stehen nicht gebrauchsfertig für Ihren Fall bereit; Sie müssen sie auf-
bereiten. Zwar sind im Öffentlichen Recht seltener Anspruchsketten zu bilden als im
Zivilrecht; dennoch begegnen Ihnen häufig zwei Herausforderungen:

a) Herausarbeiten der konkreten Alternative

Nicht selten bleiben Bearbeiter ehrfürchtig vor dem aufgefundenen Paragraphen ste-
hen, anstatt ihn zu zerlegen, also die in Betracht kommenden Absätze, Sätze, Halb-
sätze etc. zu benennen und zu prüfen. Die genaue Identifikation entscheidet aber
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häufig über die Einordnung (auch konkret im Prüfungsaufbau) und inhaltlich über
das Ergebnis.

Beispiel: § 37 LVwVfG/VwVfG stellt Anforderungen an den Verwaltungsakt –
aber sehr heterogene: Abs. 1 enthält mit dem Bestimmtheitsgebot eine inhaltliche
Anforderung, ist also im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit zu prüfen.17 Abs. 2
enthält dagegen echte Formerfordernisse, d. h. (im Einzelnen zu unterscheidende)
Anforderungen der formellen Rechtmäßigkeit.

Empfehlung: Bemühen Sie sich, die konkret in Betracht kommende Alternative zu
benennen und so genau wie möglich – mit Halbsatz und Alternative oder (bei mehr
als zwei Gliedern) „Variante“ – zu zitieren. Diese scheinbare Pedanterie hat erkennt-
nisleitende (augenöffnende) Funktion. Sie führt Sie häufig in die vom Gesetzgeber
vorgesehenen und damit für die Klausurlösung notwendigen Differenzierungen.
Überdies zeigt sie Ihrem Leser, worauf Sie hinauswollen.

b) Im Verfassungsrecht: Herleitung des Prüfungsmaßstabs

Die Normen des Verfassungsrechts sind zum Teil sehr abstrakt und lakonisch („Die
Bundesrepublik Deutschland ist ein … sozialer Bundesstaat“, Art. 20 Abs. 1 GG),
zum Teil ergeben sie sich erst aus einer Gesamtschau einzelner Festschreibungen (wie
das Rechtsstaatsprinzip aus Art. 1 Abs. 3, 19 Abs. 4, 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 S. 1 GG
etc.). Aus diesen hoch verdichteten oder impliziten Normen müssen Sie für Ihren
Verfassungsrechtsfall überzeugende normative Folgerungen ableiten. Sie müssen also
einen oder mehrere Artikel des Grundgesetzes auf den Fall hin konkretisieren.

Beispiel: Zur Prüfung stehe eine Änderung des Bundespolizeigesetzes (BPolG), in
dessen § 38 („Platzverweisung. Die Bundespolizei kann zur Abwehr einer Gefahr
eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das
Betreten eines Ortes verbieten.“) folgender Abs. 2 eingefügt werden soll:

„Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person eine Gefahr verursachen wird, so kann
die Bundespolizei ihr für eine bestimmte Zeit verbieten, einen zu bestimmenden Bereich zu be-
treten oder sich dort aufzuhalten, es sei denn, sie hat dort ihre Wohnung (Aufenthaltsverbot).
Das Verbot darf die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten. Die Vorschriften des Versamm-
lungsrechts bleiben unberührt.“

Zu prüfen ist hier u. a. die hinreichende Bestimmtheit, beispielsweise in folgender
Weise: „§ 38 Abs. 2 S. 1 BPolG n. F. könnte gegen das allgemeine18 verfassungsrecht-
liche Bestimmtheitsgebot verstoßen. Dieses leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip
(Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 S. 1 GG) ab. Es erfordert, dass für den Adressaten einer
Norm erkennbar ist, was er zu tun, zu dulden oder zu unterlassen hat. Dabei ist nicht
das Maximum an Bestimmtheit erforderlich; auch sind Generalklauseln nicht ausge-
schlossen. Indes muss der Bürger sein Verhalten nach der Norm ausrichten können.“
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17 Maurer Allgemeines Verwaltungsrecht 17. Auflage (2009), § 10 Rn. 18; Detterbeck Allge-
meines Verwaltungsrecht 8. Auflage (2010), § 10 Rn. 607; a. A. möglicherweise Stober in
Wolff/Bachof/Stober/Kluth Verwaltungsrecht I 12. Auflage (2007), § 48 Rn. 33.

18 Hinweis: in Abgrenzung gegen spezielle verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebote, etwa
Art. 80 Abs. 1 S. 2 oder Art. 103 Abs. 2 GG.
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Empfehlung: Versuchen Sie, wenn Sie Verfassungsprinzipien anwenden, deutlich
zu machen, weshalb Ihre Folgerung (die Konkretisierung für den jeweiligen Fall)
nicht nur eine verfassungspolitische Forderung, sondern ein Gebot des geltenden
Verfassungsrechts ist. Schlagen Sie dafür den Bogen zu Artikeln des Grundgesetzes
(bzw. der jeweiligen Landesverfassung) und benennen Sie diese klar im Obersatz.

3. Anwenden der Normen

Anwendung der Normen setzt ihre Auslegung, d. h. ihr Verständnis voraus. Dem die-
nen die juristische Ausbildung im jeweiligen dogmatischen Fach19 wie auch die Quer-
schnittskompetenzen, die die Juristische Methodenlehre vermittelt (insbesondere die
Auslegungskanones20). Hier soll (nur) auf drei häufig vernachlässigte Punkt hingewie-
sen werden, die am Anfang und am Ende der normalen Normauslegung stehen:

a) Verstehen des Tatbestands: Typischer oder atypischer Fall?

Während Sie die Norm auslegen, sollten Sie sich fragen, ob der zur Prüfung stehende
Fall mit Blick auf den Tatbestand einen typischen oder aber einen atypischen Fall
darstellt. Es handelt sich um eine Vor- oder Kontrollüberlegung, die das Ergebnis
nicht präjudiziert (weil auch ein atypischer Fall am Ende von der konkreten Norm
erfasst sein oder ihr ausnahmsweise im Wege der analogen Anwendung zugeordnet
werden kann) – die aber hilft, die Besonderheit des Falles und damit zugleich den
Sinn der Norm wahrzunehmen.

Beispiel aus dem Strafrecht: T betrinkt sich abends in seiner Jagdhütte und steigt
dann fahruntüchtig in sein geleastes Fahrzeug. An der ersten scharfen Kurve des
Feldweges verliert er die Kontrolle über das Auto und landet im Acker. Erfüllt er den
objektiven Tatbestand des § 315c Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB? Leib und Leben eines an-
deren Menschen waren nicht gefährdet; in Betracht kommt eine Gefährdung des
Leasingfahrzeugs als einer „fremden Sache von bedeutendem Wert“ (§ 315c Abs. 1
Halbs. 2 Alt. 2 StGB?). Fremdheit ist zu bejahen, wenn es auf die bürgerlich-recht-
lichen Eigentumsverhältnisse21 und nicht auf die Haltereigenschaft ankommt. Jeden-
falls ist das Tatfahrzeug unabhängig von der Haltereigenschaft nie „fremd“ i. S. des
§ 315c Abs. 1 StGB, weil es nicht dem Zweck des Tatbestands entspricht, gerade das
Tatmittel zu schützen.22

Beispiel aus dem Staatshaftungsrecht: Architekt A eines Hauses macht Amtshaf-
tungsansprüche gegen die Bauaufsichtsbehörde geltend, weil diese die Errichtung des
Gebäudes amtspflichtwidrig genehmigt habe und er in der Folge durch eine herab-
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19 Vgl. auch Schapp Methodenlehre des Zivilrechts 1998, Einleitung: Rechtsgebietsabhängig-
keit einer inhaltlich ausgerichteten Methodenlehre.

20 Überblick bei Maurer Staatsrecht I 6. Auflage (2010), S. 18 ff.; vertiefend: Looschelders/Roth
Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung 1996, S. 119 ff.

21 So grundsätzlich Sternberg-Lieben/Hecker in Schönke/Schröder StGB 28. Aufl., § 315c
Rn. 31.

22 BGHSt 27, 40 und ständige Rechtsprechung.
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stürzende Decke verletzt worden sei. – Schützt die verletzte Amtspflicht den A als
„Dritten“ (§ 839 Abs. 1 S. 1 BGB i. V. mit Art. 34 S. 1 GG) in seinem hier betroffenen
Interesse? Typisch: Verletzung der körperlichen Integrität (Frage des sachlichen
Schutzbereichs der verletzten Norm); atypisch: betroffen ist hier der Architekt, nicht
beispielsweise der Bauherr, ein Nachbar, Besucher, Passant (Frage des persönlichen
Schutzbereichs der verletzten Norm; diese schließt den Architekten – als Miturheber
– aber nicht von vornherein aus; Mitverschulden kann über § 254 BGB berücksich-
tigt werden).

b) Ausschöpfen der Rechtsfolge der Norm

Häufig übersehen Bearbeiter über einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Tat-
bestand die Probleme der Rechtsfolge der Norm. Gerade bei den Ermessensnormen
des Polizei- und Ordnungsrechts gehen dabei entscheidende Fragen verloren:

� Rechtmäßige Ausübung des Entschließungsermessens?

� Rechtmäßige Ausübung des Auswahlermessens?
– in sachlicher Hinsicht: Wahl eines angemessenen Mittels?
– in personeller Hinsicht: Wahl eines richtigen Verantwortlichen?
– in zeitlicher Hinsicht: Wahl eines richtigen Handlungszeitpunkts? Richtige

zeitliche Dosierung des Mittels (z. B. Möglichkeit/Notwendigkeit der Befris-
tung)?

– in räumlicher Hinsicht: Wahl des richtigen Geltungsbereichs der Maßnahme?
Möglichkeit/Notwendigkeit der räumlichen Eingrenzung?

Auf diese Weise lässt sich erstens der Sachverhalt besser ausschöpfen; zweitens
können Sie sich in der Anwendung der Prüfungsmaßstäbe (wie Herausarbeitung
der einschlägigen Grundrechte, Entfaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
und/oder des Bestimmtheitsgrundsatzes) beweisen.

Empfehlung: Gliedern Sie im Verwaltungsrecht die Prüfung einer Norm (in der
Regel) explizit in „Tatbestand“ und „Rechtsfolge“. Dies hilft, der Rechtsfolge die ge-
bührende Aufmerksamkeit zu schenken.

Dringende Empfehlung zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: In der Regel wird
das Verhältnismäßigkeitsprinzip lust- und kraftlos geprüft; die darauf verwendeten
Zeilen sind häufig eine Aneinanderreihung von Floskeln, d. h. überflüssig. Nehmen
Sie das Prinzip als Prüfungsmaßstab ernst!23

c) Erfassen der Fehlerfolge der Norm

Häufig werden Sie in Ihrer öffentlich-rechtlichen Prüfung(-sarbeit) zur Bejahung des
Verstoßes gegen eine Norm, also zum Ergebnis der Rechtswidrigkeit kommen. Dann
beginnt meist aber erst die eigentliche Arbeit: Denn die Rechtsordnung differenziert
bei den Fehlerfolgen vielfach und vielfältig. So muss ein rechtswidriger Verwaltungs-
akt nicht nichtig sein, im Gegenteil: Er ist in der Regel wirksam (arg. §§ 43 Abs. 1, 44
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23 Konkrete Teilbeispiele dafür siehe unten Abschnitt V. 3. b).
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LVwVfG/VwVfG), ebenso ein rechtswidriger öffentlich-rechtlicher Vertrag (arg.
§ 59 LVwVfG/VwVfG). Bei Satzungen ist die Rechtswidrigkeit unter Umständen
aufgrund besonderer gesetzlicher Vorschriften unbeachtlich (§§ 214 f. BauGB; § 4
Abs. 4 GemO BW24 etc.). Der Verstoß eines Gesetzes gegen ein Grundrecht (insbe-
sondere Art. 3 Abs. 1 GG) führt nicht notwendig zur Nichtigkeit des Gesetzes, son-
dern ggf. nur zur Unvereinbarkeitserklärung (§ 31 Abs. 2 S. 1 BVerfGG).25 Neben
diesen prominenten Beispielen gibt es eine Vielzahl möglicher Fälle, in denen man
die Frage nicht auf diese Weise mechanisch stellen kann. Hier bedarf es der Aufmerk-
samkeit und einer wertenden Behandlung im Einzelfall.

Beispiel: Bundestagspräsident P leitet ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz
dem Bundesrat nicht sofort, sondern ohne ersichtlichen Grund erst nach zwei
Wochen zu. Hierin liegt ein Verstoß gegen Art. 77 Abs. 1 S. 2 GG („unverzüglich“) –
also ein Verfahrensfehler. Obwohl er eine Verletzung von Verfassungsrecht darstellt,
führt er nicht zur (formellen) Verfassungswidrigkeit des Gesetzes: Es wäre hier sinn-
widrig, den Fehler im Ablauf als Makel des Gesetzes anzusehen (Verfassungswidrig-
keit) oder sogar die Verzögerung des Gesetzgebungsprozesses auch noch dadurch zu
sanktionieren, dass dem Gesetz die Wirksamkeit insgesamt genommen wird (Un-
wirksamkeit).

Empfehlung: Fragen Sie in Gedanken stets „Und dann?“ und erwägen Sie in
Ihrer Antwort immer auch andere Möglichkeiten als die mögliche Nichtigkeit des
fehlerhaften Rechtsaktes. Im weiteren Sinne zählen hierzu auch die Vorschriften
über Heilung (z. B. § 45 LVwVfG/VwVfG) und Unbeachtlichkeit von Verfahrens-
und Formfehlern (§ 46 LVwVfG/VwVfG; §§ 214 f. BauGB; kommunalrechtliche
Regelungen zu Satzungen).

V. Das Antreten des Lösungswegs

1. Gliedern

Die Gliederung Ihrer Arbeit ist keine bloße Formalie, sondern ein Röntgenbild Ihrer
Lösung. Sie macht dem Leser das Gerüst Ihrer Klausur bzw. Hausarbeit auf einen
Blick deutlich. Vor allem kann die Beschäftigung mit ihr Ihnen die erforderlichen
Prüfungspunkte und deren juristische Bedeutung vor Augen führen.

Beispiel: Die Begründetheit einer Anfechtungsklage wird (partiell) von § 113 Abs. 1
S. 1 VwGO vorgegeben, setzt also die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts und die
häufig vergessene korrespondierende Rechtsverletzung des Klägers voraus. Die
Frage der Passivlegitimation geht – wenn erörtert – voraus. Daraus ergeben sich
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24 Und Parallelnormen, z. B. § 5 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO); weitere Nach-
weise bei Schmidt-Aßmann/Röhl Kommunalrecht in Schmidt-Aßmann/Schoch (Hrsg.) Be-
sonderes Verwaltungsrecht 14. Auflage (2008), Kapitel 1 Rn. 99.

25 Näher beispielsweise Hillgruber/Goos Verfassungsprozessrecht 2. Auflage (2006), Rn. 253;
zur abstrakten Normenkontrolle: Rn. 538 ff.
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drei Abschnitte, die gliederungsmäßig abzugrenzen sind: „I. Passivlegitimation –
II. Rechtswidrigkeit des x-Bescheids – III. Rechtsverletzung des Klägers“. Im Rah-
men von II. ist dann in der Regel die Untergliederung erforderlich „1. Ermächti-
gungsgrundlage – 2. Formelle Rechtswidrigkeit – 3. Materielle Rechtswidrigkeit“; die
Heilung eines formellen Fehlers nach § 45 LVwVfG/VwVfG kann inzident (2.) oder
in einem Zusatzpunkt am Ende (4.) erörtert werden. Die Unbeachtlichkeit eines Ver-
fahrens- oder Formfehlers nach § 46 LVwVfG/VwVfG lässt demgegenüber nach
h. M. nicht die Rechtswidrigkeit, sondern die Rechtsverletzung oder den Auf-
hebungsanspruch entfallen; demnach ist sie unter III. oder in einem abschließenden
Prüfungspunkt (IV.) zu behandeln.

Empfehlung: Nehmen Sie den Leser an der Hand, indem Sie im Obersatz die Glie-
derung einschließlich der Nummerierung aufgreifen:

B. Begründetheit

Die Anfechtungsklage des K ist auch begründet, wenn sie sich gegen den richtigen
Anspruchsgegner richtet (I.) und der angefochtene Kostenbescheid rechtswidrig
ist (II.) und K in seinen Rechten verletzt (III.); ferner dürfte dessen Aufhebungs-
anspruch nicht ausgeschlossen sein (IV.).

2. Begutachten

a) Gutachtenstil verstehen

Juristisches Denken ist Denken in Schritten.26 Der Gutachtenstil hat die wichtige
Funktion, Ihnen bei diesem Denken in Schritten, bei diesem bewusst kleinschritti-
gen Vorgehen zu helfen: Denn im Gutachtenstil stellen Sie eine Hypothese auf und
überprüfen sie, indem Sie deren Voraussetzungen vollständig benennen und der
Reihe nach abarbeiten. Dies hilft nicht nur dem Leser, den Gang Ihrer Prüfung nach-
zuvollziehen, sondern vor allem Ihnen als Bearbeiter, das Problem vollständig zu
erfassen. Nicht selten entdeckt man gerade im Ausformulieren bisher übersehene
Tatbestandsmerkmale, die Probleme enthalten!

Empfehlung: Glauben Sie nicht, Ihre Lösung sei inhaltlich fertig, wenn Sie die Lö-
sungsskizze geschrieben haben, sondern versuchen Sie in Ihrem Zeitplan zu berück-
sichtigen, dass das Ausformulieren der Lösungsskizze gerade bei den Passagen, die
Sie im Gutachtenstil schreiben,27 zu inhaltlichen Überraschungen führen kann – und
soll. Sie sollten daher bereit sein, Ihren Lösungsweg gegebenenfalls zu ergänzen oder
gar zu ändern.

Der Gutachtenstil hat also dienende Funktion: Er führt die hinreichenden oder not-
wendigen Bedingungen für die Beantwortung der Fallfrage vor Augen. Insofern zielt
er auf Vollständigkeit. Allerdings gilt für Ihre Lösung nicht nur das Vollständigkeits-
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26 Schmalz (Fn. 1), Rn. 122.
27 Zur empfohlenen Anwendung des Urteilsstils sogleich unter b.
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prinzip, sondern auch das widerstreitende Knappheitsprinzip: Ihre Lösung soll so
kurz sein wie möglich! Vollständig im wörtlichen Sinne kann sie nicht sein – und sie
braucht es auch nicht. Denn Sie sollen beweisen, dass Sie als Jurist die Fähigkeit zur
Identifikation des Relevanten haben. Insofern ergeben Vollständigkeitsprinzip und
Knappheitsprinzip das lösungstechnische Relevanzprinzip: Nichts von dem, was Sie
schreiben, darf im Fall irrelevant sein.

b) Gutachtenstil verwenden

Zunächst ist nach den oben (� Interessenanalyse) skizzierten Kriterien die im Fall
interessierende Frage herauszuarbeiten. Meist reicht hier eine lakonische Formulie-
rung; Wendungen wie „Es fragt sich“ oder „Fraglich ist“ sollten Sie sich für die be-
sonderen Problemschwerpunkte aufsparen. Deshalb können Sie häufig die Voraus-
setzungen für die Bejahung der Frage in einem Atemzug mit nennen. Es gilt hier wie
überall in der juristischen Prüfung das Knappheitsprinzip! Am Beispiel der Prüfung
einer Verfassungsbeschwerde:

Die Verfassungsbeschwerde des A hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig (A.)
und begründet (B.) ist.

A. Zulässigkeit

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts28

Das Bundesverfassungsgericht ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a,
§§ 90 ff. BVerfGG zuständig.

[…]

B. Begründetheit

Die Verfassungsbeschwerde des A ist begründet, wenn er durch die angegriffene
Entscheidung des BGH in einem seiner Grundrechte verletzt ist.

Wo notwendig, fächern Sie Alternativen auf. Es empfiehlt sich, bereits im Text die
Gliederung vorzubereiten:

In Betracht kommen eine Verletzung von Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG (I.), Art. 12
Abs. 1 GG (II.) und Art. 2 Abs. 1 GG (III.).
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28 Eingangs der Zulässigkeitsprüfung eines Rechtsbehelfs empfiehlt es sich nie, in einem Ober-
satz die kumulativ zu erfüllenden Zulässigkeitsvoraussetzungen zu nennen (schon weil der
Katalog – von der Rechtswegeröffnung oder Zuständigkeit bis hin zum Allgemeinen
Rechtsschutzbedürfnis – sehr lang sein müsste). Anders zu Beginn der Begründetheitsprü-
fung – dazu sogleich im Text.
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Die einzelne Hypothese sollten Sie möglichst präzise und fallbezogen formulieren:

I. Verletzung des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG

A könnte durch das Urteil des BGH in seinem Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 S. 1
Alt. 1 GG verletzt sein.

Dann werden die Voraussetzungen der These genannt. Sie können dies in einem Satz
oder auch aufgesplittert tun:

Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG müsste zunächst anwendbar sein.

oder:

Dann müsste Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG anwendbar (1.) sowie sein Schutzbereich
eröffnet sein (2.) und ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegen (3.); ferner dürfte
der Eingriff verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt sein (4.).

Die genannten Voraussetzungen sind dann schrittweise zu konkretisieren, indem Sie
die verwendeten Begriffe erläutern oder inhaltlich ausfüllen.

3. Eingriff

Die letztinstanzliche Bestätigung der Verurteilung des A zu einer Geldstrafe
müsste einen Eingriff darstellen. Unter Eingriff versteht man jeden staatlichen Akt,
der ein vom Schutzbereich erfasstes Verhalten ganz oder teilweise unmöglich
macht oder nicht unwesentlich erschwert.29

Soweit irgend möglich, sind Rechtsbehauptungen durch Normen zu belegen. Wo
dies nicht mehr geht, weil Sie die einschlägige Norm – wie im obigen Beispiel – ge-
rade konkretisieren, müssen Sie die Rechtsbehauptung argumentativ begründen; in
der Klausur erfolgt dies (notgedrungen) ohne weitere Nachweise, in Hausarbeiten
dagegen durch Rechtsprechung oder – hilfsweise – Literatur in der Fußnote. Beach-
ten Sie: Die Nachweise müssen sich auf rechtliche Fragen (Ihre Normkonkretisie-
rung) beziehen, also auf den konkreten Obersatz. Falsch wäre ein Nachweis bei
Ihren Schlussfolgerungen („Also liegt in der strafgerichtlichen Verurteilung des A ein
Eingriff.30“), da sich die Fundstelle nicht auf Ihren Sachverhalt bezieht.
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29 Pieroth/Schlink Grundrechte 26. Auflage (2010), Rn. 253; anders Michael/Morlok Grund-
rechte 2. Auflage (2010), Rn. 493 ff.

30 Pieroth/Schlink (Fn. 29), Rn. 251 ff.; anders Michael/Morlok (Fn. 30), Rn. 492 ff. – Vertret-
bar, wenn auch nicht präzise genug wäre an dieser Stelle eine Fußnotenformulierung wie:
„Zu den Eingriffskriterien näher Pieroth/Schlink, Grundrechte, Rn. 251 ff.; anders Michael/
Morlok, Grundrechte, Rn. 492 ff.“.
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Bei Meinungsstreitigkeiten ist zunächst der Streitpunkt zu benennen:

Fraglich ist, ob der Werbeprospekt des A eine Meinung i. S. des Art. 5 Abs. 1 S. 1
Alt. 1 GG darstellt. Der verfassungsrechtliche Meinungsbegriff ist umstritten.

Häufig können Sie im nächsten Schritt entweder zunächst die einzelnen Auffassungen
und die für sie sprechenden Argumente darstellen und dann erst subsumieren, d. h. die
unterschiedlichen aus ihnen fließenden Ergebnisse für den Fall skizzieren – oder aber
jeweils Auffassung und Konsequenz für den Fall, dann Gegenauffassung und Konse-
quenz (etc.) für den Fall darstellen. Ihre abwägende Argumentation muss die wichtigs-
ten Pro- und Contra-Argumente nennen und bewerten; ein fester Aufbau ist Ihnen
hierbei nicht vorgegeben. Führen die unterschiedlichen Meinungen im Fall zum glei-
chen Ergebnis, genügt eine kurze Darstellung und die abschließende Subsumtion:

Nach keinem der genannten Meinungsbegriffe stellt die Statistik des A eine „Mei-
nung“ im Sinne des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG dar. Mithin ist der Schutzbereich
des Grundrechts insoweit nicht berührt.

c) Gutachtenstil dosieren

Die Spannung zwischen Knappheitsprinzip und Vollständigkeitsprinzip macht die
Frage so wichtig, wann Sie im Gutachtenstil prüfen und wann Sie im Urteilsstil feststel-
len sollen. Die Formel „Unproblematisches im Urteilsstil“ ist so verführerisch wie ge-
fährlich, weil auf diese Weise häufig die für unproblematisch gehaltenen verborgenen
Problempunkte unentdeckt bleiben. Spätestens wenn Sie sich dabei ertappen, Wörter
wie „ersichtlich“, „offensichtlich“, „evident“ zu benutzen, müssen Sie misstrauisch wer-
den (hierzu sogleich: „Begründen – nicht beteuern“) und in den Gutachtenstil überge-
hen. Insgesamt lässt sich aber für das Öffentliche Recht sagen, dass die Falllösung selten
komplett im Gutachtenstil verfasst sein sollte. Insbesondere die Prüfung der Zulässig-
keit von Rechtsbehelfen erhielte zu viel Gewicht, wenn Sie normale Prüfungsstationen
im Gutachtenstil behandeln würden. Hier reichen in der Regel kurze Feststellungen,
zum Beispiel (aus der Zulässigkeitsprüfung der Verfassungsbeschwerde):

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

Das Bundesverfassungsgericht ist nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8a,
§§ 90 ff. BVerfGG zuständig.

II. Beteiligtenfähigkeit

A müsste beteiligtenfähig sein. Als natürliche Person ist er „jedermann“ im Sinne
von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG und damit beteiligtenfähig.

III. Beschwerdegegenstand

Angegriffen ist die letztinstanzliche Entscheidung des BGH. Es fragt sich, ob sie
eine Maßnahme der „öffentlichen Gewalt“ im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG,
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§ 90 BVerfGG und damit einen tauglichen Beschwerdegegenstand darstellt. Im
Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG mag „öffentliche Gewalt“ nur Akte der Exekutive
erfassen. Sowohl die Grundrechtsbindung aller Gewalten (Art. 1 Abs. 3 GG) als
auch einfachrechtliche Vorschriften des Verfassungsprozessrechts (§§ 94 Abs. 3,
95 Abs. 2 BVerfGG) legen jedoch nahe, dass der Begriff hier jedenfalls weit zu ver-
stehen ist und auch Gerichtsentscheidungen umfasst. Die Entscheidung des BGH
ist damit tauglicher Beschwerdegegenstand.

[…]

VI. Form und Frist

Die Form- und Fristerfordernisse (§§ 23 Abs. 1, 92, 93 Abs. 1 BVerfGG) hat A ge-
wahrt.

Je besser Sie den Gutachtenstil beherrschen, desto leichter fällt es Ihnen, sich von ihm
zu lösen und spielerisch mit ihm umzugehen.

3. Begründen, nicht beteuern

a) Scheingewissheiten vermeiden

Nichts ist bei der Falllösung gefährlicher als Gewissheit! Wenn Sie glauben, die dem
Sachverhalt zugrunde liegende Entscheidung zu kennen, misslingt Ihre Klausur/
Hausarbeit meist – entweder weil Sie die kleinen, aber entscheidenden Abweichun-
gen, die der Aufgabensteller eingebaut hat, übersehen, oder einfach, weil Sie auf sau-
beres, folgerichtiges Vorgehen verzichten und stattdessen auf das vermeintliche Er-
gebnis hinschreiben.

Empfehlung: Seien Sie doppelt misstrauisch, wenn Sie den Fall zu kennen glauben!
Verwerten Sie den Sachverhalt umso genauer, lesen und zitieren Sie die einschlägigen
Normen umso akribischer. Das schützt vor unbemerkten Sachverhaltsunterstellun-
gen und Sprüngen im Gedankengang, die sich sonst sehr leicht einschleichen und
Ihre Falllösung entwerten.

Ein besonders krasser Fall von Scheingewissheit liegt erfahrungsgemäß meist dann
vor, wenn man Wörter wie „ersichtlich“, „offensichtlich“, „evident“, „zweifellos“
benutzt. Mit derartigen Vokabeln versucht man häufig unbewusst, sich über Un-
sicherheiten hinwegzuschreiben. In Wirklichkeit ist es gut, sich solchen Ungewiss-
heiten zu stellen – denn in der Regel liegt gerade an diesen Stellen ein Problem, das
nicht ganz leicht zu lösen ist und daher in der Klausur zentrale Bedeutung hat. Ver-
gessen Sie nicht, dass es in der Falllösung wichtiger ist, ein Problem zu erkennen und
zu artikulieren, als es überzeugend zu lösen!

b) Prüfen – nicht durchwinken

Viele Studenten verwechseln Prüfungsobjekt und Prüfungsmaßstab. Rechtsansichten
– typischerweise in der indirekten Rede angeboten („B ist der Auffassung, einer An-
hörung habe es hier nicht bedurft“) – dürfen nicht übernommen, sondern müssen auf
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den Prüfstand gestellt werden. Hoheitsakte sind im Öffentlichen Recht – und die Er-
fahrung zeigt, dass es dieses Hinweises bedarf – Gegenstand Ihrer Prüfung und nicht
schon deshalb, weil sie von einem Hoheitsträger kommen, als rechtmäßig zugrunde
zu legen (der Sinn des Öffentlichen Rechts besteht ja gerade darin, Kontrollmaßstab
für staatliches Handeln zu sein).

Negativbeispiel: „Von der Einhaltung der Gesetzgebungskompetenz ist auszuge-
hen.“ Richtig wäre, da alle relevanten Informationen vorliegen (Gegenstand des Ge-
setzes und Kompetenzkatalog des Grundgesetzes!), die Gesetzgebungszuständigkeit
– und sei es auch nur in zwei knappen Sätzen – zu überprüfen.

Besonders häufig und besonders eklatant findet sich das Phänomen des Durchwin-
kens bei der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Viel zu oft werden seine
Anforderungen lust- und kraftlos geprüft; die darauf verwendeten Zeilen geraten
dann zu einer Aneinanderreihung von Floskeln, die niemand braucht.

Empfehlung: Seien Sie streng, gerade bei der Anwendung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes! Wenn Sie die Kriterien der vier Prüfstufen ernsthaft und konkret
auf den Sachverhalt hin anwenden, können Sie leicht (und typischerweise gerade am
Ende der Klausur oder Hausarbeit) punkten. Das bedeutet für die Behandlung der

� Verfassungslegitimität des Ziels: Arbeiten Sie zunächst das konkret verfolgte Ziel
– oder auch: die Ziele – heraus; dies ist wichtig zugleich für die folgenden Prü-
fungsstufen, weil Sie hier deren Bezugspunkt festlegen. Fragen Sie dann, ob dieses
Ziel verfassungslegitim ist, und geben Sie Ihre Antwort anhand einer Norm des
Grundgesetzes (z. B. staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG; grund-
sätzliche Handlungspflicht zum Schutz der Umwelt aus Art. 20a GG etc.);

� Geeignetheit des Mittels: Stellen Sie erst die Bedeutung des Kriteriums klar, näm-
lich dass eine bloße Förderung der Zielerreichung (schon) genügt. Versichern Sie
sich dann, dass Sie das auf der ersten Stufe herausgearbeitete Ziel meinen. In der
Niederschrift müssen Sie begründen, ob dieses Ziel oder eines dieser Ziele durch
die angegriffene Maßnahme (prozessual also: durch ihren Klagegegenstand oder
Beschwerdegegenstand etc.) gefördert werden kann, oder ob die Maßnahme unter
Umständen kontraproduktive Effekte hervorruft, die überwiegen;

� Erforderlichkeit des Mittels: Die meist zu lesende Floskel „Mildere gleichgeeig-
nete Mittel sind nicht ersichtlich“ offenbart lediglich die der notorischen Zeitnot
geschuldete Blickfeldverengung des Bearbeiters. Stets sind mildere Mittel denk-
bar, deren Wirkung dann zu überprüfen ist. Sie müssen sich daher mindestens ein
sinnvolles alternatives Mittel ausdenken und es mit dem angegriffenen Hoheitsakt
vergleichen – sonst entartet Ihre „Prüfung“ wirklich zu einem Durchwinken;

� Angemessenheit: Versuchen Sie, Ihre Argumentation – zum Beispiel zum Ge-
wicht der betroffenen Belange – an Normen des Grundgesetzes (Grundrechten –
dabei Umfang der Gewährleistung nennen! –; Staatszielbestimmungen etc.) fest-
zumachen. Abwägungsfaktoren sind neben dem Gewicht der Belange – d. h. dem
abstrakten Eingangsgewicht – bspw. Wahrscheinlichkeit und Gewicht der Beein-
trächtigung. Auch hier gilt: Je konkreter Ihre Argumentation den Sachverhalt auf-
greift, umso überzeugender ist sie.
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VI. Zusammenfassung

Was im Vorstehenden etwas pointillistisch dargestellt worden ist, lässt sich jenseits
der technischen Tipps und Empfehlungen so zusammenfassen: Nehmen Sie Ihre
Aufgabe als Juristin oder Jurist ernst und versuchen Sie, den Besonderheiten des Fal-
les kritisch gerecht zu werden! Die wichtigsten drei Aspekte dafür sind, dass Sie

� sich die Fallfrage wirklich zu eigen machen (Interessenanalyse),

� die Besonderheiten des vor Ihnen liegenden Sachverhalts erfassen und benennen
(Fallanalyse),

� die Normen, die für dieses spezifische Interesse und diesen spezifischen Sachver-
halt relevant sind, zusammentragen und verstehen (Normanalyse).

Darauf, dass Sie ein bestimmtes Ergebnis produzieren, kommt es in aller Regel nicht
an! Vielmehr interessiert den Leser letztlich, ob Sie Juristin bzw. Jurist sind – und das
beweisen Sie durch die Fähigkeit zu juristischem Arbeiten. Signale hierfür sind Sach-
verhaltsausschöpfung, Differenzierung, Heranziehung der einschlägigen Normen
(und deren Nennung nach Absatz, Satz, Halbsatz, Variante), Weiterfragen (nach
Rechts- und Fehlerfolgen), klare Strukturierung – vor und in allem aber die Unter-
scheidung von Wichtigem und Unwichtigem (Relevanzprinzip).
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Verena Sennwitz/Prof. Dr. Volker Haas*

Ferienhausarbeit Strafrecht:
„Flammenzauber“

Abstract StudZR2/2012Sennwitz/HaasFerienhausarbeit Strafrecht: „Flammenzauber“

Der nachfolgend behandelte Sachverhalt war Gegenstand der Ferienhaus-
arbeit, die von Prof. Dr. Volker Haas für das Wintersemester 2010/2011 in
der Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene an der Ruprecht-Karls Uni-
versität Heidelberg ausgegeben wurde. Der vorgelegte Sachverhalt kann in
zwei große Tatkomplexe unterteilt werden, wobei der erste Teil den Be-
arbeiter zu einer umfassenden Prüfung der §§ 306 ff. des StGB veranlasst.
Die gesamte Regelung der Brandstiftungsdelikte wird durch den Sachver-
halt aufgegriffen und musste vom Bearbeiter aus allen Perspektiven be-
leuchtet und untersucht werden. Insbesondere im Fokus stehen dabei die
Fragen nach Einwilligungsmöglichkeiten des Opfers bzw. Betroffenen in
eine Schädigung durch Brandlegung und nach Möglichkeiten der Täter,
durch tätige Reue das Strafmaß zu mildern. Der Schwerpunkt der Prüfung
liegt bei der Beurteilung der Frage, wann bzw. inwieweit die Verletzung
oder Tötung von Rettungskräften bei der Bekämpfung eines durch delik-
tisches Handeln eines Straftäter entstandenen Feuers dem Täter zugerech-
net werden kann. Kontrovers disktuiert wird dabei, ob Rettungskräfte
sich bei über die berufsbedingte Handlungspflicht hinausgehender Risiko-
übernahme eigenverantwortlich selber gefährden, oder ob dieses Risiko
ebenfalls dem Täter aufzubürden ist. Im zweiten Tatkomplex stehen die
Aussagedelikte der §§ 153 ff. StGB im Vordergrund. So wird unter ande-
rem die Garantenstellung eines Angeklagten aus Ingerenz bei Benennung
eines Mittäters als Zeugen geprüft. Die Frage, ob dem Angeklagten im
Prozess ein Lügerecht zusteht und ob ein rechtlicher Beistand zu einer
Lüge im Prozess raten darf, sind Hauptprobleme. Hierbei wird die Kon-
fliktsituation für den Strafverteidiger oder Rechtsanwalt zwischen erlaub-

* Verena Sennwitz studierte im Wintersemester 2010/2011 im 4. Fachse-
mester Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg, Prof. Dr. Volker Haas vertrat dort im Wintersemester 2010/2011
und Sommersemester 2011 die Professur für Strafrecht und Strafpro-
zessrecht (vorm. Prof. Dr. Gerhard Dannecker).
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ter Beistandshandlung und verbotener Strafvereitelung deutlich. Schließ-
lich veranlasst der Sachverhalt den Bearbeiter auch noch zu einer Prüfung
des § 265 StGB sowie des relativ jungen und spezielleren Straftatbestandes
des § 263 III S. 2 Nr. 5 StGB.
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Sachverhalt

Emil (E) lagert nach einer Renovierung große Mengen brennbarer Abfälle im Ein-
gangsbereich seines ihm gehörenden Gebäudes, obwohl er in einer Tageszeitung
gelesen hat, dass in der Umgebung mehrfach Brandstiftungen begangen wurden.
Als nachts Alfred (A) und Berd (B) an dem Gebäude vorbeikommen, nutzen sie
die Gelegenheit, ein Spektakel auszulösen, und entzünden die Abfälle, obwohl
beide wissen, dass im ersten Obergeschoss des ansonsten wegen der Renovierung
leerstehenden Gebäudes noch der Student Sigmund als Mieter wohnt. Alfred und
Berd beruhigen sich jedoch mit dem Gedanken, dass Sigmund in den Semester-
ferien sicherlich zu seinen Eltern gefahren sei. Beide gehen davon aus, dass das Feuer
das hölzerne Treppenhaus und dann das ganze Gebäude erfassen wird. Sie nehmen
überdies in Kauf, dass das Feuer auf die sich in unmittelbarer Nähe befindliche
Tischlerei des Teo übergreifen wird, in der hochentzündliche Lacke verarbeitet
und gelagert werden. Wie es der Zufall will, erscheint einige Zeit später Emil am
Tatort. Die Abfälle brennen schon heftig. Emil entschließt sich spontan, nicht die
Feuerwehr zu benachrichtigen, weil die Inanspruchnahme der Feuerversicherung
deutlich wirtschaftlicher ist als die weitere Renovierung. Zu Recht nimmt er an,
dass bei Alarmierung der Feuerwehr die In-Brandsetzung des Gebäudes noch
hätte verhindert werden können. Ebenso wie Alfred und Berd unterliegt er dem
Irrtum, dass sein Mieter, der Student Sigmund, bei seinen Eltern weilt. An die
Brandgefahr für die Tischlerei des Teo denkt er nicht.

Als das Gebäude inklusive Treppenhaus schon in hellen Flammen steht, bemerkt
Student Sigmund das Feuer und springt aus dem Fenster, obwohl die Gefahr be-
steht, dass er dadurch erheblich, wenn auch nicht schwer an der Gesundheit ge-
schädigt wird. Sigmund jedoch bleibt unverletzt. Wenig später trifft die Feuerwehr
ein. Diese haben Alfred und Berd benachrichtigt, weil beide gleichermaßen Freude
an dem Szenario eines groß angelegten Löscheinsatzes und daher den Vorsatz einer
weiteren Ausbreitung des Brandes aufgegeben haben. Die Feuerwehr kann auf-
grund des glücklichen Umstandes, dass plötzlich der Wind dreht, gerade noch ver-
hindern, dass das Feuer auf die Tischlerei überspringt. Allerdings ist das Feuer im
Gebäude des Emil nur schwer unter Kontrolle zu bringen. Zwei Feuerwehrmän-
ner, die zu einem Atemschutztrupp gehören, dringen bis in das zweite Oberge-
schoss vor, obwohl nicht zu befürchten ist, dass sich noch Personen im Gebäude
befinden. Sie sind dort massiver Hitzeeinwirkung ausgesetzt. Der Leiter der Atem-
schutztruppe versäumt es schon mangels einer Uhr unter Verletzung seiner
Dienstpflichten, den Atemschutzeinsatz der Kollegen durch die zeitlich festgelegte
Abfrage des Behälterdrucks zu überwachen. Die Feuerwehrmänner verlieren da-
her bei ihrem Einsatz jegliches Zeitgefühl und sterben schließlich an einer Kohlen-
monoxydvergiftung. Mit dem Tode von Feuerwehrmännern hatten weder Alfred
und Berd noch Emil gerechnet.

Gegen Alfred wird aufgrund bestimmter Indizien ein Ermittlungsverfahren einge-
leitet und schließlich das Hauptverfahren eröffnet. Angesichts der für Alfred un-
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günstigen Beweislage – unter anderem hat ein Zeuge ihn und einen weiteren Unbe-
kannten in unmittelbarer Nähe des Tatorts gesehen – rät der in die wahre Sachlage
eingeweihte Rechtsanwalt Rüdiger (R) dem mit ihm befreundeten Alfred, statt wie
bisher vom Schweigerecht Gebrauch zu machen, zur Vermeidung einer Verurtei-
lung vor Gericht eine falsche Einlassung abzugeben. Alfred solle behaupten, wäh-
rend der Tatzeit zu Hause gewesen zu sein. Eine Zeugin, die dies bestätigen könne,
werde sich schon finden. Rechtsanwalt Rüdiger geht dabei davon aus, dass Alfred
als Angeklagtem ein Lügerecht zusteht. Angesichts der prekären Situation ist Al-
fred allerdings ohnehin schon entschlossen, seine Verteidigungsstrategie zu ändern:
Er gibt vor Gericht unter anderem zu, in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein. Er
habe jedoch nicht die Abfälle angezündet, sondern sei auf dem Rückweg zum
Auto gewesen, nachdem er zuvor in der Gartenwirtschaft „Zur Laube“ ein Bier
getrunken habe. Sein Kumpel Berd habe ihn begleitet. Dieser sei der Unbekannte.
Er rege deshalb an, Berd als Zeugen zu vernehmen. Dieser könne die Richtigkeit
seiner Angaben bestätigen. Das Gericht kommt der Anregung des Angeklagten
nach und lädt Berd als Zeugen. Der Vorsitzende belehrt ihn über seine Wahrheits-
pflicht. Berd bestätigt auf sein Befragen im Wesentlichen die Einlassung von Al-
fred, um diesen und sich selbst einer Bestrafung zu entziehen. Da die anderen Pro-
zessbeteiligten einschließlich Alfred keine weiteren Fragen mehr an den Zeugen
haben, wird dieser vom Vorsitzenden entlassen. Gleichwohl wird Alfred verurteilt,
weil das Gericht seine Einlassung und die Aussage des Zeugen Berd für unglaub-
haft hält. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass Alfred auf Berd Einfluss ge-
nommen hat, um diesen zu einer Falschaussage zu bewegen. Allerdings kann un-
terstellt werden, dass Alfred damit gerechnet hat, dass die Schilderung von Berd
mit seiner Einlassung übereinstimmen wird. Emil schließlich freut sich über den
Ausgang des Prozesses: Er beantragt bei seiner Brandschutzversicherung die Aus-
zahlung der Versicherungsleistung und gibt dabei an, dass der Brand durch Alfred
verursacht worden sei. Die Rechtslage ist ihm bekannt. Wenig später ersetzt die
Versicherung den Brandschaden.

Wie haben sich Alfred (A), Berd (B), Emil (E) und Rüdiger (R) nach dem StGB
strafbar gemacht?

Die §§ 211 bis 231 StGB, die §§ 239, 240 StGB sowie die §§ 303 bis 305a StGB sind
nicht zu prüfen!
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Gutachten

1. Tatkomplex: Der Brand

A. Strafbarkeit von A und B

I. Vorüberlegung

Fraglich ist, ob A und B Mittäter i. S. d. § 25 II1 sind. Beide besitzen die erforderliche
Täterqualität und haben aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses bewusst und
gewollt zusammengewirkt.2 Somit sind sie Mittäter i. S. d. § 25 II. Sie haben die Tat-
handlung gemeinschaftlich vollständig ausgeführt, sodass sie als Mittäter zusammen
geprüft werden.3 [In die tatbestandliche Prüfung einbauen.]4

II. Strafbarkeit gemäß §§ 306 I Nr. 1, Nr. 3, 25 II

A und B könnten sich durch das gemeinschaftliche Entzünden der Abfälle gemäß
§§ 306 I Nr. 1, Nr. 3, 25 II strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatobjekt

Das Gebäude des E war für A und B fremd, da es im Eigentum des E stand und ist
somit ein taugliches Tatobjekt i. S. d. § 306 I Nr. 1. Fraglich ist, ob es sich bei der von
E vorgenommenen Lagerung großer Mengen brennbarer Abfälle im Eingangsbe-
reich seines Gebäudes um ein Warenlager i. S. d. § 306 I Nr. 3 handelt. Ein Warenlager
ist eine Räumlichkeit zur Lagerung von Waren.5 Der Eingangsbereich eines Gebäu-
des stellt jedoch gerade nicht eine derartige Räumlichkeit i. S. d. § 306 I Nr. 3 dar.

b) Tathandlung

A und B müssten das Gebäude des E in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung
ganz oder teilweise zerstört haben. In Brand gesetzt ist ein Gegenstand, wenn zu-
mindest ein wesentlicher Bestandteil des Objekts so vom Feuer erfasst wird, dass das
Feuer aus eigener Kraft, d. h. ohne Fortwirkung des Zündstoffs selbständig weiter
brennen kann.6 Da das Gebäude inklusive Treppenhaus in hellen Flammen steht,

Sennwitz/Haas Ferienhausarbeit Strafrecht: „Flammenzauber“ 293
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2 Vgl. Kühl StrafR AT 6. Auflage (2008), § 20 Rn. 98 f.
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kann man davon ausgehen, dass das Feuer aus eigener Kraft weiter brennen kann.
Für die Beurteilung der Wesentlichkeit eines Teils kommt es auf die Verkehrsan-
schauung an.7 Somit haben sie das Gebäude in Brand gesetzt.

c) Kausalität und objektive Zurechnung

Da A und B das Gebäude des E in Brand gesetzt haben, war das Anzünden der Ab-
fälle für den Brand kausal. Weiter ist ihnen die In-Brandsetzung des Gebäudes des E
objektiv zurechenbar, da durch das Entzünden der Abfälle im Eingangsbereich eine
rechtlich missbilligte Gefahr für das Entflammen des Gebäudes geschaffen wurde,
was sich in dessen In-Brandsetzung realisiert hat.8 [Es fehlt die freiwillige Selbst-
schädigung des E im Rahmen der objektiven Zurechnung.]

2. Subjektiver Tatbestand

A und B wollten ein Spektakel durch das Entzünden der Abfälle auslösen und gingen
davon aus, dass das Feuer das Treppenhaus und dann das ganze Gebäude erfassen
wird. Folglich handelten A und B vorsätzlich.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

A und B handelten schuldhaft. Die Rechtswidrigkeit der Tat könnte wegen einer
rechtfertigenden Einwilligung des E entfallen sein.

a) Disponibilität des Rechtsgutes

Voraussetzung wäre die Dispositionsbefugnis des E hinsichtlich des durch
§ 306 I Nr. 1 geschützten Rechtsgutes. Aufgrund der vom Gesetzgeber verlangten
„Fremdheit“ der Tatobjekte normiert § 306 einen Spezialfall der Sachbeschädigung
und ist daher einer rechtfertigenden Einwilligung zugänglich.9 [strittig]

Teilweise wird vertreten, dass angesichts des gemeingefährlichen Aspekts aller
Brandstiftungsdelikte das Rechtsgut einer Disposition des Eigentümers entzogen
und eine Einwilligung ausgeschlossen sei.10 Der Gesetzgeber schätzt das Element der
Gemeingefahr aber so gering ein, dass er das In-Brandsetzen durch den Eigentümer
straffrei lässt. Daher kann der Einwilligung die Wirksamkeit nicht abgesprochen
werden. Als Eigentümer ist E verfügungsbefugt und kann wirksam in die Brandset-
zung seines Gebäudes einwilligen.

b) Form der Einwilligung

Die Einwilligung bedarf keiner Form. Umstritten ist aber, ob die Einwilligung auch
nach außen kundgetan worden sein muss. Teilweise wird vertreten, die innere Bil-
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7 Fischer 57. Auflage (2010), § 306 Rn. 14.
8 Vgl. Jescheck/Weigend Lehrbuch des StrafR AT, § 28 IV.
9 Stief Fortgeschrittenenklausur – Strafrecht: Brandstiftungsdelikte – Heißer Abriss JuS 09,

716 (717).
10 Joecks 7. Auflage (2007), § 306 Rn. 30.
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dung des zustimmenden Willens des Rechtsgutträgers genüge.11 Hiernach liegt eine
wirksame Einwilligung des E vor. Überwiegend wird aus Gründen der Rechtssicher-
heit die Kundgabe der Einwilligung nach außen gefordert, d. h. sie muss ausdrücklich
oder konkludent erklärt worden sein.12 Eine tatsächlich erfolgte Kenntnis durch den
Täter oder einen Dritten ist auch nach dieser Auffassung nicht erforderlich. Aus-
drücklich hat E keine Einwilligung erklärt. In dem Nichtrufen der Feuerwehr
könnte jedoch eine konkludente Einwilligung gesehen werden. Dies erfordert, dass
das innere Einverstandensein des E mit der Tat deutlich wird, da eine konkludente
Einwilligung mehr als bloßes Dulden, Geschehenlassen oder tatsächliches Nichthin-
dern ist.13 Die In-Brandsetzung seines Gebäudes hätte E verhindern können, wenn er
die Feuerwehr alarmiert hätte. E entscheidet sich gerade diese nicht zu benachrichti-
gen, weil er die Feuerversicherung in Anspruch nehmen möchte. Er billigt freiwillig
und bewusst die In-Brandsetzung seines Gebäudes, um einen Vorteil für sich zu nut-
zen. Die Nichtbenachrichtigung der Feuerwehr trotz Möglichkeit durch E stellt kein
bloßes Dulden oder Geschehenlassen dar, v. a. weil ein Einschreiten gerade nicht
zwecklos wäre. E willigt somit konkludent in das In-Brandsetzen seines Gebäudes
ein.

Nach beiden Ansichten liegt eine wirksame Einwilligung des E vor.

c) Zeitpunkt der Einwilligung

Die Einwilligung muss vor der Tat erklärt und zum Zeitpunkt der Tatausführung
wirksam sein.14 Eine nachträgliche Genehmigung ist im Strafrecht unschädlich.15

E entschließt sich die Feuerwehr nicht zu benachrichtigen, als die Abfälle heftig
brennen. Fraglich ist, ob dies einen Zeitpunkt vor der Tat darstellt. Die Tatzeit
bestimmt sich gemäß § 8 nach der Tathandlung [Das Problem hat mit § 8 nichts
zu tun]. Bei Deliktsbegehung durch positives Tun ist der Zeitpunkt bzw. Zeitraum
entscheidend, in dem der Täter die auf die Tatbestandsverwirklichung gerichtete
Handlung vornimmt, d. h. beim Erfolgsdelikt, wie dem § 306 I, die Handlung, die
den tatbestandlichen Erfolg verwirklichen soll.16 Das Entzünden der Abfälle stellt
die Handlung dar, die das In-Brandsetzen des Gebäudes verwirklichen soll. Folglich
hat mit dem Entzünden der Abfälle die Tat begonnen, sodass E die Einwilligung
nicht vor der Tat erklärt hat. Die Einwilligung des E kam somit zu spät, obwohl er sie
erklärt hatte, bevor das Gebäude in Brand gesetzt war. Da die Einwilligung nach Be-
ginn, aber vor Vollendung der Tat erfolgt ist, liegt ein Versuch vor.17 [Das ist sehr
fraglich, da in diesen Fällen an zweiaktige Delikte gedacht wird; siehe Roxin
AT. Und wenn ein Versuch vorliegt, warum prüfen Sie jetzt nicht den Versuch?]
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11 Ebd., Vor. § 32 Rn. 21.
12 Roxin SrafR AT I 4. Auflage (2006), § 13 Rn. 74.
13 Ebd., § 13 Rn. 75.
14 Wessels/Beulke StrafR AT 39. Auflage (2009), Rn. 378.
15 Kindhäuser LPK-StGB 4. Auflage (2010), Vor. § 13 Rn. 170.
16 Hartmann in HK-GS 1. Auflage (2008), § 8 Rn. 2.
17 Lenckner in Schönke/Schröder 27. Auflage (2006), Vor. §§ 32 ff Rn. 44.
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d) Willensmängel

Die Einwilligung muss frei von wesentlichen Willensmängeln sein.18 Fraglich ist, ob
der Irrtum des E, dass S sich nicht in seinem Gebäude befindet, einen wesentlichen
Willensmangel darstellt und damit die Wirksamkeit der Einwilligung berührt. Eine
Fehlvorstellung berührt die Wirksamkeit der Einwilligung nach überwiegender Mei-
nung nur, wenn sie rechtsgutsbezogen ist.19 Unbeachtlich sind dagegen Fehlvorstel-
lungen über Begleitumstände der Tat. E ist sich über Folgen, Bedeutung und Trag-
weite seines Tuns für sein Eigentum als verletztes Rechtsgut im Klaren, sodass die
Wirksamkeit der Einwilligung nicht berührt wird. Der Irrtum über die Anwesenheit
des S in seinem Gebäude ist somit unbeachtlich. Teilweise wird vertreten, eine mit
Willensmängeln behaftete Einwilligung sei generell unwirksam.20 Dieser Ansicht ist
nicht zu folgen, da strafrechtliche Gewährleistungen nicht generell die Dispositions-
und Tauschfreiheit erfassen, sondern einzelne Rechtsgüter schützen. Weiter sind
Menschen keine Allwissenden und entscheiden immer auf einer unzureichenden
Entscheidungsgrundlage. Daher muss das Recht die dem Mensch Kraft seiner Natur
mitgegebene Begrenztheit in sein System integrieren, wenn es nicht grds. von un-
freien, mangelbehafteten Entscheidungen ausgehen will.21

Folglich ist die Einwilligung frei von Willensmängeln.

e) Subjektives Rechtfertigungselement

Subjektiv erfordert die Einwilligung, dass der Täter in Kenntnis und aufgrund der-
selben handelt. A und B wissen jedoch überhaupt nichts von der Einwilligung des
E. Umstritten ist nun, wie die Tat bei fehlendem subjektivem Rechtfertigungselement
zu behandeln ist. Teilweise wird vertreten, dass ohne subjektive Rechtfertigung
wegen vollendeten Delikts zu bestrafen ist.22 Dem ist jedoch nicht zu folgen, da bei
objektivem Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes das Erfolgsunrecht fehlt und nur
das Handlungsunrecht bestehen bleibt.23 Diese Situation entspricht dem untaug-
lichen Versuch.

Nach richtiger Ansicht sind A und B nur wegen Versuchs strafbar.24

4. Ergebnis

A und B sind zwar nicht gerechtfertigt, dennoch kommt eine Strafbarkeit aus dem
vollendeten § 306 I Nr. 1 nicht in Betracht.
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18 Kühl (Fn. 2), § 9 Rn. 35.
19 Lackner/Kühl (Fn. 5), Vor § 32 Rn. 11.
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III. Strafbarkeit gemäß §§ 306 I Nr. 1, 25 II, 22, 23 I

Nach dem zuvor Gesagten kommt mangels vollendeter Tat eine Strafbarkeit gemäß
§§ 306 I Nr. 1, 25 II, 22, 23 I in Betracht. Der Versuch ist nach §§ 306 I, 23 I, 12 I straf-
bar. Gemäß den Ausführungen zur vollendeten Tat handelten A und B mit Tatent-
schluss und haben zur Tat unmittelbar angesetzt, was als Minus in der Verwirklichung
des objektiven Tatbestandes des § 306 I Nr. 1 enthalten ist. Eine Rechtfertigung schei-
tert nach dem oben Gesagten. Sie handelten auch schuldhaft. Ein strafbefreiender
Rücktritt ist wegen der Unmöglichkeit der Vollendung der Tat nicht möglich.25

Demnach haben sich A und B gemäß §§ 306 I Nr. 1, 25 II, 22, 23 I strafbar gemacht.

IV. Strafbarkeit gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 25 II

A und B könnten sich durch das gemeinschaftliche Entzünden der Abfälle [missver-
ständlich, Tatobjekt] gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 25 II strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

Sie haben das Gebäude des E vorsätzlich In-Brand gesetzt. Auf die Eigentumsver-
hältnisse daran kommt es nicht an, da § 306 a I ausschließlich ein gemeingefährliches
Delikt darstellt.26 Das Gebäude müsste jedoch im Tatzeitpunkt der Wohnung von
Menschen gedient haben. Der Wohnungsbegriff bedeutet den durch reale Widmung
bestimmte, tatsächlich räumlicher Mittelpunkt der Lebensführung, ohne dass zur
Zeit der Tat jmd. anwesend sein müsste.27 [Sachverhalt und Subsumtion fehlt.].
Das Haus könnte aufgehört haben, der Wohnung von Menschen zu dienen, wenn
ihm der Wohnzweck durch Entwidmung entzogen worden wäre. Das kann der Fall
sein, wenn der Täter sein eigenes von ihm bewohntes Gebäude anzündet.28 [Aber S
wohnt doch in dem Gebäude.] Das Abstellen auf den Bewohner hat den Grund,
dass es nicht auf den Willen des zivilrechtlichen Eigentümers ankommt, sondern auf
die aus der Tathandlung resultierenden abstrakten Gefährlichkeit für Menschen. Es
fehlt an einem äußeren Manifestationsakt, wenn der Eigentümer, der erkennt, dass
Dritte im Begriff sind sein Haus anzuzünden, nichts unternimmt, weil er die Ver-
sicherungssumme kassieren will.29 Der Eigentümer E, der sein Gebäude nicht selbst
bewohnt, kann auch, wenn er der Brandstiftung durch A und B zugestimmt hat,
hierdurch keine wirksame Entwidmung vorgenommen haben. Auch bei vorüberge-
hender Abwesenheit des Bewohners bleibt die Wohneigenschaft erhalten,30 sodass
der von A und B erdachte Aufenthalt des S bei seinen Eltern nichts ändern würde.
[Aufbau der Darstellung wenig übersichtlich.]
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27 Rengier StrafR BT II 11. Auflage (2010), § 40 Rn. 12.
28 BGH, Beschl. v. 29.10.2004 – 2 StR 381/04.
29 Heine (Fn. 17), § 306 a Rn. 5.
30 Fischer (Fn. 7), § 306 a Rn. 4.

125



Die Eignung des Gebäudes als Tatobjekt könnte im Wege einer teleologischen Re-
duktion des § 306 a I ausgeschlossen sein. Eine solche teleologische Reduktion
kommt nur bei sehr kleinen einräumigen Gebäuden in Betracht, bei denen sich der
Täter zuverlässig über die Abwesenheit von Menschen vergewissern kann, sodass die
verbotene Gefährdung mit Sicherheit nicht eintreten wird.31 A und B haben sich we-
der vergewissert, dass sich niemand in Gefahr befindet, noch ist das zweistöckige
Gebäude des E klein, einräumig und übersehbar. Daher kommt eine teleologische
Reduktion nicht in Betracht. [Sachverhalt bietet keinen Anlass für diese Erörte-
rungen.]

A und B setzten somit ein Gebäude in Brand, das der Wohnung von Menschen
diente.

2. Subjektiver Tatbestand

A und B handelten vorsätzlich. Sie glaubten zwar, es befinde sich im Zeitpunkt der
Brandlegung kein Mensch im Gebäude, dies schließt den Vorsatz, der sich nur auf die
In-Brandsetzung der in Nr. 1 genannten Gegenstände beziehen muss, nicht aus. [ge-
nauer: Vorsatz bezüglich Abwesenheit und Wohnungseigenschaft.]

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

A und B haben rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Eine Einwilligung hätte keine
rechtfertigende Wirkung, da § 306 a als abstraktes Gefährdungsdelikt dem Schutz der
Allgemeinheit und somit indisponiblen Rechtsgütern dient.32

4. Tätige Reue

Gemäß § 306 e I kann das Gericht die Strafe in den Fällen der vollendeten §§ 306,
306 a, 306 b mildern oder von dieser absehen.

Voraussetzung ist, dass A und B den Brand freiwillig gelöscht haben müssen. Ein ei-
genständiges Löschen ist nicht erforderlich.33 Es genügt, wenn sie sich zum Löschen
des Brandes der Hilfe Dritter, wie hier der Feuerwehr, bedienen.34 Das Kriterium der
Freiwilligkeit ist erfüllt, da sie sich aufgrund innerer Überlegung und ohne äußer-
liche Zwänge oder seelischen Druck zum Rufen der Feuerwehr entschieden haben,
wobei das hierzu führende Motiv nicht ethisch hochwertig sein muss.35 Daher ist es
irrelevant, dass sie die Feuerwehr rufen, weil beide Freude an dem Szenario eines
groß angelegten Löscheinsatzes haben. Weiter darf noch kein erheblicher Schaden
entstanden sein. Der erhebliche Schaden ist mit Blick auf die geschützten Rechts-
güter zu bewerten.36 Nach BGH ist ein bedeutender Schaden an einem Wohngebäude
erst anzunehmen, wenn zur Schadensbeseitigung an dem Tatobjekt mindestens 2500
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31 Wrage Typische Probleme einer Brandstiftungsklausur JuS 03, 985 (988).
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35 Joecks (Fn. 10), § 24 Rn. 20.
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Euro erforderlich sind.37 Mangels Angaben im Sachverhalt ist nach allgemeiner Le-
benserfahrung davon auszugehen, dass mehr als 2500 Euro erforderlich sind, um den
Schaden zu beseitigen, wenn bereits das Gebäude inklusive Treppenhaus in hellen
Flammen steht. [Eben: Das ganze Gebäude steht schon in Flammen!] Somit liegt
kein Fall der tätigen Reue vor.

5. Ergebnis

A und B haben sich gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 25 II strafbar gemacht.

V. Strafbarkeit gemäß § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II

A und B könnten sich gemäß § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II strafbar gemacht
haben, indem sie gemeinschaftlich das Gebäude des E in Brand gesetzt und dadurch S
in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung gebracht haben.

1. Objektiver Tatbestand

Tatobjekt ist eine in § 306 I Nr. 1 6 bezeichnete Sache, hier das Gebäude des
E. Durch die Verweisung knüpft § 306 a II nur an das In-Brandsetzen bestimmter
Arten von Gegenständen an, ungeachtet der Eigentumslage.38 Erforderlich ist weiter,
dass durch die vollendete In-Brandsetzung ein anderer Mensch in die Gefahr einer
Gesundheitsschädigung gebracht worden ist. S ist ein anderer Mensch, der auch tat-
sächlich in die bei § 306 a II vorausgesetzte konkrete Gefahr einer Gesundheitsschä-
digung geraten ist.39 Maßgebend hierfür ist, dass in der konkreten Situation die mög-
liche Rechtsgutsverletzung lediglich zufällig ausgeblieben ist. Ferner muss zwischen
der Tathandlung und der konkreten Gefährdung ein gefahrspezifischer Zusammen-
hang bestehen, also die konkrete Gefährdung gerade auf einer spezifischen Gefähr-
lichkeit der Brandlegung beruhen.40 Dieser Gefahrverwirklichungszusammenhang
ist gegeben, wenn wie hier infolge der Brandstiftung die konkrete Gesundheitsschä-
digung durch einen gezwungenermaßen gefährlichen Sprung aus dem Fenster ein-
tritt.41 Der Tatbestand des § 306 a II ist somit objektiv erfüllt.

2. Subjektiver Tatbestand

A und B müssten bzgl. der Brandlegung und der konkreten Gefährdung vorsätzlich
gehandelt haben. Sie haben das Feuer willentlich gelegt. Da sie davon ausgingen, dass
sich im Gebäude zur Zeit der Tat keine Menschen aufhielten, handelten sie im
Hinblick auf die Gefährdung von Menschen unvorsätzlich. Nur aufgrund einer Ein-
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schätzung des Deliktes als Erfolgsqualifikation wäre ein fahrlässiges Handeln straf-
bar.42 Dies hätte zur Folge, dass § 18 Anwendung findet; könnte aber die Existenz des
§ 306 d I 3. Var. nicht erklären, der eine Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination ent-
hält.43 § 306 a II ist ein vorsatzabhängiges Gefährdungsdelikt, § 18 gilt daher nicht.44
Ihnen fehlt also der nötige Gefährdungsvorsatz.

3. Ergebnis

Sie haben sich nicht nach § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II strafbar gemacht.

VI. Strafbarkeit gemäß § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II

A und B könnten sich gemäß § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II strafbar gemacht
haben, indem sie gemeinschaftlich das Gebäude des E in Brand gesetzt und dadurch
die Feuerwehrmänner in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung gebracht haben.

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatobjekt, Tathandlung und Kausalität

A und B haben ein fremdes Gebäude i. S. d. § 306 I Nr. 1 in Brand gesetzt. Schließlich
könnte eine Gefahr i. S. d. § 306 a II auch den Feuerwehrmännern gedroht haben.
Das war der Fall. Die Gefahr der Gesundheitsschädigung hat sich durch die zum Tod
führende Kohlenmonoxydvergiftung realisiert.

b) Unmittelbarkeitszusammenhang

Ferner müsste ein brandspezifischer Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen Tat-
handlung und konkreter Gefährdung bestanden haben. Dieser wäre gegeben, wenn
die zum Tod führende Kohlenmonoxydvergiftung eine typische Folge des Brandes
gewesen wäre, was zunächst zu bejahen ist. Jede In-Brandsetzung eines Gebäudes
zieht in der Regel einen Einsatz der Feuerwehr mit entsprechender Gefährdung von
Leib und Leben der eingesetzten Feuerwehrmänner nach sich.45 Fraglich ist, ob der
tatbestandsspezifische Gefahrzusammenhang angenommen werden kann, wenn sich
der Gefahrerfolg in der Person der Retter, hier der Feuerwehrmänner, realisiert, die
sich zur Rettung von Menschen oder mit dem Ziel des Löschens in das Gebäude
begeben und dort eine schwere Gesundheitsschädigung erleiden oder gar den Tod
finden. Dass sich die Feuerwehrmänner zur Zeit der Brandstiftungshandlung nicht
im oder in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Tatobjekt befunden haben, ist un-
schädlich.46 Es muss aber bedacht werden, dass sich Retter, die sich in ein brennendes
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42 Hörnle Die wichtigsten Änderungen des Besonderen Teils des StGB durch das 6. Gesetz zur
Reform des Strafrechts JURA 98, 169 (181).

43 Schenkewitz (Fn. 6), S. 404.
44 Weiler (Fn. 16), § 306 a Rn. 11.
45 OLG Stuttgart NJW 08, 1971 (1971).
46 Fischer (Fn. 7), § 306 a Rn. 11.
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Gebäude begeben, letztendlich eigenverantwortlich selbst gefährden [Das ist die
Frage, die erst zu klären wäre.], was zur Verneinung des Zurechnungszusammen-
hangs führen könnte.

aa) BGH

Der BGH verneint den Zurechnungszusammenhang nur dann, wenn dem Opfer ein
einsichtiges Motiv für die Rettungshandlung fehlt.47 Das Opfer habe insbesondere
dann ein einsichtiges Motiv für die Vornahme der Rettungshandlung, wenn es ihm
darum gehe, Gefahren für eigene Rechtsgüter oder solche nahe stehender Personen
abzuwenden.48 Aber auch darüber hinaus tendiert der BGH ein einsichtiges Motiv
zu bejahen, wenn es sich nicht um eine von vornherein sinnlose oder mit offensicht-
lich unverhältnismäßigen Wagnissen verbundene Rettungsaktion handelt. 49 Dies ist
der Fall, wenn die Risikofaktoren in einer objektivierten Ex-ante-Betrachtung so ge-
wichtig sind, dass auch unter angemessener Berücksichtigung der psychischen
Drucksituation der Rettungskräfte deutlich ist, dass die Durchführung der Rettungs-
aktion zu einem gänzlich unvertretbaren Risiko für Leib und Leben der Retter
führt.50 Der BGH denkt dabei offenbar an den professionellen Retter, wie Feuer-
wehrleute, die sich nicht in einem Näheverhältnis zu den gefährdeten Personen be-
finden, aber durch das Strafrecht geschützt werden sollen. Vorliegend ist die vorhan-
dene Schutztechnik, welche den Atemschutzträgern ihre erhöhte Risikotragung erst
ermöglicht, mangels Überwachung durch den Leiter der Atemschutztruppe ineffek-
tiv gehandhabt worden. Die zeitliche Überwachung des Atemschutzeinsatzes ist die
einzige Möglichkeit die Einsatzdauer der Atemschutzgeräte abzuschätzen. Dies
kann den Männern des Atemschutztrupps nicht selbst überlassen werden, da diese,
wie im vorliegenden Fall, im Einsatz jegliches Zeitgefühl verlieren. Die verunglück-
ten Feuerwehrmänner waren auf sich selbst gestellt und faktisch schutzlos. Es ist
ebenfalls zu berücksichtigen, dass bei Einsatzbeginn nicht zu befürchten war, dass
sich noch Personen im Gebäude befanden. Der Grad zu einem offensichtlich unver-
nünftigen Rettungshandeln ist folglich erreicht. [Problem nicht erörtert, ob den
Feuerwehrleuten das Fehlverhalten des Einsatzleiters zugerechnet werden kann.]

Somit ist der Zurechnungszusammenhang zur pflichtwidrigen Brandverursachung
durch A und B unterbrochen, ohne dass es auf die Frage ankäme, ob die fehlende
Uhr und fehlende Überwachung kausal für den Tod der beiden Feuerwehrmänner
geworden sind.51

bb) Einwilligungslösung

Ein anderer Lösungsweg geht dahin, den Zurechnungszusammenhang gemäß dem
Grundsatz von der Opfereigenverantwortlichkeit in Anlehnung an die Einwilli-
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gungsregeln einzuschränken.52 Eine Einwilligung ist dann unbeachtlich, wenn der
Rechtsgutsinhaber infolge eines Willensmangels keine freiverantwortliche Disposi-
tion über seine Rechtsgüter treffen kann.53 Die Entscheidung einzelner gefährdeter
Feuerwehrangehöriger ist nicht maßgebend, sondern es ist auf das gesamte Handeln
der am Einsatz beteiligten Feuerwehrangehörigen abzustellen.54 Folglich müssen
sich die im Einsatz befindlichen Feuerwehrmänner, welche in ihre enorme Gefähr-
dung wahrscheinlich nicht eingewilligt hätten, die offensichtlich unvernünftige Ent-
scheidung des Leiters der Atemschutztruppe zurechnen lassen.55 Feuerwehrleute be-
geben sich nicht freiverantwortlich in Gefahr, sondern sind zum Helfen gesetzlich
verpflichtet, sodass ein vollständig freiwilliger Handlungsentschluss generell nicht
vorliegt. [Dieser Gesichtspunkt wird unabhängig von der Einwilligungslösung
diskutiert.] Die Reichweite der Handlungspflicht des Rettungspflichtigen definiert
somit die Grenze der Zurechnung. Feuerwehrmänner haben erweiterte Handlungs-
pflichten, da sie über eine bessere Schutzausstattung und eine fachliche Ausbildung
verfügen.56 Es ist sachgerecht dem Täter die erhöhten Risiken von berufsmäßigen
Helfern zuzurechnen, da ihm auch die steigernde Wahrscheinlichkeit eines Erfolges
der Rettungshandlung zugute kommt. Somit sind von der Zurechnung bei hohem
Risiko alle sachgerecht durchgeführten Rettungshandlungen erfasst.57 Im vorliegen-
den Fall wurde die Rettungshandlung jedoch nicht sachgerecht durchgeführt. Die
Rettungshandlung war von vornherein grob unvernünftig, sodass eine Zurechnung
zu verneinen ist.

cc) Entschuldigungslösung

Schließlich wird vertreten, die zurechnungsausschließende Eigenverantwortlichkeit
des Opfers in Anlehnung an die Regeln zur Entschuldigung, also entsprechend § 35,
zu konkretisieren.58 Nach diesem Ansatz muss danach gefragt werden, ob sich die
Feuerwehrmänner bei ihrer Rettungstat in einer § 35 vergleichbaren Konfliktsitua-
tion befanden. Da die Feuerwehrmänner bis ins zweite Obergeschoss vordrangen,
obwohl nicht zu befürchten war, dass sich noch Personen im Gebäude befinden,
bestand keine Gefahr für die in § 35 enumerativ aufgezählten Rechtsgüter. Da sich
keine Person in Gefahr befunden hat, konnte auch kein Näheverhältnis zu ihr be-
stehen. Mangels einer § 35 entsprechenden Lage handelten die Feuerwehrmänner
eigenverantwortlich und durchbrachen so den Zurechnungszusammenhang zur
Brandstiftungshandlung von A und B.
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52 Amelung Zur Freiwilligkeit der Selbstgefährdung desjenigen, der in einem brennenden Haus
Rettungshandlungen vornimmt NStZ 94, 338 (338).

53 Kress/Weisser (Fn. 48), S. 119.
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dd) Streitergebnis

Es bedarf keines Streitentscheids, da alle drei Meinungen zum selben Ergebnis füh-
ren. Ein brandspezifischer Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen Tathandlung
und konkreter Gefährdung ist somit zu verneinen.

2. Ergebnis

Sie haben sich nicht nach § 306 a II i. V. m. § 306 I Nr. 1, § 25 II strafbar gemacht.

VII. Strafbarkeit gemäß §§ 306 b I, 25 II

A und B könnten sich durch das gemeinschaftliche Entzünden der Abfälle gemäß
§§ 306 b I.25 II strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

Die erforderliche vorsätzliche Brandstiftung nach „§ 306 oder § 306 a“ ist nach dem
Vorgenannten verwirklicht.

Fraglich ist, ob eine schwere Gesundheitsschädigung der Feuerwehrmänner einge-
treten ist. [Sie lehnen doch eine Zurechnung ab.] Mit dem Begriff der schweren Ge-
sundheitsschädigung sind zunächst die abschließend umschriebenen gravierenden
Folgen der schweren Körperverletzung gemeint.59 Der Begriff reicht aber weiter und
erfasst nach der Auffassung des Gesetzgebers auch alle Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen, die die Gefahr einer langwierigen, ernsthaften Krankheit, einer nicht unerheb-
lichen Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit oder vergleichbar schwere Folgen mit
sich bringen.60 Problematisch ist, ob mit dem Tod der an einer Kohlenmonoxydver-
giftung verstorbenen Feuerwehrmänner eine schwere Gesundheitsschädigung als
notwendiges Durchgangsstadium verwirklicht wurde. Angesichts der ausdrück-
lichen Regelung in § 306 c erscheint eine Lösung dahingehend, dass die Todesverur-
sachung im Wege des „Erst-Recht-Schlusses“ sozusagen als „Unterfall“ der schwe-
ren Gesundheitsschädigung in § 306 b I einbezogen ist, zweifelhaft.61 Ferner hat der
Gesetzgeber in zahlreichen Regelungen differenziert, indem er dort allein (§§ 227 I,
178, 235 V, 251) oder in Verbindung mit dem Merkmal der Gesundheitsschädigung
(§§ 221 II Nr. 2, III; 239 II Nr. 2, IV) an die Verursachung des Todes einen strengeren
Strafrahmen knüpft.62 Somit kann der Tod einer schweren Gesundheitsschädigung
nicht gleichgesetzt werden.63 Mit dem Tod der Feuerwehrmänner ist keine schwere
Gesundheitsschädigung eingetreten.

2. Ergebnis

A und B haben sich nicht gemäß §§ 306 b I, 25 II strafbar gemacht.

Sennwitz/Haas Ferienhausarbeit Strafrecht: „Flammenzauber“ 303
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VIII. Strafbarkeit gemäß §§ 306 b II Nr. 1, 25 II

A und B könnten sich durch die gemeinschaftliche Brandlegung gemäß §§ 306 b II
Nr. 1, 25 II strafbar gemacht haben. Der Anwendungsbereich des § 306 b II ist wegen
ihrer Strafbarkeit aus § 306 a I Nr. 1 eröffnet. Fraglich ist, ob ihnen die dem Tod der
Feuerwehrmänner vorausgegangene konkrete Todesgefahr zuzurechnen ist. § 306 b II
Nr. 1 stellt einen echten Qualifikationstatbestand dar, der vom Täter Vorsatz bzgl. der
konkreten Todesgefahr fordert.64 Mit dem Tod der Feuerwehrmänner hatten sie aber
nicht gerechnet. Eine Strafbarkeit nach §§ 306 b II Nr. 1, 25 II scheidet folglich mangels
Vorsatz aus. [wie oben]

IX. Strafbarkeit gemäß §§ 306 c, 25 II [wie oben]

A und B könnten sich durch das gemeinschaftliche Entzünden der Abfälle gemäß
§§ 306 c, 25 II strafbar gemacht haben. Die erforderliche Verwirklichung eines der
Grundtatbestände der §§ 306 bis 306 b ist nach dem Vorgenannten gegeben. Die
schwere Folge i. S. d. § 306 c ist mit dem Tod der Feuerwehrmänner eingetreten. Die
Brandstiftung ist Ursache des Todes, weswegen das Verhalten von A und B nicht hin-
weggedacht werden kann, ohne dass der Tod der Feuerwehrmänner entfällt. Weiter
muss ein spezifischer Gefahrzusammenhang zwischen dem Grunddelikt und der
schweren Folge gegeben sein.65 Es genügt, dass sich in dem Todeserfolg die spezifische
Brandgefährlichkeit der Brandlegungshandlung verwirklicht, der Tod also durch frei-
gesetzte tödliche Gase eintritt.66 Der Tod der Feuerwehrmänner ist aufgrund einer
Kohlenmonoxydvergiftung eingetreten. Dennoch ist der Zurechnungszusammenhang
zu verneinen, da sich die Feuerwehrmänner, die sich in das brennende Gebäude be-
geben haben, letztlich eigenverantwortlich selbstgefährdet haben. A und B haben sich
folglich nicht gemäß §§ 306 c, 25 II strafbar gemacht.

X. Strafbarkeit gemäß § 306 d I 3. Var. i. V. m. § 306 a II, § 25 II

A und B könnten sich gemäß § 306 I 3. Var. i. V. m. § 306 a II, § 25 II strafbar gemacht
haben, indem sie gemeinschaftlich die Abfälle entzündet haben. Der objektive Tatbe-
stand von § 306 a II wurde von ihnen verwirklicht. Sie haben vorsätzlich das Gebäude
des E in Brand gesetzt und S fahrlässig konkret gefährdet. Fahrlässig handelt, wer die
im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und
seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und fähig ist.67 Sie handelten bzgl. der
Gefährdung fahrlässig, weil sie sich nicht ohne vorherige Kontrolle darauf verlassen
durften, dass sich niemand in dem Gebäude aufhielt. Rechtswidrigkeit und Schuld sind
gegeben. Tätige Reue nach § 306 e II kommt nicht in Betracht, da bereits ein erheb-
licher Schaden entstanden ist.

A und B haben sich gemäß § 306 d I 3. Var. i. V. m. § 306 a II, § 25 II strafbar gemacht.
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XI. Strafbarkeit gemäß §§ 306 f I Nr. 1, 25 II

A und B könnten sich gemäß §§ 306 f I Nr. 1, 25 II strafbar gemacht haben, indem sie
gemeinschaftlich das Gebäude des E In-Brand gesetzt haben. [Es geht doch hierbei
nicht um das Gebäude des E. Versuch der § 306 f. StGB müsste zuvor geprüft
werden. Erst dann das konkrete Gefährdungsdelikt.]

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatobjekt

Tatobjekt muss eines der in § 306 f geschützten fremden Gegenstände sein. Die
Tischlerei steht weder im Eigentum von A, noch B und ist somit fremd [ungenau].
Sie könnte einen feuergefährdeten Betrieb oder Anlage darstellen. Betriebe und
Anlagen sind gewerblich genutzte betriebswirtschaftliche Funktionseinheiten, die
entweder einer gewerblichen Unternehmung dienen (Betrieb) oder im Rahmen ge-
werblicher Tätigkeit die Funktion haben, dass in ihnen Produkte hergestellt, ver-
arbeitet oder gelagert werden (Anlage).68 Feuergefährdet sind Einrichtungen, die auf
Grund der Art in ihnen gelagerter oder verarbeiteter Materialien oder auf Grund
ihrer eigenen Beschaffenheit einer erhöhten, d. h. über das gewöhnliche Maß hinaus-
gehenden Brandgefahr ausgesetzt sind, insbesondere weil sie leicht entzündlich
sind.69 In der Tischlerei werden hochentzündliche Lacke verarbeitet und gelagert,
sodass diese eine feuergefährdete Anlage darstellt.

b) Tathandlung

A und B müssen eine konkrete Brandgefahr für eines der Schutzobjekte verursacht ha-
ben. Das Gesetz zählt, wie durch den Zusatz „in sonstiger Weise“ deutlich gemacht,
nur Beispiele auf, deren Ausführung als solche nicht ausreicht, auch wenn sie abstrakt
gefährlich sind.70 Maßgebend ist, ob über die abstrakte Gefahr hinaus die nahe liegende
Wahrscheinlichkeit des In-Brandsetzens entsteht.71 Das ist dann anzunehmen, wenn
ein Brand nur durch Zufall oder durch rechtzeitiges Eingreifen Dritter ganz ausgeblie-
ben ist, aber auch dann, wenn andere Gegenstände Feuer gefangen haben, dieses sich
jedoch trotz nah liegender Möglichkeit auf die geschützten Gegenstände nicht ausbrei-
tet.72 Die Feuerwehr konnte nur wegen des glücklichen Umstandes, dass plötzlich der
Wind drehte, gerade noch verhindern, dass das Feuer auf die Tischlerei übersprang.

A und B haben somit eine konkrete Brandgefahr für die Tischlerei verursacht.

2. Subjektiver Tatbestand

A und B müssten vorsätzlich gehandelt haben. In Betracht kommt ein Handeln mit
dolus eventualis. Eventualvorsatz ist gegeben, wenn der Täter den Eintritt des tatbe-
standlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fern liegend erkennt und billigt oder
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billigend in Kauf nimmt.73 Sie nahmen in Kauf, dass das Feuer auf die sich in unmit-
telbarer Nähe befindliche Tischlerei übergreifen wird. Sie handelten mit dolus even-
tualis und somit vorsätzlich.

3. Ergebnis

A und B haben sich gemäß §§ 306 f I Nr. 1, 25 II strafbar gemacht.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit von A und B:

Sie prüfen zunächst die Frage, ob A und B Mittäter sind und daher zusammen ge-
prüft werden können. Dies ist schon inhaltlich bedenklich, da die Mittäterschaft
eigentlich für jedes Delikt gesondert festgestellt werden muss. Zum anderen stellt
es eine unzulässige Erklärung des Prüfungsaufbaus dar.

Eher fernliegend ist die Annahme, bei den Abfällen könne es sich um ein Warenla-
ger handeln. Auf die zweite Tathandlung, Zerstörung durch Brandlegung, gehen
Sie nicht ein. Sie sehen ebenfalls nicht, dass die objektive Zurechnung des Erfolgs
an der Handlung des E scheitern könnte: Als E zum Tatort kommt, kann er das
Feuer noch löschen, mithin hat er Tatherrschaft, sodass eine eigenverantwortliche
Selbstgefährdung vorliegen könnte.

Bevor Sie die Schuld prüfen oder feststellen, müssen Sie zunächst auf die Rechts-
widrigkeit eingehen, um den dreigliedrigen Deliktsaufbau einzuhalten.

Sie zeigen, dass Sie das System des Strafrechts verstanden haben, indem Sie hier nur
den Erfolg, nicht aber die Tathandlung als gerechtfertigt ansehen und sodann einen
Versuch anprüfen. Das Ende Ihrer Prüfung, ob die Einwilligung rechtzeitig erteilt
wurde, klingt jedoch schon nach einem eindeutigen Ergebnis, sodass nicht klar
wird, wieso Sie hier weiter prüfen.

Sie lehnen einen Willensmangel des E ab und prüfen dennoch den Meinungsstreit,
wie sich Willensmängel auswirken.

Sie diskutieren sodann die teleologische Reduktion des Tatbestands. Hier überse-
hen Sie jedoch den Unterschied zwischen den Fällen, in denen dies angedacht wird,
und dem vorliegenden: Eine Reduktion des objektiven Tatbestands wird ange-
dacht, wenn keine Person gefährdet werden kann. Hier stellen sich A und B jedoch
nur eine Abwesenheit des S vor, was lediglich im Rahmen des Vorsatzes relevant
werden könnte.

Wenn Sie den Vorsatz bei einer Tat ablehnen, können sie direkt im Anschluss daran
die entsprechende Fahrlässigkeitstat prüfen. Eine solche nach Rechtsgütern sor-
tierte Prüfung hat den Vorteil, dass Sie leichter nachzuvollziehen ist. (Natürlich ist
Ihr Aufbau kein Fehler, hierbei handelt es sich lediglich um einen Hinweis.)

StudZR 2/2012306

73 Wessels/Beulke (Fn. 14), Rn. 223.

134



Gut gelungen ist die Argumentation bezüglich des Todes der Feuerwehrleute.

Nicht verständlich ist, warum Sie sodann noch drei Delikte bezüglich der Feuer-
wehrmänner prüfen, obwohl Sie hier ebenso auf die fehlende Zurechenbarkeit ver-
weisen und so wertvollen Platz sparen könnten.

Zu kurz ist Ihre Überprüfung der fahrlässigen Gefährdung des S. Hier hätten Sie
die einzelnen strafrechtlichen Voraussetzungen des Fahrlässigkeitsbegriffs nennen,
definieren und darunter subsumieren müssen. Ein einfaches Abstellen auf eine
Sorgfaltspflichtverletzung ist nicht ausreichend.

B. Strafbarkeit von E

I. Strafbarkeit gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 13 I

E könnte sich gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 13 I strafbar gemacht haben, indem er die
Feuerwehr nicht benachrichtigt hat.

1. Objektiver Tatbestand

a) Erfolgseintritt, Nichtvornahme der gebotenen Handlung und Ursächlichkeit

Die In-Brandsetzung eines zur Wohnung von Menschen dienenden Gebäudes ist ein-
getreten. Zur Erfolgsabwendung wäre es objektiv erforderlich und geeignet gewesen
die Feuerwehr zu benachrichtigen. Dies unterließ E, obwohl es ihm physisch-real
möglich gewesen wäre. Die gebotene Handlung ist somit trotz Handlungsmöglichkeit
ausgeblieben. Hätte E die Feuerwehr benachrichtigt, hätte die In-Brandsetzung des
Gebäudes noch verhindert werden können. Die Nicht-Benachrichtigung der Feuer-
wehr durch E ist damit ursächlich für den Eintritt des tatbestandlichen Unrechts-
erfolges i. S. d. § 306 a I Nr. 1.

b) Garantenstellung

Nach § 13 I ist erforderlich, dass der Unterlassene E rechtlich dafür einzustehen hat,
dass die In-Brandsetzung seines Gebäudes nicht eintritt, also eine Garantenstellung
innehat.

aa) Versicherungsvertrag

Umstritten ist, ob die Vereinbarung eines Versicherungsvertrages zu einer Garanten-
stellung gegenüber der Versicherungsgesellschaft führt. Eine solche Garantenstellung
wird u. a. mit dem Argument bejaht, dass nach Treu und Glauben der Versicherungs-
nehmer das Notwendige und Zumutbare unternehmen müsse, um den Eintritt dro-
hender Schäden zu verhindern.74 Der zu folgenden Gegenauffassung verweist auf die
Konturlosigkeit einer auf Treu und Glauben beruhenden Garantenstellung.75 Weiter
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fordert die Garantenstellung eine Schutzpflicht gerade gegenüber dem bedrohten
Rechtsgut. Schutzgut des § 306 a I ist Leib und Leben von Menschen.76 Ein Versiche-
rungsvertrag schützt aber das Vermögen. Durch den Vertragsabschluss hat E die
Schutzaufgabe, Brände seines versicherten Gebäudes zu verhindern, übernommen.
[Obliegenheitsverletzung] Dies gilt aber allein gegenüber der Versicherung, nicht
gegenüber der Allgemeinheit als Träger des von § 306 a geschützten Rechtsgutes.

Somit ist eine Garantenstellung aus Versicherungsvertrag zu verneinen.77

bb) Überwachungsgarant aus Beherrschung einer Gefahrenquelle

Eine Garantenstellung könnte sich aus der Verantwortung für bestimmte, in den ei-
genen Zuständigkeitsbereich fallende Gefahrenquellen ergeben.78 Ein Eigentümer
von Sachen, hat die davon ausgehenden Gefahren zu kontrollieren und zu ver-
hindern, dass aus ihnen Schädigungen fremder Rechtsgüter entstehen. Ein Haus-
eigentümer ist verpflichtet einen Brand seines eigenen Wohnhauses zu löschen.79 Die
Garantenstellung des E ist gegeben. [Vorverhalten durch Lagerung?]

c) Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme

Fraglich ist, ob das Unterlassen der Löschung eine täterschaftliche Brandstiftung
oder eine Beihilfe zu der von A und B begangenen Brandstiftung darstellt.

aa) Garantentheorie

Die Garantentheorie nimmt eine Abgrenzung nach Inhalt und Qualität der verletz-
ten Handlungspflicht vor.80 Der Beschützergarant ist grds. Täter, der Überwa-
chungsgarant Teilnehmer. Hiernach ist E lediglich Unterlassungsteilnehmer.

bb) Tatherrschaftslehre

Auch im Unterlassungsbereich richtet sich die Unterscheidung zwischen Täterschaft
und Teilnahme nach der Tatherrschaft. Neben einem vorsätzlich handelnden Be-
gehungstäter kann ein unterlassender Garant nur Gehilfe sein, da der Begehungstäter
die faktische Tatherrschaft innehat.81 E ist hiernach Unterlassungsteilnehmer.

cc) Subjektive Theorie

Eine Abgrenzung erfolgt bei der subjektiven Theorie danach, ob der Unterlassende
mit Täter- oder Teilnahmewillen untätig bleibt.82 Im vorliegenden Fall hat E ein
hohes Eigeninteresse an der Tat. Er möchte die Feuerversicherung in Anspruch
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nehmen, weshalb er die Benachrichtigung der Feuerwehr unterlässt. Folglich han-
delte er mit Täterwillen. Nach der subjektiven Theorie ist E Unterlassungstäter.
[weitere Theorien?]

dd) Streitentscheid

Es bedarf aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse eines Streitentscheids. Gegen
die Garantentheorie spricht, dass eine Abgrenzung zwischen den einzelnen Garan-
tenstellungen nicht immer eindeutig möglich ist. Es können v. a. mehrere Garanten-
stellungen zusammentreffen. Dies führt zu einer erheblichen Unsicherheit bei der
Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme. Gegen die Tatherrschaftslehre
spricht, dass die Tatherrschaft bei den Unterlassungsdelikten kein geeignetes Ab-
grenzungskriterium ist, da sie durch bloßes Nichtstun nicht begründet werden kann.
Es würde zu einer unzulässigen Doppelverwertung führen, da die potentielle Tat-
herrschaft Voraussetzung für das Bestehen einer Erfolgsabwendungspflicht ist. Dem-
nach sind die Garantentheorie und die Tatherrschaftslehre abzulehnen. Nach der zu
folgenden subjektiven Theorie ist E Unterlassungstäter.

2. Subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld

E handelte vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft.

3. Ergebnis

E hat sich gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 13 I strafbar gemacht.

II. Strafbarkeit gemäß §§ 306 b II Nr. 2, 13 I

E könnten sich gemäß §§ 306 b II Nr. 2, 13 I strafbar gemacht haben, indem er die
Feuerwehr nicht benachrichtigt hat.

1. Objektiver Tatbestand

E hat eine Brandstiftung nach §§ 306 a I Nr. 1, 13 I begangen.

2. Subjektiver Tatbestand

E müsste in der Absicht gehandelt haben eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu
verdecken. Es kommt ein Handeln in Ermöglichungsabsicht in Betracht, da E beab-
sichtigt einen

Versicherungsfall vorzutäuschen. [Sie müssen zuvor klären, auf welchen Tatbe-
stand Sie sich damit beziehen] Fraglich ist, ob angesichts des hohen Strafrahmens
eine restriktive Auslegung geboten ist.83
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a) Literatur

Die Literatur fordert einen Bezug zwischen der Straftat und der akuten Brandsitua-
tion. Der Täter muss gerade die spezifischen Wirkungen, die mit der Brandstiftung
einhergehen, geplant für eine andere Tat ausnutzen (Verwirrung, Panik, Flucht).84 Im
vorliegenden Fall wurden die Brandstiftung und der Versicherungsmissbrauch durch
eine Tathandlung vorgenommen, weswegen von einem Ausnutzen der spezifischen
Folgen, die mit einer Brandstiftung einhergehen nicht gesprochen werden kann. Sol-
che spezifischen Wirkungen sollten auch keinen Einfluss auf die spätere Betrugs-
begehung haben, sondern nur unter Bezug auf den mutwillig herbeigeführten Ver-
sicherungsfall geschehen, sodass diese restriktive Interpretation zur Ablehnung der
Ermöglichungsabsicht führt.

b) Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung ist ein solches Ausnutzungsverhältnis einer brandbedingten
Gefahr nicht erforderlich. Es genügt jede Verknüpfung zwischen dem Handeln des
Brandstifters oder dem Brandstiftungserfolg und dem vom Täter verfolgten Zweck der
Ermöglichung einer Straftat.85 Danach ist die Ermöglichungsabsicht gegeben, da E
zum Zweck des Versicherungsbetruges [Verweis auf spätere Prüfung, Versiche-
rungsmissbrauch?] schwere Brandstiftung durch Unterlassen begangen hat.

c) Streitentscheid

Es bedarf aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse eines Streitentscheids.

Das Bestreben zu einer Restriktion wurzelt darin, dass nicht nachzuvollziehen ist,
warum die reine Ermöglichungsabsicht die Steigerung der Mindeststrafandrohung
im Vergleich zu § 306 a um das fünffache rechtfertigen soll. Weiter knüpfen Nr. 1 und
Nr. 3 der Norm an die konkrete Brandsituation an, weshalb der zu weit geratene
Wortlaut des § 306 b II Nr. 2 restriktiv auszulegen sei. Ferner wird ein Brand zum
Zweck des Betruges ggf. bei

§§ 265, 263 I, III 2 Nr. 5 strafschärfend berücksichtigt, sodass dies nicht auch noch
bei den Brandstiftungsdelikten beachtet werden kann.

Gegen eine restriktive Auslegung spricht, dass § 263 III 2 Nr. 5 nur eine Strafzumes-
sungsregel darstellt, weswegen im Kollisionsfall ein härter strafender Tatbestand
nicht zurücktritt. Weiter fordert § 306 b II Nr. 2 im Gegensatz zu § 307 I Nr. 2 a. E.
kein „Ausnutzen“ mehr. Ferner ergeben der eindeutige Wortlaut und die Anknüp-
fung auch an den Abs. 2 des § 306 a, dass § 306 II Nr. 2 eine Steigerung und Ausnut-
zung der brandbedingten Gemeingefahr nicht mehr voraussetzt. Der besondere Un-
wert der besonders schweren Brandstiftung i. S. d. § 306 b II Nr. 2 Var. 1 liegt darin,
dass sie der Begehung kriminellen Unrechts dienen soll. Die erhöhte Verwerflichkeit
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ergibt sich aus der Bereitschaft, zur Durchsetzung krimineller Ziele ein abstrakt oder
konkret gefährliches Brandstiftungsdelikt zu begehen, mithin aus der Verknüpfung
von Unrecht mit weiterem Unrecht durch den Täter.86 Da der Wortlaut des § 306 b II
Nr. 2 den §§ 211 II, 315 II Nr. 1b entspricht, kann auf deren Auslegung zurückge-
griffen werden.87 Dies bestätigt, dass es auf ein Ausnutzen der Gefahrenlage nicht
ankommen kann.88 Der Tatbestand des § 306 b II Nr. 2 kann folglich nicht einge-
schränkt werden. Der spätere Betrug zum Nachteil der Brandversicherung kann
somit Gegenstand der Ermöglichungsabsicht des Täters i. S. d. § 306 b II Nr. 2 sein.89
E handelte in Ermöglichungsabsicht.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

E handelte rechtswidrig und schuldhaft.

4. Ergebnis

E hat sich gemäß §§ 306 b II Nr. 2, 13 I strafbar gemacht.

III. Strafbarkeit gemäß §§ 306 f I Nr. 1, III 1. HS, 15

E könnte sich gemäß §§ 306 f I Nr. 1, III 1. HS, 15 strafbar gemacht haben, indem er
große Mengen brennbarer Abfälle im Eingangsbereich seines Gebäudes gelagert hat.

An die Brandgefahr der Tischlerei denkt E nicht, sodass mangels Vorsatz nur eine
Fahrlässigkeitsstrafbarkeit i. S. d. Abs. 3 HS 1 in Betracht kommt. Die Tischlerei ist
eine feuergefährdete Anlage, sie steht nicht im Eigentum des E und ist somit fremd.
Hätte E die Abfälle nicht im Eingangsbereich gelagert, hätten A und B diese nicht
entzünden, dadurch das Gebäude nicht in Brand setzen und letztendlich keine kon-
krete Brandgefahr für die Tischlerei verursachen können. Fraglich ist, ob E sich
durch die Lagerung der Abfälle pflichtwidrig verhalten und dadurch in zurechenba-
rer Weise die Vorsatztat von A und B ermöglicht oder gefördert hat. Die Renovie-
rungsabfälle sind zwar brennbar, eine Selbstentzündungsgefahr ging von ihnen aber
nicht aus. Bei dem Missbrauch von abgelagerten Renovierungsabfällen handelt es
sich um eine atypische, der Abfalllagerung nicht eigentümliche Gefahr, sodass E
keine Sicherungsmaßnahmen treffen musste. So fehlt es an einer objektiven Sorg-
faltspflichtverletzung. Weiter war der tatbestandliche Erfolg für E nicht vorherseh-
bar. E brauchte nicht damit zu rechnen, dass Brandstifter die Gelegenheit der Abfall-
lagerung im Eingangsbereich seines Gebäudes nutzen würden, einen Brand zu legen.
Dies gilt auch, obwohl E in der Tageszeitung gelesen hat, dass in der Umgebung
mehrfach Brandstiftungen begangen wurden.90

E hat sich somit nicht gemäß §§ 306 f I Nr. 1, III 1. HS, 15 strafbar gemacht.
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IV. Strafbarkeit gemäß §§ 306 f I Nr. 1, III 1. HS, 13 I, 15

E könnte sich gemäß §§ 306 f I Nr. 1, II1. HS I, 13 I, 15 strafbar gemacht haben,
indem er die Feuerwehr nicht benachrichtigt hat. Die Tischlerei ist eine fremde feuer-
gefährdete Anlage. E hat eine konkrete Brandgefahr für die Tischlerei verursacht, in-
dem er die In-Brandsetzung des Gebäudes nicht durch die ihm mögliche Benachrich-
tigung der Feuerwehr verhindert hat. Er ist Überwachungsgarant aus Beherrschung
einer Gefahrenquelle. Es steht nicht außerhalb der Lebenserfahrung, dass Feuer auf
eine sich in unmittelbarer Nähe eines brennenden Gebäudes befindliche Tischlerei
überspringen kann. E hätte dies erkennen müssen. Er hätte die Brandgefahr durch
das Rufen der Feuerwehr vermeiden können, da er zu Recht angenommen hat, dass
die In-Brandsetzung des Gebäudes hierdurch verhindert worden wäre. E hat somit
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt bei objektiver Vorhersehbarkeit und Vermeid-
barkeit außer Acht gelassen. E handelte rechtswidrig und schuldhaft. Er hat sich ge-
mäß §§ 306 f I Nr. 1, III, 13 I, 15 strafbar gemacht.

V. Weitere Brandstiftungsstrafbarkeiten

Eine Strafbarkeit gemäß §§ 306 I Nr. 1, 13 I entfällt, da E alleiniger Eigentümer des
Gebäudes ist. E hat sich gemäß § 306 d I 3. Var. i. V. m. § 306 a II, § 13 I, aber nicht ge-
mäß §§ 306 a II, 13 I; §§ 306 b I, 13 I; §§ 306 b II Nr. 1, 13 I und §§ 306 c, 13 I strafbar
gemacht. Hierzu gelten die Ausführungen zu A und B.

VI. Strafbarkeit gemäß §§ 265 I, 13 I

E könnte sich gemäß §§ 265 I, 13 strafbar gemacht haben, indem er die In-Brandset-
zung seines Gebäudes nicht verhindert hat.

1. Objektiver Tatbestand

a) Erfolgseintritt und Nichtvornahme der gebotenen Handlung

Dadurch dass die Versicherung den Brandschaden ersetzt, war das Gebäude des E
gegen Beschädigung versichert und damit taugliches Tatobjekt. E hat sein Gebäude
zumindest beschädigt, da jedenfalls eine nicht ganz unerhebliche Verletzung der Sub-
stanz durch den Brand vorliegt.91

b) Garantenstellung

Eine Garantenstellung des E könnte sich aus dem von ihm abgeschlossenen Versiche-
rungsvertrag ergeben. E hat mit Abschluss des Versicherungsvertrages gegenüber der
Versicherungsgesellschaft die Aufgabe übernommen, einen Brand seines versicherten
Gebäudes zu verhindern und dadurch die Versicherungsgesellschaft veranlasst, im
Vertrauen auf das Schutzversprechen des E, das Risiko zu übernehmen, im Schadens-
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fall die Versicherungsleistung auszuzahlen.92 [strittig auch bei § 265.] Aus dieser ein-
verständlichen Übernahme ergibt sich für E die Garantenpflicht, das Eintreten des
tatbestandsgemäßen Unrechtserfolges i. S. d.

§ 265 abzuwenden. Weiterer Entstehungsgrund der Garantenpflicht für E ist auch
hier die Herrschaft über sein Gebäude und den Brand als Gefahrenquelle. Hieraus
folgt die Pflicht des E den Brand seines Wohnhauses zu löschen.93 [Auch im Hin-
blick auf § 265 StGB?] Die Garantenstellung des E liegt vor.

2. Subjektiver Tatbestand

E handelte vorsätzlich bzgl. der Beschädigung seines Gebäudes und der für dieses be-
stehende Versicherung. Zudem müsste er mit der Absicht i. S. zielgerichteten Wollens
im Hinblick auf die Verschaffung der Versicherungsleistung gehandelt haben.94 Hier-
für genügt, dass E gerade zu dem Zweck handelte, die Leistung der Versicherung in
Anspruch zu nehmen. Auf eine betrügerische Absicht und die Rechtswidrigkeit der
Versicherungsleistung kommt es dabei nicht an.95 Den subjektiven Erfordernissen ist
damit genügt.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

E handelte rechtswidrig und schuldhaft.

4. Ergebnis

E hat sich gemäß §§ 265 I, 13 I strafbar gemacht.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit des E:

Leider prüfen Sie nicht, ob sich die Garantenstellung des E aus Ingerenz ergeben
könnte, weil er trotz Kenntnis von den in letzter Zeit begangenen Brandstiftungen
seinen Abfall auf der Straße lagert.

Ungeschickt aufgebaut ist dann Ihre Überprüfung des § 306 b II Nr. 3 StGB: Hier
hätten Sie bereits inzident das Vorliegen aller Merkmale der §§ 262, 265 StGB über-
prüfen sollen, oder dessen Prüfung voranstellen. Sie können nicht auf die Absicht
zur Begehung einer Straftat verweisen und nicht feststellen, dass deren Vorausset-
zungen tatsächlich erfüllt sind.

Eher fern liegend ist die Prüfung, ob E sich durch das Lagern der Abfälle wegen
der Schaffung einer Brandgefahr strafbar gemacht haben könnte.
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2. Tatkomplex: Die Aussage

A. Strafbarkeit von B

I. Strafbarkeit gemäß § 153 I

B könnte sich gemäß § 153 I strafbar gemacht haben, indem er unzutreffend die An-
gaben des A bestätigt hat.

1. Objektiver Tatbestand

a) Tatsubjekt und Empfängereignung

B war als Zeuge vor Gericht geladen, womit er taugliches Tatsubjekt einer Falschaus-
sage gewesen ist. Bei der Institution des Gerichtes und dem das Gericht vertretenden
Vorsitzenden handelt es sich um einen tauglichen Adressaten der Falschaussage.

b) Tathandlung

B müsste ohne Ableistung eines Eides falsch ausgesagt haben. Aussage ist jede Tat-
sachenbekundung, auf die sich in der konkreten Verfahrenssituation die Wahrheits-
pflicht erstreckt.96 Die Wahrheitspflicht wird durch den Vernehmungsgegenstand
begrenzt, § 69 StPO, sodass die Angaben des B eine Aussage darstellen, welche
beendet ist, da B vom Vorsitzenden entlassen wurde. E hat keinen Eid geleistet.
Weiter müsste die Aussage des B falsch gewesen sein. Nach der objektiven Theorie,
ist eine Aussage falsch, wenn sie inhaltlich nicht mit der Wirklichkeit überein-
stimmt.97 Eine Aussage ist nach der subjektiven Theorie falsch, wenn Aussage und
aktuelles Wissen der Beweisperson nicht übereinstimmen.98 Die auf die prozessuale
Wahrheitspflicht des Aussagenden abstellende Pflichttheorie hält eine Aussage für
falsch, wenn sie nicht pflichtgemäß zustande gekommen ist.99 Nach allen drei
Theorien ist die Aussage falsch, weil Bekundung und Realität sich nicht decken und
die Erklärung des E im Widerspruch zu seinem Vorstellungsbild steht. [Problem:
nicht Belehrung des B über sein Aussageverweigerungsrecht nach § 55 StPO;
mögliche teleologische Reduktion des Tatbestandes, falls Verwertungsverbot.]

2. Subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld

B handelte vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft. Entschuldigender Notstand
nach § 35 scheidet aus, da keine gegenwärtige Gefahr für eine Freiheitsentziehung
des B bestand.

StudZR 2/2012314

96 BGHSt 25, 244 (246).
97 Geppert Grundfragen der Aussagedelikte (§§ 153 ff. StGB) JURA 02, 173 (175).
98 Joecks (Fn. 10), Vor. § 153 Rn. 5.
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3. Aussagenotstand nach § 157 I

Im Fall eines Aussagenotstandes, kann die Strafe gemildert oder von dieser abgese-
hen werden. B ist als Zeuge und Täter des § 153 I der persönliche Anwendungsbe-
reich des Abs. 1 eröffnet. B müsste in der Absicht, einen Angehörigen oder sich
selbst zu begünstigen, falsch ausgesagt haben. A ist kein Angehöriger von B i. S. d.
§ 11 I Nr. 1. B hat die Falschaussage auch gemacht, um die Gefahr einer Bestrafung
von sich selbst abzuwenden, da er selbst Tatbeteiligter ist und bereits ein Strafverfah-
ren eingeleitet wurde. Die von dem Täter angenommene Gefahr der Bestrafung muss
wegen einer vor der Falschaussage liegenden Straftat drohen.100 Die von A und B ge-
meinschaftlich vorgenommenen Brandstiftungsdelikte und die Herbeiführung einer
Brandgefahr sind die vor der Falschaussage liegenden Straftaten. Die Gefahr der Be-
strafung würde aus der wahrheitsgemäßen Aussage resultieren, da B seine Beteili-
gung an der Straftat preisgeben würde. Ziel der Falschaussage war für B die Gefahr
der Bestrafung abzuwenden. Die Voraussetzungen des § 157 I liegen vor. Fraglich ist
nur, ob § 157 trotz bestehendem Auskunftsverweigerungsrecht anwendbar ist. Dies
könnte ausgeschlossen sein, weil B sich anstelle eine Falschaussage zu machen auf
sein Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO hätte berufen und damit die Aus-
sagepflicht vermeiden hätte können, v. a. weil es dem Richter verwehrt ist aus dem
erklärten Auskunftsverweigerungsrecht nachteilige Schlüsse zu ziehen.101 Nachvoll-
ziehbar ist aber, dass ein Laie annimmt, ein strafbares Verhalten einzuräumen, wenn
er als Zeuge von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch macht.102 Die
Anwendbarkeit des § 157 I wird durch das Auskunftsverweigerungsrecht nicht aus-
geschlossen.103

4. Ergebnis

B hat sich gemäß § 153 I strafbar gemacht, dessen Strafe nach § 157 I gemildert oder
aufgehoben werden kann.

II. Strafbarkeit gemäß §§ 258 I, IV, 22, 23 I

B könnte sich gemäß §§ 258 I, IV, 22, 23 I strafbar gemacht haben, indem er unzutref-
fend die Angaben des A bestätigt hat. Zur Vollendung ist es nicht gekommen. Die
Handlungen des B haben an der strafrechtlichen Verurteilung des A nichts geändert.
Der Versuch ist nach §§ 258 IV, 23 I, 12 I strafbar. B müsste Tatentschluss besessen
haben. Er wusste, dass ein staatlicher Strafanspruch gegen A wegen diesem zur Last
gelegten Tat bestand. B wollte auch eine Verfolgungsvereitelung verwirklichen, da er
durch seine Falschaussage erreichen wollte, dass A nicht bestraft wird. Die Falsch-
aussage sollte dazu führen, dass A nicht bestraft wird, sodass B mit der Vornahme der

Sennwitz/Haas Ferienhausarbeit Strafrecht: „Flammenzauber“ 315

100 Heinrich (Fn. 16), § 157 Rn. 5.
101 Vgl. Hartmann/Schmidt Strafprozessrecht, Grundzüge des Strafverfahrens 3. Auflage

(2010), Rn 284.
102 Fischer (Fn. 7), § 157 Rn. 4.
103 Vgl. Heinrich (Fn. 16), § 157 Rn. 9.

143



Falschaussage nach seiner Vorstellung unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung
angesetzt hat. B handelte rechtswidrig und schuldhaft. Möglicherweise greift der per-
sönliche Strafausschließungsgrund des § 258 V ein. Danach entfällt eine Bestrafung,
wenn der Vereitelungstäter neben der zugunsten eines Dritten begangenen Strafver-
eitelung zugleich seine eigene Bestrafung verhindern will. B sagt falsch aus, um A
und sich selbst einer Bestrafung zu entgehen. Die Voraussetzungen des § 258 V liegen
vor, sodass B nicht aus §§ 258 I, 22, 23 I zu bestrafen ist.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit des B:

Leider sehen Sie nicht, dass B nicht über sein Aussageverweigerungsrecht nach § 55
StPO belehrt wurde. Daraus hätte sich zunächst die Frage ergeben, ob seine Aus-
sage überhaupt prozessrechtlich verwertbar ist, und zum anderen die Problematik,
welche Auswirkungen eine fehlende Belehrung für die Strafbarkeit nach § 153
StGB hat.

Sie hätten noch auf § 145 d II Nr. 1 StGB eingehen können.

B. Strafbarkeit von A

I. Strafbarkeit gemäß § 258 I und gemäß § 153 I

Eine Strafbarkeit nach § 258 I scheidet aus, da A nur erreichen will, dass er selbst und
nicht eine anderer wegen einer rechtswidrigen Tat strafrechtlich nicht belangt wird.

Eine Strafbarkeit aus § 153 I scheidet aus, da A weder Zeuge, noch Sachverständiger
ist und als Beschuldigter im Strafprozess kein tauglicher Täter ist.

II. Strafbarkeit gemäß §§ 153 I, 26

A könnte sich gemäß §§ 153 I, 26 strafbar gemacht haben, indem er angeregt hat, B
als Zeuge zu vernehmen. Hierzu müsste A den B zu dessen vorsätzlich rechtswidri-
gen Haupttat, der falschen uneidlichen Aussage nach § 153 I, bestimmt haben. Es
kann nicht nachgewiesen werden, dass A auf B Einfluss genommen hat. B hat da-
durch, dass er von seinem Recht, zu seiner Entlastung Zeugen zu benennen, aus § 219
StPO Gebrauch gemacht und dadurch die Zeugenladung des A veranlasst, wodurch
eine zur Tat anreizende Situation für B geschaffen wurde, durch Falschaussage einer
Selbstbelastung zu entgehen. Eine Anstiftung scheidet daher aus, weil durch das
Strafprozessrecht erlaubte Handlungen, nicht durch das Strafrecht verboten sein
können.104 Dies gilt selbst, wenn wie hier der Angeklagte A davon ausgegangen ist,
dass der Zeuge zu seinen Gunsten falsch aussagen wird.105 „Bestimmen“ erfordert
ferner einen geistigen Kontakt zwischen Anstifter und Haupttäter, sodass nicht
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104 Heinrich Die strafbare Beteiligung des Angeklagten an falschen Zeugenaussagen JuS 95,
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105 Vgl. Ebd., S. 1116.
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schon die Schaffung einer Tat anreizenden Lage dieses Merkmal erfüllt.106 Somit hat
sich A nicht gemäß §§ 153 I, 26 strafbar gemacht.

III. Strafbarkeit gemäß § 160 I

A könnte sich gemäß § 160 I strafbar gemacht haben, indem er angeregt hat, B als
Zeuge zu vernehmen. Objektiv hat B den Tatbestand des § 153 I erfüllt. Weiter
müsste B gutgläubig gewesen sein, d. h. unvorsätzlich eine falsche Aussage gemacht
haben.107 B wusste, dass er falsch aussagt und wollte dies aus. Er war nicht gutgläu-
big, sodass eine Strafbarkeit aus § 160 I ausscheidet. [eher überflüssig, besser gleich
mit den §§ 153, 27 StGB fortfahren]

IV. Strafbarkeit gemäß §§ 153 I, 27

A könnte sich gemäß §§ 153 I, 27 strafbar gemacht haben, indem er angeregt hat,
B als Zeuge zu vernehmen. A müsste B zu seiner Falschaussage Hilfe geleistet haben.
Dies setzt zumindest aktive Förderung der Haupttat voraus.108 Durch die Zeugenbe-
nennung wurde zwar erst die Falschaussage möglich, dies genügt jedoch nicht, da
strafrechtlich nicht verboten sein kann, was prozessual erlaubt ist.109

Folglich hat sich A nicht gemäß §§ 153 I, 27 strafbar gemacht.

V. Strafbarkeit gemäß §§ 153 I, 27, 13 I

A könnte sich gemäß §§ 153 I, 27, 13 I strafbar gemacht haben, indem er die erwartete
Falschaussage des B bei der Vernehmung nicht verhindert hat.

1. Objektiver Tatbestand

a) Haupttat

Der Beihilfeerfolg ist mit der vorsätzlich begangenen rechtswidrigen Haupttat nach
§ 153 I durch A eingetreten.

b) Hilfeleisten zur Haupttat durch Unterlassen

A hatte gemäß § 240 II StPO die erforderliche, rechtlich geforderte und tatsächliche
Möglichkeit, sich durch den Richter eine Frage an den Zeugen B gestatten zu lassen.
Hierdurch hätte er die Zeugenvernehmung unterbrechen und die falsche Aussage
korrigieren können. Hierdurch hätte er die Möglichkeit gehabt die Tat des B nach
§ 153 I zu verhindern, da der Versuch der uneidlichen Falschaussage straflos ist.
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c) Garantenstellung

A müsste gemäß § 13 I für die Verhinderung der Falschaussage rechtlich einzustehen
haben. In Betracht kommt eine Garantenstellung aus Ingerenz, die sich daraus er-
geben kann, dass der eventuell Pflichtige durch die Benennung des Aussagenden
diesen in eine missliche Lage bringt.

aa) Verhinderungstheorie [missverständliche Namensgebungen besser weglassen]

Eine Pflicht, die Falschaussage eines Zeugen zu verhindern, besteht für den Angeklag-
ten bereits dann wenn er selbst den Zeugen zur Bestätigung einer bewusst unwahren
Behauptung benennt.110 Nach dieser sehr restriktiven Ansicht hat A eine Garanten-
stellung.

bb) Risikoerhöhungstheorie [missverständliche Namensgebungen besser weglassen]

Nach der Risikoerhöhungstheorie besteht nur eine Pflicht, die Falschaussage eines
Zeugen zu verhindern, wenn der Zeuge von dem Angeklagten durch ein Vorverhal-
ten in eine dem Prozess nicht mehr eigentümliche, prozessinadäquate Gefahr der
Falschaussage gebracht wurde.111 Die Benennung eines unbekannten Mittäters als
Zeugen, der nur mit einer Falschaussage eine Selbstbelastung umgehen konnte,
könnte eine solche Gefahr begründen. Diese Zwangslage, indirekt durch Auskunfts-
verweigerung gemäß § 55 StPO die Tatbeteiligung einzuräumen oder falsch auszu-
sagen, sei in der Wirkung wie eine Anstiftung zur Falschaussage zu bewerten und
schaffe eine prozessinadäquate Gefahr der Falschaussage.112 Dem ist nur zu folgen
[erst Diskussion nach Feststellung unterschiedlicher Ergebnisse der Theorien],
wenn eine nicht rechtmäßige Prozesshandlung vorgenommen wurde, da nur ein
pflichtwidriges gefahrbringendes Vorverhalten als Garantenpflicht begründend aner-
kannt wird.113 Im Strafverfahren trifft den Angeklagten keine Wahrheitspflicht i. S. d.
§ 138 ZPO. Wenn sich aus einer Lüge ein Aufklärungsbedürfnis des Gerichts ergibt
und daher Zeugen vernommen werden, kann keine Interventionspflicht bestehen.114
Etwas anderes kann nicht gelten, wenn der Angeklagte den Zeugen formal benannt
hat, weil die Zeugenbenennung gemäß § 219 StPO ein prozessual zulässiges Verhal-
ten darstellt. Eine solche Verpflichtung wäre widersinnig und dem A nicht zumutbar,
da sie im Strafprozess gleichbedeutend mit einer Selbstbelastung des A bzgl. der vor-
geworfenen Straftat wäre. Dies würde gegen den im einfachen Recht (§§ 136 I 2,
243 IV StPO) und im Grundgesetz (Art 2 I, 20 III GG) verankerten nemo-tenetur-
Grundsatz verstoßen, nach dem der Beschuldigte in einem Strafverfahren nicht
gezwungen werden darf, zu seiner eigenen Überführung tätig zu werden.115 Eine
Garantenstellung des A scheidet damit aus.

StudZR 2/2012318

110 BGHSt 1, 22 (27).
111 Otto Die Aussagedelikte, §§ 153 –163 StGB JuS 84, 161 (169).
112 OLG Hamm NJW 92, 1977 (1978).
113 Geppert (Fn. 97), S. 178 f.
114 Joecks (Fn. 10), Vor. § 153 Rn. 11.
115 Bartholome Beihilfe zur Falschaussage durch Unterlassen JA 98, 204 (207).

146



cc) Eigenverantwortlichkeitstheorie

Diese Ansicht vertritt, dass der Angeklagte unter keinen Umständen verpflichtet sei,
die Falschaussage eines mündigen Zeugen zu verhindern. 116 Die rechtliche Verant-
wortlichkeit aus Ingerenz endet dort, wo ein fremder Verantwortungsbereich be-
ginnt.117 Der Zeuge ist allein für seine Aussage verantwortlich, denn dieser trifft
selbst den Entschluss, nicht wahrheitsgemäß auszusagen. Danach scheidet eine Ga-
rantenstellung des A aus.

dd) Streitentscheid

Es bedarf eines Streitentscheids. Der Strafbarkeitsbereich wird durch die Verhinde-
rungstheorie weit ausgedehnt. Die Annahme einer Ingerenzgarantenstellung auf
Grund bloßer Zeugenbenennung würde die Rechte des Angeklagten zu lügen oder
zu Vorwürfen zu schweigen, aushöhlen. Die Verhinderungstheorie ist abzulehnen.
Die Schwelle zur Strafbarkeit wird erst überschritten, wenn eine vorherige, den Zeu-
gen beeinflussende Absprache zwischen diesem und dem Angeklagten stattfindet.118
Eine solche Einflussnahme von A auf B kann nicht nachgewiesen werden. Folglich
scheidet eine Garantenstellung des A aus, da er keine Pflicht hatte die Falschaussage
des B zu verhindern.

2. Ergebnis

A hat sich nicht gemäß §§ 153 I, 27, 13 I strafbar gemacht.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit des A:

Sie definieren nicht, was „bestimmen“ im Sinne von § 26 StGB meint.

§ 160 StGB lehnen Sie mit dem Hinweis auf die fehlende Gutgläubigkeit des B ab.
Ob diese vorliegen muss, ist jedoch umstritten, sodass Sie Ihre Auffassung zumin-
dest hätten belegen, eigentlich aber die Problematik ausdiskutieren müssen.

Auch hier hätten Sie noch § 145 d II Nr. 1 StGB prüfen können.

C. Strafbarkeit von R

I. Strafbarkeit gemäß § 258 a

Eine Strafbarkeit nach § 258 a scheidet aus. T ist zwar als Rechtsanwalt Organ der
Rechtspflege nach § 1 BRAO. Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft begründet aber
kein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis i. S. d. § 11 I Nr. 2b.119 R ist somit kein
Amtsträger.
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II. Strafbarkeit gemäß §§ 258 I, IV, 22, 23 I

R könnte sich gemäß §§ 258 I, IV, 22, 23 I strafbar gemacht haben, indem er A zu
einer falschen Einlassung geraten hat.

1. Vorprüfung

Die Tat ist nicht vollendet. Die Handlungen des R haben an der strafrechtlichen Ver-
urteilung des A nichts geändert. Der Versuch ist nach §§ 258 IV, 23 I, 12 I strafbar.

2. Tatentschluss

R müsste Tatentschluss besessen haben. Der in die wahre Sachlage eingeweihte R
wusste, dass ein staatlicher Strafanspruch gegen A wegen diesem zur Last gelegten
Tat bestand. R wollte mit dem Rat eine falsche Einlassung abzugeben eine Verurtei-
lung des A verhindern, also eine Verfolgungsvereitelung verwirklichen und hatte
somit Tatentschluss.

a) Tatbestandliches Handeln des R

Möglicherweise könnte die Handlung des Rechtsanwalts R außerhalb des Tatbestands
der Strafvereitelung liegen. Der Rechtsanwalt ist nach § 1 BRAO unabhängiges Organ
der Rechtspflege. Er ist einerseits der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet, ande-
rerseits Beistand des Beschuldigten gemäß § 137 StPO. Diese Doppelstellung kann zu
Konfliktsituationen zwischen erlaubter Beistandshandlung und verbotener Strafver-
eitelung führen. Die Grenzen zulässiger Beistandshandlungen ergeben sich nicht aus
§ 258 I selbst, sondern aus den Regelungen des Strafprozessrechts. Zulässig ist grund-
sätzlich alles, was in gesetzlich nicht zu beanstandender Weise dem Mandanten
nützt.120 Dass R die Schuld des A bekannt war, hinderte ihn nicht daran, eine Verurtei-
lung zu verhindern, solange dies mit verfahrensrechtlich zulässigen Mitteln geschah.
Zulässiges Beistandshandeln liegt nicht mehr vor, wenn durch aktive Verdunkelung
und Verzerrung des Sachverhalts die Wahrheitsfindung erschwert werden soll.121 Da
für R selbst ein Lügeverbot besteht, ist es wenig sinnvoll, ihm die Beratung des Be-
schuldigten A bei dessen Lügen zu gestatten.122 [hat A überhaupt ein Lügerecht und
wenn ja, warum ist es dann verboten, zur Wahrnehmung dieses Rechts anzustiften
oder dabei zu helfen? Der Verstoß gegen § 1 BRAO könnte von rein standesrecht-
licher Bedeutung sein] R darf A nicht zu einer falschen Einlassung und damit nicht
ausdrücklich zu einer Lüge raten.123 Die Handlung des R liegt nicht außerhalb des Tat-
bestands der Strafvereitelung.
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b) Abgrenzung Täterschaft und Teilnahme

Fraglich ist, ob eine täterschaftliche Vereitelungshandlung vorliegt.

aa) Normative Täterschaftslösung

Nach der normativen Täterschaftslösung ist ein Anwalt immer Täter einer Strafver-
eitelung und zwar auch dann, wenn er lediglich unterstützend oder auffordernd tätig
wird.124

bb) Teilnahmelösung

Nach der Teilnahmelösung gelten im Zusammenhang mit § 258 die allgemeinen Ab-
grenzungskriterien.125 Nach der Tatherrschaftslehre, ist R nicht Täter, sondern Teil-
nehmer, da A den Geschehensablauf in den Händen hält und ihn durch seine Aussage
hemmen und ablaufen lassen kann. Auch nach der subjektiven Theorie ist R Teilneh-
mer, da R die Tat nicht als eigene, sondern als fremde will. Hiernach ist R Teilnehmer.

cc) Theorie von der straflosen Veranlassung

Nach der Theorie von der straflosen Veranlassung zum Selbstschutz sind im Rahmen
des § 258 die allgemeinen Abgrenzungsregeln von Täterschaft und Teilnahme grds.
anwendbar, jedoch im Fall der Mitwirkung an Selbstschutzmaßnahmen zu modifi-
zieren.126 Als Selbstschutzmaßnahme für A wäre ausreichend gewesen, diesem zum
Gebrauch seines Schweigerechts zu raten. Der Ratschlag eine falsche Einlassung ab-
zugeben geht über die Selbstschutzmaßnahme hinaus und stellt eher eine Hilfe zur
Verdunkelungsmaßnahme dar, sodass hier eine strafbare Täterschaft anzunehmen
ist.127 [Hilfe liegt darin, dass R nicht nur zur Lüge angestiftet, sondern ihm dabei
auch einen entsprechenden Vorschlag gemacht hat]

dd) Streitentscheid

Die Teilnahmelösung ist abzulehnen. Sie berücksichtigt nicht die besondere Stellung
des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege und seine vielfältigen Einflussmöglich-
keiten im Strafprozess, die mit der Rolle eines beliebigen Dritten nicht vergleichbar ist.
Diese Sonderstellung und das aus der Freundschaft zwischen R und A bestehende Ver-
trauensverhältnis rechtfertigen bei ihm mittelbare und unmittelbare Vereitelungshand-
lungen als täterschaftlich i. S. d. § 258 einzustufen.128 Wegen der besonderen Stellung
des Anwalts ist nicht hinderlich, dass A schon entschlossen war eine falsche Einlassung
abzugeben. Die bloße Beihilfe- und Anstiftungshandlung ist nicht vom Wortlaut des
Vereitelns umfasst.129 Daher spricht der Wortlaut des § 258 für eine Täterschaft. Somit
handelte R als Täter.

Sennwitz/Haas Ferienhausarbeit Strafrecht: „Flammenzauber“ 321

124 Beulke/Ruhmannseder (Fn. 122), Rn. 155.
125 Ebd., Rn. 156
126 Ebd., Rn. 157.
127 Rengier StrafR BT I 12. Auflage (2010), § 21 Rn. 18.
128 Vgl. Beulke/Ruhmannseder (Fn. 122), Rn. 155.
129 Ebd., Rn. 156.
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3. Unmittelbares Ansetzen

R müsste nach seiner Vorstellung unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung ange-
setzt haben. Mit der Erteilung des Ratschlags zur Lüge hat er aus seiner Sicht alles
Erforderliche getan, um die Strafverfolgung des A zu verhindern. Die falsche Einlas-
sung soll A vor Gericht bei nächster Gelegenheit vortragen, sodass keine wesent-
lichen Zwischenschritte zur Gefährdung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs
verbleiben. Mit Abschluss der Beratung hat R somit unmittelbar zur Tatbestandsver-
wirklichung des § 258 I angesetzt.

4. Rechtswidrigkeit und Schuld

R handelte rechtswidrig und schuldhaft. In Betracht käme ein Schuldausschluss nach
§ 17 S. 1, da R die Einsicht fehlte Unrecht zu tun. R ging irrig davon aus, dass dem A
als Angeklagten ein Lügerecht zusteht. Obwohl die Lüge des Angeklagten nicht
sanktioniert wird, steht diesem kein prozessuales Lügerecht zu.130 R konnte diesen
Verbotsirrtum i. S. d. § 17 S. 1 aber vermeiden. Als Anwalt ist ihm die StPO bekannt,
sodass er hätte wissen müssen, dass ein solches Lügerecht prozessrechtlich nicht be-
steht. Trotz fehlendem Unrechtsbewusstsein handelte er somit schuldhaft, da der
Verbotsirrtum vermeidbar war.

5. Ergebnis

R hat sich gemäß §§ 258 I, 22, 23 I strafbar gemacht. Gemäß § 17 S. 2 kommt wegen
des vermeidbaren Verbotsirrtums eine Strafmilderung nach § 49 I in Betracht.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit des R:

Sie sehen nicht, dass sich die Tatherrschaft des R daraus ergeben könnte, dass er A
nicht nur rät zu lügen, sondern sich selbst eine Lüge für A ausdenkt.

Ansonsten eine gut gelungene Prüfung.

3. Tatkomplex: Auszahlung der Versicherungsleistung

I. Strafbarkeit des E gemäß § 263 I, III 2 Nr. 5

E könnte sich gemäß § 263 I, III 2 Nr. 5 strafbar gemacht haben, indem er bei seiner
Versicherung die Auszahlung der Versicherungsleistung beantragt hat.

1. Objektiver Tatbestand

E müsste eine Täuschungshandlung vorgenommen haben. Diese ist jede intellektu-
elle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen mit dem Ziel der Irreführung
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130 Krekeler Strafrechtliche Grenzen der Verteidigung NStZ 89, 146 (147).
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über Tatsachen.131 Getäuscht werden muss über Tatsachen, d. h. vergangene oder ge-
genwärtige Sachverhalte, die objektiv bestimmt und dem Beweis zugänglich sind.132
Täuschung kann ausdrücklich, konkludent oder durch Unterlassen erfolgen.133 E er-
klärt ausdrücklich, dass der Brand durch A verursacht worden ist. Diese Erklärung
entspricht der Wirklichkeit, sodass keine ausdrückliche Täuschung durch E erfolgt
ist.134 E könnte durch die Beantragung der Auszahlung der Versicherungsleistung bei
seiner Versicherung ohne seine Tatbeteiligung zu erwähnen und der Angabe, dass der
Brand durch A verursacht wurde, konkludent eine Täuschung über die Schadensver-
ursachung vorgenommen haben. Eine konkludente Täuschung liegt vor, wenn das
Gesamtverhalten des Täters nach der Verkehrsanschauung als unwahre Erklärung
über eine Tatsache zu verstehen ist.135 Beim Einfordern einer Leistung wird konklu-
dent erklärt, die anspruchsbegründenden Tatsachen seien gegeben.136 Darin liegt aber
nur eine Täuschung über Tatsachen, wenn ein Bezug zu einer unzutreffenden Tat-
sachenbasis hergestellt wird.137 Eine konkludente Täuschung liegt beim Einfordern
von Versicherungsleistungen insbesondere vor, wenn bei der Geltendmachung der
Versicherungssumme tatsächliche Umstände verschwiegen werden, welche die Leis-
tungspflicht des Versicherers ausschließen.138 Vorliegend meldet E den Schadensfall
ohne Angabe seiner eigenen Tatbeteiligung, er verschweigt somit Umstände, welche
die Leistungspflicht des Versicherers ausschließen würde. Er gibt lediglich an, dass
der Brand durch A verursacht worden ist. Durch das Verschweigen seiner eigenen
Tatbeteiligung täuscht er die Bediensteten der Versicherungsgesellschaft konkludent
über die Schadensverursachung. Dadurch ist es irrtumsbedingt zu einer Vermögens-
verfügung, der Auszahlung der Versicherungsleistung, gekommen. Der Versicherung
müsste ein Vermögensschaden entstanden sein. Dieser besteht, wenn E keinen An-
spruch auf die Versicherungsleistung hatte. Nach § 81 VVG ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbeiführt. E hat den Brandschaden vorsätzlich herbeigeführt.
Da die Versicherungsgesellschaft trotzdem geleistet hat, ist ihr ein Vermögensscha-
den entstanden.

2. Subjektiver Tatbestand

E handelte vorsätzlich bzgl. des objektiven Tatbestandes und in der Absicht sich
rechtswidrig zu bereichern, da kein Auszahlungsanspruch der Versicherungssumme
bestand.
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131 BGHSt 47, 1 (3 f.).
132 BGHSt 15, 24 (26).
133 Tiedemann in Leipziger Kommentar VI 11. Auflage (2005), § 263 Rn. 21.
134 Vgl. Ebd.,§ 263 Rn. 24.
135 Fischer (Fn. 7), § 263 Rn. 12.
136 Kindhäuser (Fn. 15), § 263 Rn. 75.
137 Cramer/Peron (Fn. 15), § 263 Rn. 16 c.
138 Ebd., § 263 Rn. 16 c.
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3. Rechtswidrigkeit und Schuld

E handelte rechtswidrig und schuldhaft.

4. Besonders schwerer Fall

Es könnte ein Betrug in einem besonders schweren Fall gemäß § 263 III 2 Nr. 5 vor-
liegen. E müsste einen Versicherungsfall vorgetäuscht haben, nachdem er oder ein
anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt hat.
Der bedeutende Wert einer Sache liegt bei mind. 750 Euro, was mit einem Gebäude
als Tatobjekt überschritten wird.139 Die Tathandlung der Vortat ist die Brandlegung.
Ein Versicherungsfall wurde durch E vorgetäuscht. Die Vortat muss zum Zweck der
Vortäuschung des Versicherungsfalls begangen worden sein. Erforderlich ist, dass der
Betrugstäter zum Zeitpunkt der Vortat Vorsatz bzgl. der nachfolgenden Täuschungs-
handlung hatte.140 E alarmierte die Feuerwehr nicht, da er die In-Brandsetzung seines
Gebäudes erreichen wollte, um die Feuerversicherung in Anspruch zu nehmen. E
kannte, zumindest nach Vornahme einer Parallelwertung in der Laiensphäre, alle
Umstände, aus denen das Nichtbestehen des Versicherungsanspruchs zu schließen
war. Das Regelbeispiel nach § 263 III 2 Nr. 5 ist gegeben.

II. Ergebnis

E hat sich gemäß § 263 I, III 2 Nr. 5 strafbar gemacht.

Anmerkung des Korrekturassistenten zur Strafbarkeit des E:

Sie erklären nicht, warum E eine Pflicht hat, der Versicherung seine Beteiligung
offen zu legen. Irrtum, Vermögensverfügung und Schaden definieren Sie nicht.
Etwas knapp ist Ihre Überprüfung der Bereicherungsabsicht.

Gesamtergebnis und Konkurrenzen

A und B sind strafbar gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 25 II in Tateinheit mit §§ 306 f I Nr. 1,
25 II. §§ 306 I Nr. 1, 25II, 22, 23 I wird von §§ 306 a I Nr. a, 25 II verdrängt.141 § 306
d I 3. Var. i. V. m. § 306a II, § 25 II tritt als Fahrlässigkeitsdelikt hinter §§ 306 a I Nr. 1,
25 II zurück.

B hat sich weiter in Tatmehrheit gemäß § 153 I strafbar gemacht.

E ist strafbar gemäß §§ 306 b II Nr. 2, 13 I in Tateinheit mit §§ 306 f I Nr. 1, III, 13I,
15 und in Tatmehrheit mit § 263 I, III 2 Nr. 5. § 265 I a. E. enthält eine ausdrückliche
Anordnung der Subsidiarität gegenüber § 263. Mit der Gesetzesformulierung „Tat“
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139 Vgl. Duttge (Fn. 16), § 263 Rn. 99.
140 Ebd., § 263 Rn. 99.
141 Lackner/Kühl (Fn. 5), § 306 Rn. 6.
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ist die Tat im prozessrechtlichen Sinn gemeint.142 § 265 tritt auch dann zurück, wenn
der Betrug gegenüber dem Versicherungsmissbrauch eine materiell-rechtlich selb-
ständige Tat darstellt.143 E wird daher nicht aus § 265 bestraft. Eine Strafbarkeit
gemäß §§ 306 a I Nr. 1, 13 I und § 306 d I 3. Var. i. V. m. § 306 a II, § 13 I tritt im Wege
der Gesetzeskonkurrenz zurück, da §§ 306 b II Nr. 2, 13 I als Qualifikation das
Unrecht der Tatbestände umfasst.

R ist gemäß §§ 258 I, 22, 23 I strafbar.

Fazit des Korrekturassistenten:

Eine erfreuliche Arbeit mit lediglich kleinen Mängeln und Ungenauigkeiten. Die
Arbeit ist daher mit 12 Punkten zu bewerten.
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142 BGH NJW 00, 226 (227).
143 Schenkewitz (Fn. 6), S. 407.

153



154



Marcus Niermann/Prof. Dr. Andreas Piekenbrock*

Übungsklausur im Bürgerlichen Recht
für Fortgeschrittene:
„Streit um zwei Standuhrkästen“

Abstract StudZR2/2012Niermann/Piekenbrock„Streit um zwei Standuhrkästen“

Die Klausur, die in der Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene
im WS 2010/11 gestellt wurde, behandelte sachenrechtliche Probleme der
§§ 946 – 950 BGB und deren schuldrechtliche Folgen, insbesondere § 951
BGB. Der Schwerpunkt lag bei der Problematik der bereicherungsrecht-
lichen Rückabwicklung bei gestohlenen bzw. verarbeiteten Sachen sowie
einer hinzutretenden zeitlichen Komponente. Die vorliegende Klausur,
die mit 14 Punkten bewertet wurde, zeigt anschaulich, was von den Be-
arbeitern im Wesentlichen erwartet wurde. Anmerkungen des Klausur-
stellers finden sich in den Fußnoten. Die Bearbeiter erreichten im Durch-
schnitt 5,76 Punkte, 22,11 Prozent bestanden nicht, die Prädikatsquote lag
bei 10,05 Prozent.

* Marcus Niermann studierte im Wintersemester 2010/2011 Rechtswis-
senschaft an der Universität Heidelberg im fünften Semester. Prof. Dr.
Andreas Piekenbrock, der die Klausur gestellt hat, ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht und Insolvenzrecht an der Universität
Heidelberg.
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Sachverhalt

D kommt bei einem sonntäglichen Spaziergang am Hof des Trödelhändlers T vor-
bei. Auf dem Hof entdeckt er zwei Standuhrkästen aus dem 19. Jahrhundert, die
jedoch in sehr schlechtem Zustand sind: Uhrwerk, Pendel und Ziffernblatt fehlen
vollständig, so dass letztlich nur noch der leere und funktionslose Korpus vorhan-
den ist. Dennoch geht D davon aus, in entsprechenden Kreisen einen willigen Käu-
fer finden zu können. Er kommt daher in der folgenden Nacht zurück und stiehlt
die Uhrkästen. Wenige Tage später bietet D sie dem Antiquitätenhändler A zum
Kauf an. Dabei behauptet D, die Uhren als Erbstücke seiner Großmutter auf dem
Speicher seines Hauses gefunden zu haben. A hält das für plausibel und zahlt dem
D einen dem Wert der Uhrenkästen entsprechenden Kaufpreis von A 1000 pro
Kasten.

Wegen eines unerwarteten Geschäftbooms findet A zunächst jedoch keine Zeit,
sich um die Uhrenkästen weiter zu kümmern. Erst neun Jahre später beauftragt er
den Uhrmachermeister U damit, in einen der Kästen wieder sämtliche notwendi-
gen Teile einzubauen und eine funktionsfähige Standuhr herzustellen. Nach kurzer
Zeit bringt U die fertige Uhr zusammen mit einer Rechnung, die für das verwen-
dete Material A 1000 und weitere A 2000 Vergütung für 40 Arbeitsstunden mit
einem Stundenverrechnungssatz von A 50 ausweist. A bezahlt und stellt die intakte
Uhr in seinen Verkaufsräumen aus. Weitere zwei Jahre später sieht T zufällig im
Antiquariat des A die Uhr stehen und erkennt den Uhrenkasten. Auf Nachfrage
teilt ihm A mit, dass er noch einen zweiten, unbearbeiteten Uhrenkasten habe, und
wie er diesen erworben hat. Daraufhin verlangt T von A Herausgabe der Uhren-
kästen oder zur Not auch Geldersatz, letzteres auch von U. Zu Recht?

Alle Aufgaben sind – gegebenenfalls hilfsgutachtlich – zu beantworten.

Bearbeitungszeit: 180 Minuten.
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Lösungsvorschlag

Zu prüfen sind Ansprüche des T auf Herausgabe der beiden Uhren gegen A sowie
ersatzweise Geldersatzansprüche gegen A und U.

I. Ansprüche des T gegen A

1. Herausgabe des unbearbeiteten Uhrkastens

Zu prüfen ist, ob T Herausgabe des unbearbeiteten Uhrkastens von A verlangen
kann.

a) § 985

Ein solcher Anspruch würde sich aus § 985 ergeben, wenn A Besitzer und T Eigentü-
mer des Uhrgehäuses wäre sowie A auch kein Recht zum Besitz, § 986, hätte. A ist
zunächst gemäß § 854 unmittelbarer Besitzer. Fraglich ist, ob T Eigentümer ist. Zu-
nächst war er Eigentümer. Durch den Diebstahl des D hat sich daran nichts geändert.
A könnte jedoch durch die Verfügung des Nichtberechtigten und nicht im Konsens
mit dem Eigentümer (§ 185 Abs. 1) handelnden D gemäß §§ 929 S. 1, 932 Eigentum
erworben haben. A war zwar gutgläubig gemäß § 932 Abs. 2, jedoch scheiterte der
Erwerb an § 935, da D dem T das Uhrgehäuse gestohlen hatte. A könnte die Uhr von
T jedoch durch Ersitzung gemäß § 937 erworben haben. Dazu müsste er sie zehn
Jahre im Eigenbesitz gehabt haben. A besaß die unbearbeitete Uhr bereits seit elf Jah-
ren als ihm gehörend und somit gemäß § 937 als Eigenbesitzer.2 Die Ersitzung war
auch nicht gemäß §§ 939 ff. gehemmt oder ausgeschlossen, womit also A und nicht
mehr T Eigentümer ist. § 985 ist mithin ausgeschlossen.

b) § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2

Ein Anspruch des T aus Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2
scheitert daran, dass der Erwerb nach § 937 kondiktionsfest sein muss, da die Rege-
lungen über die Ersitzung sonst nutzlos wären.3 T hat somit keinen Anspruch auf
Herausgabe der unbearbeiteten Uhr gegen A.
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1 Sämtliche §§ im Text sind solche des BGB.
2 Hier hätte noch § 937 Abs. 2 BGB subsumiert werden müssen. Der Sache nach ist die Gut-

gläubigkeit bei der Begründung des Besitzes aber schon bei § 932 Abs. 2 BGB geprüft wor-
den. Für mala fides superveniens bestehen keine Anhaltspunkte.

3 Hier wären ausführlichere Ausführungen wünschenswert gewesen, zumal RGZ 130, 69 (73)
die Leistungskondiktion zugelassen hat (Vgl. zum Streitstand Staudinger/Wiegand BGB
Neubearb. 2004, § 947 Rn. 18 ff.). Grundsätzlich regelt das Sachenrecht nur die dingliche Zu-
ordnung von Sachen, nicht aber obligatorische Berechtigungen. Jedoch fehlt bei der Ersitzung
eine den §§ 951, 977 BGB entsprechende Regelung. Auf der Grundlage des Ersten Entwurfs
sollte damit eine Ausnahme zu § 748 Abs. 2 BGB E-I statuiert werden, wonach ein Rechts-
verlust aufgrund „einer diesen bestimmenden Vorschrift“ im Zweifel als rechtlicher Grund
angesehen werden sollte (Vgl. Motive III, 362 = Mugdan II, 201). Damit war nach dem Ersten
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2. Herausgabe der bearbeiteten Uhr

Möglicherweise besteht aber ein Anspruch auf Herausgabe der bearbeiteten Uhr.

a) § 985

Wieder könnte § 985 einschlägig sein. A ist auch Besitzer (§ 854) der bearbeiteten
Uhr. Problematisch ist jedoch, ob T noch Eigentümer derselben ist. Ursprünglich
war er dies.

aa) Diebstahl und Verfügung des D

Wie oben bereits ausgeführt, konnten der Diebstahl des D sowie seine Verfügung als
Nichtberechtigter an A daran nichts ändern.

bb) Eigentumsverlust des T nach neun Jahren gemäß § 950 Abs. 14

Möglicherweise hat T das Eigentum durch eine Verarbeitung der Uhr gemäß § 950
Abs. 1 an A oder U verloren.

(1) Verarbeitung

Zunächst müsste dazu eine Verarbeitung oder Umbildung vorliegen. Verarbeitung ist
das Einwirken auf die Substanz einer Sache. Zwar ist hier zweifelhaft, ob U beim
Einbau von Uhrwerk, Pendel und Ziffernblatt tatsächlich auf die Substanz des
eigentlichen Korpus eingewirkt hat. Letztlich kann aber davon ausgegangen werden,
dass U durch Anschrauben oder Festnageln durchaus die körperliche Substanz des
Gehäuses zur Herstellung einer neuen Sache verletzt hat.

(2) Neue Sache

Fraglich ist, ob dadurch auch eine neue Sache entstanden ist. Dies wird durch die all-
gemeine Verkehrsauffassung bestimmt; Indizien können z. B. ein neuer Name oder
eine höhere Verarbeitungsstufe sein. Bei normalen Reparaturen liegt jedoch im Re-
gelfall keine neue Sache vor. Hier war die Uhr vor der Verarbeitung letztlich gar
keine Uhr, sondern nur ein Gehäuse, welches ohne Uhrwerk, Pendel und Ziffern-
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Entwurf eindeutig, dass die Ersitzung grundsätzlich kondiktionsfest sein sollte. Dies ist ohne
Weiteres einleuchtend, weil der Zweck der Ersitzung, die Diskrepanz zwischen vermeint-
licher und tatsächlicher Rechtslage, zwischen Sein und Sollen (§ 985 BGB), nach einer be-
stimmten Zeit zugunsten des Seins aufzuheben, nicht erreicht werden könnte, wenn man den
Kondiktionsanspruch zulässt (Palandt/Bassenge BGB 70. Aufl., Vorb v § 937 Rn. 2; a. A. hin-
gegen Wiegand, a. a. O Rn. 22. f.). Dass § 748 Abs. 2 BGB-E I nicht Gesetz geworden ist, hat
an dieser Ausgangswertung nichts geändert. Zu beachten ist zudem, dass der Streit seit der
Verkürzung der Verjährungsfrist von Bereicherungsansprüchen (§ 195 BGB n. F. – 3 Jahre –
gegenüber § 195 BGB a. F. – 30 Jahre) kaum noch Relevanz hat (Baldus in MünchKomm
BGB 5. Aufl., § 937 Rn. 45).

4 Vielfach wurde von den Klausurbearbeitern zunächst § 947 BGB geprüft. Richtigerweise geht
jedoch § 950 BGB den §§ 947 bis 949 BGB vor und ist daher – wie hier geschehen – vorab zu
prüfen (Füller in MünchKomm BGB 5. Aufl., § 950 Rn. 7).
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blatt die Bezeichnung „Uhr“ gar nicht verdiente. Auch wurde eine höhere Produk-
tionsstufe erreicht. Eine neue Sache liegt folglich vor.

(3) Wert der Verarbeitung nicht erheblich geringer als Wert des Stoffes

Der Wert der Verarbeitung lag über dem Wert des Uhrgehäuses zuvor und war damit
jedenfalls nicht erheblich geringer.5

(4) Zwischenergebnis

Der Tatbestand des § 950 Abs. 1 liegt mithin vor. Lediglich die Frage, ob A oder U als
Hersteller anzusehen und damit Begünstigter des Eigentumserwerbs ist, ist noch
offen. Sie kann an dieser Stelle aber auch dahinstehen, da jedenfalls T nicht mehr
Eigentümer6 ist.7

cc) Zwischenergebnis

Daher liegt der Tatbestand des § 985 nicht vor.

b) §§ 951 Abs. 1 i. V. m. 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2

Ein solcher Anspruch auf Herausgabe liegt nicht vor, da § 951 Abs. 1 S. 1 auf Geld-
ersatz beschränkt ist.

c) §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667

Ein Anspruch des T gegen A auf Rückübereignung der bearbeiteten Uhr gemäß
§ 929 S. 1 könnte sich daraus ergeben, dass A das Eigentum daran aus einer bewuss-
ten Geschäftsanmaßung eines objektiv dem Rechtskreis des T zuzurechnenden
Geschäfts erlangt hat, §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667. A war jedoch bezüglich seines
Eigentums redlich, weshalb ein solcher Anspruch ebenfalls ausscheidet. T kann mit-
hin auch die unbearbeitete Uhr nicht herausverlangen.
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5 Dies ist etwas zu kurz gegriffen. Als Stoffwert ist hier nicht nur der Wert des Uhrenkastens
(1.000 A) anzusetzen, sondern auch der Wert der eingebauten Stoffe (1.000 A), womit man auf
2000 A Stoffwert kommt. Der Wert der Verarbeitung ist der Verkehrswert der neuen Sache ab-
züglich des Wertes aller verarbeiteten Stoffe. Da der Verkehrswert mindestens die Materialkos-
ten (2.000 A) und die Arbeitskosten (2.000 A) decken und daher mindestens 4000 A betragen
wird, kommt man auf einen Wert der Verarbeitung von ebenfalls 2000 A. Folglich ist der Wert
der Verarbeitung ebenso hoch wie der Stoffwert, mithin nicht erheblich geringer. (Nach der
Rechtsprechung wäre ein erheblich geringerer Wert der Verarbeitung jedenfalls bei einem Ver-
hältnis vom Stoff- zum Verarbeitungswert von 100:60 anzunehmen, BGH NJW 1995, 2633.)

6 Das ist terminologisch nicht ganz richtig. Denn T hat das Eigentum nicht zugunsten eines an-
deren verloren, sondern durch den Untergang des Substrats, das heißt der Sache, an der es be-
standen hat. Diese Sache ist als wesentlicher Bestandteil einer anderen nicht mehr sonder-
rechtsfähig und damit im Rechtssinne nicht mehr vorhanden (Vgl. Staudinger/Wiegand BGB
Neubearb. 2004, § 950 Rn. 16: originärer Erwerb des neuen Eigentümers an der neuen Sache).

7 Der Bearbeiter folgt hier einem streng logischen Aufbau des Gutachtens. Das ist sehr zu be-
grüßen, weil in einem Gutachten Fragen erst dann zu beantworten sind, wenn dies nach dem
Gang der Darstellung indiziert ist.
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3. Geldersatz für unbearbeitete Uhr

Nun fragt sich, ob T für die unbearbeitete Uhr von A Geldersatz verlangen kann. Als
Anspruchsgrundlage käme eine Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 Abs. 1 S. 1
Alt. 2 in Betracht. § 937 ist jedoch nicht nur, wie dies bei §§ 946 – 950 der Fall ist, be-
züglich der dinglichen Zuordnung der Sache endgültig, sondern auch bezüglich der
damit einhergehenden Vermögensverschiebung. Dies ergibt sich daraus, dass eine
§ 951 entsprechende Norm bei §§ 937 ff. fehlt. T kann folglich für die unbearbeitete
Uhr auch keinen Geldersatz erlangen.

4. Geldersatz für bearbeitete Uhr

Möglicherweise steht ihm aber bezüglich der bearbeiteten Uhr ein Geldersatzan-
spruch gegen A zu.

a) §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667

Ein Anspruch aus §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 scheitert aus den oben8 genannten
Gründen auch dann, wenn er auf Geldersatz gerichtet ist.

b) §§ 990, 989

In Betracht kommt außerdem ein Schadensersatzanspruch des T gegen A aus §§ 990,
989. Ein solcher scheitert jedoch, trotz des Vorliegens einer Vindikationslage im Zeit-
punkt der Verarbeitung (A war mittelbarer Besitzer gem. § 868), an der jederzeit feh-
lenden Bösgläubigkeit des A bezüglich seiner Eigentümerstellung an der Uhr (§ 932
Abs. 2).9

c) § 823

Ein deliktischer Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen gemäß § 993 Abs. 1
Halbss. 2, da aufgrund des Vorliegens einer Vindikationslage zwischen T und A im
Zeitpunkt der Verarbeitung und des gleichen Anspruchsziels von § 823 und §§ 990,
989 das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis seine Sperrwirkung entfaltet.

d) § 951 Abs. 1 i. V. m. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2

Fraglich ist, ob A gegen T auf Grundlage von § 951 Abs. 1 i. V. m. § 812 Abs. 1 S. 1
Alt. 2 einen Anspruch geltend machen kann.
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8 Siehe oben Abschnitt I. 2. c).
9 Hier wäre eine sauberere Differenzierung zwischen § 990 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB wünschens-

wert. Auf die Legaldefinition in § 932 Abs. 2 BGB verweist nur § 990 Abs. 1 S. 1 BGB, wäh-
rend § 990 Abs. 1 S. 2 BGB wie § 937 Abs. 2 Alt. 2 BGB die spätere tatsächliche Kenntnis
erfasst. Die Unterscheidung rechtfertigt sich dadurch, dass es nur bei der Besitzbegründung
eine Obliegenheit gibt, die eigene Berechtigung zu prüfen. Diese Obliegenheit kann daher
grob fahrlässig verletzt werden (Vgl. Motive III, 352 = Mugdan III, 196).
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aa) Ausschluss gemäß § 993 Abs. 1 Halbss. 2

Zunächst ist zu klären, ob die Sperrwirkung des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses
auch diesen Anspruch umfasst. Eine Vindikationslage im Zeitpunkt des Rechtsver-
lusts lag zwar zwischen A und T, wie bereits festgestellt, vor. Jedoch ist das An-
spruchsziel bei § 951 Abs. 1 ein völlig anderes: Es geht weder um den Ersatz eines
Schadens wie bei §§ 990, 989 noch um Nutzungsersatz wie bei §§ 990, 987; Ver-
brauch einer Sache – wenn auch, wie hier, zugunsten einer neuen Sache – ist nämlich
keine Nutzung i. S. d. § 100. § 951 Abs. 1 hingegen ist ein Rechtsfortwirkungsan-
spruch. Er kann daher nicht von der Sperrwirkung des § 993 Abs. 1 Halbss. 2 umfasst
sein.

bb) Rechtsverlust infolge der §§ 946 – 950 zugunsten A

T müsste also einen Rechtsverlust infolge der §§ 946 – 950 zugunsten des A erlitten
haben. Ein Rechtsverlust des T gemäß § 950 liegt wie gesehen vor. An dieser Stelle
muss jedoch geklärt werden, ob A oder U als Hersteller i. S. d. § 950 anzusehen sind
und damit Eigentum erworben haben. Diese Frage ist unterschiedlichen Sichtweisen
zugänglich. Grundsätzlich wird als Hersteller derjenige definiert, der die Organi-
sationshoheit über den Verarbeitungsprozess ausübt. Dies wäre hier zunächst U;
A gibt ihm schließlich nur das Ziel der Verarbeitung, nämlich eine fertige Uhr mit
sämtlichen notwendigen Teilen, vor. Auf den Verarbeitungsprozess selbst hat er kei-
nen Einfluss. Auf der anderen Seite würde eine Herstellereigenschaft des Werkunter-
nehmers U zu dem Problem führen, dass Werkunternehmer jedenfalls häufig bei
Herstellung des Werkes dessen Eigentümer würden.10 Jedoch sieht das Werkver-
tragsrecht in den §§ 631 ff. keine Rückübereignungspflicht des Werkunternehmers
vor.11 Zwar könnte man diese Problematik durch ergänzende Vertragsauslegung zu
lösen versuchen. Bei wertender Betrachtung erscheint es aber auch möglich, den
Werkbesteller als Hersteller anzusehen. Dafür spricht auch, dass § 950 vor allem den
Konflikt zwischen Eigentümer und verarbeitendem Besitzer zu lösen bestimmt ist.
U hätte auch gar kein Interesse an einem zwischenzeitlichen Eigentumserwerb; er
möchte nur seinen Werkunternehmerlohn erhalten. Zum selben Ergebnis kann man
gelangen, wenn man mit einer teilweise vertretenen Ansicht den § 950 für abdingbar
und bei einem Vertrag wie hier konkludent für abbedungen hält. Folglich ist A Ei-
gentümer der fertigen Uhr geworden.12
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10 Dies geschieht aber nur bei der Herstellung neuer Sachen, nicht hingegen bei Reparatur-
oder Instandsetzungsarbeiten. Bei der Herstellung neuer Sachen liegt in der Regel ein Wer-
klieferungsvertrag vor, für den § 651 S. 1 BGB i. V. m. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB eine Übereig-
nungspflicht des Werkunternehmers vorsieht. Darauf hätte der Bearbeiter abstellen können.
Die Argumentation erscheint aber auch so vertretbar.

11 Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Werkunternehmer, der nach § 641 BGB grund-
sätzlich vorleistungspflichtig ist und daher keine Einrede aus § 320 BGB hat, durch § 647
BGB gesichert wird.

12 Die Gegenauffassung ist vertretbar. Wer U hier als Hersteller ansieht, muss einen Anspruch
des T gegen A aus § 951 Abs. 1 BGB i. V. m. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB verneinen. Dann
wäre ein Anspruch des T gegen A direkt aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB zu prüfen. Da A in
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cc) Etwas erlangt

§ 951 Abs. 1 ist eine Rechtsgrundverweisung auf § 812. Daher sind nun noch die Vor-
aussetzungen des § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 zu prüfen. A hat zunächst etwas erlangt,
nämlich Eigentum an der fertigen Uhr.

dd) In sonstiger Weise auf Kosten des T

Fraglich ist, ob er dies auch in sonstiger Weise auf Kosten des T erlangt hat. Dem
könnte der Vorrang der Leistungskondiktion entgegenstehen. Dieser besagt, dass
Nichtleistungskondiktion in der Regel dann ausgeschlossen ist, wenn die Sache dem
Erwerber von einem Dritten geleistet wurde. Hintergrund ist, dass jeder nur Rückab-
wicklungsansprüchen desjenigen ausgesetzt sein soll, den er sich zuvor als Vertrags-
partner ausgesucht hat. Möglicherweise hat D hier als Dritter zur Erfüllung seines
Kaufvertrags mit A an diesen geleistet. Dies ist umstritten.

(1) Keine Leistung des D

Eine Auffassung besagt, dass D bei genauer Betrachtung hier ja nur den Besitz an der
zunächst unbearbeiteten Uhr an A geleistet, also bewusst und zweckgerichtet dem
Vermögen des A zugeführt hat. Eigentum habe er ihm wegen § 935 ja nicht verschaf-
fen können; dies habe A vielmehr gemäß § 950 gesetzlich erlangt. Dieser Auffassung
folgend läge von vornherein keine Leistung eines Dritten vor, womit das Tatbe-
standsmerkmal „in sonstiger Weise“ erfüllt wäre.

(2) Leistung des D

Eine andere Auffassung jedoch bejaht eine Leistung des D. Zwar habe er A unmittel-
bar nur den Besitz verschaffen können; damit habe er A aber auch bewusst und ge-
wollt die Möglichkeit zum Eigentumserwerb gemäß § 950 gegeben. Zudem habe er
bereits bei Übergabe den Willen gehabt, A in Erfüllung seiner kaufvertraglichen
Pflicht auch das Eigentum zu verschaffen; A hatte dies ebenso als Leistung von Be-
sitz sowie Eigentum verstanden.

Auch diese Auffassung will jedoch eine Ausnahme vom Grundsatz des Vorranges
der Leistungskondiktion bei § 951 Abs. 1 machen, wenn dies aufgrund einer sachen-
rechtlichen Parallelwertung geboten sei. Ausgangspunkt dieser sachenrechtlichen
Parallelwertung ist die Feststellung, dass § 951 Abs. 1 ein Rechtsfortwirkungsan-
spruch zum Vermögensausgleich der sachenrechtlichen Verschiebungen der §§ 946 –
950 ist. Er fungiert mithin als geldlicher Vindikationsersatz. Daraus wird unter Hin-
zuziehung der Wertungen der §§ 932 ff. der Schluss gezogen, dass § 951 Abs. 1 immer
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diesem Falle aber das Eigentum durch Übereignung des U nach Fertigstellung des Werkes
erlangt hätte, würde ein solcher Anspruch am Vorrang der Leistungs- vor der Eingriffskon-
diktion im Mehrpersonenverhältnis scheitern (Medicus/Petersen Bürgerliches Recht
22. Auflage [2009], Rn. 727). Desweiteren müsste dann weiter unten ein möglicher An-
spruch des T gegen U aus § 951 Abs. 1 BGB i. V. m. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB geprüft
werden. Siehe Fn. 16.
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dann am Vorrang der Leistungskondiktion scheitern müsse, wenn auch der Vindika-
tionsanspruch des T an §§ 932 ff. gescheitert wäre. Wäre die Uhr nicht durch Ver-
arbeitung ins Eigentum des A gelangt, hätte einem Vindikationsanspruch des T nicht
eine gemäß § 932 wirksame Verfügung des Nichtberechtigten D an A entgegenge-
standen; jene scheiterte an § 935. Zunächst würde daher also auch nach dieser
Ansicht wegen sachenrechtlicher Parallelwertung eine Ausnahme vom Vorrang der
Leistungskondiktion vorliegen. Jedoch erscheint es nicht stimmig, dass T inzwischen
durch Ersitzung des A (diese trat wie gesehen bei der unbearbeiteten Uhr ein) ihren
Vindikationsanspruch auf die Uhr verloren hätte. Er hätte dann auch keinen Vermö-
gensausgleichsanspruch gegen A gehabt. Es ist jedoch nicht ersichtlich, warum die
sachenrechtliche Parallelwertung nur bei hypothetischem Vindikationsanspruch we-
gen Bösgläubigkeit oder Abhandenkommens eingreifen sollte. Da T also auch ohne
die Verarbeitung ihren Vindikationsanspruch wegen § 937 nicht durchsetzen könnte,
käme diese Ansicht infolge sachenrechtlicher Parallelwertung zum Ergebnis, dass der
Anspruch hier aufgrund des Vorrangs der Leistungskondiktion ausgeschlossen
wäre.13

(3) Streitentscheid

Fraglich ist, welcher Auffassung zu folgen ist. Für die erste Ansicht spricht, dass sie
sauber zwischen der Leistung von Besitz und der Leistung von Eigentum zu trennen
scheint. Die mittelbare Leistung des Eigentums von D an A durch Verschaffung der
Verarbeitungsmöglichkeit nach der zweiten Ansicht erscheint aber vertretbar. Insbe-
sondere führt die zweite Ansicht mit ihrer sachenrechtlichen Parallelwertung zu
stimmigeren Ergebnissen: Warum sollte ein Hauseigentümer, dem bewusst ist, dass
sein Bauunternehmer gestohlene Dachziegel bei ihm einbaut, verschont bleiben, ob-
wohl er bei rechtsgeschäftlicher Übereignung einem Vindikationsanspruch ausge-
setzt gewesen wäre?14 Auch in diesem Fall scheint nicht ersichtlich, warum T von
dem zufälligen Ereignis der Verarbeitung begünstigt werden sollte, obwohl er ohne
dieses Ereignis sämtliche Ansprüche auf Herausgabe oder Geldersatz gemäß § 937
verloren hätte. Mithin ist letzterer Ansicht zu folgen.15 A hat das Eigentum nicht in
sonstiger Weise auf Kosten des T erlangt.
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13 Die Gegenauffassung ist vertretbar. Wer die sachenrechtliche Parallelwertung hier nicht
greifen lässt, muss den Streit nicht entscheiden und prüft weiter wie in Fn. 15 beschrieben.

14 Dieses Argument ist nicht schlüssig, weil auch die zuerst dargestellte Auffassung, die die
Leistung des D auf die Besitzverschaffung beschränkt und daher die Nichtleistungskondik-
tion grundsätzlich eröffnet, hier zum selben Ergebnis kommt: Der Hauseigentümer müsste
den Rechtsverlust des Eigentümers der Dachziegel (hier: nach §§ 946, 94 II BGB) bereiche-
rungsrechtlich ausgleichen.

15 Die Gegenauffassung ist vertretbar. Wer hier der ersten Auffassung folgt und das Tatbe-
standsmerkmal „in sonstiger Weise“ bejaht, muss nachfolgend den Umfang des Bereiche-
rungsanspruchs nach § 818 BGB prüfen. Da Herausgabe von Besitz und Eigentum nach
§ 818 Abs. 1 BGB gemäß § 951 Abs. 1 S. 2 BGB ausgeschlossen ist, würde sich die Frage stel-
len, ob A dem Wertersatz gemäß § 818 Abs. 2 BGB (1.000 A) den an D gezahlten Kaufpreis
für den Uhrkasten (ebenfalls 1000 A) gemäß § 818 Abs. 3 BGB entgegenhalten kann. Dies
widerspräche jedoch dem Verständnis des § 951 Abs. 1 BGB als Rechtsfortwirkungsan-
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dd) Zwischenergebnis

Folglich hat T gegen A keinen Ersatzanspruch aus § 951 Abs. 1 i. V. m. § 812 Abs. 1
S. 1 Alt. 2.

e) Zwischenergebnis

Auch andere Ersatzansprüche des T sind nicht ersichtlich, weshalb er Geldersatz für
die bearbeitete Uhr von A nicht verlangen kann.

5. Zwischenergebnis

T hat keine Herausgabe- oder Geldersatzansprüche gegen A.

II. Ansprüche des T gegen U

Möglicherweise hat T jedoch Ersatzansprüche gegen U. Es kommt dabei nur ein Er-
satzanspruch wegen der von U bearbeiteten Uhr in Frage. Anspruchsgrundlage
könnte § 951 Abs. 1 i. V. m. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 sein, der jedoch daran scheitert,
dass U wie oben festgestellt nicht als Hersteller Eigentum gemäß § 950 Abs. 1 erwor-
ben hat.16

III. Ergebnis

T hat mithin keinerlei Ansprüche gegen A oder U.
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spruch, da A dies einem Vindikationsanspruch aus § 985 BGB schließlich auch nicht entge-
genhalten könnte. Ein Anspruch des T gegen A aus § 951 Abs. 1 BGB i. V. m. § 812 Abs. 1
S. 1 Alt. 2 BGB wäre folglich zu bejahen. Allerdings müsste auch auf der Grundlage dieser
Auffassung überlegt werden, ob der zunächst entstandene Bereicherungsanspruch mit Ab-
lauf der Ersitzungsfrist für den Uhrkasten untergeht. Denn ansonsten würde die Verjährung
nach §§ 195, 199 BGB frühestens ab der Verarbeitung zu laufen beginnen und könnte ohne
Kenntnis des T erst weitere zehn Jahre später eintreten. Dieser Wertungswiderspruch, der
im Sachverhalt angelegt war, muss aufgelöst werden.

16 Anders liegen die Dinge jedoch, wenn oben die Herstellereigenschaft des U bejaht wurde
(siehe Fn. 12): Dann wären alle anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale erfüllt und
der Anspruch scheiterte erst daran, dass U dem T die inzwischen durch Rückgabe erfolgte
Rückübereignung an A als Entreicherung gemäß § 818 Abs. 3 BGB entgegenhalten könnte.
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Alexander Scherz*

Der Gerichtsstand des §33 ZPO
bei isolierter Drittwiderklage –
Besprechung von BGHZ 187, 112
(= BGH NJW 2011, 460)

Abstract StudZR2/2012ScherzDer Gerichtsstand des § 33 ZPO bei isolierter Drittwiderklage

Anlass für den Beitrag bildet der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom
30.9.2010 (NJW 2011, 460). Er befasst sich mit Fragen der sog. Dritt-
widerklage, d. h. einer Widerklage, die gegen eine dritte Person und nicht
etwa den Kläger erhoben wird. Die Entscheidung gibt aber zugleich Gele-
genheit zentrale Rechtsprobleme der Widerklage darzustellen und zu
erörtern. Nachdem die Drittwiderklage für bestimmte Konstellationen
heute höchstrichterlich anerkannt ist, hatte der Bundesgerichtshof zu ent-
scheiden, ob § 33 ZPO den besonderen Gerichtsstand der Widerklage
auch gegen den bisher nicht am Verfahren beteiligten Dritten eröffnet.
Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung spricht er sich für eine
entsprechende Anwendung der Vorschrift für den Fall aus, dass sich die
Drittwiderklage gegen den Zedenten der Klageforderung richtet.

* Alexander Scherz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Notarrecht und Rechtsver-
gleichung von Prof. Dr. W. Lüke, LL. M. (Chicago) an der Juristischen
Fakultät der TU Dresden.
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I. Einleitung

Die Widerklage gehört zu dem Teil des Zivilverfahrensrechts, der in beiden Staats-
examina sicher beherrscht werden sollte. Als privilegierte Möglichkeit des Beklag-
ten, in einem rechtshängigen Verfahren seinerseits Klage zu erheben, ist sie auch
praktisch von großer Bedeutung. Ein häufiger Fehler besteht darin, die einzelnen
Problembereiche der Widerklage nicht getrennt voneinander zu behandeln. Um
Sicherheit beim Umgang mit dieser Materie zu erlangen, lohnt die Auseinanderset-
zung mit der vorliegenden Entscheidung.

II. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Dem Beschluss des Bundesgerichtshofs lag – vereinfacht – folgender Lebenssachver-
halt zugrunde: Der Kläger nahm den Beklagten an dessen Wohnsitz aus abgetrete-
nem Recht gerichtlich in Anspruch. Der Beklagte erhob Drittwiderklage gegen den
Zedenten der Klageforderung und begehrte Feststellung, dass dem Zedenten (und
Drittwiderbeklagten) keine Ansprüche gegen den Beklagten (und Drittwiderkläger)
zustünden. Der Drittwiderbeklagte rügte für die Widerklage die örtliche Zuständig-
keit des Gerichts. Er hatte im Gerichtsbezirk des Ausgangsverfahrens keinen Wohn-
sitz und bis auf § 33 ZPO kam kein besonderer oder ausschließlicher Gerichtsstand
in Betracht. Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung sprach sich der Bun-
desgerichtshof für eine analoge Anwendung von § 33 ZPO in diesen Situationen aus.1
Er begründet dies mit der Überlegung, eine Verfahrenskonzentration bei einheitli-
chen Lebenssachverhalten zu erreichen und der andernfalls bestehenden Gefahr sich
widersprechender Entscheidungen.2 Ansonsten liefe die Rechtsprechung, die eine
isolierte Drittwiderklage ausnahmsweise zulässt, im Ergebnis aufgrund mangelnder
örtlicher Zuständigkeit leer.3 Dem bisher nicht am Prozess beteiligten Zedenten der
Klageforderung sei es zuzumuten, sich beim Klagegericht auf die Verhandlung ein-
zulassen.4

III. Rechtsprobleme der Entscheidung

Das Gericht entschied damit ein Problem der örtlichen Zuständigkeit. Zuvor musste
der Bundesgerichtshof aber auf die Entwicklung der Widerklage zunächst in Form
der parteierweiternden und später auch als isolierte Drittwiderklage in der Recht-
sprechung eingehen. Ohne die heute nicht mehr grundsätzlich umstrittene Zulässig-
keit von Drittwiderklagen hätte sich das Problem der Anwendung von § 33 ZPO
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1 BGHZ 187, 112 (114) = BGH NJW 2011, 460 (461).
2 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461 f.).
3 BGHZ 187, 112 (116) = BGH NJW 2011, 460 (461).
4 BGHZ 187, 112 (117 f.) = BGH NJW 2011, 460 (462).
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nicht gestellt. Beide Aspekte – die Zulassung von Drittwiderklagen und deren ört-
liche Zuständigkeit – sind jedoch streng voneinander zu trennen. Dem folgt die
anschließende Darstellung. Erst nach Erörterung der Voraussetzungen einer Wider-
klage im Allgemeinen5 und der Drittwiderklage im Besonderen6 folgt eine Auseinan-
dersetzung mit der Vorschrift des § 33 ZPO.7 Abschließend wird die Entscheidung
bewertet.8

1. Die Widerklage und deren Voraussetzungen

Die Besonderheiten der Widerklage9 ergeben sich aus dem Umstand, dass sie in der
Regel zwischen den Parteien eines bereits rechtshängigen Verfahrens unter um-
gekehrten Parteirollen erhoben wird. Der Beklagte des Ausgangsverfahrens wird
Kläger (sog. Widerkläger), der ursprüngliche Kläger Beklagter der Widerklage (sog.
Widerbeklagter). Zweck der Widerklage ist es, doppelte Prozesse und damit ge-
gebenenfalls einhergehende und sich eventuell auch in ihrer Entscheidung wider-
sprechende Mehrarbeit der Gerichte zu vermeiden sowie die Vervielfältigung und
Zersplitterung der Prozesse zu verhindern.10 Um diesen Zweck zu fördern, hat der
Gesetzgeber die Widerklage mit verschiedenen Privilegien ausgestattet.11 Das ist zum
Einen die Regelung des § 12 Abs. 2 Nr. 1 GKG, wonach die Zustellung der Wider-
klage nicht erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren im Allgemeinen erfolgen
soll. Zum Anderen braucht der Widerkläger unter den Voraussetzungen des § 110
Abs. 1 ZPO12 keine Prozesskostensicherheit zu leisten (§ 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO).
Schließlich kann die Widerklage den besonderen Gerichtsstand bei dem Gericht der
Klage eröffnen (§ 33 ZPO).

Die Voraussetzungen der Widerklage sind im Gesetz unvollkommen geregelt.13 Als
besondere Form der Klage finden jedoch die allgemeinen Bestimmungen über die
Klage Anwendung. Insbesondere müssen die Sachurteils- oder Zulässigkeitsvoraus-
setzungen14 vorliegen.15 Teilweise gelten hier jedoch Besonderheiten.16 So kann die
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5 Siehe dazu unten Abschnitt III 1.
6 Siehe dazu unten Abschnitt III 2.
7 Siehe dazu unten Abschnitt III 3.
8 Siehe dazu unten Abschnitt IV.
9 Sie ist „normale“ Klage, Rosenberg/Schwab/Gottwald Zivilprozessrecht 17. Aufl. (2010),

§ 96 Rn. 23; Zöller/Vollkommer ZPO 29. Aufl. (2012), § 33 Rn. 7.
10 Lüke Zivilprozessrecht 10. Aufl. (2011), Rn. 237.
11 Zur historischen Entwicklung der Widerklage Schröder Widerklage gegen Dritte? AcP 164

(1964), S. 517 (519 ff.).
12 Prozesshindernis, s. Lüke (Fn. 10), Rn. 154.
13 Grunsky Zivilprozessrecht 13. Aufl. (2008), Rn. 117.
14 Die Begriffe werden wie auch jener der Prozessvoraussetzungen synonym verwendet; zu

den Begriffen Lüke (Fn. 10), Rn. 149.
15 Musielak Grundkurs ZPO 10. Aufl. (2010), Rn. 316; Schilken Zivilprozessrecht 6. Aufl.

(2010), Rn. 737; Jauernig/Hess Zivilprozessrecht 30. Aufl. (2011), § 46 Rn. 12.
16 So kann die Widerklage nicht nur schriftlich, sondern auch in der mündlichen Verhandlung

rechtshängig gemacht werden, vgl. § 261 Abs. 2 ZPO.
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sachliche Zuständigkeit der Widerklage am Landgericht gegebenenfalls auch für an-
sonsten der sachlichen Zuständigkeit der Amtsgerichte unterfallende Ansprüche
vorliegen, wenn für das Ausgangsverfahren bereits das Landgericht als Eingangsin-
stanz zuständig ist.17 Dem Zweck der Widerklage einer prozesswirtschaftlichen
Streitbeilegung könnte anders nicht Rechnung getragen werden.18 Für den umge-
kehrten Fall eines am Amtsgericht rechtshängigen Verfahrens und einer Widerklage,
die unter die sachliche Zuständigkeit der Landgerichte fällt, ist eine Verweisung
gemäß § 506 Abs. 1 ZPO im Gesetz auch für die Widerklage möglich.19

Neben den allgemeinen muss die Widerklage zusätzliche besondere Sachurteilsvor-
aussetzungen erfüllen. So muss die Klage zum Zeitpunkt der Erhebung der Wider-
klage noch rechtshängig sein. Andernfalls würde es sich nicht um die Erhebung einer
Widerklage, sondern einer „normalen“ Klage handeln, für die dann nicht die vorge-
nannten Privilegien gelten. Die Widerklage muss weiterhin einen anderen prozessua-
len Anspruch als die bereits erhobene Klage zum Inhalt haben. Diese Voraussetzung
ist allerdings keine Besonderheit der Widerklage.20 Einer entsprechenden Klageerhe-
bung außerhalb des Ausgangsverfahrens stünde die anderweitige Rechtshängigkeit
ebenso entgegen und die Klage wäre aufgrund von § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO als un-
zulässig abzuweisen. Schließlich muss für die Widerklage derselbe Rechtsweg offen
stehen,21 dieselbe Prozessart22 wie für die Klage zulässig und die Widerklage nicht
ausgeschlossen sein.23

Umstritten ist, ob es besondere Zulässigkeitsvoraussetzung der Widerklage ist, dass
der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch oder mit den
gegen ihn vorgebrachten Verteidigungsmitteln in Zusammenhang steht24 oder dieses
vom Gesetz in § 33 Abs. 1 ZPO formulierte Erfordernis nur Voraussetzung dieses
besonderen Gerichtsstands ist.25 Folgt man der herrschenden Meinung in der Litera-
tur, so muss dies nicht weiter geprüft werden. Damit ist aber über die örtliche Zu-
ständigkeit der Widerklage noch nichts gesagt. Hier liegt eine häufige Fehlerquelle in
der Fallbearbeitung. Meistens ist es nicht angezeigt, vorschnell zu § 33 ZPO und der
umstrittenen Frage der Konnexität zwischen Klage und Widerklage als besondere
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17 Lüke (Fn. 10), Rn. 237; s. auch Riehm Anmerkung zu BGH Urt. v. 13.3.2007 (ZR 129/06)
JZ 2007, 1001 (1004); Hüßtege in Thomas/Putzo ZPO 33. Aufl. (2012), § 33 Rn. 18.

18 A. Mayer Sachliche Zuständigkeit des Landgerichts für Widerklagen bis zu 6000 DM JuS
1991, 678 (679) m. w. N.

19 S. dazu Musielak (Fn. 15), Rn. 318; Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 9), § 96 Rn. 24; Becht/
Beck Zivilprozessrecht im Assessorexamen 3. Aufl. (2010), Rn. 408 ff.

20 Vgl. Schilken (Fn. 15), Rn. 737.
21 Grunsky (Fn. 13), Rn. 117; Wern in Prütting/Gehrlein ZPO 4. Aufl. (2012), § 33 Rn. 6.
22 Hausmann in Wieczorek/Schütze ZPO I 1 3. Aufl. (1994), § 33 Rn. 28 ff.; Hüßtege in

Thomas/Putzo (Fn. 17), § 33 Rn. 27.
23 Ein solcher Ausschluss findet sich z. B. in § 595 Abs. 1 ZPO; s. auch Wern in Prütting/Gehr-

lein (Fn. 21), § 33 Rn. 17.
24 So z. B. BGH NJW 1975, 1228.
25 So z. B. Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 9), § 96 Rn. 21; Baumbach/Lauterbach/Albers/

Hartmann ZPO 70. Aufl. (2012), § 33 Rn. 2; Patzina in MünchKomm ZPO I 3. Aufl. (2008),
§ 33 Rn. 5; Zöller/Vollkommer (Fn. 9), § 33 Rn. 1.
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Prozessvoraussetzung auszuführen. Oft reicht es in diesem Zusammenhang aus, den
Streitpunkt offen zu lassen, wenn Konnexität vorliegt, da beide Meinungen die Zu-
lässigkeit der Widerklage dann annehmen. So lag es auch in der Entscheidung des
Bundesgerichtshofs. Die Streitfrage der Konnexität26 als besondere Widerklagevor-
aussetzung spielte ebenso wenig eine Rolle wie der Streit, ob für den Zusammenhang
im Sinne von § 33 Abs. 1 ZPO ein rechtlicher oder tatsächlicher Zusammenhang zu
fordern ist.27 Alle Erfordernisse waren unproblematisch gegeben, sodass lediglich die
Konstellation der Drittwiderklage und deren örtliche Zuständigkeit die Probleme
bildeten.

2. Zulässigkeit von Drittwiderklagen

Die im Gesetz nicht vorgesehene,28 mittlerweile für verschiedene Konstellationen
anerkannte Drittwiderklage tritt – soweit sie der Beklagte erhebt29 – in Form zweier
Prozesssituationen auf. Der Beklagte kann die Widerklage gegen den Kläger und
einen bisher nicht am Prozess beteiligten Dritten (sog. parteierweiternde oder streit-
genössische Widerklage) oder nur gegen einen solchen Dritten erheben (sog. isolierte
Drittwiderklage). Grundsätzlich lässt die Rechtsprechung Drittwiderklagen nur in
der ersten Situation und ausdrücklich unter der Voraussetzung zu, dass sie sich zu-
gleich auch gegen den Kläger richten.30 Dann liegt die ursprüngliche Situation einer
Widerklage zwischen den Parteien des Klageverfahrens und eine Parteierweiterung31
vor. Eine Widerklage ausschließlich gegen eine bisher nicht am Prozess beteiligte
Person bezeichnet die Rechtsprechung auch in dem jetzigen Beschluss als grundsätz-
lich unzulässig.32 Hierzu hat der Bundesgerichtshof aber mittlerweile verschiedene
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26 Zu der allgemein geringen praktischen Bedeutung dieses Streits Wern in Prütting/Gehrlein
(Fn. 21), § 33 Rn. 1.

27 Dazu Jauernig/Hess (Fn. 15), § 46 Rn. 4 f.; Musielak (Fn. 15), Rn. 321; Pohlmann Zivilpro-
zessrecht 2. Aufl. (2010), Rn. 182 f.; Schilken (Fn. 15), Rn. 318.

28 In diesem Zusammenhang auf den materiellen Parteibegriff Bezug nehmend Rüßmann Ein-
ziehungsermächtigung und Klagebefugnis AcP 172 (1972), S. 520 (552).

29 Die Situation einer Widerklage durch Dritte bleibt außer Betracht; s. dazu Zöller/Vollkommer
(Fn. 9), § 33 Rn. 22 und Fellner Zulässigkeit der Drittwiderklage und die örtliche Zuständig-
keit des Gerichts der Klage für den Drittwiderbeklagten MDR 2011, 146; zur strittigen Frage
der Widerklage unter Streitgenossen Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 9), § 96 Rn. 29 und
Kähler Widerklage und Erweiterungsklage unter Streitgenossen ZZP 123 (2010), S. 473.

30 BGH NJW 1971, 466; JZ 2007, 1000.
31 Die Rechtsprechung misst diese zusätzlich anhand der Regeln für die als Klageänderung be-

handelte Parteierweiterung BGHZ 187, 112 (114) = BGH NJW 2011, 460 (461); NJW 2001,
2094 (2095); JZ 2007, 1000 (1001); so auch Roth in Stein/Jonas ZPO I 22. Aufl. (2003), § 33
Rn. 42; die h. M. in der Literatur wendet lediglich die §§ 59, 60 ZPO an; z. B. Riehm/Bucher
Die Drittwiderklage ZZP 123 (2010), S. 347 (351 f.); Schilken (Fn. 15), Rn. 741 m. w. N.; zum
Ganzen Luckey Probleme der parteierweiternden Widerklage JuS 1998, 499 (500 ff.); Musie-
lak (Fn. 15), Rn. 324; Pohlmann (Fn. 27), Rn. 188; Riehm (Fn. 17), S. 1002 jeweils m. w. N
auch zur Gegenmeinung.

32 BGH NJW 1971, 466; a. A. Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 353 f., allgemein auf § 147 ZPO ab-
stellend.
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Ausnahmen anerkannt, die er auch in dieser Entscheidung auflistet.33 Außerdem legt
er einen allgemeinen Maßstab für die Zulässigkeit isolierter Drittwiderklagen an,
sodass der Grundsatz der Unzulässigkeit keiner mehr zu sein scheint.34 So wird die
isolierte Drittwiderklage auch diesmal generell für Ansprüche befürwortet, die tat-
sächlich und rechtlich mit dem Gegenstand der Klage so eng verknüpft sind, dass
eine gemeinsame Verhandlung prozessual zweckmäßig ist und keine schutzwürdigen
Interessen des Drittwiderbeklagten verletzt werden.35 Bereits früher hat dies der
Bundesgerichtshof für Widerklagen gegen Zedenten der Klageforderung entschieden,
wenn die Gegenstände von Klage und Drittwiderklage tatsächlich und rechtlich eng
miteinander verknüpft sind.36 Angenommen hat er das für Fälle, in denen die abge-
tretene Klageforderung und die mit der Drittwiderklage geltend gemachte Forde-
rung aus einem einheitlichen Schadensereignis resultieren37 oder die Widerklage die
Feststellung begehrt, dass dem Zedenten keine Ansprüche zustehen.38 Die letzte
Konstellation war hier gegeben und der Bundesgerichtshof konnte auf seine bisherige
Rechtsprechung verweisen, womit für die örtliche Zuständigkeit der Drittwiderklage
aber nichts gesagt war.

3. Die örtliche Zuständigkeit der Widerklage

Für die Bestimmung des Gerichtsstands der Widerklage gelten zunächst einmal keine
Besonderheiten. Die örtliche Zuständigkeit am Gericht der Klage kann39 ausschließ-
licher, besonderer oder allgemeiner Gerichtsstand sein oder sich aus rügeloser Ein-
lassung (§ 39 ZPO)40 des Widerbeklagten ergeben. Freilich begründet oft erst der
besondere Gerichtsstand des § 33 ZPO den für den Widerkläger günstigen Gerichts-
stand. Dies rechtfertige aber – so auch der Bundesgerichtshof in der vorliegenden
Entscheidung41 – das letztlich auf den Kläger zurückzuführende bereits bestehende
Prozessrechtsverhältnis zwischen Kläger und Beklagten am Ort der Klage und das
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33 BGHZ 187, 112 (114 f.) = BGH NJW 2011, 460 (461).
34 Vgl. Dräger Isolierte Drittwiderklage – Sinn und Unsinn von prozesstaktischen Abtretun-

gen MDR 2008, 1373 (1374): „Immer löchriger werdendes Dogma“.
35 BGH NJW 2008, 2852 (2854); 2011, 460 (461).
36 S. BGH NJW 2008, 2852 (2854); das gilt auch, wenn sich die Drittwiderklage mit dem Ge-

genstand einer hilfsweise gegenüber der Klage des Zessionars zur Aufrechnung gestellten
Forderung deckt, BGHZ 147, 220.

37 BGH NJW 2007, 1753.
38 BGH NJW 2008, 2852 (2854 f.). Der negativen Feststellungsklage fehlt nicht das Feststel-

lungsinteresse, da die Wirksamkeit der Abtretung unklar sein kann; s. auch Dräger (Fn. 34),
S. 1374; Schwenker jurisPR-PrivBauR 1/2011 Anm. 6 unter A. m. w. N. Für weitere Fall-
gruppen s. BGH JZ 2007, 1000; Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 353; Roth in Stein/Jonas (Fn. 31),
§ 33 Rn. 44; Zöller/Vollkommer (Fn. 9), § 33 Rn. 25.

39 Das hängt freilich von Zufälligkeiten ab, Schwenker (Fn. 38) unter B.
40 Das kann vor Amtsgerichten den Hinweis gem. § 504 ZPO voraussetzen, § 39 S. 2 ZPO; hier

wirkt sich auch der Meinungsstreit aus, ob der von § 33 ZPO geforderte Zusammenhang be-
sondere Widerklagevoraussetzung ist (s. Fn. 24, 25), da dann § 295 ZPO Anwendung findet;
dazu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Fn. 25), § 33 Rn. 11.

41 BGHZ 187, 112 (117 f.) = BGH NJW 2011, 460 (462).
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Anliegen, Klage und Widerklage gemeinsam zu verhandeln. Dem Kläger sei es zu-
zumuten, sich vor dem Gericht, an dem er den Beklagten angegriffen hat, auf die
Verhandlung und Entscheidung zusammenhängender Ansprüche einzulassen.42

Diese Argumentation kann gegenüber einem bisher am Prozess Unbeteiligten
grundsätzlich nicht greifen. Aus seiner Sicht besteht kein Prozessrechtsverhältnis
und folglich auch keines am Ort der Klage. Deswegen wurde die Anwendung von
§ 33 ZPO für die Fälle der Drittwiderklagen vom Bundesgerichtshof43 und der herr-
schenden Meinung44 bisher abgelehnt. Dies hat zur Folge, dass nicht zwangsläufig
der Gerichtsstand am Ort der Klage gegeben ist. Die örtliche Zuständigkeit kann sich
für die Drittwiderklage aber anhand der allgemeinen Regeln außerhalb von § 33 ZPO
ergeben,45 einschließlich der Möglichkeit einer Zuständigkeitsbestimmung nach § 36
Abs. 1 Nr. 3 ZPO.46

Für den Fall der isolierten Zedentenwiderklage macht der Bundesgerichtshof in sei-
ner Entscheidung nun eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Er gelangt zu seinem
Ergebnis nach der Feststellung, dass in diesen Situationen die durch die Anerken-
nung der Drittwiderklage ursprünglich bezweckte einheitliche Verhandlung oft allein
aufgrund der nicht bestehenden örtlichen Zuständigkeit der Widerklage am Gericht
der Klage scheitert. Soweit kein ausschließlicher, besonderer oder allgemeiner Ge-
richtsstand für die Widerklage am Gericht der Klage besteht und auch die Vorausset-
zungen des § 39 ZPO nicht vorliegen, komme bei isolierten Drittwiderklagen auch
keine Bestimmung eines einheitlichen Gerichtsstands gemäß oder analog § 36 Abs. 1
Nr. 3 ZPO in Betracht. Der Rechtsstreit könne insofern nicht vom Gericht der Klage
an ein anderes Gericht zur gemeinsamen Verhandlung verwiesen werden.47 Deshalb
sei die Bestimmung des § 33 ZPO entsprechend heranzuziehen. Zwar bestehe kein
Prozessrechtsverhältnis zu dem Widerbeklagten, aber ein Sachzusammenhang, der
eine Verfahrenskonzentration rechtfertige.48 Zusammenhängende Ansprüche sollten
einheitlich verhandelt und entschieden werden, um eine Vervielfältigung und Zer-
splitterung von Prozessen über einheitliche Lebenssachverhalte und die damit ein-
hergehende Gefahr sich widersprechender Entscheidungen zu vermeiden.49 Dieses
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42 Zöller/Vollkommer (Fn. 9), § 33 Rn. 2 m. w. N.
43 BGH NJW 1991, 2838; anders noch BGH NJW 1966, 1028, zu dessen Ergebnis der BGH

nunmehr zurückgekehrt ist.
44 Lüke (Fn. 10), Rn. 239; Musielak (Fn. 15), Rn. 327; Rimmelspacher Buchbesprechung von

Arens, Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren – Zwangsvollstreckung ZZP 93 (1980), S. 187
(188 f.); Roth in Stein/Jonas (Fn. 31), § 33 Rn. 44; a. A. für die Zedentenwiderklage Riehm
(Fn. 17), S. 1003; Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 359 f.

45 BGH NJW 2011, 460 (461); 1993, 2120.
46 BGH NJW 2011, 460 (461); 1993, 2120; NJW-RR 2008, 1516 (1517); OLG München NJW

2009, 2609; Rosenberg/Schwab/Gottwald (Fn. 9), § 96 Rn. 27 ff.; Rimmelspacher (Fn. 44),
S. 188 f.; bei der streitgenössischen Widerklage ist das möglich, wenn der Beklagte auf die
Widerklage verzichtet und in einem neuen Prozess gegen den Kläger des Erstprozesses und
den Dritten gemeinsam klagt.

47 BGHZ 187, 112 (116 f.) = BGH NJW 2011, 460 (461).
48 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461).
49 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461).

173



Bedürfnis und damit auch das nach der analogen Anwendung von § 33 ZPO bestehe
in den Fällen, in denen die Rechtsprechung Drittwiderklagen zulasse.50 Dem Zeden-
ten sei es zuzumuten, sich vor dem Gericht der Klage auf die Verhandlung und Ent-
scheidung zusammenhängender Ansprüche einzulassen, da ohne die Abtretung der
Klageforderung er selbst hätte Klage erheben und mit einer Widerklage am Gerichts-
stand der Klage rechnen müssen.51

IV. Bewertung der Entscheidung

Dem vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsatz, dass die Einbeziehung des
Drittwiderbeklagten dessen schutzwürdige Interessen nicht verletzen darf,52 ist zuzu-
stimmen. Wenn nunmehr der Gerichtsstand des § 33 ZPO in Frage steht, muss der
Grundsatz auch für diesen Aspekt gelten. Ob allerdings in dem zugrundeliegenden
Sachverhalt der Zedent – was die Anwendung von § 33 ZPO angeht – schutzwürdig
war oder aber das Bedürfnis an einer gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung
von Klage und Widerklage dessen Interesse an einer Widerklage beispielsweise an sei-
nem Wohnsitz überwog, lässt sich anhand des mitgeteilten Sachverhalts nicht abschlie-
ßend beurteilen. Die Umstände der Abtretung werden dort letztlich nicht deutlich.
Vielmehr stand für das Gericht die Zweckmäßigkeit der gemeinsamen prozessualen
Behandlung bei tatsächlich und rechtlich enger Verknüpfung zwischen Klage und
Widerklage im Vordergrund. Eine Begründung oder Umstände dafür, wieso die
zweckmäßige Anwendung von § 33 ZPO gegenüber einer Heranziehung der §§ 12 ff.
ZPO, die den Beklagten und damit auch Widerbeklagte schützen wollen,53 überwiegt,
werden bis auf die Tatsache der Abtretung54 der Klageforderung nicht mitgeteilt.

Die in diesem Zusammenhang abstrakt auf die Forderungsabtretung abstellende
Argumentation des Bundesgerichtshofs55 erscheint jedoch nicht für jede Abtretung
zwingend. Ein Grundsatz, § 33 ZPO analog generell auf Drittwiderklagen gegen Ze-
denten der Klageforderung anzuwenden,56 hätte daher keiner Aufstellung bedurft.
Die möglicherweise vorliegend gerechtfertigte Verfahrenskonzentration57 muss nicht
in allen Fällen abgetretener Klageforderungen gegenüber den Interessen des Zeden-
ten überwiegen. Vielmehr ist im Einzelfall eine Interessenbewertung anhand des dar-
gestellten Grundsatzes vorzunehmen und zu prüfen, ob die (analoge) Anwendung
von § 33 ZPO schutzwürdige Interessen des Drittwiderbeklagten verletzt. Der in
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50 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461 f.).
51 BGHZ 187, 112 (118) = BGH NJW 2011, 460 (462).
52 BGH NJW 2008, 2852 (2854); JZ 2007, 1000; so auch diesmal ausdrücklich BGHZ 187, 112

(115) = BGH NJW 2011, 460 (461).
53 BGHZ 187, 112 (117 f.) = BGH NJW 2011, 460 (462).
54 BGHZ 187, 112 (118) = BGH NJW 2011, 460 (462).
55 BGHZ 187, 112 (118) = BGH NJW 2011, 460 (462).
56 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461).
57 BGHZ 187, 112 (117) = BGH NJW 2011, 460 (461) unter Verweis auf Roth in Stein/Jonas

(Fn. 31), § 33 Rn. 1 m. w. N.
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den §§ 12 ff. ZPO zum Ausdruck kommende Grundsatz actor sequitur forum rei,58
wonach sich der Kläger grundsätzlich nach dem Beklagten zu richten hat, weil dessen
Lage als gerichtlich in Anspruch Genommener gefährlicher ist,59 gibt ein solches
schutzwürdiges Interesse. Abweichungen davon bedürfen der Begründung.

Eine solche Abweichung wird man für prozesstaktisch motivierte Abtretungen der
Klageforderung annehmen können, die beispielsweise vorgenommen werden, um
den Zedenten die Zeugenrolle zu ermöglichen.60 Auch die Geltendmachung der Kla-
geforderung im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft, die dem Beklagten einen
Fremden als Prozessgegner aufdrängt,61 wird regelmäßig hierunter fallen.62 In beiden
Situationen stellt die Drittwiderklage die ursprüngliche Prozesslage wieder her63 und
wirtschaftlich betrachtet ändert sich die Inhaberschaft der Forderung nicht.64 Hinzu
kommt, dass sich die Drittwiderklage bei gewillkürter Prozessstandschaft gegen eine
Person richtet, die aufgrund der Rechtskrafterstreckung ohnehin bereits in das Pro-
zessgeschehen der Klage eingebunden war.65 Weiterhin könnte es eine Abweichung
rechtfertigen, wenn es dem Beklagten im Wege der Streitverkündung66 möglich ge-
wesen wäre, den Dritten in das bestehende Prozessrechtsverhältnis am Gericht der
Klage hineinzuziehen. Soweit die dortigen Voraussetzungen erfüllt sind, bestünde
diese prozessuale Möglichkeit ohnehin.

Nicht jede Abtretung als materiell-rechtlicher Vorgang hat aber a priori eine prozess-
rechtliche Motivation oder Relevanz.67 So kann eine Abtretung zu einem Zeitpunkt
erfolgen, in dem der Zedent nicht an eine gerichtliche Geltendmachung dachte und
eine solche auch nicht im Raum stand. Letzteres könnte der Fall sein, wenn der For-
derungsschuldner aufgrund gefestigter geschäftlicher Beziehungen zum Zedenten
alle Forderungen stets außergerichtlich erfüllt, sich aber aufgrund familiärer Um-
stände aus Prinzip vom Zessionar verklagen lässt. Auch sind Fälle denkbar, in denen
die Abtretung ursprünglich zur Sicherung erfolgte und der Zessionar nunmehr auf-
grund eines vom Zedenten nicht verschuldeten Sicherungsfalls die Verwertung be-
treibt. Ob in diesen oder ähnlichen Situationen die allgemeine Aussage zutrifft, der
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58 Der Kläger muss den Beklagten an dessen Gerichtsstand verklagen; ausführlich Wacke Actor
sequitor forum rei JA 1980, 654.

59 Wacke (Fn. 58), S. 655.
60 Dazu Riehm (Fn. 17), S. 1004; Dräger (Fn. 34), S. 1373 f.; Baumert LMK 2010, 311 800;

s. auch Becht/Beck (Fn. 19), Rn. 414 f.
61 Schumann Die Prozessermächtigung (die gewillkürte Prozessstandschaft) und der Rechts-

schutz des Beklagten in FS für Musielak, 2004, S. 457.
62 Riehm (Fn. 17), S. 1003; Rüßmann (Fn. 28), S. 548 ff.; Schumann (Fn. 61), S. 485 f.
63 Hier wird auch die Funktion der Widerklage als Element der prozessualen Waffengleichheit

bemüht, Schumann (Fn. 61), S. 483; Hausmann in Wieczorek/Schütze (Fn. 22), § 33 Rn. 1.
64 Vgl. auch Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 354 f.
65 Rüßmann (Fn. 28), S. 550 f.; Schumann (Fn. 61), S. 486; Hausmann in Wieczorek/Schütze

(Fn. 22), § 33 Rn. 57; anders Roth in Stein/Jonas (Fn. 31), § 33 Rn. 44.
66 Dazu z. B. Lüke (Fn. 10), Rn. 455 ff. m. w. N.
67 Vgl. auch Roth in Stein/Jonas (Fn. 31), § 33 Rn. 43: „Materiellrechtliche Sinnzusammen-

hänge und der Gerechtigkeitswert von Gerichtsstandsnormen unterliegen unterschiedlichen
Maßstäben.“.
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Zedent hätte ohne die Abtretung selbst Klage erheben und mit einer Widerklage am
Ort der Klage rechnen müssen,68 ist zumindest fraglich und eine Interessenbewer-
tung kann zu dem Ergebnis gelangen, dass die Anwendung von § 33 ZPO schutz-
würdige Interessen des Drittwiderbeklagten verletzt.

Im Rahmen dieser Interessenbewertung ist aber auch zu berücksichtigen, dass gemäß
dem Rechtsgedanken der §§ 404 ff. BGB die Abtretung nicht zu einer Verschlechte-
rung der Schuldnerposition führen darf.69 Das kann zwar bedeuten, nicht die Mög-
lichkeit der Geltendmachung konnexer Gegenforderungen im Prozess genommen
zu bekommen,70 man wird aber nicht sagen können, dass es dem Zedenten allein
aufgrund der Abtretung generell zumutbar ist, dem besonderen Gerichtsstand der
Widerklage unterworfen zu sein. Die Abtretung zwischen zwei in demselben Ge-
richtssprengel ihren allgemeinen Gerichtsstand innehabenden Personen beeinflusst
die prozessrechtliche Situation für den späteren Beklagten der Forderung grund-
sätzlich nicht.71 Erst ein anschließender Umzug des Zedenten in den örtlichen Zu-
ständigkeitsbereich eines anderen Gerichts wirkt sich auf die örtliche Zuständigkeit
einer möglichen Widerklage aus. Das hat aber zunächst einmal nichts mit der Ab-
tretung zu tun. Auch stellt sich die Situation bei einem zeitlich großen Abstand
zwischen Abtretung und gerichtlicher Geltendmachung nicht eindeutig dar. Ob die
gefundenen Ergebnisse für die Situation des gesetzlichen Forderungsübergangs
übertragbar sind, scheint ebenfalls fraglich.72 Im Übrigen wird man nicht völlig un-
berücksichtigt lassen können, dass der Zedent insbesondere bei einem Forderungs-
verkauf und anschließender Abtretung an den Zessionar die Forderung gerade „los
sein“ möchte und er für die Forderung einen Gegenwert erhält. Vielleicht wurde die
Abtretung auch deswegen vorgenommen, weil der Zedent sich mit dem Schuldner
insbesondere gerichtlich nicht auseinandersetzen will und auch diese Motivation hat
sich im Kaufpreis niedergeschlagen. Insgesamt sind zahlreiche verschiedene Situatio-
nen denkbar. Bereits die bisherige Aufzählung verdeutlicht aber die Notwendigkeit
einer Einzelfallbetrachtung. Generell in jedem Fall der Zedentenwiderklage den Ge-
richtsstand des § 33 ZPO anzuwenden, erscheint daher zu weitgehend.

V. Ergebnis

Die Entscheidung verdeutlicht die grundsätzliche Problematik der Drittwiderklage.
Ihre Bezeichnung als Widerklage beantwortet nicht die Frage, ob sie auch in Hin-
blick auf deren Privilegien als solche zu behandeln ist.73 Vieles spricht dafür, dies zu
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68 BGHZ 187, 112 (118) = BGH NJW 2011, 460 (462).
69 Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 355.
70 Riehm (Fn. 17), S. 1002 f.; ders./Bucher (Fn. 31), S. 356, 358 f.
71 Über die Geschäftsverteilung wird dadurch ggf. ein anderer Richter zuständig; dazu allg.

Lüke (Fn. 10), Rn. 95 ff.; ohne bewusste Ausnutzung dessen wird man von einer Beeinträch-
tigung des gesetzlichen Richters jedoch nicht ausgehen können.

72 S. Riehm/Bucher (Fn. 31), S. 350 f., 355.
73 Dazu Zöller/Vollkommer (Fn. 9), § 33 Rn. 23 f.
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verneinen und jede Situation einzeln daraufhin zu untersuchen, ob die Übertragung
des jeweiligen Privilegs gerechtfertigt ist.74 Insbesondere die Frage, ob auf Dritt-
widerklagen der Gerichtsstand des § 33 ZPO Anwendung findet, sollte neben dem
Erfordernis der Konnexität von Klage und Widerklage daran gemessen werden, ob
dadurch die Verletzung schutzwürdiger Interessen des Dritten droht. Dies mit dem
Bundesgerichtshof für jede Situation abgetretener Klageforderungen anzunehmen,
überzeugt nicht in jedem Fall. Dennoch wird sich die Praxis auf eine solche Hand-
habung durch die Rechtsprechung einstellen müssen. In den entsprechenden Fällen
kann es für den von § 33 ZPO betroffenen Zedenten, der den Prozess nicht auf sich
nehmen will, sinnvoll sein, die Widerklage sofort anzuerkennen. Das wird regel-
mäßig nicht nur seiner materiell-rechtlichen Auffassung entsprechen, sondern ihm
unter den Voraussetzungen des § 93 ZPO auch die Pflicht zur Kostentragung der
Widerklage ersparen.75
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74 Hierzu für die Zedentenwiderklage ausführlich Riehm (Fn. 17), S. 1003 f.; ders./Bucher
(Fn. 31), S. 357 ff.; allgemein zu diesem Ansatz Hausmann in Wieczorek/Schütze (Fn. 22),
§ 33 Rn. 55 ff. und Rimmelspacher (Fn. 44), S. 188 f.

75 Dazu ausführlich Schwenker (Fn. 38) unter C., auf OLG Celle OLGR 2009, 879 hinwei-
send: Danach sollen die Voraussetzungen des § 93 ZPO bei isolierten Drittwiderklagen ge-
gen den Zedenten der Klagforderung nicht vorliegen, wenn dieser sich dadurch die Zeugen-
rolle im Ausgangsverfahren ermöglichen wollte.
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Zu Jahresbeginn 1812 trat das österreichische ABGB in Kraft. Es gilt,
wenngleich wesentlich überarbeitet, in Österreich bis heute. Über die
Auswirkungen auf die damaligen Länder der k. u. k. Monarchie und als
Vorlage späterer Gesetzgebungen beeinflusste es die europäische Rechts-
entwicklung. Eine historische und dogmatische Auseinandersetzung mit
dem „benachbarten“ Recht ist daher für zukünftig immer auch „euro-
päische“ und nicht auf das geltende, nationale Recht beschränkte Juristen
lohnenswert.
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200 Jahre ABGB1

Als vor 200 Jahren2 das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten
Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie3 in Kraft trat, sollte nach
den Worten Franz I. (1768 –1835) „die schon von Unseren Vorfahren beschlossene
und unternommene Abfassung eines vollständigen, einheimischen bürgerlichen Ge-
setzbuches ihrer Vollendung zugeführt werde[n].“4 Wie Napoleon (1769 –1821), der
andere selbsternannte Kaiser,5 ging Franz I. der Gesetzgebung als einer der edelsten
Aufgaben eines Monarchen nach. Das ABGB diente der Umsetzung der absolutis-
tischen Reformpolitik als ein bedeutender Schritt von der ständischen zu einer bür-
gerlichen Ordnung. Es sollte sicherstellen, „daß die bürgerlichen Gesetze […] den
Bürgern volle Beruhigung über den gesicherten Genuß ihrer Privat-Rechte […] ver-
schaffen, nicht nur nach den allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit; sondern
auch nach den besonderen Verhältnissen der Einwohner“.6 Bereits am Titel lassen
sich die wichtigsten programmatischen Ziele des Gesetzbuchs ablesen.

I. Für die „deutschen Erbländer der österreichischen
Monarchie“

Zunächst auf die „deutschen“ Gebiete Österreichs begrenzt, galt das ABGB erst ab
1853 auch in Ungarn, Kroatien und Siebenbürgen.7 Mit dem polnischen Westgalizien
war es allerdings schon zuvor nicht streng auf deutsche Gebiete beschränkt. Trotz

StudZR 2/2012352

1 Der Beitrag will auch die Bedeutung der Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung für das
Studium wie für die Europäisierung des Privatrechts am Beispiel des ABGB hervorheben.
Allgemein zur Bedeutung der Grundlagenfächer statt vieler Baldus, Grenzbestimmung und
Methodenfindung, StudZR 2005, 179.

2 Die Beiträge anlässlich des Jubiläums sind schon jetzt kaum zu überschauen. Sie schwanken
zwischen Kontemplation (Fischer-Czermak/Hopf/Kathrein/Schauer, FS 200 Jahre ABGB,
2011) und der kritischen Forderung nach Reformen (etwa der Sammelband Fischer-Czermak/
Hopf/Kathrein/Schauer, ABGB 2011 – Chancen und Möglichkeiten einer Zivilrechtsreform,
2011).

3 Zur ursprünglichen Fassung siehe: Dritte Fortsetzung der Gesetze und Verfassungen im Jus-
tiz-Fache unter Seiner jetzt regierenden Majestät Kaiser Franz. Von dem Jahre 1804 bis 1811,
S. 277 ff. (= Justizgesetzsammlung Nr. 946), verwendet wurde das Digitalisat unter http://
alex.onb.ac.at. Zu den Überarbeitungen im Überblick Posch, Das zweihundertjährige ABGB
und das Europäische Vertragsrecht, ZEuP 2010, 40 (44–47).

4 Patent vom 1ten Junius 1811, siehe Justizgesetzsammlung (Fn. 3), S. 275 (275).
5 Franz I. legte 1806 die Krone des Heiligen Römischen Reichs nieder, nicht ohne sich zuvor

(1804) selbst zum österreichischen Kaiser zu erheben. Auch Napoleon krönte sich 1804 zum
Kaiser.

6 Patent vom 1ten Junius 1811 (Fn. 4), S. 275.
7 Zur räumlichen Geltung des ABGB sowie zur Übernahme über Österreich hinaus statt vieler

Thier, 200 Jahre Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ZEuP 2011, 805 (810 ff.), sowie unten
Abschnitt VI.
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der Nennung der „deutschen Erbländer“ in ihrer Mehrzahl enthält der Titel ein
staatspolitisches Programm: Die Kodifikation diente der Rechtsvereinheitlichung
und damit auch der Stärkung territorialer und „nationaler“ Einheit.8 Die Nennung
der „österreichischen Monarchie“ im Titel ist Ausdruck dieses Ziels.

II. „Gesetzbuch“ im Sinne einer Kodifikation

Das ABGB war das Ergebnis langjähriger Bemühungen um eine Kodifikation des
bürgerlichen Rechts seit Mitte des 18. Jahrhunderts.9 Ein erster missglückter Versuch
war der Codex Theresianus (1766). Maria Theresia (1717–1780) setze ihn nie in
Kraft, glich er doch zu sehr einem Lehrbuch.10 Das Ergebnis der von ihr beauftragten
Überarbeitung war der Entwurf Horten11 (1774). Daraus wurde 1786 das Personen-
recht als Josephinisches Gesetzbuch in Kraft gesetzt. Von 1790 bis 1796 entstand der
Entwurf Martini.12 Dieser Entwurf galt ab 1797 als Westgalizisches Gesetzbuch.13
Als „Urentwurf“ lag er den weiteren Beratungen zum ABGB zugrunde.

Das österreichische Gesetzbuch steht in einer ganzen Reihe – nicht nur zivilrechtli-
cher – Kodifikationsbemühungen. Für Bayern entstand bereits 1756 der Codex Ma-
ximilianeus Bavaricus Civilis. In Preußen begann kurz vor der Mitte des 18. Jahr-
hunderts Samuel von Cocceji (1679 –1755) mit Kodifikationsarbeiten,14 aber erst ein
erneuter Anlauf unter Johann Heinrich von Carmer (1720 –1801) führte zum Allge-
meinen Landrecht (1794). In Frankreich wollte sich Napoleon mit dem Code civil
(1804) als Teil der „cinq codes“15 den Ruhm der Nachwelt sichern. In Folge der mili-
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8 Allgemein zum Prozess der österreichischen Rechtsvereinheitlichung Brauneder, Vergessene
Jubiläen: Multinationale Rechtsvereinheitlichung durch Privatrechtskodifikation 1786 und
1798, JuS 2000, 15.

9 Siehe zur Entstehung des ABGB statt vieler ebd., S. 15 ff. Für einen ausführlicheren Über-
blick empfiehlt sich Brauneder, Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten
Deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie, Gutenberg-Jahrbuch 1987, 205.

10 Das zeigt allein der Umfang des Codex Theresianus im Vergleich zu den nachfolgenden Ent-
würfen.

11 Johann Bernhard Horten (1735 –1786) war ein zunächst eher unbekannter Schüler Martinis
(siehe zu ihm Fn. 12), der über seine Kritik am Codex Theresianus als Referent in die Ge-
setzgebungskommission gelangte.

12 Karl Anton v. Martini (1726 –1800) war einer der bedeutendsten Naturrechtslehrer Öster-
reichs im ausgehenden 18. Jahrhundert. Franz v. Zeiller, einer der wichtigsten Redakteure
des ABGB, war sein Schüler.

13 Entgegen verbreiteter Darstellung war das galizische Gesetz kein Testlauf für ganz Öster-
reich, sondern eine rechtspolitische Maßnahme zur Stabilisierung des neuerworbenen Terri-
toriums, siehe Brauneder (Fn. 8), S. 16; Posch (Fn. 3), S. 41 f.

14 Cocceji veröffentlichte bereits 1749 das Project des Corporis Iuris Fridericiani. Zur preußi-
schen Entwicklung statt vieler H. Hattenhauer, Einführung in ders./Bernert Allgemeines
Landrecht für die preußischen Staaten, 1996, S. 1.

15 Dazu zählen noch das Strafgesetzbuch (Code pénal von 1810), das Handelsgesetzbuch
(Code de commerce von 1807) sowie die zivil- und strafrechtlichen Prozessordnungen
(Code de procédure civile von 1806; Code d’instruction criminelle von 1808).
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tärischen Eroberungen Frankreichs trat der Code in deutschen Territorien links des
Rheins in Kraft. Baden übernahm ihn in Form einer um badische Besonderheiten16
erweiterten Übersetzung als Badisches Landrecht (1809/10).

Der Kodifikationsgedanke war Ergebnis der Systembildung im Naturrecht und in
der humanistischen Jurisprudenz. Eine Kodifikation sollte ein umfassendes Gesetz-
buch sein, das für alle Fragen eines Rechtsbereichs Antworten bereithielt. Von vor-
mals eher kasuistischen Gesetzessammlungen ging man zu abstrakteren Regeln
über.17 Der Drang zur Herausbildung umfassender Ordnungssysteme lässt sich auch
in den Naturwissenschaften beobachten; etwa mit der Klassifikation der Pflanzen,
Tiere und letztlich auch Menschen innerhalb einer oft pyramidenförmigen Seins-
Ordnung.

Häufig werden die um die Wende zum 19. Jahrhundert entstandenen Gesetzbücher
als „kodifiziertes Naturrecht“ bezeichnet. Dieses Schlagwort führt leicht in die Irre:
Das Naturrecht war kein unmittelbar geltendes Recht, eher eine rechtsphiloso-
phisch-ideale Vorgabe, die im Gegensatz zu den heutigen Grundrechten unverbind-
lich war. Naturrecht war erst noch in geltendes Recht umzusetzen. Mit dem Natur-
recht sollten immerwährend und überkulturell vernünftige Rechtsregeln erarbeitet
werden. Dabei entstanden keine Systemschöpfungen aus dem Nichts, keine rein aus
der Vernunft abgeleiteten, sondern historisch entwickelte Institute, denen Gelehrte
Vernünftigkeit beimaßen. Hugo Grotius (1583 –1645) etwa griff historische Rechts-
vorstellungen auf und bewertete, inwieweit sie reiner Vernunft (recta ratio) entsprä-
chen.18 Diese Vorstellung findet sich auch noch bei Franz von Zeiller (1751–1828),19
einem der wichtigsten Redakteure des ABGB, der rechtsphilosophisch allerdings
schon wesentlich durch Immanuel Kant (1724 –1804) beeinflusst war.

Bereits die ersten „Naturrechtler“ übernahmen vor allem Lehrsätze des römischen
Rechts, allerdings in der christlich geprägten Neubewertung durch die mittelalter-
liche Rechtslehre; des weltlichen wie des kirchlichen Rechts. Daneben kam es zu einer
Systematisierung des geltenden, tatsächlich angewandten Rechts, das im Wesent-
lichen aus römischem Recht entstanden und ebenfalls christlich gefärbt war. Im
Laufe der Jahre drängten lokale Rechtsregeln wie die Stadtrechte oder der Sachsen-
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16 Siehe zu den Zusätzen C. Hattenhauer, in ders./Schroeder 200 Jahre Badisches Landrecht,
2011, S. 135.

17 Siehe zur dennoch verbliebenen Kasuistik im ABGB Kodek, in ders. 200 Jahre Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und Europäisches Vertragsrecht, 2012, S. 15 (27).

18 Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, prolog §§ 39 f., lib. I c. I § X.1; zur Methode Schnepf,
Naturrecht und Geschichte bei Hugo Grotius, ZNR 1998, 1 (8 f., 13). An dieser Stelle zeigt
sich die Ambivalenz des Naturrechts. Häufig wurde als Naturrecht ausgegeben, was eine
alte Regel des gemeinen Rechts war, Koschembahr-Lyskowski, in: ABGB-FS I, 1911, S. 211
(226): „so halten sie [die Gesetzesverfasser] das römische Recht für Naturrecht, wie sie jedes
Recht für Naturrecht halten“.

19 Zeiller, Vortrag zur Einführung in Ofner Ur-Entwurf und Berathungs-Protokolle II, 1889
(Neudruck 1976), S. 475. Auf die historische Bedingtheit des ABGB verweist zu Recht Mau-
sen, Gesetzgebung und Systemdenken bei Zeiller und Portalis, ZNR 2010, 161 (passim, ins-
bes. 166, 170).
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spiegel in das gelehrte Recht hinein, insbesondere im sogenannten usus modernus.20
Diese überlieferte Mischung aus römisch-kanonischem Recht, naturrechtlich-philo-
sophischen Vorgaben sowie speziell österreichischer Gesetzgebung und Praxis soll-
ten die Redakteure nun zu einem Gesetz zusammenführen.

III. Ein „bürgerliches“ Gesetzbuch

Anders als das preußische ALR, das neben Strafrecht auch „politische“, also öffent-
lich-rechtliche, Normen erfasste, sollte das ABGB nur Zivilrecht enthalten. Für das
Strafrecht bestand bereits das Gesetzbuch von 1803.21 Das zivilistische Verfahrens-
recht im Sinne einer Prozessordnung klammerten die Redakteure aus, um schneller
voranzukommen. Jedoch war die Trennung zwischen materiellem und Prozessrecht
noch nicht derart fortgeschritten wie im BGB und in der ZPO.22 Ausgehend vom rö-
misch-rechtlichen Denken in actiones, am Prozess ausgerichteten Klageformen,23
vollzog sich diese Trennung allmählich. Sie fand erst in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts ihren Abschluss. In der Theorie lieferte einen wesentlichen Anstoß
hierfür Windscheids Lehre24 vom „Anspruch“ als einer materiellen Frage, wie er auch
dem heutigen § 194 Abs. 1 BGB zugrunde liegt. In der Gesetzgebung findet sich die-
ses Denken etwa noch im Sächsischen BGB (1863/65) erst in Ansätzen.25

IV. Ein „allgemeines“ Gesetzbuch

Das „allgemein“ im Titel des Gesetzbuches lässt sich verschieden deuten; etwa als
„allgemein verständlich“: Das Gesetz sollte den Untertanen „in einer ihnen verständ-
lichen Sprache bekannt gemacht“ werden.26 Damit ist zunächst die deutsche Sprache
statt der lateinischen gemeint. In der Vielvölkermonarchie gehörte zur Verständlich-
keit die Übersetzung in die weiteren Sprachen der Untertanen. Angesichts der gro-
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20 Siehe dazu Luig, Art. „Usus modernus“ in Handwörterbuch zur dt. Rechtsgeschichte V, Sp.
628.

21 Justizgesetzsammlung Nr. 626. Zuvor galt das „Josephinische Strafgesetz“ von 1787 (Justiz-
gesetzsammlung Nr. 611). Digitalisate finden sich unter http://alex.onb.ac.at.

22 Allerdings sollte diese Trennung nicht darüber hinwegtäuschen, dass materielles und prozes-
suales Recht immer in der Gesamtschau zu sehen sind. Mit Beweis- oder Verjährungsrecht
etwa findet sich eine deutliche Überschneidung beider Rechtsgebiete. Siehe dazu u. a. Bal-
dus, in: Remien Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung und Reform, 2011, S. 5.

23 Dazu nur ebd., S. 7 ff. m. w. N.
24 Windscheid, Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts,

1856 (Neudruck Aalen 1969).
25 So in der aus pragmatischem Denken zu begründenden Verlagerung der Ausübung von Ge-

staltungsrechten in das materielle Recht, siehe dazu und zum wohl fehlenden Einfluss der
Theorie auf die Praxis C. Hattenhauer, Einseitige private Rechtsgestaltung, 2011, S. 162 ff.

26 Patent vom 1ten Junius 1811 (Fn. 4), S. 275.
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ßen Sprachvielfalt27 standen die Übersetzer vor einer logistischen Herausforde-
rung.28 Die deutsche Fassung des ABGB blieb allerdings die verbindliche.29

Wie der französische Code civil30 sollte das ABGB darüber hinaus für Laien ver-
ständlich sein.31 Das war Ausdruck der absolutistischen Bestrebungen um Volkser-
ziehung und -bildung. Dagegen benannte Preußen die ursprünglich als Allgemeines
Gesetzbuch verkündete Kodifikation nach der zwischenzeitlichen Suspendierung32
bewusst in Landrecht um, in die überkommene Bezeichnung für Gesetzbücher.
Nach der Französischen Revolution sollte sich das ALR nur an Juristen richten, um
nicht die Untertanen zur Widerspenstigkeit eines „Bürgers“ zu ermuntern.33

Im ABGB finden sich mitunter geradezu volkstümlich anmutende Wendungen. In
§ 1302 ABGB zum Gesamtschuldnerausgleich im Deliktsrecht heißt es etwa: „so haf-
ten Alle für Einen und Einer für Alle“. Ein weiteres Beispiel bildhafter Sprache ist
§ 409 ABGB: „Wenn ein Gewässer sein Bett verläßt, so haben vor allem die Grund-
besitzer, welche durch den Lauf des neuen Gewässers Schaden leiden, das Recht, aus
dem verlassenen Bette oder dessen Werte entschädigt zu werden.“ Das ABGB erhielt
noch später Lob für seine Sprache. Carl Joseph A. Mittermaier (1787–1867) etwa
meinte, dass „im Volke die Bestimmungen des Gesetzes meist als leicht verständlich
betrachtet werden.“ So würden auch überflüssige Rechtsstreite vermieden.34 Ein der-
artiges Lob dürfte das BGB kaum erlangen. Die Pandektisierung35 des ABGB
schwächte das Laienelement allerdings ab.
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27 U. a. polnisch, serbisch, slowakisch, tschechisch, ungarisch.
28 Zu den Übersetzungen und den Problemen wegen der teils erst noch zu entwickelnden

deutschen Rechtssprache Brauneder (Fn. 8), S. 16. Siehe zu ähnlichen Übersetzungsproble-
men anhand des Code civil Deutsch (Fn. 16), S. 245 (255 ff.).

29 Siehe Brauneder (Fn. 9/Gutenberg-Jahrbuch), S. 233 ff. Einige Übersetzungen galten aber
als „authentische Interpretationen“ des deutschen Urtextes, so dass sie auch wissenschaftlich
interessant waren, ebd., S. 236. Dagegen sind im heutigen Europarecht alle derzeit 23
Sprachfassungen der Verträge verbindlich. In der Praxis führt das zu ungelösten Ausle-
gungsschwierigkeiten, siehe nur Langenbucher, in: dies. Europarechtliche Bezüge des Pri-
vatrechts, 2. Aufl. (2008), Rn. 5 ff. Überdies wohnt jeder Übersetzung eine inhaltliche Unge-
nauigkeit inne; ein zeitgenössisches Beispiel aus dem Europarecht: Die „bezweckte Wettbe-
werbsverfälschung“ nach Art. 101 AEUV in der deutschen Fassung klingt subjektiv, in der
französischen steht „objet“, das bedeutet objektiv eine Wettbewerbsverfälschung zum Ge-
genstand haben.

30 Der Code civil fand u. a. deswegen großen Anklang bei Kulturschaffenden; siehe das be-
rühmte Zitat Stendhals in einem Brief an Balzac vom 13.10.1840: „En composant la Char-
treuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du code civil, afin
d’être toujours naturel; je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l’âme du lecteur“.

31 Kodek (Fn. 17), S. 20 f.
32 H. Hattenhauer (Fn. 14), S. 10, 14.
33 Zur politischen Bedeutung der Umbenennung C. Hattenhauer (Fn. 16), S. 139.
34 Mittermaier, Die neuesten Gesetzgebungsarbeiten auf dem Gebiete der Civilgesetzgebung,

AcP 36 (1853), S. 94 (105). Kritisch zur Sprache des ABGB aus heutiger Sicht und zur illuso-
rischen Ausrichtung am Laien Bydlinski, in: Fischer-Czermak u. a. (Fn. 2), S. 19, 26; dem
sprachlichen Reformbedarf zustimmend Posch (Fn. 3), S. 51 f.

35 Siehe dazu unten Abschnitt VI.
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Über den redaktionellen, formalen Aspekt der Verständlichkeit hinaus beruhte das
„allgemeine“ Gesetzbuch auf grundlegenden inhaltlichen Zielen. Indem es sich an
alle Untertanen richtete, zeigen sich Ansätze zur Überwindung ständischen Den-
kens. Waren die Stände in früheren Gesetzeseinleitungen gesondert aufgezählt wor-
den, standen die Untertanen durch das „allgemein“ nun prinzipiell auf einer Ebene.36
Es lag im Interesse absolutistischer Herrscher, den ständischen Einfluss zurück zu
drängen. Damit verwirklichte sich aber auch der Aspekt allgemeiner Rechtsfähigkeit.
§ 16 ABGB drückt diesen Gedanken aus:

„Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und
ist daher als eine Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigenschaft, und die Aus-
übung einer darauf sich beziehenden Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet.“

Die Festlegung allgemeiner Rechtsfähigkeit und der ausdrückliche Ausschluss der
Unfreiheit sollten der österreichischen Gesetzgebung „Vorzug vor der so gerühmten
preußischen“ verschaffen.37 Wenn sie auch keine mit § 16 ABGB vergleichbare For-
mulierung enthielten, setzten dennoch alle damaligen Kodifikationen die allgemeine
Rechtsfähigkeit um.38 Dieses Prinzip war spätestens im 18. Jahrhundert anerkanntes
Ergebnis des Einsatzes der Unfreien für ihre Rechte und der aufklärerischen Rechts-
lehre, die auch den absolutistischen Herrschern schon aus fiskalischen und herr-
schaftlichen Interessen einleuchtete. Mit § 16 ABGB wollten die Redakteure kein re-
volutionäres Recht schaffen,39 sondern den geltenden Rechtszustand festschreiben.40
Revolutionär war die ablösefreie Aufhebung des Landeigentums der Gutsherren in
Frankreich; in Österreich neigte man doch eher zur gutbürgerlichen Reform.41 Im
Übrigen war „Mensch“ im Sinne des ABGB noch nicht jeder Mensch. Zeiller schloss
„Missgeburten“ davon aus, Menschen zu sein: Rechtsfähige „Wesen“ müssen die
„für uns erkennbaren, äußeren Zeichen der Menschheit, d. i. des möglichen Ver-
nunftgebrauches haben“.42

Raff/Seybold Jubiläumsbeitrag: 200 Jahre ABGB 357

36 Patent vom 1ten Junius 1811, (Fn. 4), S. 275.
37 So v. Sonnenfels, zitiert nach Ofner Ur-Entwurf und Berathungs-Protokolle I, 1889 (Neu-

druck 1976), S. 38. Neben ihm setzte sich für diese Form des § 16 insbesondere v. Hahn,
„Vice-Präsident“ der „Hofkommission in Gesetzessachen“, ein. Unvereinbar mit den Quel-
len wird dagegen oft Zeiller als maßgeblich für die Aufnahme des § 16 dargestellt, so Con-
rad, Individuum und Gemeinschaft, 1956, S. 22; Laufs, Rechtsentwicklungen, 6. Aufl.
(2006), S. 200; in diese Richtung auch Meissel, De l’esprit de modération – Zeiller, das ABGB
und der Code civil, in: FS für Ogris, 2010, S. 265 (280). Zeiller war nur für die redaktionelle
Umsetzung verantwortlich, siehe Ofner (wie gerade), S. 39 Fn. 1.

38 Zu sehr am Wortlaut ausgerichtet ist die Ansicht, das ABGB sei der entscheidende Schritt
zur Anerkennung der allgemeinen Rechtsfähigkeit, so etwa Conrad (Fn. 37), S. 16; Laufs
(Fn. 37), S. 200.

39 So aber Olechowski, Rechtsgeschichte, 3. Aufl. (2010), S. 288; in diese Richtung auch Thier
(Fn. 7), S. 815.

40 Ofner (Fn. 37), S. 38.
41 Ähnlich Brauneder (Fn. 8), S. 17.
42 Zeiller, Natürliches Privat-Recht, 3. Aufl. (1819), S. 67.
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Die damals unhinterfragte Benachteiligung der Frauen ausgenommen, scheint das
ABGB auch auf Rechtsgleichheit zu beruhen; anders als das reaktionär anmutende
ALR mit seinen ständischen Abstufungen. Preußen milderte aber die ständische
Ordnung durch spätere Gesetze außerhalb des ALR ab.43 Österreich erfasste die
ständischen Abstufungen dagegen außerhalb des ABGB im „politischen“ Recht,
etwa das Gesinderecht nach § 1172 ABGB.44 Damit war das ABGB moderner als das
ALR, die österreichische Rechtsordnung jedoch der Rechtsgleichheit nicht näher als
die preußische.45

Auch die Aufnahme weiterer „Grundrechte“, wie im Entwurf Martini noch vorge-
sehen,46 lehnten die Redakteure ab. Derartige Rechte gehörten ins politische Recht,
die Untertanen seien nicht zu falschen Schlüssen zu verleiten.47 Allein wegen dieser
bewussten, dogmatisch auch sinnvollen Beschränkung auf die Eigentums- und Ver-
mögensrechte ist die verbreitete Behauptung, die zivilrechtlichen Kodifikationen
seien ein „Verfassungsersatz“ gewesen,48 so nicht haltbar. Überdies hatten sich die
naturrechtlichen Prinzipien noch nicht zu einklagbaren Grundrechten entwickelt.49
Sie galten nur vermittelt über die Aufnahme im Gesetzbuch und waren damit im
Grunde jederzeit aufhebbar. Selbst Verfassungen hielten die Monarchen im 19. Jahr-
hundert nur für unverbindliche Vorgaben,50 für „Gewissens- oder Liebespflichten“51.
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43 §§ 10 ff. des Edikts vom 9.10.1807; abgedruckt in Hubatsch/Thielen, Freiherr vom Stein II/
2, 1960, S. 460.

44 Floßmann, Österr. Privatrechtsgeschichte, 6. Aufl. (2008), S. 16.
45 Brauneder (Fn. 8), S. 17, betont dennoch das Potenzial des ABGB, auch in einer bürgerli-

chen Gesellschaft zu funktionieren, wohl als bewusste Absicht der Redakteure; ähnlich
Meissel (Fn. 37), S. 282; in diese Richtung auch, allerdings die zunächst fortbestehende recht-
liche Ungleichheit relativierend, Posch (Fn. 3), S. 43.

46 Th. I Hauptst. 2 § 2: „Zu den von dem Menschen untrennbaren Naturrechten gehört vor-
züglich das Recht, sein Leben zu erhalten, und die dazu erforderlichen Mittel oder Sachen
sich eigen zu machen, seine Geistes- und Leibeskräfte auszubilden und zu veredeln, sich und
seine Sachen zu vertheidigen, einen unbescholtenen Leumund zu behaupten, und überhaupt
mit dem, was ihm angehöret, nach freier Willkür schalten und walten zu können.“ Zitiert
nach Harras v. Harrasowsky, Umarbeitungen Cod. Theresianus II, 1886, S. 16.

47 Ofner (Fn. 37), S. 36 f.
48 So aber etwa Rückert, Die historische Rechtsschule nach 200 Jahren, JZ 2010, 1 (7); ähnlich

Meissel (Fn. 37), S. 281.
49 Nach Stourzh, Die Konstitutionalisierung der Individualrechte, JZ 1976, 397 (402), wurden

Grundrechtsgarantien in Europa erstmals 1867 in Österreich justiziabel. Zur Reichweite der
„Normenkontrolle“ Ogorek, Richterliche Normenkontrolle im 19. Jahrhundert, ZNR 1989,
12 (28 f.).

50 Willoweit, Deutsche Verfassungsgeschichte, 6. Aufl. (2009), § 29 II 3, S. 224; Hilker, Grund-
rechte im deutschen Frühkonstitutionalismus, 2005, S. 69, 71 f., 204.

51 Maurenbrecher, Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts, 1837, § 58, S. 82.
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V. Einzelne Regelungen

1. Eigentumsübergang

Während später das BGB, wesentlich beeinflusst von Friedrich Carl von Savigny
(1779 –1861), das bereits bei Hugo Donellus (1527–1591) angelegte Trennungs- und
Abstraktionsprinzip aufgriff, folgte das ABGB dem titulus modus-System,52 insb.
§ 425 ABGB: Der Übergang des Eigentums setzt den Abschluss eines verpflichten-
den Vertrags (titulus) voraus sowie Besitzübertragung in einem weiten Sinn (mo-
dus).53 Im deutschen Recht kommt es dagegen gerade nicht auf ein schuldrechtliches
Geschäft an, sondern nur auf dingliche Einigung und Übergabe(-surrogat), §§ 929 ff.
BGB. Damit steht die österreichische Lösung auf halbem Weg zwischen BGB und
Code civil. Nach dem Code civil wohnt dem „schuldrechtlichen“ Vertragsschluss,
zumindest bei Stückschulden, schon der Eigentumsübergang inne (siehe z. B.
Art. 1583 Cc für den Kaufvertrag).

2. Deliktsrecht

Während § 823 Abs. 1 BGB, die deliktsrechtliche Grundnorm des BGB, nur auf ein-
zelne absolute Schutzgüter ausgerichtet ist und „reine Vermögensschäden“ nicht er-
fasst, hat das ABGB eine deliktsrechtliche Generalklausel, § 1295 Abs. 1 ABGB:

„Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen
dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schaden mag durch Über-
tretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht wor-
den sein.“

Mit der grundsätzlichen Begrenzung auf absolute Rechtsgüter (§ 823 Abs. 1 BGB)
und wegen der Exkulpationsmöglichkeit bei der Gehilfenhaftung (§ 831 BGB) man-
gelt es dem deutschen Deliktsrecht an Leistungsfähigkeit. Der begrenzte Rechtsgü-
terschutz erwies sich als untauglich, privatrechtliche Konflikte in der industrialisier-
ten Gesellschaft zu lösen. Mit der Aufbauschung der vertraglichen Haftung über die
c.i.c., (imaginäre) „Verträge mit Schutzwirkung für Dritte“ und andere richterrechtli-
che Erfindungen milderte die „Flucht aus dem Deliktsrecht“ zwar im Ergebnis die-
sen Mangel.54 Diese oft nur vermeintlicher Billigkeit geschuldeten Weiterentwicklun-
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52 Die Bedeutung des österreichischen Systems des Eigentumsübergangs ist nicht zu unter-
schätzen. Es könnte für ein zukünftiges europäisches Zivilgesetzbuch eine Kompromisslö-
sung sein. Das System lobte bereits Till, in: ABGB-FS II, 1911, S. 381.

53 Die Begriffe „Sache“ und „Besitz“ reichen weiter als in Deutschland. Paradigma ist nicht der
körperliche Gegenstand (§ 90 BGB) und der hierauf bezogene Sachbesitz (§ 854 BGB).
Auch Rechte sind „Sachen“ und können besessen werden, § 285 ABGB. Der Sachbegriff ist
mit zunehmender Bedeutung der Rechte an unkörperlichen Gegenständen (Immaterialgü-
ter) leistungsfähiger als der deutsche.

54 Die Rechtsvergleichung hatte einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der rechtsfortbil-
denden Annäherung der deutschen Dogmatik an die sachlichen Lösungen anderer Staaten,
siehe Jayme, Precedente e „Rechtsfortbildung“ nel sistema tedesco dell’illecito civile, in:
ders. Gesammelte Schriften II, 2000, S. 95.
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gen führten aber zugleich zu dogmatischen Verwerfungen, einer immer stärkeren
Vermischung von Delikts- und Vertragsrecht und zur Entwicklung eines scheinbaren
dritten Wegs der Haftung über einen zweifelhaften Vertrauensbegriff.55

Solche Probleme haben Rechtsordnungen nicht, die mit einer ausgreifenden Gene-
ralklausel das gesamte Vermögen und nicht nur einzelne Rechtsgüter schützen.56
Allerdings sind Generalklauseln mangels Konturierung schwieriger zu handhaben.
Rechtsprechung und Wissenschaft müssen ihren Einsatz durch Fallgruppen vor-
hersehbar machen. Während sich die Rechtsprechung mit dem BGB um Haftungs-
erweiterungen müht, ist vorrangiges Problem der Anwendung deliktsrechtlicher
Generalklauseln die Begrenzung der Haftung. Welche Lösung sich in Europa
durchsetzt, oder ob sich gar ein Mittelweg findet, bleibt offen.

3. Bereicherungsrecht

Der Text des ABGB kennt nur einzelne bereicherungsrechtliche Tatbestände an un-
terschiedlichen Stellen des Gesetzes; so für die u. a. in §§ 1431–1437 ABGB nor-
mierte Leistungskondiktion. Eine allgemeine Nichtleistungskondiktion wie in § 812
Abs. 1 S. 1 Fall 2 BGB suchte man im ABGB vergeblich. Hier zeitigte das BGB gro-
ßen Einfluss: § 812 Abs. 1 BGB enthält die Grundtatbestände von Leistungs- und
Nichtleistungskondiktion. Nur einige Autoren sehen darin ein gemeinsames Prinzip
(Einheitslehren).57 Die Gegenansicht trennt zwischen Fall 1 und Fall 2 in § 812 Abs. 1
S. 1 BGB. Grundlegend beeinflusste Walter Wilburg diese Lehre. 1934 unterschied er
die Nichtleistungskondiktion von der Leistungskondiktion, indem er den heute ge-
läufigen Begriff der Eingriffskondiktion prägte.58

Wilburg war ein in Deutschland bei Ernst Rabel ausgebildeter österreichischer
Rechtswissenschaftler. Er importierte die eigene Leistung, nämlich die Konturierung
der Nichtleistungskondiktion, in sein Heimatland. Als Norm, in die er die Eingriffs-
kondiktion hineinlesen konnte, nutzte er § 1041 ABGB. Diese Norm ähnelt in ihrem
Wortlaut der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 1035 ff. ABGB):

„Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache zum Nutzen eines andern verwendet wor-
den ist; kann der Eigentümer sie in Natur, oder, wenn dies nicht mehr geschehen
kann, den Wert verlangen, den sie zur Zeit der Verwendung gehabt hat, obgleich der
Nutzen in der Folge vereitelt worden ist.“
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55 So etwa Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 1971.
56 Diese Lösung ist in Europa mehrheitlich, etwa in Frankreich (Art. 1383 Code civil) und

Polen (Art. 415 Kodeks cywilny).
57 In neuerer Zeit v.a. Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung als Grundlagen

und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, 1973, S. 173 ff.; vgl.
Schwab, in: MünchKomm BGB § 812, Rn. 38–40 m. w. N.

58 Wilburg, Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach österreichischem und
deutschem Recht, 1934.
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Ursprünglich sollte der Anwendungsbereich des § 1041 ABGB als Nachbildung der
Versionsklagen nicht groß sein.59 Der offene Wortlaut ermöglichte allerdings, dass
insbesondere dank Wilburg in die Norm „ein allgemeiner Bereicherungsanspruch
hineingewachsen“ ist.60 Wer sich mit einer fremden Sache bereichert, sie also für sich
verwendet hat, muss nun dem Eigentümer eine entsprechende Vergütung ent-
richten.61

Die bereicherungsrechtliche Entwicklung zeigt eindrucksvoll den Einfluss der deut-
schen Rechtswissenschaft in Österreich, hier indes auf beiden Seiten ausgelöst durch
einen österreichischen Juristen.

4. Methode

Es finden sich im ABGB mit den §§ 6–862 Normen über die Gesetzesauslegung.63
Derartige Auslegungsregeln sind unzureichend. Wissenschaft und Praxis müssen –
auch über die in der heutigen universitären Lehre vermittelten „rudimentären“
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59 Kupisch, in: Selb/Hofmeister Forschungsband Franz von Zeiller, 1980, S. 134 (136). Die
actiones de in rem verso (Versionsklagen) setzen ein Dreipersonenverhältnis voraus: Ange-
nommen, jemand kauft etwas für einen anderen, ohne dessen Stellvertreter zu sein oder –
wie ursprünglich der Sklave nach römischem Recht – ein Geschäftsunfähiger tätigt Ge-
schäfte für seinen Herrn. Dann kann der Geschäftsgegner unter bestimmten Umständen auf
den Geschäftsherrn zugreifen. Das BGB hat die Versionsklagen nicht übernommen, auch in
Österreich lehnt man heute einen Durchgriff im Dreipersonenverhältnis im Wesentlichen
ab, so bereits Stanzl, in: Klang Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch,
Band IV/1, 2. Aufl. (1968), § 1041, S. 912 f.

60 Wilburg (Fn. 58), S. 70; Klang/Stanzl (Fn. 59), Vor §§ 1035 –1044, S. 889 (dort auch Fn. 6).
61 Ebd., Vor §§ 1035 –1044, S. 889. Allerdings geht die Leistungs- der Nichtleistungskondik-

tion vor, ebd., § 1041, S. 909. In der deutschen Dogmatik wird nicht jeder Vorteil ausgegli-
chen, den ein Fremder mit der Sache des Eigentümers erzielt; etwa im Fall der unberechtig-
ten Untervermietung. Die österreichische Wissenschaft und Rechtsprechung gehen dagegen
sehr weit. Die bereicherungsrechtliche Interpretation von § 1041 ABGB führt dazu, dass
„derjenige, der eine fremde Sache ohne zureichenden Rechtsgrund für die Unentgeltlichkeit
zu seinem Nutzen benützt, dafür bezahlen müsse.“ (OGH, JBl 1954, 96 [96]). Zwar erkennt
die Rechtsprechung die Lückenhaftigkeit des Bereicherungsrechts an, aber „gerade hier ist
der analogen Rechtsanwendung und der Entscheidung nach den natürlichen Rechtsgrund-
sätzen breiter Raum gegeben.“(OGH, JBl 1954, 96 [96]).

62 „§ 6. Einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden, als
welcher aus der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der
klaren Absicht des Gesetzgebers hervorleuchtet.
§ 7. Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem natürlichen Sinne eines
Gesetzes entscheiden, so muß auf ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle,
und auf die Gründe anderer damit verwandten Gesetze Rücksicht genommen werden.
Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesam-
melten und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen entschie-
den werden.
§ 8. Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art
zu erklären. Eine solche Erklärung muß auf alle noch zu entscheidende Rechtsfälle ange-
wandt werden, dafern der Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklärung bei Entschei-

189



Kenntnisse hinaus – eine Methode(-nlehre) für eine transparente Gesetzesanwen-
dung entwickeln.64 Umstritten ist, ob die Auslegungsregeln dennoch sinnvoll sind.
Immerhin lässt sich die Existenz des § 7 ABGB mit dem Justizgewährungsanspruch
begründen: Der Richter muss auch entscheiden, wenn er im ABGB keine Antwort
findet.65

Am besonders für Ausländer interessanten § 7 ABGB66 wird auch die naturrechtliche
Grundorientierung des ABGB festgemacht. Abs. 1 verweist den Richter zunächst auf
Wortlaut und Sinn des Gesetzes, sodann auf die Analogie. Satz 2 bietet als letzten
Ausweg die „natürlichen Rechtsgrundsätze“: „Bleibt der Rechtsfall noch zweifel-
haft; so muß solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten und reiflich erwo-
genen Umstände nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen entschieden werden.“

Dennoch bleibt die praktische Wirkung der Normen begrenzt.67 Denn Fragen wie
der Justizgewährungsanspruch sind dem Verfassungsrecht zuzuordnen.68 Ferner
müssen solche Meta-Normen ihrerseits subsumiert werden. Sie bereiten so weitere
Anwendungsprobleme, die potenziert werden, wenn methodische Probleme erst au-
ßerhalb des Anwendungsbereichs der Methodennormen beginnen.69

Derartige Vorgaben bieten aber womöglich immerhin eine mentale Schranke gegen
allzu große richterliche Willkür. Zur Zeit ihrer Entwicklung im absolutistischen Staat
sollten sie jedoch richterliche Freiräume übermäßig einschränken. Diese Versuche
der Gesetzgeber scheiterten am praktischen Bedürfnis nach spruchrichterlicher Fle-
xibilität.70 Bis heute ist aber die Grenze zwischen legitimem richterlichen Freiraum
und anmaßender Willkür ungelöst und umstritten; vielleicht aber auch noch nicht
umstritten genug.
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dung solcher Rechtsfälle, welche die vor der Erklärung unternommenen Handlungen und
angesprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht bezogen werden solle.“

63 Ähnliche Regelungen kennen der Code civil und das ZGB der Schweiz.
64 Eine genuin österreichische Methodenlehre als Gesamtwerk bietet nur Bydlinski, Juristische

Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl. (1991); für einen schnellen und lesenswerten Zu-
gang zur österreichischen Methodik siehe Bydlinski/Bydlinski, Grundzüge der juristischen
Methodenlehre, 2. Aufl. (2012).

65 Darauf verweist Mausen (Fn. 19), S. 175. Auch der Code civil kennt in Art. 4 eine solche
Entscheidungspflicht. Dazu Babusiaux, in: Riesenhuber Europ. Methodenlehre, 2. Aufl.
(2010), Rn. 3 m. w. N.

66 Die Literatur zu § 7 ABGB ist unübersehbar. Siehe statt vieler Wendehorst, Methodennor-
men in kontinentaleuropäischen Kodifikationen, RabelsZ 2011, 730 (740 f. m. w. N.).

67 Ebd., S. 749.
68 Ebd., S. 749 f.
69 Ebd., S. 750 ff.
70 Tatsache ist, dass der Gesetzgeber auf eine ihm missliebige richterliche Entscheidung zu-

meist erst im Nachhinein reagieren kann. Das „Gesetz kann ihn [den Richter] nicht völlig
fesseln“, Baldus, in: Riesenhuber Europ. Methodenlehre, 2. Aufl. (2010), § 3, Rn. 21.

190



VI. Wirkung und Ausblick

Andere Rechtsordnungen beeinflussten schon früh die Anwendung des ABGB. Zu
Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Österreich die französische Rechtswissen-
schaft rezipiert.71 In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts übernahm die von
Deutschland ausgehende historische Schule die Führungsrolle.72 Das Bürgerliche
Gesetzbuch von 1896/1900 steht in ihrem Geiste:73 Die Verfasser rückten von einer
laienverständlichen Konzeption ab und legten mehr Wert auf begriffliche Präzision.
Gerade die sog. Pandektisierung, d. h. die Aufnahme deutschen Systemdenkens,74
führte in Österreich zu einer weit größeren Abweichung des tatsächlich angewand-
ten Rechts vom kodifizierten Recht als in Deutschland.75 Wahrscheinlich hatte das
österreichische Privatrecht damit weniger Einfluss auf andere Rechtsordnungen als
diese auf Österreich.

Diese Entwicklung beruht wohl auch darauf, dass ALR, Code civil und ABGB in der
deutschen Rechtswissenschaft auf Kritik stießen. Sie lösten 1814 den bekannten Ko-
difikationsstreit aus:76 Auf der einen Seite drängten Gelehrte wie Anton Friedrich
J. Thibaut (1772 –1840) auf eine deutschlandweite Kodifikation, auch zur Schaffung
der deutschen Einheit. Savigny dagegen sah die Zeit für eine Kodifikation nicht reif.
Seine Kritik richtete er auch gegen das ABGB,77 das noch später Gelehrten zu unwis-
senschaftlich war.78 Savignys Einfluss führte zur Verzögerung weiterer Kodifikatio-
nen. Wegen seiner Abstraktheit, aber auch der Ausrichtung an Laien war das ABGB
dennoch Vorbild für spätere Kodifikationen, insbesondere für das Sächsische BGB
von 1863/65.79 Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein beeinflusste es
etwa stark die polnischen Kodifikatoren.80
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71 Zur Gemeinsamkeit im Denken der bedeutendsten Redaktoren Österreichs und Frank-
reichs, Zeiller bzw. Portalis, siehe Mausen (Fn. 19) m. w. N. in Fn. 17 zur Verbindung zwi-
schen französischer und österreichischer Rechtswissenschaft.

72 Ausgelöst hat dies Joseph Unger, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, er-
schienen in 5 Auflagen, 1856 –1892.

73 Allgemeiner Teil, abstrakter Aufbau der Bücher Sachen- und Schuldrecht (jeweils ihrerseits
mit Allgemeinem Teil), Kreuzeinteilung (Bücher der sog. „Lebensbereiche“ Familien- und
Erbrecht).

74 So mit dem auf Heise 1806 zurückgehenden Pandektenaufbau (Allgemeiner Teil, Sachen-
recht, Schuldrecht, Familienrecht, Erbrecht). Dazu ausführlich Wendehorst, in: Fischer-
Czermak u. a. (Fn. 2/FS ABGB I), S. 75; siehe auch Posch (Fn. 3), S. 44.

75 Vgl. Wendehorst, in: Kodek (Fn. 17), S. 107 (110 ff.), die verdeutlicht, warum eine rechtsver-
gleichende Rezeption auf Schwierigkeiten stößt: Eine Rechtsordnung, in der Text und Dog-
matik so auseinanderfallen wie in Österreich, wird ungern untersucht.

76 Siehe zum Kodifikationsstreit den Nachdruck: Thibaut und Savigny. Ihre programmati-
schen Schriften 1973; rechtshistorisch eingeleitet von H. Hattenhauer.

77 Siehe ebd., S. 154: Savigny, Vom Beruf unsrer Zeit, 1814 [urspr. S. 98 f.].
78 Mittermaier (Fn. 34), S. 114.
79 Siehe die Ausführungen des Mitredakteurs Marschner, Die Anfechtungen der neueren Civil-

gesetzbücher, 1853, S. 29 f.
80 Zu nennen sind die polnischen Kodifikationen, deren Redakteure in den 20er/30er Jahren

bei der Arbeit am Schuldrechtsgesetzbuch bzw. in den 50er/60er Jahren am Zivilgesetzbuch
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Noch heute ist die Meinung über den Stellenwert des ABGB geteilt: Während Willi-
bald Posch dem „altersschwachen“ ABGB bei der Gesetzgebung in Mittel- und Ost-
europa nach dem Untergang des realexistierenden Sozialismus trotz der historischen
Verbundenheit gerade keinen bedeutenden Einfluss zuschreibt und eine Erneuerung
des ABGB anhand der Entwürfe für ein europäisches Vertragsrecht fordert,81 findet
umgekehrt Christiane Wendehorst das ABGB in den aktuellen Debatten um die
Rechtsvereinheitlichung in Europa zu wenig beachtet.82 Seine flexiblen Institute jeden-
falls sind trotz des Alters des Gesetzes vielfach modern und funktionieren, wie der
weite Sachbegriff, das vermittelnde System des Eigentumsübergangs, die deliktsrecht-
liches Generalklausel oder die generellen, Interpretationsspielräume bietenden Formu-
lierungen; um nur einige zu nennen.
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(kodeks cywilny von 1964) vom ABGB beeinflusst wurden, das im langen 19. Jahrhundert
in Südostpolen (Galizien) galt. Zur Verbreitung des ABGB auf dem Territorium des späteren
Polens und anderer zentraleuropäischer Staaten weiterführend Olechowski, in: Kodek
(Fn. 17), S. 33.

81 Posch (Fn. 3), S. 55.
82 Wendehorst (Fn. 75), insb. S. 113 ff.
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