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Prof. em. Dr. mr. Reinhard Mußgnug

Die Großherzoglich Badischen
Sammlungen zwischen Monarchie
und Republik:.
Abstract
Ein Rückblick auf das monarchische Staatsrecht des 19. Jahrhunderts und seine Regeln
über die Aufteilung des Landesvermögens zwischen dem Fürsten und seinem Land, zu
dem der im Herbst 2006 drohende "Karlsruhcr Handschriftenausverkauf" den Anlass
geliefert hat. Die fortschrittlicheren demsehen Verfassungen des frühen 19. JahrhundertS
haben das verfassungsrechtlich gebundene Staatsvermögen exakt definiert und es sorgfältig vom frei disponiblen Privatvermögen des Monarchen abgetrennt. Die in diesem
Punkt rückständigere badische Verfassung von 1818 pochte statt dessen auf die "allgemein anerkannten Grundsätze des Staats- und Pürstenrechts", nach denen auch das
Staatsvermögen der Monarchie "unstreitiges Patrimonialeigcnthum des Regenten und
seiner Familie" gewesen ist. Aber das heißt keineswegs, da!l der Grollherzoglich Badische Kulturbesitz staatsrechtlich ungebundenes Eigentum des Großherzogs gewesen
und 1918 nach dem Untergang der Monarchie weiterhin frei vererb- und veriiu!lerbares
Privateigentum der nunmehr markgräflichen Familie geblieben sei. Der Verf. weist nach,
dass die "allgemein anerkannten Grundsätzen des Staats7 und Fürstenrechts" des 18.
und 19. Jahrhunderts etwas vollkommen anderes, dem Karlsruher Ausverkauf konträr
im Wege Stehendes lehren.
A look back at thc constitutionallaw of the 19'h ccntury and it's rulcs for the distinction
between thc monarch's private propcrty and thc public propcrty of the crown stimulated by thc 'Clearance Sale of thc Karlsruhc Manuscripts' threatening in autumn 2006.
The morc progressive German constitutions of the early 19'" century have accuratcly defined the constitutionally boundcd state property and carcfully separated it from the
monarch's frec personal propcrty, whereas the in that score more backwardcd constitution of thc Grand Duchy of Baden from 1818 persisted in 'the commonly acknowledged
principles of public and principality law' which classified the cntirc property of the monarchy as 'the rulcr's and his family's undeniablc patrimonial propeny'. Neverthelcss
this doesn't mean, that the cultural propcrty of the Grand Duchy of Baden had been the
Grand Duke's frce inhcritable and alienable private property, which he could retain after
his abdication in 1919 for his now Margrave family. Thc author points out, that 'thc
commonly acknowlcdged principles of public and principality law' of the 18"' and 19'"
century tcach something completely different and dcfinitely contradicting against the
Karlsruhc Clearance Sale.
Geringfügig überarbeiteter Text eines Vortrags, den der Verfasser am 10. Juli 2007 vor der Heidclberger Rechtshistorischen Gesellschaft gehalten hat.
Der Vcrf. war Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Verfassungsgeschichte der Neuzeit
und Finanz- und Steuerrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Heidclberg. Seit dem
Sommersemester 2006 ist er emeritiert.
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Ministerpräsident Oettingers hinkender Vergleichs-Vorschlag
Ende September 2006 hat die Baden-Württembergische Landesregierung die Welt
mit der Nachricht erschreckt, sie wolle dem Markgrafen Benhold von Baden die
Versteigerung von mittelalterlichen Handschriften der Badischen Landesbibliothek
im Wert von 70 Mio. € gestatten. Diese Handschriften 1 beansprucht der Markgraf als
sein Eigentum, weil seine Vorfahren, die Großherzöge von Baden, sie der Karlsruher
Landesbibliothek nur zur Verwahrung und Verwaltung anvertraut, sie aber nie aus
dem Eigentum ihres Hauses entlassen und in Staatseigentum des Landes Baden überführt hätten. Mit der gleichen Begründung erhebt der Markgraf auch Anspruch auf
zahlreiche Gemälde in der Staatlichen Kunsthalle K.arlsruhe, auf die im Karlsruher
Schloß ausgestellte "Türkenbeute" und auf noch einiges andere mehr. Es geht um
Kunstschätze im Wert von 250 bis 300 Mio. €, die sich zwar samt und sonders seit
Menschengedenken in der Obhut und Pflege staatlicher Museen und Sammlungen
des Landes Baden-Württcmberg befinden, die der Markgraf aber gleichwohl als sein
angestammtes Familienerbe ansieht. 2 Weil die Landesregierung fürchtete, das nicht
widerlegen zu können, scheute sie eine gerichtliche Klärung. Um ihr aus dem Weg zu
gehen, hat sie mit dem Markgrafen abgesprochen, dass sie ihm die Handschriften
zum Verkauf herausgeben werde. Als Gegenleistung wollte es der Markgraf beim
Zugriff auf die im einzelnen noch auszuwählenden Handschriften bewenden lassen
und zugunsren des Landes auf seine Rechte am gesamten übrigen vormals großherzoglich badischen Kunst- und Kulturbesitz verzichten.

/

/

Das sei, so ließ Ministerpräsident Ocrtinger wissen, ein für Badcn-Württembcrg
höchst vorteilhafter Handel. Die Redensart vom Spatz in der Hand und der Taube
auf dem Dach machte die bei Vergleichen dieser Art und Güte übliche Runde. Die
Preisgabe der in den Tresoren der Landesbibliothek unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich hinschlummernden Handschriften wurde als Bauernopfer ausgegeben,
das dem Land und seinen Bürgern das hinfort nicht mehr länger anfechtbare Eigentumsrecht an einer Vielzahl ungleich populärerer und dazu mindestens das zweieinhalbmal wertvollerer Ausstellungsstücke sichern werde. Das Eigenlob, das sich Oettinger für diesen angeblich so glänzenden "Deal" zollte, ist unvergessen. Sein Bonmot, gegen die geplante Handschriften-Liquidation liefen bezeichnenderweise
lediglich die Feuilleton-Redaktionen Sturm; in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen
sei über sie kein kritisches Wort zu lesen, 3 steht noch immer in lebhafter, wenn auch
nicht allzu guter Erinnerung.

2
3

Näheres über sie und zahlreiche Abbildungen, die ahnen lassen, welchen Verlust ihr Verkauf
bedeuten würde, bei Ute Obhof, Die Handschriftensammlung der Badischen Landcsbibliothek, in Ehrle/Obhof (Hrsg.), Die Handschriftensammlung der Badischen Landesbibliothek- Bedrohtes Kulturerbe?, 2007, S. 9 ff.
Die Einzelheiten sind bei Ehrle, Für Baden und Europa gerettet?- Eine Zwischenbilanz, in
Ehrle/Obhof (Fn. 1), S. 81 ff. nachzulesen.
dpa-Meldung vom 26. 9. 2006 "Oettinger von Kritik an Kunstschätze-Verkauf nicht überrascht".
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Mittlerw eile redet die Landesregierun g eine andere Sprache. 4 Sie hat die juristischen
Einwände ernst geno mm en, die gegen ihr Vorhaben sofort nach sein em Bekanntwerden in den Medien, allen voran in der FAZ, 5 vorgetragen worden sind. Aus ihnen hat
sie gelernt, dass es sich bei den Kunstschätzen, die der Markgraf für sich reklamiert,
keineswegs um normales Famili envermögen handelt. Diese Kunstschätze standen
zwar bis zum Ende der badischen Monarchie im großherzogliehen Eigentum . Aber
sie haben dem Großherzog nicht etwa persönlich und als Privatmann gehört. Sie gehörten ihm in seiner Eigenschaft als souveräner Monarch und Staatsoberhaupt. Darin unterschied sich das Eigentum an ihnen grund legend vom Eigentum des Bauern
an seinem Hof, des Fabrikanten an seinet· Fabrik oder- um bei den Monarchen zu
bleiben - vom Eigentum des Alten Fritz an seiner Schnupftabakdose. Das großherzogliche Eigentum am badi schen Kulturerbe war kein Privat-Eigentum, über das der
Großherzog nach den Regeln des bürgerlichen Rechts frei hätte verfügen können.
Dieses Eigentum stand dem Großherzog nur zu, weil er als GreiSherzog Badens Sou verän war. Aus diesem Grund konnte es ihm auch nur so lange zustehen, als er Badens Souverän war.
Friedrich II., der letzte Großherzog Badens, hat den badischen Kulturbesitz bei seiner Abdanku ng im November 1918 daher nicht einfach als Reserve-Vermögen für familiäre Finanzkrisen in sein von allen Herrscherpflichtet'i entbundenes Privatleben
mitnehmen und an seine Kinder und Kindeskinder weitervererben können. Geht die
Monarchie unter, so ist ihr Erbe nicht der Monarch. Die Monarchie wird von der Republik beerbt. Das schloss eine Privatisierun g des Großherzoglich Badischen Kulturbesitzes zum markgräflich badischen Familien-Vermögen kategorisch aus. Der
Untergang der Monarchie hat die badischen Sammlungen nicht etwa privatisiert; er
hat sie repub likani siert. Die Kunstschätze, die der Markgraf für sich beansprucht,
sind somit 1918 vom Eigentum des GreiSherzogs in das Eigentum der Republik Baden und von dieser 1952 auf das Land Baden-Württemberg übergegangen. Ministerpräsident Oettinger hat mit dem von ihm vorei lig angepeilten Vergleich dem Markgrafen K unstwerke abkaufen wollen, die dem Land Baden-Württemberg, wenn nicht
all esamt, so doch zum größten Teil bereits seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert
gehören. Die Taube, von der das Sprichwort redet, saß also nicht auf dem Dach des
Markgrafen; das Land hielt sie fest in der Hand. Kein Grund also, sich ihretwegen
auf einen Handel einzulassen. Hätte die Landesregierung die Handschriften dem
Markgrafen wunschgemäß zum Verkauf freigegeben, so hätte sie, um im Bild zu bleiben, eine reale Taube in der eigenen Hand gegen einen imaginären, nur in der Phantasie der markgräflichen Rechtsberater herumflatternden Spatzen eingetauscht.

4

5

Der FAZ v. 3. 3. 2007, S. 38 zufolge wies Wissenschaftsminister F rankenberg das Drängen des
Mark grafen z ur Eile mit der beruhi gend en Erklärung zurück, die Landesregierung mü sse sicherstell en "dall Steuergelder ni cht fü r Kulturgüter ausgegeben werden, die dem Land schon
gehören ."
Z . B. von Willo weit, FAZ v. 4. l 0. 2006, S. 22; Winji·ied Klein, FAZ v. 5. l 0. 2006, S 39; Wefing,
FAZ v. 10. l 0. 2006, S. 33; Mertens, FAZ v. 2. 11.2006, S. 39; Mußgnug, FAZ v. 29. 9. 2006,
S.37
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Dass die Landesregierung das nicht eher durchschaut hat, liegt wohl daran, d
den Kreis ihrer Rechtsberater zu eng gezogen hatte. Ihr scheint nicht hinre
vertraut gewesen zu sein, dass es wie in der Medizin Krankheiten, so auch in
risprudenz Fälle gibt, für die man Spezialisten hinzuziehen muss. Wie man si
gen einer aus den Tropen mitgebrachten, hier zu Lande nicht hinreichend vert
Krankheit nicht auf seinen Hausarzt verlassen, sondern einen Facharzt für T
medizin konsultieren sollte, so sollte man sich in einem Eigentümer-Prätend
Streit mit einem Fürstenhaus, der ins 19. Jahrhundert und in das Fürstenverm
recht jener Zeit zurückreicht, nicht ausschließlich auf die "general practitione
Juristenstandes verlassen, sondern rechts- und verfassungsgeschichtlich genüge
fahrene Fachleute befragen und vor allem auch auf sie hörcn. 6 Mit dem Einset
ner Sachverständigen-Kommission, die mit der dafür erforderlichen Kompete
tersucht, was von dem Großherzoglich Badischen Kunstbesitz dem Land B
Württemberg und was dem Markgrafen gehört/ hat die Landesregierung das,
auch spät, so doch gerade eben noch rechtzeitig nachgeholt. Warum sie dam
richtigen Weg eingeschlagen hat, soll im folgenden näher begründet werden.

Die fürstlichen Kunstsammlungen als Teil des Kammergut

Dass es mit dem Eigentum der Monarchen an ihren Kunstsammlungen seine b
dere Bewandtnis hat, liegt daran, dass diese Sammlungen in einer Zeit entst
sind, zu der man noch nicht zwischen dem Staat und seinem Oberhaupt zu
scheiden wusste. Man kannte das Land und bnnte den Fürsten, der das Land r
te. Aber man konnte bcidc juristisch noch nicht exakt auscinanderhaltcn. Vor
hatte man noch nicht begriffen, dass neben dem Fürsten als natürlicher Person
sein Land als juristische Person Träger eigener Rechte und Pflichten sein
Staatseigentum, wie es uns heute geläufig ist, konnte es daher noch nicht geb
gab nur fürstliches Eigentum. Der Fürst war als der Herr zugleich auch der Eig

6

7

Den Vorwurf, das Letztere versäumt zu haben, kann ich der Landesregierung nicht ers
Ihr liegt seit Juni 1967 ein Gutachten des 1972 verstorbenen Heidelbergcr Rechtshisto
Siegfried Reicke vor, das die "Eigentumsverhältnissc am ehemals großherzogliehen S
lungsbesitz" sachkundig und detailliert erläutert. Dieses Gutachten, ein Lehrstück s
ist dank ･ｾｮｳ＠
Hinweises Dietmar \Villoweits (Fn. 5) allgem
rechtshistorischer ｅｾ･ｧｳＺ＠
kannt ｧ｣Ｎｷｯｲｾｬ･ｮ＠
Wdlow:1t nennt scme geflissentlich-beflissene Nichtbeachtung nich
Grund eu1e "Ignorante Missachtung der Erkenntnisse, welche in Fällen solcher und ähn
Art die Rechtsgeschichte ermöglicht". Finanzminister Stratthaus sah das anders; in eine
lungnahme zu einer Anfrage der GRÜNEN im Stuttgarter Landtag (LT-Drucks. 14
S. 5) rechtfertigte er das Ignorieren des Rcicke-Gutacbtens durch sein I-laus damit, das
Ausnahme von Prof. Dr. Reicke sich keiner der Gutachter in der Lage" gesehen habe
Frage des Eigentums eindeutig zu klären". Dass Reicke der einzige in den Eigen
des Fürstenvermögensrechts bewanderte Rechtshistoriker unter den von der Landes
rung und dem Markgrafen bis dahin herangezogenen Gutachtern war, hat Stratthaus
schlagen.
Zu dieser Kommission Ehrle (Fn. 2), S. 99
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mer seines Landes mit allem, was an unbeweglichem wie beweglichem Vermögen
zum Land gehörte. Das fürstliche Privatvermögen und das der Regierung des Landes
dienende Staatsvermögen fielen noch ungeteilt in eins. "L'etat, c'est moi" lautete die
Formel, mit der Ludwig XIV. das auf den Punkt gebracht hat.
So gesehen nährte das Land seinen Fürsten ebenso, wie in unserer modernen Vorstellung ein Betrieb seinen Inhaber nährt. Aber wie das Land den Lebensbedarf seines
Fürsten deckte, so hatte umgekehrt auch der Fürst den Finanzbedarf seines Landes
aus dessen Ertrag zu bestreiten. Dabei halfen ihm der natürliche Reichtum des Landes und das, was der Fürst von ihm als sein Eigentum für sich reserviert hatte, also
sein land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz, das Jagd-, Fischerei- und Bergregal
und die im Zeitalter des Merkantilismus verstärkt hinzutretenden landesherrlichen
Manufakturen und Monopolbetriebe. Steuern haben die Fürsten natürlich auch erhoben. Aber die Steuer galt als Ausnahme. Sie blieb bis weit ins 18.Jahrhundert hinein Notfällen, insbesondere der Kriegsfinanzierung, vorbehalten. 8 Die reguläre und
im Idealfall alleinige landesherrliebe Einnahmequelle bildete das "Kammergut", häufig auch als "die Domänen" 9 bezeichnet. Zum Kammergut hat das Staatsrecht seit der
frühen Neuzeit den gesamten Besitz des Landesherrn zusammengefasst, sowohl insoweit als er für die Finanzierung der Regierungskosten bestimmt war, als auch insoweit, als aus seinem Ertrag, den "Kammerguts-Revenuen", die persönlichen Ausgaben des Fürsten und seiner Familie bestritten wurden. Primär war das Kammergut
aber- wie David Georg Strube, einer der Star-Juristen des 18.Jahrhunderts es for10
muliert hat- für die "Ertragung der sämtlichen Regierungsbürden" bestimmt. Wer
kein oder kein ausreichendes Kammergut besaß, musste mit den Steuergeldern seiner
Untertanen zurecht kommen. Das g:tlt als Unglück, sowohl für den Landesherrn, der
sich in Bescheidenheit üben musste, als auch für die Untertanen, die eine überhöhte
Steuerlast zu tragen hatten.
Zum Kammergut zählte auch die sogenannte Hofausstattung, die fürstlichen Schlösser, die Kroninsignien und das sonstige monarchische Repräsentationsvermögen mit
11
seinen Kunstsammlungen, der Hofbibliothek und dem Naturalienkabinett. Auch

8 Dazu eingehender Mltßgnug, Die Finanzierung der Verwaltung an de1· Wende vom ｓｴｾｮ､｣ﾭ
stnat des 18. zum Verfassungsstaat des 19.Jahrhunderts, in "Der Staat", Beiheft 9, 1991,

s. 79 ff.

9 Im Singular stand der Begriff "Domäne" für die die nicht als Lehen ausgegebenen "Kammeroder Domäne-Güter", land- und forstwirtschaftliche Betriebe, über die der Landesherr die
Gutsherrschaft selbst ausübte und deren Ertrag in die landesherrliche "Kammerkassc" floss.
Wo im Plural von "den Domänen" die Rede ist, verstanden das 18. und 19.Jahrhundert dies
in aller Regel als Synonym fi.ir das Kammergut insgesamt, das neben den Domänengüter, den
Regalien und den fürstlichen Wirtschaftsbetrieben auch die Hofausstattung umfasste, auf die
sogleich näher einzugehen sein wird.
10 Von dem Ursprung und der Bestimmung der Cammergüter in Teutschland; Rechtliche Bedenken, 2. Theil, 2. Auf!. 1774, S. I f., 7.
II So speziell mit Blick auf Baden \Vinfried Klein, Eigentum und Herrschaft - Grundfragen
zum Rechtsstatus der Handschriften in der Badischen Landcsbibliothck, in Ehrle/Obhof
(Pn. 2), S. 127 ff., 128
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wenn die Hofausstattung- anders als die Domänengüter, Regalien, Monopolbetr
und Manufakturen - keinen Ertrag abwarf, so maß das Fürstenrecht des 18.
19.Jahrhunderts dennoch auch ihr höchste Wichtigkeit bei. Denn sie verlieh
landesherrlichen Regiment den Glanz, der ihm innenpolitische Autorität sich
und außenpolitischen Respekt verschaffte. In der Pracht der Hofausstattung wur
der Herrscher-Rang des Fürsten und seine Macht sichtbar. Mit ihren Sammlun
wies die Hofausstattung den Fürsten zudem als Kenner und Förderer der Kü
und Wissenschaften aus. Auch das fiel für die Legitimation seines Regiments ins
wicht. Das fürstliche Mäzenatentum war eines der Attribute jenes "buon gover
der die fürstliche Regierungsgewalt rechtfertigte. Es genügte nicht ein zum Für
geborener "uomo prudente e virtuoso" 12 zu sein; man musste das auch zeigen.

Exakt aus diesem Grund gehörte die Hofausstattung unablösbar zum Kamme
mit dazu. Fehlte es an der Hofausstattung, so wurde das als beklagenswerter M
empfunden. Ein Land ohne das nötige Minimum an höfischer Repräsentation s
im Geruch politischer ßedeutungslosigkeit. Sein Fürst wurde leicht übersehen
hatte es schwer, sich und die Belange seines Landes zur Geltung zu bringen. 13
14
Land geriet in den Verdacht des "cattivo governo", der schlechten Herrschaft.

Die staatsrechtliche Bindung des Kammerguts und
der Hofausstattung

(

Weil ein Regieren ohne Kammergut und Hofausstattung für das 17. und 18. Jahrh
dert so gut wie unvorstellbar war, betrachtete man das fürstliche Eigentum an bei
als ein Eigentum besonderer Art. Aus seiner Zweckbestimmung für die Finanzie
des landesherrlichen Regiments und, was die Hofausstattung anging, seiner Re
sentation nach innen wie nach außen leitete die Rechtswissenschaft ab, dass das K
mergut mitsamt der Hofausstattung stets nur im Eigentum desjenigen stehen kon
der das Land regierte. Aus diesem Grunde konnte der abtretende Herrscher w
seine Domänengüter, noch seine Hofausstattung kurz angebunden für sich einka
ren. Zog er sich aufs Altenteil zurück, so benötigte er sie nicht mehr. Um so mehr
nötigte sie der Thronfolger. Drum löste jeder Wechsel in der Person des Landesh
ipso iure auch einen Übergang des Kammerguts auf den neuen Regenten aus. D
das nicht nur für die Domänen, sondern auch für die Hofausstattung galt, zeigen
Kroninsignien. Wer als Monarch abdankte, hatte für sie keine Verwendung m

12

13

14

So Machiavellis Beschreibung der Eigenschaften des erfolgreichen Fürsten: "ein kluger
tugendreicher Mann" (Il principe, Kap. VII).
Das betonte u. a. joharm Heinrich Gottlieb von ]usti, Staatswissenschaft, Teil II, 2.
1758, S. 574 ff., einer der GrolSen in der Staatswissenschaft seiner Zeit, mit besonderem
die juristi sche Einordnung der Hofauss tattung nach wie vor aufschlussreichem Nachdru
Ambrogio Lorenzettis berühmte "AIIegoria del buon e cattivo governo" im Sieneser Pal
Pubblico verdeutlicht das. Sie kennzeichnet das "gute Regiment" durch hellen Glan z
reiche Pracht, das schlechte durch Düsternis und Schmucklosigkeit.
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Sein Nachfolger indessen hätte ohne die Krone und den Krönungsornat nicht gekrönt werden und seine Herrschaft nicht ordnungsgemäß antreten können. Daher
blieben die Krone und mit ihr die gesamte der monarchischen Repräsentation dienende Hofa1.1Sstattung immer in der Hand des jeweils regierenden Fürsten.
Das schlug vor allem zu Buche, wenn ein Herrscherhaus abdankte und ein anderes
Haus die Herrschaft über das Land antrat. Dass das Kammergut und die Hofausstattung auch dann in vollem Umfang auf den neuen Herrscher übergingen, entsprach
der Logik der Dinge. Für sie galten daher nicht die allgemeinen Regeln des bürgerlichen Sachenrechts. Weil das Kammergut das fürstliche Regiment über das Land und
seine Untertanen trug, unterlag es sachen-, familien- und erbrechtliehen Sonderregeln, die es mit den staatsrechtlichen Regeln der "Succession in Land und Leute" verknüpft haben. 15
Das hat das Fürstenrecht rechtstechnisch damit erfasst, dass es das Kammergut als
Zubehör der Landeshoheit betrachtet hat. Dafür gebrauchte es den zeitgenössischen
terminus technicus "Pertinenz" 16 • Wie die Juristensprache den Vieh- und Gerätebestand eines Bauernhofs als dessen "Pertinenzien" bezeichnet hat, so bezeichnete sie
die Domänengüter und die Hofausstattung als Pertinenzien der Landeshoheit. Wie
jene bei der Hof-Übergabc noch heute automatisch miti.ibcrgehen, so gingen auch
diese bei der Übergabe der Landeshoheitper se auf den Thronfolger über. An dieser
durch seinen Pertinenz-Status bewirkten Anhindung des Kammerguts an die Herrschaft über das Land nahmen zugleich mit der Hofausstattung auch die landesherrlichen Kunstsammlungen teil. Wo vom Kammergut oder den Domänen die Rede ist,
sind sie im Zweifelmitgemeint.
Der von der Hofausstattung abgesonderte persönliche Besitz des Regenten, wie die
Schmuckstücke, die nicht zum Krönungsornat gehörten, der Bilderschmuck seiner
privaten Gemächer, seine von der Hofbibliothek getrennte Privatbibliothek, das seiner persönlichen Andacht gewidmete Kruzifix etc., blieben davon natürlich ausgenommen. Der Pertinenz-Charakter des landesherrlichen Kunstbesitzes stand jedoch
dort außer Frage, wo er in Museen öffentlich ausgestellt oder in einer dem Publikum
zugänglichen Bibliothek oder Sammlung verwaltet wurde. Das war z. B. bei der
Heidclberger Bibliotheca Palatina der Fall. Sie war bis zu ihrer Verschleppung nach
Rom im 30-jährigen Krieg auf der Empore der Heilig Geistkirche aufgestellt und
diente der Universität als Universitätsbibliothek. Das hat sie aus dem Privatbesitz
des Kurfürsten ausgesondert; sie war in der Sprache der Gegenwart eine dem Anstaltsgebrauch gewidmete öffentliche Sache. 17 Die Durlacher Hofbibliothek, die
Vorläuferinder heutigen Badischen Landesbibliothek, lieh ihre Bücher schon 1688
außer Hauses aus. Ein auf dieses Jahr datierter Leihzettel belegt das. Er spricht,

15

16
17

Dazu Kuchinke, Die deutsche Revolution von 1918 und ihre Folgen für das Privatfürstenrccht, in: Brieskorn, Mikat et al. (Hrsg.), Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen
Rechtswissenschaft, 1994, S. 401 ff., 405.
Vom Lateinischen "pertinere" =sich auf etwas beziehen, zu etwas gehören.
Dazu Papier, Recht der öffentlichen Sachen, in Erichsen/Ehlers (Hrg.), Allgemeines Verwaltungsrccht, 12. Auf!. 2002, § 41, 3.
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we nn au c h Latei n, I H so doch ein e deutliche Sprac he: A u c h wenn er die Biblio

Eigentum d es Markgrafen bezeichnete, 19 so wa r s ie keineswegs d essen Priv
o thek. Mit d er Hofbibliothek ha t der Markgraf Ku lturpo liti k getriebe n. Da
er die Bibli o th e k d e r H o fa u ss tattun g z u geo rdn et und s ie so dem für diese g
Pertinenz- Prin z ip unt erwo rfen.
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L eihsch ein d e r Bad. Hofbib li othe k vo n 1688

Die Verstaatlichung der Hofausstattung durch das
Verfassungsrecht des 19.] ahrhunderts

/

J e mehr sic h di e E rk enntni s durchsetzte, daß der Monarch ni cht d e r E igentüm

nes Landes, sond ern -wie Friedrich d er Große es au sgedrü ckt hat- nur "de
Diener seines Staates" ist, d esto m e hr gewa nn au c h die Rechts lage d es Kamm

mitsamt den landes he rrli c he n Kunstsammlungen an K larh eit. Am Kammerg
d e n Kunstsammlun gen erwies s ich, o b sich hinte r dem neu e n Selbstv e rstä nd
Monarchen m e hr als nur ein theoretisch er P ar ad ig m e nw ec h se lund e in paar L
baulich er Staats ly rik ve rb o rge n habe n. Unterschi ed s ich die K ro n e vo n ihre m
und d er Staat von seinem Fürsten, so muss te auch das Staatsvermögen vom
chen Privatvermöge n geschieden werden. W o der Land es herr zum Staatsobe

18

19

.......

Er verlangte vo n den E ntleihern di e Unterschrift unter folgenden Text: "lc h, der
zeich nete, erkläre und ve rsp reche es zur volle ren Glaub würd igkei t dieser Ange legen
meiner Unterschrift, daß ich aus der berühmten Bib liot hek unseres erl auchten Fürs
Buch .... zum Geb rauch erhal te n habe, und zwa r nach der Vorschrift und unte r der
gung, dass ich keine Spur einer um ge kni ckten oder einer mit Tinte beschriebe nen Se
terlassen we rd e. Ich we rd e dasselbe (B uch) vo llstä ndi g und unverse hrt binnen eines
ohn e Verzögerung und Ausflucln zurückgeben. Wenn aber dieses Buch entwede
einen Flec ken beschmutzt ode r ze rrisse n oder aber verdorben oder durch ein ander
ko mmnis gä nzlich verloren wird, dann ve rsprec he und gelobe ich hoc h und heili g, d
den gesa mten Schaden ersetze n we rd e. Geschehen zu Ka rl sruh e, am ... irn Jahr 168
"lllustri Serenissim i Principis nos tri Biblioteca" .

Die Großherzoglich Badischen Sammlungen

w ird, werden sein e Hofausstattung und di e ihr zu geschlage nen Kunstsammlungen
Staatsverm ögen. 20
In Deutsch land hat das als erst er Fried ri ch Wi lh elm I. von Preußen, d er Vater Friedrich s d es G roß en, beher zigt. Er hat das preußische Kamm ergut 1713 gleich nach seiner Thronbesteigung z um Staatseigentum erklärt und damit eine strikte Scheidung
zwisc he n dem Staatshaushalt und seinem Privatvermöge n vorgenommen. 21 Das hat
für den preußischen Ku lturbesitz für eind eutige Klarheit gesorgt. In Preußen gab es
191 8 keinen Zweifel, wem die di e Berliner Kunstsammlungen und di e Königli che Bi bliothek Unter den L ind en ge hörten. Dass sie preußisches Staatseigentum waren,
stand schon seit langem fest. Dass Kaiser W ilhclm I!. sie nicht nach Dorn ins Exil hat
mirnehmen können, war evid ent.
Die anderen d eutschen Staaten ließe n sich mir der Verstaatlichung ihres Kammerguts
und ihrer Kunstsammlungen länger Zeit. Der König von Bayern verkündete die Verstaatlichung sein es Kammerguts 1OS Jahre später in d er Verfassung von 1818, mir der
er Bayern von ein er absoluten in eine konstitutionelle Monarchie umwandelte. Dabei
verfuhr er konsequent. In die Verstaatlichung seines Kammergurs bezog er ausdrücklich auch "all e Sammlungen fü r Künste und Wissenschaften, Bibliotheken, physicalische, Naturalien- und Münz-Cabinette, Antiquitäten, Statuen, Sternwarte n nlit ihren
Instrumenten, Gemählde- und Kupferstich-Sammlungen und so nstige Gegenstände,
die zu m öffe ntli chen Geb rauche o d er zur Beförderung der Künste und Wissenschafte n bestimmt sind ," mit ein Y Die w i.irttembergische Verfassung von 1819 hat ebenfalls ni chts a n Deutlichkeit z u wünschen übri g gelassen. Sie hat dem gesamten nicht
ausdrü ckli ch zum königlichen Privateige ntum d eklari erten Vermögen des Hauses
Württemberg " di e Eigenschaft eines von dem Königre ich unzertrennlichen StaatsG utes" attes tiert Y
Sachsen erklärte 183 1 zwar alles, "was zum Bedarfe oder Glanze d es H ofs bestimmt
ist" zum "Eigenthum des Königlichen Hauses" und nennt dabei expressis verbis
auch das Grüne Gewölbe, die Gemäldegalerie im Zwinger und die Dresdner Hofbib li othek . Aber auch di e sächsische Verfassung tat dies nicht, ohne unmissverstä nd lich hin zuzufü ge n, d ass d as kö nigliche Eigentum an diesen Samm lu ngen "von d em
Lande unzenrennbar und unveräußerlich" bleib en soll ? ·1 Auch hier herrscht also
K larheit. Bei der Abdankung Friedrich August III. stand die Unabrrennbarkeit d er
sächsisch en Samm lun gen "vom Lande" daher außer Frage. Das Haus Wertin hat sie
nie bestritten. 25
20
21
22
23
24
25

Dazu grundlegend Winji·ied Klein, Die Domänenfrage im deutschen Verfassungsrecht des
19.Jahrhund erts, 2007, S. 52 ff.
Vgl. M ｾｴｧｮｵ
Ｎ ｧＬ＠ Der Haushaltsplan als Gesetz, 1976, S. 67 f.
Tite l III §2 der bay. VerfUrie von 1818.
§ 11 3 der Verfassungsurkunde von 1819
§ 20 der Verfassungsurkunde von 183 1
Bei den gegenwä rti ge n Streiti gkeiten zwischen Prinz Alcxande r vo n Sachsen und dem Freistaat Sachsen, über die in der Presse zu lesen war, geht es um Kunstgegenstände aus unbestrittenem, 1924 von der Rep ublik Sachsen ausdrücklich best:itigtem wettinischem Privatbesitz, die 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht besch lagnahmt und später vom
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Der Sonderweg des §59 der badischen Verfassungsurkund
von 1818 26
Baden ind esse n tat sich mit der Ve rstaatlichun g sein es Kam merguts schwerer.
fa lls drückt sich die badi sc he Verfas sung von 1818 in ihrem § 59 dunkl er aus
bayerisch e, wi.irrtembergische und d ie sächsische:

I'

"O hn geac htet die D omai nen nac h allgemein anerkan nten Grundsätzen des
und Fürstenrec hts un streitiges Patrim o nial eige nthum des Regenten un d seiner
lie sind, und Wir sie auch in dieser, vermöge ab habend er Pflichten, als H aup t d
milie, hiermit ausdrü ckli ch bestätige n, so wo ll en W ir d enn och den E rtrag der
außer der darauf rad ieinen C ivilliste und auß er andern darauf haltend en Las
lang als Wir Uns ni cht durch Herste llun g der F in anzen in dem Stand befind e
den, Unse re Unterthan en nac h Unse nn inn igs ten Wunsche zu erleic htern , d
streitun g der Staats lasten fern er belassen. Di e C ivil liste kann, ohne Z ustimmu
Stände, nicht erhöhet, und o hn e Bewilli gun g des G ro ßherzogs, ni emal s ge m
werden. "

Diese Ve rfass un gs no rm hält ein erse its an d er aus dem 18. Jahrhundert überko
nen Qualifikation der D o mänen als "Patrimo nialeigenthum des Rege nten und
Fam ili e" fest, beto nt aber andererseits, daß der Domänenertrag zur Deckun
Staats haushalts und damit zur Minderung der Steuerlast ve rwend et werden so

/

Das hat den Liberal en viel Stoff für Kr itik und Po lemik geli efert. Praktische F
gin gen vo n §59 jed och nicht aus. Die Domänen fin anzierten den Staatshaush a
die Kunstsamm lungen blieben, wiewohl "Patrimonial-E ige ntum" d er regier
Fami li e, un angetastet . D amit "ist di e Sac he erled igt", meinte ein prag mati sch er
lender zeitgenössischen Ko mm entato ren des badischen Staatsrechts.27 E r tr
Nage l auf den Kopf. D er o minöse§ 59 hat während der 100 Jahre seiner Geltu
prakti sc he Bedeutung entfaltet. Wirklich bem erkbar hat er sich erst ge macht, s
Haus Baden bei ihm mit seinen Ansprüchen auf die Ka rlsruher Sam mlun ge n
halt sucht. N äh eres Zusehen erweist jedoch mit ein er in d er Rechtsgeschichte
nen Sicherh eit, dass d iese Vo rsc hrift di e markgräfli che Rechtsauffass un g ni ch
stützt, so nd ern sie im Gege nteil mit ein er k aum zu überbi etend en E ind eutigke
derlegt. Denn so dunkel man ches an § 59 auc h wirkt, so ist d oc h eines nicht zu
seh en: Diese Vorschrift hat das vo n ihr postuli erte "Patrimonial eigenthum d e
ge nten und sein er Fami li e" an den Domänen ni cht etwa neu begründet, so nd e
di glich aufrec hterh alten, so w ie es sich im 17. und 18. Jahrhun de rt entw ickelt un
seiner Beschränkun g durch die Pcnin enz-R egcl über d ie Wende vom 18
19.J ahr hundert hin aus fo n gegol ten hat. Das ergibt sich aus ihrem Verweis a

26
27

DDR- Regi me enteignet wo rd en sind . FAZ v. 18. I. 2007, S. 38; v. 19. I. 2007, S. 35
20. 4. 2007, s. 42.
Ausführli ch z u §59 d er bad. Verfassun g v. 1818 Winfried Klein, aaO . (Fn. II u. F
S. 130 ff. bzw. S. 8 1 ff.
ßornhak, Staats- und Vcrwa lrun gs rec ht d es G roßherzogrums Bad en, 1908, S. 140

Mußgmtg
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"all gemein anerkannten Grundsätze des Staats- und Fürstenrechts". Aus ihm fol gt
klipp und klar: Das "Patrimonialeigemhum des Regenten und seiner Familie" ist so
zu verstehen, w ie es das vorkonstitutionelle-also das vor dem Inkrafttreten der Verfassungsurk undevon 1818 gülti ge- "allgemein anerkannte Staats- und Fürstenrecht"
verstanden hat.
Das vorkonstitutionelle Fürstenvermögensrecht schied zwar- von Preußen abgesehen- noch nicht zwischen dem Staatseigentllm und dem Privateigentum des Fürsten.
Aber mit seiner Pertinenz-Regel hat es das landesherrliebe Kammergut ebenso scharf
vom Privatvem1ögen des Landesherrn abgeschichtet wie dies seine Verstaatlichung
durch die Verfassungen des 19.Jahrhunderts getan hat. Das Staatsrecht des 18 Jahrhunderts bediente sich dazu einer anderen rec htstechnischen Konstruktion. Aber mit
seiner Anbindung des Kammerguts und der Hofausstattung an die Landeshoheit hat
auch das alte Fürstenvermögensrecht der Privatisierung des Kammerguts und der
Hofausstattung einen festen Riegel vorgeschoben. Daranhat §59 der badischen Verfassungsurkunde nichts geändert. Wäre das sein Ziel gewesen, so hätte er das ausdrücklich sage n müssen. Mit seiner Beschwörung der "anerkannten Grundsätze des
Staats - und Fürstenrechts" bekennt er sich zum genauen Gegentei l.
Das bestätigen die zeitgenössischen Lehrbücher des Fürstenrechts mit bemerkens werter Einmütigkeit.28 Sie taten das auch und vor allem wegen der Länder, die, wie
Baden, von der Verstaatl ichun g der Domänen abgesehen hatten. Ei n 1904 erschienenes Fürstenrechts- Kompendium 29 hebt das beson ders deutlich hervor:
"Dieses (die Pertinenz-Regel) muß besonders auch da gelten, wo, wie in Baden, Hessen, Koburg usw., die Verfassung die Domänen als unstreitiges Patrimonialgut oder
fid eikommissarisches Eigentum des fürstlichen Hauses bezeichnet. Den Sinn dieser
Bezeichnung darf man nicht d eren wörtlicher Bedeutung entnehmen, vielmehr muß
die gesamte tatsächliche Behandlung der fraglichen Vermögensmasse zur Erkenntn is
von deren rechtlicher Stellung herangezoge n werden. Dann kann aber ... das Kammervermögen keineswegs als reines Privateigentum der landesherrlichen Fami li e angesprochen werd en."

Klosterhandschriften als private Säkularisations-Beute
der "respectiven Landesherrn"?
Selbst Meyers Konversationslexikon strich in seiner 6. Auflage von 1906 die Wichtigkeit der Pertinenz-Regel gebü hrend heraus. Es heißt dort unter dem Stichwort "Domänen"
"Die Domänen der jetzigen größern Staaten (haben) viel zu sehr einen öffentlichrechtlichen Charakter gewonnen, sind auch viel zu wenig auf rein private Erwerbs-

28

Vgl. u. a. Hermann Rehm, Modernes Fürstcnrecht, 1904, S. 328 ff.; Kar! Lade, Staatsverfassung, Fürstenrecht und Hausvcrmögen, 1910, S. 97 f. m. w. Nachw.

29

La.de, aaO. S. 97
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titelzurückzuführen als dag die praktische Politik einer Familie, die ihre Land
heit verlieren so llte, die Domänen zu Privateigentum vollständig überlasse n kö

Was das Lexikon über den "Erwerbstitel" der zum Kam mergut gehörend en O
andeutet, r uft spontan die Karlsruher Handschriften in Erinnerun g. Auch si
keineswegs auf dem Wege des "rein privaten Erwerbs" in den Besitz des Haus
den geraten. Sie stammen zum größten Tei l aus K löste rn, die d as Deutsche Reic
"respectiven Landesherrn" 1803'0 zur Säkularisation, d. b. z ur Aufhebung un
eignung, fre igegeben ｨ｡ｴＮ
ｾ Ｑ＠ Es li egt auf der Hand, dass dies nicht gesc heh en i
den deutschen Fürstenhäusern zu einer unentgeltlichen Vermehrung ihres Priv
mögens um klösterliche Beutekunst zu ve rhelfen . Das säkularisierte K lostergut
vielmehr dem fürstlichen Kammergut "zum Behuf des A ufwandes für Gottesd
Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten, als zur Erleichterun g ihrer F
zen" zufl iegen. Dag mit den "Finanzen" ni cht etwa die landesherrli che Priva
tulle, sondern allein die Staatsfinanzen gemeint waren, ve rsta nd sich von selbst.
d ie Bildung privater Reserven für die Zeit nach dem Untergang der Monarch
partollt nicht das Ziel der Säkularisation. Das Reich hat die Säkularisation de
sterguts nur erlaubt, um die staatliche Existenz der vo n ihr begünstigten Staa
sic hern.

,,

/

Die Pertinen z-Regel galt un gebroch en bis zum Ende d er Monarchie. In der zw
I-Elfte des 19. und in den ersten 18 Jahren des ebenfalls noch monarchischen 20
hunderts wa r sie allgemein anerkannt. Eine kleine Minderheit von Hofjuriste
Kro nadvokaten hat zwar versucht, sie zu leugnen oder wen igstens zu verwä
Wer sich unabhängi g und unparteiisch über das Fürstenvermöge nsrecht ä
konnte, versäumte jedoch nicht, die Pertinenz-Regel in d en Mittelpunkt seiner
legungen z um Fürstenvermögensrecht z u rücken. Feststellungen w ie die, "da
private E igentumsrechte an dem Domänenvermögen der fürstlichen Fami li e
zustehen, sondern diese nur so lange ein Recht an dem Vermögen selbst besit
sie regierende Fam ilie ist", 32 fehlen in keiner der ei nschl ägigen Schriften. Die lex

Durch § 35 des Rci chsdepurarionshauptsc hlusses vorn 24. März 1803, des letzten vo
ge nsburger Re ichsrag beschlossenen G rund gesetzes des Alte n Deutsche n Kaise rreic h
RDH lauter: "All e Güter der fundirren Stifter, Abteyen und K löster, in den alten sow
in den neuen Bes itz un ge n, Katho li scher sowo hl als A. C. Verwandten, mittelbarer s
als unmirrelbarer, d eren Verwe ndun g in den vorherge hende n Ano rd n u nge n ni cht fö
festgesetzt wo rd en ist, werden der freien und vo ll en Dispositi o n d er res pectiven L
herrn, sowo hl wm Be huf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und and
meinnützige Ansta lten, als z ur Erleichteru ng ihrer Pin anze n üb erlasse n, unter de
stim mten Vorbehalte der fe ste n und bleibe nd en Ausstattung der Dom kirchen, welc he
halten werden, und d en Pensionen für di e aufgehobene Ge istlichkeit, nach d en unte
w irkl ic h bemerkten, rh eils noch unverz ügli ch z u treffenden nähere n Bestimmu ngen.
3 1 Dazu Magda Fischer, Ge raubt oder ge rettet? Die Bibliotheken siiku larisi errer K löste r
den und Württemberg, in: Himmclein/Rudolf (I-Irg.), Alte Klöste r - Neue Herren: D
kulari sarion im deutsche n Südwes ten, Bd. 2.2, S. 1263 ff.
32 So Lade (Fn. 28), S. 97; ähnli ch, aber mir ein er interessa nten, au s der Lehre von der S
sukzess ion abge leiteten vö lker rechtlich en Begründungsva rianre, Rchm (Fn . 28),
30
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sehen Weihen des Meyerschen Konversatio n ·Iexikons - ein eher als zuverläss ige
Sa mmlun g allgemein anerkannter Auffassungen, denn als Samme lsuriu m extremer
Mindermeinungen bekanntes Standard-Werk - haben der Pertinenz-Regel vollends
den Sch liff der un leugbaren und unentrinnbaren Verbindlichkeit verliehen .
Wenn w ir heute darüber urteilen müssen, was 1918 bei der Abdankung des Großherzogs mit sein em P atrim o ni aleigentum geschehen ist, so müssen wir uns daher an di e
Pertinenz-Regel halten . Sie besagt, dass dieses Eigentum nur so lange "unbestreitbar"
gewese n ist, als d er Groß herzog die Regierungsbürden getragen hat, um derentwillen
ihm d ie Domänen und die Hofausstattung "als unstreitiges Patrimonialeigenthum"
zugestanden haben. Als der Großherzog nicht mehr Groß herzog war, ist nach den
"all gemein anerkannten Grundsätzen des Staats- und Fürstenrechts" ipso iure der
neue Träger der Staatsgewalt, di e Republik Baden, in seine nunm ehr obsolet gewo rd cne E ige ntümerstellung einge rü ckt. Das alte Fürstenrecht bewährte sich zum letzten Male im A u ge nblick seines Außerkrafttretens.

Das Beispiel des Hauses Leiningen
Die G ründ e, mit denen das Haus Baden das zu bestreiten versucht, w irken dilettanti sch. Sie erschöpfen sich in einem schlichten Bestreiten der Pertinenz-Regel. Die
Gutachter der Landesregierung und des Hauses Baden bezeichnen sie als frag lich,
w isse n aber nichts ins Feld zu führen, was sie erschüttern könnte. Sie beklagen statt
desse n, dass di e Rechtslage nac h so langer Zeit ni cht mehr aufzuklären sei, und raten
d es halb zum Vergleich . Dass es Verfassungs-Historiker gibt, den en nicht weiter
schw er fällt aufzuklären, was nach d em Fürstenrecht des 18. und 19.Jahrhund erts
rechtens war und n ach dem Ende der Monarchie rechtens ge bli eben ist, scheinen sie
entwed er ni cht zu w issen oder nicht wissen zu wollen.
Wie lai enhaft die Berater des Hauses Baden argumentieren, tritt unter anderem in
dem altklu gen Hinweis auf das Haus Leiningen-Amorbach zu Tage, den einer vo n
ihn en z u den Akten gegeben hat. Leiningen-Amorbach ist 1806 aufgrunddes Art. 24
der Rheinbundakte ebenso wie das Fürstentum Fürstenberg von Baden annektiert
worden. 3' D as leinin gische Kammergut ist dem F ürsten von Leiningen indessen belasse n worden. Auch der Fürst von Fürstenberg hat sein Kammergut und seine
Kunstsammlungen behalten. Die leiningische Bibliothek, auch sie eine säku larisierte
Klosterbibliothek, befindet sich noch heute in leiningischem Besitz. D er Fürst vo n
Fürstenberg hat seine Biblio th ek vor einigen Jahren in einer vielbeachteten Auktion
versteigern lassen. Daraus soll fo lgen, daß es di e P ertinenz-Regel nie gegebe n habe.

33

"Ihre Majestäten die Könige vo n Baiern und Würremberg, Ihre Hoheiren die Gros herzöge
von Baden, Berg und Hessen-Darmsradr, ... we rden alle Souverainirärsrechte ausüben und
zwar:[ ... ] Sc. H oheit der Gros herzog vo n Baden: über das Fürstenthum Fürstenberg, ... das
Fürstenthum Leiningen, die auf der linken Mainseite liege nd en Besitzungen des Fürsten und
der G rafen von Löwenstein-Wertheim, [ ... ]".
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Was dem Fürsten von Leiningen 1806 recht gewesen sei (den Fürsten von F
berg hat der Berater des Markgrafen vergessen zu erwähnen), sei für den Groß
von Baden 1918 billig gewesen.
1

Nichts ist falscher als das! Art. 27 der Rheinbundakte'" deckt zwar in der T
dass die vom Rheinbund depossedierten Fürsten lediglich die staatsrechtli che
hängigkeit ge nomm en, ihn en ihr Kammergut aber nicht nur belassen, so nd ern
ber hin au s auch in frei disponibles Privat-Eigentum umgewandelt worden is

11 1

'•

dieses Abweichen von der Pertinenz-Regel des all gemeinen Fürstenrechts hatt

po liti schen Gründe. Der ｒ ｨ ･ｩｮ｢ｵ､
ｾ Ｍ Ｇ＠ belohnte die Botmäßigkeit, die die
bundfürsren Napoleon gezollt hatten, mit Gebietserweiterungen. Hätte
Rheinbundfürsten auch noch die Beutemacherei in den von ihnen vereinna
Gebiete n erlaubt, so hätte das zu viel böses Blut gemacht. Das erklärt, war
Rheinbundakte für die von ihr verfü gten An nektionen die Pertinenz des Kr
ausnahmsweise außer Kraft gesetzt hat. Verallgemeinerungen läßt ihr Art. 2
nicht zu. Was er für die 1806 abgesetzten Fürsten angeord net hat, galt für di
abgetretenen Monarchen gerade n icht.

Leiningen und Fürstenberg sind a lso keine Präzedenzfälle, auf die sieb das Ha
den berufen könnte. Was generell galt, lehrt die Annektion K urh essens durch
ßen im Jahre 1866, bei der die Sammlungen auf d er Kasseler Wilhelmshöhe mi
ren Rembrandes gleichsam wie selbstverständlich von Preußen übernommen w
sind. 36

/

Das Präjudiz des EuGMR

Neuerdings sorgt ein Präjudiz aus dem J ahr 2000 zusätz lich für Klarheit. Es s
vo m Europäischen Ge ri chtshof für Menschenrechte in Straßburg' 7 und ist vo
1974 abgesetzten König Konstantin II. von Griechenland erwirkt worden.
stritt mit d er Republik Griechenland um die Entschädigung für die Enteignung
Domänegüter, Tatoi und Polydendri auf dem Peloponnes sowie Mon Repos a
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"Ein jeder der jetzt regierenden Fürsten oder Grafen behält als Patrimonial und Pr
genthum ohn e Ausnahme alle Domainen, welche sie gegenwärtige besitzen und so a
Herrschafts- und FetJdalrechte, die nicht wesentlich zur Souverainität gehöre n, nam
das Recht der niedern und mittleren bürgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit, d
teilichen Gerichtsbarkeit und Polizei, der Jagd und Fischerei, der Berg- und Hütten
des Zehnten und der Feudalgefälle, das Patronatrecht und ande re diesen ;ihn liche, so
aus besagten Domainen und Rec hten fließenden Ein künfte.''
Zu ihm Mußgnug, Der Rheinbund, in "Der Staat" 46 (2007), S. 249 ff.
Dazu und zu einer Reihe weiterer signifikanten Präzed enzfälle Lade (Fn. 28), S. I 0 I f
die kurhessischen Domänen ist es sogar zu einem Prozess gekom men, dass er zug
Preußens ausgegangen ist, lag keineswegs nur daran, dass er vo r den preußischen Ge
hat ausgefochten werden müssen.
Urteil vom 23. 11.2000-25 70 1/94 (Früherer Kö nig von Griec henland u. a./Grieche
NVwZ 2002, S. 321 ff.

Die Großherzoglich Badischen Sammlunge n

In sel Ko rfu . De r Geri chtshof gab dem Kö ni g Recht, weil di eser nachweisen konnte,
dass seine Vo rfahren Tatoi und Po lydend ri aus ihre r Privatschatull e bezahl t habe n;
bei M on Repos gab den A usschlag, dass der Provin zialrat vo n Korfu dieses G ut 1864
Kö ni g Georg I. in An erkennun g seines Einsatzes für den Anschluss der Io nischen
Inseln an G ri echenland geschenkt hat. In d em Urteil des Straßburger Geri chtshof
spi elt auß erdem eine gewichtige Roll e, dass das griechische Köni gs haus für die drei
Güter gewissen haft Vermögen- und Erbschaftsteuer gezahlt hat.
Das Straßburger Urteil lehrt, was das Hau s Baden an Fakten aufbieten mu ss, we nn
es sein E igentum an de n Kun stwerken der Karlsruher Sammlungen beweisen möchte. Es w ird belegen mü ssen, d ass es die umstrittenen O bj ekte mit pri vaten Geld ern
bezahlt o d er d em G ro ßh erzog als p ersö nliches Geschenk ￼｢ ･ ｲｬ ｡ｳｾ･
ｮ＠ wo rd en sind .
A u ße rd em w ird es di e Frage zu beantworten haben, ob es aus dem vo n ihm behaupteten E ige ntum die naheli egend en vermögen- und erbschaftsteu errechtli chen Ko nsequ en zen gezogen h at. Damit hat d er Straßburger Ge richtshof den Brotkorb sehr
hoc h gehängt. Für d as eine o der and ere Ein zelstück w ird das Haus Baden die von
ihm geford erten N ac hweise wo hl beibrin ge n kö nn en. Für die große Masse der
Sammlun ge n ind essen dü rfte d as schwer fa ll en, vo r allem, was die auf dem Wege d er
Säkul arisati o n erwo rbenen Ka rlsruher H and schriften angeht. Beweiserl eichterun gen wird das Haus Bad en jed enfalls nicht in Anspru ch nehm en kön nen. D ie Beweislast li egt bei ihm.
Es bl eibt so mit d abei: Di e Badischen D o mänen und die Badi schen Sammlun gen sind
191 8 in d as E ige ntum d er Republik Bad en und vo n ihr 1952 auf das Land BadenWürttemberg üb ergegangen. Dieser Üb ergang erfolgte auf G rund des mo narchischen Staatsrechts. E in e Übereignungserklärung, w ie sie das BG B für di e Eigentumsü bertragun g fo rd ert, erübrigt sich. D er Wechsel d er Staatsform und der Staatsverfassung und die mit ihm verbund enen Eigentumsfrage n, gehö rt nicht zu den Feld -,
Wald - und Wi esenfäll en, die das BGB regelt. Für ihn gilt Staatsrecht, das seine eigenen Wege geht. 's D er vom H aus Bad en beschwo rene § 59 der Verfassun gsu rkund e
18 18 ändert d aran ni chts. Er sagt im G egenteil genau das, was das H aus Bad en ni cht
wahr haben mö chte: Di e Rechtslage des vormals G roßherzoglich Badischen Kro nve rm öge ns bestimmen die aus dem 18.Jahrhundert überko mm enen "all gemein anerkannten G rundsätze des Staats- und Fürstenrechts" mit der vo n ihnen für d as fürstli che Kro nv ermöge n statuierten Pertinenz-Regel.

V. Das Auseinandersetzungs-Gesetz von 1919
A uf dieses Resultat hat di e Republik Bad en aus naheli egenden G ründ en Wert gelegt.
Si e hat sich in gutem E in vernehmen vo n d er Mo narchie getrennt und sich deshalb
auch mit der Frage befasst, wovon di e G roßherzogli che Famili e nach dem Verlu st
d es Kamm erguts leben sollte. D azu bestand Anlass : D enn mit seiner Abd ankun g hat
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D as ist, wie di e Art. 134 und 135 des Grund gesetzes zeige n, noch heure so.
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der ｇｲｯｦｾｨ･ｺｧ＠
seinen Anspruc h auf die sog. "Civi lli ste" 39 in Höhe von jäh
650 000 Gu lden (rund 1,1 Mio. Mark) verloren, die ihm§ 59 der Verfassun g von
als Kompensation für seinen Verzicht auf den Domänenertrag garantiert hat. D
schuld ete ihm das Land ein e angemesse ne Entschädigung.

Auch das sahen die "all ge mein anerkannten Grundsätze des Staats- und Für
rechts" so vor. Verlor der scheid ende M o narch aufgrund d er Pertin enz-Re ge
Kammergut, so stand ihm eine Abfindun g zu, die ihm und seinen Nac hkommen
terhin ein standesgemäßes Leben zu sichern harte. Das war di e Kehrseite der P
nenz-Re gel, der all e Reich sländer 1918 gewissenhaft Rechnung getrage n haben
den tat das mit ein em Vertrag, d en der Landtag mir einem "Gesetz vom 25.
1919 über die Auseinandersetzung bezü gli ch des Eigenrums an dem Domänen
mögen" '10 abgeseg net hat.

Mir diese m Yenrag hat nicht etwa der Groß herzog die Domänen an das Land a
treten. Es hat umgekehrt das Land dem Groß herzog einen Kapitalsrock zu gewi
der sein und das Auskommen sein er Familie sic hern so llte. § 1 des Yenrags stel
klar. Er redet ni cht davon, dass der Großherzog d as Domänenver möge n an das
abtrete. Er sagt: "Dem Groß herzog werden aus dem Domänenvermöge n als Priv
gentum z ugeschieden" . D amit brin gt er zum Ausdruck, wem das Domänenve
gen, ei nschließ lich der vo n ihm miteinbegriffenen Kunstsammlun gen gehö rt,
wer darüb er verfügt, eben nicht de1· Groß herzog, der diese Vermögen nac h d er P
nenz-Regel an das Land verloren hat, sondern um gekehrt das Land, dem dieses
mögen zugefallen wa r, freilich belastet mit d er Pflicht, die großherzogliche F a
für ein weiteres standesgemäßes Leben auszusteuern.

./

/

Diese Pflicht hat das Land vor allem mit d er in § 1 Nr. 7 des Vertrags genannten
mal s bem erken swert stattlichen Summe von 8 Mio. Mark erfüllt. Bedenkt man,
dem Großherzog auch das Baden-Badener Schloss, das Palai s Siekin ge n in F rei
und das Herrschaftshaus in Badenweiler sowie für ihn und die Großherzogin d
benslängliche Nießbrauch an einem umfangreichen Waldbesitz auf dem Kaltenb
und dem Gernsberg zugeteilt wurden, und stellt man auß erd em in Rechnung,
ihn sein e Abdankung von allen m o narchi schen Repräsentationskosten befreit ha
e ntspricht die Kapitalausstattung mit 8 Mio. Mark vo llauf dem, was der G roßhe
mit der Civi lliste und ihren jährli ch 1,1 Mio. Mark verloren hat.

Das gi lt es im A u ge zu behalten. Es gibt den A usschlag für das Verständnis der
41
bis 8 des Vertrags. § 6 hält fest, dass sich mit dem Vertrag das Patrimonialeige
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Hinter diesem Begriff ve rbergen sich das Amts-Ge halt und di e Aufwand s-E ntsc hädi gu
die das Verfass un gs recht d er ko nstitmi o nell en M o narchi e dem Mon archen als Au sg leic
die Verstaatlichun g d es Kamme rguts oder- wie in Bad en - d es Kammerguts-E rtrags g
tierte. D en Au sdru ck "C ivi lliste" hat das ko ntin enta le Verfasss un gs rcc ht vo n England
nommen, wo di e jährlichen Zah lun gen an den Köni g nach ein em langfristi g fes tge legten
zeic hnis des Bedarfs für seine eige ne Perso n, se in e Fam ili e, se in en Hofstaat und di e C iv
wa ltun g ge leistet w urd en und nach wie vo r gel eistet we rden .
GVB I. S. I 79
§ 6: Die in § 59 der Verfassung vom 22. Au gust 18 18 vo rbehalten en Rechte d es Re ge nte
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des G ro ßherzogs und seiner Fami li e erl ed igt hat. § 7 stellt kl ar, dass di es nicht nur für
di e D o mänen im en ge ren Sinne, so ndern auch für die zur Hofauss tattung gehörend en Kunstwerke in der Karlsruh er Kunsthall e und im Schloss Favorite gilt. Diese r
Paragraph wi ll ge nau gelese n we rd e n. Di e Lesa rt, er bestäti ge, dass die "Kunstwerke
in d er Karlsruher Kunsthalle und im Schloß Favorite" groß h erz ogli ches Privateigentum ge bli eb en seie n, üb er ze u gt ni c ht. Di e eigentliche Aussage des § 7 steckt in sein e m Verweis auf " di e E rklärun g der Generalintendanz der Zivill iste vom 18. März",

seiner Famili e an den Domänen sind durch die vorstehenden Bestimmun ge n abgelöst. Die
Domänen sind fortan freies und aussc hließliches Staatseigcnwm.
§ 7: Bezüglich der im Pri vateige ntum des G rol\ herzogs stehend en Kunstw erke in der Kunsthall e in Ka rl sruh e und im Sc hl of\ Favoriteist die Erklärung der Ge neralintendan z der Zivilliste vom 18. März maf\ gebend.
§ 8 Damit sind alle gegenseitige n Ansprüche ausgeglichen.
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die zusammengestellt hat, was von den Beständen d er Kunsthalle und d er Kun
stattun g d es Sch losses Favorite L eih ga ben aus den groß herzogliehen Pri vatsa m
gen sind . Mit di esen L eih gab en beschäfti gt sich d erzeit die von der Landesreg
ein gesetzte Sachverständigen- Kommiss io n. Es ve rsteht sich, dass sie an d as Ha
den herauszugeben sind:12 Aber es versteht sich auch, d ass dies nicht gilt, we
über sie zw ischen dem Großherzog und dem Land zu Abs p rachen geko mmen
den Vertrag vo n '1918 ergänzen. Seit ein aufse henerrege nd er Arc hi vfund d es Fr
ger Hiswrikers Mertens gezeigt h at, dass sich Groß herzog Friedrich mit dem
zumind est üb er das E ige ntum an d er Markgrafentafel von Hans Baidung G ri en
4
nigt hat, ' liegt auf d er Hand, dass ein e sorgfälti ge Prüfun g angezeigt ist. Dies
fun g mu ss gründlich und in Ruhe erfolgen. Der Versuch d es Markgrafe n, die m
beauftragte Kom miss io n mit sein em im M ärz 2007 ve rkündeten Appell, es sei
12" unter Zeitdruck zu serzen, 44 halte ich für ungehöri g.

Auch § 8 des Vertrags hat seine Wichti gkeit. E r zieht ein en Schlu ssstri ch, de
H aus Baden all e Eigenrumsberühmu ngen ve rsp errt, di e sich auf alle O bj ekte i
sitz des Landes beziehen, die nicht eindeutig als von der Pertinenz-Regel ausge
menes persönlich es Eigentum des Groß herzogs ausgewiesen sind. Weil § 8
etwa die G rundl age für weitere R ech tsstreitigkeiten bi eten, so nd ern das Abfind
verfa hren endgü lti g beend en sollte, ist er ernst zu nehm en. Er räumt d er Zwe
stimmun gen d er Badischen Sammlungen zugun sren der Öffentlichkeit den Vo
ein . Damit postu li ert ein Vorgehen nac h d em Grundsatz "In du bio pro re pub

Der Sonderfall der Türkenbeute

/

Mit alledem ist bei weitem ni cht ausgeschöpft, was zu d em Streit um den eh
Großherzoglichen Kunstbesitz anzumerken ist. Aber zu meh r fehlt an dieser
45
d er Platz. E in letztes kurzes Wort zur Türkenbeute tut jedoch not. Über sie is
vo n mir eini ges gesagt worden , was so nicht aufrechter halten bleiben ka nn .
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Es se i denn, das Land Baden hat di e betreffende n Objekte 1918 als gurgliiubi ge r E ige
ze r übern omme n und ge mäß § 937 BGB ersessen .
FAZ vo m 2. 11.2006, S. 39 und 4 1.
FAZ vom 3. 3. 2007, S. 39.
Insbesondere zu dem Testament Großherzog Friedrichs II. und dem Verwirrspie l um
diesem Testa ment vorgese hene Zä h rin ger-S tiftun g, die beid e in der öffentli che n Disk
ein e gew isse Rolle gesp ielt habe n, kan n hi er ni cht Stellu ng genom men werde n. D as
doch kein Schaden. D ie Zä hrin ger-S tiftun g ist ei n Winde i. Das me iste was nac h Friedr
Will en in sie hätte ei ngebrac ht werd en so ll en, ge hört, w ie ich glaube nac hgew iese n
d em Land Baden-Württembe rg. Das Haus Bade n hätte es d aher se lbst dann ni cht
Sti ftun g übenragen können, we nn es sich bem üh t hätte, den letzte n Wi ll en F ri ed ri chs
w issen hafter z u erfü ll en, als es das getan hat. F ri edrich ll. hatte testamentarisc h ange
di e venn eintl ich ihm ge hören d en K unstsc hätze an di e nach dem Tod sei ner W itwe H
gründ end e Stiftung zu übereigne n. Beim Versuch, das z u tun, ist d as Haus Baden 1
pauschal vo rgega nge n; es hat d ie Sammlun ge n en bl oc auf di e Stiftung üb enrage n w
was das sac henrechtli che Bestimmth eitsgebot bekan ntli ch ni cht z ul ässt. E in e di ese m
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Die Türkenbeute ist deshalb ein Fall für sich, wei l sie der Türken-Louis Markgraf
Ludwig Wilh elm in d er Tat als Privatvermögen erworben hat. Sie war Tei l seines Soldes, der ihm als Reichsfeldmarschall im Großen Türkenkrieg von 1683 bis 1699 nach
dem Grundsatz zu stand, dass frei verfügbares Privateigentum des Landesherrn ist,
was dieser "per industriam suam ex iusto bello contra in fide les aquisivit" .46
Dass die Türkenbeute als markgräfliches Privateigentum nach Karlsruhe gekommen
ist, heißt freilich nicht, dass sie bis 1918 großherzogliches Privateigentum ge bli eben
wäre. Den Atlsschlag gibt, wie sie das Großherzogtum Baden eingeo rdnet hat. Es hat
die Türkenbeute öffentlich ausstell en lasse n und ihr damit den Charakter eines Zeugnisses der badischen Geschichte und ihrer überregionalen Bedeutung verli ehen .
M . E. hat d er Großherzog di e Türkenbeute damit als staatliches R epräsentationsgut
aus sein em Privatvermögen ausgesondert und so auch sie in die der Pertinenz-Regel
unterwo rfenen Hofau sstattun g ein gefügt. Die Türkenbeute ist daher 191 8 ebenfalls
auf das Land Baden übergegan gen und heute als baden-wi.irttembergisches Landeseige ntum anzusehen.
Sollte d em nicht so sein, so wird man die Türkenbeute dennoch leicht im Land halten
können. Es ge nügt, sie in die Liste d es national wertvollen Kulturguts einzutragen,
um ihren Verkauf ins Ausland z u verhindern, und sie in das Denkmalbuch des Land es aufzunehmen, um auch ihrem Auseinanderreißen durch Inland sverkäufe einen
festen Ri egel vorzuschieben . Die Vo raussetz un ge n für beide Eintragungen sind erfüllt. Dass die Türkenbeute zum "national wertvollen Kulturgut" im Sinne des Bund esgesetzes zum Schutz d eutschen Ku lturguts gegen Abwanderun g und des bad en württembergischen D enkmalschutzgesetzes steht, dürfte kaum zu bestreiten sein.

46

entsprechende erneute Übereignung lehnt das Haus Baden ab, weil der testamentarische Ansp ruch der Stiftung auf die Eigentumsübertragung mittlerweile verjährt sei . Aber das alles ist
schon im Ansatz ve rfehlt. Das Haus Baden versucht über das BGB zu lösen, was staatsrechtlich und verfassungsgeschichtlich angepackt werden muss.
"Was der Landesherr durch eigenen Einsatz aus einem gerechten Krieg gegen die Ungläubige n erwirbt". Darauf stellt das in Fn. 3 erwähnte "Reicke-Gutachten" ab.
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Christine Gray

ForewordInternational Law Competition
T hi s editi on of the H eidelberg Student Law Review includ es articles by the rwo winners of an internatio nal law essay co mperiri on run by rhe Ca mbridge Stud ent Law
Rev iew and the H eidelb erg Stud ent Law Review, in co ll aboration with rhc British
Cou ncil. Both wri te rs are tobe congratulated on their success.
T he two articl es di scuss th c lcgality of lsrael's use of force again st Lebanon in 2006.
T he Cambrid gc papcr by Georgina Redsell and rhe H eid clbcrg paper by Astrid Wiik
both arguc that lsrael's use of fo rcc was unlawful.
This is an extremcly conrroversial iss ue on whi ch many have strong op ini ons. Thc
two articl es rc-examin e th e debate on rh e scope of self-defe nce und cr Articl e 51 of
th e UN C harter in rhe li ght of recent case- law of rhe In ternational Co urt of Justicc
and of rhe Eritrea/Erhiopi a C laims Co mmissio n. They exami nc the qu estion as to
how fa r thc traditi o nal doctrine has been, or should bc, modi fied in th c li ght of the
terrorist attacks of 9/ 11 and of rh eir aftermath . The two articles di scuss rh e fund amental notio ns of arm ed attac k, necessiry and pro portionality. Can rhere be an armed
attac k by no n-state actors such as H ezbollah, cve n in the absencc of state co mpliciry?
This qu cs ri o n has been avoided by th e Internati onal Court of Ju sti ce in reccnt cases
such as Armed Activities on the Territory of the Conga, DRC v Uganda (2005), but is
add ressed in some detail in these two arricl es. Were rhe events of 12 Jul y 2006 of sufficie nt gravity to amount to such an attack? And , if so, did rhey allow the use of forcc
in self-dcfence against Lebanon, cven in the abse nce of co mpli city by thar state in the
initi al use of force by H ezbo!Iah? Th ese are difficul t and divisive qu es ti ons.
Th ere is co mm on ground betwcen th c two articl es on the noti on of armcd attack;
th ey also agrce on the crucial qu esti on of th e application of th e customary internatio nal law requi rements of necess ity and of proportionality. Fo r many states in thc
Sccurity Coun cil debates on th e Lebanon co nfli ct these were the criti cal issues in assessin g th e lcgality of the Israeli use of fo rce. A majority of statcs argued that th e
thirty-four day massive Israeli attack on Lcbanon, claimcd by Israel to be aim ed at
H ez boll ah rather th an Lebanon, was gross ly disproportionate. O th ers such as th e
USA argucd that th c proporti onality of the Israeli use of force should be assessed in
th e li ght of the threat to the cxistence of Israel posed by H ezbollah. Thu s there is
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now a fund amental divide as to the proper meaning of "proportionality" in th
of self-defence.

Astrid Wiik also discusses the ap plication of international humanitari an law a

out of the use of cluster bombs, the bombing of roads and airports, the deaths
vilians. She defends the legality of th e Israeli actions, and controversially assert
the current law nceds rcvi sion to regulatc confli cts bctwccn a state and a non -s ta
tor. Thesequestions and othcrs discussed by the two anicles arc of great impor
for the development of the law in this area.

Christine Gray
Professor Of International Law
Univcrsity Of C ambridgc
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Georgina Redself"

Illegitimate, unnecessary and
disproportionate:
Israel's use of force in Lebanon
I.

lntroduction

On th e mo rnin g of 12 July 2006, an evem rook place that triggered a length y armed
co nflict betwee n Israel and H ezbo ll ah. At around nine o'clock local time, Hezbollah
launchcd sevcral rockcts fro m Lebanese territory across the Blue Line 1 towards Israeli Defence Force (IDF) positions. Then Hczboll ah fi ghters crossed the Blue Line
into Israel and attacked an IDF patrol, capturcd two IDF so ldi ers, killed threc o th ers
and took the captured soldiers ac ross th e bord er into Lebano n. After this attack o n
the patro l, a heavy exchange of fire ensued across the Blue Lin e between both sides.
Hezbollah targeted IDF positio ns and Israeli towns south of the Blue Line. Israel retaliated with ground, air and sea attacks, and the conflict quickly escalated imo a war
that Iasted 34 days. On 11 August, the Security Council passed Security Council
Reso luti o n 1701 which called for a 'full cessation of hostiliti es', and a ceasefire took
effect o n 14 August.
This essay assesses whcther the armed conflict was justified und er internationallaw
as a Iegitimare us e of force by Israel in self-defence.2 The starring point for such a discussion is the UN C harter, which sets out the rul es regulating the use of force between states. The general prohibiti on on the use of force contained in Article 2(4)' is
subj ect to two exceptions: the 'inherent' right of self-defence contained in Anicle 51
and authori sati o n of the Security Counci l for states to use force under Chapter VII
;;.

2

3

LL. M. Stud ent, U'niversity of ｣ｾ

ｵｮ｢ｲｩ､

ｧ｣Ｌ＠

Fitzwillian1 College.

T he border d cma rca ti on between Israel and Lcbano n drawn by the United Nations on 7 June
2000, ncccssary fo r co nfirmin g the w ithdrawal o f Israeli fo rces from Leba no n in co mpli ancc
w it h Security Co uncil reso luti o n 425 ( 1978).
I-I cz bo ll ah's use of fo rcealso rai ses issu es releva nt to internati o nallaw, though th ey ca nn ot be
disc usscd in full d cta il hcre: for exa mpl e, w hcther th e use o f fo rce may be justificd in th e
stru gg le for sc lf-dctermin atio n.
' All Mcmbers shall rcfrain in th cir intern ation al rclatio ns fro m th e thrcat o r use of force
aga inst thc territori al integ rity o r po liti ca l ind epcnd encc of any State, o r in any o th cr mann er
inco nsistcnt w ith the Purposes of the United Nations.'
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of rhe Charter:' Stares have relied upon other pote ntial exceptions to the proh
on interstate violence, but rhese exceptions are not co nta ined in rhe C harte r an
legality is fierce ly debated. For the purposes of rhi s essay, however, rh ere is n
to Iook beyond th e justification of sclf-dcfence as ir is clear that lsrael's respo
rhe acrions of Hczbollah was based on rhe ri ght co ntain ed in Arricle 51. Thc fa
thc di scussion focuscs on thi s provision does not, however, mean that the lega
invol ved are any less co mplex than rhc non- C harrer justifi cations for the use of
On the contrary, as will be show n, th e law o n sc lf-dcfe nce is subject w fundam
disagreemcnr, and th e scope of the right is far from clear.

/

/

By way of abrief introduction, the requirements for a ri ght to individual self-d
tobe tri ggered und er Article 5 1 wi ll be sct o ut. T he variou s condiri ons and surr
ing co ntroversies will thcn be discussed in so me dctail. The meanin g of the prc
site of an 'armcd attack' will be examincd. Ir will be argued that on a strict inte
tion of the law th e eve nts of 12 Jul y were not suffi cicnrl y grave to amounr
anned attack, despi te the support rhar Israel received from many in thc intern
communiry. Th e iss uc of wherher th ere is a ri ght to self-dcfencc again st Hezbo
a non -State actor will then be co nsidered. Ir wil l be argued rhar rh e current s
rhe law regardin g thi s issue is ope n to dcbatc du c to dcve lopm ents in state p
since the Nicaragua judgment was hand ed down by rhc International Cou rt
ti ce (ICJ). 5 lt wi ll bc dcmonst ratcd rhat Hezbollah's actions are not attribura
the statc of Lebanon under the Nicaraguarestor any broadcr rest rhat may for
of customary internationallaw at present. After having exa mined wherh er Isr
have a ri ght to se lf-defence, thc requirements of neccssity and proporti o naliry
discussed. Ir wi ll be shown rhat despire th e rel ative uncerrainty rhat surround
rhe prerequi sites of neccss ity and proporri o nality email, it is quire plain that
use of force in self-defence was neith er necessary nor proportionate.

II. The Right To Self-Defence Under Article 51

The legaliry of rhe armed co nflict in Lebanon and Israel turns on the inrerpre
of Arricle 51, which provid es:

Nothing in the present Chartershall impair the inherent right of individu
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the U
Nations, until thc Security Council has taken measures necessary to maintain
national peace and security. M easures taken by M embers in the exercise of th
to self-defence shall be immediately reported to the Security Council and sh
in any way affect the authority an d responsibility of the Security Council und
present Charter to take at any time such action as it deems necessary to main
restore international peace and security.

4

'Actio n with rcs pcct to thrcats to th e pcacc, brcac hcs of th e pcacc, and acts o f aggres

5 ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and a.gainst NicaragMa,
ter 'N ica ragua ') [1986J ICJ Rcports 14.

Redseil
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The primary debate regarding this provision arises from rhc word 'in hcrent'. Thosc
w ho sup port a w id e right to self-d efence argue that the use of the word 'i nherent'
prescrvcs th e ca rli er cu sro mary international law right ro self-defe nce . This line of
rcaso nin g claims that at the time the C harter was concluded, cusro mary international
law estab li shed a w id e right to self-defence that allows for the protection of natio nals
aml anti cipatOI"y (or pre-emptivc) sclf-defence. 6 On the opposing sid e are those wh o
arguc that rhe ri ght to sclf-defen ce arises only if an armed attack takes placc, and rhat
sincc thi s right is an exception ro eh e prohibition of usc of force contained in Article
2(4), it ought ro be narrow ly construed .7 It is necessary to o utline this debate bccause, alth ough not directly relevant to the present discussion, w hether onc rakcs a
wide or narrow view of sclf-defcnce, it will affect how one interprets the condiri ons
that co nst rain t he cxercise of that right.
There are two main issu es regarding the prerequisites of the right to self-defence th at
ar c relevant to rhis di scussio n. F irst of all, there is the requirement that an 'armed
attack' Hmust ha ve taken place and w bat this conditi o n emai ls. There is some conrrovers y about how ' grave' rhe use of force must be in order to amount ro an 'armed attack' . lt wi ll be argued that sincc thc International Court of Justice appears to require
a hi gh t h res ho ld for a for m of force to be classified as an armed attack, the events of
12 Jul y cann ot be characterised as such. Secondl y, there is the qu esrion of what Ievel
of srate involvement (if any) is rcquircd for the right to self-defence against non-state
actors to be exercised legiti mately. T his req ui re ment has been subject to a great deal
of criti cism especially in the comext of the 'war o n terror'. lt w ill be argued that it is
open to debate w hether rhc requirement of 'sendin g by o r on behalf' of a state as set
out in Nicaragua continues ro rep resent the law at prescnr. Fin ally, it w ill be shown
t hat the actio ns of Hezbollah are not attributable ro the state of Lebanon, and therefore Israel did not h ave a right to self-defence.

III. Was There A Right To Self-Defence Under Article 51?
(l.e. Was There An 'Armed Attack'?)
1. Were The Actions Of Hezbollah Of Sufficient Gravity To Amount To An

'Armed Attack'?
T hc starrin g point for th e d efiniti o n of 'armed attack' is the definitio n appli ed by tb e
ICJ in Nicaragua, w hich is based upo n the 'Definition of Agg ressio n' set o ut by thc
UN General Assc mbl y. 9 Acco rding to t his definition, there has been an arm ed attack
w hcre there has b ecn a 'sending by or o n behalf of a state of armed bands, groups, irregulars or m ercenaries, w hi ch carry out acts of arm cd force against another state of
6
7
8
9

D. Bow ett, Self-Dcfence in lnrernational Law ( 1958).
1. Brow nlie, International Law and thc Use of Force by Stares ( 1973).
Thc qucstion of whethcr an 'armcd attack' is a rcquircmenr at all (i. c if thcrc is a ri ght to anriciparory sclf-defence) will not be pursucd here.
'Dcclaration on the Definition of Aggression' ( 1974) UNGA Reso lution 33 14 ( 1974) Aniclc 3
(g).
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s uc h gravity as to a m ount to acts of aggrcssio n '. In Nicaragua thc Court stat
in o rd e r ro amounr ro a n arm ed attack the use of forc e mu sr be 'of s uc h gra
amounr to an act o f agg ressio n '. A disrincti o n was mad e between 'most grave'
for ce amounring ro a n armed attack and o th er fo rms. 11 Furrhermore, a crossincid e nt mi g ht b e class ifi ed as an a rm ed attac k rather rh a n as a 'mere fronri
d enr', rh c Co Lu·r seatcd, 'bcca use of ies scale an d cffects' .' 2 T hi s di stincti o n b
arm ed anacks in t he sense o f Article 51 and lesscr form s of for ce not tri gger
ri ght to self-defe nce was reaffinn ed recenrl y in t he l ranian Oil Plat[o1·ms ca
w ill b c a rg ucd t hae o n a strict readin g of Nicaragua and the Oil Platforms d
rhe H czbol lah attack on th e IDF positions was not of sufficie nr graviey of amo
an armed attack.

/

/

On a narrow readin g of IC J jud gme nts, the thresh o ld for a n act o f fo rce to a m o
an 'armed attac k ' appea rs ro bc very hi g h. As o utlincd above, thi s hi g h thr
seem s t0 have b ce n reaffirmed in thc Oil Platforms casc. 1"1 Moreover, in a rcc e n
sio n m adc by th e Eritrea/Erhiopia C laim s Comm iss io n it was seared rhar, ' Lo
border en co un ters b ctwcen small i11fantry units, eve n those invo lvin g the loss
do not co nstitutc an ann ed attack fo r rhe purposes of eh e C harter' . 15 On su c h
row view, clearly rhe eve nrs th at happe ned in Is rae l o n 12 J ul y wo uld not qua
an 'a rm ed attack'. H owever, the state of rhe law is not as clcar-cut as ehe C
C ommi ss ion's dccisio n su ggeses. The decision mu s t be viewed with cauti o n i
of the fac t that th e Co mmi ssio n d ealt w ith co mpl ex iss ues rega rding the right t
defence in a vcry brief a nd sup erficial m a nn er- th e co urr used no m orc tban
p ages to exp lai n its jud gmcnt. Th e swcepi ng Statements made in th at deci sion r
in g the ri g ht to self-dcfcnce have attracted criti cis m. 16 Therefore, alrhou g
thres ho ld of a n 'arm ed attack' is very hi g h, it is arg u ed that that conditi o n is
narrow as t his d ecision su ggcs ts . Nonethe less, Richard Falk h as a rgu cd th
evenrs of 12 Jul y o ughr to be c haracterised as mere b ord er incidcnts, and rhat
wo uld o nl y havc had a ri ghr to self-defence if a full -sca le attack across Is raelib
had occurred. He also argues that 'If every violent border incident or tcrro ri st p
cario n we rc to b e rc ga rded as a n act of war, the world wo uld b e aflame' . 17 Ther

10
Il
12

13
14
15
16
17

Nicaragua, para. [195].

Tbid., para. [191.].
lbid. , para. [195]. l t has bec n argucd that th e distinction bcewce n armed attacks and

fronti cr incid cnts' is onl y releva nt in rclati on to collecti ve self-defcnce, with th e intcrv
of a third state rcquirin g a hi gher thrcshold. Howcvcr, a distin ctio n was draw n in thc c
of indi vidua l sclf-dcfencc with rcgard to th c most gravc form s of fo rcc amountin g to
mcd attack' and lcss grave fo rms.
ICJ, l slamic ReJmblic of Iran v. United States of America (hcreaftcr, O il Platforms),
ICJ Rcports 161, paras. [S I.J-[64].
Ibid., paras. [5 1] and [71].
Eritrca/Ethi op ia, Partia l Awa rd, Jus Ad Bellu.m Ethi opia's C lai ms I 8, 19 Deccmbe
2006 ILM 430.
For mo rc dctailcd criti cism of thc decisio n sec C. Gray, 'The Eritrea/Ethiopia C laims
miss io n Ovcrstcps I ts ßoundarics: A Parti al Awa rd ?' (2006) 17 EJIL 699.
Sec R. Falk, 'Lurchi ng Towa rd Regiona l War in thc Midd lc East' (2006) Today's Z
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fr o m a p o licy p ersp ectiv e as w eil as fr o m a legal p ersp ecti ve th e evcn ts of 12 Jul y
sh o uld no t b c ch a ract eri sed as an armed attack.
H o w ev er, th e ICJ's d ecisio ns are open to interpretation o n this p o int. It is ar gu able
th at th e ICJ has not co mpletely excluded s mall-scale attacks fro m th e speerrum o f
'anncd attack' . F o r example, in th e Oil Platforms case, the Court stated that it 'does
n ot exclud c th e p ossibi li ty th at th e minin g o f a single militai-y vessel mi ght b e sufficicnt to b rin g into p lay th e 'inherent ri ght of self- d efe nce" .'K M orcover, Yora m
Di nst cin h as argu ed th at th e re is no need tO exclud e sm aller-scale attack s fr o m th e
dcfiniti o n: 'An arm ed attac k pres upp oses a u sc of forcc pro du ci ng (or li abl e to produ cc) seri o u s co nsequ en ces , epitomi z ed by territo rial intrusio n s, human cas u alties,
or con sid c rabl e d es tru cti o n of pro p en y. Wh cn n o su ch res ults are enge nd ered by (or
Ｑ
re aso n ably exp ected fr o m) a recourse to fo rce, Anicle 51 do es no t com e into ｰｬ ｡ｹ ＮＧ ｾ＠
The I C J h as d eclin ed to giv e precise guidan ce as to how 'grave' a form of force must
b e to re ach th e thres h o ld of 'arm ed attac k ' , h o w ever, it seem s clea r that und er
Dinst ein 's d cfinitio n, th e eve nts o f 12 Jul y wo uld qualify. The acti o ns o f Hez b o llah
did p ro du ce se ri o u s co n sequ en ces and also invo lved terr itorial intrusions and human
cas ualti es. lt is co nte nd ed that th ere is scop e to argu e that th e acti o n s of H ez bo llah
sh o uld bc co nsid ered an ' a rm ed attac k' justifyin g a resp o nse und er Article 51.
Su c h a co ntc nti o n is supp o n ed by th e response of man y in the internati o nal co mmu nity ro th e cve nts of 12 Jul y. The acti o ns o f H ezb o ll ah we re w id ely d eno un ced and
Is ra el's ri ght to d efe nd itself w idely affirmed . Furthermo re, th c fact th at Israel was
subj ect to an arm ed attack seem ed tob e relatively un controve rsial in the o pinion of
m a n y stat es .20 In th eir o pinio n , th e killin g o f three Israeli soldiers, th e takin g h o stage

18
19
20

2 1 Jul y 2006 <http: //www.za man.co m/? bl =co mmcntary&a lr=&t rh=2006072 1&hn =349 51> accessed
7 March 2007.
Oil Platjorms, para. [72] .
Y Dinstein , War, Aggression and Self-Defence (1988), p. 193.
See Security Co un cil debates . In parti cular, S/ PV 5489, 14 Jul y, 2006, 10 a.m. : 'Arge ntina

does not dcny thc fact th at Israel has a ri ght to defend itself against fo reign attac k.' 'Whilc wc
rccogni sc th e ri ght of all Stares ... to defe nd th emselves, th e waging of a wide-spread mili tary
ca mpaign directl y rargerin g civilians and hitring th eir infras tru cturc, such as in th e currcnt
campai gn by Israeli forces, ca n in no way be co nso nam with that obj ec tive ... ' (Q atar). 'Japan ac kn owledges th e Iegitimare security co ncerns of Israel.' ' Israel has every ri ght to act in
se lf-defe nce.' (the United Kin gdom). 'Peru recogniscs Israel's ri ght to self-defence and sccurity.' ' Denmark is un wavc rin g in its recog nition of th e ri ght of Stares to self-dcfcnce- in this
case lsrae l's.' 'We recog ni ze and ac kn owledge th e ri ght of each and every Stare to self-defcnce.' (Siovaki a). 'We deplo re th c rece nt attac k by H izboll ah ... We equall y dcplore and express our deep alarm at Israe li counterattac ks ... Wc continue to believe that, while prcscrving th e ri ght to self-defence, Israel must respect its obli gati ons und er internati onallaw .. .'
(G reece). ' Israel has a ri ght to defend its territory and its citi zc ns when th cy are attac ked and th ey have bee n attac ked. But we co nd emn th e disproportionate nature of th e res ponsc ... ' (Th e Security Coun cil Presid ent, on behalf of France). See also, S/PV 5493 , 21 Jul y,
2006, 3 p.m .: ' Arge ntin a recognises that Israel has a Iegitimare ri ght to sclf-defence, in accordance with Arti cle 51 of th c C harter.' 'The Europea n Union recognises Israel 's Iegirinure
ri ght to self-defe nce, but it urges Israel to exe rcise utm ost restraint and not to reso rt to disproporti onate ac ti o n.' (Finland, o n behalf of th e Europea n Union). 'There is no doubt that
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of two others, and th e laune hin g of Katyusha rockets across the bord e r as a
sionary tactic w e1·e s uffi ciently grave to constitute an armed a ttack.

Despire rhe broad international supp orr for Israe l's right to sclf-defe nce ir is sug
rhat rhe threshold for an 'armed attack' rernain s the hi g h thresho ld propound
the ICJ, as setout above. The op inions expressed by the states mentioned we re
cal, rather rhan legal statements. Moreover, the acceptance of Is rael's ri g ht to s

fence was not unanirnous. Some statcs denounced Israel's invocation of t he r
self-defence as an cxcuse to carry out a n act o f agg ress ion. 2 1 There is also a Iack o
pracrice to supporr any cogenr argurnent that th e thresho ld is lowcr than th
pounded by the ICJ in Nicaragua. Iris co nrended rhar rhe law as ir prcscnrly
musr Iead ro the finding that t hcre was no 'armed attack' of th e scale and gra
ju stify an Arricl e 51 response on 12 July. However, as has been seen this propo
may b e argued either way as the ICJ has not comp letely cxcluded srnall scalc a
frorn rhe scope of rhe d efi niti on . Nonerhcless, from a p o licy perspcctivc ir i
tended tbat th e actions of Hczbollah cannot bc considered an 'arm cd attack' as
ing a right to self-dcfence against such small scale attacks wou ld Iead to a very
rig ht to use force . If it was con ceded that an armed attack took p lace in Israel
mu st also be concedcd that hunclreds of ar m ed attacks took place last year jus
a n Anicle 51 response. Iri s clea r from this a nalysis that this a rea of the law is i
of elu ciclarion, howevcr, and it is submitred that a more detailcd definition of '
attack' is required. 22 The orher req uircmenrs for a Iegitimare exercisc of self- d
wi ll be co nsid ered, s ho uld t he conclusion on rhis point b e consid ered in correc
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2. ls there a right of self-defence against Hezbollah as a non-s tate actor? 2
Are thc actions of Hezbollah attributab le to the state of Lcbanon?

T he sccond prerequisirc for rhe Iegitim are cxercise of rhe ri g ht to self-defe nce
Anicle 51, as inrerprcted by rhe ICJ in Nicaragua, isth at n o n -s tate actors mu s
b een se nr ' by o r on b e half of the srare' . In other wo rd s, rhe tradirional appro

Israel has rhe ri ghr ro proteer its terrirory and irs popularion against such acrs commi
Hezbol lah.' (Switzerland) . 'Whil e we recogn ise lsrae l's inh erenr right ro sclf-dcfence,
li eve rhat all usc of armed forcc must sarisfy requiremenrs of necessiry as wei l as pro
na li ty .. .' (Norway). 'We cannot in any way condo ne hostagc-taking, and wc canno
rhc righr ro self-dcfencc .. .' (Turkey). ' I-lizbollah vio latedlsracl's sovcreignry, unpro
lsrael's res ponse to thc abd uctio n and killin g of irs so ldiers was an cxercise of its ri ght
dcfencc.' (Ca nada).
2 1 For example, S/PV 5493,21 July 2006, 3 p. m., ' No-one would doubt Israel's ab iliry an
at slapp in g rogethe r a prctext to jusrify pursuin g irs aggress ion and ro cover its tra
(Saudi Arabia). 'The incid cnts rhat appcar ro be at the origin of rhe new agg ression
jusrify or cxp lain rhe co llecrivc punishmenr rhar Israel .. . is inflicting roday o n a so
Stare .. .' (A lge ri a). 'The Govern menr of rhc Hasemire Kingdom of Jordan strongl
demns rhe Israe li aggression against Lcbanon, its use of force and actions outside th
of inrernationallaw..' Uord an).
22 T Ruys, 'Attacks by Private Acrors and rhe Right to Sclf-Defence' (2005) I 0 Journ al o
flict and Security Law 289.
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Aniclc 51 is that th ere is no right of self-defencc against non-s tate acrors in th e abse nce of statc co mpli city. 'Effecti ve co ntrol' and 'acknowl edgment' are recogni sed as
bases for state res ponsibility by the International Law Commission (ILC) in rh eir
Articles o n State Res ponsibility."·' H owever, th e 'effectivc control' rcquirement has
bee n th e subj ect of a great deal of criticism and co ntroversy. The ICJ appears to fa vour thi s narrow vicw of rh c concept of 'arm ed attack',25 but this approacb is contesred by so mc writers2t> and certain states such as Israel, Portu gal, Sourh Afri ca and
rhc U ni ted StatesY It will be argued that the current state of the law regarding the
Ievel of state compli city requi red to tri ggcr a co rrespondlng ri ghr of self-defe nce is
open to dcbate, bur H ezboll ah's actions are not attributable to the statc of Lebano n
und er thc trad itio nal Nicaraguatest or any broader test th at may form customary intern ati onal law aftcr 9/11.
Acco rdin g to th e ICJ, the Ievel of support required for acts of non-state actors to be
attributabl e ro a state is th at of 'effective control' of th c operations.28 The mere provision of weapo ns, logisri cal or oth er support is not sufficient ro amount to an anned
｡ ｴ ｡｣ｫｽｾ＠
While this judgment was co mroversial,30 it has bee n argued tb at the decision
was in kecping with state practi ce at th e rime.:1 1 Moreover, it would appear that recenr
decisions of th e ICJ have reaffirm ed thc Nicaragua test. 32 In the Wall advisory opin io n,:13 th e Court stared that Ani cle 51 recognises an inh erent ri ght to self-dcfence in
th e casc of an arm cd attack ' by one State against an other State'. 34 This would appear
ro reaffirm the narrow interpretation of the right ro self- dcfe ncc. H owevcr, the situ atio n of Israel rh at is co ntemplated in th e Wall adviso ry opini on is distinguishabl e on
th c basis rhat th e all egcd non-state actors were not ori gin ating from a foreign state

23
24

25
26

27
28
29
30
31
32

This cssay procceds on rh c bas is rh at so me Ievel of statc compliciry is requircd. The qu esri on
of whcrher rhcrc is a ri ghr of self-dcfence against non-state acrors per se is not pursued .
Arti cles 8 and 11, General Asse mbly Resolution 56/ 83 of 12 Deccmbcr 200 1, and sce
]. Crawford, The Intern ational Law Co mmission's Articles on Stare Res ponsibility Int rodu ction, Text and Commentari es (2002).
Sec, for example, ICJ, O il Platfo rms and A dv isory Opinion an the Legal Conseqtt.ences of the
Const ru.ction of a Wa ll in the Occupied Palestin/an Territory [2004] ICJ Reports J 94.
A. Cassese, Intern ati onal Law, (2 00 I ); T. M. Franck, 'Terrorism and th c Ri ght of Self-Defence', (200 I ) 98 AJIL 840;]. Paust, ' Use of Armed Force Against Terra rists in Afghanistan,
lraq and beyond ', (2002) 35 Co rn ell JIL 534; R. Wedgwood, 'Respondin g to Terrorism: The
Strikes Against Bin Laden', ( 1999) 24 Yale JIL 564.
C. Gray, Imcrn ati onal Law and thc Usc of Force, (2004 ), p. 111 - 115 and p. 165- 167.
Nicaragua at para. [I J 5J.
Jbid.

Sec Jud gc Schwebcl's disscnt, ibid. at paras [174]-[18 1].
C. Gray, Intern ational Law and rhe Use of Force, (2004), p. I 09.
ICJ, Case Conceming Armed A ctivities in the Territo ry of th e Conga (D emocratic Republic
of Conga v. Uganda) l Jul y 2000. But see the disscnting opinion of Jud ge Koo ijmans, para
[27.1 onwa rds; Advisory Opinion on the Legal Consequences of ehe Construction of a Wa ll in
the O ccupied Pa.lestinian Territory [2004] ICJ Reports 194.
33 lCJ, A dv isory Opinion on the L egal ｃｯｮｳ･ｱｴｾ｣＠
of the Const ru.ction of a Wall in the Occupied l'alestinian Territo ry [2004] ICJ Reports 194.
34 l bid., para. [1 39].
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but from wit hin terriwry of w hi ch Israel had control. Forth at reason Article
Ｓ
no ap plicatio n ｷ ｨ ｡ｴｳｯ･ｶｲＮ
ｾ＠ Co nsequen tl y, o n a cl oser reading of the judgme
Wall advisory o pini on does no t necessarily reaffirm this narrow conceptio n of
attack because the situati o n was not relevantly analogous, and was therefo
discussed.

In add ition to thc Iack of positive reaffirmation of the test by thc ICJ, thc A
C hamber of t he International Crimin al Tribunal for thc Former Yugoslavia de
to app ly the test in its famous Tadic judgment. 36 It was hcld t hat thc Nicarag
was at variance wi th judicial and state practice, and not consonant w.ith the lo
the law o n state responsibility. 37 Moreover, thc Nicaraguatest has been subj e
great deal of academ ic discussion and cri tici sm since that case was d eci d ed. 38 In
tion to the criti cal literatu re, there is evidence that the customary practiccs of
have changed. lt has been argued that since the late 1990s m any states havc acce
broader rea(lin g of Articl e 51 and a right of sclf-defencc against no n -state ac
Whethcr this is really the case is contested, however, after the attacks on t hc
Trad e Center, the international community expressly confirmed that the right t
defence could be exercised against arm ed attacks that are not attributable, und
Nicaragua test, to another state.40 Moreover, it has been exp licitl y stated in Se
Council resolutions that the international co mmunity's response to thc bombi
9/11 brought about a ncw approach to A rticle 51, which could not be brought
the narrow test exp o unded in the Nicaragua judgment:11 Such a new ap proac
also be evi denced in the reactio n to Israel's response to t he actions of Hczbol
12 Jul y. 42

/

Therefore, it app ears that the current law regarding th c Ievel of state in volvem
the actions of non-state actors is uncertain and open to debate. C hri stia n Tam
stated that t his demonstrates that the traditional und erstandin g of sclf-d efencc
out in Nicaragua, is 'now no Ionger 'ge ncrall y acceptcd" .43 State practice poin
wards a w id er interpretation of the concept of 'armed attack' than that propo

35
36
37
38

39
40
41
42
43

.,

l bid.
The Prosecutor v, Tadic, IT-94- 1-A, ICTY Appeals Chamber, 38 1LM 1518 ( 1999), a
[116]-[145).
A rcst of 'overall control' was adopred, ar para. [145).
For examplc, G. Travalio and ]. Altenberg, 'Terrorism, Stare Responsibiliry, and rhe
Military Force' (2003) 4 C hicago Journal of Imernarional Law 97; A. Cassese, 'Terro
also Di srupring Some Crucial Legal Caregories of International Law' (200 1) 12 EJ
]. Brunnee and S.j. Toope, 'The Use of Force in International Law afre r lraq' (20
ICLQ 785.
C. j. Tams, 'Light Treatment of a Complex Problem: The Law of Self-Defence in rh
Casc', (2005) 16 EJIL 963 c. f.; C. Gray, Imern arional Law and rhe Use of Force,
p. 111 - 117.
SC Rcsolll[ions 1368 (200 1) and 1373 (2001).
Judge Kooi jm ans separate opi nion in rhe Wa.ll, ar para. [35).
See Securiry Cou ncil dcbarcs, e. g. S/PV.5493.
C. j. Tams, 'Light Trearmenr of a Co mplcx Problem: The Law of Scl f-D efence in rh
Case', (2005) 16 EJI L 963 .
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b y th e ICJ. Iran, Russia and the United Stares l1ave all asscned a ri ght w sc lf-dcfcnce
against armed attacks again st no n-state actors even where those actions could n ot be
attributed to any state und er the N icaragua tesr:'" The requirement for rhc right w
self-d efe nce to be triggered, in li ght of state practice, seems to no Io nger be that of
'effective co mro l', but rather something less . The Ievel of state involvement in a belli gc rcnt atrack that is required to co nfer a valid ri ght to the use of fo rce in self-defe nce mu st be reco nsid ered, especially in li ght of ' Operatio n Endurin g Freedom' in
Afg hani sta n. Th e language popularly used is tbat states have the ri ght to self-defcnce
against states that are ' harbo uring' terro rists . Ir is unclear w hat this phrase actually
means, although implicit is so me sort of tacit support or approval by thc statc. In addition, thc justifi cations for th c war against Afghanistanare opcn to varying interpretati ons. Some co mmentato rs have argued that thcre has bcen a chan ge in ehe law to
allow sclf-defencc against statcs ' harbourin g' tcrrorists;' 5 whereas so me argue that
rh ere has becn no chan ge in th e law whatsoever, and that o n the facts the relationship
between A l Qaida and th e Taliban regi mc was sufficientl y close to come wirhin th c
traditional rcquirements contained in the 'Definiti on of Aggression' : 16

It is th erefo re unclear what rhe state of in rernationallaw currently is. Thc test according to the ICJ in Nicaragua is 'effectivc co ntro l', w hereas academic Iiterature and
state practi ce tend to chall enge thi s. First of all it mu st be as ked wbether th e 'cffective
contro l' test, as the stricter test, is satisfied . This is a question of particular co mplexity req uirin g speciali st knowledge regardin g the worki ngs of Hezbo ll ah. T herefore
o nly a tentative conclusion may be reached . lt is contended th at th e Nicaragua 'effective control' test, no w cod ificd in Arricle 8 of the IL C's Articles o n State Responsibility, is no t satisfied bccause Hezboll ah does not act und er the directions or co ntrol
of Lebanon. 47
Howeve r, th e following fac ts ma y support an argument for attribution. Since its
emergence after the L ebanese civil war, H ezbollah has developed into a political, social and military organisation which is active in the Lebanese political sysrem and society. H ezboll ah participates in the Government of Lebanon . In tbe general election
of 2005 it wo n 14 seats nationwide and an Amai-Hezbollah alliance won all 23 seats
in Southern Lebano n. In addition, H ezbollah held two impo rtant ministerial seats at
the tim e of the conflict. H ezbollah also exercises governmental authority in Southern
Lcbano n in the absence o r default of official Lebanese authority. Thercfore, it might
be thou ght that Hezbollah would qualify as a 'Stare organ' und er Article 4 of the ILC
Artic les . However, thi s argument fail s o n the basis that Article 4(2) see ms to impl y
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45
46
47

lbid.
S. R. Ra.tner, '.Jus ad Bell um and Ius in Bcll o afrer September II' (2002) 96 AJIL 906 .
Fo r cxamp le, J.j. Paust, ' Use of armcd fo rce aga inst tcrrorists in Afghanistan, Iraq and bey o nd ' (2002) 35 Co rnell ILJ 532 .
Such an argum cnt mi ght be morepersuasive in relat ion to Iran o r Syria. H czboll ah deve lopcd und cr and still enj oys lranian gu id ancc and support and Sy ri an patron age. For mo re dctai l sec, M. Ranstorp and C. B. E. Wlaite, Hizballah in Lebanon: Th c Po litics o f the Western
I-l os ta ge, (2003 ).
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that only the acts of the two cab inet ministers or the members of parli ament w
be attributab le to th e statc of Lcbano n. T hc actions w hich wc re carri ed o ut
July we re carried out by other indi vidu als w ho ca nn ot be co nsid ered an o rgan
statc. A ltcrnatively, th e actions of H ez bo ll ah mi ght be attributab le to Lcbanon
Anicle 5 sin ce Hezboll ah are emp owcred by the law of th c statc to exe rcisc elc
of govcrnmcntal ｡ｵｴ ｨ ｯｲｩｴｹＺＧ
ｾ＠ Howevc1·, in thc co m mcntarics it ｩ ｾ＠ statcd that if an
to bc rcgardcd as an act of state fo r the purposes of international responsibilit
co ndu ct mu st co ncern 'governm cnral ac ti vity' and n ot private or com mercial ac
T hc qu estion thcn is whethcr thc actions of 12 July can be co nsidcred 'gove rnm
acti vity', a term not defincd in the Articles o r the co mm cntarics . T he co mm en
statc that of importance arc the content of the powcrs conferred o n th e entit
purposes for wh ich thcy are exercised and the extcnt to w hi ch rhe govc rnm cnt
countabl e to th e governm ent for th eir ･ｸ ｲ ｣ ｩ ｳ･ Ｎ ｾ Ｙ＠ In oth er word s, th e internal l
qu estion mu st sp ecifically auth orise th e co ndu ct as involvin g th e cxercisc of p
authority. Th e actio n of Hczbollah o n 12 Jul y was clearly not authorised as an
cise o f publi c authority. Thc Lebanese govc rnm ent declared on that date that i
not aware of the incid enr, that ir did not takc rcspo nsibili ty forthat act and di
end orse it, must also be rejectcd .50 The only oth er possi bility for attribution o
actio n wo uld bc Anicl e 9,' 1 h owever, the commentari es state that th c govern
mu st havc bad 'knowledgc' of thc action and did not 'specificall y object' w it
has bccn outl incd above, this was not thc case. Under th e ILC Articles o n Stat
spo nsibility thcrefore Lebanon cannot be hcld resp o nsibl e for the acts of Hczbo

/

As H ezboll ah fonns part of thc governm ent of Lebanon this conclu sio n seems s
what odd. Yet, it is contcnded that it cannot be convin cin gly argued that Leban o
'effccti vc contro l' ove r H czboll ah. Tt is also questionablc w hether thc act io
Hezboli ah wo uid bc attribu tab le to Lebanon under any lcsscr test that arg
fo rms part of customary law at present. Eve n und er a lcsser tcst it is submirred
so me son of direct suppo rt o r at least tacit appro val sh o uld be requircd.' :' Th
that H ezbo llah 's actions arc no t attributabl e to Leban o n is reflccted in thc pre
justifi cati ons uscd by Israel for its usc of fo rce in Southern Lcbanon. Durin
1970s and 1980s Israel justifi ed its use of force on the basis that Lebano n was in

Articlc 5: 'Co nduct of perso ns o r emiri es exerc isi ng elements o f gove rnm ental auth o
). Crawford, The Intern atio nal Law Comm iss io n's Art icles o n Stare Rcspo nsibi liry
du ct ion, Text and Com mentaries (2002), p. I 00-102 .
50 'Addrcss to the Leba nese Peop le' of 15 july 1006 Prime M in iste r Fo uad Sini o ra statc
'LT] he Lebanese govcrnme nt an no u nccd fro m rhc first insta nce whe n rhe eve m s brok
it had no prior know ledge of w hat h appe ned . Nor did it cnd o rse the operat io n carric
by H ezbo llah, w hi ch led to the abducrion of rhe rwo Israeli so ldi ers' . T he full Stateme
be found at http:/ /www. lcbanonundcrsicgc.gov.lb/cnglish/F/cNcws/NcwsA rticlc.asp ?CNcws
accessed 7 March 2007.
51 'Cond uct carricd out in thc abscnce or eiefault o f th e offic ial auth oriti es'.
52 j. Crawford, The I nternat io nal La w Co mm iss ion's Arricl cs on State Responsib ili ty
ductio n, Text and Co mm ema ri es (2002), p. 11 4.
53 ]. Brunnee ancl S.j. Troope, 'Th e U se of Force in Intern at io nal Law after lraq' (200
ICLQ 785, p. 795.
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blc of preventin g attacks from its territory from Hezbollah. 54 Howcver, it is submitred t hat, cvcn if mere acq uiescence were sufficient, the defensive u se of fo rce wou ld
havc to be limitcd to targeting Hezbollah only and not Lebanon and its infrastructure. Israel did no t Iimit its military action during the conflict in this manner. It is
co ntend ed that eve n und er a less stringent test than tbat pro pounded by the ICJ in
Nicaragua Hczbo ll ah 's ;tctio ns are not att ributab le to Lebanon.

Ir

is

thus concludcd that

w h atevc r the result of tbe cu rrcm tcst under internati o nal
tO constitute an
'arm ed attack', Israel wo uld still not have had a rigbt to act in self-d efence again st
Hcz bo lbh bccause th e latte r's actions are not attributable to the state of Leban o n. In
the alternative, sho uld thi s conclusio n be wrong, thc additi onal requirements of necessity and proponionality w ill be discussed.

hw is, cvc n i f rhe use o f fo rce by Hezbollah had been grave enough

IV. Was The U se Of Force In Self-Defence Necessary And
Proportionate?
If Israel did h ave a ri ght to self-defence o n 12 Jul y, thc exc rcisc ofthat ri ght must have
bccn neccssary and proportionate in o rd er to be Iegitim are und er international law.
These rcquirem ents can be traced back to thc 1837 Carotine incid ent and they bave
been reaffinned in Nicaragua , th e A dvisory Opinion o n th e Legality of the Threat or
Use of Nuclear Weapons ,"" and the Oil Platforms case. The necessity and proportionaliry req uirements arenot setout in the UN C harter but form part of customary in ternational lawY' It is not entirely cl ear w h at these requirements email as there is very
little rhat can bc gleaned from ICJ judgments. The Court usu all y find s that the exercisc o f self-defcnce has been ill egal on so me other bas is, such as a finding that there
has becn no ar med attack and therefore th e co nditi o ns of necessity and pro portio naliry tend to be rreatcd as marginal co nsi derati o ns. 57 M oreover, there has been relati vely little discu ss io n of thesc issu es in tb e acade mic li terature. Duc to the Iack of
guid a nce provid ed by th e ICJ, th e di scuss ion rcgarding these req uirements will be
mainl y based o n a n acaderni c di scuss ion of the releva nt issues .58
The prereq ui sites of necess ity and proponionality will be discussed separately, alth o u gh t herc w ill bc an overlap between tbe two heads. Before settin g out on a dis54
55
56
57

58

( 1978) UNYB 297; ( 1980) UNYB 349; and (1984) UNYB 288.
Adv iso ry Opini on o n thc ICJ, Lega lity oj'the Threat or Us e ofNuclear Weapons, [1996] ICJ
Rcports 226.
N icaragua, para. [1 76], Oil Platfo rms, para. [76] and th e Adv iso ry Opini on o n the Legality
ufthe Threat or Use ｯｦｎｾ＼｣ｬ･｡ｲ＠
Weapons para. [41].
In both NicMagua and t he Oil Platfurms case rhe Court held rhat the criteri a of necessity
a nd proporrio nali ty we rc 'additi o nal ground s of wrongfu lness ' becau sc th e usc of forcc lud
alrcady been found tob e ill egal o n so me ot hcr ground .
The structure of thi s scction w ill bc large ly bascd on th e deta il ed cx pos itio n of proportio nali ty and neccss ity in rh e ius ad bel/um in C hapter 5 of]. Gardam, Necess ity, Proportional ity
and the U sc of Force by Stares (2004).
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cussion of th cse two req uirem ents, it m ust be made clear w hi ch ya rd stick o ne is
to m easure t he necess ity and pro p o rti ona lity of th e use of fo rce. C learl y o nc
reach di ametri call y opposed conclu sio ns if o ne we re measuring the n ecess it
prop o rtio nality of th e respo nse, o n th e o ne hand, in resp o nse to the abdu cti o n
soldiers o n 12 Jul y, an d if, o n th e oth er hand, o nc too k in to account th e subsc
escalatio n of hostil ities from both sides. l t is contcndcd t hat th e lattc r app ro
prcferablc. Thc initial, localised rcs po nse to t he attack invo lving the abductio n
so ld iers may, if it co uld be treated as an isolatcd evcnt, bc conside red bot h nec
and proportionatc. Howcvcr, ir is not possiblc to isolatc t hat in itial res p o nsc fro
subsequ ent escalati o n of hostilities. As t he ICJ observed in th c O il Platforms
sio n it is no t possi bl e for o ne to closc o ne's cyes to 'the scalc of th e w ho lc o
ti o n' .59

Ir will be dem onstrated rh at in the co ntext of th e who le campaign , th e u se of fo
Israel was neithcr necessary no r proportio nate to ' halt and rep el' the attac ks
I-:Iczb oll ah.
Necessity

/

Vario us matters are of releva nce in assess ing w heth cr Israel's ac tio ns wcre necc
T bc earli est formu latio n of neccssity was in th e 1837 Caroline in cid cnt, w hich
foll ows: ' necess ity of self- defence, instant, overw helmin g, leav in g no cho icc o f
and no mo mcnt of delib erati o n' .60 I-:Ioweve r, thi s fo rmulati o n of th e requirem
necess ity mu st be viewed against th e bac kgrou nd of t he t hen unsettled si tuati
w hi ch states we re regard ed as havin g th e right to u se fo rce. 6 1 Tod ay th e siru ati
w hi ch statcs may reso rt to t he use of fo rce are limitcd (by thc require m ents of 'a
attack' for instance), and so this earl y formul ati o n sho uld be regard ed w it h a d
of cauti o n.

Neve nheless, it is submitred that th e requirement o f ' instancy' o r immed iacy
Caroline fo rmul a needs to be sati sfied if it is to bc d etennined that an armed
has occurrcd. 62 Second ly, rh e aim and purpose of the self-d efence w ill b c exami
a requi re ment of necess ity. A lth o ugh rhe Court in th e Oil Platforms decisio n d
fo rm ally pro no un ce o n thi s as a requi re ment of neccss ity, it is contend cd th at t h
and purp ose of th e self- defence is an impo rtant consid eratio n under this head .
aim mu st bc to halt and rcp el an attac k and no thin g m o rc. It w ill b e dem o n s

59
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Oi/ Platjorms, at pa ra. [77].
Stated in cor respo ndc ncc ft'o m th c A merican Sec retary of Stare to thc Bri tis h aurh
qu o ted in ]. Gardam, Necess ity, Proponional ity and th c Usc o f Force b y Stares
p . 149. Fo r di scuss ion of rhe for mu la sec I. Brownlie, 'Use of Force in Sclf-Dcfc ncc'
37 BY IL 183, at p. 186.
6 1 1. Brownlie, 'Usc of Force in Sclf-Defence' ( 196 1) 37 B YIL 183, p. 429.
62 As d iscussed in Nicaragua, pa ra. [237).
63 Ga rda m d iscusscs thc 'a ims o f self-d efe ncc' unde r rhe rcqu irc mcnt o f propo rti o nality,
ve r, it shall bc d isc usscd hcrc o n thc bas is th at neccss ity fo rm s pa rt o f rhe rcquircm
pro po rti o nality.
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that it is hi ghly qu esti o nabl e w hether Israel's intent remain ed wirhin rhi s narrow
purpose. Thirdly, the nature of th e targets targeted by Israel wi ll be discussed. M It
was rccogniscd in th e O il Platforms case that in o rd er to be co nsid ercd ncccssary rhe
state actin g in self-defc nce can o nl y attac k ' legitimate military targets' .65 Ir will be
d emo nstratcd that th e nature of the targets furth er supports th e co ntentio n that the
Israeli respo nse to Hezboll ah's ini tial actio ns we m bcyond the obj ective of halting
and rep cllin g th e attack. T hese issues sh all bc discusscd in tu rn.
a) l m medi acy
T hc requirement o f imm ediacy is inh erent in the text of Articl e 51. The right of selfd cfcn ce arises in respo nsc to an armed attack but o nl y for as lo ng as it takes to notify
thc Sccuri ty Council and for the necessary acti on to be taken by that bod y to resro re
internati o nal p eace and security. This was of signifi cance in th e N icaragua judgment,
w herc th e ICJ stated that the fact th at measures we re taken several mo nths after thc
major offensive meant that it could not be held that the activities carri ed out by th e
U ni ted Stares were n ecessary. M T hcre is suppo rt, thcrcfore, for rhe claim that the necess ity requircment impli es a temporal co nnecti on between an armed attack and the
rcsp onse taken in self-defen ce .
lt is not cnti rcly clear, however, wh at this requi re ment consists of. A strict view of
th e rcquircmcnt is th at o ncc the arm ed attack is over, the right of self-defcnce co mes
to an end and states mu st rely o n th e Security Council. Stare practice docs not, howcvcr, suppo rt thi s view of immediacy. Stares have allowed themselves some flexibility
regardin g the Iimits of th e tim eframe in w hich they must initiate their defensive actio n. Durin g th e p eriod directl y after th e armed attac k it is exp ected that states will
attemp t to resolve thc dispure by peacefulm eans. Th e 1982 conflict betwcen Argentina and the U nited K in gdo m and the 1990-1 P ersian G ulf conflict arc cited as evid ence of state practi ce in this area.67
With regard to rhis requ irement, it might be questioned w hether Israel's right to selfd efence was necessary because after the initial attac k, the kidnapping of the soldiers and
th e subsequ ent attempt by the IDF to retrieve them, Israel did not pursue alternative
means of settling th e dispute. Israel did pursue a prisoner-captive exchange butthiswas
alo ngside 'Operation Ju st D eserts'. Therefore it is open to debate whether the Israeli
actio n after th e resp onse to the ' initial attac k' meets the requirement of immediacy.
b) A im and Purpose
lt is un co ntrovers ial th at neccss ity and prop o rti o nality mean that self- defence mu st
not b e retaliato ry o r punitive; the aim should be to halt and repel an attack. 6B Stare-

64
65
66
67
68

Aga in, Ga rda m discusses thi s issuc und er th e head o f pro po rri o nalit y bm ir is di sc ussed hcrc
becausc thc ICJ's treat ment o f rhc req uircment in rh c Oil Platfo rms case.
Oil Platforms, para. [5 1].
Nicaragua, para [237].
}. Gardam, N cccss iry, P ro po rri o nality and th e Use of Fo rce b y Stares (2004), p. 151.
C. G ray, Internat io nal Law and th e U se of Fo rce, (2004), p. 121.
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ments mad e by Israeli political and military leadership indicate th at the ope ra
rh at bega n o n 12 Jul y had a purpose beyo nd that of hairin g and repe llin g of th e a
by Hezboll ah. The Statements suggest th at th e purposewas retali atory and pun
in nature rath er than defensive.

I

Statements by Israelimilitary offi cial s secm to co nfirm rh at the dcstru ctio n of ci
infrast ructurc was a goal of the military ca mpaign . On 13 Ju ly, the IDF C hief of
Licutenam General Dan Halutz no ted th at all of Beirut co uld be includ ed amo n
targets if Hczbollah rockcts co ntinu ed to hit N o rrh ern Israe l. I .e said, 'Noth
safe [in Lebanon], as simple as that'.c.•> Also accordin g to The N ew York Time
said that air strikes werc aimed at keepin g pressure on Lebanese offi cials, and de
ing a message to thc Lebanese government that they must take respo nsi bilit
H ezbo ll ah's actions. H e ca ll ed Hezboll ah 'a cancer' that Lebanon mu st get r
' because if rh ey don't their co umry wi ll pay a very hi gh price' .70 This aim of pre
ising the Leban ese Government was mirro red by comments mad e by th e Fo
Minister of Israel, reported in th e jerusalem Post, rhat 'the operati o n was no
tended to avenge Wednesday's attacks, in w hi ch two soldiers were caprured and
were ki ll cd, but bad larger strategic goals.' H e added that, 'There w ill be a po
time where the Leban ese governm em wi ll nced to decidc th at Hczbo ll ah doe
promote Lcbanon, it is a burd en on th e Lcbanese people and the Lebanese go
mem .. .'. 7 1 Morcover, Israeli Prime Minister E hud O lmert decl ared the Hezb
actions an 'act of war' and promised Lebanon a 'very painfu l and far- reac hin
sponse'.72 These Statements suggest more th an just a respon se intended to halt an
pel an attack. T hcy are indicative of broadcr aims of teachin g the Lebancsc go
ment and peop le a lesso n, which cl early amounts to a pun itivc purposc.

In addition to the alleged punitive objectives of the co nflict in Lebano n, it was
gested in news rcpo rts at the time that the Israelioperatio n was pre-p lanned . Th
Francisco Chronicle repo rtcd that the Israeli ca mpaign bad bcen preparcd one to
years in advance and it had also been rch earsed by Israel. 73 There were also rc
that the Pentagon had been co nsulted and helped to p lan thc operationwe il befo
74
July. Ehud O lmert's, recently leaked, submission to the W inograd Co mmi
suppom this all egation. H e sratcd that he first discussed the poss ibility of war in

69
70

71

72
73
74

S. Farrell, 'Our aim is to win - nothin g is safc, Israeli chiefs declarc' The Times, 14 Ju ly
Arnnesty International, lsracl/ Lebanon: Deliberate destruction or collatcral damagc?
anacks on civi lian infrasrructure, August 2006, citing thc Ncw York Timcs, S. Erlange
rael Vow ing to Rout Hczbollah ', 15 Ju ly 2006.
H. Keinon, 'Ra mon suggcsts Nasrallah is a ta rget' Jerusalcm Post, 14 Ju ly 2006 <
www.jpost.com/scrvlcr/Sarcll itc?apagc= I &cid=11 508K599519 1&pagcnamc=Jl'ost%2FJPi\ rticlc%21'Show l'ull >fi Ofi acccsscd 7 March 2007.
C. McGreal, 'Capturc of Sa ldicrs was an Act of War says Israel' Thc Guardi an, 13 Ju ly
<lmp://www.guardian.eo.uk/israci/Story/O" 1819 123,00.hrml>fi 0 fi acccsscd 8 March 2007.
M . Kaiman, 'Israel set war plan more tl1an a ycar ago' San Francisco Chronicle, 21 Ju ly
<lmp://sfgatc.com/cgi-bin/a niclc.cgi?f=/c/a/2006/07/21 /M IDEAST.TM P> accesscd 7 March
S. H ersh, 'Washingto n's interests in Isracl's war' Thc Ncw Yorkcr, 2 1 August 2006 <
www. ncwyorkcr.com/fact/conrcm/anicl cs/060821 fa_fact> accesscd 7 March 2007.
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uary 2006 and asked to see military plans in March ofthat year.75 These reports rhat
thc action was pre-planned also indicate that the response had wider Strategie aims
than sclf-defencc.
It is suggcsted that these Statements of Israeli polirical and military officials mad e
durin g the confli ct indicate a punitive and retaliatory purpose. Moreover, as will be
show n in thc ncxt scctio n, thesc State ments cott pl ed wirh the nature of ehe targets besieged du ring thc campaign do strongly hint towards a punitive rather rhan defensive
aim and purpose.
c) The Nature of the Targets
Th e requirement that only Iegitimare military targets can be targeted for rhe use of
force ro be considered necessary is a clear prerequisite of rhe Iegitimare use of force, as
rccognised by the ICJ in the Oil Platforms case.76 In that case, the Court stated thar it
was not convinced that the evidence supported the USA's contentions as to military
prescnce and activ ity on certain oil platforms and therefore found tbat those acts were
not justified as acts öf self-dcfen cc. 77 In the recent conflict in Lebanon, many targets
besieged durin g the campaign were not Iegitimare military targets and rherefore the
rargering of them cannot be considered to be necessary under international law.
Thcre are various examples of areas targeted by the IDF that were not Hezbollah positions and therefore not Iegitimare military rargers. For example, rh e Lebanese governm ent estimates that 32 'viral points' (such as airports, ports, water and sewage
treatm ent pl ants, and electrical facilities) have been comp letely or partially destroyed, as l1ave araund 109 bridges and 137 roads. 78 More than 25 fue l Stations and
araund 900 commercial enrerprises were hit. The number of residential properties,
offices and shops comp letely dcstroyed exceeds 30,000. All of Lebanon's airporrs
were attackcd, so me repeatedl y. Beirut international airport and fuel tanks were targcted. An IDF Statement issued on 14 July claimed that the airport had been targered
becau se it is a 'central hub for the transfer of weapons and supp li es to H ezbollah'.
However, in light of statements already o utlined above it is arguable that the rargerin g of the airportwas not necessary, but rathe r all part of a general policy of making
rhe Lebanese government 'pay a high price'. In addition, hospitals were targeted,
which are, by their nature, civilian targets. Moreover, there are various incidents of
direct attacks on medical and relief personnel. The IDF also attacked UNIFIL and
Observer Group Lebanon positi ons.
In addition ro the rargering of civilian infrastructure, the IDF targeted Lebanon's
largest power Station in Jiyyeh. This action caused 15,000 tons of heavy fuel oil ro
lcak in ro the sea, affecting two thirds of Lebanon's coastline. The report of the Com-

75

76
77
78

C. Urquhart, ' [sracl planned for Lebanon war mo nrhs in advance, PM says' The Guardian, 9
March 2007 <imp://w ww.guardian.eo. uk/sy ria/sto ry/0"2029732,00.luml> accessed 9 March 2007.
Oil Platjorms, para. [74].
Ibid., at para. [76].
A/HRC/3/2, 23 November 2006, Report of the Commission of lnquiry on Lebanon ptmuant to Human Rights Council resolution S-21 1.
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mission of lnquiry on Lebanon states that it is convinced that thi s attack wa
meditated. T bc rargerin g of th c powe r station was und oubtedl y unn eccssary
aim of curbin g thc threat from H ezboll ah .

Th e fact that th e typcs of targets targeted must be Iegitim are military targct
keeping with thc ius in bello, the laws of warfare. Moreovcr, in ord erto be cons
a ' neccssary' usc of forcc in sclf-dcfence the state actin g in sclf-defence must tak
cautions ro minimise incid ental damage to civilians. 79 It is contend ed that Isra
not take any necessary precautions ro minim isc such damagc. In terms of the
of the hann caused to civ ili ans this seems clea r: 1,191 deaths, one third of whi c
ch ildrcn; 4,409 peo pl e injurcd; and more th an 900,000 displ accd.xo Most strikin
th e Sccrctary General of thc UN pointed out, more child ren than fi ghters hav
kill ed in this co nfli ct.x1

/

It may be argued in defe ncc of Israel that relevant precauti ons were taken by
pin g cautionary flyers on th e civilian popul ation. However, the Co mmi ss ion
quiry on Lebanon has conclud ed that although warnings wcre give n, they oft
not allow sufficicnt time for the popul atio n to lcavc, and in any event, civilian
at ri sk of bein g attacked if they did leave. Israel has also argued that the IDF w
gering Hezbollah positi ons and support faci lities, and that damage to civi lians w
cidental and resu lted from Hezbollah usin g thc civi li an population as a ' h
shi eld'. H owever, both Human Rights WatchH2 and Amnesty Internatio nalx
co nclud ed that the evid ence strongly suggests that the extensive destructi on of
works, power systems, civi lian homes and indu stry was deli berate and an in
part of th e military strategy rather than just 'collateral damage '.

Therefore it is submitred that, in li ght of all thrce rcquircments outlin cd, thc
force by Israel in sc lf-dcfence did not comply with the requirement of necessi
der intern ational law.
2 Proportionality

The requirement of proportionality is lin kcd to the requiremcm of necessity. I
of the fact that it has bcen concluded th at the use of force by Israel was unn eces
is inevitable that onc will also reach the conclusion that thc usc of forcc was d
portionate. Th e requirement still demand s separate co nsiderati on, however, l
bccause thi s issuc has bee n the main poim of di scussion surrounding this co
79

A. Cassese, 'Terro rism is also Disruptin g Some C ruci al Lega l Ca tcgo ri es o f Intern
Law ' (2001 ) 12 EJlL 993, p. 355 .
80 See note 78 abovc.
8 1 UNS C ' IT ls Abso lutel y Vital Tim T he I'ig hti ng Now Stopps' (2006) UN D oc S
10595 <www. un .org/Ncws/ Prcss/docs/2006/sgsml 05 95.doc. htm > accessed 7 March 2007.
82 'Fatal St rik es : l srael's lndisc rimi natc Anacks A gain st C ivili ans in Leban o n ' (2006) 1
man Ri ghts Watch 3(E). Am nes ty Internation al, Israci/Lebanon: Deliberate d es tru c
co ll ateral dama ge? Israeli attac ks o n civili an infrastru crure, Augu st 2006.
83 Amnesty Internatio nal, l sra ci/Lebanon: Deliberate d es tru ct ion o r co ll ateral dama ge?
anacks o n civilian in frastru crure, A u gust 2006.
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Furth ermo re, rhe ICJ gave separate discussio n to this requi re ment in the Oil Plat-

forms judg mcnt despite thc p rio r findin g that the use of fo rce by thc U SA was illegal.
In additi o n to this it should briefl y be pointed out that thcre have been debates about
w hether th c rcquirement of proportio nality has been subj ect to modificatio n in li ght
of 9/ 11. In parti cular, d oubts have been raised whether the use of force should be proportionatc to thc attack itsclf or t0 th e thrcat posed by the attackcrs. Whilst the majo rity of the international community d enounced Israel's usc of fo rce as disproportionate,H" thc Forcign Mini ster of Israel has argued that the whole discussion is misguid ed
bccause: ' Proponio nality is not co mparcd to the evcnt, but ta th e threat, and the
th rcat is bi ggcr and w id er th an the captured soldiers.' 85 Ir is contend ed that this p ropos ition sho uld be d ism isscd at thc outsct. T his dcfi nitio n of pro portionality does not,
and sho uld not, form the law at present because to acccpt such an argumcnt makes the
requirements of both necess ity and proportionality completely redundant. T he tradi ti o nal requirements of propo rti onality thercfore apply and it will be demonstrated
that l sracl's use of fo rcc was dispropo rtionate in light of those requi re ments.
F irst of all it is necessary to outli nc what is meant by the requi re mcnt of proporti onality in this context. This requirement is particularly controvers ial bccause there are
consid crable differences of opinio n as to how to measure propon ionality. As with
the requirement of nccess ity, th e ICJ has rarely carefull y analysed thi s co nditi on.H6 In
Nicaragua th e Co urt's app roach was not ta focus o n the natu re of the attack itself
and to as k w hat a prop o rti onate respo nse is, but rather to determinc w hat is p ropo rtion ate to achieving the Iegitimare goal under the C harter (fo r exampl e, here the hairin g and repul sion of thc attack). 87 Stare prac tice is also ge nerally consistent o n this isｳ ｵ ･Ｎｾｈ＠
Th erefo re, it is impo rtant to bear in mind that the requirement of proponio nality docs not require a weighin g up of pain suffered and pain infli cted/ 9 but w hat is
pro po ni o natc to achievc the ai m of hairing and repclling the attac k.
D espite th e sp arse guidance provid ed by the ICJ, it is possible to extract some guid ing prin cipl es as to how propo ni o nality functions fro m state practicc and opinio
juris, ICJ jurisprud ence, and views of co mmentators. Gard am idemifi es various fac0
to rs appli cabl e to assessin g the propo rti o nality of the respo nse in self-defenccY
Th ose relevant to the prcsent discussion arc: the geographical and dcstructi ve scope
of the respo nse, the duratio n of the rcspo nse, the selecti o n of means and mcthods of

84

See th c Sccurity Coun cil dcbates : S/PV.5489 an d S/PV.5493. Foras ummary of the respo nsc:
< http://www.cs mon iro r.com/2006/07 14/da ilyUpdatc. htmi> acccsscd 8 March 2007.
85 S. Erlanger, ' Wi rh Israe li U se of Force, Debate Ovcr P roportio n' T hc Ncw Yo rk Timcs,
19 Jul y 2006. < http://www.ny tim cs.com/2006/07/ 19/world/midd lceast/ 19israel.h tml ?cx= 13 1096 1600&
cn=7c67'! 1fb 127dc87a&c i=5088&partn er= rss nyt&c mc=rss acccssed 8 March 2007>
86 Bri efl y di scusscd in Nicarag ua and Oil Pla.tforms.
87 }. Gardam, N eccss ity, Proportio nali ty and rhe U se of Fo rce by Stares (2004), p. 158 .
88 Fo r cxa mplc, Ga rd am citcs th e Falklands Islands and the 1990 - I G ul f co nfli cts.
89 G. Verdh·ame, 'Assessing Israel 's ri ght to self-defe ncc' Transatl amic Institute 2 <lmp://
ww w.aj c.oq;/ a tfI cf/% 7B42 D 7536'!-D 582 -4 380-8395-025925 B85 EA f"X, 7D/Tl_2. PD F> accesscd 8
March 2007.
90 }. Gardam, N cccssity, Pro portio nali ty and the U se of Fo rce by States (2004), p p.ISS - 179 .
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warfare, and targctsY 1 Each of these requirements shall be di scussed in turn. Ir
eiemonstrared that the use of force by Israel was di sprop o rtionate. Thi s co nclu
supported by the respons e of the internati ona l community to Israel's use of f
a) Geographical and destruetive scope of th e resp o nse

/

lt is gc ncrall y acccptcd that pro porti o nality usuall y requires that forceful act
sclf-defence be confined to the area of tbe attack th at th ey are des igned to re
ad diti on, thc 'extent to wh ich intcrfcren cc w it h territor ial ri ghts of an aggresso
is consistent with limitatio ns inherent in proponionate self-d efence wi ll diffe
case to case' . It has also been recogni sed th at in o rd cr ro repel a n arrac k, esp
wherc a state needs to expel an invad er, invadin g t he territory of the aggresso
will sometimes be necessary.'J 2 The United Stares ' in vas ion o f Panama is put f0
by Gardam as a 'relatively clear-cut' examp le of a di sproponionate rcsponse, a
Submitted that there isaparall el tobe drawn in thi s instance. Israel condu cted
scale assault from land, sea and air, killin g thou sand s o f civi li ans. It argued rhat
conflicr there would incvitabl y be ' collateral damage' and th at thi s was thc cas
Israe l also argued that rhe reason w hy Israeli civili an cas ualties wcre so low
rhey were so hi gh in Lebanon, was that Israe l has an in frastr ucture d esigned t
teer its civilian populario n from attacks, w hcreas Lebanon has ｮｯｴＮ
ｾ Ｓ＠ This ma y
case and yet, as has already been o utlin ed abovc, two NGOs ha ve found th
scale and ferocity of th e attacks indicate th at the extent of the devastation w
Ｔ＠
merely 'collateral ､｡ｭｧ･ＧＮｾ
As in Panama, it was thc scalc of the invasion acc
nied by the numb er of civili an cas ualries that attracted thc most criti cism . Th e
use of force in Lebanon was widely deno unccd as 'excess ive and disproporrio
Also the Secretary General himself deno un ced Israel's use of for ce stating that
caused 'dcath and suffering on a wholly unacceptable scale'.'J 6 Ir wo uld therefo
pear that from previous state practice and the internation al communiry's reac
tbe time that tbc use of force by Israel was disproportionate in term s of rh
graphical and destruetive scope of the respo nse.
b) Thc Duration of th e Response

A response rhat may satisfy tbe requirements of proportionality at rhe outs
lose that charactc r if it continues past the point in timethat is necessary to d ea
tively with the armed attack. 97 In relation to the Israeli rcsponse it is ar guab le t
though the initiallocalised responsewas proponionatc, becausc of th e cxcessi
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94
95
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For di sc uss ion of th e nature of targets sce the earlier disc uss ion of necess ity.
}. Gardam, N ecess ity, Proportio nality and th e Use o f Fo rce b y Stares (2004), p. 164
G. Verdirame, Assess in g lsrac l's rig ht to se lf-clcfcncc' Transatlamic Institute 2
www.ajc.o rg/a tfI cf /"Iu 7 ß4 2 075369- DS 82-4 380-8395- D25925 ß85 EA l '% 7 D/TI _2. 1' D F> acce
March 2007, p. 5.
See notes 82 ancl 83 above.
See notc 84 abovc.
S/PV 5498, 30 Jul y 2006, 11.40 a.m.
Nicaragua , para. [237].
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ratio n of the late r escalati on, the propo rtionality requirement was violated. Howcvcr,
as has bee n o utlin ed above, it is impo rtant to take inro account the rapid escalatio n
fro m both sidcs. A ll that can bc said w ith certainry is that the Io nger the co nflict continu ed th e hard er it was for Israel to justify its use of force in sclf-defence before the
inte rnat io nal co mmunity.
c) Mcans and Methods of Warfare
In ad di tion to the dcstt·uctive scope of the res po nse, th e means and mcthods of warfa re arealso relevant to the proportio nality of Israel's use of fo rce.';8 T he ICJ itsel f has
stated that a use of force that is proporri onate under the law of self-d efence or th e ius
ad bellum mu st also meet th e requi re ments of the law appli cabl e in ar med conflict,
th e ius in bello.';9

In this co ntext there is a di stinction between whether the use of a particular weapo n
is dispropo ni o nate per se, and w hether th e mann er in whi ch it is used is co nsidcrcd
disproportionate. A ltho ugh all egati ons we re made that Israel had used depleted uranium, w h ite p hospho ra us and fue\ air explosives durin g the hostili ties, acco rdin g ro
thc Co mmission o f Inquiry o n Lebano n none of the w eapo ns used by Israel were per
se ill ega l und er internatio nal hum ani ta rian law. 100 Th ereforc the relevant assess ment
o f p ropo rti o nality mu st co nsid cr how, when, in what quantity, and against which targets the weapo ns were used , rather th an what wea po ns were actu ally uscd. In this rcsp cct th ere are va rio us reaso ns w hy the use of fo rce by Israel was dispropo ni onate.
One such exampl e is th e use of cluster munitio ns by the IDF, nin ety per cent of
w hi ch were fired 72 hours befo re the end of the confli ct. C luster muniti o ns di sperse
d ozens and often hundreds if sub -munitio ns over a !arge area. These muniti ons luve
a hi gh fa iiurc rate which result in numerous unexplod ed bur volatile duds, w hi ch
pose simil ar risks ro civilians as anti-personnellandmin es . The Co mmission of Inquiry fo und th ese w eapo ns were deliberately used to turn !arge areas of fe rtile land
in to no-go areas fo r the civilian popul ation. 10 1 These clu stcr munitions are still causin g death s and cas ualti es three mo nth s after th e hos ti!i ties have ended. The use o f
such weapo ns in such a manner cannot be consid ered pro portio nate to curb th e
threat posed by H ezbollah.
In li ght of th e issues o udin ed it must bc conclud ed that Israel's use of force in Lebano n was bo th unn ecessary and disproporti onate, and this is suppon ed by rhe majoriry view expressed throughour th e internatio nal co mmunity.

98 ]. Cardam, Neccss ity, Proportio nality and thc U se of Force by Stares (2004), p . 169.
99 Ad viso ry O pinio n o n th c Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , at para. [42].
I00 A/ H RC/3/2 , 23 Nove mbe r 2006, R eport of th e Commission of l nquiry on Lebanon pursuant to H uman R ig hts Council resoltaion S-2/1.
10 1 l bid., p. 58-60.
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V.

Conclusion

Ir may be co ncluded from rhi s brief expositi o n of the legal iss ues surroundin
armcd conflict in Israel and Lcbanon that th e use of force by Israel was no t Iegi
und er international law. It has been d emonstrated that Israel d id n o t have a ri
act in self-dcfcn cc in rcspo nse to th e events that took place o n 12 July, alth o ugh
a ri ght was w id ely supported wirhin the internatio nal community. Moreove
way in w hich Israel cxcrcised that all cgcd ri ght co ntravencd international law
responsc was neith er nccessary nor proportionate. In particular, Statements ma
polirical and military leadcrship at rhe tim e, and the indiscriminate nature of th
gcts besicgcd durin g the campaign, stro ngly su gges t a punitive rather than a defe
purposc. Th e subsequcnt debate and the international response w thc conflict
o nstratc not o nl y rh c continuing relevance and impo rrancc o f rhc law o n tb e
force, but also rhe need for its clarificarion on ccrtain poinrs . The Ievel of state
plicity required in order for th ere ro be a ri ghr again st no n-state acrors needs clu
tio n, as docs the dcfinition of ' arm ed attack'; espccially in thc currenr sec urit
mate. The fac t that states mu st respect th ese rules is sclf-ev id cnt, evc n if sadl y
thi s instance, the rules arc ho no ured mo re in their breach than their observanc
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Nothing but allegations and accusations?
The legality of Israel's and Hezbollah's use of
force in the July war of 2006
I.

Introduction

After H ezboll ah tres passed omo Israeli terrirory killing eight and kidnapping two
soldiers in Jul y 2006, Israel responded w ith massive military operarions in Lebanon.
The fo ll owing month an inrense arm ed conflict led ro rhe death of appro ximately 1234
people, t he displacemenr of 975 000 Lebanese and 300 000 Israelis, a cease in daily life
in borh countri es and damage ro !arge parts of rhe Lebanese infrast rucrure. 1 Apart
from th e hum an traged y, di scourse conrinues as ro rhe legaliry of rhe confli ct. Much
remains unclear, because rhe existi ng law envisages conflicts arisin g between or w irhin
sovereign states. A fr am ewerk regularin g conflicts between a state and a foreign 110 11 statc acror has not evolved yet. Nevertheless, Cicero's dierum 'intra bellum Ieges silent' is no t accurate eith er. This paper discusses w hich norms limi ted the parties' mili tary actio11 s. Two asp ects have to be separated: w hether Israel had a right to use force
against Lebano n, ro uchin g upo n the Jus ad bellum; and the co11formity of the parries'
mi litary activiri es ro international humanitarian law (IHL), the jus in bello.

II. Background
Israe l and Lebanon sh are a violent hisrory rhat persisted after Israel w ithd rew fro m
Leban o n in 2000. Lebano n has lo ng fai led to co ntrol militant groups w irh in its bord ers and Israel has a hi srory of using force in Lebano n as a respo nse to militant attacks.2 Israel's invasio n in 1982 to exp el the PLO, w hich Iead to the emcrgence of
Hez boll ah as a Shiite militant group aiming at the deletio n of Israel, has especially
strai ned Lebancse-Israeli relations. J
•:·
I
2
3

4'" ycar law Stud ent, Uni vc rsity of Heidelberg.
UN Ge neral Assc mbl y Rcpo rt A/H RC/2/7, 5.
See Security Coun ci l R eso luti ons 1655 (2006), 425 , 426 ( 1978); S/PRST/ 2006/3.
'Timclin e: Dccades of co nfli ct in Lcba no n' at: hnp://cd itio n. cnn .com/2006/WORLD/mcas t/07/
14/is racl. lcbano n.timclim c/ ( II . 02. 2007).
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Th e recc nt co nflict co mm enced o n 12 Jul y 2006 w h e n H ez b o ll a h laun ch ed
sio nary rockets to wa rd s Is rae li military p ositi o ns and s imultan eo u s ly e ntered
te rritory, ki lli ng three a nd kidnappin g two Is ra eli so ldi e rs. An addition a l five s
di ed in th e en suin g rescu e atte mpt. Th e co nfli ct termin atcd with an UN- br
eeasefir e o n 14 A u gu st: 1 E ven th o u g h th e gove rnm cnt of L eb a n o n regard ed
ac ti o ns as a vio lat io n o f its te rri to ri a l sovereig nty, it di stan ced its elf fro m H e z
and th e L eba ncse arm y rem ain ed p ass ive t hro u gh o ut rh e co nfli c t.

I-Iez b o ll a h is di v id cd in to a socio - p o litical and a militant arm. T h c soeio- p o litic
is dc ep- seated in L ebanese soci et y, pro vidin g a net wo rk o f social ins tituti o n s.
N o vember 2006, rwo H ez bo lla h m embers se rve d as ministe rs in th e Sini o r a-C
It is di sputed, w h eth er H ez bo ll ah is a t erro rist o rga ni za ti o n. 6 A s it is not d ec
thi s contex t, th e tenn ' terro rist o rgani zati o n' will b e a vo ided.

In th e fo llow ing secti o n , th e lega lity o f Is racl's res p o n se to Hez b o ll ah w ill b e
in ed.

111. Legality in jus ad bellum

The UN C h art er pro hibits th e unil atera l u se of fo rce by states. A rticl e 2( 4) pr
th at 'all m emb ers s hall refr ain in th eir internation alrelation s fo rm th e threat or
fo rc e against th e territorial integ rity or p o liti cal ind e p e nd e nce of a n y stat e.'
N icaragua Case, th e Internati o n al Court of Ju sti ce (I C J) h eld thi s rul e t o b e
to mary nature a nd jus cogens.7 Abida nce to th e no rm is e nsured throu g h the Se
Co uncil w hich is ves ted w ith th e prim a1-y res pon sibility fo r th e m ainte nan ce o f

/

I

nati o n al p eace and security a nd has th e p ower tO imp ose o n stat es all m eas ures
fit in ac co rd anc e w ith th e U N C h a rter to coe rce complian ce w ith Anicle 2(4

Th e military o peratio ns carri ed o ut by the Is ra el Defen ce F01·ces (IDF) witho u
sent of th e L ebanese G o vernment on Leban ese te rritory fall undoubtedly und
pro hibition of Article 2( 4 ).

Th e UN C harter d eno min at es two situations in w hich the d epl o yment of fo rc
gitimate: with authoriz ation o f th e Security Council purs uant to Anicle 42 o r s
to Articl e 51 if it is an exercise o f the ri ght to ｳ ･ｬｦ Ｍ ､ ･ ｦ･ｮ
｣ ･ Ｎｾ＠ M o reove r, so m e

4 Security Coun cil Resolutio n 1701 (2006).
5 Sup ra note 1, 10.
6 Whi le th e U SA and Israel rega rd H czbollah as a terrorist o rga ni zati o n, th c U N and
no t; hup:!/ cur-lcx .curopa.eu/Lcx U riScrv/Lex U riSc rv.do ?u ri =OJ:L:2006: 144:0025:0029:E
htt p://usinfo.starc.gov/is/ Archi ve/2004/ Apr/29-636067.lmnl (05. 03. 2007) .
7 ICJ, Military an d Param ilitary Activities in and A gainst. N icaragua , M cri ts, 1986, pa
http://www.icj-cij.org/i cjww w/ icascs/i nus/i nus_ij ud gmcnt/i nus_ijud gment_ l986062 7. pd f
( 1 1. 02. 2007).
8 Arti cle 24 UN C harter; ICJ , Legal Consequen ces of the Construction of a Wall in th e
pied Palestinian Territory, Adviso ry O pinio n, 2004, para. 26; http:// www.icj-cij.org/i c
id oc ket/im wp/imwpframe.hrm ( 11. 02. 2007).
9 K lpsen , Völkerrec ht, 5'" cd. (2004), eh. 15, para. 10.
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procl aim the ex istence of a customary nonn granting a right to anticipatory or preemptive self-dcfence. 10
Thc SecUJ·iry Council's reaction to Hezbollah 's trespassing was delaycd duc to poliri cal differcnccs. The attack was not defined as a threat to peace, breach of peace or an
act of aggress io n as required for an action und er Arricle 42. Thus, lsrael's reso rt to
Force was no t sancti oned by the Security Council. Resoluti o n J701 of ll August
11
2006 did not retroactively legitimize the use of force.
Thercwith, Jsracl's resort to force was o nl y legal if Israel acted in self-d efence.

1 Right to self-defence
Arricle 51 UN Charter srates :

'Nothing in the present Chartershall impair the inherent right of individual or collective self-def ence if an armed attack occurs against a M ember of the United Nations
[ .. .｝ＮＢＱ ｾ＠
There are three probl ematic issues. Firstly, it is questio nable whethcr an armed attack
carried out b y a non-state actor- Hezbollah- can be imputed to the state where that
acror resid cs, allow ing the vicrim state to act in self-defcnce against thc attacker on
th c terrirory of the other srate. Otherwise, any action carried out by the victim state
on the territory of thc host state wou ld itself violate Articlc 2( 4) all owing the bost
state to rcact in self-defcnce. 13 Secondl y, rhe trespassin g of Hezbo llah must have co nstituted an armcd attack. Thirdly, l srael's rcsponsc mu st have respecred the Iimitation s of Arricl c 51.

I0

Therc is an in co nsistcncy in th e usc of termin ology. For rh e purposes of rhis paper, the terms
anticiparory an d pre-emptive self-defence are used intcrchangeab ly. Proponents refer to a
definition rhat was dcvelopcd in rhe Caroline incident in 1837. T hcreafter, sclf-defe nce is lcgitimatc when 'thc necess iry of rhar sclf-dcfencc is insra nt, overwhclming and leav ing no
choice of means and no moment for dcliberari o n'. In co ntrasr, prevenri ve self-defen ce merely anti cipates an attack that is foresceable. lnrerccprive self-defence as rhc narrowest co ncept
desc ribcs a siruatio n in whi ch th e aggressor has comm itted himsclf to an armed attack in an
osrensib ly irrcvoca blc way and the attack is foreseea ble, immin ent and un avo idablc.
M. Brailey, 'Thc Use of Pre-emptive and Preve nrive Force in an Agc of Tcrrorism ', AA Journa l (2004) Vol. !I, 149, ISO; M. Krajewski, 'Prcventive Usc of Force and Military Actio n
Against Non-Stare Acrors Revisiring rhe Ri ghr of Self-Dcfcnce in Insccurc Timcs', http:!/
www.uni - potsdam .de/jpkraj cwsk i/ l'ublicatio ns/Prcvc nti vcUsc.pdf. The N at iona\ Sccu rir y Srratcgy
of the USA of 2002 rcfers to prc-cmprive sclf-defence but rcd cfines ir, approximaring ir w
rh c co nccpt of prcvenrivc self-defence. In rhis paper, rhc rraditi onalundcrsrandin g is mca nt
when speakin g of pre-cmprivc sclf-dcfcncc.
II T hc enrirc confl ict was dcfin cd as a rhrear to pcace and sccuriry allo win g rhe ex rension of th c
UNIFIL missio n.
12 The C harter speaks of a ri ghr ro acr in self-dcfence. Thus, a state may decline w reso rt to
co unrcrfo rce. Y. Dinstein, War, Aggression and Self-defcnce, 4'h ed. (2005), 179.
13 ]. Somer, Acrs of Non-Stare Armed Groups and rhe Law Govcrn ing Armcd Co nfli cr,
24. 08. 2006, I0 ASIL Iss ue 21 .
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With re ga rd t o th e first iss u e, it has b een a rgu ed th at th e te rm 'armed attack' d e
an attack by a no thcr state. Thi s unclerstandin g is fo rwardcd by the ICJ in Lega
sequences ofthe Wall. 14 However, as the disse ntingJudges Higgins 15 and Koijm
point out, nothing in the wording of Articl e 51 supp orts such a narrow rc
There is a differcnce between assaults committed b y non -state acrors in an occ
terri to ry and those that c ross borders. T ha t th e lattc r qu alify as armed attacks

fl ectcd in Security Co uncil R esolutions 1368 and 1373. These R esolutions, de
th e 9/11 terrorist attacks as a threat ro thc peacc, rca ffir m thc United Stares' ri
inhcrcnt sclf-dcfe ncc. 17 Thus, armed attacks can be comm itted by non-sta tc a

As any act of milita ry self-defence en co mpassed b y Article 51 n ecessaril y is di
against the tcrritory of ano th er statc, th e armed attack by the no n -state actor m
attriburable ro that state. In th e Corfu Channel Case, the ICJ held that every s
obliged not ro allo w its territory to be u sed for acts contrary to th e ri g hts o f
1
states . g The sa mewas ens hrined in the Friendly Rel ations Dcclaration. 1'J If a sta
erates a situation in which armed bands co ntrol parts of its territory and u sc its

tory as a basc to launch attacks against anorh cr state, rh esc attac ks are attribu ted t
20
state and it must ro Jerate actions being carried out o n its tcrritory agai nst thc
21
group. Tothat ex tent, thc host state forfeits its protection und er Article 2(4). 2

Lebanon decl ar ed itsclf unable to disarm Hcz b o llah, altho u g h seve ral Se
Counci l Resolu tions urgc Lcbanon ro fu lfil this international duty. 2 ' L e banon'
laration is irrel eva nt in intern ationallaw/ 4 as Lebanon as a sovereign state mu s
trol its territory and co mply with its obli gatio ns under Articlc 2( 4 ). 25 Thc tresp
is imputcd to Lcbanon.
/

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24

Supra note 8, para. 139.
Supra note 8, para. 33; http:l/www. icj-cij.org/icjwww/idockcr/i mwp/im wp_adviso ry_o
im wp_advisory_opinion_scpararc_higgins.hrm (04. 03 . 2007).
Supra note 8, para. 35; http://www.icj-cij.org/icjwww/idoc kcr/ im wp/i mwp_adviso ry_o
im wp_adviso ry_ opinion_scpararc_kooijma ns. hrm (04. 03. 2007).
A. Cassese, Internatio nal Law, 2'" 1 ed. (2005), 472 et seq.
ICJ, Corfu Channel Case , Merits, l CJ Reports (1949) 4, 22.
Prin ci ple I; UN Ge neral Assembly Resolution 2625 (XXV), 1970.
J. Delbrück, 'The Fight aga inst Global Terrori sm', 44 GY IL (2001) 9, 15. The law o n a

tion must be separated from the law on state responsibilit y. Instcad of bearing res pons
for the act itsclf, in th e latter case th e state will o nly be responsible fo r th e o missio n
dili ge nce obl iga ti o ns; sup1·a note 12.
Supra note II, 206.
C. Tomuschat, "D er II. September 200 I und sein e rechtlichen Konsequenzen", E
200 1, 535, 541. H e also poi ms out th e difference to terrorists that are involved in a s
attack o n a statc. These indi vid uals generally fallunder the victim state's domestic cr
law without cnj oying the pri vileges of IH L.
Security Coun cil Resolu tions 1559 (2004), 1680 (2006).
C. Tomuschat, "Der Sommerkrieg des Jahres 2006 im Nahen Osten", 8 1 Fri eden
(2006) 179, 18 1.

25

This is the signifi cant difference from th e Nicaragua Case where th e ICJ stated that the
cou ld o nl y be hcld res ponsible if it had cffective co ntro l of th e paramilitary operations
co urse of whi ch the vi olations were committed, supra note 7, para. 195.
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As to the seco nd issue, the Definition of Aggression Resolution lists incidents that
are d efined as aggression, including acts of no n-state actors that are attributable to a
host or Spon soring state. 2r, In accordance with the Resolution, the ICJ hcld that ' th c
prohibiti o n of armed attacks may apply to sending by a state of armed bands to the
territory of anothcr state, if such operation would l1av e been classified as an armed
attack rather than a mcrc frontier incident had it becn carried out by regtdar armed
force.' 27 This seems to be in accordance with most writers who reguirc rhc fulfilmcnt
of rwo ｣ｯｮ､ｩｲ
ｩ ｯ ｮ ｾＺ＠ first, rhe anack mu st be grave, jeopardi zing essential imerests of
the state in proteering its citizens and politi cal ord cr; and scco nd, thc violcnce mu st
amount to a 'co nsistent pattern of violent terrorist action'? 8 The entering of Israeli
territory to kidnap so ldi ers to negotiate an exchange of prisoners thrcatens Isracl's
securiry and violates its territorial inregrity. Also, a history of violence between
Hez boll ah and IDF exists. Late violent eruptions includ e gunfire exchanges in 2003
in Shebaa Farmsand rhe firing of rockets by H ezbollah in May 2006. 29 The trespassing and rhe prior incid enrs amount to an armed attack.
The third issue concerns the permissible degree of counrerforce. Self-defence subsriwres legal enforcement until the Security Council takes action. 30 Therefore, it must
not surpass what is 'necessary and propo rtional in pursuit of Iegitimare military objccrives '. ' 1 Proporrionaliry requires rhar the defence shall not be excessive in relation
to the armed attack. Ir largely depcnds on rhe ac rual circum stances, the attacker's military fo rce, his method and area of attack. 32 If an attack is mainly orchestrated from
areas remote from the place of attack, the victim state may react beyo nd th e area of
attack."
Hezboll ah's armed attack constituted a serious border incident. A mi litary operation
directed against those Hezbollah position s from which Israel was attackcd, would
have bee n cl carly proporti o nal. Iris doubtful whether a response beyond the border
zone was proportional. No evidence has been presenred rhat allows the conclusion
that the attack was coordinated from Beirut. Evidence is lacking to jusrify the early
bombing of Hariri International Airport, the seaport, roads and bridges Oll 13 Ju ly
2006. 14 If show n rhat Hezbollah used these facilities for the armed attack or to hid e
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Supra note 9, eh. 15, para. 10; Article 3(g) GA Reso luti on 33 14 (XX IX).
Supra notc 7, para. 195.
C. Schachter, 'The Lawfu l U se of Force by a State Against Te rra ri sts in Another Co untr y',
in: T-I. Han (cd.), Terrorism and Politica l Violcncc, 1993, 243.
Is rael MFA Iist of all incidents: hnp://www. mfa.gov. il/N R/cxc rcs/9EE2 16D7-82El'--127-i-ß80D(, ßßD1 803E8A7,framclcss.htm?NRMODE=Publishcd (06. 03. 2007).
Supra notc 17, 355.
Supra notc 7, para. 194.
S11pra note 9, eh. 15, para. 39.
!bid.
Th e ICJ rcached a simi lar co nclusion in relation to Uganda's use of fo rce in thc Co ngo: 't he
taking of airpo rts and row ns man y hundrcds of ki lo mctres from Uganda's border would no t
seem pro po rti o nate to the se ri es of transbo rd er attacks it claimed had give n ri se to the ri ght
of se lf-d efence.' ICJ, Armed Activities on the Te1Titory oj' the Conga, 2005 ILM (2006) 45,
27 1.
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the kidnappcd soldiers, thc attack might be proportional. Howevcr, on thc b
thc information availablc, such a gravc initial countcrattack scems disproportio

2

Pre-emptive or anticipatory self-defence

Israel's measurcs might be legal if carried out in anticipatory sclf-dcfcncc to p
gravcr attacks. Article 51 calls the right to self-dcfcncc an 'inhcrent right'. In th
aragua Case, thc ICJ understood this term as rcfcrring to customary law pre
the UN Charter. 35 This is flankcd by thc argumcnt that in light of Wcapons of
Dcstruction (WMD), statcs cannot bc expectcd to wait umil thcy are letha
tackcd, but must bc able to defend themselves pre-emptively. 3<'

Opponcnts argue that an ordinary reading of Article 51 forbids pre-cmptive a
especially with regard to thc purpose of thc UN Charter to prohibit alluse of
exccpt in those instanccs explicitly listed in thc Chartcr. 37 Moreovcr, cvcry custo
rule nccds to be based on widcspread statc practice and opinio juris. Both are sc
Israel invoked anticipatory sclf-defencc in some instanccs; the USA extende
used the conccpt to justify the 2003 invasion of Iraq_YJ However, all attcmpts t
on thc conccpt wcre forccfully rejcctcd by thc majority of statcs. 40 Israel cann
vokc anticipatory self-defence for its measurcs.

3 Conclusion

Respccting thc currcnt jus ad bellum, Israel had a right to sclf-defencc, but its dc
was disproportionatc.

IV. Legality in jus in bello

/

Any use of force must also bc compatiblc with IHL. Its purposc is to spare thos
arc not involved in the conflict and to Iimit military actions to those of militar
ccssity.41 Before turning to an cxamination of exemplary attacks, it is nccessary t
tcrminc both thc nature of thc conflict and thc applicable law.

35
36
37
38
39
40
41

Supra note 7, para. 193.
Supra note 10; A. Sofaer, 'On the Ncccssity of Pre-emption', 14 EJIL (2003) 209.
I. ßrownlie, Principles of Public International Law, 6'h ed. (2003), 700.
Supra notc 9, eh. 15, para. 30.
Supranote 10; K. Peters, 'International Law and the Usc of Force', QUT 4 L&Just.J
1, 6, 11.
Supranote 17, 360 ct seq. The conccpt of intcrceptive self-defence is, by contrast, wide
cepted.
P. O'Brien/C. Smith, 'Thc Use of Force in Sclf-Defence', 4; www.isil.ie (10. 02. 2007).

Astrid \Y/iik

Nothing but allcgations and accusations?

1 The nature of the conflict
IHL is tailored to the traditional armed conflicts between sovereign states (international anned conflicts). 42 With peoples' struggle for self-determination, the concept
of non-international armed conflicts evolvcd, describing internal domestic conflicts
betwecn a statc and a non-statc actor. Thc differcntiation is significant as thcre is a
comprchensivc framcwork for international conflicts but only minimum standards
to rcgulate non-international conflicts. Rationale for the differencc isthat most states
prefer to handle intcrnal violence wirhin their domestic law. 43 Attacks of foreign
armed groups likc Hezbollah challenge this dual system, because the non-state actor
neither emanates from within nor acts on behalf of a state.
It has bccn argued that conflicts between a state and a foreign armed group must be
regarded as non-international armed conflicts. 44 Thc law on non-international conflicts vicws members of non-statc armed groups as Iegitimare targets if they actively
engage in the conflict, without granting them combatant status. Whilc this would
givc states broad powcrs in dcaling with such groups, it is difficult to argue that the
conflict bctween Israel and Hczbollah was non-international in light of its actual dimension and thc involvement of two foreign parties. 45
Additionally, according to Common Article 2 of thc Geneva Convcntions, a conflict
is international in the case of a partial occupation of the territory of a party by another
party (even if not met with anned rcsistance). Conscquently, even though Lebanon
was not involved in thc conflict militarily, the Geneva Convcntions applicd, formally
erecting a conflict between Lebanon and Israel. Furthermore, as two Hezbollah politicians served in the Lebanese government at that time, it could be argued that all military acts of Hezbollah have to be attributed to the state of Lebanon, making the conflict intcrnational. 46 Thus, relating to IHL, two international armed conflicts arose:
one bctween Lcbanon and Israel and another onc between Hezbollah and Israel.

2. Applicable law
47

Israel and Lebanon are parties to the four Geneva Conventions. Lebanon is party
to the Additional Protocol I (AP I) to the Geneva Conventions. Like the USA, Israel
49
has not ratified AP 1. 48 Howcver, many rules in AP I are customary law. Only those
42
43
44
45

46
47
48

D.]inks, 'September II and the Laws ofWar', 28 YaleJ Int'll. (2003) I, 20.
D. Kretzmer, 'Targetcd Killing of Suspectcd Tcrrorists', 16 EJIL (2005) 171, 195.
Supra note 42, 38.
K. Ipsen, 'Israel verstößt gegen das Völkerrecht, und die Hisbollah achtet es erst gar nicht',
PR, 01. 08.2006, 15 at: http://www.fricdcnskoopcrativc.de!thcmen/nahost25.htm (06. 03. 2007);
M. ßothe, "Als Rechtsbegriff hat der ,Krieg' ausgedient", Interview Sueddeutsche Zeitung,
03. 08.2006 at: http://www.sucddcutsche.de/kultur/artikel/992/81911/3/ (06. 03. 2007).
Supra note 13.
Lcbanon: 10.04.1951, Israel: 06. 07.1951; http://www.icrc.org/ihl.nsfiWcbSign?ReadForm&id=
375&ps=l' (06. 03. 2007).
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WcbSign?RcadFonn&id=470&ps=P (06. 03. 2007). Both are parties to
the Fourth Haguc Convention of 1907 to which the Regulations Concerning the Laws and

449

/

450

StudZR

-------------------------------------------------------

norms that an ICRC study grou p in 2005 found to be of such nature will be c
customary."0

IHL is based on rhe prohibiti o n of indiscriminate attacks which encompassc
major principles to be applied in every targc t sclection: the principle of disti
and the principl e of proportionaliry. In additi o n, belli gerents mu sr fulfil prcca
ary meas ures. Any attack - o ffensive or defensive - mu st satisfy these ex igenc
a) Principle of di stincrion

The principle of distinction determines that the belligerents must always distin
between combatants and civilians, civ ili an an d military objectives . Onl y milita
jectives and combatams comprise Iegitimare targets. " The rationale of the princ
that war is only permi ssible as a mea ns to weake n the enemy's military capac
Thus, rhe definition of w ho is a combatant and what constitutes a military obj
is of utmost importance if rhis concept of limited warfareshal l be effective.
1

aa)

Combatants

In imernational armed conflicts, combarant status expresses the right to parri
d irectly in hostilities and to enjoy the ri ghts of the Third Geneva Conven
above all, rhe ri ght to attack military objectives and co mbatan ts. Arriclc 4
G eneva Co nve ntion grants combatant status to members of two emities: a
forces and vo lunteer corps that fulfi l several conditions, one being the conduct
erations in accordance w ith IHL. Hezbollah is not an army. lt also fails to ful
conditions of Anicle 4(2)(d) by refusing to adhere to IHL. Thus, Hez bollah fi
do not acquire combatant statu s." 4

A question ari ses as to w hetber Hezbo!lah fightcrs classify as civilians, thc other
gory of IHL. Civi li ans are those who are not co mbatams. 55 They are pro
against attack, unl ess and for such time as they takc direct part in hostilities. 5
latter must be determined individually; the mere belonging to a group is insuffi
Such civilians become Iegitimare targetswirb o ut enjoying combatants' ri ghts. 57

49

C usto ms o n War on Land are annexed . The IMT of Nurernberg held rh em tobe of cus
ry nature (30 September 1946, 65). As IHL has developed largcly sin ce rhen, no ref
wil l bc mad e to rhe R eg ulati o ns.
C ustomary internati o nal law is pan o f Israe li domesric law. Israe l Supreme Court,
Committee agaznst T01·ture et al. v. Government of Israel ( 13. 12. 2006), H CJ 769/02
19.

50 }. -M. J-lenckaerts (cd.), C usromary Imernari onal I-!umanirarian Law Vol. I : Ru lcs, 20
51 I bid., Ru les I, 7.
52 Sr Percrsburg Dcclaratio n of 1868.
53 K. Dörrmann, 'The lega l situari o n of unla w ful/unprivil cgcd co rnbaram s', 85 ICRC
45 .
54 Isra el Supreme Court, Arad v The Knesset, HCJ 2967/00, 54 PD(2), 188, 19 1.
55 Snpra no re 49, para. 26.
56 Snpra no te 50, Rul c 6. E mbrac cd by rhe Israel Supreme Co urr, s11.pra nore 49, para. 3
57 Sup1·a nore 47, para. 31.
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tiliti cs are gencrall y regard ed as 'acts w bi ch by th eir nature and purpose are intend ed

w causc ac tual harm to thc ar med f01·ces', a condirion Hezbollah fighters

ｦｵｬｩｊＮｓ

ｾ＠

Co ncerns arisc wirh rcgard w the tc rms ' rakes direct part' and 'fo r such timc'. 59
Whi le it is cl ear that a person carrying anns or gath ering intelligcnce informati o n
ra kes direct part, it is di sputcd w herher a Hezbollah member driving ammunirion to
his peers docs. Is physical invo lvc mcnt nccessary? Can civilians on ly be targcted
whilst carrying o ut hostili ties oralready w hen planning the attack?

If interpretcd too narrowly, thc ri ght

to self-defence again st forcign no n-state actors
bcco mes nugatory. Fighters could bounce back and forth bcrween thcir p roteered
and unprotected status (revo lving doo r ph eno meno n). A wo broad interpretation,
howeve r, wo uld und ermine the principle of distinctio n. Various writers propose solutions. For exampl e, it is argued, that in the special case of an armed conflict betwccn a state and a foreign armed group , civilians shou ld be denied the ab ility to revert to th eir proteered status .60 Th e USA and Israel seek to establi sh thc category of
un law ful co mbata nts w hich shall enco mpass members of ann ed groups that refuse to
abid e by Anicle 4 and acrively engage in conflict. They shall bc Iegitimare targets for
th e entirc co nfli ct. 6 1 However, und er current IHL, members of Hczbollah are civil ians, losin g thei r statu s onl y for the tim e rhey engagc in hosti!iti cs. Th c practical diffi cu lties that arise luve been ourlin ed.

bb) Military objective
62

Thc custo mary definition of military objects is identi cal w A nicl e 52 (2) AP I: an
o bj ective elemcnt requires th at the obj ect 'by its nature, location, putpose ot use
makes an effective contribution to m ilitary action ' whereas a subj ective element stipul ates that th c 'total ot partial destruction, capture ot neutralization offers adefinite
military advantage in the circumstances ruling at the time.'
Evcry objcct can beco me a military objective if it effectiv ely contributcs to military
action. The classi fi catio n depends on the actual circumstanccs. The purp ose of th e
objecti ve elcmcnt is twofold: the d estruction of the enem y is onl y admitted as a
means to ove rco me hi s w ill; and th e element ensures that civili an o bj ects wh ich suppo rt thc conflict fin anciall y o r psychologicall y do not qu alify as military ｯ ｢ｪ ･｣ ｴｩ ｶ･ｳＮｲＧＺｾ＠
Ir does no t opposc rhc definiri o n of such o bj ects as military wh ich also serve civilian
needs like thc general in fras tru cture. Due w their do ubl e functio n, rhese dual-us e ob-

Y. Sandoz (ed.), Co mm cntary o n the Additional Protocols, 1987, 6 18. Proposals suggest includin g acts directed aga inst civilians to enco mp ass te rrorists. See Israel Supreme Court, supra note 49, para. 33.
notc 50, 23; supra note 49, para. 39.
59 ｓｾｴｰｲ｡＠
60 /-1. Parks, 'Ai r War and thc Law of War', 32 AFL Rcv ( 1990) I, 11 8.
6 1 Supra notc 47, para. II. lsracl's Suprcmc Co urt rejected th c catego ry, para. 28.
62 A . Cassese, 'Th c Ge neva Protocols of 1977 o n the I-Ium anitari an Law of Armed Co nfli ct and
C ustoma ry International Law', 3 UCLA Pacific Basin L. J- ( 1984) 55, 86 et scq.
63 M. Sassoli, 'Targe tin g: T he Scope and Utility of the Co ncept of 'military ob jecti vcs' fo r thc
Proteerio n o f C ivili ans in Co ntcmp o rary Anncd Co nfli cts', in: D. Wippm an (ed.), Ncw
Wars, N ew Laws?, 2005, 18 1, 199.
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jects challenge the principle of discrimination. Practical implementation is difficult as
it is almostimpossible to assess the extent to which these objects effectivcly contribute to military action. 64
The objectivc elcment is criticised by US Army officials for failing to encompass the
enemy's war-sustaining capabilities. 65 According to them, all objects that prolong a
conflict constitute military objcctives. 6 r'
Thc subjective clcment rcflccts thc principle of military neccssity and obliges combatants to gather precisc intelligence information of the enemy's objectives. 67 Moreover, the element requires the expectation of a definite, not only potential military
advantage. While it must not be expected of each single military action, it must correspond to a concrete operation. To equate it with the cntire war cffort, like Israel docs,
would render it supcrfluous. 68
It has becn argucd that civilian morale forms a permissible advantagc as it cxpeditcs
an ending of hostilities. 69 This so-called effects-based targcting has served to justify
attacks on the mcdia. 70 Under currcnt II-IL, however, the direct military advantage
must remain the decisive factor in target selection. Otherwise, the principle of distinction might be undermined. 71
b) Principle of proportionality
Every targcting decision must be proportional. An attack against a combatant or a
military objective cannot be carried out if it 'may be expected to cattse incidentalloss

of civilian lzfe, injury to civilians, darnage to civiliarz objects or a combirzatiorz thereof
which would be excessive in relation to the corzcrete cmd direct military ctdvarztage arzticipated'.72 If sevcral military objectives can be attacked, only an attack on the military objective cxpected to cause the least damage to civilians and civilian objects is
proportionate.
I

/

Thc principle serves as the vitallink bctween military neccssity and considerations of
humanity in forming a correctivc in favour of humanity in cascs of Contradietory interests.73
B. Dougherty!N. Quenivet, 'Has the Armed Conflict in Iraq Shown oncc more the Growing
Dissension Regarding thc Definition of a Legitimare Target', 16 Humanitäres Völkerrecht
(2003) 4, 188, 190.
65 ]. Meyer, 'Tearing down the Far;adc: A criticallook at thc Currcnt Law on Targcting and thc
Will of thc Encmy', 51 AFL Rcv. (2001) 143, ISO et seq.
66 J. Burger, 'International Humanitarian Law and thc Kosovo Crisis', 837 IRRC (2002) 365,
367.
67 S. Oeter, 'Methods and Mcans of Combat', in: Fleck (ed.), I-Iandbook of Hurnanitarian Law,
1995, I 05, 158.
68 Israel MFA Respanding to Hizbullah Attacks from Lebanon http://www.mfa.gov.ii/MFA/Govcrnmcnt/Law (16. 08. 2006).
69 Supra note 65, 180 ct scq.
70 Supra notc 64, 190.
71 Ibid.
72 Supra notc 50, Rulc 14; compare Articlc 51(5)(b) AP I.
73 M. Bothe (ed.), New Rulcs for Victims of Armed Conflicts: Comrnentary on thc two Protocols Additional to thc Geneva Conventions of 1949 ( 1982) 309.
64
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T he assess ment takes place in the concrete situ atio n o n tb e basis of the infor matio n
avail abl e, no t o n th c actu al resulrs.74 With regard to the diffi cult appli catio n in practi cc- esp eciall y whcn valu es of differin g quality are invol ved - 'excessivc' m ea ns that
th c di spro p o rti o n must bc o bvio us.75
T hc b readt h of t hc clausc is un clear: must rh e attac ker o nl y Ioo k at th e imm ediate effects o r must he co nsid er lo ng te nn im pli cations and t hc sy mbi otic cffcct of all attac ks eve n if th ere is o nl y a weak casu allink betwee n his actio ns and the overall effcc t ?76 T hcre sce ms to cvolvc agrcc mcnt in rclati o n to enviro nm ental damages w ith a
bannin g of attac ks th at cause severe, w idespread and lon g-term damage.77 Howcver,
too mu ch cann ot be expccted, as a soldi er actin g in the heat of the battle w ill rarel y
h ave rh c m ea ns to fo resec and assess all po tential effects of a targcting choicc, in partiCLd ar if o p erati o ns are co nducred co ncurrentl y.
c) D efcnd er 's o bligatio ns
Thc d efend er h as two m ain o bli gati o ns: he is n ot allowed to imenti o nall y utilize th e
civilian po pulati o n o r individu al civilians hors de combat torender certain poinrs o r
areas immun e, in parr ietdar in attempts to shield military o bj ectives fro m attacks o r
to imped e th e enemy's military o perati o ns.7K Th e second o bli gati on requires th e defendin g party to cmpl oy prccauti o nary measures to proteer civilians against the consequ en ces of attac ks against military o bj ectiv es , su ch as avoidin g rh e locati on of mili tary o bj ecti ves wirhin o r ncar d ensely- po pul ated areas .

3

lncidents

T hi s subsectio n revi ews exe mplary military o perati o ns in li ght of th e no rms just o urlin ed.
a) Infrastructure: roads and bridges.
Th e Lcb anesc governm ent stated th at 600 kil o meters of roads and 62 bridges have
80
b ee n ､ ｡ ｭ｡ ｧ･ ､
Ｎ Ｗ ｾ＠ Th e bo mbin gs cut !arge areas off fr o m m edical and foo d suppli es.
IDF stated th at ' the roads in Lebanon are used to transp ü rt terro rists and wea po ns to
74
75
76

77
78
79
80

S11pm notc 43, 201.
Supra notc 73, 365.
T he bo mbi ng of Ji ye h Power Stati o n by rhe IDF; ca usin g rh e leakage of 15,000 tons o f o il
into rh e M cdi re rranean Sea rai sed co nccrn . EC offi cials havc ca llcd rh e co nramin ati o n an en viro n menra l d isastc r th at w ill have grave co nsequ cnces for rhe li vclih ood and hca lrh o f rhc
p eopl c in Lebano n. 17. 08. 2006 IP/06/ II 06; lmp:/ /curopa. eu/ rap id /prcss ReleascsAcr ion.d o?rdcrcncc= IP/06/ II 06& format=l-ITM L&agcd=O&Ian guagc=DE&guiLanguagc=cn (06. 03 . 2007)
M. Bothe, 'Thc Proteeri o n o f rh c C ivili an Po pul ati o n and NATO Bo mbin g o n Yugos lavia',
12 EJIL (200 1) 53 1, 532.
Co mp are A rticle 5 1(7) AP I.
M SA L ebano n Damage R cpo rt o f 26 . 07. 2006; http://un.cti.depaul. ed u/publi c/Lcbanon/12/E nglish/ (07. 03. 2007).
A mn csty lnrcrn ari o nal, Israe l/ L cban o n: D eliberate d cstru cr io n o r 'co ll arcral damage'?, http:!
/wc b. amn csty.org/library/prin t/ENG MDE 180072006 (08. 02. 200 7).
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the terror organisarions operarin g from Lebanese territory against civilians
rael'.81 This gene rali zed commenr is insuffi cient. In order to qualify as a Ieg
rarger, each road and bridge must emai l an effective contribution to Hez bollah
tary efforts and IDF must show that the desrrucrio n offers adefin ite military
tage.

Funhermore, thc advantagc cxpected from their destructi o n rnust outweigh
ticipated negative effects o n civili atJ S. Whi le the destruction of m os t transpo rt
in South em Lebanon served to destroy Hezbollah's m o bility and arrns suppl y
lated several towns and villages and intcrrupted rhe suppl y of food and m edi
Brid ges in rheir entirety, no t just access to them, were destro yed. It seems tha
rargering decisions were disproponionate.
b) Bom bing of Beiru t

150 apartment buildin gs in rhe Shiire suburbs of Beirut were d estroycd .82 Israe
gering p o licy aimed at H czboll ah's enrire infrastrucwre includin g the h eadq u
and offices of rhe o rga nizarion's soc ial branch . The IDF posiri o n is rhat each bu
was a military objecrive. N o d erailed infonn atio n was released. RJ The headq u
were military obj ectives , if used ro coo rdinate military o perati o ns and if the
structi o n served rh e destru ction of Hez bollah's milirary capacity. There is n
dence that rhe social offi ces are linked ro rhe milirary. Prima f acie rheir destr
appears ill ega l. The US Army wants ro include all war-su srainin g capabiliti es
definition of military objectives.x 4 Thi s would legitimize the attacks o n rhe o
listed. Israel seems ro follow rhi s straregy in argu in g that cerrain ar m ed conf
whose primary goal is to hinder the enemy from co mmitting unlawful acts- r
broader military discretion .85

/

What are the likely conseq uenccs of such a broadening? l t will bc difficult w d
lin e between war su staining capabilities and civilian objects as the entire infra
ture some how contributes to the war effort. Th e grocer sellin g food to H ez
members, the driver that takes him to a Hczbollah meetin g, thc am muniti o n fa
that sell s him a gun- they all enabl e him to continue the fighting. To prese rv
principle of distinction, a line must be draw n and thc on ly feasible criteri on so
that of a military n exus. 8r. The proposal ro co nditi on th e scope of IHL o n the ty

81

82
83
84

85
86

Is rael MFA, Summ ary of IDF Operat ions aga in st Hi z bullah , 14. 07.2006:
ｷ
Ｎ ｭｦ ｡ Ｎ ｾ［ｯｶＮ
ｩｬ＠ I MFA I Tcrrorism+Obstacl c+to+ Peacc+ from+L eban o n+H iz bullahll DF+Ü pcr
again st+ Hizbullah +in+Lcbano n+ 14-Jul -2006.htm ( II . 02. 2007).
Supra note 80.

ID F; Th e ID F - H ez bo ll ah Co nfrontati o n, http:llwww l.idf.i iiDOVERis itc/homcpage.a
1&s i=EN &id =-8888& fo rcc= I ( II. 02. 2007); supra note I, 10.
Artic les JB, 50 Military Co mmi ss io n lnstru cri o n No. 2 (30 Apri l 2003) quotcd b y N.
nivet, ' A US ve rs io n of w hat co ns titutes a 'mi lita ry ob jective' ?', BOFAXE, http:l/2
135. I041sca rch ?q=cachc:d6NafJI l'o uMJ :www. ruhr-uni -boc hu m.d c/ifh vlpub li cati o nslbofa xclx25
+M ilitary+Co rnrniss io n+O rd cr+N o.2 +wa r+sustaining& hl =dc&ct=clnk&cd = I&g i=d c ( 14. 03. 2
Supra note 68.
S1.tpra note 24, 187 er seq.
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war fought intermingles the jus in bello and the jus ad bellum and conflicts with
IHL's obj ecti ve to proteer those uninvolved irrespective of rhe purpose or legality of
the war.
c) C lu ster Bombsx7
The IDF extensively used cluster bombs during the co nfli ct, hi gh li ghting thcir efficacy in rargerin g movin g rocket launch sites.Rx In September 2006, the UN had recorded 590 individu al strikc locations in populated and agricu ltu ral areas. Approx imatel y 850 000-l milli on bomblets were expended, of which an estimatcd 170 000340 000 fai led to exp lode. Most of the bombs were dropped in the final 72 hours of
the confli ct, when ceasefire was imm inent.H9
Cluster bombs raise comroversy as w their compatibility with the prohibition on indiscriminate attacks when used near or in populated areas. They cannot be precision
guid ed. Moreover, as they cover wide areas it is nearly imp ossibl e to avoid civili an casualtics . Thus, any duster bomb srrike in an area where military and civili an fac iliti es
commingle tends w be indiscriminate. As the majority of the bombs were released in
rh e final stage of the war, military necessity is doubtful, as weil. In li ght of the foregoi ng and a Iac k of informati on indicatin g military necess ity in parrietdar si tu ations, thc
overall usc of duster bombs by Israel was indiscriminate.
d) Hezbo ll ah's bo mbing and defence straregy
Hezbollah fire d approximately 4000 rockets on Nortl1ern Israel. An esti mared 23
percent of these hit inhab ited areas in cluding Haifa, Hadera and Nazarcth.
I-lczbollah did not follow any specific rargering poli cy. To the comrary, it indiscriminately directed its weapons at cities without indicating the intemion to target mi li tary objectives. 90 T herefore, Hezboll ah's bombing strategy forms a blatant vio lation
of IHL.
UN repo rts have docum en ted in cid ents in which H ezbollah install ed weapons and
rocket launchers in or near civilian homes an d operared from bunkers constructed
underneath hospitalsY 1 Such acts cons titute clear violations of the defender's obligations. Neverrheless, they neirher li berate the attacker from his obligatio ns nor docs
the object cease w be a military objective. 92 The attacker remains bound to the prin 87

88
89
90
91

92

After rhc co nflict, a proccss was initiated to draft a prohibition treaty. Furthennore, in No vember 2006, Proroco l V to the CWC entered in to force, obligat in g belli gerenrs to u nde rtakc cleara nce of exp losive remnants of war and to provid e information on rheir location. The
Prorocol does not exp li citl y refer to duster bombs. http://www. icrc.org/wcb/cng/sitcc ngO. nsfl
hunbll /c lu stc r-munition-inrcrvicw-0611 06?opcndocum cnr (07. 03. 2007).
Su.pra notc 1, l 3.
l bid., 13 er seq.
U. Rubin, 'Hizbu ll ah 's Rocker Campaign Aga inst No rth ern Israe l', 6 J erusa lem Brief 10,
http:/ /www.jcpa.org/bricf/bricf006- IO.hrm ( 14. 02. 2007).
Supra notc I, 14; 'Deadly He zbollah C hess Match' at lmp://www.washingronposr.com/commcnta ry/2006 1025 -092622-2090r. htm ( II. 02. 2007).
Compare Article 51(8) AP I.
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ciple of proportionality. Critics claim that th is result incites vio latio ns whil e
burd ening the attackerY:1 Proposals have been made to classify all vo lu ntary
shield s as combatants.Y·I Such proposals are infeas ibl c; it is un clear how an
shall distin gui sh bctwee n voluntary and invo luntary shi elds. Morcover, such
als would jeopardizc the purpose of IHL: proteering civ ili ans to thc grcates
possiblc.

V.

Conclusion

Thc paper showed th at Hezboll ah's trespassing co nstituted an armed attack
able to Lebanon granti ng Israel th e ri"ht to resort to self-defencc. Yct, the m
appli ed were disproponionate. Thcreafter, the papcr ou tlin cd that the curren
bello is not dcsigned to regulate co nfli cts betwecn a statc and a forcign no n-s
tor. New regu lations a1·e req uired, especiall y with regard to thc legal St
Hezbollab fighters. An cxaminari on of the parties' mi litary operati o ns revea le
grant violation of IHL on Hezbo llah's side. Israel ge nerall y adh ered to IHL. I
instances, military exped ience induced a perfunctory implementation of the la
ten, scarce information hampered a thorough cxaminatio n of the con fli ct.

In 1952, Lauterpacht wrote: 'If international law is, in so me ways, at the va
point of law, the law of war is, even more conspicuo usly, at the va ni shing poin
ternati onal law.' 95 Today, his sratement rcmains accurate in rhar rhe success
depends on a mericul ous good faith applicatio n by the respectivc attacker. Ho
extensive medi a coverage of co nflicts and thc crcction of th e Intern atio nal C
Court with jurisdi ction over war crim es makc it difficult to escape IHL obli ga
/

/

93
94
95

Supra note 60, 163.
M. Schmitt, 'Targcting and Humanitarian Law', 34 IYHR (2004) 59, 95.
H. Laute1pacht, 'The Problem o f rhc rcvis io n of rhc law o f wa r' , 29 BY IL ( 1952) 38
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Jan H. Wollnik':·

Bilanzkontrolle nach dem
Bilanzkontrollgesetz
Abstract
i. V. m.D as Vertrau en d er A n leger in d en Kapitalmarkt ist durch ve rga ngene Un te rn ehm enss kandale- unter and erem ve rursacht durch Bi lanzmanipul ati on en - erschüttert worden. Unternehmenskrisen großer Ko nzern e,
w ie z um Be isp iel Wo rld COM und E nron in den U SA, haben das Vertrauen d er A ktio näre stark untergraben. Auch der deutsche Kapitalmarkt
w urd e vo n Bi lanzskandalen erschüttert; insbesond ere das Geschehen um
d as Unternehm en F lowTex ist hier anzuführen . In di esem Fall wurde
durch Sc hein gesc häfte mit 3200 ni cht bestehend en Bohrsyste men ein
Schad en vo n bein ahe drei Milliard en DM angeri chtet. Um vo r di esem
H intergrund das Vertrauen der A nl ege r in den d eutsc hen Kapitalmarkt
w ieder zu stärke n, hat d ie Bund esregierung neben and eren M aßnahm en
d as Bil an z rechtsreform gesetz (BilR eG) und das Bi lanzkontroll gesetz (Ei lKoG) vera bschi ed et. In dem fo lgend en Beitrag soll en di e gesetzlichen Ä nd erun gen im Rahm en des EilKoG näher dargestell t werden . D abei sollen
insbeso nd ere d er Sinn und Zweck des EilKoG für den A nlegerschutz und
d en Kapi ta lmarkt erörtert w erd en.

::- D er Verfasse r studi ert im 8. Semester Rechtswissenschaften an der
Universität zu Kö ln und ist am Institut für G esellschaftsrecht (Abt. 2:
Kapitalgesell schaften, Bil anzrec ht) vo n Prof D r. ]oachim H ennrichs als
studenti sche Hilfskraft angestell t. A n dieser Stell e möchte er sich bei
Prof Dr. ] oachim H ennrichs bedanken, unter dessen Betreuung d ie
vo rliegend e A rbeit entstand en ist sowie bei Frau Rechtsassessorin Daniela Schubert für di e Unterstützu ng bei d er Verwirklichung di eses
Projekts.
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I.

Einleitung

Durch di e Verabsch iedung des Bi!KoG 1 reagierte d er G esetzgeber auf z urü ck
de Untern ehm enss kand ale, bei denen Sc häd en in Millionenhöhe entsta nd e
In sbesond ere das Vertrauen der A nl eger in d en d ell[schen Ka pitalm arkt wurde
diese Krise n stark ersc hüttert. Die A nl ege r übten sich in Z urü ck haltun g am K
marin und entzoge n ihm damit Liquidität. Mit dem Bi!KoG w urd e erstma
deutsc hes Enforce ment-Verfahren für di e Rechnungs legun g auf den Weg ge
"Enforcement" meint ein Verfahren zur Durch setzung d er fehlerfreien A nwe
von Recbnun gs legungsrege ln. 2 Mit dem zweistufigen E nfo rcement-Modell v
Deutsc hland ein en neuen, international bi sh er einm ali ge n A nsatz:1

Grund sätzli ch ist ein Enforcement-Modell not we ndi g, d as mit wirksa men Ko
und Sanktionsmechanismen au sges tattet ist. Auf d er ein en Seite mu ss ein e w i
Bi lanzkontroll e präventiv wirken. Unternehmen soll en damit rechnen mü sse
eine feh lerhafte Rec hnun gslegun g entdeckt und entsprec hend sa nkti o ni ert
Durch diese Abschreckungswirkung so ll erreicht werden, dass die betroffen en
nun gs lege r zur Einhaltun g der ge ltenden Rechnun gs legungs vorschriften an ge
werde n. A ußerd em mu ss ein effi z ientes Enforcement-Modell korrektiv w irken
zeitnahe Berichti gung von feh lerh aften Untern ehmensabschlü ssen mu ss gewä
tet sein. Auch muss die Beschwerd emögli chkeit verbessert ｷ･ｲ
､ ･ ｮＮ ｾ＠ D as bed
dass den Adressaten d er Rechnun gs legung eine M ögli chkeit eingeräumt w
mu ss, Vermutungen über eine fehl erh afte R echnun gslegun g einer außcnste h
Instanz mitz uteil en und zeitn ah untersuch en z u lassen :1 O b d as d eutsc he E n
mcnt-M odell nach d em BilKoG di ese n Anforderungen gerecht wird, so ll in d
genden Ausführungen überprüft we rd en.

ｾ Ｇ＠

li. Grundlagen

/

Mit der E inführun g des BilKoG hat di e Bundesregierung Punkt 6 d es 10-Pu
Programmes z ur Stärkung der Unternehmensintegrität und des An legersc
um gesetzt und dadurch di e Rechtsgrundlagen für ein d eutsc hes Enforcemcn
fahren gesc haffen. Das BilKoG enthält Änderungen im 3. Bu ch des HGB
WpHG, im F inDA G , im EGHGB, im AktG, in d er Winsc haftsprüfero rdnun

2

3
4
5

BGB I I, 2004, S. 3408 -3 4 15.
Di e Bundesregierung defini ert d en Begriff "Enforce m ent" al s di e Überwac hun g vo n
nehm ensberi chten kapitalm ark to ri enti erter Unternehmen. Siehe daz u BT-Drucks. 15
S. II .

H ommelh ojf/ Matth eus, BB-Gcsetzgebungsreport: Verläss li che Rechnungs legung - En
ment na ch dem ge planten Bilanzkonr ro ll gesctz, Bß 2004, S. 93, 94.
Pottgießer, Die Zukunft d er deutsch en Rechnungs legun g - Darste ll un g d er Refere nt
würfe z um Bi lanzkontro ll gesetz und Bil anz rcc htsrcfo rrn gcsctz, Stuß 2004, S. 166, 170
Tielmann , Durchsctz un g o rdnun gsge nliiß er Rechnungsleg un g, D iss . Dü ss eldorf 200 I , S
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Ge ri chtskostengesetz und im Rechtsanwaltvergütungsgesetz. 6 Die folgenden Ausführun gen besc hränke n sich schwerpu nktm äßig auf die Änderungen im HGB
(§§342 b-e HGB) und im WpHG (§§37n-u WpHG).
1. Erford erlichkeit eines deutschen Enforcementverfahrens

Vor der Einfü hrung des EilKoG bestand das System zur Durchsetzung der Rechnun gs legun gsgrund sätzevo n börsennotierten Unternehmen in Deutschland grund sätzli ch aus zwei Säu len. Auf der einen Seite der Aufsichtsrat, der gemäß § 171 I
AktG zur Prüfun g der Rechnun gslegung verpflichtet ist (innergesellschaftliche Kontroll e). A uf der anderen Seite nach § 316 I HGB der gesetzli che Abschlu ssprüfer, der
wiederum der Berufsaufsicht durch die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) unterliegt
(außergese ll schaftliche Kontro lle). Die vorbenannten Bilanzskandale gaben Grund
zu der A nnahm e, dass das aus Aufsichtsrat und Abschlussprüfer bestehend e System
für Deutsch land nicht ausrei chend sei. Nach diesem System wurd en nur weni ge Anreize gesc haffen, die Unternehmen präventiv zu einer ordn un gsgemäßen Rechnungslegun g an zuh alten. 7 Des Weiteren hatten die Adressaten der Rechnungslegung vorher ni cht ausreichend Möglichkeiten, den Verdacht von Rechnungslegun gsfehl ern
einer außenstehenden Instanz mitzureilen.x Die Schließung di eser so genannten "Enforce ment-Lücke"9 sollte nun durch die Einführun g einer dritten Säule erfolge n. Ob
di e ｓ｣ ｨｬｩ･ｦｾｵｮ
ｧ＠ di eser "E nforcement-Lücke" durch das EilKoG erreicht worden ist,
so ll in den fol genden Ausführungen näher beleuchtet werd en.

2. Vorbilder des deutschen Enforcement-Modells
Als Vorbilder für ein deutsches Enforcement wurden vor dem Gesetzgebun gsverfahren zwei Modelle diskuti ert. Auf der ei nen Seite di e US-amerikanische Securities and
Exchange Commi ss ion (SEC) und auf der anderen Seite das britische Financial Repo nin g Review Panel (FRRP). 10
Bei der SEC handelt es sich um eine unabhängige staatli che Bundesbehörde, die die
Finanzberi chterstattun g all er an einer OS-amerikanischen Börse notierten Unternehmen untersucht. Ihre Kompetenzen sind sehr weitreichend und sie verfügt über
einen umfangreichen Sanktionenkatalog. 11 Der personell e und finanziell e Aufwand
sind enorm.

6
7
8
9
10
11

M eyer, Bilanzrechtsrcformgesetz (BiiReG) und Bi lanzkontrollgesetz (B ii KoG)- Die Änderungen im Überblick, DStR 2005, S. 41 , 44.
H alled Bemais, Enforcement und BiiKoG, 1. Auf!. (2006) S. 25; Tielm ann (Fn. 5), S. 6.
Ti:elmann (F n. 5), S. 18 1.
Baer:gel Ltater, Absc hlussp rüfung und Corporate Governance, 2003, S. 17; Baetge, Anmerkungen zum deutschen Enforcementmodell, ZHR 2004, S. 428, 429.
7/elmann (Fn. 5), S. 187,2 14.
H ütten, Enfo rcement der Rechnungslegun g: Bilanzpolizei für Deutschland, Accounting
2003,

s. 4, 4.
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Das britische FRRP ist eine privatrec htli ch organisierte Einri chtung, die ke
hördli chen Aufsicht unterli egt. Dem Enforcemenr des FRRP unterli egen au
li ch di e Jahres- und Ko nzern abschlüsse vo n börsenn oti erten Untern ehm en
großen nicht-kapitalmarinori enti erten Untern ehmen. D as FRRP verfü gt ü
nerl ei hoheitli che Sa nkti o nsbcfugni sse. Es legt den U nternehm en di e Korrek
Rec hnun gs legun gsfehl ers vielm ehr nur auf freiwilli ger Bas is nahe. D as FRR
jedoch die Prüfungsergebn isse veröffentli chen und ein ord entli ches GeJ-icht
ren anstoßen. 12 Bisher wurden sämtli che durch das FRRP untersuchte Fälle
vern ehm en mit den betroffenen Untern ehm en gelöst. Kein ein ziger Fall mu
Geri cht verhand elt werd en. 13
Bei der Disku ss ion welch es der beid en Modell e ein em deutsc hen E nfo rce
Vorbild di enen so lle, wurd e ein erse its befürchtet, dass ein pri vatrec htliches
nach dem britischen FRRP ni cht üb er di e notwe ndi ge Durchsctzun gs kraft v
kö nnte. 14 A ndererseits wäre ein rein staatli ches Modell wie di e SEC perso nel
nanziell kaum tragbar gewesen. ｾ＠ A uch wäre eine Lös un g nach dem Vorbild
aus verfass un gsrechtli chen G ründ en kaum durch setzbar gewesen, da di e SE
zu weitreichend e judikative, legislati ve und auch exekuti ve Kompetenzen v
Insofern hat sich der deutsch e Gesetzgeber für ein ge mi sc ht privat-öffentli c
li ches Modell entschi eden, bei dem auf der ersten Stufe ein e pri vatrechtli che
tion täti g wird und erst auf der zweiten Stufe ein e öffentlich -rechtliche Behö
der ersten Stufe wird es den Untern ehm en ermöglicht Rechnun gs legun gsfeh
wil lig, auf einer rechtlich gleichgeordn eten Ebene, einvern ehmlich zu kl ären
ses Verfahren baut auf di e Selbstregulierun g der Wirtsch aft. 1H Di e zweite, öff
reehrli che Stufe gewährl eistet, dass das Enforce ment-Verfahren mit ho he
Mitteln die notwendige Durchsetzun gsfähigkeit erh ält. D as deutsc he Enfo
setzt auf di e Selbstregulierun g der Wirtsch aft, verzichtet aber nicht auf di e nö
heitli che Durchsetzun gs kraft. Verweigern sich Untern ehmen einer freiw illi g
fun g durch die Prüfstell e, so stellt das EilKoG di e Bund esanstalt für Fin anzd
stun gs aufsicht (BaFin) zur Seite. Di ese soll durch ihre Sankti ons befu gni s di e
gung der Untern ehmen gewährl eisten. I'J
Ｑ

/

/

12
I3
14

15
16
17
18
19

G ros, Enforcemcnt der Rechnun gslegun g- Di e deutsche Prü fs tell e für Rechnun
aus Sicht des Chief Financial Offi cer, DStR 2006, S. 24 6, 250; !-h üten (Fn. I I ), S. 4
G ros (Fn. 12), S. 25 0.
J-lommelhoff! Mattheus (Fn. 3), S. 93 , 94; H ommelh ojj; Deutsches Enforce mcm im
Fahrwasser? in Beatge/ Kirsc h (I-Irsg.), Anpassung des deutschen Bilanzrechts an in
nale Standards, S. 6 1.
1-Jommelh off/ Mattheus (Fn. 3), S. 94.
Tiefmann (Fn. 5), S. 321.
Ho mmelh ojjl Mattheus (Fn. 3), S. 94; J-fennrichs, Fehlerh afte Bilan zen, Enforcc m
Akti enrecht, ZHR 2004, S. 383 , 400.
Baetge (Fn. 9), S. 430.
J-lommelh off! Matth eus (Fn. 3), S. 94 .
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3. Europäischer Rahmen
Die Rahm enbedingungen für europäisc he E nforce mem-Einrichtun gen wu rd en
durch das Co mmitee of E uropean Securities R egul ato rs (CESR) geschaffen .20 Diese
Organ isati o n w urd e 2001 durch di e Kommission der Europäischen Ge meinschaft
gegründet. Wesentliche A ufgabe n des CESR sind die Koordination der Wertpapi eraufsichtsbehörd en sowie die Beratung der EU in Fragen des Wertpapierrechts. 2 1 Im
Jahre 2003 hat das CESR zwei Standards ausgestaltet: Im Standard No. 1 on Fi nancial Information "Enforce ment of Standards on Financial Info rm ati on in E urope" 22
w ird d en europäischen Mitglied sstaaten die Möglichkeit nahegelegt, ein natio nales
Enfo rceme nt durch ein e A ufsichtsbehörd e oder durch eine von ihr beauftragte sonsti ge In stitu tio n einzurichten. In Standard No. 2 23 ist geregelt, dass di e nationalen E nforce ment-Einrichtun gen ihre Entscheidun ge n aufeinander abstimmen ｳｯ ｬ ･ｮＮ Ｒ ｾ＠

111. Ablauf des Enforcement-Verfahrens
1. E rste Stufe: Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
Di e erste Stufe des Enfo rce ment-Verfahre ns w ird von dem Verein "Deutsche Prüfstelle fü r Rechnungslegung DPR e. V. " (Prüfstelle) betrieben. Es handelt sich hierbei
um ein en pri vat rechtli ehen Verein.25 Internati o nal tritt der Verein als "Financial Reporting Enforcemem Panel" (FREP) auf. Satzu ngsmägi ger Zweck d er Prüfstell e ist
die Trägerschaft einer weisun gsuna bhängigen Prüfstelle nach §§ 342b bis 342e HGB
und die fachlich e Zusammenarbeit mit intern ationalen Enfo rcement-Einrichtunge n
im A usland und entsprechenden internatio nalen Organi sationen im Rahmen des Gesetzes .26 Am OJ .Ju li 2005 hat die Prüfstelle ihre Tätigkeit offiziell aufge nommen.
E rstm ali g w urd en ge mäg Art. 56 EGHGB Jahres- und Konzernabschlüsse von Unte rn ehm en mi t Stichtag 31. 12.2004 oder später geprüft.
a) A ufga ben der Prüfstelle
Durch di e Prüfstell e we rd en ge mäß § 342b II S. J HGB di e zu letzt festgestell ten
Jahresabsc hlü sse und die zugehöri gen Lageberichte oder die zuletzt gebilli gten Kon20
21
22

23
24
25
26

Coenenberg, Jahresa bsc hlu ss und Jahresabsc hlussanalyse, 20. Auflage (2005) S. 24.
Wolf, Entw icklunge n im Enforceme nt unter Berücksichti gung des Referentenentw urfs fü r
ein Bilan z kontro llgesetz (B ii KoG), DStR 2004, S. 244, 245.
CESR Sta nd ard No. I o n Financial Info rmatio n - E nfo rce ment of Standa rd s o n F in ancial
I nfo rm ario n in Europe, abrufbar unter lmp ://www.ces r-cu.o rg/po pup2.php?id = I 92 (Stand
07. 05. 2007).
CESR Sta nd ard No. 2 on Financial I nfo rmati o n -Coo rdination of E nforce ment Activiti es,
ab rufb ar unter hrrp: //www.ccs r-eu.o rg/po pup2.php ?id=20·f6 (Sra nd 07. 05. 2007).
Wolf' (F n. 2 1), S. 245.
Ellrottl Aicher, in: Bec k'sc her Bi lanzko mm entar, 6. A uf!. (2006), § 342b R n. 2.
Vgl. Satzu ng des Ve reins Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e. V vom
29. 04 . 2004 (geändert am 06. 04. 2005), abrufbar unter http://www.frcp. info/docs/dpr_satwn g_2005 -04-06.pdf (Sta nd 07. 05. 2007).
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zernabsch lü sse und di e z uge höri gen Kon ze rnl age beri chte sow ie d er zuletz
fCI1tli chte ve rkürzte Absch luss und d er zugehöri ge Zwischenlagebericht von
martktorientierten Untern ehmen geprüft. Kapitalmarktori entiert sind U n
men, d eren Wertpapiere gemäß § 2 I S. 1 WpHG an ein er inl än di sc hen Bö
amtl ichen (i. S. von §§ 30 ff. BörsG) oder gerege lten Markt (i. S. vo n §§ 49 ff.
ge hande lt werde n. D ie Prüfstelle prüft, ob gegen gesetzliche Vorschriften eins
lich der Grundsätze ord nungsgemäßer Buchführung oder sonstige dmch Ges
läss ige Rechnun gs legun gsstandards verstoßen wo rd en ist. Zu den letztgen
sonstigen Rechnungslegun gss tandard s ge hören di e nach Artikel 3 der Vero
(EG) Nr. 1606/2002 27 übernommenen und anwendba ren in te rnatio nal en Rech
legun gsstandards.2K Di e Prüfstelle wird gemäß§ 342b II S. 3 HGB aus folgend
lässen täti g: Bei Vorli egen konkreter Anhaltspunkte für Verstöße gegen R ec h
legungsvorschriften, auf Verlangen der BaFin oder ohne besonderen An lass
prob enarti ge Prüfun g).

II

aa)

/

Anlassprüfung

(§ 342b II S. 3 Nr. 1 HGB)

Eine reakti ve Anlassprüfung nac h § 342b II S. 3 Nr. 1 HGB so ll stattfind en,
konkrete Anhaltspunkte für ein en Verstoß gegen R ech nungslegun gsvo rsc
vorliegen. Durch den Begriff "soweit" soll d er sachli che Prüfun gs umfan g be
werde n. Die Prüfun g wird also auf Sachverhalte beschränkt, hinsichtli ch d er
haltspunkte für Verstöße bestehen. 29 Nach d er Gesetzesbegründung mu ss es s
ko nkrete Umstände tatsächlicher Art hand eln, bl oße Vermutun ge n, Speku la
und Hypothesen reichen ni cht aus. Anregungen Betroffener z. B. von G läu
und Aktionären, aber auch Berichte in der Wirtschaftspresse können An lass f
Prüfung bi eten. 30 Es soll verhind ert we rden, dass unb egründete Vorwürfe ho h
ten verursachen oder zu Imagesc häden bei d en betro ffenen Unternehm en fü
D enn och ist zu befürchten, dass es der Prüfstelle in Zukunft noch Schwierig
bereiten wird, aus einer Vi elzahl vo n gege benenfalls anonymen und unspezifi
Hinweisen auf Rechnungslegungsverstöße, die tatsächli ch begründ eten herau
tern. Jedem ein zelnen Hinwei s kann voraussichtl ich ni cht nac hgegan ge n w
Dies würde die Prüfstelle handlungs unfähi g mach en. Insofern scheint ein e "En
menr-Erwartu ngslücke" vorprogrammiert. 32
bb) Stichpro benprüfung (§ 342b II S. 3 Nr. 3 HGB)

Die proaktive Prüfun g "ohne Anlass" (Stichprobenprüfung) ge mäß § 342b
Nr. 3 HGB ist sinnvoll , da das Risiko, von einer Stichprobe erfasst zu werden, a

27
28
29
30
31
32

D

ABI EG L 243/ 1 4 vom I 9. 07.2002.
BT-Drucks. I 5/3421 , S. I 3.
EllrottlAicher, in: Beck'schcr Bi lanzko mm cntar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn. 16.
BT-D ru cks. 15/3421 , S. 14.
Baetge!Thiele! Matena, Mitte lbare Sic herun g der Prüfungsqua li tät durc h E nforce m
prüfter Jahres und Konzcrnabschlüssc, BFuP 2004, S. 20 I, 210.
Ellrot:tlAicher, in Bcck'scher Bi lanz ko mm entar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn. 18.
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Unternehm en di sziplinierend wirkt_:n D er zuletzt veröffentlichte verkürzte Abschluss und der zugehörige Zwischenl agebericht von kapitalmartktori entierten Un ternehmen wird nicht vo n der Stichprobenprüfung erfasst, gemäß§ 342b II S. 4 HGB
bzw. § 37o I S. 6 WpHG. Die Prüfstell e hat am 05. September 2005 im Einvernehmen
mir dem BMJ und dem BMF di e Grundsätze für die stichprobenartige Prüfung besc hlossen.'·' Die Stichprobenauswahl basiert nach diesen Grund sätzen au f ein em
kombinierten Verfahren. Das Verfahren verbind et eine Ri sikoauswahl mit einer statisti schen ZufallsauswahL G rund sätzli ch festgelegt wurd e, dass Anlassprüfungen
Vorrang vor Stichprobenprüfungen haben . Demnach werde n Srichprobenp d.ifunge n
nur in einem solchen Umfang durchgeführt, soweit die Kapazitäten der Prüfstelle
ni cht durch Anlassprüfungen in Anspruch genommen werden. Die Ri sikoauswahl
macht etwa 15 bis 20% der gesamten Stichprobenprüfungen aus. In diese m Rahmen
wählt die Prüfstelle Untern ehmen aus, die aufgrundbesonderer Umstände oder ihrer
wirtschaftli chen Lage besonders risikobehaftet sind. Zu den außergewö hnli chen
U mstä nd cn zähl en z. B. ein erstm aliges Listing oder außergewöhnliche Transaktio nen (Unrernehmenserwerb oder -ve räußerung, Transaktionen mit nahe stehend en
Personen). Den größeren Anteil mit 80 -85 % macht ein geschi chtetes Stichprobenverfahren mit risikoo rienti ertem Element aus. Durch die Schi chtung so ll berü cksichtigt werd en, we lch e Auswirkun g ein wese nrli cher Rechnungs legungsfehl er auf das
Marktvertrauen oder den Investo rschutz hat. Die Sti chproben werden nach Börsensegmenten geschi chtet gezogen, sodass DAX oder MDAX, TecDAX oder SDAXUntern ehm en etwa alle vier bis fünf Jahre geprüft werd en. Die anderen kapital marktorienti erten Untern ehm en werden in ein em Zeitraum vo n acht bis zehn Jahren
einer Prüfun g unterzogen ?; Es soll erreicht werd en, dass inn erh alb ein es bestimmten
Zeitraum es sämtliche Unternehm en ein er Prüfun g unterzogen werd en. Werden der
Prüfstell e neue Risikofaktoren in Bezug auf ein neues Untern ehm en bekannt, wird es
der Grundgesamtheit wieder zugeführt.
cc) Prüfung auf Verlangen der BaFin (§ 342b II S. 3 Nr. 2 HGB)
Die Prüfstell e wird des Weiteren auf Verlangen der BaFin tätig. Auch hi er müssen
konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Rechnungslegun g zugrund e liegen. Gemäß § 37p II i. V. m. § 37o I S. l WpHG darf ein öffentliches Interesse an der Durchführun g der Prüfun g nicht offensichtlich fehlen. Im Falle der Prüfung auf Verlangen
der BaFin wird di ese als "Informationsquelle" tätig. Die Prüfstelle ist demnach ohn e
eigene Entscheidungsbefugnis zur Aufnahme der Prüfung verpflichtet. 3r'

33
34

I-lennrichs (Fn. 17), S. 403 .
DPR, Grundsätze für die stichprobenarti ge Prüfung, abrufbar unter http ://www.frcp. info/
､ ｯ｣ｳＯＲＰＵＭＹ
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(Stand 07. 05. 2007) .

DPR (F n. 34), S.2-4.
Gelhausen/Höns ch, Das neue Enforcement-Verfahren für Jahres- und Konzernabsch lüssc,
AG 2005, S. 511 , 516.
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b) Umfang der Prüfun g
Die Prüfun g ist ge mäg § 342b II S. 1 H GB auf den letzten Jahresabschlu ss un
zugehöri ge n Lageberi cht, beziehungsweise letzten Konzernabsch lu ss und den
hörigen Ko nzernlagebericht sow ie auf den zuletzt veröffentlichten ve rkürzte
schlu ss und den zugehö ri ge Zwischenl agebericht beschränkt. Diese Beschrä
auf den jewei ls w letzt festgestellten Abschlu ss wurd e vom Gesetzgeber erte
dem Interesse des Unternehmens an Rec htss icherheit und dem Interesse des
zes potentiell er An leger Rechnung zu tragen .37 Gerade in Fä llen betrü gerisc h
lanzmanipulationen kann di ese Beschränkung all erdings zu Pro bl emen führen
so lche Untern ehm en we rd en versuchen, ihre Fehler möglichst lange ge heim z
ten. Auch bei Fehlern, deren Ursprun g sc ho n in zurückli egend en Abschlüssen
wird eine Prüfun g von Unterlagen aus dem Vorzeitraum erford erli ch sein. 'x

/

Die Prüfung ist nicht ledigli ch auf di e Feststellun g von Nichtigkeitsgründe
schränkt. Gegenstand ist all gemein di e Einh altun g der ein sc hl ägige n Bestim
gen?) Grundl age und Maßstab ist, ob der geprüfte Abschlu ss "den gesetz liche
schriften ... entspricht" (§ 342 b li S. 1 HGB). Im Rahmen des Enforce ment
Gründen der Praktikabilität und Effi zienz keine zwe ite voll e Abschlussprüfu
Sinne des§ 317 H GB durchzuführen. Die Prüfung ei nes Überwachungssystem
§ 317 IV H GB unterblei bt. Die Enforce ment-P rüfun g umfass t in der Regel
nicht sämtliche Vermögensgegenstände und ｓ｣ｨｵ
ｬ､ ･ ｮ Ｌｾ Ｐ＠ so nd ern erfolgt led
punktu ell. Das Enforce ment-Verfahren soll die gesetzli che Absch lu ssprüfung
ersetzen , noch soll di ese wiederholt werd en.41 Es wird ledi gli ch den Anh altspu
einer fehl erhaften Rechnungslegung nachgegangen. Sollte sich jedoch im Ra
dieser beschränkten Prüfun g herausstell en, dass weitere Rechnun gs legungs
vorli ege n, so wird die Prüfun g entsprec hend ausgeweitet. 42 Mitunter wird di e
nung vertreten, dass auch zu prüfen sei, inwieweit sich ein Feh ler im Konze
schluss auch im Jahresabschlu ss ausgewirkt hat, selbst wenn di ese beid en Absc h
nach unterschiedli chen Rechnun gslegungsstandards aufgestellt worden sind
wird argumentiert, dass Fehl er im Konzernabschluss ihren Ursp run g in den Ja
abschlüsse n der Tochterunternehmen haben kö nn en. Inso fern wi rd angeregt,
di ese zu kontrollieren. Diese Anregungen sind durchaus nachvo ll ziehbar. Z u be
sichtigen ist jedoch der erh öhte Aufwand, der mit ein er solch en Vorgehensweis
bunden wäre. Ob die Prüfstell e in der Lage ist, dies mit ihren beschränkten fina
len und perso nellen Mitteln zu leisten, kann bezwe ifelt werden.

37
38
39
40
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43

BT-Drucks. 15/342 1, S. 13.
I-lennrichs (F n. 17), S. 402.
Ebd., S. 404.
BT-Drucks. 15/34 21, S. 14.
Baetge!Thiele/ Matena (Fn. 31 ), S. 212.
Pjitzer/Oser/O,·th , Reform des Aktien-, Bilanz- und Aufsichtsrcc hts, I. A ufla ge
s. 74.
Gelhausen/!-lünsch (F n. 36), S. 527.

\Yiollnik

Bilanzkontroll e nach dem Bilanzkontroll gesetz

c) Mirwirkun g des geprüften Untern ehm ens (§ 342b IV)
D em betroffenen Untern ehmen steht es frei, ob es an einer Prüfun g durch di e Prüfstell e mitwirken will oder ni cht. Verweige rt ein Unternehmen die Mitwirkun g auf
der ersten Stufe des Enforcement, so berichtet die Prüfstell e di es der BaFin gemäß
§ 342b VT S. I N r. 2 H GB. In di esem Fall führt di e BaFin gemäß § 37p I S. 2 Nr. 1
i. V. 111 . § 37o I WpH G die Prüfun g durch. In sofern kann man hi er vo n ein em "freiwilli ge n Zwang" zur Mitwirkun g der Unternehm en auf der ersten Stufe sprechen,
de nn es besteht für di e betroffe nen U ntern ehm en kein e Möglichkeit, einer Pri.ifung
auf der zwe iten Stufe zu entgehen. Im Fall e einer freiwilli gen Mitwirkun g sind di e
gesetzli chen Vertrete r des Unternehm ens sowie di e so nstigen Personen, derer sich
di e Vertreter des Untern ehmens bedi enen, ge mäß § 342b IV S. 1 HGB verpfli chtet,
ri chti ge und vo ll ständi ge Auskünfte zu erteil en und vollständi ge Unterlagen vorzu legen. Zu di esen so nsti gen Perso nen zählt auch der gesetzli che Abschlussprüfer,
we nn er durch das Untern ehmen von seiner Verschwiegenheitspflicht entbund en
worden ist.44 Für mitwirkungs pfli chtige Perso nen besteht nach § 342b IV S. 2 HGB
ein Ve rweigerun gsrecht, wenn sich der Verpfli chtete oder einer seiner in § 52 I SrPO
beze ichn eten An gehöri ge n ein er strafrechtlichen Verfolgung oder ein em Bußgeld verfahren aussetzen würd e. Sollten di e erford erli chen Unterl age n nicht ri chti g oder
vollständig vorgelegt werd en oder so llten die Au skün fte nicht richtig oder vollstän di g erteilt werd en, so wird di es mit ein er Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet, gemäß § 342e II H GB.
d) Berichters tattun g über di e Ergebnisse der Prüfun g
Das Untern ehm en wird ge miiß § 342b V S. 1 HGB durch die Prüfstelle von dem Ergebnis der Prüfun g unterri chtet. Auch der BaFin wird gemäß § 342b VI S. 1 Nr. 3
H G B von dem E rgebnis der Prüfun g berichtet. Ergibt di e Prüfung, dass die Rechnun gs legun g fehl erhaft ist, so hat die Prüfstell e gemäß § 342b V S. 2 HGB ihre Entscheidun g zu begründ en und dem Unternehm en eine an gemessene Frist zur Äußerun g zu geben, ob es mit dem Ergebnis der Prüfun g einverstanden ist. Eine grund sätzli che Frist von einem Monat kann al s an gemesse n an gesehen werd en.45 Wei gert
sich das Untern ehmen bei der Prüfung auf der ersten Stufe mitzuwirken, so berichtet
di e Prüfstelle der BaFi n darüber,§ 342b VI S. 1 Nr. 2 HGB. Dadurch eröffnet sich der
BaFin gem äß § 37p I S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37o WpHG di e Möglichkeit, die Prüfung auf
der zweiten Stufe durchzuführen. Ein Rechtsbehelf gegen den Bericht der Prüfstelle
an di e BaFin ist ni cht zuläss ig. N ach der Gesetzesbegründung wird dadurch sichergestellt, dass ein Untern ehmen durch einen Rechtsbehelf nicht den Fortgan g des Verfahren s auf der zweiten Stufe bl ocki eren kann. 46 Werden keine Fehler festgestellt, so
ist das Prüfverfahren damit abgeschlossen. Die Prüfstelle berichtet der BaFin über
den Abschlu ss des Verfa hrens. Erl angt die Prüfstell e im Prüfverfahren Kenntnis von
Tatsachen, di e auf ein e Straftat in Verbindun g mit der Rechnun gslegun g hinweisen,

44
45
46

BT-Druc ks. 15/ 342 1, S. 15.

/}.lfroulA iche1; in Bcc k'sc her Bilan z ko mm cntar, 6. Auf!. (2006), § 342b Rn . 49.
BT-Drucks. 15/ 3421 , S. 15.
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so hat sie dies nach § 342b VIII S. 1 HGB d er für die Verfol gung zuständigen B
d e anzu zeigen. Werd en Tatsachen festges tellt, die darauf hinwei sen, dass de
schlu ssprüfer seine Berufspflichten verletzt hat, so wird dies von d er Prüfstelle
WPK übermittelt, ge mäg § 342b VIII S. 2 HGB. Diese Vorschrift entfaltet Sank
wirkung auf den Absc hlussprüfer. Di e Gefahr ein er so lch en Üb ermittlung
WPK wirkt sich mit großer Wahrscheinlichkeit disziplinierend auf d en Absc

prüfer aus. Auch die Gefahr ein er Veröffen rli chung eines fehlerhafte n Unt
mensabsc hlusses wird woh l disziplini ere nd wirken und den Abschlu ssprüf
sorgfältigen Arbeit anregen. Denn hat der Abschlussprüfer einem Unternehm
sch luss einen Bestäti gun gsver merk erteilt und wird später im Enforcement-V
ren festgestellt, dass der Absc hlu ss mit Fehlern behaftet ist, hat dies sicherlich
erheb lichen Repurationsverlust des Absch luss prüfers zur Fo lge.47 Das Enforce
Verfahren nach dem EilKoG leistet demnach auch einen Beitrag zur Sicheru
Qualität der Abschlussprüfung. Auch wird durch das Ei lKoG die Berufsaufsic
Wirtschaftsprüfers durch die WPK ges tärkt. 4 H
e) F in anz ierung

Das Enforcement-Verfahren wird über eine Umlage finanziert, die von all en k
rnanktorientierten Unternehmen erho ben ｷｩｲ､
ＮＧ Ｑ ｾ＠ Die BaFin setzt die H ö he
Ab ga ben fest. Sie leistet gemäß§ 342d S. 3 HGB i. V. m. § 17d I S. 3 F inanzdie n
tungsaufsichtsgesetz (FinDAG) an die Prüfstell e Vorauszah lungen auf der Gru
ge eines von der Prüfstell e aufzustell enden Wirtschaftsplans. Die Prüfstelle
nach Ende des H aushaltsjahres einen eigenen Jahresabsch luss aufstell en." 0 Die
gung der Kosten ist in der Bilanzkosten-Umlageverordn un g (BilKoUmV)
09. 05 . 2005 geregelt.
f)

/

Pre-C learance als weitere Aufgabe der Prüfstelle?

Im EilKoG ist die Möglichkeit, kriti sche Rechnungslegungsfragen im Vorfe
der Prüfstelle zu klären, bislang unberücksichtigt geb lieben. Bei der Prüfung
d en Abschlussprüfer ist die vorgezogene Kl ärung von Bilanzierungsfragen zu
und verb reitet üblich .5 1 E in solches so genanntes Pre-Ciearance könnte auch i
forcement-Verfahren Rechnungslegun gsfehler im Idealfall von vornherein ve
den. Dadurch würde zusätzliches Vertrauen in die Rechnungslegung geschaffen
den. 52 Es ist jedoch fraglich, o b dieses Pre-Clearance in den Händen der Prü

47

!Jaetge!Thiele/ Matena (F n. 31), S. 208; !Jaetgel Lienau, Änd erungen der Berufsaufsic
Wirtschaftsprüfer, Dß 2004, S. 2277, 2279.
48 !DW, IDW-Stellungnahme: Regierungsentwurf eines Gese tzes zur Kontro ll e vo n Unt
mensabschlüssen (ßilan zkontroll gcsetz- Bi!KoG), WPg 2004, S. 958, 959.
49 Zur Verfass un gs mäfSigkcit der Umlage siehe Wende, Verfassun gs mälii gkei t vo n Sond e
ben am Beispiel der Umlage nach § 17d FinD AG, NVwZ 2006, S. 765.
50 Morck, in : Handelsgesetzbuch Kommentar, 5. Auf!. (2005) § 342d Rn . I.
51 Gelhausen/Hön sch (Fn. 36), S. 514.
52 !Jöcking, Meinungen zum Thema: Sicherung der Abschlussprüfu ng durch Enforcem
aber wie?, ßFuP 2004, S. 268, 274.
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li egen so ll te. Wäre di es d er Fall , so wäre di e öffentlich- rechtliche BaFin durch ein
Pre-Ciearance an di e p rivat- rechtli che P rüfstelle gebund en. D ies wäre mit der deutschen Rec htsordnun g u nvereinbar. So llte es in D eutschl and einmal ein Pre-C learance
geben, so mu ss dies in den H änd en der BaFin liegen, während di e Prüfstell e das Verfa hre n fac hli ch un terstützen kö nnte. 53
2. Zweite Stufe: Prüfung durch die BaFin
A uf d er zweite n Stu fe des Enforce ment-Verfa hrens nach dem Bi IKoG wi rd die
BaFin tätig. D ie Ä nde run gen im WpHG betreffen di e BaF in als E nfo rce mentIn stituti o n.
a) F un kti one n der BaFin im Rahme n des E nfo rcement-Verfa hrens
D ie BaFin ist nach § 37p I S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 37o WpHG befugt, die Prüfung vo n
U nterne h men mi t ho heitlichen M itteln durchzusetzen, wenn das U nternehmen
nicht fre iw illi g an ein er Überp rüfung auf der ersten Stu fe durch die P rüfs tell e mitwirkt od er mit d em Ergeb nis der Prüfs tell e nicht ein verstand en ist. Si e wird auch täti g, we nn erhebli che Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebni sses der Prüfstelle bestehen,§ 37p I S. 2 Nr. 2 WpHG. In d iese m Fall wird d ie Prüfung durch die BaF in p er Verwaltungsakt angeo rdn et. 54 Die BaFi n kann auch ei ne Prüfung der
Rechnun gs legun g durch die P rüfs telle anordnen, wenn ihr konkrete Anh altspunkte
für ei ne fe hl erhafte Rechnungs legung ein es Unternehmens vo rli egen, 37p II
W pHG. Sollten zw isc hen Untern ehm en und Prüfstelle Unstimmi gkeiten bezüglich
d es Prü fun gsergebni sses bestehen, erschein t es weni g sinnvoll, wenn di e BaFin ein e
ko mpl ett neue Sachverhaltsklärung du rchsetzt. Die BaFin soll in di esem Fall ihre hoheitli chen Ko mpetenze n zu r Durchsetzung der Beanstandung der P rüfstelle einsetze n. Di e Ak ze ptan z der Prüfs telle bei den Unternehm en wä re kaum du rc hsetzbar,
we nn d ie BaFin bei jeder Unstimmigkeit die Arb eit der Prüfstelle anzweifeln würd e.
We nn begründ ete Z weifel an der A rbeit der Prüfstell e bestehen, so llte sich ein T ätigwerd en d er BaFin auf Sach verhalte beschränke n, di e bereits Gegenstand der E rörterun gen zwisc hen der Prüfs telle und dem betroffenen Untern ehmen wa ren.55
b) Verfa hrensgrundsätze d er BaFin
Bei d er eigenen Prüfun g kann sich die BaFin der Prüfstelle sowie and erer Personen
bed ienen,§ 37o III W pHG. Die BaFin kann von U ntern ehm en, seinen Beschäfti gten
und seinen Abschlu ssprüfe rn Auskünfte und di e Vorlage von I nfo rmatio nen ve rlange n, di e für di e Prüfun g erfo rd erli ch sind , § 37o IV WpH G. Gemäß § 37o V WpHG
kann sie d as Betreten vo n Geschäftsräumen und Grund stü cken während der übli chen Geschäftszeiten durchsetzen. So llte der Verd acht einer Straftat in Verbindung
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H aller! Semais (F n. 7), S. 63 .
1-Jommelh off/ｍ｡ｴｨ･Ｑｾｳ＠
(F n. 3) S. 93, 99.
I D W, l DW-Srellun gnahm e: Rcfc renrencnrw ur f ei nes Gescrzes zu r Ko mro ll e vo n U nrern ehrnc nsa bsc hlü ssen (B ilanzko nrro ll gese rz- Bi! KoG), WPg 2004, S. 13 8, 142.
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mit d er Rechnungslegun g ein es Unternehmens beste hen, so zeigt die BaFin d
zuständ igen Behörde an,§ 37r I WpHG . Liegen Tatsachen vor, die auf einen V
gegen börsenrechtli che Vorschrifte n schli eßen lasse n, so zeigt die Bafin dies b
zuständigen Börsenaufsichtsbehörde an, §37r II S. 2 WpHG. Besteht der Ve
einer Berufspflic htverletzung durch den Absch lu sspri.ifer, so zeigt die BaFin d
der Wirtschaftsprüferkammer an, §37r II S. 1 WpHG . Wen n ei n Unternehm
Mitwirkung auf der ersten Stufe des Enforcements verweigert od er mit dem Er
auf der ersten Stufe nicht einv erstanden ist, hat die BaFin nach§ 37o I S. 5 WpH
Recht, die Ein leitun g einer Prüfung auf der zweiten Stufe im elektronisc hen B
anzeiger zu veröffentli chen.
c) Veröffentlichun g des Ergebnisses und mögliche Rechtsmittel

/

Ein im Einverne hmen mit der Prüfstelle oder ein durch die BaFin fe stgestellte
ler ist gemäß§ 37q II S. l WpHG samt den wesen tli chen Teil en de1- Begründ u
Feststellun g zu veröffentlichen. Festgestellte Fehler mü ssen unverzü gli ch mi
Begründung im elektroni schen Bundesanzeiger sowie entweder in einem über
nalen Börsenpflichtblatt oder über ein elektron isch betriebenes Informations
veröffentlicht werden, § 37q II S. 4 WpHG . E in solches elektron isch betrieben
formation ssystem ist zum Beispie l Reuters. Dort erhalten die professionell en M
tei ln ehmer über so genannte Ticker-Meld un gen wic htige Informatione n zu akt
Entwick lun gen auf dem Kap italm arkt. 56 Au f die Veröffentli chun g vo n Feh lern
gemäg § 37q li S. 2 HGB ve rzichtet werden, wenn daran kein öffentliches I nt
besteht. Der Gesetzgeber nimmt ein fehlendes öffe ntli ches Interesse an, wenn
tellfäll e und unwesentliche Ve rstöße vo rli ege n. 57 Eine kl arere Formul ierun g im
setzestext ist hier wünschenswert. Es kommt in diesem Zusamm en hang nich
schließlich auf das Interesse der Öffentli chkeit an. Abzustell en ist hi er eh er a
Interessenverhältnis zwischen der Öffen tli chkeit und dem Unternehmen. 5 x G
§ 37q II S. 3 WpHG kann di e BaFin auf An trag des Unternehmens vo n ei n er V
fentlichung des Prüfergebnisses abse hen, wenn diese in der Lage ist, den berech
Interessen des Unternehmens zu schaden. In der Gesetzesbegründun g w ird
angeführt, dass es ein er A bwägun g der berechtigten Interessen des Unternehm
der Geheimh altun g und dem Informationsinte resse in sbeso nd ere des An leger
9
kums bedarf.5 Der Zugriff zur Rechnungslegung von Unternehmen erfo lgt i
häufiger über die jeweili ge Website. Man könnte in diesem Zusammenhang da
nac hdenken, in § 37q II WpHG zwin gend festzu legen, dass eine Veröffe ntli
auc h auf der Websire zu erfolgen hat. 1'0 Dies würde die Transparenz des de u t

56
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Kümpel, Kap italm arktrec ht, 3. Aufl. (2004) Rn . 468; siehe dazu fern er Gahlen/Schäf

kanntmachun gen vo n fehlerhaften Rec hnun gs legun ge n im Rahmen des Enfo rcementv
rens: Rittersc hl ag oder Pranger?, BB 2006, S. 16 19, 162 1.
BT-Drucks. 15/342 1, S. 18.
IDW (Fn . 55), S. 143.
BT-Drucks. J 5/342 1, S. 18.
Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung (AKE U), Stellun gna hm e z um Rcfcrem
wurf ein es Bil anzkontro ll gesetzes, DB 2004, S. 329, 33 1.
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Ka pitalm arkts zusätzlich verbessern. Des Weiteren sollte darüber nachgedacht werden, die BaFin dazu zu verpflichten, eine eigens tändi ge Ad-hoc-Mitteilun g über di e
fe hlerh afte Rechnungslegung eines Unternehmens zu veröffentlich en. Denn überlässt man dem betroffenen Unternehmen die Form der Veröffentlichun g, besteht die
Gefahr des Mi ss brau chs. 6 1
Ist das Unternehmen mit dem Prüfungsergebnis der BaFin nicht ein verstand en, so
steht ihm nach 37u WpHG das Rechtsmi ttel der Beschwerde nach § 48 IV WpÜG
vor dem OLG Fran kfurt a. M. offen. Grundsätzlich wäre bei ein er Beschwerde gege n einen Verwaltungsakt der BaFin der Verwaltun gsrechtsweg nach § 40 VwGO eröffnet. A ufgrund der grögeren Sachnähe der orden tlichen Gerichtsbarkeit fand in
di ese m Zusammenh ang ein e Spezialzuweisung an das OLG Frankfurt a. M. statt. 62
d) Koste n des Verfahrens
Find et eine Pt·üfung durch di e BaFin nach § 37p I S. 2 WpHG statt, werden di e Prüfun gskosten dem Unternehmen gesondert auferlegt, es sei denn, das Ergebnis der
Prüfun g auf der zweiten Stufe fällt zugunsren des Unternehmens aus,§ 17c S. 2 Fin D AG. Pos iti ver Effekt dieser Regelun g ist, dass di e Unternehmen dazu angehalten
werd en, sc ho n auf der ersten Stufe mit der Prüfstelle zu kooperieren, um ni cht Gefahr zu laufen, nach ei ner Prüfung auf der zweiten Stufe, durch di e BaFin erneut zur
Kasse gebete n zu werden. 63

IV. Fehlerkorrektur nach dem Enforcement-Verfahren
Im ursprün glichen Referentenentwurf des BilKoG war vorgesehen, dass Unternehmen durch die BaFin zur Beseiti gun g vo n Fehlern in der Rechnun gslegung verpflichtet werden können. Diese Kompetenz der BaFin wurd e ersatzlos gestrichen und findet sich ni cht mehr in der nun gülti gen Fassung des BiiKoG vo m 15. D eze mber 2004
wieder. 64 Di e Aufgabe der BaFin beschränkt sich nunmehr auf di e bl oße Feststellun g
vo n Fehl ern. 65 Es stell t sich jedoch di e Frage, inwi eweit Unternehmen nun zu einer
Beseiti gung vo n festgestellten Fehlern verpflicl1tet sind. Es kann nicht im Sinne des
Gesetzgebers sein, dass Fehl er in der Rechnungslegun g zwar festgestellt werden, di ese aber nicht korrigiert werd en mü ssen. Der Gesetzgeber begründet die Streichung
damit, dass di e materi ellen Rechnun gslegun gsvorschriften di e Art der Fehlerkorrek-
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Gros (Fn. 12), S. 247 .
BT-Drucks. 15/3421, S. 20.
J-l ommelhojjlMattheu.s (Pn. 3), S. 97; Gab rief/Ernst, Die Entwürfe des Bilanzkontrollgesetzes und des Bilanzrcchtsreformgesetzes: Stiirkung von Unternehmensintegrität und An lcgersch urz, DK 2004, S. I 02, I 05 .

BGBI I, 2004, S. 34 11.

Zu der Frage, wann überhaupt ei n Fehl er in der Rechnun gslegu ng vo rli egt, siehe Gahlenl
Schäfer (Fn. 56), S. 16 19ff.; Mayer- Wege/in, Kriterien der Wesentlichkcit bei den Entscheidungen im Enforce ment, BB 2006 Beil zu Heft 17, S. 8, 8 ff.; Hoffmann, Bilanzierungsfehler,
BC 2005, S. I, I ff.
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rur bereits vorschreiben würd en. 66 Er reagierte woh l damit auf die Forderung
stituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), di e fragliche Vorschrift ersatz los zu str
Das IDW begründete sein e Forderung damit, d ass Vorgaben zur An der Ko
von Feh lern d er all eini gen Verantwortung der gesetzli eben Vertreter d es Unt
mens für die Aufstellun g des Absc hlu sses w id ersprächen.1' 7 Die Festste llung
Feh lers in der Rechnungs legun g durch die BaFin mu ss also die gesetz lichen Ve
des betroffenen Unternehm ens dazu veran lassen, pflichtge mäß z u entscheid
und in welcher Weise ein e Kon·ektur vorzunehmen ist. 6 H
1. Bindungswirkung der Feststellungsverfügung

§ 37g I WpHG lässt offen, inwieweit Unternehmen an die Fehl erfeststellun g

I

/

die BaFin ge bund en sind . Eine Ansicht bejaht ein e Bindungswirkung der Fe
lun gsverfügun g für z ukünfti ge Jahrcsabsc blü sse. 1''J Es wird sich auf die Ausfü
gen der Bundesregierung gestützt, nach d er sich die Art der Fehlerkorrektur a
materi ell en Rechnun gs legun gsvorsc hriften ergebe. 70 Demnach so llen Unterne
die Fehlerfeststellung der BaFin nicht einfach igno rieren können und die Feh
nächsten Abschlu ss einfach wiederholen dürfen. Ein Fehl er müsse in Zukunft
gend korrigiert werden. Diese A nsicht wird mit d er These untermauert, dass e
setzgeberisc hes Zie l darin bestehe, dem d eutschen Enforce ment-Modell ein e st
Rechtsposition zu gewähren als dem britischen FRRP, welch es für di e Durchsc
der Feh lerkorrektur geri chtlich e Hi lfe benötigt. E in e andere Ansicht wend
dass di e Feststellun gsverfügun g nach § 37q I WpHG das Verwaltungsverfahr
schließc. 71Di e Fes tstellungsverfügun g soll das Unternehm en demnach nur inn
dieses Verwaltu ngs verfahrens binden(§ 35 S. I VwVfG). E ine Wirkung d arübe
aus könn e die Feststellungsverfügung nicht entfalten . Somit soll d as Unterne
bezüglich einer Fehlerkorrektur nicht an die Rechtsauffassun g der BaFin geb
sein. Eine weitere Ansicht verneint eine formale Bindungswirkung der Feststel
verfügung.72 Faktisch soll en di e Unternehmensorga ne jed och nicht darauf bes
können, dass ein festgeste ll ter Fehler ni cht existiert. In der Tat wäre es we ni g sa
recht, wenn Fehl er in der Rechnun gs legung zwa r entd eckt werden w ürden,
aber nicht korrigiert we rd en müssten. Das würd e auch d as vordrin gli che Ziel de
KoG, nämlich die Stärkung des Vertrauens der Anleger, untergraben. A nd ere
darf man ein e konsequente formal e Bindungswirkung der Feststellun gsverfü
nicht annehmen, da di ese d as Unternehm en nur im Rahmen des Verwa ltungsv
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BT-Dru cks. 15/342 1, S. 18.

IDW (Fn. 55), S. 140.
Gelhausen/H önsch (Fn. 36), S. 527.
Mauheus/Schwa.b, Rechtsschurz für Aktionä re beim Rechnun gs legu ngs-E nfo rce men

2004, s. 1975, 1976.
BT-Dru cks. 15/342 1, S. 18.
Mock, Bindun g ein er Akti engese llsc haft an einen im E nfo rce menr-Verfahren fes tges
F ehl er im nachfo lge nd en aktienrechtli chen Verfa h ren?, DB 2005, S. 987, 988.
Gelhausen/Hön sch (F n. 36), S. 525.
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rens bindet. Letztend li ch ist es eine Obliegenheit der Organe des Unternehmens,
ei ne Fe hlerkorre ktur, w ie sie auch vom Gesetzgeber nach materiell en Rechnungslegungsgrundsätzen vorgesehen ist, durchzuführen.
2. Durchsetzung der Fehlerkorrektur

Wie bereits festgestellt, bes itzt die BaFin keinerlei Kompetenz die Korrektur der fe hlerhaften Rechnun gslegung durc h ho heitliche Mittel zu erzwi ngen . Es drängt sich
die F rage auf, w ie di e Korrektur von festgestellten Fehlern konkret durch zusetzen
I St.

Bei Ko nzernabschlüsse n von kapitalmarl<torientierten Unternehmen aus EU-M itgli edsstaate n trifft es z u, dass materi ell e Rechnungs legungsvorschriften di e Art der
Fehlerkorrektur vorgeben. Denn die Rechnungslegungsstandards IAS/ IFRS regeln
die Behand lun g von Fehlern in lAS 8.
Ob und wie Fehler bei Jahresabschlüssen zu beseitigen sind, ergibt sich aus den Vo rschriften d es Bi lanz- und Gesell schaftsrechts. Grundsätzlich haben Unternehmen
nac h §§ 242, 264 HGB einen (fehlerfreien) Jahresabschluss aufzustell en. Ist der Jahresabschluss nac h §§ 172, 173 AktG festgestellt wo rd en, so ist er grundsätzli ch auch
wirksam . E in Jahresabschluss ist hin gegen ni chti g, wenn einer der G ründ e des § 256
AktG vo rliegt. Die Nichti gkei t des J ahresabschlusses kann aber auch nac h § 256 VI
A ktG geheilt sein. 73 Es ist festzuhalten, dass Jahresabschlüsse, die mit einem Fehler
74
unterhalb d er Nichtigkeitsschwelle behaftet sind, bestandskräftig sind .
Bei der F rage, wie di e Fehl erko rrektur durchzuführen ist, erscheint es daher sachgerecht, di e möglichen Fehl er in zwei Kategorien ein zuteilen. Auf der ein en Seite Fehler unterh alb der Ni chti gkeitsschwell e nac h § 256 I AktG und auf der anderen Seite
Fe hl er im Sinne des§ 256 I AktG. D enn für di e Frage, wie nac h der Feststellun g eines
Fe hl crs verfahren werd en soll , ist danach zu differenzieren, o b d er Fehler die Nichti gkeit des Jahresabschlu sses begründen würde oder ni cht. 75
a) Fehl er unterhalb der Ni chti gkeitsschwell e des § 256 I AktG
Wi e bereits festges tellt ist ein Jahresabschluss grds. bestand skräftig, selbst wenn er
mit ein em Feh ler unterhalb der Ni chti gkei tsgrenze des § 256 I AktG behaftet ist.
Dies ergibt sich aus d em abschließenden C harakter des § 256 AktG. 76 Insofern besteht für di e Organe der Gesellschaft keine Pflicht zur Neuvo rnahme des Absch lusscs.77 E in Fehler unterh alb d er Nichtigkeitsschwell e muss allerdings in laufend er
Rechnung ko rri giert we rden, sofern di e fragli chen Sachverhalte in d er laufend en Perio d e noch bed eutsa m sind. Gegebenenfalls erford erlich ist die Angabe und E rläutc-
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Ebd., S. 527.
H emnichs (F n. 17), S. 41 1; Müller, Prüfverfahren und Jahresabsc hluss nichti gkeit nach dem
Bi lanzko ntro llgesetz, ZI-IR 2004, S. 414, 421 f.
Gelhausen/J-Iönsch, (F n. 36), S. 527.
!-!üffer, in : Münchcncr Komm entar zum Akti engesetz, 2. Auf!. (2001 ), § 256 Rn. 6.
H ü/fer, in : Müncl1cn er Ko mmen tar zum Akti engesetz, 2. Auf!. (200 1), § 256 Rn . 78.
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rung geänd erter Vorjahresvergleichszahl en nac h § 265 1I HGB sow ie ein e
rung di eser Anpass un gs maß nahm en im Anh ang ge mäß § 284 II Nr. 3 HGB.
stand skraft des Jahresabschlu sses erstreckt sich auch auf gesell schaftsre
Ansprüch e, in sbesondere Gewinn ansprü che. Di ese A nsprü che bleib en also b

Die Sicherung der Korrektur ein es im E nforcc mcntverfahrcn festgeste ll ten
ob li egt den verbands internen Ko ntrollm echan ismen. Insbeso ndere ist auch
schlussprüfer gefordert. Denn soll te er bei se in er PrLifun g di e Wiederh o lu n
festgestell ten Fehl crs festste ll en, so hat er den Bestätigungsvermerk zu ver
oder mind estens einzuschrä nken.78
b) Fehl er im Sinne des § 256 I AktG

§ 256 I AktG enthält ein en Katalog vo n Fehl ern, die zur N ichti gkeit des Ja
schlusses führen kön nen. G rundsätzli ch wird bei Vorli ege n ein es N ichtigke
des eine Korrektu r in laufender Rec hnun g abgelehnt und d ie Aufste llun g eine
Jahresabschlu sses ｧ･ ｦｯｲ､･ｴＮ
ｾ＠ Denn die N ichtigkeit des Jahresabschlusses b
dass der festges tellte, mit ei nem Fe hl er im Sinn e des§ 256 I A ktG behaftete Ja
sc hluss ni cht mehr existe nt ist. Der Jahresabsc hluss entfaltet so mit kei ne Rec
kung.
Ｗ

/

Fragli ch ist, ob ein Untern ehm en daz u ve rpfli chtet ist, ein en Jahresabsc hlu
aufzustell en, wenn di e Prüfstell e oder BaFin feststellt, dass di eser mi t ein em
behaftet ist, der di e Nichti gkeit begründ et. Festzu halten ist, dass sich der N
keitsgru nd ni cht erst au s der Feststellun gsverfügun g der BaFin ergibt. D
schlu ss war vielm eh r sc hon seit se in er Besc hlu ss fassun g nichti g.Ko Es besteh
keine generell e Pflicht zur Neuvornahm e, wenn ein Fehl er festgestellt wird,
Nichtigkeit führen kan n. Denn nac h § 256 VI AktG kann He ilung der Nich
eintreten. Der Jahresabsc hluss kann nach Ein tritt der Heilung- nach sechs M
oder drei Jahren - nicht mehr erfolg reich mi t ein er N ichti gkeitskl age ange
werden. Der geheilte Jahresabsch lu ss ist im Rec htss inn e fehl erfre i und das
nehmen hat sein e Pflicht zur Rechnungslegung erfü llt. H1 Die Heilun g füh rt z u
Wegfall der Nichti gkeit ex tu nc.K2 Ist noc h kein e Hei lun g ein getreten, könne
stand und Aufsichtsrat bei Vorliegen ein es Fehle rs, der di e N ichti gkeit begr
freiwill ig den Jahresabschlu ss ern eut aufstell en. K:l Auc h können Aktionäre
stand, Mitgli eder des Vorstand s ode r des Aufsichtsrats Nichtigkeitsklage
§ 249 I AktG erh eben und so ein e Neuvornahm e des Jahresa bschlu sses erzw
Wie bereits fes tgestellt, ist di e BaFin ni cht daz u befugt, ein em Unternehm en d
78
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Mattheus/Schwab, Feh lerko rrektur nach dem Rechnun gs lcgungs- Enforcemcm: Pri v
itiative vor staatlicher Intervention, BB 2004, S. 1099, 11 04; Mock (Fn. 7 1), S. 987, 98
Hüjfer, in: Mü nchener Ko mm entar zum Akriengesetz, 2. Aufl. (200 I ), § 256 Rn. 78;
(Fn. 74), S. 423; H ennrichs (Fn. 17), S. 410.
Mock (Fn. 71), S. 989.
Hüffer, in: Münchener Ko mmentar zum Akti engesetz, 2. Au fl. (200 1), § 256 Rn. 68.
Weilep!Weilep, Nichtigkeit von Jahresabschlüsse n: Tatbestandsvoraussetzungen sowi
sequenzen für di e Umern ehmensleitung, BB 2006, S. 147, 150.
Hüf/er, in: Mün chener Kom mentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl. (200 I), § 256 Rn . 78.
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der Fe hl erko rrektur vo rzuschreiben. Das gilt auch, wenn ein Fehl er im Sinne des
§ 256 I A ktG vorli egt. Aber die BaFin darf das Vorli ege n ein es solchen Fe hl ers feststell en. Im we itere n Verfahren li egt es bei den Organen der Gesellschaft und den
A kti o nären, o b der Fe hl er tatsäc hlich behoben wird oder ｮｩ ｣ ｨｲＮ ｈｾ＠ Die BaFin kann
mi t ih re r r:cststellun gsvei·fü gung nur den Ansroß zu einem H andeln geben. Ob
letztendli ch Nichtigkeits kl age erh oben wird, li egt ni cht in ihrer Kompetenz. xs In sofe rn ist di e Korrektur oder Geltendmachung der Ni chtigkeit eines Jahresabschlusses
nic ht in jedem Fall gewährleistet.

V.

Prüfung ausländischer Unternehmen

1. Herkunftss taatsprinzip und Rechnungslegungsenforcement
Wie bereits festgeste ll t, werd en nach § 342 II S. 2 HGB durch die DPR di e Absc hlüsse und Berichte vo n Unternehmen geprüft, deren Wenpapiere im Sinne des § 2 I I
WpH G an ein er inl ändi schen Börse zum Handel im amtlichen oder geregelten Markt
zuge lasse n sind. x6 Betroffen sind demnach auch Unternehm en, die ihren Sitz im Ausland haben. In sofern besteht di e Mögli chkeit, dass ein solches Unternehmen neben
dem deutschen Enfo rcemcnt noch vo n ein em landeseigenen Enforcement erfasst
wird. Diese zu sätzli chen Belastunge n durch etwaige Doppelprüfungen soll ten möglich st vermi eden werden. Di e DPR schlu g als Lös un g vor, dass jeweils der Heimatsitzstaat für das Enforcement zuständig sein soll. In der sogenannten EU-Transparcn zri chtlini cx7 war di e Einführung des Herkunftsstaatsprin zips für das Rechnungslegun gsenforce ment vorgesehen (An. 24 IV lir. h EU-Transparenzrichtlini e). Im
Transparenzrich tlini e-Umsetzungsgesetz (TUG) vo m OS. 01. 2007xx welches die EUTransparen zri chtlini e in unmittelbar geltend es Recht transformiert hat, sucht man jedoc h vergebli ch nach ei ner ausdrücklichen Regelung, die die Geltun g des H erkunftsstaatsprin zips für das Rechnun gs legun gse nforcement vorschreibt. Die Änderungen,
di e ausdrü ckli ch das Enforce mentverfahren betreffen, beschränken sich ausschließli ch auf die Ausweitung der Prüfung auf di e Zwisc henberichte (hi er aber auch nur
anlassbezogen) . Der Wortlaut des § 37n WpHGR9 bli eb in Bezu g auf die Frage, welche Unternehmen dem Enforcemenr unrerfallen, unverändert. 90 Demnach werd en
weiter solche Untern ehmen geprüft, " ... deren Wertpapi ere im Sinne des § 2 I 1
[WpHG] an einer inl ändischen Börse zum Handel im amtlichen oder ge regelten
Markt zugelasse n sind ... ". Folgerichti g also auch Unternehmen mit Sitz im Ausland,
84
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Mattheu s/Sch wab (F n. 78), S. 11 00.

t:rnst,

BB -Gcsetzgcb un gs rcpo n : Regierungsentwurf des Bii KoG, BB 2004, S. 936, 937.
Das gilt ebenso für die Prüfun g auf der zwe iten Stufe durch di e BaFin (§ 37n WpH G).
ABI EU L 390/38 - 57 vom 15. 12.2004.
BGB II, 2007, S. 10 - 32.
So auch der des § 342 li 2 H GB.
BGB II, 2007, S. 18. Des Weiteren ist das H erkunftss taa tsprin zip auch ni cht in § 37s WpHG,
der die internati o nal e Zusammenarbeit der Bundesanstalt mit ausliindisc hen Stell en regelt,
um gesetzt wo rd e n.
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deren Wertpapiere an einer deutschen Börse zugelassen sind. Von dem Herk
staatsprin zip ist hi er keine Rede. Es wird im Gesetzestext nicht deutli ch ge ma
das nun in § 2 VI WpHG geregelte Herkunftsstaatsprin zip den§ 37n soweit e
zen soll oder kann, dass tatsäch li ch nur noc h Unternehmen mit Sitz in Deuts
vo m hiesigen Enfo rcement erfasst werden. 91 Auch in der Gesetzesbegründ un
nicht darauf hin gew iesen, dass das Herkunftsstaatsprinzip auch für das Rech
legungsenforcemcnt gelten soll. 92 Interessant ist, dass in der aktuel len Tages
"die noch nicht gerege lte gren:li.ibersc hreitende Abstimmung darüber, welc he
stelle federführend Unternehmen prüft, die an Börsen mehrerer Länder über
oder Fremdkapital ge listet si nd " als "Mangel" des deutschen Enforcements
prangert wird .'1:1 Offensichtli ch herrscht in der Öffen tli chkeit Konfusion üb
Umsetzung des Herkunftsstaatsprinzips in Bezug auf das Rechnungslegungs
cement. Eine ausd rü ckli che Regelung im Abschnitt 11 des WpHG wiire so m
drü ckli ch wünschenswert.

2. Finanzierung durch ausländische Unternehmen

Gemäß§ 17d I S. 3 FinDAG wird die Umlage allen Unternehmen auferl egt, di
Enforce ment erfasst werden. Demnach wird die Umlage auch aus länd ischen U
nehmen auferlegt. Durch diese Regelung werden ausländi sc he Unternehmen z
li ch be las tet. Es ist zu befürchten, dass dies aus ländische Unternehmen absc
und diese sich vo m deutschen Kapitalm arkt fernhalten oder abwend en. Positiv
merken ist in di esem Zusammenhang, dass ge mäg § 7 der Bilanzkosten-Um Ia
ordnung (BiiKoUmV) der Höchstbetrag der anteili ge n Um lage auf 15.000 Eu
grenzt wurde. Eine unverhältnismägig hohe Belastung von Unternehmen ist
weitestgehend ausgesc hl osse n worden.

/

VI. Amtshaftung für eine fehlerhafte Bilanzkontrolle

Es ist nicht auszuschli eßen, dass der Prüfste ll e und der BaFin bei der Prüfun
Unternehmensabschlüssen Fehler unterlaufen. Demnach könnte die Gefahr
hen, dass hi eraus erhebliche Amtshaftungsrisiken zu lasten der Prüfste ll e, der
und der Bundesrepublik Deutsch land entstehen. Gemäg § 839 I S. I BGB set
Amtshaftungstatbestand den schuldh aften Verstog ein es Beamten gegen ein e
Dritten gegen über bestehende Amtspflicht voraus. Die persön li che Haftung de
amten wird gemäg Art. 34 S. 1 GG grund sätzli ch an den Staat übergeleitet. Es

91

92
93

F ür eine so lche Ein grenzung wo hl Göres, Kapitalmarktrechtliche Pfli chten nach dem
parenzrichtlini e-Um sctz ungsgcse tz, Der Ko nzern 2007, S. 15, 17. E r sagt, dass für di e
tro ll e der Ein haltun g der Veröffentli chun gsvo rschriften durch die BaFin nunm eh r g
s;itz li ch der Sitz ei nes Unternehmens in Deutsc hland maßgebend se i.
BT-Drucks. 16/2498,S.42-43 .
FAZ v. 06. 02.2007, S. 18: "Keine Angst vor der Bi lanzpo li zei". Dieser Artikel ist nach
Verabschiedung des TUG ersc hi ene n.
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sich die F rage, o b die Prüfung durch die Mitarbeiter der Prüfstelle und durch di e
Mitarbeiter d er BaFin die Ausübung eines öffentlichen Amtes darstellt.
1. Einordnung der Prüfstelle als Beliehener

Eine A mtshaftung der privatrechtlich organisierten Prüfstelle kommt nur m Betracht, wenn sie als ho heitli ch Beli ehener ein zuordn en ist. Seidel argumentiert, dass
durch den Vertrag zwischen Prüfstelle und dem BMJ im Einvernehm en mit dem
BMF, d er Prü fste lle di e ho heitliche Aufgabe übertragen worden sei, die Prüfungstätigkeit nach § 342 b bis § 342e HGB durchzuführen. 94 D emn ach sei die Prüfun g der
R echnun gslegun g auch in soweit eine ho heitliche Aufgabe, als die Prüfstell e täti g
w ird. Die Prüfstelle sei demnach als Beliehener einzuordnen. Es gibt jed och durchaus Argumente, di e gegen die Einordnung der Prüfstelle als Beliehener spreche n. D er
Gesetzgeber hat bewusst ein zweistufi ges Enforcement-Modell gewählt. Auf der ersten Stufe soll en sich Prüfstelle und betroffenes Unternehmen auf gleicher Ebene begegnenY5 E rst auf der zwei ten Stufe soll gegebenenfalls eine Prüfung mit hoheitlich en Mitteln durchgesetzt werden. Insbesondere der H aftun gstatbesta nd nach
§ 342b VII H GB spricht gege n eine Einordnung der Prüfstelle als Beliehen er. In der
entsprechend en Gesetzesbegründung füh rt der Gesetzgeber an, dass für die Mitarbeiter allenfall s ein e Haftung nach den Vorschriften über unerlaubte Handlung in
Betracht komme, da sie ni cht hoheitlich handeln und da kein Vertragsverhältnis zwischen Prüfstell e und betroffenem Unternehmen vorgesehen sei.96 Von einer mögli chen A mtshaftun g der Mitarbeiter ist hier keine Rede. Eine Einordnung der Prüfstelle als Beli ehen er ist so mit abzulehnen. Ein von einem Mitarbeiter der Prüfstell e bei
der Prüfungstätigkeit verursachter Schaden kann somit keinen Amtshaftungsanspruch gemäß § 839 I S. l BGB begründ en. Auch besteht für di e Prüfstelle keine
Amtspfli cht zum T äti gwerden, we nn konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte
Rechnungslegung vo rli egen.

2. Mitarbeiter der BaFin
Gemäß § 9 I FinD AG w urd e der BaFin das Recht verliehen, Beamte zu haben. F ür
die Mitarbeiter d er BaFin ist di e Ausübung eines öffentlichen Amtes zu bejahen.
D emnach hand elt di e BaFin hoheitlich und ihre Mitarbeiter üben ein öffentliches
A mt i. S. d. Amts haftun gs rechts aus.

3. Verletzung einer drittbezogenen Amtspflicht
Wie soeben bereits anged eutet, ist eine weitere Tatbestandsvoraussetzung des § 839 I
S. 1 BGB di e Verletzung ein er Amtspflicht, die dem Beamten einem Dritten gege n-
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Seidel, Amtshaftun g für fehlerhafte Bi lanzkontrollc, DB 2005, S. 651, 652.
H ommelh ojfl Mattheus (F n. 3), S. 94; Hennrichs (F n. 17), S. 401.
BT-D ru cks. 15/342 1, S. 15.
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über obliegt. Auch we nn man eine Amtspflicht bejaht, mu ss di e Vorraussetz
Drittbezogenheit der Amtsp fli cht erfüll t sein. Drittbezogenh eit der Anuspfl
deutet, dass sich der Zweck der Amtspfli chten ni cht in der Wahrnehmung
cher Interessen erschöpfe n darf. Die Wahrn ehmun g der Interesse n der Gesch
mu ss ein gesc hl ossen se in . In § 4 IV Fi nDAG ist geregelt, dass di e BaFin ihre
ben und Befugnisse nur im öffentlich en Interesse wahrnimmt. Seidel argum
dass das Bi lKoG als späteres und spez iell eres Gesetz die Anwe ndun g des§ 4
DAG atisschli cßcn könncY 7 Des Weiteren lasse der vordrin gliche Zweck
KoG, nämlich di e Stärkung des Vertrauen s der An leger in den Kapitalm arkt
schli eßen, dass auch der Schu tz der Individualinteressen der An leger mit
schlossen sei. All erdings hat der BGH noch nach der Einführun g des BiiKoG
eine Amts haftun g eines Mitarbeiters der BaFin mit der Begründ ung ents c
dass di e BaFin gemäß § 4 IV FinD AG die ihr nach diese m Gesetz und and er
setzen zugewiesenen Aufgaben nur im öffentli chen Interesse wahrnehme Yx
"anderen Gesetzen", die der BaFin ihre Aufgaben zuteilen, zählt auch das du
BilKoG geänd erte WpHG. In den §§ 37n bis 37u WpHG wird der BaFin die
be zugeteilt, Unternehm ensabschlü sse zu überwachen. Die Rechtsprechu
BGH legt demnach nahe, dass auch in Bezug auf das Enforcement-Verfah
Schutz von Individualinteressen Dritter auszuschließen sei. Ein weiteres Arg
li efert der Gesetzgeber selbst in sein er Gesetzesbegründung zu § 37n WpHGY
wi rd unmissverständlich klargestellt, dass die BaFin auch ihre neu e Aufsidusa
nur im öffen tlichen Interesse wahrnimmt. Die Geltung des§ 4 IV FinD AG wi
drücklich bejaht. Sinn voll ersc heint es jedoch, auch im Gesetzestext des WpH
drü cklich darauf hin zuweisen, dass di e BaFin die ihr dort übertragene Ü
chu ngsaufgabe nur im öffentlichen Interesse wahrnimmt. Dadurch könnten e
Disku ssionen üb er ein e vermeintlic he Amtshaftun g der BaFin vermieden w
Ei ne Gefahr, dass erhebli che Amts haftun gs risiken zulasten der BaFin und dem
entstehen könnten, ist so mit auszuschli eßen.

!J
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VII. Aktuelle Entwicklungen
1. Tätigkeitsbericht der DPR

In dem aktu ellen Tätigkeitsbericht der Prüfstelle für den Zeitraum vom 01.
2006 bis 31. Dezember 2006 berichtet di e DPR, dass sie ihre Zielsetzun gen f
Jahr 2006 erreicht habe. In di esem Zeitraum wurd en 15 8 Prüfverfahren ei ng
und 109 abgesc hl ossen. Bei den 109 abgeschl ossenen Prüfverfahren wurde in
samt 19 Fäll en eine fehlerhafte Rechnungs legun g fes tgestellt. Das entsprich
Fehlerq uote von über 17 %. Überwi ege nd bei kleineren und mittelgroßen Unt
men wurd en Fehl er entd eckt. Zurückgeführt wird das auf den Umstand, dass
97
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Seidel (Fn. 94 ), S. 654.
BGH, NZG 2005,670 (67 1).
BT-Drucks. !5/3421, S. 17.
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chen Unternehm en di e Umste llun g auf die komplexen IFRS wegen begrenzter Perso nalkapazitäten schwieri g sei. Es wird des Weiteren festgeste ll t, dass di e meisten
Rechnungslegun gsverstöße fehl end e oder unzureichend e Anhangdaten treffen, die
nac h IFRS gege nüber dem HGB viel umfangreicher sind . Insgesamt bewertet di e
DPR di e Koopcmtion der gep rüften Unternehmen positiv. 100 Auch von Seiten der
Unternehm en wird die Arbeit der DPR positiv bewertet. Das ergab ein e Umfrage
10 1
des Deutschen Aktieninstitu,ts, di e End e 2006 durchgefühn worden ist. In dieser
U mfrage wird die Effektivität und Ko mpetenz der Prüfstell e bestäti gt.
Damit das Enforcemcnrve rfahren in der Euro päische n Union einheitlich durchgefü hrt wird und die IAS/IFRS-Vorschriften ein hei tlich ausgelegt werde n, finden ein malm o natli ch Sitz un gen der europäischen Enforcer (European Enf01·cer Coord in ation Sessio ns- EECS) statt. Hier werd en schwierige Bilanzierungsfragen anband von
Prax isfäll en erörtert. Vertreter der DPR haben an diesen Sitzun ge n regelmäßi g teilgeno mm en . In der EECS diskutierte Entscheidungen werd en in ein e Datenbank ein gegeben, von denen die nati onalen Enforcemenrinstitu tionen ni cht ohn e Grund abweichen so ll en. Diese sinnvoll en Maßn ahmen können eindeuti g als ein erster Schritt in
Ri chtun g eines einh eitli chen europäischen Enforcements begrüßt werd en.
2. Der Fall Arques

Auf der erste n Stufe des Prüfverfahrens ist es bereits zu ersten Un stimmigkeiten zwischen der Prüfstelle und ein em geprüften Unternehmen gekommen. Wie die Frankfurter All ge meine Zeitung (FAZ) am 06. 02.2006 102 berichtete, stritten das Beteili gun gs untern ehm en Arqu es und di e Prüfstelle über Fehl er im Jahresabschlu ss des
Untern ehm ens aus dem Jahre 2004. Die Prüfstell e hat dort neun Fehl er beanstand et.
Wä hrend die Prüfstell e di ese Fehl er für ergebnisrelevant hi elt, hielt Arques diese für
ergebnisneutraL Auf Anweisun g der BaFin hat Arques die beanstand eten Fehler auf
sein er Websire zwar ve röffentlicht, die Veröffentli chung all erdings mit eigenen, relativiere nd en Kommentaren versehen. Letztendlich wurde der Streit im beiderseitigen
Ei nvern ehm en beigelcgt 1m, doch es bleibt beunruhi gend, dass bereits nach so kurzer
Zeit erste erh eb li che Unstimmigkeiten zwischen eine m geprüften Unternehmen und
Prüfstelle entstanden sind . Dass di e Aktionäre ve runsichert sind, ist logische Konsequ enz. Sollren sich solche Fäll e häufen, wird das Vertrau en der Anleger eher gesc hwächt als gestärkt.

I 00
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Sie he dazu DPR, Tiiti gkei tsbcri cht für den Ze itraum vom I. Janu ar bis 3 1. Dezember 2006,
ab rufba r unter http:l/www.frcp. info/cl ocs/jahrcsbcrichtc/2006_tb_prucfstcll c.pdf (Stand 07. OS.
2007).
D eutsches Aktieninstitu.t, E rste E rfah run gen mit de r D eutschen P rüfstell e fü r Rec hnungslegun g c. V. (DPR) - Ergebnisse ein er Umfrage, abrufbar unter http://www.dai.d e/intcrnct/
da i/ dai -2-0. nsfI Look u p D L/06797EFFA ß F 14 205C 125 7279003 E F655/$ Fi lc/2007 -02 -02_0 A 1-U ntcrsuchu ng_ Umfragc-DPR .pdf (S tand 07. OS. 2007).
FAZ vo m 06. 02. 2006, Nr. 3 1/S. 18: "B ilan zprüfun g bei A rqu es um stritten" .
FAZ vo m 23 . 03.2006, Nr. 70/S. 23: "A rqu es hat St reit beigel egt" .
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VIII. Fazit

Insgesamt ist das durch das EilKoG eingeführt e zweistufige Enforcement-Ve
positiv z u bewerten. Die (z umindest teilweise) Schli eßun g der d eutschen "E
ment-Lücke" war ein e Notwendi gkeit. Durch das Ei lKoG w ird mit Sicherhe
Vi elzahl vo n Rechnungslegun gsverstößen entgegengewirkt. Insbesondere d
ventive Ansatz durch die stichp ro benarti gen Prüfun ge n ist zu begrl.ißen. Le
lich hängt d er Erfo lg des Enforcement-Verfahrens von d er Koo peration sbere
der Unternehmen ab. Die ersten Erfahrungen, die die Prüfstelle diesbezü glich
rer Prüfungstäti gkeit gemacht h at, erlauben noc h keine eindeutig zutreffend
gnose für die Zukunft. Dass der Tätigkeit der Prüfstell e in einer Umfrage d es
schen Aktieninstituts aber bereits nach so kurzer Z eit ein ausgesproch en p o
Zeugni s ausgestellt worden ist, ist erfreuli ch. Die Tatsach e, dass sc ho n so frü
Unstimmigkeiten zwischen Prüfstelle und einem geprüften Untern ehmen Sch
len gemacht haben, mag zwar nachdenklich stimm en, bisher stellen so lche U
migkeiten all erdin gs di e A usnahme d ar. Es ist zu hoffen, dass das EilKoG au c
w irkun gsvoll ansetzen kann, wo kriminelle Energie im Spiel ist. Gerade hi
eine große Herausforde rung, sowohl fü r di e Prüfstell e, als auch für di e BaFin.
auch di eser H erausfo rd erun g gerecht we rd en können, b leibt abzuwarten. A u c
letztendli ch gelingt, das Vertrauen d er Anleger in d en d eutschen K apitalmar
derherzustellen und z u stärken, wird m an erst erkennen können, wenn sich d
forcement-Verfahren in Deutschland b ewährt bat.
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Dr. Friedemann Kainer':·

Nationale Preisregelungen im Binnenmarktrecht-am Beispiel von Gebührenordnungen für Rechtsanwälte
Abstract
Staaten nehmen in vielfac her Weise auf das Wirtschaftsgeschehen Einfluss.
Dahinter stehen regelmäßig Ziele d es Gemeinwohls, manchmal aber auch
Interesse ngrupp en, die ihre Partikularinteressen im Gewande staatlicher
Regelsetzun g z u erreich en suchen. Ein probates Mittel hi erzu sind Preisvo rschri ften, di e in verschiedenerl ei Gestalt erschei nen können. Preisvo rschriften aber ste hen in ei nem diametralen Gegensatz zu ei ner wettbewerbsbestimmten Marktwirtschaft. Im europäischen Binn enmarktrecht
sind sie nur begrenzt zul äss ig. Der nac hstehende Beitrag erörtert den
wettbewerbsverfassungsrechtlichen Rahmen in der Europäischen Gemein schaft sowie- am Beispiel einer aktuellen Entscheidung des EuGHspezifi sche Grenzen für staatliche Einflussnahme auf die autonome Prei sbildun g.

::· D er Verf ist Wi ss . Assistent am Institut für deutsches und Europäisches Gese ll sc hafts- und Wirtschaftsrecht
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I.

Einleitung

Eine der wese ntlichen C harakteristika einer we ttbewerbso ri enti erten M ar
schaft, w ie sie der d eutsc hen und d er europäischen Rec h tso rd nu ng z ugrund e li
di e freie un d aurono mc Festsetzun g vo n Preisen durch di e Marktciln chm er.
nehm en pfl egen Preise gewinn optim iert (hoch) anz use tzen, di e Ma rktgegensei
sucht ihrerseits, mögli ch st ni edri g nac hz ufragen . A us diese m Sp iel vo n A n ge b
Nac hfrage entw ickeln sich M ar ktpreise p rozessfö rmi g, wo bei ein funkt io ni e
Wettb ewerb sowo hl A nbi eter als auch Nac hfrage r vor A usbeutun gs preisen sc
Di e volksw irtschaftli che Preisth eori e ve rm ag zu zeigen, d ass di e un gehind erte
bildun g di e gesamtw irtschaftli che Effi z ienz maximi ert; um ge kehrt wäre jed er
che E ingriff zur Effizienz maximi erun g eine "A nm aßun g vo n W isse n" (v. H
das- in Fo rm d es " ri chtigen" Preises 1 erst durch den Wettbewerb ge neri ert w ir
Folge so lch er E in griffe sind "falsche" Preise: sind sie z u hoch, läss t di e Nac
nach, sind sie zu ni ed rig, fe hl t ein Anreiz z um A n ge bo t vo n Pro dukten, der M
z utritt neuer Wettbewe rber oder Inn ovati o n en lo hn en sich ni cht.

Ein Beispiel für das staatliche Einw irken auf die privatau tO no m e Preisbildun
Ge bühreno rdnun ge n für Rec htsanwälte. Der Staa t ve rsuch t du rch fixe Ge b
Höchst- oder M ind estpreise und and ere Preisregelun ge n de n Zu gang z um R
system und seine Funkti o nsfähi gkeit z u sichern. So lch e Regelun gen find en a
europ äischen Binn enm arktrecht G ren zen. D er europ äische Geric htshof (Eu GH
sich kü rzlich in der Rechtssache Cipolfa2 mit der Z ul ässigkeit ein er Ge bühre
nun g beschäfti gt und Preisregelun gen einer strengen Ve rh ältni s m äßi gkeitsp r
unterzogen.

/

Di e fo lgend en Üb erl egun ge n gehen - protOtypi sc h anb and d er itali eni sch en R
anwaltsge bühren - den G ren zen vo n Preisregelun ge n im euro päi sch en Bi
marin recht nach . Hi erzu soll zunächst in di e ve rschi ed enen Preisrege lun gen u
den Sachve rh alt d er R echtssac he Cipolfa ein geführt (II) und sodann d er Wettb
al s R egelun gsziel d es euro päisc hen Binn e nm arktrechts (111) d ar gestellt we rd e
vo r die Preisrege lungen am M aßstab der binnenmarktli eh en M a rk to rdnun gs
gem essen w erd en (IV) . A m E nd e steht ein e th esenfö rmi ge Z usa mmenfass un g

II. Staatliche Preisregelungen am Beispiel von
Rechtsanwaltsgebührenordnungen

Staaten greifen in vi elfälti ger Weise in d en We ttbewerbsprozess ein: z. B. aus so
Gründ en, z ur Erh altun g d er Um welt oder z um Schutz d er Ges undh eit, zur S

2

Vg l. zur Bed euwn g des Wett bewerbspreises für d ie E rmittlun g d es U n te rn eh menswe
di e A bfindun g ein es au ssc heid en d en Gese ll sc ha fte rs BVe rfGE I 00, 289, 305 ff., 307 ff.
Großfeld, Bö rse nkurs und U nte rn ehm enswert, BB 2000,26 1 ff. ; Wilm, A bfindun g zum
se nkurs- Ko nsequ enze n der E ntsc heidun g des BVe rfG, N ZG 2000, 234 H.
Rs . C -94/04 (C ip o ll a) ist ve rbund en mi t Rs . C-202 (M clo ni ), noc h ni cht in Slg.
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run g od er P ro tekti o n ein es Berufszweiges oder ein er Industri e od er auch zur Finan zierun g d es staatli chen H aushalts.

1. Typisc he Preisregelun gen im Überblick

F ühren solch e Ein griffe zu ein er Beschränkun g d er p rivatautonome n P reisgesraltun g, kö nne n wir sie Preisregelungen nenn en. Di e Instrumente hierzu sind vielfältig.
Staate n kö nn en Preise vo rschreib en (Festpreise) oder Mind est- oder Höchstpreise
(G renz preise) festsetzen. D ann soll im folgend en vo n unmittelbaren Preisregelungen
d ie R ed e sein. H äufig greift der Staat in di e Preisbildun g ein, ind em er etwa feste oder
maxim ale H and elsspann en festl egt, d en Verkauf unter Einstandspreis verbi etet oder
Preiserh ö hun gen od er Rabatte beschränkt. Hi er schreibt der Staat zwar keine Preise
vo r, er greift aber in d en freien Preisbildungs mechanismu s durch mittelbare Preisregelungen ein. Es ko mmt schli esslich auch vor, dass d er Staat Kartelle oder Preisbin dun ge n zul ässt o d er vorsch reibt. N icht zu den Preisregelungen im engeren Sinne gehö ren d agegen Ein griffe, di e ledi gli ch dadurch Einfluss auf die Preise nehmen, dass
sie di e Kos tenstru ktur d er U ntern ehmen ve ränd ern. Steuern , G ebühren oder kostenerh ö hend e R egelun ge n so nsti ger A rt stehen dabei Subventi onen, Gebührenerlassen
od er Steuerausnahm en gegenüber, di e ebenfa lls binn enm arktw idri g sein kö nnen, hi er
aber nur am Rand e erö rtert we rd en soll en.

2. Preisregelun gen in der Rechtss ache Cipolla
In d er Rec htssache Cipolla lag d em E uGH ein Auslegungsersuchen im Hinbli ck auf
di e Di enstl eistun gsfreih eit zugrund e. In dem Verfahren ging es um die F rage, ob di e
itali enische Ho no rarregelun g für Rechtsan wälte mit europäisch em Recht ve reinbar
ist. Di e H o no rarsätze werden in Itali en vo m Co nsiglio nazi o nale fo rense (Natio naler
Rat d er Rec htsan w älte, mit gewählten Mitgli edern) alle zwei J ahre durch Beschluss
ausgearbeitet und sodann, nac hd em der Comitato interministerial e dei prezzi (Interministe ri ell er Preisausschu ss) eine Stellungnahm e und der Consigli o di Stato (Staatsrat) ein G utac hte n abgegeben haben, vo m Ju sti z minister ge nehmigt. Im ein zeln en
sehen di e H onor arregelun gen sowo hl Mind est- wie H öchstprei se vor, di e vo n den
P arteien ni cht abb edun gen we rd en kö nn en.
In d em ein en d en Vo rabentscheidungsverfahren zugrund e li egend en Sachverhalten
k lagte ein Rechtsa nwalt (Cipolla) gegen sein e M and amin. D essen H o norarverlangen
setzte di e Beklagte ein e angeblich ausgehandelte Vereinbarung mit niedri gerer Vergütun g entgegen. RA Cipolla mac hte hi ergege n u . a. geltend, dass di e Vereinbarun g
gegen di e itali enische R ec htsa nwaltsgebühreno rdnun g ve rstieß und d amit unwirksa m wa r. D er and ere Sachve rh alt lag ähnlich: d o rt hatte RA Meloni gegen sein e M and anten ein en Voll strec kun gs bescheid erw irkt, um sein e H onorarford erun g durchzusetzen. Auch hi er gin g es um di e Wirksamkeit einer gegen itali enische Preisregelun gen ve rstoß end en H o no rarve reinbarun g.
Die Co rte d 'apell o di To rin o bzw. d as Tribunal e di Ro ma setzten di e Verfahren aus
und legten d em Geri chtsho f di ve rse F rage n vo r. Sie betreffen di e Vereinbarkeit der
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P reisregelunge n mit Gemeinschaftsrech t, nä mli ch z um einen mit Art. 81
Art. 10 EG u nd zum andere n mit d er Dienst!eistungsfrei heit, Art. 49 EG.

3. Die deutschen Regelungen zur Rechtsanwaltsvergütung
:I

Eine Geb ührenordn un g gib t es schli eß lich auch für di e Ausübung anwaltli eb
ti gkeit in Deutschland . Die BRAO und das RGV sehen im G rundsatz zwa r e in
Gebü h renvereinbarung vo r: Im Rahmen vo n aussergerichtlichen Angelegen
sind die Parteien frei in der Vereinbarun g ein er Vergütung;·' Mindest- oder H
p re ise sind nicht vorgese hen, all erd in gs kann eine un an ge m essen ho he Verein
gerichtlich korrigiert we rd en (§ 4 Abs. 4 RVG). Im Rahmen d er foren sischen
k eit sind der Vergütun gsvereinbarung in § 4 Abs. 1, 2 RVG i. V. m . § 49 Abs. 1 B
G renzen gesetz t. 5 § 49b Abs. 1 BRAO verbietet ge rin ger e Geb ühren, a ls
Rechtsanwaltsvergütungsgeset z (RVG) vorgesehen sind. Hierzu li egt d em RV
ausgefeiltes Geb ührenverzeichnis bei, d as auch bestimmt, was di e unterle ge
siegreichen P artei an R echtsan waltsge bühren z u erstatten hat. Diese Mind es tp
gelun g, die der Qua litätssic herun g der R ec htsberatun g di enen so ll, entspricht d
lienischen R egelun g. D ane ben gib t es ein Verbot vo n E rfolgshono raren in
Abs. 2 BRAO. Unzuläss ig ist es daher insbeso nd ere, di e Höhe des Honorars
A usga ng eines Verfahrens z u koppeln .

111. Wettbewerb als Regelungsziel des europäischen
Binnenmarkts

/

Staatliche Preisregel un gen bilden ein en Fremdkörper in der Wirtschaftsverfa
der EG. Ihre Gru ndlage ist die Schaffung ei nes Gemein samen Marktes (Art. 2
d er mit d er Einheitlichen Europäischen Akte 1987 zum Binn enmarktzi el verd
6
wurde. A rt. 14 A bs. 2 EG defi ni ert d en Binnenm arkt durch d en freien Verkeh
Waren, Perso nen, Di enstleistun ge n und Kapita l. D er Ge richtshof hat diesen B
in ständiger R ech tsprec hun g auf d en Schutz d es Wettbewerbs vor Verzerrun g
weitert,7 was im Vertra g etwa in Art. 3 Abs. 1 lit. g EG zum A usdru ck ko mmt.
bewerbsver zerrun ge n bekämpft das Primärrecht mit den Vorschriften gegen K
und Marktmachtmi ss brauch (Art. 81 f. EG) sowie mit der Beihilfeaufsicht (A

3 Zu m Begriff der ausse rgc ri ch tlichen Tätigkeit näher Teubel, in: Mayer/Kroiß, Rechtsan
ve rgütun gsgesetz, 2. A. 2006, § 4 Rn. 65 f.
4 Gem. § 34 Abs. 1 RVG soll de r Rechtsa nwalt auf eine Geb ührenvereinbarun g hi nw irk
5 S. J-lennsler, Der eu ropäische Rechtsanwalt zw ischen Rec htspflege und Dienstleistun g
11 5 (2002), 32 1' 336.
6 Vgl. zum Verhältnis zw ischen Ge meinsamen Markt und Binnenmarkt Müller-Grajj; in
ses, Hdb. EU-Wirtsc haftsrecht, Stand August 2006, A. I. Rn . 14 1 f.; ders., Die Rechts
chung zu r Verwirk li chu ng des Binn enmarktes, EuR 1989, I 07, 122 ff.
7 S. EuGH, Rs. C-300/89, Ko mmiss ion/Rat (Titandioxyd), Slg. 199 1, l-2867; Leibte, in S
EUV/EGV, 2003, Art. 14 EGV Rn . 25m. w. N.
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EG). D er Ge ri chtsh o f hat gegen staatliche Wettbewerbsverzerrunge n zusätzlich d as
Diskrimini erun gsve rb o t d er G rundfreiheiten in Stellun g ge brac h t (dazu sub IV) sowie st aatliche Begünstigun ge n privater Wettbew erbsbehind erunge n durch eine w eite
A uslegun g der Art. 81 i. V.m . Art. 10 EG sankti o niert (daz u sub V).
Gr undfre ih eiten un d We ttbewerbsrecht ko mmt d abei eine A rbeitsteilun g zu: E rstere
so ll en als F reih eitsrech te d en grenz überschreitenden Wett bewerb erm öglichen, inde m sie di e pri va tauto n o me E ntscheidung z u binn enmarktweitem Wirtsch aften gege n staatli che E in griffeR ｧ･ｷ￤
ｨｲｬ ･ ｩ ｳ ｴ ･ ｮＮ ｾ＠ O hne umfasse nd e, aber au ch un mittelb m· 111
11
und vo rrang ig a nwe ndbare F reiheitsverbürgun ge n bliebe die E ntstehung eines gem ei nscha ftsweiten Wettbewerbs abhängig vo m Beli eben d er Mitgli ed staaten, ihre
M ärkte zu entgren zen und pro tektionistisc he Hand elsschranken aufzubauen. Auf
ein er zweiten Stufe schränkt d as Wettbew erbsrecht pri vate und staatliche H a nd lun gsspielräume fü r Verzerrun ge n und Beschränkun gen d es Wettbew erbs wied er ein:
indem et wa Preisab sprachen zwisch en selbständigen Untern ehmen verbo ten und
ni chti g (Art. 81 Abs. 1, 2 EG), missbräuchlich e M achtausübung marktbeh errschend er Unte rn ehm en (Art. 82 EG) und wettbewerbsverzerrend e Sub venti o nen du rch
d e n Staat unz ul äss ig sind . Z u all d em k o mmen di e binn enm arktlieh e R echtsan gleichun g, di e d er Verw irkli chun g d er Grundfreiheiten di ent, sowi e das we ttbewerbsrec htli che Se kundärrec ht, u . a. di e F usio nsko ntro ll ve ro rdnun g. 12
Beid e R egelun gs ko mple xe ve rfo lge n zusammen das Ziel, im A n wendun gs bereich d es
Ge m ein schaftsrechts d en Prim at marktge mäßer Selbststeuerun g zu verwirklich en. 1 '
D ass d em EG-Ve rt rag di eses M o d ell zugrund e li egt, zeigt sich neben d en binn enm arktli ehen G rundk onstanten (Grundfreih eiten und Wettbew erbsrecht) auch im
rec ht klaren Bekenntnis d es Primärrechts zu ein er offenen M arktwirtschaft mit fr eiem Wettbewerb (Art. 4 A bs. I, 96 und 157 Abs. 1 UAbs. 2 EG). Die damit impliz ierte
Selbststeu erun g d er Wirtschaftsprozesse steht im G ege nsatz z u staatlicher Planun g.
W ährend in d er Planw irtschaft G runddaten d er Pro duktion vo n Waren und Di enstleistungen (insb . M enge n und Preise) in einer Pl anungs behörde zentral vo rgegeben
s ind , über läss t d ie M arktw irtschaft diese Steuerun g dem M arkt. M enge n und Preise
(so wi e alle anderen Bedin gun gen für An gebo t und N achfrage) w erden hier vo n d en
8

G rundfreih ei ten erfasse n im G rundsatz staatliche Maßna hmen, ausnahmsweise unrer bislang vo n der Rechtsprechung ni cht abschlief\end geklärten U mständ en aber auch private Behinderun ge n oder Diskriminierun ge n, dazu näh er Ganten , Di e Drittwirkung der Grundfreihei ten, 2000; Kainer, Untern ehmensübern ahmen im Binnenmarktrecht. Zugleich ein Beitrag zur Pri vat rechtswi rkung de r Grundfreiheiten, 2004, S. 208 ff.
9 Vgl. Müller-Graf}; in : Groeben/Sc hwarze, EU-lEG-Kommentar, 6. A. 2003 , Art. 28 EG
Rn . 2; Leibte, in: Stt·cillZ (o . Fn. 7), Art. 14 EGV Rn . 25. S. auch in grösserem Zusamm enhang
Müller-Graf]; in: Dauses (o. Fn. 6), A. I Rn. 122 ff.
I 0 Dazu EuG H , Rs. 26/62, Van Gc nd & Loos, Slg. 1963, I , 24 ff.
II EuGH , Rs. 6/64, Costa/ENEL, Slg. 1964, 1251 , 1269.
12 Verordnun g N r. 139/2004 vom 20. Janu ar 2004 über die Ko ntrolle vo n Untern ehmenszusa mmenschlüssen, ABI. EG 2004 Nr. L 24/ 1, löst Verordnun g Nr. 4064/89, ABI. EG 1989
N r. L 395/ 1 ab.
13 Daz u ausführl ich Müller-Graf]; Untern ehmensinves ti tionen und Investitionssteuerun g im
Marktrecht, 1984, S. 280 ff.
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M arktteiln ehm ern (Unternehm en und Verbraucher) im Rahm en all gem ein er R
selb ständi g festgelegt und akzeptiert. Wettbewe rbstheo reti sch steht für d as Ko
der Selbststeuerun g ihre prakti sch erwi esene und th eoretisch u. a. von v. H ayek
dierte Überl egenh eit vor staatlichen Koordinierun gen; 1•1 zu gleich pass t sie bes
einem aufgek lärten und freih eitlichen M enschenbild , Ｑ ｾ＠ wie es sowohl in den
schen G rund rec hten wie auch in der euro päisc hen Grundrechtecharta zum
druck kommt.

Abwei chun ge n vom Leitbild der mar ktge mäß en Selbststeuerung steht der eur
sche Binnenmarkt dabei keineswegs ge nerell abl ehnend gegenüber. E in griffe
priva tauto no me Koo rdini crun g der Markttei ln ehm er (und damit etwa in ihr R
Preise selbst festzul egen), bedürfen all erdings ggf. ein er R echtfertigun g durch
geo rdnete Gemeinwo hl gründ e. 16 Sowoh l die Grundfreiheiten w ie auch d as W
werbsrecht erlauben ausnahmsweise staatliche Beschränkun gen d er Wettbew
freiheit; Art. 86 Abs. 2 EG sieht ei ne all gemeine R echtferti gun g für Di enstl eistu
von all gemeinem wirtschaftlich en Interesse vor. Diese A usnahm en setzen ind es
aus, dass di e Eingriffe verhältnismäßig sind; im Zweifel mu ss d er Staat den A
meinwohlgewinn und die Notwend igkeit d er M aßn ahm e beweisen. D em so
Folgenden näher nachgega ngen werden.

IV. Staatliche Preisregelungen auf dem binnenmarktliehen
Prüfstand

/

I

Preis regelun ge n greifen in d en o ben beschri ebenen M ec hani smu s d er wettbew
ehen Preisfindun g und damit in das dem europäisc hen Binn enmarkt zu grund eli
de Leitbild d er markge mäßen Selbststeu erun g ein. E in e Ge bühren o rdnun g, w
etwa in Italien oder auch in D eutschland besteht, kann -j e nachdem, wie sie a
staltet ist- zu Fehlallo kati o nen führen, etwa bestimmte Marktsegm ente bevo rz
oder andere benac hteilige n. Vo r all em aber kann der binn engrenzüberschrei
Wettbewerb dadurch beeinträchtigt we rden, dass grenz übersc hreitend e Dien
srungen aus Mirgliedstaaten mit ein em hö heren Gebührenniveau erst gar nich
bracht werden, wei l ihre Preise über den fes tgelegten H ö chstsätzen im E rbringu
staat liegen; um ge kehrt könnten Dienstleistun ge n aus Mirgli edstaaten mit sehr
ri gen Anwaltsgebühren ihren Wettbewerbsvoneil verli eren, wen n sie sich an
vorgeschriebene höhere Preisni veau im E mpfängerstaat anpasse n müss ten.

14

Vg l. zur Koordini erung durch Wettbewe rb v. Hayek , D ie An maß un g vo n Wissen, O
26 ( 1975), 12 ff., 19 f.
15 Dazu Hopp mann, Prin zipi en frei heitl icher Wirtschaftspolitik, 1993, S. 8 ff. Zu Begrü
gen aus der Lehre vo m Gesell schaftsvertrag kritisch Kliemt, in : Walther Eucken In
O rdnun g in Freiheit, 1992, S. 31, 32 ff.
16 Vgl. zur Einschränkbarkeit der Warenv erk eh rsfr eih eit durch Ziele des al lge mein en In
ses grundl ege nd EuGH, Rs. 120/78, Rewe-Zentrai-AG/B und es mo nopo lverwaltun
Branntwe in, Slg. 1979, 649.
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1. Ansätze zur binnenmarktrechtlichen Kontrolle von Preisregelungen

Im Binnenmarktrecht gibt es drei Ansätze, Preisregelungen zu kontrollieren. Ist der
Eingriff staatjjcher Narur 17, so kommt zunächst eine Kontrolle durch die Grundfreiheiten (z. B. D iensrleisrungsfreiheit, Art. 49 EG) in Betracht. Ansatz für die Prüfung des
Gerichtshofs ist der Eing1·iff in die private Preisbildungsauronomie, also in die Wettbewcrbsfreiheir, oder, bei Diskriminierungen, in die Wettbewerbsgleichheit (u. sub 2).
Preisrege lungen könn en auf privaten Abreden zwischen Unternehmen beruhen. Als
wettbewerbsbeschränkende Kartellabsprachen unterfalle n sie dem Kartellverbot gemäß Art. 81 Abs. 1 EG und sind unmittelbar nichtig (Art. 81 Abs. 2 EG). 18 Da der
Untersuchungsfokus hi er auf staatliche Preisregelungen konzentriert ist, können private Ab reden im folgenden ausser Betracht bleiben.
Sch liesslich gibt es eine Mischform, bei welcher der Staat dem Kartellverbot (oder
auch dem Verbot marktmachtmissbräuch lichen Verhaltens) seine praktische Wirksamkeit dadurch nimmt, dass er private Preisabsprachen fördert, ermöglicht oder
durchsetzt und damit wgleich- indirekt - den Wettbewerb verfälscht (u. sub 3). Der
Gerichtshof misst entsprechende staatli che Regulierungen zwar nicht unmittelbar an
dem nur an Untern ehmen adressierten Art. 81 EG, sieht darin aber u. U. ei nen Versroß gege n die Gemeinschaftstreue (Art. 10 EG). In der Rs. Cipo lla fra gten beide
Vorlagegerichte auch nach der Vereinbarkcit der italienisc hen Honorarregelun g mit
An. 81 i. V. m. Art. 10 EG.
2. Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit: Die Dienstleistungsfreiheit
Eine Preisregelung verstösst gegen di e Grundfreiheiten, wenn sie den Tatbestand besc hränkt (b) und nicht gereehrfertigt werden kann (c). Besonderheiten ergeben sich
für die Rechtsa nwaltsvergütung (d). Zu prüfen ist darüber hinaus die Anwendbarkeit
der Dienstleistungsfreiheit (a).
a) Anwendbarke it der Dienstleistungsfreiheit
Voraussetzung ist zunächst, dass die entsprechende Maßnahme in den sachli chen und
persönlichen Anwendun gsbereich der Dienstleistungsfreiheit fällt. Dies hat der Gerichtshof in Cipolla für die Beschränkung von rechtsanwaltliehen Dienst!eisrungen 19
mit der ständ igen Rechtsprechung bejaht. 20 In den zugrund eliegenden Sachverhalten
fehlte es all erdings an einem (notwendigen 21 ) grenzüberschreitenden Sachverhalt.
17
18

19
20
21

Dazu o ben, Fn . 8.
Zu den Rec htsfolgen ein es Karte ll versrosses n:iher Schröter, in: Groeben/Schwarze (o. Fn. 9),
Art. 81 EG Rn. 224 ff.; zur Fes tl egun g vo n Kartel lstrafen Sünner, Das Verfahren zur Festsetz ung vo n Geldbußen nac h Art. 23 Abs. 2 lit. a der Karte ll verfahrensordnung (VerfVO),
EuZW 2007, 8 ff.
ｎｾｩｨ･ｲ＠
zum Begriff d er Dienstleistung Müller-Grafj; in: St reinz (o. Fn . 7), Art. 49 EG
Rn. 14 ff. m. w. N.
Vgl. EuGH, Rs . 33/74, Van Binsbergen, Slg. 1974, 1299 Rn. 10/ 12; vcrb. Rs. C-94 und 202/
04, C ip o lla, nicht in Slg., Rn. 55 ff.
Dazu näh er J<ailzer (o. Fn. 8), S. 142 ff.
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Der Geric htsh of hat di e Z u Iäss igkeit d e r Vorlagefrage 22 d agege n mit d e r A rgum
tion bejaht, dass ihre Beantwortu ng dem vorlege nd e n Geric ht gleic h wo hl von
zen sein könn e.23 Di es sei dann der Fall , we n n das italie ni sc h e R ec ht vorsch
einen Rechtsa nwa lt mit Sitz in Italie n im Ergeb ni s ge na u so z u behande ln w ie
gren züb ersc hre ite nd tätigen au slä ndi sc he n R ec htsa n wa lt. O b ein e so lc h e Pflic
stehe, müsse a ll erdin gs das erk enn e nd e nationale Geric ht entsc he id e n . Diese R

sprechun g ist einerseits ni cht neu, 24 a nd ere rseits ve rd e utli c ht sie die Funktio
Vo rab entscheidun gsverfahrens als ei n Mitte l z ur Kooperation d e r Geric h t e in
pa.25 Nur b ei offensichtli che r Unerheblichkeit d er Vorabentsch eidun gsfra ge f
z u entsche id enden Sachverhalt verneint der Gerichtshof di e Zulässigkeit. 26 Die
aber auch di e Grenzen d e r g rundfreiheitlic he n Preis regelu ngs kontro ll e: Aus A
Abs. 2 EG selbst könn en di e Beteil igt en in der R s. Cipolla k eine Rechte gelten
chen, d a es an ei nem gren z üb ersc hreitend en Sac hve rh alt feh lt.
b) Besc hränku ng der Di e nstl eistungsfreih eit

(1) Der Priifungsmaßstab: Art. 49 EG als Diskriminierungs- und marktzugan
bezogenes Beschränkungsverbot

Nach ständ iger R ec htsprec hun g erfasst Art. 49 EG (wie au c h d ie anderen G run
heiten) Disk riminierun gen und einfache Beschränk u nge n .27 E in e Dis krimini
liegt d ann vo r, wen n aus ländi sc he Dienstl eistun gse rbrin ge r gegen üb e r ihre n in
sc hen Ko nkurre nten sc hl ec hter behandelt werden, sei es, dass die Sch lec hterb e
lun g an di e Staatsangeh ö ri g keit a nknüpft (offene b zw. d ire kte D is kr imini erun g
es, dass die Differenzi erun g a n einem Merkmal a nsetz t, mit d e m im E rge bni s
sch erwe ise A u sländer getroffen werden (versteckte b zw. indire kte Di s krim
run g). 29 Di skriminierun ge n verletzen die W ettbewerbsgle ic hh e it, wirke n prote
22

I

23
24

25

26
27
28

29

Vo raussetzun g für die Zu läss igkeit ist insbesondere auch di e E ntsc heid ungserhebl i
dara n kön nte man zweifeln, we nn die Diensrleiswngsfreiheit gar ni cht an we ndb ar is
EuGH, ve rb. Rs. C-94 und 202/04, Ci po lla, noch nicht in Slg., Rn. 30; ebs. GA Poiare
duro, Rs. 94/04, C ipo ll a, noc h ni cht in Slg., Nr. 19.
Zuvor sc hon ähn lich EuGH, Rs. C-6/0 1, Anomar u. a., Slg. 2003, I-862 1 Rn . 4 1. Zur W
ve rkehrsfr eiheit: Rs. C-448/98, Gu imont, Slg. 2000, I -10663 Rn. 23; Rs. C-451 /03, S
Aus ili ari Donori Comm ercialisti, Slg. 2006, I-294 1 Rn. 29 . Siehe auch sc ho n Rs. C.2
An go nese, Slg. 2000, 1-4139 Rn. 18.
Vg l. zum Koope rationsverh ältnis Arnull, T he Europea n Union and its Co urt of J
1999, S. 51; all ge meiner wr Fu nkti on des Vorabentsc heidungsve rfahrens Malferrar
rü ckweis un g von Vo rabentsc heidungse rsuchen durch den E uG H , 2003, S. 2 1 ff.
Ausfüh rlich Mal/errari (o. Fn. 25) S. 163 ff.
Daw Müller-Gra/f, in: Streinz (o. Fn. 7), Art. 49 EGV Rn. 70 ff.
Bspw. Inl ändervorbeha lte für bestimmte Berufsgruppen, etwa Fremd enführer (EuGI
C-3 75/ 92, Komm iss io n/Spa nien, Slg. 1994, I-923 Rn . I 0) oder private Sicherheitsd
(E uC H, Rs. C-114/97, Komm ission/Spa ni en, Slg. 1998, 1-67 17; Rs. C-283 /99, Komm i
Itali en, Slg. 200 1, I-4363).
H ierzu gehören etwa N iede rl ass un gse rford ernisse im Erbrin gun gsstaat (E uGH, Rs. C
99, Kom miss ion/Deutsc hl and , Slg. 200 I, 1-8163 Rn. 17 ff.; ähn li ch sc ho n Rs. 33/7
Binsberge n, Slg. 1974, 1299) oder Zweitkanzleive rbote (EuGH, Rs. C- 145/99, Komm i
Italien, Slg. 2002, 1-2235 Rn. 20 ff.).
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nisti sch und sind daher grund sätzli ch verboten. Art. 49 EG verbietet darüber hinaus
auch so lche staat!ichen 30 Maßnahmen, welche "geeignet sind, die Tätigkeiten des
Dienst!eistend en, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort regelmäßi g
ähnliche Di enstleistungen erbringt, zu unterb ind en oder zu behindern", "selbst
we nn sie un terschied slos für in ländische Di enstl eiste nde wie für solche aus anderen
Mitgliedstaaten gelten" . J 1 D azu gehört für den Gerichtshof jede national e Regelung,
welche di e E rbrin gun g vo n grenzüberschreitenden Dienstleistungen gegenüber rein
innerstaatli chen Dienstl eistun gen erschwert. 32 Zutreffenderweise kommt es auf diese
Schlechterstellun g jed och nicht an.
Dies entspricht Sinn und Zweck der Grundfreiheiten: Einerseits so ll en sie offenen
oder verdeckten Protektionismu s ve rhind ern und damit die Wettbewerbschancen
aus länd ischer Konk urrenten gegenüber inländischen Produzenten vor jegli chen Benac hteiligun ge n schützen .D Darüber hinaus dienen die Grundfreih eiten aber auch
der Verwirklichun g des Grundsatzes vom absoluten und komparativen Kostenvorteil: Unternehm en lasse n sich dort nieder, wo die günstigsten Standortbedingun gen
bestehen. '·' Jed er Produ zent so ll im ganzen Gemeinschaftsgebiet se ine Waren oder
Dienstleistun ge n so anbi eten können, wie es den heimischen Standortbedingungen
entspric ht. Di es ist nur dann möglich, wenn die Produktfreiheiten den Marktzugan g
gegen sämtli che so nsti gen Einfuhrerschwernisse schützen.35 Regelungen, die das Angebot juristisch 36 oder tatsächlich 37 verhindern oder weniger attraktiv machen, unterfall en grund sätz li ch dem BeschränkungsverboL

30
31

32

33
34

35
36

Vgl. z u priv aten Maß nahmen o. Fn . 8.
E uG H, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ip o ll a, noc h ni cht in Slg., Rn. 55; so sc hon EuGH, Rs.
33/74, van Binsbergen, Slg. 1974, 1299 Rn. I0/ 12- st. Rspr. Näher Müller-Grajf, in: Srreinz,
(o. Fn. 7), Art. 49 EGV Rn. 84 ff.
In sein en Sc hlu ssa nträge n hat GA Poiares Maduro den Schutzbereich der Dienstleistun gsfreiheit auf ein Disk rimini erun gsve rb or red u ziert (verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, noc h
ni cht in Slg., Nr. 55 ff., insb. Nr. 58) und fo lge ri chti g di e italien isc he Honorarregelung nur
unter d em Ges ichtspunkt ein er direkten und indirekten Diskrimini erung geprüft (Sc hlu ssanträge, Nr. 60 ff.).
S. Müller-Graf}; in: G roeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 EG Rn. 32 f.
S. M üller-Grajj; Wettbewerbsrege ln des Gemeineuropäischen Binnenmarkts, 1991 , S. 4 ff.;
zur Niederlassungsfreiheit näher Hallstein, Die Europäische Ge meinschaft, 1973, S.l21;
Lverlin.g, Vertragsverhand lun ge n 1957 und Vertra gspraxis 1987- darges tellt an den Kapite ln
Niederlassungsrecht und Diens tl eismngen des EW G-Vertrages, in: FS von der Groebe n,
1987, Vertragsverhand lun ge n 1957 und Vertragspraxis 1987 dargestellt an d en Kapiteln Niederlass ungsrecht und Di enstl eismn ge n d es EWG-Verrrages, S. l l l , 113 ff.; W. -!-I. Roth, Die
N iederlass un gs freih eit zw isc hen Beschränkun gs- und Diskrimini erun gsve rbo r, in: GS
Knobbe-Keuk ( 1997), D ie Ni ed erl assu ngs freih eit zw isc hen Besc hränkungs- und Disk riminierun gsvc rbot, S. 729, 737 ff.; 7i·oberg!Tiedje, in : G roe ben/Sc hw arze (o. Fn. 9), Vorb .
Art. 43 Rdnr. I 0; Lack hoff, Die N ied erl assungsfreiheit des EG - nur ein Gle ichheits- o der
auch ein Freiheitsrecht, 2000, S. 29; Sc/michels, Die Reichw eite der Ni ederlassun gsfr eih eir,
1995, s. 26 f.
Müller-Graf!; in: G roeben/Sc hwarze (o. F n. 9), Art. 28 EG Rn. 5, 34 f.
Z. B. durch das zw in ge nd e E rford ernis einer Nied erlass un g oder ein es Diploms im Erb rin gu ngssraat, bei Waren Prod uktvo rsc hriften u. ä.
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Allerdings ist nicht jede irgend wie gea rtete Behind erun g d e r Wirtsc h aftsfreih
gemäß A rt. 49 EG relevante Behinderun g. Nichtbenachteiligende staatli c h e M
men, die s ieb nicht auf den Marktzu ga ng b ezieh en, sind g runds ätzlich se lbs
mit den Grundfreiheiten vereinbar, wenn sie die wirrschaftli eh en Frei h eite
sc hränken; di ese Beg ren z un g des Behinderun gsverbots res ulti e rt au s d er no m1
Unvollkommenheit des Binnenmarkts: Die Mitgliedstaaten solle n in ihrem

staatlichen Bereich einen von d en G rundfreiheiten reservien e n Bereic h eige ne r
lungs ho heit behalten. ' x Daher ist d er Schut z bereich des Beschränkun gsve rb o
G rundfreih eiten primär auf d e n Marktzu ga n g konzentriert.w

Entwickelt wurde diese Einschränkung des Schu tzbere ich s d e r Grundfre ihe
der Keck -Entscheidung, welche die Aus legung d es A rt. 28 EG (Wa renverkeh
heit) gege nüb er e iner französi sc hen Preisre ge lung betraf. Nach fran zös isch e m
war es Endverkäufern untersagt, ih re Produkte unter ihrem Einkaufspreis z u v
fen. Ein solches Verbot könnte höh ere Durc hsc hnittsp rei se z ur Fo lge h a b e n u
mit d en Verkauf und fol glic h auch den Imp ort vo n Prod ukten b eeinflussen.
Gerichtshof verne inte gleic hwohl eine Besc hränkun g d e r Warenverkehrsfrei h
das untersc hi edslos wirke nd e fran zösisc h e Verbot als "bes timmte Verkaufs m
tät"4 1 ni cht den Marktzuga ng verspe rrte o d er stärker behind erte."12 Ä hnlic h h
Gerichts hof in Belgapom entsc hi eden."' Die d o rt sachgegenständ li c he b el
Rechtsnorm verbot Händl ern d en Verkauf von Erze u g ni sse n z um Ve rlustpre i
mit nur geringer Gewi nn span ne. Auc h hie rin sah d er Geric hts h of ledi g li c h ein
stimmte Verkaufsmodalität", die s ich ni cht a uf d en Marktzugang auswirkte.

Der EuGH bat in diesen knapp b egründete n Entsc h eidun ge n, di e in ihre m
(nicht im Hinblick auf di e Keck-Forme l"') jed enfalls auf die ä hnlic h gelagerte D

37

Z. B. Nutzun gs besc hränkun ge n, die den Verkauf einer Ware praktisc h unm öglich m
dazu GA Kokon, Rs. C- 142/05, Aklagaren/Mickelsso n, noc h ni cht in Slg., 47 ff., 64
38 Hierzu Steindorjj; Unvo llkommener Binn enmarkt, ZHR 158 (1994), 149, 162 f.; Kai
Fn. 8), S. 140 ff. Zu m Fortbes teh en von Rec htsuntersc hi eden als Kennzeic hen des eu
sc hen Binnenmarkts s. nur Rittner, Die wirtsc haftsrec htliche O rdnun g der EG und d
vat rec ht, JZ 1990, 838, 842; fern er Wesser, Grenze n zulässiger Inländ erdisk rimin
1995, S. 65 ff., 83 ff.; Kingreen, Die Struktur der Grundfre iheiten des Europäisc hen G
schaftsrechts, 1999, S. 87 ff.; Everling, Das N iede rlass un gs recht in der Europäisc he
meinsc haft, DB 1990, 1853, 1857 f.
39 Deutlich in EuGI-I, verb. Rs. C -267 und 268/91, Keck und Mithouard, Slg. 1993,
Rn. 17; ähnlich, wenn auch ohn e den ni cht weiterführend en Beg riff der "bestimmte
kaufsmodalitäten" Rs. C-384/93 , Alpine Inves tments, Slg. 1995, I- 11 4 1 Rn. 38 f. Ausfü
dazu Kainer (o. Fn. 8), S. 98 ff., 119; \\1. -H. Roch, in: Gedächtnissc hrift für Knobbe-Ke
Fn . 34), S. 729, 737 ff.;
40 Vgl. GA Van Gerven , ve rb. Rs. C-267 und 268/91, Keck und Mirhou ard, Slg. 1993,
Nr.5.
41 Zum Beg riff kritisc h Müller- Grajj; in: G roebe n/Sc hwarze (o. F n. 9), A rt. 28 Rn . 247
42 EuGH, Rs . 267, 268/91, Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-6097 Rn. 16 f.
43 EuGH, Rs. C-63 /94, Belgapom, Slg. 1995, l-2467 Rn . 11 f.
44 D emnach sind "bestimmte Verkaufsmodalitäten" mit der Warenverke hrsfreih eit ver
wenn sie ein geführt e Waren nicht diskrimini eren. Vgl. Müller-Graß ; in : Streinz (o.
Art. 49 Rn. 88.
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leiswn gsfreiheit übertragbar sind,.t 5 impli zit den Normzweck der Warenverkehrsfreiheit prä zisiert: Nichtdiskriminierende Beschränkungen verl etzten nur dann die
Warenverkehrsfreiheit, wenn sie den Marktzugang betreffen. Der Marktzugang bezeichn et bei den Prod uktfrei heiten das erste Angebot einer Ware oder Diens tl eistu ng
auf dem mitglied staatliehen Tei lm arkt .ＮｾＢ＠ Ein e Norm, die spezifische Anforderungen
für das Produkt selbst normi ert, beschränkt den Marktzugang dadurch, dass in der
Fo lge ni cht konfot·me Produkte ni ch t verkauft werden dürfen.
Sog. "bestimmte Verkaufsmodalitäten".t 7 betreffen dagegen nicht das erste Angebot
auf dem Markt (also die PrivatautOnomie des Importeurs) und sind daher nicht
marktzugangsbezogen. Sie beschränken all eine die PrivatautOnomie des ni cht grenzüb ersc hreitend tiitigen Händlers. Auch Nutzungsbeschränkungen setzen nicht am
Marktzugang an, da sie lediglich die Freiheit der Nutzer und nicht diejenige des Importeurs betreffen. Verkaufsmodalitäten und Nutzungsbeschränkungen können allerdin gs ausnah mswe ise dann rechtfertigungsbedürftig sein, wenn sie ein e prohibitive Wirkung entfalten und damit wie eine Marktzugangssperre wirken:•N
Im Ergeb ni s zeigt sich: Grundfreiheiten haben zwei Gewährl eistungsebe nen : Sie
schützen gegen Ungleichbehandlungen gleich welcher Art (se ien es marktzugangsbezogene, produktbezogene Regelungen, Verkaufsmodalitäten oder Nutzungsmodali täten). Denn benachteili gende Rege lungen beeinträchtigen die (vorbehaltli ch
einer Rechtfertigung) absol ut geschützte Wettbewerbsgleichheit. Maßnahmen, di e
kein e benachtei li ge nd e Wirkung entfalten, sind nur dann als Beschränkungen der
Grundfreiheiten rechtferrigun gsbed ürfti g, wenn sie den Marktzugang behindern.
Auf di ese Weise di enen di e vier G rundfreihei ten einer optimal en Allokation von
45

46
47

48

Vgl. E uGT-1, Rs. C -384/93, Alpin e lnvestmems, Slg. 1995, I- 11 41; Rs. 442/02, Caixa Bank
France, Slg. 2004, l -896 1 Rn. 12 (zur Niederlassungsfreiheit); dazu (wie hi er) Becker, Voraussetz un ge n und G renzen der Dienstleistungsfreiheit, (Bes prec hun g von Eu G I-I, U. v.
10.05.1995 - Rs. C-384/93- = NJW 1995, 2541), NJW 1996, 179, ISOf.; Eberthartinger,
Konvergenz und Neustrukturierung der G rundfrei heiten, EWS 1997,43,49 f.; Kort, Sc hranken der Dienstl eistun gsfreih eit im eu ropä isc hen Recht,JZ 1996, 132, 136; R euthal, Verstölit
das deutsche Irreführun gsverbot gege n Artikel 30 EGV?, WRP 1997, 1154, 1158; Kingreen,
Die Struktur der Grundfreih eiten des Europä isc hen Ge meinsc haftsrec hts, 1999, S. 6 1 f.; A.
Meyer, E uropä isc her Binnenmarkt und prod uk tspez ifisc hes We rberecht, GRUR Int. 1996,
697, 706; Kainer (o. F n. 8), S. II 0 H.; a. A. etwa KlaHer, Die Europiiisierun g des Privatrechts.
De r E uGH als Z ivilrichter, 1998, S. 98; H atzopoulos, Case C-38 4/93 , Alpine I nvestments,
C MLR 1995, 142 7, 1436ff.; Sack, Staatli che Werbebesc hränku ngen und di e Art.30 und 59
EG- Vertrag, WRP 1998, I 03 , 112; v. Wlilmowsky, Ausnahmebereiche gegenübe r EG-G rund freiheiten ?, EuR 1996, 362, 370 f.
Näher Kain.er (o. Fn. 8), Unternehmensübernahmen, S. 158 ff.
Z . B. das Verbot des Verkaufs unter E instandsp reis (EuCH, verb. Rs. C-267 und 268/91,
Keck und Mithouard, Slg. 1993, I-6097, S. I-6 13 1 Rn . 16 f. ) ode r mit nur minim aler Gewinnspanne (Rs. C-63/94, Belgapom, Slg. 1995, l-2467 Rn. II f.), So nntagsve rkaufsverbote
(E uGH , ve rb. Rs. C-4 18 u. a./93, Semerare Casa Uno u. a., Slg. 1996, I-2975 Rn. 24) od er bestimm te Werbebesc hränkun ge n (E uGH, Rs. C-292/92, Hün ermund /L and esapotheke nkam me r Baden -Wünremberg, Slg. 1993, I-6787 Rn. 21).
So GA Kokon, Rs. C - 142/05, Ak laga rcn/Mickelsso n, noc h nicht in Slg., 47 ff., 64 ff., Kainer
(o. Fn. 8), S. 160 f.
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Produkti o nsfakto ren und akti vieren max im ale E ffiz ienzen sowie eine o ptimale
schaftli che E ntw icklun g im ｂｩｮ･ｭ｡ｲｫｴＮ
Ｇ＾＠ｾ

(2) Die einzeln en Preisregelungen
(a)

H öchst- und Mindestp reise: D er Fall Cipolla

Es stellt sich dam it di e F rage, o b H öchst- und M in destpreise, w ie s ie d et· Cip
Enrscheid un g zugrund e lage n, diskriminierende Wirkung entfalten od er d en M
zu gan g beschränken. W ähre nd Ge neralanwalt Poiares Maduro sich z ur Begrün
einer Ve rl etzu ng der D ie nstl eistungsfr eih eit des A rt. 49 EG unter Berufu ng au
ältere R echtsprechung des E uG H z u Preisregelun gen 50 auf das Di skrimini erun g
1
bot gestützt hat/ p rüft d er Ge ri chtshof di e itali eni sch en Mind estpreise 52 unter
Gesichtspunkt der unterschi edslose n Beschränkung. Mind es tpreise qualifi ziert
Beschränkungen der Dicnstleisrun gsfreiheit, we il sie den M arktz u gang erschw
z um ein en, weil ausländi sc he Rechtsan wälte, di e im Gege nsatz z u ih re n inl ändi
Konku rre nten noch ni cht über einen M and antenstamm ve rfü gen, ni cht durch
ti ge An ge bote wirksame Ko nkurrenz machen kö nnen;53 z um a nd eren, w eil N ac
ger von Rechtsberatungs leistun ge n in Itali en vo m m ögli cherweise günstigere n A
bo t aus dem Ausla nd abgeschnitten w ürd en (B eschrän kun g d er pass iven Di e ns
ｴｵｮ

49

/

50

ｧｳ

ｦｲ

･ ｩｨ

･ ｩｴ Ｉ Ｎ Ｕ ｾ＠

S. Kainer, Rec htswa hlfreih eit durch das H erkunftslandprin z ip der N ied erl ass un gs fr
in: Mare Li ebsc her (Hrsg.), I-l ann o ni sierun g d es Wirtsc hafts rec hts in D eutsc hland un
len, im E rsc hein en, sub 3b.
E uG H , Rs. 65/75, Tasca, Slg. 1976, 291 Rn. 26/28; Rs. 82/ 77, va n Ti gge le, Slg. 19
Rn. 13; Rs. 23 1/83, Cu ll et, Slg. 1985, 305 Rn . 29; Rs. 80, 159/8 5, E DAI-f, Sl g. 1986
Rn. I I; Rs. C-287/8 9, Ko mmiss io n/ Belgien, Slg. 1991 , 1-223 3 Rn . 16. E bs. Moench
Sc hurz d es freien Wa renv erke hrs im Ge meinsa men M arkt. Z ur Au slegun g d er A rt . 30,
EW G Y in de r Rec htsp rechun g des Eu G I-f , NJW 1982, 2689, 2698; s. fern er L eible, in
birz/H ilf, A rt. 28 Rn . 39; Mü ller-Grajj; in : G roeben/Sch wa rze (o. F n. 9), Art. 28
Rn. 139 ff. ; Schwa rze, D er Staat als Adressat des euro päisc hen Wettb ewe rbs rec hts, E
2000, 6 13, 622.

5 1 GA Poiares Maduro, verb. Rs. C -94 und 202/ 04, C ip o ll a, noc h ni cht in Slg., N r. 6352 Auf di e H öc hstpreisregelun ge n ist d er Ge ri chtshof n icht ein gega nge n, w eil in d e n
ga ngsve rfahren nur di e Mind es tpreisrege lun g entsc heidun gse rh eb li c h wa r. Insowe
Ge neral anwalt Poiares Ma duro ein e Benac hte ili gun g in d er durch R eise kos ten bzw. h
Kos ten am Sitzo rt d es ausländi sc hen R ec htsa nwa lts entstehend en Verr inge run g d e
w innspann e gege nü ber sein en itali enisc hen Ko nk urrenten: G A Poiares Maduro, ve r
C-94 und 202/04, C ip o ll a, noc h nicht in Slg., N r. 67-70. S. au ch E uG H , Rs. 13/77, IN
AT A B, Slg. 1977, 211 5 Rn. 50/54; Rs. 65/75, Tasca, Slg. 1976, 291 Rn . 26/ 28; Rs. 88SAD AM, Slg. 1976, 323 Rn . 33/3 6; Rs. 259/88 , Ko mmi ss io n/ Belgien, Slg. 1991 , I
Rn.7 .
53 Eu G H , ve rb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, noc h ni cht in Slg., Rn. 59: [n d en Mind esr
rarcn li egt ein e Besc hränkun g w irksa mer K o nkurrenz.
54 Eu G H , verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo lla, noc h ni cht in Slg., Rn. 60. H ier wird d er
z ur Wettbewe rbsfreih eit ga nz deutli ch.
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Kern d er Argumentation des Gerichtshofs ist also die am Marktzugang anserzende
nachteilige (nicht: benachteiligende) Wirkung von Preisregelun gen. 55 Direkte Preisregelungen, insb . Mindest- und Höchstpreise sind markrzugangsbezoge n, weil sie
am ersten Angebot auf dem Markt anknüpfen. Mindestpreise versperren zwar nicht
den Marktzugang, machen ihn aber weniger attraktiv: Durch das Verbot eines günstigeren Preises wird die grenzüberschreitende Privatautonomie an einem neuralgisc hen Punkt ge troffen, da Mindestpreise ausländischen Dienstleistern, dies haben
sowo hl der Generalanwalt wie auch der Geric htshof zutreffend herausgehoben,
mögli cherwe ise bestehende spezifi sche Wettbewerbsvorteile n ehmen:16 Eben die Gewährleistung d es Exports vo n w irtschaftli chen Leistungen (Waren und Dienstleistun gen) z u den Bedingungen des Herkunftstaats ist aber ein e Kernfunktion der Produktfreiheiten 57 und dient der Verwirklichung komparativer Kostenvortei le als Teil
des Binnenmarkrprinzips. Dasselbe gi lt für Höchstpreise, weil von ihnen jedenfalls
eine potentiell abschreckende oder ga r markt zugan gsve rsp errende Wirkun g ausgeht.

(b) Festpreise
Schreibt d er Staat den Marktteiln ehmern feste Preise vor (absolute Preisregelu ngen),
so ist di e Argumentation in Bezug auf Höchst- oder Mindestpreise übertra gbar. Festpreise beschr;inken di e Preisbi ldun g noch stärker: Mindest- und H öchstpreise fallen
gew issermaßen zusammen. Daher stell en sie in gleicher Weise eine Beschränkung der
Dienstleistungsfreiheit d ar.

(c)

D as Verbot von Erfolgshonoraren

Ähnlich wie ein Mindestpreis wirkt das (in einer Mindesrhonorarregelung te il weise
enthaltene) Verbot von Erfolgs hon oraren. Beim Erfolgshonorar st eht di e Vergütung
des Rechtsanwalts unter d er Bedingung desE rreichensein es vertraglich festgelegten
Ziels (z. B. d er erfolgreich en Geltendmachung eines Anspruchs). Sowoh l in
Deutschland als auch in Italien sind E rfol gs honorare verboten (§ 49b Abs . 2 S. 1
BRAO). Das Verbor einer so lchen Honorargestaltung beeinflusst die Preisbildung,
ind em es die Rechtsanwälte zu durchschnittlichen Preisen zwingt, und nimmt insbesondere dem grenzüberschreitend tätige n Rechtsberater ein wirksames Mittel
z um Marktzugang auf dem inländischen Rechtsberatungsmarkr. Mit d em Argument, dass die R ec htsberatu ng nur im Erfolgsfall zu bezahl en ist, wird im übrigen so
manche Rechtsverfolgung erst möglich. Daher ist auch ein Erfolgshonorarverbot
rechtfertigungsbedi.irftig. 5R

55
56

57
58

A. A. aber offenbar GA Poiares Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noch nicht in
Slg., Nr. 55 ff., insb . 58, 63 ff., der (lediglich) eine ｄｩｳｫｲｭｮ｣ｵｾ＠
prüft.
So schon EuGH, Rs. 82/77, van Ti ggele, Slg. 1978, 25 Rn. 16/20. Ubrigens kann es nicht darauf ankommen, dass im kon kreten Fal l tatsächlich Wettbewerbsvortei le des Importeurs beschränkt we rd en, weilnach der Rechtsprechung des EuGH auch potentielle Behinderungen
erfasst we rd en, vgl. Miiller-Grajj; in: Streinz (o. Fn. 7), Art. 49 Rn. 85.
S. Müller-Graß; in: Groebe n/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 28 Rn . 5, 32 ff.
Ebs. GA Poiares Madu.ro, ve rb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, noch nicht in Slg., Nr. 73;
nunmehr auch BVerfG, NJW 2007, 979 Nr. 59. Skeptisch OLG Celle, N.JW 2005, 2160,
2161.
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(d) Staatliche R egelungen, die indirekt auf die PT eise wirken

/

Indirekt wirkende Rege lun ge n setzen zwar kein e Prei se fest, wirken aber
Preisbildun g ein. Staatlich festgesetzte Handel sspann en sc hränken z. B. di e I
bei der Festlegung ihrer Gew innm arge n ein, was sich indirekt auf die Pre
wirkt. Der Keck-Entscheidung des EuGH lag ein so lcher Fall zugrunde: Das
von negativen H and elsspannen (Verkauf unter E in sta nd spt·e is) verstößt d
ni cht gege n di e Warenverkehrsfreih eit, wei l es den Marktzugang des Produk
beeinträchtigt. Besc hränkt ist alleine die Preisbildungs- und Wettbewerbsfrei
nicht grenzüberscln·eitend tätigen Händlers. 59 Letztli ch fehlt dem Eingriff da
spezifisc h grenzüb erschreitend e Mom ent. Jedoch mu ss differenzi ert werden:
sich die Regelun g nämli ch an einen grenzüberschreitend täti gen Impo rteu
Dienstleister, so ist die grenzübersc hreitend e Privatauton omie eingeschränk
hat die Rechtsprechung bislan g noch nicht erkannt, entsprechende Fä ll e wurd
ter dem Ges ichtspunkt der Diskriminierung gep rüft: D er Gerichtshof hat fest
delsspann en dann für rechtfertigungsbedürftig ge halten, we nn di e Handels
den Importeur benachteiligt; insbeso ndere, wenn Transport- und Einfuhr
nicht berücks ichti gt werden, so dass der Gewinn des Importeurs gege nüb er
inländischen Konkurrenten gerin ge r ausfäll e."" Das fo lge nde Beispiel zeigt abe
im Ein ze lfall ei ne vorgesc hri ebene feste Handelsspanne auch beschränkend a
Marktzugan g wirken kann. So wäre der Import für einen gre nzüberschreiten
ge n Händl er, der etwa aufgrund geschi ckter Verhandlun g oder ein es Mengen
in der Lage ist, beso nd ers günstig beim Berstell er einzukaufen, wen ige r att
wenn er aufgrund der festen Handel sspanne niedri gere Preise verlangen müs
sie sich im Wettbewerb in anderen Mitgli edstaaten bild en. Der Verkauf hätte n
zur Fo lge, dass Arbitrageure die günstige n Preise aufgrund fester Handelss p
nutzen könnten, um die Produkte im Parallelimp ort in dritten Staaten anzu
was einen allgemeinen Preisverfall zur Fol ge hätte und vom Angebot im betro
Markt abhalten würde. Es wird deutli ch, dass Regeln, di e Importeure fes ten
delsspannen unterwerfen, nicht nur rein inn erstaatli che Wirkung haben. Das
Privileg greift daher für solche Fälle nicht ein .
(e)

Sonstige preisbeeinflussende Regelungen

Indem staatliche Ein griffe in den Wirtschaftsverkehr Rahmenbedingungen s
wirken sie sich in den meisten Fällen auch in irgendeiner Form auf die Gesteh
oder Marketingkosten aus . So zwingen zusätz li che A ufklärungspflichten Unte
men zur Ein stellun g von neuen Mitarbeitern, führt ein strengeres Gewährleist
rec ht zu teuren Reparaturen oder Neubeschaffun gen oder beansprucht das E
dernis ein es Diploms zeit- und ge ldintensive Ausbi ldun gszeiten. Der EuGH
argumenti ert, dass eine Einfu hr wen iger attraktiv wird, wenn mitgliedstaatlich
gelungen zu zusätzlichen Kosten führen. 6 1 Solche mitgli edstaatliehen Maßnah
59
60
61

Vgl. etwa E u G I-I, Rs. 82/77, va n Ti ggele, Slg. I 998, 25 Rn. I 6/20.
EuGH, Rs. I 88/86, Lcfcv re, Slg. I 987, 2963 Rn. I 2 f.
EuGH, Rs. C-3 91/92, Kommiss ion/Griec henland, Slg. 1995, I- 1621 Rn. 18; Rs. C-4
Mars, Slg. 1995, l-1923 Rn. 13; Rs. C- 189/95, r: ran zc n, Slg. 1997, l -5009 Rn. 7 1.
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ebenso w ie Steuern, w irken sich auf die Preise aus. Soweit jedoch der Waren- oder
Dienstleiswngsverkehr alleine aufgrundhöherer Preise beeinträchti gt wird, sind die
zu grund e li ege nden Maßnahmen mit den Grundfreiheiten vereinbar. Anders ist es
nw· dann, we nn di e koste nerhöh end en Regelun gen unmittelbar am M arktzugan g
ansetzen (dann ab er in d er Regel di skrimini ere nd), qu asi pro hibitiv6 2 od er diskrimi ni erencl6' wirken. Hinzuzufügen ist noch, dass kostensenkende staatli che Maßnah men unter dem Gesichtspunkt d er Beihilfekomrolle (Art. 87 EG) binnenmarktrelevant se in kö nn en, wenn sie ei n Unternehmen selektiv begünstigen (insb. bei der
Su bvention).

(3)

Zwischenergebnis

Staatliche Preisregelungen stellen grundsätzli ch Hemmnisse für den gren züberschreitend en Wirrschaftsverkehr dar und sind rechtfertigungsbedürftig. Dies gilt nur
dann nicht, wenn di e R egelung an einen rein innerstaatlich en Vorga ng anknüpft und
d eswege n nicht auf d en Marktzugang auss trahlt.
c) R echtferti gun g du rch zw ingend e A llgcmeininteressen? Prüfung am Beispiel der
Cipolla- Entscheidung
Nicht offe n di skrimini erende Beschränkun ge n64 der Grundfreiheiten können durch
zwi ngende und nichtwinschaftlich e65 Interessen der All gemei nh ei t gerechtferti gt
werd en, sofern di e jeweilige Maßnahme geeignet ist, das dem Allgemeinwoh l dienen66
de Ziel zu erreichen und nicht über das hierzu Erforderliche hinau sgeht. Zu den
schutzwürdi gen Interessen, die mit Preisregelungen verbunden sein können, gehören
nac h ständi ger Rechtsprechung der Verbraucherschutz, 67 aber auch die A ufrechter-

62
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64

65

66

67

Dazu J<aincr (o. Fn. 8), S. 160 f. m. w. N. Beisp ielhaft wäre n p ro hibitiv w irkend e Lu xussteu ern oder N utzun gsbeschrän kun gen .
Diskriminierende ode r protektionistisc h wirkend e preiserhöhende ｍ｡ｦｾｮｨｭ･＠
sind in jed em Fa ll grundfrei heiren rclevanr; vg l. dazu auch di e nach Art. 90 Abs. I EG un zu läss igen
So nd erste uern für stä rkere K raft fa hrze uge, die nac h E insc hätzun g des EuGH all ein e import ierte Fahrzeuge betrafen: E uG H, .R.s . 112/84, Humblot, Slg. 1985, 1367 Rn. 15.
Zum Prob lem d er E inb ez iehun g vo n ve rsteclnen Diskriminierungen in die Rechtfertigung
mit zw in ge nd en A ll ge meininteresse n Müller-Graff; in: Srreinz (o. F n. 7), Art. 49 EGV
Rn. 106.
Z umAu ssc hlu ss wirtschaftli cher Ziele EuGH, Rs. 352/85, Bond va n Advertecrders/Nied erland e, Slg. 1988, 2085 Rn . 34; Rs. C-288/89, Stichring Collect ieve, Slg. 199 1, I-4007 Rn. I I;
R.s. C-3 53/89, Ko mmi ss io n/Niederla nde, Slg. 1991 , I-4069 Rn. 15; Rs. C- 15 8/96, Ko hll , Slg.
I 998, l - 193 1 Rn. 4 1. Der Au ssc hlu ss vo n wirrschaftli ehen Allgemein interesse n gi lt für all e
G rund freih eiten, vgl. für di e Warenverkehrsfrei heit etwa scho n EuG H , Rs. 7/61, Kommis sio n/ Ita li en, Slg. 1961, 695, 720; Rs. 238/82, Duphar/Niede rl and e, Slg. 1984, 523 Rn . 23;
näher Miiller-Grajf, in: G roe ben/Schwa rze (o. F n. 9), Art. 28 EGV Rn. 204, 226 ff.
S. EuCH, ve rb. Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, noch ni cht in Slg., Rn . 6 1; davor sc ho n
E uGI-1, Rs. C-76/90, Säger, Slg. 1991, l -422 1 Rn.15 ; Rs . C -288/89, Co ll ecri eve Antenn evoo rz icnin g Gouda, Slg. 1991, I-4007 Rn. 13- 15; Rs. C- 19/92, K rau s, Slg. 1993, I- 1663
Rn. 32; R s. C-55/94, Ge bh ard, Slg. 1995, I-4 165 Rn . 37.
Vg l. z. B. Eu G I-I, Rs. 205/84, Kommission/Deutsch land , Slg. 1986, 3755 Rn. 30 H.
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haltun g einer geordneten Rechtspflcge 1'K und der Zugang zu gerichtli chem Re
schutz.69 Dagegen wäre der Rechtfertigungsgrund, all gemeine Preissteigerung
verhindern, als solches ein rein wirtschaftlic hes Zie l. Hinter wirtschaftlichen Z
verbergen sich näm li ch protektionistische Maßnahmen, die mit dem Leitbild
ge mein schaftswe iten Wettbewerbs per sc nicht vereinbar sind und daher als R
fertigungsgrund nicht in Betracht kommen, 70 zumal bei funktionierendem W
werb überhöhte Preise langfristig kein en Bestand haben können. Prei sregelu
die eine Sonderrege lun g fü r Ausländer vorsehen, können nur unter den Vora
z un gen der Art. 55, 46 Abs. 1 EGV gerechtfertigt werden; offen ausländerd isk
nierende Prei sregelungen, die der öffentli chen O rdnun g, Sicherheit oder Ges un
dienen, sind jedoch kaum denkbar. 7 1

h.

(1)

/

Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Gebü hrenordnungen für Rechtsanwälte soll en meist dem Verbraucherschut
qualitativ schlechter Rechtsberatung dienen. Ein "überzogener" Wettbewerb, s
ße sich argumentieren, könnte zu ein em Qualitätsverfall anwaltlieber Dienstlei
gen führen. Der Gerichtshof h at diesen Gesichtspunkt im Prinzip ane rkann
Eignun g von Mindestpreisen zur Qualitätssicherun g systemkonform den natio
Gerichten zur Prüfung i.iberlassen 72 und dabei auf die Beweislast der Mitglieds
hingewiesen.D Dagegen lehnt GA Poia1·es Maduro die Eignung mit ｬ ｾ ｉｩｮｷ･ｳ＠
a
"wirtschaftswissenschaftliche Lehre" scho n im Grundsatz ab. Es sei keineswe
wiesen, dass die Abschaffung von Mindesthonoraren zu einer Qualitätsverschl e
rung der rechtsberatenden Dienstleistungen führe/ 4 z umal di e Lage in Mitglie
ten o hne zwingend e Gebü hrenordnungen diesen Schluss nicht unbedingt nahel
Im übrigen könne die Qualität der Rechtsberatung auc h durch wen iger ausgrei
Maßnahmen gesichert werden.

E iniges sp richt allerd in gs dafür, dass Mindestsätze es Rechtsanwälten erlaub e
auskömm li ches Einkommen gerade auch bei kleineren Angelegenheiten auf G
ten mit sehr starkem Wettbewerb zu erzielen; un gezügelter Preiswettbewerb k
einzelne Rechtsanwälte dazu verführe n, mehr Mandate (d ie allerdin gs im W
werb erst akquiri ert werde n müssen) auf Kosten der Qualität zu bearbeiten. U
kehrt setzt stärkerer Wettbewerb in der Regel aber gerade positive Anreize fü
hö here Qualität, während sich Höchstpreise eher dämpfend auf die Qualität vo

68 EuGH, verb. Rs. C -94 und 202/04, Cipo ll a, noch nicht in Slg., Rn. 64.
69 Dazu Eu GI-I, Rs. 222/84, .Johnston, Slg. 1986, 1651 Rn . 17 ff.
70 Vgl. o. Fn. 65.
7 1 Zu den Begriffen näher Müller-Graf!, in: St rei nz (o. Fn. 7), Art. 46 Rn. 8 ff.
72 Im Vorabe ntsc heidun gsverfahren (Art. 234 EG) gibt der Eu GI-I Hinweise z ur Aus
von Geme inschaftsrecht, wendet aber nicht nationa les Recht an; ge nau sowe nig subs
der Geric htshof ein e nat iona le Norm se lbst unter di e Grundfreih eiten.
73 Im ko nkreten Fa ll trifft die Beweislast all erdings RA Cipolla, der sich auf die Wirks
der Mindcstgcbührcnrege lun g beruft.
74 GA Poisarcs Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ip o lla, Nr. 86.
75 GA Poisarcs Maduro, ve rb . Rs . C-94 und 202/04, C ipo lla, N r. 87.
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walrli chen Di ens tl eistungen auswirke n dürften, ind em sie ein e vertiefte Unte rsuchun g bei ko mpl exen R echtsfragen ve rhindern. Di es läss t es ind es zweifelhaft ersc heinen, o b Preisregelunge n w irklich zur Q ualitätssicherung erfo rderlich sind , da
ein Z usa mm enh ang ?.w isch en Preis und Q ualität ke in esfalls zw inge nd ist. Im übri gen
enth ält d er Preis idea ler weise au ch eine Information im Hi n blick auf die Q ualität der
ange botenen Leistun g. D iese Informario n fehlt, we nn d er Sraat einheitliche Preise
vorschrei bt.
Im ko nk rete n Fall ka m ein Ges ichtspunkt hinzu: G A Poiares Maduro verwies d arauf, d ass in Itali en Rcc hts berater, d ie ni cht als R echtsa nwälte zu glasse n, un te r bestimm te n Vo rau sset z un ge n aber aussergeri chtli ch rechtsberatend täti g seien, nicht an
Mind est- und Höch stpreise ge bunden seien. D amit w ird di e R ech tferti gung zweife lhaft, weil d er Ge ri chts hof in ständiger R echtsprechun g ein e gewisse Ko nsequ en z bei
de r Durchset z un g d es ve rfo lgte n A llge mei ninteresses ve rlan gt. 76 Verhält sich der
Mitgli ed staat beim Schutz vo n zwin ge nd en A llgemeininteressen ink onsistent, gibt er
au f di ese Weise z u erkenn en, dass der Schu tz offenbar nicht erforderli ch ist. In der
R egel steckt in einem solchen Fall hinter der Maßnahm e d ie Pro tektio n ein er G ruppe
und ni cht ein zw in ge nd es A ll gemeininteresse; der Gerichtshof lehnt dann di e Rechtfert igun g ab .77
(2)

Zugang zum Rechtsschutz und Chancengleichheit in der rechtlichen
Auseinandersetzung

Di e d eu tsc he Bund esregierun g h atte weite r argum entiert, d ass di e A bschaffun g vo n
Ge bührenrege lun ge n z u indi vid uellen, nac h Zeitaufwa nd bemessenen H o noraren
führe, was vo r all em d en R echtsschutz bei klein en Streitwerte n un wirtschaftlich m ach e und ärmere Bürge r ben achteilige.n Wed er Ge ri chtshof noch G eneralanwalt haben sich ind es di esem A rgum ent angeschl ossen. In d er Tat ist es un wahrsc heinlich,
dass di e Fes tl egun g vo n Ge bühren tatsächli ch di e vo n d er Bund esregierun g erwähn ten E ffekte hat. Zwar kö nn en mögli cherweise H öchstge bühren zum Schutz vo n
R echtssuchend en mit ni edri gem E inko mmen beitrage n, gleichzeitig mind ern sie aber
di e M o tivati o n d es R echtsanwalts, sich ad äquat mit der Pro blematik z u besc häfti ge n.
Zu gleich führ en Ge bührenregelun gen dazu , dass die Kos ten für R echtsberatung bei
einfac hen, schnell zu erledi ge nd en Din ge n unangemessen hoch sind . Es ist davo n
auszugehe n, d ass di e Beratung bei Streitsache n mit gerin gem Sc hw ierigkeitsgrad bei
funkti o ni erend em Preiswettbewerb billi ger und um gekehrt eine ko mpli zierte
R echtsverfo lgun g bei kl ein eren Streitwe rten teurer w ürde. Im übri ge n dürfte d er
Wettbew erb ein für di e N achfrage r erträglich es Gebührenniveau ausregeln, so dass

76

77

78

Vgl. EuGl-1, Rs. 178/84, Ko mm ission/Deutschland - Rei nheitsgebo t, Slg. 1987, 1227 Rn . 49;
Rs. 179/85, Ko mmission/Deutschland - Schaumweinfl asc hen, Slg. 1986, 3879 Rn. 14; Rs.
215/87, Schumacher/Hauptzo ll amt Frankfurt Main, Slg. 1989, 61 7 Rn. 21 ; vg l. hierzu V\1. -H.
Roth, Das Allgemeininteresse im europäischen Internationalen Ve rsicherun gsvc rtrags recht,
VersR 1993, 129, 137.
S. EuGH, Rs. 178/84, Ko mmission/Deutschland- Reinheitsgebot, Slg. 1987, 1227 Rn. 49.
Vgl. bei GA Poisa res Maduro, ve rb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, Nr. 79.
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auch H öchstp reisrege lunge n im Wettbewerb ni cht erford erli ch sind. Soweit der
gang zum Rechtsschutz ausnahmsweise ni cht gew ährleistet ist, mu ss der Sc hutz
Zu gan gs zum Rechtsschutz als mild eres Mittel durch die Prozesskostenhilfe sic
gestellt werd en.79
Vor dem EuGH wurde weiter ge ltend gemacht, dass durch Freigabe der Preise
notwendi ge Chancengleichheit beim Rechtsschutz ein geschränkt wi.ird e.xo Sol
die Preise sin ken, kön nte n Verbraucher :c.war zu günstigeren Be ratun gsa ngebo
greifen, während der Gegner teure Spi tze nanwälte auf Stundenhonorarbas is besc
tigt. Jedenfall s in Deutschl and ｬｩ｣ｦ ｾ･＠ sich das At·gum ent ni cht durchh alten, da
deutsche Rechtsan waltsgebührenordnun g ledi gli ch Mindestgebi.ihren kennt. E
strenge H öchstpreisrege lun g dürfte aber unangemesse n sein, weil sie in kompli z
ten Fällen die Rechtsberatun g zu stark beschränkt.
(3) Gebührenregelungen als Teil eines komplexen Systems

/

Die deutsche Regierung hat schli eßlich vo rgetragen, dass Gebührenregelun
i. V. m. dem Prozess recht ein kompl exes Syste m bilden. 8 1 Gebührenrege lun ge n s
für di e Prozess kostenerstattun g notwe ndig, da and ern fa ll s der U nterl ege ne mö
cherweise höhere Gebüh ren zu beza hl en habe, als sie tatsächli ch berechnet würd
Dies verfängt ind es ni cht: Um di e unterl egene Partei zu schü tze n, ist ein Gebüh
katalog sinnvoll , der di e vo n ih r zu tragenden Höchstgebühren festl egt. D ieser K
log muss aber nur das Verh ältnis des Anwalts der siegreichen Partei zur unterlege
Partei regeln; nicht rege lun gs bedürfti g ist das Verh ältnis des Anwalts zu sein er e
nen Partei.

Schli ess li ch überzeugt auch nicht di e Überl egung, dass ein strenges Gebührenr
es den Verbrauchern erl eichtere, di e auf sie zu ko mm ende n Gebühren abzusc hät
insoweit stell en Inform ati onspfli chten ein ebenso geeignetes, aber mild eres M
dar.x 2
(4)

Die R echtf ertigung des Verbots von Erfolgshonoraren

N icht angesprochen hat der EuG H das Verb ot vo n Erfolgshonoraren. Hi erzu
jüngst das BVerfG entschi eden. Ein vo llständi ges Verbot verstößt nach sein er A
fassung gegen das G rundrecht auf frei e Berufsausübun g: 83 Zwar ist es grund sätz
zu rechtfertigen, all erdin gs erford ert das Prin:c.ip der Verhältnismäßi gkeit i. e. S. A
nahmen.

79

S. dazu di e R ichtlini e 2002/8/ EG zur Fes tl egun g vo n Mind cstvo rsc hriften für di e Proz
koste nhilfc, ABI. EG 2002 N r. L 26/41.
80 So aber di e Begründun g zu § 49 b A bs. 2 BRAO, BT-Drs. 12/4993, S. 3 1.
8 1 Vg l. bei GA Po isa res Maduro, vcrb. R s. C-94 und 202/04, C ipo ll a, N r. 90 f.
82 GA Po isares Maduro, vcrb . Rs. C-94 und 202/04, C ipo ll a, N r. 90 f.
83 BVerfG , NJW 2007, 979 N r. 57 ff. Kri t isc h z um Ve rb ot des E rfo lgsho no rars auch H enn
(o. F n. 5), 33 9; Undritz, Advocaru s Calcul at - Erfo lgs ho no rar und Wettb ewerb, An
1996, I 13 ff.; J<ilian, D as anwaltliehe E rfo lgs ho no rar, ] ur Bü ro I 994, 641 , 647.
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A ls Rechtfertigun gsgründe hat das BVerfG die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts,"·'
d en Sc hutz der Rechtssuchend en vo r überh ö hten Vergütungssätzens5 sowie die prozess uale Waffengleichh eit"6 geprüft. Der Kläger geht nämlich in Bezug auf die Kosten für de n Verlustfall ein gerin geres Ri siko ein und kann sich u. U. auch einen teurercn A nwa lt leiste n, d er im Erfo lgsfall dann aus d em w irtsc haftli chen Gewinn bezahlt
werd en kann. Diese Möglichkeit steht dem Beklagten oft nicht zur Verfügung. Erfo lgs ho norat·e können nac h Ans icht des Gerichts übct·dies ein en An t·ciz schaffen
ｧｳ ｨ ｯ ｮ ｯｲ｡ｾ＠
d en E rfo lg "um jed en Preis" zu erreichen. Der Gesetzgeber durfte in ｅ ｲｦｯｬ
ren insbeso nd ere auch eine Gefahr dar.in se hen, dass die w irtschaftli chen Interessen
des Rechtsa nwalts sich mit denen seines Mandanten vermengen und hierdurch eine
o bjektive Beratung ni cht mehr gewä hrl eistet sei. D as Verbot vo n Erfolgshonoraren
kann diese Gefahren ausräum en; allerdin gs ist ein vo llständi ges Verbot nach Auffassung d es BVerfG ni cht angemessen. Di e Interessen insbeso ndere von Rechtssuchenden, die o hn e ein e Übertragun g des Kostenrisik os auf den Anwalt einen Zugang zu
gerichrli chem Rech tsschutz nicht erlangen könnten, seien nicht hinreichend berücksichti gt, so d ass das Ge meinwo hl z iel einer funktionierenden Rechtspflege "deutlich"
verfehlt würdc.x7 Das Ge richt hat dazugcfügt, dass der Verbraucherschutz durchaus
w irksa m durch Informatio nspfli chten hergestell t werden könne. 8x D er Grundsatz
der Waffengl eichh eit im Prozess muss insoweit zurückstehen. Im Ergebnis hat das
BVcrfG d em Gesetzgebe r aufgegeben, bis zum 30.Juni 2008 ein e Regelung zu find en, di e für begründ ete Fälle Ausnahmen vo rsieht; zuglei ch hat es festgestellt, dass
das Grund gese tz ei ner ausnahmslosen Zu lässigkeit vo n Erfo lgshonoraren ni cht entgegenstehe
In der Tat li ege n Erfo lgs ho no rare in E uropa im Trend. Sie wurden in Großbritannien
nac h ein er offenbar ermuti ge nd en Testphase 1998 für alle vermögensrechtlichen
Streitigkeiten zugclasse n.x 9 Es scheint daher zweifelhaft, ob das d eutsche Verbot die
Q uali tät von Rechtsbe ratun gs leistun ge n fördert und vom EuGH vor dem Hintergrund der Cipolla-E ntsc hcidun g al s Rechtfertigungsgrund Gehör fänd e?'
d) Zusammenfasse nde Analyse
Es hat sich am Beispi el der Anwaltsgebührenregelungen gezeigt, dass jedenfalls unmittelbare, grenzüb erschreitend wirksame Preisregelungen rechtfertigungsbedürfti g
sind . Feste Prei svorschriftcn, Mindest- und Höchstpreise, aber u. U . auch eher indi-

Vgl. d ie Beg ründun g zu § 49b A bs. 2 BRAO, BT-Drs. 12/4993, 5. 3 1; BVerfG, NJW 2007,
979 N r. 62 ff., 84 ff.
85 BVcrfG, NJW 2007, 979 Nr. 67 f. , 88 ff.
86 BVerfG, NJW 2007, 979 Nr. 69, 93 : Das BVerfG sieht den Beklagten in ei ner schwäc heren
Situ atio n, da di ese r das Koste nri sik o we ni ger effekti v durch ein Erfo lgs hono rar abwä lzen
könne.
87 BVcrfG, NJW 2007,979 Nr.99ff., 104f.
88 BVe rfG, NJW 2007, 979 N r. 107.
89 Vg l. H ennsler (o. F n. 5), 337f.
90 GA Poisa res Maduro, vcrb. Rs. C-94 und 202/04, C ip o ll a, Nr. 94, lässt ob iter di erum d eutli che Zweifel an der Rec htfert igbark eit von Erfo lgs ho no raren anklin ge n.
84
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rekt wirkende Vorschriften wie Handelsspannen oder Rabattbeschränkungen g
in die Preisges taltungsa utonomie ein und führen z u Preise n, die von Wettbew
preisen abweich en. Führt staatliche Beeinflussung zu Preisen unter d em W
werbsniveau, so entgehen den Anbietern von Produkten Gewinne und d er g
überschreitend e Handel wird we ni ger attraktiv. Preise über dem Wettbewerbsn
dämpfen die Nachfrage und behindern auf di ese Weise den Absatz d er Produk

Das Vorliegen der tatsäch lichen Voraussetzungen des Besehränkungstatbesta
insbesondere die Behinderung des Marktzugangs, hat der Gerichtshof im P
vermutet oder unterstellt. Sein nicht substantiiertes, sondern pau schal vorgebra
Argument, dass Mindestpreise Anbieteraus anderen Mitgliedstaaten mit gerin
Kosten hindern, wirksam Konkurrenz zu mac hen, passt nämlich im Grundsa
jede direkte Preisregelung. D amit hat d er Gerichtshof im Ergebnis di e Bew
umgedreht: Unmittelbare Preisregelu ngen sind ein Fremdkörper in einer W
werbsordnung und verletzten di e Produktfreiheiten grundsätzli ch, 9 1 es sei de
kann ausnahmsweise geltend gemacht werden, dass der Marktzugang in keiner
beeinträchti gt ist92 oder dass zwi ngende Interessen die Beschränkung rechtfer
Bei mittelbaren Preisregelungen wird der Marktzugang dann beeinträchti gt
wenn sie sich an unmittelbar an Importeure ri chten .

/

Die zwingend en italienischen Mindestpreisregelungen - ähnlich wie die d eut
Gebührenregelun gen - sind nur dann rechtferrigbar, wenn zwischen dem Min
preis und dem ve rfolgten Gemeinwohlgewinn, etwa der Qualität der Rechts
tungsleistungen, ein mess barer Zusammenhang und darüber hinaus die Beac
des Verhältnismäßi gkeitsprin zips nachgewiesen werden. Außerdem müssen die
destpreisregelun gen konsequent angewend et werden. Höchstpreisregelun ge n
nen aus sozialen Gründen oder etwa zur Durchsetz ung des Grundsatzes ein es
Zugangs zu hinreichend em Rechtsschutz ge rechtferti gt werden. Im Re gelfal
solche Maßnahmen aber nicht erforderlich, wei l wen iger einschneidende Mitt
Verfügung stehen (etwa Prozesskostenhilfe), z umal bei funktionierendem W
werb Preise und Qualität prin zipiell in besserem Verhältnis stehen als dies bei
lichen Lenkungsmaßnahm en der Fall sein dürfte. Die Mitgliedstaaten müssen
lich den Gemeinwoh lgewinn sehr genau substantiieren; in der R egel dürften Pr
gelungen mit den G rundfreiheiten nicht zu vereinbaren sein.
3. Staatliche Wettbewerbsbeschränkung: Art. 10, 81 EG

Staatliche E influ ss nahmen auf di e Preisbildung können auch dahin gehen, p
Preisabsprachen (Kartelle) z u ermöglichen, zu erleichtern oder in ihrer Wirku
verstärken . Solche Fäll e prüft die Rechtsprechun g am Maßstab der Wettbewe
geln des Gemeinsamen Marktes.

9 1 Vgl. dem gegenüber noch: Rs. 82/77, va n Tiggcle, Slg. 1978,25 Rn. 13/15; Rs. 23 1/83,
Slg. 1985, 305 Rn. 23; Rs. 263/99, Kommission/Italien, Slg. 200 I, l-4195 Rn. 25 f.
92 Z. B. mit dem Nachweis, dass es keine Unternehmen mit niedri geren Gestehungsko

der Gemeinschaft gibt, die durch die Mindestpreise behindert werden.
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a) Staatlic he Regulierungen a ls Wettbewerbsbeschränkungen?
Soweit einze lne Unternehmen den Preiswettbewerb dadurch einschränken oder ausschalten, dass sie Entgelte für wirtschaftliche Leistungen vertraglich oder durch abgestimmte Verhaltensweisen fixieren, versrossen sie- sofern die sonstigen Voraussetzungen vorli egen 93 - gegen Art. 81 EG. Anstelle ihrer Unabhängigkeit bei der Fest!egung von wettbewerbswirksamen Grunddaten (Preis, Menge etc.) setzen sie
bindende Absprachen, so d ass ein Preiswettbewerb dann nicht mehr möglich ist.
Schreiben die Mitgliedstaaten eine Kartellabsprache vor, so fe hlt es jedoch an einer
Einschränkung d er Wettbewerbsfreiheit durch die Unternehmen selbst, wei l ihnen a
priori ke in Verhaltensspielraum blieb und sie daher für die Wettbewerbsbeschränkung nicht verantwortlich sind. 94 Der Gerichts hof hat diese Lücke gesch lossen: Mitgli edstaaten verstoßen in diesem Fall gegen die Pflicht zur Gemeinschaftstreue, weil
sie dem Kartel lverbot (Art. 81 EG) seine praktische Wirksamkeit nehmen.
D ie Rechtsprechun g ist all erdings noch darüber hinausgegan gen: Im ein zelnen sieht
der Gerichtshof eine Verletzung der Art. 81 i. V. m. Art. 10 EG d ann, "wenn ein Mitg li edstaat entweder gegen Art. 81 EG verstoßende Karte ll absprachen vo rsc hreibt
oder begünstigt oder di e Auswirkun gen solcher Absprachen ve rstärkt oder wenn er
seiner eigenen Rege lu ng dadurch ihren staatlichen C harakter nimmt, dass er die Verantwortung für in d ie Wirtschaft eingreifende Entscheidungen privaten Wirrschaftsteilnehmern überträgt" .95 A llerd ings kann nicht jedes staatlic he Verhalten, das sich irgend wie beschränkend auf den Wettbewerb auswirkt, sogleich gegen Art. 81 i. V. m.
Art. 10 EG verstoßen.'J 6 Andernfalls wäre die mitgliedstaatlich e Rege lungsho heit, die
vom binnenmarinliehen Integrationsansatz prinzipiell aufrechterhal ten wird, übermäßig eingeschränkt.n Die auf das Wettbewerbsprinzip gestützte Gegenansicht von
Generalanwalt J acobs, dass jede staatliche Wettbewerbsbeschränkung rechtfertigungsbed ürfti g wäre,n überzeugt vor diesem Hintergrund nicht.

93

Hinzukommen muss eine spürbare Besc hränkung des Wettbewerbs sow ie eine Handelsbeeinrriichtigung; im übri ge n dürfen die Voraussetzungen für eine Freistellu ng nicht vorliegen.
94 Art. 81 EG wäre nicht anwendbar, vgl. EuGH, Rs. 40 u. a./73, Suiker Unie u. a./Komm ission, Slg. 1975, 1663 Rn. 71 f. Nii her Schröter, in: Groeben/Schwarze (o. Fn. 9), Art. 81 EG
Rn. 130.
95 EuGH, verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noc h ni cht in Slg., Rn. 47. Sr. Rspr., vgl. Rs. 267/
86, van Eycke/ASPA, Slg. 1988,4769 Rn.1 6; Rs. C- 185/9 1, Reiff, Slg. 1993, I-580 1 Rn. 14;
Rs . C- 153/93, Delta Schi ffahrrs- und Speditionsgesellschaft mbH, Slg. 1994, I-25 17 Rn . 14;
C-35/99, Ard uin o, Slg. 2002, I-1529 Rn. 34 f.
96 S. GA Poisares Maduro, verb. Rs. C-94 und 202/04, C ipolla, Nr. 31; Fetsch, Die Vereinbarkeit der HOAI mit der EG-D iensrleisrungsfrei heit, NZBau 2005, 71, 78; Hettich, Die I-lonorar regclunge n der HOAI im EU-Binnenmarkt. Zugleich Anmerk un g zur Entscheidung
der Europiiischen Kommission vo m 24. 06.2004- COMP/38.549-PO -, NZBau 2005, 190,
191.
97 Zum Konzept des unvollkommenen Bi nnenmarktes vgl. o. Fn. 38.
98 GA Jacobs, Rs. C- 180/98, Pavlov, Slg. 2000, 645 1 Nr. 163; s. auc h Koch/Eichele, Auswirkungen des karreliree hrlichen CIF-Urreils des EuGI-1 auf die Anwaltschaft, (Anmerkung zu:
Eu GI-I, U. v. 09. 09.2003- Rs. C- 198/01 -), NJW 2004, 334, 336.
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N ac h ständi ger H.echts prechung erfass t A rt. 81 i. V. m . 10 EG nur die R egulierun g
die sich kartellve rstärkend oder kartelltypisc h ｡ ｵ ｳｷ ｩｲ ｫ･ ｮＮ ｾ＠ D aher mu ss di e A bsp
che, d er Beschlu ss od er das abgestimmte Verb alren zunächst auf einen R est vo n
vater H andlungs- und E ntscheidun gsfreih eit beruh en. 100 Stellt sich di e R egelun g
we rtend er Be trachtun g als staatl iches H andeln dar, weil d er Staat das E rge bnis vo
schri eben bat oder vollstä nd ig selbst ve rantwortet, dann fe hlt es an eine m kartellty
schen Ve rhalte n, das vo m Staat unter tützt w ird . In solchen Fiill en sin d Art. 8 1
EG nicht verletzt und die entsprech enden staatlichen Maßnahm en alleine an
G rundfreih eiten zu messen. E in Indi z ist für den Ge ri chts hof dabei d ie F rage, ob
unter Beteili gu ng P rivater gefund ene R egelun g eher d em all gemein en Interesse (d
staatlich) oder privaten Interesse n di ent. Ist das pri vate G remium durch Verfah re
vorschriften und leitend e Regelun ge n auf das A llgemei nwo hl verpfl ich tet, lenkt
der Staat di e Prcisfindun g im Erge bnis überwi egend, dann handelt es sich um e
staatliche Interve ntio n. 10 1 D asselbe gilt, wenn sich d er Staat die L etztentscheid
vo rbehält und damit di e An ge messenh eit der Preise im Ve rhältn is zum A ll ge m
wo hl überwac ht. 10-

/

/

D ancben stellt sich di e F rage, o b ein Mitgli edstaa t ein e an sich verbotene E in w irk
auf den Wettbewerb rechtferti ge n kann . Hi erz u hat der Gerichts hof bislan g n
nicht entschi ed en, jedoch stellt sich di e Möglichkeit ein er Rechtfertigun g mit zw
ge nden Gründ en des A ll gemeininteresses als ei ne ko nsequente Fo rtsetzun g der al
din gs aus anderen G ründ en kriti sch zu bewertenden 1113 Wo uters-R cchtsprechun
dar. Wenn scho n ein wett bewerbsbeschränkend er Beschlu ss einer Untern ehm ensv
eini gung mit zwin ge nd en G ründen des A llgemeininteresses gerechtfertigt we r
kann, so muss dies erst recht für Maßn ahmen von Mitgli edstaaten gelten, di e im A
gemeininteress e die praktische Wirksamkeit d er Wettbewerbsregeln ve rmindern
D enkbar ist schli essli ch, dass di e Wettbew erbsbeeinträc hti gun g zur A ufrech
haltung vo n Di enstleistunge n vo n all gemeinem w irrsc haftli ehen Interesse erfo rd
li ch und damit zul äss ig ist (A rt. 86 Abs. 2 EG) .
b) Die itali enische H ono rarregelung

Bei der itali enischen H o no rarregelun g hat d er Ge richtsh of im Einklan g mit se
früh eren Rechtsprec hun g sch o n den Tatbestand der A rt. 81 i. V. m. An. 10 EG ab
lehnt. Zu R echt: Zwar ist der N ati o nale R at d er Rec htsanwälte (Consiglio nazio

99 Vgl. Schwarze, (o. Fn. 50), 6 18 ff., 620 f.
100 S. Schröter, in: G roeben/Sc h warze (o. F n. 9), Art. 8 1 EG Rn . 134; Sch warze, (o . F n. 50),
I 0 1 EuG H , Rs. C-35/99, A rdu ino, Slg. 2002, I- 1529 Rn. 37 mi t Nac hweisen. Vgl. auch GA
sares Mad uro, ve rb. Rs. C-94 u nd 202/04, C ipo ll a, Nr. 33.
I 02 E uG H , Rs. C-35/99, Arduin o, Slg. 2002, I-1529 Rn . 40 ff.
l 03 Ygl. grundl ege nd Lenk, Die Ausnahme stand es rechtl icher Werbeverbo te aus dem EG te ll recht, 2006, S. 245 ff.
I 04 E uG H, Rs. C-309/99, Wou ters, Slg. 2002, l - 1577: Ve rstö ße vo n Untern ehm ensvereini
gen gege n das Ka rtell verbo t kö nn en mit Zi elen des all ge mein en Interesses gerechtfe
we rd en.
105 GA ]aco bs, Rs. C- 180 - 184/98, Pav lo v u. a., Slg. 2000, l -645 1 N r. 163.
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fore nse), d er di e G ebühreno rdnung ausarbeitet und als Unternehmensverein igun g an
A rt. 81 E G <>ebunden ist nicht fö rmli ch an die Interessen der Allgemeinheit ge bun b
'
10
d en , r. der italienisc he Staa t behält sich aber di e Letz tentscheidungs befu gnis vor. Der
Mi n ister ka nn ein e Ä nd erun g d es Vorschlags durchsetzen, und auch die G erichte
k ö nn en - unter allerdin gs aussergewöhnli ch en Umstä nd en - von d en festgelegte_n
Geb i.illl"en ab weic hcn. 107 Da mi t erwe ist sich di e itali eni sche H o no rarregelung als pnm ä r staatlich e M aßnahm e, di e nicht gege n Art. 10, 81 E G vcrstösst.
c) Di e d eutsc he R ec htsa n w altsvergütun g
F lir di e d e utsc he R ec htsanwalts vergütung gilt nichts and eres . Da BRAO und RVG
als staatlic he Gesetze di e E ntgelte für d eutsch e R echtsanw älte festsetz en (s. o.) und
k ein e Ka rtell a bred e vo rschreiben o d er in ihren Wirkungen verstärken o der E ntscheidun gsbefu gnisse a uf Pri va te d elegieren, ko mmt di e An wendung der Art. 81 i. V. m .
A rt. 10 EG nic ht in Betrach t.

V.

Ergebnis

Di e vo rste he nd e n Üb erl egun bae n lassen sich in fol bo-end e Th esen zusammenfassen:

1. D er euro päisc he Binn enm ark t ist auf die Schaffung eines ge meinsch aftsweiten
Wet t bewe rbs geric htet. Vo raussetzun g für einen funktioni erend en Wettbewerb ist
di e Selbstst eu erun g d es Marktes und d amit d ie Gewä hrl eistun g d er Pri vatauronomi e.

2. F reie Preisbildun g und fol gli ch Freih eit vo n Preisregelun gen sind ein essentiell er
T eil d es fr eien Wettb ewe rbs. Staatli che Ein griffe in die Preisbildun g stören d en Wettbewerb und kö nn en, we nn sie d en innerge mein sc haftli chen H andel betreffen, gege n
d as Binn e nm arktrec ht ve rst o ß e n. An satzpunkte sind z um einen die Grundfreih eiten
und z um anderen d as a n di e Mitgli ed staaten ge ri chtete Verbot, private Prei sa bsprach e n vo rz usc hreibe n o d er zu fö rd ern bzw. staatliche Befu gni sse insoweit auf Private
z u übertrage n.
3. Die Pro duktfre ih eiten (Waren ve rkehrsfreih eit und Dien stleistun gsfreih eit) verbi et en - vo rb ehaltlich ein er Rec htferti gun g- Preisregelungen, w enn diese entwed er di skrimini erend e Wirkun ge n hab en o d er am M arktzu gang anknüpfen. L etz teres ist bei
Preisrege lun ge n, di e unmittelbar bes timmte Preise verbieten (Höchst-, Mindest-,
Festpreise o d e r d as Verb o t vo n Erfo lgsh o no rare n), d er F alL

J06

J07

EuG H , Rs. C-35/99, Arduin o, Slg. 2002, I- J529 Rn. 38; ve rb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noc h ni cht in Slg., Rn. 49. Vgl. da gege n EuGH , Rs. C- !53/93, Delta Schiffa hns- und
Sped iti onsgesellsc haft mbi-1, Slg. !994, I-25! 7 Rn . J5 - J8: Don wa ren die Mirglieder der
F rac htenaussc hüsse ehrenamtlich tätig und nach § 2J BinnSchVG auf die bestimmte weitere Allge meininteressen ve rpflichtet; daher handelte es sich bei der Tariffcstlegun g dort
ni cht um Preisabsprac hen der beteiligten U mern ehmensvcrb iinde (dann: Kartellabsprachc), so nd ern um ein e staatli che Preisfindun g.
EuG I-:1, Rs. C-35/99, Arduin o, Slg. 2002, l- 1529 Rn. 40-42; verb. Rs. C-94 und 202/04, Cipolla, noch nicht in Slg., Rn . 49.
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4. Indirekte Preisregelun gen, welche nicht direkt in die Preisbildun g ein greifen, sic
aber auf sie auswirken (an H ändl er gerichtete Verbote d es Verkaufs unter E instand s
preis oder mit minimaler G ewinnspann e), sind nur dann rechtfertigungs b edürfri
we nn sie d en M arktzugang betreffen oder prohibiti ve Wirkun ge n entfalten.

5. E ine Rechtferti gung vo n direkten Preisregelungen ist in einer Wettbewerbsord
nun g schwe r begri.indbar. D er A ll ge mei nwo hl gew inn , d er sich nicht in w irtschaftl
chen Interessen erschö pfen darf, muss ko nkret dargel egt we rden ; im Regelfall dürf
ein funkti o ni erend er Preiswettbewe rb den Interessen der Verbraucher und auch d e
Allgemeinheit besser dienen. A n di e Voraussetzun g der R echtferti gung (Geeign e
heit, E rford erlichkeit und Angemessenh eit) sind stren ge Anfo rd erun ge n zu stell e
di e vo n den Mitgliedstaaten nachgewi esen werden müssen.

6. R echtsanwaltli ehe G ebühreno rdnun gen sind wegen ihres Ei ngriffs in die Di ens
leistungsfreih eit rechtferri gun gs bedürfti g. Ihr G emeinwo hl gewinn ist vo r d e
EuGH nicht zw eifelsfrei nach gewiesen word en; we nngleich d er E u G H kein e ab
schli eßende E ntsc heidung getroffen hat, ist fra glich, o b di e geltenden R egelun gen
Itali en und D eutschland geei gnet und erfo rderlich sind , insb . die Qualität d
Rechtsberatun g und die Funkti o nsfähi gkei t des Rechtssys tems w sichern .

7. D agegen we rd en staatli che Preisregelun ge n ni cht am Maßstab des Wettbewerb
rechts (Art. 81 i. V. m. Art. 10 EG ) ge messe n, weil ihnen jede kartellty pische Qu alit
fehlt.

/
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Dr. Stephan Scherer/Diplomjuristin Lisa Schumacher':·

Verfassungswidrigkeit der Erbschaftsteuer
Abstract
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat in seinem mit Spannung erwarteten Beschluss vom 7. November 2006 (NJW 2007, 573) § 19
Abs. 1 ErbStG für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Das Gericht
hat den Gesetzgeber verpflichtet spätestens bis zum 31. Dezember 2008
eine Neuregelung zu treffen. Bis dahin ist das bisherige Recht weiter anwendbar.
Der Beitrag erläutert die Grundzüge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes zur Erbschaftsteuer. Eingegangen wird hierbei auf den
Grund der Verfassungswidrigkeit des geltenden Erbschaftsteuersystems
sowie auf die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber sowohl für eine Neuregelung gemacht hat als auch auf das, was für den
Interimszeitraum gilt. Im Anschluss daran werden ausgewählte Auswirkungen der Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses auf das künftige Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht analysiert und auf Punkte verwiesen, an
denen eine Vereinfachung der Erbschaftsteuer ansetzen könnte, ohne dass
damit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts widersprochen werden würde.

::· Dr. Stephan Scherer ist Rechtsanwalt und Partner der internationalen
Sozietät Shearman & Sterling LLP. Er ist Fachanwalt für Erbrecht. Nähere Informationen vergleiche unter http://www.shearman.com/ de/
sscherer
Lisa SeJmmacher ist Mitarbeiterin der internationalen Sozietät Shearman & Sterling LLP, Mannheim.
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Sachverhalt

Das Bundesverfassungsgericht hatte sich auf die Vorlage gem. Art. 100 Abs. 1 GG
durch den Zweiten Senat des Bundesfinanzhofes vom 22. Mai 2002, li R 61/99 1 mit
der frage zu befassen, ob§ 19 Abs. 1 ErbStG, der einheitliche Steuertarife für alle Erwerbsvorgänge vorsieht, wegen gleichheitswidriger Ausgestaltung der Bemessungsgrundlagen für unterschiedliche Vermögensarten einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1
GG beinhaltet und somit verfassungswidrig ist.

I

Dem Ausgangsverfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Erblasserin hinｴ･ｲｬｩ｣ｦｾ＠
ihrer Nichte und Alleinerbin einen auf die Verschaffung von Wohnungseigentum gerichteten Anspruch. Die Eigentumswohnung war bereits vollständig bezahlt
sowie übergeben. Der Antrag, die Eigentumsänderung zugunsten der Erblasserin im
Grundbuch zu vollziehen war bereits gestellt, aber die Erblasserin war zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht als Eigenti.imerin im Grundbuch eingetragen. Die Eintragung der Erblasserin als Eigenti.imerin erfolgte erst nach dem Erbfall. Das zuständige Finanzamt sah sich wegen der fehlenden Eintragung der Erblasserin als Eigenti.imerin der Eigentumswohnung dazu verlasst, als Bemessungsgrundlage der
Erbschaftsteuer nicht das bereits an die Erblasserin aufgelassene Wohnungseigentlun, sondern den auf die Verschaffung des Eigentums gerichteten Anspruch heranzuziehen. Diesen Anspruch bewertete das Finanzamt mit dem Nennwert des Kaufpreises, hier also mit 343 000 DM, während der vom Lagefinanzamt festgestellte
Grundbesitzwert dagegen nur 127 000 DM betrug. Die unterschiedliche Bewertung
kam dadurch zustande, dass sich die Bemessungsgrundlage für die Erbschaft- und
Schenkungsteuer nach dem Bewertungsgesetz richtet. Das Bewertungsgesetz geht
zwar bei der Wertermittlung in der Regel vom Verkehrswert aus (vgl. § 12 Abs. 1
ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 BewG), sieht davon allerdings in vielen fällen Ausnahmen
vor, weshalb von einer einheitlichen Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände nicht gesprochen werden kann. Bei der Bewertung von Grundbesitz kommt zum
Beispiel das Ertragswertverfahren zur Anwendung, während es bei dem Anspruch
auf Verschaffung von Grundbesitz auf den Verkehrswert der Forderung ankommt.
Die Unterschiede bei der Besteuerung sind beträchtlich, da natürlich die Erbschaftsteuer aus 127 000 DM deutlich geringer ist als eine Erbschaftsteuer aus einem Wert
von 343 000 DM.

II. Die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses
Was hat das Bundesverfassungsgericht in seinem am 3l.Januar veröffentlichte Beschluss vom 7. November 2006 entschieden? Das Bundesverfassungsgericht erklärte
das derzeitige Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht wegen eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. I GG für mit dem Grundgesetz unvereinbar. Den Verstoß gegen den

I

BFI-I, NJW 2002, 372.
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Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. I GG sieht das Bundesverfassungsgericht darin begründ et, dass die § 19 Abs . 1 ErbStG zugrunde liegende ßcl as tungsc ntscheidun g des
Gesetzgebers, nämlich der Besteuerung des durch den Erbfall oder Schenkung anfallenden Vermögenszuwachses mit einheitlichen Steuersätzen, wegen der derzeit geltenden und nicht am Verkehrswert orientierten Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage, nicht verwirklicht werde. D er Gesetzgebe r muss, wenn er an der derzeitigen Belastungsentscheidung des E rbschaftsteuergesetzes festhält, bis spätestens Ende
des Jahres 2008 eine neue Bewertungsgrundlage für die Erbschaft- und Schenkungsteuer schaffen. Bis dahin hat das Bundesverfassungsgericht die Weitergeltung des
aktuell en Rechts angeordn et. Im E inzelnen :

1. Die Zulässigkeit der Vorlage
Richtervorlagen nach Art. I 00 Abs. 1 GG sind an sich nur zulässig, wenn es bei der
Entscheid un g auf die Gü ltigkeit des Gesetzes ankommt. Nicht entscheidun gse rhebli ch ist daher die Frage der Verfassungsmägigkeit eines Gesetzes, wenn von
vorn herei n feststeht, d ass es weiter anzuwe nd en ist, wie di es zum Beispiel im Falle
einer Weiterge ltungsanordnung durch das Bundesverfassungsgericht der Fall ist. 2
In den Fällen ein es Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG, in denen das Bundesverfassungsgericht in der Rege l nur ein e Unvereinbarkeitserklärun g ausspricht, wäre daher nur in ganz selten Ausnahm en ein e Vorlage gemäß Art. 100 Abs. 1 GG zul äss ig,
weshalb das Bundesverfassungsgericht sich wohl dazu veranlasst sah, die Vorlage
des Bundesfinanzhofes trotz der zu erwartende n Unvereinbarkeitserklärung und
Weitergeltungsanordnung z uz ulasse n.:1 Zur Folge hatte die Weitergeltungsrechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts all erdin gs, dass sich die Vorlage an d as
Bundesverfassungsgericht zwar für die Klägerin d es Ausgangsverfahrens nicht gelohnt hat, 4 jedoc h der Bundesfinanzhof durch den vom Verfassungsgericht vollzogenen Schritt von der Erheblichkeitsrechtsprechung zur A nlassrechtsprechun g
ein en in der Verfassung ni cht vorgesehenen Zugang zur abstrakten Normenkontro ll e erhalten hat. 5
2. Der Prinzip der Leistungsfähigkeit und Folgerichtigkeit

Der allgemein e G leichheitssatz, der sich im Steuerrecht, insbesondere als Grundsatz
der Steuergerechtigkeit ausdrü ckt, begrenzt die E ntscheidun gsfreiheit des Gesetzgebers bei der Wahl des Steuergegenstandes und des Steuersatzes. 6 Nach dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit hat die Besteuerung tatsächlich und rechtlich gleichm ä-

2
3
4

5

6

D aragan, D er E rbschaftsteu erbesch lu ss des Bundesverfass un gsgerichts- An m erkun ge n und
Folgerun ge n fü r die Pra xis, ZErb 2007, S. 92 (93).
BVerJG, N JW 2007, 573 (574); Daragan (F n. 3), S. 93.
Riedeilvon I-lutte1; "Und so sehen w ir betroffen den Vo rh ang zu und all e Fragen offe n"?,
ZE rb 2007, S. I 04 ( I05).
Riedeilvon 1-!u.tter (Fn. 5), S. I 06.
BVerJG, NJW 2007, 573 (574).
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07
ßig sowie nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zu erfolgen.7 Eng mit dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit ist der Grundsatz der
Folgerichtigkeit verbunden.R Danach hat der Gesetzgeber die einmal getroffene ßelastttngsentscheidung folgerichtig in eine gleichmäßige Belastung umzusetzen? Ausnahmen hiervon bedürfen einer besonderen Rechtfertigung. 10
Auf der ersten Stufe erfordert der Grundsatz der Steuergerechtigkeit nach der Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes wegen der vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung für eine einheitliche Besteuerung, dass eine Bemessungsgrundlage gefunden wird, die die Ermittlung des Wertes der Vermögensgegensüinde ermöglicht, der
der Realität am ehesten entspricht. 11 Das Bundesverfassungsgericht sieht dies nur
dann als gewährleistet an, wenn eine Ermittlung nach dem Verkehrswert erfolgt. 12
Denn nur der Verkehrswert drückt nach der Ansicht des Gerichts den Zuwachs an
Leistungsfähigkeit beim Steuerpflichtigen ausY Auf welche Weise dieser ermittelt
werde, spiele grundsätzlich keine Rolle und sei dem Gesetzgeber überlassen. 14 Als
Anknüpfung für Verschonungsregelungen ist die Bewertungsebene aber aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht geeignet, weil sie ohne die Ermittlung des gemeinen
Wertes zwangsläufig zu einer gleichheitswidrigen Ausgestaltung von Begünstigungen führe und daher zufällig und willkürlich sei. 15

I

(

Um dies zu belegen geht das Gericht näher auf das derzeit geltende Bewertungssystem des Bcwertungsgcsetzes, dessen Vergünstigungen häufig bereits auf der Bewertungsebene greifen, ein. Zwar orientiere sich die Bewertung gem. § 12 Abs. 1 ErbStG
i. V. m. § 9 Abs. 1 BewG am Verkehrswert, 16 allerdings mache das Gesetz von diesem
Grundsatz bei wesentlichen Gruppen von Vermögensgegenständen Ausnahmen,
weshalb sie einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG beinhalte. 17 Da sich die Prüfung
des geltend gemachten Gleichheitsverstoßes nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Vermögensgruppe beschränke, stehe der Einbeziehung von weiteren
Gruppen von Vermögensgegenständen neben der den Ausgangsfall betreffenden
Vermögensgruppen in die Betrachtung nichts entgegen. 1H Im Einzelnen führt das
Bundesverfassungsgericht die vom Verkehrswert abweichende Bewertung für Betriebsvermögen, Grundvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften und land- und
forstwirtschaftliches Vermögen aus. 19 Mit dem Blick aus der Praxis kann gesagt wer-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BVerfG, NJW 2007, 573
BVerfG, NJW 2007, 573
BVerfG, NJW 2007, 573
BVerfG, NJW 2007, 573
HVerfG, NJW 2007, 573
BVerfG, NJW 2007, 573

(574).
(574).
(575).
(574).
(575).
(575).
BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
BVerfG, NJW 2007,573 (576f.).
BVerfG, NJW 2007, 573 (574).
Vgl. BVerfG, NJW 2007, 573 (577 ff.).
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den, dass beispielsweise Immobilienvermögen in der Regel nur mit 50 %-70 °/h des
Verkehrswerts erfasst wird: Gem. § 146 Abs. 2 BewG werden steuerlich Immobilien
mit dem sog. Bedarfswert bemessen, der sich - vereinfacht ausgedrückt - aus dem
12Yz-fachen Jahresmietwert ableitet. Bei land- und forstwirtschaftliehen Vermögen
kommen die steuerlichen Bewertungen sogar nur auf einen Wert von in der Regel
10% des Verkehrswerts. Ebenfalls stellen sich ähnlich günstige Bemessungsgrundlagen für die Anteile an Personengesellschaften (KG, OHG, GmbH & Co. KG) dar:
Hier sind gem. § 12 Abs. 5 ErbStG i. V. m. §§ 95 ff., 109 BewG weitgehend die Steuerbilanzwerte maßgeblich. Nicht börsennotierte Kapitalgesellschaften wie eine GmbH
oder AG werden- sofern slch der Wert nicht aus unterjährigen Anteilsverkäufen ableiten lässt- nach dem sog. Stuttgarter Verfahren (R 96 ff. Erbschaftsteuerrichtlinien)
bewertet: Dabei handelt es sich um eine Mischung aus dem Ertragswert und den
Steuerbilanzwerten (vgl. § 109 BewG), wobei das Ergebnis in der Regelunter dem
tatsächlichen Wert der Kapitalgesellschaft liegt. Zudem gewährt das derzeitige Erbschaftsteuerrecht einen Sonderfreibetrag von € 225 000 und insbesondere einen
35 %igen Bewertungsabschlag auf Betriebsvermögen bzw. Anteile an Kapitalgesellschaften ab 25% (§ 13a ErbStG), was nochmals zu einer deutlichen Begünstigung
führt. Im Einzelnen wird hinsichtlich der großen Besteuerungsunterschiede auf die
Ausführungen in der Bundesverfassungsgerichtsemscheidung verwiesen, deren Lektüre vorausgesetzt wird.
Das Bundesverfassungsgericht geht danach von einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. l
GG in seiner Ausprägung des Grundsatzes der Leistungsfähigkeit und Polgerichtigkeit aus, weil § 19 Abs. 1 ErbStG eine Besteuerung nach einheitlichen Steuersätzen
vorsieht, aber bei der Bemessung der Besteuerungsgrundlage an eine Wertermittlung
anknüpft, die in vielen Fällen zu einer ungleichmäßigen Belastung der Steuerpflichtigen führt. Dadurch, dass das derzeitige Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz aber
bereits auf der ersten Stufe ungleiche Belastungen enthalte, führt dies nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts zu strukturellen Brüchen und Wertungswidersprüchen des gesamten Besteuerungssystems, weshalb es notwendigerweise einen
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG enthalte. 20
3. Zulässigkeit der Verfolgung außerfiskalischer Förderungs- und
Lenkungsziele
Zwar sieht das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber nicht daran gehindert, außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele zu verfolgen, 21 allerdings dürften die22
se erst auf einer zweiten Stufe, die der Verkehrswertermittlung folge, ansetzen. Bei
der Gestaltung der steuerlichen Verschonungsregelungen sei der Gesetzgeber weit23
gehend frei, bleibe aber an den Gleichheitssatz gebunden. D. h. die Vergünstigung

20
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BVerfG,
BVerfG,
BVerfG,
BVerfG,
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NJW
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2007,
2007,
2007,
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darf nicht willkürlich sein, weil sie beispielsweise zufällig erfolgt, und sie muss stets
auf eine Entscheidung des Gesetzgebers zurückgeführt werden können. 24 Die Verschonungsnormen müssen - so das Bundesverfassungsgericht - normenklar und
zielgenau ausgestaltet sein. 25 Im Einzelfall hält das Bundesverfassungsgericht sogar
eine gänzliche Ausnahme von der Besteuerung für zulässig. 26 Freibeträge und Verschonungsregelungen, die dagegen auf einer gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden
Bewertungsgrundlage beruhen, verstoßen allerdings wie diese gegen die Verfassung,
weil sich in ihnen der Gleichheitsverstoß fortsetze. 27 Das Gericht hätte also beispielsweise nichts dagegen, wenn der Gesetzgeber aufgrund klarer Förderungs- und Lenkungsziele vom ermittelten Verkehrswert beispielsweise von Immobilien einen Abschlag von 40% oder 50% zulässt. Gleiches gilt natürlich für Abschläge von anderen
Vermögensgegenständen, beispielsweise von Unternehmen.
4. Vorgaben an den Gesetzgeber für eine Neuregelung
Das Bundesverfassungsgericht gibt mit seiner Entscheidung dem Gesetzgeber damit
zugleich vor, wie einige wichtige Eckpfeiler einer Neuregelung des Erbschaft- und
Schenkungsteuerrechts auszusehen haben, wenn der Gesetzgeber weiterhin diese
Steuer erheben möchte.
Zunächst einmal muss auf der ersten Stufe der Besteuerung für alle Vermögensgruppen der Verkehrswert ermittelt werden. 2x In welchem Verfahren dieser ermittelt
werde, stehe dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, weshalb auch die Ermittlung der
Ver.keh.rswerte für die unterschiedlichen Vermögensgruppen anhand von unterschiedlichen Bewertungsmethoden erfolgen könne. 29 Beispielsweise schlägt das Bundesverfassungsgericht zur Bewertung von Betriebsvermögen sowie für die Bewertung an Anteilen an Kapitalgesellschaften das Ertragswertverfahren unter Berücksichtigung des Substanzwertes sowie die sogenannten Discounted Cash FlowVerfahren vor?>

ｾｲｳｴ＠
dann, wenn der Verkehrswert ermittelt sei, sei es dem Gesetzgeber gestattet, auf
emer zweiten Ebene Verschonungsregelungen vorzusehen wenn diese sachlich ge. . d 31 •
'
rec ht femgt s1n : ｄｾ･ｳ＠
Verschonungsnormen müssen,- so das Bundesverfassungsgericht - um den verfassungsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, zielgenau
und normenklar ausgestaltet sein, 32 d. h. die Begünstigungen müssen innerhalb des
Kreises der Begünstigten möglichst gleichmäßig eintreten und stets auf eine Entscheidung des Gesetzgebers zurückzuführen sein. 33 Zulässig sei unter den genannten
24 BVerfG, NJW 2007, 573 (575).
25 BVcrfG, NJW 2007, 573 (575, 576).
26 BVerfG, N]W 2007, 573 (575).
27 BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
28 BVcrfG, NJW 2007, 573 (575, 585).
29 BVerfG, NJW 2007, 573 (576, 585).
30 BVerjG, NJW 2007, 573 (577).
31 BVerfG, NJW 2007, 573 (576, 585 f.).
32 BVerfG, NJW 2007, 573 (576).
33 BVcrjG, NJW 2007, 573 (586).
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Voraussetzungen aber auch eine Differenzierung beim Steuersatz. 34 Die beiden Ebenen der Besteuerung seien aber stets vonein ander zu trennen, da ohn e die Ermittlun g
des Verkehrwertes keine mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbare Begünstigung erfolgen
könne.
5. Unvereinbarkeitserklärung und Weitergeltungsanordnung

Das Bundesverfassungsgericht hat§ 19 Abs. 1 ErbStG nicht für nichti g, sondern mit
dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt35 und den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis zum 31. Dezember 2008 ein e Neuregelung zu treffen. 36 Bis dahin ist das bisheri ge Recht weiter anwen dbar.37
Für led igli ch unvereinbar mit Arr. 3 Abs. 1 GG und nicht für nichtig erklärte das
Bundesverfassungsgericht § 19 Abs . 1ErbStG, weil dem Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie er den verfassungswidrigen Zustand beseitigr. 3RPrima facic kennt das BVerfGG eine solc he Tenorierung nicht,39 insbesondere
aus§ 78 BVerfGG ist deren Zu Iässigkeit nicht ersichtli ch."" Das Bundesverfassungsgericht hatte die bloße Unvereinbarkeitserklärung zunächst praeter lege m emwickelt,41inzwischen ist der Gesetzgeber ihm allerdings in "nacheilendem Gehorsam"
gefo lgt und hat diesen Tenorierungsmodus in sei ne Gesetzgebung aufgenommen
(vgl. §§ 31 Abs. 2 S. 2, 79 Abs. 1, 93c Abs. 1 S. 3 BVerfGG). 42 Die Unvere inbarkeitserklärung hat gemäß§ 31 Abs. 2 S. 1 BVerfGG Gesetzeskraft. Gemäß§ 31 Abs. 2 S. 3
BVerfGG ist die Entscheidungsforme l durch das Bundesministerium der Ju stiz im
Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Ihre Wirkung entfaltet sie ex tune auf den
Zeitpunkt des Verstoßes gegen höherrangiges Recht zurück.'13 Vereinze lt wird in
diesem Zusammenhang die Vermutung angestellt, dass die ausschließliche Prüfung
ein es Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG ohne auch nur einen Verstoß gegen Art. 2
Abs . 1 GG oder das Rechtstaatsprinzips des Art. 20 Abs. 3 GG in Erwägung zu ziehen, erforderlich war, um das geltend e Erbschaftsteuerrecht ni cht für nichti g erklären zu mü ssen, so ndern lediglich für mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklären
zu können. 44
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Ulsama (Fn. 40), § 78 Rn. 3 1.
Daragan (Fn. 3), S. 93.

in: Maunz/Schmidt-Bieibtreu/Kiein/Bcthgc, Bundesvcrfassungsgerichtsgesetz,
Ko mmentar, München Stand März 2006, § 35 Rn. 43; Ulsame1; in: Maunz/Schmidt-Bieibtrcu/Kicin/Bctht:;c, Bundesvcrfassungsgerichtsgesetz, Ko mmentar, München Stand März
2006, § 78 Rn. 29.
40 Bethge (Fn.40), § 35 Rn . 43.
41 Bethge (Fn. 40), § 35 Rn. 208.
42 Bethge (Fn. 40), § 31 Rn. 209.
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Die Unvereinbarkeitserklärung hat grundsätzli ch ei ne Anwendungssperre sowie ein
Vollstreckungsverbot zur Folge:15 Dies fo lgt bereits aus Art. 1 Abs. 3 GG, Art. 20
Abs. 3 GG, § 31 Abs. 1 und 2 BVerfGG .4 c' Grundsätzli ch ist also nach einer Unvereinbarkeitserklärung eine Norm il'l dem sich aus dem T'enor ergebenden Umfang
nicht mehr anzuwenden, ausnahmsweise ist es jedoch geboten, deren weitere Geltung bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber zuzulassen. 47 Um den Übergang von einer verfassungswidrigen zu einer verfassungsgcmiißen Gesetzes lage zu
erleichtern, kann das Bundesverfassungsgericht daher di e Weitergeltung des bisherigen Rechtes anordn en. 4 H Erforderlich ist eine Weitergeltungsanordnung insbesondere dann, wenn es um die Vermeidung eines Zustandes geht, der der Verfassun g noch
weniger entspräche als der bisherige Zustand. 4 '1 Dies hat das Bundesverfassungsgericht unter anderem in Fäll en ange nomm en, in denen es die Gefahr eines zur Rechtsunsicherheit führenden rechtlichen Vakuums gesehen hat, das durch die mit der U nverei nbarkeitserklärung verbundene Anwendungssperre verursacht werd en würde.5°
Geboten sei im Fall e der Erbschaft - und Schenkungsteuer eine Geltung der Norm
für die Verga ngen heit wegen des Erfordernisses ei ner verläss lichen Finanz- und
Haushaltsplanung sowie ei nes gleichmäßigen Verwaltungsvollzuges für Zeiträume
einer weitgehe nd abgesc hlossenen Veran lagung und bis zu einer Neuregelung zur
Vermeidung vo n Rechtsunsicherheit in der Übergangszeit, die insbesondere die Regel ung der lebzeitigen Vennögensnachfolge in der Übergangszeit erschweren könnte.51 Bei der Weitergeltungsanordnung hand elt es sic h um eine Vo llstrecku ngsmaßnahme im Sinne von§ 35 BVerfGG. 52 Erst die Weitergeltungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts hebt die Anwendun gssperre auf und bi ld et die Rechtsgrundlage
für die Du rchfü hrun g des mit dem verfass un gswidri ge n Gesetz verfo lgen Zicles.5'
Legitimationsgrundl age ist daher nicht das mit der Verfassung für unvereinbar erklärte Gesetz, sondern allein die Weitergeltungsanordnung des Bundesverfassungsgerichts.5·1Die Weitergeltun gsanordnung beseitigt außerd em die Vollstreckungssperre des§ 79 Abs. 2 S. 2 BVerfGG. 55 Eine Weitergeltungsanordnung verliert erst durch
ｾ｢ ｬ ｡ ｵｦ＠ der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist oder durch eine gesetzhebe Neu regelung ihre Gcltun g. 56 Im Falle des Erbschaftsteuergesetzes ist dies der
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BVerfG, NJW 1974, 1609 ( 16 13); ßethge (Fn.40), §3 1 Rn. 2 19H. und §35 R n.44; Ulsamer
(F n. 40), § 78 Rn. 33.
Ulsamer (Fn. 40), § 78 Rn . 33 .
BVerjG, NJW 2007, 573 (586); 1992, 3 153 (3 156); NJW 1986,2487 (2494); BVerfG, BVcrfGE
55, I 00 ( 11 0); 6 1, 319 (356); ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 221 und § 35 Rn. 44;
Vgl. Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 206 und 226 ff. mwN und§ 35 Rn . 45 ff. mwN.
ßethge (Fn. 40), § 35 Rn. 46.

BVe1jG, NJW 1974, 1609 ( 16 13f.); BVerfG, BVerfGE 6 1,319 (356); 92,53 (73f.); ähnli ch
BVerfG, NJW 2003, 737 (739).
51 BVerfG, NJW 2007, 573 (586).
52 Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn . 226 f.
53 ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 227 und § 35 Rn. 46.
54 Bethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 227 und § 15 Rn. 46.
55 ßethge (Fn. 40), § 3 1 Rn. 234.
56 Bethge (Pn. 40), § 35 Rn. 59.
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31. 12.2008. Ein e Rü ckwirkung der N cureglun g des Erbschaftsteuergesetzes wird
daher aufgrundd er vo m Bund esve rfassun gsgericht ausges prochenen Weitergeltungs-

ano rdnun g all ge mein als u nz ul ässig :tngesehen, weil das Bundesverfassungsgericht
mit ihr ein e ausreichend schutzw ürdi ge Vertraucnsgnmdl age in di e bestehende Erbschaftste uerregelun g geschaffen habe und eine Rückw irkun g daher nicht mehr mi t
dem fe hlende n schutzw ürd igem Vert rauen begründ et werd en könne.57

111. Auswirkungen der Entscheidung
Di e kon kreten Auswirkun gen der E ntscheidun g des Bundesverfassun gsgeri chts las sen sich noch ni cht absehen und es bleibt abzuwarten, w ie der Gesetzgeber die Vorgaben des Gerichts bei der R eform des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes umsetzen w ird. E rkenn en lasse n sich allerdin gs bereits zum jetzigen Zeitpunkt Tend enzen, d ie es in di e Überlegun gen zur N ac hfo lgeplanun g ein zubeziehen gilt.

1. Steuererhöhung aufgrund von Höherbewertungen einzelner
Vermögensgegenstände bei fehlenden Verschonungsnonnen
Sollte der Gesetzgeber an der G rund entscheidung des derzeiti gen Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes festhalten, w ird das neu zu schaffend e Bewertun gs recht in
weiten Bereichen zw angsläufi g zu ein er deutli ch höheren Bewertung des der Erb schaft - und Schenkun gsteuer unterliegenden Vermöge ns führen.5H G rund dafür ist,
d ass di e Vo rgab e des Bund esverfassungsgerichtes an den Gesetzgeber, di e Bewertung
einh eitlich für all e G rup pe n vo n Vermöge nsgegenständen am gemeinen Wert als dem
maßgebli chen Bewertun gsziel zu o rienti eren, in all en Bereichen, in denen di e Bewertung zum jetzige n Z eitpunkt unter d em gemein en Wert beziehun gsweise unter dem
Verkehrswert li egt, es auf der Bewertun gs ebene zu einer höheren Bewertun g ko mmen wird.
Zu ein er hö heren Belas tung führt di e Bewertun g nach dem Verkehrswert au ch dadurch, dass einko mm ensteuerli ch verstri ckte still e Reserven künfti g sowoh l bei der
Einko mm enste uer als auch bei der E rbschaft- und Schenkun gsteuer erfasst werd en,
was zu einer M eh rbelastun g des E rwe rbcrs mi r zumind est latenten E rtragsteuern
führt, die durch de n Steuerbil anzwerransatz gerade ve rmi eden w ird. 59 Zu Recht kri -
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Daragan (F n. 3), S. 92.
La.ndsiuel, Ge kl ä rte F rage n und neue P ro bleme bei der E rbsc hft- un d Schenkun gsteuer Ausw ir ku ngen auf das Gesetz zur Erl eichte run g der U ntern ehmensnachfo lge, ZE rb 2007,
S. 95 (100, I 0 I ); R iedeilvon H utter (F n. 5), S. I 09; fü r Betri ebsvermöge n: Wach te r, Paukenschlag aus Ka rl sruh c - Verfass un gsw idri gkeit des E rbschaft - und Schenkun gsteuerrec hts,
DNotZ 2007, S. 173 ( 180).
Crezelius, Die E rb sc haft- und Schenkun gsteuer nach der E ntscheidun g des Bundesverfassun sgc ri chts vo m 7. II . 2006, DStR 2007, S. 4 15 (4 16 f.); Seer, D er Beschluss des BVerfG z ur
E rbsc haftsteuer vo m 7. 11. 2006 - Analyse und K riti k, ZEV 2007, 5. 10 1 ( 102 f.); Wachter
(F n. 59), S. 18 1.
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tisiert wird daher, dass sich das Bund esve rfass un gsgeri cht mit di esem Argument
ni cht auseinand ergesetzt hat. 60 Bei der Vermeidung einer Doppelbesteuerung durch
zwei kumuli erende Steuern hand elt es sich auch nicht um eine Verschonungsregelung auf der zweiten Stufe, so ndern um ein e Frage der Steuerb emessun gsgrundl age
auf der ersten Stu fe .6 1 De nn bereits der gemeine Wert eines einko mm ensteuerli ch
verstrickten Vermögensgegenstand es ist mit latenten Ertragsteuern behaftet, weshalb
diese bereits bei der Bemessun gsgrundlage als Nachl assverbind li chkeit zu be rü cksichtige n sind .6 2 Auch dass der Ansatz der Schulden bei dem Steuerbilanzansatz mit
dem Nennwert erfo lgt, ist Fo lge dessen, dass ein e Doppelbesteuerun g nur auf Seiten
der Aktiva droht. 1' 3 Festzuhalten aber bl eibt, dass bei einem Ansetzen des Verkehrswertes ohne Ko mpensatio n der dadurch verursachten Doppelbesteuerung, es auch
insoweit zu ein er höheren Besteuerun g kommen wird.
Inwieweit diese H öherbewertun gen auf einer zweiten Ebene durch entsprechend e
Verschonungs normen kompensiert we rden, ist noch völli g offen und bleibt abzuwarten.64 Di e geplante Reform des Erbschaftsteuerrechts du rch das Gesetz zur Erleichterung zur Unternehm ensnachfolge, das auf dem alte n Bewertun gsrecht aufbaut, vermag di es in seiner jetzige n Fassung wohl nicht zu leisten. Dieses Gesetz
sieht ohnehin nu r Reduktionen der Bes teuerun g bei Unternehm en vor. Derzeit ist im
Rahmen dieses Gesetzes geplant, dass die Erbschaftsteuer für sogenanntes produkti ves Betri ebsverm ögen dann nicht erhoben wird, wenn der Untern ehm ensfortführer
(Beschenkter oder Erbe) das erworbene U ntern ehmen 10 Jahre lang fortführt und in
dieser Zeit Auftragseingang, Umsatzvolum en, Arbeitn ehm erzahl und Produkti onsmittel auf etwa gleichem Ni veau hält. Es ist jedoc h ni cht anzu nehmen, dass di eses
(;esetz um gesetzt wird, da es auf dem alten Bewertun gs recht aufbaut und au ch im
Ubrigen ei ne Vielzahl vo n Un gereimtheiten birgt. Zu dem w ürde di eses Recht nur
eine Vermöge nsgruppe - nämlich Untern ehm en - begünsti gen, über eine Begünstigun g von anderen Vermögensgruppen ist durch dieses Gesetz noch nichts gesagt.
O hn e ein e Kompensati on der höheren Bewertun g durch di e entsprech ende Versch onungs regelun g hätte der Beschluss des Bundesve rfass un gsgeri chts jedenfall s eine
deutliche Erh öhun g der Erbschaft- und Schenkun gsteuer zur Fo lge. 65 Di es ist politi sc h derzeit ni cht gewo llt. Vi elmehr soll das Steueraufkommen aus der Erbschaftsteuer (rund 4 Mrd. €) im Wesentlichen gleich bl eiben. 66

60 Crezelit4s (Fn. 60), S. 417; Se er (F n. 60), S. I 02.
6 1 Seer (Pn. 60), S. I 03.
62 Crezelius (Pn. 60), S. 4 17; Wachter (F n. 59), S. 181.
63 Se er (Fn. 60), S. I 03.
64 Wälzholz, Verfass ungswid rigkeit der Erbschaftsteuer

- Kritik und Goigerungen zum
BVerfG-Beschluss vo m 7. 11. 2006, ZErb 2007, S. 111 (11 8 f.).

65

Landsitte I (fn. 59), S. I00.

66

Vgl. zum Aufkommen der Erbschaftsteuer - das Aufkommen steht ausschließlich den Bundesländern zu, wobei die Gesetzgebungskompetenz für das Erbrecht auch dem Bund (mit
Zustimmu ng der Bu ndes länder) zusteht - Lehmann I 7i·eptow, Zusammensetzung und Diskrepanz der Erbschaft- und Schenkun gsteuer 2002, ZErb Verlag.
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2. Gesteigerter Verwaltungsaufwand aufgrund der Verkehrswertermittlung
Unabhängig davon, inwieweit das neue Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz eine
Höherbewertung in weiten Bereichen von Vermögensgegenständen neutralisiert, ist
die Ermittlung der Verkehrwertes auf der ersten Stufe der Besteuerung nur mit erheblichen Schwierigkeiten und unter unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich
ist.r' 7 Ihre Rechtfertigung wirft daher Fragen auf, auch wenn man sie durchaus als
verfassungsrechtsdogmatisch schlüssig bezeichnen kann. 6H
Größte Schwierigkeiten sind bei der Unternehmensbewertung zum Verkehrswert zu
erwarten, denn der Verkehrswert eines Unternehmens steht zuverlässig erst fest,
wenn das Unternehmen verkauft und die Kaufpreisforderung beglichen ist. 69 Zwar
sei der Gesetzgeber bei der Wahl der Bewertungsmethode weitgehend frei, 70 allerdings führen selbst die vom Bundesverfassungsgericht ins Auge gefassten Bewertungsverfahren, das Ertragswertverfahren unter Berücksichtigung des Substanzwertes und die sog. Discounted Cash Flow-Verfahren, allenfalls zu einem dem Verkehrswert angenäherten Unternehmenswert. 71 Der anhand dieser Verfahren ermittelte
Unternehmenswert ist zum einen höchst streitanfällig und enthält zum anderen unsichere Ertragsprognosen, die, sofern sie sich nicht realisieren, zu einer Überbewertung und damit zu einer Übermaßbesteuerung führen. 72 Aus diesem Grund wird teil73
weise ein Unsicherheitsabschlag auf der ersten Stufe der Besteuerung gefordert
74
oder zumindest in Erwägung gezogen. Gleichwohl wird man bei der Verkehrswertermittlung von Unternehmen mit erheblichen Bewertungsdifferenzen zwischen der
Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen rechnen müssen. 75 Denn "die praktische Erfahrung lehrt, dass die Zahl der nach den genannten Methoden erstellten Bewertungsgutachten über das identische Unternehmen zu identischen Bewertungsstichtagen derjenigen der unterschiedlichen Ergebnisse entspricht" .76
Der mit einer nach den Vorgaben den Bundesverfassungsgerichtes erlassenen Neuregelung verbundene hohe Aufwand ist auch darin begründet, dass die Bewertung von
Vermögen und seine Besteuerung künftig streng voneinander zu trennen sind und
der Gesetzgeber eine Begünstigung erst dann einräumen darf, wenn er vorher für
eine systematische und gleichmäßige Bewertung gesorgt hat. 77 Zurzeit können steu-

67
68

Wachter (Fn.59), 5.177, 180.
.
Crezelius (Fn. 60), S. 420; Landsittel, Land- und fortwirtschaftliches Vermögen vor emem

Paradigmenwechsel bei der Nachfolge? Ausblicke und Gestaltungsmöglichkeiten, ZErb
2007, s. 180.
69 Landsittel (Fn. 59), S. 98.
70 BVerfG, N]\'\1 2007, 573 (576).
71 Seer (Fn. 60), S. 103; vgl. zu den vom ßVerfG in Betracht gezogenen Bewertungsmethoden
Landsittel (Fn. 59), S. 98 f.
72 Seer (I:n. 60), S. 103.
73 Seer (Fn. 60), S. 103.
74 Crezelius(Fn.60),S.417,419.
75 Landsittel (Fn. 59), S. 98; Wälzholz (Fn. 65), S. 114; Wachter (Fn. 59), S. 181.
76 Lezndsittel (Fn. 59), S. 99.
77 Crezelius (Fn. 60), S. 420.
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erpflichtige Nachlässe aufgrund des einfachen Bewertungsrechts noch se.hr ･ＡＱＺｾ｡｣ｨ＠
aus der Gesamtzahl der Todesfälle ausgesondert werden, so dass es derzett bet
lich etwa 850 000 Todesfällen in Deutschland es nur ca. 60 000 steuerpflichtige N
lässe gibt.n Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung in Zukunft mit d
hen Zahl zu bewertender Nachlasse administrativ umgehen wird. Aber nicht n
die Finanzverwaltung, sondern auch für Unternehmer oder Immobilienbesitz
deutet die Verkehrswertermittlung eine erbebliche Zunahme des Aufwandes.
sehen davon, dass die wesentlich einfachere Bewertung anband der Steuerbilan
te bzw. bei Immobilien des 12,5 fachen Jahresmietwertes einer schwierigeren un
einem höheren Aufwand verbundene Verkehrswertermittlung weichen muss
den Unternehmen mit einer Vielzahl von Gesellschaftern überproportional be
Personengesellschaften mit mehr als 100 Gesellschaftern sind keine Ausnahme
tisch verstirbt bei diesen Gesellschaften jedes Jahr ein Gesellschafter, wesha
aufwendige Bewertung des Unternehmens statistisch gesehen, jedes Jahr dur
führt werden müsste. Finden daneben noch lebzeitige Übertragungen statt, is
Bewertung sogar noch öfter notwendig. Die künftig steigende Zahl an Bewert
wird somit zwangsläufig zu höheren Verwaltungskosten führen.

IV. Fazit

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die Vermeidung der drohenden Dopp
steuerung der einkommensteuerlich verstricken stillen Reserven angeht?1 Wese
einfacher könnte der Gesetzgeber allerdings die Erbschaft- und Schenkungsteu
stalten, indem er zunächst bestimmte Vorgänge aus der Besteuerung nach dem
schaftsteuergesetz ganz oder teilweise ausnimmt, wie z. B. Schenkungen ode
80
schaften an Ehegatten. Davon geht auch das Bundesverfassungsgericht aus, w
dem Gesetzgeber die Freiheit zugesteht, zu bestimmen, welche Erwerbe über
besteuert werden sollen. 81 Darüber hinaus könnte das neue Erbschaft- und S
kungsteuerrecht sachliche Befreiungen unabhängig vom Wert des Gegenstande
sehen, womit aufwendige Vermögensbewertungen zu einem großen Teil entbe
werden wi.irden.s 2 Komplizierter sind dagegen persönliche und sachliche Freist
gen auf der zweiten Stufe der ｂ･ｳｴｵｲｮｧＮ
ｾ Ｓ＠ Nicht zuletzt wegen Zusammen
nungsvorschriften (vgl. § 14 ErbStG) wird bei dieser Art von Steuervorschon
immer eine möglichst genaue Bewertung von Vermögensgegenständen notwen
und daher einen größeren Aufwand verursachen als die beiden vorstehend gena
Möglichkeiten. Insbesondere bei zeitabhängigen Steuerfreistellungen wie z.

78
79
80
81
82
83

Crezelius (Fn. 60), S. 420; Scherer, Auswirkungen der BVerfG-Entschcidung zur Erb
steuer auf die Nachfolgeplanung von Familicnunternehmcn, BB 2007, Heft 11, S. 1.
Crezelius (Fn. 60); zu den Lösungsmöglichkeiten vgl. Seer (Fn. 60), S. 103 f.
Halaczinsky, Anmerkung zu BVcrfG, Beschluss v. 7.11.2007, ZErb 2007, S. 88 (89).
BVcrfG, NJW 2007, 573 (574).
Halaczinsky (Fn. 81), S. 89.
Halaczinsky (Fn. 81), S. 89.
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angedachten "Abschmel z un g" der Erbschaftsteu er bei 10-jähriger Weiterführun g
von Untern ehm en ko mmt neben der erforderlichen Bewertung noch ein e über viele
Jahre erforderliche Überwac hun g des steuerbaren Vorganges hin zu. 84
Mit Span nun g zu erwarten sind auch di e Auswirkungen d er Entsch eidung d es Bun d esverfassungsgerichts zur Erbsch aftsteuer auf andere Steuerarten. D enn spätesten s
seit dem 7. November 2006 sch eint das Gericht von d em Grundsatz au szu gehen, dass
ein einheitlicher Steuertarif ein e gleichmäßige Bewertung d er Steuerbemessungsgrundlage vo raussetzt. 8' Vo n gro ßem Interesse ist hi er di e Beurteilung des Einkommensteu ergesetzes, das ebenfall s w ie d as E rbschaft- und Schenkungsteuergesetz vo n
ein em einh eitlichen Tarif, aber von unterschied lichen Bemessungsgrundlagen ausgeht. Rr.
Es bleibt so mit nur z u hoffen, d ass, wo rauf Papier bereits hingewiesen hat, die Entscheidun g des Bund esverfassun gsgeri chts ni cht als eine Steuererhöhungsentscheidung verstanden w ird und der Gesetzge ber, di e mit einer Höherbewertung verbund ene Bedrohun g einer stei ge nd en Steu erbelastun g durch geeignete Gestaltungsmaßn ahmen z um Ausgleich ｢ｲｩｮ
ｧ ｴＮ ｾ Ｗ＠ Am sinnvoll sten erscheint den Verfasse rn ein völli g
geänd ertes Steuersystern, das die Erbschaftsteuersätze dras tisch nach unten senkt,
dafür ab er die Bemessungsgrund lage verbreitert. Folge wäre, dass ni cht wie heute
nur jed e Z ehnte Nachlass bes teuert würde, sondern wesen tli ch mehr N ac hlässe, jedoch zu deutlich gerin geren Tarifen. Das Erbschaftsteueraufkommen würde so vermudich steigen, ohn e dass die Belastung für den einzelnen höher würde. Härten, ins besond ere bei d er Vererbung von illiquidem Verm ögen (Immobi lien, Kunst und insbeso nd ere Untern ehmen) könnte man dadurch abfedern, dass jeder Steuerpflichtige
d as R ec ht bekom mt, Erbsch aftsteuerschuld gestundet zu bekommen, und sie dann in
bestimmten Raten - natürlich verzinst - zahlen kann . Damit wäre der Druck auf
Steuerpflic!Hi ge genommen, unter dem Einfluss der Erbschaftsteu erlast Untern ehmen, Imm o bili en oder and ere illiquide Verm ögensgegenstände wie K unstbesitz z ur
Finanzierung der Erbschaftste uer ggf. z ur Unzeit und rasch verkaufen zu müssen .

84
85
86
87

H alaczinsky (Fn. 81 ), S. 89.
Da raga n (Fn. 3), S. 93.
Daragan (Fn. 3), S. 93; Wälzholz (Fn. 65), S. 112.
Papier, Steuerrecht im Wandel - verfassungsrechtliche Grenzen der Steuerpolitik, S. 973
(976).
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Wiss. Mitarb. David Bittmann':·

Schadensersatzanspruch des
Verbrauchers bei nicht ordnungsgemäß
erfolgter Widerrufsbelehrung im
Rahmen eines kreditfinanzierten
Immobilienerwerbs
Anmerkung zu OLG Bremen, Urteil v. 2. 03.2006 (2 U 20/ 02);
NJW 2006, 1210.

Abstract
Die hi er besprochene Entscheidun g des OLG Bremen befass t sich mit
dem n ac h wie vo r aktuellen und viel diskutierten Problem der H aftun g in
den sog . "Schrottimmo bili en" -Fällen . Das OLG Bremen stand bei seiner
Entscheidung vor der Aufgabe, die Vorgaben des EuGH, 1 dem das OLG
die Sache zur Vorabentscheidung vo rgelegt hatte, zu berücksichtigen. Die
Parteien streiten nun darüber, w ie das Urteil des Gerichtshofs in das natio nale Recht um zusetzen ist. Insbeso ndere geht es dabei um die F rage, ob
d er Verbraucher einen Schadenersatzanspruch wege n man gelhafte r Widcrrufsbelehrung gegen di e finanzi erende Bank hat.

::- Dav id Bittmann ist w issenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für ausländisches und International es Privat- und Wirtschaftsrecht der Uni ve rsität Heidelberg, Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard Hess.
EuCH, 25. 10. 2005, Rs C-229/04, C rai lsheimer Volksbank/Co nrads, Slg. 2005 l 9273.
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Sachverhalt

Der Beklagte wurde im ] ahre 1992 von einem für die T-GmbH tätigen Anlagevermittler geworben, zwecks Steuerersparnis ohne Eigenkapital ein Appartement in
einer noch zu errichtenden Wohnanlage zu erwerben. In dem für den Vertrieb der
Appartements erstellten Prospekt war die klagende Bank als diejenige benannt, die
die Objektfinanzierung übernommen hatte. Am 8. September 1992 unterbreitete der
Beklagte der T-GmbH ein notariell beurkundetes Angebot zum Abschluss eines
Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrages zum Erwerb des Appartements. Am
29. September 1992 schloss die T-GmbH namcns des Beklagten mit der Bautri'igerin
den notariell beurkundeten Kaufvertrag über das Appartement. Zur Finanzierung
des Kaufpreises schloss der Beklagte persönlich am 6. Oktober 1992 mit der Klägerin
einen Vertrag über ein Darlehen in Höhe von 143 697,10 DM, das vereinbarungsgemäß durch Grundschulden abgesichert wurde. Der Betrag wurde dem Beklagten
gutgeschrieben und zur Finanzierung des Erwerbs eingesetzt. Im Februar 1993 wurde die Anlage fertiggestellt. Im Herbst 1995 fiel die Bauträgerin in Konkurs. Die
Pachteinnahmen aus dem Betrieb des Objekts blieben erheblich hinter den Erwartungen zurück. Nachdem die Klägerin den Beklagten mehrmals ohne Erfolg zur
Zahlung rückständiger Zins- und Tilgungsleistungen aufgefordert hatte, kündigte sie
das Darlehen zum 4. Februar 1998. Mit der Klage begehrt die Klägerin die Rückzahlung des Darlehens. Der Beklagte ist der Auffassung, zu Zahlungen nicht verpflichtet
zu sein, weil ihm gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche wegen Aufklärungspflichtverletzungen zustünden. So enthielt die Belehrung der Bank keinen Hinweis
auf ein Widerrufsrecht nach dem Haustürwiderrufsgesetz (HwiGf Mit Schriftsatz
vom 25. September 2001 hat er ferner den Darlehensvertrag nach dem Haustürwiderrufsgesetz widerrufen, da er zum Abschluss aller Verträge aufgrund eines Besuchs
des Vermittlers in der Wohnung seiner Eltern veranlasst worden war.

B.

Die Vorgaben des EuGH

Der EuGH machte in seinen beiden Entscheidungen vom 25. l 0. 2005 konkrete Vorgaben, die es für das OLG bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen gilt.
1. Die Rechtssache Schulte/Badenia 3

Der Gerichtshof legt Art. 3 II lit. a) HwiRiL 4 dahingehend aus, dass vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie Verträge über den Verkauf von Immobilien ausge2

3
4

Vor der Schuldrechtsreform befanden sich die Regelungen zu den Haustürgeschäften im
HwiG. Diese Vorschriften fanden mit der Schuldrechtsmodernisierung 2002 Eingang in das
BGB. Zentrale Vorschrift ist heute §312 BGB.
EuGH, 25. 10.2005, Rs. C-350/03, Schu!te/Badenia, Slg. 2005 I-9213, Rn. 72 ff.
Richtlinie des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im Palle von
auGerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (85/577/EWG), ABI. EG L 372
vom31.12.1985,S.31 33.
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no mm en sind, die ledi glich Bestandteil ein es kreditfinanzierten Kapitalanlagemodells
sind, auch we nn die Vertragsve rh andlungen sowohl hin sichtlich des Immobilienkaufve rtrags als auch des ausschli eßli ch der Finanzierung dien enden Darlehensvertrags in ei ner Hau stürsi tu atio n erfolge n. Die HWiRiL steht außerde m nationalen
Vorschriften ni cht entgegen, di e di e Rechtsfolgen des Widerrufs eines Darlehensvertt·ags auch im Ra hm en vo n Kapitalanlagemodell en auf die Rü ckabwicklung d es Darlehensvertrags beschränken. Nach der Rechtsprechung des EuGH verbietet es die
HWiRiL z ud em ni cht, dass ein Verbraucher, der vo n sein em Widerrufsrecht nach der
Richtlinie Gebrauch gemacht hat, die Darlehensvalu ta an den Darlehensgeber zu rückzahl en mu ss, o bwohl das Darlehen nach dem für die Kapi talanlage entwickelten
Kon zept ausschließlich zur Finanzierung des Erwerbs der Immobil ie dient und un mittelbar an deren Verkäufer ausbezahlt w ird. Es sei ri chtlini enkonform, wenn der
Verbraucher das Darleh en so fort zurü ckzah len und zusätzlich zu dem D ar\chcnsbetrag die marktüblichen Zinse n zahlen müsse.
Wurde der Verbrauch er jedoch nicht hinreichend üb er sei n Widerrufsrecht informi ert, fo rd ert der Geri chtshof, ausge hend von A rt. 4 HWiRiL, vo n den Mitgliedstaaten, dass di ese dafür sorgen, dass ihre Rechtsvorschriften die Verbraucher schützen,
die es nicht vermeid en ko nnten, sich so lchen Risiken auszusetzen, die mit ei ner Kapitalanl age z usammen hängen, ind em sie Maßnahmen treffen, die ve rhindern , dass
die Verbraucher die Folgen der Verwirkli chun g di eser Risiken trage n.
2. Die Rechtssache Crailsheimer Volksbank/Conrads 5

E ige nständi ge Bedeutung neben der Rechtssache Schulte/Badenia hat diese Entscheidun g nur hinsichtlich der vo m OLG Bremen vo rgelegte n Frage, ob es zul ässig
se i, das Vorliegen ein er Haustürsituation nach Art. 1 I HWiRiL vo n zusätzli chen Zurechnun gs kriterien w ie der von § 123 II BGB abhängig zu mac hen. D er EuGH beantwortete die F rage dahin gehend, dass, "we nn ein Dritter im Namen oder für Rechnun g ei nes Gewerbetreibe nden in die Aushandlung oder den Abschluss eines Vertrages ein geschaltet wird, die A nwendung der Art. 1 und 2 HWiRiL nicht davon
ab hängig ge macht werden kann, dass der Gewerbetreibende wusste oder hätte wisse n müssen, dass der Vertrag in ein er Haustürsituation im Sinne von Art. 1 der Richtlini e geschlossen wurde" . Im Übri gen verwies der EuGH auf seine Ausführungen im
Parall elverfahren .

C.

Die Entscheidung des OLG Bremen

Das OLG Bremen stand vor der A ufgabe, die eben dargestellten Vorgaben des
EuGH im konkreten Fall über di e G rund sätze des deutschen Zivilrechts umzusetzen. Dabei gin g es einmal um di e Möglichkeit des Bekl agten, den Darlehensvertrag
nach §§ 355 I, 312 I BGB zu w iderrufen, außerdem um di e Rückabw icklung des Ge5

Üt.GJ-1, 25. I0. 2005, Rs C-229/04, C railsheimer Vo lksbank/Conrads, Slg. 2005 I-9273,
Rn.41ff.
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3

schäfts (I.). Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt auf der Frage, ob die Bek
eine Rückabwicklung des Geschäfts allein mit der Bank mithilfe eines Schade
satzanspruchs nach §§ 311 II, 241 II BGB erreichen kann (II.).

I. Widerruf des Darlehensvertrages

1. Voraussetzungen der §§ 355 I, 312 I BGB

a) Für das OLG stellte sich die Frage, ob für das Vorliegen einer Haustürsitua
nach § 312 I BGB zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wenn der A
gevermittler, der das Geschäft auf den Weg bringt, nicht im Auftrag der Bank
wird. Nach früherer Rechtsprechung des BGH war eine Zurechnung über § 1
BGB analog Voraussetzung für einen Widerruf, da der Vermittler für die Bank D
ter war. Damit war erforderlich, dass die Bank von dessen Auftreten wusste oder
6
te wissen müssen. Diese Rechtsprechung wurde jedoch, wie oben dargelegt,
EuGH missbilligt, der hierin einen Verstoß gegen Art. 1 I HWiRiL sah, da d
solche zusätzlichen Voraussetzungen nicht statuiert. 7 Der BGH hat sich in se
jüngeren Entscheidungen dieser Rechtsprechung "gebeugt". Danach soll nun
objektive Vorliegen einer Haustürsituation für die Ausübung des Widerrufsre
geni.igen. 8

Dieser Rechtsprechung ist beizupflichten, da der europarecht!iche Grundsatz de
fet-tttile verlangt, dass europäisches Sekundärrecht von den Mitgliedstaaten so um
setzt wird, dass dessen Wirksamkeit nicht beeinträchtigt istY Das wäre jedoch
Fall, wenn das nationale Recht höhere Anforderungen an das Vorliegen einer B
türsituation stellen würde als die Richtlinie. 10

b) Aufgrund einer richtlinienkonformen Auslegung von§ 5 II HWiG, wie sie sei
Heininger-Entschcidung des EuGH 11 von der h. M. 12 vertreten wird, besteht ein
dcrrufsrecht nach Art. 2 I HWiG auch dann, wenn das VerbrK.reditG einschlägi
Da es hier an einer Belehrung des Beklagten über sein Widerrufsrecht nach
HWiG fehlte, war dessen Widerruf, der mit Schriftsatz vom 25. 9. 2001 erfolgte,
nicht verfristet (§ 355 III S. 3 BGB n. F.), wie das OLG Bremen zutreffend ausfüh

6
7

BGH, NJW 2005, 2545; ZIP 2005, 1314; ZIP 2003, 22 (25).
E1tGH, 25. 10.2005, Rs C-229/04, Crailsheimer Volksbank/Conrads, Slg. 2005 I-

Rn. 41 ff.
8 BGI-1, N]W 2006, 497 (498).
9 Vgl. Geiger, EUV/EGV, 4. Auflage (2004), Art. 10 EGV, Rn. 44.
10 So i. E. auch !-Iabersttck, Anmerkung zum Urteil des OLG Bremen v. 2. 03.2006, JZ
S. 91, 94; Hoflmttnn, Die EuCH-Entscheidungen "Schulte" und "Crailsheimer Volksb
Ein Meilenstein für den Verbraucherschutz beim kreditfinanzierten Immobiliencrw
ZIP 2005, S. 1985, 1987 f.
11 EuGH, 13. 12.2001, Rs. C-481/99, Heininger, Slg. 2001 I-9945.
12 BGH, NJW 2006, 497; NJW 2004, 2731; \Voitkewitsch, Schrottimmobilien -Haftung
Kreditinstituts bei Verstoß gegen Widerrufsbelchrungspflichten, MDR 2006, 241 f.
13 OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1211).
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2. Ausschluss des Widerrufsrechts
Das OLG wirft die Frage auf, ob die notarielle Beurkundung des Treuhandvenrages,
den der Beklagte mit der T-GmbH geschlossen hatte, nicht dazu führt, dass das Widerrufsrccht nach § 312 III Nr. 3 BGB ausgeschlossen ist. 14 § 312 III Nr. 3 BGB
schließt ein Widerrufsrecht jedoch nur aus, wenn sich die notarielle Beurkundung gerade auf die in der Haustürsituation abgegebene Willenserklärung bezieht. 15 Hier
wurde jedoch nicht der Darlehensvertrag notariell beurkundet, sondern der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Beklagten und dem für sie tätigen Treuhänder.
Die Tatbestände des § 312 li I BG B sind als Ausnahmevorschriften eng auszulegen.
Die Beurkundung und damit verbunden die Aufklärung des Notars beschränken sich
auf das Verhältnis der Beklagten und des Treuhänders. Eine Belehrung über die
Rechtslage hinsichtlich des Darlehensvertrags mit der Bank erfolgt gerade nicht. 16
3. Rückabwicklung des Darlehensvertrags
a) Hinter der Vorlagefrage an den EuGH stand das Problem, dass bei einer Rückabwicklung nach den allgemeinen Vorschriften der Verbraucher verpflichtet ist, das
Darlehen sofort im Ganzen an die Bank zurückzuzahlen. Damit stünde er aber
schlechter, als wenn er den Darlehensvertrag nicht widerriefe, da er dann nur die Darlehensraten zurückzahlen müsste. Hinzu kommt, dass den Verbraucher bei Anwendung der allgemeinen Vorschriften eine Pflicht zur marktüblichen Verzinsung träfe.
Dies alles lässt es wünschenswert erscheinen, dem Verbraucher das Recht zuzubilligen, die bereits bezahlten Darlehensraten von der Bank zurückzuverlangen im Gegenzug zur Übereignung der Immobilie. 17 Dies ließe sich erreichen, wenn es sich um
verbundene Verträge i. S. v. § 9 Abs. 1 VerbrKreditG (heute: § 358lll BGB) handelte.
Eine Anwendung von § 9 VerbrKreditG verneint das OLG Bremen jedoch in Übereinstimmung mit dem BGH 1H mit der Begründung, dass es sich bei dem dem Beklagten gewährten Kredit um einen Realkredit gern. § 3 li Nr. 2 VerbrKreditG handele,
bei dem die Grundsätze über verbundene Verträge keine Anwendung finden. Die
Bank hat sich nur bereit erklärt, das Immobiliengeschäft zu finanzieren. Sie ist jedoch
am Vertrieb des Objekts nicht beteiligt. Aufgrund des eng gefassten Wortlauts der
Vorschrift müsse daher eine Anwendung von § 9 VerbrKrcditG ausscheidcn. 19
Der EuGH hat in seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass auch die VerbrKreditRiL nach deren Art. 2 I lit. a) auf Realkredite nicht anwendbar ist. Die HWiRiL

14
15

16
17
18
19

OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1211).
Knops!Kulke, Die Umsetzung der EuGH-Urreilc Crailsheimer Volksbank und Schulte für
die Abwicklung an der Haustür vermittelter Finanzierungen von Anlagen in Immobilien
und Immobilienfonds, VuR 2006, S. 127, 129.
Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 129; a. A. OLG Jena, OLG-Reporr 2005, 238.
Fischer, Der EuGH als Schlichter im "Krieg der Senate"?, VuR 2006, 53, 56; Hoffmann
(Fn. 8), S. 1985.
BGH, NJW 2004, 1376.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1212).
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ihrerseits enthält keine Regelung bzgl. verbundener Verträge. 20 Zwar betont der
richtshof auch, dass die HWiRiL nicht ausschließe, dass der Widerruf des Darlehe
V
vertrags Auswirkungen auf den Immobilienkaufvertrag habe, wenn die ｢｣ｩ､ｾｮ＠
träge als verbunden angesehen werden könnten. Daher ließe sich erwägen, d1e V
schriften über verbundene Geschäfte entsprechend anzuwcnden. 21 Gegen d
Lösung spricht jedoch, dass damit der Schutz des falsch belehrten Verbrauchcrs
von abhinge, dass es sich bei den Verträgen um verbundene Verträge handelt. D
EuGH stellt jedoch vielmehr darauf ab, ob es dem Verbraucher bei korrekter Bel
rung möglich gewesen wäre, sich von den mit dem Geschäft verbundenen Risiken
lösen. Dabei handelt es sich um Kausalitätserwägungcn, die nicht in die Dogma
der verbundenen Vcrtriigc passen, sondern sich besser i. R. eines Schadensersatz
spruches behandeln lassen. 22

II. Schadensersatzanspruch der Beklagten wegen fehlerhafter Belehrung übe
das Widerrufsrecht (§§ 280 I, 311 II, 241 II BGB n. F.)
1. Widerrufsbelehrung als Rechtspflicht

Zunächst müsste die Bank mit der fehlerhaften Widerrufsbelehrung eine Pflicht v
letzt haben. Die Widerrufsbelehrung wurde bislang von der h. M. und Rechtsp
chung als eine bloße Obliegenheit angcsehcn. 23 Der Nachteil, der dem Unternehm
im Falle einer mangelhaften Belehrung drohe, liege nach§ 355 III 3 BGB n. F. al
darin, dass das Widerrufsrecht des Verbrauchcrs nicht erlösche.

/

Gegen dieses Dogma wendet sich das OLG Bremen im Anschluss an den EuG
Art. 4 HWiRiL spreche davon, dass der Unternehmer den Verbraucher über sein W
derrufsrecht zu belehren habe. Die Belehrung über den Widerruf habe den Sinn, d
Verbraucher die Möglichkeit zu eröffnen, sich von dem Vertrag zu lösen. Insow
könne nicht von einer Obliegenheit gesprochen werden.2'1

Demgegenüber argumentiert eine Ansicht in der Literatur dahingehend, dass
Funktion der Widerrufsbelehrung nicht darin liege, den Widerruf eines Geschäfts
ermöglichen oder den Verbraucher auf die Risiken, die mit dem finanzierten Obj
verbunden seien, hinzuweisen. Die Widerrufsbelehrung sei vielmehr "verhalte
ncutral"Y

Dies vermag jedoch nicht zu überzeugen. Das Widerrufsrecht ist das zentrale Inst
ment des Schuldnerschutzes im Verbraucherrecht. Dieser Bedeutung wird es a
nicht gerecht, wenn man die Belehrung über den Widerruf als bloße Obliegenh

20
21
22
23
24
25

EuCH, 25. 10.2005, Rs. C-350/03, Schultc/Badenia, Slg. 2005 l-9213, Rn. 74 ff.
So Fischer (Fn. 15), S. 53, 57; Staudinger, Die Zukunft der "Schrottimmobilicn" nach
EuCH-Entscheidungen vom 25. 10.2005, NJW 2005, S. 3521, 3524.
So auch BGH, NJW 2006, 2099 (2101).
MüKo-Ulmer, §355, Rn.44; BGH, NJW 1990,181.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213).
Sauer, Schadensersatzanspruch wegen nicht ordnungsgcmäilcr Widerrufsbelchrung?, N
2006, s. 333, 335.

Bittmann

Schadensersatzanspruch des Verbrauchcrs

charakterisiert. Die effektive Umsetzung des europarechtlich vorgegebenen Widerrufsrechts verlangt daher eine wirksame Belehrung darüber, da es ansonsten entwertet wi.irde. 26 Die Charakterisierung als Obliegenheit ist eine Eigenheit des deutschen
Rechts, die nicht mit Art. 4 HWiRiL vereinbar ist, nach der der "Verbraucher über
sein Widerrufsrecht zu belehren ist" .27
2. Verschulden der Bank
a) Ein weiterer kritischer Punkt ist die Frage, ob die Bank ein Verschulden an der
mangelhaften Belehrung trifft. Daran könnte im vorliegenden Fall zu zweifeln sein,
weil die Bank damit nicht nur von der Haustürsituation hätte wissen müssen, sondern auch von ihrer Pflicht zur Belehrung des Verbrauchers. Das Bestehen einer solchen Belehrungspflicht nach dem HWiG bei Darlehensverträgen wurde von der früheren Rechtsprechung und h. L. durchweg abgclehnt. 2H Lediglich eine Meinung in
der Literatur forderte eine richtlinienkonforme Auslegung von Art. 5 II HWiG, aus
der sich ein solches Widerrufsrecht ergibt. 29 Sichere Kenntnis bzgl. der Belehrungspflicht kann erst mit der Heininger-Rechtsprechung des EuGH aus dem Jahr 2001
angenommen werden.
Das OLG lässt die Diskussion in der Literatur jedoch ausreichen, um einen unverschuldeten Rechtsirrtum der Banken abzulehnen. 30 Diese Ansicht erscheint jedoch
höchst zweifelhaft. Man würde den Banken zu viel zumuten, würde man verlangen,
dass diese aufgrund einer Diskussion in der Literatur ihre Widerrufsbelehrungen
überdächten. Es handelte sich dabei- wie das OLG einräumt -um die Ansicht einer
Minderheit. In der Rechtsprechung wurde eine solche Pflicht durchweg verneint. Es
erscheint jedoch allenfalls zumutbar, dass sich die Banken über die höchstrichterliche
Rechtsprechung informieren und daran orientieren. 31
b) Diese Diskussion kann jedoch dahinstehen, wenn die Bank bereits verschuldensunabhängig haften würde. Eine solche Garantiehaftung entnimmt das OLG dem
Passus in § 276 I S. 1 BGB, wonach der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, "sofern nicht ein anderes bestimmt ist". Eine solche andere Bestimmung
liege in der Rechtsprechung des EuGH vom 25.10. 2005. 32
Die Gegenansicht in der Literatur sieht hierin eine Überschreitung der erlaubten
Rechtsfortbildung. Eine andere Bestimmung i. S. v. § 276 I S. 1 BGB erfordere eine
26
27
28
29
30
31

32

So i. E. auch Artz/ Kessens, Anmerkung zum Urteil des OLG Bremen v. 2. 03 . 2006, VuR
2006, S. 153; vgl. auch Palandt-Griirzeberg, BGB, § 355, Rn. 13.
Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 132.
Vgl. die Nachweise bei BGH, NJW 2006, 2099 (2103).
Staudinger (Fn. 19), S. 3521, 3524 f.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213).
So auch BGI-1, NJW 2006, 2099 (2103); Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153, 154; Habersack (Fn. 8),
S. 91, 93; Freitag, Neuer Wein in alten Schläuchen: Die Haftung von Kreditinstituten wegen
unterbliebener Widerrufsbelehrung nach Art. 4 Satz 3 der Haustiirwiderrufsrichtlinie, S. 61,
69; a. A. Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 133.
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1213 f.).
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Regelung des nationalen Rechts. Etwas anderes lasse sich weder durch eine An
noch durch eine richtlinienkonforme Auslegung erreichen. 33 Das Verschulden
zip sei eine Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die auch nicht durch Eu
recht umgangen werden könne. Zum anderen fehle es bereits an einem Ank
fungspunkt in der Richtlinie?1

Diese Ansicht ist europarechtlich jedoch bedenklich. Der EuGH hat unmi
ständlich klar gemacht, dass der Schuldner die Möglichkeit haben muss, sic
dem finanzierten Geschäft und den ihm daraus erwachsenden Konsequenzen
sen. Dabei haben die Gerichte alle Möglichkeiten des nationalen Rechts auszus
fen. § 276 I S. 1 BGB eröffnet die Möglichkeit einer verschuldeusunabhängigen
tung. Das Argument, dass eine andere Bestimmung i. S. v. § 276 I S. 1 BGB aus
nationalen Recht stammen muss, kann nicht greifen, wenn das europäische
eine verschuldensunabhängige Haftung erfordert. Ein solches Erfordernis ergib
aus der für die Gerichte bindenden Entscheidung des EuGH. Dieser verlang
Lösung auf dem Boden des deutschen Rechts. Eine Gesetzesänderung mag f
Zukunft wünschenswert sein, doch gilt es zunächst, die Altfälle einer Lösung i.
35
EuGH zuzuführen. Darüber hinaus verlangt der bereits angesprochene effetGedanke, dass der Schuldner durch den Widerruf nicht nur das eigentliche Ka
schäft, sondern alle damit zusammenhängenden Folgen abwehren kann. Den
mals ergeben sich die schwersten Folgen nicht aus dem Kaufvertrag, sondern a
Finanzierung des Geschäfts. 36
3. Kausalität und Beweislastverteilung

/

Erforderlich für eine Schadensersatzhaftung ist weiterhin, dass die Pflichtverle
kausal für den eingetretenen Schaden ist. Vorliegend ist jedoch ungewiss, wie sic
Beklagte verhalten hätte, wenn er ordnungsgemäß belehrt worden wäre. Insbes
re gilt es zu berücksichtigen, dass der Darlehensvertrag nach dem Kaufvertra
schlossen wurde. Daher vertritt die wohl h. M., dass es an einem Kausalzusam
hang fehlt, da es dem Verbraucher nicht mehr möglich war, durch einen Widerr
Darlehensvertrags aufgrund von § 312 I BGB den Kaufvertrag zu verhindern
rückgängig zu machen. 37

Das OLG Bremen übergeht diese Bedenken, indem es den Kaufvertrag nach
BGB für nichtig erklärt, da der Treuhandvertrag und die Vollmacht der T-Gmb
gen das Rechtsberatungsgesetz verstoße. 38 Das OLG vermutet widerlegbar, da
Verbraucher bei ordnungsgemäßer Belehrung von dem Anlagegeschäft Abstan

33
34
35
36
37
38

Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153, 154.
MüKo-Grundmarm, § 276, Rn. 171; Sauer (Fn. 23), S. 333, 335 f.; Freitag (Fn. 30), S. 6
So i. E. auch Knops/Kulke (Fn. 13), S. 127, 133; Hoffmann (Fn. 8), S. 1985, 1991.
So i. E. auch Habersack (Fn. 8), S. 91, 93.
Habersack (Fn. 8), S. 91, 93; Sauer (Fn. 23), S. 333, 336; Artz/Kessens (Fn. 24), S. 153,
wohl auch BGH, NJW 2006, 2099 (2103).
OLG Bremen, NJW 2006, 1210 (1214).
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no mm cn hätte.w Di ese A uslegun g entsp richt im Kern der Vermutun g aufklärungsgerechte n Verhaltens. Nach di esem G rundsatz trägt derjenige die Beweislas t, d er eine
Aufklärungs- od er Beratun gspfli cht verl etzt hat. 40
H ier setzt w iederum die Kritik an: Die W id errufs belehrun g sei vet·haltensne utral. Sie
kl äre nich t Liber d en I nh alt d es finanzierten Geschäfts auf. Daraus müsse da nn aber
fo lgen, dass es ein aufk läru ngsgerechtes Verhalten n icht geben kan n. D ie Beweislast
läge danac h beim Verb raucher. 4 1 D iese A nsicht ignoriert jedoch di e Vorgaben des
E uG H und ist da her abzul ehn en. Auf d ie Reih enfo lge des A bschlu sses d er Verträge
kann es nicht anko mm en, d a di ese oftm als nur vo m Zufall abhängig ist. 42 Di e Vorgaben des Eu GH lasse n noch eine and ere Interp retatio n zu : D er Gerichtshof spricht in
seiner E ntscheidun g vo n d er bl o ßen "Möglichkeit" der A bstandnahm e vo n dem fi nanzierten Geschäft, der Ansp ru ch ist d emnac h nicht an einen Kausalitätsnachweis
gek nüpft. Es ge nügt de r Verlu st der Widcrrufs möglich keit. Stellt man aber nur auf
di e Mögli chkeit eines Verzich ts auf das Geschäft ab, kan n es nicht darauf anko mmen,
w ie sich de r Verb raucher hypotheti sch entschied en hätte. D aher geht eine A nsicht
vo n ein er un w ide rl egbaren Vermutun g der Kausalität aus. 43
Gegen ein e un w ide rl egbare Vermuw ng sp ri cht jedoch, dass der Eu G H selbst Kausalitätse rwägunge n anstell t: So sp richt der Gerichtsho f davon, dass d ie M itgliedstaaten
geeignete M aßn ahm en treffen müsste n, we nn d er Verbraucher bei o rd nun gsge mäßer
Belehrun g di e Möglichkeit gehabt hätte, di e Risiken ein es Kapitalanlagegeschäfts z u
ve rm eid en. 44 A us dieser Fo rmul ierung fo lgt, dass dem Kredi tinstitut di e M ögli chkeit
d es Gege nb eweises verbleiben mu ss . Es ist daher vo n ei ner wid erlegbaren Vermu 15
tu ng z ugunsren d es Verbrauchers auszugehen .'

4. Rechtsfolgen des Schadensersatzanspruches
In sein er E ntscheidun g stawi ert das OLG Bremen, in A nl ehnun g an di e Rechtsprechun g des E uG H , eine F reistellun g d es Verbrauchcrs vo n allen mit d em A nl agegeschäft ve rbund enen Risiken. D ie kl age nd e Bank soll nicht di e sofo rti ge Rückzahlun g
des D arlehens samt marktübli cher Zinsen ve rl angen kö nn en. D as O LG ve rweist somit di e Bank auf di e Immo bilie, die d er Bekl agte statt d er Zahlun g der Darlehensvaluta an di e Bank zu übereignen hat. 46
39
40

O L C Bremen, NJW 2006, 12 10 (12 14).
Ebe nso H abersack (Fn. 8), S. 9 1, 93; Derleder, A nwe ndba rkeit d er Haustürw ide rrufs ri chtlini e be i Vert räge n über I mmobi li en, BKR 2005, S. 44 1, 449.
4 1 Thume/ Edelmann, Ke in e Pfli cht zur systemw idri ge n ri chtlini enko nfo rm en Rcch ts fo rtbil du ng, BKR 2005, S. 477, 483; Sauer (F n. 23), S. 333, 337.
42 Knops, De r W id erruf von Kred iten zu m Imm o bilienerwe rb nach d er Ri chtli nie 85/577/
EW G und de m I-I austi.irw id crrufsgesetz, W M 2006, S. 70, 74; Lang/Rösler, Sc hade nse rsatz
nac h fe hl erhafter W ide rru fs bclehru ng?, WM 2006, S. 5 13, 5 18.
43 So H offmann (F n. 8), S. 1985, 1992.
44 EuCH , 25.1 0.2005, Rs . C-350/03, Sc hul te/Bade ni a, Slg. 2005 1-92 13, Rn . IOI.
ｬ ｫ･＠
(F n. 13),
45 Ebenso Freitag (Fn. 29), S. 6 1, 67; Staudinger (Fn . 19), S. 3521, 3523; ｋｮｯｰｳＡｲｾ
S. 127, 133; Wloitkew itsch (Fn . I 0), S. 24 1, 242 .
46 OLC Bremen, N.JW 2006, 12 10 (1 2 16 f.).
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Gegen diese Art der Rü ckabwi cklun g lässt sich mit Teil en der Literatur ein we nd en,
dass auf diesem Wege die G rundsätze i.iber di e verbund enen Verträge zur Anwendun g kommen, obw ohl di ese, wie oben geschild ert, in Situationen wie der vorliegenden ausgeschl ossen sind .'17
Der Grundsatz der Naturalrestitution, wie er in § 249 I BGB zum A usdru ck kommt,
verlan gt jedoch, dass der Verbraucher so 7.u ste ll en ist, als wäre er nicht fehlerhaft belehrt worden:'ij Danach ist der Verbraucher von den Fo lgen des Anlagegeschäfts freizustellen. Dieses Ergebnis ist di e Ko nsequ enz aus der Rechtsprechung des
EuG H. Daraus fol gt, dass der Verbraucher vo n der Pfl icht zur Rückzahlung des
Darlehens zu befreien ist, und er sich vo n der unrentabl en Immobilie trennen kann .49
Di e Rechtsfol ge mag zwar i. E. dieselb e sein wie bei den verbundenen Verträge n nach
§ 358 BGB, doch der Weg dorthin führt i.iber di e hier aufgeze igten "Klippen" der
Vorau ssetzungen eines solchen Anspruchs. Gerade di e Problematik des Verschu ldens und der Kausalität haben gezeigt, dass für ein e Rückabwicklung über den Schadensersatz beso nd ere Anford erun gen erfü llt sein mü ssen, di e bei einer Lösun g über
§ 358 BGB entbehrlich wären.50
5. Verjährung

I

r

Das letzte Probl em, mit dem sich das OLG Bremen auseinanderzusetzen hatte, lag in
der Frage der Verjährung des Anspruchs. Nach altem Recht verjährte ein Anspruch
aus c. i. c. nach 30 Jahren ab Entstehun g des Ansp ru chs (§ 195 BGB a. F.), also gerechnet ab der fehl erh aften Belehrung aus dem Jahre 1992 . Nach § 199 I BGB n. F.
gilt die all gemeine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Schlu ss des Jahres, in dem der
Anspruch entsteht und in dem der Gläub iger Kenntnis des Anspruchs erlan gt. Bei
der Frage der Verj ährun g mu ss hier Art. 229 § 6 IV S. 1 EGBGB berücksichti gt werden: Da die Verjährungsfrist nach dem alten Recht am 1. l. 2002 noch nicht abgelaufen war und die Frist nach dem neuen Recht kürzer ist, gi lt diese kürzere Verj ährun gsfrist.
Das OLG Bremen verneinte das Vorliegen einer Verjährung. Zweifel haft sei bereits,
ob vor Erlass der Entscheidun g des EuGH im Jahr 2005 davo n ausgegangen werden
könne, dass der Beklagte Ke nntnis i. S. v. § 199 I Nr. 2 BGB bzgl. ein es Anspruchs auf
Schadensersatz gegen di e Bank hatte. Aber auch wenn man mit der Begründung der
Bank annähme, der Beklagte habe spätestens seit sein er anwaltlieh en Beratung im
Jahr 2001 von seinem Widerrufsrecht Kenntnis erlangt, so würde doch das Verteidigun gsvorbrin gen des Beklagten innerhalb der Verjährungsfrist zu einer H emmung
der Verjährun g nach § 203 BGB führen. 5 1
47
48
49
50
51

...

Piekenbrock, Hau stü rw id erruf und Vertragstreuc, WM 2006, S. 466, 477; Freitag (F n. 29),

s. 6 1, 68.

Fischer (F n. 15), S. 53, 58.
So auch Hoffmann (F n. 8), S. 1985, 1992; ｓｴｭｾ､ｩｮｧ･ｲ＠

s. 53, 58.

So wo hl auch Habersack (F n. 8), S. 91, 92.
OLG Bremen, N.JW 2006, 12 10 ( 12 17).

(F n. 19), S. 352 1, 3523; Fischer (F n. 15),
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Die vom O LG gefu ndene Begründu ng üb erzeugt i. E. A uch bei der Frage der Verjährun g sind die Vorgaben des deutschen Rechts euro parechtskonform auszu legen.
Zwar lässt sich di e Argumentation hören, der A nsp ruch aus §§ 280 I, 311 II, 241 II
BGB sei ni cht durch die E ntsc heid un g des E uGH am 25. 10. 2005 i. S. v. § 199 I Nr. 1
BGB entstand en, so nd ern hätte bereits mit der feh lerhaften Belehrung existiert. D er
EuGH habe den Ansp ru ch ni cht geschaffen, so ndern nur ein e Aus legu ng der R ichtlini e vorge no mmen. 52 Wie di e Entsch eidung des OLG Bremen jedoch zeigt, wird die
natio nale Rechtsprechung Sc hadensersatzansprü che wegen mangelhafter W id errufsbelehrun g erst aufgrundd er Vorgaben des E u GH zulassen. E in solcher Anspruch ist
anhand der konkreten Vo rgaben d es Geri chtshofs dem nati o nalen Recht zu entnehmen. W ie die vora ngegange ne A nalyse gezeigt hat, müssen dazu bestehende Rechtsinstrumente des natio nalen Rechts erst de n gemeinschaftsrechtlich en Anforderu ngen
angepass t werd en. Insowe it lässt sich vo n ein er E ntstehun g des Anspruc hs erst mit
d er E nrsch eidun g d es EuGH im Jahr 2005 sprechen.'' Würde man hier eine Verjährung an n ehmen, w ürd e dies augerdem daz u führen, dass d ie vielen A ltfälle nicht
mehr i. S. d. E uG H gelöst werden kön nten, was nicht sachgerecht wäre.'·1

D.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festste llen, dass das OLG Bremen in nic ht zu beanstandender Weise die Vorgaben des E uGH um gesetzt hat. Dass das deutsche Zivilrecht in
eini ge n Pun kte n d en Vorgaben des Gemeinsc haftsrechts erst von der Rechtsprechun g angepasst werd en muss, ist unbedenklich. Der Anspruch aus §§280 I, 311 II,
24 1 II BGB eröffn et ge nu g interpretato rischen Spielraum für die Gerichte, ein e europarec htsko nfo rme A uslegun g vo rzunehmen. In Zeiten eines Europäischen Justizraum s mutet es merkwü rdig an, wen n argumentiert w ird, dass gewisse Institute des
nati o nalen Rec hts "gemeinschafrsrec htsres istent" seien. Diese A ussage steht im Gege nsatz zu dem seit langem ane rka nnten Grundsatz des Vorran gs des Gemeinschaftsrec hts und der Met hode d er gemein schaftsrechtsko nfor men A uslegun g nationalen Rechts.
Ob d er BGH, d er über di e R ev ision gegen di e Entscheidung des OLG zu entscheid en hat, d esse n Rechtsp rechun g fo lgen w ird , erscheint indes fragli ch. Der 11. Senat
hat in einer Entsc heidun g vo m Mai 2006'' bereits angedeutet, dass ei n Sch adensersatzanspru ch wegen fehl erh afte r Belehrun g des Verbrauch ers nach d eutschem Recht
zweifelhaft sei, hat di e Frage i. E. jedoch offen gelassen hat. Das Thema Schrottimmo bilien ist d aher wo hl noch lange nicht vom Tisch.

52
53
54
55

!-lojjinann (Fn. 8), S. 1985, 1993.
Ebenso Woitkewitsch (Fn. I0), S. 24 1, 243; Piekenbrack (Fn. 45), S. 466, 478.
H off mann (Fn. 8), S. 1985, 1993.
BGH, NJW 2006, 2099 (21 02 ff.).
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Daniel Möritz':·

Grenzen der Scheingesellschafterhaftung
Besprechung von OLG Saarbrücken, N]W 2006, S. 2862ff

Abstract
Kaum eine M aterie des deutschen Gesellschafts rechts hat in den letzten
Jahren solche Bewegun g erfahren wie die Haftungsverfassung der Gesell schaft bürgerli chen Rechts 1: In einer Grundsatzentscheidung vom
29. 1. 2001 2 erkannte der II. Zivilsenat des BGH die Rechtsfähigkeit der
A ußen-G bR an und brachte damit den Stein ins Rollen. Diese Entwicklun g hat zu einer A ngleichun g der Haftun gsverfassung von GbR und
oHG gefi.ihrt.3 Das OLG Saarbrücken setzt in einer Entscheidun g vom
22. 12. 2005 4 dieser Entwicklun g zumindest scheinbar eine Grenze für den
Fall der Haftung eines Scheinsozius für Altverbindlichkeiten analog
§ 1301 HGB .
D ie Entscheidung des OLG Saarbrücken verdient besondere Beachtung:
Sie ist Anlass, sich die Haftungsverfassung der GbR eben so zu vergegenwärtige n wie die Struktur der allgemeinen Rechtsscheinshaftung, und berührt dam it Fragen, di e weit über das Personengesellschaftsrecht hinausgehen.

::-

Daniel Möritz ist Doktorand bei Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Wemer
F. Ebke, LL.M. am Institut für Deutsches und Europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Ruprecht-Karls-Univers ität Heidclberg.

1
2
3
4

Im Folgenden G bR oder BGB-Gesell sc haft.
BGHZ146,34 1ff.
Palandt - Sprau, § 714, Rn. 11 - 18 m. w . N.
OLG Saarbrücken, NJW 2006, 2862 ff.
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I.

Sachverhalt

Der Sachverhalt lässt sich für di e hi er interess ierend en Zwec ke in weni ge n Worten
zusa mmenfassen: Der Kläger hatte aus einem Beratungsvertrag mit einer A nwaltssozietät ein e Pordcrun g au s den Jahren 1993 - 1996. Diese Forderung machte .er nicht
nur gegen di e als GbR organisierte Sozietät (Be klagte zu 1) und deren Soz1en (Beklagte zu 2 und 3), sondern auch gege n einen angestellten Anwalt (B eklagter zu 4)
geltend, der se it End e 1998 auf dem Briefkopf der Sozietät erschi en.
All ein die H aftun g des Beklagten zu 4 war unter zweierlei Ges ichtspunkten prob lematisch: Zum ein en war er nicht Gesell schafter der Sozietät, zum anderen bestand
erst nach dem Entstehen der Forderun g des Klägers überhaupt eine Verbindung zur
Sozietät, di e eine Gesellschafterstellung hätte nahe legen können.

II.

r

Einordnung in die Haftungsverfassung der GbR

I. N och vor wen igen Jahren wäre di e Lösung des Falls relativ leicht von der Hand
gegangen: Die Rechtsfähi gkeit einer GbR i. S. v. §§ 705 ff. BGB wurde verneint. 5 Di e
Gesellschafterhaftung konnte nicht von der Haftun g der Gesellschaft abhängig gemacht werden, da diese mangels Rechtsfähigkeit nicht Schu ldn erin ein es Anspruchs
sein konnte. Die Lösun g erfo lgte über das Vertretun gs recht. Soweit ein Soziu s im
Rahmen sein er Vertretun gs macht für di e Gesellschaft handelte, verpflichtete er ni cht
nur sich selbst, sond ern schlü ssig auch all e and eren Gesell schafter (sog. Doppelverpfli chtun gslehre).6 Man gels Gesell schafters tellun g des Beklagten zu 4 konnte di eser
ni cht wirksam vertreten werd en. Auch unter dem Gesichtspunkt einer Anscheinsvo llm acht scheidet ein e Vertretung des Beklagten zu 4 aus: Zwar wird gegenüber einem Dritten durch den Briefkopf ein er Sozietät zurechenbar der Eindruck erweckt,
die aufgeführten Perso nen se ien, sofern ein Zusatz fehlt, Tei lh aber der Sozietät, 7 jedoch kam di eser Schein erst zu einem Zeitpunkt auf, zu dem di e in Red e stehende
Forderung längst begründet war.x Es fehlte al so bei dem Vertragsschluss zwischen
Kläger und den Beklagten zu 2 und 3 an den Voraussetzungen fü r eine Anscheinsvo llmacht, auch den Beklagten zu 4 zu vertreten. Ei ne vertragliche Schuldübernahme
des Beklagten zu 4 mu ss te ebenfall s ausscheiden: Erstens war di eser gar kein Gesell-

5
6
7
8

BGH Z 80, 222 (227).
So noc h BGH Z 136, 254 (258 f.); BGH Z 74, 240 (24 1 f.) .
Sr. Rspr., etwa /J GH, NJ W 200 1, 165 (166); ausführli ch Peres!Depping, Scheinsoz ieüit und
Sc heinsozi us- Gese llschafts-, berufs- un d steuerrech tli che Fragen, OStR 2006, S. 2261, 2262.
Das wa r im O ri ginalfall u nter den Parte ien um stritten. D ie letz te Fo rderun g w urd e im Feb ru ar 2003 begründ et, das OL G Saarbrücken sah allerdings ein en Rec htssc hein gege nüb er d em
Kl. erst ab September 2003 als bew iese n an. G rund dafür war, dass d er Kl. einen an ihn ge ri ch teten Brief mit dem Bek lagten zu 4 au f dem Briefkopf erst aus dem September 2003 vo rlege n
ko nnte, OLG Sactrbriicken, NJW 2006, 2862 (2863); hi erzu kriti sch Feit/Giedinghagen, An merkun g z u OLG Saarbrücken, VersR 2007, 36 1 f., VersR 2007, S. 362, 362 f.
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schafter gewo rd en, und zweitens müss ten z u d em Ei ntritt in di e Gesellschaft z usätzliche Ges ichtspunkte hin z utrete n.') Nach der traditionellen H aftun gsverfassung
scheid et eine Haftung des Beklagten zu 4 damit eindeutig aus.

Für diese eige nständige Haftungsverfassung der GbR spricht ein Umkehrschluss aus
§§ 124 I, 128 S. .I HGB: Wenn nämli ch für d ie oHG, die als Handelsperso nengesellschaft eine Spezialform der BGB-Gesell schaft darstell t, Rechtsfäh igkeit und akzessorische Haftun g au sd rü cklich angeordnet werd en und bei der BGB-Gesellschaft entsprechende Normen fehlen, liegt es nahe, dass letztere nicht für di e GbR gelten sollen.10 Diese Unterscheidung w urde mit den hö heren Anforderungen des
Rechtsverkehrs an Handelsgesellsch aften (insbesondere an gesichts des Betriebs eines
Handelsgewerb es,§ 1 I HGB) begründet. 11
2. G leichwohl hat sich der BGI-1 von der traditionellen Haftungsverfassung verab schiedet.1 2 Hintergrund ist eine Anpassung an praktische Erfordernisse. So gibt es
BGB-Gesellschaften, die in erhebli chem Umfang am Rechtsve rkehr teilnehmen .
We nn stets ein Vorgehen gege n alle Gese ll schafter in ihrer gesamthänderischen Ve rbundenheit erforderlich ist un d zud em der Gesell schafterb estand wechselhaft und
mangels E intragun g im Handelsregister unübersichtli ch sein kann, kommt es zu erhebli chen Beschwerlichkeiten. Zudem kann der Übergang vo n einer BGB-Gesell schaft zur oHG schwer erkennbar sein: E in e BGB-Gesellschaft w ird, wenn das von

ih r betriebene Geschäft wäc hst und die Grenzen des Kleingewerbes (§ 1 II HGB)
übersclweitet, gem. §§ 105 I, 123 II HGB automatisch zur oH G, o hn e dass eine Han delsregistereintragu ng erforderlich wäre. Behandelte man die GbR weiterh in als
rechtsunfähig, so wäre für d en Außenstehend en bisweilen gar ni cht ersichtli ch, ob
di e ihm gegenüb er stehend e Gesell sch aft rechtsfähig ist oder nicht: Den Umfang des
vo n ihr betriebenen Gewerbes w ird man im Gre nzfall kaum ein schätzen können. A ls
Stichwort in di esem Zusammenhang wird regelmäßi g das Erfordernis der Id entität
d er Personengesellschaften gena nnt. 1' Zudem ist ni cht ersichtlich, d ass die Behandlun g der GbR als rechtsfähi g zu nicht gerechtfertigten Nachteilen etwa für die Gesell schafter führt: Indem sie es zu lasse n, dass di e GbR n ac h außen auftritt, sind sie es
selbst, die die G bR z um Träger von Rechten und Pflichten machen; so mü ssen sie
14
sich Vor- wie Nachteile zurechnen lassen.
Der grundl ege nd e Wandel vollzog sich binnen weniger Jahre: Im Zuge der Anerkennung d er Rec htsfähi gkeit der GbR hat sich der BGI-1 auch von d er Doppelverpflichtungslehre ve rabschi ed et und di e Haftung der Gesellschafter nach der AkzessorieOLG Saarbrücken , NJW 2006, 2862 (2863) m. w. N. : Ein solcher zusätzlicher Gesichtspunkt könmc etwa die Einbeziehung in ein noch laufend es Mandat sein . Roch, Zur Haftung
des Scheingesellschaftcrs einer GbR für Gesellschaftssc hulden, DB 2007, S. 6 16,6 19 weist zu
[\.echt darauf hin, dass umcr der Ägid e der Akzessorictätstheoric, vgl. sogleich Abschnitt 11.2., ein Schuldbeitritt ohnehi n fast immer ausscheiden dürfte.
10 BGHZ 74,240 (242 f.).
II BGHZ 74, 240 (243).
12 BGJ-JZ 146,34 1 ff.
13 BGHZ 146, 341 (345 f.).
14 Etwa BGHZ 154, 370 (375).
9
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tätstheorie behandelt. " Daraufhin erkannte er diese akzessorisc he Haftung- der Sache nach analog § 128 S. 1 HGB - auch für Verbindlichkeiten aus gesetzli che?
Schuldverhältnissen, etwa aus unerlaubter Handlun g, an. 16 Soweit ein e Gesell schafterstellun g e1·st nach Entstehen ein er Forderun g begründ et wird, soll sich die Haftun g entsprechend§ 130 I HGB ergeben. 17
Das all ein vermag in unserem Fall dem Kläger aber noch ni cht weiterzuhelfen: Mangels Gesellschafterstellung des Beklagten zu 4 kommen di ese Haftun gs normen nicht
zur Anwendung. Es bedarf eines Rückgriffs auf den Rechtssc hein, der durch den ab
Ende 1998 verwendeten Briefkopf der Sozietät gesetzt wurde. Für die oHG ist nach
der Lehre vom sog. Scheingesellschafte r anerkannt, dass derjeni ge, der zurechenbar
den Eindruck erweckt, Sozius zu sein, auch nach § 128 S.l HGB für die Gesell schaftsverbindlichkeiten ｨ｡ｦｴ
･ ｴＮ Ｑ ｾ＠ Nun fragt sich, ob erstens di e Lehre vom Scheingesellschafter auch bei der GbR Anwendung find et und zweite ns, ob das auch zur Haftung für Altverbindlichkeiten analog§ 130 I HGB fi.ihrr.

111. Die Entscheidung des OLG Saarbrücken
Das OLG Saarbrücken greift für seine Entscheidung auf di e Erwägungen des BGH
zurück, mit denen die analoge Anwendung des § 130 I HGB auf die GbR begründet
wurde. Danach sei die Haftung für Altverbind lichkeiten das konsequ ente "Zu-EndeDenken" der akzessorischen Gesellschafterhaftung. Diese wurzele in der Eigenart
einer Personengesellschaft: Es fehl e an jeder Form von geb und enem H aftungskapitaL Somit sei die persönli che Haftung auch für Altverbindlichkeiten notwendiges
Korrelat zu dem feh lenden G läubi gersch utz durch Kapitalerhaltung. Da die Gesellschafter jederzeit Zugriff auf das Gesellschaftsvermögen nehmen und somit den
Gläubigern die Haftun gsgrundlage entziehen könnten, sei eine persönliche Haftung
gege nüber sämtlichen Gläubigern der Gesellschaft ebenso gerechtfertigt wie erforderlich.1 9

15
16

BGH Z 146,34 1 (358).
BGH, NJW 2003, 1445 ( 1446 f.). Der ßGH stützt die akzesso rische Gesellsc hafterhaftun g
ansc heinend auf ein all ge meines Rechtsprinzip; di e Begründungsansätze im Ein zelnen variieren, dazu niiher Ulmer, in MüKo-BGB, § 714, Rn . 35 f. Im Folge nd en wird schon der Einfa chh eit halber von ｣ ｩｮｾｲ＠
ana loge n Anwendung der Vorschriften zur oHG ausgegangen .
17 BG!-IZ 154, 370 (373 Ff.); di ese Haftung für Altverbindlichkeiten wa r auch unter den Anhängern der Akzessorietätstheoric umstritten, vgl. Ulmer, in: MüKo-BGB, § 714, Rn. 72 f.
m. w. N. Zum Ganze n Grunewald, Gesel lsc haftsrecht, 6. Auflage (2005), S. 50 ff.
Völl ig zu Recht weisen Feil!Giedinghagen (Fn. 8), S. 364 darauf hin, dass § 130 I HGB au ch
auf di e Anwalts-GbR ana log Anwendung finden muss. Daran vermag auch das- bisweilen
anzutreffende - beso nd ere persön liche Yenrauen zw ischen dem Mandanren und dem vo n
ihm konkret beauftra gte n Rechtsa nwa lt nichts zu ändern, wie ein Rücksch luss aus§ 812, Il
PartGG ergibt.
18 ßGHZ 17, 13 ( 13); K. Schmidt, Handelsrecht, 5. Auflage ( 1999), S. 325.
19 OLG Saarbrücken, N.JW 2006, 2862 (2863 f.) unter Bezugnahme auf BGHZ 154, 370
(373 ff.).
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Auf diese r Grund lage stellt das OLG Saarbrücken fest, dass genannte Erwägungen
die !-Iaf.t ung ei nes Scheingesellschafters gerade nicht zu rechtferti ge n vermögen .
Schhcßl1ch habe ein Schein gesell schafter gerade keinen Zugriff auf das Gesell schaftsvermögen und erziele gerad e nicht die Vorteile aus der Gesellschafterstcll ung, die se ine persön liche Haftung begründen. Aus diesem Grunde verneint das OLG Saarbrücken eine Haftung des Beklagten zu 4 aus§ 130 I HGB analo g i. V. m. der Lehre vom
Scheingese llschaftcr. 20

IV. Kritik
Das Urteil des OLG Saarbrücken ist teilweise auf Zustimmung gestoßen, 2 1 bat aber
auch deutliche Kriti k erfahren: 22 So wurde vorgebracht, di e Entscheidun g mi ssachte
die Einheitlichkeit der Haftungsverfassung von GbR und oHG. 23 Soweit sich die
Kritik auf die Gedankenführung des Urteils stürzt, möchte ich mich dem anschließen. Analysiert man d ie Argumentation des OLG Saarbrücken genau er, so dürfte sie
nicht nur zu ei ner Ab lehnung der Haftung des Schein gesellschaftcrs für A ltverbindlich keiten, sondern der akzessorischen Haftung des Scheingesell schaftcrs insgesamt
führen. Mehr noc h: Sie dürfte di e Lehre vom Scheingesellschafter ni cht nur für die
GbR, sondern auch für die oHG verwerfen, denn sie setzt bei den Gedanken an, di e
di e gesamte Haftungsve rfass ung der§§ 128 ff. HGB tragen: 24 Ein Scheingesellschafter ist gerade kein Gesellschafter, wird daher stets über keine Gesellschafterrechte
verfügen. Wenn ihm aber allein d eshalb, weil er die Vo rteile eines Gesellschaftcrs
ni cht wahrzunehmen vermag, auch die Nachteile nicht zugerechnet werden könnten,
entfiele jede akzessorische Haftung eines Scheingesel lschafters.
Damit bl eib en nur zwei Möglichkeiten mit genanntem Gedankengang zu verfahren:
Entweder ihn als inkon seq uent zu verwerfen oder konsequent die Axt z u legen an
di e Fi gur des Schein gesell schafters. Letzteres widerspräche nicht nur langjähriger
Rechtsprax is, es wäre auch unbillig: Gerade bei einer Personengesellschaft ist es von
außerordentlicher Bedeutung für einen Geschäftspartner, wer als persönlich haftender Gesellschafter als Perso nalsicherheit zur Verfügung steht. Ein G läubiger geht
von einer- für ol-IG und GbR gleichermaßen geltenden- bestimmten Haftun gsverfass ung aus und 1·ichtet sein Verhalten daran aus. 25 In einem solchen Fall vermag es
nicht zu überzeuge n, die Interesse n des Gläubigers hinter denen d es Scheingescll-

20
21
22
23
24

25

OLC Saarb rücken, NJW 2006, 2862, (2864).
Pe1·es!Depping (F n. 7), S. 2263, im Ergeb nis zustimmend auch Roth (Fn . 10), 620.
Lepczyk, Haftung des GbR-Scheingesel lschaft ers für Altverbind lichkeiten, NJW 2006,
S. 339 1, 3392; Feit!Ciedinghagen (Fn. 8), S. 363 f.
Lepczyk (Fn. 22), S. 3392; Feit!Giedinghagen (Fn. 8), S. 363.
In di e gleiche Richtung ge ht Lepczyk (Fn. 22), 3392, der zu Recht anmerkt, dass die Übe rl egun ge n des 0 L G Saarbrücken konsequent zu Ende gedac ht " die gesamte Rech tsscheinshar
tung ins Wanken" bringe n wü rd e.
Feit/Gzedinghagen (Fn. 8), S. 363.

/
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schafters zurü cktreten zu lassen, soweit der Rechtsschein dem Scheingesell schafter
zurechenbar ist.

V.

Grundsätze der Rechtsscheinshaftung als geeigneter
Lösungsansatz

1. Einen geeigneten Zugan g ve rspri cht hin gegen ein e Orientierun g an den all ge mei-

I

nen Grund sätzen der Rechtsschein shaftun g. Danach bedarf es für ein e Haftun g der
zu rechenbaren Setzung eines Rechtsscheins, des sc hu tzwürdi ge n Vertrauens auf di ese n Rechtsschein und ein er Betätigung eben di eses Vertrauens, das di e H aftun g zu
rechtferti gen vermag. 26 Wie bereits dargestell t, verm ögen diese Gedanken in aller Regel eine Haftung für Verbindlichkeiten zu begründen, die nach dem E ntstehen des
Rechtsscheins entstanden s) nd. Allerdin gs lässt sich bezwe ifeln , ob di ejeni ge n Gesichtspunkte, die eine Rechtsschein shaftun g begründ en, bei Altverbindli chkeiten
zum Tragen kommen. Worin soll die für ein e Rechtsschein shaft un g konstituti ve Betäti gung des Vertrauen s li ege n? A uch ohn e den ·päteren Rechtsschein hätte der
Gläubige r sein e Forderung gegen die übri gen Gese llschafter reali sieren mü sse n, ohn e
dass er eine Wahl gehabt hätte. Auf di eser Grund lage li egt es durchaus nahe, eine
Haftun g eines Scheingesellschafters für Altverbindlichkeiten abzu lehn en . Das dürfte
dann wiederum gleichermaßen für GbR wie für oHG - und KG - gelten. Mit dieser
- zugegebenermaßen von Grund auf veränderten - Argum entation ließe sich di e
Entscheidung des OLG Saarbrücken im Ergebnis halten. Di e T hese, di e Voraussetzunge n einer Rechtsschein shaftun g seien in Bezug auf § 130 I HGB nicht gegeben,
lässt sich durchau s hören. 27
2. Unan greifbar ist sie aber nicht: Man stell e sich nur vor, ein G läubiger verzichtet
vorübergehend auf die Geltendmachung eines Anspruchs, da er der Überzeugun g ist,
eine bestimmte Person hafte ihm persö nli ch und daher bestehe auch für die Zukunft
hinreichend e Sicherh eit. 28 Liegt in di ese m Zuwarten nicht etwa eine Betäti gun g des
Vertrau ens auf die Gesell schafterstellung di eser Perso n, glei chviel ob der Rechtsschein vor oder erst nach Entstehen der eigentli chen Verbindlichkeit begründet wurde? Zwar führt ein Zuwarten nicht zu ein em Entstehen, aber zu einem Bestehen-Lassen der Verbindli chkeit. Das dürfte dann eine di e H aftun g des Scheingesell schafters
rechtfertigende Vermögensdisposition des Gläubigers darstell en, wenn die Fo rd erung ursprünglich noch reali sierbar 29 war.30 So sind also durchaus Konstellatio nen
26 Roth , in: MüKo-BGB, § 242, Rn. 277 m. w. N .
27 In diese Richtung Peres/Depping (Fn. 7), S. 2263. Insofern un verständ lich ist di e Kritik von
Lepczyk (Fn. 22), S. 3392, die Entscheidung des OLG Saarbrücken missachte di e allge meinen Grundsätze der Venrauenshaftun g.
28 Vetter, Altschuldenhaftung au f fe hl erhafter Vcnragsgrundlagc, 1995, S. 35; Canaris, Venraucnshaftung im Deutschen Pri vatrecht, J 971, S. 176; Roth (Fn. 9), S. 6 17.
29 Besonders schwierig dürfte es werde n, wenn di e Forde rung zu Beginn des Zuwartens nur
noch teilweise realisierbar war. Denken liclle sich an eine ledi glich partiell e Haftun g. Richti gerweise dürfte es aber wohl zu ein er voll ständige n Haftun g des Scheingesellschaftcrs für die
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denkbar, in denen di e all gemeinen Voraussetzungen einer Rechtsscheinshaftung vorli egen. A ll erdings di.irfte es sich dabei um einen Ausnahmefall handeln, nicht um die
Regel. F ür diesen Ausnahmefall erscheint es aber durchatl s konsequent, d en Schein gesell schafte r - gleich ob bei einer oHG, KG oder bei einer GbR- für Altverbindlichkeiten haften zu lasse n.' 1
3. Z u ein er we itergehende n Haftung kann nur gelangen, wer bei der Haftung des
Scheingesellschaftcrs von den all gemeinen Regeln der Rechtsscheinshaftung abweiche n w ill. Immerhin gibt es Fäll e von Rechtsscheinshaftung, die vo n dem geschilderten Prototyp abweichen: So ist für die Haftung aus § 15 I HGB konkretes Vertrauen
ebenso we nig erforderl ich wie ein Handeln gerade im Hinblick auf dieses Vertrauen.
Es reicht all ein d ie Möglichkeit ..\ 2 Diese bestünde nun aber, w ie gesehen, auch bei
Altverbindlichkeiten. Verstünde man die Haftung des Schein gesell schafters als abstrakte Rechtssc heinshaftung, so läge ein e all gemeine Haftung des Scheingesellschafters analog§ 130 I HGB zu mind est nahe.''
Hiergegen sp rechen jedoch gew ichtige Gesichtspu nkte: Anders als bei der Haftung
nach§ 15 HGB feh lt es an einer ausdri.icklichcn gesetzli chen Regelu ng.§ 15 HGB
konstitui ert das Handelsregister als besonders gewichtigen Rechtsscheinsträger.
D emgegenüber kann für ei ne Haftung als Schein gesell schafter jeder mögliche
Rechtsschein ge nü gen, soweit ein darauf gestütztes Vertrau en noch als schutzwürdi g
eingeordnet werden kann .
H in zu tritt, dass der Verzicht auf konkretes Vertrauen und eine darauf gestützte Betäti gun g di e Abwägun g d er Interessen zwischen G läubi ger und Scheingesellschafter
A ltve rbin d li chk eiten ko mmen: Zum ein en dürfte eine exakte Berechnun g des durch das Zuwarten bedingte n Ausfa lls kaum mögli ch se in, zum anderen geht es bei der Rechtsscheinshaftun g analog § 130 I T-IGB gerade nicht um ei ne H aftun g auf den Vertrauensschaden, so nd ern um einen Erfüllungshafrungstatbestand. Dieser sog. positive Vertrauensschutz ist zumindest für das Hand elsrec ht fast all ge rnein ane rkannt, dazu Vetter (Fn . 28), S. 36m. w. N.
Sobald also z umindest noch ein e partielle Rea lisierungschance bestand hat, kommt es zur
vo llständ ige n Mit haftung d es Sc hein gesellsc hafters.
30 So auch Roth (F n. 9), S. 6 17 un ter Be ru fu ng auf Canaris (Fn. 28), S. 176.
31 R oth (F n. 9), S. 6 17 erwägt, ob nicht auch§ 128 S. I I-IGB ana log z ur Haftungsbegründung in
Betracht kommt: Imm erhin li egt di e haftungsbegründende Vertrauensbetätigung nach der
Beg ründun g d er Altverbind li chk eit und w ird einer Vertrauensbetätigun g in Fo rm des Emge hens ein er Neuverbind li ch ke it gleichges tellt. Diesen Gedanke n verw irft Roth aber zu
Rec ht, da § 130 I HGB nur dara uf abstell t, o b die Verb indlichkeit vo r dem (scheinbare n)
Beitritt ein es Gesellsc hafters begründet wurde. Die spiitere Vertrauensbetätigun g spielt
lediglich fü r die Begrü ndun g der Rec htssc hei nshaftun g eine Rolle.
32 K. Schmidt (F n. 18), S. 395, 4 10 m. w. N.
33 So für § 15 JI[ HGB etw a Beye de, F ragw ürd ige Rechtsscheinhaftung in § 15 III HGB n. F.,
BB 197 1, S. 1482, 1489, der für aus reichend erachtet, dass Altgläubiger nach Bekanntm achung über ih re Förde ru ng hiittc n di spo nieren können. Nicht verschw iegen werden soll ,
dass eine allgemei ne Haftu ng für Altverb indl ichkeiten aus abstrakten Vertrauenstatbeständen im Schrifttum z. T. abge lehnt wird. Da typ ische rwe ise in Bezug auf Altverb in d lichkeiten
keine Vertraue nsd ispos iti o n vorl iege, mü sse etwa§ 15 HGB dahin gehend teleo logisch reduz iert we rde n, d ass eine ko nkrete Ve rm öge nsd isposition nachgewiesen we rd en mü sse, so
etwa Vetter (F n. 28), S. 26 ff. m. w. N .
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in ein neues Li cht rü ckt: Schließlich wird - in sofern sei an die Argumente des OLG
Saarbrücken erinn ert- dem Schein gesell schafter viel zugemutet: O hn e di e Vorteile
ein es Gesell sc haftcrs muss er haften w ie ein Gesellschafter - und zwar mit dem Risiko, mit einem Rückgri ff bei Inso lvenz von Gesellschaft und deren Gesell schafrem
auszufa llen. Die Haftun g des Sc heingesell schaftcrs mu ss als A usnahm etatbestand
konz.ipien werde n und greift led iglich, soweit konkreter Vertrauensschutz es erfordert. A uf dieser Linie li egt auc h di e Rspr. des BCH. So heißt es in BGHZ 17, 13:
" Wer durch sein Auftreten irn Geschäftsverkehr den Anschein erweckt, er sei persönlich haftender Gesellschafter einer H andeLsgesellschaft, haftet für deren Verbindlichkeiten aus Geschäften, die ein Dritter im Vertrauen auf diesen Rechtsschein abschließt." Nicht verschwiegen werden so ll , dass sich in der Rspr. durchaus Tend enzen zu ein er sehr großzügigen Handhabun g di eser Kriterien finde n.'·' K. Schmidr
versucht zusammenzufasse n, dass der Rspr. genüge, wenn der G läubiger davon ausgehe, "es sei alles in Ordnung und wenn bei Kenntnis des wahren Sachverhalts typischerweise mit einer anderen Entscheidung zu rechnen wäre. ''" 5 Damit mag eine Brücke gebaut sein, für neu begründete rcchtsgeschäftliche 3c, Verbindli chkeiten zu einer
HaJtung nac h § 128 S. 1 H GB (analog) z u ge langen, o hne ein Handeln im Vertrauen
auf di e Gesell schaftereigenschaft eines Scheinsozius im Ein ze lfa ll nachweisen zu
mü ssen. Fü r die Haftun g für A ltverbindli chkeiten trifft das nicht zu: Wie gesehen,
fehlt es in all er Regel an einer Betätigung d es Vertrauens. Das Gegenteilmuss im Einzelfa ll nachgewiesen we rd en, w illm an doch zu ein er Haftung des Schein gesell schafters kommen.
4. Da nicht ersichtli ch ist, dass der Kl. im Hinblick auf eine mögli che Gesell schafterstellun g des Bek lagten zu 4 ab dem Jahre 1998 auf ein e sofortige Gcltcndmachun g

seiner Forderung verzichtet oder sein diesbezügli ches Vertrauen sonstwie in relevanter Wei se betätigt hat, dürfte eine Haftung des Beklagten zu 4 analog§ 130 I HGB
iV m der Lehre vom Scheingesellschafter ausscheiden. Das Urteil des OLG Saarbrücken erwe ist sich also als im Ergebni s ri chti g." 7

So schon in BGHZ 17, 13 ( 18).
K. Schmidt (Fn. 18), S. 337.
36 Wegen fehl end er Vertrau ensbetätigung dür fte ein e Schein gesellschafterhaftu ng fü r Ansp rü che aus unerlaubter Han dlun g aussc heide n, Roch (Fn. 9), S. 6 17.
37 Das Urtei l könnte sich noch un ter einem weitere n Aspekt als im Ergebn is ri chti g darstellen:
[n der Entscheidun g BGJ-IZ 154, 370 (377 f. ) hat der BG/-/nämli ch nicht nur § 130 I HGB
für analog anwendbar auf die GbR erklärt, sondern diese Hafwng für Altverbindlichkeiten
aus Gründen des Vertraucnsschutz.es wgleich beschränkt auf Eintrittshlle nach Änderun g
der Rspr. Da der scheinbare Ei ntritt des Beklagten zu 4 mit Aufnahme auf den Briefkopf Anfan g 1998 begi nnt, hätte man also durc hausdaran denke n können, diese Vertrauensschutzregelu ng auf unse ren Fall anz.uwenden. Dagegen spricht allerdin gs dreierlei: Erstens mag man
hinterfrage n, ob dieser Vertrauensschutzgedanke auch auf einen Scheinsozius passt. Zweite ns könnte man als für de n Vertrauensschutz mallgebli chen Zeitpunkt auch das Auftt·cten
des Rec htsscheins gerad e gegenüber dem Kliiger ansehen; das war im Origin alfall des OLG
Saarbrücken. erst im September 2003 (vgl. Fn. 27), also nach der Änderung der Rspr. der Fall.
Und drittens- das dürfte entscheid end sein- hat der BG!-1 kurz vor der Entscheidun g des
OLG Saarbrücken seine Vertrauensschutzregelung für Altfälle erhebli ch abgcschwiicht:
34
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VI. Hinweise für eine Falllösung und Gliederungsvorschlag
Der Fall verbindet verschiedene Probleme mitten aus dem examensrelevanten Bereich. Er eignet sich daher sehr gut für einen Klausursachverhalt. Zunächst mag man
klarstell en, dass für ein e vertr agli che Schuldübernah111e d es Beklagten zu 4 ni chts ersichtlich ist, zumal er schon rei n tatsächlich nicht Gesellschafter geworden ist. Im
Folgenden empfieh lt es sich getrennt nach D oppelverpflichtungslehre und Akzessorietätstheorie die Haftung des Beklagten zu 4 zu prüfen. Nach der Doppelverpfli chtungs lehre kann eine H aftung aus den unter Abschnitt Il.1. dargestellten Gründen
recht unproblematisch ab gelehnt werden. Bei der Akzessorietätstheorie, deren Begründun g im Zusammenhang mit der neueren Entwicklung der Rspr. kurz dargestellt werden soll te, empfi ehlt es sich, systematisch di e in Betracht kommenden Normen wie unter Abschnitt 11.2. abzuarbeiten: Bei der Anspruchsgrundlage d es § 130 I
HGB analog i. V. m. d er Lehre vom Scheingesellschafter sollte die Argumentation
des OLG Saarbrücken dargestellt und sodann auf die Kritik an dieser Argumentation
eingegangen werden. Wen der hier favorisierte Lösungsweg überzeugt hat, mag nun
in seiner Stellungnahme eine Lösung nach den Grundsätzen der allgemeinen Rechtsscheinshaftung vorschlagen, was im Ergebnis zur Ablehnung der Haftung des Beklagten zu 4 führt. Das hat den weiteren Vorteil, dass dem Klausurbearbeiter zweierlei weitere Stellun gna hm en erspart bleiben: Zum einen muss er sich nicht entscheiden, o b der neueren Akzessorietätstheorie überhaupt zu folgen ist, zum anderen, ob
neben § 128 S. 1 HGB auch § 130 I HGB analog auf die GbR angewendet werden
so ll.
So
A.
B.
C.

dürfte sich etwa folgende G liederung für eine Falllös ung anbieten:
Haftung wegen Schuldübernahme
Haftung als (Schein- )Gesellschafter nach der Doppelverpflichtungslehre
Haftung als (Schein -)Gesellschafter nach der Akzessorietätstheorie
I. Haftung analog§ 128 S. 1 HGB
Il. Haftung analog§ 130 I HGB
III. Haftung analog § 130 I HGB i. V. m. der Lehre vom Scheingesellschafter
1. Argumentation des OLG Saarbrücken
2. Kritik und bejahende Ansicht
3. Stellun gnahme: Grundsätze der allgemeinen Rechtsscheinshaftun g
D. Ergebnis

VII. Ergebnis
Ein Scheinsozius haftet für die Verbindlichkeiten einer Personengesellschaft, soweit
die Voraussetzungen der Rechtsscheinshaftung vorliegen. Dazu bedarf es insbeson -

Vertrauensschutz genießt nach BGH, NJW 2006, 765 (766) nicht, wer bei seinem Eintritt die
in Rede stehende Altverbind lichkeit bei auch nur geringer Aufmerksamkeit hätte erkennen
können. Das abe r wird fast immer der Fall sein.
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dere der Betätigung des auf dem Rechtsschein beruhenden Vertrauens. Bei der Haf
tung für neu entstehende Verb indli chkeiten ist das der Regelfall, bei der Haftung fü
Altverbindli chkeiten die Ausnahme. Zu einem Auseinanderfall en der Haftungsver
fassung von GbR und oHG kommt es richtigerweise nicht, die Identität der Perso
nengesellsc hafren bleibt gewahrt.
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