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Martin Delhet·

Die Ethik-Kommission des Landes BerlinFunktions- und Aufgabenwandel der
Ethik-Kommissionen im Bereich der
klinischen Prüfung von Arzneimitteln
bei Menschen und die Vorreiterrolle
des Landes Berlin
Abstract
Seit Inkrafttreten der 12. Novelle des Arzneimittel gesetzes ist der Beginn
der klinischen Prü fun g von Arzneimitteln bei Menschen vo n der zustimmend en Bewertung ei ner nach Landesrecht zuständigen unabh ängigen in terdi sziplin är besetzte n Eth ik-Kom mission ab hängig. Das Land Be rl in hat
info lgedesse n eine Eth ik-Komm ission in unmi ttelbarer staatlicher Trägerschaft errichtet; di e Ethik-Kommiss ionen der meisten anderen Bu nd esländer sind hin gege n nach wie vor bei den Ärztekam mern und medizinischen
Fakul täten ein gerichtet. Im fo lgenden Beitrag werden wichtige Rechtsfragen, die sich mit der Errichtung der Ethik-Kommission des Landes Berlin
stell en, untersucht, um alsdann der Frage nachzu gehen, ob eine am Beisp iel des Landes Bcrlin ori entie rte Einrichtung von Ethik-Ko mmi ssionen
auch in den and eren Bundesländern zweckmäßig erscheint und ob es einer
entsp rechend en bundeseinheitli chen Regelung bed arf.
':· Ocr Verfasse r studi ert im 7. Semester Rechtswisse nschaft an der Freien
U niversität Bcrlin und hat als studentische Hilfskraft Tutorien im
Staats- und Verwaltungsrecht gehalten. Bei dem vo rliegenden Beitrag
handelt es sich um di e gekürzte Fassung einer H ausarbeit, die im Wintersemester 2006/2007 im Rahmen des Seminars "Medi zinrecht IV" bei
Herrn U ni v.-Prof. Or. C hri stian Graf von Pestalozza angefertigt wurde. Ihm geb ührt der herzlichste Dank.
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I. Einführung
1. Geänderte Rechtslage und aktueller Sachstand im Bereich der Bewertung

klinischer Prüfungen von Arzneimitteln bei Menschen durch EthikKommissionen
Seit der U msetzun g der Ri chtlini e des E urop äisch en Parlaments und d es Rates zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften d er Mitgliedstaaten über di e
A nwe ndung d er guten klinischen Prax is bei d er D urchfüh run g vo n klini schen P rüfun gen mit H um anarz neimitteln vo m 4. 4. 2001 1 durch das 12. Gesetz zur Änd erun g
des A rz neimittelgesetzes vom 30. 7. 2004, in K raft getreten am 6. 8. 2004 2 , h aben sich
F unkti o n und Aufgabe vo n Ethik-Kommi ss ion en im Rahm en d er klini schen Prü fun g vo n Arzneimitteln bei Mensch en grundl egend geänd ert: D er Beginn d er Prüfun g ist nunm ehr von der zustimm enden Bewertun g ein er nach Landesrecht zustän di gen un abhän gigen interdisziplinär besetz ten Ethik- Kommission abhängig, §§ 40 I
S. 2, 42 I S. 1 des Arz neimittelges etzes 3 . D as Näh ere zur Bildun g, Zu samm ensetzung
und Finan zierun g der E thik-Ko mmission w ird gern. § 42 I S. 3 AMG durch Land esrecht bes timmt. Di eser D elegation des Bund esgesetzgebers nachko mm end, erri chtete das Land Berlin qu a lege 4 mit Wirkun g vo m 1. 10.2005 di e Ethik- Kommission
des Land es Berlin, di e in die unmittelbare Staatsverwa ltun g d es Land es Berlin ein gegli edert ist. Insofern untersc heid et sich di e Ethik -Kommiss io n des Land es Berlin vo n
den E thik-Kommissionen der anderen Bund esländer - mit Ausnahm e d er Länd er
Bremen und Sachsen-Anhalt, d eren Ethik- Kommission en ebenfalls Teil d er unmittelbaren Staatsverwaltung sind 5 - , die bei den Ärztekammern und medi zinisch en
Fac hbereichen od er F akultäten der Hochschulen ein gerichtet sind. Aufgrund d es§ 3
Nr. 1 bis 10 EKomG wurde nachfolgend di e Verordnun g über die E thik-Ko mmi ssio n des Land es Berlin erlassen 6 sowie aufgrund d es § 12 EKom VO di e G eschäftsordnung d er E thik-Kommission des Land es Berlin 7• Eine entsprechend e R eaktion
der and eren Bundesländer steht bislang aus.

1
2
3
4

Ricinlini e 2001/20/EG, ABlE G Nr. L 121 , 5.34 .
BGB I. I, S. 2031.
Tm Fo lge nd en: A M G.
Gese tz z ur E rri chtun g ein er E thik -Ko mmi ss io n des Land es Berlin v. 7. 9. 2005, in Kraft getreten am 17. 9. 2005, G VBl. 2005, S. 466. Im Fo lge nd en: EK o m G.
5 Pestalozza, Di e Ethik-Ko mmi ss ion d es Land es Berlin - Un abh ii ngigkeit und Ri siko in d er
H ö hl e des Löwe n, LKV 2006, S. 255 , 257. Zur Verfassun gsw idri gkeit der Vero rdnung üb er
di e sachse n-anh alrisc he Ethik-Ko mmi ss io n s iehe ebd., S. 259 F n. 4.
6 Verordnun g üb er di e E thik-Ko mmi ss io n d es Land es Berlin v. 10. I . 2006, in Kraft getreten am
11. 1. 2006, bzw. di e§§ 9, 10 mit Wirkun g vo m 1. 10. 2005, GVBI. 2006, S. 26 - 28. Im F o lge nd en: EKo mV O .
7 Gesc häftsordnun g d er Ethik - Ko mmi ss io n d es Landes Berlin v. 28. 3. 2006, in K raft getreten
am 29. 3. 2006, ein z use hen unter lmp:/ /w ww.berlin.d e/Sen GesSoz V/ lageso/ erhik_7. hrm l.
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2. Der Funktionswandel der Ethik-Kommissionen: "Vom berufsrechtlichen
Beratungsgremium zu einer Patientenschutzinstitution mit Behördencharakter"
Ein e angemessene Auseinandersetzun g mit der neuen Rechtslage der Ethik-Kommis·ionen im Bereich der klinischen Arzneimittelprüfung bei Menschen und konkret mit
der R echtsstellung der Eth ik-Kommission des Landes Berlin ist nur unter Berücksichti gun g der vorangegangenen rechtlichen Entw icklung in diesem Bereich möglich.
A uf di e Revidi erte D ekl aratio n von H elsinki des Weltärztebundes vom 10. I 0. 19758,
d ie als "wichtigs tes D o kum ent ärztlicher Stand esauffassun g zur medi zini schen Forsc hu ng am Menschen ｧ ｩｬｴ Ｂｾ＠ und nach der gem. 1.2. di e Pl anung und Durchführun g
ein es jeden Versuchesa m Menschen eind euti g in einem Versuchsprotokollniedergelegt un d di eses ein em beso nd ers beru fe nen unabh ängigen Ausschu ss zur Begutachtu ng, Stellun gnahm e und O ri entierun g zugeleitet werd en so llte, folgre di e von der
Bun desärztekamm er herausgegebene Musterberufso rdnun g für di e deutschen Ärzte
vo n 1985 10 , di e in § I IV bes timmte, dass der Arzt vor der Durchführung klinischer
Versuche am Me nschen ein e bei der Ärzteka mmer oder einer medi zini schen Fakultät
ge bi ld ete Ethik -Ko mmi ss io n anrufen so lle, um sich über di e mi t seinem Vorschlag
ve rbund enen berufsethi schen und berufsrechtli chen Frage n beraten zu lassen.
Da wed er di e Rev idi erte Dekl arati on vo n H elsinki noch die Mu sterb eru fso rdnung
rechtsve rbin d li ch waren, bestand zu di eser Zeit nur ein faktischer Zwang zur Konsultation vo n Ethik-Ko mmiss io nen, all erdings in mehrfac her Hinsicht: Zum einen
veröffe ntli chten die auch für deutsche Fo rscher wichtigen amerikanischen Fachzeitsc hriften nur A rtikel über Forschun gsvo rhaben, die vo n Ethik-Kommi ssionen gene hmi gt wo rd en waren und amerikani schepharmazeutische Firmen gaben ni cht zugelassene n Arzneimittel zur Erprobun g nur an so lche Kliniken ab, di e Ethi k- Komm iss io nen ein ge ri chtet hatten. 11 Des Weiteren war anerkannt, das Kliniken und
K rank enh äuser, an denen medi zini sche Versuche durchgeführt wurd en, zur Erfüllun g der ihn en dadurch entstanden en Verkehrssicherun gspflichten Ethik-Kommissio nen zur Üb erprüfun g der ethischen und rechtlichen Vertretbarkeit der Studien
einrichten mu ssten; wären sie di eser O bliegenheit nicht nachgekomm en, hätten sie
wegen der Verl etzun g vo n Verk ehrssicherungspflichten schadensersatzpflichti g gemac ht werden kö nn en. 12
1988 wurd e die Soll -Vo rsc hrift der Musterb erufsordnung in eine Mu ss-Vorschrift
ge wa nd elt 13 und vo n den Land esärztekamm ern in ihren Berufsordnun gen, bei denen

BAnz. I976N r.I 52,S.3 f.
Taupicz, Die Neufassung der Dekl aration vo n I-l elsinki des Weltärztebundes vom Oktober
2000, McdR 200 1, S.277.
10 DÄB I. 1985, A-337 1.
1I Deu.tsch, Ethik -Kommissionen für medizinische Versuche am Menschen: Einrichtung,
Pun ktion, Verfa hren, NJW 198 1, S.6 1+.
12 Stamer, Die Ethik-Kommiss ionen in Baden-Wü memberg: Verfass ung und Verfa hren, 1998,
s. 17.
13 DÄB I.1 988,A-360 1.
8
9
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es sich um Satzungen handelt, übernommen, so dass die Konsultationspflicht erstｭ｡ｾｳ＠
rechtsverbindlich festgelegt wurde. Die Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften
ist umstritten. 14
Die Funktion der Ethik-Kommissionen im Bereich der klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Menschen 15 wurde erst durch die 5. Novelle des Arzneimittelgesetzes
vom 9. 8.1994 16 bundesrechtlich festgelegt. Gern. § 40 I AMG a. F. durfte die klinische Prüfung eines Arzneimittels bei Menschen nur begonnen werden, wenn diese
zuvor von einer nach Landesrecht gebildeten unabhängigen Ethik-Kommission zustimmend bewertet worden ist. Sollte allerdings keine zustimmende Bewertung der
Ethik-Kommission vorgelegen haben, so dudt:e mit der klinischen Prüfung trotzdem
begonnen werden, wenn die zuständige Bundesoberbehörde nicht fristgemäß widersprochen hat. Seit Irrkrafttreten der 12. AMG-NoveHe am 6. 8. 2004 17 hat sich die
Funktion der Ethik-Kommissionen im Bereich der Arzneimittelprüfung bei Menschen grundlegend geändert: Gemäß den §§.40 I S. 2, 42 I S. 1 AMG ist das Votum der
Ethik-Kommission nunmehr zwingende Voraussetzung für den Beginn der klinischen Prüfung. Mit B]ick auf den Funktionswandel der Ethik-Kommissionen kann folglich konstatiert werden, dass eine Entwicklung von einem zunächst nur unverbindlich, dann
faktisch, später rechdich verbindlich zu konsultierenden Beratungsorgan hin zu
einem erst mitentscheidenden und sodann zu einem selbst unmittelbar mit Rechtswirkung nach außen verbindlich entscheidenden Sachverständigengremium stattgefunden hat. In der Begründung zum Entwurf des 12. Gesetzes zur Änderung des
Arzneimittelgesetzes heißt es denn auch, dass sich die Rolle der Ethik-Kommission
"vom berufsrechtlichen Beratungsgremium zu einer Patientenschutzinstitution mit
Behördencharakter'' 18 gewandelt hat.

3. Die Errichtung der Ethik-Kommission des Landes ß,erlinEntstehungsgeschichte und Zweck der Errichtung
In Anbetracht des Funktionswandels und der geänderten Rechtsstellung der EthikKommissionen im Bereich der klinischen Arzneimittelprüfung bei Menschen durch
die Neufassung des § 40 AMG sowie der Delegation an den Landesgesetzgeber in

14

Siehe hierzu zuletzt ausf. Wilkening, Der Hamburger Sonderweg im System der äffendichrechtlichen Ethik-Kommission Deutschlands, 2000, S. 30-39 und Stamer (Fn.l2),
S. 19m. w. N. in Fn. 87.
15 Da nur diese Funktion für cli,e nachfolgende Untersuchung von Interesse ist, wird auf eine
Darstellung der Funktion von Ethik-Kommissionen nach dem Medizinproduktegesetz und
dem Transfusionsgesetz verzichtet. Insoweit wird auf die Ausführungen bei Wilkening
(Fn. H), 5.39-41 verwiesen.
16 Fünftes Gesetz zur Änderung des Arzneimitteigesetzes vom 9. 8. 1994,. BGBI. I, S. 2071, in
Kraft getreten teils am 17. 8.19'94, teils am 17. 8. 1995, teHs am 1. 1. 1996, teils am ｾＷＮ＠ s·. 1996.
Zur Entstehungsgeschichte siehe Stamer (Fn.12), 5.19-25.
17 BGBL I, 5. 2031.
18 BT-Drs. 15/2109,5.32.
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§ 42 I S. 3 AMG, das Nähere zur Bi ldun g, Zusammensetzung und Finanzierung der
Eth ik-Kommissio n zu bestimm en, sah das Land Berlin Handlungsbedarf.
Vo r Erri chtun g der Ethik- Ko mmi ss io n des Landes Berlin wurd e all erdin gs zunächst
ein and erer Weg gewählt. So übertru g die Senatsve rwaltun g für Gesundheit und Soziales mit Bescheid vom 6. 8. 2004 die neuen Aufgaben nach der 12 . AMG-Novell e
aufgrund der Ermächtigung in § 4 I Nr. 8 des Berliner Kam mergesetzes auf die bei
der Ärztekammer Berlin ei ngerichtete Ethik-Kommission. 19 Die Kammer erhob
daraufhin vor dem Verwaltungsgericht Berlin Klage 20 mit der Begründung, dass
durch die Übertragun g der neuen Aufgaben ein radikal er Fu nktionswandeF 1 ein hergehe, der ein e erhebliche ve rwa lrungsmägige und finanziel le Belastun g sowie un absehbare Haftungsrisiken nach sich ziehe22 • Das Verfahren endete mit der Annahme des vo m Gericht vorgeschl agenen Vergleichs, wonach die Ethik-Kom mission
der Ärztekamm er i.iberga ngsweise, bis zum Erlass einer entsprechend en landesgesetz li chen Regelung, längste ns bis zum I . 10.2005, di e ihr übertrage nen neuen Aufgaben wa hrnimmt, wobe i das Lan d Berlin di e Ärztekammer sow ie die Mitglieder
der Ethi k- Komm ission von eventuellen Haftungsrisiken im Zusammenhang mit der
Erfüllu ng der neuen Aufgaben freistelltY
Der Berliner Gesetzgebe r reagierte: Am 24. 5. 2005 legte der Senat den Entwurf des
G esetzes zur Errichtun g ei ner Ethik-Ko mmission des Landes Berlin 24 vor, der vom
Ab geo rdn etenhaus ohn e Än derungen beschlossen wurd e; das Gesetz trat am
J 7. 9. 2005 in Kraft. Gem. § I I EKomG ist die vom Land Berlin mit Wirkung vom
I. Oktober 2005 errichtete Ethik-Kom mission im Geltungsbereich des Gesetzes aussch li eßli ch für di e Bewertung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln bei Menschen
nac h den §§ 40 bis 42 des Arzne imittelgesetzes in der seit dem 6. August 2004 geltenden Fassu ng zustä ndi g. D ie Berliner Ethik-Kommissionen der Universitären und der
Ärztekammer bestehen mit ihren bisherigen Zuständigkeiten weiter.
Zweck der Errichtun g der Ethik-Kommi ss ion des Landes Berlin war es somit, ei ne
Institution zu bilden, die aufgrund der unmittelbaren staatlichen Tr;igerschaft geeignet ist, die neuen Aufgaben nach dem Arzneimittelgesetz wahrzunehm en und die damit verb und ene n erhebli ch gestiegenen Anforderungen an Inhalt und Verfahren der
Bewertung klini scher Prüfun gen zu erfüll en. 25 Die bei der Ärztekammer des Landes
Berlin und der Medizinischen Fakultät der C harite- Universitätsmedizin Berlin eingerichteten Ethik-Kommissionen kam en hi erfü r aufgrunddes mit der I 2. AMG-No-

I9

20
2I
22
23
24
25

Pesta.loua , (Fn. 5), S. 255; Schlette, Ethi k und Recht bei der Arznei mirrclprüfung- Landes-

rechtli che Eth ik -Kommissionen nach der 12. AMG-Novelle und die unfreiwilli ge Vorreiterrolle ､ｾ ｳ＠ Landes Berlin, NVwZ 2006, S. 785, 786 .
Az.: VG 14 A 102/04 (K lage); VG I+ A I 14/04 (Eilverfahren).
PesLalozza, Risiken und Nebenwirkungen: Die klinische Prüfung von Arzneimirrein am
Menschen nach der 12. AMG-Novclle, N.JW 2004,5.3374,3379.
Pestalozza (Pn. 5), S. 256; Schielte (Fn. I 9), S. 786.
VG Berlin, Presscm irrcilun g Nr. 5/2005 v. 2 I. I. 2005.
Abghs-D rs. I 513982 v. 24 . 5. 2005.
Abghs-Drs. I 5/3982, S. 5 f.

215

216

________________________________________________
ｾｓｴ］ｵ､ｚｬ＠

velle geänderten "Rechtscharakters" der Aufgaben nicht mehr in Betracht.

26

D
den neuen Aufgaben verbundenen Anforderungen verlangten daher nach der
konzeption einer von berufsständischen und akademischen Interesse n unabhä
Ethik-Kommission" 27 •

II. Organisation und verwaltungsinterne Kontrolle der

Ethik-Kommission des Landes Berlin

Die Institutionalisierung der Ethik-Kommission des Landes Berlin ist durc
Funktionswandel der Ethik-Kommissionen im Rahmen der klinischen Prüfun
Arzneimitteln bei Menschen bedingt worden. Es hat ein Rollenwechsel statt
d en von einem "Instrument ethischer Beratung zu einem Instrument rech
Kontrolle" sowie damit einhergehend eine "Herauslösung aus dem Bereich d
verbindlichen ethischen Orientierung innerhalb der medizinisch en Profession
eine Eingliederung in ein "System der staatlich en Überwachung d er medi zin
Forschung am Menschen"; 2R der Ort der Aufgabenwahrnehmung ist von der m
baren hin zur unmittelbaren Staatsverwaltung verlegt worden.

1. Institutionelle Einordnung der Ethik-Kommission in die Verwaltungs-

organisation des Landes Berlin

Konkrete Aussagen über die organisatorische Einrichtung der Ethik-Komm
treffen weder das Gesetz noch die Rechtsverordnung oder die Geschäftsor
der Ethik-Kommission des Landes Berlin. In der Begründung zu dem Erricht
gesetz w ird nur die Aussage getroffen, dass di e Ethik-Kommission als "öffen
rechtlich verfasstes Kollegialorgan [ ... ] in das Verwaltungsgefüge des Landes
eingebunden" 29 sei. Auch in der Literatur ist die Frage nach der Stellung der E
Kommission innerhalb der Berliner Verwaltung noch nicht eindeutig geklärt.
der Ansicht von Pestalozza 30 "dürfte die Kommission mittelbar (über das La
amt) oder unmittelbar" der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Ve
cherschutz Berlin "angegliedert" sein.

Da die Ethik-Kommission gem. § 1 II S. 1 EKomG rechtlich un selbständig is
gem. § l I EKomG vom LandBerlinerrichtet wurde, kann sie nicht selbst recht
ger Verwaltungsträger sein; vielmehr ist das Land Berlin der Verwaltungst
Dann aber gilt es noch zu klären, ob die Ethik-Kommission organisatorisch se lb

26
27
28

29
30

Abghs-Drs. 15/3982, S. 6.
Abghs-Drs. 15/3982, S. 6.
\Y/ölk, Zwischen ethischer Beratung und rechtlich er Komrolle- Aufgaben- und Funk
wandel der Ethikkommissionen in der medizini sc hen Forschung am Menschen, Ethi
2002, s. 252, 265 f.
Abg hs.-Drs. 15/3982, S. 6.
Pesta lozza (Fn . 5), S. 256 f.
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diges Organ oder ledi glich Teil eines Organs des Verwaltungsträgers ist. Gem. § 1 II
S. 2 EKo mG li egt di e Geschäftsführung der Ethik-Kommission bei dem Landesamt
für Gesundh eit und Soziales, das ein e der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales nach geo rdnete Land esoberb ehörde ist. 31 Die Geschäftsstelle der EthikKorn mi ssion des Landes Bcrlin ist dem Organigramm des Land esamtes 32 zufolge in
dessen Lini enorgan isation als der Abteilun g "Zentraler Service" nachgeordnete Organisationseinheit eingebund en, wobei die Abteilung "Zentraler Service" ihrerseits
dem Präsidenren des Land esamtes unterstellt ist. Die Geschäftsstelle kann jedoch
nicht als Teil der Ethik-Ko mmission verstanden werden, vielmehr ist diese als eigenständige O rgan isatio nseinheit anzusehen, vgl. § 2 EKomG und §§ 4, 7 EKomVO.
Frag li ch ist demnac h, ob die so verstandene Ethik-Kommission wie ihre Geschäftssrelle Teil des Land esam tes ist oder diesem ausgegliedert und organisatorisch verselbständige ist.
Zu r Klärun g der Frage bi etet es sich an zu prüfen, ob di e Rechtsordnung die Einrichtung ein es an eine Landesoberbehörde angegliederten, eige nständi gen Organs vorsieht. Der Aufbau der Berliner Verwaltung wird in § 2 des Gesetzes über di e Zuständigkeiten in der Berliner Verwa!tung' 3 beschrieben, das aufgrund des Art. 67 III VvB
erlassen wurd e. Gern. § 2 II AZG umfasst di e H auptverwaltung di e Senatsverwaltungen, die ihn en nachgeordneten Behörden (Sonderbehörden) und nicht rechtsfähigen
Anstalten und die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigc nbetriebe. Die Angliederung
organ isato ri sch ve rselbständi gter Organe an ei ne nachgeordnete Sonderbehörde ist
nicht vorgesehen; di e Sonderbehörden haben keine weiteren Untergliederungen. 34
Sollte di e Ethik-Kommission außerhalb des Landesamtes organisatorisch verselbständigt se in, so mü sste sie demn ach ein er der in § 2 II AZG genannten Organisatio nsformen zugeordnet werden können. Gegen die Einrichtung als der Senatsverwaltun g nachgeo rdnete Sond erbehörd e spricht, dass die Geschäftsstell e bei dem
Landesa mt für Gesundheit und Soziales, das seinerseits ei ne der Senatsverwaltung
nachgeo rdnete Sonderbehörde ist, li egt. So taucht die Ethik-Kommission auch nicht
5
in dem Organigramm der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales' als
nachgeordnete Behörde auf. Schließlich kann die Ethik-Kommission auch nicht als
nicht rechtsfähige Anstalt oder Eigenbetrieb qu alifi ziert werden.
Kom mt für di e Ethik-Kommission des Landes Berlin demzufolge keine der in§ 2 II
AZG genannten Organisationsformen in Betracht und ist auch nicht die Errichtung
vo n Sonderbehörden nachgeo rdneten, organisatorisch selbständ igen Organen vorgesehen, so kann daraus geschlossen werden, dass es sich bei der Eth ik-Kommission
um ein en Teil des Landesamtes hand elt. Was die Stellung der Ethik-Kommission in-

31
32
33

34
35

Vgl. O rganigt·amm der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales,

lmp://

w w w. bcrl in .d e/i 111 pcri a/ md / contcnt/ scn -ias/ orgd iag.pdf.
Einzusehen unter http:/ /www. bcrlin .de/ScnGesSozV /lageso/pdflo rgan l .pdf.

Im Folgenden: AZG.
Mu sil!Kirclmer, Das Recht der Berliner Verwaltung unter Berücksichtigun g kommunal rechtli cher Bezüge, 2002, Rn . 8 1.
Ein zusehen unter lmp://www.bcrlin .de/impcria/ md/contcnt/sc n-ias/o rgd iag.pdf.
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nerhalb des Land esam tes an belangt, ka nn d avo n ausgega ngen werd en, dass sie
di e E thik-Ko mmiss ion d es Land es Sachse n-Anhalt - aus d er intern en L ini eno
sati o n d es Land esamtes ausgegliedert isr.Y'

2. Rechtsfolgen der Stellun g innerhalb der Verwal tun gsorga nisa ti on Die Ethik-Kommission zwischen A ufsicht und Weisun gsfreih eit

!I I

Di e Stellun g der Ethik- Ko mmiss ion inn erh alb d er Verwaltun gso rga ni sa ti o n des
d es Berlin hat f o lge n im H inbli ck auf di e A ufsichtsve rh ältni sse zwisch en Se na
waltung, L and esamt und Ethik- Ko mmiss io n. Ge m. § 8 I S. l AZG unterli ege
Land esa mt und als dessen O rganteil e so mi t auch d ie E thik-Ko mmi ss io n und
Gesc häftss tell e d er Aufsicht der zuständi ge n Se natsve rwaltun g, di e sich nac h A
auf di e recht- und o rdnun gs mäßige E rl edi gun g d er A ufga ben und auf di e zwec
sprechend e H andh abun g des Ver wa ltun gserm ess en s erstreckt, mirhin au f die R
und Zwec km äßigkeit d es Verwaltun gs handeln s; in A usübung d er Fachaufsicht
di e Senatsverwaltun g gem . A bs. 3 von ih re m [nfo rm atio ns-, Weisun gs- un d E int
rec ht Ge brauch mac hen.

I

Unprobl emati sch ersch eint, dass di e Gesc häftsstelle d er E thik - Ko mmi ss io n vo
37
fän glich d er F ac haufsicht der zuständi gen Se natsverwaltun g unt ersteh r. F rag li
vielm ehr, inw ieweit di e A ufsichts befu gni sse gege nü be r de r E thi k-Ko mmi ssio n
chen. N ac h § 2 V EKo mG ist ein e A ufsicht über d ie Täti gkeit de t· Eth ik-Ko mmi
insoweit ausgesc hl ossen, als di e Mitgli ed er d er E thi k-Ko mmi ssio n bei d er Wahr
mun g ihrer Aufga ben " un abh ängig und an Weisun ge n ni cht ge bund en" sind. Di
gelun g ist A usdruck der Vorga ben in A rt. 2 lit. k) d er Ri chtlini e 2001/20/EG'\
nach eine Ethik- Ko mmiss io n ein "un abh ängiges G remium " sein mu ss und § 42 I
2 AMG, der bestimmt, d ass di e nach § 40 I S. 2 A M G erfo rd erli che zustimmend
wertun g der Ethik-Ko mmi ssio n vo m Sponsor bei der nac h Land es rec ht für d en
fer zuständi gen unabhängigen interdi sziplin är besetzten Ethik - Ko mmi ss io n zu
antragen ist. Im Fol gend en soll der Frage nachgegan ge n werd en, o b di e in §
E Kom G no rmi erte Weisungsfreih eit d er E thik-Ko mmiss io n rechtli ch z ul ässi
bzw. wie weit di ese reichen darf.
a) Grund sätz liche U nzulässigkeit weisun gs freier R äum e

Als Teil der unmittelbaren staatlich en Verwaltun g und so mit der vo ll z iehend en
walt ist di e E thik-Ko mmiss io n bei d er Wahrnehmung ihrer Aufga ben an Gesetz
Recht gebunden, Art. 1 III, 20 III G G, A rt. 36 I, 66 I VvB ; di es stellt auch de
di eser Hinsicht präzise r fo rmuli erte§ 5 I EKo mVO eind euti g kl ar, wo nac h di e

36
37

38

V gl. Orga ni gramm des Land esa m res fü r Ver brauc hersc hu rz Sac hsen-A nh alt, ein %- usc he
ter hu p://w ww. vcrb rauc hcrsc hu rz.sac hsc n-a n halr.dc/ w i ru cbcrun s/ o rgan igra mm -x .h rm .
A b ghs.-Drs. 15/3982, S. 7; Vo rl age z ur Kenntni snah m e ge mäß A rt. 64 A bs. 3 d er Verfas
vo n Berlin über di e Vero rdnun g üb er di e E thik - Ko mmi ss io n d es L and es Berlin (VO
2 89), s. 16.
ABI. EGN r. LI21 ,S. 37.
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glieder der ｅｴ ｨｩｫＭ
ｾｭｩｳｯｮ＠
ihre ａｾｴｦｧ｡｢｣ｮ＠
zwar unabhängig und weisungsfrei
wahrnehm en, dabe t Jedoch threm Gewtssen und dem Gesetz unterworfen sind. Da
das amtli che Han deln der Ethik-Kommission Entscheidungscharakter hat, bedarf
ihre Tätigkeit der Rückführung auf den Willen des Volkes, der demokratischen Legitimation, Art. 20 II GG, Art. 2 S. 1, 2 VvB. 39 Diese A nfo rd erunge n der Verfassung an
Rcchtsstaatlichkeit und demokratische Legitimation der Verwaltung werden insbesondere durch Weisungsrechte innerhalb der hierarchisch organ isierten Verwalwng
gcwährleistet.40 Schließlich kann die Verantwortlichkeit für das Handeln der Verwalwng gegenüber dem Parlament über den Senat- genauer: die Senatsvcrwaltungcn,
die vo n dem jeweiligen Senator gem. Art. 58 V S. 1 VvB selbständig und in eigener
Verantwortung geleitet werden - nur hergestellt werd en, soweit di e Senatsverwaltung üb er ausre ichend e Leitungsbefugnisse verfügt.'11 Soweit sich die Weisung auf die
Zweckmägigkeit des Verwaltungshand eins bezieht, dient sie der vom Demokratieprinzip geforderte n sachlich-inh altlich en Legitimation, soweit sie sich auf di e Rechtmägigkeit bezieht, der vom Rechtsstaatsprinzip gebotenen Rechtsbindung der Verwaltun g.'12
b) Rechtfertigung der Weisungsfreiheit der Ethik -Kommission
Dient die Weisungsgebundenheit somit der Realisierung vo n Rechtsstaats- und Demokratieprinzip, so bedarf die Bildung eines weisun gsfreien Raumes innerhalb der
staatlichen Verwaltung ein er besonderen Rechtfertigung. Unter welchen Bed in gun gen Ausnahm en vo n dem Gebot der Weisungsgebundenheit zulässig si nd, ist seit
langem umstritten und noch nicht abschliegend geklärt; 4 3 vielm eh r existiert ein e
Vielzahl vo n Auffassun gen, die sich zwischen der Annahme der völli gen Unzulässigkeir14 und der aus unterschi ed lichen Gründen ausnahmsweise gerechtfertigten einge45
schränkten Zu lässigkeit bewegen .
aa) R echtferti gung durch Kollegialorgan-Eigenschaft
In der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass Kollegial- und Ausschussentscheid un gen bereits ihrem Wesen nach weisungsfrei seien ."16 Zur Begründung wird

39
40
41
42
43
44

45
46

Sr. Rspr.: BVerfGE l07, 86-88; 93,37 (66-68); 83,60 (74).
BVerfGE 93, 37 (67); Bu.rgi, in: Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrcchr, 12. Auflage
(2002) § 5 l Rn. 28.
Vgl. zu r Rechtslage auf Bundesebene Ehlers, in: Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage (2002) §4 Rn. 7.
Burgi (Fn. 40), §5 1 Rn. 28, §52 Rn. 47.
Oebbecke, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, 1986, S. 4.
Böckenförde, Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, Eine Untersuchung. z.um
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, l964, S. 25 1 f.; Piittner, Die Einwirkungspflicht Zu r Problematik öffentlicher Einrichtungen in Privatrechtsfenn -, DVBI. 1975, S. 353, 355;
Loening, Der ministerialfreie Raum in der Staatsverwaltung, DVBI. 1954, S. 173, 179 f.
Siehe nur zusf. M ülle1·, Ministerialfreie Räume, JuS 1985, S. 497-508 m. w. N.
. .
.
Groß, Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisarion, 1999, S. 247; Fr'isslein, Mmlstcnalfreie Verwaltung- Begriff, Erschein ungsformen und Vereinbarkeit mir dem Grundgesetz,
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angeführt, dass das Wesen eines Ausschusses gerade darin läge, dass er als Ko
organ nicht nach Weisungen im Einzelfall, sondern nach eingehenden Bera
und Erörterungen entscheidet; diese aber würden sich erübrigen, wenn de
schuss angewiesen werden könnte, wie er zu entscheiden hat. 47 Da Kollegi
Hierarchieprinzip gegensätzliche Gestaltungskonzepte der Entscheidungsf
seien, impliziere die Einrichtung ein es Kollegialorgans den Ausschluss vo
sun gsrechten ."H Gegen diese Ansicht wendet sich Oebbecke 49 , indem er anha
gewählter Beispiele für weisungsgebundene Kollegialorgane in der Verw
(Schulämter, Gemeinderat) aufzeigt, dass Kollegialentscheidungen nicht gl
deutend sind mit weisungsfreien Räumen und es durchaus zweckmäßig sein
auch dort Weisungsbefugnisse zuzulassen. Kollegialorgane seien daher nicht
kraftNaturder Sache weisungsfrei. 50

/

Der Kritik an der Weisungsfreiheit von Kollegialorganen kraft Natur der Sa
zuzustimmen. Kollegial- und Einzelentscheidung schließen sich nicht berei
grund ihres unterschiedlichen Charakters aus. Ob eine Kollegialentscheidung
eine Einzelentscheidung beeinflusst oder auch letztlich ersetzt werden darf
nicht all gemeinverbindli ch festgelegt werden, sondern bedarf der Berücksich
der besonderen Umstände des konkreten Einzelfalles, die ggf. für die Zweckm
keit des Vorranges einer Einzel- gegenüber einer Kollegialemscheidung sp
können. Es ist daher nicht auf die unterschiedliche Form der EntscheidungsE
abzustellen, sondern darauf, mit welcher Entscheidungsform der Entscheid
zweck realisiert werden kann. Dabei kann nicht a priori ausgeschlossen werde
der Zweck bei vorgesehener Kollegialentscheidung im Einzelfall nicht auch
eine Einzelentscheidung verwirklicht werden kann.
bb) Rechtferti gung durch spezielles Sachwissen der Mitglieder
der Ethik- Kommission

Risken 5 1 spricht sich für eine prinzipielle Weisungsfreiheit in Tätigkeitsbereiche
die ein spezielles Sachwissen voraussetzen, das dem Weisungsbefugten fehlt.
siert wird an dieser Auffassung, dass es nicht darauf ankomme, dass der Anwei
über die gleiche Fach- und Sachkompetenz verfügen muss wie der Anzuweis
Der Weisungsbefugte benötige zur Erteilung einer Weisung keine allgemeine
kenntnis, sondern nur die für den konkreten Einzelfall erforderlichen Beurteil

47
48
49
50
51

1970, S. 152; Roller, Weisungsfreie Ausschüsse in der Verwaltung und Ministcrveran
li chkeit, 1966, S. 32 f.; zurü ckhaltender von der Groeben, Mitwirkung von Ausschüs
der staatli chen Verwaltung - Möglichkeiten, Bewährung und Grenzen- A. Der nor
sche Raum, VerwArch 49 (1958), $.231, 237.
Rasch, Die staatliche Verwaltungsorganisation, 1967, S. 52.
Groß (Fn. 46), S. 247; Füsslein (Fn. 46), S. 152; Rasch (Fn. 46), S. 52; Roller (Fn. 46), S.
Oebbecke (Fn. 43), S. 55 f.
Ebenso Klein, Die verfassungsrechtliche Problematik d es mini sterialfreien Raumes,
S. 76; Barfuß, Die Weisung, Eine verfassungs- und verwaltungsrechtliche Studie, 1967,
Risken, Grenzen amtlicher und dienstlicher Weisungen im öffentlichen Dienst, 1969,
zusr. Rittstieg, Die Weisungsunterworfenh eit des Beamten, ZBR 1970, S. 72, 76.
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grundl age n, di e es ihm ermögli chen, ein e eigene Entscheidu ng treffen zu könn en;
dazu könn e er sich verwaltungsexternen Sachverstand es bedienen.52
O b der Kri tik auch im Falle der Ethik-Ko mmi ssion zugestimmt werd en kann, erscheint fragli ch. In der Li teratur werden als Gründe für die Weisungsfreiheit vo n
Ethik-Kommiss ionen gerade der Fachverstand und di e interdi sziplin äre Zusamm ensetzung angeführt, da som it ein e Entscheidung getroffen werden könne, die auf dem
- mögli cherweise komprom iss haften - Ko nse ns eines pluralistisch ZLI Samm engesetzten G rem iu ms beruhe. 53 In jedem Fall bestünd e ein Ko nflikt zwischen der Entscheidun g der Sachverständi gen der Eth ik-Ko mmission und der Entscheidun g des Weisun gsbefugten in Gestalt einer Weisung, die unter Zurateziehung anderer, externer
Sachverstä ndi ger getroffen werden würd e. Es ist davon auszugehen, dass di es das
Vertrauensverhältnis zwischen Ko mmissio nsmitgli edern und Verwaltung beein trächtigen würde. Dem G rund e nach erscheint es jedoch mögli ch, dass sich der Weisungs befugte mit ein em konkreten Ein zelfall der Ethik-Kommission vertraut macht
und sich exte rn en Sachverstand es bedi ent, um sodann eine hinreichend kompetente
Weisun g erteil en zu können. Die Weisungsfreih eit kann daher ni cht allein unter Hinweis auf das Spezialwissen der Ko mmissionsmitglieder gerechtfe rti gt werd en.
cc) Rechtferti gung am Maßstab des verfass ungsrechtli ch geborenen
Legitim ati onsni veaus
Wie eingangs beschrieben, dient di e z.weckmäß igkeitsbczoge ne Weisung der sachli ch-inh altli chen Legitim ati on des ｖ･ｲ ｷ｡ ｬｴｵ ｮｧｳ ｨ ｡ ｮ､ ･ ｬｮ ｳ Ｎ ｾﾷ Ｇ＠ Ein Verzicht stellt daher
ein "Defizit an demokratischer Legitimation" 55 dar. Bei der Be urteilun g der Zul ässigkeit ein es weisungsfreien Raumes ist allerdin gs ni cht nur auf di e sachli ch-i nh altli che
56
Legitimation, so nd ern auf das Legitimati onsn iveau im Ganzen abzustellen. Au sschl aggebend ist daher, ob das verfassun gsrechtl ich gebotene Legitimati onsn iveau
erreicht wird. 57 Bei sachlich unabhängigen O rganen ist erfo rd erlich, dass dere n ｰ ｾ ｲ ﾭ
so nell -organisarori sche Legitin1ari on umfassend gewährl eis tet ist und auch thr
Ha ndlun gs bereich gesetzlich gerege lt und umgrenzt ist. 5 K
(1) Sac hli ch-inh altliche Legitim ati on durch Gesetz
N eben der Weisun asgebund enheit di ent di e Bindun<> der Verwaltun g an das Gesetz
b
b
I 'I
der sachli ch-inhaltli chen Legi timari on. 59 O rganisati on und Verfahre n der Er 11 ,_
52
53

54
55
56
57
58
59

Oebbecke (Fn. 43), S. 56 f.; Obermaye1; Das F üh ru ngsdefizit im Staate, BayVBl. 1978, S. 129,
130.
v . Dewitzl Luft/ Pestalozza, Ethik-Ko mmiss io nen in de r medizinischen Forsc hu ng, G utachte n
im Auftrag de r Bun des rep ubli k Deutsc hl and für d ie E nq uete-Ko mmiss io n "Eth1 k und recht
in d er modernen M edi z in " des Deutsc hen Bundes tages, 15. Legislaturp eriode, 2004, S. 146.
Siehe o b en Abschnitt I!. 2. a) .
Burgi (F n. 40), §52 Rn. 47.
BVe rfGE I 07, 59 (87); 93, 37 (66 f.); 83, 60 (72); Burgi (F n. 40), §5 1 R n. 28 f., §52 Rn. 47 f.
.
BVe rfGE I 07, 59 (8 7); 93, 37 (67); 83, 60 (72); ßttrgi (F n. 40), § 51 R n. 28 f.
Böckenförde, in : Ise nsce/K irchh of, H andbu ch des Staatsrec hts der Bund es repu b lik
Deu tsc hl and I, 1987, § 22 Rn . 23 .
.
BVerfGE 107, 59 (86- 94 ); v. D ewitzl Lujt!Pestalozza (F n. 53), S. 3 11; Böckenförde (f n. 58),
§22 R n.2 1-24.
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Ko mmi ss io n d es Land es ß crlin sind durch d ie R ege lunge n des Arz neimittelge
und des Gesetzes zur E rri chtung ein er E thik- Ko mmi ss io n des L andes Berlin
der d araufhin ergange nen Rechtsverordnun gen weitgehend gesetzlich d eterm
A uch steht di e Versagun g d er zustimm end en Bewertung nac h § 42 I S. 7 A M G
im Erm essen d er E thik-Kommi ss ion. Soweit di e E thik-Ko mmi ss io n bei d er
nehmun g ihrer A ufga ben an di e gesetz li chen Vorgabe n geb un d en ist, beste ht
insofern auch ein gewisses Maß an sachli ch-inh altl icher Legitimatio n. Diese
all erdings durch di e in den §§ 40, 41 AMG vorgeseh en en Beurteilungss pi cl r
insbesondere in Gesta lt d er N urzen-Ri siko-A bwäg un g und -Bewertung, en
ch end ver mind ert.
(2)

P erso nell -orga nisatorisch e L egitimati o n

N ac h st. Rspr. des Bund esverfass un gsgerichts erfo rd ert di e verfass un gs rechtli c
wendi ge demo krati sche Legitimati o n im Bereich d er unmittelbaren Staatsve
tun g, in di e di e Ethik -Ko mmi ss io n des L and es Berlin ein geglied ert ist, ein e un
brochene Legitim ati o nsk ene vo m Vo lk z u den mit staatlichen A ufga ben betr
60
O rganen. D ie Mitgli ed er d er Ethik-Kommiss ion des Land es Berlin we rd en
§ 2 I S. 2 EKo mG vo m Land esamt für Gesundh eit und Soziales berufen. Di e B
te n des Land esamtes we rde n ihrerseits, sowe it gesetz li ch ni chts and eres bes tim
vo m Senat ern annt, § ll d es Land es bea mtengesetzes Berlin . D ie Senato ren w
vo m Regierend en Bürgermeister ernannt, de r vo m unmittelbar d emo kratisc h
mi erten A bgeo rdnetenh aus gewählt wird, A rt. 56 I, II 1 VVB . So mit besteht ein
unterbrochene perso nell -organi satorische Legitimati o nskette zwischen Vo lk, A
o rdn etenhaus, Senat, Land esa mt und d en Mitgli edern d er E thik-Ko mmi ss io n
stärkt wird di e perso nell e Bindun g zwischen den Mitgli ed ern d er E thik -Ko mm
und dem Land esamt durch di e in § 2 I S. 2 H albs. 2 EKo mG vo rgese hen e A b
fung. Es ist so mit festzustell en, d ass di e Ethik-Ko mm iss ion umfasse nd perso ne
ga nisatorisch legitimi ert ist.
(3)

Legi timati o n d urch Verfahren

A usgehend vo n de r U ntersuchun g Czwa linna/' 1 hat in d er Literatur 62 die Di
sion an ge halten, in wiefe rn die von Luhmann60 entw ickelte Th eorie d er L egitim
durch Verfahren auf d as Verfahren der E thik -Ko mmiss io nen übertragbar is
welch e Ko nsequ enze n sich daraus ergeben . Im F ol ge nd en so ll d er Versuch u
no mmen we rd en, di e Über legun gen zur sachli ch-inh altli chen und p erso nell -o r
satori schen Legitim atio n um di e Id ee ein er zu sätz li chen L egitim ati o n durch Ve
ren z u ergänzen.

Seit d er durch die 12. A M G- N ovell e geänd erten Rechts lage wirkt d ie E ntschei

60
61
62
63

BVe rfGE 107, 59 (87); 93,37 (66); 83,60 (721.); 77, I (40); 52,95 ( 130); 47, 253 (275).
Czwalirma , E thi k-Ko mmiss io nen - Fo rsc hun gs leg itimati o n durch Verfahren, 1987.
Wilkening (Fn. 14), S. 56 f.; Sch röder, Ko mmi ss io nsko ntro ll e in Reprodukti o ns medi z i
Ge ntec hno logie, 1992, S. 11 3- 129.
Luhmann , Leg itimatio n durch Verfahren, 2. Aufl age (1989).
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der Ethik-Kommission unmittelbar rechtsverbindlich nach außen , so dass die Kom mission Macht ausübt, verstanden als "verlangte Beachtung einer Entscheidung""...
Macht ist "ein Mechanismus von Selektionsleistungen, und zwar von SelektionsＶ
leistungen, die durch Entscheidung erbracht worden ｳｩｮ､Ｂ
ｾＮ＠ Daher bedarf es beso nderer Gründe, dass diese Selektionsleistungen, die nur auf Entscheidung beruhen,
üb ernom men werden. 66 Da "die Wahrheit gewisser Entscheidungsprämissen allein"
dafür nicht ausreicht, ist "anzu nehm en, daß im Verfahren solche zusätzli chen Gründe für di e Anerkennung von Entscheidungen geschaffen werden und in diesem Sinne
Macht zu r Entscheidun g erzeugt und legitimiert, das heißt von konkret ausgeübtem
Zwang unabhängig gemacht wird" 67 . Ziel rechtlich geregelter Verfahren ist es somit,
"Reduktion von Komplexität intersubjektiv übertragbar zu machen- sei es mit Hilfe
von Wahrheit, sei es durch Bildung legitim er Macht zur Entscheidung" 6g.
Überträgt man diese Überlegungen auf die Eth ik-Kommission des Landes Berlin, so
zeigt dies, dass es zur Legitimation einer Entscheidun g nicht allein auf deren sachlichen Inhalt, mithin auf die "Wahrheit der Entscheidungsprämissen", sondern ins beso nd ere auch auf ein gesetzlich geregeltes Verfahren ankommt. Der Gedanke der
Legitimation durch Verfahren fü gt sich insofern in das Bild des ga nzh eitlichen Legitimation sniveau s ein; zugleich aber wird dabei das Modell der Legitimation durch
Verfahren aus der Theorie Luhmttnns herausgelöst, da dort dem Begriff "Legitimation" eine andere Bedeutung beigemessen wird, in dem Legitimation als Anerkennung vo n E ntscheidun gcn69 verstanden wird. Im Sinne Luhma.nns ist Legitimation
zu begreifen als "Übernahme bindender Entscheidungen in die eigene Entscheidun gsstruktur" 70. Der "juristische" Legitimitäts begriff, welcher dem Verständnis des
ganzheitli chen Legitimationsniveaus zugrunde liegt, ist hin gegen als Rechtfertigung
von Entscheidungen zu verstehen. 71 Der Unterschied tritt bei Luhmann denn auch
offen zu Tage, wenn es heißt, "Legitimation durch Verfah ren ist nicht etwa Rechtfertigun g durch Verfahrensrecht, obwohl Verfahren eine rechtliche Regelung voraussetzt"72. Bezogen auf die Entscheidungen der Ethik-Kommission bedeutet dies, ､｡ｾｳ＠
zwischen der Forderung nach der Anerkennuno-derEntscheidung durch die Bew b
f .
li gten auf der einen und der Forderung nach (verfassungs-) rechtlicher Recht ertigung der Entscheidung auf der anderen Seite zu unterscheiden ist. Der Legitimationszweck ist somit jeweils ein anderer. Im Übrigen sieht Luhma.nn die Funktion
der Verwaltung nicht vordergründig in der Herstell ung von - in dem von ihm zu-

64
65
66
67
68
69
70

Ebd., S. 25.
Ebd., S. 25.
Ebd., S. 25
Ebd., S. 25 f.
Ebd., S. 26.
Ebd., S. 25, 27-37.
Ebd., Vorwort, S. VII f.

71 Siehe nur Emde, Die demokratische Legitimation der Funktionalen Selbstverwaltung, Ei ne
verfassungsrechtliche Studie anhand der Kammern, der Sozialve rsicherun gsträger und der
Bundesanstalt für Arbeit, 1991 , S. 32 f.
72 Luhmann (Fn. 63), S. 37.
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grundegelegte n Sin ne- " legitimen" E ntscheidun gen durch ein entsprechend
aus geri chtetes Verfahre n. 73

Im E rgebni s kann d er Gedanke fes tgehalten werd en, dass ein e Entscheidun g
bereits ihres " richti ge n" oder "wahren" Inh altes wegen- in welch em Sinne auc
mer- "legitimiert" ist, sondern auch d as Verfah re n, in das di e E ntsc heidun g
bun de n ist, zur E rreic hun g ei nes ganz heitli chen Legiti matio nsni veaus beiträgt
c) Re ichweite der Weisungsfreiheit

I m H inb li ck auf das Legitim ations ni veau im Ga nze n erscheint ein e gewisse
sun gsfreih eit der Ethik -Ko mmission d es Land es Berlin zuläss ig. Es ist jed oc h w
da nach zu frage n, wieweit die Weisun gsfrei heit re ichen d arf. Dabei gilt es, zun
die zul äss ige A rt d er Aufsicht und im Anschluss daran di e zulässigen Mittel
Durchsetzun g der Aufsicht zu ermitteln .

aa) Z uläss igkeit vo n Fach- und Rechtsaufsicht

Die Weisun g kann sich auf di e Zweckmäßigkeit und auf die Rec htmäß igkeit d e
waltun gs handein s beziehen . § 8 I S. 1 AZ G sieht insofern sowohl ein e F ac h- als
Rechtsaufs icht vo r. Fraglich ist, inw ieweit die in § 8 I S. 1 AZG vo rgesehene Au
gege nüber d er E thik-Ko mmi ssion ein geschränkt we rd en d arf.

(1) Fac haufsicht
N ach h. L. ist ein e Beschränkung auf di e Rechtsaufsicht ni cht nur zuläss ig, son
auch geboten.74 Begründ et w ird dies damit, dass die E thik-Ko mmiss io nen nac
§§ 40 I S. 2, 42 I AM G die Prüfun g von Fo rschun gsvorh aben als eige ne A ufg
wahrz un ehmen haben und dabei "unabhängig" und "weisun gsfrei" sind,75 vgl.
§ 2 V EKomG. Di ese Begründung ist jedoch zirkclschlü ss ig: Wi e weit di e Au
reichen d arf, w ird ni cht durch di e gesetzlich vo rgesehene R eich weite d er Weis
freih eit bes timmt, vielmehr ri chtet sich deren Zulässigkeit nac h den verfass
rechtlichen Vo rgaben d es Rechtsstaats- und D emo kratieprin zips. Di e Gesetzge
ist an die ve rfass un gsmäßi ge Ordnung gebund en, A rt. 20 III GG. Z ud em läss
d em weiten und mehrd euti gen 76 Begriff "Unabhän gigkeit" ni cht o hn e Weiteres
73
74

75
76

Ebd., S. 211 , 21 5 f., 21 8, 244.
v. D ewitz/L ttjt/Pestalozza (F n. 53), S. 139-141; D eutsch!Spick hojj; M edi z inrec ht,

rec ht, A rz neimittelrec ht, Mediz inprodukterec ht und Transfu sio nsrecht, 5. Aufl age (
R n. 772; Laujs/ Reiling, Ethik-Ko mmi ss io nen - Vo rrec ht d er Ärzteka mm ern ?, 1991 ,
Deutsch, D ie rec htli chen G rundl agen und di e Funkt io nen d er Ethik -Ko mmi ss io nen,
1989, S. 429, 432; ders., in: Toe lln er, Die Ethik -Ko mmi ss io nen in d er Medi z in, Pro bl e
sc hi chte, A ufga benstellun g, Rec htss tellun g und O rga ni sati o nsfo rm en m edi zinisc her E
Ko mmi ss io nen, 1990, S. 75 .
v . D ewitz/Luft!Pestalozza (F n. 53), S. 140.
So w ird d as K riterium d er " Un abh ängigkeit" insbeso nd ere auch verstand en als Fo rd
nac h d er Unb efa nge nh eit d er Ko mmi ss io nsmi tg li eder, vg l. v . D ewitzl Luft/Pesta
(F n. 53), S. 139- 145 . D ass "Unab hängigkeit" ni cht gleichbedem end ist mi t "Weisun g
heir" ze igt auch § 2 V EKo m G , wo nach di e Mitgli eder d er Ethik -Ko mmi ss io n " un abh
un d an Weisun ge n ni cht gebund en" s ind .
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konkrete ａｵｳｾｧ･＠
in Bez.ug. auf die Ausgestaltung von Aufsichtsverhältnissen gegenüber den Ethd<-Ko mmiSS ionen entnehmen. 77 Dennoch kann der h. L., was die
Rechtfertigun g des Verzich ts auf eine Fachaufsicht über die Ethik-Kom miss ion des
Landes Berlin an belan gt, gefolgt werden. Die von Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip geforderte Legitimation der Kommissionsentscheidung wird durch die gesetzlich vorgesehene, sorgfältige Berufung von in besonderem Maße qualifiziert
ersc hei nenden Kommissionsmitgliedern sichergestell t. So sind vor der Berufung
Vorschläge sachverständiger Instituti onen (zuständi ge Kammern, medi zini sche und
jmisti s<.:he Faku ltäte n) ein zuh olen und die Mitglieder nach ihren Kenntnissen und
Fähigkeiten auszuwähl en, § 4 I S. 2, Abs. 3 EK.om VO. Zudem hat das Landesamt bei
der Auswah l der erfahrenen ärztli chen Mitglieder i. S. d. § 2II S. 3 N r. 1 EKomG
darauf zu achten, dass sich deren Fachkompetenzen in Bezug auf das medizini sche
Fäc her- und Forschun gsspektrum auf unterschiedli che Schwerpunkte beziehen, um
den fachli chen Besonderheiten der zu bewertenden klin ischen Prüfungen gerecht
werden zu kön nen, § 4 IV S. 1 EKo mVO. Des Weiteren sollen gem. § 4 IV S. 2
EKom VO nach Möglichkeit sowohl klinisch als auch ambulant tätige Ärztinnen und
Ärzte vertreten sein. Insb eso ndere erscheint auch die in § 2 II S. 3 EKomG vo rgesehene Besetzung der Ausschüsse was di e Anzahl der Mitglieder und di e verhältnismäßige Zusammensetzung (v ier Ärzte zu ein em Apotheker, einem Juri sten und zwei
Laien) anbelan gt besonders geeignet, ausreichende Gewähr für die fachliche Qualität
der Entscheid un gen der Kommission zu bieten. Sollten dennoch Zweifel an der Eignung eines Mitgliedes der Ethik- Kom missio n aufkomm en, steht es im Ermessen des
Landesamtes, dieses gem. § 2 I S. 2 Halbs. 2 EKo mG i. V. m. § 4 X EKomVO abzuberufen, wo bei außer Frage steht, dass das Mittel der Abberufung unter Berücksichtigun g des VerhältnismäfSigkeitsprinzips stets ultima ratio bleiben muss. 7x
Ein e zusätzli che sachli ch-inhaltliche Legitimation über Weisungsrechte im Rahmen
einer Fachaufsicht erscheint vor diesem Hintergrund weder zweckmäfSig noch erfo rderli ch. Der Legitimationsmangel wird durch di e sachli ch-inhaltli che Legitimation aufgrund der konkreten gesetzlichen Vorgaben zur persone ll en Zusa mm ensetZLing der Ausschüsse sowie zum Verfahren der Ethik-Kommission gerechtfertigt.
Zudem trägt die personell-organisatorische Legitimation dazu bei, das verfassungsrechtli ch gefo rd erte Legitimationsniveau im Ga nzen zu erre ichen. Der Verzicht auf
ein e Fachaufsicht gegenüber der Ethik- Ko mmiss ion des Landes Berlin ist demzufolge zulässig.
(2)

Rechtsaufsicht

Die Ethik -Kommiss ion ist bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe n an Gesetz und
Recht gebund en, Art. 1 Ill, 20 III GG, Art. 36 I, 66 I VvB, vgl. auch § 5 I EKomVO.
Ein Verzicht auf eine di esbezügliche Kontroll e innerhalb der unmittelbare n Staats-

Art. 2 li t. k) der Richtlinie 2001/20/EG (ABlEG Nr. L 121, S. 37) definiert Ethik-Kommissionen zwar als "unabhängige Gremien", stellt aber keine ko nkreten Vorgaben zur Regelung
der Aufsicht über die Ethik-Kommissionen resp. zu deren Weisungsfreiheit auf.
78 Vgl. Pestalozza (Fn. 5), S. 257.
77
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verwaltun gwäre mir dem Rec htss taatsp rin zip ni cht vereinbar. So sieht auch
7
ein e Rechtsaufsicht über di e Ethik-Kommiss io nen als gebore n an. 'J
bb) Zul äss ige Aufsichtsmittel

Im Rahm en der Rechtsaufsicht stehen präventi ve und repressive Mirtel zu
gun g,"0 vgl. § 8 III AZG. Der Ei nsatz steht nach h. A. im Ermesse n des Aufs
gans und ri chtet sich so mit nac h dem Verh ältni smäg igkeitsgebot. H D araus fo
d.ie Aufs ichtsbehörd e in jedem konkreten Einzelfall abz uwiigcn hat, we lche
unter Beachtun g der gegebe nen Um ständ e ei ngesetzt werde n darf. Nac h Ans
h. L. soll all erdin gs gen erell ein inh altli ches Weisun gs- un d Eintri ttsrec ht d
sichtsbchörd e ausgeschlossen sein. K2 Dass di es ni cht durch di e gesetzli ch vo rg
Unabhängi gkeit und Weisun gsfreiheit begründ et werd en kann, wurd e bereit
legt.8' Die U nzuläss igkeit ein es sachlich-in halrli chen Weisun gs- und Eintri tt
ergib t sich sc hon aus dem Ausschlu ss der Fac haufs ichr. Im Wege der Rec hts
hin gege n kann ein e Wei sun g nur in Bezug auf di e Rechtmäßigkeit des Inh alte
ge n. Insofern sind G ründ e für den Aussc hlu ss eines diesbezügli chen Weisun
tes ni cht ersichtli ch, and ernfall s w ürde der Ethik-Ko mmi ss io n das Recht zu
den we rd en, ev ident rechtsw idri ge Entscheidun ge n treffen zu dürfen, was i
bli ck auf die vom Rechtsstaatsp rin zip gefo rd erte Recht- und Gesetz mäßi g
Verwa ltun g nachhal tige n Bedenken begegnet. Di e Rechtsa ufsicht di ent der K
und so mit der Ve rwirkli chun g der Gesetzesbindun g der Ve rwaltun g, di e im F
Ethik-Ko mmi ss io n wege n der fehl end en Weisun gsgebundenheit im Rahm
Fachaufsicht wese ntli ches und trage ndes E lement der sachli ch-inh altli chen
matio n der Ko mmi ss io nstäti gkeit ist; dah er gebietet auch das D emokratie
ein e entsprechen d weitreichend e Rechtsaufs icht.H-I D a es sich bei der Entsc h
der Ethik -Kommi ss ion nach der 12. AMG-Novell e nunmehr um ein e unm
außenwirksa me rechtsverbindli che E ntsc hei dun g hand elt, di e in G rundrec
vo n der Bewertung der klini schen Prüfun g Betroffenen ein greift, gewinn en di
ßerten Bedenken um so mehr an Gewicht. In sofern scheint au ch ein Selbste
recht der Aufsichtsbehörd e nach § 8 Ill li t. c AZG bei N ich tbefo lgun g ei
1

,.''
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84

v. Dew itzl Lujt/T'estalo zza (Fn . 53), S. 139 - 141; Deutsch/SpickhoJI (Pn. 74), Rn. 772
Reiling (Fn. 74), S. 27; Deutsch, Di e rechtlichen Grundl age n un d di e Funkti onen de
Kommiss ionen, VersR 1989, S. 429, 432 ; de rs., in : Toelln er, Di e Ethik- Kommi ssione

Medi zin , Probl emgcsc hi chtc, Aufgabcnstcllung, Rec htsstellun g und O rga nisati on
med izinischer Ethik-Komm iss ionen, 1990, S. 75.
Siehe hi erzu ßurgi (Fn. 40), §52 Rn . 45 .
v. Dewitz/Lujt/Pestalozza (F n. 53), S. 140; Musii/Kirchner (Fn. 34), Rn. 198; ßu rgi
§ 52 Rn . 46.
v. Dew itzl Lujill'estalozza (Fn. 53), S. 140; ｄ ･ｵｴｳ｣
ｨＡ ｓ ｰｩ｣Ｏ
ｾ ｨ ｯ Ａｦ＠ (Fn. 74), .Rn. 772 ; La
Ling (f; n. 74), S. 27; Deutsch, Di e rechtlichen Grundlage n und di e Punktionen de
Kommissionen, VersR 1989, S. 429, 432; ders., in: Toelln er, Die Ethik -Ko mmi ssione
Medi zin, Prob lemgesc hichte, Aufgabenste llung, Rechtsstellung und O rga ni sation
medi zinischer Ethik-Ko mmi ss ionen, 1990, S. 75.
Siehe obe n Absc hnitt ll. 2. c) aa) ( I).
Emde (Fn . 7 1), S. 330.
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Rechtm äß igkeit zielenden Weisung ni cht ohne Weiteres ｡ ｵ ｳｧ･｣
ｨｬ ｯｳ･ｮＮｾＧ＠
Wegen der
Erfo rd erli chkeit ein er entsp rechend en vorhergehenden Weisun g und des stets zu berü cks ichtigend en Verh ältnismäß igkeitsgrund satzes, kommt das Selbsteintrittsrechts
freili ch nur als ultim a rati o in Betracht und dürfte so mit praktisch ni cht zur Anwendun g gelange n. In jedem Fall kann di e Aufsichtsbehörd e im Rahm en der Rechtsaufsicht ein en Besc hlu ss der Ethik-Kommission aufh eben und diese anweise n, üb er
ei nen Antrag zu entscheiden.H6

Ill. Gerichtliche Kontrolle von Risikoentscheidungen der
Ethik-Kommission des Landes Berlin
1. "Quis judicabit- wer entscheidet wissenschaftsabhängige Risikofragen? "

Im Ansc hlu ss an die Untersuchung der verwaltungsinternen Kontrolle der EthikKo mmi ss io n des Landes Berlin soll im Folgenden der Frage nachgegange n werd en,
in wieweit di e Kommissionsentscheidungen der gerichtlichen Ko ntrolle unterli egen.
Dies erschein t probl ematisch anges ichts der We isungsfreiheit der Ethik-Kommis sio n und den in den §§ 40, 41 AMG ein geräumten Beurteilun gsspiel räumen, insbeso nd ere der Nmzen-Ris iko-Abwägun g nach § 1 I EKomG i. V. m. § 421 S. 7 Nr. 3
i. V. m. § 40 I S. 3 Nr. 2, IV Nr. 4, § 41ll S. 1 Nr. 2 li t. d, Ili Nr. 1 AMG. Die sich hi er
ste llend e Problematik der richte rli chen Überp rü fbarke it von Entsc heidun gen weisun gsfreier G remi en, die auf Mehrh eitsbeschlüssen vo n Sachverständ igen beruhen,
di e mehrheitli ch keine Ju risten sind, ist Teil jener - wie Zorns7 es bereits Ende des
19. Jah rhunderts ge nannt hat- "q uaestio di aboli ca", deren Beantwo rtung seit mehr
als 170 Jahren ve rsucht wird, ohn e dass ein Konsens erreicht wo rd en wäre.sH Im Fo lge nd en soll der Versuch untern omm en werden, eini ge in Bezug auf di e Ethik-Kommi ssio n des Land es Berlin treffend erscheinend e Auffassungen zu diese r ThematJk
anzuführen und hinsichtlich ih rer Anwendbarkeit auf den vo rliege nd en Fall zu
erörtern, um i. E. daraus Schlüsse bzgl. des Umgan ges mit dem Spannungsverh ältnis
zw ischen der unabhän gig und weisun gsfrei getroffenen Entscheidung des Sachverständige ngremium s und der erforderli chen ri chterli chen Ko ntroll e zu ziehen. Es
ze igt sich hi er eine Parallele zu dem im Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwisc hen Weisun gsfreiheit und Aufsicht erörterten verwaltun gs intern en Problem, ､ ｾｳ＠
sich nunmehr auf das Verhältni s zwischen den Staatsgewalten Exekutive und JudJ -

85
86
87
88

Nac h v. Dewitz!Luft!Pestalozza (F n. 53), S. 3 13 ko mmt es auch darauf an, "das geltend e
Rech t- gg f. im Wege d er A ufsicht - du.rchzusetzen" .
v . D ew itz!Luji/Pestalozza (F n. 53), S. 140; D eutsch!SpickhoJT(F n. 74), Rn. 772.
Zorn, K ri tisc he Studi en zur Verwa lwn gsge ri ch tsbarke it, VcrwA rch 2 ( 1894), S. 74, 82.
Grupp, Rec htsschutz gegen G rcmi enc ntschcidun ge n, in: Sommermann, G remi enwese n und
staatli che Ge meinwo hl ve rantwo rtun g, Beiträge zu ein em Forsc hun gssy mpos ium des Fo rsc hun gs insri wts für öffentli che Verwalw ng am27 .u nd 28. April2 000 in Spcycr, z.oo l, S. 138;
di Ａ ｾ｢ｩｯＬ＠
Ri sikoentsche id un ge il im Rechtsstaat, Z um Wandel der Dogmatik 1111 offentli ehen
R ec ht, insbeso ndere am Beispiel der Arzne imittelüberwachun g, 1994, S. 267 f. u. F n. 8.
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kative erstreckt. In beiden Fäll en geht es letztlich um die Frage: "Q ui s jud
wer entscheidet wissensc haftsab hängige ｒｩｳｫｯｦｲ｡ｧ･ｮ＿Ｂｈｾ＠
2. Gerichtliche Kontrolle von Entscheidungen der Ethik-Kommission

,,
I

Die nachstehenden Ausfü hrungen beschränken sich auf die Frage der richt
Überprüfbarkeit der im Mittelpunkt der Ethik-Kommissions-Bewertung ste
Risi lmentscheidung 90.
a) Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts

Im sog. "Wyh i"-Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht ausgeführt, dass n
Normstruktur des§ 7 ri Nr. 3 AtomG- der von der Genehmigungsbehörde d
fung verlangt, ob die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erford
Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtun g und den Betrieb ein er bestimm
lage getroffen ist- die Verantwortung für die Risikoermittlung und -bewert
Exekutive trägt und diese hierbei die Wissenschaft zu Rate zu ziehen hat. 91
fo lgert das Geric ht - unter Bezugnahme auf die insofern ri ch tun gweisend e
auffass un g des Verwaltungsgerichts Schleswign -, "dass es nicht Sache der na
li chen verwaltun gsgerichtli chen Kontrolle sein kann, die der Exekutive zugew
Wertung wissenschaftlicher Streitfragen einschließ lich der daraus folgenden
abschätzun g durch eine eigene Bewertung zu ･ｲｳｴｺｮＢｾＧＮ＠
Diese Argumentati
spreche nicht nur der gesetzli chen Regelung in § 7 II AtomG, sondern stehe a
Eink lang mit der verfassun gsrechtli chen Lage, da das Bundesverfassungsger
Regelung des § 7 II AtomG "angesich ts der Besonderheit des Regelungsgeg
des" auch im H inblick auf die dort vorgenommene Abgrenzung der Handlu
reiche von Gesetzgeber und Exekutive verfassungsrech tli ch gebi lli gt hat, o
Genehmigung und Nichtgenehmigung von Anlagen i. S. d. § 7 I AtomG
Ｔ
Grundrechtsbereic h von Bürgern einschneidend betreffen ｫｮ･Ｂｾ
＠ Diese A
zung bleibe nicht o hne Fo lgen auch für das Verhältnis der Exekutive gegenüb
Verwaltungsgerichtsbarkeit, da die Exekutive auch hi er über rechtliche Hand
formen verfüge, die sie für die Verwirklichung des Grun dsatzes bestmöglich
fahrenabwehr und Risikovorsorge sehr viel besser ausrüsten Y5 Dies sei der
lich e Grund für die relativ geringe Regelungsdichte, di e§ 7 II Nr. 3 AtomG au
und rechtfertige diese zugleich vor den Erfordernissen des grund rechtlieh en
zesvorbehalts.96 Demgemäß hat das Bundesverfassungsgericht unter ausdrück
Hinweis auf den Grundsatz der Gewaltenteilung ausgefü hrt, dass die Verwal

89 di Fabio (Fn. 88), S. 267 f. u . Fn. 8.
90 Zu dieser sie he ausf. v. Dewitzl Luft! Pestalozza (Fn. 53), S. 267-299.
91 BVerwGE 72,300 (3 16).
92 VG Schleswig, NJW 1980, 1296 (1297 f.).
93 BVcrwGE 72, 300 (3 16).
94 BVcrwGE 72,300 (3 16f.); BVerfGE 49, 89 (127, 138).
95 BVerwGE 72,300 (317); BVerfGE 49,89 (139f.).
96 BVerwG E 72, 300 (3 17).
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gerichte die vo n den Genehmi gun gsbehörden aufgru nd willkürfreier Ermittlungen
vorgenomm enen Bewe rtun gen nur auf Rechtmäßi gkeit zu prüfen, nicht aber ih1·e
eige nen Bewertungen an deren Stelle zu setzen ｨ ￤ ｴ ･ ｮ［ ｾ Ｗ＠ dem stehe auch Art. I9 IV
GG ni cht entgege n.% D as Bundesverwaltungsgeri cht zieht daraus den Schlu ss, dass
dort, wo "ein der Exekutive zugewiesener Vo rbehalt vor der verfassungsrechtli chen
Kompetenzord nu ng Bestand hat", di eser "nicht durch eine mit ihm unvereinbare
Auswe itung der gerichtlichen Kontrollbefugni sse wieder in Frage gestellt werd en"
kan n.99
In einer späteren ｅ ｮ ｾ｟ｳ｣ ｨ ･ ｩ､ｵｮ
ｧ＠ hat das Bundesverwaltungsgericht die zum "Wy hl"Urteil entwickelten Uberlegungen auch auf die Regelun gen der§§ 6 II und 13 I Nrn .
3, 4 Ge nTG angewandt, da di ese dieselbe N ormstruktur aufweise n wie § 7 Il N r. 3
Ato mG, "denn auch di ese Vorschriften verpflichten di e Genehmi gungsbehörd e ni cht
nur zur Abwehr von Gefahren, sondern darüber hinaus zur Vorso rge gegen Risiken
nach Maßgabe des ,Stand es vo n Wisse nschaft und Technik'" 100 • Dem im Ge ntechnikgesetz der Genehmi gungsbehörd e erteilten Auftrag zu r prinzipiellletztverantwortli chen Risikoermittlun g und -bewcrtung entspreche das nach diese m Gesetz ein zuhaltende Verfahren, wo nach gem. § 11 VIII GenTG di e Ge nehmi gungsbehörde vor
der Entscheidun g eine Stellungnahme der überwiegend aus Sachverständi gen zusammengesetzten "Zentralen Ko mmissio n für di e Biologische Sicherheit" (§ 4 GenTG)
einzuh olen hat und dadu rch mi t dem Sachverstand ausges tattet wird, den sie benötigt, um (Ietzt-)ve rantwortli ch zu entscheid en, wobei sie nicht an di e Stellungnahm e
der Ko mmi ss ion gebund en ist, all erdin gs ein e Abweichun g vo n dieser schriftli ch begründe n mu ss, § ll VIII S. 3 Ge nTG.10 1 Zud em ve rl angt das Gesetz, dass auch der
Antragstell er se lbst sein em Antrag eine umfass end e Bewe rtung denkbarer Ri siken
be ifügt §§ 6 I 11 II S. 2 N r. 5 GenTG. 102 Eine eben solch e Bewcrtungr hat, nach der
'
'
10'1
Beratung durch di e Ko mmiss io n, auch di e Genehmigungsbehörd e vo rzun ehmen. ·
Diese Bewertun g dü rfe nicht vom Gericht durch eine eige ne ersetzt, so nd ern nur auf
di e Einh altun g ihrer rechtli chen G renzen hin kontrolliert werden. 104
F ragli ch ist, ob di e vo m Bundesverwaltun gsgericht angewand ten Kriteri en zur Bestimmun g des geri chtli chen Ko ntro llumfangs bei Risik oe ntscheidun ge n im Atomund Ge ntechnikrecht auch zur Bea ntwortung der Frage nach der richterli chen
Ü berprüfb arkeit von Ri sikoentscheidungen der Eth ik-Ko mmiss ion des Land es
Berlin herangezoge n we rd en können. Dann mü ssten di e §§ 40 bis 42 AMG, nach
denen sich ge m. § 1 I EKo mG di e Prüfun g durch die Ethik-Ko mmiss ion des Landes Berlin bes timmt, di eselb e N ormstruktur wi e die bei den ßund esverw altun gsge-

97 ß Ve rwGE 72,300 (3 17); BVcrfGE 6 1,82 ( 11 4f.).
98 BVerwGE 72, 300 (3 17); BVc rfG E 60, 253 (267).
99 BVe rwGE 72, 300 (3 17).
100 BVerw G, NVwZ 1999, 1233.
10 1 B VerwG, NVwZ 1999, 123 3 f.
102 BVerw G , NVwZ 1999, 1233 (123 4).
103 B VerwG , N VwZ 1999, 1233 ( 123 4).
104 BVerw G, N VwZ 1999, 1233 ( 1234) .
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richtsentscheidungen maßgeblichen Vorschriften des Atom- und des Gen
gese tzes aufwe ise n. Insofern is t festzuste ll en, dass ei ne gew isse Verglei c
durchau s gegebe n sc heint. Der Gesetzgeber hat in § 421 S. 7 Nr. 3 i. V. m . §
Nr. 2, 2a, IV Nr. 4 und § 41 II li t. d, III Nr. 1 AMG d er E thik -Ko mmi ss io n
der Exekutive mit nunm ehr eigen er unmittelbar rec htsverbindli cher E
dun gs kompetenz(!) die Wertun g wissensc haftl icher Streitfragen ein sc h
105
ei ner daraus fol ge nden Risikoabschätzung z u gew iesen.
Zudem ist di e Ex
durch die Einric htun g der Eth ik-Komm iss ion als ein em mehrh eitl ich aus n
ri stisch en wissenschaftlichen Sachverständ ige n z usammengesetzte n G rem
die "Verwirklichung d es Grundsatzes bestm ögl icher Gefa hrenab we hr und
vorsorge" vie l besser ausgerüstet als di e Verwalw ngsgerichts barkeit. 106 A u c
Regelungsgegenstand in soweit vergleichb ar, als es sowohl bei d en hi er i
stehend en Rege lu ngen d es Atom- und d es Gentechnikgesetzes als au ch d es
mittel gesetzes entsc heid end auf spezie ll e w isse nschaftli che Kenntnisse z ur
bewertung ank om mt. Zudem is t das im Arzneimittelgesetz und d er darau
gangenen GCP-Vero rdnun g vorgeseh ene Verfahren mit d em im Gentec hni
vo rgeschriebenen inso fern vergleichbar, als es auf die w issensc haftliche Fa
p etei1Z ein er - ni cht nur beratenden, so ndern soga r nunmehr unmittelba r
entschei d end en- aus unab hängigen und weisungs un gebund enen Sachverstä
zusamme ngesetzten Komm ission ankommt. 107 A uch ist- wie es das Ge ntec
se tz vorsieht - vo n dem Antragsteller ein e Bewertung und Abwägung vor he
rer Risiken se in em an die Ethik-Ko mmiss ion ge richte ten Antrag beiz
§ 42 IIl S. 2 Nr. 2 AMG i. V. m. § 7 III Nr. 2 GCP- V.

In Anbetracht di eser weitreichenden, wesentlichen Übereinstimmun ge n ka
schlu ss fo lge rt werde n, dass - vor d em Hintergrund d er Rspr. des Bundes
tun gsgerichts- das zustän di ge Gericht eine vom Gesetzgeber durch das Gese
die Errichtun g ei ner Ethik-Ko mmi ss io n des Landes Berlin und das A rz neim
setz der Exek uti ve, ko nkret: d er Ethik-Kommission des Landes Berlin, zugew
Bewertung wissensc haftli cher Streitfragen, einsc hli eßli ch der daraus fo lge nd e
koabschätzung, nicht durch eine eigene ersetzen, sondern nur auf di e Ein haltu
rec htlich en G renze n hin kontrollieren darf.
b) Literaturan sichten

Nac h h. M. kann die von Art. 19 IV GG prin z ipiell geford erte voll ständi ge g
li che Kontro ll e in tatsächlicher wie rechtlich er Hinsicht allein dadurch eingesc
we rd en, dass de·r Verwaltung di e Letztentscheidungsbefugnis aufgrund geset

I OS
I06

I 07

Vgl. BVerwGE 72, 300 (3 16).
Vgl. BVerwGE 72, 300 (317); BVerfGE 49, 89 ( 139 f.); ebe nso di Fa bio (F n. 88), S. 2
praktisc hen Unmöglichkeit der ge ri chtlichen Überprüfung auc h unter Hinzuzieh
terner Sachverständiger siehe Gerhardt, Normkonkretisierende Verwalrungsvo rsc
N.JW 1989, S. 2233, 2236 f.
Vg l. BVerwG, NVwZ 1999, 1233 f. und die§§ 4, 5, Sa Ge nTG; di Fabio (F n. 88), S
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Regelun g partiell vorbehalten ｢ ｬ ･ ｩ｢ｴ Ｎ ＱＰ ｾ＠ Diese Voraussetzung erfü ll en das Gesetz
über die Erri chtun g einer Ethik-Ko mmi ss ion des Land es Berlin und das Arzneimi ttelgesetz. Umstritten ist hin gegen, welch e Anforderungen eine solche Letztentscheidungsermächtigung erfüllen mu ss.
Allein das Kriterium der Unbestimmtheit der Ermächtigungsnorm reicht nicht
109
aus, da sowoh l Verwaltung als auch Gericht gleichermafSe n vor dem Problem der
Präzisicrung der Norm durch Auslegung stehen und würde zudem zu ei ner prinzi pie ll en Einsc hränkung der gerichtli chen Ko ntrolle bei unbestimmten Rechtsbegrif110
fen führen. Die in den §§ 40, 41 AMG vorkommenden unbestimmten Rechtsbegriffe vermögen daher für sich geno mm en eine eingeschränkte Kontroll e des Gerichts nicht zu begründen. Auch all ein die Tatsache, dass für ei ne Entscheidun g ein
aus Sachverständi ge n zusam mengesetztes Gremium aufgrund gesetzli cher Ermächtigung zuständi g ist, kann nach der Ansicht von Grupp nicht als Ermächtigung zur
administrativen Letztentscheid un g gedeutet werden. 111 Er lehnt dies mit derselben
Argumentation ab, die bereits in ähn li chem Zusammenhang im Hinb lick auf die
Rechtfertigung der Weisungsfreiheit all ei n durch den Sachverstand der Ethik-Kommissions-Mitglieder angeführt wurde: Ｑ ｾ＠ Auch hier ist es durchaus möglich, dass
sich das Ge ri cht externen Sachverstandes bed ient, um sich hinsichtlich des ko nkret
vo rli egenden Fall es kundig zu machen und entsprechend entscheiden zu können. 11 3
Nach der Ansicht von Grupp li egt ein e Befugnis der Verwaltung zur Letztentscheidung nur dan n vor, "wenn nach dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers eine MaHnahme in erster Linie aufgrund metajuristischer Erwägungen zu treffen ist, die die
zuständi ge Behörde selbst aufgrund eigener Sachkunde und E1fahrung im Rahm en
der ihr ob li egend en Funktionen unmittelbar in den Entscheidungsprozess einbringen soll" 114 • Die Zusammensetzung ein es Gremiums, di e Rücksch lüsse auf eine spezifische Sachkunde seiner Mitglieder zu lässt, und sei ne ｗ･ｩｳｵｮｧ｡｢ｨ￤ｾＺｴ＠
können dabei Indizien für ein e verringerte gerichtli che Kontrolldichte sein 11 5• D1csc
"Indizwirkung" kommt der Ethik-Ko mmission ohne Frage zu, vgl. §§ 2 II S. 3, V
EKo mG. Zudem lassen die Regelungen der §§ 40 bis 42 AMG i. d. F. nach der
12. AMG-Novelle den Willen des Gesetzgebers erkennen, dass sich di e Entscheidung über die Durchführung einer klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Menschen in erster Linie nur aufgrund medizinischen Fachwissens und som it metajuristi-

I 08
109

II 0
111
11 2
11 3
I 14
11 5

Statt vieler vgl. nur BVerwGE 94, 307 (309); 59, 213 (2 15); BVerfGE 6 1, 82 ( 111 ); Grupp
(Fn. 88), S. 139m. w. N. in Fn. 23.
｣ｨｾｮ＠
Grupp (Fn .88), S. 140; Ossenbiihl, Vom unbestimmten Rechtsbegriff zur ｬ ･ｴｺ ｴ ｶ･ ｲ｢ｩｮ､ｬ
Entscheidun g, DVBI. 1974, S. 309, 31 1; a. A. Koch, Unbestimmte Rechtsbegriffe und Ermesse nsermächtigungen im Verwaltungsrecht, Ei ne logische und sema nti sc he Stud ie zur
Gesetzesbind un g der Ve rwaltun g, 1979, S. 13, 84.
Grupp (Fn. 88), S. 140.
ｇｮｾｰ＠
(F n. 88), S. 142 .
Siehe obe n Abschn itt LI. 2. b) bb).
Praktische Bedenken hi ergege n äufkrt Gerhardt (F n. I 06), S. 2236 f.
Gmpp (Fn.88), S. 146.
f.bd., s. 150.
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scher Erwägungen treffen lässt und der dafür erford erliche spez ifi sche Sachv
in der Ethik-Kommission zusammengeführt werden soll, so dass diese als st
Einrichtung im Bereich der Exekutiveaufgrund der spez iell en Sachkund e und
rung ihrer Mirgli eder unmittelbar verbindliche Entscheidungen treffen kann

Auch di e von di Fabio 116 angeführten Kriterien, die im Arznei mitteh·echt fü
Beu rteilun gsspie lraum der Exekutive resp. der Ethik-Ko mmission sprechen
sind erfüllt: Das Verfahren der Ethik-Komm issio n des Landes Berlin ist als V
tun gsverfahren ausgesta ltet, das dem externen Sachversta nd ni cht nur - wie
Fabio gefo rd ert - eine "wichtige bis zur fakti sc hen Entscheidungsmacht re
Roll e zuweist" 11 7, so nd ern nunmehr seit der 12 . AMG-Novclle der Ethik-Ko
sion als Sachvers tändi ge ngre mium unmittelb ar außenwirksame rec htsverbi
Entsc heidun gs macht verleiht. Zudem handelt es sich bei der Risikoabschätz
rad e bei noch nicht erprobten Arzneimitteln um wissenschaftliche Fragen,
nen nur ge ringe Kenntnisse vorhanden oder zu umstritten sind, um vo n ein
heitlichen, gerichtlich festste llbaren Medizinauffassung ausgehen zu ｫｮ･Ｎ
Schließli ch ist auch di Fabio der Ansicht, dass das im Arzneim ittelgesetz vorg
ne Verfahren "funktional in wesentlicher Hinsicht vergleichbar ist mir Verf
ausgestaltungen und dem Verfahrensverständnis, wie es im Atomrecht bekan
im Gentechnikrecht neu verankert ist" 11 9 und bestätigt so mit die Übertrag
der Rspr. des Bundesverwaltungsgerichts zur geri chtlichen Ko ntrolle vo n
entscheidun ge n im Atom- und Gentechn ikrecht auf di e richterliche Überp
keit von Risikobewertungen klinischer Arzneimittelprüfungen durch Et hik
mi ss ionen.120

In sbesond ere kann dem Gedanken von Krebs 121 für die vo rliege nd e Pro bl
wegweisende Bedeutung bei ge messe n werde n. Krebs geht davo n aus, da
"total e" gerichtli che Ko ntroll e "ein en Vergleich des Ergebnisses des eige n
ri chtli chen) E ntscheidun gsprozesses mit dem Ergebnis des vorgängigen staa
Entscheidun gsprozesses beinhaltet" 122 • Diese Art der Kontroll e se i dann abe
mehr durchführbar, "wenn das Geri chtaufgrund einer unvoll ständi ge n- we
fern rechtli ch begrenzten - Heranziehun g von Entscheidun gsmaßstäb en ein
ne, di e staatliche Entscheidung potentiell ersetzende Entscheidung nicht me
fen kann" 123 . Da her könn e Gegenstand der ge richtlich en Kontroll e in di esen
dann nicht mehr das Ergebnis des staatlich en Entscheidungsprozesses, so nd e
noch der staatli che Entscheidungsprozess se lbst, d. h. das Verfahren sein . 124 D
11 6

di Fabio (f'n. 88), S. 291 297.
11 7 Ebd., S. 29 1, 294 f.
11 8 Ebd., S. 293; vg l. BVerwGE 72, 300 (316).
11 9 di Fabio (F n. 88), S. 296.
120 V gl. o ben Abschnitt III.2.a).
121 Krebs, Kontrol le in staatl ic hen Entsc heidungsprozesse n, E in Beitrag z ur rec htli che
lyse von ge ri chtli chen, parlamenta ri schen und Rechnungshof- Kontro ll en, 1984.
122
123
124

Ebd., S. 97.
Ebd., S. 97.
Ebd., S. 97 f.
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riebtliehen Kontrolle des staatlic hen Entscheidungsprozesses komme insoweit ei ne
ko mp ensatori sc he Funktio n für ein e undurchführb are "Ergebnis"- Kontrolle zu, so
dass das durch eine Verminderung der gerichtlich en Kontrollkompetenz entstandene Kontrolldefiz it um einiges verrin ge rt werden kann . 12' In sofern wird der Gedanke
der vo n Luhmann entwickelten Theorie der Legitim atio n durch Verfahren aufgegriffen, wobei die Begriffe der Legitimation und des Verfahrens juristisch zu verstehen sind . Bezogen auf die Ethi k-Kommission des Landes Berlin folgt daraus, dass
eben der sachli che Inhalt der Entscheidungaufg rund seiner vordergründi g metaju ristisc hen Natur einer "Ergebnis"-Kontrolle nicht zugängli ch ist und daher all ein
di e Kontrolle des Entscheidungsprozesses, mithin der Einhaltun g der gesetzlich
vo rgeschri ebenen Verfahrensregelungen, verbleibt. Genau di ese r Gedanke spiegelt
sic h in den bi sher gefund en Ergebnisse n wid er: Zum einen im Rahmen der Kontrolle der Ethik-Ko mmi ssion innerhalb der Exekutive, bei der ein e Fachaufsicht und
insbesondere ein e das Votum der Ethik-Kommission sachli ch-inhaltli ch ersetzend e
Entscheidun g der Aufsichtsbehörde ausgeschlossen ist, jedoch eine Rechtsaufsicht
hin sichtlich der Einhaltung der gesetzlich bestimmten Verfahrensregelungen bestehen muss und zum andere n im Bereich der gerichtlichen Kontrolle der Ethik-Kommission, da auch hi er die Bewertung der Kommission nicht von dem Gericht durch
eine eigene ersetzt, so nd ern nur auf di e Einhaltung ihrer rechtlichen G renze n hin
kontrolliert werden darf. 126
Auch unter Berücksichti gun g der Literaturansichten kann som it an dem Ergebnis
festgehalten werd en, dass di e Ri si koe ntscheidun gen der Ethik-Kommi ssion nur
ein er eingeschränkte n ge richtli chen Kontrolle unterliegen dürfen.
c) Faktische Gründe für ein e ein geschränkte gerichtliche Ko ntroll e vo n
Entscheidun gen der Ethik-Kommission
aa) Probleme bei der Bewertung von Risikofragen durch Gerichte in zeitlicher,
orga ni sato rischer und perso neller Hinsicht
In der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schleswig, auf di e sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem "Wyhl"-Urteil ausdrücklich bezieht, 127 hat das Gericht
ausgeführt, dass "auch ganz gew ichti ge praktische Gründe gege n eine derarti ge Ausweitun g der gerichtlichen Überprüfun g"m sprech en. Die Verwaltungsgerichte SCICll
weder in zeitlicher Hinsicht, noch organisatorisch oder perso nell in der Lage, den
von der Exekutive durchgeführten Bewertungsvorgang selbst noch einmal vo rzunehm en.1 29

125
126
127
128
129

Ebd., S. 98.
Vgl. BVerwGE, NVwZ 1999, 1234 .
BVerwGE 72,300 (3 16).
VG Schleswig , NJW 1980, 1298.
VG Schlesw ig, NJW 1980, 1298; ebenso Gerha.rdt (Fn. 106), S. 2236 f.
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bb) Die Folgen der "Arteparon"-Entscheidu ngen des Verwaltun gsgerichts
Oberverwa ltun gsgeri chts Berlin
Gerad e in Berlin wurd en di e Ausw irkun gen ei ner vo llumfängli chen gerich
Komro ll e vo n Sachve rstä ndi ge nentscheidun gen zur Bewertung des Risiko
Arzneimirreis in tragisc her Weise vor Augen geführt. Bei den sog. "A neparon
sc heidungen aus den Jahren :1 989 und 1990 haben das Yerwalrun gsgericht 130 u
O berverwa ltungsgericht ßerlin 111 entgege n den Empfeh lun gen der Sac hverstä
ein um strittenes Arznei mitte l vorläufi g zuge lasse n. m Dabei haben die Geric
vo llu mfängliches Prüfun gsrec ht für sieb bea nspru cht und auch die N urze nAbwägung in vo ll em Umfang überprüft. - Die Yerabreichung des zuge lassene
neimittels hat zu ei ner ho hen Anza hl vo n Todesfäl len gefü hrt. m

IV. Fazit und Ausblick
1. Fazit

Im Verlauf der vorli egend en U ntersuchun g hat sich an mehreren Ste ll en die a
Funktionswandel der Ethik -Ko mmi ss ionen vo n berufsrec htli chen Beratu n
mi en zu Pat ientensc hutzinstitu tionen mit Behördencharakrer 1'·1 beruhend
Ethik-Kommission des Landes Berlin immanente Paradoxie des einerseits un
gige n und weisungsfreien Sachverständ ige ngremiums und andere1·seits der m
mittelbarer Außenwirkung rechtsverbindli ch entscheid end en, in die unmit
Staatsverwaltun g ein geb und enen Behörde gezeigt. Die hi ermi r verbund ene
li che Problematik findet ihren N iederschl ag zunächst in der Frage nach de r
sungsrechtli ch zulässigen Reichweite der Weisungsfreiheit resp. der Einsc hrä
der verwaltungs internen Aufsic ht. Den hi erZLJ entw icke lten Übe rl egun gen zu
ist di ese im Hinb li ck auf das ganzh eitli che Legitimations ni veau insowe it gerec
ti gt, als auf ein e Fachaufsic ht verzi chtet werden kann, hin gegen eine weitge
Rechtsaufs icht erford erli ch ist. Bei der Frage nach der Reichwe ite der ge ri cht
Kontroll e von Risikoentscheidun ge n der Ethik-Kommi ss ion zeigte sich das
dem Ges ich tspun kt der verwaltungsinternen Aufsicht diskutierte Problem in n
Gewand, im Verhältn is zwischen Exekutive und Judi kative. Die angeste ll te n Ü
gungen zur Übertragbarkeit des vo m Bundesverwa ltungsge richt entwickelte
satzes zur dogmatisc hen Erfassu ng des Problems der ri chterli chen Üb erprüfb
von Ri sikoe ntsc heidunge n weisungsfreier Sachversüindigengremien haben ge
dass dieser im Hinb lick auf die gerichtli che Kontrolle vo n Risikoentscheidunge
Ethik -Ko mmissio n des Landes Berlin anwe ndb ar ist. Auch und ge rade unte

130
131
132
133

VC Berlln v. 17. II . 1989 - 14 A 482.88 -, ESzA § 30 AM G N r. 8a.
0 VG Balin v. 16. 5. 1990-5 S 124/89- ESzA § 30 AMG N r. Sb.
Siehe hierZLJ wsf. di Fabio (Fn. 88), S. 26 1 264 .
Ossenbühl, in: Eri chsen/Eh lers, All ge meines Verwaltun gs recht, 12. Au fla ge 2002

134

BT-Drs. 15/2 109, S. 32 .
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rücksichti gun g der di esbezügli ch in der Li teratur angefüh rte n Kri terien ko nnre an
diese m Ergebnis festgehalten werd en, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der
tatsächli chen Erfahrun ge n mit den "Arteparon"-E ntscheidun ge n der Berlin er Verwalrun gsgeri chte.
2. A usblick

Derzeit sin d neben der Ethi k-Kommiss ion des Land es Berlin nur die Ethik-Kommi ssionen der Länd er Bt·e men und Sachsen-Anh alt in di e un mittelbare Staatsverwaltun g ein gegli edert. Im Ü bri gen sind die öffe ntlich-rechtlichen Ethik-Ko mmiss ionen
der and eren Bundesländer an den Ärztekamm ern und H ochschul en, mithin im Bereich der mittelbaren Staatsverwaltun g, angesiedelt. Es stellt sich daher di e Frage, ob
nach dem Beispi el der Ethik-Ko mmiss ion des Land es ßerlin zu sätzlich neue EthikKo mmi ssio nen in unmittelbarer staatlicher Trägerschaft erri chtet werd en sollten, die
ausschli eßli ch für di e Bewertun g klini scher Prüfun gen von Arzneimitteln bei Menschen nach dem Arzneimittelgesetz zuständig sind.
Hierfür spri cht der im ersten Teil der Un tersuchung nachgezeichnete Funkti onswandel der Ethik-Ko mmiss ionen sow ie die der Errichtung der Ethik-Kom mission des
La ndes ß erlin vorausgegan ge ne Klage der Ärztekammer. Die mi t den neuen Aufga ben ve rbundenen Anfo rd erun gen verlangten nach der "N eukonzeption ein er vo n
berufss tändischen und akademischen Interessen un abh ängige n Ethik -Ko mmissio n" 135 . D a ni cht mehr di e berufsständi sche Beratun g, sond ern der Proband enschutz
im Rahm en der Arzneimittelprüfun g bei Menschen im Vord ergrund steht, verlan gt
der F unkti o nswand el nach ein em "neutralen Ort"; hi erfür bi etet sich di e unmittel bare Staatsverwaltung eher an als di e berufsständische oder akad emi sche Selbstve rwaltun g.1 :1r' Zwar kann auch di e Ansiedlun g in der unmittelbare n Staatsverwaltung
fi.ir sich ge no mm en kein e unbedin gte Gewähr für stets obj ekti ve ｅ ｮ ｴｳ｣ ｨ ･ ｩ､ｵｮ
ｧｾ ｮ＠
ein er Ethik-Ko mmiss io n leisten: Unparteilichkeit und Unbefangenheit der Ko mmi ssio nsmitgli eder kann das Rec ht nicht garanti eren. m Jedoch kann erwartet werd en,
dass di e aufgrund vo n Loyali tätsko nflikten und eige nen Forschun gs interesse n bestehende Gefahr des Auftretens vo n Defi ziten bei der faktisc hen Unabh;ingigkeit vo n
Mitglied ern der an H ochschul en und Kamm ern angesiedelten Ethik-Kommiss ionen1 3x durch di e "organi sato ri sche Distanz zur Fachbrud erschaft" 13'> zumindest verrin ge rt werden kann. Im Übri ge n erscheint das für di e Mitglied er der Ethik-Kom mi ss io n des Landes Berlin vorgesehene Berufun gsverfahren geeignet, zu einer Besetzun g der Ko mmission mit komp etenten und unabhängige n Mitglied ern beizutragen,
di e Entscheidungsfindun g insofern sachlich-inhaltli ch zu legitimieren. 1.10 So tragen

135
136
137
138
139
140

Abghs-Drs. 15/3982, S. 6.
Sc-hleue (F n. 19), S. 787; v. Dew itzl Lujt!Pestalozza (F n. 53), S. 3 10 f.
v. Dewitzl Luft/Pesta.lozza. (F n. 53), S. 3 12.
Siehe da z u v . D ewitz/ Luj i!Pestalozza. (F n. 53), 5 . 14 1- 144.
v. Dewitzl Luft!P estalozztt. (F n. 53), S. 3 11.
Vgl. oben Abschnitt I I. 2. c) aa) ( I ).
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die Einbi ndun g in die unmittelbare Staatsverwaltung und die gesetzli ch be
person ell e Zusammensetzung zu der erforderlichen Legitimati on der Ethi
mission als rechts- und letztverbind lich entscheidendem unabhän gigen un
sun gsfreien Sachverständigengremium bei.

,,.

Es scheint dah er geboten, dass der Bundesgesetzgeber im Arzneimittelges
entsprechend konkrete bundeseinh eitliche Rege lung zu det· organisatorisch
bindun g in di e unmittelbare Staatsverwaltung und den Mindestanforderun
der personellen Zusamm ensetzun g von Ethik-Kommissione n, die im Rahm
klinischen Prüfung von Arzneimitteln bei Menschen tätig werden, trifft. Stü
die hierzu erforderliche Bundeskompetenz auf Art. 74 I Nr. 19 GG, 141 so m
Inkrafttreten der im Zuge der Föderali smu srefo rm erfolgten G rund gese
rung142 auch nicht mehr die Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 II GG a. F. b
werden, da Art. 74 I Nr. 19 GG gem. Art. 72 II GG n. F. vo n di eser ausgen
ist: 14' Di e Erforderli chkcit wird hi er nunmehr unwid erl egli ch vermutet, 14'1wa
fall s für eine bund eseinh eitli che Regelun g spricht. 145 Die auf Rechtsei nh eit zie
europa- und bund esrechtli chen Regelu ngen zu Verfahren und Entscheidu
Ethik-Kommiss ionen bei der Bewertung klinischer Prüfungen von Arznei
bei Menschen bedürfen im Interesse der G leichbehandlun g der Antragsteller u
Grundrechtsschutzes der Probanden des Voll zuges durch bundesweit ein
organisierte, in ihrer Eigenschaft als rechts- und letztverb indli ch entscheiden
abhängige und weisungsfreie Sachverständigengremien legi timierte Ethik-Ko
sionen nach Berliner Vorbild.

ｾ ｉ＠
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141
142

143
144
145

v. Dewitd Luft!Pestalozza (Fn. 53), S. I02 f., II 0; Pestalozza (Fn. 2 1), S. 3378.

Durch das Gesetz zur Änderung d es Grundgesetzes (Art. 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74,
84,85,87c,91 a,9 1b,93,98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 12 5c, 143c)v.28.8
in Kraft getrete n am I. 9. 2006, BGB I. I, S. 2034 - 2038.
BT-Drs.I6/813,S. 1 1.
D egenha.rt, Die Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen durch die Föde ralis
form, NVwZ 2006,5.1209, 12JOf.
Bereits nach früh erer Rechtslage hielten v. Dewitz!Lttji!Pestalozza. (Fn. 5 1), S. 11 0 k
tere bund ese inh eitli che Bestimmun ge n zu Struktur und Arbeitswe ise d er Eth ik - Ko
sione n für erfo rd erli ch i. S. d. Art. 72 I! GG a. F.
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Florian Meinet•=·

Die Grundrechtstheorie Carl Schmitts
Systematik, Wirkung und Bedeutung
Abstract
Die Weimarer Verfassung gab mit ihrem weit ausgreifenden Grundrechtstei l der zeitgenössischen Staatsrechtslehre ein großes Thema auf. Dem
"Grundrechtslab oratorium Weimar" (W. Pauly) 1 entstammen viele der bis
heme bedeutsa men grundrechtliehen Systementwürfe, unter denen di e
Verfassungslehre Carl Schmitts besonders hervorragt. Ihre in di esem Beitrag versuchte Rekonstruktion führt über di e Einordnung in ihren dogmengeschichtli chen Kontext und die Rezeption in der Verfassungsrechtswissenschaft der Bundesrepublik Dabei wird demlich, wie sehr sich
seither die Probl emstellungen verschoben haben. Die Berufung auf die
Grundrechtstheorie Carl Schmitts ist nur begrenzt und all enfalls sehr behutsam möglich.

::· D er Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. GunnaT
Falke Schuppert am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
und Doktorand der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin. Die fol gende Abhandlung ist im Wintersemester 2004/2005
im Seminar von Prof. Dr. Jens Kersten und PD Dr. Karsten Fischer an
der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden. Der Dank des Ve1f
gilt H errn Prof. Dr. Kersten für seine Unterstützung und vor allem
Herrn Prof. Dr. Michael Sachs, Köln, für seine eingehende Kritik einer
früheren Fassung dieses Textes.
W Pauly, Grund rec htslaboratorium Weimar, 2004.
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A. Einleitung

Viele prägnante Begriffe der modernen Verfassungslehre sind Begriffe Carl Sc
Diese Einsicht ist an sich weder neu noch üb erhaupt ein hinreichender Gru
eingehende Befass un g, neige n doch Begriffe dazu, sich von iht-e n Vätem losz
und ei n Eigen lebe n zu entwickeln, in dem das rituelle Zitat langsam entb
wird. Und doch kann es nütze n, zu den Quell en der Begriffe zuri.ickzugeh
sich ihre Bed in gtheiten neu bewußt zu machen. Die Grundrechts leh re Schm
hierfür anschau liches Beispiel.

Die Entwicklun g der Lehre ist zeitlich anz usiedeln zwischen dem Erschein
"Verfassungslehre" 1928 und Schmitts Beitrag zu dem von Anschütz und
ｨ ｴｳ ｾ Ｎ＠ Obwoh l di e auf die
herausgegebenen Handbuchs des Deutschen ｓｴ｡ｳｲ･｣
sition der Lehre folgenden Entwürfe vo n 1931 ' und 1932·' Schmitts Selbstinte
tion nach 5 wesent li ch durch Kritik an der Verfassungslehre evoziert waren, ers
es nicht förderlich, die Werkentwicklung chrono logisch nachzuvollziehen,
wei l die in solchem Vorgehen angelegte Suche nach einer Teleo logie der Reifun
fah r läuft, den Blick auf die Sache ZLI verstell en.

B.

Grundrechte im "System" der Verfassungslehre

Die Behandlung vo n Schmitts G rundrechts lehre bliebe un verständ li ch, erfo l
nicht aus dem Kontext der Verfassungslehre heraus, um so mehr, al s Schmitt m
ausweislic h des Vorwortes, den "Versuch ein es Systems" 6 wagte.

I.

Die Unterscheidung von Verfassung und Verfassungsge

Mit seiner begrifflichen Unterscheidung von Verfassung und Verfassungsgeset
wortet Schmitt auf die di e gesamte Weimarer Staatsrechtslehre beschäftigende
nach den Grenzen der verfass un gsändernden Gewalt.

Spätere direkte Befassu ngen Schmitts mit den Gru ndrec hten besc hränken sich auf di e
zun ge n in C. Schmitt, Verfass ungsrechtliche Aufsätze, 1954.
3 C. Schmitt, Freiheitsrechte und institutionelle Garantie n der Re ichsverfass ung, in: ders
fass un gs rec htliche Aufsätze (FN 2), S. 140 ff., zuerst in: Festschrift zu m 25jiihrigen Be
der Handelshochsc hul e Berlin, 193 1, S. I ff.
4 C. Schmitt, Grund rechte und Grundpflichten der Reichsverfassun g, in : ders. (FN 2), S.
zuerst als "Inh alt und Bedeutung des zweite n Hauptteil der We imarer Rei chsve rfassun
G. Anschiitz/R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Staats rec hts, Bd.ll, 1932,
S. 572 ff.
5 Schmitt, Freiheitsrechte (f'N 3), S. 143.
6 C. Schmitt, Verfassungs lehre, 1928, S. IX.
7 Vgl. einerse its G. Anschütz, Di e Verfass un g des Deutschen Reiches vo m II. August
14. Auf!. 1933, Art. 76, Ziff. 2 für di e h. L. und ande rerseits aber C. Schmitt, VVDS
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Das übliche Verständni s der Verfassung als erschwert abänderbarer rechtlicher Grundnonn und die von der vorherrschenden Meinung angenommene "plcnitudo potestaｴｩ ｳＢ ｾ＠ der verfassun gsändernden Gewalt seien defizitär. Vielmehr gebe es einen schlechthin unabänderlichen Verfassungskern als Ausdruck der politischen Einheit des Volkes.
Dies zu verken nen, verschleiere das staats rechtliche Problem der verfassunggebenden
Gewalt. Verfassung sei demnach eine "Gesamtentscheidung über Art und Form der
politischen Einheit" 9 durch den pouvoit· constituant. Die durch diesen Akt der Dezisi on hergestellte Verfassung kann nach Schrnitt nur durch einen acrus contrarius der verfass un ggebenden Gewalt geändert oder beseitigt werden. Sie bildet den Geltungsgrund
aller positiven Normen. Daraus folgt freilich für den Ko nfliktfall, dass die informelle
politische Grundentscheidung sich gegen ihren formellen rechtlichen Ausdruck
durchsetzt. Dem Verfassungsgesetz, Inbegriff dieser normativ nachgelagerten Gesetzlichkeit inn erhalb der formel len Verfassung, ist eigen, auch im Wege der bl oßen Revision nach Art. 76 WRV abänderbar zu sein. Unter der WRV unaufhebbar, weil zur
Verfassung im positiven Sinne gehörig, seien die Entscheidung für Demokratie, Republik, bundesstaatliche Ordnung, parlamentarisch-repräsentative Form der Gesetzgebung und Regierung und, jm hier interessierenden Zusammenhang von vorrangiger
Bedeutung, di e "Entscheidung für den bürgerlichen Rechtsstaat mit seinen Prinzipien:
Grundrechte und Gewaltenunterscheidung" . 10 Gesichert sind aber ni cht einzelne
Rechtsbestände, sondern Identität und Kontinuität der Verfassung überhaupt. Diesen
Verfassungskern verengt Schmitt apod iktisch auf "bürgerlich-rechtsstaatliche" Gehalte. Dagegen mussten zwar die dezidiert sozialstaatliehen Elemente im Grundrechtsteil
der WRV sp rechen. Doch vom Entscheidungsdenken her musste dieser Einwand ins
Leere gehen : Die inhaltliche Heterogenität der Grundrechte der Reichsverfassung belege, so Schmitt, dass über deren Gesamtcharakter keine neue Entscheidung gefallen
sei. Vielmehr sei die verfassunggebende Gewalt insoweit untätig geblieben. Daher gelte
die historische Grundentscheidung für den Rechtsstaat fort .11 Die auf ihren abweh rrechtlichen Gehalt verengten Grundrechte werden so mit dem Nimbus höchster Verfassungskraft umkränzt, der juristisch nicht folgenlos bleibt.

II.

Bürgerlicher Rechtsstaat und politische Form

Ausgehend von diese m ersten, dem Begriff der Verfassung überhaupt gewidm eten
Abschnitt (§§ 1-11), unterscheid et die Verfassungslehre zwischen dem rechtsstaatlieh en (I I. Abschnitt, §§ 12 - 16) und dem politischen Bestandteil (III. Abschnitt,
§§ 17-28) der modernen Verfassung. Während dem politischen Bestandteil die Lehre
( 1924), S. 98; ders., Legalität und Legitimität, 1932, S. 7 f.; E. ]acobi, VVDStRL I ( 1924),
S. 122 ff.; K. Loewenstein, Erscheinungsformen der ｖ･ｲｦ｡ｳｵｮｧｾｩ､Ｌ＠
1931 , S. 56 ff.,
64 f., 75 f.

8

Stellvertretend R. Thoma, Grundbegriffe und Grundzüge, in: Anschütz/Thoma (FN 4),
§7 1, S. l 54.

9

I0
II

Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 20 ff.

Ebd., S. 23 f.

Schmitt, Grundrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 198, 206.
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von Demokratie, Monarchie und P arla mentarismus z uge hören, bilden Grund
und Gewaltenteilun g das H erzs tück d es rechtsstaatli ehen Teils . Inein a nd er
und systematisch verschränkt sind beid e Bestandteile inn erli ch wie äug erlich
sie trennenden § 16 Bürgerlicher R echtsstaat und politische Form, der das
Zentrum der Verfassungslehre bildet.

Die Antithese von Rechtsstaat und politi scher F'orm w urzelt in ein em Leitge

Schmitts, der scho n im F rühwerk "Römischer Katholi zis mu s und p o litische F

erh alten ist: der Unterscheidung und Entgegensetzung von L iberali s mu s, P ar
tarismus, Plurali smu s ein erseits und Demokratie andererseits. A ll e po liti sche
beruht nac h Schmitt auf Id entität und Repräsentation, d en "z wei entgegenge
politisch en Gcstaltun gspri nzip ie n, aus d eren Verwirkli chun g jed e p o liti sche
ihre ko nkrete Form erhält."" D abei bezeichn et Id entität den po litisc hen Stat
rechtlicher seinsm ägiger Homogenität d es Vo lkes, das sich zur po liti schen E
verbindet. R epräsentati o n d agege n umfasst d en existentiell en Vorgang geistige
stellun g der po litisc hen Einheit als ganzer. D er Rechtsstaat, d er mittels d er d
zeln en in seiner Differe nz z um Ganzen bewahrend e n Grundrechte d er Id
gerade entgegenwirkt und mit der Gewa ltenunterscheidung ei n d er m o ni stisch
präsentation gerade z uwid erl aufend es Prin zip in den Staatsaufbau ein sc hleust,
mit als Hemmschuh aller Form und damit eines Wese nse lements des P o lit
überhaupt ausge mac ht.

C. Schmitts Deutung des zweiten Hauptteils der
Weimarer Verfassung

Bei der Formulierung einer juristischen Grundrechtstheorie stand Schmitt w
Kommentatoren der R eichsve rfassun g vo r dem Probl em, den neuen di sp
R echtsstoff auf handhabbare do gmati sche Begriff hin zu entwickeln. Sein e bis
anerkannte 14 Lei stun g ist des halb in erster Linie eine Systematisierungs leistun

12
13
14

C. Schmitt, Rö mi sc her Kathol izismus und pol itische Form, 2. Aufl. 1925.
Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 204.
K Stern , Das Staatsrecht der Bund es republik Dcmschland, Bd.lll/1, 1988, §68, S.
U. Mager, Einri chtun gsga ranti en, 2003, S. 21; F Klein, In st itutionelle Ga ranti en und R
inst itutsgaram ien, 1934, S. 50 ff.; E. Schmidt-}ortzig, Die E inri chtun gsga ranti en der
sun g, 1979, S. 16 f.; G. Abel, Die Bedeutung d er Lehre vo n d en E inric htun gsga rantien
Aus legu ng des Bonner G rund gesetzes, 1964, S. 13; C. Mainzer, Di e dog mati sc he F ig
Einrichtungsgarantie, 2003 , S. 17, 45 ff.; P Unru.h, Weim arer Staatsrechtslehre und Gr
setz, 2003, S. 12 8; anders aber P. H äberle, D ie Wese nsge haltsga ranti e des Artikel 19
G rund gese tz, 3. Aufl. 1982, S. 92 ff.
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Unmöglichkeit jeder formalrechtlichen Einteilung
der Grundrechte

Für unmöglich hält Schmitt eine formale Einteilung der Grundrechte. Am wenigsten überzeugt ihn sc ho n des vorfindliehen Verfassungstextes wegen di e Gleichsetzung von Grund rechten mit den Bestimmungen des zweiten Hauptteils, 15 der ihm
als Ausdruck von "Heterogenität, Inkohären z und Pleonexie" 16 galt. Ebensowen ig
überzeugt Schmitt aber die Eintei lun g nach der Geltungskraft Dieser Einwand betrifft namentli ch die von R. Thoma vorgenommene Systematisierung der Grundrechte, der unterschieden hatte zwischen "reichsverfassungskräftigen", also nur
durch verfassungsänderndes Gesetz nach Art. 76 WRV einschränkbaren, "reichsgesetzes kräftigen", mit Sperrwirkung gege nüber dem Land esgesetzgeber ausgestatteten und sons ti gen Grundrechte, die auch dessen Zugriff unterlagen. 17 Diese Einteilun g sei ebenso wie die Unterscheidun g zwischen notstandsfesten und nach Art. 48
Abs. 2 WRV diktaturvorbehaltsbehafteten Grundrechten wesentlich nu r kompetenzrechtlicher Natur 18 und damjt ohne Aussagewert für die Grundrechtsnormen
im eigentlichen Sinne. Dass elbe gelte für di e vo n G. Anschütz eingeführte Terminologie der poli ze ifesten Grundrechte, 19 denn deren Poli zeifes ti gkeit beruhe all ein auf
der bundesstaatsrechtlichen Sperrwirkung der Reichsgesetzgebun g gege nüber den
für Poli ze igesetzge bun g zuständigen Ländern.
Auf Ablehnung Schmitts stößt die herrschend e20 Lehre auch, insoweit diese bei der
Auslegung der Grundrechte zwischen aktuell geltendem Recht einerseits und bloßen
Programmsätzen bzw. Konkretisierungen des all gemeinen Frei heitsrechts andererseits unterschi ed. Anschütz etwa hat daran in seinem Kommentar bis zuletzt fcstgehalten.2 1Während verfassungsgesetzliche Sonderbestimmungen wie die Statusrechte
des Beamten volle Geltung entfalten und verfassungswidrigem Altrecht vorgehen,
bleiben die all gemeinen Freiheitsgewährleistungen "leerlaufend", weil unbeschränkter einfach gesetzlich er Einschränkung unterworfen. Alle übrigen Grundrechtsbestimmungen seien ledi glich als politische Direktiven zu zukünftiger Gesetzgebung
zu verstehen. Solches Vorgehen führt nach Schmitt zu dem "unmöglichen" Ergebnis,
dass "irgendwelche zufälli gen singulären Einzelrechte [ ... ]heiliger sind als das allgemein e Menschenrecht auf Freiheit und Gleichheit." 22

Schmitt, G rundrec hte und G rundpflichten (FN 4), S. 18 1 ff.
Schmitt, Freih eitsrec hte (FN 3), S. 140.
R. Thorna, G rundrec hte und Po li zeigewalt, in : FG PrOVG , 1925, S. 183 ff.
Schmitt, G rundrec lne und G rundpfli chten (FN 4), S. 187.
Anschütz (FN 7), S. 457.
Vgl. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundes republik Deutschland, Bd. III/2, 1994, § 83,
S. 695 m . w. N.
2 1 Anschütz (FN 7), S. 514.
22 Schmitt, G rundrec hte und G rundpfli chten (FN 4), S. 201.

15
16
17
18
19
20

24
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n. Materielle Einteilung der Grundrechte und
verfassungsmäßigen Rechte
I

In ein em ersten Zugriff geht Schmitt das Problem an, ind em er es in die M
o-etroffenen Unrerscheidung vo n Verfassung und Verfassun gsgesetz ein gli e
: nnimmt, dass "ein unmi tte lbarer, konkreter und begriffswesentlicher Zus
hang vo n G rundrec hte n und Verfassung bestehen muß." 23

I

1. Absolute Grundrechte

Gemäß der in den WRV getroffe nen Entscheidung für den bürgerlichen Re
mu ss Schmitt auch den gesamten Grundrechtsteil im Lichte diese r Gesamte
dung verstehen. Unmöglich ersc heint ihm sc hon aufgrund des Zusammenha
der G rund en tscheidun g jedweder Grundrechtsp lurali smus: "Ein und dersel
[kann] nur ein e Art vo n Grundrechten haben. ""4 In der Theorie des bürg
Rec htsstaates seien di es aussc hließlich vor- und überstaatli ebe Rechte. Ihne
kommt eine "das grundl egend e O rdnun gs prin zip aufste ll ende, Art und Stru
ganzen Ge mein wese ns konstitui erende Funktion" zu, di e in der Abgren zu
schen Staat und ein ze ln em bestehr. 25 D er Kreis dieser absoluten G rundrec ht
griffli ch nach zwei Seiten hin beschränkt.
Zum einen ste hen nur solch e Rechte unter dem absoluten Schutz der bür
rechtsstaatli ehen Verfassung, die "ihrer Substanz nac h kein e Rechtsgüter [sin
dern Sphären der Freiheit.""(, Rechte, di e, wie Staatsbürger- oder Leisrung
von vorneherein nur im Staat, also nach MaiSgabe der Gesetze bestehen könn e
ben ohne Antei l an echter G rundrechtli chkeiL Denn es sei nach der bürgerli
ralen Vorstellung di e Existenzberechtigung des Staates überhaupt, Schu
Schirm zu bieten für jene vor ihm li egend e natürli che Freiheit. Freiheit di ese r
konsequ enterweise gerade in vo llk ommener Abgeschi edenheit und also gera
Berührungs los igkeit zum Staat verwirkli cht. D es halb kann sie zwar Rechts
aber Anspruchscharakter haben. Strikt unterschi eden wird damit zwischen de
jekti ven Recht als der primären und elementaren Freiheitsposition ein erse
se kundären negato ri schen Abwehranspri.ichen, di e erst bei Freiheitsverlet
Aktualität gewinn en. Die Prämisse, vo n der all es weitere abhängt, ist also di
rein negativen "sphärischen" Freiheitsbegriffes, der in der Ges amtentscheidu
den bürgerli chen Rechtsstaat verortet und damit gege n jede einfach verfass u
setzlich argum entierend e Kritik immunisiert wird. In diesem Zusammenh
auch die Kritik zu lese n, die Schmitt an der beso nd ers von J-1. Triepel betri eb

23
24
25

26
27

Ebd ., S. 190.
Ebd ., S. 206.
Ebd. , S. 226 f.
Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 163.
H. Ti-iepel, Go ldbil anzen und Vo,·zugsak ti cn, I924.
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Ausdehnung des Eigentumsbegriffs auf ausnahmslos all e Vermögensrechte i.ibt. 2K
Denn nur ein "streng auf den Sacheige ntumsbegriff des bürgerlichen Rechts" 29 und
damit auf prinzipielles Herrschaftsbelieben üb er eine Sache(§ 903 BGB) beschränk tes Eige ntum sve rständn is kann seinen vo rstaatli chen Charakter gege nüber staatli cher Ausgestaltun g we ni gstens dem G runde nach wahren. Während der klassische
ｮ ［｣ ｨｴ ｾｳｴ｡
ｴｬｩ ｣ ｨ｣＠
Eigentumsbegriff wesentlich Substanz sei, folge die Auflösung des
Eigentumsbegriffs dem "allgemeinen Trend von der Substanz zur Funktion". 30
Zum anderen sind Grundrechte im bürgerlichen Rechtsstaat vornehmlich Individ ualrechte, wei l das Bild vom isolierten Einzelm enschen der maßgebliche Bezugspunkt
in nerhalb der Verfassu ng im positiven Sinne ist. Etwas anderes besagt auch nicht die
Anerkenn ung der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit als G rundrechte,' 1 sie
sind nicht Recht der Gemeinschaft, sond ern Recht des Ein zeln en zur Gemeinschaft.
So wie die grundrechtli ch geschützte Freiheit sphärisch und totalnegativ ist, so ist ihr
Träger individualistisch und vorgemeinschaftlich gedacht. All ein der einzelne
Me nsch, nicht aber Kö rp erschaften ode r Vereine können Träger liberal-rechtsstaatli cher Grundrechte sein. Unterschieden we rd en die Rechte damit zum einen nach
ihrem tatbestandsunmittelbar Berechtigten. Zum anderen kann aber auch gradu ell
untersch iede n werden an band des Maßes der effektiv en Betätigung des Grundrechts,
das se ine Voraussetzungen selbst aufhebt, wen n es den Quantensprung zum Politischen voll zieht. Soweit nämlich Grundrechte, insbesondere die Grundrechte auf
soziale Beüirigung und darunter besonders die Vereinigungs- und Koaliti onsfreih eit
zur Bildung eige ner politischer und also mit der Fähi gkeit zur Freund -Feind -Unterscheidun g begabter sozialer Entitäten ermächti ge n oder ihrer Bildun g dienen,
können sie aufhören, echte G rundrechte zu sein. An di ese m Punkt verl ässt der
Gr undrechtsträger den von der Verfassungsentscheidung vorgegebenen Tatbestand
des Grundrec hts und begibt sich seiner durch Bildung eines Verbandes. Die Leugnun g der Grundrechtsfähi gkeit von Verbänden erfolgt maßgeblich mit Blick auf das
staatli che Gewaltmonopo l, das sich bei Schmitt als Hegung des Politischen liest.
Grundrechte als privi legierend e Exemptionen und Immunitäten von der staatli chen
A ll ge mein heit sind des halb all enfalls Grundrechte eines "pluralistische[n] Verbandsstaat[s], der auf ein em Föderalism us ve rsch iedenarti ger O rgan isationen[ ... ] beruhte,
und dessen U rgru ndrecht [ ... ] das Recht der Verbände auf Einhaltun g der Verträge
wä re." 32 Darin aber wäre ni cht mehr das freie Individuum des liberalen Zeitalters der
3
Bezugspunkt, so nd ern der "sozialisierte, gruppierte Mensch, der Verbandsmensch" ' ·

28
29
30
3J
32
33

C. Schmitt, Die Auflösung des Enteignungsbegriffs, in: ders., Verfassun gsrechtliche Aufsätze
(r:N 2), S. II 0 ff., 113, und Nachbem., S. 11 8 ff.
Schmitt, Freiheitsrechte (FN 3), S. 163.
Schmiu, Auflösu ng des Enteignun gsbegriffs (FN 28), S. 119.
Schmitt, Verfassu ngslehre (FN 6), S. 165.
Schmitt, Gru ndrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 205 f.
Ebd., S. 206.
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2. Demokratische Staatsbürgerrechte

Demokratische Staatsbürgerrechte sind, im Gegensatz zu d en Grundrechte
Rechten d es iso li erte n vo rstaatlichen bourgeoi s, di e Rechte des politisch im Staa
diati sierten citoycn, und zwar ge rade die Rechte, die das Mag der Beteiligun
staatlichen Leben regeln, namentlich der all gemeine G leichh eitssatz (Art. 109
die Wahh·ec htsg leichheit, das Petitionsrecht oder der gleiche Zugang z u öffentl
Ämtern oach Maßgabe der Befähigung. Besondere Beachtung ve rdi ent dabei o
sic htli ch die auf den ersten Blick verblüffende Zuordnung d es Gleichheitsrech
den demokratischen Staatsbürgerrechten. Diese erweist sich aber aus zwei Grün
als konsequent: Zum einen war Art. 109 WRV als Deutschenrecht ausgestal
Zum anderen sah die alte Lehrc 35 in ihm allein das Gebot d er Rechtsanwendu
gleichh eit, das sich naturgemäß all ein an staatlich e Rechtsanwendungsorgane ric
konnte.

3. Leistungsrechte

Die dritte Kategorie von Rechten bilden die als "wese ntlich soziali sti sch" bezeic
ten Leistungsrcchte, den en in der Verfassungslehre ebensowenig Raum gewidme
wie den Staatsbürgerrechten. Ihn en glei chen sie darin , d ass auch sie re lativi ert
durch ihre Verwiesenheit auf staatliche Organisation und gesetz li che Verlcihun
Während indiv iduell e Freiheit durch Recht zwar beschränkt, aber weder gescha
noch definiert werden kann und deswegen prinzipi ell unb egrenzt ist, si11d soz
Grundrechte gesetzlich verliehen und bleiben prinzipiell begre nzt. Der no rma
Gehalt lei stun gs rechtlich er Grundrechtsbestimmungen ist meist auf eine richtun
bend e Reguli erun gsfunktion zukünfti ger Gesetzgebung besc hränkt, wenngl
ihnen dan eben interpretation sleitend e Bedeutun g z ukomm en kann. 37 Die sti efm
terliche Behandlung der "sozialistischen" Leistungsrechte erscheint zwar angesi
des Verfassungstextes überaus fraglich, scherte aber nicht aus der ga nz herrschen
Lehre aus. Gleichwohl ist auch hi er im Vorgehen Schmitts das Bestreben erkenn
"den Begriff des <echten> Grundrechts trennscharf zu bilden und andersartige
stimmungen d es Grundrechtsteils der WRV bewugt auszuklammern, um sie
Vorschriften minderen Ranges zu deklassieren. " 38

34

35

36
37
38

Dies traf für fast alle im I!. Hauptteil ge nann te n Rechte zu, die allerdings zumeist nach
von Anschiitz (FN 7), S. 516 gefüh rten Auffassung trotzdem als Jede rmann srechte vers
den we rd en so llten.
!:' Giese, Di e Verfassun g des Deutschen Reiches, 7. Auf!. 1926, S. 300; F Stie 1·-Somlo,
Verfass un g d es Deutschen Reiches, 3. Auf!. 1925, S. 8 1; ders., Rei chs- und Landesstaatsre
Bd. l, 1924, S. 440; anders aber ders. , Art. 109. G leichhe it vor dem Gesetz, in: I-1. C. Nip
d ey, Die G rundrechte und G rundpfli chte n der Reichsvcrfassung, Bd . I, 1929, S. 177 ff. so
F Poetzsch- H ejjier, Handkommenrar z ur Reichsverfassung, 3. Auf!. 1928, S. 399 f.
Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 169.
Schm iu, Grundrechte und Grundpflichten (FN 4), S. 228 .
M. Sachs, in: Stern (FN 14), § 63, S. 346.
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4. Der Fluchtpunkt der Grundrechtssystematik
Fi xpunkt der echten G rundrechte ist das rechtsstaatliche Verteilun gsprinzip . Für
Schmitt ist es auf das engste mit der bürgerlich-rechtstaatli chen Verfassungse ntscheidun g verknüpft, konstitui ert in fundamentaler Weise di e vertikale Beziehung des ein zeln en zur öffentli chen Gewalt und besagt, dass di e Freiheit des ein zelnen prinzipiell
unbegrenzt ist, während di e Befugni sse des Staates prinzipiell begrenzt bl eiben.:19 Di e
erste und bei Schmitt klar hervortretende Bedeutung des Verteilungsprinzi ps ist eine
staatstheoretische: Di e bürgerli che Freiheit ist das a pri ori des Rechtsstaats, der um
ihrer w ill en besteht und sich selbst aufhebt, sucht er di ese Asymmetrie zu überwin den. Di e zweite, wesentli ch rechtspraktische Bedeutun g ist di e einer durch das
rechtss taatli che Verteilun gs prin zip in di e Abgrenzung des indi vidu ellen Freiheitsbereichs gege nüb er staatli cher Zugriffsmacht ein geführte "Argumentationslastrege\" 40 ,
derge mäß die Ausübung grundrechtlicher Freiheit rechtferti gungsfrei bleibt, indes
ihre staatli che Beschränkun g der rationalen Begründung bedarf.
5. Grundrechtsbegrenzungen
Wi ewohl dem rechtsstaatli ehen Verteilun gsprin zip unterworfen und also als echte
G n.m dt·echte des Einzeln en gegenüber den Befugni ssen des Staates prinzipiell unbeschränkt, kö nn en Einschränkunge n auch echter Grundrechte nicht völlig ausgeschlossen werd en. Aus dem Verteilun gsprin zip ergibt sich jedoch, dass solche Beschränkungen prin zipiell "di e Ausnahme, und zwar [ .. .] eine berechenb are, nach
41
Voraussetzung und Inhalt meßbare und kontrollierbare Ausnahm e" bl eiben müssen. Zu einer ge nau en Bestimmung der Anford erun gen an di ese Ausnahme kommt
Schm itt, indem er ein erseits auf der Ebene des Gesetzes vorbehalts den an ältere Traditi onen der deutschen Staatsrechtslehre anknüpfend en "rcchrsstaatli chen Gesetzesbegriff" einbrin gt und damit das vorbehaltene Gesetz im Sinne und zu gunsren des
ein geschränkten Grundrechts in Stellun g bringt und andererseits di e Ein griffsintensität selbst beschränkt.
Mit dem rechtsstaatli ehen Gesetzesbegriff bezieht Schmitt Position gegen den herrschend en Pos itivismu s, der auch jedes Einzelfallgesetz al s mögliche Grundrechtseinschränkung zuli eß.42 Di es aber sei kein rechtsstaadicher, sond ern ein politisch er Ge3
setzes begriff, der wesensmäßi g "konkreter Will e und Befehl " des Souveräns sei."
D as Willensdenken sei aber im Rechtsstaat überhaupt verfehlt, da es rechtsstaatliehen
Idealvo rstellun gen zentral um die "Souveränität des Gesetzes" gehe. Im Gegensatz
dazu ist das rechtsstaatliche Gesetz zum einen all gemeines G esetz, im Gegensatz zu
14
"Einze lmaßnahmen, Spezialanweisungen, Dispensen und Durchbrechungen"· und
39 Schm itt, Verfassungslehre (F N 6), S. 166, 175 u. ö.
40 B. Schlink, Abwägung im Vcrfassungsrecht, 1976, S. 195.
4 1 Schm itt, Verfassun gslehre (FN 6), S. 175.
42 P Laba.nd, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, 5. Aufl. 19 11, S. 2; G. j ellinek,
setz und Verordnung, 1919, S. 298 .
43 Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. 140.
44 Schmitt, Verfassun gslehre (F N 6), S. 139.
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richtet sich folglich gegen exek utivistische Ei nzelfall willkü r in legis lativem
de. Die formalistische Zuordn ung von Gesetz und Gesetzgeber lehnt er ab,
sei gerade ni cht blog all das, wessen sich der Gesetzgeber entä ugen. Rechtsgle
wird- und auch dies folgt der Verfassungsentscheidun g eines Staates, der "
li ch nicht Privil egienstaat" 45 se in will - zum materiellen Kriteriu m der Vorbeh
setzgeb un g. ｇ･ｳｴＺｾＭ
soll ni cht vol untas sein, sondern verni.in frig-a llgc mcine rar
mit ist das jeweilige Grundrec ht gege n so lche ｖｯｲ｢｣ｨ｡ｬｴｳｧ･
ｳ･ｴＺｾＭｧ
｢ｵｮ
ｧ＠ immu
die, wie die Legalenteignung, funktional vo ll z iehend ist.

D ie Überzeugungskraft dieses Gesetzesbegriffs, aus dem freili ch so lche geset
Anord nun gen ausgenommen sind, die wie etwa Ha ushaltsgesetze "d urch ausd
che verfassungsgesetz li che Bestimmu ng oder gewohnh eitsrechtliche Übung
Gesetzgebungsverfahren zugeo rdn et sind, speist sich daraus, dass rechtssta
Gewa ltenteilung im institutionell-organisatorischen Sinn e ins Leere griffe, sow
ni cht zugleich funktional Gewa lten unterscheidun g ist. Gewä hrte man nämli
Legislative ein unbesc hränktes Zugriffsrecht auf dem Grunde nach cxekmi
Ein zelm aßnahmcn, so führte der Weg zu ein em "Absolutismus der Gesetzgeb
ste ll en'"1r, und mü sse zwangs läufi g wege n inh altli cher Auflösung gewa ltent
Funktionsz uweis ungen "jede Unterscheidung von Gesetzgebu ng, Verwa ltu n
Justi z beseitigen". Auf diese Weise üb erwi nd et Schmitt die Unterordnun
Grundrechte unter das organi satori sche Verfass un gsrecht und bezieht die g
rechtliche und die staatsorganisations rec htliche Freih eitsi dee konsi stent aufe in
So se hr er dabei fre ili ch sac hli ch zu überzeugen wusste, so wenig leistete ihm di
genössische Staatsrechtslehre Gefolgschaft. Erst mit der A ufn ahm e des An. 19
S. 1 in das Bonner Grund gesetz gelang ihm ein "später, aber klarer Sieg" (Dü
der in der bundesverfassungsgerichtliehen Rechtsprechung all erdings weitge
fo lgen los blieb: 1x

Als Ergänz un g des led igli ch modal wirkenden und also allein die Art und Weis
staatlichen Freih eitsbesc hränkun g betreffend en Gesetzesbegriffs werd en der
riel len Ein griffs intensität selbst Schranken gezoge n. Dabei muss stets im Blick b
ten werden, dass der Weimarer Zeit das Hantieren mit dem verfassungsrechtl
Großgeschütz des Verhältni smäßigkeitsgrundsatzes noch ganz und gar unver
ｷ｡ｲＢｾ＠
und die Wendung zum "Abwägun gsstaat" 50 ein e Entwick lun g jüngeren
tums ist.

Für Schmltt verfügt der Vorbehaltsgesetzgeber zwar über einen weiten Eins
zungssp ielraum . Weil aber der Geltun gsgrund der Frei heitsrec hte in der Verfassu
entscheidun g selbst li egt, die dem pouvoir constituc entzogen ist, ist es ihm verw
das Grundrecht "als solc hes" zu ｢･ｳｩｴｧｮＮ
ﾷｾ Ｑ＠ Während un echte Grundrec hte
45 Schmitt, Gru ndrechte u nd G run dp fli chten (FN 4), S. 190.
46 Schmiu, Ve rfassungs lehre (FN 6), S. 151.
47 G. Dürig, JZ 1954, S. 7 FN 17.
48 Zu r geringen Rel evanz Stern (FN 20), § 83, S. 72 1 ff. m. w. Nachw.
49 B. Schlink, FS BVerfG, 200 1, Bd. I!, S. 445 ff.
50 W. Leisner, Der Abwiigun gsstaat, 1997.
5 1 Schmitt, G rundrec hte und Grundp fli c hten (FN 4), S. 209.
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unter dem Vorb ehalt ein er inhaltgebenden N ormierun g stehen, muss der Gesetzesvorbehalt der F reih eitsrechte stets Au snahmecharakter haben. Um aber ein en
Maßstab für di e G renze n der Beschränkungsbefugnis zu gewinnen, bleibt das
G rundrecht zwar negatives Freiheitsrecht, wird jedoch systematisch auf seine "typi sche" gesetzli che Ein schränku ng und Ausgestaltun g hin geordn et. Messlatte der verfassun gsrechtlichen Beurteilung der Vorbehaltsgesetzgebun g im Regelun gsbereich
etwa des persönli chen F reiheitsrechts ist damit di e überkomm ene Art der Regelung
des Strafp rozess rechts. Solche schon bestehende Gesetzgebung im Regelungsbereich
des G rundrechts w ird als Garanti e verstand en, die das G rundrecht sichert gegen enthemmte, das Rec ht wese nsmäßig beseiti gend e Einschrä nkungen. Gegenüber dem negati ve n Abwehrrecht gew inn en die ty pischen Schranken di e Gestalt von konnexen
ｳｧ｡
ｲ ｡ ｮｴｩ ･ ｮ Ｌ Ｕ ｾ＠ di e der Gesetzgeber zwar erheblich
oder ko mpl ementären ｉｮ ｳ ｴｩｵ
modifi zieren, im sachli chen Ke rn aber nicht antas ten darf. Di es folgt aus der Verfassungsentscheidun g für den bü rgerlichen Rechtsstaat, in dem G rundrechtsvernichtun g nur im for mellen Sinne Gesetzgebung, in Wahrh eit aber "apokrypher Souveränirätsakt" D ist.
Zum Problem wird damit aber die Legitimität des überkomm enen Gesetzes, weil
etwa das Beispi el des Strafp rozessrechts ein en Bereich betrifft, der im Wesentlichen
durch vorkonstitu tionelles Recht geregelt war, d emgegenüber Art. 114 WRV keine
D erogati o nswirkun g ･ ｮ ｴ ｦ｡ｬｴ ･ ｴ ･Ｎ Ｕ ｾ＠ Di e Zweifellassen sich zu der Frage verdichten, ob
Schmitt in seinem Misstrauen gegenüber dem aktu ell en, handlungs mächti gen Gesetzgeber Zuflu cht suchte bei einem verfl ossenen. D enn di e Legitimität der überli eferten G rundrechtsbeschränkungsgesetzgebun g ist eine geschichtliche, der gestaltende Zugriff des Gesetzes auf Freih eitspositionen deshalb eine Legitimi tätsdurchbre-

chung.
6. Grundpflichten

Aus der d argelegten Sys tematik ergibt sich, dass für G rundpfli chten in ein er G rund rechtstheo ri e des bürgerlichen Rechtsstaats kein Raum sein kann, we il sie im Wid erspru ch zum rechtsstaatliehen Verteilungs prin zip stünd en. Üb erhaupt fand en di e
G rundpfli chten d er Reichsverfassun g55 kaum di e Beachtung ihrer Ko mm entatoren.
H . Naw iasky bestritt grundsätzli ch ihren Rechtscharakter und wollte sie in ein
"System d er Staatsbürgerkund e" 56 verbannen. R. Th oma fasste sie im Rü ckgriff auf
di e Figur des Einh eitsgrundrechts in der Grundpflicht zum Gesetzesgehorsam zusamm en.57 Au ch für di esen fo rm alen G rundpflichtenb egriff hat Schmüt nichts
Ebd., S. 21 0.
Zum Begriff Schmitt, Verfassungslehre (FN 6), S. I07 f.
Vgl. etwa Poetzsch-H eflier (FN 35), Art. 11 4, Anm . 2 f. S. aber im Übrigen Art. 178 Abs. 2
WRV, der Derogation gegenüber verfass ungswidri gem Altrecht anordnete.
55 Namentlich Art. 120; 132; 133 Abs. I ; 13 3 Abs. 3; 134; 145; 153 Abs. 3; 155 Abs. 3 WRV.
56 J-1. Na.wiasky, Die Gru ndgedanken der Reichsverfass ung, 1920, S. 124.
57 R. Th oma., Die juristische Bedeutung der grundrechtliehen Sätze der deutschen Reichsverfassung im all gemein en, in: Ni pperdey (FN 35), S. 33 ff.
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übri g, da ihm kein über di e gesetz li c h festge legten Pflichten hin ausge hender
｣ ｩ ｧ ｮ ･Ｎ Ｕ ｾ＠ Bedeutung maß er all enfall s ihrer "interpretatorischen, ein en konsequ
Liberali smu s mild ern d en Wirkung" ｢･ｩＺ
Ｂｾ＠

III. Institutionelle und Institutsgarantien

Von der Gr upp e der R echte des Ei nzeln en unterscheid et Schmitt z unächst einh e
di e instituti onellen Garantien , wo mit er der von Martin Wolff übernommene
gur60 zum Durchbruc h verhalf.
1. Sinn und Begriff

Di e Rechtsfi gur d er in stitutionel le n Garantie entw ic kelte Schmitt als weitere
wort auf die Frage nach den Grenzen der gesetzge berischen Befugnisse im R
lungshere ich der Grundrechte. 61 Sie ve rsteht sich als Gege nentwurf zur A ltern
vo n Lee rl auf oder bloße m Programm. Vorra ngiger Zweck der d ogmat isc he n
ist di e ve rfass un gs unmittelbare Immuni sierun g ei nze lner Gewährl ciswngs gc
gegen gesctzge berisc he Absc haffun g o der At1sh ö hlun g. Innerh alb der Verfas
ko mmt ihnen Stabi lisierun gs- , F ixierun gs- und Ko nfirmi eru ngsfu nkti o n ｺ ｵ ＮｲＧｾ＠
se Schutzwirkung sei anz un ehmen, we nn bestimmten E inri chwn ge n du rc h ve
sungsgesetzli che R egel un g besond erer Sc hu tz gewährt wird. 6 J In stitutionell e
ra nti en un terscheid en sich vo n ec hten Gr undrec hten darin, dass sie nur inn e
des Staates bestehen , dem Verte ilun gsp rin z ip ni cht unte rwo rfen sind und al so
Schutzgege nstand nicht ein e Frciheitssp häre, sondern ei ne rechtli ch a nerka nnt
stituti o n haben. De m unbegrenz te n Frei heitsbegriff entgegengesetzt bezeichn e
lnstiwtio n "etwas Um sc hri ebenes und Umgrenztes, bestimmten A ufgaben un
stimmten Zwecke n D ie nendes" 64 • Das gewo nn e ne K riterium d er in stituti o n
Gara nti e als ein es beso nd ere n ve rfass un gsrechtlich e n Schurzes besti mmter r
li ch anerkannter und umgrenzter Instiwtionen, bl eibt all erdin gs so vage,
Schmitt ni cht einma l d en Versuch un ternimm t, die von ihm entfa ltete Kasu isti
stitutionell er Garantien anh a nd ei ner Subsumti o n z u ve rifi zieren . Daher kan
kaum üb errasc hen, dass die F igur alsbald etwa vo n K. Loewenstein 65 begierig au
griffen und jed er auch nur denkbare n Ve rfass un gsbestimmung wi e etwa dem
58
59
60

Schmitt, G run d rec hte und Grundpflichten (FN 4), S. 2 16.

Ebd., S. 2 17.
Weg nurke n: M. Wolf]; FG Kah l, 1923, S. 4 ff.; Triepel (FN 27); K. Renner, D ie Rcc htsin
tc d es Pr ivatrec hts un d ihre soz iale founktion, 1929; L. \Valdecka, AöR 46 ( 1924), S. 1
und dann auch G. Anschütz, D ie We imarer Reich svcr fass un g, 3. Auf!. 1926, Art
Anm. 5.
6 1 Mager(FN 14),S.21, 397.
62 Schmitt, Grundrec hte und Grundp fli chten (FN 4), S. 227.
63 Schmitt, Verfassu ngs lehre (FN 6), S. 170.
64 Ebd., S. 171.
65 Loewenstein (FN 7), S. 290.
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Reichsflagge festlegenden Art. 3 WRV übergestülpt wurde. Schmitt weist dagegen
nur die kommunale Selbstverwaltung (Art. 127 WRV), das Verbot von Ausnahmegerichten (Art. 105 WRV), die Ehe (Art. 119 WRV), die Sonntagsruhe (Art. 139
WRV), das Eigentum (Art. 153 WRV) und das Erbrecht (Art. '154 WRV), das Beamtcntum (Art. 128 ff. WRV), die Wissenschaft (Art. 142 WRV), den Religionsunterricht und die theologischen Fakultäten (Art. 149 WRV) als institutionelle Garantien
aus. 66
2. Verhältnis zu den Freiheitsrechten

Am Beispiel des Eigentums exemplifiziert Schmitt di e These, dass zw ischen institutioneller Garantie und Freiheitsrecht nicht zwingend ein Alternativitätsverhältnis
bestehen muss. Vielmehr könne ein und dieselbe Vorschrift beides enthalten. Das
ändere jedoch nichts daran, dassbeidein der Norm enthaltenen Aussagen grundverschieden seien: Schutz subjektiver Privatrechte im Sinne konkreter Eigentümerbefugnisse gegen jeden staatlichen Zugriff einerseits und objektive Sicherung eines
In stituts gegen den Gesetzgeber andererseits. Dass beide Teile nicht in einem rechtlich höheren Dritten- etwa in einem "Grundrecht als Ganzcm" 67 - incinandergrei fcn, ist in dem in Alternativen schwelgenden Denken Schmitts nur konsequent.
3. Akzessorietät subjektiver öffentlicher Rechte

Zur Erläuterung des Verhältnisses von institutioneller Garantie und subjektivem öffentlichen Recht bedient sich Schmitt der instituti onell en Garantie des Berufsbeamtentums. Ungeachtet des objektiven C harakters der Garantie könnten innerhalb der
Institution subjektive Rechte gewährt werden. Sie gehörten all erdings nicht zum Wesen der institutionellen Garantie, sondern seien vielmehr streng akzessorisch zum
Bestehen einer objektiv garantierten Institution. Das subjektive Recht nimmt, soweit
es besteht, teil an der Umgrenztheit des Instituts und kann ni cht i.iber dieses hinausgreifen. Prägend sei daher, dass das subjektive Recht der Institution untergeordnet ist
und ihr zu dienen hat, dass also der "institutionelle Gesichtspunkt und nicht das in 6
dividuali stisch-egoistische Interesse des subjektiven Berechtigten enrscheidet." x
Subjektive Rechte seien häufi g gerade im Interesse der Institution anerkannt. Praktisch bedeutsam wurde die Frage, als es um die Vereinbarkeit der Kürzung der Beamtengehälter mit der Unverletzlicherkläruno- der wohlerworbenen Beamtenrechte in
Art. 129 Abs. 1 S. 3 WRV gin g. In ｏｰｯｳ
ｩｴ ｾｮ＠ zur insoweit herrschenden Meinung, 69
derzufolge gerade die aktuelle Höhe der Bezüge verfassungskräftig garantiert sein
so llte, gi ng Schmitt davon aus, dass nur solche Kürzungen mit der institutionellen
Garantie des Beamtenrums unvereinbar seien, die den Status des Beamten und damit
66
67
68
69

Schmiu, Verfassungslehre (FN 6), S. 171 ff.
Begriff: R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985, S. 224 ff., 228.
Schmitt, Freiheitsrechte (FN 3), S. 149.
Vgl. di e Nachweise bei C. Schmitt, Wohlerworbene Beamtenrechte und Gchaltskürzungcn,
in: ders., Aufsätze, (FN 2), S. 174m it FN 3.
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das Institut in se iner E ige nart in sgesamt berühren. Denn es ge be "nicht ein ein
subjekti ves Beamtenrecht, das außerhalb d er spez ifi schen Inst itutio n d es d euts
Berufsbeamtentums ständ e[ ... ]. Staat und Beamtenrum sind zu eng miteinander
bunden, als daß man di e finanzielle Lage d es ein en von d em verm öge nsrec htli
Status des and eren auf die D auer t rennen könnte." 70 Mit hin stünden die subj ek
Rechte unter d em Vorbehalt der Vereinbarkeit mit d er Instituti o n .
4. Unterscheidung von Instituts- und institutionellen Garantien

Später unterscheidet Schmitt zwischen In stitu tsgarantien und in stitutionell en Ga
ti en und begründ et damit den bis heute gültige n Sprachgebrauch. Mit dem in
Verfass un gs lehre ge brau chte Sammelbegriff der institutionellen Ga rantie gla
Schmitt di e Verschiedenartigkeit öffentli chrechtli cher und privatrechtlicher Gew
leistun ge n nicht t rennsc harf ge nu g abbi lden z u können. Mit d e r in st ituti o nell en
ranti e wird weiterh in die Ga ran ti e ein er öffentlic hrech tlichen Instituti on als sol
durch di e Verfassung bezeic hn et. Mit d em Begriff der Institutsgaranti e ist hin ge
ein durch di e Verfassung in Bezu g geno mm ener überk o mm ener N o rmenko m
vorne hmli ch privatrechtli cher Natur gemeint: das im Wege z ivilrechtli c her Syst
bi ldun g gewo nn ene Rec htsin stitu t. Di ese Unterscheidung ist so z ugleich eine Un
scheidun g zwischen Gara nti en bestehender Einrichtung und traditioneller Norm
ko mpl exe.

5. Verfass ungsgesetzliche Garantien und Verfassungsgarantien

Bei der Suche nac h ei nem m ateri ell en Kriteri um zur di e Id entifi z ierun g spez ifi sc
Verfassungsgarantien und z ur Vermeidung d er A ufl ösun g d es Begriffs im Uferlo
ko mmt Schmitt zu sein em entscheid end en Argument, ind em e r ern eut sein e Un
scheidun g von Verfassung und Verfassungsgesetz gewi nnbrin ge nd einzusetzen
mag: "Vo n einer Verfassungsgarantie kann man ric hti gerweise nur s prechen, w
die Verfass un g sich mit d er Garantie, di e sie gibt, id e ntifi z iert und eine Verletz
der Garantie ohne weiteres ein e Verletz un g <der Verfassun g selbst> bed eutet
Nähme man dagege n überall dort, wo ein e Norm konservierende und fi xiere
Wirkung entfaltet, eine institutionelle Garantie an, so ve rlö re d e r Ga ranti ebeg
"jeden spezifischen Sinn" 72 • Erneut mu ss dah er das einzelne Verfass un gsgeset z
Li chte der es trage nden Gesamtentscheidung verstanden werden . So ge lan gt m
mit Schmitt zur Unterscheidun g von "echten" Verfassungsgarantien und bloß v
fass ungsgesetz lichen Garantien, let z tere o hn e sachli che n Zu sa mmenhan g mit
Gesam tentsc heidu ng. 73

70 Schmitt, Bea mtcnrec lue (FN 69), S. 170.
7 1 Schmitt, F reih eitsrec hte (FN 3), S. 154.
72 Ebd., S. 153.
73 Ebd ., S. 154.
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6. Schutzdichte
In der Bestimmung d es Schutzumfangs finden die zuvor um d er begrifflichen K larh eit
w ill en ertragrei ch vo nei n and er geschi ed en en Katego ri en d er institutio nell en und der
Institutsgarantie n syste marisch w ieder zu ein and er. Dieser Befund zeigt die Berechti71
gun g d er vo n F Klein ' vorgenommenen Z u sammenfassun g beider unter dem O berbegriff d er Einrichtungsgarantien . Die Darstellung d er genauen Schurzwirkungen der
Ｗ
E inri chtun gsgaranti en bild et indes nac h zurreffender ａｮｳｩ｣ｨｴ
ｾ＠ k einen G lanzpunkt
der Überlegun ge n Schmitts. Dennoch gelingt ihm immerhin eine Andeutun g d er
wese ntlich en Punkte. Wesen tli cher G run dgeda nke ist, dass E inrichtun gsgarant ien,
ge mäß ihrem Zweck, einen "Miß brauc h d er Gesetzgebun gsz uständi gkeit" zu verhüt e n,71' legislati ve Sou veränitätsakte verb ieten und damit di e A usgestaltung des Garantieobjekts in di e vo n der Garanti e selbst gewiesenen Bahnen zwänge n. Damit ist zum
erste n M al ein m at eri ell er Maßstab für d as gesetzge berisch e Tätigwerden gefund en.
Besonders am Beispiel der ko mmun alen Selbstve rwaltung, di e vo n der damals wie
h eute h errsch end en M einun g am einmütigs ten als solche versta ndene institutio nelle
Ga rantie, w ird d eutlich , d ass der gese tzgeberisch en Disp ositio nsbefu gnis gerad e di e
" t y pisch en Merkmale" entzogen sind, "wie sie sich in d er gesc hi chtlichen Entwicklun g als charakteristisc h u nd wesentlich herausgeb ild et haben[ ... ], we nn die Gewä hrle istun g üb erh au pt noch einen Inhalt haben sol\ .'<77 C harakteristisch und wese ntlich
sei, dass den Gemeinden ein su bstantieller gegenständ licher Wirkungskreis verbleiben
mu ss und sich d arau s Gre nze n d er Staatsaufsicht erge ben/K wo rin bis h eute der
"Kernbereich d er Selbstverwaltung" geseh en w ird .79

IV. Das Problem des Verfassungsvollzugs
Is t d e r Ve rfass un g a uf di ese Weise Geltun gskraft aller staatlichen Gewalt gege nüber
verliehen, ste ll t sich di e F rage nac h ihrem Vollzug. Verdienst Carl Schmitts ist es, sie
erk a nnt und in grundsät z li ch er Weise zu Bewusstsein ge bracht zu habe n.so Die Mögli ch keit unmittelbaren Ve rfass un gsvoll z ugs o hne interpositio lcgislato ri s durch
Rec htsprechun g und vo ll z ieh ende Gewalt ze rrüttet das h er geb rachte rechtsstaatliche
Modell d es Vollzugs qua Gesetz, in d em gesetzli che A u sgestaltun g, Präz isierun g und
Verfahrensbereitstellung nicht "äußere Zutat [ist], di e auch wegbleiben kö nnte, sond ern Ke rn und Sinn d es Verfass un gsstaat es selbst." H1 Wird di e Verfass un g zur unmit-

Klein (FN 14), S. 2 und passi m.
Stern (PN 14), § 68, S. 854; Mager (PN 14), S. 33 .
So Schm itt, Verfass un gs lehre (FN 6), S. 180 fü r den gesetzlichen Ric hter.
SchmitL, Freiheitsrechte (FN 3), S. 146 f.
Schmiu, Preiheirsrechte (FN 3), S. 146 f.
BVerfGE 50, 195 (201).
Zuerst Schmitt, G rundrechte und Gru ndpflichten (PN 4), S. 2 17 ff.; später den., Rcchrssraatli cher Verfassun gsvoll zug, in: ders., Au fsätze (FN 2), S. 452 ff.
8 1 Schmiu, Ve rfassu ngsvollzug (FN 80), S. 456; zur Fonemwicklung s. nur E. Fonthojj; FS
Schmitt, 1959, S. 61 f.
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telbar geltend en Werteordnung und schli efS lieh gar zur Wertrangordnung hy
Ｒ＠
siert, so w ird Verfassungsvollzug zum ｗ･ｲｴｶｯｬｺｵｧＬｾ
die rechtliche Ordn ung
3
der Verfassung schließlich zur "Tyrannei der Werte"R .

D. Wirkung und Bedeutung

Der Frage nach der verbleibenden Bedeutung der Grundrechts- und Instituti
lehre Carl Schmitts kann hier nicht insgesamt nachgegangen we rd en. Zum ein
ist aber zu untersuchen, inwieweit der methodische Kern seiner A uffassung, d
winnung grundrechtlicher A ussagen aus G rund entscheid un ge n der Verfassu n
der bundesrepublikanischen Grundrechtstheorie aufgegriffen wurde und in de
fenstruktur des heurigen Grundrechtsverständnisses lebendig ist. Zum andere
wird die F rage der Zeitgemäßheit der Einrichtun gsgarantien aufgeworfen.

I.

Grundrechte und Verfassungsentscheidung

In einer sehr grund sätzli chen Darstellu ng hat E.- W Böckenförde 1974 die T he
Entfaltun g gebrac ht, jede Grundrechtsinterpretation sei immer und zwingen
gebn is einer spezifischen Grundrechtstheorie als ein er "systematisch orient
Auffass un g über den allgemeinen Charakter, die nonnative Z ielri chtu ng und d
haltliche Reichweite der Grundrechte"x 4 • Der knappen Sprachgestalt wege n, di
deutiges Textverständnis aussc hli efSe, müsse es darum gehen, "die Interpretatio
einzeln en Grundrechtsbestimmungen nicht all ein einer an detaillierten Gesetze
legungen ausgebi ld eten juristischen Technik zu überlassen, sondern in den Ge
zusammen hang einer Staatsauffassung und/oder Verfassungstheorie einz ubind
Da die Resultate der Grundrechtsinterpretation, je nac hd em ob sie im Licht
lib eral-rechtsstaatlich en, institutionellen, Wert-, demokratisch-funktionalen ode
zialstaatlichen Theorie erfolge, erheb li ch voneinander abweic hen könnten, ko
es gerade darauf an, die verfassungsgemäß e Gru ndrechtstheorie als das durc
Verfassung selbst entschi edene Vorverständnis d er Grundrechte aufzufind en.x6
fehlt sei indes allemal methodischer Synkretismus, wie Böckenförde ihn in der
desverfassungsgerichtliehen Judikatur verortet. Erkenntnisquellen d er verfassu
gemäßen G rundrechtstheo ri e seien insbesondere die Staatsstrukturprinzipien

82

83
84
85
86

Gru nd rechtsdogma ti sch gewendet bei E.- W. Böckenförde, Der Staat 42 (2003), S. 169
führlich ders ., Zur Lage der Grundrechtsdogmatik nach 40 Jahren Grund gesetz, o. J. (1
S. 22 H., bes. aber 60 ff.
C. Schmitt, Die Tyrannei der Werte, Privatdruck 1960, wieder in: Säku lari sation und U
1967, S. 37 ff.
E.- W. Böckenförde, NJW 1974, S. 1529 und nun etwa M . jestaedc, Grundrec htsentfaltu
Gesetz, 1999, S. 105.
Böckenförde (FN 84 ), S. 1529.
E bd ., S. 1536 f.
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die durch sie konstituierte grundlegende rechtliche Ordnung des Verhältnisses des
Einzelnen und der Gesellschaft zum Staat.
Obgleich Böckenfördes Entgegensetzung von Grundrechtstheorie und klassischer
Hermeneutik eine ge rade zu schmittianische Scheinopposition ist, weil den klassisch en canones schon alle Merkmale einer Grundrechtstheorie eignen, sind doch die
durch sein methodelogisches Desiderat aufgeworfenen Fragen von Interesse: Setzt
die Grundrechtsauslegung des übe1·knappen Textmaterials wegen den Rekurs auf
Verfassungsentscheidungen zwingend voraus? Daran anschließend zweitens: Sind
dem Grundgesetz solche Verfassungsentscheidungen zu entnehmen, die sinnvolle
Aussagen über Grundrechte bereithalten?

1. Die Rede vom Menschenbild des Grundgesetzes
Sehr schnell hat sich das Bundesverfassungsgericht für ein "Menschenbild des
Grund gesetzes" entschieden und es für die Grundrechtsinterpretation fruchtbar gemacht. Seit BVerfGE 4, 7 spricht es davon, das Bild des Grundgesetzes vom Menschen sei nicht das eines "isolierten souveränen Individuums ". Die Verfassung habe
vielmehr "die Spannung Individuum -Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsgebundenheit und Gemeinschaftsbezogenheit der Person gelöst, ohne deren Eigenwert
anzutasten."H 7 Dies sei ei ne "Grundentscheidung des Grundgesetzes über die Grenzen, die den Grundrechten gezogen sind." 88 Das ergebe sich aus einer "Gesamtsicht
der Art. 1, 2, 12, 14, 15, 19 und 20 GG"HY. Ohne die Dicke des Eises, auf dem sich eine
solche Gesamtschau und überhaupt die ganze Rede vom Menschenbild befindet, im
Einzelnen überprüfen zu wollen, drängt es sich auf, dass zumal das an ihre Fundamentalität gemahnende Präfix der Grund-Rechte einen Anhaltspunkt dafür bietet,
dass im grundrechtlich geordneten Gemeinwesen das Menschenbild weniger vorgege ben, als je konkret aufgegeben ist. Es muss genügen, sich die der Argumentation
zu grundeliegende Methode der Gewinnung einer grundgesetzliehen Basis für
Grundrechtsbegrenzungen aus der Verfassungsentscheidung für ein Menschenbild
vor Augen zu führen.
2. Die freiheitliche demokratische Grundordnung und das schlechthin
Konstituierende
Eine weitaus größere und greifbarere Rolle hat in der Rechtsprechung die freiheitliche d emo kratische Grundordnung gespielt. Sie wird gemeinhin mit der Verfassun gsentscheidung des Grundgesetzes identifiziert. Die Verknüpfung des Schmittschen Begriffs der Verfassungsentscheidung mit der in seinen Ohren grell sich beißenden Bezeichnung als freiheitlich und demokratisch muss als Treppenwitz der
Verfassungsgeschichte gelten.
87
88
89

Fortgeführt von BVerfGE 8, 174 (329); 27, 1 (7); 27,344 (251); 30, 1 (20); 33,303 (334); 45,
187 (227); 50, 166 (175); 81,70 (91).
BVerfGE 30, I (20), Hervorhebung nicht im Original.
BVcrfGE 4, 7 (16).
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Z unäc hst nur in Art.18, 21,9 1 GG enthalten, hatte das BVerfG bereits früh Anl
dem Begriff Konturen zu ve rl eihen ? 1 Im SRP-Urtei l liest man von einer O rdnu
die "unter Aussch lu ß jeglicher Gewalt- und Willkürh errschaft ein e rechtsstaatli
H errschaftso rdnun g auf der Grund lage der Selbstbestimmung d es Volkes nach d
Willen der jeweiligen Mehrh eit und der Freiheit und Gleichheit ､ ｡ｲｳｴ･
ｬｴＮ
Ｂ ｾ Ｑ＠ Die
im fraglichen Zusammenhang wohl angezeigten Betonung der demokratisc
Kompo nente stell te das Gericht im KPD -Urtei l die wiederum ergebnissic hernde
kenntnis zur Seite, das Grundgesetz knüpfe "an die Tradition des liberalen bürg
li chen Rechtsstaats an, w ie er sich im 19. J ahrhundert allmählich he1·ausgeb ild et
und wie er in Deutschland schließlich in der Weimarer Verfassung verwirkli
word en ist." In dieser Ordnung stelle die Menschenwürde eine n Höchstwert d
Überdies werde besonders die "geistige Frei heit", der "geistige Kampf, die A use
andersetzung der Ideen" gewährl eistet. Denn geisti ge F reiheit sei "geradezu e
Voraussetzung für das Funktionieren dieser O rdnun g."'J 2

Auf den Punkt gebracht wurde der Gedan ke in der griffi gen Fo rmel des Lüth-U
tei ls, die Meinungsfreiheit sei für die freih ei tli che demokrati sche Grund o rdnu
"schl echthin konstituierend" 93 . Diese Rechtsprechung bewegt sich im Fahrwas
der vo n Böckenförde sogenannten demo kratisch-funktio nalen Theorie, die G run
rechte zuvö rderst aus ihrer öffentlichen Funktion heraus zu verstehen sucht. 94 K
di eser Argumentation ist der Zirkelschluss, dass die Kommunikationsgrundrec
besonderen Schutzes würdig sind, weil sie die Gesamtordnung trage n, obschon
ren C harakter selbst in der Gewährl eistung jener Rechte gründ et. D er wichti ge G
danke des Staatsaufbaus von unten darf ni cht den Blick darauf verstellen, dass
solchermaßen funktionalisiertes Grundrechtsverständnis ge legendi ch E inbugen
su bj ektivem Grundrechtsschutz in Kauf nimmt, ind em es einzelne Freiheiten geg
Vorverständnisse vo n "dienender Freiheit" 95 aussp ielt. Besonders aufschlussreich
schli eßlich die Vermengung demo kratisch-funktionaler mit institutionell en G
sichtspunkten bei der Auslegun g d es Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG als institution elle Ga r
tie von Rundfunk 96 und Presse 97 im Di enste der freiheitlichen dem okratisch
G rundordnung.

90 BVerfGE 2, I ( 12)- SRP; BVerfGE 5, 85 ff.- KPD.
9 1 BVerfGE 2, I (12 f.).
92 BVcrfGE 5, 85 (179 ff.).
93 BVerfGE 7, 198 (208), fortgeführt vo n BVcrfGE I 0, 11 8 ( 121 ); 12, 11 3 (141 ); 25, 44 (56); 3
( 15); 35,202 (221 ); 42, 133 (139); 62, 23 0 (247); 77,65 (74); soweit ersichtlich zu letzt BV
GE 101,361 (384).
94 Böckenförde (FN 84), S. 1534.
95 BVerfGE 57, 295 (3 20).
96 BVerfGE 57, 295 (3 19 f.).
97 BVerfGE 20, 162 ( 175); 66, 116 (133); 80, 124 (133) .
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3. Abwehrrechte als "echte" Grundrechte?

Di e Funkti o n der Grundrechte als Abwehrrechte ist wied erh olt di e "klassische" genannt word en.98 Kl assizität aber bedeutet überzeitli che Gültigkeit. 99 Unwand elbares
hegt di e Verfass un g in ih re r durch Art. 79 Abs. 3 GG verfestigten G rundentschei dun g für di e G rundsätze der Art. 1 und 20 GG. Gelänge es nun, unter dem Leitstern
Schmitts ei ne ex klu sive Ko nnexität von Abwehrrechten und Rechtsstaat herzustellen, so wären da mit andere G rundrechtsfunkti onen als mind errangig abgetan. Der in
d ieser Möglichkeit enthaltene Anfa ngsverd acht rechtfertigt die Frage, welchen Einflu sses sich Schmitts D eutung der G rundrechte noch erfreut. Außer Betracht bleibt
dabei freili ch di e in ihrer methodischen Berechtigung nicht zweifelh afte historischgeneti sche Untersu chung einzeln er Grundrechtsbestimmungen oder der Grundrechte des G rundgesetzes insgesamt auf ihren vom Verfass ungsgeber intendi erten
sp ezifi sch ab wehrrechtlichen Gehalt hin.
In der F rüh zeit des G rund gesetzes sind jene Denkmuster deutlich in der zwischen
E. Forsthoff und W Abendroth geführten Ko ntroverse über "Begriff und Wesen des
sozialen Rechtsstaats" au szumachen, die interessanterweise weni ger grund rechtsdogmatisch als vielm ehr staatstheoretisch geführt wurd e. Während Abendroth in
Verabsoluti erun g des Sozialstaatsgedankens 100 ein em Staatsdiri gismu s das Wort redete, de r Freiheitseingriffe jeder A rt legitimieren wollte, solange sie nur dem Aufbau
der soziali sti schen Ges ellschaft dienten, ging Forsth off vo n der Unvereinbarkeit vo n
Rechts- und Sozialstaatlichkeit auf Verfassungsebene aus. 1n 1 Die Antinomie lasse sich
"nur durch ein e E ntscheidun g überwind en" 102 • G ebe man dem sozialen Element den
Vorzug, führe dies zur "Verni chtun g des Rechtsstaats." 103 D essen Form und Ord nun gskraft lasse sich nur erhalten, wenn di e formale Technizität der rechtsstaatliehen
Verfass un g 10.1 gege n die gesell schaftli che Tatsächlichkeit der sozial staatliehen Dasein svo rso rge der Leistun gsverwaltun g fortgeschrieben werde. Zu di esem Ergebnis
105
führte ihn wesentli ch sein liberal-abwehrrechtliches G rundrechtsvcrständnis, das
er im Sinn des G rund gesetzes angelegt sah, das sich, "un geachtet des Sozialstaatsbekcn ntni sses, als eine ihrer logischen Struktur nach auf Freiheit angelegte Verfassung
abweisend gegen soziale Gehalte erweist und erweisen muß ." 106
Währe nd di e Kl ass izität des Abwehrrechts sich in der Fo lge namentlich durch
W Leisner 101, P. H äberle 10 8 und E. Grabitz 109 ge rade auch verfassun gstheoretisch aus-

98
99
I 00

101
102
103
104
1OS

106
107
108
109

ß . Sch link , EuGRZ 1984, S. 457 ff. S. aber H. D reier, in: dcrs. (Hrsg.), Grundgesetz Ko mmentar, Bd. I, 2. Auf!. 2004, Vorb. Art. I , Rdnr. 85.
S. nur l sensee, HdbStR V, § II I , Rd nr. 21.
Besond ers W. Abendmth , FS Bergstraesser, 1954, S. 279 ff.
E. Forsthoff, VVDStRL 12 (1954), S. 8 ff.
Forsthoff, Begri ff und Wesen (FN 101), S.25.
Ebd ., S. 26.
Ebd., S. 17 f.; ders . (FN 81), S. 61.
Forsth off (FN 81), S. 47.
E. Forsthofj; in: Epirrhosis, 1968, Bd. I, S. 192.
W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, 1960.
H äberle (FN 14).
E. Grabitz, Freiheit und Vcrfass ungsrecht, 1976.
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geri.cht.eter Kritik ausgesetzt war,. bemüht.en sich später insbesondere B. Schlink 110
G. Lübbe-Wolff 11 und jüngstens R. Poscher 112 um seine Verteidigung. Sowohl Lübbe-Wolf[ als auch Poseher entfalten uorz ·eingehender staatstheoretischer Grundlegung zumal bei letzterem 113 ihr Abwehrrechtsverständnis jeweils allein aus dessen
juristischer Konstruktionskraft heraus. Warum? Der funktionale Pluralismus der
Grundrechtsinterpretation, zu dem das Lüth-Urteil die Tür aufgestoßen hatt·e,, besitzt offenbar eine andere logische Tiefenstruktur als das monistische Entscheidungsdenken. Dasselbe gilt vom Denken in Werten, Werteordnungen und ｗ･ｲｴ｡ｮｧｯｾ､ﾭ
nungen, das sich zum Entscheidungsdenken in konstruktiven Widerspruch setzt.
Nicht existentialistische aut-aut-Schemata, sondern "Optimierungsgebote" 114 werden stilprägend. Damit erweist sich das Verglimmen der Argumentationsfigur Verfassungsentscheidung als Hinweis auf die Modernisierung der Grundrechtstheorie .
Denn alle Verfassungsentscheidungen, seien sie rechtsstaatliche oder nicht,, gehören
den "großen Erzählungen" 115 an, deren Ende auch für das Grundrechtsverständnis
nicht ohne Folgen geblieben ist, das sich mit den "petites histoires" eines funktionalen Pluralismus zufri.edengibt.
·

II. Aktualität der Einrichtungsgaranden

Der dogmatischen Figur der Einrichtungsgarantie wurde als solcher unter d·em
Grundgesetz nur sporadisch Aufmerksamkeit zuteil. Früh wandte sich U. Sche.uner116 ihr zu, später A. Köttgen 117, G. .Abelm, E. Schmidt-Jortzig 119, K. Stern 120 und
jetzt U. Mager 121 • Während Scheuners Entwurf dem Versuch gewidmet war, Smends
objektives grundrechtliches Werte- und Integrationssystem für die institutioneUen
Grundrechtsgehalte zu g·ewinnen und es Schmidt-]ortzig vor allem um die Herausarbeitung der besonderen Fixierungskraft der Einrichtungsgarantien ging, 122 versucht
Mager nunmehr,. der Einrichtungsgarantie neue Strahlkraft zu geben, indem sie ihnen
die Funktion zuweist, auf grundrechtstatbestandlieber Ebene Organisationsautonomie zu gewährleisten. 123 Sie unterscheidet zwischen institutioneBen Autonomiegewährleistungen in Bereichen originär staatlicher Verantwortung (gemeindliche
110
111
112

113
114
115
116

Schlink (FN 98), S. 457 ff.
G. Lübbe-Woiff, Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte, 1988.
R. Poscher:, Grundrechte als Abwehrrechte, 2003.
Ebd., S. 109 ff., 144 H.
Ausgangspunkt: Alexy (FN 67), S. 75 ff.
].-F. Lyotar:d, Das postmoderne Wissen, 1987.
U. Scheuner, Die institutionellen Garantien des Grundgesetzes, in: ders., Staatstheorie und
Staatsrecht, 1978, S. 676 ff.

117 A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959.
118 Abel (FN 14), zu ihm Mager (FN 14), S. 82 f.
119 Schmidt-]ortzig (FN 14 ).
120 Stern (FN 14), §, 68, S. 756 ff.
121 Mager (FN 14).
112 Vgl Schmz'dt-]ortzig (FN 14),. bes. S. 26ff.
123 Mag.er (FN 14), S. 406 ff., 428 ff., 466 Ef.
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Selbstverwahung, Privatschule) und Rechtsinstitutsgarantien in Bereichen privater
autonomer Selbstregulierung (Ehe, Elternverantwortung, Eigentum, Erbrecht, Tarifautonomie). Leitgedanke ist in beiden Fällen die Verpflichtung des Gesetzgebers zur
Bereitstellung eines adäquaten rechtlichen Rahmens zur Autonomieverwirklichung
im Innenverhältnis der Institution und in ihrer Beziehung zu Dritten. 124

t. Kritik
Der Versuch, die Einrichtungsgarantien insgesamt zu verabschieden, ist in jüngerer
Zeit besonders von K. Waechter unternommen worden. 125 Den Ausgangspunkt bildet die These, daß der Begriff der Einrichtungsgarantie funktional bestimmt und
deshalb nur solange vonnöten sei,, wie die mit ihm verbundenen Konstruktionsergebnisse nicht anders und besser erzielt werden könnten. Für den Bereich der
grundrechtliehen Einrichtungsgarantien sei mit der Entdeckung neuer Grundrechtsfunktionen, den Leistungs- und Teilhaberechten, den Schutzpflichten und der
objektiv-rechtlichen Dimension ein differenziertes Instrumentarium entwickelt
worden, in dem das Bedürfnis nach besonderen Garantien nun aufgehoben sei. 126
Überdies sei die Annahme einer Institutsgarantie des Eigentums unvereinbar mit
einer offenen Wirtschaftsverfassung. 127 Der dogmatische Aufwand eines normimmanenten institutionellen Wes,ensgehaltsschutzes sei. schon der Positivierung in
Art. 19 Abs. 2 GG wegen obsolet. 128 Auch der organisationsrechtliche Teil der Einrichtungsgarantien sei insgesamt verzi.chtbar, da verfassungsrechtliche Organisationsvorschriften stets bereits aus sich heraus das Bestehen und den Schutz der
durch sie konstituierten Einrichtungsgarantien gewährleisteten und die Frage nach
der subjektiven Rechtsstellung des organisatorischen Gebildes ohnehin von der
Einordnung als institutioneHe Garantie unabhängig sei. 129 Auch blieben entsprechende staatliche Schutzpflichten anderweitig konstruierbar. 130 Insbesondere führe
aber die Heterogenität der unter dem Begriff zusammengefassten Normtypen zur
inhaltlichen Auflösung des Garantiebegriffs.

2. Einengung des ß,egriffs
Der Frage nach der verbleibenden Bedeutung der Einrichtungsgarantien kann i.n
einem ersten Schritt durch einengende Abschichtungen des Anwendungsbereichs
nachgegangen werden.

124
125

Ebd., S. 435 ff., 437.

K. Waechter,. Die Verwaltung 29 (1996), S. 47 ff.; ähnlich S. Obermeyer, KritV 2003,
S.142ff.

126 Waechter, ehd., S. 49 ff.
Ebd.,. S. 52.
]28 Ebd.
129' Ebd., S. 52 f.
130 Ebd., S. 55 ff.
127
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Mit K. Stern 131 kann di e Einrichtungsgarantie zun äch st auf di e Si cherung von N
beständen beschränkt werden . D azu führt allerdin gs nicht so sehr di e Auslegung,
dern die rechtstheoreti sch e E insicht in die operati ve G eschlossenheit d es Rech
A llgemeinen und die R eflexivität d es Verfass ungs rechts im Besond eren . Weil rec
ch e O peratio nen all ei n auf rechtli che O peratio nen Bezu g nehmen, sind Bezugs p
d er instituti o nell en und Institu tsgarantien stets nicht ko nkrete (Lebens-) Ordnun
sond ern rec htli che Norm en, di e d en durch di e Garantie umschriebenen gesellsc h
chen Sachverhalt ihrerseits zum Tatbestand haben . In d em rechtlich all ein m aß g
chen Sinne sind weder das Eigentum, noch di e Famili e od er di e Rundfunk o rd
"urw üchsig" , sondern "rechtserzeu gt" 132 . R echtsexogene Ph än o m en e sind d aher
G aranti eobj ekt. Sie sind Tatbestand, nicht Entelechie. D as änd ert nichts daran, d a
bestimmten Fällen all ei n di e rechtliche Nichtregelung oder bl oße R ahmenregelun
nes Sachverh alts der Ga rantie gemäß sein ka nn, wenn solch e N o rmi erung dem
der G arantie zuwid erliefe. So entspri cht es all ein d en Selbstve rw altungsgaranti en,
H ochschulen und Gemeinden zu eigenverantwortlicher A ufga benwahrnehmun
mächtigt sind und ni cht z um Vollz ugsorgan allumfassend er hetero no m er Steu e
werd en. A uch in diesem F all ist nicht di e Unberührtheit der Lebens- oder Funkt
o rdnun g, sondern die nicht erlassene N o rm garanti egegenständlich.

A us d em Begri ff der E in richtungsgaranti en ausgeschied en we rd en kann we ite
gesamte Staatsorganisati o nsrecht. 133 D as ist trivial und bedarf kein er we iteren Ve
fun g. Selbstverständlich sind Staatso rgan e und -funkti o n en durch die Verfas
"ein gerichtet" und ihr Bestand kraft ve rfass un gsgesetz licher Normi erun g garan
Da G estalt und Ko mp etenzen grund gesetzlich vo rgegeben sind, bliebe die Ann a
besond erer G aranti en mind estens ohn e jed en Erk enntnisgewinn. E twas and ere
gibt sich auch nicht aus d em Rahmencharakter der Verfass un g und d er Existenz
staatsorganisatio nsrechtlich en Vo rbeh alten näherer R egelun g, 134 da scho n d er Be
des Näh eren anzeigt, dass all es Wesentli che durch di e Verfassun g selbst vo rents
den ist. Etw as and eres gilt all ein für di e beamtenrechtli che n Strukturko ntinu
klauseln d es Art. 33 Abs. 4, 5 G G. Ihr muss aus and ere m Wege beiz uko mm e n s

Genau so un sinni g ist es, vo n E inrichtun gsgaranti en zu sprech en, soweit d er Ga
tiegehalt einer N o rm sich logisch in ihrer ei ge nen G eltun g erschö pft. J e stärke
Verfass ungs no rm nac h Tatbes tand und R echtsfo lge auflös bare strikt verbind
Regel ist, desto w eni ger kann nach Essentialien und Akzid entali en d es Tatb es ta
unterschi eden w erd en. Weni g hilfreich ersch eint es dah er, vo n ein er instituti o n
G arantie der Staatsangehöri gkeit z u sprec hen, 135 da ihre rec htliche Bed eutun g b e

131 Stem (FN 14 ), § 68, S. 785 ff.
132 Ygl. H. Bethge, VVD StRL 57 ( 1999), S. 30; Nierhaus , AöR 11 6 ( 1991 ), S. 94; and ers
Mager (FN 14), S.391.
133 Ebenso Mager (FN 14), S. 480.
134 E twa Art. 21 Abs. 3; 23 A bs. 3 S. 3, A bs. 7; 26 Abs. 2 S. 2; 29 A bs. 6 S. 2, A bs. 7 S. 2, A
S. 4; 38 A bs. 3; 41 Abs. 3; 45b A bs. 2; 48 Abs. 3 S. 3; 54 A bs. 7; 87e Abs. 3 S. 4, Abs. 4 S.
Abs. 2; 95 Abs. 3 S. 2; 96 Abs. 2 S. 3; I 04a A bs. 5 S. 2; I09 Abs. 4 S. 4; 13 5 Abs . 6 S. 2 G
13 5 Di es tut etwa B. Ziemske, Di e deutsc he Staatsa nge hö ri gke it nac h dem G rund gesetz,
s. 230 ff.
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p erso nal en Zuordnung zu einem Katalog von- teils üb erdies völkerrechtlich determini erten - Rechten und Pfli chten ihr Bewenden hat. Wird di eser Umstand durch
d en Bl ankenb egriff des "Rechtsverhältnisses" 136 verschl eiert, dient dieser meist dazu,
z unächst eifrig nach dem "Wesen" dieses Rechtsverhältnisses zu forschen, um darin
alsbald die instituti o nelle Garantie des ange blich all ein demo kratiegemäßen ius-san137
guinis-Prin zips zu emdecken .

3. Zur Verzichtbarkeit der dogmatischen Figur
Histo risch wie systematisch en g mit dem N o rmtyp Einrichtungsgarantie verbund en
ist das Verhältnis vo n Verfass ungs recht und einfac hem R echt. Sch on weil kaum
ein em Probl em in jüngerer Zeit eine vergleichbare Aufmerksamkeit zuteil wurde," 8
mu ss ein e von diese m Problem ausgehende Kritik hier grobschlächtig bleiben. Gerad e das s die Frage aber Zi el so ein gehender Bemühungen gew ese n ist, nährt die Vermutun g, dass seit der Weim arer Zeit alternative und überlege ne Modelle der Beschreibun g des Verhältnisses zwischen Vorrang und Ausgestaltung der ｖ･ｲｦ｡ｳｵｮｾ＠
entstanden sind. Denn di e Dogmatik der institutionellen Garantie krankte schon bei
Schmitt und krankt noch immer daran, dass ihr methodi sches Filetstück ei ne rechtshermeneuti sc h dunkl e Wesensschau ist, di e beständig auf der Jagd nach "Charakter",
"Kern " und "Eigemli chkeit" sich verfangen muss.
Grundrechtli che Einrichtungsgarantien sind no rm ge prägte Grundrechte; ihr Inhalt
ergibt sich aus dem Gesetz. D er darin aufscheinende "Perp lexitätsverdacht" Ｂｾ＠ löst
sich ind es alsbald auf, scheidet man den autoc hth on verfassungsrechtlichen Schutzgutbegriff von der ihm aus einfachem, grundrechtsprägend em Recht erwachsenden
B ed eutun g. Im weitesten Sinne trägt di eses Postul at seinen Grund in dem Zwang juristischer Methode, vo m Unbedin gten auszugehen, die Verfassun gs begriffe zunächst
aus sich herau s zu verstehen und nicht im einfachen Recht nach ihnen zu suchen.
Dem kö nn en die Ausschau nach Essenz und die Abgren zun g zu Akzidenz nicht genügen. Die Abwertung des Gesetzesrechts durch die Alternative: wesensmäßiger
Verfassungsvollzug oder Schaffung bloßer Randständigkeiten, die schon bei Schmitt
als Problem ausgewiesen werden konnte, wird vermieden, indem die G rundrechtsausgestaltungsges etzgebung vo m absoluten Grundrechtsgehalt zunächst getrennt
w ird . Dies geschi eht auch mit dem Ziel, den hermeneutischen Z irkel zu umgehen, In

136
137
138

139

So B VcrfG E 54, 53 (70).
So nämlich Scholz!Uhle (FN 135), S. l 512; Ziemske (FN 135), S.271 f.
Vgl. aus d em sc hi er un erschöpfli chen Schrifttum der letz ten Zeit nur R. Alexyl Ph. Krmigl
\V, H erm/G. H ennes, VVDStRL 61 (2002), S. 7 ff., 34 ff., 80 ff., 11 9 ff.; E.- \v. Böckenjörde,
Der Staat 29 ( 1990), S. I ff.; \\'l. H ojfma.nn-Riem, AöR 128 (2003), S. 173 ff.; H. D. Horn, Di e
grun d rec htsunm ittelb are Verwaltung, 1999;jestaedt (FN 84), bes. S. 42 ff., 54 ff., 241 ff. und
pass im; dm., DVBI 200 I, S. 1309 ff.; W Kahl, D er Staat 43 (2004), S. 167 ff., bes. S. 180 f.;
Poseher (FN 112), bes. S. 277 ff.; M. Ruff ert, D er Vo rran g der Verfass un g und di e Eigenständi gke it des Pri vatrechts, 2001; G. r Schuppert/Ch1: Bumke, Die Ko nstitutionalisi erun g
d er Rechtsordnung, 2000.
j esttledt (FN 84), S. 30.
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dem stets nur das dem Verfassungsbegriff entnommen w ird, was zuvor durch A
schauun g des einfachen Rechts und dessen "Wesen" in ihn hineingelegt wurde.
140
drohte nämlich die "Gesetzmäßigkeit der Verfassung" • Der mit lapidarer Kü
erkaufte Verfassungsrang muß mit der Herausarbeitung ei nes spezifischen Begr
ernstgenommen werden. Denn der Sinn der Kürze erschöpft sich nicht in Digni
sondern besteht auch in der Wahrung ju ristischer Bestimmtheit im Gr undsätzlich
Die Analyse jener Grundrechtsnormcn, die gemei nhin als institutionelle Vcrbürg
gcn verstand en werden, ergibt, dass es sich um die Einräumung spezifi sc her Rec
setzungsfre iräume hand elt. Diese lassen sich nicht in der Dichotomie von Kern
Hülle beschreiben, eher schon als mal gröber-, mal feinermaschiges Netz von Re
lun gsverbotcn, -geboten und GestaltungsfreiheiL In ihr wird die den Grundrech
ni cht nach-, son dern gleichgeo rdnete Legitimation d er Gesetzgebung im Gru
rechtsbereich sichtbar. Diese demokratische Legitimation bildet di e Trennsche
beider Begriffe. Der normgeprägte Gewährleistungsbereich des G rundrechts bi
durch die allgemei ne und damit prinzipiell freiheitsverbürgende gesetzli che Re
lung s ubj ektiven Schutz gegenüber gesctzes- und damit im wei ten Sinne gru
rechtswidrigen Zugriffen. Das Gesetz selbst muss sich am engen Grundrechtsbeg
messen lassen und gestaltet dessen weite, umfassende Dimension. Dieser w
normgeprägte Grundrechtsbereich ist wiederum, w ie etwa der Bestandsschutz
gesetzlich ausgestaltete n Eigentums, grundrechtsunmittelbar gegen Eingriffe
schützt. Durch den Verfassungsreflex der Ausgestaltun g wird er d em vollz iehen
Ein zelzugriff gegen üb er wehrfähi g. Der Bindung d es Gesetzgebers an die Gru
rec hte wegen w ird die sogenannte instituti o nelle Dimension damit abwe hrrech t
absch li eßend konstruierbar.

4. Rigidität und Flexibilität von Verfassungsrecht-Zur Steuerungsfunktion
von Einrichtungsgarantien

soll der Frage nac hgega ngen werden, ob nicht ein Wechsel von der B
nen- in die Beobachtungsperspektive des Rechts dem Normtyp der Einrichtungs
rantie ei n Stück Legitimität zurückverl eihen kann. Dazu soll es unternommen w
den, sie in das von G. F Schuppert 141 vorgeschlagene Beschreibungsmodell von Rig
tät und Flexibilität im Verfassungsrecht einzugliedern. Nach Schuppert ist es gerad
begriffskonstitutiv, dass Verfassungsrecht Momente von Statik und Dynamik g
chermaßen gewährleistet, aus deren konkreter Zuordnung sich die Verfassung im m
tct·iellen Sinne ergibt. Im Begriffspaar von Rigidität und Flexibilität zeige sich
gleich die Steuerungsfunktion der Verfassung, die im Wechselspiel vo n direkten, re
lativen und indirekten, mittelbaren Momenten bestehe. Während direkte Steuer
typischerweise ein konkreter Befehl ist, zeich ne sich weiche Steuerung dadurch a
dass die Rechtsordnung adäq uate Handlungsfonnen, sowie Entscheidungsko mpet
ａ｢ｳ｣ｨｬｩ･ｦｾｮ､＠

140

W Leisner, Von der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zur Gesetzmäli igke it der Ver
sun g, 1964, S. 47 ff.
14 1 G. F. SchHppert, AöR 120 ( 1995), S. 32 ff.
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zen, -typen und -verfahren zur Verfügung stellt und also auf eigene direkte Ergebnissteuerung verzichtet. Schuppert schlägt vor, insoweit von der "Bereitstellungsfunktion
142
des Rechts" zu sprechen. Diese Erkenntnis drängt geradezu darauf, auf Einrichtungsgarantien angewandt zu werden. Der durch sie abgesteckte Steuerungsraum ist
der zwischen Verfassung, Gesetzgeber und einfachem Recht. Dabei ist die Verfassung
vorrangig Steuerungssubjekt. Sie steuert imperativ, indem sie ein direktes Verbot ausspricht, einen Rechtsbestand im "Kern" anzutasten. Durch Ausgestaltungsvorbehalte
bedient sie sich aber zugleich indirekter Steuerungsmodi, setzt insoweit ein legislatives Anpassungsverfahren voraus. Wenn etwa der Inhalt des eigentumsrechtlichen Bestandsschutzes erst einfachgesetzlich Kontur gewinnt, gerät die Verfassung darin
ebenso zum Steuerungsobjekt. An dieser Stelle tritt der Gesetzgeber auf den Plan, als
durch die Verfassungsgarantie verpflichtetes Steuerungsobjekt und durch den Ausgestaltungsvorbehalt berechtigtes Steuerungssubjekt. Im einfachen Recht schließlich
münden beide Steuerungsströme ineinander: im Grundsätzlichen ist es statische Verfassungskonkretisierung, im übrigen dynamische Ausgestaltung.
Das dergestalt aufgerichtete Modell bliebe zugegebenermaßen etwas blutarm, gelänge es nicht, konkrete Momente von Rigidität und Flexibilität der Einrichtungsgarantien dingfest zu machen. Diesem Versuch sind die beiden letzten Punkte gewidmet.
Es li eße sich daran denken, die besonders beim späten Schmitt wichtige 143 Figur des
Kat-Echon auch für die Lehre von den Einrichtungsgarantien nutzbar zu machen.
Denn wie B. Schlink aufgezeigt hat, besteht die hintergründige und für die Beschreibung des Recht bedeutsame Funktion des Katechon nicht so sehr in der Abwehr des
Antichristen, sondern darin, im Klammern an "das, was jetzt noch aufhält", für die
Gegenwart Raum zu gewinnen gegenüber endzeitliehen Perspektiven. 144 Und in der
Tat scheint schon ein kurzer Blick auf die unter dem Stichwort Einrichtungsgarantien geführten Debatten den Verdacht zu erhärten, dass das Argument primär dann
Bedeutung gewinnt, wenn verfassungsrechtlich gehegte Insrinnionen politisch in
Zweifel gerieten. Ob es um die Abwehr studentischer Forderungen nach Demokratie
145
die Reform des Beamtentums, 146 die Zu lass ung islamischen
an der Hochschu le,
Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen 147 oder jüngst um rechtsförmige
148
Lebensgemeinschaften Homosexueller ging, stets richtete sich die Einrichtungsgarantie sogleich gegen das Neue und F remde aus. Geradezu erstarrend schließ lich
wirkt es, institutionelle Grundrechtsgehalte im Verfassungskern selbst zu verorten,
sei es ein angeblich verfassu ngsrevisionsfester Menschenwürdegehalt des Eigenrums
oder die rechtsstaatsnotwendige Garantie des Berufsbeamtentums. 149
142
143
144
145
146
147
148
149

Ebd., S. 6 1 ff.
Sie nur Hofmann (FN 6), S. 220 FN 69. Ausgangspunkt: 2. Thcss. 2,6/7.
B. Schlink, VVDStRL 47 ( 1989), S. 259 ff., S. 260, FN 74 m. w. Nachw.
A. Köttgen (FN 117), S. 57 ff., 7 1, 73; W. Weber, FS Fclgcmraeger, 1969, S. 225.
Statt vieler Mazmz in: Maunz/Dürig, GG, Art. 33, Rdnr. 48 ff.
Ausführlich Th. Anger, Islam in der Schule, 2003, S. 350 ff.
M. Br<rgi, Der Staat 39 (2000), S. 487 ff.
.
In di ese m Sinne C.-H. Ule, Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform des öffentli chen
D ienstrcchts, in: E. Forsthoff u. a. (Hrsg.), Verfassungsrechtliche Grenzen einer Reform
des öffentlichen Dienstrechts, 1973, S. 445 ff.
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Mag es auch stimm en, dass di e Verfassung sich des Normtyps der E inri chtun
rantien in Bereichen bedient, die einem Wand el vo n "Wertvorstellun gen" im Be
deren ausgesetzt sind, so verfängt doch der damit verbund ene "Vo rw urf" stru
ko nservativ motivierter Ausweitung des Un absti mmbaren ni cht: Zum ein en kö
sich G rund rec hte in anderer Funkti on offenbar als we ni gstens ebenso w irkm ä
erweisen gegen legislativen Zugriff- nichts anderes besagt die K lage von "i.iberz
teter" 150 Dogmatik oder G ru ndrechtshypertrophi e. 15 1 Zum ande ren mü nde t der
wurf zwangs läufig in eine Kritik am Anspruch der modern en Verfassun g üb erh
eine un verbrüchliche O rdnung von Staat und Gesellschaft zu b.i eten und de
zwangsläufig überall dort zu bewahren, festzuhalten, zu fi xieren, wo sie sich
selb st über R evisionsklauseln und den Auftrag zu politischer Ges taltun g der Ve
denmg öffn et. In diesem all gemeinsten Sinne ist aber jede Verfassung und letz
alles Recht "katecho misch", weil es auf sich selbst beharrt.

Di e Einri chtun gsgaranti en bind en und verpflichten tro tz Art. 1 A bs. 3 GG in e
Linie den Gesetzgeber. A ber: Was schuldet der Einri chtun gsgaranti en ausgesta
de Gesetzgeber? In erster Lini e schuldet er wie stets tri vialerweise vorrangig
verfassun gskonfo rme Gesetz. R echtlich ist das Verbo t des Verstages gegen hö
rangigcs R ec ht erschöpfe nd. Und doch ka nn es angereichert werden du rc h da
gerrechtli che Gebot des guten, sachgerec hten Gesetzes, das letztli ch dem poli
auszufüll enden Gem einwo hlauftrag zu entn ehm en ist. Ri gidität und Flexibilität
Verfass un gsrecht greifen im Bereich der sogenannten E inrichtungsgarantien in
sond erer Weis e in einander. Pos itive Ermunterung zur funkti o ns- und sachge rec
A usgestaltun g und das strikte Verbo t der Verletzun g des ve rbindlichen Fes tb es
des stehen zueinand er im Verhältnis ko nstruktiver Dialektik und muten dem
setzgeber bes tändi g di e herm eneuti sche Sisyphosaufgabe einer Wesensschau zu
fo rd ern ihn auf, aus eigener Anstrengung zur sachnah en Ges taltun g z u gelan
Die Qualität so lcher N o rmierung speist sieb au s Wert und Sinnigkeit des D en
vo n der Aufgabe her, die darin besteht, die Funkti o nsfähi gkeit d es Essenti alen d
Beifü gun g zeitgemäger A kzid emalien sinnvoll zu förd ern .

150
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F. O ssenbühl, NJW 1976, S. 21 00.
Katego ri e: K. A. Bettermann, D ie H ypertrophie der G rundrechte, 1984.
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Philipp Heuser•:·

Die Enteignung zugunsten Privater
Abstract
Schon Marctts Tullitts Cicero

ste llt in seinem Werk "De re publica" 1 fest:
"Der Staat[ ... ] ist also Sache des Volkes, Volk aber ist nicht jede Ansammlung von Menschen, die auf irgendeine Art zusammengeschart ist, sondern
eine Ansamm lun g einer Menge, die zusammengesch lossen ist durch die
Übereinkunft der Rechtssätze und gemeinsamen Nutzen." 2 Kann es also
sein, dass der Entzug einer Eigentumsposition eines Privaten durch den
Staat und die daran anschließende Zuteilung an einen anderen Privaten
dem gemeinsamen Nutzen entspricht und auch mit den heute geltenden
Rechtssätzen übereinstimmt?

::.

2

Der Beitrag basiert auf einer Seminararbeit, die im Sommersemester
2005 bei Professor Dr. Rüdiger Breuer, Institut für Öffentliches Recht
der Universität Bonn, eingereicht wurde und dem der Autor für die
Anregu ngen zu diesem Thema dankt.
Marcus Tu llius C icero, "Über den Staat", ca. 54-5 1 v. Chr. verfasst.
"De re publica" I, 39: "Est igitur [ .. .] res pub lica res populi, populus autem non
omn is hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris
co nse nsu ct urilitatis communi one sociatus."
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Einführung in die grundsätzliche Problematik

Die Enteignung eines Privaten zugunsren eines andere n Privaten klin gt z un
nach staatli cher Zwangsumvertei lun g von E igentum gegen eine gewisse Entsc
gung, wie sie gemäg der Junktimklau sel in Art. 14 III GG zu gewähren ist. Da
höchstrichterli cher Judikatur 3 und auch ein er Meinung im ｓ｣ｨｲｩｦｴｵ
ｭ ｾ＠ die H
einer Entschäd igun g auc h unterhalb des Verkehrswerts li egen kann, schei nt sic
erste Eindruck z u der Befürchtung z u verdichten, d ass die Ente ignu ng z ugu
Privater zu einem Mittel in der Hand d es Staates werden kann, das d er Ver
lichun g von beispiel sweise politisch motivierten Unwerteilungen in der Bevölke
diem.5 Dies wäre sic herlich nicht nur mit d em G leichh eitsgrundsatz in Art. 3 I
sondern auch mit dem Gr undsatz der Rep u blik aus Art. 20 I GG unvereinbar, s
man dieser A ussage über di e grundl egende Staatsorganisation ni cht nur ein e Ab
an die Monarchie, 7 so ndern zutreffend auch ei ne Pflicht z ur O ri entierun g am
meinwohl beimisst. 8

"Nur z um Woh le der A ll gemei nheit" ist das Tatbestandsmerkmal, das es akk ur
unters uchen gilt, zumal sich Art. 14 III GG zur Person des Enteignungsbeg ünst
ausschweigt und damitaprioridie Enteignung z ugunsren Privater vo n Verfass
wegen durch den Wortlaut n icht ausgesch lossen ｩ ｳｴＮｾ＠

Ergibt sich d ie Steigerung des Allgemeinwoh ls direkt aus dem verfo lgten Vorh
des Privaten, so steht im Vordergrund di e Sicherung des dadurch gesteigerten A
mein wo hls auf lange Sicht. 10

Schwieriger ist d ie privatbegünstigende Enteign un g dann zu beurtei len, we nn
ei ne Steigerung des A ll ge meinwo hls erst als mittelbare Folge au s dem privaten
haben ergibt. F reili ch mug auch hi er di e zwar nur mittelbar ve rursachte Steige
des Gemein wo hls langfristig gewährl eistet werden. Insbesonde re besteht abe
Gefahr, dass d as Tatbestandsmerkmal "zum Woh le der A ll ge m ei nheit" ausgeh
w ird, so dass sich die Steigerung des A ll ge mei nwo hl s led igli ch als N ebeneffekt
stell t. 11 Die strengen Voraussetzungen fü r di e Z ul ässigkeit einer solch en p riv

3
4
5
6
7
8
9
I0

II

BVe1jGE 24,367 (42 1); 4 1, 126 ( 16 1).
Bryde, in: vo n Münch/K uni g, 5. A ufl. (200 1), Art. 14 Rn . 92; Papier, in: Maun z/D

(47. Li eferun g, Juni 2006), Art. 14 Rn . 635.
Frenzel, Das öffent li che Interesse als Vorau sse tzung der E nteignun g, 1978, S. 5 1; Papi
F n. 4 ), Art. 14 Rn . 577.
jackisch, Die Zu Iässigkeit der Ente ign un gen z ugu nsren Privater, 1996, S. 19; Pomma, B
reform und E nteignung, 2002, S. 164.
Sachs, in: Sac hs, 3. Aufl. (2003), A rt. 20 Rn. 9.
In d iese m we ite rgehenden Sinn e: H esse, Grundzüge des Verfass un gs rec hts, 20. A ufl. (
Rn. 121 ; Sommermann, in : v. Mango ldt/Kie in /Starck, 5. A uf!. (2005), Art. 20 Rn. 14.
IJVe1fGE 74,264 (28 4 f.); 66,248 (257); BVerwGE 71, 108 (124); I, 42 (43) .
Bullinger, Ente ignu nge n z ugun sren Privater, Der Staat I ( 1962), S. 449, 457; Gerhardt,
es verfassungs rec htli che Besonderheiten bei "Enteign un gen z ugu nsre n Privater"?, in:
ler-FS, 1987, S. 1663, 1663.
BVe1jGE 74, 264 (286).
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günstigenden Enteignung, wie sie im Boxberg UrteiJI 2 durch das Bundesverfassungsgericht aufgestellt wurden, überraschen demnach nicht , sind aber baleichwohl auf ihre
Plausibilität zu untersuchen.

II. Historische Dimension der Enteignung zugunsten
Privater
Zwar ist es richtig, davo n auszugehen, dass für heutige privatbegünstigende Enteignungen nur die Rechtsordnung der Bundesrepublik D eutschland maßgeblich ist und
eine Berufung auf eine möglicherweise bestehende Rechtstradition nicht ausreicht,
um eine solche Enteignung zu rechtfertigen, 13 doch ist eine geschichtliche Betrachtung dieses rechtlichen Phänomens deshalb von Interesse, um ansatzweise zu untersuch en, w ie frühere Rechtsordnungen einerseits den möglichen Widerstreit zwischen
A ll gemeinwohlsteigerung und dem zugleich mit der Enteignung privat verfolgten
Interesse des Begünstigten gelöst haben und andererseits das Allgemeinwohl definiert wurde .

1. Die Entwicklung der privatbegünstigenden Enteignung
vor der Weimarer Reichsverfassung
Die Geschichte des Enteignungsrechts reicht bis zum römischen Recht zurück und
fand seine ersten Kodifizierungen in Deutschland in dem Codex Maximilianeus bavaricus civilis von 1756 und in den§§ 74, 75 der Einführung zum Preußischen Allge14
meinen Landrecht und in § 4 des Preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794.
Schon für den Abbau der Bodenschätze mittels Bergwerke musste im 18.Jahrhun dert auf einen zwangsweisen Entzug von Grundeigenrum zurückgegriffen werden,
welcher ein N ebenrecht des Bergregals des jeweiligen Landesherren darstellte und an
Private vergeben wurde. 15
Mit dem Beginn des Eisenbahnwesens in D eutschland in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts sollte nicht nur die Industrialisierung an Fahrt gewinnen, sondern
16
auch das Enteignungsrecht zu einer wichtigen Rechtsmaterie werden, das eine
Grundbedingung für das auf 52 000 km gewachsene Schienennetz im Jahre 1920
war. 17 Schließlich avancierte das Eisenbahnwesen zu einer Schlüsselwirrschaft der Industrialisierung in dem Zeitraum von 1840 bis 1880. Von den dort getätigten Investi -

12
13
14
15
16
17

BVe1jGE 74, 264ff.
Sondervotum des Verfassungsrichters Böhmer BVerfGE 56, 266 (288); Schack, Enteignung
"nur zum Wohle der A ll gemeinheit", BB 1961 , S. 74, dort Fn. 3.
henzel (o. Fn. 5), S. 24; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 26; Pommer(o. Fn. 6), S. 30 f.
Bullinger (o. Fn. 10), S. 464; Pommer (o. Fn. 6), S. 30; Schmidbauer, E nteignung zugunsren
Privater, 1989, S. 34 f.
Papier (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 58 1.
Pommer (o. Fn. 6), S. 40.
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tionen hin g die gesamte natio nale Konjunktur ab, 1x so dass es nicht nur im großen
Interesse dieser Wirtschaft lag, den Schi enenbau in D eutschland vo ranzutreib en.
Obwoh l die immense Nützli chkeit von Eise nbahnverbindun ge n recht früh erkannt
wurd e, hielten sich di e d eutschen Staaten z urü ck und überli eße n das Feld der Privatwirtschaft, mit Ausnahme von Braunschweig, welches sich direkt für ein e Staatsbahn
entschi ed. 19 Di ese Haltun g resultierte hauptsächli ch aus zwei G ründ en . Zum einen
üb erli eßen auch and ere Staaten aus Gr ünd en des damals vorherrsc henden wirtschaftlichen Lib eralismus, w ie beispielsweise E ngland, Frankreich und die USA, den Bau
und Betrieb von Eise nbahnen Privatunternehm en und z um andere n war d er Bau von
Eisenbahnanlagen mit erheblichen Kosten verbunden, di e unweige rli ch zu ein er
Staatsverschuldung führen musste n. Gerade d er große Bedarf an Kapital machte d es halb di e Aktiengesellschaft zur beli ebtesten Gesellsc haftsform für Eisenbahnunternehmen,20 wovon auch die Banke n durch di e Ausgabe von An leih en in ho hen Maßen
profiti erten.21
Um den Bau einer Eisenbahntrasse auch auf Privatgrundstü cken zu ermö glich en,
mu sste für d en Fall, dass eine gütliche Einigung zwisc hen d er privaten Eisenbahngesellschaft und dem Grund eigentümer scheiterte, ein e rechtli che Möglichkeit gefunden werde n, um d en Will en des renitenten G rundeigentüm ers z u üb erwind en .22 A ls
Bei spiel für eine solche rechtli che Ausgestaltun g kann § 8 d es Preußi sc hen Gesetzes
über Eisenbahnunternehmungen vom 3. N ove mber 183 8 herangezogen werden.
Demnach wurde d er privaten Gesellschaft das "Recht d er Ex pro pri ati on" verliehen,
um es z u nutzen, sofern d er freihändige Erwerb fehl sc hlu g. Di ese Gesetzesformulierun g darf jedoch ni cht so verstanden werden, als würde das Unternehmen den
Zwangseingriff unmittelbar se lbst gegenüber dem and eren Privaten vo rnehm en,
denn dies bewerkstelli gte eine staatliche Enteignungsbehörde innerhalb eines Verfahrens.2'
Strittig war d eshalb die Rechtsnatur der Übertragun g des "R echts der Expro priation"
auf den Privaten. Einerseits wurde vertreten, dass der Staat sein hoheitli ches Recht zur
Enteignung dem Privaten abtrete, andererseits war man der Meinung, dass der Private
lediglich das E nteignungs recht ausüben dürfe? 1 Wollte man den privaten Unternehmer nicht als "beliehenen Hoheitsträge r" sehen/ 5 so hatte di e private Eisenbahngesellschaft jedenfalls bei Vo rliegen der Tatbestandsvoraussetzun gen des § 826 zumindest
einen Anspruch gegen den Staat auf die ko nkrete Durchführung der Enteignung. 27
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

N iemann , Eisenbahn: Eisenbahnbau im 19.Jahrhundert, in: Brackhaus Multimedial 2002
Premium.
Pommer (o. Fn. 6), S. 23 f.
Hu eck!Windbichler, Gcscllschafts rccht, 20. Auf!. (2003), § 20 Rn. 3.
Pommer (o. Fn. 6), S. 25.
Pommer (o. Fn. 6), S. 30.
Bullinger (o. Fn. 10), S. 463; j ackisch (o. Fn. 6), S. 29; Pommer (o. Fn. 6), S. 35.
Bullinger (o . Fn. I 0), S. 463 m. w. N. zum dama li ge n Streitstand.
So jedoch Bullinger (o. Fn. I 0), S. 462 f.; Frenzel (o. Fn. 5), S. 3 1.
All e nunmehr nicht näh er gekenn zeichn eten §§ sind solche des Preußischen Gesetzes über
Eisen bahn u nternehmu nge n.
}ackisch (o. Fn. 6), S. 29; Pommer (o. f;n. 6), S. 29 u. 193.
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A uffälli g ist zudem, dass sich di eses Enteignungsrecht nac h § 8 nur auf das Eigentum erstreckte, d as für di e Errichtung und den Betrieb der Bahnanlage n ötig war.
E in e E nteignun g, die lediglich im Interesse der privaten Eisenb ahn gesellschaft lag,
war ausdrü ckli ch ausgesc hl ossen. Stets musste also d er Ausbau d es Schienennetzes
mit der Enteignun g verfolgt werden. Insofern sah der Preußische Gesetzgeber im
Aus bau der Eisenbahntrassen nicht nur privaten Nutzen der Eisenbahngesellschaft,
sondern zug leich die Steigerung des A ll gemeinwohls.28 Das private Eisenbah nuntern ehm en war au ch z ur E ntschädi gung des Enteigneten verpfli chtet nach § 20 . D ie
Verleihu ng d es E nteignungsrechts erfolgte bis zum Ersten Weltkrieg durch eine
Ko nzess io n, di e zugleich zur Gründung der Gesellschaft benötigt wurde. Durch
diese Ko nzession w urd en Bedingungen gestellt, die d as Unternehm en zu erfüll en
h atte . J en e drückte n ein e gewisse Sozialbindung d er Betriebsführung aus29 und bewirkten die Sicherung d er Allgemeinwohlsteigerung durch die vorgeno mmene privatbegün sti gende E nteignung auf lange Zeit. E ine solche Bedingung war beispielsweise für Eisenb ahnunternehmen hauptsächlich die Betriebspflicht aus§ 24. Mit der
zuneh m end en D auer d es E rsten Weltkrieges w urde auch Unternehmen das Enteignungs recht ein ge räumt, welc he nicht einer Konzession bedurften, um die kriegsw ichtige n Produktionen d er Industrie zu vergrößern. 30 Damit wurde durch den
Verzicht auf di e Voraussetzung einer Konzess ion für die Verleihung des Enteignun gs rechts ein e stärke re staatliche Bindung der jeweilig begünstigten Privatuntern ehmen au fgegeben.

2. Die privatbegünstigende Enteignung unter der Weimarer Reichsverfassung
Diese rechtliche Ausgestaltung, dass ein Enteignungsrecht an ein ｐｲｩ ｶ｡ ｴｵｮ
･ｲｮ
ｨｭ ･ ｾ Ｑ＠
auch o hne Konzession erteilt we rd en konnte, setzte sich auch in der Nachkriegszeit
der 20er Jahre fort. 3 1 Neben Infl atio n, R eparationsverpflichtungen und der Umstellung der Wirtschaft von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion gestaltete auch
die Arb eitslos igkeit die w irtschaftliche Lage in der Weimarer Republik äußerst
sch w ieri g, so dass d ies d er maßgebliche Grund dafür war, nicht zu dem Erfordernis
einer Ko nzess ionserteilung für di e Verleihung des Enteignungsrechts zurückzukehren. Somit wurden zumindest räumliche Beschränkungen einer Expansion des kon32
kreten Unternehmens durch anderes Privateigentum im Grundsatz verhindert.
G leich zeiti g wa r die mit der privatbegünsti genden Enteignung verfolgte Allgemeinwo hl steigerungd urch die fehl end e Konzession nicht mehr langfristi g gesichert, weil
das Unternehmen keine Bedingungen und Auflagen zu erfüll en hatte.33
Mit Gründ un g d er D eutschen Reichsbahn durch d en Staatsvertrag vom 20. April
1920 w urde die in Art. 89 I, 171 I i. V. m. An. 7 Nr. 19 WRV vo rgesehene Verstaat28
29
30
31
32
33

Frenzel (o. Fn . 5), S. 31.
Bullinger (o. Fn. I 0), S. 466; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 29.
Bullinger (o. F n . I 0), S. 467; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 29 f.
Bullinger (o. Fn. I 0), S. 467; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 33; Pomme1· (o. Fn. 6), S. 42.
Frenzel (o. Fn. 5), S. 66.
Bullinger (o. F n. 10), S. 468.
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lichung der Eisenbahnen umgesetzt. Das ehemalige Hauptanwendungsfeld
vatbegünstigenden Enteignung war damit weggefallen. 34

Art. 153 WRV, der im Grundrechtsteil der Verfassung vom 11. August 1
Eigentum gewährleistete, stand einer so lchen Ausweitung der Enteignun
gunsten Privater nicht im Wege. Nach Art. 153 li S. 1 WRV musste jede Ent
zwei Erfordernisse erfüllen. Zum einen durfte diese nur zum Wohle der Al l
heit erfolgen und zum anderen war eine gesetzliche Grundlage notwendig. 3
demnach das konkrete Enteignungsvorhaben zugunsren eines Privaten au
Gemeinwohl diente, waren die gleichzeitig verfolgten Privatinteressen kei
genstehender Grund. 36

Ein Novum des Art. 153 WRV war die Möglichkeit der Legalenteignung ne
Administrativenteignung und selbst eine entschädigungslose Enteignung w
Verfassungswegen nach li S. 2 HS. 2 möglich. 37

Ein Indiz, wie der Verfassungsgesetzgeber das Allgemeinwohl in einer bes
Ausprägung und Konkretisierung verstand, war in Art. 155 II WRV zu f
Demnach durfte Grundbesitz enteignet werden, wenn dadurch Wohnu
Urbarmachung von Gebieten durch Siedlungen und die Ausweitung landwir
licher Produktion gefördert wurde. Infolgedessen hatte sich der Gesetzgeber
für eine Ausweitung des Allgemeinwohlbegriffs entschieden, welcher nunm
nügte, um eine Enteignung zu rechtfenigen. 39 Zugleich stellten die in Ar
WRV verfolgten Ziele die vordringlichsten Probleme der damaligen Repub
die mit konkreten Gesetzen 40 behoben werden sollten.

3. Privatbegünstigende Enteignungen im Dritten Reich

Zwar verfolgte das Reichsgericht seine in der Weimarer Republik begonnene
sprechung zur Enteignung weiter, doch lag es schon in der Ideologie des Nat
zialismus, welche auch das sog. "Führerprinzip" umfasste, dass es nunme
dieser Ideologie bei Enteignungen zugunsren Privater um ein Scheinproble
Gerade das "Führerprinzip", wonach es eine vollständige Identität von He
und Beherrschten gebe, verdeutlicht den totalitären Anspruch dieser Ideolo
des daraus erwachsenden Staatsgebildes. Eine Unterscheidung zwischen St
sellschaft, Wirtschaft und Privaten sei nicht mehr möglich gewesen. 4 1 Folglic
Differenzierung einer Enteignung, ob sie nun zugunsren des Staates oder eine
ten erfolge, völlig überflüssig. Es sei eben Ausdruck der Totalisierung, nic

Pommer (o. Fn. 6), S. 41.
Frenzel (o. Fn. 5), S. 42 .
Breuer, Anmerkung zu BVerfG, Urt. v. I0. 3. 1981 -1 BvR 92, 96/71 (Bad Dürkheim
delbahn), DVBl 1981, S. 97 1, 975; Bullinger (o. Fn. 10), S. 467; Schack (o . Fn. 13), S
37 jackisch (o. Fn. 6), S. 30 f.
38 Frenzel (o. Fn. 5), S. 42.
39 Frenzel (o. Fn. 5), S. 46.
40 z. Bsp. Reichsheimstättengesetz vom 20. 5. 1920; Verordnung zur Behebung der d
sten Wohnungsnot vom 19. I . 1919.
41 Klickovic, wiedergegeben im Sondervotum von Böhmer BVerfGE 56, 266 (289).
34
35
36
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zwischen privat und öffentlich zu unterscheiden. Die Wirtschaftsunternehmen
wurden folglich in den Staatsapparat mit einbezogen, so dass jene eine öffentliche
Aufgabe wahrnahmen. 42 Eine rechtliche Sicherung der so verstandenen Allgemeinwohlsteigerung war nunmehr ebenfalls überflüssig, da die faktischen Einwirkungsmöglichkeiten auf die begünstigten Unternehmen nahezu unbegrenzt waren.

4. Schlussfolgerungen aus der Geschichte
N ach dieser kurzen Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung kommt ein roter
Faden in der jeweiligen Enteignungspraxis zugunsren Privater zum Vorschein. Zu jeder Zeit erfolgte die Enteignung zugunsren Privater stets zumindest auch zum Wohle
d er Allgemeinheit. Allerdings wird deutlich, dass eben dieses Allgemeinwohlverständnis von den politischen und ökonomischen Faktoren der jeweiligen Zeit maßgeblich bestimmt wurde. War es im 19.Jahrhundert das Eisenbahnwesen, das durch
seinen Streckenbau zur wirtschaftlichen Vereinigung der deutschen Staaten führte
43
und damit unter Umständen auch zur politischen Einigung führen sollte, so war es
in der Weimarer Republik die Behebung der durch den Ersten Weltkrieg verursachten Notstände und im Dritten Reich die Ausrichtung auf den totalen Staat.
Der Begriff des Allgemeinwohls ist folglich chamäleonarti g verbunden mit den vordringlichen Bedürfnissen, Problemen oder politischen Zielen der jeweiligen Zeir."·'
D em entspricht auch, dass es keine festgelegten Aufgaben des Staates gibt, sondern
45
dass dieser die Befugnis hat, sie selbst im Rahmen der Verfassung an sich zu ziehen.

111. Art. 14111 GG- Praktische Verwirklichung der
Enteignung zugunsten Privater
Jede Enteignung, ganz gleich ob sie zugunsren der öffentlichen Hand oder eines Privaten durchgeführt wird, ist nur rechtmäßig, wenn sie den Voraussetzungen des
Art. 14 III GG genügt. Nur dann entfällt die primäre Bestandsgarantie des Art. 14 I
S. 1 GG und an ihre Stelle tritt sekundär und damit vor allem subsidiär die Wertgarantie aus Art. 14 III GG für den konkret Betroffenen. 46 Damit wird auch erklärt,
warum es im Einzelfall dem Gesetzgeber gestattet ist, eine Entschädigung unter dem

42
43

44
45

46

Bullinger (o. Fn. 10), S. 472.
Eine beachten swerte Parallele zur E ntwicklung der Europäischen Union, die auch zun äc hst
als reine Wirtschaftsvereini gung mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
begann. Zum Integratio nsmittel Verkehrssektor in der EU, Pommer (o. Fn . 6), S. 74 ff.
So auch Schmidbauer (o. Fn.15), S.131 f.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (277); Breuer (o. Fn . 36), S. 974; Ossenbühl, Die Erfüllung von Verwaltun gsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 ( 1971 ), S. 136, 153; Schmidbauer (o. F n. 15), S. 130.
Böhmer, G rundfragen der ve rfassungsrec htlichen Gewährleistung des Eigentums in der
R echtsp rec hun g des Bundesverfassungsgerichts, NJW 1988, S. 2561, 2563; Leisner, Bestandsga ranti e des Eigentums- vom Bergrecht unterminiert?, DVBl 1988, S. 555 f.
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Verkehrswert ｦ･ｳｴｺｵｮＮＭｾ
In erster Linie ist nämlich der konkrete Schutz der
zelnen Eigentumsposition von Art. 14 GG bezweckt und nicht der Reichtum,
darin verkörpert ist. Demnach ist konsequenterweise nicht das Vermögen einer P
son an sich durch Art. 14 I S. 1 GG geschützt..JM

1. "Enteignung"- Art. 14 III S. 1 GG

Zunächst muss das Tatbestandsmerkmal der Enteignung aus Art. 14 III S. 1 GG v
liegen. Unter Enteignung wird die Entziehung von konkreten subjektiven Eig
rumspositionen verstanden, 49 die zuvor durch eine Inhaltsbestimmung nach Art.
S. 2 GG festgelegt wurden. Dies folgt aus der lnstitutsgarantie 50 des Art. 14 GG,
überhaupt das Eingriffsinstrument Enteignung notwendig werden lässt. 5 1 Insof
überwindet der Staat ausnahmsweise und nur punktuell die von ihm ausgestalte
Eigentumspositionen Einzelner. 52 Nur dasjenige, das durch Gesetz als vermöge
wertes Recht dem Einzelnen zunächst zugeordnet und damit als Eigentum bestim
wurde, 53 kann fo lglich auch enteignet werden . Folglich wird dadurch die s
"Wechselwirkung" zwischen Eigentumsgarantie und Enteignung offenbar 5•1 u
darauf fußt dogmatisch auch die Trennungstheorie des Bundesverfassungsgericht
wonach sich einerseits Inhalts- und Schrankenbestimmung und andererseits Ente
nung gegenseitig ausschließen. Demnach ist das Umschlagen einer Inhalts- u
Schrankenbestimmungen nach Art. 14 I S. 2 GG in eine Enteignung nach Art. 14
logisch ausgeschlossen. 56

2. "Nur zum Wohle der Allgemeinheit"- Art. 14111 S. 1 GG

Entgegen der früher vertretenen Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts 57
nach heute einhelliger Ansicht "zum Wohle der Allgemeinheit" kein Ermessens
griff, sondern Tatbestandsmerkmal einer rechtmäßigen Enteignung und unterli
damit der vollen gerichtlichen Nachpri.ifung. 5H

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

BVerfGE 24, 367 (421); 41, 126 (161); Bryde (o. Fn.4), Art.14 Rn. 92; Papier (o. Fn
Art. 14 Rn. 635.
BVerfGE 95, 267 (300); BGHZ 83, 190 (194 f.); Papier (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 42 u. 160; a
Sieckmann, in: Friauf/Höfling (20. Lieferung, Apri l 2007), Art. 14 Rn. 53.
BVerjGE 102, I (15); 58,300 (323); BGHZ 99,24 (28); BVerwGE 77,295 (297) .
]arass, in : Jarass/Picroth, 8. Aufl. 2006, Art. 14 Rn. 4.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (271); Jackisch (o. Fn. 6), S. 50.
BVerfGE70, 19 1 (199f.);BVerwGE 94, 1(5);SondervotumßöhmerBVerfGE56,266(27
BVerfGE 83, 201 (209).
]ackisch (o. Fn . 6), S. 51.
Vg l. nur B VerfG E 58, 300 (320); I 02, 1 ( 16 f.).
Ipsen, Staatsrecht II, 10. Aufl. 2007, Rn. 712.
BVerwGE 3, 332 (335); 4, 185 ( 187).
v. Brünneck, Das Woh l der A ll gemeinheit als Voraussetzung der Enteignung, NVwZ 1
S. 425, 431; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 102; Kimm in ich, in: Banner Kommentar (127. Lieferu
Februar 2007), Art. 14 Rn. 389 f.
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a) Bestimmung des Tatbestandsmerkmals "zum Wohle der Allgemeinheit"
In dem Tatbestandsmerkmal " zum Wohle der Allgemeinheit" liegt der Zweck, den
jede Enteignung erreichen muss, damit sie rechtmäßi g ist. Insofern ist die privatbegünsti gende Enteignung nicht vom Wortlaut des Art. 14 III GG ausgeschlossen,
sondern wenn überhaupt durch die Nichterreichung der bezweckten Allgemeinwoh lsteigerun g.59 Unstreitig ist jedenfalls, dass ei ne bloße Negativabgrenzung dieses Tatbestandsmerkmals nicht ausreicht, wonach eine Enteign ung bereits zum
Wohl der Allgemeinheit erfo lgt, wenn es dieses lediglich nicht beeinträchtigt. 60 Infol gedesse n muss ein Plus an Allgemeinwohl nach der durchgefü hrten Enteignung
vorhand en sei n, als es vo r dem Eingriff der Fall war. Dies folgt aus der Formulierung "zum Wohle der Allgemeinheit". Allerdings werden unterschiedliche Meinungen vertreten, w ie dieses Tatbestandsmerkmal nunm ehr positiv zu bestimmen ist.
Eine Auffassung hält das Tatbestandsmerkmal "zum Wohle der Allgemeinheit" nur
dann für erfüllt, wenn die konkrete Enteignung für die Erfüllung einer öffentlich en
Aufgabe unumgänglich erfo rderlich und ein gesteigertes qualifiziertes Interesse an
der Verwirklichung dieser (Staats-)Aufgabe vorhanden sei. 61
Eine andere Meinung bestimmt "zum Wohle der Allgemeinheit" in einem Abwägungsvorgang.62 Demnach w ird zuerst das öffentliche Interesse an der Enteignung
festgestellt und qualifiziert, dann das Interesse des von der Enteignung betroffenen
privaten Rechtsträgers an der Erhaltung seiner Eigentumsposition ermittelt und im
letzten Schritt werden die beiden Interessen gegeneinander abgewogen und das so
gewonnene Ergebnis auf seine Verhältnismäßigkeit hin überprüft.
Tatsächlich w ird das zu lösend e Problem durch den Definitionsversuch der ersten
Auffassung bloß an eine andere Stelle verschoben. 63 Die Definition des Allgemein wohls durch ein gesteigertes Interesse bleibt weiterhin abstrakt, 64 so dass eine Sub sumtio n immer noch schwer fällt.
Bei der Allgemeinwohlsteigerung handelt es sich um eine Größe, die nach der
Durchführun g der konkreten Enteignung zugenommen haben muß. Folglich ist der
Zweck in Form der Allgemeinwohlsteigerung di e Differenz zwischen dem Allgemeinwohl vo r der Enteignung und dem Allgemeinwohl nach der Enteigi:ung.
Gleichzeitig darf dieses erreichte Plus an Allgemeinwohl nicht unverhältnismäßig ge-

B VerfGE 66, 248 (257); 74, 264 (285 ); BVerwGE 71 , 108 (124); Gerhardt (o. Fn . I 0), S. 1664;
Kimminich (o. Fn. 58), Art. 14 Rn. 378; Schmidt-Aßmann, Bemerkungen zum Boxberg-Urte il des BVerfG, NJW 1987, S. 1587f.
60 Pommer (o. Fn. 6), S. 166.
6 1 BVerfGE 74, 264 (289); BVerwGE 71, 108 (124); Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266
(278); Gerhardt (o. Fn. 10), S. 1664; Schmidt-Aßmann (o. Fn. 59), S. 1588; Zimmer, Flurbereini gun g aus städtebaulichen G ründ en und privatnützige E ntei gnun ge n, DOV 1986,
s. 100 1, 1008.
. .
62 BGHZ 68, 100 (103); Breuer (o. Fn. 36), S. 974; v. Brünneck (o. Fn. 58), S. 427; Rittstetg, m:
A lternativko mm entar, 2. Auf!., 1989, A rt. 14 Rn. 201; Schack (o. Fn. 13), S. 77; Schmidbauer
(o. Fn. 15), 5.127.
63 v. Brünneck (o. F n. 58), S. 426;ja.ckisch (o. Fn. 6), S. 106.
64 v. Brünneck (o. Fn. 58), S. 427.
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genüber dem erlittenen Rechtsverlust des Enteigneten sein. Diese Größen und de
Veränderungen kann man nur erfassen und bewerten, wenn sie in Relationen zu
ander gesetzt werden. Folglich ist nur ein Abwägungsvorgang d azu geeignet, um
erkennen, ob dieses Tatbestandsmerkmal durch die konkrete Enteignung erfüllt
Die erste Meinung kann demnach nur dazu taugen, das Endergebnis qualitativ z u
urteilen, ob das Allgemeinwohl in einem besonders hohen Maße durch die Verw
li chung einer ausnehmend vordringlichen Aufgabe zugenommen hat. 65 Dem Gru
nach liegt darin die Anwendung eines besonders strengen Übermaßverbots für
Zulässigkeit der konkreten Enteignung. 66
aa) Bestimmung des öffentlichen Interesses

Damit ist eine Enteignung, die nur private Interessen als Zweck verfolgt, a priori a
geschlossen,67 weil die Steigerung eines reinen Privatinteresses nicht das Allgem
wohl mehren kann und weil der Eigentumsentzug "nur zum Wohle der Allgem
heit" zulässig ist. Die Enteignung, die nur zugunsren von Privatinteressen vo
nomm en würde, stellte dan n tatsächlich nur noch eine Eigentumsumschicht
dar. 68 Somit ist die verfolgte Allgemeinwohlsteigerung durch Art. 14 III S. 1 GG
mal das Hindernis für eine schlichte Umverteilungspolitik unter Privaten durch
Staat, aber zugleich auch der nach Art. 3 I GG rechtfertigende hinreichend gewic
ge Grund für die Ungleichbehandlung 69 zwischen dem enteigneten einzelnen Eig
tümer und den übrigen nicht enteigneten Eigentümern.

Daraus folgt, dass mit der Enteignung ein öffentliches Interesse verfolgt wer
mu ss. Das öffentliche Interesse wird zwar umschrieben als die Gesamtheit der An
legenheiten, die einen Vorteil für eine unbestimmte Vielzahl versprichr. 70 Dieser
finitionsversuch erhellt aber nicht wirklich den Begriff des öffentlichen Interes
Vielmehr obliegt es dem Gesetzgeber, in seinem Enteignungsgesetz das öffentli
Interesse näher zu bestimmen. 71 Nur der Gesetzgeber, der durch seine Wahl den W
len des Souveräns repräsentiert und verkörpert, 72 kann diese Obliegenheit wahrn
men.73 Zu dieser Obliegenheit wird der Gesetzgeber zudem indirekt durch di e Ju
timklausel aus Art.14 III S. 2 GG verpflichtet, wonach er explizit entscheiden m
ob eine zu entschädigende Enteignung gewollt ist, 74 so dass nach zutreffender A
sicht deshalb auch Salvatorische Entschädigungsklauseln unzulässig sind. 75 Du
65
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70
71
72
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74
75

Rittsteig (o. Fn. 62), Art. 14 Rn . 201; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 167.
Kimminich (o. Fn. 58), Art. 14 Rn . 395.
Breuer (o. Fn.36), S.975;}ackisch (o. Fn.6), S.108; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 112 u.
Papier (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 577.
Papier (o. Fn. 4), Art. I 4 Rn. 584; jackisch (o. Fn. 6), S. 109.
BVerfGE 100, 138 (174).
Rittsteig (o. Fn. 62), Art. 14 Rn. 201.
BVerfGE 74, 264 (285); Pommer (o. Fn. 6), S. 168.
Schnapp, in: v. Münch/Kunig, 5. Auf!., 2000, Art. 20 Rn . 18.
Breuer (o. Fn. 36), S. 972.
BVerfGE 46, 268 (287); Papier (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 572; Schwerdtfeger, Die dogmati
Struktur der Eigentumsgaranric, 1983, S. 33.
BVerwGE 84, 361 (364 f.); Bm1er (o. Fn. 36), S. 972; Papier (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 566.
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das jeweilige Gesetz tritt somit das öffentliche Interesse zutage. Infolgedessen verdichtet der Gesetzgeber ein öffentliches Interesse durch sein konkretes zur Enteignung ermächtigendes G esetz zu einem Teil des zu fördernden Allgemeinwohls. Deshalb ist es verfehlt, we nn zwischen öffentlichem Interesse und dem Allgemeinwohl
unterschieden wird, 76 denn durch die Befugnis des demokratisch legitimierten Staates, Aufgaben innerhalb der Verfassungsordnung heranzuziehen, 77 ist nicht das Allgemeinwohl die verbindliche Richtschnur für den Gesetzgeber, sondern er bestimmt
Teile dieser Richtschnur selbst, allerdings innerhalb des stre ngen rechtsstaatliehen
Rahm ens, den die Verfassung bildet.
Deswegen trifft der Satz "das Wohl der Allgemeinheit ist damit von der Verfassung
nicht vorgegeben, sondern aufgegeben" 7 Hin jeder Hinsicht zu. Dem Gesetzgeber obliegt nicht nur die Ausgestaltung der Eigentumsgarantie, sondern auch deren
punktuelle Durchbrechung zum Nachteil Einzelner zu normieren. Dies entspricht
79
auch der artifiziellen N atur des Eigentums als "Schöpfung der Rechtsordnung".
Wie schon die kurze historische Entwicklung gezeigt hat, ist das Allgemeinwohl ein
dynamischer Begriff, der durch die jeweiligen Umstände der Zeit geprägt wird. Des80
halb kann die Formel von einer "unumgänglich gebotenen staatlichen Aufgabe"
nicht zum Ziel führen, weil sich die Staatsaufgaben mit der Zeit ändern und sich der
Staat diesen neuen Aufgaben stellen muss.H'
Dem Gesetzgeber sind für sein Enteignungsgesetz nur drei mögliche Formen vorgegeben. Zum einen kann er den Weg einer Generalklausel wählen, eine Enumeration
im Gesetz treffen oder eine auf den Einzelfall zugeschnittene Legalenteignung
durchführen. 82 Nur di e erste Variante wirft Probleme auf, das öffentliche Interesse
dem Gesetz direkt zu entnehmen. Jene können jedoch mit den bekannten juristischen Auslegungsmethoden behoben werden. Insbesondere die systematische Auslegun g des Gesetzes dürfte dazu führen, das jeweilig verfolgte öffentliche Interesse mit
der Enteignung zu erkennen.
bb) Bestimmung des entgegenstehenden Interesses des Enteigneten
Wie oben dargestellt, muss der Gesetzgeber das verfolgte öffentliche Interesse durch
ein Gesetz bestimmen. Sein rechtsstaatlicher Rahmen, den er bei dieser Bestimmung
zu beachten hat, sind insbesondere die Grundrechte. Insofern muss der Gesetzgeber
das entgegenstehende Interesse des betroffenen Eigentümers berücksichtigen.
Art. 14 I S. 1 GG wirkt als Freiheitsrecht und als persönliches Recht. 83 Hieraus wird
76
77
78
79
80
81
82
83

So aber Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (273); Kimminich (o. Fn . 58), Art. 14
Rn. 39 1; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 84 .
Breuer (o. Fn . 36), S. 974; Ossenbühl (o. Fn. 45), S. 153.
Schmidbauer (o. Fn. 78), S. 132.
Schwerdtfeger (o . F n. 74), S. 13.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (273).
In di esem Punkt zustimmend Kimminich (o. Fn. 58), Art. 14 Rn. 393 .
Breuer, in: Schrödter, Kommentar zum BauGB, 7. Auf!., 2005, § 85 Rn. 2; Schmidba.uer (o.
Fn. 15), S. 57.
Böhmer (o . Fn. 46), S. 2562.
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z ud em deutl ich, dass die Überprü fung, o b eine E nteignun g z um Wohle der
meinh eit erfo lgt ist, strikt an die jew eili gen Umständ e d es ko nkreten E in zelfa
bund en ist.
cc) A bwäg un g

N unm ehr sind die im Einzelfall festgestellten widerstreitenden Interessen de
eigneten auf der einen Seite u nd des ö ffentli chen Interesses auf d er and eren Se
85
geneinander ab zu wägen.H4 Insbesondere ist nun oder im Ansch luss an die A
87
gung86, was all erdin gs für d as E rgebni s ohn e Belang ist, di e Verhäl t nismäßigk
staatlichen E igentumsentziehung z u untersuchen.

Di e Geeignetheit d er E igentumsentziehun g bes teht, we nn dadurch d as verfolg
fentli che Interesse erreicht wird. 88 D a di ese Frage vor d er E nteignun g beantw
89
werd en mu ss, reicht ein e hinreichend sichere Prognose di es bezügli ch aus.

Wesentli ch kritischer zu beurteil en wird rege lm äßi g d as K riterium d er E rfo rd e
ke it d er Enteignung sein . D emnach mu ss di e E nteignun g d es E in z eln en d as mi
0
Mittel zu Erreichung d er All ge mein wo hlsteigerun g sei n Y Insbeso nd ere sind
di e Altern ative n ein er Teilenteignun g od er di e Belas tun g d es (G rund -)Eigen
mit ein em d inglichen Recht z u bed enken Y1 D araus fo lgt auch, d ass ein freih än
Erwerb aufgrund d es offen zutage getretenen entgegensteh end en Will ens d es E
tüm ers fehl gesc hlage n sein muss. D es Weiteren mu ss di e E ige ntumspos iti o n u
d ingbar mit dem verfo lgten öffentlichen Interesse verbund en sein. Wirtschaft
senschaftli ch ausgedrückt muss ein bil aterales, bzw. situ atives M o nop o l vo rli
92
d as im G rund e Ausdruck ein es M arkt ve rsage ns ist.

D arüber hinaus d arf di e Belas tung d es E igentümers im Verhältnis zum M aß d
reichten öffentlichen Interesses nicht disprop o rti o nal sein Y3 Hier w ird d ann di e
gnosti zierte Differenz d er Allgemeinwo hlsteigerun g relevant.

Unstreiti g scheiden des halb wegen ihrer Unverhälrnismäßi gkeit fi skalische Int
sen als Z weck einer Allgemein wohlsteigerun g au s?1 Zwar läge mit d er Verfo l
vo n fi skalischen Interessen ein öffentliches Interesse vo r, all erdin gs fehlt es erste
d em unm ittelbaren Zu sammenhang zw ischen Enteignun gsgegenstand und der
gemeinwohl steigerung in F orm erhöhter Staatseinnahmen,95 zweitens w ürde d

v. Brünneck (o . Fn. 58), S. 429; Schrnidbauer (o. Fn. 15), S. 147 f.
Kimminich (o . Fn. 58), Art. l4 Rn. 395; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 148;
B VerfGE 24, 367 (404);jackisch (o. Fn. 6), S. 20 1; Papier (o. F n. 4), A rt. 14 Rn . 589 f.
j ackisch (o. F n. 6), S. 199; Schmidbauer (o. Fn . 15), S. 148.
Pommer (o. Fn. 6), S. 187; Schmidbauer (o. F n. 15), S. 148 f.
j ackisch (o. F n. 6), S. 194.
Schmidbauer (o. F n. 15), 5. 149.
Kimminich (o. F n. 58), An. 14 Rn. 402; Pommer (o. F n. 6), S. 187.
92 Engel, D ie pri vatnürzige E nteig nun g als Ste uerun gs instrum cnt, DV 31 ( 1998), S. 543, 5
553.
93 Breuer (o. Fn. 36), S. 974; j ackisch (o. Fn. 6), S. 198; Pommer (o. F n. 6), S. 188
94 Sieckmann (o. F n.48), A rr. l4 Rn.161.
95 j ackisch (o. F n. 6), S. II I.
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die in Art. 14 I S. 1 GG form ulierte Bestandsgarantie ausgehöhlt, weil Staatseinnahmen per se der Allgemeinheit zugute kommen% und somit jede Enteignung von
vornherein zu lässig wäre und drittens wäre die Enteignung nicht erforderlich und
folglich un verhältnismäß ig, weil d em Staat einfachere und weniger einschneidende
M öglichkeiten für die Et·höhung der Staatseinnahmen zur Verfügung stehen.
b) Verwirklichung der A ll gemeinwohlsteigerung durch
privatbegünstigende Enteignungen
Abstellend auf den letztendlich begünstigten privaten Rechtsträger kann man unter
dem Oberbegriff d er privatbegünstigenden Enteignung drei unterschiedliche Formen ausdifferenzieren. Von der Topik "p ri vatbegünstigende Enteignung" darf man
sich jedoch nicht täuschen lassen, denn der Enteignungsbegünstigte muss für eine
rechtmäßige Enteignun g immer die Allgemeinheit sein. 97
Erstens unterscheidet man die transitOrische Enteignung, worunter die Enteignung
zugunsren eines öffentlichen Rechtsträgers zu verstehen ist, der die erworbene Eigentumspositi on zunächst tatsächlich oder rechtlich verändert und danach kraft einer rec htli chen Regelung verpfl ichtet ist, das Eigentum auf einen Privaten im Wege
einer Veräußerung zu übertragenY 8 Infolgedessen soll die Allgemeinwohlsteigerung
insgesamt durch das zeitlich gestreckte Zusammenwirken der öffentlichen Hand und
des Privaten erreicht werden.
Zweitens gibt es die Enteignung zugunsren Privater im engeren Sinne, wenn sich die
Allgemeinwohlsteigerung unmittelbar aus dem betriebenen Vorhaben ergeben
soli Y9 Insbesondere liegt diese Form der Enteignun g vor, wenn der Private Aufgaben der Daseinsvorsorge übernimmt und sich deshalb besonderen Regelungen
durch Gesetze umerwirft. 100
Drittens wird vo n einer Enteignung zugunsren Privater im weiteren Sinne gesprochen, wenn sich die A llgemeinwohlsteigerung nur mittelbar durch das Unternehmen
des Privaten realisiert. 101 In diesem Fall ergibt sich die All gemeinwohlsteigerung
nicht direkt aus dem Unternehmensgegenstand, sondern aus Nebenfolgen des betriebenen Unternehmens.
102

Ei n Privater in diesem Sinne ist danach jeder, der "nicht-staatliches Subjekt" ist
und auf den der Staat aufgrund des umfassenden Grundrechtsschutzes nicht einwirken kann.

96
97
98
99
100
101
102

Schack (o. Fn.13), S. 76.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (271 u. 272);jackisch (o. Fn . 6), S. 154; Kimminich
(o . Fn. 58), Art. 14 Rn. 379.
Frenzel (o. Fn. 5), S. 148; hey, Die Verfassungsmäßigkeit de r transitorischen Enteignung,
1983, S. 7 I; Schmidbauer (o. F n. I 5), S. 29 f.
Kimminich (o. Fn. 58), Art. 14 Rn. 378.
BVerjGE 74, 264 (28 4); BVe1jGE 66, 248 (257); Gerharde (o. Fn. 10), S. 1666 .
BVe1jGE 74, 264 (286); Kimminich (o. Fn . 58), Art. 14 Rn. 378; Gerharde (o. Fn. 10),
s. 1665 .
Ossenbühl (o. Fn . 45), S. 144.
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Die Allgemeinwoh lsteigerung durch die transitorische Enteignung

Ob die transitorische Enteignung zunächst tatsächlich unter den Oberbegriff der p
vatbegünstigenden Enteignung zu fassen ist, ist umstritten.

Einerseits wird vertrete n, dass dies ni cht der Fall sei. 1m Zunächst sei der Begriff d
privatbegünstigenden Enteignung wesentlich enger zu fas sen und nicht nur auf d
letztend li ch begünstigten Privaten abzustellen. Nach diesem engeren Begriff läge n
dann eine privatbegünstigende Enteignung vor, wenn der Private das Enteignun
verfahren gegen den anderen privaten Rechtsträger selbst einleiten könnte, das E
eignun gsve rfahren also auf sein Betreiben hin eröffnet wird. Nur unter diesem U
stand läge es unmittelbar im Interesse eines Privaten, dass eine Enteignung eines a
deren Privaten durchgeführt werde. Subsumiere man die transitorische Enteignu
unter diesen engeren Begriff, so werde deutlich, dass es sich bei dieser speziellen E
eignungsform gar nicht um eine privatbegünstigende Enteignung handele, w
sch ließli ch die Verfahrenseinleitung nur durch eine staatliche Behörde bewerkstell

werden könne, der es auch obliege, die Allgemeinwohlsteigerung zu realisiercn. 10

Andererseits wird unter Zugrundelegung des we iteren Begriffs, wonach es auf
letztendlich begünstigte Person durch die Enteignung ankomme, auch die transito
Ｑ Ｐ
sche Enteignung als Form der privatbegünstigenden Enteignung ｡ｮｧ･ｳ
ｨ ･ｮＮ
ｾ＠ Z
dieser Enteignungsform sei schließli ch die Weiterveräußerung an einen priva
Rechtsträger. Die enteignete Eigentumsposition solle gerade nicht in der Hand d
Staates bleiben.

Die erste Auffassung verkennt schon den von ihr ebenfalls verwendeten Begriff d
transitorischen Enteignung. Gerade das Synonym Durchgangsenteignung ist eb
Ausdruck des vorübergehenden und nicht endgültigen Eigentumserwerbs d
ö ffentlichen Hand. Dieser vorübergehende zwangsweise Eigentumserwerb sollled
lich der Vorbereitung und Sicherung der später gewünschten Nutzung durch den P
vaten dienen, beispielsweise einer mit dem Bebauungsplan einer Gemeinde konf
men Nutzung eines Grundstücks nach § 87111 S. 1 BauGB. 106 Das Endziel der tran
torischen Enteignung ist somit immer die Weiterveräußerung an einen priva
Rechtsträger. Nur auf die Art und Weise der Verfahrensbeteiligung des Privaten a
stellen zu wollen, welche folglich nur eine besondere Ausgestaltung des Enteignung
verfahrens darstellt und möglicherweise ei n Indiz für die Verleihung des Enteignung
rechts an einen Privaten sein kann, ist som it jedoch nicht das entscheidende Merkm
um daran den privatbegünstigenden Charakter einer Enteignung zu bestimmen.

Die Steigerung des A llgemeinwohls ergibt sich erst aus dem gestreckten Zusamme
wirken eines öffentlichen Rechtsträgers und eines Privaten. Dieser Enteignungstyp
ist sachlich im Städtebaurecht und in der Ordnung der ländlichen Räume verw
zelt.1 07 Er dient dazu, eine dem städtebaulichen Konzept entsprechende Nutzung v
103
104
105
I 06
I 07

Frey (o. Fn . 98), S. 91, 93.
Frey (o. Fn. 98), S. 93.
Breuer (o. Fn. 82), § 87 Rn. 45; Frenzel (o. Fn. 5), S. 148; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 30.
Breuer (o. Fn. 82), § 87 Rn. 44.
Frey (o . Fn. 98), S. 69.
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Grundeigentum vorzubereiten bzw. durchzuführen. 108 Die bezweckte Allgemeinwohlsteigerung aus diesen Enteignungen ergibt sich folglich in der Verwirklichung
des geplanten städtebaulichen Konzepts und ist in § 85 I Nr. 1 u. 2 i. V. m. § 87 Ili S. 1
BauGB konkretisiert und erfolgt zugunsren öffentlicher Rechtsträger, die allerdings
nach Erfüllun g der Nutzungsvorbereitung zur Erfüllung des Enteignungszwecks generell verpflichtet sind gern . § 89 I Nr. 2 BauGB das Grundstück an Private weiter zu
veräußern, die dann die städtebaulich gewünschte Bebauung vornehmen. Deshalb
dient die privatbegünstigende transitorische Enteignung nicht einer Umverteilung
zwischen Privaten, 109 sondern der städtebaulichen Entwicklung. 110
bb) Allgemeinwohlsteigerung durch privatbegünstigende Enteignungen
im engeren Sinne
Ergibt sich, dass der Private mit seinem Vorhaben selbst das öffentliche Interesse unweigerlich fördern wird, weil es den Unternehmensgege nstand darstellt, so verlaufen
die privaten und die öffentlichen Interessen in diesem Punkt parallel. Dies stellte das
Bundesverfassungsgericht für ein privates Energieversorgungsunternehmen ausdrücklich klar, indem es die Energieversorgung der Bevö lkerung als gesetzlich zugewiesene Aufgabe der Daseinsvorsorge gualifizierte. 111 Durch die Zielrichtung des
Unternehmensgegenstandes werde die Tatsache, dass es sich um einen privaten
Rechtsträger handelt, überlagert. 11 2 Dem letzten Punkt kann jedoch nicht zugestimmt werden, weil es sich nach wie vor um ein privates Unternehmen handelt, das
113
sein eigenes Interesse durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe sucht. Gerade darin
kann aber auch ein Vorteil für das öffentliche Interesse gesehen werden, der darin
liegt, dass durch die wirtschaftlich notwendige Effizienz des Privaten zugleich das
öffentliche Interesse in einem Höchstmaß ansteigt. 114 Gewinnorientierung und die
Steigerung des Allgemeinwohls schließen sich somit nicht aus. 115 D aher kann der
Auffassung, dass jede Enteignung unzulässig sei, die zwangsläufig zu Einnahmen
eines Privaten führe, 116 nicht gefolgt werden. Insbesondere gibt es kein staatliches
Monopol, das Allgemeinwohl zu verwirklichen. 117 Dies kann somit auch durch Private geschehen .
Nach der hier vertretenen Auffassung, wie der Begriff des Allgemeinwohls zu bestimmen ist, muss eine unmittelbare Allgemeinwohlsteigerung immer dann angenommen werden, wenn der durch das einzelne Parlamentsgesetz konkretisierte
Enteignungszweck den Unternehmensgegenstand des Privaten darstellt. Durch den

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Breuer (o. Fn. 82), § 87 Rn. 44; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 87 f.
So jedoch Frey (o. Fn. 98), S. 290, zur transitorischen Emei gnun g nach dem BauG B.
Breuer (o . Fn . 82), § 87 Rn. 45 .
BVerjGE 66, 248 (257).
BVerjGE 66, 248 (257) .
Bullinger (o. Fn. 10), S. 459.
Engel (o. F n. 92), S. 555; Pommer (o. Fn. 6), S. 209.
BVerfGE 66,248 (257f.); BVerwGE 71, 108 (125); v. Brünneck (o. Fn.58), 5.430.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (290).
Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 152 f.; Pommer (o. Fn. 6), 189.
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Betrieb seines Unternehmens verfolgt der Private sein Interesse und steigen d
zugleich unmittelbar das A ll gemeinwohL Insofern wird zurecht von einer Ko
denz der beiden Interessenlagen gesprochen. 11R Deshalb wird unstreitig angen
men, dass ein reines Privatinteresse kein zulässiger Enteignungszweck im Sinn
Art. 14 III S. 1 GG sein kann, sondern es steht nur dann einer privatbegünstige

Enteignung nicht entgegen, wenn zugleich eine Kombination bzw. Identität mit
öffentlichen Interesse vorliegt.

A ls aktuelle Beispiele läßt sich das Betreiben von Kindergärten, Schulen, Kran
häusern durch einen privaten Rechtsträger nennen; als historisches Beispiel kan
den privaten Eisenbahnbau verwiesen werden.

Somit ist die privatbegünstigende Enteignung im engeren Sinne als generell
Art. 14 III S. 1 GG vereinbar anzusehen und verfassungsrechtlich daher unbed
lich. 11 9
cc) Allgemeinwohlsteigerung durch privatbegünstigende Enteignungen
im weiteren Sinne

Stellt sich die Mehrung des A llgemeinwohls erst als mittelbare Folge durch das
haben des Privaten ein, so wurde vom Bundesverfassungsgericht in der Boxberg
scheidung gefordert, dass der Gesetzgeber eine sorgfältige Beschreibung des En
nungszwecks vornehme und insbesondere sehr differenzierende verfahrensrecht

Regelungen einführe. 120 Wäre eine allgemeine normative Regelung durch den Ge

geberaufgrund der sachlichen Komplexität eines solchen Großvorhabens nicht m
lich, so stände ihm der Weg der Legalenteignung offen, 12 1 die das Bundesverfassu
gericht jedoch noch im Deichurteil aufgrund der erheblichen Verkürzung des Re
schutzes nur subsidiär zur Administrativenteignung gesehen hatte. 122

Zweck jeder Enteignung m uss die Mehrung des A llgemeinwoh ls sein. Wie d
nunmehr erreicht wird, ist letztendlich gleichgültig, sofern sie überhaupt, mögl
konstant und dauerhaft erreicht wird. Zugegebenermaßen ist dies bei einer nur
te lbaren Folge unsicherer, als wenn sich die Steigerung direkt aus dem Vorhaben
privaten Rechtsträgers ergibt. Aber deswegen muss nicht ein besonderes Gesetz
fordert werden. 123 Vielmehr ist von den möglichen Sicherungsmitteln unter Be
tung der konkreten Umstände des Einzelfalles Gebrauch zu machen, damit
A llgemeinwoh lsteigerung verwirklicht wird.

118
119
120
121
122
123

Breuer (o. Fn. 36), S. 975; Bullinger (o. Fn. 10), S. 45 1; Schmidbauer (o. Fn. 15), S. 151
Papier, Entwicklung der Rechtsprechung zur Eigentumsgarantie des Art.14 GG, NW
1990, s. 397, 402 .
Zweiter Leitsatz des Boxberg Urtei ls, BVerfGE 74, 264 (264).
BVerfGE 66, 264 (297); Gram/ich, Anmerkung zu BVcrfG, Urt. v. 24. 3. 1987-1 BvR
85 (Boxberg), DÖV 1987, S. 596, 597.
BVerfGE 24, 367 (402 f.) .
Papier, Anmerkung zu BVcrfG, Urt. v. 24. 3. 1987 -1 BvR I 046/85 (Boxberg), JZ
5.619,620.
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c) Sicherung der erreichten Allgemeinwohlsteigerung
Wie schon oben kritisch angemerkt, bleibt der private Rechtsträger stets privat, denn
die Wahrnehmung der A llgemeinwohlsteigerung führt zu keiner Überlagerung dieser privaten Stt·uktur. Deshalb ist in besonderem Maße zu bedenken, dass der private
Rechtsträger erstens keinen unbegrenzten Bestandsschutz gegenüber Mitwettbewerbern gen ießt und zweitens dessen privaten Interessen auch wechseln können, so dass
dadurch die Allgemeinwohlsteigemng möglicherweise in Frage gestellt wird.
Folgli ch stellt sich die Notwendigkeit einer Sicherung der Allgemeinwohlsteigerung
nur bei privatbegünstigenden Enteignungen. 124
Bei der transitorischen Enteignung ist dieser Punkt unproblematisch, wei l der Enteignungszweck mit der Erfüllung der Veräußerungspflicht an den Privaten endgültig
erreicht ist, 125 der zudem durch das jeweilige Baugenehmigungsverfahren in den Ländern verpflichtet wird, auch künftig das Baup lanun gsrecht einzuhalten.
Das generelle Sicherungsbedürfnis bei privatbegünstigenden Enteignungen ist dennoch nicht unstrittig.
Nach einer Meinung ist die dauerhafte Sicherung des Enteignungszwecks unsinnig,
wei l es immer die Gefahr gäbe, dass die enteignete Eigentumsposition zweckentfremdet würde. Diese Gefahr trete sowohl bei privatbegünstigenden Enteignungen
als auch bei Enteignung zugunsren der öffentlichen Hand auf. 126 Gerade bei privatbegünstigenden Enteignungen sei eine Sicherung der All gemeinwohlsteigerung
kontraproduktiv. Die Allgemeinwohlsteigerung ergebe sich in diesen Fäll en ｧ･ｾ｡ｵ＠
aus dem Umstand, dass sich der private Rechtsträger so eigennützig wie möghch
vcrhalte. 127
Andererseits werden Sicherungsvorkehrungen für notwendig gehalten, um die ｄ｡ｴｾﾭ
erhaftigkeit der Allgemeinwohlsteigerung sicherzustellen, insbesondere wenn die
erzielte Steigerung nur mittelbare Folge des privaten Vorhabens ist. I2H Mit dem Laufe
der Zeit könnten die ursprünglich parallel verlaufenden privaten und öffentlichen Interessen differieren, so dass sich im nachhinein eine privatbegünstigende Enteignung
doch nur als Umverteilung herausstelle, die nicht mit Art. 14 III S. 1 GG vereinbar
ist.
Ergibt sich bei einer privatbegünstigenden Enteignung die Steigerung des A llgemeinwohls unmittelbar aus dem Unternehmensgegenstand und ist dieser zusätzlich noch
durch gesetzli che Betriebspflichten und ähnliches ausgestaltet, so sind weitere ｓｩ｣ｨｾﾭ
rungsmaßnahmen weitgehend entbehrlich. 129 Insoweit ist im Einklang mit der zweiten Auffassung zwischen der privatbegünstigenden Enteignung im engeren Sinne und
124
125
126
127
128
129

Bullinger (o. Fn. 10), S. 357; ｓ｣ｨｭｩ､｢｡ｴｾ･ｲ＠
(o. Fn. 15), S. 199.
Breu.er (o. Fn. 82), § 87 Rn. 45; ]ackisch (o. Fn. 6), S. 168.
Gerhardt (o. Fn. 10), S. 1668.
Gerhardt (o. Fn.10), S. 1667.
BVerfGE 74, 264 (296); BVerwGE 71, I08 (131); Breuer (o. Fn. 36), S. 975; Gram lieh, "Privatbegünstigende" Enteignungen als Verfassungsproblem, JZ 1986, S. 269, 276; Papier (o.
Fn. 11 9), S. 402.
Depenheu.er, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, 5. Auf!., 2005, Art. 14 Rn. 429 .
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der im weiteren Sinne zu differenzieren. Als Beispiellassen sich Betriebspflichten
private Vorhaben nennen, um die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sicherzu
len, wie sie u. a. in§ 11 I EnWG oder auch§ 21 I PBefG niedergelegt sind. Folglich
sich der Private durch die Wahl seines Unternehm ensgegenstands selbst zur
nungsgemäße n Erfüllung verpflichtet. 130 Wenn der Private dieser ordnungsgem
Erfüllung nicht nachkommt, so verstößt er gegen das jeweilige Gesetz. 13 1

Die erste Meinung verkennt zudem, dass es bei einer Enteignung zugunsren des S
tes gar nicht zu einer Zweckentfremdung kommen kann, weil der Staatper se au
öffentliche Interesse verpflichtet ist. 132 Das Institut der Rückenteignung, wie es
spielsweise in § 102 I BauGB einfach gesetzlich normiert ist oder unmittelbar
Art. 14 I S. 1 GG abgeleitet wird, 133 soll die öffentliche Hand lediglich zu einer b
gen Verwirklichung des konkreten Enteignungszwecks zwingen.

Ergibt sich die Allgemeinwohlsteigerung nur mittelbar aus dem privaten Vorha
so kann diese sich gleichwohl einstellen, nur fehlt die unein geschränkte R ezipro
zwischen öffentlichen und privaten Interesse. Deshalb bedarf es einer besond
Sicherung. 134

Bildet beispielsweise die Arbeitsp latzschaffung in einer festen Größe den En
nungszweck, der mittelbar durch den Betrieb des privaten Unternehmens verurs
werden so ll, so kann im Laufe der Zeit aus Gründen der technischen Rational
rung es nunmehr im Interesse liegen, Arbeitsplätze abzubauen. 135 Deshalb ist
Absicherung der Allgemeinwohlsteigerung notwendig. 136 Nunmehr stellt sich
Frage, welche Möglichkeiten für die Sicherstellung der dauerhaften Allgemeinw
steigerung zur Verfügung stehen.

aa) Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Boxberg Entscheidung für eine
setzliche Regelung der Sicherungsvorkehrungen ausgesprochen. 137 Dies ist z
möglich, läuft jedoch auf eine Legalenteignung hinaus, wenn der Private unmitte
durch das Gesetz gebunden werden soll. m Dies lässt sich dem Hinweis des Bun
verfassungsgerichts entnehmen, der Gesetzgeber könne das Gesetz auf ein G
projekt eines Privaten beschränken. Einerseits müsste dann der von der Enteign
konkret begünstigte Private genannt werden und andererseits dessen Verpflich
dargelegt werden. Dies ist hinsichtlich der Beschneidung des Rechtsschutzes des
eigneten privaten Rechtsträgers jedoch fragwürdig 139 , politisch woh l kaum du
setzbar und widerspric ht den Aussagen des Gerichts im Deich urtei \. 140 Insofern w

130 BVerjGE 66, 248 (258).
131 j ackisch (o. Fn . 6), 5.175; Pommer (o. Fn.6), 5.208.
132 Pommer (o. Fn. 6), 5. 208; ｓ｣ ｨｭｩ､｢
｡ Ｑｾ･ｲ＠
(o. Fn. 15), 5. 199.
133 BVerfGE 38, 175 ( 175); 97, 89 (96 f.); Bryde (o. Fn. 4), Art. 14 Rn. 86.
134 Sellmann, Die geme innützige Planfeststellun g zugunsren Privater, DVBI 1987, 5. 223, 2
135 j ackisch (o. Fn . 6), 5. 175.
136 Schmidbauer (o. Fn . 15), 5. 206.
137 BVerjGE 74, 264 (296).
138 Jackisch (o. Fn. 6), 5. 185.
139 Jackisch (o. Fn . 6), 5. 185 u. 94.
140 BVerfGE 24,367 (402 f.).
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dann das Bundesverfassungsgericht erste und letzte Instanz für einen solchen Rechtsstreit. Angesichts dieser Nachteile, ist die Sicherung durch eine Legalenteignung eher
skeptisch zu beurteilen. 1.j 1
bb) Verbunden mit dem Enteignungsakt könnte dem begünstigten Privaten eine
Auflage gemaehr werden, die darin bestünde, ihn zu der konkret ausgestalteten Allgemeinwohlsteigerung im Einzelfall zu verpflichten. Grundlage für die N ebenbestimmungen für den begünstigenden Enteignungsakt wäre§ 36 Il Nr. 4 VwVfG oder
die entsprechende landesrechtliche Bestimmung. 142 Ein Voneil der Regelung durch
eine Nebenbestimmung ist die Möglichkeit des Verwaltungszwangs. 143
cc) Eine weitere Möglichkeit ist der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
gemäß den §§54 VwVfG ff., in dem die Sicherung der Allgemeinwohlsteigerung vereinbart wird. 144 Der Vorteil gegenüber der Auflage liegt darin, dass der öffentlichrechtliche Vertrag noch größere Flexibilität eröffnet und damit eine bestmögliche Anpassung an die konkretenUmstände des Einzelfalls für die Allgemeinwohlsteigerung
erreicht werden kann. Allerdings ist der Kritik des Bundesverfassungsgerichts in dem
Punkt zuzustimmen, dass ein solcher Vertrag spätestens im Zeitpunkt der Enteignung
vorliegen muss, 145 damit der private Rechtsträger in keine überlegene Position gegenüber der Enteignungsbehörde gelangt.
dd) Neben diesen Sicherungsmöglichkeiten hat der Enteignete unabhängig davon
einen Anspruch auf die Rückenteignung der Eigentumsposition unmittelbar aus
Art. 14 I S. 1 GG oder dem einfachen Gesetz, wenn der Enteignungsgegenstand nicht
für den konkreten Enteignungszweck verwendet wird. 1.j6 Dies gilt nicht nur für privatbegünstigende, sondern für alle Enteignungen. Dieser Rückenteignungsanspruch
dient weniger der Sicherung der Rechtmäßigkeit einer Enteignung durch Erreichung
der A llgemeinwohlsteigerung, sondern mehr der Wiederherstellung des verfassungs147
mäßigen Zustandes, indem der Enteignete sein Eigentum zuri.ickerhält. Um dem
belastenden Eingriff zum Nachteil des zuvor durch die Enteignung Begünstigten
eine rechtliche Grundlage zu geben, muss der Enteignungsakt unter der aufl ösenden
Bedingung nach § 36 II Nr. 2 VwVfG erlassen worden sein, dass der Enteignungs148
zweck nicht verwirklicht wird und der Enteignete die Rückgabe verlangt.
ee) Eine Lösung der dauerhaften Sicherung der Allgemeinwohlsteigerung wird auch
in Art. 15 GG gesehen. 149 Demzufolge sei das private Unternehmen als Produktionsmittel in die Hand des Staates zu überführen. Allein Art. 15 GG gewährleiste so die
dauerhafte Sicherung des durch eine Enteignung gesteigerten Allgemeinwohls.
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Papier (o. Fn. 123), S. 620; Schmidt-Aßmann (o. Fn. 59), S. 1588.
jackisch (o. Fn. 6), S. 185; Zimmer (o. F;n. 61), S. 1009.
]ackisch (o. Fn . 6), S. 186.
Bullinger (o. Fn.10), S. 477; Frenzel (o. Fn . 5), S. 131; Papier (o. Fn.1 23), S. 620; SchmidtAßmann (o. Fn. 59), S. 1588.
BVerfGE 74,264 (296);jackisch (o. Fn.6), S. 187.
BVerfGE 38, 175 (180f.); Bryde (o. Fn. 4), Arr. 14 Rn.86;jackisch (o. Fn. 6), S.179.
jackisch (o. Fn.6), S. 180; Pommer (o. Fn.6), S.202 .
Pommer (o. Fn . 6), S. 206.
Gramlieh (o. Fn.128), S.276f.
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Art. 15 GG bilde sozusagen eine "Schranke für privatbegünsti gende Ent
gen". 150 Diese Mei nun g verkennt überhaupt die Problem atik der privatbegün
den Enteignun gen, wei l sie den privaten Rechtsträger verstaatlichen w ill. Dies
schlag trägt fol glich z u der L ösun g d er Pro bl ematik d er privatbegünstigend
eignungen nichts bei, wei l er sich n icht der Probl ematik stellt. D es Weitere
übersehen, dass es dem Gesetzgeber unter Um ständ en gar n icht an ei n er Ve
schaftung gelegen ist, we.il das Unternehmen in einerneu en w irtschaftlich en B
tätig ist, die zwar eine Allgemeinwohlstei gerung verspricht, in d er aber noch h
nanziell e Belastungen und Risiken herrsch en . A ls Beispiel kann auf die E ise
bran che im 19.Jahrhundert verwiesen werden .

ff) Bisl ang wurde die Fragestellun g behandelt, ob die A ll gemeinwohlsteiger
D auer zu sichern ist. Dies w urd e bejaht. Nunm eh r stellt sich allerd in gs d ie
matik, wie die Dauerhaftigkeit genau er zu bestimmen ist in ihrer zeitli chen D
sion. Einerseits wird im Prinzip von einer ewigen Verpflichtung d es P rivate n z
gemeinwohlste igerung ausgegangen, 151 andererseits wird z ur Bestimmun g d er
das Prinzip d er Verhältnismäßigkeit angewandt. 152 Für di e letztere Ansicht
insbeso ndere, dass eine zeitliche Komponente im Wortlaut des Art. 14 III S
nicht ersichtli ch ist. Des weiteren könnte man auch erwägen, d ass eine A ll g
wo hlsteigerung in ein em beso nders hohen Maße di e Anforderung an di e Da
tigkeit sinken lasse und vice versa. J edenfalls scheint ein e ew ige Verpflichtu
Allgemeinwohlsteigerun g zwar der zeitli chen Unbesch ränktheit d es Eige
sc hutzes nac h Art. 14 I S. 1 GG zu entsprechen, 153 jedoch ist es vernü nfti ger,
sond ere nach der Fes tstellung, dass d er Begriff des A llgem einwo hl s d em Wan
Zeit unterliegt, die zei tli che Dimension der All ge meinwo hlsteigerung im R
einer Abwägung unter Beachtung des Übermaßverbots an hand einer Progno
zulegen.

3. Gesetzliche Grundlage einer Enteignung- Art. 14111 S. 2 HS. 1 GG

E in e rechtmäßige Enteignun g kann ungeachtet der Person des Begün stigt
durch einen hoh eitli chen Rechtsakt in Form eines Gesetzes 154 oder aufgrund
Gesetzes durch beispielsweise einen Verwaltungsakt 155 bewirkt werden. R
können demzufol ge nie für eine Enteignung ausreichen. 156
a) Enteignung aufgrund Gesetzes

Freilich gi lt auch für die jeweilige Enteignungsgesetzgebung die Kompe tenz
lun g zwischen Bund und Länd ern, wie jene in den Art. 70 ff. GG geregelt ist
150 Gramlieh (o. Fn. 128), 5. 277.
151 j ackisch (o. Fn.6), 5.164; Schm idbauer(o. Fn.J5), 5. 23 1 f.
152 Pommer (o. Fn. 6), 5. 215 f.
153 j ackisch (o. F n. 6), 5. 164 mit dem Verweis auf BVerfGE 31, 229 (240) .
154 Art. 14 III 5. 2 H5. I A lt. I : sog. Lcgale nteignun g.
155 Art. 14 III 5. 2 I-I5. I A lr. 2: sog. Administrativenteignun g.
156 BVerwGE 84, 36 1 (366); 77, 295 (298); Papier (o. Fn. 4), A rt. 14 Rn . 532.

Die Enteignung zugunsren Privater

Art. 74 Nr. 14 GG handelt es sich um eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebieten der
Art. 73 und 74 GG in Betracht kommt. Folglich muss der Bund für das jeweilige
Sachgebiet die Gesetzgebungskompetenz zusätzlich innehaben, um in dem jeweiligen Gesetz einen Enteignungstatbestand zu formulieren. 157 Dies erklärt, dass es Enteignungsermächtigungen sowohl im Bundes- als auch im Landesrecht gibt.
Im Bundesrecht lassen sich zumind est drei Gesetze ausmachen, die eine Enteignungsmöglichkeit zugunsren Privater eröffnen, um dem jeweili gen verfolgten Vorhaben zum Erfolg zu verhelfen und die in der Praxis von erheblicher Bedeutung sind.
aa)

Enteignungen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) und nach dem
Energiewirtschaftsgesetz (En WG)

Nach § 22 I AEG ist eine Enteignung, die den Zweck des Baus und des Ausbaus von
Betriebsanlagen der Eisenbahn verfolgt, zulässig und erfolgt durch ein Planfeststellungsverfahren nach § 18 AEG. In diesem Planfeststellungsverfahren sind die privaten
und die öffentlichen Belange umfassend zu ermitteln und gegeneinander abzuwägen
nach § 18 I S. 2 AEG. Zugunsren der Eisenbahnunternehmen hat der Bundesgesetzgeber damit eine Konkretisierung des Allgemeinwohls vorgenommen, so dass der Eisenbahnbau und -betrieb damit generell geeignet ist, eine Enteignung zu rechtfenigen. 15 H
Die Enteignungsbegünstigung beschränkt sich nur auf Eisenbahnen, die öffentlich
sind, d. h. reine Privatbahnen, die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und
damit nicht§ 3 AEG erfüllen, sind nicht Enteignungs begünstigte. Nach der Begriffs19
bestimmung in§ 2 I AEG sind auch die etwa 280 privaten Eisenbahnunternehmen '
von den gesetzlichen Regelungen erfasst. U. a. durch die Sicherheits- und Beförderungspflicht in den §§ 4 und 10 AEG, die von der Eisenbahnaufsicht kontrolliert
wird, ist sichergestellt, dass die privaten Rechtsträger ihre Aufgaben ordnungsgemäß
erfüllen.
Für Enteignungen, die für den Bau von Hochspannungsleitungen und Gasleitungen
notwendig werden, ist gem. § 45 I Nr. I i. V. m. § 43 EnWG ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Andere Enteignungen, die notwendig für sonstige Vorhaben
sind, erfolgen gem. § 45 I Nr. 2 i. V. m. II S. 2 En WG durch die jeweilige Enreignungsbehörde. In § 1 En WG wird durch den Gesetzgeber festgelegt, dass es im Interesse der Allgemeinheit liegt, eine sichere, preisgünstige und umwelrverträgliche
Energieversorgung in Form von Elektrizität und Gas zu sichern, so dass darin der
konkrete Enteignungszweck zu sehen ist. Folglich handelr es sich auch hier um eine
privatbegünstigende Enteignung im engeren Sinne, die vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gebilligt wurde. 160

157
158
159

Pieroth, in : Jarass/Pieroth, 8. Auf!. 2006, Art. 74 Rn. 34.
Pommer (o. Fn. 6), S. 232 .
Schmid, Ausgebremst-Im Streit um mehr Wettbewerb auf der Schiene ist ein Kompromiß

160

in Sicht, Die Zeit 07/2005, abrufbar unter http: zeus.zcit.dcltcxt/ 1005/07/Bahn.
BVerfGE 66, 248 ff. z u§ 11 EnWG a. F.
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bb) Enteignungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)- Die Boxberg Entschei

Ob die §§ 87 I i. V. m. 85 I Nr. 1 BauGB eine ausreichen de gesetzliche Grundla
eine Enteignung zugunsren Privater bei nur mittelbarer Steigerung des Allge
wohl s im Rahmen einer städtebauli chen Unternehmensflurbereinigung dars
war Gegenstand der Boxberg Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 161

Die Daimler-Ben z AG wollte ein Prüfgelände für Kraftfahrzeuge im Gebiet de
meinden Boxberg und Assamstadt errichten. Da der freihändige E rwerb nic
lang, sollte im Rahmen der Bauleitplanung eine Ausweisung des benötigten G
als Sondergebiet gern. § 11 BauNVO erfolgen und anschließend ei ne städteba
Unternehmensflurbereinigung gern. §§ 144 f, 85, 87 BBauG i. V. m. 87 I Flurb
Ermöglichung des Vorhabens führen. 162 Die städtebauli che Unternehmensflur
nigung hat im Gegenteil zur Regelflurbereinigung enteignenden C harakter. 16
mittelbare Steigerung des Allgemeinwohls sollte sich durch di e Stärkun g der reg
len Wirtschaftsstruktur und der Schaffung von ca. 900 neuen Arbeitsplätzen
ben.1 64 Zur Sicherung der Allgemeinwohlsteigerung w urd e ein notarieller V
zwischen den beteiligten Gemeinden, dem Land Baden-Württemberg und der D
ler-Benz AG geschlossen, in der sich diese zur Fertigstellung der Teststrecke i
halb von 10 Jahren verpfli chtete. 165
Sowohl die nach § 47 VwGO vor dem VGH Baden- Württemberg 166 erho benen

menkontrollanträge gege n die Bebauungspläne als auch die nach der Anordnun
Flurbereinigung erhobenen Anfechtungsklagen w urden vom VGH Baden- W
temberg 161 und vom Bundesverwaltungsgericht 16x als unbegründet abgewiesen.

Das Bundesverwaltungsgericht sah in der Festsetzung des Sondergebiets "Prüfg
de" die Voraussetzung des§ 190 BauGB in Form der städtebauli chen Maßnahm
gegeben an und bejahte, dass eine Enteignung dem Grunde nach zulässig sei. 16
besondere sei nach§ 87 I BauGB das notwendig qualifi zierte Interesse für die En
nung vorhanden.

Das Bundesverfassungsgericht hingegen sah in den §§ 87 I i. V. m . 85 I Nr. 1 Ba
kei ne Grundlage für eine solche pri vatbegünstigende Enteignung mit dem Zwec
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur einer solchen Regi on. 170 Di e Enteignungs
lichkeit im Rahmen des BauGB diene allein städtebaulichen und nicht wirtsch
strukturell en Zwecken. Folglich sei die vorgenommene städtebauliche Unte

16 1 BVerfGE 74, 264ff.
162 Dies entspricht heu te den §§ 190, 85, 87 BauGB, 87 I Fl urbG wörtli ch, die im folgend
tiert werden, um das Nachschlagen zu erl eichtern .
163 BVerfGE 74,264 (279); Gramlich, Unternehmen Prüfgelände, VA 77 (1986), 5. 219
Papier (o. Fn. 123), S. 619.
164 BVerwGE 71, 108 (125) .
165 So wiedergegeben in BVerfGE 74, 264 (272).
166 ESVGH 33,2 1 ff.
167 ESVGH 34, 24 ff.
168 BVerwGE 71, 108 ff.
169 BVerwGE 7 1, 108 (123).
170 BVerfGE 74, 264 (287) .
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mensflurbereinigun g nach § 87 FlurbG zugunsren der Daimler-Benz AG mangels
ausreichender gesetzlicher Grundlage verfassungswidrig. 171
Schlösse man sich der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts an, so li egt es nahe,
in sgesam t die planakzessorische Enteignung § 85 I Nr. 1 BauGB als verfassungsrechtlich bedenklich ei nzusrufen. 172 Insoweit hat die Boxberg Emsebeidung Anlass
173
zu diesen Bedenken gegeben.
Nach § 190 BauGB kann die Gemeind e die Unternehmensflurbereinigung aus städtebaulichen Maßnahmen beantragen. Mit der Baurechtsnovelle von 1976 wurd e der
Begriff der städtebaulichen Maßnahme neu eingefügt in § 144f BBauG bzw. § 190
BauGB und damit bewusst durch den Gesetzgeber die Begrenzung ei ner städtebaulichen Unternehmensflurbereinigung auf Sanierungs- und Entwicklungsmaß nahmen
aufgehoben. 174 Folglich ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber den Anwendun gsbereich dieses Instituts ausweiten wollte, so dass unter dem Begriff der städtebaulich en Maßnahmen all diejenigen Maßnahmen fallen, zu der die gemeindliche
175
Bauleitplanung ermächtigt ist.
Der Auffassung d es Bundesverfassungsgerichts kann weiter entgegengehalten werden, dass der Bundesgesetzgeber die jeweilige Ausformung der Bauplanung durch
Gemeinden in seinen Willen aufgenommen hat, indem er den pl anakzessorischen
Enteignungszweck in § 85 I Nr. 1 BauGB formuliert hat. Insoweit entspricht es dem
Willen des Gesetzgebers, wenn zur Verwirklichung des Bebauungsplans nach § 85 I
Nr. 1 BauGB enteignet wird, zumal er das Verfahren der Bauleitplanun g sehr differenziert geregelt hat. Darin liegt die erste Stufe der insgesamt drei stufigen Gemeinwoh lkon kretisierung nach dem BauGB. 176 Insoweit bat sich der Gesetzgeber an die
Problematik der Bauleitplanung mit seiner Enteignungsregelung angepasst, da die
öffentlichen Interessen erst nach einer ordnungsgemäß durchgeführten Bauleitplanung ersiehdich werden. 177 Deshalb ist es zutreffend, dass der Bebauungsplan noch
nicht den durch Abwägung zu ermittelnden Tatbestand des All gemeinwohls konkre17
tisiert, gleichwohl aber die Grundl age für die später zu prüfende Enteignung ist R
und damit die zweite Stufe der Gemeinwohlkonkretisierung vorgenommen wurde.
Erst auf der dritten Stufe muss die Enteignungsbehörde nachprüfen, ob die mit der
Baul eitplanung verfo lgten öffentlichen Interessen ein so lches Gewicht haben, dass
diese sich gegenüber dem Interesse des zu Enteignenden unter Wahrung des Übermaßverbots durchzusetzen vermögen. 179 Diese Aufgabe der Enteignungsbehörde ist
explizit in § 87 I BauGB niedergelegt.
171
172
173

174
175
176
177
178
179

BVerfGE 74,264 (279).
In diesem Sinne Gramlieh (o. Fn. 128), S. 274.
Bru.gger, Verfassungswidrigkeit der planakzesso risc hen E nteignun g nach § 85 I Nr. 1 und
§ 87 BBauGB (BauG)?, ZfBR 1987, S. 60; Dolde, Städtebauliche Ente ignung und planerisc he Abwägung, in : Send ler-FS, 1991, S. 225, 229; Papier (o. Fn. 123), S. 621.
Breuer (o. Fn. 82), § 190 Rn. 2.
Breuer (o. Fn. 82), § 190 Rn . 26.
Battis, in : Battis/Krautzberger/Löhr, 9. Aufl. 2005, §85 Rn .2; Brugger (o. Fn. 173), S.61;
Dolde (o. Fn.173), S. 234.
Brugger (o. Fn . 173), S. 63; Schmidt-Aßmann (o. Fn. 59), S. 1589.
D olde (o. F n. 173 ), S. 232; Schmidbauer( o. Fn. 15), S. 178.
Dolde (o. F n. 173), S.235.
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D emnach hat der Gesetzge ber durch den Um stand, d ass di e E nteignun g pl ana
sorisch zu sein hat gern . § 85 I Nr. 1 BauGB, seine A ufga be in F orm d er All ge
wo hlko nkretisierun g o rdnun gsgem äß wahrgen o mmen, indem er Z wec k und V
ren präzise au sgestaltet h at. Durch die Verfahren sregelun g d es BauGB w ird da
hinaus, wie du rc h d ie Fachp lanu ng au ch, di e A bwägung für di e Feststellung, d a
ko nkrete Enteignu ng tatsächlich "zu m Wo hle der A ll gemeinheit" erfo lgt, ges i
Da di e Verbin d ung von P lanfeststellun gen und Enteign un gen du rc h d as Bunde
f assungsgerich t als ve rfassungs mäßig erachtet wurden, 180 liegt d arin ein Widers
zur Beurteilung der planakzesso rischen E nteignun g nach den §§ 85 I Nr. 1,
Bau G B.' M' So mit stellt das BauGB eine ausreich end e gesetzlich e G rundlage f
privatbegünstigende E nteignung dar.
b) Legalenteignun g

A uf di e M ögli chkeit einer Vo rhaben bezogenen Legalen teignung z ugunsten Pr
hat das Bundesverf assungsgericht in der Boxberg E ntscheidung hingewies
Durch d ie damit einher gehend e Verkürz un g d es R echtssc hutzes 183 ist jed och a
Subsidiarität d er Legalenteignung, w ie sie im Deichurteil 184 h erau sgearbeitet w o
ist, festzuhalten.

4. Entschädigungsregelung

Hinsichtlich der z u treffenden E ntsch ädigungs regelun gen im E nteignun gsgese
geben sich für privatbegünsti gend e E nteignun gen k eine Besond erh eiten
185
Art. 14 III S. 3 u. 4 GG. Entschädigungspflichti g w ird der P rivate als E nteignu
186
begünstigter sein.

IV. Privatisierung der Infrastruktur als
Anwendungsbereich

D as ho heitl iche Instrum ent d er Enteignun g wird in beso nd erem M aße für pr
R echtsträger dann interessant, w enn diese ein Vorhaben ve rfo lgen, d as vo n einer
fan greichen Infras truktur abhängt, also an ein phys isches N etz gebund en ist, wie
bei Kommunikations-, Verso rgungs-, Tran sp o rt- und E ntso rgun gs netzen d er
ist.I H7

180
18 1
182
183
184
185
186
187

BVerJGE 45, 297 (319f.).

Dolde (o. Fn.173), S. 236 f.
BVe 1jGE 74, 264 (297).
Papier (o. Fn. 123 ), S. 621.
BVerjGE 24, 367 (402 f.).
j ackisch (o. F n. 6), S. 98 f.
j arass (o. F n. 50), A rt. 14 Rn. 86; Papier (o . F n. 4), Art. 14 Rn . 638.

Engel (o. F n. 92), S. 543.
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Veräußert ein Eigentümer, aus welchen Motiven und Beweggründen auch immer, auf
gar keinen Fall sein Eigentum, so kann dies jedoch zu einer erheblichen Benachteiligung derjenigen führen, die auf das Funktionieren des Netzes angewiesen sind. Folglich stellt sich die Frage der zwangsweisen Entziehung dieser Eigentumsposition
durch eine privatbegünstigende Enteignung zugunsren des Netzbetreibers. Hier
wird wieder offenbar, dass es sich bei der Bestimmung des Begriffs "zum Wohle der
All gem einheit" nur um eine Abwägung zwischen dem Interesse an dem funktionierenden Netz und dem Interesse des renitenten Eigentümers handeln kann. Zudem
wird deutlich, dass der private Netzherreiber ohne Einschreiten des Staates zum
Scheitern verurteilt ist und somit di e privatbegünstigende Enteignung eine Reaktion
auf ein Marktversagen ist. 188 Die Behauptung, die Enteignung sei kein Instrum ent für
189
die Lösung von Problemen zwischen den Privaten, ist so pauschal nicht richtig.
Vielmehr ist die privatbegünstigende Enteignung dann zulässig, wenn diese Interessen kollision nicht nur auf zwei Private beschränkt ist, sondern zusätzlich auch Auswirkungen auf eine Vielzahl anderer Privater hat und daher das Allgemeinwohl berührt wird.
Aus diesen Überlegungen lässt sich ableiten, dass mit der zunehmenden Privatisierung der Infrastrukturen durch den Staat, die privatbegünstigende Enteignung an
Bedeutung gewinnen und letztendlich für das Funktionieren der Infrastrukturen unentbehrlich werden wird.

V.

Zusammenfassung

1. Der Begriff des Allgemeinwohls unterliegt dem Wandel der Zeit.
2. Dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber obliegt es, innerhalb der Verfassung das öffentliche Interesse zu konkretisieren.
3. Wenn überhaupt ist die privatbegünstigende Enteignung durch die Nichterreichung der Allgemeinwohlsteigerung ausgeschlossen.
4. Ob die konkrete Enteignung "zum Wohle der Allgemeinheit" erfolgt, ist durch
einen Abwägungsvorgang unter Beachtung des Übermaßverbots zu ermitteln.
5. Die Allgemeinwohlsteigerung durch die privatbegünstigende Enteignung muss
auf Dauer angelegt sein.
6. Mit der zunehmenden Privatisierung der Infrastruktur wird die privatbegünstigende Enteignung eine Renaissance erleben, damit private Rechtsträger die Netze
betreiben können.

188
189

Ebd., S. 554.
Sondervotum Böhmer BVerfGE 56, 266 (290).
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Nick Oberheiden::·

Verantwortungsklagen im
Amerikanischen Deliktsrecht
Abstract
Unlängst hat die Regierung des Bundesstaates Kalifornien die sechs führenden Automobilhersteller der Welt in Oakland, Kalifornien, verklagt. 1
Den Beklagten, General Motors, Ford, Daimler-Chrysler, Toyota, Honda
und Nissan wird vorgeworfen durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Fahrzeuge antei lig die Umwelt des fahrzeugreichsten Bundeslandes
durch Abgasemissionen geschädigt zu haben. Mögen die Erfolgsaussichten der Klage derzeit ungewiss sein, so bietet der dogmatisch bedeutsame
und politisch zukunftsweisende Fall Anlass und Gelegenheit zu einigen
grundlegenden Bemerkungen über derartige Verantwortungsklagen im
amerikanischen Deliktsrecht.

>:·

Research Fellow, ]uris Doctor (UCLA Mai '07), Diplom-Jurist (Harnburg '04 ), z. Zt. Extern, Office of the Prosecutor, International Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), Den Haag, Niederlande. Hier vorgestellte Ansichten erfolgen unabhängig von den genannten Institutionen. Ich danke meinem verehrten Professor Herrn Dr. Jonathan
Zasloff für wertvolle Anregungen zum Thema.

Siehe z. B. FAZ vom 22. September 2006, S. 15 ("Ka liforn ien verk lagt Autobauer
wegen Treibhausgasen").
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I.

2

Problemaufriss

Das Klagebegehren erscheint befremd li ch. Kalifornien als sechststärkste W
schaftsmacht der Welt verklagt einige seiner wichtigsten Erfolgsträger auf Schad
ersatz. Damit reiht sich die Klage nahtlos in ein ganzes Klagebündel gleichen
nomens ein, deren prominentestes Beispiel bislang die sog. Raucherklagen ｷ｡ｲ･ｮＮ
Den Klagezielen ist gemein, dass große Wirtschaftskonglomerate auf juristisc
Weg für gesellschaftli che und nicht bloß individuelle Schäden zur Verantwor
gezogen we rd en 3 .

Em issionsrechtliche Klagen aus Deliktsrecht gehören zu den schwierigsten Fel
der Rechtswissenschaften. 4 A ngesichts der Komplexität der Klage, auch unter am
kanischem Recht nicht überraschend, fie len erste Erfolgsprognosen unterschie
aus . Das Reaktionsspektrum reichte von absurd bis keinesfalls ausgeschlossen.
mehr als sich an möglichen- in Anbetracht des Stadiums des Verfahrens verfrüh
Spekulationen zu betei ligen, möchte dieser Beitrag die H intergründe und Prob
des Falles in ihrem Gesamtzusammenhan g illustrieren. Es empfieh lt sich zwis
dem politischen und rechtlichen Rahmen der Klage zu differenzieren.

2

3

4

Zwei neue Entw ick lun gen gibt es hier zu verze ich nen. Zum einen hat sic h der U.S. Sup
Co urt erst jüngst, am 20. Februa r 2007, ernem mit ein er punitive damage Klage befas
dem Fall Philip Morris v. Williams, J 27 S. Ct. J057, erhielt die Witwe eines ve rstorbenen
chers$ 32 Millionen pun itive damages von ein er Jury in O regon, was letztinstanzlieh
Oregon Court of Appea ls bestätigt wurde. Der U.S. Supreme Co urt entl1i clt sich z u ents
den, ob der Betrag von$ 32 Millionen verfass ungswidrig im Sin ne der State Farm Mut. A
mobile Ins. Co. V Campbell, 538 U.S. 408 (2003) Entsc heidung war. Stattdessen setzte e
Urteil frei und trug dem Geri cht in Oregon auf der Frage nachzugehen, ob eine nichtge
digte Partei (näml ich die Witwe) überhaupt E mpfänger von punitive damage Zah lungen
darf. Die zwe ite neue Entwick lung ze ichnet sich mit ein em bemerkenswerten certiji:c
Entsch luss ab, in dem ei n New Yorker R ichter die Türen zu Rauchcrsammelk lagen geö
hat, an denen sich nach ersten Sc hätzungen bis zu 60 Millionen Menschen betei li gen kön
Siehe z. B. LA Times vom 26. September 2006 ("Tobacco Compa nies Lose Ru li ng o n 'L
Cigarettes"). Z um jetzigen Ze itpunkt ist fragli ch, ob dieser Beschluss durc h Jud ge Jack W
stein ein em Appea l standhält. Dersel be Jud ge Weinste in wurde 2002 in ein em ähnl
Sc hritt vom 2nd Circuit Court of Appeals schon ei nm al gestoppt. Z um derzeitigen Verf
siehe Schwab et al. V Philip Morris USA, Inc., 2006 WL 2 726 l02.
Siehe auch speziell aus deutscher Sicht d ie Sammelkl agen Grass v. German Foundation
dus. Initiative, 2006 WL 2 l 93 075 ("Sklavenarbeit" im Zweiten Weltkr ieg) sow ie In re
Era Cases Against German Defendants Litigations, 2006 WL 2 J 62 308.
Vertrag liche Ansprüche nach deutschem Recht könnten auf § 906 II S. 2 BGB sowie
BimSchG gestützt werden. E inzelheiten bei Nawrath, Die Haftung für Schäden durch
we ltc hemikali en, J 982; sowie Palandt/ Bassenge, 65. Auf!. (2006), § 906 BGB Rn. 25 ff.
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1. Die zwei Dimensionen der Klage

Politisch manifestiert die Kl age einen Aufbruch z u neuen Ufern . Es handelt sich um
die erste grögere Klage dieser Art im Umweltrecht 5 und damit außerhalb des bisherige n Fokus, d e m Gesundheitswesen. 6 Waren die USA lange für eine all zu so rglose
Umwe ltpo litik verpönt, so h at sich dieset· Befund in d en let z ten J ahren kontinui erlic h gewand elt. Umweltpoltisches Problembewussts ein ist gerade d abei di e Massen
und d amit die Politik z u erreich en.
Ob die landesweite Dokumentation des ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore 7 , d as
n e uerdin gs auf umweltp o liti sc h e Pro bl em e z u geschnittene W ahlprogramm der Demokrati schen Partei oder auch der histo ri sch e Alleingang d er k a liforniseb en R epub lika ner bei der kürzlichen Unterzeichnung des Kioto Protokolls: die Anzeichen
stehen auf Transformation. 8
Beid e grog en Parteien, Demokraten und R epublikaner, sind spürbar dab ei umweltp o litisch e P ositio nen z u b ezieh en. Fachkundige Beobac hter gehen davon aus, d ass
di e Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 erstmals in d er Geschichte d er W ahlen zum
Weißen Hau s auch umweltpolitisc h e Fragen aufwerfen wird und damit Signalwirkun g für all e nachfol ge nden W a hlen aufweise n wirdY Die Benennung des Umwelt5

6
7
8

9

"[Beim Begriff des Umweltschadens] handelt es sich um einen O berbegriff, welc her versc hi eden e Beeinträchti gun gen der Umwel t beinhalten kann, ohne dass ein eigentumsfähiges G ut in
seinem Wert beeinträchtigt we rd en muss. Einerseits sind Umweltverschmutzungen und -ver·
unreinigun gc n unter den Begriff des Umweltschadens zu sub sumi eren . Dies sind nachteili ge
Veränderungen der physikalischen, chemisc hen oder biologischen Besc haffenh eit der Um we ltmed ien Luft, Boden und Wasser. Auch Lärm, Erschütterungen und Strahlen können
sc hädli ch auf die Umwelt einwirken. Andererseits können auch Umweltveränderungen als
Umwe ltschäden qual ifi ziert we rd en. Darunte r sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
zu ve rstehen, die durch Eingriffe in Flora und Fauna di e Artenvielfalt beeinträchtigen oder
ze rstörten. Kommt es in der Folge einer Umweltbeeintriichti gung im oben um schri ebenen
Sinn ni cht zu einer Schädigung individueller Vermöge nsgüter, liegt ein blosse r ökologischer
Schaden vor. Dabei handelt es sich um Schäd en an der Umwelt oder ihren Bestandteilen, di e
kein e individuell en Vermögensinteressen beeinträc htigen, mithin weder Personen oder Sachsc häden noch reine Verm ögensschäd en sind (z. B. Absterben einer bestimmten Pflanzenart
aufgrund einer Verschmutzung der Luft oder des Wassers). Je nachdem, ob ein Sc hutzgut
wirtschaftlich ge nutzt wird oder ni cht, führt die Umweltbeeinträchtigung zu einem Vermögensschaden oder zu einem rein ökologisc hen Schaden. Diese beiden Arten von Schäden können auch durch di eselbe Um weltbeeinträchtigun g gleichzeitig verursacht werd en" . Ha.ns Liniger & Sabina Spinnler, E nvironm ental Co mplian ce- ein Risiko für Verwa ltun gs rats- und
Geschäfts leitungsmitglieder? (Beitrag liegt vor).
Von Klagen gegen Stromversarger im Norden der USA einmal abgesehen.
Siehe: www.climatecrisis.net (auch beka nnt als: "An inconveni ent truth").
Diese We lle hat auch di e am erikanische Ausbildung erreicht. Län gst sind dort Um weltpolitik
und Um we ltrec ht akademische Trenddisziplinen. Neben Einführun ge n gibt es eine ga nze
Reihe populärer Verti efun gs kurse und hochspezialisierter umweltrechtlicher Wettb ewerbe
(environrnental rnoot cou.rts u. Ä.) für den interessierten akademischen Nachwu chs. Schließlich sugge riert auch die immense, jährlich stei ge nd e Anzahl umweltrechtlicher Fachzeitschriften, dass Umweltrec ht kein isoteri sches Einzelw issen mehr darstell t.
Realistischerweise wird indes davo n auszugehen sein, dass di e Themen "Irak" und "Haushalt" di e Debatte beherrsc hen werden.
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schmzes al s Staatsaufgabe in der State of the Union Address von Präsident
23.Janu ar 2007 hat weltweit gro ße Aufm erksamkeit erlangt.

Was den rech tlichen Rahmen der Klage anbelangt, ist zwischen p rozessualen
terie ll -r ech tli c h en Sch w ierigkeiten z u differen z iere n . C h arakteristisch für

föderalistisch strukturierte A merika w ird zunächst die F rage der Zuständ
Vordergrund stehen. D as P ro blem der legitimen Jurisdiktion leicht verko m
wird d ie Tatsache der Ausland sberührung. Hier w ird zu klären sein, ob di
klagten mit ausländischem Hauptsitz ausreichend Berührun gspunkte mit
fo rnischen Forum haben. 10 A n dieser Frage w ird die Kl age ni cht scheitern

Weitaus spann end er ist die materi ell-rechtli che Frage nac h der Haftbarkei
ternehmen. Auß ero rdentlich anspruchsvolle, auf den ersten Blick unscheinb
sy nkratien des amerikani sch en D eliins rechts treten zum Vo rschein. Als r
gleichend beachtenswert wird hi er in sbesond ere die moderne Tend enz d es
nischen D eliktsrechts vorgestellt, auf d as Erfordernis individueller Kau
Rahmen einer begründeten Schadensersatz klage grundsätzlich zu verz ic
durch Zweckmäßi gkeitserwägungen zu ersetzen. Von weni gen Au snahme
hen ist diese Entwicklung und die sie begleitend en erbitterten D ebatten in
land bi slang nahezu gar nicht wahrgenommen worden. 12

Wi e folgenschwer und praxisrelevant di ese Entscheidung wäre, zeigt ni ch
Schicksal der ko nkreten Klage in K alifornien, sond ern auch die diskuri erba
niskorrektur einer Vielzahl solcher Klagen, bei denen der Ursach env e
schwer oder gar ni cht nachweisbar ist. Zu denken ist all ein e an Kl agen gege
mittelh ers tell er ("Baye r"), H ersteller vo n A utoreifen (" BMW" ) oder Lebe
vergiftungen . Worauf der Wegfall individu eller Kausalität letztlich hina
würd e ist eine Beweislas tumkehr. Eine Er gebniskorrektur nachfolgender
wäre Konsequenz des Kau salitätsverzichts.

2. Durchsetzung des Klageziels

Eine andere Frage ist die Durchsetzun g der als richti g erkannten Zielse
Während in Europa Fragen derartiger gesellschaftlicher Brisanz w ie dem

10

11

12

Ausfüh rlich zur amerikani schen (internati o nalen) Zuständi gkeit in Zivilsache
Pfeiffer, Intern ati o nale Zuständi gkeit und prozess uale Gerechti gkeit- Die intern at
ständi gkeit im Zivilprozess zwisc hen effektive m Rec htssc hutz und nati o na ler
keitspolit ik, 1995, insb. § 10 C +D .
D as tec hnisc he Mi ttel hi erzu wäre di e Klage über Rul e 12 (b) der Federal Rul es of
cedure zu verteidi ge n und vo rzeitig abzusc hm ettern: Rul e 12 (b) ließt sich in seine
ten Teil w ie folgt:
"Every defense, in law or fact, to a claim fo r relicf in any pleadin g . . . shall be asse
res ponsivc pleadin g thereto if o ne is required, exce pt that th e followin g defenses
o ptio n of th e plead er be made by mo tio n: (2) Iac k of jurisdi ctio n o ver th e person
G rundl ege nd in D eutsc hl and (s peziell für den Bereich der U mwe ltemi ssio nen): G
ger, Umwe ltschäden- ein Prüfstein für di e Wandlungs - und Leistun gsfähi gkeit d
rechts, NJW 1986, S. 1961 .
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schut z o d er dem G esundheitswesen d em Aufgab enbereich d er legitimierten Volksve rtreter z u geordnet sind, fällt eine Zuweisung in den USA traditi o nell weniger katego risch aus. M an erachtet beid e G ew alten, die L egislative und di e Judikative, als
p rin z ipi ell zu st ändig. 13
Wie d er ko nkrete kalifo rn isehe Fall exempli fiziert, neh me n ameri ka nische G eri chte
F u nktion en wah r, die kontinentaleurop äische G ren ze n ü bersteige n. N icht vo n Z ufa ll
entwickeln Urtei le d es R ich ters in d er Traditio n d es common law Gesetzes kraft und
greife n d amit b ewu sst in die L egislative ein 14 - ein Umstand , d er beispielsweise nach
fra n zösischer Ideologie in enge r Traditio n d er M o ntesquieu schen P rinzipien in di eser Form u nd enkbar wäre. 15
Di e Gründ e für di ese Aufgabenteilung sind vielschichtig 16 und teil weise durch
histo rische Verfass ungs w ertun ge n i.iberlagert. 17 E in w ichtiger G rund für diese

13

14

15

16

17

Stell ve rtretend : Steven C. Yeazell, Socializing Law, Privatizing Law, Monopolizing Law,
Acccssing Law, 39 Loyola L. Rev. 567, 573 ff. (2006); Steven C. Yeazell, Gerring What We
Asked For, Gerrin g What We Paid For, and N ot Liking What We Go t: The Vanishing Civil
Trial, l J. Empirical Legal Stud. 943, 954-56 (2004); Steven C. Yeazell, Re-financing Civil
Litigatio n, 5 1 DePaul L. Rev. 183 (2001 ).
Demnäc hst: N ick Oberheiden, Le mythe americain: Les Eu ropcens dcvanr lcs cou rs americain es; Ausführlich zur amerika nischen Rechtsquellenlehre: Diecer ｂ ｬ ｴｾｭ･ｮ
ｷ ｩｴｺＬ＠
Einfü hrung in das anglo-amerikanische Recht, 2003, § 4 (4) und Peter H ay, US-A merikanisches
Recht, 2002, Rn. 17 ff.
Vgl. allein die Diskussion um das Schlagwort der "gouve rnement des juges" : Marie-DominiqM.e Trapet, L'h ypothese de l'ameri canisation de l'institution judiciaire, Arch. phil. droit 45
(200 1), S. 117-135. Im Rahmen der Richterbefugnisse in Frankreich wird häufig Artikel V
des französischen Code Civil zitiert. Dieser lautet: "Il est dcfe ndu aux juges de prononcer
par voie de disposition ge nerale et reglementaire sur Ies causes qui leur sont soumises ."
Sie umfasse n u. a. historische (vgl. Law rence Friedman & R ogelio Perdomo (cds.), Legal Culture in the Age of Globalization, 2003), ku lturelle (vgl. O scar Chase, Legal Processes and
Natio nal Culture, 5 Cardozo ]. Im'l & Comp. L. I (1997) sowie Lawrence Friedman , Law,
Lawye rs and Popular Cultu re, 98 Yale L.J. 1579 (1989)), ökonomische (vgl. Amir Licht,
Chanan Goldschm idt & Shalom Schwartz, Culture, Law, and Corporate Governance, 25
Int'l Rev. L. Econ. 25 (2 005) 229 - 255) und soziologische (vgl. Geert H ofstede, Cultu re's
Conseq uences, 1980) Fragekreise. Eine Zusammenfassung speziell für die globale Streitbeilegun g zum Thema find et sich bei Thomas Pfeif/er & Pete r Gilles (Hrsg.), Prozessrecht und
Rechtsku lturcn: Eröffnun gsvo rtrag und deutsche Landesberichte zur Weltko nferenz für
Prozessrecht in Mexiko, 2003 .
Ein Teil dieser Wertunge n geht bereits auf die Geburtsstunde des judicial review zurü ck.
C hief Justice John Marshall erklärte jedes US-amerikanische Geri cht fü r befu gt und verpflichtet, nicht nur Recht zu sprechen, sondern gleichzeitig auch Recht zu setzen: Vgl. Marbury v . Madison, 5 U.S. 137 (1803): "It is emphaticall y the province and duty of the judicial
department to say what the law is."
Artikel III § 1 der U.S. Bundesverfass un g unterstreicht diesen Aspekt und legt wichtige adjudikati ve Macht in die H ände des Volkes. Siehe auch Wroth , A Revolutionary Incident: The
D cmise of the Royal Courts in Massac husetts, 1774-1 776, Harv.L.Sch.B ull., Winter 1975,
S. 15; vgl. auch Th e Federalist N os. 78,79 (Aiexander H amilto n). In einem weite ren Sinne
sind auch die verfassun gsrechtlichen Regelungen der Gesc hworenen (Zusatzartikcl VI.
und VII. der U.S. Bundesverfassung) Ausdru ck dieser Volksbeteiligun g.
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Parall elko mp etenz d er Gewalten liegt im am erik anisc hen K lageverstän
gründ et. And ers als in Euro pa ist eine K lage in d en U SA ein legitim es, g
natürl iches Mi ttel ni cht nur Streitigkeiten z u beend en, so ndern auch Üb er
ge n und Lebensanschauun gen als Te il ein es Ju sti zemp fi nd ens im Rahm en d
Artikel UI der Bu ndesve rfass u ng gesetzten G renzen 18 geri chtli ch durchz
Di es es Du rc hsetzu ngsinteresse ist dabei kein eswegs auf individu ell e Kl age
gre nzt.

Mit di esem Bew usstsei n, Gerechti gkeit selbst herstellen zu wollen, ist di e
d er Parteive rantwo rtli chkeit ve rbund en. Erhebl ich stärker als in E uropa pr
Parteien d ie E ntwicklung d es gesamten Verfahrens, indem sie es nicht nur i
sond ern auch weites gehend unabh ängig vo n staatlichen A uto ritäten all eine u
ständi g durchführen. 19

Historisch ist die Präferenz der Parteive rantwo rtun g bedin gt durch ein im
re nd es Mi sstrauen der Amerikaner in eine all zu reglementierte und damit fre i
schränkende Gesellschaftsordnung. Es existiert eine tiefe gesellschaftliche A b
gegen den klassischen Ordnun gsstaat und regul ati ve Bevormundun g. D er A
ner liebt sein e F reiheit- auch zu klage n- w usste schon Alexand er de Tocqu ev
zu beri chten.20 In der Tradi tio n Madi sons haben sämtli che Staatsapparate un
sche Institutio nen einen Beigeschmac k an Paral yse, Stillstand, Lobb yismu s. 2

G reift man diesen Gedanken de r F reiheitsausübun g in Fo rm von Klagen auf,
legal adversarialism , so die technische Besch reibun g d er koop erativen und k
tativen Streite rledi gung du rc h die Parteien ohne wesentliche Hin zuschaltu
Richters, mehr als nur eine F rage d er Prozessführun g. Hinter ihr steckt d as
schaftsmod ell ei nes selbstinitiati ve n, sich zu wehren w isse nden Bürgers, d e

18

Art. III der Bund esverfassun g besc hränkt K lagemögli chk eiten auf das sog. "case an
ve rsy requirement" , d . h. der Fall mu ss justi ziabel se in - siehe Erwin Chemerinsk
Juri sdictio n, 3. Auf!. 1999, § 2 J usticiab ility- was im Gege nsatz z u d er Prax is eini ge
ti o naler Ge ri chte insbeso nd ere sog. Rec htsempfe h lun gen un d R ec htsauskü nft e (
op ini o ns") ausschli eßt. Da z u d emn:ichst, N ick O berheiden, Supranati o nale Geri ch
(mit ein er ausführliche n D ars tellun g de r U nte rsc hi ede).
19 Paul Carrington, Puniti ve Damages - T he A meri can Traditi o n o f Pri vate Law, 41 .
Ges präche, 2003 (hier vo rliege nd in ein er Onlin e Versio n d er Humb o ld t Uni ve rsi
Fo rum Recht, we lch e nach Aussagen des A utors Carringto n (in F uß no te I) d er
Fassu ng we ites tgehend entspricht). www.hum bo ldt-fo rum-recln-dc/7 -2004/D ru cktcxt.
letzt besucht: Janu ar 2006); Oscar Chase, Legal Processes and Nati o nal C u lture, 5
J. Int 'l & Ca mp . L. I (1997). ]ack ]acob, T he Reform o f C ivi l Pro cedu ra l Law, 19
aus: "[The ad versa ri al sys tem] refl ec ts and respo nd s to E nglish cul tu ral valu es, and
mo re close ly w ith the E nglish characte r o f indep end ence and 'fair pla y' .. . The
peop lej woul d , I believe, prefer th at th e cond uct o f rheir civi l dispures s ho uld be
co ntro l of th e lawyers o f thei r ow n cho ice rather th an be man aged by judges,
emin ent and ind epend ent, w ho are in no w ay answ erabl e to th em. "
20 Alexander de Tocqueville, D emocracy in A merica: T he Repu bli c of t he United
A merica and its P ol itical Instituti o ns Reviewed and Exam ined, 1835 (Vo l. I).
21 ]ames Madison , Fed eralist Paper N o. 10.
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zie ht sein Schicksal lieber sel b st in di e Hand zu nehmen, als d ass er es dem Staat
ü berläss t 22 .
Nach Professor Shapiro steht diese Form de ze ntralisierter politischer Struktur 21 in
24

dire ktem Gegensatz zur europäischen Gese llschaftsstrukrur. In den Augen Max
Webcrs ist d er indiv iduell e (amerikanische) Ansatz das Gegenteil einer bürokrati sc h en R egierung und Wirtsc haftss truktur.

25

Es ist di ese and e rsartige Organisation von Autorität, stren g hi era rchi sc h und zentristisch in Europa gegenüber einem fl ex ibleren und koordinativen Modell in d en USA,
di e sich hinter d er etikettierenden Fassade einer z ivilistisc h - inquisitorischen bzw.
k o nfrontativ-judikativen Verfahrenss truktur verbirgt. Für den Kläger b ed eutet dies
insbesondere, dass e r- ganz unbürokrati sc h - 26 nicht auf langwierige Verwaltungswege oder mühsames Rin ge n um parlamentarische Majoritätcn angewiesen ist.

22

23
24

25
26

Zwei Feld er si nd in der deursc hsprachi gen Li tera tur in di ese m Zusammenhang noc h weitgehend unerforseht. E rstens: die immense Zun ahme staatlicher Regu lierun g in der jüngsten
Verga ngen heit. Vgl. allein die Sicherheitsgesetze zum Kampf gegen den Te rrorismus ("USA
PATRIOT ACT") mit einer mass iven staatlichen Überwac hun g und Einmisc hun g als Folge
oder di e neuen bürokratisc hen Einwanderungsgesetze. Gregory E. Maggs, Terrorism and th e
Law, 2005; Zweitens: das Thema Staatsaufb au, Staatsstruktur, Staatsphilosophie und sein
Verhältni s zur Pro zessfonn. Vgl. hi erzu Gerson Trüg, Lösungskonvergenzentrotz Systemdive rge nze n im deursc hen und US -amerikan ischen Strafverfahren, präse ntiert die wahrsc hein lich beste deutsc hsprac hi ge Analyse des Verhältnisses Staat und Prozesssyste m. Zu
Recht weist er auf di e D efizi te der deursc hen Wissensc haft in di ese m Staats- und gesel lsc haftstheo retischen Bereich hin. D er Zusammenhang zw ischen Prozessmechanismus und
Staatstheorie ist in D eutsc hland nahezu vollständig unerkundet. Ebd. Fullnote 26. Einer der
wenigen Ansätze find et sich bei Dieter Leipold, Zivilprozessrecht und Ideologie, JZ 1982,
S. 441. Rechtsve rg leichend siehe auch Sharyn Roach ａｮｬ･ｴｾ＠
& Wilfrid Prest, Litigation: Historica l and Co ntemporary Dimensions, in diess. Litigati o n: Pas t and Present, 2004, S. 1 23.
Robert Kagan , Should Europe Worry about Adversaria! Legalism?, 17 O xf.L.Stud., S. 165
( 177) (1997).
Martin Shapiro, The Globalization of Law, I Indiana J. Global Legal Studies, S. 42 (56)
(1993): "The strengthening of the European Community has increasingly ce ntralized and
di stanced gove rnment regulatory power in Brussels, and as a res ult th erc is increasing Europea n interest in increas in g transparency of, and public participation in, th e decisions of th c
new Eurocrats." Siehe auch R obert Kagan (Fn. 23), S. 180: "Adversa ria l lega lism, with its
emphasis on responsiv eness rath er than on legal coherence and its inherent scepticism towards legal aurhority, is antith etical to European assumptions abour law, legal ordering, and
adjudication."
Max Weber, Law in Eco nomy and Society, 1954, S. 350.
Der Gedanke der bürokratischen Hierarchi e ist entscheidend er Untersc hied zwischen den
USA und sog. civillaw Ländern . Siehe: Mirjan Dama'ka, The Faces of Justi ce and Stare
Aurhority: A Comparative Approach totheLegal Process, S. 56: "Pri vate procedural enterprise is altnost an oxymoron in the lexicon of hi erarchical authority." Siehe auch : Mirjan D ama'ka, Structures of Authority and Co mparative Criminal Procedurc, 84 Yale L.J. 480
(1975).
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II. Diskussion

W ährend die bislang bereitgestellten Info rmatio nen dem soziologischen und
schen Hintergrund der Klage dienten, so steht fortan all ein das eigen tliche rech
Prob lem, alternative Ü berlegungen zur Äquivalenztheorie, zur D iskussion.

Dogmatisch fällt die Klage in ein e Kategorie mit Agent Orange, den Bendectin
tions, Raucher- und As bestsprozessen, sowie wei teren Klagen aus dem Bereich
scher Substanzen. A llen Klagen gemeinsam sind zwei materi ell-rechtliche Ker
bleme, (1) der Beweis fak tischer Kausalität und (2) das Wertungspro blem der
policy. 27
1. "Fault went first ... [n]ow cause is going"

In gewöhnlichen Fäll en wie dem alltäglichen Verkehrsunfall besteht selten B
den Zusam menhang zwischen Verhalten und Schaden z u thematisieren. D er Ka
tätsbeweis kann zumeist du rch einfache Folgerungen hergeleitet werden. Hä
nicht das Stoppschild übersehen, wäre er nicht in das vorfa hrtsberechtigte Au
B gefahren.

Das Verhalten des A kann nicht hinweggedacht werden o hn e dass der Sc haden
entfiele. D as Verhalten ist conditi o sine qua non für den Schaden (sog. cause i
bzw. factua l cause 28 ) . D ie conditio Fo rmel gilt in Deutschland w ie den USA. Au
den U SA wird gefragt, o b ein E reign is nicht ein getreten wäre but f or th e cond
the def endant.29

27

G leichsam interessant ist di e Frage nac h der Verteidi gungsst rategie. D iese kö nnte au
Säul en ges tützt werden. Z um einen kö nnte t raditio nell mit der grun dsätzlichen B
pflicht des Kläge rs argum enti ert werden. Parallel diskutiert we rd en müssen di e E in w
dass der Schaden ni cht vo rh erse hb ar war bzw. and ere U rsachen für den Schad en
sc hei nlicher sind. Zu m Beispiel kö nnte im ko nk rete n Fall argu menti ert w ird, dass d
maerwärmung nicht all ein d urch A uto mob il e verursacht we rd en ka nn . Man kö n n
Flu gzeu ge mi ss io nen, Kraftwe rke, lo kale Schwerindu strie etc. im R ah men ein er pu bli
cy A bwägun g hin weisen. O b di e Untern ehmen der st rict liabiliry un d nicht bzw.
einem Fahrl ässigkeitsvorwurf unte rli egen, kann nicht mec han isc h bea ntwortet w
Sämtliche Rec htsquellen, insbesond ere Präjudiz ien und di e Richtlini en des Restat
(§ 520) werden dabei auf de n konkreten Sachverh alt subsumi ert. Lehrreich:j ohnson v.
rican Cyanamid, 239 Kan. 279, 71 8 P. 2d 131 8 (1986).
28 D ie Frage der Kausalität spielt eine grögere Ro ll e in der amerika ni schen Juriste nausb
als dies im deutsc hen Zivil rec ht der Fall ist. Beisp ielsweise w ird diskmierr, inw ieweit d
kl agte di e Realisierun g eines Sc hadens ve rgrößerte, ob er eine C hance z ur H eilun g
durch fehlerhafte Medik atio n zunichte machte (lass of chance, "A lberts v. Schultz, 126
807 ( 1999) in de m das Ge ri cht, we nn auch ni cht ex pli z it, das Ka usali tätserford erni s
gi bt) und ob proph ylaktische Kausalität anzuerkennen ist. Mare Frank/in & R obert R
To rr Law and A lternatives, 7. A ufl. (200 1) S. 341 ff.
29 E in e Ü bersicht z ur Rec hts lage in den U SA präse nti ert Peter H ay (F n. 14), R n. 380 ff
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a) Probleme der Äquivalenztheorie
Erörterungsbedürftig wird der Sachverhalt, wenn ein Zusammenhang zwischen Verhalten und Schaden nicht ohne weiteres erkennbar ist, z. B. wei l eine Zeitspanne zwischen Tathandlung und Erfolgseintritt besteht, der exakte Zeitpunkt der Tathandlung nicht spezifizierbar ist oder wenn eine Personenviel zahl als Verursacher in Betracht kommt. 30 Was ist beispielsweise, wenn der Asbests Erkrankte gleichzeitig
31
starker Raucher war oder ein Ursachenzusammenhang lediglich möglich erscheint?
Muss ein spezifischer Zusammenhang zwischenSchädigerund Geschädigtem bestehen? Was ist dem Argument der Beklagten entgegenzuhalten, dass mehrere Firmen
als Verursacher in Betracht kommen ?32 Soll der Nachweis überwiegender Wahrscheinlichkeit genügen oder ist der Vollbeweis unerlässlich unabhängig der Sachverhaltssituation? Wie viel Beweiserleichterung soll in Fällen "beweisrechtlicher
Unmöglichkeit" gewährleistet werden?
Schnell wird die Kausalitätsfrage in solchen Konstellationen eine wissenschaftliche,
zu deren Beantwortung biologische, chemische, statistische und mathematische Gutachter hinzugezogen werden müssen. 33 Verfahrenstechnisch ist es die Aufgabe der
Discovery diese Fragen zu beantworten. 34
30

31
32

33

34

Zu den Rubriken kumulat ive Kausalität (zwei Fabriken verunreinigen unabhän gig voneinander dasselbe Gewässer), Doppelkausalität, Teilverantwortlichkeit und verwandter Szenarien unter deutschem Recht siehe Palandt/ Heinrichs, vor§ 249 Rn. 86 f. und weites gehend
identisch unter Schweizer Recht, Heinrich Honsell et al., Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3. Auf!. (2003), Anton Schnyder, Art. 41 Rn. 22 ff.
Es wird vertreten, dass eine blofl mögliche Kausalitiit außerhalb des Anwendun gsbereichs
von § 830 I S. 2 BGB keine Haftung begründet. Palandt/ Heinrichs, vor§ 249 Rn. 87.
Ein Beispiel des LG Stuttgart: Ein Hospital ve rkl agt ein 35km entfernt ansässiges Energieversorgungsunternehmen für Waldschäden durch Emissionen. Das Kraftwerk verweist dara uf, dass zahlreiche andere Emittenten als Verursacl1er in Betracht kommen und erklärt,
dass sein spezifischer Anteil (wenn überhaupt) nicht zuverlässig zu ermitteln sei. Vgl. Günter Hager (Fn. 12), S. 1966.
Ein anschau liches Beispiel ist der Klassiker Stubbs v. Cüy of Rochester, 226 N.Y. 516 ( 1919).
In dem Fall ging es um die Frage, ob die Stadt Rochester durch unsaubere Wasserversorgung
der Bevölkerung für Gesundheitsbeeinträchtigungen verantwortlich war. Dem Fall lagen
eine Reihe von Gutachten und Wahrscheinlichkeitsanalysen zugrund e. Letztlich ging es um
die Fragen: Wie wahrscheinlich muss der Zusammenhang sein, damit er kausal im Rechtssinne ist? Und zweitens, wie viel Beweislast sollte man dem Kläger zumuten? Andere Beispiele
sind Salmonellenvergiftungen wie in Wilson v. Circus Cirms Hotels, lnc., 710 P.2d 77 (Nev.
1985) ("mere correlation between ingestion and illness is insufficient as a matter of law to
establish causation" . Im konkreten Fall hielt das Gericht die Beweislage aber für ausreichend, den Fall der Jury zur Entscheidu ng zu überlassen).
D ie Zu lassung von Gutachtern, sog. expert wimesses, ist eine Frage des Beweisrechtes. Dau.bert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, l nc., 509 U.S. 579 ( 1993) hat neue Akzente gelegt. Viele Gerichte sind Daubert in der Zwischenzeit gefolgt. Vgl. ｌｯｧ･ｲｱＱｾｩｳｴ＠
v. McVey, I P.3d 113
(Ariz. 2000); Goeb v. Thraldson, 615 N.W. 2d 800 (Minn. 2000); ln re Canavan, 733 N. E. 2d
1042 (Mass. 2000); Schafersman v. Agland Coop., 631 N. W. 2d 862 (Neb. 2001).
Vgl. Stephan Rippert, Das Beweisverfahren im amerikanischen Recht, RIW 1993, S. 62663 1; Haimo Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 3. Auf!. (2003 ),
S. 44 ff.; gute Überblicke verschaffen: Bla.ck & Lange, Civil Litigation in the United Stares: A
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Diese Fragen sind keine spezifisch amerikanischen Problem e, sondern beschäfti
wenn auch weniger leb haft und öffen tlich- auch di e deutschen Gelehrten. 35 A ls
weisrechtl iche Lösung wird u. a. der Anscheinsbeweis 3r', materiell -rechtlich teilw
auch eine entsprechende Anwe ndun g des § 830 I S. 2 BGB ｶｯ ｴﾷ ｧ･ｳ｣
ｨｬ ｡ｧ･
ｮ ｾ Ｗ ＠

Der deutsche Bundesgerichtshof hilft sich mit d er Indizicnlösung. Zwar mu ss
Geschädigte grundsätzli ch nachweisen, d ass die Schäden kausal auf die E mi ssio
zu rückzuführen sind. Liegt allerdings ein Grundstück in einem sog. Einwirkung
reich der beeinträchtigenden Anlage und überschreiten di e Emissionen erla
Standards der TA-Luft, so wird die Umwelteinwirkun g der An lage und damit K
Ｇｾ＠
salität ｩｮ､ｺ･ｲｴＮ

So "einfach" ist die Sachlage vo rli egend allerdings nicht, denn letztlich ist der
wirkungsbereich nicht ein identifi ziertes Grundstück, sond ern der gesamte- w
lich nicht kleine- Bundesstaat Kalifornien. Mit d er d eutschen Lösung wäre d
niemanden geholfen.

Auch bei der Klage in Oakland existieren mehrere potentiell e Verursacher, d
Beiträge zur Umweltschädigung mögli ch, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht
senschaftlich und damit beweisfest sind. Auch ist ni cht gesichert, dass der ko nk
Schädiger identifiziert werden kann .3Y

Das Bes o ndere tritt zum Vorschein, we nn man den Klagetypus in einen langfristi
spezifi sch amerikanischen Kontext einordnet. Das gewählte Überschriftszitat 40 , "
wurde das Schu lderfordernis aufgegeben nun verschwindet auch die Kausali
symbolisiert dabei die beiden großen Reformierun gswellen des amerikanisc
Deliktsrechts.

35

36
37
38

39
40

Practical Guide for German Companies, 1985; Frei, Discove ry, Sccrecy, and Internati
Mutua l Assistancc in C ivi l Matters, in: R oge r Zäch (Hrsg.): Liti ga ti o n of Business Ma
in th e United States and Internatio nal Lega l Assistance, "1984, S. 169 ff.; Abba Junke r,
d eutsc h-amerikani sc he Re chtsv erkehr in Zivi lsac hen- Zuste llun ge n und Beweisauf
men, JZ 1989, S.l21 (121); Ralf Schütze, Deutsc hes International es Z ivilprozellr
1985, S. 4-10 und S. 227 248. Auf amerikanisc her Seite erklärt di e Di scove ry m. w
bei spielswe ise, Stephen Yeazell, Civi l Procedure, 6. Aufl. (2004), S. 477 ff;Jack Frieden
et al., C ivil Proccdure, 1993, § 7; Rager Haydack et al., Fundam entals of Pretrial Li
tion, 4. Aufl., (2000) .
Palandt/Sprau, § 830 Rn . 13; Lea Rosenberget al., Z ivilp rozess recht, 15. Aufl. (1993), §
H anns Prütting, Gegenwartsprob leme d er Beweislast, 1983, S. 73 ff.; Leipald, Bewe is
und Beweislast im Zivilprozel\, 1985, S. 6 ff.; Matsch, Vom rec htsge nügend en Beweis, 1
S. 21 ff. Weitere Nachw eise find en sic h bei Günter Hager (Fn. 12) (dort in Ful\noten 67-7
Hans ]oachim Musiela k, Di e Grundlage n d er Beweislast im Ziv ilprozcl\, 1975, S. 120 ff
Nachweise bei Palandt/Sprau (F n. 35) .
Stellvertretend : BGHZ 70, I 02 ( I 07); OLG O ld enburg, NJW-RR 1991, 653 (Nichte in
tung der Richtwerte sei d eutli ches Indi z für Kausa lität); siehe Palandt/ Bassenge, §
Rn. 15, 28.
Zur Behandlung dieser berühmten market share li abi lity Situation siehe unten und P
H ay (Fn . 14), Rn. 382.
Vg l. ]udith jarvis Thamas, The D ccline of Ca use, 76 Geo.L.J. 137, 137 ( 1987), von der
Überschriftszitat stammt.
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Gegenstand der ersten bedeutsamen Neuerung war die partielle Preisgabe des Schulderfordernisses durch die E inführung und Etablierung verschuldensunab-hängiger
Haftung. 41
Üb er viele Jahrzehnte (nach Rylands v. Fleteher als Auslöser42 ) war dies eine der kontroversesten Fragen des amerikanischen Privatrechts'" und trennte die berühmtesten
amerikanischen Juristen in Teile. 44 Ist es gerechtfertigt einer Person, die einen außergewö hnlich gefährlichen Prozess in Gang setzt, jegliche Verteidigung, auch die der
Sorgfalt, abzuerkennen? Professor Friedman berichtet:
The case wou ld 'impose a penalty upon efforts, made in a reasonable, skilful, and
careful m anner, to rise above a condition of barbarism. It is impossible that legal
principle can throw so serious an obstacle in the way of progress and improvement.45'
Mittlerweile haben sich die Wogen hi er zumindest in sofern geglättet, als die grundsätzliche Legitimität der strict liability nicht mehr in Frage gestellt w ird .46
Ein e nicht we ni ger hitzige Diskussion wird seit einiger Zeit bezüglich der Erosion des
Kau salitätserfo rdernisses geführt. E ine Aussage wie "every tort system, w hether based
on fault or strict liability, must determine whether a ｰ｡ｲｴｩｃｉｾｬ＠
defendant caused a particular plaintiff's injury 47 " bzw. die C harakterisierung des Kausalitätserfordernisses
als "the simplestand most obvious 4 H" , sind in ihrer Absoluthcit bestrittcn. 49

41

42

43

44

45
46
47
48

49

Übersichten bei Gerhard Wagner, Ersatz immateriell er Schäden: Bestandsaufnahme und europäisc he Perspektiven, JZ 2004, S. 319-331 (Europa) und Rudolf Dolzer & Thomas Valen,
Mehr Rec htssic herh eit im Sc hadensersatzrecht der USA, RIW 2006, S. 252-258.
Rylands v. Fletcher, Hou se of Lords, L.R. 3 H.L. 330 (1868). Die Literatur zu diesem Fa ll
und se in en Implikat ioncn könnte ga nze Bibliotheken füllen . Gute Darstellu ngen finden sich
bei Irancis Bohlen, The Rule in Ry lands v. Flctcher, 59 U.Pa.LRev. 298, 373, 423 (191 1);
Goodhart, Rylands v. F leteher Today, 72 L Q. Rev. 184 ( 1956); Molloy, F leteher v. Ryland sA Rcexamination of Juridi c O ri gins, 9 U.Chi.LRev. 266 ( 1941 ); Simpson, Legal Liabi li ty for
Bursting Reservoirs: T he Historical Contex t of Rylands v. Flctc her, 13 ].Legal Stud. 209
(1984).
Lawrence Friedman, History of American Law, 2. Auf!. ( 1984), S. 467 ff.; Gary Schwa.rtz,
Torr Law and the Eco nomy in Ninetee nth-Century America: A Reinterpretation, 90 Ya lc
LJ. 1717 ( 1981).
Oliver W. Holmes, The Co mm on Law, 1881, S. 76 (für ein st riktes fault System), Richa.rd
A. Posner, A T he01·y of Negli ge nce, I ].Lega l Stud., S. 29-34 (1972) (ebenfa lls für ein fault
Erfo rd ern is), sowie Guido Calabresi, T he Costs of Accidents: A Legaland Economic Analysis (für eine vollständ ige Abschaffu ng des fau lt Systems).
Lawrence Friedman (Fn. 43), S. 486 (der C hi ef Ju sticc Cha rles Doc des New Harnpshire Supreme Court zit iert).
Gary T Schwartz, The Beginning and ehe Possiblc End of the Rise of Modern America n
Tore Law, 26 Ga.LRev. 601 (1992).
Richard L. Abel, A Critiqu e of Tores, 37 UCLA LRev. 785, 81 1 ( 1990).
William Prass er, Handbook of thc Law of Torrs, 4th ed. 1971, S. 237; VgL Auch Payton v.
Abbott Labs., 437 N .E. 2d 171 (Mass. 1982) ("identification of the party responsible for causing injury to another is a lo ngstandin g pre requ isite").
New York v. Share Realty Corp., 759 F.2d 1032, 1051 52 (2d C ir. 1985) (e rfolgreiche Immissionsklage trotz fehlendem Beitrages des Beklagte n); Menne v. Celotex Corp., 861 F.2d
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Zunehmend gewinnt die Gegenauffassung um den sehr einflussreichen Yale G
ten und landesweit hoch geschätzten Richter Guido Calabresi und den keine
minder bedeutenden Richter und Profes so r Richard Posner an Anhänger. B
Posner und Calabres i, wen n auch mit di vergierender Begründung·1'\ erachten i
duelle Kausalität als Relikt einer überholten Zeit:

I

[C]ausation in the law is an inarticulate groping for economically sound solu

[It isj old ｦ｡ｳｨｩｯｮ･､
ｾ Ｑ ＠ Nicht weniger zurückhaltend stellte Calabresi in viel b
teten Beiträgen weite Teile des etablierten Deliktsrechts in Frage.

[Individu al causatio n is] far from being the esse ntial, almos t categori cal imp
ve it is so metimes describ ed tob e, is simp ly a u seful way of toting up some o
costs the [potential injurer] sho uld face in deciding w h eth er avoidance is w
w hil e. One could do away with th e but for test and cmploy other metho
achieve the sa me end. For example, o ne could simply guess at the size of the
ry costs that will be associated in the future with behavior causally linked to
injury costs 52 • T here is ... no logical necess ity for linking our treatment o
tims, individu all y o r as a group, to our treatment of injurers, individually o
group. 51

Versucht man, die Stimmen in Gruppen einzuteil en, präsentieren sich zwei ｌ｡ｧ｣ｲＮ
Die erste nachfolgend vorgestellte Gruppe erachtet individu elle Kausalität als u
dingbare Haftbarkeitsprämisse. Der modernere Ansatz von Calabresi und Po
dagegen zweifelt an diesem Erfo rdernis und offeriert damit ein (klägerfreundli
dogmatisches Gerüst für komplizierte Kausalitätsfragen- mit eno rmen lmplik
nen für die Praxis.

I

1453, 1468 (1Oth C ir. 1988) (Beweislastu mkehr zu Lasten des Beklagten: Beklagtem wa
getrage n wo rd en zu ze igen, dass Kausa li tät nicht bestand) . Weitere Beispiele, spezie
dem Bereich der Raucherklagen, bei ] ahn Monahan, Sampli ng Liability, 85 Va.L.Rev
(1999).
50 "(D]escribin g deep differences . .. betwee n us .. . concernin g the proper way ro app ly ec
mics to torts", vgl. Richard A . Posner, G uido Calabresi's The Costs of Acc id enrs: A
sess ment, 64 Md.L.Rev. 12, 12 (2005).
51 William M. Landes & R ichard A. Posner, Ca usation in Torr Law: An Eco no mic Appr
12 ] .Legal Stud. 109, 131 (1983).
52 Guido Calabresi, Co ncernin g Cause and the Law of Torrs: A n Essay for Harry Kalve
43 U. C hi .L.Rev. 69,85 (1975) .
53 Guido Calabresi (Fn. 44), S. 297.
54 Für eine übers ichtli che D arstellun g der Positionen siehe D onald G. Gifford, The C hal
to th e Individual Causati on Requirement in Mass Products Torrs, 62 Was h. & Lee L
873 (2005) (auf den ich mi ch in diese m Beitrag beziehe); Francesco Parisi & Vincy Fon,
satio n and Responsibility: The Com pensation Principle from G rotius ro Calabres
Md.L.Rev. 108 (2005); Albert C. Lin, Beyond Torr: Compensatin g Victims of Environm
Toxic Injury, 78 S.Cai.L. Rev. 1439 (2004-05).
55 Das Zitat stammt von Sir Winsron C hurchill.

Verantwortungsklagen im Amerikanischen Deliktsrecht

b) "The Price of Greatness is Responsibility" 55 : Corrective Justice
Nach dieser traditionellen, nach wie vor dominierenden Lehre ist allein der identifizierte Verursacher zur Verantwortung zu ziehen. Nur wer einen Schaden nachweisbar verursacht, muss für die Herstellung des Status quo ante Sorge tragen. 56
Der Kausalitätsbeweis ist dabei grundsätzlich nicht umkehrbar. J eder Kläger muss
das Gericht nach den einschlägigen Verfahrensregeln von einem Verhaltens- und
Schadensnexus überzeugen.
To meet the requirement that defendant's behavior was a substantial factor in bringing about the plaimiff's injury, the plaintiff must generally show: (a) that the defcndant's negligent act or omission was a but for cause of the injury, (b) that the
negligence was causally linked to the harm, and (c) that the defendant's negligent
act or omissionwas proximate to the resulting injury. 57
Auf diese Weise trägt der Schädiger durch Kompensation zum Ende des Streits bei.
Kläger und Beklagter stehen in direktem Zusammenhang, nämlich in einem Prozessverhältnis, zueinander. 5K Eine Erweiterung der Verantwortung auf Außenstehende ist
nicht möglich, da "causation [is] constTued as the paTticularization of the sufferer in

relation to the actor". 59
c) Apportionment of Liability
Für die Gruppe um Calabresi hingegen ist Deliktsrecht ein möglichst flexibles Instrument der Kostenverteilung. "Gerechte" Ergebnisse kommen hiernach nicht
durch starre Regeln wie ein Kausalitäts- oder Schulderfordernis zustande, sondern
alleine durch eine stark am Einzellfall orientierte (ökonomische) Interessenabwägung ("the widespread distribution of the economic Iosses reslllting from accidents"60).
Welche Interessen stehen für den Kläger auf dem Spiel, welche Risiken treffen den
Beklagten? Hätte der Beklagte den Unfall vermeiden können? Wie viel hätte eine solche Prävention effektiv gekostet? Wäre sie in Anbetracht des Schadensausmaßes gerechtfertigt gewesen? Könnte der Beklagte eine Schadensersatzverurteilung verkraften oder würde dies die Unternehmerische Freiheit beeinflussen?
Letztlich ergeben sich drei Möglichkeiten die Rechnung zu begleichen. Der Kläger
bleibt auf seinen Kosten sitzen (Möglichkeit 1). Der Beklagte übernimmt die Kosten,
etwa weil sie seine finanzielle Integrität nicht gefährden (Möglichkeit 2). Ein ver56
57
58

Emest]. Weinrib, The Idea of Private Law, 1995.
Zuchowicz v. United States, 140 F.3d 381, Court of Appeals, Second Circuit (1998).
"a particular plaintiff sues a particular defendant", Ern.est). Weinrib, Corrective Justice, 77

59

Ernest]. Weinrib, Causation and Wrongdoing, 63 Chi.-Kem L.Rev. 407, 415 (1987); eine
Nuancierung des con-ective ju.stice Ansatzes präsentiert]u/es L. Coleman, Risks and Wrongs

60

Richard A. Posner, Economic Analysis of the Law, 6th ed. 2003; ders. (Fn. 44); Guido Calabresi, (Fn. 44) (the "principal function of accident law is to reduce the sum of the costs of accidents and the costs of avoiding accidents"), Ebd., S. 26 f.

Iowa L.Rev. 403, 409 ( 1992).
(1992).
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meintli eh Dritter trägt di e Koste n (Möglichkeit 3). Dritter in di ese m Sinne sind d
in sbesondere Versicherungsinsrinne und die Gesellschaft.

j

I

N ach Calabresi b esteht eine Präferen z für "deep pocket" Zahler. Das Kernargum
lautet: Errrägli chkeit. Diese deep pockets können Zahlun ge n relativ einfach ve rk
ten und entlasten auf diese Weise die Gesellschaft. 6 1 Prozesstechnisch müsste d
großflächiger verklagt werd en . Es wäre eine Vielzahl an möglichen Verursachern
verklagen, von denen dann jeder gemäß sein er Finanzkraft haften w ürd e. Bei di
Lösung- so das Argument- könne das Opfer seiner Beweisnot entfli ehen o hne d
dies zu einer spürbaren Benachteiligung des Beklagten führe. Schli eßli ch habe
Beklagte die öko no mischen Reserven einer Klage und ggf. Verurteilung als Folge
Beweislas tumkehr standzuhalten .
d) D as Identifi kari onsprobl em: Califo rnia's Marker Share Li abiliry

Through the centuries of com mo n law development, the identification o
tortious inju ry has hardl y been a probl em ... If problems of causati o n exisr, t
are o rdinarily of the <whodunit' variery, rather than issues of whether the vie
actually su ffered id entifi ab le bann rhat can b e iso lated from th e everyday risk
living. But it is preci sely thi s latter inquiry w hich characterizes the ease of envir
mental bann .... As a consequence, the tort system is severely tested . Since disea
do not occur instantaneously, there are serious time-lag issues. And because d
eases are frequently a product of the background risks of li vi ng ( . .. ), technical
formation is essential to establish attribution. Thus, identificario n, ordinaril
routin e issue of cause in fact at common law, is a costl y enterprise that reli es
types of evidcn ce and probability judgments w hi ch can be regard ed as ill -suited
traditional resolurion through rhe adversary process 62 .

Di e beiden Ansätze zwisc hen der "herrschenden Lehre" und d er Meinungsgrup
um Calabresi ko llidi eren spätestens dann, wenn d er K läge r nicht in der Lage ist d
Schädiger zu identifizieren.

D as war die Situationen der sog. DES K lagen, von denen ru nd 800 in d en 1980er J
ren in d en USA anhängig waren. D er ihnen zugrunde liegende Sachverhalt war w
folgt: Eine Klägerin klagte in ihrem und im N amen gleichgeschädigter Leidensge n
sinnen gegen versc hiedene Anbieter von Schwangerschaftser-gänzungskost. Sie
hauptete, dass die angezeigten Krebssymptome unmittelbar durch d en in den P
dukten enthaltenen Wirkstoff DES (D iethstilbestro l) herrührten. Es existi erten st
mehrere Produkte, di e allesamt den ve rmeintlich schädlichen Zusatz beinhaltet
Nicht zu klären war jedoch, welcher dieser Anbieter sich ihre Mutter bediente. S
tistisch hätte jedes einzeln e, nur eines oder eine ni cht mehr ermittelbare Mischu
dieser Produkte ursächlich gewese n sei n kö nnen:

[P]laintiffs seekin g relief in court fo r their injuri es faced rwo formidab le and fu
d amental barriers to recovery in rhis Stare; not o nl y is identification of rh e man

61
62

Guido Calabresi (Fn. 44), S. 27 f.
Robert Rabin, Environmemal Liability and th e Torr System, 24 Hous.L.Rev. 27 (1987) .
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facturer of the DES in gested in a particular case ge nerall y impossible, bur du e to
the latent nature of DES injuries, man y claims were barred by rhe Starure of Limi tati o ns before the injury was discovered . The idenrificarion problem has many
causes. A ll DES was of identical chemical composition. Druggists usually filled
p rescription s from w hatever was on hand. Approximately 300 manufacturers produced the drug, witb companies entering and leaving the market conti nuo usly
during the 24 years that DES was sold for pregnancy use. The long latency period
of a DES injury compounds the idenrification problem; memories fade, records
are lost or destroyed, and witnesses die. Thus the pregnant women who took D ES
gen erall y never knew wh o produced the drug they took, and there was no reaso n
to attempt to discover this fact untilmany years after ingestion, at which time the
informati o n is n o t available 63 .
Wie sollte man mit dem Problem mngehen? Bis z u dem Moment, in dem der Californi a Supreme Court ein schritt, verlief all es in traditionell en Bahnen. 6·' Weil die Klägerin keinen Schädiger spezifizieren konnte, w urde ihr Anspruch verweigert. Eine Klage ins Blaue hinein- alle zu beklagen, wei l einer es gewesen sein wird - akzeptierten
die Gerichte nicht. Dies ist nach w ie vor di e Rechtslage in einigen Bundesstaaten.
Dort führt allein die Tatsache, dass etwas schwer oder ga r nicht beweisbar ist, nicht
zu einer Beweislastumkehr65 •
Anders in Kalifornien . A ls einer der DES Fälle auch Kalifo rnien erreichte, nahm der
Fall eine ganz andere Richtung an. Die dogmatische Sensatio n lautete market share

liability.
Each defendant wi ll be h eld liable fo r the proportion of the jud gment represented
by its share ofthat market unless it demonstrates that it could no t have made the
product which caused plaintiff's injury. The manufacturer is in the best position to
discover and guard against defects in its products and to warn of harmful effects,
thu s, holding it liable for defects and failure to warn of harmful effects will provide
an incemive to product safety. From a broader policy standpoint, defendants are
better able to bear the cost of injury restt!ting from the manufacture of a defective
pro duct. A s was said by Ju stice Traynor in Escola, '[t]he cost of an injury and the
lass of time or health may be an overwhelming misfortune to the perso n injured,
and a needless one, for th e risk of injury can be insured by the manufacturer and
distributed among the public as a cost of doing business' .66

63
64
65

66

Hymowitz v. Eli Lilly & Co., 73 N .Y. 2d 487 (1989) .
Andere O ptionen: Collins v. Eü Lilly and Co., 116 Wis.2d 166 ( 1984) (volle Haftung wegen
Risikoerhöhung).
Z. B. Illinois: Smith v. Eli Lilly & Co., 560 N.E. 2d 324 (Ill. 1990) (die market share Theorie,
so das Gericht hier, wäre "too great a deviation from our existing tort principles"). Ausführlich: Robinson, Multiple Causation in Tort Law: Reflections on the DES Cases, 68 Va.L. Rev.
713 (1982).
Sindelf v. Abbott Labs., 607 P.2d 924 (936- 37) (Ca!. 1980). Die markct shareTheoriewurde
auch im Asbests Zusammenhang bestätigt, siehe Wh eeler v. Raybestos- Manha ttan , II
Cal.Rptr. 2d I 09 (Ct. App. 1992). Andererseits, und dies verdeutlicht die Kontroverse, scheiterten Klagen gegen die Hersteller und Verkäufer von Handfeuerwaffen, da das Gericht
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Eine vielfach artiku li erte Rechtfertigung lautete: "Because the events happened
ago, and many of those exposed to the asbestos are deceased, to require precisi
proof would impose an insurmountable burden 67 ".

[B] ecause Li abi lity het·c is based on thc over-all risk produced, and not causati
a sin gle case, there should be no exculpation of a dcfendant who, althou gh a m
ber of the rnarket producing DES for pregnancy use, appears not to l1ave cau
particular plaintiff's injury. It is mere!y a windfall for a producer to escape li a
solely because it manufactured a more identifiable pill, or so ld on ly to ce
dru gstores. These fortuities in no way dimini sh the culpabi!ity of a defendan
markering the product, which is the basis of liability here. 6H

Im Ergebnis bedeutet dies eine Klägerentlastung und Beweislastumkehr zu La
der Beklagten und damit ein nicht unerheblicher Bruch mit den traditionellen
li kts- und Beweisrechtsprinzipien. Dogmatisch kommt diese Argumentation der
Professor Calabresi nahe.

Calabresi hat stets betont, dass es dem K läger oftmals n icht zuzumuten ist, den
nauen Beklagten zu identifizieren. Für ihn ist dies auch nicht erforderlich, sol
die "costs of accidents" reduziert werden können. So wie gesellschaftlich e und ö
nomische Probleme durch bestimmte Maßnahmenpakete reduziert werden solle
so ll auch di e Zahl der Unfälle und schadensstiftenden Ereignisse minimiert wer
Drei schadensverhindernde Methoden stellt er vor: (1) Ersetzung sog. unfallanf
ger Aktivitäten durch möglichst risikofreie, (2) Entlastung der original victims so
(3) eine möglichst weit reichende, auf verschiedenen Schultern getragene Kosten
tcilung.
e) Speziell: Das multiple defendant Problem

)

Widersprochen werden muss Stimmen in der deutschen Literatur, die den berühm
Fall Summers v. Tice auch auf derartige Konstellationen anwenden wo ll en. In
Fall waren die beiden Beklagten jagen und schossen gleichzeitig auf denselben Vo
Der Jagdausflug nahm indes eine Wende, als sich herausstellte, dass ein Mensch
troffen wurde und es absolut nicht feststellbar war, welcher der beiden Beklagten
Kläger anschoss. Sicher war nur, dass einer der beiden verantwortlich war69 .

Das Gericht entschied, dass wenn von zwei Beklagten einer sicher und der and
nicht für den Schaden verantwortlich ist, es aber nicht geklärt werden kann, wer
Ursache setzte, dass dann bcide Beklagten die Aufgabe haben, sich zu entlas

67
68
69

keine Kausa litiit zwischen dem Zur- Verfügung-Stell en der Waffen und dem Schaden erk
n en konnte. Darüber hinaus vermochte das Gericht nicht zu erkennen, inwieweit die W
fenherste ll er wissentlich oder bi lli gend in Kauf nehm end den ill ega len Waffenmarkt un
stützten. Z . B. In 1·e Eirearms Cases, The People v. Arcadia Machine & Tool, Inc., et al.,
Ca i.App. 4th 959 (2005) .
In re Brooklyn Navy YardAsbestos Litig., 971 F.2d 831 (2d Cir. !994).
I-Iymowitz, S. 1078.
Summers v. 7/ce, 33 Ca l.2d 80 ( l 948).
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Diese Konstruktion löst nicht das Identifikationsproblem; es überträgt indes das
Risiko der Nicht-Identifizierung auf die Beklagten.
Der Fall steht nicht allgemein für jegliche "multiple defendants" Konstellationen 70,
sond ern betrifft alleine die ganz besondere Situationzweier Beklagter mit einer 50:50
Wahrscheinlichkeit. In DES und ähnlich gelagerten Fäll en dagegen existieren eine
Vielzahl, oft nicht einmal zählbarer möglicher Verursacher, die in unterschied lichem
A usmaße eine Ursache gesetzt haben könnten . D arüber hinaus ist eine Zeitspanne
zwischen Verhalten und Schaden charakteristisch, di e oft viele Jahre umschli eßen
kann.
f)

Zusammenfassung

Die ledigliehe Möglichkeit der Ursächlichkeit und die Schwierigkeit, einen Verantwortlichen zu identifizieren stellt die Äquivalenzlehre vor Schwierigkeiten. Stärker
als in Deutschland haben amerikanische Gerichte und Gelehrte begonnen, sich von
traditionellen Ansätzen im Rahmen der conditio-Lehre zu lösen.
Bislang sind derartige Ansätze nicht so weit gegangen, das Kriterium der Kausalität
aufzugeben, sondern haben es nur geschwächt. Die market share liability ist ein solches Beispiel. Einigen Stimmen in der Literatur geht diese Schwächung nicht weit
genug. Sie plädieren aus Zweckmäßigkeitserwägungen für den grundsätzlich vollständigen Verzicht des Kausalitätsnachweises und damit eine Beweislastumkehr zu
Lasten (i. d. R. finan z kräftigen) Beklagten.
Unabhängi g von der Frage, inwieweit sich diese Meinungsgruppe weiter etablieren
oder ausbauen wird, gehören Zweckmäßigkeitsüberlegungen zum Arsenal eines jeden amerikanischen tort law Falles. So genannte public policy Überl egun gen werden
nun vorgestellt.

2. The Characterization Problem: public policy
Ein zweiter heikler Punkt bei Verantwortungs klage n dieser Art ist die Unkalkulierbarkeit der sog. public policy. Ein noch so juristisch wasserdichtes Argument wird
nur schwer das Gehör eines amerikanischen Richters finden, wenn wichtige "public
policy" Gründe gegen die vorgeschlagene Rechtslage sprechen.
Aus amerikanischer Sicht symbolisiert das Spielmittel der public policy die Flexibilität des common law. Verglichen mit dem rigiden Formalismus des civillaw mit sei nem Verharren auf "in Stein gemeißelten" Normen, bi etet das Einfallstor der policy
consideration d em amerikanischen Richter die Gelegenheit, schwer fassbare und ergebnisoffene Wertungen im Rahmen der stare decisis Bindung7 1 in seine Entschei-

70
71

Peter Hay (Fn. 14), Rn . 381.
E in e sehr anschau liche Erläuterung der Lehre mit ihren historischen Ursprün ge n findet sich
bei Mortimer N. S. Seilers, The Doctrine of Preced ent in the United States of America, 54
Am.J.Comp.L. Supp. 67 (2006) .
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dun g mit einfli eßen z u lassen. 72 In ein em System, das geradezu auf Rechtsf
dung aufge baut ist, bietet dieses Instrumentarium dem Richter ein e effektive
traditionell e Bahnen relativ unkompli ziert zu verlassen.

•

1

I

I'

Der commo n law Richter fun giert dabei als "living oracle of the law" (Blacks
Schlagworte w ie soziale Nützlichkeit, Übereinstimmung, Konsistenz, Effi
Vorhersehbarkeit, Verhälrnismägigkeit, Prävention, Kostemed uzierun g, Innov
Moral, Pragmatismus (law as working social tool), Abschreckung, Fairness un
rechtigkeit di enen als Leitgedanken richterlicher Begrü ndunge n. 73

Als Klassiker dieser po licy Überl egun gen wird vielfach der sog. TarasoffFall z
bei dem es um di e Frage gin g, ob ein Doktor verpflichtet ist, etwas ihm A nvert
an Behörden weiter zu leiten, wenn dadurch ein Schaden Dritter abgewendet w
kann:

We depart from this fundamental principle o nl y upo n the balancing of a nu
of considerations: major ones are the Foreseeability of harm ro the plaimiff, th
gree of certainty that the plainti ff suffered injury, the closeness of the co nn e
between the dcfendant's conduct and th e injury suffered, th e mo ral blame att
to the defendant's conduct, the po li cy of preventing fuwre harm, th e extent
burd en to the dcfendant and conseq ucnces to the co mmunity of impos in g a
to exercise care with resulting liab ility for breach, and the avai labi!ity, cos
prevalence of insurance for the risk involvcd.

Oft werden di ese nur schwer definierbaren Begriffe als Mittel der Argumentatio
nommen. Recht w ird in E hrl iebs berühmten Worten nicht als mat hematisches
blem gese hen. Vielmehr ist der Ansatz teleologisc h-funktional dergestalt, dass
zie lgerichtet auf ein gewolltes Ergebnis steuert und den Sachverhalt dann unte
Ergebn is subsu mi ert (result comes first, law comes second) .

Dabei handelt es sich um das Phän o men, das amerikanische Juri sten als das "ch
teri zati on prob lem" beze ichnen, nämlich di e Frage, wie der amerikanische Ri
den Sachverha lt charakterisiert, d. h. di e Fakte n des Fall es in ihrem Kontext
Diese o pportunisti sche Herangehensweise ist immer dann festzustellen, we n
Sachverhalt mittels Präjudi zienrecht allein schwer entscheidbar ist. Dass das sic
bei herausbildende Ergebnis kein e metaph ysische Wahrheit darste llt, ist irrele
Es soll als sens evo luti f in ers ter Lini e dem Tag dienen.

Law is a Statement of th e circumstances in which the public fo rcewill be bro
to bear throu gh the courts. 7 ·1 It is all a qu estio n of expediency ... of fair judgm
72

73

74

Vgl. das Zitat vo n Ju sticc Anstead in MacDougald v. Perry, Suprc mc Court o f Florid
So. 2d 783 ( 1998): "[W]c can hard ly improve upon thi s exp lanat io n fo r o u r dccision
T he co mmo n law tradit io n isalive and we il. "
Tarasoff v. Regents of the University of California, 17 Cal.3d 425 ( 1976) (a ll e Zitate de
gin als ausge lasse n). A nd ere Beispiele sind "reasonab le expecta ti o ns of a mode rn so
und "the reli ef [p lai miffs] deserve" (H ymowitz). Jedoc h gilt Card ozos Wort: H e [the j
is not a kn ight-e rrant roam in g at w ill in pursuit of hi s own ideal of beauty o r of good
Benjamin Cardozo, The Judi cial Process, 1921.
American Banana Co. v. United ｆｲｾｩｴ＠
Co., 213 U.S. 347, 356 (1909) Oustice Ho lm es).
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always keeping in mind the fact that we endeavor to make a rule in each case that
will be practical. 75
Konkret fragt er nach der Funktion der Regelung. Wie würde die Entscheidung die
Paneien zukünftig beeinflussen? Würde eine Partei langfristig ungleich stärker bevorzugt? Wäre es möglich, Konsequenzen vertraglich abzubedingen? Wie weit sollen
Sicherheitsmaßnahmen gehen? Wie viel Lebensfreude, Tradition und Lifestyle würden wir preisgeben, um größere Sichet·heit zu haben?
Every new case is an experiment; and if the accepted rule which seems applicable
yields a result whieh is feittobe unjust, the rule is reconsidered. It may not be modified at once, for the attempt ro do absolute justice in every single case would
make the development and maintenance of general rules impossible 76 •
Das amerikanische Deliktsrecht basiert zu einem ganz großen Teil auf derartigen
Überlegungen. Erneut sei erinnert, dass das einzige Ziel vor Augen eines amerikan ischen Entscheiders, Jury oder Richters, die Einzelfallgerechtigkeit ist. Wie sich die
Entscheidung auf zukünftige Konstellationen auswirken wird, ist allenfalls sekundär.
Schli eßlich sind nachfolgende Emsebeider in gleichem Ausmaß befugt, den Sachverhalt nach ihren eigenen Überzeugungen zu interpretieren.
Kombiniert man diese beinahe jeden Formalismus aussch ließende Technik mit dem
beinahe unlösbaren Problem der Äquivalenzkausalität in schwierigen Einzelfäll en,
dann multipliziert sich die Komplexität derartiger Fälle aus der Sicht der Prozessparteien: Der K läger muss etwas Unbeweisbares beweisen, der Beklagte muss eine Beweis lastumkehr oder zumindest Beweislasterleichterung zu seinen Ungunstcn fürchten bzw. in der Tradition des common law aufzeigen, warum beschriebene Überlegungen in der amerikanischen Jurisprudenz in Kalifornien nicht anwendbar sind und
beide Seiten zusammen müssen treffliche Argumente außerhalb der Rechtsordnung
für ihre Positionen präsentieren.

111. Evaluation
Vor genau einem Jahrhundert erläuterte Professor Street die Herangehensweise eines
amerikanischen Richters an schwierige Sachverhalte mit den Worten: It is always to

be determined on the facts of each case upon mixed considerations of logic, common
sense, justice, and precedent.
Die vorliegende Klage präsentiert bei offener Würdigung interessante, weil idiosynkratische Probleme. Sollte der Fall die Eingangshürden überspringen können, insbesondere nicht unter Rule 12 (b) (6) der Federal Rules of Civi l Procedure oder in
Form ein es summary judgment unter Rule 56 der Federal Rules abgewiesen werden,
dann stehen die Vorzeichen der Klage jedenfalls nicht auf offensichtlicher Unbegründetheit: Es ist die erste größere Klage dieser Art gegen Amokonzerne, in Zeiten

75
76

Palsgraf v. Long Island Railroad Co ., 248 N. Y. 339 ( 1928) (Andrews dissenting).
Benjamin Cardozo, The Nature of the Judicial Process, 1921 , S. 23 (zitiert Munroe Smith).
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populärer Umweltpolitik in einem Forum mit auffallend vielen lokal en Natursc
gebieten im juristisch stets innovativen Kalifornien.

j

I

Sollte das angerufene oder ein späteres Gericht Calabresis und Posners Ruf
Abschaffung individueller Kausalität folgen bzw. mit der kaliforniseben m
share Lehre verbinden, dann könnte dies zu einer großen Klagewelle führen.
wenn man nicht vergessen darf, dass dargestellte Kausalitätsprob leme jurist
Extre mk onstell ationen beschreiben, darf gleichzeitig nicht übersehen werden
stark gerade das Kausalitätsproblem das amerikanische Deliktsrec ht in den le
zwei Jahrzehnten in Form von Gesundheitsklagen mit tei ls nicht für möglich g
tenen Resultaten überrollte. Bedauerlicherweise gingen di e mit den Urteilen k
spondierenden wissenschaftlichen Neuerungen hinter den schlagzeilen-bestim
den Schadenssummen unter. 77 Schon damals wäre größere Aufmerksamkeit fü
juristischen Begründungen angebracht.

Today the fate of the individual causation requ irement in mass produ cts tor
hangs in the balance. It is difficult to predict whether the seco nd wave challe
to the individual causation requirement ... What is clear, however, isthat thes
vel forms of tort Iitigation provide an unu sual testin g ground fo r the most fu
memal theories of the nature of tort liability, as wei l as having impo rtant
world' consequences for the economic and social problems. n

Neben der Möglichkeit, die zurzeit frei schwebenden Kausalitätsfragen als Ven
ei nem neuen dogmatischen Ansatz zu benutzen, eröffnet sich diesem oder al
einem anderen Gericht die Gelegenheit, das Umwelt- und Naturschutzrecht z
strumentalisieren. Gerade das eingangs beschriebene neue amerikanische U mwe
wusstsein könnte jetzt oder alsbald später über das Einfallstor der public policy
wirkungen auf die Ergebnisermittlung nehmen. Sorgsam begründete Urteile w
im Stande, Umweltschutz in Rekordzeit den etablierten Zielwertungen wie Pra
tismus und Gerechtigkeit gleichzusetzen.

Wichtig bei aller Diskussion gilt es den politischen Kontext und die spezielle G
graphie des Falles zu berücksichtigen. Wenig hilfreich dagegen ist eine Bewer
des Falles nach europäischen Maßstäben. Vergebliche Versuche deutscher Kl
eigenes Fehlverhalten nach amerikanischem Muster auf finanzkräftige Konzern
antwortung zu übertragen, scheiterten kläglich.

Erinnert sei an den sog. Haribo-Fall, in dem eine deutsch e Lakritzkonsumemin
Herz-Kreislauferkrankung auf regelmäßigen Konsum von Haribo Produkten s
te79 sowie an die Klage eines Bonner Richters gegen den Hersteller von Schokola

77

78
79

Mehr Interesse an den Realitäten hinter den als wahr kolportierte n Entscheidungen fo
auch Georg Wenglorz & Patrick Ryan , Die Katze in der Mikrowelle?, RIW 2003, S.
610.
Donald G. Gijford (Fn. 54), S. 880 f.
Lakritz enthält den Inhaltsstoff Glycyrrhizin (Süßholzzucker), vor dem der Süßware
ste ll er Haribo es unterli ef\ zu warnen. Die Klage sc heiterte dennoch. Die Richter de
Bo nn (Aktenzeichen 9 0 603/03) erkannten kein en Produktfehl er, d a ein e spezielle

Verantwortungsklagen im Amerikanischen Deliktsrecht

riegeln, bei dem der Kläger geltend machte, dass der Verzehr der Riegel kausal zu sei80
ner Altersdiabetis geführt habe. Mit ähnlichem Argumentationsmuster sc heiterten
schliegjich ebenfalls offensichtlich kopierte Klagen gegen deutsche Tabakkonzerne. 81
Sämtliche dieser Klagen endeten im Ergebnis wenig überraschend in einer Niederlage der Kläger.
Grundlegend anders präsentiert sich die Ausgangslage in den USA. Gerade kalifornisehe Gerichte haben mehrfach mit nicht für möglich gehaltenen Urteilen überrascht
und dadurch mehr als einmal entscheidende Impulse zu bahnbrechenden Rechtse ntwicklungen gesetzt. Historisch waren es nicht zuletzt zahlreiche Gerichtsentscheidungen, die die amerikanische Politik und Gesellschaft entscheidend prägten. Erinnert sei an Brown 82 , RoeR3 , Griswold84 und MacPherson, Escola. x;
Abschließend sei noch auf zwei Aspekte hin zuweisen, die sich insbesondere im
direkten Vergleich mit den sog. Raucherklagen einer Parallele anbieten. Wichtig für
den Ausgang sämtlicher strict liability Verfahren ist die sog. public awareness, d . h.
der Grad, zu dem die Gefahr des Produktes allgemein bekannt war. Im Fall des Rauchens konnte seit dem 8. Dezember 1953 ein Zusammenhang zwischen Rauchen

weispflichtfür besagten Inhaltsstoff nicht bestehe, siehe FAZ v. 16. Apri l 2004, S. 9, "Krank
nach Lakritzkonsum" sowie FAZ v. 20. April 2004, S. 9, "Lakritz-Esserin scheitert mit
Klage" .
80 OLG Düsseldorf, Aktenzeichen 14 U 99/02. Hier erklärte das Gericht dem Grunde nach,
dass Gesundheitsschäden nach übermäß igem und konstantem Schokoladenkonsum selbst
zu verantworten seien.
81 Vgl. OLG Hamm aus dem Jahr 2004 (3 U 16/04) sowie zuvor 2003 am LG Arnsberg. Eine
Analyse der Probleme nach deutschem Recht unternehmen Michael Adams, Mart.m a.
Pötschke-Langer & Barbara Grunewald, Die Haftung der Zigarettenhersteller für durch
Rauchen verursachte Gesundheitsschäden, NJW 2004, S. 3657 3661 sowie Michael Molitoris, Tabakprozesse in den USA, Deutschland und anderen europäischen Ländern, NJW
2004,5.3661 3670.
82 Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) (der das Ende der Rassensegregation in
amerikanischen Schulen einläutet. Der Fall war gerade deshalb so epochal, wei l das einstimmige Abstimmungsergebnis nicht nur völlig überraschend kam, sondern auch als bewusster
Fingerzeig gegenüber legis lativer Passivität interp retiert wurde).
,
83 Roe v . Wade, 410 U.S. 113 (1973) (mit der Frage, ob es ein grund sätzliches Recht auf Abu·eibung gebe und wie ein solches Recht dann juristisch überprüfbar ist).
84 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) (der erstmals ein "right to privacy" anerkannte).
85 Escola v. Coca Cola Bottfing Co., 24 Ca 2d . 453 (1944) (Traynor concurring): "I concur in
the judgment, but I believe the manufacturer's negligence should no Iongerbe singlcd out as
the basis of a plaimiff's right to recover in cases like the present one. In my opinion it shou ld
now be recognized that a manufacturer incurs an abso lute liab ility when an article that he
has placed on the market, knowing that it is tobe used wirhaut inspection, proves to have a
defect th at causes injury ro human beings ... Even if there is no negligence public policy
demands that responsibility be fixed wherever it wi ll most effectively reduce the hazards to
life and health inherent in defective products that reach the market." Siehe hi erzu : Mark
Geistfeld, Strict Products Liability Unbound, in: Roben Rabin & Stephen Sugarman
(I-lrsg.), Tons Srories, New York 2003, S. 229-258.
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und Gesundheitsgefährdung medi z inisch ni cht länger verneint werden. x6 Inwiew
ein Zusammenhang zwischen Abgasemissionen und Umweltei nwirkung als w iss
schaftlich unverrückbar gelten muss, könnte der vorliegende Fall ans Tagesl
brin ge n.
I'

Mit der Frage des Risikobewusstseins zusammenhängend steht die Frage, w ie die
troffenen Unternehmen mit der Gefahr umgegangen sind . Zu welchem Grad war
Möglichkeit der Umweltverschmutzung firmenintern bekannt? Wem war sie
kannt: lediglich dem Vo rstand oder allen Beteiligten? Wurde ausreichend gewar
Wie wurde gewarnt: firm enintern oder durch Kampagnen? Wie viel Geld wurde
die Behebung des Problems investiert?

Die Chancen auf erfolgreiche Verteidigung schwinden , wenn den beklagten Un
nehmensführungengesicherte Erkenntni sse vorgelegen habe n und sie trotz erka
ter Gefahr weiterhin untäti g geblieben sein sollten . Dies könnte schn ell als Ac
losigkeit und Desinteresse oder Versuch der Geheimnishaltung interpretiert wer
und gege n sie gewertet werden. Erwartet werden stattdessen ein offener Umg
mit dem Kenntnisstand und die sorgsame Auswahl von Gegenmaßnahmen . E
nach außen versc hweigen de Handhabung ges icherter firm eninterner Erkenntni
durch eine massive discovery war letztli ch bestimmender Faktor für den Ausg
der Raucherkl agen.

86

David Kessler, A Question of lntent: A Great American Battle with a Deadly Industry, 20
Robert L. Rabin, A Sociolegal History of the Tobacco Tort Litigation, 44 Stan.L.Rev.
(1992).
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Priv.-Doz. Dr. Jürgen Rath::·

Unverfügbare Voraussetzungen
des Abwägens
Festvortrag anlässlich der Examensfeier der Juristischen
Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Beideiberg
am 17. Februar 2006 1

Abstract
D er nachfo lgend wied ergegebene Vo rtrag w ei st auf, dass di e M ethode des
A bwäge ns nur auf der Basis einer ganze n Reihe unverfügbarcr Voraussetz un ge n zu denke n und zu vollziehen möglich ist, di e nicht ih re rseits
w ied erum aus ein em A bwägen hervorgegangen sein können. Z u di esen
Vo rau sset zun ge n zä hl en insb esondere: (1) di e F reih eit des M enschen zum
A bwäge n, (2) d as K riterium zur E rkenntnis der Werte der A bwägun gsfakto ren , (3) d er einheitli che Wertho ri zo nt des A bwäge ns, (4) das A bwägun gsge bo t, (5) das K riterium der Auswahl der relevanten A bwägungsfa k to ren, (6) der M aßstab der R ichtigkeit des A bwägun gse rgebnisses, (7)
der G rund d er Verbindlichkeit des A bwägungserge bnisses .

::·

D er Verfasser ist Privatdozent an der Rup recht-Karls-Universität Heid elberg und lehrt dort Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie.
Der Vo rtrag wurd e um A nmerkun ge n erweite rt. Im Übrigen jedoc h w urd e d er
Vo rtragss til - einsc hli eßlich seiner auf Erheiterung und auf Ersc hütterun g der
Z uh örerinn en und Zuh ö rer abzielenden Elemente- wirklich be ib ehalten.
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Wenn die Seele darauf ihren Blick
was das ew ig wahre und wese nhafte Sein bc
so vern imm t und erk ennr sie es gr
und scheint Vernunft zu

richrct die Seele ihren Blick aber auf das mir Finsternis gemischre

au f das Reich des Werdens und Verg
so meint sie dann nur, ist bl öd
indem sie sic h ew ig im ni ederen Krei se der M einun ge n auf und ab b
und gleicht nun ein em vernunftlosen Gesc

Einführende Bemerkungen

In meinem Vortrag möchte ich mit Ihnen dem "Abwägen" ein Stück weit " nach
ken" . Dies in einem Sinne, der im Abwägen unverfü gbarc Bedingungen der Mög
keit des Abwägens zu erreichen su cht. ' - "Abwägen" ist eine Methode der Ents
dungsfindung, die in allen Bereichen menschlichen - gew iss auch un -menschli c
Wirkens ihre Anwendung findet. Wenn beisp ielsweise zu entscheiden ist, w
Strafe gegen einen Angeklagten verhängt werden so ll, in we lcher Höhe die Verp
tung eines Schädigers zur Zahlung eines Schmerzensgeldes zu bemessen ist, o
Passagierflugzeug, das in die Gewalt von Terroristen gelangt ist und zum Abstur
Zivilbevölkerung gebracht werden soll, abgeschossen werden darf, um dies zu
hind ern,4 oder ob im Bücherregal Bentham über Kant oder Kant über Bentham
stellt werden soll - stets kann dies und zumeist wird dies unter Einsatz der A
gungsmethode zu entscheiden gesucht werden. - Gewiss ist es möglich, auch in
chen Fällen von einer "Abwägung" z u sprechen, in denen einer der Werte- aufg
einer besonderen Teilhabe - all e anderen Werte notwendig und damit immer u
schütterlich überwiegt.- Und auch in den Vorl es ungen wird zu vielen Konflik
gen grundsätzlich unvermittelt sowie etwas sorglos geantwortet- dass man hi e
EntscheidungsEindung eben abwägen müsse.

Die Methode des Abwägens, gedacht als umfassende Methode, scheint bei unbe
gener Betrachtung eine Relativierung aller Werte zu ermöglich en, wenn sie nu
den Abwägungsprozess einbezogen werden bzw. wenn ihn en in der Abwägung
Prozess gemacht wird. Die Methode des Abwägens scheint zwingend zu bede
"Die unbegrenzte Abwägung. " 5 - Ich möchte nunmehr anhand ei ner kleinen A

2
3

4
5

Platon: Der Staat, Sämtliche Werke (Ausga be Loewe nthal), 1982 (2001), Bd . II, 508 D (
leicht geändert).
Es geht also um ein D enken auf transze nd entalphi losophischer Ebene, das dem Abwäge
(praktisch voll zoge ner) Met hode vorausge ht. Aus phil osophisc her P erspektive z um A
gen "selbst" bes. Ricken, A ll gemeine Ethik, 4. Auf!. 2003, S. 223 ff.
Zu di eser Pro blematik nunmehr - verneinend, sowe it ratunbeteili gte Passagiere betr
werden- BVerfG, NJW 2006, 751.
Hierin, in di ese m mir d er Abwägungsmethode gesetzten Relativi smus, wird ein e H aup
blematik di eser Methode gesehen. Zu den Formen des R elativ ism us Rippe, Stichwo rt "R
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wahl von Betrachtungen aufzeigen, dass die Methode des Abwägens, dem möglichen
ersten Schein entgegen, auf Voraussetzungen beruht, die zum einen - in doppeltem
Sinne- selbst keiner Abwägung mehr "unterliegen" können und die zum anderen
ihrerseits aus keiner Abwägung mehr hervorgegangen sein können. Ich möchte also
eine Metaphysik des Abwägens vorskizzieren. Weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenfalls danach verlangt, unterschiedliche Faktoren gege neinander zu gewichten, also nach Abwägung verlangt, sind die folgenden Überlegungen in gewisser
Weise auch eine Vorskizze einer Metaphysik des Grundsatzes der VerhältnismäßigkeiL
Eine Beantwortung der im Folgenden aufzuwerfenden Fragen könnte durch einen
Rekurs auf das geltende Recht - das positive Recht - keinen Abschluss und keine
Ruhe des Denkens erreichen. Die Richtigkeit und die Bedingungen der Möglichkeit
des positiven Rechts stehen vielmehr ihrerseits für den Menschen unablässig in Frage
- deren Beantwortung solcher Kriterien bedarf, welche die von der Legislative hervorgebrachten Gesetze gerade übersteigen. 6

I.

Die Freiheit des Menschen zum Abwägen

1.

Abwägen besteht in einem Gegeneinanderhalten, einem Vergleichen, von Dingen in
ihrer Werthaftigkeit, grundsätzlich mit dem Ziel, den Vorrang des einen vor dem anderen zu ermitteln. In diesem Prozess des Abwägens unterbricht der Mensch offenbar sein Wirken für eine Weile, um vor und zu einer Entscheidung zunächst innezuhalten.

2.
Vor dem Sprung in den Fluss hält der potentielle Retter des Ertrinkenden inne und
wägt Rettungschancen für den Anderen und Rettungsrisiken für sich selbst gegeneinander ab. Abwägen setzt voraus, dass sich der Abwägende dem Fluss äußerer und
innerer Antriebe- sagen wir in philosophischer Tradition: dem "Unmittelbaren"7
entziehen kann, dass er diesen Fluss gleichsam zu unterbrechen vermag. Er springt
nicht unvermittelt zur Rettung des Ertrinkenden ins Wasser. Der Abwägende vermittelt durch die abwägende Reflexion die Unmittelbarkeit.
vismus", in Düwell u. a. (Hg.), Handbuch der Ethik, 2002, S. 481 ff.; Wieckowski, Stichworte
"Relativ/Relativismus", in: Franz (Hg.), Lexikon philosophischer Grundbegriffe der Theologie, 2003, S. 345 ff.- Allerdings ist ein umfassendes Abwägungsgcbot insofern nicht relativistisch, als es für sich selbst uneingeschränkte und unverbrüchliche Geltung beansprucht, und
damit nur im und aus dem Horizont des Unbedingten begründet werden kann.
6 Zur Grundfrage der Rechtsphilosophie Naucke/Harzer, Rechtsphilosophische Grundbegriffe, 5. Auf!. 2005, S. 1 ff. und passim.
7 Zu dieser "Fähigkeit zur Distanz" Coreth, Was ist der Mensch?, 4. Auf!. 1986, S. 57 ff.,
bes. S. 59 ff.
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3.

Notwendige Bedingung d er M öglichkeit eines jeden Abwägens insofern ist eine Fr
heit des Abwäge nd en vo n der Unmittelbarkeit äußerer und inn erer A ntri ebe. A
ein em Abwäg un gsvorgang kann di ese Frei heit ni cht h errü hren; in d em Sinne etw
dass sie d em M enschen erst n ach bzw. aufgr und einer Abwägung zuerkannt wi
D enn ein jede r Abwäg un gsvo rgang hat sie imm er scho n zur Bedingung sein er M ö
lichkeit- setzt diese F reiheit immer scho n voraus. Insofern ist di ese Freih eit jed
Abwäge n entzogen.

Die ph ilosophische A nthro p ologie - welc he di e Frage "Was ist d er Mensch? " z u b
antworten sucht - h at dieses Potenti al d es M enschen zu r Reflexion am Bes ten a
dessen Seinsoffenheit erklärt. s Hiermit ist- w ie ich aus ak tu ell em A nl ass 9 hinz ufü g
möc hte- gewiss die R ealität d er Willensfreiheit noch nicht aufgewiesen. Aber, ebe
so gewiss ist mit der Seinsoffenheit die G rundfrei heit d es Menschen, aus we lch er si
die R ealität d er Will ensfreiheit vermittelt, erkannt. 10

II. Das Kriterium zur Erkenntnis der Werte
der Abwägungsfaktoren
1.

Das Vergleichen der Werte d er Abwägungsfaktoren im Prozess der Abwägung se
die Fähigkeit zur Erkenntnis des jeweili gen Werres di eser Abwägungsfaktoren vo
aus . Soll Abwägung möglich sein, so muss Werterkenntnis b zw. Wenbegründu
möglich sein.

2.

So muss vor ei ner Abwägung begründet werd en könne n, dass d as Leben d es Em·i
kend en ein en Wert hat. Hätte di eses Leben kein en Wert, kö nnte es in einer Abw
gung d enknotwendi g nicht als berücksichtigens - ,;wert" vo rkomm en. Und soll d
Ertrinkende als Überlegener aus dem Abwägun gs prozess h ervorge hen, also R ettu
erfahren, dann mu ss sich der Wert sein es L ebens zud em als h ö her erweise n als etw
der Wen d es Anzugs des R etters, welcher durch die R ettung im Wasser verdirb
Ohne die Bewenbarkeit und die Bewertung der Abwägungsfaktoren ist ein Abw
ge n nicht d enkbar. 11

So Coreth, o. Anm. 7, S. 53 ff.
Dieser aktuelle Anlass bestehr im Bestreiten der menschl ichen Willensfreiheit info lge gew
ser "Erkenntnisse" der Neurobiologie; hi erzu H illenkamp, in ders. (Hg.), Neue Hirnfo
schung - Neues Strafrecht ?, 2006, S. 85 ff.; Rath, ZRph, 2004, 164 f.
I 0 Zur Grundfreiheit des Menschen fund amemal Coreth , Metaphysik, 3. Auf!. 1980, S. 403
siehe auc h Rath, Das subjekti ve Rechrferri gun gsclemenr, 2002, S. 401 ff., und zum Aufw
der Wi llensfreiheit S. 439 ff.
II Soweit crsichdi ch kom mt di e Frage nac h der Möglichkeit konsistenter Wert- und So llensb
gründun g in der regelmäß ige n Juristenausbildung - auch insoweit sie sich grundl age nb
8
9
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E ine Orientierung am p ositiven Recht, insbesondere an der Verfass ung, ist zur Wertermittlung schließlich nicht weiterführend. Dem nach letzter Begründung suchend en
Fragen des Menschen erschließt sich bereits nicht ohne Weiteres, wie sich aus dieser
N ormenordnung eine verbindliche Werthierarchie ergeben soll - geht das positive
Recht doch auf nur physische und psychisch e Akte eines Gesetz- bzw. Verfassungsgebers zurück. Aus solch en F akten - aus bloßen Fakten - fo lgen unvermittelt aber
keine Werte und folgt auch keine Werthierarchie. 12

3.
Abwägen setzt demgegenüber ein ges ichertes Konzept der Wertbegründun g voraus.
Ein solches Wertbegründun gskon zept ist notwendige Bedingung eines jeden Abwägens. Es liegt mithin ei ner jeden Abwägung immer schon vo raus und ist ihr- letztendlich - entzogen. Schon ein hypothetisches erstes Abwägen, in welchem man eine
Wenhierarchie festlegen wollte, bedürfte- vorgängig-des Wertkriteriums.

111. Der einheitliche Werthorizont des Abwägens
1.

Im Abwägungsvorgang werden unterschiedliche Faktoren wertend miteinander in
Beziehung gesetzt. Wären diese in ihrer Wertstruktur aber gänzlich unterschieden, so
wäre das H erstellen einer solchen Abwägungsbeziehung von vornherein ausgeschlossen. Das normative Denken kann nun aber abwägend alle gegenwärti g und wie w ir immer schon vorauswissen- auch alle zukünftig existierenden Din ge mitein ander in eine wertende Beziehung setzen.

2.
So vermag das bewertende Denken etwa den Wert ei ner global umweltbeeinträchtigend en Lösungs mittelproduktion eines Industrielandes mit dem Wert des Lebens
eines Blauwals im Nordpolarmeer- Marktwirtschaft und ungestörten Haushalt der
Natur- in eine solche wertende Beziehung zu setzen.

3.
Wenn das Denken jedoch schlechthin alle Dinge- und seien sie beim Anblick ihrer
Schatten zunächst auch noch von ganz unterschiedlicher Gestalt - in eine wertende
Beziehung zu setzen vermag, dann muss di eses Denken letztendlich einen unbegren zten und damit einheitlichen Werthorizont, in dem alles Seiende- Lösungsmit-

wusst geri ert - nicht ernsthaft vor; und dies, obwo hl jegliche Beschäftigung mit Recht, ohne
den Aufweis jener Möglichkeit, normativ belangloses Nichts ist. Zur Wert- und Sollensbegründung Ricken, Allgemeine Ethik, 4. Auf!. 2003, S. 39 ff.; Rath (Fn. l 0), S. 41 1 ff; ders., Das
Verhältnis des Wertes und des Sollens zum Sein, 2004.
12 Näher Rath (Fn . II), bes. S. 5 ff. und S. 100 ff.
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relprodukrion wie auch Leben des Blauwals und was auch immer sonst- gesetz
zur Bedingung seiner Möglichkeit haben. Werte, die nicht mireinander in Bezieh
sind, können auch nicht gegeneinander abgewogen werden. - So, wie auch ein T
fongespräch nur unter der Bedingung ein es ge mein samen Fernsprechnetzes mög
ist.

Abwägen vo ll zieht sich im normativen Horizont des Seins. 13 Di eser umfasse
normative Horizont ist notwendige Bedingung der rarsächlich gegebenen Mög
keit eines umfassenden Abwägens; gewiss bedeutet dies nicht, dass auch ein j
Wert in einer Abwägung geopfert werden darf. Dieser Horizont liegt dem Abwä
voraus und ist ihm, als dessen Bedingung, entzogen. - Aus dieser Perspektive
hüllt sich übrigens auch eine wesentliche Bedeutung und die Unerlässlichkeit
Rechtsontologie; der bisweilen ganz abenteuerliche Kombinarionen aus irgend e
unbegründeten Behauptung über das Recht, mit dem- vorwitzigen- Zusatz, ge
hierin liege das Sein des Rechts, zuphantasiert werden. 14

Demgegenüber ist es eine wesentliche Aufgabe der Rechrsontologie, den in je
Werten und in allen Geboren mir-vollzogenen normativen Horizont, in einer Rü
wendung des Denkens, zu erreichen und in seinen material-normativen Konsequ
zen auszu legen.

/

IV. Das Gebot, überhaupt Abwägungen vorzunehmen
1.

Dass Bedingungen vorliegen, welche in Entscheidungsfragen das Abwägen tatsä
lich ermöglichen, bedeutet nicht, dass der Mensch in diesen Entscheidungsfra
also auch abwägen so ll - dass mithin ein Gebot des Inhalts: "Triff deine Entsc
dungen auf der Basis einer Abwägung!", verbindlich ist. Wer für die Methode
Abwägens eintritt, muss also auch begründen, warum der Mensch sieb seinen
mittelbaren Antrieben - zumindest zunächst- entziehen sollund stattdessen w
vergleichend abwägen soll.

2.

Warum also soll der Spaziergänger, der den Ertrinkenden sieht, überhaupt Rettun
chancen und Rettungsrisiken in eine wertvergleichende Beziehung zueinander set
und gegeneinander abwägen; beispielsweise also überlegen, ob die Lebensrettung

13

14

Näher zu diesem Begriff Rath, o. Anm.10, S.411 ff.; zu m Seinsbegriff Coreth, o. Anm
S. 120 ff.; weiterhin Gumann , Stichworte "Sein/Seiendes", in Franz u. a. (Hg.), Lex iko n
losop hi scher Begriffe der Theologie, o. Anm . 5, S. 367 f.
Zu Ansätzen der Rec htso ntologie- die ganz gewiss einer differenzierteren Kritik bedürf
Seo, Rechtsontol ogie, 2004, S. 57 ff.; zur Ontologie die instruktive (aber mitunter in Wi
sprüche zwischen Satz und Setzung geratende) "Einführung in die Ontologie" von Meix
2004.
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Integrität seines Maßanzugs vorzuziehen ist? Alternativen bestehen beispielsweise
darin, das Verhalten durchweg einer ersten Intuition gemäß oder durchweg nach einer gleichsam unerschütterlichen privaten Willkürordnung - jeweils vollkommen
abwägungslos -einzurichten.

3.
Notwendige Bedingung der Geltung der Abwägungsmethodc ist also der Aufweis
des Wertes des Abwägens selbst und des Gebotes, in Alternativsituationen eine Abwägung vorzunehmen. Beides - der Wert des Abwägens selbst und das Gebot, Abwägungen vorzunehmen - kann nun ganz offensichtlich nicht wiederum aus einer
Abwägung hervorgehen: setzt doch jegliches Abwägen beides immer schon zwingend voraus. Beides ist einer Abwägung entzogen. Abwägen als gebotene Methode
der Entscheidungsfindung muss also aus einem, dem Menschen sich eröffnenden,
höheren Werthorizont heraus gegründet werden.

V.

Das Kriterium der Auswahl der relevanten
Abwägungsfaktoren

1.
In Abwägungsprozesse werden jeweils bestimmte Faktoren als Abwägungsfaktoren
einbezogen und andere Faktoren als Abwägungsfaktoren ausgeschlossen. Den einbezogenen Faktoren kommt dann in der Entscheidungsfindung Relevan z zu, den ausgeschlossenen Faktoren dagegen nicht. Ohne eine solche normative Auswahl von
Abwägungsfaktoren kann eine Abwägung überhaupt nicht vorgenommen werden.
Dies schon allein deshalb, weil der endliche- in seinem Sein begrenzte- Mensch in
seinem Entscheiden nicht ausnahmslos alle denkbaren Faktoren berücksichtigen
kann; der Mensch kann niemals das Sein im Ganzen vollziehen.

2.
So wird in unserer Lebensrettungsentscheidung die Ungestörtheit der "Flussbewohner", die durch einen Sprung des Retters ins Wasser gestört werden können,
sicherlich nicht als Abwägungsfaktor berücksichtigt werden können. Andererseits
hingegen weiß man zu berichten, dass- erstaunlicherweise-in Teilen Deutschlands
der - auch grammatikalisch spektakuläre - Kamm-Molch als Wert Plan ungs entscheidungen im Fernstraßenbau schlechthin dominiert.

3.
Setzt aber eine jede Abwägung notwendig eine solche Auswahl von Abwägungsfaktoren voraus, so können letztendlich weder das Erfordernis noch das Kriterium der
Auswahl der Abwägungsfaktoren wiederum selbst aus einer Abwägung hervorge-
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hen. Di eses Auswahlerford ernis wie auch di eses Auswahlkriterium li ege n einer je
A bwägu ng voraus und sind ihr als solche letztendlich entzogen. Auch ein hy poth
sches erstes Abwägen bedürfte ihrer zwin gend .
,II

VI. Der Maßstab der Richtigkeit des Abwägungsergebnisses
1.

Abwägun g muss, wen n sie zu einer E ntscheidun g und damit z u Handlungskom
tenz führen soll , zu einem Ergebnis gelangen; ein Abwägen darf sich nicht im E
losen ve rliere n. Dieses Abwägungsergebnis mu ss weiterhin Richtigkeit für sich
A nspruch nehm en. Ein e - durchaus groteske - Behauptung, man sei nach ein
A bwägun gsvorga ng zu einem Resultat gelangt, di eses sei jedoch - auch unter E
rechnun g zum eist vorhandener Risikofaktoren - falsch, vermittelte niemals vor
deren Menschen rechtfertigbare und verantwortbare E ntscheidun gs- und Ha
lun gs ko mp etenz.

2.

A ngeno mmen, es würden der Nutzen und die Risikofaktoren der Inbetri eb nah
eines neuen Atomkraftwerks gegenein ander abgewogen werden und man ge langte
dem Ergebnis, der Betrieb sei aufzunehmen, jedoch sei di es das falsche Resultat,
wäre das nicht nur in sich widersprüch lich, so nd ern vermittelte auch weder eine E
scheidun gs- noch eine Handlungsmacht, die vor and eren Menschen vertreten w
den könnte und von anderen Menschen hinzunehmen wäre.

3.

Setzt also ein Abwägungsresu ltat insofern die ernsthafte Behauptung seiner Richt
keit notwendig voraus und soll diese Behauptung nicht willkürlich sein, dann bed
es- ebenso notwendi g- eines abschließend begründeten material-inhaltlichen Ri
tigkeitskriterium s, zur Beurteilung der Abwägungsergebnisse. Die Festsetzung b
formaler Aspekte- bloßer Verfahrensvoraussetzungen- für den Abwägungsvorga
könnte das notwe ndi ge material-inhaltliche Richtigkeitskriterium nicht ersetz
Vielmehr führte solches Vorgehen nur zu den tieferen Fragen, warum gerade "die
Formalasp ekte gewählt wurden und warum das vermittels ihrer erreichte E rgeb
ri chti g sein so ll, führte also wiederum und mit noch stärkerer Wucht und Unged
zur Frage nach dem material-inhaltlichen Richtigkeitskriterium- führte aber gera
nicht z u dessen Entbehrlichkeit. Ein Befund, der aus der Widerl egun g der Disku
bzw. Konsenstheorien hinlänglich bekannt ist 15 - deren Vertreter allerdings, bleich
Untoten ähnelnd, immer noch vor den Toren des D enkens umherirren.- Jenes

I5

Subtilund üb erzeugend die Kritik de r wesen tli chen "Erscheinun gs"-Fo rm en der Disku
theorien durch Engländer, Diskurs als Rechtsque lle?, 2002, S. 41 ff., 88 ff.

Rath

Unverfügbarc Voraussetzungen des Abwägens

haltli ehe Richti gkeitskriterium kann seinerseits, als notwendi ge Bedingun g einer jed en Abw ägung, letztlich nicht wiederum selbst aus ein er Abwägun g hervo rgehen,
liegt also d em Ab wägen bzw. auch einem hypothetischen ersten Ab wägen imm er
scho n voraus. 16

VII. Der Grund der Verbindlichkeit des
Abwägungsergebnisses
1.
G eht man einmal davon aus, dass sich das Ergebnis einer Abwägung mittels eines be17
gründ eten Kriteriums- was bedeuten muss: "letztbegründeten" Kriteriums, sonst
ko mmt d as F ragen des Menschen, das nicht auf baufälli ge Proviso ri en gerichtet ist,
nicht zur Ruhe -, sich mittels eines letztbegründ eten Kriteriums, als richti g legitimieren läss t, so stellt sich die weitere Frage nach der normati ven Verbindlichkeit d es als
richti g E rkannten.

2.
Um im Fluss zu bleiben: Hat sich etwa aufgrund einer Abwägun g ergeben, dass eine
Rettung des Ertrinkenden die richti ge H and lungsentscheidung ist, so stellt sich die
zusätzliche Frage, wo raus die verbindlichkeitsstiftend e Kraft di eses Sollensappels resu ltiert. Es geht hi erbei um eine der Grundfragen der praktischen Philosophi e: Woraus, aus welcher Kraft, soll di e Erkenntnis des Ri chti gen ein e Entscheidun g normativ bind en können? Warum soll das Prinzip gelte n: "E ntsc heide und handle nac h der
richti gen Erkenntnis!" ?

3.
Ohn e die Letztbegründung dieses Prinzips- des Prin zips der no rmativen Verbind lichkeit der Einsicht in das Richtige - ist jedes Ab wägungsergebni s eine belanglose
Nichtigkeit. Und au ch dieses Prinzip kann letztendlich ni cht aus dem Abwägen resulti eren, setzt doch das Abwägen dessen Geltung notwendi g immer scho n voraus.
Bereits d as für richtig befunden e E rgebni s eines hypotheti schen ersten Abwägens
müsste als unter di esem Prin zip der Bindu ng an das Richtige stehen.

16

17

Diese Üb erl egun gen müsse n, bricht man das F rage n ni cht w illkürlich ab, zu ein em - ein en
und letzten - höchsten bzw. abso luten G uten füh re n. D iese Zusa mmenh änge werd en se hr
deutli ch bei d er Reko nstrukti o n des ax iologisc hen Go ttesbewe ises; näher ]osef Schmidt,
Philoso phisc he T heo logie, 2003, S. 157 ff.
Z ur Letz tbegründun g der Überblick von Gethmann, Stichwo rt "Lctztbcgründ u ng", in Mit telstraß (Hg.), E nzyk lopädi e Philosop hi e und Wisse nsc haftstheorie, Bd . 2, 1995 (2004),
s. 595 ff.
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So erweist sich bereits im Rahmen ein er knappen vorphilosophischen Betra
einiger weniger Grundl agen des Abwägens diese Metbode der Entscheid u
dung, dieser scheinbare Ausdruck umfassend er Relativierbarkeit, als allerers
li ch unter einer Reihe von - unverfügbaren -Voraussetzungen, di e nicht wie
aus dem Abwägen se lbst fo lgen kön nen, sondern ihm denknotwendig je scho
ausliegen. D as reflex ive Erreichen und di e nähere Auslegung dieser Vorausset
sind notwendige Bedingungen dafür, dass Abwägungsresultate keine bloße n
tigkeiten, sond ern verbindliche Entscheidungs- und Hand lu ngsgrund lagen be
können. Da all di ese Voraussetzungen mitei nand er in Beziehung stehen, m
di ese Voraussetzungen in einer Einheit ihren Grund haben, müsse n aus ein er E
hervorgehen. - Verbindung ohne Einheit des Verbundenen ist weder zu denke
real mögli ch. - Im Entbergen di eses Einh eitsgrundes dürfte die schwi eri gst
auch die anspruchsvollste Verpflichtung beste hen. Auf dieser Basis dürften
auch - mehrfach vermittelt - gänzli ch "abwägun gsfeste" Werte und verbin
Abwägungsmaßstäbe- auch für das Verhältnis Staat-Bürger- letztschlüss ig
wiesen werden können. Gewiss bedarf di e Erfüllun g di eser Verpflichtungen de
faltung in ein er tief greifenden Metaphysik.

Meine li eben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen, dass Sie in einer
gelingenden Zukunft stets von abso lut festen Ufern aus den Fluss der Dinge
Ihre- wohl abgewogenen- Entscheidungen und Handlungen sicher fo rtbestim
Ich danke Ihn en!

Methodik

Die Methodik-Beiträge der StudZR
können online leider nicht zur
Verfügung gestellt werden.
Die StudZR-Redaktion bittet
diesbezüglich um Ihr Verständnis.

_St_u_dZ__J_Z_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ｾＲＯＰＷ＠

Jens Bennighofen/Prof. Dr. Burkhard Hess::·

Annexklagen des Insolvenzverwalters
zwischen EuGVO und EulnsVOBesprechung des Beschlusses des OLG Köln

vom 14. 05. 2005, Az: 16 W 11/04

::- Burkhard Hess ist Direktor des Instituts für Ausländi sches und Internationals Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg. Er
ist Inhaber der Professur für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung.
Jens Benninghofen studierte im Wintersemester 2006/2007 im 7. Semester Jura.
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A. Vorbemerkung

Die folgende Urteilsanmerkung ist die- gekürzte und vom Betreuer didak
bereitete - Examensarbeit eines Heidelberger Studenten. Sie wurde im He
im Schwerpunktb ereich 8 (International es Recht) zur Bearbeitung ausgeg
Arbeit wurde im Zusammenhang mit der Lehrveranstaltung: Kolloquium z
nationalen Privat- und Verfahrensrecht (Prof. Hess) gestellt. Die Bearbe
betrug vier Wochen, die Bearbeitung erfolgte im Institut für ausländisches
nationales ｐｲｩｶ｡ｴｾ＠
und Wirtschaftsrecht. 1

Es handelt sich um eine "typische" Examensarbeit. Sie betrifft ein aktuelles
dem keine vertiefte Urteilsbesprechung veröffentlicht wurde. Die Entsche
handelt im Schwerpunkt Fragen des europäischen Prozessrechts. Soweit e
bleme des Insolvenzrechts ging, musste sich der Examenskandidat einarb
genstand der Anmerkung war eine Einordnung der Entscheidung in die
Probleme des Europäischen Verfahrensrechts und eine kritische Hinterfra
Argumentation des OLG Köln. Gefragt war vor all em nach Methodenan
Die Problematik hat sich in zahlreichen, aktuellen Urteilen gestellt. Dahe
die Erwartu ng des Aufgabenstellers, dass diese Urteile einbezogen würden

/

Da es sich vorliegend um eine Aufgabe einer laufenden Prüfungskampagn
wurde die Arbeit vom Betreuer (inhaltlich und sprachlich) deutlich überar
handelt sich mithin nicht (mehr) um eine Original-, sondern um eine Must
Sie soll den Leserinnen und Lesern der StudZR jedoch einen Eindruck von
forderungen vermitteln, die in der Schwerpunktbereichsprüfung verlang
Sobald die ersten Prüfungskampagnen abgeschlossen sind, werden Origina
(nebst Prüfungsbemerkungen) von der Fakultät (gerne auch über die StudZ
mein zugänglich gemacht.

Burkhard Hess

B.

Musterlösung

I. Einleitung

Der Beschluss des OLG Köln vom 14. 05.2005 behandelt ein grundsätzli c
blem des europäischen Zivilprozessrechts, nämlich die Abgrenzung der
schen Rechtsakte untereinander und zu den nationalen Verfahrensrechten. 2
ner Verfahren hatte der Verwalter einer deutschen Insolvenzschuldnerin Kla

2

Den Studierenden wird ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Seit dem SS
den die Öffnungszeiten verlängert und der Bestand spezijlscher Studienliteratur aus
Zu dieser Problematik vgl. Hess!Pfeijfer/Schlosser, General Report an the Applica
Regulation Brussels 1 in the M ember States - Study ] LS/C4/2005/02 (2007),
(Anm. Hess).
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die in der Schweiz und in Österreich wohnhaften A ll eingesellschafter erhoben, wei l
er ihnen schädigendes Verhalten in Form materieller Unterkapitalisierung vorwarf.
Auf Grundlage der EuGVO (bzw. des LugÜ bezüglich des schweizerischen Beklagten) entschied das OLG Köln in einem Prozesskostenhilfeverfahren, dass das LG
Hamburg für die Klage zuständig sei, da die Insolvcnzschuldnerin zum Zeitpunkt
der tatbestandsmäßigen Handlungen ihren Sitz in Hamburg gehabt hatte.
Im Folgenden wird untersucht, in wie weit das OLG die intemationalc Zuständigkeit
deutscher Gerichte sowie die örtliche Zuständigkeit des LG Hamburg zutreffend bestimmt hat. Dabei ist vorrangig die Anwendbarkeit der EuGVO auf die Aktivklage des
Insolvenzverwalters zu diskutieren (II.). bevor im Anschluss die Auffassung des Gerichts zu erörtern ist, dass der Gerichtsstand am Erfüllungsort gemäß Art. 5 Nr. I
EuGVO für den Haftungsdurchgriff gegen die Aktionäre nicht eröffnet ist (III) 3 .
Schließlich solluntersucht werden, in wie weit der Art. 5 Nr. 3 EuGVO im konkreten
Fall eine internationale und örtliche Zuständigkeit deutscher Gerichte begründet (IV.).

li. Die Anwendbarkeit der EuGVO auf die Klage des Insolvenzverwalters
Bei der Bestimmung seiner Zuständigkeit für die Aktivklage des Insolvenzverwalters
gegen den Österreichischen Beklagten hält das OLG Köln die EuGVO o hne größere
Bedenken für anwendbar, weil es davon ausgeht, dass der Tatbestand des Ausschlussgrundes Art. 1 II b) EuGVO nicht erfüllt ist. Dabei übersieht das Gericht, dass die
Entscheidungszuständigkeit bezüglich Aktivklagen eines Insolvenzverwalters spätestens seit In-Krafttreten der EulnsVO substantielle Probleme aufwirft, die einer
Erörterung bedurft hätten. 4

1. Problemaufriss
Nach der Rechtsprechung des EuGH in Gourdain/Nadler5 waren bisher durch
Art. 1 II b) EuGVÜ/EuGVO Insolvenzannexverfahren vom Anwendungsbereich
der Verordnung ausgeschlossen, sofern sie in einem engen Zusammenhang mit einem
Insolvenzstammverfahren standen. Dieser unmittelbare Zusammenhang wurde für
viele Aktivklagen eines Insolvenzverwalters, wie z. B. Insolvenzanfechtungsklagen
nach §§ 129 ff., 143. InsO, bejaht 6 . Im Ergebnis führte das dazu, dass sich die Gericlltsstände für entsprechende Verfahren nach dem jeweils anwendbaren nationalen
Prozessrecht richteten 7 •

3

4

5
6
7

Die Überlegungen des Ve1f zu.m Lugano Übereinkommen, das im Verhältnis zum Schw eiz er
Beklagten anw endbar war, w urden für die Druckfassung nur gekürzt w iedergegeben. Auf die
Überlegungen zu§ 22 ZPO w urde verzichtet.
Mit dieser Einleitung zeigt Verfa sser, dass er die grundsätzliche Problematik des Urteils erkannt hat und spitzt seine Besprechu.ng auf diesen -zentralen PHnkt - zu.
EuGH, 22 . 02. 1979, Gourdain!Nadler, Rs. C-133/78, RIW 1979, 273.
Nachweise bei Haubold, Europäisc hes Zivi lverfahrensrecht und Ansprüche im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren, IPrax 2002, 157 ( 160).
EuGH, 22.02.1979, Gou.rdain/Nadler, Rs. C - 13 3/78, Rz . 4 und 6, RIW 1979,273 (274) .
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Geht man nun, nachdem di e EulnsVO in Kraft getreten ist, von einer lü cke
Zuständigkeitsregelung durch das vereinheitlichte Prozessrecht aus, so mü ss
durch Art. 1 II b) vom Anwendungsbere ich der EuGVO ausgesc hl ossenen Ve
eigentlich in den Anwendungsbereich d er E uinsVO fall en. Leider ist das jed o
teilweise der Fall. Die E ulnsVO regelt in Art. 25 I Unterabsatz II nur die An
nung und Vollstreckung für Entsc heidu ngen aus Insolve n zan nexverfahren
Vorschrift, die di e Entscheidungszuständigkeit für di ese Verfahren rege lt, feh
her stellt sich di e Frage, aus welchem Rechtsakt sich di e Entscheidungszustän
für Insolvenzannexverfahren ergibt. Di e biswei len vertretene A nsicht, dass hi
ter nationales Prozessrecht anzuwe nd en ｩ ｳｴｾＬ＠
ist jedenfalls im Hinblick auf d
stehun gsgeschichte von Art. 1 II b) EuGVO abzulehnen. Durch d en im W
identisch en Art. 1 II Nr. 2 E uGVÜ so llte keine dauerhafte Lücke in das E urop
Zuständigkeitssystem ｧ･ｲｩｳｮＬｾ＠
sond ern nur Verfahren vom Anwendungsb
des EuGVÜ ausgenommen werden, di e sp äter einem ge pl anten In so lvenzü
kommen unterfallen würden 10 . Dieses Ins o lvenzübereinkommen ist nun als V
nung (EulnsVO) in Kraft getreten 11 • Daher muss man davon ausgehen, das
dem Willen d es europäisc hen Gesetzgebers nunmehr ein geschl ossenes Zus
keitssystem existiert, in dem für die Anwendung nati onaler Vorschriften kein
mehr bleibt 12 •

/

Zudem besteht bei einer (zwangsläufig unbesehenen) Anwendung national
ständi gkeitsvorschriften immer die Gefahr von negativen Kompetenzkonfli
Daher sollte schon aus Gründen der effektiven R ec htsschutzgewährung die Z
digkeit in Insolvenzannexverfahren dem verein heitlichten europäischen Proze
unterstehen 14 • Auch würde der Forderung d es EuGH nach größtmögli cher
samkeit des Sekundärrechts (effet utile) Genüge geleistet 15 • Im Ergebnis bi et
folgende Lösungen an:
a) Lückenschli eßung mit Hi lfe d er EuGVO?

Einerseits könnte man aus d em Feh len einer Zuständigkeitsvorschrift in der
VO schli eßen, dass die Rechtsprechung des EuGH überh o lt ist und Insolvenz
8
9
I0

11
12
13
14
15

Vgl. Kmpholler, Europäisches Zivi lprozessrecht, 8. Auflage 2006, Art. I EuGVO, R
Vgl. Schlosser, Bericht zum EuGVÜ, Rn. 53 .
Vgl. Duursma-Kepplinger in: Duursma-Kepplinger!Duursma/Chapu.lsky, Europäis
so lvc nzo rdnun g, 2002, Art. 25, Rn . 20, 50, 5 1; Sch lussa nträge des GA Reischl, 7. 0
EuGHE 1979, S. 746 (75 1).
Du.ursma, in: Duursma-Kepplinger/Duursma/Chapulsky (Fn. I 0), Geschic hte der
VO, Rn. 10.
So auc h H aß/Herweg in : Haß/Hu.ber/Gruber/Heiderhojj; EU-lnso lvenzvc ro
I. Auflage, Art. 3, Rn . 20.
Vgl. H aubald (F n. 6), 60. l n diesem Fall hält sich kein Gericht für zuständig.
Vgl. Kropholler (F n. 8), Art. I, Rn. 36.
Vgl. Eu GI-I, 8. 11.2005, Rs . C-443/03, Lcffler/Berlin Chem ie AG, Rn. 43 ff.; lPRa
151 ff.; E in zelheiten zum ef/ec utile: Hess, Methoden der Rechtsfindung im Europ
Ziv il prozessrecht, IPRax 2006, 348 (357 ff.); Kropholler, Europäisc hes Z ivilproze
7. Auflage, Ein I., Rn. 47.
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verfahren nicht mehr aus dem Anwendu ngsbereich der EuGVO ausgenommen wer16
den dürfe n • In der Konsequenz wäre An. I II lit. b) EuGVO dann eng auszu legen
und würde nur noch das Insolvenzstammverfahren aussc hli eßen. Für die K lage des
Verwalters im Fall des OLG Kö ln würde das bedeuten, dass sich die Zuständigkeit
ohne weiteres nach der EuGVO bestimmt. Die vom Gericht erörterte Fra"e
ob es
b )
sich bei d er Klage tatsächlich um ein Insolvenzannexverfahren handelt, würde sich
damit gar nicht mehr stellen.
Dieser Lösun g w id erspricht jedoch der sechste Beweggrund der EuinsVO. Dort
steht geschrieben, dass "die Verordnung sich auf Vorschriften beschränken (soll), die
die Zuständigkeit für die Eröffnung von Insolvenzverfahren und für Entscheidungen
regeln, die unmittelbar aufgrund des Insolvenzverfahrens ergehen und in einem engen Zusammenhang damit stehen, ... " 17 • Eine ähnliche Formulierung findet sich außerdem auc h in dem erläuternden Bericht zum Europäischen Insolvenzübereinkommen, auf dessen Grundlage die EuinsVO erarbeitet w urd e 1s.
Mit der We ndung "Entscheidungen, die unmittelbar aufgrund eines Insolvenzverfahrens ergehen und in einem engen Zusammenhang damit stehen" wird fast wörtlich die Definition des Eu GH für Insolvenzannexverfahren aufgeg ri ffen, di e der Gerichtshof im Rahmen der Auslegu ng vo n Art. l II b) EuGVO aufgestell t hat 19 • Damit
dürfte klar sein, dass nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers die Eul nsVO
die Zuständigkeit für Insolvenzannexverfahren, di e gemäß Art. 1 II b) aus dem Anwendungsbereich der EuGVO herausfall en, regeln solF 0 •
b) Analoge Anwendung von Art. 3 EulnsVO
Die Verweisung des sechsten Erwägungsgrundes auf die Eui nsVO lässt sich allerdings
nur befolgen, wenn man sich mit einer analogen Anwendung von Art. 3 I EulnsVO
auf die Entscheid ungszuständ igkei t behilft. Schließlich enthält die EuinsVO gerad e
keine entsprechende Zuständigkeit. Nach dieser Lösung wä ren die Gerichte im Eröffnungsstaat des Insolvenzverfahrens auch für An nexverfahren zuständig21 .
Bei einer Gesamtbetrachtung scheint die analoge Anwendung von Art. 3 EulnsVO
die überzeugendste Lösung zu sein. Zum einen ist Art. 3 I E uinsVO insgesamt zu
eng gefasst. Laut dem erläuternden Bericht zu m Insolvenzübereinkommen soll er

Ar4Ji'n-

So jetzt ganz klar OLG Frankfurt, 26. 01. 2006, Az: 15 U 200/05 (Hinweis Hess: das
den dieses Urteils, das die Problematik in vorbildlicher Weise aufbereitet hat, war eine ansprechende Leistung); sowie: Geimer, in: Geimer/Schütze, Europäisches Ziv il verfahrensrec ht, 2. Auflage, Art. I EuGVO, Rn. 130, 13 1; Schlosser, EU-Zivi lprozess rccht, 2. Auflage,
Art. I, Rn. 21 a; Rein.hart, in: MüKo lnsO, 1. Auflage, Art. 3 EulnsVO, Rn. 4.
17 Hervorhebungen durch den Erstverfasser.
18 Virgos/Schmit, Erläuternder Bericht zu d em EU-Übereink ommen üb er lnso lvenzve rfahren,
abgedruckt in: Stall, Vorschläge und G utachten zur Umsetzung des EU-Übereinkommens
über Inso lvenzverfahren im deutschen Recht, Tübingen 1997, Rz . 77.
19 EuGH, 22. 02. 1979, Goltrdain/Nadler, Rs. C-133/78, RIW 1979, 273 (274).
20 Ebenso verstehen den sechste n Beweggrund: Du.M.rsma-Kepplinger (Fn . I 0), Art. 25, Rn. 4 1;
H aubald (Fn. 6), 160.
2 1 In dies em Sin ne: H aubald (Fn. 6), 162.
16
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nämlich auch die Zuständigkeit für vorläufige Sicherungsmaßnahmen re
obwohl dies aus seinem Wortlaut nicht hervorgeht. Daher lässt sich wohl au
nehmen, dass Art. 3 Euln sVO eine planwidrige Regelungslücke bezüglich de
scheidun gszuständigkeit von Annexverfahren aufweist 23 •

Zum zweiten hat der EuGH in d er Sache Staubitz -Schreiber betont, es sei Si
Zweck der EuinsVO, für ei ne effiz iente Durchführung des Insolvenzverfah r
sorge n24 • Genau diese Forderung nach Effizienz ist bedient, wenn man zum
ei nige Verfahren durch eine analoge Anwendung von Art. 3 E uinsVO in de
staat des für das Insolvenzstammverfahren z uständigen Gerichts verlagert un
Insolven zverwalter dam it zeit- und kostspieliges Prozessieren vor fremden G
ten im Ausland erspare 5 .

Sch lussen dli ch ist die Bestimmung der Zuständigkeit für einzelne Annexver
nach Art. 3 EulnsVO auch vor dem Hintergrund der gesetzli chen Rea lität
Mitgliedsstaaten überzeugend. Während in Deutsch land Aktivklagen d es In so
verwalters ausschließlich am Prozessgericht zu führen sind, konzentrieren ro
sche Rechtsordnungen eine große Zahl von Verfahren am Sitz des Insolvenzge
(vis attractiva concursus) 26 • Die E ntscheidun g für eine analoge Anwendun
Art. 3 EuinsVO auf so lche Verfahren, die engem und unmittelbaren Zusamme
mit dem Inso lvenzverfahren stehen, stellt somit einen Kompromiss zwischen d
gensätzlichen Regelungen der Mitgliedsstaaten dar. Ein solcher würde verhi
dass gesetzliche Besonderheiten einzelner Staaten auf europäischer Ebene z um
dard erhoben werd en.

2. Konsequenzen des Lösungsvorschlags

/

Aus der Anwendbarkeit der EuinsVO auf Insolvenzannexverfahren ergebe
folgende Konsequenzen:

a) Solange der nationale Gesetzgeber keine Vorschrift für die Bestimmung de
lichen Entscheidungszuständigkeit von Insolvenzannexverfahren getroffen
muss man über Art. 3 EuinsVO (analog) direkt das örtlich zuständ ige Geric
sti mmen, da anso nsten natio nal e Regelungen der örtlichen Zuständigkeit de
richtsstand im Staat des Insolvenzgericl1ts wieder beseitigen könnten 2 H. Damit i

22
23
24

25
26
27
28

Virgos/Schmit (Fn . 18), Rz.. 78.
Vgl. Duursma-Kepplinger (F n. 10), Art. 25, Rn . 36.
EuGH, 17.0 I. 2006, Rs. C- 1/04, Staubitz-Schreiba, Rz. 26. Hinw eis: Hier bezieht de
verfasser die Judikatur des EuCH ein, die nach dem zu besprechenden Urteil ergan
jedoch dessen Tragweite besonders vedeutlicht.
So auch Haubald (F n. 6), 162. Anders ansc heinend Gruber, in : Hag/Huber/Gruber/H
hoff (Fn. 12), Art. 25, Rn . 30 .
Siehe z. B. Virg6s/Garcimartin, The European Insolvency Regu lation: Law and P
2005, para. 82, 83; Lorenz, Annexverfa hren bei internationale n Insolvenzen, S. 104 ff
Vgl. 15. Beweggrund der Eul nsVO. Die örtlic he Z ustä ndi gkeit erg ibt sich aus nat
Regeln, da die Eu lnsVO nur die internatio nale Zuständigkeit regelt.
Vg l. Haubald (Fn . 6), 160, 161.
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das Gericht des Insolvenzstammverfahrens auch für Annexverfahren die der EulnsVO unterfallen, zuständig.
'
b) Die Zuständigkeit für Annexverfahren nach der EulnsVO muss eine ausschließliche sein, .?enn vom europäischen Gesetzgeber ist ei n lückenloses Inei nandergreifen
und kein Oberlappen von EulnsVO und EuGVO intendiert, w ie sich aus dem siebter: Beweggrund der EuinsVO ergibt 29. Außerdem kann das gemeinsame Ziel der
betden Verordnungen bezüglich der Vermeidung von forum shopping 311 nur dann verwirklicht werden, wenn durch die EulnsVO nicht zusätzliche Gerichtsstände für
Annexverfahren geschaffen werden, auf die der Kläger beliebi g zurückgreifen kann 31 •
c) Weiterhin muss auch nach Inkrafttreten der EulnsVO geprüft werden, ob ein bestimmtes Verfahren insolvenzspezifische Züge trägt und daher nicht der EuGVO,
sondern allein der EuinsVO untersteht. Gemäß dem sechsten Beweggrund der
EulnsVO sowie der damit übereinstimmenden Auslegung des EuGH von An. 1 II b)
EuGV0 32 müssen diese Verfahren einen unmittelbaren und engen Zusammenhang
mit dem Insolvenzverfahren aufweisen.
3. Die Identifikation von Insolvenzannexverfahren

Das OLG Köln hat die Anwendbarkeit der EuGVO bejaht, weil es den engen und
unmittelbaren Zusammenhang der Klage wegen materieller Unterkapitalisierung mit
dem Insolvenzverfahren als nicht gegeben sah. Dem ist zuzustimmen, wobei die Vergehensweise des Gerichts aber einiger Erläuterung bedarf. Immerhin hätte eine Beja33
hung des unmittelbaren Zusammenhangs unter Berufung auf die Gourdain!Nadler
34
und einige Stimmen in der Literatur durchaus im Rahmen des Möglichen gelegen.
a) Einordnung nach Gourdain/Nadler
Ausgehend von der These, dass ein Insolvenzannexverfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass es seine Rechtsgrundlage einzig und allein im Konkursrecht hat, definierte der EuGH eine Vielzahl von Indizien, die anzeigen sollen, wann ein Verfahren so
eng mit einem Konkursverfahren verbunden ist, dass es unter Art. 1 II b) EuGVO
fällt 35 . Greift man die Kriterien des EuGH auf, lässt sich folgendennaßen argumentieren : Ansprüche wegen materieller Unterkapitalisierung kommen aus §128 HGB
analog und/oder §§823 II, 826 BGB in Betracht, sofern man die generelle Zulässigkeit einer solchen Durchgriffshaftung bejaht 36 . Die Haftung der Gesellschafter
37
wegen Unterkapitalisierung aus § 128 HGB analog besteht nur in der Insolvenz .
29

30
31
32
33
34
35
36

Schwarz, Insolvenzverwalterklagen bei eigenkapitalersetzenden Gesellsc hafterleistungen
nach der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 EuGVVO, NZI 2002, 290 (292); Virgos/Schmit
(Fn. 18), Rz. 77.
4. Bewegrund der EulnsVO, 11. Bewegrund der EuGVO.
Vgl. Duursma- Kepplinger (Fn. I0), Art. 25, Rn. 43.
EuG H, 22. 02. 1979, Golfrdain/Nadler, Rs. C-133/78, RIW 1979, 273 (274 ).
EuGH, 22. 02. 1979, Golfrdain/Nadler, Rs. C- 133/78, RIW 1979, 273 (274 ).
Sajferling/Ch1: Wolf in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr, Bl1e, Art. 1 EuGVÜ, Rn. 19; Haas, Insolvenzverwalterklagen und EuGVÜ, NZG 1999, 1148 (1152).
EuGH, 22. 02. 1979, Gourdain/Nadler, Rs. C-133/78, Rz. 4 und 6, RIW 1979, 273 (274).
L1ater/Hommelhojfin: Lutter/Hommelhoff, GmbH Gesetz, 16. Auflage, § 13, Rn.IO, 12.
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Bei ein er analogen A nwendung vo n § 93 Ins0 3H wäre außerd em all ein der V
z ur Geltendmac hun g des A nspru chs befugt. Des Weiteren ko mm t der E
K lage der Gesamtheit der G läubiger zu G ute. Daher li egt ei n ko nkursre
A nspruch, der den Tatbestand des Art. 1 II b) EuG VO erfüllt, vor 39.
b) F ür die vo rli ege nd e Klage gi lt di e E uGVO

Gegen di e obige Argumentatio n sprechen allerdi ngs gewicht ige G ründe. Z
ei nm al läss t sich das Ergebnis der köln er Ri chter histo ri sch begrün de n. D e
ternd en Bericht z um EU-Insolve nzabko mm en zufo lge so ll en Insolvenzann e
ren d adurch gekennzeichnet sein, d ass sie "nur w ährend des I nsolvenzve
oder in direkter Beziehung zu diesem erhoben w erden können " 40 • Überträgt
sen G edanken auf die E uln sVO, so mu ss d ie K lage ein es Insolvenzverwalte
vo n der E röffnu ng ein es Insolvenzverfahrens abh ängen, um d er Verordnun
terfall en41. Di e Eu G VO ist auf die Klage d es Inso lvenzverwalters so mit anw
weil kein er der vo m Ve rwalter geltend gem ac hten A nsprü che die E röffnun g
so lve nzverfa hrens vo raussetz t. D er gesell schaftsrechtli che Anspru ch aus§ 1
analog ist zwar tatbestand li eh vo n der Inso lvenz der Gesellschaft abhäng
aber auch außerhalb ein es In solvenzve rfahrens geltend ge mac ht werd en, w
spielsweise di e Eröffnun g w egen mangelnder M asse abge lehnt wird 42. D er A
ist damit ni cht vo n der Erö ffnun g ei nes In solvenzverfah re ns abh ängig. G lei
fü r die ko nkurrierend en delikrisehe A nsprü ch en aus §§ 823 II, 826 BGB
Übrige n schon aufgrund des einheitli chen Streitgegenstand es mi t dem A nsp
§128 H GB analog der EuG VO zugeordn et werd en so llten4 ' .

/

Die res triktive A nwendung der EuinsVO erscheint auch im A nbetrac ht der
zun g de r E uG VO nach einem mögli chst umfassend en Beklagtenschutz s
D enn nur so lange, wie sich der Beklagte d arauf verlassen kann, dass di e G
stände der EuG VO, di e vo r der Insolve nz für ihn galten, auch nac h Eröffn
In solvenzve rfah rens noch G ültigkeit haben, ist er geschützt. D er beso nd ere u
schli eßliche Gerichtsstand nach Art. 3 EuinsVO analog sollte d aher nur in be

37
38

D ies, ebd., § 13, Rn. 10, 12.

Di e Frage, o b § 93 InsO tatsäc hli che ein e aus5c hli eßli che Prozesss ra nd 5c haft d es In
ve rw alters im ko nkrete n Fa ll begründ et, w ird hi er ausgc5part . Dies w urd e für d en ii
Fall d er Du rc hgriffs haftun g wege n Verm öge nsvermi sc hun g vo m BG H bejah
14. 11.2005, BB 2006, 96 1.
39 F ür ein e inso lve nz rechtli che E in o rdnun g von Haftun gs klagen gegen di e Gese l
auc h: Safferling!Chr. Wolf (Fn. 34), Rn . 19; H aas (Fn. 34), 1152.
40 Virgos/Schmit (F n. 18), R z. 196. H ervo rh ebun g durch d en Ve rfasser.
41 So auc h sc hon Lücke, E uro p äisches Ziv il verfa hre nsrec ht - d as P rob lem d er A bst
zw isc hen E ulns Ü und E u GVÜ , in: FS Sc hütze, 1999, 467 (478), all erdin gs o h ne de
ternd en Be ri ch t z um In so lve nzübereink o mm en zu erwähn en.
42 Lu.tter/H ommelh off (F n. 36), § 13, Rn. 9; Ulmer in : U lm er (Hrsg.), B ac henbu rg G
8. A uflage, A nh § 30 R n. 6 1.
43 Kropholler (F n. 8), Art. 1 Rn. 19.
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ten Ausnahmefällen herangezogen we rden, wenn der Beklagtenschutz aus nahmsweise hinter die Effizienz d es Inso lven zverfahrens z urü cktreten kann 44 •
Dieser Einordnung der Klage steht schli eßlich au ch die Entscheid ung Gourdain/
Nadler nicht entgegen. Der EuGH hat nämlich neben den unter a) ge nannten Kriterien festgestellt, dass bei der Bestimmung der Rechtsnatur eines Verfahrens auc h a uf
die nationale Einordnung d e r geltend gemac hten Ansprüche z urückge griffen werden
45
kann • Da d as d eu tsc h e Recht vo n einer gesellschaftsrechtlichen E in ordnung der
Haftun gs klage wege n m aterieller Unterkapitalisierung ausgeht46 , für di e die §§ 12 ff.
Z PO gelten, könnte man über Gourdain/Nadler also ebenfalls zu d em Ergeb ni s
kommen, dass die Haftungsklage nicht insolvenzrechtlicher Natur ist 47 •
c) Exk u rs: Alternatives Kriterium: Opti o nsrecht des Insolvenzstaates
Nach n e uerer Ans icht sollen die Probleme bei der Bestimmung von konkursähn lich en Verfahren dadurch um gangen werden, d ass man dem Gesetzgeber d es Staates,
in dem das Insolvenzgericht sitzt, ge mäß Art. 4 EuinsVO ein Optionsrecht einräumt. E r soll entscheiden dürfen, ob und welch e A nn exverfahren analog A rt. 3 I
Eul n sVO am Sitz d es Insolvenzgerichts zu konzentrieren sind 4 H.
Dieser Vorschlag kann jedoch noch weniger als der Abg renzungsversuch des EuGH
über zeu ge n. Schließli ch verstößt er gegen d as d as Gebot der einheitli ch en und autonomen A u slegung49 der R ec htsakte der E uropäischen Gemeinschaften. Denn we nn
es den mitgli ed staatliehen Rechtsordnungennicht überlassen bleiben darf, ob sie den
Gerichtsstand des Erfüllun gsortes nach Art. 5 Nr. 1 E uGV O für ein bestimmtes Ver50
fa hren eröffnen wo llen, indem sie eigenständig festlegen was ein "Vertrag" ist , so
darf es d em mitgliedstaatliehen Recht au ch n icht überlassen bleiben, eine Zuständigkeit für Annexverfahren selbstständig zu begründen.

44

45
46
47

48

49
50

So auch Haubald (Fn. 6), 162. Dieses Argument übe1·zeu.gt. Andernfalls würde der I nsolvenzverwalter durch einen Klägergerichtsstand privilegiere, de1· dem Schu.ldner nicht eröfr
net ist und den i. ü. auch§ 19a ZPO nicht vorsieht.
EuCH, 22. 02 . !979, Gourdain/Nadl er, Rs. C-133/78, RIW 1979, 273 (274).
Zimmer, Nach "Inspire Art": Grenzenlose Gestaltun gsfreiheit fü r deutsche Unternehmen?,
NJW 2003, 3585 (3588).
Hier zeigt sich wie wen ig aussagekräftig Cou.rdain/Nadler ist. In der Praxis hat die Entscheidung kaum zu einer einheitlichen Q ual ifi kation von Verfa hren in den Mitgliedsstaaten
geführt. Vielmehr erlaub t die Entscheid ung den nationa len Gerichten die Prinzipien ihrer
inländischen Rechtsordnung in das eu ropäische Recht zu importieren und Verfahren analog
zum nationa len Recht insolvenzrec htlich oder nicht-insolvenzrech tli ch zu qual ifizie ren.
Details bei Lüke (Fn. 41), S. 467 (478).
H ausmann in: Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrec ht, 6. Aufl age, Rn. 2527;
Mörsdorf-Schulte, Internationaler Gerichtsstand für Insolvenzanfechtungsklagen im Spannungsfeld EuinsVO, EuGVÜ/0 und autonomen Recht und seine Überp rüfbarkcit durch
den BGH, IPrax 2004, 31 (34 ff.).
EuCH, 20. 01.2005, Rs. C-27/02, Tacconi, NJW 2002, 3159; EuCH, 21 . 04. 1993, Rs. C- 172/
91, IPRax 1994, 37m. Anmerkung J-Jeß, S. !Off.
So ausdrü cklich EuCH, 17.09.2002, Rs. C-334/00, NJW 2002,3159.
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Außerdem wären Entscheidungen, die aufgrund einer Zuständigkeit au
EuinsVO ergangen sind, nach Art. 25 I Unterabsatz II EulnsVO in all en M
ｾｴ｡･ｮ＠
vereinfacht zu vollstrecken 5 1• Dadurch müssten alle Mitgliedstaaten
I

die starke Konzentration von Verfahren am Sitz des Insolvenzgcrichts, wie si

•

nisch e Rechtsordnun gen vornehmen, anerkennen. Dies entspri cht jedoch n
Regelungsabsicht des europäischen Gesetzgebers. Durch die Rechtsakte
meinschaft sollen die besonderen Gerichtsstände einzelner Staaten nicht in ih
stehen gestärkt, sondern Zuständigkeitsnormen vereinheitlicht werden 52 . Au
der Rechtssicherheit nicht unbed in gt dienlich, wen n erst die Z uständigkei
des Sitzstaates des Insolvenzgerichts analysiert werden müssen, um zu wiss
che Gerichte in welchem Staat fü r das Annexverfahren zuständig sind 53 . I
mangelt es dieser Lösung auch an der PraxistauglichkeiL

4. Fazit

/

Die Entscheidun g für oder gegen eine Konzentration von Verfahren analog
EuinsVO im Sitzstaat des Insolvenzgerichts (vis attractiva concursus) ist ei
eine politische und keine rechtliche 54 . Der europäische Gesetzgeber hat keine
te Entscheidung getroffen; wahrscheinli ch weil kein Konse ns erreichbar war.
teresse der einheitlichen Anwendung des europäischen Prozessrechts so
EuGH baldmöglichst mit dem Problem befasst werden . Sollte der Gerichtsho
über Art. 1 II b) EuGVO Insolvenzannexverfahren vom Anwendungsbere
Verordnung ausschließen, wird er ein Kriterium zur Identifikation solcher Ve
aufstellen müssen, um die Praxisunsicherheiten zu beseitigen, die sich aus Go
Nadler ergeben haben. Dem OLG Köln war es im konkreten Fall jedoch nich
lich, den Gerichtshof um ei ne Vorabentscheidung zu ersuchen, da es als Proz
teninstanz kein letztinstanzliches Gericht im Sinne von Art. 68 EGV war. 5 5

III. Die Übertragbarkeit der Einordnung auf das LugÜ

Nach Auffass un g des OLG soll die unter Art. 1 I1 b) vorgenommene Besti
des A nwendu ngsbereiches der EuGVO auf das Luganer Übereinkommen üb
bar sein, da beide Rechtsakte denselben sachli chen Anwend un gsbereich habe
der Geltung der E uGVO für di e Klage des Insolvenzverwalters gegen den Ö
cher folge daher, dass das LugÜ für die Klage gegen den Schweizer gelte, so d
richt. (Rn. 7, 8)

51
52
53
54
55

So auch Lorenz (Fn.26), S. ll O.
Vgl. Leipold, Z uständ igkeitslücken im neuen Europäischen Insolve nzrecht, FS Is
200 1, 22 1 (229 ff.); 8. Beweggrund der EulnsVO.
Vgl. Gruber (Fn . 25), Art. 25, Rn. 29.
So zut reffe nd der BGH, 27. 05 .2003, Az: IX ZR 203/02, IPRax 2004, 59.

Dies ist im Grundsatz richtig, häue freilich im Hinblick auf das PKH- Verfahren n
deutlicht w erden können.
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Dem ist im Grunde zuzustimmen, da Art. 1 II Nr. 2 LugÜ mit Art. 1 II b) EuGVO
identisch ist und die Vertragsstaaten des LugÜ erklärt haben, den Auslegungsgrundsätzen d es EuGH und der mitgliedstaatliehen Gerichte zum EuGVÜ Rechnung zu
tragen, sofern sie parallele Normen in LugÜ und EuGVÜ (EuGVO) betreffen 56 .
Fraglich ist, ob diese Argumentation auch nach dem Inkrafttretcn der EulnsVO
noch gilt. Wie oben gezeigt, ist die Bestimmung des sachlichen Anwendungsbereiches der EuGVO nunmehr unter Beachtung der Regelungen der EuinsVO vorzunehmen. Die EuinsVO gi lt jedoch für die Schweiz nicht, da diese kein Mitglied der
europäischen Union ist. Daher wä1·e sie nicht verpflichtet, auf eine neu e Definition
des Anwendungsbereiches des LugÜ Rücksicht zu nehmen.
Dieses Problem ist allerdings nur ein Scheinproblem, wenn man der hier vorgeschlagenen Lösung folgt. Die Auslegungsformel des EuGH für Art. 1 II b) EuGVO bzw.
Art. 1 II Nr. 2 LugÜ aus Gourdain/Nadler57 wird weiterhin verwendet und lediglich
deren Reichweite in Abhängigkeit von der EuinsVO neu bestimmt. Da aber die Kriteri en des EuGH, wie oben gezeigt, nicht verall gcmeinerungsfähig sind, dürfte eine
leicht veränderte Bestimmung des engen und unmittelbaren Zusammenhangs von
den LugÜ Staaten nicht zu beanstanden sein 5x. Im Anschluss an das zur EuGVO Gesagte muss man daher auch das LugÜ für die Klage des Insolvenzverwalters gegen
den Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz für anwendbar halten.

IV. Die Bestimmung der Gerichtstände nach der EuGVO
Ausgehend von der Annahme, dass der Anwendungsbereich der EuGVO für die
Klage des Insolvenzverwalters gegen den Beklagten mit Wohnsitz in Österreich eröffnet ist, soll nun untersucht werden, ob das OLG Köln die Gerichtsstände nach
Art. 5 EuGVO richtig bes timmt hat.
1. Kein Gerichtsstand am Erfüllungsort nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO

Das Gericht gibt zwei etwas widersprüchliche Begründungen, warum der Vertragsgerichtsstand des Erfü llungsortes nach Art. 5 Nr. 1 E uGVO nicht eröffnet ist. Zum
einen wird implizit davon ausgegangen, dass konkurrierende delikrisehe Ansprüche
aus §§ 823 Il, 826 BGB dazu führen, dass alle in Frage kommenden Ansprüche am
Deliktsgerichtsstand von Art. 5 Nr. 3 geltend zu machen sind (a). Zum zweiten wird
dann aber festgeste ll t, dass alle in Frage kommenden Ansprüche deliktsrechtlich er
Natur sind und somit kein Gerichtstand am Erfüllungsort eröffnet sein kann (b).
a) Keine Annexzuständigkeit am Deliktsgerichtsstand
Grundlegend ist zu bemerken, dass konkurrierend e deliktsrechtliche Ansprüche
nicht dazu führen können, dass alle in Betracht kommenden Ansprüche an den De-

56
57
58

Erklärung abgedruckt in ]ayme/Hausman.n., Internationales Privat- und Vcrfahrensrccht,
12. Auflage, S. 325.
EuGH, 22.02.1979, Gortrdain./Nadler, Rs. C- 133/78, RIW 1979,273 (274).
Vgl. Hattbold (Fn. 6), 159.
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liktsgerichtsständ en von Art. 5 Nr. 3 EuGVO einzukl agen w ären. So we
liche Ansprüche in Betrac ht ko mmen, sind di ese am Vertragsgeri chtss
A rt. 5 Nr. J E uGVO geltend zu m achen. E ine A nnexzustä nd igkeit am D
59
ri chtsstand gibt es laut dem E uG H unter d er Eu G VO nicht • O bwohl die
unter d em Ges ichtspunkt d er Pro;r.essökono mi e bedauerli ch istr.o, sollte d
sprechung d es E uG H gefo lgt w erden, um eine einheitlich e Auslegun g d e
in all en Mitglied sstaaten z u gewährl eisten.

t

b) Keine vertraglich en Ansprüche ?

D as O LG lehnt di e Eröffnun g des Vertragsge richtss tand s am E rfüllungso
lich all er in Frage ko mm end en A nspru chsgrundlagen ab. Di esem E rgebn
ein geschränkt zu zustimm en.

aa) Gerichtsstand am Erfüllun gso rt für d en Anspruch aus § 128 H G B an

Nur o berfl ächlich erläutert d as OL G Kö ln, ob d er Vertragsge ri chtss tand v
Nr. 1 EuGVO für ein e H aftun g d er Gesellschaft er aus § 128 H GB analo
sein könnte. D as O LG fo rmuliert all gemein, dass im vorli egenden Fall nich
sond ern Außenbeziehungen der Gese ll schaft in Frage stehen, die nicht v
seien (Rn . 11 ). Obwo hl di eses Ergebnis überzeu gt, wäre hi er ein e ti efer
Auseinand ersetzung mit d em Vertrags begriff d er E uG VO w ünschenswe rt g

/

/

/

In der Literaturr. 1 und ansatzweise auch in d er R echtsprechun g62 wird teil w
sehr weite A uslegun g d er Begriffe " Vertrag" und "Ansprüche aus einem V
Art. 5 Nr. l E uGVO befü rwo rtet 6 '. Im Vertragsge richtsstand vo n Art. 5 N
VO sollen all e Ansprüch e geltend gemac ht we rd en kö nn en, für di e das
eines Vertrages Vo rraussetzun g ist, auch wenn d er Anspruchstell er selbst ni
d es Vertrages ist 64 • Di ese weite Auslegung d es Vertrags begriffes w ird d ami
d et, d ass für d en Beklagten d er G erichtsstand am E rfüllungsort in d er Reg
ger - weil vo rh ersehbarer- ist als d er G erichtss tand d es E rfo lgso rtes , den d
bei einer deliktisch en Q ualifikatio n des A nspru chs wählen könnte65 •

Im A nschluss an die o ben genannte M einun g ｬｩ･ ｾ ｣＠ sich nun argum enti eren
Haftung der G esellschafter wege n Unterkapitali sierun g ge mäß § 12 8 H G B
denfall s das Bestehen eines G esellschaftsvertrags vo raussetzt. D aher kö

59

60
61
62
63
64
65

EuGI-J, 27. 09. 19 88, Rs. 189/87, K alfeli s/ Sc hröd er, N JW 1988, 3088 (308 9). Mögl
di e ge meinsa me Behandlun g ko nkurri eren d er A nsprü che durch ein Ge ri cht, w enn
zuständi g ist. Vgl. Kropholler (F n. 8), Art. 5 Rn . 79.
Vgl. Kropholler (Fn. 8), A rt. 5 Rn . 79; A uch: Geimer in: Ge im er/Sc hü tzc, A rt.
223.
Geimer in: Geim er/Schütze, A rt. 5 Eu G VO , Rn. 73.
OL G Jena, NZI 1999,8 1 (8 1); A. A. H aubold, IPRax 2000,3 75 (38 1).
Stad/er, Vertragli cher und d elikrise her Geri chtss tand im euro päisc hen Z ivilpro z e
FS Mu silak, 2004, S. 569 (586 ff.); Geimer (Fn . 16), A rt. 5 E u G V O , Rn . 24.
Stad/er (Fn. 63), S. 569 (58 8); Geimer (Fn. 16), A rt. 5 E u G VO , Rn . 24.
Stad/er (F n. 63), S. 569 (586 ff.)
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Durchgriffsanspruch der Gläubiger eine Haftung der Gesellschafter aus Vertrag
sein 66 .
Gegen eine vertragliche Einordnung der Haftung aus § 128 HGB analog spricht
allerdings die Rechtsprechung des EuGH. Bisher hat der Gerichtshof immer wieder
betont, dass ein Vertrag als "freiwillige Verpflichtung" gegenüber dem Anspruchssteil er selbst eingegangen werden muss 67 . Außerdem soll eine vertragliche Haftung
dadurch gekennzeichnet sein, dass die Prozessgegner schon vor dem haftungsauslösenden Ereignis feststehen 68 . Die Gesellschafter übernehmen die Verpflichtung zur
Kapitalausstattung in erster Linie der Gesellschaft gegenüber und nicht den Gläubigern69. Außerdem wird beim Abschluss des Gesellschaftsvertrages die genaue Zahl
und die Identität der Gläubiger im Moment der Haftung noch nicht festgestanden
haben. Im Ergebnis ist daher im Sinne einer einheitlichen Auslegung der EuGVO anzunehmen, dass der vorl iegende Anspruch aus §128 HGB analog nicht vertraglicher,
sondern deliktischer Natur ist. 70 Da der von der Literatur propagierte weite Vertragsbegriff aber im Angesicht des Ziels der EuGVO, einen möglichst umfassenden
Beklagtenschutz zu erreichen 7 1, durchaus Sinn macht, wäre bei Gelegenheit eine Vorlage an den EuGH wünschenswert, um den Begriff des Vertrages in Art. 5 Nr. 1
EuGVO noch weiter zu präzisieren. 72
bb) Sind Ansprüche aus c.i.c. grundsätzli ch deliktisch zu qualifizieren?
Das OLG Köln verneint die Eröffnung des Gerichtsstandes am Erfüllun gsort für
Ansprüche aus c. i. c. unter Berufung auf den EuGH, wei l "die Verletzung vorvertraglicher, nicht aus einem echten vertraglichen Schuldverhältnis resultierender
Pflichten nicht unter Art. 5 N?: 1 EuGVÜ fällt" (Rn. 12). Hierbei handelt es sich jedoch um ein Missverständnis bzw. eine Zitierungenauigkeit, die sich unmittelbar im
Ergebn is niederschlägt. Der EuGH hat ausgeführt, dass ein vorvertraglicher Anspruch dann nicht unter Art. 5 Nr. 1 EuGVO fällt, wenn er nicht auf" irgendeiner
freiwillig eingegangenen Verpflichtung" beruht 73 • Der Gerichts hof ging gerade nicht
von einer generell en deliktsrechtlichen Einordnung vorvertraglicher Schuldverhältnisse aus. Damit hätte das Gericht prüfen müssen, ob die beklagten Gesellschafter
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67
68
69
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Vgl. Geimer (Fn. 16), Art. 5 EuGVO, Rn. 73; OLG Jena, NZI 1999, 8 1 (81); in diese Rich tung auc h Stad/er (Fn. 63), S. 569 (588); Anders: Kropholler (Fn. 8), An. 5, Rn. 19.
Vgl. ｅＱｾｇｊＭＯＬ＠
27. 10. 1998, Rs. C-51197, Reunion europcenne SAu . a., Rn. 19, EuZW 1999, 59
(60, 6 1).
EuCH, 17.06. 1992, Rs. C-26/9 1, Handte/TMCS,JZ 1995,90.
Ob eine Verpfli chtung der Gesellschafter zur Ausstattun g der Gesel lsc haft mit genügend
Kapita l existiert, ist umstritten. Jedoch kommt § 128 HGB analog als Anspruchsgrundlage
nur in Frage, wenn man eine solche Verpflichtung annimmt. Vgl. Ulmer (Fn. 42), Anh § 30
GmbHG, Rn. 50 H.
Vgl. Kropholler (Fn . 8), An. 5 EuGVO, Rn. 19.
11. Beweggrund der EuGVO.
J-Iier entwickelt der Erstve1jasser eigene Überlegungen Ztt einer Problematik, die bisher so
noch nicht in derRechtspreclumg und Literatur erörtert wu rden.
EuGH, Rs. 334/00, Tacconi/Wagner, IPRax 2003, 143 ( 144).
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gegenüber den G läubigern der lnsolvenzschuldnerin freiwillig eine Verpflic
eingegangen sind, die nun eine Haftung auslösen könnte.
Wie das OLG an anderer Stel le ausführt (Rn. 15) haben die Beklagten möglich
se Versprechungen "ins Blaue hinein" abgegeben und den Anschein einer funkt
renden Wirtschaftseinheit erweckt. Es bestanden also Anhaltspunkte dafür, d
Beklagten ihre Aufklärungspflichten verletzt haben. Daher wäre zu fragen ge
ob die Gläubiger aus dem Verhalten der Beklagten objektiv folgern dmften, da
letztere freiwillig verpflichteten, über die wirtschaftliche Lage der Insolvenzs
nerin aufzuklären 74 • Wäre dies zu bejahen, läge ein Vertrag im Sinne von Art.
EuGVO vor. 75
2. Der Deliktsgerichtsstands nach Art. 5 Nr. 3 EuGVO

Das OLG Köln erklärt das LG Hamburg gemäß Art. 5 Nr. 3 EuGVO für d
sprüche der Gläubiger aus §§ 823 Il, 826 BGB, die der Insolvenzverwalter üb
InsO geltend gemacht, für international und örtlich zuständig. Obwohl Hamb
Gerichtsstand für die Klage des Insolvenzverwalters nach der EuGVO im Er
überzeugt, kann der Begründung nur eingeschränkt zugestimmt werden.

Zustimmung verd ient zunächst einmal die deliktsrechtliche Qualifikation de
tungstatbestände von §§ 823 Il, 826 BGB. Diese Ansprüche setzen keine fre
eingegangene Verpflichtung, also keinen Vertrag im Sinne von Art. 5 Nr. 1 E
voraus. Daher ist der Anwendungsbereich von Art. 5 Nr. 3 EuGVO eröffn
ständig ist also das Gericht am Handlungs- und am Erfolgsort der unerl
Handlung 76 •
/

Die unerlaubte Handlung erblickt das OLG in der Abgabe falscher Versprech
von Seiten der beklagten Gesellschafter. Aus der Tatsache, dass die lnsolvenzs
nerin zum Zeitpunkt der Abgabe der Versprechungen in Hamburg saß, schli
Gericht sodann, dass die unerlaubten Handlungen in Hamburg begangen w
sind. Dieser Schluss stellt jedoch nicht nur einen logischen Widerspruch dar, s
verstößt auch gegen die Definition des Handlungsortes des EuGH. Danach
Handlungsort der unerlaubten Handlung derjenige, von dem das schädigende
nis seinen Ausgang nahm 71 . Geht man von den Versprechungen als tatbestand
ge Handlungen aus, li egt der Handlungsort also dort, wo die Versprechunge
geben worden sind. Diesen Ort hat das OLG Köln jedoch nicht ermittelt. Die
mentation des Gerichts stellt mithin eine bloße F iktion des Handlungsortes

74

75
76

77

EuGH, 20. 01. 2005, Rs. C-27 /02, Engler, BB 2005, 739; so auch schon Mankow
Qualifikation der culpa in contrahendo- Nagelprobe für de n Vertragsbegriff des IZ
IPR, IPRax 2003, 127 (130).
Hier hat der Erstverfasm· eine Begründungsschwäche des Urteils aufgezeigt.
EuGH, 30. II. 1976, Rs. C - 21/76, BieriMines dc Potasse d'A lsace, NJW 1977, 493
in: Baumbach/Lauterbach/ Albers/Hartmann, Zivi lprozessordnung, 62 . Auflage
EuGVO, Rn. 2.
EuGI-1, 07. 03 . 1995, Rs. C-68/93, Shevi ll, N]W 1995, 1881 ( 1882) .
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Diese Fiktion hätte sich einfach vermeiden lassen, wenn man das schadensverursachende Geschehen anders definiert hätte. Da es genügt, wenn am Handlungsort ein
wichtiges Tatbestandsmerkmal von unter Umständen vielen verwirklicht wurde 78 ,
ließe sich anstelle auf die Abgabe falscher Versprechungen auf das Unterlassen der
Zuführung von ausreichend Kapital als schadensursächliches Gesehen abstellen. Das
Unterlassen einer Zuführung genügenden Kapitals bis zur Insolvenz ist zumindest
eine der Bedingungen, die unbedingt erfüllt sein müssen, um die Haftung der Gesellschafter wegen materieller Unterkapitalisierung auszulösen 79 • Handlungsort einer
Unterlassung ist der Ort, wo die unterlassene Handlung durchzuführen gewesen
wäre 80 . Damit ist im vorliegenden Fall das LG Harnburg für die Klage zuständig, da
das fehlende Kapital jedenfalls vor der Insolvenz der Gesellschaft zuzuführen gewesen wäre und die Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihren Sitz in Hamburg hatte.

C. Abschließender Hinweis
Es fehlt in der Besprechung eine knappe Zusammenfassung und die Formulierung
eigener Thesen. Insgesamt zeigt die Bearbeitung jedoch einen sicheren Umgang mit
der juristischen Argumentation in einem anspruchsvollen Rechtsbereich zwischen
Zuständigkeits- und Insolvenzrecht. Durch die Einbeziehung neuer Urteile (etwa
des EuGH zur EulnsVO, des OLG Frankfurt zu Annexklagen) hat der Erstverfasser
eigene Argumente entwickelt, die sich weder im Urteil des OLG, noch in anderen
Entscheidungen finden. Dies macht die Stärke der vorliegenden Anmerkung aus.
Folglich handelt es sich insgesamt um eine sehr sorgfältige und abgewogene Urteilsbesprechung, die sich (deshalb ist sie hier zu finden) gut für den Abdruck in einer juristischen Zeitschrift eignet.

78
79
80

Leible in: Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht, I. Auflage, Art. 5 Brüssel 1-VO,
Rn . 88.
Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, § 9 IV 4, S. 240 ff; Ulmer (Fn. 42), Anh § 30
GmbHG, Rn. 50 ff.
Leible (Fn . 78), Art. 5 Brüssel I -VO, Rn. 87.
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Caspar Behme':·

Aus dem Spannungsfeld von Erb- und
Gesellschaftsrecht- LG Krefeld, Urteil
vom 30.06.2006, Az: 50 51/06
Abstract
Das hier zu besprechende nicht reclmkräftige Urteil des LG Krefeld weist
mehrere ausbildungs - und praxisrelevante Probleme auf: Zum einen geht
es um die Frage, ob der Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co KG trotz
Vorliegens einer qualifizierten Schriftformklausel durch Änderung des
Handelsregisters geändert werden kann. Dabei ist die unterschiedliche Bewertung der Bindungswirkung qualifizierter Schriftformklauseln durch
die neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG NJW 2003,
3725 ff.) und die ältere, im Schrifttum heftig kritisierte Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs (BGHZ 66, 378) miteinander zu vergleichen und
gegeneinander abzuwägen. Weiter ist zu prüfen, ob im konkreten Fall ausnahmsweise die Erstreckung der Testamentsvollstreckung auf eine ggf.
vererbte Komplementärstellung des Erblassers vor dem Hintergrund der
gesetzlichen Interessenbewertung möglich ist. Daneben stel lt sich die Frage nach dem Maßstab der Andeutungstheorie bei der ergänzenden Testamentsauslegung.

::· Der Verfasser, Chefredakteur der StudZR, studiert im sechsten Semester Rechtswissenschaft an der Universität Frankfurt und ist Hilfskraft
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. h. c. Theodor Baums, Institute for Law
and Finance.

377

378

StudZ R

I.

•

Sachverhalt

1

Di e Klägcrin ist aufgrund des Testaments vom 26. 01. 1998 alleinige Erbin ih
08. 10. 2004 versto rbenen Vaters gewo rd en. Es wurde Testamentsvoll strecku
zur Vollendung d es 28. Lebensjahres d er Klägerin an geordnet. Der Erblasser
99,7% M ehrhei tsgesell schafter der xy G mbH & Co KG. Zwischen d en Part
streiti g, ob die Klägerin als Erbin ihres verstorbenen Vaters in eigener Pers
Stimmrecht in der xy GmbH & Co KG ausüben darf oder ob dies d em Beklag
Tes tam entsvo llstrecker zusteht.

Der E rbl asser gründete mit Gesellschaftsvertrag vom 04. 02 . 1985 als Komma
zusammen mit der xy Verwaltungs-G mbH, d eren alleiniger Gesellschafter er
sei nem Tod war, die Gesellsch aft. Gemäß § 3 Abs. 1 des Gese llsc haftsvertrags
lein diese G mbH persönlich haftende Gesellschafterin. § 22 2. lautet wie fo lg

"Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen d er Schriftform
Gesellschafter kann sich auf ei ne vom Vertrag abwe ichende tatsäc hliche
berufen, solan ge di e Abweichung nicht schriftli ch fixiert ist."

In der Folgezeit wurden in d as Hand elsregister verschiedene Änderungen d
sell schaftsverhältnisse eingetragen, unter and erem die Aufnahme weiterer Ko
ditisten und die Erhöhung von Einlagen. Am 04. 01. 2001 wurde in das Handel
ter eingetragen, dass der Erblasse r als Kommanditist aus der Gesellsc haft ausg
den und seitd em Komplementär d er Gesellschaft ist. Bei keiner dieser Ände
wurde d er Gesellschaftsvertrag vom 04. 02 . 1985 neu gefass t od er ergänzt.

Seit Beginn der Testamentsvollstreckung kam es zwischen d en Parteien z u Div
ze n. Mit ihrer K lage beantragt die Klägerin, festzustellen, dass der Beklagte ni
rechtigt ist, in der xy GmbH & Co KG für den Gesellschaftsanteil der Kläge
Stimmrecht bei der Wahl eines Absch lussprüfers au szuüben.

II. Die rechtlichen Probleme des Falles

Hinter d em vordergründigen Streitgegenstarid, wer zur E ntscheidun g über di
wah l und d ie Berufun g d es Prüfers für eine gem. §§ 316,264 a ff. HGB nur fak
ve Prüfun g des Jahresabschlu sses befu gt ist, ve rbirgt sich ga nz ge nerell die Frag
in der xy GmbH und Co KG die mit den vererbten Gesellschaftsantei len ve rb
nen Machtbefu gni sse wahrnehmen darf und damit für das Schicksal d er Gesel
di e Verantwortung trägt: di e Erbin oder d er Testamentsvollstrecker. Di es hän g

Das Urteil ist in di e Rechtsprechungsdatenbank NRWE ein gestellt und w urd e vom V
z ul etzt am 9. März 2007 unter http: //www.j usri z. nrw. de/nrwe/lgs/k refe ld / lg_krcfel
5_0_5 1_06 urrcil2 0060630. html aufgerufen. E in e ausführlichere Darstellung des Sach
find et sich dort.
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gebli ch d avo n ab, ob der Erblasse r - und damit auch die Klägerin -Komplementär
od er Kommanditist der Gesellschaft war.

1. Testamentsvollstreckung bei der GmbH und Co KG
Hinsichtl ich der Testamentsvollstreckung bei Personengesellschaften gilt im G rund satz, dass jed enfalls die uneingeschränkte Verwaltung des Anteils eines persönli ch
hafte nd en Gese llschafters unzulässig ist. Di es ist dadurch begründet, dass der Testamentsvollstrecker den E rben nur im Rahmen des Nachlassvermögens verpflichten
kan n, während die H aftung des persönlich hafte nden Gesellschafte rs notwendigerweise unbeschränkt ist, also über den Nachlass hinausgeht. 2 Zwar weicht die Rechtsprechung in bestimmten Konstellationen davon ab; dem G rundsatz nach gilt aber:
Wäre der Erblasser Kompl ementär der xy G mbH und Co KG gewesen, wäre eine
Wahrn ehmung vo n Gesellschafterbefugnissen durch den Testamentsvollstrecker ausgesc hlossen.
Das Argument, dass der Erbe durch Hand lun gen des Testamentsvollstreckers nicht
unbeschränkt persönlich verpflichtet werden darf, greift naturge mäß nicht, wen n di e
ve rerbte Stellung die eines Ko mm anditiste n ist, der gem. § 171 I HGB nur mit seiner
Einlage haftet (und gem. § 164 HGB ohnehin grund sätzli ch von der Geschäftsfüh rung ausgeschlossen ist). D er BGH hält dahe r di e E rstreckung der Testamentsvollstrec kung auf einen vererbten Kommanditamei l für möglich (solan ge dies nicht ausnahmsweise doch zu einer persönlichen H aftung führen kann)> und kommt so den
Bedürfnissen der Praxis·' entgegen. So mit wäre in cas u der Testamentsvollstrecker
zur Wahrnehmung der Stimmrechte der Erbin befugt, we nn diese einen Ko mmanditanteil geerbt hätte.

2. Die Bindungswirkung qualifizierter Schriftformklauseln
Ob d er E rbl asser Komp lementär oder Kommanditist war, hängt davo n ab, welche
rechtliche Bedeutung man § 22 2. des Gesellschaftsvertrags zumisst. Gru nd sätzli ch
ist die Abweichung vo n einer Schriftfonnklausel auch ohne Ein haltung der Schriftform möglich. Daher werden in d er Praxis häufig ve rtragliche Klauseln vereinbart,
die eine Abweichung vom Schriftlichkeitserfordernis ihrerseits nur durch ein e
schriftli che Fixierun g gestatten- sogenannte "quali fi zierte" oder "doppelte" Schriftformklauseln. Der Sinn und Zweck derartiger Klauseln liegt darin, sicher zu stellen,
dass d as Schriftlichkeitserfordernis nicht entwertet wird und die damit verfolgten

2
3

4

BGHZ 108, 187 ( 195 ).
BGHZ 108, 187 (195 ff.); d azu Mayer, Testamentsvo llstrec kun g am Ko mm and itanteil, ZIP
1990, S. 976 (978); Ulmer, Testamentsvollstrec kung am Komma ndi tantc il - Voraussetzu ngen
und Rechtsfolgen, N.JW 1990, S. 73.
Vgl. Bommert, Neue Entw icklun gen zur Frage der Tes tamentsvo llstreckun g in Pcrso nengcsellschafte n, BB 1984, S. 178; Esch, Z ur Z ul äss igkcit der Testa mentsvollstrec kun g an Kommandi tbeteiligu nge n, NJW 1981, S. 2222 (2226); sieh e auch R owedder, Die Z ul äss igke it der
Testamentsvo llstrec kun g bei Kommanditbeteili gun gen, in: Gocrdel er-FS, 1987, S. 445 (446 f.).
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Ziele auch erreicht werden: Schriftformklauseln haben zum einen Beweisfu
soll Klarheit über d en Wortlaut der zwischen den Parteien getroffenen Ver
gen bestehen. Daneben zielen sie auf Übereilungsschutz ab; die Parteien s
unüberlegten Vertragsänderungen geschützt werden und sich durch die E
der Schriftform d er rechtlichen Tragweite ihres Handels bewusst we1·d en.
jedoch vor dem Hintergrund der Privatautonomie nicht unproblematisch,
zukünftige Vertragsfreiheit der Parteien insoweit beschränken, als ihnen
lichkeit formloser mündlicher Vertragsänderungen genommen w ird.

Die Rechtsprechung des BGH in BGHZ 66, 378 erkennt qualifizierte Sch
klauseln unter Kaufleuten als bindend an. 6 Geht man vo rli egend d avon
§ 222. des Gesellschaftsvertrags eine solche qualifizierte Schriftformklausel
läuft er unter Zugrundelegung dieser Rechtsprechung in s Leere: Mange
mannsei genschaftder Gesellschafter 7 hätte die Klausel keine Bindungswirk
die vertraglich statui erte Kommanditistenstellung d es Erblassers hätte au
schriftli che Änderung des Gesellschaftsvertrags, wie in der xy GmbH und
üblich, durch die bloße Änderung des Hand elsregisters in eine Komplem
lun g um gewandelt werden können.

Etwas ande res gilt, wen n man den Fall vor dem Hintergrund der neueren R
chung des BAG (NJW 2003, 3725 ff.) beurteilt: Das BAG erkennt qua
Schriftformklauseln in Verträgen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehm er
mit zwischen Nichtkaufleuten an mit der Folge, dass die Umwandlung d er
des Erblassers in die eines Komplementärs nicht wirksam erfolgt wäre.

/

3. Die Publizitätspflicht bei der GmbH und Co KG

A m Rande berührt der Fall auch bilanzrechtliche Fragen. Nachdem d
desrepublik Deutschland wegen der Nichtumsetzung der Kapitalgesellsc
8
Co-Ric htlinie in einem Vertragsverletzu ngsverfah ren vor dem EuGH un

Zur Schurzfunktion von Formvorsc hriften ausführlich Larenz/Wolj; Allgemeine
Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage (2004), § 27 Rn. 3 ff.; Köhler, BGB All geme in er Tei
lage (2006), §I 2 Rn. 3; Kötz , Z u der Frage, ob die Vertragsparteien eine Sch ri ftfo
später d urch fo rmlose Verei nbarung aufheben können, JZ 1967, S. 288 (288 f.)
(Fn. 15), Rn . 612 ff.
6 Die in BGHZ 66, 378 um strittene Klause l lautet: "Jede Ände run g oder E rgä nzu ng d
trages o der ein e Vereinbarung über desse n Aufheb un g bedarf, um G ülti gke it z u erla
Sc hriftform. Auf das Formerfordern is kann nur durch eine sc hriftl ic he Erk lärun g
werden ."
7 Jedenfa lls Komma nditi sten sind nach ga nz hM keine Kaufl eute: BGHZ 45, 285; B
1982, 570; Hopt, in: Baumbach/Hopt, Hande lsgese tzbuch, 32. Auflage 2006, § 161
Ballerstedt, Der gemeinsame Zweck als Grundbegriff des Rechts der Persone ngese
JuS 1963, S. 253 (259). Komp lementäre we rd en üb erwiegend noch als Kaufl eute a
BGHZ 34, 296; 45, 284; /JGH BB 1968, 1053; differenzierend 1-iopt, in : Baumba
Handelsgesetzbuch, § I 05 Rn. 19 111 . w. N.
8 Richtlinie 90/605/EWG des Rates vom 8. November 1990 zur Änderun g der Richt
660/EWG und 83/349/EWG über den Jahresabschluss bzw. den konso lid ierten A
hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs, AB !. EG Nr. L 3 17 S. 60.
5
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war 9 , wurden durch das am 9. 3. 2000 in Kraft getretene KapCoRiLiG 10 di e§§ 264 a
-264 c in das HGB ei ngefü gt.§ 264 a HGB trägt dem Umstand Rechnun g, dass die
GmbH und Co KG zwar als solche eine Personengesellschaft ist, aber jedenfalls
dann mit einer Kapital gesell schaft vergleichbar ist, wenn den Gesellschaftsgläubigern keine natürliche Person als Komplementär mit ih rem Privatvermögen haftet. 11
Dementsprechend wi rd sie dann den Kapitalgesellschaften insbesondere hinsichtlich der Offenlegungspflicht gem . § 325 HGB gleichgeste llt. Mit der Eintragun g
des Erblassers als Komplementär in das Handelsregister wollten die Gesell schafter
der xy GmbH und Co KG di ese Publi zitätspfli cht umgehen. Fraglich ist, ob di ese
Möglichkeit auch dann besteht, wenn die Änderung des Handelsregisters nicht mit
einer Änderung des Gesellschaftsvertrags einhergeht.

4. Die Andeutungstheorie bei der ergänzenden Testamentsauslegung
Geht man im vorliegenden Fall von einer Komplementärstellung des Erblassers aus,
so ist zu fragen, ob sich durch Auslegung sei nes Testaments nicht ergi bt, dass der Erblasser di e Klägerin verpflichten wollte, dem Testamentsvollstrecker eine Vollmacht
zur Ausübung von Stimmrechten zu erteilen (Vollmachtslösung) oder eine treuhänderische Übertragung des Geschäfts auf ihn vorzunehmen (Treuhandslösung) . 12 Maßgeblich für die Auslegung ist der Erbl asserwi ll e; bei der Auslegung können daher
auch Umstände außerhalb der Testamentsurkunde als Erkenntnishilfe herangezogen
werden. 13 Dabei ist zu beachten, dass die überwiegend e Auffassung verlangt, das Testament müsse wenigstens ein en (ggf. versteckten oder unvollkommenen) Anhaltspunkt für den aus Umständen außerhalb der Urkund e ermittelten Erblasserwill en
enthalten (sog. Andeutungstheorie). 14 Problematisch ist im Einzelfall, welche Anforderungen an die Andeutung zu stellen sind und welche Besonderheiten bei der ergänzenden Testamentsauslegung zu berücksichtigen sind .

9
10

II
12

l3

EuGH BB 1999, S. 1485 ff.
BGBI. 2000 I, S. 154; dazu Luttermann, Das Kapitalgesellschaften- und -Co.-Richtlinie-Gesetz, ZIP 2000, S. 517 ff.
Vgl. Beater, in: Münchener Kommentar zum Ha ndelsgesetzbuch,§§ 264 a - 264 c Rn . 2.
Zu diesen Möglichkeiten vgl. Mayer, in: Bengel/Reimann, Handbuch der Testamentsvo ll streckung, 3. Auflage (2001), Kap. 5 Rn. 145; I-laegele/Winkler, Der Testamentsvollstrecker
nach bürgerlichem, Handels- und Steuerrecht, 17. Auflage (2005), Rn . 360.
BayObLGZ 198 1, 79 (81);johannsen, Die Rechtsprechung des Bundesgeri chtshofs auf dem
Gebiete des Erbrechts -7. Teil: Das Testament, 3. Abschnitt: Die Auslegung, WM 1972, S. 62
(64 ); MüKo/ Leipold, § 2084 Rn. 28; Wolf/Gange/, Der nicht formgerecht erklärte Erblasserwi lle und die Auslegun gsfähigkeit eindeutiger testamentarischer Verfügungen, JuS 1983,

s. 663

14

(666).

H . M., vgl. RGZ 134, 272 (280); BGHZ 86,4 1 (47); Ebemoth, Erbrecht, 1992, Rn. 399; Leipold, Wille, Erklärung und Form- insbesondere bei der Auslegun g vo n Testamenten, in: FS
Müller-Freienfels, 1986, S. 421 ff.; Michalski, BGB-Erbrecht, 2. Auflage (200 1), Rn. 341; Palandt/ Edenhofer, § 2084 Rn. 4.
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111. Die Erwägungen des LG Krefeld

Das Landgericht Krefeld kommt nach kurzer Bejahung der Zulässigkeit der
und des gern. § 256 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresses zu dem Er
dass der Erblasser in der xy GmbH und Co KG die Stellung eines Komplem
innegehabt habe und der Beklagte als Testamentsvollstrecker daher nicht zu
übung des Stimmrechts bei der Wahl des Abschlussprüfers berechtigt sei.

Zunächst prüft das Gericht, ob der Gesellschaftsvertrag im Januar 2001 dahin
geändert wurde, dass der Erblasser die Stellung eines Komplementärs übernah
hinstehen könne, ob die Schriftform bereits durch die Unterschrift der Gesells
unter die Handelsregisteranmeldung eingehalten worden sei, wofür nach Ansi
Gerichts "einiges" spreche. Sodann bejaht das Landgericht die Eingangsfrage m
Begründung, der Vertrag sei zwar "nicht ausdrücklich schriftlich geändert wo
Schriftformklauseln hätten aber wegen der Notwendigkeit einer ständigen A
sung der Gesellschaft an die sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse nur
ratorische Wirkung 15 und stellten keine Wirksamkeitsvoraussetzung im Sin
§ 125 S. 2 BGB dar. Sodann schließt sich das LG der oben darstellten Rechtspre
des BGH in BGHZ 66, 378 an. In einem kurzen Vergleich mit dem vom BA
schiedenen Fall kommt es schließlich zu dem Schluss, der Fall sei mit dem do
schiedenen nicht vergleichbar:

"§ 22 2. des Gesellschaftsvertrags regelt nicht, dass die Schriftformklaus
schriftlich aufgehoben werden kann, sondern ist allgemeiner gehalten und b
sich auf Änderungen des Vertrags durch betriebliche Übung. Die Klausel is
verstehen, dass eine vom Vertrag abweichende, dauerhafte Übung der Gesel
ter nur dann wirksam ist, wenn sie schriftlich fixiert ist. Sie verbietet jedoch
dass einzelne Veränderungen, wie der Wechsel eines Kommanditisten in di
lung des Komplementärs, nicht auch ohne Beachtung der Schriftformklau
schlossen werden können. Zum anderen hatte das BAG darüber zu entsch
ob eine betriebliche Übung zustande gekommen ist. Dabei sind andere Gru
ze anzusetzen als bei einem auf längere Zeit ausgerichteten Gesellschaftsv
bei dem sich die Gesellschaft sich ständig ändernden wirtschaftlichen Verh
sen anpassen muss."

ｾＭ

/

Weiter legt das Gericht dar, die Gesellschafter hätten den erforderlichen Will
Änderung des Gesellschaftsvertrags gehabt: Nur durch den Wechsel des Erblas
die Stellung eines Komplementärs hätten sie der Publizitätspflicht entgehen kö
eine nur nach außen existierende Komplementärstellung sei vom Gesetz nicht v
sehen. Vielmehr komme der Rechtsgedanke des§ 117 BGB zum Tragen, wonac
nur zum Schein abgegebene Willenserklärung nicht nichtig ist, wenn der ers
Erfolg gerade die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts voraussetzt: Nur durch die
fung einer persönlich haftenden natürlichen Person habe die Umgehung der Pu
tätspflicht erreicht werden können.

15

Dabei verweist das LG auf BGHZ 49, 364.
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Aus der Prämisse, der Gesellschaftsvertrag sei wirksam geändert worden, zieht das
LG dann die Konsequenz, dass der Testamentsvollstrecker keine Stimmrechte ausüben dürfe. Maßgeblich sei allein der rechtliche Umstand, dass die Klägerin als Erbin
dann für die Handlungen des Beklagten persönlich und uneingeschränkt, also nicht
nur mit der Erbmasse, hafte.
Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus einer Auslegung des Testaments: Eine einfache Testamentsauslegung komme wegen des eindeutigen Wortsinns des Testaments
nicht in Betracht. Im Rahmen der ergänzenden Testamentsauslegung geht das LG
davon aus, dass sich für eine Verpflichtung der Erbin, dem Testamentsvollstrecker
das Recht zur Wahrnehmung der Stimmrechte einzuräumen, weder aus dem Testament noch aus den äußeren Umständen ein hinreichender Anhalt ergebe. Selbst
wenn der Erblasser habe verhindern wollen, dass die Klägerin vor der Vollendung
des 28. Lebensjahres die Verantwortung für das Unternehmen übernimmt, spreche
dies nicht notwendig für die Vollmachts- oder Treuhandslösung: Es sei ebenso gut
denkbar, dass er in diesem Falle die Einrichtung eines Beirats entsprechend§ 10 des
Gesellschaftsvertrags gewählt hätte, um die Geschäftsführung zu überwachen und zu
überprüfen.

IV. Stellungnahme
1. Zur Änderung des Gesellschaftsvertrags

a) Wahrung der Schriftform?
Die vom LG aufgeworfene Frage, ob die Schriftform bereits durch die Beantragung
einer Änderung des Handelsregisters in notariell beglaubigter Form gewahrt wurde,
bleibt unbeantwortet: Zwar wird angedeutet, dass "einiges" dafür spreche; eine Begründung dieser These bleibt jedoch aus. Dabei spricht im Gegenteil vieles gegen
eine solche Rechtsauffassung. Zunächst widerspricht es der Lebenserfahrung, dass
die Änderung des Gesellschaftsvertrags erst beim Notartermin erfolgen sollte; die erforderliche Einigung findet in der Regel bereits im Vorfeld statt, sodass durch den
Notar nur die Anmeldung zum Handelsregister beglaubigt wird.
Wenn man aber eine Einigung vor dem Notar unterstellt, wären dort zwei völlig unterschiedliche Willenserklärungen abgegeben worden: eine materiellrechtliche zur
Änderung des Gesellschaftsvertrags einerseits und eine verfahrensrechtliche Anmeldung beim Amtsgericht als Registergericht andererseits. Notariell beglaubigt wurde
jedoch nur die zweite Erklärung. Die materiellrechtliche Änderung des Gesellschaftsvertrags ist von der beglaubigten Erklärung gegenüber dem Amtsgericht nicht
erfasst, die Form wurde insoweit also nicht gewahrt.
Schließlich sind auch die Adressaten der Erklärungen nicht identisch: Die materiellrechtliche Erklärung der Änderung des Gesellschaftsvertrags richtet sich an die
Mitgesellschafter der xy GmbH und Co KG, während die Anmeldung allein an das
Registergericht adressiert ist. Die für eine Änderung des Gesellschaftsvertrags erforderliche Schriftform wurde somit nicht eingehalten.
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b) Rechtsfolge des Formverstoßes

Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die durch Rechtsgeschäft vereinbarte F
gern. § 125 S. 2 BGB im Zweifel die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts. Die A
dung dieser Auslegungsregel durch das LG überzeugt nicht. Einer Auseinan
zung mit der Auffassung des BGH, die Schriftformklausel in einem Gesellsch
i. S. d. § 125 S. 2 B
trag stelle in der Regel keine ｗｩｲｫｳ｡ｭ･ｴｶｯｵ｣ｾｮｧ＠
bedarf es in diesem Kontext nicht. Die Ausführungen des Landgerichts Krefe
zu stellen zwar eine korrekte, größtenteils wörtliche Wiedergabe der Ausfüh
des BGH 16 dar, lassen aber einen konkreten Fallbezug vermissen: § 22 2. enthä
de keine normale Schriftformklauscl, der nach der Rechtsprechung nur K
lungsfunktion zukommt; vielmehr lässt die Formulierung, dass sich kein
schafter auf eine vom Vertrag abweichende Übung berufen kann, solange die
schriftlich fixiert ist, darauf schließen, dass die Parteien auf das Schriftlichkei
dernis besonderen Wert gelegt haben und es auch gegenüber einem abweic
Verhalten über einen längeren Zeitraum, d. h. einer Aufhebung der Schriftfor
sel durch konkludente Willenserklärungen, absichern wollten. Es handelt sich
ebenso um eine Qualifizierung der Schriftformklausel wie in den vom BG
dem BAG entschiedenen Fällen, in denen durch die jeweilige vertragliche Re
eine Aufhebung der Schriftformklausel durch mündliche Vereinbarung ausge
sen wurde; die Unterschiede im Wortlaut der den Urteilen zugrunde liegende
seln können dabei keine Rolle spielen.

//

Die Behandlung qualifizierter Schriftformklauseln ist umstritten (s.o.). Die
welchem der oben dargestellten höchstrichterlichen Lösungswege zu folgen
rührt den Kernbereich der Privatautonomie. Das LG stellt- wiederum dem
folgend -unter Verweis auf die Vorschrift des § 350 HGB fest, das Gesetz
Kaufleuten in stärkerem Maße Formfreiheit zu als Nichtkaufleutcn; diese k
sich wegen des Grundsatzes der Vertragsfreiheit auch einer größeren freiw
Bindung unterwerfen. Vor dem Hintergrund dieser für sich genommen einleu
den Argumentation überrascht es, wenn zwei Sätze später ebenfalls unter V
auf die Vertragsfreiheit Nichtkaufleuten zugestanden wird, sich trotz Vor
einer qualifizierten Schriftformklausel auf mündliche Vereinbarungen zu b
Was also, so lautet die entscheidende Frage, entspricht der Vertragsfreihe
Geltung der vertraglich vereinbarten Klausel oder die Möglichkeit ihrer überei
menden Missachtung durch die Vertragsparteien? Das Votum der Literat
eindeutig aus: Die Beschränkung der Bindungswirkung qualifizierter Schrif
klauseln auf Verträge unter Kaufleuten durch die Rechtsprechung des BGH
überwiegend abgelehnt. 18
16
17
18

BGHZ 49, 364 (366).
BGHZ 66, 378 (382).
Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 9. Auflage (2006), Rn. 641; Kritik an der Rspr. a
Boergen, Die Effektivität vertraglicher Schriftformldauscln, BB 1971, S. 202 (204);
Die Schriftformklausel in der Praxis, NJW 1969, S.118 (120f.); Socrgel!Hefermeh
Rn. 20; krit. auch Häsemeyer, Die Bedeutung der Form im Privatrecht, JuS 1980,
("missverständlich"), der aber eine "definitive Selbstbeschränkung der Vertragsf
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Für die Beschränkung dieses Grundsatzes auf Kaufleute lassen sich in der Tat keine
plausiblen Argumente anführen; insbesondere ist der Verweis auf§ 350 HGB sachlich verfehlt.§ 350 HGB befreit Kaufleute von den gesetzlichen Schriftformerfordernissen des§ 766 S. 1 und S. 2, des§ 780 und des§ 781 S. 1 und S. 2 BGB. Naheliegend
wäre dann eine Analogie, nach der Kaufleute auch an vertraglich geregelte Schriftformldauseln nicht gebunden wären, während diese- ebenso wie die in § 350 HGB
zitierten Vorschriften- von Privatleuten zu beachten wären. Dass der BGH anstelle
der Analogie zu einem Umkehrschluss gelangt, verwundert sehr und wird auch nicht
weiter begründet. Der Umkehrschluss muss richtigerweise zugunsren einer Erstrecht-Argumentation aufgegeben werden: Die Bindungswirkung qualifizierter
Schriftformklauseln gilt demnach erst recht für Nichtkaufleute, zumal diese des
Schutzes durch die Beweis- und Warnfunktion solcher Klauselnaufgrund ihrer Unerfahrenheit im Geschäftsverkehr auch viel eher bedürfen als Kaufleute. 19 Die Vertragsfreiheit muss es also gestatten, Bindungen gegenüber seinem Vertragspartner
einzugehen (natürlich nur solche, die sich in den Grenzen der §§ 134, 138 BGB halten) und eine qualifizierte Schriftformklausel zu vereinbaren. Auch die bedeutendsten Praktiker-Kommentare haben sich inzwischen dieser Auffassung angeschlossen.20
Ausgehend von dieser Prämisse kommt der vom LG gestellten Frage nach der Vergleichbarkeit des vorliegenden Falles mit dem vom BAG entschiedenen Fall keine
Bedeutung mehr zu. Aber auch inhaltlich überzeugen die oben zitierten Ausführungen des LG nicht: Zwar ist die Aussage, die Klausel sei so zu verstehen, eine vom
Vertrag abweichende dauerhafte Übung der Gesellschafter sei nur wirksam, wenn sie
schriftlich fixiert würde, so weit richtig. Dass es dann jedoch im nächsten Satz heißt,
die Klausel verbiete nicht, "dass einzelne Veränderungen( ... ) nicht auch ohne Beachtung der Schriftformklausel geschlossen werden können", ist unverständlich und in
sich widersprüchlich. Leider unbegründet bleibt ferner die These, bei der Entscheidung, ob eine betriebliche Übung zustande gekommen ist, seien andere Grundsätze
anzusetzen als bei einem Gesellschaftsvertrag. Das LG führt lediglich an, ein Gesellschaftsvertrag sei auf längere Zeit ausgerichtet und die Gesellschaft müsse sich den
sich ständig ändernden wirtschaftlichen Verhältnissen anpassen. Unklar bleibt, welche wirtschaftlichen Verhältnisse gemeint sind und warum eine qualifizierte Schriftformklausel die notwendigen Anpassungen unmöglich machen soll: Vertragsänderungen bleiben ja bei Wahrung der Form möglich. Davon abgesehen trifft gerade das
Argument des LG sowohl auf Gesellschaftsverträge als auch auf Arbeitsverträge zu:
Letztere existieren oft ebenso lange wie Gesellschaftsverträge und bedürfen (etwa
hinsichtlich der Festlegung des Gehalts) einer Anpassung an die wirtschaftlichen

19

20

nicht für möglich hält und damit verkennt, dass gerade die Möglichkeit einer solchen Selbstbeschränkung der Privatautonomie entspricht.
Zur Schutzfunktion von Formvorschriften ausführlich Larenz/\Volf, Allgemeiner Teil des
Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage (2004), § 27 Rn. 3 ff.; Köhler, 13GI3 Allgemeiner Teil,
30. Auflage (2006), § 12 Rn. 3; Medicus (Fn. 15), Rn. 612 ff.
Mi.iKo/ Einsele, § 125 Rn. 66; Palandt/Heinrichs,§ 125 Rn. 14; anders noch in der 62. Auflage
Palandt!Heinrichs, § 125 Rn. 14.
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Verhältnisse, was zeigt, dass die Fälle des LG Krefeld und des BAG sehr woh
ander vergleichbar sind.

2. Zur Umgehung der Publizitätspflicht

Konsequenz der bisherigen Ausführungen ist eine Diskrepanz von Gesellsc
trag und Handelsregister, also das, was das LG als "nur nach außen exi
Komplementärstellung" kennzeichnet und als unzulässig einstuft. Dass ein
hung der Publizitätspflicht nur durch eine Änderung des Gesellschaftsver
reicht werden könne, scheint jedoch nur auf den ersten Blick plausibel. Die
tätspflicht tritt gem. § 264 a I HGB dann ein, wenn nicht mindestens eine n
Person voll haftet. Die persönliche Haftung einer natürlichen Person setz
nicht voraus, dass sie im Gesellschaftsvertrag als Komplementärin genannt
mehr tritt bereits durch die Eintragung derUmwandlungder Kommanditi
lung des Erblassers in die eines Komplementärs im Handelsregister eine
scheinshafn.mg21 genauso ein, wie wenn der Erblasser tatsächlich Kompleme
worden wäre; die Vornahme der Eintragung ins Handelsregister rei
Vermeidung der Publizitätspflicht somit aus.
3. Zur Auslegung des Testaments

/

Im Folgenden sei unterstellt, dass die Klägcrin Komplememärin der xy Gm
Co KG wäre und der Beklagte als Testamentsvollstrecker sie in dieser Eig
nur eingeschränkt vertreten könnte. Mit dem LG Krefeld ist dann zu prüfen
aus einer Auslegung des Testaments ergibt, dass die Ausübung der Stimmrec
Testamentsvollstrecker dennoch gestattet sein soll. Als rechtliche Konstrukti
sind die Vollmachts- und die Treubandslösung denkbar (s.o.).

Das LG Krefeld verneint diese Frage. Zutreffend stellt es fest, dass wegen des
tigen Wortlauts des Testaments nur eine ergänzende Auslegung des Testam
Betracht kommt. Dabei wird mit der überwiegenden Ansicht in Rechtsprech
Schrifttum die Andeutungstheorie angewendet. Manche halten es allerdings f
widrig, einen Anhalt für das Ergebnis der ergänzenden Auslegung im Testa
fordern, da es sich dann nicht mehr um ergänzende, sondern um erläuternde
gung handele; ferner sei die Andeutung eines irrealen Willens nicht möglich. 2
wird die Andeutungstheorie jedoch missverstanden. Auch die ergänzende Au
knüpft an das vom Erblasser im Testament erkennbar festgelegte Ziel und i
an einen realen Willen an. Ergänzend ist sie, soweit sie die vom Erblasser getr
Maßnahmen ändert und berichtigt. Es ist daher möglich und aus Gründ
Rechtssicherheit und zur Wahrung der erbrechtliehen Formvorschriften auc

21
22

Brox, Handels- und Wcrtpapicrrecht, 18.Auflagc (2005), Rnrn. 55, 85; ausführlich
Handelsrecht, 23. Auflage (2000), § 6.
Brox, Erbrecht, 21. Auflage (2004 ), Rn. 204.
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derlich, für die Willensrichtung des Erblasscrs einen Anhalt im Testament zu fordcrn;23 die Anwendung der Andeutungstheorie stößt somit nicht auf grundsätzliche
Bedenken.
Die Art und Weise, wie das LG die Andeutungstheorie anwendet, vermag gleichwohl nicht zu überzeugen- sie wird wesentlich zu streng interpretiert. Denn letztlich fordert das LG eine Andeutung des juristischen Mittels, durch das dem Testamentsvollstrecker die Ausübung der Stimmrechte eingeräumt werden soll. Damit
wird weit mehr gefordert als die Andeutung der bloßen Willensrichtung, nämlich die
Andeutung einer konkreten Maßnahme, hinsichtlich derer ein Wille des Erblasscrs in
der Tat nicht bestand. Die Konsequenzen einer solchen Interpretation der Andeutungstheorie für die Praxis wären verheerend. Ein mittelständischer Unternehmer
wäre vor Errichtung eines Testaments stets gezwungen, einen Spezialisten des Erbund Gesellschaftsrechts zu konsultieren. Bedenkt man, dass das Testament zu einem
Zeitpunkt abgefasst wurde, in dem der Erblasser unstreitig noch Kommanditist der
Gesellschaft war, würden jedoch selbst einem ausgewiesenen Spezialisten dieser
Rechtsgebiete bellseherische Fähigkeiten abverlangt: Eine konkrete Andeutung etwa
der Vollmachtslösung hätte vorausgesetzt, dass die Einführung einer Publizitätspflicht und der Versuch einer Vermeidung der Publizität vorausgesehen worden
wären. Verlangt man dies ernsthaft, muss man wie das LG Krefeld den Erblasser mit
seinem- ansonsten klar formulierten- Willen juristisch im Stich lassen; der Wertung
des § 2084 BGB entspricht dies nicht.
Ohne die Konstruktion einer Vollmacht- oder Treuhandlösung stieße die Vererbung
des Komplementäranteils einer KG auf unüberwindbare Hindernisse. Mit dem Ausschluss der Testamentsvollstreckung wäre der (typischerweise betroffene mittelständische) Unternehmer eines wichtigen erbrechtliehen Gestaltungsmittels beraubt und
in seiner untcrnchmcrischen Tätigkeit somit erheblich benachteiligt. Seine Tcsticrfreihcit ist indes durch Art. 14 I GG verfassungsrechtlich verankert; sie tunfasst auch
die Möglichkeit, die Erbschaft durch ein Bündel rechtlicher Maßnahmen zu bcｳ｣ｨｲ￤ｮｫ･ＮＲｾ＠
Soweit die Testamentsvollstreckung bei einem vererbten Komplementäranteil wie hier mit der rechtlich vor allem durch das Pflichtteilsrecht besonders
abgesicherten privilegierten Stellung des erbenden Abkömmlings kollidiert, ist zu
beachten, dass der Erbe jederzeit die Möglichkeit hat, das Erbe auszuschlagen. So
entgeht er den "Belastungen", die ihm durch die Vollmacht- und die Treuhandlösung
bzw. durch die Testamentsvollstreckung ganz allgemein auferlegt werden, und kann
Ｕ＠
auf sein Pflichtteilsrecht ｺｵｲ￼｣ｫｧｩｦ･ｮＮｾ
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25

Wie hier MüKo/ Leipold, § 2084 Rn. 81; Staudinger!Otte, vor§ 2064 Rn. 87; eine nicht überzeugende "gröbere" Spielart der Andeutungstheorie vertritt das OLG flamm, FamRZ 1976,
S. 552; FamRZ 1987, S. 639 (641).
Etwa durch die Anordnung von Vermächtnissen, Bedingungen und Auflagen, die Aufspaltung der Erbenstellung in Vor- und Nacherbschaft oder eben durch die Bestellung eines
Testamentsvollstreckers.
Vgl. Mayer, in: Bengel!Reimann (Fn. 12), Kap. 5 Rn. 145; Haegele/\Yiinkler (Pn. 12), Rn. 360;
Staudingerl ßaumarm, § 2205 Rn. 97.
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V.

Schlussbemerkung

Das Urteil des Landgerichts Krefeld behandelt Fragen, die sowohl für die juris
Ausbildung als auch für die Praxis von grundsätzlicher Bedeutung sind. Insbes
re die Frage nach der Bindungswirkung qualifizierter Schriftformklauseln i
höchster Aktualität; der Zustand, dass sich das BAG und der BGH widerspre
wird sicher nicht von langer Dauer sein: Vielleicht wird schon der vorliegend
dem BGH Anlass geben, sich im Revisionsverfahren erneut mit der Frage z
schäftigen und seine bisherige, zu Recht auf allgemeine Ablehnung stoßende R
sprechung zu überdenken.

In Anbetracht der praktischen Relevanz des Falles erstaunt und enttäuscht es
mehr, mit welcher Appetitlosigkeit das Landgericht Krefeld sich der darin ent
nen juristischen "Leckerbissen" annimmt- es schlingt sie weitgehend rasch un
bedacht herunter. Nachlässige und unverständliche Formulierungen wie die vo
"ausdrücklich schriftlichen Vertragsänderung" paaren sich mit einer inhaltlich
tigen Urteilsbegründung, die sich teilweise in bloßen Rechtsbehauptungen ersc
-und das gerade an den Stellen, an denen eine ausführliche Argumentation b
ders wünschenswert wäre. Somit überzeugt das Urteil des LG Krefeld weder i
gebnis noch in der Begründung. Es ist damit zu rechnen, dass es der recht
Überprüfung durch das Berufungsgericht nicht standhalten wird.

/
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Buchrezensionen

Buchrezension
zu Mathias Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht

3. Auflage 2006, C. H. Beck
Einführung
Wer sich als Stud ent nach einem Lehrbuch zum G esellschaftsrecht umsieht, dem
w ird bewusst, dass in di esem Rechtsbereich die Füll e und Di chte an Ausbildun gs literatur, die in anderen G ebieten fast überwältigt, keineswegs erreicht w ird. Geht di e
Su che gar in Richtung Europ äisches G esellschafts- und Untern ehm ensrecht, so wird
die A uswahl noch dünn er. Eine Erkenntnis, die ob der Bedeutung des G esellschaftsund Unternehmensrech ts im juristischen Studium und der Bedeutun g des Europarechts gerad e fü r di esen Bereich des nation alen R echts ve rw und ern mag.

D r. Mathias H abersack hat die dritte Auflage seines Bu chs "Europäisches Gesell sch aftsrccbt" im D ezember 2006 auf den Markt gebrac ht: D as Werk tllnfasst 51 6 Seiten und kostet 44 .- €. D amit sind Umfang und Preis im Vergleich zur Vorauflage gesti egen (2. A uflage 2003 : 463 Seiten, 33 .- €).

Zielsetzung
Di e Zunahm e im Umfang des Bu ches läss t sich mit der rasa nten E ntwi cklung des
Europäischen G esellschaftsrechts in den letzten Jahren erkläre n (z. B. Üb ernahmerichtlinie, Verordnun g über Statut d er Europäischen Genossenschaft und E rgänzungsrichtlinie). Aber ist das Bu ch auch für den Stud enten geeignet - lo hnt sich die
teure Ansch affun g ?
Di e Zielsetzung des Buches wird bereits im Vorwort zur ersten Auflage klar: das
Bu ch soll eine Lücke schließen, die europarechtlichen Vorgaben für das nati onale
R echt aufzei gen, vorstellen und den Zu gang zu den Vo rschriften des E uro päischen
Gesell sch aftsrechts erleichtern. Bereits an dieser Stelle: Di ese Ziele sind erreicht
word en!

Aufbau
Das Buch ist in drei Teile gegliedert: In einem ersten Abschnitt (S. 7-79) widmet sich
d er Autor den Grundlagen aus d em Bereich des Europarechts (insbesondere Rechtsvereinheitlichung und -angleichung), die zum Verständnis des Europäischen Gesellsc haftsrechts unerlässlich sind. So werden die Niederlass un gsfreih eit sow ie die
Rechtsgrundlagen d er Harmo nisierun g (z. B. Richtlinie, Verordnun g und E mpfehlun g) ein geführt und Stand und Persp ekti ven des Euro päischen Gesell schaftsrechts
erörtert. Die grundlegend en Entscheidungen des EuGH we rd en dargestellt und ve rmitteln ein en Einstieg in die Thematik.
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Der zweite Teil (S. 81 366) behandelt vertieft die das Europäische Gesel
rec ht prägenden Richtlinien. Hierbei werden die jewei ligen Richtlinien einz
gestellt, Grundlagen der Entstehung erläutert und auch ein Blick auf die Um
ins deutsche Recht sowie eventuelle Defizite hierbei geworfen. So werden üb
Richtlinien und Verordnungen behandelt (z. B. Publizitäts-, Jahresabschlu
Übernahmerichtlinie).
Im dritten Teil (S. 367-507) werden die supranationalen Gesell schaftsrec ht
(Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung EWIV, Europäische Gese
SE, Europäische Genossenschaft SCE) dargestellt. Die verschiedenen Rechts
werden in ihren Besonderheiten (Funktion, Rechtsnatur, Gründung, Organi
verfassung, Haftung etc.) kurz vorgestellt und die Texte der zugrundelie
Rechtsakte sind teilweise abgedruckt.

Die leicht verständliche Ausdrucksweise des Autors sowie di e Tatsache, da
men des EGV und wichtige Passagen der Entscheidungen des EuGH im Tex
druckt sind, erleichtern auch Anfängern den Einstieg in diesen Bereich des E
rechts. Die angemessene Kürze, mit der die notwendigen Grundlagen ve
werden, führt dazu, dass dieser Teil des Buches auch für fortgeschrittene Stu
des Europarechts als Wiederholung und Auffrischung geeignet und zu empfe
und macht Lust auf mehr Recherche, z. B. in den zahlreichen Fußnoten. Be
hervorzuheben ist die Problematik um die deutsche Besonderheit der Mit
mung, die an vielen Stellen im Buch behandelt und erläutert wird.

Beispiele aus dem Buch

Die Darstellung der EuGH-Entscheidung "Daily Mai!" überzeugt in vielen P
kurze und knappe Darstellung des Sachverhalts, Erklärung der nachfolgende
wicklung der Rechtsprechung des EuGH und der weiteren Bedeutung der En
dung und ein Auszug aus der Entscheidung. Die Auseinandersetzung mit der u
tenen und interessanten Wegzugsproblematik hätte deutlicher stattfinden kö
Fortgeschrittenen und Interessierten ermöglichen die Fußnoten jedoch eine
Recherche.

Der sich mit den Perspektiven befassende Teil des Buchs handelt von Kompl
monisierung und Rechtsangleichung, neu en Wahlfreiheiten und den Überleg
"alte" Richtlinien zu überarbeiten, sowie dem Bereich der simpler legislation. W
hin wird der Aktionsplan vom 21. 5. 2003 vorgestellt und der derzeitige Sta
Realisierungen dargestellt. Die Perspektive ist erfreulich umfangreich, könnte
noch ausgebaut werden (z. B. Analyse der EuGH-Rechtsprechung in zeit
Kontext, Wettbewerb der Rechtsordnungen und Unattraktivität deutscher
schaftsrechtsformen sowie mögliche Folgen)- der Student ist hier an mehr In
tionen interessiert!

Kritik

Negativ anzumerken bleibt, dass nicht mehr sämtliche einschlägige Texte abge
wurden. Dies ist ob des bereits entstanden Zuwachses des Buchumfangs ve
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lieh, der leichte Zugang zum Europarecht leidet jedoch darunter. Eine Bereitstellung
dieser Texte im Internet oder auch allein der Abdruck einer direkt zum gewünschten
Text führenden web-Adresse (und nicht nur der Fundstelle im Amtsblatt) könnte
dieser Entwicklung entgegenwirken.

Mehrwert
Insbesondere das N ebeneinander von Hintergrundinformation, erklärenden Textpassagen bezüglich des Inhalts der verschiedenen Richtlinien, dem Blick ins deutsche
Recht und der Abdruck der meisten Richtlinientexte erleichtern Zugang und Verständnis der Materie. Die Lektüre des Buches ist zugleich lehrreich wie spannend
und macht Lust auf weitere Beschäftigung mit dem Thema. Auch Anfänger können
durch den einführenden Teil und die leichte Lesbarkeit einen Einstieg in die Thematik finden - Fortgeschrittene profitieren von den Hintergrundinformationen (auch
zu gescheiterten Vorhaben) und dem Ausblick auf die Zukunft des Europäischen Gesellschafts rechts. Einige Bereiche könnten ausgebaut werden (s.o.), andererseits hat
der Umfang des Buchs bereits deutlich zugenommen - ein guter Kompromiss ist
hierbei gefunden worden.

Zusammenfassung
Mit der 3. Auflage des "Europäischen Gesellschaftsrecht" hat Dr. Mathias Habersack
eine Lücke geschlossen - das Buch ist eine deutliche Bereicherung des knappen Angebots in diesem Bereich und sehr empfehlenswert.

Nicole Betz':·

,,.

Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg und ehemalige Redakteurin der StudZR.
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Buchrezension
zu Theodor Schweisfurth, Völkerrecht

Mohr Siebeck, UTB 2006
Studierende stehen oft vor der Frage, ob sie für ein bestimmtes Rechtsgebiet ein
Lehrbuch käuflich erwerben sollen oder ob sie sich das Geld sparen und auf die in
den Bibliotheken vorhandenen Exemplare zurückgreifen. Fällt die Entscheidung zugunsten ein es Kaufs, so stellt sich die weitere Frage, welches unter den zahlreichen
Büchern, die sich auf dem Markt befinden, das für den Lernerfolg geeignetste ist. Im
Völkerrecht offenbart sich dem Su chenden dabei eine Vielzahl von Büchern mit dem
schlichten Titel "Völkerrecht". Zu welchem aber soll man greifen? "Nehmen Sie ,den
Doehrin g', ,den lpsen' oder ,den H erdegen', da können Sie nichts fal sch machen"
wurde ich vor eini gen Jahren in einer Heid elberger Fachbuchhandlung beraten zweifelsohne ei ne solid e Beratung. Heute mü sste aus meiner Sicht aber der Autor
Schweisfurth d er Liste angefügt werden. Wer ist Theodor Schweisfunh?
Theodor Schweisfurth ist emeritierter Universitätsprofessor für Öffentliches Recht
und u. a. Völkerrecht an der Europauniversität Viadrina Frankfurt/Oder; wo hnhaft
ist er inzwischen in Heidelberg. Emeritierte Professoren sind zumeist nicht mind er
aktiv als sie es zu ihrer beamteten Zeit waren. Dies gilt auch für T heodor Schwei sfurth . Die Kontakte zu den wissenschaftlichen Ko llegen sowie das Interesse am Fach
sind gebli eben. Regelmäßig erscheint Schweisfurth im H eidelberger Max-Pianck In stitut für Völkerrecht, bei internen und externen Veranstaltungen gleichermaßen,
und beteiligt sich an den fachlichen Diskussionen. Was bewegte Schweisfurth aber,
nac h seiner Emeritierung - und demgemäß ohne Mitarbeiterstab - noch ein solch
umfassendes Lehrbuch (656 Seiten) zu verfassen?
Das Buch selbst scheint die Antwo rt zu liefern. Klar ersichtlich schreibt hier ein
P rofessor nicht für seine Kollegen. Nein, Schweisfurth richtet sich mit seinem Buch
aussch ließ li ch an di e Studentenschaft. "Der Student mu ss es verstehen können ",
würde er wo hl antworten, fragte man ihn nach dem Kernanliegen seines Werkes.
Schweisfurth mag diese klare Orientierung eines Völkerrechtslehrbu chs in Richtung
Studierende bei den bislang existierenden Publikationen vermisst und Handlungsbedarf gesehen haben . Das Buch von Theodor Schweisfunh ist jedenfalls vor all em
eines: stud entenfreundlich. Es verd ient dieses Attribut aus mehreren Gründen.
Erstens verm ittelt die Schrift ein tieferes Vers tändnis für di e Struktur des Völkerrechts, ind em sie sich an völkerrechtlichen Grundfragen orientiert, di e logisch aufeinander folgend präsentiert werden. D er Leser sieht sich zu Anfang eines jed en
Kapitels ein er Grundfrage gegenüber, bspw. "Wie kommt Völkerrecht zu r E ntstehung?", "Wie ist das Verhältnis zwischen Völkerrecht und den nationalen Rechtsordnun gen der Staaten?" oder "Ist das Völkerrecht üb erhaupt ein e Rechtsord nung?". Diese Orientieru ng an Fragen ist keinesfall s trivial. H at der zunächst noch
vö lkerrechtlich unversierte Leser ein e bestimmte Ausgangsfrage stets im Hinter-
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Impf, so kann er die im Laufe eines Kapitels präsentierten Informatione
einen Kontext einordnen, d. h. nicht nur pure Informationen isoliert
sondern auch Erkenntnisse aus den Informationen ziehen.

Zweirens gelingt es Schweisfurth, seine allgemeinen Darstellungen imm
phisch hervorgehobenen Beispielsfällen aus der Völkerrechtspraxis zu ve
Dieser Aspekt ist woh l die wirkliche Stärke des Buches. Völkerrecht mu
kreten Beispiel erläutert werden. Dies nimmt sich Schweisfurth zu Her
kaum einmal zwei aufeinanderfolgende Seiten in dem Buch, in denen ke
fall geschildert wird. Es entsteht beim Lesen des Buches daher an sich
Situation, der man sich häufig gegenüber sieht, wenn eine große Menge
nen ist, nämlich dass man allgemeine Aussagen oder Definitionen aufnim
auswendig lernt, ohne sich über deren Bedeutung im konkreten Fall im
sein. Besonders in Erinnerung geb lieben sind mir die Beispielsfälle zum c
Staatspräsidenten ]iang Zemin, zum kongo lesischen Außenminister Yer
basi und zum ehemaligen chil enischen Staatsoberhaupt Augusto Pinoc
schnitt zu denImmunitäten (S. 112 - 116) . Die Darstellung der zah lreich
aus der Völkerrechtspraxis sorgt dabei für zweierlei: Zum einen ermög
Anwendung der Rechtsregeln auf den konkreten Fall mit dem Ziel der V
schulung; zum anderen macht sie aber vor allem das Lernen spannender,
tisch hochbrisanten Fälle zu den Immunitäten zeigen.

/

Drittens ist es für den studentischen Leser vorteilhaft, dass Schweisfurth
spektive eines neutralen Beobachters schreibt. Mit eigenen (Minder-)An
er sich zurück. Aus studentischer Sicht ist dies begrüßenswert. Dies soll n
ten, dass sich der studentische Leser provokanten wissenschaftlichen Th
ner Ausbildung vollends verschließen sollte. Ganz im Gegenteil, der
kann sich auch mal provozieren lassen. In einem Lehrbuch muss abe
deutlich werden, wann der Autor die herrschende Lehre verlässt und eig
ten präsentiert, zumal wenn es um grund legende Dinge geht, wie bspw. d
nitätsbegriff. Dies ist gerade in der völkerrechtlichen Lehrbuchliteratur
verständ li ch. Äußert Schweisfurth hingegen doch einmal eigene umstritte
so wird dies ausdrücklich kenntlich gemaehr und erfolgt erst, nachdem d
ne Ansicht ausführlich dargestellt wurde. Besonders anschaulich wird
Ausführungen zur Völkerrechtssubjektivität von Individuen (S. 39-42).

Im Vergleich zur übrigen völkerrechtlichen Lehrbuchliteratur ist kritisc
ken, dass ein völkerrechtsgeschichtliches Kapitel fehlt. Stichworte w ie "W
Frieden" oder "Wiener Kongress" sucht man im Sachregister vergebli
hätte ein eigenes Kapitel zur Völkerrechtshistorie den Umfang des Buch
vergrößert. Angesichts der Bedeutung der Geschichte des Völkerrechts
ständnis des heute gelrenden Völkerrechts wäre ein zumindest kurze
m. E. aber sinnvoll gewesen. Schweisfunh beschränkt sich in Fn. 4 der
lediglich auf Empfeh lun gen zu weiterführender Literatur.

Dennoch ist das Buch aus den zuvor genannten Gründen jedem völkerr
teressierten Studierenden zur Anschaffung zu empfeh len. Diese Empfe
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tet sich sowohl an Studierende in den Anfangssemestern als auch an Exa menska ndidaten. Im Hinblick auf die mündliche Prüfun g im Völkerrecht stellt sich das
Buch sogar als geradezu ideal heraus. Dies kann ich aus eigener Lernerfa hrun g bestätigen .
Nicolas Nohlen

