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Ende August hat die Bundesregierung 
endlich den schon länger diskutier-
ten Entwurf eines 2. Gesetzes zur 
Modernisierung des Kostenrechts (2. 
KostRMoG) beschlossen. Mit ihm soll 
es unter Anderem die schon lange 
überfälligen umfangreichen Neure-
gelungen zum anwaltlichen Vergü-
tungsrecht geben. Denn während die 
Lebenshaltungskosten, namentlich 
die Gehälter ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Mieten in den 
vergangenen Jahren stetig gestiegen 
sind, ist die Vergütung für uns Rechts-
anwälte seit der letzten Gebührenre-
form 2004 im Wesentlichen gleich 
geblieben. Die Werte der Gebühren-
tabelle wurden sogar seit 1994 nicht 
mehr angehoben. Daher begrüße ich 
diesen Schritt, der zu einer Umsetzung 
zum 01.07.2013 führen soll. Positiv ist 
es auch, dass es für umfangreiche Be-
weisaufnahmen zusätzliche Gebühren 
geben soll. Andererseits enthält der 
Entwurf leider immer noch für einige 
Streitwerte sogar eine geringfügige 
Absenkung der Gebühren. Ob sich 
dies im Gesetzgebungsverfahren noch 
ändern läßt, halte ich für zweifelhaft. 
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Der SAV wird jedenfalls bei seiner 
Seminarplanung Sorge dafür tragen, 
dass Anwälte und auch die Mitarbei-
ter rechtzeitig geschult werden im 
neuen Gebührenrecht.

Vielleicht wird ja Herr Kollege Schons 
aus dem DAV-Vorstand anläßlich des 
1. Saarländischen LandesAnwalt-
Tages am 27. September sich schon 
zu einigen Aspekten des neuen Ge-
bührenrechts äußern.

Ansonsten wollen Sie sich bitte für un-
ser Gänseessen (wie immer umrahmt 
von einem kulturellen Programm) 
schon einmal Freitag, den 9. Novem-
ber, vormerken, ab 19 Uhr auf Schloß 
Halberg.

Bis dahin wünsche ich Ihnen gute 
Erkenntnisse bei der Lektüre der Bei-
träge in dieser aktuellen Ausgabe,

Olaf Jaeger
(Präsident)
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Esther Lipka
Tanzrech  6
66132 Saarbrücken 

Herzlich Willkommen

Jörn Kalkoffen
Hohenzollernstraße 13
66117 Saarbrücken

Barbara Lang
Kaiserstraße 5
66111 Saarbrücken 

Wir freuen uns, weitere Kolleginnen 
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Bilden Sie sich einfach Ihr eigenes Urteil.
Warum wir Ihnen als Rahmenvertragspartner des Deutschen 

Anwaltvereins einen Berufsunfähigkeitsschutz bieten, der 

speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist?

Weil wir Ihre berufliche Situation, Ihre Aufgaben und Ihre Wünsche  

in Bezug auf die Absicherung der eigenen Interessen sehr genau 

kennen. Denn seit mehr als 100 Jahren sind wir bereits als berufs-

ständischer Partner mit der Anwaltschaft verbunden. Unsere Kompe- 

tenz erklärt sich aber nicht allein durch unsere Geschichte. Wir sind 

auch eine Sonderabteilung der ERGO Lebensversicherung AG und 

können Ihnen somit die Leistungsfähigkeit eines großen europäischen 

Versicherers bieten.

Sie wünschen weitere Informationen über uns und den  

Rahmenvertrag? Wir sind gerne für Sie da:

ERGO Lebensversicherung AG, Hauptagentur, Hans-Jürgen Klimars

Am Kirschenwäldchen 24, 66333 Völklingen 

Tel 06898 26944, Fax 06898 280554

hans-juergen.klimars@ergo.de
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Wirtschaftsmediation: 
Ein interessantes Feld 
für Anwälte

Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner |
Rechtsanwältin und Mediatorin |
Homburg

Was ist Wirtschaftsmediation

Seit dem 26. Juli 2012 hat Deutsch-
land ein Mediationsgesetz,1 das 
in nur neun Paragraphen die we-
sentlichen Aspekte des Verfahrens 
der Mediation regelt. Damit wird 
deutlich, dass das seit den 1980er 
Jahren in Deutschland praktizierte 
Verfahren inzwischen eine große 
Bedeutung für die Streitkultur 
in Deutschland erlangt hat. Mit 
anderen Worten: Mediation hat 
Konjunktur in Deutschland. 

Mediation wird in dem neuen 
Gesetz als ein „vertrauliches und 
strukturiertes Verfahren, bei dem 
die Parteien mit Hilfe eines oder 
mehrerer Mediatoren freiwillig 
und eigenverantwortlich eine ein-
vernehmliche Lösung ihres Kon-
flikts anstreben“, definiert. Das 
Verfahren der Mediation ist bei 
Streitigkeiten zwischen Bürgern, 
zwischen Unternehmen, zwischen 
Bürgern und Unternehmen sowie 
im Unternehmen gleichermaßen 
anwendbar. Bei Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen spricht man 
von Wirtschaftsmediation oder 
auch Mediation im B2B-Bereich, 
um die es im Folgenden geht. 
Mediationen können unabhängig 
von und auch nach Beginn eines 
Gerichtsverfahrens durchgeführt 
werden. Zahlreiche Anwälte und 
Mitglieder anderer Berufsgruppen 
haben heute die Zusatzqualifikation 
eines Mediators erworben. In allen 
Bundesländern bieten zudem die 
Gerichte inzwischen gerichtsinter-
ne Mediationen an, die von einem 
nicht entscheidungsbefugten Rich-

ter („Güterichter“ in der Terminolo-
gie des neuen § 278 Abs. 5 ZPO) in 
den Gerichtsräumen durchgeführt 
werden.

Für Anwälte stellt die Mediation 
insgesamt eine interessante Alter-
native zu dem ansonsten üblichen 
Automatismus von gescheiterter 
Verhandlung zum Gerichtsverfah-
ren dar. Im Folgenden werden zu-
nächst das Verfahren der Mediation 
charakterisiert, die Vor- und Nach-
teile geschildert und die möglichen 
Wege in die Mediation aufgezeigt. 
Der Rest des Artikels widmet sich 
der professionellen Vorbereitung 
eines Mediationsverfahrens durch 
den begleitenden Anwalt.

Wesentliche Kennzeichen von 
Mediation

Das Verfahren der Mediation hat 
inhaltliche und verfahrenstech-
nische Merkmale, die es von einem 
(Schieds-) Gerichtsverfahren unter-
scheiden. In inhaltlicher Hinsicht 
zeichnet sich die Mediation dadurch 
aus, dass die Parteien „im Schatten 
des Rechts“verhandeln, wie es 
Mnookin und Kornhauser in ihrem 
Aufsatz aus dem Jahr 1979 nann-
ten.2 So sind die Analyse der Rechts-
lage und der Erfolgsaussichten 
einer Klage wichtige Aspekte der 
Mediationsverhandlung. Denn zum 
einen stellt der Weg zum (Schieds-) 
Gericht zu jeder Zeit des durchweg 
freiwilligen Mediationsverfahrens 
eine gangbare Alternative dar (die 
sog. BATNA, best alternative to ne-
gotiated agreement). Zum anderen 
wird das Recht als Maßstab für das 
Erarbeiten und die Bewertung der 
gefundenen Lösung herangezogen. 
Die Besonderheit einer Mediation 
ist jedoch, dass auf dem Weg zur 
Einigung den nichtjuristischen Kri-

terien eine wichtige Bedeutung für 
die Lösungsfindung beigemessen 
wird.3 Zu diesen Kriterien zählen 
insbesondere die sogenannten 
Interessen der Beteiligten. Hiermit 
sind die Beweggründe oder auch 
Motive gemeint, auf Basis derer 
die Beteiligten ihre jeweiligen An-
sichten und rechtlichen Positionen 
gründen.Des Weiteren zeichnet 
sich die Mediation dadurch aus, 
dass die Beteiligten auch nichtjus-
tiziable Aspekte zum Bestandteil 
der Einigung machen können. Der 
Klassiker in Verfahren zwischen Bür-
gern ist hier die Entschuldigung, im 
Bereich der Wirtschaftsmediation 
könnte es z.B. eine gemeinsame 
Presseerklärung sein. Schließlich ist 
die Mediation dadurch charakteri-
siert, dass sie nach den Ursachen 
und den wirklichen Themen der 
Auseinandersetzung fragt, statt 
(Rechts-) Positionen ohne Hinter-
fragen als Grundlage zu nehmen. 
Sie möchte sicherstellen, dass die 
für die Lösung aufzuwendenden 
Ressourcen (Zeit, Geld, Nerven 
usw.) auf die tatsächlichen Punkte 
und nicht auf Nebenschauplätze 
verwendet werden.

Verfahrenstechnisch unterschei-
det sich die Mediation von einem 

1 Dieses Gesetz dient der (verspäteten) Um-
setzung der Richtlinie 2008/52/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil- und Handelssachen (ABl. 
L 136 vom 24.5.2008, S. 3). Es wurde vom 
Bundestag am 28.6.12 beschlossen und am 
25.7.12 im Bundesgesetzblatt veröffentli-
cht.

2 Bargaining in the Shadow of the Law: The 
Case of Divorce, Robert H. Mnookin and 
Lewis Kornhauser, The Yale Law Journal, Vol. 
88, No. 5, Dispute Resolution (Apr., 1979), 
pp. 950-997.

3 Auch ein Schiedsrichter kann ermächtigt 
werden, ex aequo et bono zu entscheiden, 
was einer Entscheidung im Schatten des 
Rechts nahekommt. Dies ist jedoch kein ty-
pisches Merkmal eines Schiedsverfahrens.
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(Schieds-) Gerichtsverfahren da-
durch, dass der Ablauf sehr flexibel 
ist. Das Verfahren ist weder gesetz-
lich geregelt noch wird es von den 
Parteien detailliert ausgestaltet.4 In 
der Praxis hat sich das Fünf-Phasen 
Modell für die Durchführung einer 
Mediation etabliert. Es sieht vor, 
dass in der ersten Phase die Verfah-
rensregeln bestimmt werden und 
die Grundlage der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit ausgebaut wird. 
In der zweiten Phase geht es um 
die gegenseitige Information. Die 
Beteiligten tragen ihre Sicht des 
Sachverhalts vor und erarbeiten 
gemeinsam mit dem Mediator 
eine Agenda der Themen, die einer 
Lösung zugeführt werden sollen. 
Im Anschluss werden in der dritten 
Phase die Beweggründe der Beteili-
gten und die Hintergründe der Aus-
einandersetzung erarbeitet. Dies ist 
für viele Mediatoren die Kernphase 
des Verfahrens, die viel Finger-
spitzengefühl erfordert und nicht 
selten den professionellen Umgang 
mit Emotionen (die leicht zu irrati-
onalem Verhalten führen können) 
miteinschließt. In der vierten Phase 
erarbeiten die Beteiligten möglichst 
eine Fülle von Lösungsoptionen, die 
dann im weiteren Verlauf auf ihre 
Geeignetheit überprüft und ausge-
wählt werden. Die Abschlussphase 
(Phase 5) dient der Ausformulie-
rung der Abschlussvereinbarung. 
Auch mit dem neuen Mediations-
gesetz hat sich die beschriebene 
Vorgehensweise nicht geändert; 
das Gesetz hält in § 2 lediglich 
einige Eckdaten des Verfahrens 
fest.Darunter fällt die Pflicht des 
Mediators sich zu vergewissern, ob 
die Parteien den Ablauf des Medi-
ationsverfahrens verstanden haben 
und die Möglichkeit getrennte 
Gespräche (im englischsprachigen 
Raum „caucus“ genannt) zu führen.

Zudem kann eine Mediation als ein 
freiwilliges Verfahren jederzeit von 
jedem Beteiligten beendet werden 
(siehe § 2 Abs. 5 Mediationsgesetz). 
Schließlich geben die Parteien die 
Entscheidung nicht aus der Hand, 
sondern sind selbst die „Herren der 
Einigung“. 

Praxisbeispiel: 
Positionen und Interessen

In einer Streitigkeit im Anlagen-
bau um ein defektes Bauteil (nicht 
etwa die fehlerhafte Bedienung...), 
welches zum Ausfall der gesamten 
Anlage geführt hat, ist die rechtliche 
Position des Anspruchstellers die 
Geltendmachung einer Schadener-
satzforderung. Die Gegenposition 
ist das Bestreiten der Forderung. 
Dahinter liegende Interessen des 
Anspruchstellers können zum einen 
das Funktionieren des Betriebs, das 
betriebswirtschaftlich sinnvolle 
Agieren, die Verlässlichkeit gegen-
über Vertragspartnern, der Erhalt 
des guten Rufs der Firma und auch 
das persönliche Interesse sein, vom 
Vertragspartner als kompetent in 
der Bedienung der Anlage angese-
hen zu werden. Die Interessen des 
Anspruchsgegners können in dem 
Erhalt der Geschäftsbeziehung, 
ebenfalls im Erhalt des guten Rufes 
und im Schutz des Unternehmens 
vor hohen Schadenersatzsummen 
liegen. Ebenso kann es Konstellati-
onen geben, in denen vordergrün-
dig um rechtliche Sachverhalte ge-
stritten wird, hintergründig geht es 
jedoch z.B. um betriebswirtschaft-
liche Erwägungen wie z.B. eine 
Transaktionsbilanz. Ein Richter wird 
auch in Vergleichsverhandlungen 
die rechtliche Position und nicht 
die Interessen und Hintergründe in 
den Fokus nehmen. Demgegenü-
ber verwenden Mediatoren einen 

großen Teil der Zeit auf eben diese 
Aspekte.

Dabei ist zu beachten, dass es in 
der Mediationspraxis merkliche 
Unterschiede gibt, in welcher 
Form ein Mediator die Rechtslage 
in das Verfahren einführt, welchen 
Stellenwert er den rechtlichen Ar-
gumenten und deren Bewertung 
während des Verfahrens einräumt 
und wie er dabei seine Rolle de-
finiert. Dieser persönliche Stil des 
Mediators bewegt sich auf einer 
Achse von rechtlicher Bewertung 
und Lösungsvorschlag durch den 
Mediator auf der einen Seite (in 
der englischsprachigen Literatur 
als „evaluative“ bezeichnet) bis hin 
zu Ansätzen, die als „elicitive“ oder 
„understandingbased“ bezeichnet 
werden und die Interessen gegen-
über den rechtlichen Erwägungen 
in den Vordergrund stellen und 
den Parteien (und ihren Rechtsan-
wälten) die Bewertung des Sach-
verhalts und die Lösungsfindung 
komplett überlassen.5

Vor- und Nachteile eines 
Mediationsverfahrens

Die Durchführung einer Wirt-
schaftsmediation bietet sich daher 
für die beteiligten Unternehmen 
an, wenn sie eine im Vergleich zu 
einem Gerichtsverfahren zeit- und 
kosteneffiziente Lösung wünschen 

4 Die Freiheit der Verfahrensgestaltung kenn-
zeichnet zwar auch das Schiedsverfahren. 
Das 10. Buch der ZPO enthält nur wenige 
Vorgaben und die Parteien wählen hier 
auch ihr eigenes Regelwerk. Im Unterschied 
zur Mediation ist der Ablauf in der Praxis je-
doch weitaus strukturierter und der Schrift-
verkehr spielt eine viel größere Rolle. 

5 Zu den verschiedenen Stilen mit vielen 
Nachweisen sei das hervorragende Buch 
von Harold I. Abramson, Mediation Repre-
sentation, Oxford University Press, New York 
2011, S. 101ff empfohlen.
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(eine außergerichtliche Wirtschafts-
mediation kann in 1 – 2 Tagen zu 
einer Lösung führen, gerichtsintern 
werden üblicherweise ca. 4 - 5 Stun-
den vorgesehen). Darüber hinaus 
ist eine Mediation sinnvoll, wenn 
die Parteien ein vertrauliches und 
flexibles Verfahren bevorzugen, das 
sich zudem mit den Fragestellungen 
befasst, um die es tatsächlich 
geht. Im Rahmen einer Mediation 
kann außerdem eine sog. win-win-
Lösung erzielt werden, eine Lösung, 
die den Interessen beider Seiten 
gerecht wird. Eine Mediation kann 
auch eine langfristige vertragliche 
Zusammenarbeit (wieder) ermög-
lichen und dadurch Mehrwert 
liefern. Eine Wirtschaftsmediation 
bietet sich hingegen weniger an, 

wenn die Parteien im Rahmen ei-
ner festgelegten Prozessordnung 
eine juristische Frage abschließend 
klären möchten und sich nach der 
Mediation voraussichtlich nie mehr 
begegnen werden. Schreiten die 
Parteien trotz einer Mediation zu 
Gericht, wird die mit einer Mediati-
on verbundene (geringfügige, s.o.) 
zeitliche Verzögerung erfahrungs-
gemäß durch die in der Mediation 
übliche umfassende Aufarbeitung 
des Sachverhaltes wieder wettge-
macht.

In einer Mediation unterliegen 
der Mediator und seine Hilfs-
personen einer grundlegenden 
Verschwiegenheitspflicht nach § 4 
Mediationsgesetz und haben unab-

hängig vom Quellberuf ein Zeug-
nisverweigerungsrecht nach § 383  
Abs. 1 Nr. 6 ZPO. Da sich die Pflicht 
nach § 4 Mediationsgesetz nicht 
auf die Parteien und ihre Vertreter 
bezieht, sind – wie auch schon 
vor Erlass des Mediationsgesetzes 
üblich – entsprechende weiterge-
hende vertragliche Vereinbarungen 
zwischen den Parteien erforderlich. 
Insgesamt stellen die Aspekte der 
Vertraulichkeit von Informationen 
auf der einen und der Offenheit 
des Austausches auf der anderen 
Seite für die beteiligten Anwälte 
eine besondere Herausforderung 
im Rahmen eines Mediationsverfah-
rens dar, der sich mit kluger vertrag-
licher Gestaltung und strategischer 
Vorgehensweise in der Mediation 

Sparkassen-Finanzgruppe:
Sparkassen, SaarLB, LBS und
S A A R L A N D Ve r s i c h e r u n g e n

Managen Sie Ihre Finanzen clever mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. Als einer der größten Mittelstandsfinanzpartner bieten
wir unseren Kunden kompetente und umfassende Beratung. Von Finanzierungslösungen über Risikomanagement bis hin zur 
Nachfolgeregelung: Wir finden für jedes Anliegen die maßgeschneiderte Lösung. Testen Sie uns jetzt! Mehr Infos bei Ihrem 
Sparkassenberater oder auf www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Der perfekte Partner für Ihren Erfolg.
Das Sparkassen-Finanzkonzept.

S
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begegnen lässt. In diesem Fall 
bleiben alle Möglichkeiten offen, 
bei Scheitern der Mediation seine 
Position vor Gericht zu vertreten.

Der Weg in die Mediation

Ein Mediationsverfahren kann 
außergerichtlich und nach Anhän-
gigkeit eines Gerichtsverfahrens 
durchgeführt werden. In Bezug auf 
eine außergerichtliche Mediation 
können Unternehmenin ihre Ver-
träge eine Mediationsklausel auf-
nehmen, die im Falle von Streitig-
keiten aus dem Vertragsverhältnis 
die vorherige Durchführung eines 
Mediationsverfahrens vorsieht. 
Selbstverständlich können sich die 
Unternehmensvertreter auch ohne 
eine solche Klausel auf die vorherige 
Durchführung eines Mediationsver-
fahrens einigen. 

Bei Beschreitung des Gerichtsweges 
soll die Klageschrift die Angabe 
enthalten, ob ein Streitbeilegungs-
versuch unternommen wurde, § 
253 Abs. 3 Nr.1 ZPO n.F. Das Ge-
richt kann nach § 278a Abs. 1 ZPO 
n.F. „den Parteien eine Mediation 
vorschlagen.“ Entscheiden sich 
die Parteien für eine Mediation 
ordnet das Gericht das Ruhen des 
Verfahrens an. § 278a Abs. 2 ZPO. 
Zudem können die Parteien wäh-
rend eines laufenden Prozesses 
selber entscheiden, eine Mediation 
durchzuführen. Diese Entscheidung 
sollten sie dem Gericht anzeigen, 
damit es das Ruhen des Verfahrens 
anordnet.

Nach § 203 BGB ist während der 
Verhandlung über den Anspruch 
oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände die Verjährung 
gehemmt. Um spätere Unklarheiten 
zu vermeiden, sollte bei Durchfüh-

rung einer Mediation zwischen 
den Parteien Beginn und Ende der 
Verhandlungen genau konkretisiert 
werden.

Gute Vorbereitung in der Praxis

Eine gute Vorbereitung einer Wirt-
schaftsmediation legt den Grund-
stein für deren Erfolg. Auf Seiten 
der Rechtsanwältin ist hierfür 
Einiges erforderlich. 

Eine gute Vorbereitung beginnt 
bereits in dem allerersten Ge-
spräch mit der Mandantin. Die 
Vorbereitung ist quasi die Statik 
und Planung des erfolgreichen 
gemeinsamen Bauvorhabens Me-
diation. Das erste Gespräch (die 
Auftragsklärung) beinhaltet klas-
sischerweise Informationen zum 
Sachverhalt, zur Rechtslage und 
zu den Beteiligten und schließt 
mit einer Mandatsvereinbarung. 
Seltener umfasst dieses Gespräch 
nach Beobachtung der Autorin 
tatsächlicheinen Austausch über 
die gegenseitigen Erwartungen an 
die Zusammenarbeit, obwohl diese 
Erwartungen an die Servicequalität 
der juristischen Dienstleistung6 
die Zufriedenheit der Mandantin 
(und die Bereitschaft zu zahlen) 
wesentlich beeinflussen (doch dies 
nur am Rande, weil es weniger in 
den Bereich von Mediation als von 
Geschäftsentwicklung gehört). 
Wesentlich für den Erfolg einer 
Mediation sind bereits an dieser 
Stelle Informationen über die Inte-
ressen der Mandantin – inhaltliche, 
auf das Verfahren bezogene und 
persönliche Interessen – und über 
die Hindernisse einer Einigung aus 
Sicht der Mandantin. Diese Infor-
mationen erhält die Rechtsanwäl-
tin, indem sie offene Fragen stellt 
und vor allem aktiv zuhört. In der 

unmittelbaren Vorbereitung einer 
Mediation mit dem Mandanten 
(am Tag vor der Mediation) sollte 
die Rechtsanwältin diese Interes-
sen- und Hintergrunderforschung 
wieder aufnehmen und weiter 
verfeinern (nicht immer sind dem 
Mandanten selber seine Interessen 
bewusst). Dabei ist unmittelbar 
einleuchtend, dass diese Gespräche 
umso ertragreicher sind, je besser 
das Arbeitsverhältnis zur Man-
dantin ist und je mehr Vertrauen 
gegeben ist. 

Hält die Rechtsanwältin gemeinsam 
mit der Mandantin den Fall für 
mediationsgeeignet und stimmt 
die andere Seite der Durchführung 
einer Mediation zu, geht es an die 
Feinheiten der Vorbereitung. Diese 
werden bestenfalls in einem Medi-
ationsplan festgehalten. Der Media-
tionsplan ist der Referenzpunkt und 
flexible Rahmen für das Vorgehen 
in der Mediation. Sein Ziel ist es, 
die Interessen der Mandantin zu 
verwirklichen, die Hindernisse einer 
Einigung aus dem Weg zu räumen 
und den sorgsamen Umgang mit 
Informationen (s.o.) zu regeln.7

Für den Mediationsplan ist es 
entscheidend, vorab die Verhand-
lungsstrategie8 festzulegen, die 
Interessen der Mandantin und 
die angenommen Interessen der 
anderen Seite zu analysieren, die 
einer Einigung entgegenstehenden 

6 David Maister, Managing the Professional 
Service Firm, London 2003, spricht von 
Quality Service, S. 69 ff.

7 Dazu Harold I. Abramson, Mediation Re-
presentation, Oxford University Press, New 
York 2011, insbesondere Kapitel 5.

8 Nach der Harvard-Terminologie kann man 
die Welt in positions- und problemlösungs-
orientierte Verhandlungen aufteilen, Roger 
Fisher, William Ury, Bruce Patten, Gettingto 
Yes, 1997.
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Hindernisse zu erforschen sowie die 
Rechtslage und den alternativen 
Gang zu Gericht (die BATNA) zu 
erörtern. Der Plan zieht in Betracht, 
wer die Beteiligten in der Mediation 
sind (den/die Vertreter der Mandan-
tin, Rechtsanwältin, Sachverständi-
ge, Übersetzter, etc.) und legt fest, 
wie der Umgang mit Informationen 
und die beabsichtigte „Nutzung“ 
des Mediators erfolgen sollen.

In dem geschriebenen Mediations-
plan hält die Rechtsanwältin so-
dann abschnittsweise das konkrete 
gemeinsame Vorgehen in Bezug 
auf die Auswahl des Mediators (1.), 
die Vorphase der Mediation (2.), 
den Inhalt der eröffnenden Dar-
stellung in der Mediation (3.) und 
das Verhalten in gemeinsamen und 
getrennten Sitzungen (4.) fest.

1. In Bezug auf die Auswahl eines 
Mediators sollte in Anbetracht des 
oben Gesagten unbedingt vorab 
Klarheit über die persönliche Heran-
gehensweise (evaluative oder elici-
tive) hergestellt werden. So können 
sich Anwalt und Mandant vor 
unangenehmen Überraschungen 
schützen und vermeiden, dass erst 
in der Mediationsverhandlung die 
Inkompatibilität des Ansatzes des 
Mediators und des eigenen An-
satzes festgestellt wird.

2. In der Vorphase führen einige 
Mediatoren telefonische Vorge-
spräche mit beiden Rechtsanwälten 
durch und wieder andere Medi-
atoren erbitten vorab schriftliche 
Stellungnahmen zur Auseinan-
dersetzung, der Rechtslage und/
oder den Interessen des Beteili-
gten sowie zu Hindernissen einer 
Einigung. Je nach persönlicher 
Herangehensweise des Mediators 
sind diese Stellungnahmen nur für 

den Mediator oder auch für die an-
dere Seite gedacht. Informationen 
hierüber sollte die Rechtsanwältin 
bereits im ersten Gespräch mit dem 
Mediator erlangen.

3. Der Inhalt und die Art und Weise 
der eröffnenden Stellungnahmen 
beeinflussen den weiteren Gang der 
Mediation. In der Stellungnahme 
wird deutlich, ob die Partei einem 
positions- oder problemlösungso-
rientierten Ansatz folgt, welchen 
Stellenwert sie der Rechtslage gibt, 
wie kooperativ sie eingestellt ist 
und wie sie die Geschäftsbeziehung 
sieht. Es macht darüber hinaus 
einen großen Unterschied, wer 
die Stellungnahme vorträgt (die 
Rechtsanwältin oder der Mandant) 
und in welchen Ton sie vorgetragen 
wird. Eine interessante Frage ist 
darüber hinaus, wer beginnt. Dies 
sollte von Fall zu Fall entschieden 
werden.

4. Die Wahl von gemeinsamen 
oder getrennten Sitzungen und 
das jeweilige Verhalten in diesen 
Sitzungen hängen mit der Ent-
scheidung und der Bereitschaft 
zusammen, Informationen offen 
zu legen, Emotionen zu äußern, 
Interessen einzubringen, offen 
über Hindernisse zu sprechen und 
für beide Seiten gewinnbringende 
Lösungsoptionen zu unterbreiten. 
Für den Mandanten besteht die 
Chance, eine Lösung zu finden, die 
in der Gesamtschau günstiger ist als 
ein gewonnener Gerichtsprozess. Je 
mehr Vorbereitung hier einfließt, 
umso nachhaltiger wird eine ge-
fundene Lösung sein.

Fazit 

Mediation ist aus der Landschaft 
der Konfliktlösung in Deutschland 

nicht mehr wegzudenken. Anwälte, 
die auf der gesamten Klaviatur der 
Streitbeilegung spielen und sogar 
improvisieren können, bieten ihren 
Mandanten eine wertvolle Dienst-
leistung: Sie ermöglichen es dem 
Mandanten, sich schnell wieder 
auf ihr Kerngeschäft zu konzen-
trieren, statt langwierige Prozesse 
auszufechten. Der 1. SaarAnwaltTag 
am 27. September in Saarbrücken 
bietet die Gelegenheit vertiefte 
Einblicke zu erhalten und offene 
Fragen zu diskutieren.

Neue Anzeige
Saarl.  Anwaltsblatt  2010 
- Brunner Werbung - 
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juris PraxisReport: Gesellschaftsrecht

A. Problemstellung

Das vorliegende Urteil des OLG Köln nimmt zu der Frage Stellung, 
ob die bloße Fortführung einer Geschäfts- oder Etablissement-
bezeichnung eine Haftung aus § 25 Abs. 1 HGB auslösen kann 
und verneint diese.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache Erfolg. 
Die Beklagte haftet nach Auffassung des OLG Köln nicht gemäß 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 HGB für die Verbindlichkeiten, die Frau L., 
handelnd unter der Bezeichnung „C.“, bei der Klägerin in der 
mit der Klage verfolgten Höhe von 18.591,10 Euro eingegangen 
ist.
Es bedürfe keiner Entscheidung, ob die Beklagte das vormals 
von Frau L. geführte Handelsgeschäft übernommen hat. Eine 
Haftung nach § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB scheitere daran, dass die 
Beklagte das Geschäft nicht unter der bisherigen Firma fortge-
führt habe. Die Bezeichnung „C.“ sei keine Firma. Eine Firmen-
fortführung nach § 25 Abs. 1 HGB setze voraus, dass tatsächlich 
auch eine Firmenbezeichnung weiter verwendet werde. Die 
Übernahme eines Handelsgeschäfts unter Fortführung einer 
bloßen Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung löse eine 
Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB nicht aus. C. bedeute übersetzt 
entweder Großstadtmarkt (so die Beklagte) oder Hauptstadt-
markt (so die Klägerin). Welche Übersetzung zuträfe, könne 
dahingestellt bleiben. C. sei in beiden Übersetzungsvarianten 
lediglich eine allgemeine Geschäftsbezeichnung, die (nicht an-
ders als etwa „Supermarkt“) lediglich pauschal die Branche 
kennzeichne und daher von vornherein als Handelsname eines 
Kaufmannes untauglich sei.
Auf die Fortführung einer Etablissement- oder Geschäftsbezeich-
nung könne § 25 Abs. 1 HGB auch nicht entsprechend ange-
wandt werden. Angesichts der klaren Regelung des § 25 HGB 
im Rahmen der firmenrechtlichen Vorschriften bestehe keine 
Regelungslücke, die eine entsprechende Anwendung auf ande-
re Sachverhalte gebiete, führt das Oberlandesgericht aus. Aller-
dings habe das KG Berlin in einem Urteil vom 14.11.1995 (5 U 
6674/94 - KGR Berlin 1996, 197) eine entsprechende Anwendung 
von § 25 Abs. 1 HGB bei Umwandlung eines ehemals organisa-
tionseigenen Betriebs der früheren DDR in eine GmbH befür-
wortet. Dabei handelte es sich indes offenkundig um eine be-
sondere Fallgestaltung, so dass die Ausführungen des Kammer-
gerichts nicht verallgemeinerungsfähig seien. Die Entscheidung 
sei zudem vor Inkrafttreten des Reformgesetzes am 22.06.1998 
ergangen und könne auch deswegen zur Beurteilung aktueller 
Fallgestaltungen nicht mehr herangezogen werden.
Eine Haftung der Beklagten aus § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB könne 
schließlich auch nicht daraus hergeleitet werden, dass die Firma 

der Beklagten namensgleich mit dem Nachnamen der früheren 
Inhaberin des C., Frau L., ist. Es sei nicht ersichtlich, dass Frau 
L. ihren Namen als Firmenbezeichnung geführt hat. Soweit sie 
auf Briefköpfen unter der Bezeichnung „C.“ den Zusatz „Inh. 
L.“ angebracht habe, werde damit lediglich verdeutlicht, welche 
natürliche Person hinter der Bezeichnung C. stehe, wer also 
Inhaber des mit C. bezeichneten Geschäfts ist. Damit alleine 
werde der Name der Frau L. noch nicht zu einer Firmenbezeich-
nung. Vielmehr stehe zur Kennzeichnung des Geschäfts ersicht-
lich die Bezeichnung „C.“ ganz im Vordergrund. Damit scheide 
eine Haftung der Beklagten nach § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB aus.

C. Kontext der Entscheidung

Die Entscheidung des OLG Köln setzt der Haftung aus § 25 Abs. 
1 HGB zu Recht Grenzen. Die Firma ist der Handelsname des 
Kaufmanns. Davon zu unterscheiden ist eine Geschäfts- oder 
Etablissementbezeichnung, die im Sinne einer Branchenangabe 
oder einer sonstigen Bezeichnung lediglich das Geschäft oder 
den Betrieb allgemein kennzeichnet (vgl. nur Heidinger in: 
MünchKomm HGB, 3. Aufl., § 17 Rn. 35). Eine Firmenfortführung 
nach § 25 Abs. 1 HGB setzt daher voraus, dass tatsächlich auch 
eine Firmenbezeichnung weiter verwendet wird.
Die Übernahme eines Handelsgeschäfts unter Fortführung einer 
bloßen Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung löst eine 
Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB nicht aus; dies entspricht nahe-
zu einhelliger Auffassung in der Rechtsprechung und in der 
neueren handelsrechtlichen Literatur (vgl. OLG Brandenburg, 
Urt. v. 27.05.1998 - 7 U 132/97 - MDR 1998, 1299 „Strandhotel 
Imperial“; OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.01.1998 - 10 U 30/97 - 
NJW-RR 1998, 965 „Laterna“; LG Bonn, Urt. v. 16.09.2005 - 15 
O 193/05 - NJW-RR 2005, 1559; VGH Mannheim, Urt. v. 
24.10.2011 - 2 S 1652/11 „Gaststätte „Zum Viertele“; s. ferner 
OLG München, Beschl. v. 30.04.2008 - 31 Wx 41/08 - ZIP 2008, 
1323; Baumbach/Hopt, HGB, 34. Aufl., § 25 Rn. 7, 8; Burgard 
in: Staub, HGB, 5. Aufl., § 25 Rn. 64 und § 17, Rn. 24; Thiessen 
in: MünchKomm HGB, 3. Aufl., § 25 Rn. 60; Ammon/Ries in: 
Röhricht/Graf v. Westphalen, HGB, 3. Aufl., § 25 Rn. 17; Ammon 
in: Heidel/Schall, HGB, § 25 Rn. 21; Vossler in: Oetker, HGB, 2. 
Aufl., § 25 Rn. 26).
Auf die Fortführung einer Etablissement- oder Geschäftsbezeich-
nung kann § 25 Abs. 1 HGB auch nicht entsprechend angewandt 
werden. Eine ausdehnende Anwendung dieser Bestimmung ist 
zwar in der Vergangenheit von Teilen der Literatur befürwortet 
worden (vgl. Zimmer in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 
2. Aufl. 2008, § 25 Rn. 47, m.w.N.; Lieb in: MünchKomm HGB, 
2. Aufl. 2005, § 25 Rn. 64; Canaris, Handelsrecht, 24. Aufl. 2006, 
§ 7 Rn. 1 ff.; K. Schmidt, Handelsrecht, 5. Aufl. 1999, § 8 II 1c). 
Diese Auffassung hat sich in der Rechtsprechung und auch in 
der neueren Literatur allerdings nicht durchgesetzt. Der BGH ist 

Keine Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB bei bloßer Fortführung einer 
Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung

Anmerkung zu: OLG Köln 20. Zivilsenat, Urteil vom 02.12.2011 - I-20 U 134/10
Autor:  Günter Friedel, RA

Die Übernahme eines Handelsgeschäfts unter Fortführung einer bloßen Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung löst eine 
Haftung nach § 25 Abs. 1 HGB nicht aus. Auf die Fortführung einer Etablissement- oder Geschäftsbezeichnung kann § 25 
Abs. 1 HGB auch nicht entsprechend angewandt werden.
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juris PraxisReport: Insolvenzrecht

A. Problemstellung

Der Gesellschaftsrechtssenat des BGH hat sich mit der Frage 
auseinandergesetzt, unter welchen Voraussetzungen der des 
(Insolvenz-)Rechts nicht kundige Geschäftsführer der GmbH 
seine Haftung gemäß § 64 Abs. 2 GmbHG a.F. (vor dem MoMiG; 
heute: § 64 Satz 1 GmbHG) vermeidet, auch wenn er nach „Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit“ der Gesellschaft Zahlungen tätigt. 
Die Frage ist dabei, ob der Betroffene nach dem Maßstab der 
„Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns“ gehandelt hat (§ 
64 Abs. 2 Satz 2 GmbHG a.F. = § 64 Satz 2 GmbHG n.F.).

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

I. Der vom Insolvenzverwalter einer GmbH, über deren Vermögen 
auf Antrag vom 12.12.2003 am 01.02.2004 das Insolvenzverfah-
ren eröffnet wurde, beklagte Alleingeschäftsführer hatte in der 
Zeit vom 01.09.2003 bis 30.11.2003 Zahlungen der Schuldnerin 
an Lieferanten und Arbeitnehmer in Höhe von 44.245,06 Euro 
geleistet, obwohl die Gesellschaft in jenem Zeitraum aus dem 
Blick des Verwalters bereits zahlungsunfähig war. Diesen Betrag 
fordert der Verwalter gemäß § 64 Abs. 2 GmbHG a.F. vom Be-
klagten zurück. Der Beklagte berief sich darauf, dass er sich ab 
August 2003 durch eine Unternehmensberaterin hatte beraten 
lassen. Diese war auf Ersuchen der Hausbank der GmbH, die „die 
Liquidität der Schuldnerin aufrecht erhalten wollte“ (Bespre-

chungsentscheidung Rn. 26), von dem Beklagten mit der Prüfung 
„der Vermögenslage [….] sowie etwaiger Sanierungsmöglich-
keiten“ (Rn. 1) beauftragt worden. Dem Beklagten fehlte die 
notwendige Kompetenz, die „Insolvenzreife der Schuldnerin“ 
festzustellen. Das Gutachten der Beraterin wurde erst am 
09.11.2003 fertiggestellt und übergeben. Es endete mit einer 
positiven Fortführungsprognose. Die Expertise der Unternehmens-
beraterin war durch ein betriebswirtschaftliches Studium und 
acht Jahre Berufserfahrung mit „Bonitätsprüfung und der Erstel-
lung von Fortführungsprognosen“ nachgewiesen. Klage und 
Berufung des Verwalters waren erfolglos. Auf Nichtzulassungs-
beschwerde des Klägers nahm der BGH die Revision an, hob das 
Berufungsurteil auf und verwies an das Berufungsgericht (OLG 
Koblenz) zurück.
II. Das Berufungsgericht hatte festgestellt, die betroffene GmbH 
sei trotz behaupteter „Stundungen, Stillhalteabkommen und 
Geldzuflüssen“ und entgegen der Zeugenaussage des Vorstandes 
der Hausbank sowie entgegen der Auffassung des erstinstanzlichen 
LG Mainz zahlungsunfähig gewesen. Unstreitig habe die Haus-
bank es nicht ermöglicht, erhebliche fällige Verbindlichkeiten der 
Schuldnerin zu bezahlen. Die Liquiditätslücke habe deutlich über 
10% gelegen. Dem Beklagten sei aber kein Verschulden i.S.d. § 
64 Abs. 2 GmbHG a.F. vorzuwerfen. Er habe nämlich den obigen 
Prüfungsauftrag an die Unternehmensberaterin erteilt und er sei 
damit seinen „Kontrollpflichten [….] nachgekommen“ (Bespre-
chungsentscheidung Rn. 6). Dieser Auftrag habe notwendig die 

Pflichten des rechtsunkundigen Geschäftsführers der GmbH in der 
(Zahlungs-)Krise der Gesellschaft

Anmerkung zu: BGH 2. Zivilsenat, Urteil vom 27.03.2012 - II ZR 171/10
Autor:  Dr. Friedrich L. Cranshaw, RA

1. Verfügt der Geschäftsführer einer GmbH nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse, die er für die Prüfung benötigt, 
ob er pflichtgemäß Insolvenzantrag stellen muss, hat er sich bei Anzeichen einer Krise der Gesellschaft unverzüglich unter 
umfassender Darstellung der Verhältnisse der Gesellschaft und Offenlegung der erforderlichen Unterlagen von einer unab-
hängigen, für die zu klärenden Fragestellungen fachlich qualifizierten Person beraten zu lassen.
2. Der Geschäftsführer darf sich nicht mit einer unverzüglichen Auftragserteilung begnügen, sondern muss auch auf eine 
unverzügliche Vorlage des Prüfergebnisses hinwirken.

einer analogen Anwendung des § 25 HGB mit der Begründung, 
angesichts der klaren Regelung des § 25 HGB im Rahmen der 
firmenrechtlichen Vorschriften bestehe keine Regelungslücke, 
die eine entsprechende Anwendung auf andere Sachverhalte 
gebieten könne, entgegengetreten (BGH, Urt. v. 17.09.1991 - XI 
ZR 256/90 - NJW 1992, 112, 113; ebenso OLG Düsseldorf, Urt. 
v. 22.01.1998 - 10 U 30/97 - NJW-RR 1998, 965; Burgard in: 
Staub, HGB, § 25, Rn. 64; Roth in: Koller/Roth/Morck, HGB, 7. 
Aufl., § 25 Rn. 3).
Die Auffassung, in Bezug auf die Nichteinbeziehung einer fort-
geführten Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung in den 
Anwendungsbereich des § 25 Abs. 1 HGB bestehe eine planwid-
rige Regelungslücke, lässt sich darüber hinaus seit der Reform 
des Firmenrechts (Gesetz v. 22.06.1998 - BGBl I, 1474, in Kraft 
getreten am 01.07.1998) wohl nicht mehr vertreten; hätte der 
Gesetzgeber insoweit einen Handlungsbedarf gesehen, hätte es 
nahegelegen, § 25 Abs. 1 HGB entsprechend zu fassen, was 
indes nicht geschehen ist (so zutreffend LG Bonn, Urt. v. 

16.09.2005 - 15 O 193/05 - NJW-RR 2005, 1559). Zudem vermag 
diese Auffassung die fehlende Möglichkeit der Eintragung eines 
Haftungsausschlusses nach § 25 Abs. 2 HGB nicht zu erklären.

D. Auswirkungen für die Praxis

Wie die besprochene Entscheidung zeigt, wird in Fällen von 
Unternehmensübernahmen oft der Erwerber von Gläubigern 
des Veräußerers aus § 25 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen 
und muss sich dagegen zur Wehr setzen. Eine Gestaltungsüber-
legung bei der Übernahme des Unternehmens könnte daher 
darin liegen, das Unternehmen zunächst je nach Gesellschafter-
struktur als Einzelfirma oder Personenhandelsgesellschaft ins 
Handelsregister eintragen zu lassen und sodann einen Haftungs-
ausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB anzumelden. 

Fundstelle: jurisPR-HaGesR 6/2012 Anm. 2
Erstveröffentlichung: 26.06.2012
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Aufgabe eingeschlossen, zu prüfen, ob Insolvenzantrag zu stellen 
sei. Die positive Fortführungsprognose in dem Gutachten der als 
Zeugin einvernommenen Beraterin E. führt aus dem Blick des OLG 
Koblenz dazu, dass der Beklagte annehmen durfte, Insolvenzrei-
fe sei nicht gegeben.
Der BGH hat das anders gesehen. Zunächst stellt der hier im 
Hinblick auf die gesellschaftsrechtliche Haftung zuständige Ge-
sellschaftsrechtssenat des BGH fest, nach den für den BGH bin-
denden Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts (vgl. § 
559 ZPO) sei die GmbH in dem Zeitraum der streitgegenständ-
lichen Zahlungen zahlungsunfähig nach Maßgabe der § 17 Abs. 
2 Satz 1 InsO, § 64 Abs. 2 GmbHG a.F. gewesen. Er wiederholt 
und stützt sich auf die gefestigte Rechtsprechung des IX. Zivilse-
nats des BGH, wonach Zahlungsunfähigkeit zu bejahen ist, wenn 
die Liquiditätslücke zwischen der vorhandenen Liquidität und den 
fälligen Verbindlichkeiten des Insolvenzschuldners mehr als 10% 
beträgt, wenn nicht „demnächst“ die Schließung der Lücke be-
vorsteht (ausgehend von BGH, Urt. v. 24.05.2005 - IX ZR 123/04 
- BGHZ 163, 134, 139 ff.; Besprechungsentscheidung Rn. 10, 
m.w.N., st. Rspr.).
Die Begründung des Oberlandesgerichts für die Klageabweisung 
– der Beklagte habe sich beraten lassen – trage die Entscheidung 
bei dem zugrundegelegten Sachverhalt nicht. Dem insoweit 
unkundigen Beklagten sei bei dieser Sachlage vorzuwerfen, er 
habe sich „nicht rechtzeitig fachkundig beraten lassen“. Für die 
Haftung des Geschäftsführers gemäß § 64 Abs. 2 GmbHG sei 
Verschulden erforderlich, einfache Fahrlässigkeit aber hinreichend. 
Deren Maßstab wiederum ist (schon nach dem Gesetzeswortlaut) 
die Sorgfalt des ordentlichen Geschäftsmanns. Nach der ständigen 
Senatsrechtsprechung werde vermutet, dass der Geschäftsführer, 
der während der Insolvenzreife der GmbH Zahlungen tätigt, 
schuldhaft handelt und nicht die gebotene Sorgfalt an den Tag 
gelegt hat. Der „subjektive“ Tatbestand der Norm des § 64 Abs. 
2 GmbHG a.F. setze Erkennbarkeit der Insolvenzreife voraus, die 
ihrerseits ebenfalls – „als Teil des Verschuldens“ – vermutet wer-
de (Besprechungsentscheidung Rn. 13, m.w.N. aus der Senats-
rechtsprechung, die der Senat auch sehr detailliert und im Ein-
zelnen zitiert).
Diese Vermutung der Erkennbarkeit der Insolvenzreife seit dem 
01.09.2003 habe der Beklagte nicht widerlegt. Der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH müsse sich stets über deren wirtschaftliche Lage 
unterrichtet halten und ihre Liquidität überwachen, ggf. eine 
„Liquiditätsbilanz“ erstellen. Hierzu müsse er sich die erforderliche 
Kenntnis verschaffen, um ggf. Insolvenzantrag stellen zu können. 
Fehle ihm die persönliche Kompetenz dafür, müsse er sich „fach-
kundig“ beraten lassen. Erst wenn diese Beratung die Insolvenz-
reife verneine, sei der Geschäftsführer entschuldigt. Er müsse 
zudem das Beratungsergebnis einer Plausibilitätskontrolle unter-
ziehen. Der Berater müsse fachkundig sein, aber nicht unbedingt 
Wirtschaftsprüfer. In seiner Entscheidung vom 14.05.2007 (II ZR 
48/06 - ZIP 2007, 1265) habe der BGH lediglich die „außer Frage 
stehende“ Sach- und Fachkunde eines Wirtschaftsprüfers bejaht, 
nicht aber die Begutachtung durch Berufsträger anderer Berufe 
ausschließen wollen. Das Gutachten der Unternehmensberaterin 
sei aber vorliegend ungeeignet für diese Entlastung, nachdem ab 
dem 01.09.2003 Zahlungsunfähigkeit bejaht werden müsse.
Allein die Beauftragung mit dem Gutachten im August 2003 sei 
nicht hinreichend gewesen. Die Prüfung, ob Insolvenzreife best-
ehe oder nicht, habe nämlich unverzüglich zu erfolgen, wie sich 
aus dem Sinn des § 64 GmbHG bzw. des § 15a InsO ergebe. Der 
Geschäftsführer müsse danach (in der Zahlungskrise) nicht nur 
unverzüglich die ggf. erforderliche Beratung in Anspruch nehmen 

bzw. den Gutachtenauftrag erteilen, sondern auch dafür sorgen, 
dass ein Prüfungsergebnis unverzüglich vorgelegt wird. Das 
Gutachten der Unternehmensberaterin sei aber erst – verspätet 
– am 09.11.2003 übergeben worden und daher zur Entlastung 
nicht geeignet. Soweit der Gutachtenauftrag nicht ausdrücklich 
die Prüfung der Insolvenzreife umfasse, könne das den Geschäfts-
führer wiederum nur entlasten, wenn er im Rahmen des ihm 
auferlegten Sorgfaltsmaßstabes damit rechnen durfte, die Insol-
venzreife werde dennoch geprüft und er werde von dem Ergeb-
nis umgehend unterrichtet. Das sei aber vorliegend nicht festzu-
stellen.
Allerdings sei aufgrund streitigen Vortrags der Parteien zum Be-
stehen der Zahlungsunfähigkeit das Urteil des Berufungsgerichts 
in diesem Punkt nicht nachvollziehbar. In seiner „Segelorder“ an 
das OLG Koblenz gibt der BGH den Hinweis, bei dem vom Ober-
landesgericht angenommenen Sachverhalt könne eine zur Vermu-
tung der Zahlungsunfähigkeit führende Zahlungseinstellung zu 
bejahen sein. Die bloße Behauptung der bloßen Zahlungsunwil-
ligkeit durch den Geschäftsführer sei aber nicht hinreichend, 
vielmehr müsse die Zahlungsfähigkeit bei der gegebenen Sach-
verhaltskonstellation bewiesen werden. Das Oberlandesgericht 
habe den Vorstand der Hausbank, der erstinstanzlich ausgesagt 
habe, man habe die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin aufrecht 
erhalten wollen, selbst vernehmen müssen, wenn es annehme, 
der Zeuge habe unter „Liquidität“ nicht die Frage der Zahlungs-
fähigkeit nach der InsO subsumiert bzw. die Hausbank habe nicht 
alle Verbindlichkeiten der Schuldnerin gekannt, die sie hätte kre-
ditieren sollen. Im Ergebnis wäre der Geschäftsführer nur dann 
entlastet, wenn die Hausbank ihm erklärt hätte, sie werde alle von 
der Schuldnerin eingereichte Überweisungsaufträge ausführen.

C. Kontext der Entscheidung

I. Der Sachverhalt der Besprechungsentscheidung ist von einem 
erheblich fehlgeschlagenen außergerichtlichen Sanierungsversuch 
geprägt. Keine Frage ist dabei, dass die hier ebenfalls im Mittel-
punkt stehende Hausbank sicher nicht die Schuldnerin unbegrenzt 
finanzieren wollte. Vielmehr kann allenfalls vermutet werden, 
dass sie stillgehalten hat, ggf. Stundungen ausgesprochen und 
eventuell einen Überbrückungskredit gewährt hat, wenn man die 
kargen Sachverhaltsangaben vorsichtig wertet. Erforderlich ist 
aber die Vorlage eines Liquiditätsplans, der bis zu einem Sanie-
rungsgutachten mit Fortführungsprognose reicht. Zugleich ist 
die Aussage des beauftragten Beraters notwendig, dass die 
Fortsetzung der Begleitung der in Vorbereitung befindlichen 
Sanierung nicht aussichtslos sei bzw. dass es ökonomisch verant-
wortbar ist, bis zu dem alsbald vorzulegenden Umstrukturierungs-
plan die gewährte Finanzierung aufrecht zu erhalten, ggf. eine 
Überbrückungsfinanzierung zu gewähren. Während dieses Zeit-
raums darf natürlich kein Insolvenzgrund auftreten, schon gar 
nicht darf zu Beginn dieser Phase Zahlungsunfähigkeit (oder 
Überschuldung) bestehen, soweit sie nicht umgehend und voll-
ständig beseitigt wird. Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
während der Prüfung ist ein Kunstfehler, soweit nicht ganz un-
vorhergesehene Ereignisse der Grund dafür sind. Jedenfalls wird 
in diesem Fall die Fortsetzung der Finanzierung durch den Kre-
ditgeber sehr schnell auf den Prüfstand kommen und ggf. die 
Finanzierung gekündigt werden können und müssen. Die pro-
blemlose Finanzierung, wie sie vorliegend wohl von dem Beklag-
ten in den Raum gestellt wurde, birgt, wie man sieht, für alle 
Beteiligten erhebliche Rechtsrisiken, deren Darstellung im Einzel-
nen den Rahmen dieser Besprechung sprengen würde.
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II. Zu Recht fordert der BGH von dem Geschäftsführer der GmbH, 
dass er bei fehlender persönlicher Kenntnis, ob Insolvenzreife 
vorliegt, fachkundigen Rat einholt. Das setzt voraus, dass ein 
ordnungsgemäßer Liquiditätsplan vorgelegt werden kann; das 
ist nur bei einem ordnungsgemäßen Rechnungswesen der Fall, 
an dem es häufig in den betroffenen Unternehmen fehlt. Dieser 
Umstand verzögert zugleich die Gutachtenerstellung. Die Bera-
tung ist sowohl betriebswirtschaftlicher als auch rechtlicher 
Natur. Die juristischen Details zu dem Vorliegen der antragspflich-
tigen Insolvenztatbestände sind Domäne des anwaltlichen Bera-
ters, die Feststellung der tatsächlichen Voraussetzungen, die erst 
die rechtliche Subsumtion ermöglichen, die Aufgabe von Rech-
nungswesen und betriebswirtschaftlicher Beratung. Dem BGH 
muss man auch zustimmen, wenn er postuliert, der Geschäfts-
führer müsse nicht nur unverzüglich bei Erkennbarkeit der Insol-
venzreife bei fehlender eigener Fachkunde die Problematik durch 
einen entsprechend kundigen Berater aufklären, sondern auch 
dahingehend, dass er diesem die „richtigen“ Fragen stellen und 
auf unverzügliche Antwort drängen muss. Vorliegend ist der 
Zeitraum bis zur Vorlage des Gutachtens, das die notwendige 
positive Fortführungsprognose enthält (vgl. z.B. § 19 Abs. 2 Satz 
1 InsO), mit etwa drei Monaten relativ lang. Die notwendige 
Dauer ist aber abhängig von den Umständen des Einzelfalls, sie 
kann daher ggf. auch einmal einen solchen Zeitraum umfassen. 
Im Zweifel ist das Gutachten in komplexen Fällen nach einem 
Zwischenergebnis fortzuschreiben, um den Gläubigern auch einen 
„exit“ bei unerwarteten und negativen Entwicklungen zu ermög-
lichen, der Nachteile für sie vermeidet.
III. Sehr schnell ist aber eine realistische Liquiditätsplanung zu 
erstellen, dieses Ergebnis abzusichern und zu überprüfen. Vorlie-
gend wundert es den Praktiker etwas, dass vermutlich Illiquidität 
über mehr als zwei Monate vorgelegen hat, ohne dass offenbar 
die Gutachterin dies feststellen konnte. War aber die Liquiditäts-
planung der Insolvenzschuldnerin in der Verantwortung des 
Beklagten falsch, dann wird ihm das prozessual nicht helfen, da 
er seine Sorgfaltspflicht als Geschäftsführer verletzt hat. Er 
braucht mindestens so viel Sachkompetenz, dass er die „richtigen“ 
Fragen stellen kann. In einem Punkt wird man allerdings dem 
BGH widersprechen dürfen: Einem Gutachter, der mit einem 
Gutachten über die Sanierungsaussichten beauftragt wird, ist 
natürlich als ganz elementare Aufgabe die Prüfung auferlegt, ob 
ein Insolvenzgrund (insbesondere Zahlungsunfähigkeit) besteht 
und wie dieser zu beheben ist. Auf die Zahlungsunfähigkeit muss 
er seinen Auftraggeber unverzüglich hinweisen, auch wenn der 
Auftrag nicht ausdrücklich gelautet haben sollte, die Insolvenz-
reife festzustellen. Die dahingehende Tragweite des Auftrags 
ergibt sich für den fachkundigen Sanierungsberater aus der 
Natur der Sache, rechtlich aus der Auslegung des Beratungsver-
trages nach den §§ 133, 157 BGB. Im vorliegenden Fall können, 
würdigt man den Sachverhalt des Besprechungsurteils, durchaus 
Haftungsfragen für die beteiligte Beraterin bestehen. Das Sanie-
rungsgutachten kann aber auch zum Haftungsproblem aller 
Beteiligten werden.

D. Auswirkungen für die Praxis

I. Die Besprechungsentscheidung darf man komplementär zu der 
ständigen Rechtsprechung insbesondere des IX. Zivilsenats des 
BGH sehen, der zu Recht fordert, dass ein außergerichtliches 
Sanierungskonzept der Begutachtung durch einen unabhängigen 
branchenerfahrenen Sanierungsfachmann bedarf, dessen Ergeb-
nis vom Gläubiger zudem zu plausibilisieren ist (BGH, Urt. v. 

04.12.1997 - IX ZR 47/97 - WM 1998, 248 = NJW 1998, 1561, 
st. Rspr.; vgl. zur Notwendigkeit, einen erfahrenen unabhängigen 
Fachmann einzuschalten, bereits BGH, Urt. v. 09.07.1953 - IV ZR 
242/52 - BGHZ 10, 228). Ist dieses Konzept nach Begutachtung 
und Plausibilisierung schlüssig und ist man dabei, es auch umzu-
setzen, so haben die Organe der betroffenen Gesellschaft wie 
hier der Geschäftsführer durch Zahlungen zu Lasten der Gesell-
schaft nicht vorsätzlich einzelne Gläubiger zum Nachteil der 
anderen befriedigt. Entscheidend ist, dass das Konzept als „ernst-
hafter Sanierungsversuch“ gewertet werden darf (BGH, Urt. v. 
04.12.1997 - IX ZR 47/97 Rn. 28 ff.). Die Anforderungen an die 
Überbrückungsphase, die möglichst kurz zu halten ist und wäh-
rend der mit Hochdruck an der Sanierung und dem Gutachten 
dazu gearbeitet werden muss, sind geringer (BGH, Urt. v. 
04.12.1997 - IX ZR 47/97 Rn. 30). Aus Gläubigersicht entfällt das 
Risiko aus § 133 InsO. Unabdingbare Basis eines solchen Sanie-
rungskonzepts ist – wie erwähnt – das Nichtbestehen oder die 
zuverlässige Beseitigung sowie die weitere Vermeidung der Ent-
stehung eines Insolvenzgrundes (der BGH fordert u.a. die Analy-
se der „Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage“, BGH, Urt. v. 
04.12.1997 - IX ZR 47/97 Rn. 28 a.E.). Nach Inkrafttreten des 
ESUG setzt sich die Thematik dieser Rechtsprechung fort in dem 
Erfordernis der Bescheinigung gemäß § 270b Abs. 1 InsO, die 
angestrebte Sanierung sei nicht aussichtslos, eine wesentliche 
Voraussetzung des sog. Schutzschirmverfahrens.
II. Die Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH, die auch ihren 
Niederschlag in Standardisierungen von Sanierungsgutachten 
findet, wozu auf IdW S 6 des IdW verwiesen werden darf, spiegelt 
sich nunmehr auf der Ebene der Haftung der organschaftlichen 
Vertreter wider. Das Besprechungsurteil stellt eine andere Facette 
des Themas dar, wie sich die Beteiligten in der Krise der Kapital-
gesellschaft zur Vermeidung von Risiken für die Gläubiger verhal-
ten müssen. Dem Geschäftsführer der GmbH ist nicht vorzuwerfen, 
keine Detailkenntnis des Insolvenz- bzw. Sanierungsrechts zu 
haben. Er muss sich aber unverzüglich der Beratung durch geeig-
nete Personen oder Organisationen versichern, den Beratern die 
geeigneten Fragen stellen und zudem auf zeitnahe unverzügliche 
Beantwortung drängen bzw. diese durch entsprechende Vorgaben 
sicherstellen (und nach dieser Beratung auch handeln).
III. Mittelbar stellt der BGH mit dieser Entscheidung fest, dass der 
ausgewählte Berater natürlich geeignet sein muss. Er muss aber 
nicht einer bestimmten Berufsgruppe angehören und somit z.B. 
nicht Wirtschaftsprüfer sein (der seinerseits an die Einhaltung der 
berufsrechtlichen Regelwerke des IdW wie IdW S 6 gebunden ist). 
Das harmoniert mit § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO n.F., der einen 
Beispielskatalog der geeigneten Ersteller der Bescheinigung für 
das Schutzschirmverfahren enthält. Der BGH hat damit – wie der 
Gesetzgeber – eine „Monopolisierung“ der Beratung auf eine 
bestimmte Berufsgruppe vermieden. Verbunden damit ist die 
Vermeidung der Monopolisierung auf einen einzigen Standard 
zur Gutachtenerstellung bzw. der Beratung, mag dieser im Ein-
zelfall auch noch so verdienstvoll sein. Richtig ist lediglich, dass 
es einen Kanon vernünftiger und zu beachtender Kriterien für ein 
Sanierungsgutachten gibt; das OLG Köln spricht im Kontext mit 
den Verlautbarungen des IdW FAR 1/1991 und IdW S 6 davon, 
es handele sich „um eine Zusammenfassung einleuchtender 
Vernunfterwägungen, die bei jeder geplanten Sanierung ange-
stellt werden müssen“ (OLG Köln, Urt. v. 24.09.2009 - 18 U 134/05 
Rn 67 - ZInsO 2010, 238, 242). Dem kann man nur zustimmen.

Fundstelle: jurisPR-InsR 16/2012 Anm. 1
Erstveröffentlichung: 16.08.2012
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Strafverteidigung: Unterbringung

Christoph Clanget | Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Strafrecht |  
Saarbrücken

Wird die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt neben einer 
Freiheitsstrafe angeordnet, so wird 
die Maßregel gem. § 67 Abs. 1 
StGB grundsätzlich vor der Strafe 
vollzogen.

Nach § 67 Abs. 2 Satz 1 StGB kann 
das Gericht jedoch bestimmen, dass 
die Strafe oder ein Teil der Strafe 
vor der Maßregel zu vollziehen 
ist, wenn der Zweck der Maßregel 
dadurch leichter erreicht wird. Der 
Vorwegvollzug ist gerechtfertigt, 
wenn der Entlassung in die Freiheit 
eine Behandlung nach § 64 StGB 
unmittelbar vorausgehen sollte, 
weil in vielen Fällen ein nachfol-
gender Strafvollzug die positiven 
Einwirkungen des Maßregelvoll-
zuges wieder gefährden würde.1

Nach § 67 Abs. 2 Satz 2 und 3 i. V. m. 
§ 67 Abs. 5 Satz 1 StGB soll jedoch 
bei Anordnung der Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt neben 
einer zeitigen Freiheitsstrafe von 
über 3 Jahren ein Teil der Strafe vor 
der Maßregel vollstreckt werden, 
wobei der Teil der vorweg zu vollzie-
henden Strafe so zu bestimmen ist, 
dass nach seiner Vollstreckung und 
anschließender Unterbringung eine 
Strafaussetzung nach der Hälfte der 
verhängten Strafe zur Bewährung 
möglich ist. Das Gericht wird sich bei 
der Festlegung der der Berechnung 
zugrunde zu legenden Dauer der Un-
terbringung an der voraussichtlichen 
Dauer der Therapie bis zur Erzielung 
eines Behandlungserfolges zu orien-
tieren haben.2 Nach den Erfahrungen 
der Praxis liegt die durchschnittliche 
Dauer einer erfolgreichen Therapie 

Unterbringung nach § 64 StGB
(Teil 2)

bei etwas über einem Jahr,3 bzw. 
i.d.R. bei 2 Jahren.4

Beispiel: Das Gericht verhängt eine 
Freiheitsstrafe von sieben Jahren 
und ordnet die Unterbringung gem. 
§ 64 StGB an. Der Sachverständige 
hat die Dauer der Therapie mit ca. 
zwei Jahren angegeben. In diesem 
Fall wird das Gericht gem. §§ 67 
Abs. 2 Satz 2 und 3 i. v. m. § 67 Abs. 
5 Satz 1 StGB auf einen Vorweg-
vollzug von einem Jahr und sechs 
Monaten erkennen.

Hierdurch wird vermieden, dass 
im Fall eines zweijährigen Vorweg-
vollzugs der Maßregel der Unter-
bringung in einer Entziehungsan-
stalt, die neben einer langjährigen 
Freiheitsstrafe angeordnet wird, 
die Freiheitsstrafe schon deshalb 
nicht zur Bewährung ausgesetzt 
werden kann, da der Halbstra-
fenzeitpunkt gem. § 67 Abs. 5 
StGB oder der Zweidrittelzeitpunkt 
nach § 57 Abs. 1 StGB noch nicht 
erreicht ist.

Nach § 67 Abs. 2 Satz 4 StGB soll das 
Gericht bei der Unterbringung in ei-
ner Entziehungsanstalt anordnen, 
dass die Strafe vor der Maßregel zu 
vollziehen ist, wenn die verurteilte 
Person vollziehbar zur Ausreise 
verpflichtet und zu erwarten ist, 
dass ihr Aufenthalt durch auf-
enthaltsrechtliche Maßnahmen 
während oder unmittelbar nach 
Verbüßung der Strafe beendet wird. 
Diese Regelung bewirkt eine Um-
kehr der Vollstreckungsreihenfolge 
bei ausländischen Personen mit 
unsicherem Aufenthaltsstatus. An-
dernfalls müsste ein ausländischer 
Verurteilter auch bei zu erwartender 
Beendigung des Aufenthaltsrechts 
untergebracht werden. Eine sinn-
volle Therapieplanung ist in diesen 

Fällen kaum möglich, da bereits die 
Frage, wie viel Zeit für eine Therapie 
überhaupt zur Verfügung steht, 
unklar ist. Auch eine therapeutisch 
gewünschte Lockerungserprobung 
im Rahmen des Maßregelvollzuges 
wäre wegen erhöhter Fluchtgefahr 
nur eingeschränkt oder gar nicht 
möglich.

Stellt sich im Laufe der Straf-
vollstreckung heraus, dass eine 
Beendigung des Aufenthalts der 
ausländischen Personen nicht mehr 
zu erwarten ist, so kann das Gericht 
nach § 67 Abs. 3 Satz 3 StGB den 
Vorwegvollzug der Strafe wieder 
aufheben und den Vollzug der 
Maßregel anordnen. Zuständig für 
diese nachträgliche Änderung der 
Vollstreckungsreihenfolge ist gem. 
§§ 463 StPO, 78a GVG die Strafvoll-
streckungskammer.

Ordnet das Gericht die Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt 
an, so setzt es gem. § 67b StGB 
zugleich deren Vollstreckung zur 
Bewährung aus, wenn besondere 
Umstände die Erwartung rechtfer-
tigen, dass der Zweck der Maßregel 
auch dadurch erreicht werden 
kann. Die Aussetzung zur Bewäh-
rung der Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt ist jedoch nach 
§ 67b Abs. 1 Satz 2 StGB ausge-
schlossen wenn der Verurteilte noch 
eine gleichzeitig mit der Maßregel 
verhängte Freiheitsstrafe zu verbü-
ßen hat, die nicht nach § 56 StGB 
zur Bewährung ausgesetzt wird.

1 Fischer, StGB, 59. Aufl., § 67 Rn. 6 
m.w.N.

2 BT-Drucks. 16/1344, S. 14.
3 BT-Drucks. 16/1344, S. 14.
4 BGH NStZ 2008, 212.



SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS

14

Strafverteidigung: Unterbringung 

Sofern weder Art und Schwere der 
begangenen Straftat noch die zu er-
wartenden Straftaten entgegen ste-
hen, können besondere Umstände 
gegeben sein, wenn der Verurteilte 
zur psychotherapeutischen oder 
medikamentösen Behandlung in 
einer Einrichtung bereit ist.5

Ordnet das erkennende Gericht 
die Unterbringung in einer Ent-
ziehungsanstalt nicht an, so ist 
die unterbliebene Anordnung der 
Maßregel vom Berufungsgericht 
bzw. auf die alleinige Revision 
des Angeklagten aufgrund der 
allgemeinen Sachrüge auch vom 
Revisionsgericht zu überprüfen, 
sofern die Nichtanwendung nicht 
vom Rechtsmittelangriff ausge-
nommen ist.6

Die Nichtanordnung der Unter-
bringung in einer Entziehungsan-
stalt kann also grundsätzlich vom 
Rechtsmittelangriff ausgenom-
men werden.7 Der Strafausspruch 
kann unter Ausnahme der unter-
bliebenen Maßregelanordnung an-
gegriffen werden. Der Angeklagte 
muss sein Rechtsmittel auf den 
Strafausspruch oder die Frage der 
Strafaussetzung zur Bewährung8 
beschränken.

Wird die Revision auf den Strafaus-
spruch beschränkt, ist nach dem 
Bundesgerichtshof das Revisions-
gericht an der Überprüfung des 
Absehens von der Unterbringung 
gehindert.9 Wenn das erkennende 
Gericht die Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt nicht angeord-
net hat und der Angeklagte jedoch 
eine niedrigere Strafe anstrebt, 
so muss die Nichtanordnung der 
Unterbringung vom Rechtsmittel-
angriff ausgenommen werden, da 
andernfalls auch die Nichtanord-

nung der Maßregel vom Rechtsmit-
telgericht überprüft wird.

Wird die Revision vom Angeklagten 
dagegen uneingeschränkt einge-
legt, ohne die Nichtanordnung 
der Maßregel nach § 64 StGB vom 
Revisionsangriff auszunehmen, so 
kann das Revisionsgericht auf diese 
umfassende Sachrüge hin über-
prüfen, ob von einer Anordnung 
der Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt zu Recht abgesehen 
worden ist. 

Legt der Verurteilte trotz Nichtan-
ordnung der Unterbringung unbe-
schränkt Revision ein, so kann dann 
das neue Tatgericht nach § 358 
Abs. 2 Satz 3 StPO im neuen Urteil 
bei Vorliegen der Voraussetzungen 
neben der Strafe auch die Unter-
bringung erstmals anordnen.
Auch wenn das erste Tatgericht 
keine Unterbringung angeordnet 
hat, ist aufgrund der Regelung 
des § 358 Abs. 2 Satz StPO sehr 
sorgfältig die Einlegung der unbe-
schränkten Revision abzuwägen, da 
in Fällen, in denen eine Unterbrin-
gung grundsätzlich im Raum steht, 
trotz erfolgreich durchgeführter 
unbeschränkter Revision das zwei-
te Tatgericht dann dennoch eine 
Unterbringung anordnen kann. 
Wenn das zweite Tatgericht z. B. 
die Freiheitsstrafe nicht gleichzeitig 
erheblich absenken wird, käme die 
gewonnene Revision einem Pyr-
rhussieg gleich. 

Die Nichtanwendung der Maßre-
gel sollte daher ausdrücklich vom 
Rechtsmittel des Angeklagten aus-
genommen werden, das gilt glei-
chermaßen für § 63 StGB als auch 
für § 64 StGB.10 Der Strafverteidiger 
wird hierauf zu achten haben.

Entgegen der insoweit eindeutigen 
Rechtsprechung des BGH11 ver-
neint die Gegenmeinung12 jedoch 
eine solche Dispositionsbefugnis 
mit der die Nichtanordnung der Un-
terbringung in einer Entziehungs-
anstalt vom Rechtsmittelangriff 
ausgenommen werden kann.

Diese Ansicht verkennt, dass die 
Gesetzesänderung des § 358 Abs. 2 
StPO lediglich bewirkt, dass eine 
Tat nicht völlig sanktionslos bleibt, 
wenn eine wegen angenommener 
Schuldunfähigkeit erfolgte An-
ordnung der Unterbringung und 
gegebenenfalls auch ein deswegen 
ergangener Freispruch auf die Re-
vision des Angeklagten aufgeho-
ben wird und sich bei der neuen 
Verhandlung herausstellt, dass 
der Angeklagte bei Begehung der 
Tat schuldfähig war.13 Dann kann 
nun gem. § 358 Abs. 2 Satz 2 StPO 
eine Strafe verhängt werden und 
gem. § 358 Abs. 2 Satz 3 StPO, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen, 
auch eine Maßregel nach § 64 StGB 
oder bei erneuter Feststellung von 
§§ 20, 21 StGB eine Maßregel nach 
§ 63 StGB. Die Neuregelung des 
§ 358 Abs. 2 StPO führt folglich 
und in Übereinstimmung mit der 

5 BGH StV 1999, 601.
6 BGHSt 37, 5, 7; BGH NStZ-RR 2008, 107; 

Fischer, StGB, 59. Aufl., § 64 Rn. 28.
7 BGHSt 38, 362; BGH v. 27.02.2000 – 1 

StR 87/00; BGH v. 24.06.2009 – 2 StR 
170/09.

8 BayObLG, JR 1987, 172.
9 BGH v. 21.07.1992 – 4 StR 267/92, NStZ 

1992, 539; BGH v. 07.10.1992 – 2 StR 
374/92, BGHSt 38, 362.

10 BGH, NStZ-RR 2008, 107; BGH, NStZ 
2002, 197, 198.

11 BGH v. 21.07.1992 – 4 StR 267/92, NStZ 
1992, 539; BGH v. 07.10.1992 – 2 StR 
374/92, BGHSt 38, 362.

12 LK/Schöch, 12. Aufl., Vor § 61 Rn. 133; 
LR/Gössel, § 331, 26. Aufl., Rn. 85; 
Meyer-Goßner, 54. Aufl., § 331 Rn. 22.

13 Meyer-Goßner, 54. Aufl., § 358 Rn. 12.
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Rechtsprechung des BGH14 nicht zu 
einer (weiteren) Einschränkung des 
Verschlechterungsverbots.

In den Fällen, in denen der Ange-
klagte und die Staatsanwaltschaft 
Revision einlegen oder in denen 
sich allein der Angeklagte gegen 
ein Urteil mit der Revision wendet, 
in dem eine Strafe ausgesprochen 
und eine Unterbringung ange-
ordnet worden ist, stellt sich das 
Problem nicht, da in beiden Fällen 
nach dem Gesetz das Verschlechte-
rungsverbot in Bezug auf die Maß-
regel keine Anwendung findet. Aus  
§ 358 Abs. 2 Satz 1 StGB ergibt sich, 
dass bei gleichzeitiger Revision der 
Staatsanwaltschaft das Verschlech-
terungsverbot nicht gilt und aus  
§ 358 Abs. 2 Satz 3 StGB ergibt 
sich, dass nach der Revision gegen 
eine Verurteilung mit gleichzeitiger 
Anordnung der Unterbringung 
auch das neue Tatgericht erneut die 
Unterbringung anordnen kann.   

Soweit eine Beschränkung des 
Rechtsmittels bei Trennbarkeit 
der Entscheidungsteile – diese 
ist bei Verhängung von Strafe 
und Anordnung einer Maßregel 
gegeben – möglich ist, muss der 
Angeklagte dem Rechtsmittelge-
richt die Prüfung der Frage, ob 
die Maßregel der Unterbringung 
zu Recht nicht angeordnet wurde, 
entziehen können. Der Angeklagte 
ist in seiner Entscheidung frei ein 
Rechtsmittel einzulegen oder nicht. 
Dann muss ihm auch die Möglich-
keit gegeben sein, das Rechtsmittel 
lediglich in beschränkten Umfang 
bezüglich des Strafausspruches ein-
zulegen und die Nichtanordnung 
der Maßregel von seinem Angriff 
auszunehmen. Denn der Prüfung 
des Berufungsgerichts unterliegt 
das Urteil nur, soweit es angefoch-

ten ist, § 227 StPO. Der Prüfung 
des Revisionsgerichts unterliegen 
nur die gestellten Revisionsanträ-
ge. Im Übrigen ist es auch Sache 
der Staatsanwaltschaft, ihrerseits 
Rechtsmittel einzulegen, wenn 
sie der Auffassung ist, dass die 
Nichtanordnung einer Maßregel zu 
Unrecht unterblieben ist, mit der 
Folge, dass dann das Verschlechte-
rungsverbot nicht besteht.

Andererseits kann der Angeklagte 
ein Rechtsmittel, mit dem er allein 
die Nichtanordnung einer Maßre-
gel beanstandet, nicht einlegen. 
Durch die Nichtanordnung der 
Unterbringung ist der Angeklagte 
nicht beschwert, die Einlegung 
des Rechtsmittels ist in diesem Fall 
daher unzulässig.15

Auch eine Beschränkung der Revisi-
on allein auf die Entscheidung über 
die Aussetzung der Maßregel gem. 
§ 67b StGB ist nicht zulässig.16

Enthält weder die Anklageschrift 
noch der Eröffnungsbeschluss einen 
Hinweis darauf, dass eine Unterbrin-
gung gem. § 64 StGB in Betracht 
kommt, so muss das erkennende 
Gericht einen rechtlichen Hinweis 
gem. § 265 StPO geben, wenn es 
während der Hauptverhandlung 
erwägt gegen den Angeklagten 
die Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt anzuordnen.

Der rechtliche Hinweis, dass die 
Anordnung der Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt in Betracht 
komme, wird auch nicht dadurch 
entbehrlich, dass in der Hauptver-
handlung zur Frage der Schuld-
fähigkeit des Angeklagten ein 
Sachverständiger gehört wurde und 
dieser die Anordnung der Maßregel 
ausdrücklich empfohlen hat.17

Wenn ein entsprechender Hin-
weis unterbleibt und nicht ausge-
schlossen werden kann, dass sich 
der Angeklagte bei prozessord-
nungsgemäßer Belehrung anders 
verteidigt hätte, so kann ein auf 
die Verletzung von § 265 StPO ge-
stütztes Revisionsvorbringen Erfolg 
haben.18

Wenn damit zu rechnen ist, dass die 
Unterbringung des Beschuldigten 
in einer Entziehungsanstalt ange-
ordnet werden wird, so soll gem. 
§ 80a StPO schon im Vorverfahren, 
also vor Anklageerhebung, einem 
Sachverständigen Gelegenheit zur 
Vorbereitung des in der Hauptver-
handlung zu erstattenden Gutach-
tens gegeben werden.

Jedoch hat weder der Angeklagte 
noch sein Verteidiger einen An-
spruch darauf, dass ein bestimmter 
Sachverständiger beauftragt wird.
Aber der Staatsanwalt ist im Ermitt-
lungsverfahren gemäß Nr. 70 RiSt-
BV verpflichtet, dem Verteidiger 
vor der Auswahl eines Sachverstän-
digen Gelegenheit zu geben zur 
Auswahl des Sachverständigen 
Stellung zu nehmen.

In der Praxis erfolgt die Bestellung 
des Sachverständigen jedoch häufig 
ohne dass dem Verteidiger zuvor 
die Möglichkeit der Stellungnahme 
eingeräumt wird. Der Verteidiger 
sollte daher im Ermittlungsverfah-
ren frühzeitig zu dem oder den 

14 BGH v. 21.07.1992 – 4 StR 267/92, NStZ 
1992, 539; BGH v. 07.10.1992 – 2 StR 
374/92, BGHSt 38, 362.

15 BGH NStZ 2007, 213; NStZ 2009, 261; 
NStZ-RR 2009, 252.

16 Fischer, StGB, 59. Aufl., § 64 Rn. 30.
17 BGH v. 02.04.2008 – 2 StR 529/07, BGH 

StV 2008, 344.
18 BGH v. 08.01.1991 – 1 StR 683/90.
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infrage kommenden Sachverstän-
digen eine Stellungnahme schrift-
lich gegenüber der Staatsanwalt-
schaft abgeben.

Welche Sachverständige in den 
jeweiligen Gerichtsbezirken für die 
Auswahl infrage kommen, ist in 
den jeweiligen Dezernaten bekannt, 
da häufig dieselben Sachverstän-
digen beauftragt werden. Regelmä-
ßig werden Ärzte der Landeskran-
kenhäuser bzw. Universitätskliniken 
oder deren Institute der jeweiligen 
Bundesländer bzw. der Regionen, in 
denen sich das erkennende Gericht 
befindet, beauftragt.

Der Grund für diese Praxis liegt 
in erster Linie in fiskalischen Er-
wägungen. Jedoch kann nicht 
verkannt werden, dass diese Praxis 
zu einer Routine eines Sachverstän-
digen, der alle Fälle bei „seinem“ 
Gericht begutachtet, führen kann, 
die der Sachaufklärung nicht immer 
zuträglich ist.

In geeigneten Fällen wird die Ver-
teidigung, aber auch die Staats-
anwaltschaft und das Gericht, die 
Auswahl eines anderen oder die 
Hinzuziehung eines weiteren ex-
ternen Sachverständigen erwägen 
müssen. Nicht in allen Gerichtsbe-
zirken sind ausgewiesene Sachver-
ständige für alle in Frage kommen-
den Beweisthemen vorhanden. Bei 
der Auswahl des Sachverständigen 
sollten sich alle Prozessbeteiligten 
daher stets von der jeweiligen Ex-
pertise der in Betracht kommenden 
Sachverständigen leiten lassen und 
nicht von räumlicher Nähe oder 
fiskalischen Erwägungen. 

Wenn es in Betracht kommt, dass 
die Unterbringung des Angeklagten 
in einer Entziehungsanstalt gem.  

§ 64 StGB angeordnet oder vor-
behalten werden wird, so ist gem. 
§ 246a Abs. 1 Satz 1 und 2 StPO in 
der Hauptverhandlung ein Sach-
verständiger über den Zustand des 
Angeklagten und die Behandlungs-
aussichten zu vernehmen.

Eine Pflicht zur Begutachtung 
besteht also nicht, wenn sie zwar 
grundsätzlich in Betracht kommt, 
aufgrund der konkreten Umstände 
vom Gericht jedoch nicht in Erwä-
gung gezogen wird. In der Regel 
wird das erkennende Gericht in den 
betreffenden Fällen jedoch späte-
stens vor Beginn der Hauptverhand-
lung ein entsprechendes Gutachten 
in Auftrag gegeben. Die Anordnung 
der Unterbringung nach § 64 StGB 
darf jedoch nur nach Hinzuziehung 
eines Sachverständigen erfolgen.19 

Der mit der Erstellung des Gutach-
tens beauftragte Sachverständige 
hat in der Hauptverhandlung sein 
Gutachten mündlich zu erstatten. 
Das in der Regel vorab vorliegende 
vorläufige schriftliche Gutachten 
kann wegen des Mündlichkeits-
grundsatzes nicht verlesen werden, 
auch eine Verlesung nach § 256 
StPO scheidet aus, da es sich bei 
einem Gutachten eines Sachver-
ständigen im Hinblick auf das 
Vorliegen der Voraussetzungen von 
§ 64 StGB nicht um ein Dokument 
im Sinne von § 256 StPO handelt.

Das Gutachten des Sachverstän-
digen ist auch nicht das vorab 
vorliegende schriftliche Gut-
achten, hierbei handelt es sich 
lediglich um ein vorbereitendes 
Gutachten. Das endgültige Gut-
achten, welches das erkennende 
Gericht seiner Entscheidungsfin-
dung unter anderem zugrunde 
legt, ist das mündlich vorgetragene 

Gutachten des Sachverständigen 
in der Hauptverhandlung, welches 
freilich im Wesentlichen auf dem 
vorab vorliegenden vorbereitenden 
schriftlichen Gutachten basiert.

Es ist sinnvoll, üblich und entspricht 
dem Fairnessgebot gegenüber 
allen Prozessbeteiligten, wenn 
sämtlichen Prozessbeteiligten das 
vorbereitende schriftliche Gut-
achten mindestens einige Tage 
vor der Hauptverhandlung vorab 
vorliegt. Nur so können sich alle 
Prozessbeteiligten detailliert auf 
die Erstattung des Gutachtens und 
insbesondere auf die anschließende 
Befragung des Sachverständigen, 
die oftmals komplizierte und den 
Juristen nicht immer vertraute 
medizinische Fragestellungen zum 
Gegenstand hat, vorbereiten. 

Die Auffassung, dass ein Rechts-
anspruch hierauf nicht bestehe,20 
ist als nicht mehr zeitgemäß zu 
erachten. Denn ohne Kenntnis 
des vorläufigen schriftlichen Sach-
verständigengutachtens ist eine 
sachgerechte Qualitätskontrolle 
weder durch das Gericht, noch 
durch die Staatsanwaltschaft und 
gegebenenfalls die Nebenklage, 
noch durch die Verteidigung mög-
lich. Im Sinne einer bestmöglichen 
Sachverhaltsaufklärung setzt eine 
kritische Auseinandersetzung mit 
dem Gutachten eines Sachverstän-
digen voraus, dass es als vorläufiges 
Gutachten allen Prozessbeteiligten 
rechtzeitig vor der Hauptverhand-
lung schriftlich vorgelegt wird.21

19 Vgl. Wortlaut von 246a StPO; BGH v. 
14.03.2001 – 3 StR 58/01.

20 BGH, NJW 2010, 544.
21 Deckers/Heusel, StV 2009, 7; Deckers, 

NStZ 2011, 69; Ziegert, NStZ StV 2011, 
199; LR/Krause, § 82 Rn. 5; Geipel, 
StraFo 2010, 273.
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Sollte der Verteidigung das vorläu-
fige Gutachten nicht vorab schrift-
lich vorgelegt werden, so wird der 
Verteidiger bereits vor der Haupt-
verhandlung unter Hinweis auf 
das Fairnessgebot einen entspre-
chenden Antrag stellen müssen. 
Hierbei sollte auch ein möglicher 
Aussetzungsantrag gem. § 265 Abs. 
4 StPO angesprochen bzw. ange-
kündigt werden und das Gericht 
darauf hingewiesen werden, dass 
die Nichtvorlage des vorläufigen 
schriftlichen Gutachtens unter 
Umständen die Revision (§ 338  
Nr. 8 StPO) begründen kann.22 

Sollte das Gericht dem Verteidiger 
die Herausgabe eines vorab vorlie-
genden schriftlichen Gutachtens 
verweigern, so muss der Verteidiger 
in jedem Fall auch erneut förmlich 
Akteneinsicht gem. § 147 StPO 
beantragen.

Sollte auch dem Gericht das vor-
bereitende schriftliche Gutachten 
nicht vorliegen, so wird der Vertei-
diger zu überlegen haben, ob er un-
ter Berufung darauf, dass er in der 
sachgerechten Verteidigung behin-
dert ist und ein Verstoß gegen den 
Grundsatz des fairen Verfahrens 
gegeben ist, gem. § 228 StPO eine 
Aussetzung oder Unterbrechung 
der Hauptverhandlung beantragen 
wird. Ein entsprechender Antrag 
sollte sorgfältig vorbereitet und 
begründet sein.

Sofern allein der Vorsitzende gem. 
§ 228 Abs. 1 Satz 2 StPO eine kürzere 
Unterbrechung abgelehnt, wird der 
Verteidiger darauf hinwirken müs-
sen, einen Gerichtsbescheid gem. 
§ 238 Abs. 2 StPO zu erwirken.

Hinsichtlich der Frage, welche 
Qualitätsanforderungen Sach-

verständigengutachten, sei es die 
schriftlichen Vorabgutachten, sei es 
die mündlichen Gutachten, erfüllen 
müssen, existieren keine gesetz-
lichen Regelungen. Diesbezüglich 
wurde jedoch von einer Gruppe von 
forensischen Sachverständigen eine 
Empfehlung von Mindestanfor-
derungen für Prognosegutachten 
erstellt.23 Sollten diese Mindest-
standards nicht eingehalten sein, 
empfiehlt es sich unter Hinweis 
auf die Nichteinhaltung dieser 
Mindeststandards einen Antrag auf 
Anhörung eines weiteren Sachver-
ständigen zu stellen.  

Die Auswahl der Untersuchungs-
methode liegt grundsätzlich im 
Ermessen des Gutachters. Er muss 
sich hierbei jedoch an die wissen-
schaftlich anerkannten Untersu-
chungsmethoden halten.

Aus § 246a Satz 3 StPO ergibt 
sich, dass der Sachverständige die 
Untersuchung des Angeklagten, 
die zwingend vorgeschrieben ist,24 
theoretisch auch während der 
Hauptverhandlung vornehmen 
darf, wobei allein die Beobachtung 
und Befragung des Angeklagten in 
der Hauptverhandlung nicht ge-
nügt.25 Ein professionell arbeitender 
Sachverständige wird jedoch die 
Untersuchung des Angeklagten 
auch praktikablerweise vor der 
Hauptverhandlung in seinen Praxis- 
bzw. Klinikräumen durchführen, 
entsprechend kann eine kurzfristige 
Untersuchung durch den Sachver-
ständigen in der Hauptverhandlung 
zumindest keine Grundlage für ein 
Gutachten zur Frage der Unterbrin-
gung sein.26

Die Methodik setzt ferner voraus, 
dass bei einem Sachverständi-
gengutachten, das sich mit der 

Frage der Unterbringung des An-
geklagten befasst, der beauftragte 
Sachverständige persönlich die 
Untersuchung des Betreffenden 
vornimmt und diese nicht Mitarbei-
ter, Assistenten usw. überlässt oder 
an diese delegiert.27 

Sofern ein Sachverständiger zu 
einer für den Beschuldigten nega-
tiven Prognose gelangt ist, ist zu 
beachten, dass nicht das Ergebnis 
als solches beanstandet werden 
kann. Es kann lediglich die Metho-
dik der Begutachtung angegriffen 
werden.

Hierzu sollte zunächst der Sachver-
ständige nach der Erstattung seines 
Gutachtens eingehend befragt 
werden.

Weiter kann ein Beweisantrag auf 
Anhörung eines weiteren Sachver-
ständigen gestellt werden. Damit 
der Beweisantrag Erfolg haben 
kann, sollte er sich detailliert mit 
der Methodik des erstatteten Gut-
achtens auseinandersetzen und 
darlegen, warum die Expertise des 
bereits vernommenen Sachverstän-
digen zur Erforschung der Wahrheit 
im konkreten Fall nicht ausreichend 
ist. Hierbei hat sich die Formulie-
rung des Beweisthemas eng an dem 
Numerus Clausus der Ablehnungs-
gründe des § 244 Abs. 4 StPO zu 
orientieren.

Die Methodik der Begutachtung 
kann auch durch eine entspre-

22 LR/Krause, 26. Aufl., § 82 Rn 5 m.w.N. 
23 Boetticher u. a., NStZ 2006, 537ff.
24 BGH NStZ 2000, 215; BGH, NStZ 2002, 

384.
25 BGH v. 17.11.1999 – 3 StR 305/99.
26 BGH v. 21.02.1968 – 3 StR 16/68.
27 So schon BGH v. 01.12.1955 – 3 StR 

419/55.
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chende Erklärung gem. § 257 StPO 
mittels einer methodenkritischen 
Stellungnahme angegriffen wer-
den. Diese Erklärung sollte nach 
Möglichkeit schriftlich abgegeben 
werden.

Soweit die Methodik der Begutach-
tung angegriffen werden soll, was 
wohl in erster Linie geschieht, wenn 
der Betreffende mit dem Ergebnis 
der Begutachtung unzufrieden ist, 
so sollte in alle Überlegungen aber 
auch stets mit einbezogen werden, 
dass ein anderer bzw. weiterer 
Sachverständiger bei Berücksichti-
gung aller Mindeststandards eben-
falls zu demselben, ungewünschten 
Ergebnis kommen kann.

Das Recht des Beschuldigten zu 
dem Tatvorwurf zu schweigen, 
umfasst auch das Recht gegenü-
ber dem Sachverständigen keine 
Angaben machen zu müssen. Der 
Beschuldigte muss gegenüber dem 
Sachverständigen weder zu seiner 
Person, noch zum Tatvorwurf, noch 
zu den Umständen, die seinen 
Alkohol und oder Drogenkonsum 
betreffenden Angaben machen. 
Er ist auch nicht verpflichtet, den 
Explorationstermin wahrzuneh-
men. Ob dies aus verteidigungs-
taktischen Gründen sinnvoll ist, 
wird jeder Beschuldigte nach um-
fassender Beratung durch seinen 
Verteidiger unter Berücksichtigung 
insbesondere auch der eventuellen 
vollstreckungsrechtlichen Konse-
quenzen für ihn, aber auch der 
medizinischen Aspekte selbst ent-
scheiden müssen. Der Verteidiger 
wird darauf zu achten haben, dass 
er den Beschuldigten umfassend 
über die Konsequenzen der An-
ordnung einer Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt gem. § 64 
StGB aufklärt. Insbesondere wird 

der Verteidiger den Beschuldigten 
darauf hinweisen müssen, dass in 
Fällen, in denen die Unterbringung 
neben Freiheitsstrafe angeordnet 
wird, die Gesamtdauer des Frei-
heitsentzugs gem. § 67d Abs. 1 
Satz 3 StGB deutlich länger dauern 
kann (Höchstfristverlängerung), 
als in den Fällen, in denen lediglich 
Freiheitsstrafe angeordnet wird. 
Hierbei hat der Verteidiger in erster 
Linie die rechtlichen Interessen 
seines Mandanten zu berücksich-
tigen und weniger die medizinisch 
wünschenswerten Belange.

Wichtig ist auch eine Aufklärung 
darüber, dass der Sachverständi-
ge bezüglich aller Angaben, die 
der Beschuldigte ihm gegenü-
ber macht, nicht der ärztlichen 
Schweigepflicht unterliegt. Sofern 
der Beschuldigte gegenüber dem 
Sachverständigen Angaben zur 
Sache macht und er gleichwohl 
in der Hauptverhandlung keine 
Angaben machen möchte, so kann 
der Sachverständige bezüglich 
sämtlicher Angaben, die der Be-
schuldigte ihm gegenüber im Explo-
rationsgespräch gemacht hat, als 
Sachverständiger, gegebenenfalls 
auch als sachverständiger Zeuge, 
vernommen werden.

Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass zur Vorberei-
tung eines Gutachtens über den 
psychischen Zustand des Beschul-
digten das Gericht für maximal 
sechs  Wochen seine Unterbrin-
gung zur Beobachtung gem. § 81 
StPO in ein psychiatrisches Kran-
kenhaus anordnen kann. Zwar ist 
eine Einweisung allein zum Zweck 
der Klärung, ob der Beschuldigte 
z.Zt. der Tat durch Alkohol oder 
sonstige Rauschmittel vorüberge-
hend Bewusstseins gestört war, 

für eine derartige Anordnung nicht 
ausreichen.28 Sofern jedoch neben 
einer Abhängigkeitsproblematik 
auch eine psychische Problematik 
im Raume steht (Doppeldiagnose), 
kann eine Anordnung eine Unter-
bringung zur Beobachtung gem. 
§ 81 StPO jedoch erfolgen.

Die Dauer einer solchen gegen 
den Beschuldigten vollstreckten 
Unterbringung zur Beobachtung 
wird im Urteil gem. § 51 StGB  an-
gerechnet.

Sofern sich der Beschuldigte nicht 
bereits aufgrund eines Haftbefehls 
in Untersuchungshaft befindet, 
kommt seine einstweilige Unterbrin-
gung unter den Voraussetzungen 
des § 126a StPO in Betracht. 

(Wird fortgesetzt)

28 BGH, MDR 1966, 383.



20

SAARLÄNDISCHES

BLATTANWALTS
juris PraxisReport: Strafrecht

A. Problemstellung

Die Entscheidung befasst sich mit dem Umfang des aus § 97 Abs. 
1 Nr. 1, § 148 StPO folgenden Beschlagnahmeverbots. Es geht 
darum, ob auch im Gewahrsam des Beschuldigten befindliche 
Verteidigungsunterlagen vor einer Beschlagnahme geschützt 
sind sowie um die Frage, ob bereits zum Zeitpunkt der Anferti-
gung dieser Unterlagen ein förmliches Ermittlungsverfahren 
gegen den Betroffenen eingeleitet gewesen sein muss.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Gegenstand der Entscheidung ist die Beschwerde eines wegen 
der Beihilfe zur Untreue und der Bestechlichkeit im geschäftlichen 
Verkehr verdächtigen Beschuldigten gegen die amtsgerichtlich 
angeordnete Beschlagnahme und Sicherstellung eines Leitz-
Ordners. Der Beschuldigte macht geltend, für die Unterlagen 
bestehe als Verteidigungsunterlagen ein Beschlagnahmeverbot.
Das Landgericht hat den Beschluss des Amtsgerichts aufgehoben, 
soweit er sich auf in dem Ordner befindliche, bestimmt bezeich-
nete Unterlagen bezieht.
Der Inhalt des Ordners sei zwar gemäß § 94 StPO als (potentielles) 
Beweismittel im gegen den Beschuldigten geführten Verfahren 
anzusehen. Hinsichtlich der bestimmt bezeichneten Unterlagen 
bestehe jedoch ein sich aus § 97 Abs. 1 Nr. 1, § 148 StPO erge-
bendes Beschlagnahmeverbot.
Auch wenn sich die Unterlagen nicht im Gewahrsam des zur 
Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Verteidigers des 
Beschuldigten befunden hätten, würden sie von § 97 Abs. 1 Nr. 
1 StPO erfasst.
Gemäß § 97 Abs. 2 Satz 1 StPO erstrecke sich das aus § 97 Abs. 
1 StPO i.V.m. § 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO resultierende Beschlagnah-
meverbot unmittelbar nur auf im Gewahrsam des Zeugnisverwei-
gerungsberechtigten befindliche Gegenstände. Über den Wortlaut 
von § 97 Abs. 2 Satz 1 StPO hinaus dürften jedoch Unterlagen, 
die sich im Gewahrsam eines Beschuldigten befinden und die er 
sich erkennbar zu seiner Verteidigung angefertigt habe, weder 
beschlagnahmt noch gegen seinen Widerspruch verwertet wer-
den. Dies folge aus dem aus Art. 6 Abs. 3 MRK, Art. 2 Abs. 1, Art. 
20 Abs. 3 GG herzuleitenden rechtsstaatlichen Gebot, dem Be-
schuldigten die Möglichkeit einer geordneten und effektiven 
Verteidigung zu geben. Zudem werde aus dem in § 148 Abs. 1 
StPO garantierten ungehinderten Verkehr des Beschuldigten mit 
seinem Verteidiger allgemein gefolgert, dass Verteidigungsun-
terlagen von der Beschlagnahme auch sonst ausgenommen seien, 
ohne Rücksicht darauf, wo sie sich befänden.
Das für die Beschlagnahmefreiheit von Mitteilungen aus § 97 Abs. 
1 Nr. 1, § 148 StPO erforderliche Verteidigungsverhältnis sei ge-
geben. Dass ein solches zwischen dem Beschuldigten und Rechts-
anwalt X. bestehe, gehe hervor aus einer schriftlichen Vollmacht 
sowie aus einer Vergütungsvereinbarung. Auch seien keine An-
haltspunkte dafür ersichtlich, dass Rechtsanwalt X. für den Be-
schuldigten nicht als Strafverteidiger tätig geworden sei.

Weiterhin seien die Unterlagen erkennbar zum Zwecke der Ver-
teidigung des Beschuldigten angefertigt worden. Sie enthielten 
Darstellungen des Sachverhalts und Überlegungen zu den in 
Betracht kommenden Strafvorschriften. Aus ihnen gehe hervor, 
dass sich der Beschuldigte mit dem strafrechtlich möglicherwei-
se relevantem Sachverhalt auseinandergesetzt und dies seinem 
Verteidiger mitgeteilt habe.
Auch komme es nicht darauf an, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Unterlagen angefertigt wurden, bereits ein Ermittlungsver-
fahren gegen den Beschuldigten eingeleitet gewesen und er 
seitens der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt worden 
sei. Verteidigung könne bereits dann stattfinden, wenn gegen 
den Beschuldigten noch nicht förmlich ermittelt werde, der 
Rechtsanwalt seine Tätigkeit aber materiell als Verteidigung 
ansehen dürfe. Schon bevor ein förmliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet werde, sei der schriftliche und mündliche Verkehr 
zwischen Rechtsanwalt und Betroffenen im Hinblick auf eine 
Beratung und Vertretung in einer strafrechtlichen Angelegenheit 
schützenswert. § 148 StPO sei Ausdruck einer der Gewährleistung 
einer wirksamen Strafverteidigung dienenden Rechtsgarantie, 
indem sie die Vertrauensbeziehung zwischen Verteidiger und 
Beschuldigtem nach außen hin abschirme und gegen Eingriffe 
schütze. Diese schützenswerte Vertrauensbeziehung zum beauf-
tragten Rechtsanwalt bestehe auch dann, wenn der Betroffene 
lediglich befürchte, es werde zukünftig ein Strafverfahren gegen 
ihn geführt werden, und sich insoweit strafrechtlich beraten 
lasse. Zudem hänge es bisweilen von Zufälligkeiten ab, wann 
förmlich die Beschuldigteneigenschaft festgestellt werde.
Dieses Ergebnis dehne den Schutz des Geheimhaltungsinteresses 
auch nicht über Gebühr aus. Das Beschlagnahmeverbot schütze 
nicht jeden Kontakt mit einem Rechtsanwalt, sondern allein die 
konkrete Beziehung zu ihm als zeugnisverweigerungsberech-
tigten Verteidiger in einer bestimmten strafrechtlichen Angele-
genheit. § 148 StPO finde keine Anwendung, wenn sich Beschul-
digter und Verteidiger aus einem anderen Anlass in Verbindung 
setzten. Auch sei es dem Beschuldigten verwehrt, die Beschlag-
nahme von Unterlagen schon dadurch zu verhindern, dass er 
diese einfach als Verteidigungsunterlagen bezeichne oder mit 
solchen Unterlagen vermische.

C. Kontext der Entscheidung

Mit zwei wesentlichen Aspekten den Umfang des aus § 97 Abs. 
1 Nr. 1, § 148 StPO abzuleitenden Beschlagnahmeverbots be-
treffend hatte sich das LG Gießen hier auseinanderzusetzen.
Hinsichtlich des ersten Gesichtspunktes, der vom Landgericht 
positiv beantworteten Frage, ob auch solche Verteidigungsun-
terlagen einer Beschlagnahme entzogen sind, die sich im Gewahr-
sam des Beschuldigten befinden, lässt sich bereits eine allgemei-
ne befürwortende Auffassung feststellen. Sowohl der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung (BVerfG, Beschl. v. 30.01.2002 - 2 BvR 
2248/00; BGH, Urt. v. 25.02.1998 - 3 StR 490/97) als auch dem 
Schrifttum zufolge (Lüderssen/Jahn in: Löwe-Rosenberg, StPO, 

Zeitliche Geltung des Beschlagnahmeverbots

Anmerkung zu: LG Gießen 7. Große Strafkammer, Beschluss vom 25.06.2012 - 7 Qs 100/12
Autor:  Dr. Christine Krüger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Das aus § 97 Abs. 1 Nr. 1, § 148 StPO folgende Beschlagnahmeverbot gilt auch für Verteidigungsunterlagen, die vor förm-
licher Einleitung des Ermittlungsverfahrens gefertigt wurden.
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26. Aufl. 2007, § 148 Rn. 20a; Schmitt in: Meyer-Goßner, StPO, 
54. Aufl. 2011, § 97 Rn. 37) gilt das Beschlagnahmeverbot ent-
gegen dem Wortlaut von § 97 Abs. 2 Satz 1 StPO nicht nur, sofern 
sich die Unterlagen im Gewahrsam des zur Verweigerung des 
Zeugnisses berechtigten Verteidigers befinden, sondern erfasst 
im Hinblick auf § 148 StPO, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG, 
Art. 6 Abs. 3 MRK auch solche Verteidigungsunterlagen, die im 
Gewahrsam des Beschuldigten vorhanden sind.
Bemerkenswert sind hingegen die Ausführungen zum zweiten 
Aspekt, dem Beginn der Beschlagnahmefreiheit. Seit langem ist 
anerkannt, dass Verteidigung nicht erst dann stattfindet, wenn 
gegen den Betroffenen förmlich ermittelt wird, sondern bereits 
ab dem Zeitpunkt, zu dem die Tätigkeit des Rechtsanwalts je-
denfalls materiell als Verteidigung anzusehen ist (BGH, Urt. v. 
03.10.1979 - 3 StR 264/79; Schäfer in: Festschrift für Hanack, 
1999, S. 77, 81, 82). Die Frage, ob sich das Beschlagnahmeverbot 
auch bereits vor Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfah-
rens auf die im Gewahrsam des Betroffenen befindlichen Vertei-
digungsunterlagen erstreckt, ist umstritten (zum Meinungsstand 
Mehle/Mehle, NJW 2011, 1639); eine höchstrichterliche Entschei-
dung zu dieser Fallgestaltung liegt bislang ebenfalls nicht vor. 
Das LG Frankfurt a.M. (Beschl. v. 27.04.2004 - 5/2 Qs 1/04) hat 
jedenfalls ein Beschlagnahmeverbot für im Vorfeld eines Ermitt-
lungsverfahrens angefertigte Verteidigungsunterlagen in einem 
Fall angenommen, in dem diese Unterlagen im Rahmen eines 
staatlichen Untersuchungsverfahrens erstellt worden waren, das 
einem späteren Ermittlungsverfahren vorgeschaltet war. Die 
anwaltliche Beratung, für die die Unterlagen erstellt worden 
seien, habe sich auf denselben Sachverhalt bezogen wie das 
spätere Ermittlungsverfahren, so dass der durch Art. 6 MRK und 
die §§ 97, 148 StPO ausgeprägte Schutz der Verteidigung eben-
falls eingreifen müsse.
Der Entscheidung des LG Gießen ist insgesamt zuzustimmen, 
insbesondere die deutlichen Worte zur Frage des Beginns der 
Beschlagnahmefreiheit sind im Hinblick auf eine umfassende und 
effektive Verteidigung begrüßenswert. Sofern man anerkennt, 
dass Verteidigung nicht erst ab dem Zeitpunkt der Aufnahme 
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen stattfinden kann, sondern 
bereits die anwaltliche Tätigkeit, die im Hinblick auf die Beratung 

und Vertretung in einer bestimmten strafrechtlichen Angelegen-
heit vorgenommen wird, als solche versteht, ist damit jedenfalls 
auch die zunächst nur materiell als Verteidigung anzusehende 
Tätigkeit des Rechtsanwalts vom Schutz des Rechts auf wirksame 
Strafverteidigung umfasst. Indem die in diesem Stadium im 
Hinblick auf die Verteidigung in einem späteren Ermittlungsver-
fahren angefertigten Unterlagen auch von der Beschlagnahme 
ausgenommen werden, wird diesem Recht konsequent zu prak-
tischer Durchsetzung verholfen. Einen weitgehenden Schutz 
einerseits zu postulieren, dieser Forderung aber praktische 
Durchsetzungsmöglichkeiten, als eine solche fungiert das Be-
schlagnahmeverbot, zu versagen, beschneidet jedenfalls die 
Reichweite des Anspruchs auf umfassende Verteidigung (Mehle/
Mehle, NJW 2011, 1639).
Das Gericht erkennt durchaus die Missbrauchsmöglichkeiten, die 
ein weit reichender und zudem praktisch durchsetzbarer Schutz 
des Geheimhaltungsinteresses bietet. Betont wird der Schutz 
lediglich solcher Unterlagen, die im Zusammenhang mit einer 
konkreten, spezifisch strafrechtlichen Angelegenheit zum Zweck 
späterer förmlicher Verteidigung entstanden sind.

D. Auswirkungen für die Praxis

Orientiert am Gebot einer effektiven Verteidigung begründet das 
Gericht den Schutz vor staatlichem Zugriff auch für solche Unter-
lagen, die im Vorfeld eines Ermittlungsverfahrens entstanden sind. 
Voraussetzungen und Grenzen dieses Schutzes werden hierbei 
herausgestellt. Die zeitliche Geltung des Beschlagnahmeverbots 
erfährt damit eine Präzisierung sowie gleichzeitig Betroffene in 
ihrem Recht auf wirksame Verteidigung gestärkt werden.
Eine höchstrichterliche Klärung des Beginns der Beschlagnahme-
freiheit steht dennoch aus. Insofern ist weiterhin zu empfehlen, 
dafür Sorge zu tragen, dass Unterlagen, die einer späteren 
förmlichen Verteidigung dienen sollen, nur soweit erforderlich 
angefertigt werden und in den Gewahrsam des Mandanten 
gelangen (Mehle/Mehle, NJW 2011, 1639, 1643).

Fundstelle: jurisPR-StrafR 13/2012 Anm. 1
Erstveröffentlichung: 25.07.2012

A. Problemstellung

Zum dritten Mal nach 1972 und 1997 ging es in dieser Entschei-
dung für den BGH um die Frage, ob auch derjenige gemäß § 
2325 Abs. 1 BGB Pflichtteilsergänzung fordern kann, der im 
Zeitpunkt der Schenkung, die Voraussetzung des Pflichtteilser-
gänzungsanspruchs ist, noch nicht pflichtteilsberechtigt war. 
Anders als in den beiden vorausgegangenen Entscheidungen, 
mit denen Klagen von Ehefrauen des Erblassers abgewiesen 

wurden, die wegen vorehelicher Schenkungen des Erblassers 
Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend machten, waren Streit-
gegenstand der jetzigen Entscheidung Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche von Abkömmlingen des Erblassers.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die beiden 1976 und 1978 geborenen Kläger machten im Wege 
der Stufenklage gegen ihre Großmutter Pflichtteils- und Pflicht-

Kehrtwende nach 40 Jahren: Aufgabe der Theorie der Doppelberechtigung 
beim Pflichtteilsergänzungsanspruch

Anmerkung zu: BGH 4. Zivilsenat, Urteil vom 23.05.2012 - IV ZR 250/11
Autor:  Justizrat Dr. Manfred Birkenheier, RA und FA für Erbrecht

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch - hier eines Abkömmlings - nach § 2325 Abs. 1 BGB setzt nicht voraus, dass die Pflicht-
teilsberechtigung bereits im Zeitpunkt der Schenkung bestand (Abkehr von BGH, Urt. v. 21.06.1972 - IV ZR 69/71 - BGHZ 59, 
210 und BGH, Urt. v. 25.06.1997 - IV ZR 233/96 - ZEV 1997, 373).
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teilsergänzungsansprüche nach ihrem 2006 verstorbenen Groß-
vater geltend. Die Großeltern hatten vier Kinder, darunter die 
1984 vorverstorbene Mutter der Kläger. In einem gemeinschaft-
lichen privatschriftlichen Testament hatten sie sich gegenseitig 
zu alleinigen und befreiten Vorerben und ihre noch lebenden 
Kinder zu Nacherben des Erstversterbenden und Erben des 
Längstlebenden eingesetzt.
Das Landgericht hat der Auskunftsklage stattgegeben und die 
Stufenklage im Übrigen abgewiesen, obwohl die Anträge bezüglich 
der weiteren Stufen nicht gestellt worden waren. Die Berufung der 
Beklagten wurde mit Ausnahme des Antrags auf Wertermittlung 
zurückgewiesen; unter Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils 
wurde die Sache an das Landgericht zurückverwiesen, soweit die 
noch nicht gestellten Klageanträge betreffend eidesstattliche 
Versicherung und Zahlung abgewiesen worden waren. Die auf 
Klageabweisung gerichtete Revision der Beklagten hatte keinen 
Erfolg.Bereits das OLG Hamm als Berufungsgericht war der Ansicht, 
für den Pflichtteilsergänzungsanspruch komme es allein auf die 
Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt des Erbfalles an. Dem hat 
sich der BGH nunmehr in Abkehr von seiner bisherigen Rechtspre-
chung, in der zusätzlich das Bestehen der Pflichtteilsberechtigung 
auch im Zeitpunkt des Vollzuges der Schenkung – sog. Theorie der 
Doppelberechtigung – gefordert wurde, angeschlossen und des-
halb festgestellt, dass sich im konkreten Fall der Pflichtteilsergän-
zungsanspruch der Kläger auch auf unentgeltliche Zuwendungen 
beziehe, die der Erblasser vor ihrer Geburt – insbesondere an die 
Beklagte als seine Ehefrau –vorgenommen habe.
Der BGH begründet dies zunächst mit dem Wortlaut des § 2325 
Abs. 1 BGB: Diesem lasse sich nicht entneh men, dass es für die 
Pflichtteilsberechtigung auch auf den Zeitpunkt der Schenkung 
ankommen solle; deshalb sei allein die Pflichtteilsberechtigung im 
Zeitpunkt des Erbfalles ausreichend und maßgebend. Sodann 
spreche für diese Ansicht – was bereits in den beiden vorherigen 
Entscheidungen unbestritten war – auch die Entstehungsgeschich-
te der Vorschrift; die damaligen sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse hätten keine entscheidende Rolle dafür gespielt, dass 
sich die Mehrheit der Kommission gegen das Erfordernis der 
Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt der Schenkung entschieden 
habe. Auch für den Sinn und Zweck des Pflichtteilsergänzungs-
anspruchs, nämlich die Mindestteilhabe naher Angehöriger an 
den lebzeitig vom Erblasser geschaffenen Vermögenswerten, sei 
es unerheblich, ob der im Erbfall Pflichtteilsberechtigte schon im 
Zeitpunkt der Schenkung pflichtteilsberechtigt war oder nicht. 
Eine Differenzierung bei Abkömmlingen nach dem Zeitpunkt ihrer 
Geburt komme daher nicht in Betracht.
Speziell für den Pflichtteilsergänzungsanspruch von Abkömmlin-
gen sei es bedeutungslos, dass der erst nach der Schenkung 
pflichtteilsberechtigt Gewordene beim Erblasser nie andere Ver-
mögensverhältnisse kennen gelernt habe als diejenigen, die vor 
der Schenkung vorhanden gewesen seien, da dies auch auf nich-
teheliche Kinder, Kinder geschiedener oder getrennt lebender 
Eltern und allgemein junge Kindern im Einzelfall zutreffen könne. 
Derartige subjektive Elemente seien der Vorschrift des § 2325 Abs. 
1 BGB fremd. Bei Abkömmlingen führe das Erfordernis der Pflicht-
teilsberechtigung im Zeitpunkt der Schenkung ferner mangels 
eines sachlich gerechtfertigten Grundes zu einer mit Art. 3 Abs. 
1 GG nicht zu vereinbarenden Ungleichbehandlung von Abkömm-
lingen; die dadurch bedingte Ungleichbehandlung von nach der 
Schenkung geborenen Abkömmlingen, deren Pflichtteilsberech-
tigung nur auf ihrer Geburt und nicht auf einem eigenen Dispo-
sitionsakt beruhe, verstoße auch gegen den Grundsatz des § 1924 
Abs. 4 BGB, wonach Kinder zu gleichen Teilen erben.

Die Zufälligkeit der Ergebnisse auf der Grundlage der Theorie 
der Doppelberechtigung zeige anschaulich der vorliegende Fall: 
Wäre die Mutter der Kläger nicht vor dem Erblasser verstorben, 
hätte ihr ein Pflichtteilsergänzungsanspruch zugestanden. An 
diesem hätten die Kläger, wäre die Mutter anschließend verstor-
ben, partizipiert, sei es als Erben oder ihrerseits als Pflichtteils-
berechtigte. Darauf, ob die Mutter vor oder nach dem Erbfall 
verstorben sei, könne es aber nicht ankommen, da dies zu einer 
ungerechtfertigten Benachteiligung des Stammes der Kläger und 
ihrer Mutter gegenüber den anderen Kindern des Erblassers 
führe und das Eintrittsrecht der Kläger nach § 1924 Abs. 3 BGB 
sowie die dort geregelte Erbfolge nach Stämmen unterlaufe. 
Auch auf den Rechtsgedanken des § 2325 Abs. 3 BGB, der eine 
Schutzvorschrift für den Beschenkten sei und sich nicht mit der 
Frage der Pflichtteilsberechtigung dem Grunde nach befasse, 
lasse sich die Theorie der Doppelberechtigung nicht stützen.

C. Kontext der Entscheidung

Mit dieser Entscheidung hat sich der BGH nunmehr, nachdem 
seine bisherige gegenteilige Rechtsprechung über vier Jahrzehnte 
Bestand hatte, der nahezu einhelligen Meinung in der Literatur 
angeschlossen (vgl. hierzu die umfangreichen Nachweise in Rn. 
13 der Entscheidung und bei Mayer in: Bamberger/Roth, BGB, 
3. Aufl. 2012, § 2325 Rn. 3 mit Fn. 12). Diese stellte schon immer 
auf den für eindeutig gehaltenen Wortlaut des § 2325 Abs. 1 
BGB, die Entstehungsgeschichte der Vorschrift sowie darauf ab, 
dass der Zweck der Pflichtteilsergänzung über den vom BGH 
bisher in den Vordergrund gerückten Gesichtspunkt des Be-
standsschutzes hinausgehe, da die Familienbindung des Vermö-
gens und in diesem Rahmen eine Beteiligung aller nahen Ange-
hörigen an den lebzeitig vom Erblasser geschaffenen Vermö-
genswerten abgesichert werden solle (vgl. Schindler, Pflichtteils-
berechtigter Erbe und pflichtteilsberechtigter Beschenkter, 2004, 
Rn. 445 ff., 448). Anders als noch in der Entscheidung vom 
25.06.1997 (IV ZR 233/96 - ZEV 1997, 373) hat der BGH jetzt 
keinen Anlass mehr gesehen, auf die Entscheidung des Großen 
Senats für Zivilsachen von 1982 (Beschl. v. 04.10.1982 - GSZ 1/82 
- BGHZ 85, 64, 66) einzugehen, derzufolge Rechtssicherheit und 
Vertrauensschutz im Allgemeinen ein Festhalten an der einmal 
eingeschlagenen Rechtsentwicklung verlangen und ein Abgehen 
von der Kontinuität der Rechtsprechung nur ausnahmsweise 
hingenommen werden könne, wenn deutlich überwiegende oder 
sogar schlechthin zwingende Gründe dafür sprechen.
Obwohl mit der Entscheidung generell das Kriterium der Pflicht-
teilsberechtigung im Zeitpunkt der Schenkung aufgegeben wird, 
beschäftigt sich die Begründung nur mit der Rechtslage und den 
Auswirkungen der bisherigen Rechtsprechung bei Abkömmlin-
gen, um die es im konkreten Fall auch ging, behandelt also nicht 
auch die Pflichtteilsberechtigung von Ehegatten/eingetragenen 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern, mit deren Rechtsposition 
sich gerade die beiden früheren Entscheidungen befasst hatten. 
Angesichts der generellen Abkehr von der bisherigen Rechtspre-
chung hätte man dazu eigentlich etwas erwarten können. Eine 
nähere Auseinandersetzung mit den Erwägungen, die die beiden 
vorherigen Entscheidungen getragen hatten, findet sich nicht. 
Der Stil der Begründung erscheint in Teilen apodiktisch. Nicht 
ganz verständlich ist, dass auf bereits in der Entscheidung von 
1997 aufgegebene Erwägungen eingegangen wird, so als ob 
diese in der bisherigen BGH-Rechtsprechung noch relevant ge-
wesen wären; dies gilt etwa für den Aspekt der Änderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, auf den es schon nach 
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Das aktuelle Urteil

Bei Werbung auf Facebook mit Impressum kostenintensive Abmahnungen vermeiden

Unternehmen nutzen vielfach Social Media Portale wie Facebook zu Marketingzwecken.
Nach der Rechtsprechung müssen Unternehmen auch bei Facebook ein vollständiges Impressum bereithalten.
Nach einem Urteil des Landgerichts Aschaffenburg (vom 19.08.2011, 2 HK O 54/11), müssen Unternehmen bei 
einer Nutzung von Facebook auf ihren Facebook-Fanseiten ein Impressum veröffentlichen und vorhalten, wenn 
der Facebook-Auftritt zu Marketingzwecken genutzt wird und nicht nur eine private Nutzung vorliegt. 
Insbesondere muss dabei das vollständige Impressum entsprechend den gesetzlichen Anforderungen bei Face-
book für den Nutzer leicht erkennbar und damit einfach und effektiv optisch wahrnehmbar und ohne langes 
Suchen für den Nutzer auffindbar sein. Eine Platzierung eines Impressums unter dem Menüpunkt „Info“ soll 
dabei nicht ausreichen. Nach dieser Rechtsprechung ist daher die bisher verbreitete Einbindung des Impressums 
allein unter dem Punkt „Info“ auf gewerblichen Facebook-Fanseiten wettbewerbswidrig und abmahnfähig.
Wie bereits das LG Aschaffenburg hat in einer nachfolgenden Entscheidung auch das LG Frankfurt a.M. mit 
Beschluss vom 19.10.2011 (Az. 3-08 O 136/11) diese Sichtweise bestätigt und festgestellt, dass bei einer ge-
werblich genutzten Facebook-Seite eine Impressumspflicht besteht.
Daher besteht für denjenigen der sein Facebook-Profil im geschäftlichen Verkehr nutzt die Gefahr einer kosten-
intensiven Abmahnung wegen Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen an die Anbieterkennzeichnung 
und hierbei insbesondere des Telemediengesetzes. 
Wegen der nach der Rechtsprechung erforderlichen Impressumspflicht sollte derjenige, der ein Impressum ent-
sprechend den Vorgaben der Rechtsprechung bei Facebook bislang nicht verwendet, unbedingt nachbessern.

Festzuhalten ist: Von geschäftlicher Facebook-Nutzung durch Unternehmen kann eine starke Werbewirkung 
ausgehen, sie birgt aber auch vielfältige rechtliche Risiken. Die aktuelle rechtliche Entwicklung sollte in diesem 
Bereich daher genau beobachtet werden.

© Dr. Tobias Beltle
Der Autor dieses Artikels ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Comtesse & Comtesse, Saarbrücken, weiterführende 
Informationen unter www.ra-comtesse.de

der Entscheidung von 1997 (Urt. v. 25.06.1997 - IV ZR 233/96 
Rn. 11 - ZEV 1997, 373) nicht mehr entscheidend ankam. Auch 
dass dem Pflichtteilsergänzungsanspruch subjektive Elemente 
fremd sind und der Anspruch unabhängig von einer etwaigen 
Benachteiligungsabsicht des Erblassers besteht, kam schon in 
der Entscheidung von 1997 (Rn. 12) zum Ausdruck.
Soweit die Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung sehr knapp 
auch mit einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG und gegen § 
1924 Abs. 4 BGB begründet wird, wird auf die hierzu in der Li-
teratur vertretene Gegenansicht (Schindler, Pflichtteilsberech-
tigter Erbe und pflichtteilsberechtigter Beschenkter, S. 171, Fn. 
808) nicht eingegangen.

D. Auswirkungen für die Praxis

Für die Praxis ergibt sich die Notwendigkeit des Umdenkens, da 

die Entscheidung zu einer erheblichen Erweiterung der Zahl der 
Erbfälle führt, bei denen Pflichtteilsergänzungsansprüche eine 
Rolle spielen können. Die Befragung und Beratung von Abkömm-
lingen und Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern muss sich je 
nach Konstellation des Sachverhalts künftig gezielt auch auf 
Schenkungen des Erblassers vor der Geburt des Abkömmlings und 
vor der Eheschließung bzw. vor der Begründung der Lebenspart-
nerschaft erstrecken. In Fällen einer beabsichtigten (Wieder-)Ver-
heiratung oder der beabsichtigten Begründung einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft wird bei der anwaltlichen und notari-
ellen Beratung die Vereinbarung eines auf Schenkungen vor der 
Eheschließung bzw. Begründung der Lebenspartnerschaft bezo-
genen Pflichtteilsverzichts eine stärkere Rolle als bisher spielen.

Fundstelle: jurisPR-FamR 17/2012 Anm. 2
Erstveröffentlichung: 21.08.2012
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Pflicht

Welche Frage wollten Sie Ihren 
saarländischen Kollegen schon im-
mer einmal beantworten? Und wie 
lautet die Antwort?
 Was macht Ihnen bei der Arbeit 

im Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer am meisten und was 
am wenigsten Freude?

 Am meisten die diskussionsfreu-
dige und kollegiale Zusammenar-
beit im Vorstand, am wenigsten 
die Bearbeitung von Beschwerden 
unter Kollegen, die erkennbar von 
Emotionen oder Vergeltung ge-
tragen werden. 

Was war Ihr größter Erfolg und 
was Ihre größte Niederlage?
 Den größten Erfolg nenne ich im 

Plural: wenn es mir gelingt, bei 
der Lösung rechtlicher Probleme 
auch den Menschen mitzuneh-
men, was im Arbeitsrecht oft 
zusammen kommen kann.

 Einen Misserfolg lasse ich nicht 
zu meiner persönlichen Nieder-
lage werden. 

Welcher Rat ist der wichtigste an 
einen jungen Kollegen?
 Ruhe, Sachlichkeit, Engagement 

mit der gebotenen Distanz. 

In derKaffeepause

Was veranlasst Sie umzudenken, 
was könnte Sie veranlassen um-
zufallen?
 Umdenken: Jede neue Erkennt-

nis und gute Fragen.
 Umfallen: Wobei und warum? 

Kür

Bei wem oder was möchten Sie ger-
ne einmal „Mäuschen“ spielen? 
 Bei der Beratung und Entschei-

dung des Gerichts, wenn es 
„Spitz auf Knopf“ steht. 

Was veranlasst Sie über sich 
selbst zu lachen?
 Wenn mir eine richtig dumme 

Panne passiert, die niemand an-
derem weh tut. 

Welchen Wunsch möchten Sie sich 
auf jeden Fall noch erfüllen? 
 Das habe ich gerade getan: Eine 

Fahrt mit der Transsibirischen 
Eisenbahn. Der nächste Wunsch 
darf kommen. 

Ein Schlusswort? 
 Rechtsanwalt zu sein ist einer 

der spannendsten Berufe. Ich 
wünsche allen jungen Kollegen, 
dass auch sie gegen Ende ihrer 
Erwerbsbiografie so über ihre 
Berufswahl denken. 

Pflicht

Welche Frage wollten Sie Ihren 
saarländischen Kollegen schon im-
mer einmal beantworten? Und wie 
lautet die Antwort?
 Warum bilden insbesondere Ein-

zelanwälte keine Einkaufskoo-
perationen, Personal-/Telefon-/
Vertretungspools?

 „Wettbewerb ist (nicht immer! 
so der Autor) die beste Medi-
zin gegen Fantasielosigkeit und 
Bequemlichkeit“: (Manfred Hin-
rich, *1926, Dr. phil., deutscher 
Philosoph)

Was war Ihr größter Erfolg und 
was Ihre größte Niederlage?
 Das dauerhafte Zusammenleben 

mit meinen 3 Frauen, 4 Hunden, 
6 Katzen, 4 Meerschweinchen 
und 14 Fischen.

 Mein Ehevertrag, Elisabeth Mom - 
ber sei Dank!

Welcher Rat ist der wichtigste an 
einen jungen Kollegen?
 „Unsere Aufgabe: nie aufgeben!“ 

(Walter Ludin, *1945, Schweizer 
Journalist)

Was veranlasst Sie umzudenken, 
was könnte Sie veranlassen um-
zufallen?
 Wie sagte der Lateiner: „Errare 

humanum est!“.
 15 Caipirinha. 

Kür

Was sollen Ihre Kinder einmal bes-
ser machen als Sie?
 Auf keinen Fall Jura studieren!
Was macht Sie unverwechselbar?
 Fragen Sie meine Freunde und 

Kontrahenten!
Welchen Wunsch möchten Sie sich 
auf jeden Fall noch erfüllen? 
 Im Tiefschnee vom Elbrus (mit 

5642 m Höhe höchster Berg des 
Kaukasus und Russlands) fahren. 

Was treibt Sie zur Weißglut?
 Ignoranz.

Justizrätin Gertrud Thiery

Armin Dietzen
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Rechtsfragen von Social Media
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Gliederung:

EinleitungI. 
Rechtliche Anforderungen an II. 
die Gestaltung eines Social 
Media Auftritts
Social Media und Urheber-III. 
recht
Social Media und Äuße-IV. 
rungsrecht
Social Media und Wettbe-V. 
werbsrecht
Social Media und Daten-VI. 
schutz
ResumeeVII. 

I. Einleitung

„Social Media“ (auch Soziale Me-
dien) bezeichnen digitale Medien 
und Technologien, die es Nutzern 
ermöglichen, sich untereinander 
auszutauschen und mediale Inhal-
te einzeln oder in Gemeinschaft 
zu gestalten1. Die Erscheinungs-
formen sind dabei sehr vielfältig. 
Man unterscheidet Blogs, Micro-
blogging-Dienste wie z.B. Twitter 
und Präsenzen innerhalb sozialer 
Netzwerke wie z.B. Facebook, 
Google+. Daneben zählen auch 
Bewertungsplattformen, Diskussi-
onsforen und Bilder- oder Video-
plattformen wie z.B. Flickr oder 
Youtube dazu. Betrachtet man die 
bei Social Media auftauchenden 
Rechtsfragen, so ist festzustellen, 
dass es kein spezielles Recht dieser 
medialen Präsenzen gibt, sondern 
vielmehr die rechtlichen Probleme, 
die insbesondere im IT-Recht als 
sogenannter Querschnittmaterie 

allgemein auftreten, auch im Rah-
men der Social Media diskutiert 
werden, selbstverständlich zuge-
schnitten auf die technischen Be-
sonderheiten dieser Medien. 

II. Rechtliche Anforderungen 
an die Gestaltung eines Social 
Media Auftritts

Zunächst gilt für Social Media, 
dass ein etwaiger kommerzieller 
Charakter der Kommunikation 
erkennbar sein muss (Transpa-
renzgebot). § 6 Abs. 1 TMG, § 58 
Abs.1 Rundfunkstaatsvertrag und 
§ 4 Nr. 3 UWG fordern, dass kom-
merzielle Kommunikation für den 
Verbraucher als solche erkennbar 
sein muss und nicht verschleiert 
werden darf. Dies kann u.U. zu ei-
ner Hinweispflicht bezüglich des 
kommerziellen und werbenden 
Charakters des Dienstes führen. 

Bezüglich der Namenswahl oder 
der Wahl des Accounts sind Na-
mens- und Markenrechte zu be-
achten, hier darf es insbesondere 
nicht zu einer Verwechselungsge-
fahr mit fremden Unternehmens-
namen oder mit geschützten Mar-
ken kommen. 

Weitreichende Konsequenzen 
hatte die Entscheidung des LG 
Aschaffenburg (Endurteil vom 
19.08.2011, 2 HK O 54/112), nach 
der für eine sog. Facebook-Fansei-
te ein eigenes Impressum erforder-
lich sein kann. Nach Ansicht des 
LG Aschaffenburg reicht es dabei 
nicht aus, wenn die betreffen-
den Angaben unter der Bezeich-
nung „Info“ zu erreichen sind. 
Dies genüge nicht für eine leich-
te Erkennbarkeit der geforderten 
Angaben im Sinne des § 5 Abs. 1  

Nr. 1 TMG. Diese Entscheidung war 
letztlich Auslöser für eine aktuelle 
Abmahnwelle bezüglich fehlender 
oder nicht ausreichender Anbie-
terkennzeichnungen in Facebook-
Auftritten.

III. Social Media und 
Urheberrecht

Potentielle Gefährdungen des 
Urheberrechts kommen bei So-
cial Media in großem Maße vor, 
da es in der Natur dieser Medien 
liegt, dass in den jeweiligen Prä-
senzen mit Bildern, Videos, Texten 
oder mit der Einbindung von Mu-
sik gearbeitet wird. Diese Werke 
können durch das Urheberrecht 
als Sprachwerk (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 
UrhG), Werk der Musik (§ 2 Abs. 
1 Nr. 2 UrhG), Lichtbildwerk (§ 2 
Abs. 1 Nr. 5 UrhG) bzw. Lichtbild  
(§ 72 UrhG) oder Filmwerk (§ 2 
Abs. 1 Nr. 6 UrhG) geschützt sein. 

Kürzlich ist die Abmahnung ge-
genüber einem Facebook-Nutzer 
diskutiert worden, der dafür ab-
gemahnt wurde, dass ein Dritter 
auf seiner Facebook-Pinnwand ein 
geschütztes Foto einer Plastiken-
te eingestellt hatte. Rechtlich in-
teressant und noch ungeklärt ist 
dabei die Frage, ob und ggf. un-
ter welchen Voraussetzungen ein 
Facebook-Nutzer als sogenannter 
Störer dafür haftet, dass eine an-
dere Person das Bild auf der Face-
book-Seite des Nutzers öffentlich 
zugänglich macht. Dieser Fall er-
reichte tatsächlich das Landge-

1 So die Definition in Wikipedia, vgl. http://
de.wikipedia.org/wiki/Social_Media.

2 http://www.jurpc.de/rechtspr/20110 
186.htm.
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richt Halle, das aber mit Urteil vom 
01.06.2012 (Az.: 2 O 3/12)3 zu der 
oben skizzierten Rechtsfrage gar 
nicht Stellung nehmen musste, 
sondern die beantragte einstwei-
lige Verfügung bereits mangels 
besonderer Eilbedürftigkeit ab-
lehnte. 

IV. Social Media und  
Äußerungsrecht

Die weitaus meisten gerichtlichen 
Entscheidungen im Zusammen-
hang mit Social Media betreffen 
Äußerungen, die in den betreffen-
den Auftritten getätigt wurden. 
Auffällig ist dabei insbesondere die 
Häufigkeit, mit der sich Arbeitsge-
richte mit den entsprechenden 
Fragen beschäftigen mussten. 

Das Arbeitsgericht Bochum hat am 
09.02.2012 (Az.: 3 Ca 1203/11)4 
entschieden, dass es sich bei der 
Bezeichnung eines Unternehmens 
als „Drecksladen“ und „armseliger 
Saftladen“ zwar um Formalbelei-
digungen handele. Jedoch könne 
die Verwendung dieser Begriffe 
im Kontext innerhalb eines Dialogs 
auf dem „facebook“-Profil eines 
Mitarbeiters von der Meinungs-
freiheit gedeckt sein. Zum einen 
sei zu berücksichtigen, dass nicht 
ersichtlich sei, dass dieser Dialog 
öffentlich, das heißt für jeden In-
ternetbenutzer frei zugänglich 
war, sondern vielmehr nur von 
sogenannten „Freunden“ des Äu-
ßernden mitverfolgt werden konn-
te. In Anlehnung an die Rechtspre-
chung des BAG zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses wegen 
Beleidigungen des Arbeitgebers in 
vertraulichen Gesprächen mit Ar-
beitskollegen oder Freunden seien 
daher die streitgegenständlichen 

Äußerungen in einem Internetchat 
noch als zulässig anzusehen.

Das Arbeitsgericht Dessau-Roß-
lau hat am 21.03.2012 (Az.: 1 Ca 
148/11)5 entschieden, dass das Be-
tätigen des „gefällt-mir“-Buttons 
auf der Facebook-Seite zur Bestä-
tigung und Unterstützung einer 
den Arbeitgeber beleidigenden 
Äußerung ggf. nach vorheriger 
Abmahnung die Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses rechtfertigen 
kann. 

Das Arbeitsgericht Bochum hat 
mit Urteil vom 29.03.2012 (Az.: 3 
Ca 1283/11)6 entschieden, dass die 
fristlose Kündigung eines Auszu-
bildenden  wegen Äußerungen auf 
seinem Facebook-Profil wie z.B. 
„Arbeitgeber: Menschenschinder 
& Ausbeuter“ nicht gerechtfertigt 
ist. Zwar hielt das Gericht die Äu-
ßerungen an sich für einen Grund 
für eine fristlose Kündigung, be-
rücksichtigte aber, dass es vorlie-
gend ein milderes Mittel (Abmah-
nung, Kritikgespräche) statt einer 
fristlosen Kündigung des Ausbil-
dungsverhältnisses gegeben habe. 

Das Arbeitsgericht Hagen hat mit 
Urteil vom 16.05.2012 (Az.: 3 Ca 
2597/11)7 entschieden, dass bei 
schweren Beleidigungen des Ar-
beitgebers und bei Schmähungen 
gegenüber dem Unternehmen, 
die über die Facebook-Seite quasi 
betriebsöffentlich gemacht wer-
den,  zwar an sich ein Grund für 
eine fristlose Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses gegeben ist. 
Das Gericht hat im entschiedenen 
Fall aufgrund einer Abwägung 
unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Verhältnisse des betrof-
fenen Arbeitnehmers die fristlose 
Kündigung für unverhältnismäßig 

erachtet, jedoch die vom Arbeitge-
ber hilfsweise erklärte ordentliche 
Kündigung durchgreifen lassen. 

V. Social Media und Wett-
bewerbsrecht

XING ist eine Plattform für Busi-
ness-Aktivitäten. XING bezeichnet 
sich selbst als das „professionelle 
Netzwerk“8. Unter der Überschrift 
„Was XING bietet“ heißt es dort 
u.a.:  „Einen Job finden -  oder 
entdeckt werden. Auf XING erhal-
ten Sie automatische Jobempfeh-
lungen, können Suchaufträge an-
legen - und Ihr Profil kann, wenn 
Sie das wünschen, von Recruitern 
gefunden werden.“

Es ist daher nicht überraschend, 
dass es über die Plattform auch 
zu massiven Abwerbungsversu-
chen für Mitarbeiter kommt. Einen 
solchen Fall hatte das LG Heidel-
berg (Urteil vom 23.05.2012 – 1 
S 58/11)9 zu entscheiden. Das Ge-
richt entschied dabei über die Er-
stattung von Abmahnkosten. Wer 

3 http://www.jurpc.de/rechtspr/20120 
116.htm.

4 http://www.jurpc.de/rechtspr/20120 
137.htm.

5 http://www.aufrecht.de/urteile/arbeits 
recht/fristlose-kuendigung-wegen-zu-
eigen-machens-einer-beleidigung-ueber-
den-facebook-gefaellt-mir-button-arbg-
dessau-rosslau-urteil-vom-21032012-
az-1-ca-14811.html.

6 http://www.aufrecht.de/urteile/arbeits-
recht/verunglimpfung-des-chefs-durch-
azubi-ueber-facebookarbg-bochum-
urteil-vom-29032012-az-3-ca-128311.
html.

7 http://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs 
/hamm/arbg_hagen/j2012/3_Ca_2597 
_11urteil20120516.html.

8 http://www.xing.com
9 http://www.jurpc.de/rechtspr/20120 

126.htm.
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in wettbewerbswidriger Weise 
über die Internet-Business-Platt-
form XING Mitarbeiter eines Kon-
kurrenzunternehmens anschreibe, 
könne zu erheblichen Zahlungen 
verpflichtet sein, urteilte das Ge-
richt. 

VI. Social Media und 
Datenschutz

An dieser Stelle sollen beispielhaft 
nur zwei datenschutzrechtlich rele-
vante Fragen herausgegriffen wer-
den: zum einen die datenschutz-
rechtliche Beurteilung des sog. 
„gefällt-mir“-Buttons bei Facebook 
und zum anderen das bei vielen 
Diensten eingesetzte sog. „Nutzer-
Tracking“ oder „Webtracking“, das 
freilich mittlerweile auch auf fast 
allen herkömmlichen Webseiten 
zum Einsatz kommt. 

Das Kammergericht hatte in einem 
Beschluss vom 29.04.2011 (Az.: 5 
W 88/11)10 festgestellt, dass durch 
die Installation des „gefällt-mir“-
Buttons des Netzwerkbetreibers 
Facebook auf einer Website auch 
dann personenbezogene Daten 
der Facebookmitglieder erfasst 
werden, die diese Seite aufru-
fen, wenn sie im Zeitpunkt ihres 
Besuches gar nicht bei Facebook 
angemeldet sind. Die dadurch ent-
stehenden datenschutzrechtlichen 
Probleme haben einige deutsche 
Seitenbetreiber in der Folgezeit 
durch eine sog. „2-Klick-Lösung“ 
zu umgehen versucht. Inhalt die-
ser Lösung ist, dass die Nutzer 
in einem ersten Schritt zunächst 
über die Datenübermittlung an 
Facebook informiert werden und 
danach in einem zweiten Schritt 
entscheiden können, ob die Emp-
fehlungsschaltfläche auf die Seite 

geladen werden soll. Die daten-
schutzrechtlichen Risiken werden 
durch diese Strategie erheblich 
vermindert. 

Unter „Nutzer-Tracking“ versteht 
man die Sammlung und Auswer-
tung des Verhaltens von Besu-
chern auf Websites11. Der sog. 
Düsseldorfer Kreis, ein informeller 
Zusammenschluss der Obersten 
Datenschutzaufsichtsbehörden für 
den nicht-öffentlichen Bereich, hat 
am 27.11.2009 einen Beschluss zur 
„Datenschutzkonforme(n) Ausge-
staltung von Analyseverfahren zur 
Reichweitenmessung bei Internet-
Angeboten“ gefasst und veröffent-
licht12. Danach muss grundsätzlich 
jede Datenerhebung, auch die Er-
hebung der IP-Adresse, mit einer 
ausdrücklichen Einwilligung erfol-
gen. Wird die Einwilligung z.B. im 
Falle der IP-Adresse nicht erteilt, 
muss diese vor einer Auswertung 
so gekürzt werden, dass eine Per-
sonenbeziehbarkeit ausgeschlos-
sen ist. Den Betroffenen ist ferner 
eine Widerspruchsmöglichkeit 
gegen die Erstellung von Nutzer-
profilen einzuräumen. Pseudony-
me Nutzerdaten dürfen nicht mit 
Daten über den Träger des Pseud-
onyms zusammengeführt werden. 
Die Betroffenen müssen über die 
Datenerhebung belehrt werden. 
Führt nicht der Anbieter selbst 
das Webtracking durch (so z.B. bei 
Google Analytics), muss mit den 
Drittanbietern, die das Tracking 
durchführen, eine Vereinbarung 
über eine Auftragsdatenvereinba-
rung abgeschlossen werden (vgl.  
§ 11 BDSG). 

Die Vereinbarungen des Düsseldor-
fer Kreises könnten einen rechts-
konformen Einsatz von Webtrac-
king-Diensten sicherstellen. Ob die 

Voraussetzungen in der Praxis tat-
sächlich von den Seitenanbietern 
eingehalten werden, ist offen.

VII. Resumee

Der vorliegende Beitrag will und 
kann keine erschöpfende Be-
handlung aller Rechtsfragen rund 
um Social Media bieten. Er sollte 
vielmehr als Hinweis verstanden 
werden, wie vielfältig die Rechts-
fragen sind, die durch die Nutzung 
von Social Media aufgeworfen 
werden. Und: es kommen mit der 
Weiterentwicklung der Medien im-
mer neue Fragen hinzu. Es lohnt 
sich daher in diesem Bereich noch 
mehr als in anderen Rechtsgebie-
ten sich ständig auf dem Laufen-
den zu halten.

10 http:/ /www.telemedicus. info/urtei 
le/Wettbewerbsrecht/Abmahnungen/ 
1281-KG-Berlin-Az-5-W-8811-Wett-
bewerbsrechtliche-Zulaessigkeit-des-
Like-Buttons-von-Facebook.html?pk_
campaign=feed.

11 So die Definition von Wikipedia, vgl. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_Analy-
tics.

12 http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/
Publikationen/Entschliessungssamm-
lung/DuesseldorferKreis/Nov09Reichwei-
tenmessung.html?nn=409242.
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A. Problemstellung

Die Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten von Wirtschafts-
gütern, die der Steuerpflichtige zur Erzielung von Einkünften 
verwenden oder nutzen will und deren Verwendung oder Nutzung 
sich erfahrungsgemäß über mehr als ein Jahr erstreckt, sind nicht 
sofort als Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) bzw. Werbungsko-
sten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) abzugsfähig, sondern werden nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 1 EStG in gleichmäßigen AfA-Raten be-
rücksichtigt (für die Einkünfte aus VuV folgt dies aus § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 7 Satz 1 EStG). Für Gebäude gelten die besonderen 
Regelungen des § 7 Abs. 4 und Abs. 5 EStG. Diese sind unter 
anderem für Eigentumswohnungen gemäß § 7 Abs. 5a EStG 
ebenfalls anwendbar.
Im Besprechungsfall hatte der BFH über die Frage zu entscheiden, 
wie sich die degressive AfA für eine (von Todes wegen) unent-
geltlich erworbene Eigentumswohnung bemisst, die zwar nicht 
von der Erblasserin, jedoch von den Erben zur Erzielung von VuV-
Einkünften genutzt wird.

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Erblasserin erwarb im Jahr 2005 – dem Streitjahr – von einem 
Bauträger eine (zu erstellende) Eigentumswohnung zur Eigen-
nutzung. Die Eigentumswohnung wurde vertragsgemäß und 
bezugsfertig im Dezember 2005 an die Erblasserin übergeben. 
Am 29.12.2005 verstarb die Erblasserin, sie wurde von F. und M. 
je zur Hälfte als Rechtsnachfolger und Beteiligte der Klägerin 
beerbt. Die Wohnung war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
bezogen worden und wurde von der Klägerin ab Juli 2006 fremd-
vermietet.
In ihrer Feststellungserklärung für das Streitjahr machte die Klä-
gerin gemäß § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 lit. c EStG für die Eigentums-
wohnung AfA in Höhe von 4% aus den Anschaffungskosten 
geltend. Das Finanzamt gewährte die AfA nur zeitanteilig für die 
drei Tage des Bestehens der Klägerin, nämlich für die Zeit vom 
29. bis 31.12.2005. Der nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt (FG München, Urt. 
v. 18.05.2010 - 13 K 1288/07 - DStRE 2011, 1373).
Hiergegen richtete sich die Revision des Finanzamts, die der BFH 
zurückgewiesen hat (§ 126 Abs. 2 FGO), da das Finanzgericht 
nach Auffassung des Senats der Klägerin zu Recht die degressive 
AfA nach § 7 Abs. 5 EStG in Höhe des vollen Jahresbetrags zuer-
kannt habe. Der BFH führte zur Begründung aus:
Nach den bindenden Feststellungen des Finanzgerichts sei die 
Klägerin bereits im Streitjahr zur Inanspruchnahme der AfA be-
rechtigt gewesen. Denn sie habe mit Einkünfteerzielungsabsicht 
den Tatbestand der Einkunftsart VuV durch Vermietung der ge-
erbten Eigentumswohnung (ab Juli 2006) verwirklicht. Die AfA 
bemesse sich mithin nach den der Erblasserin entstandenen 
Anschaffungskosten. Unerheblich sei, dass die Erblasserin die 

Eigentumswohnung nicht habe vermieten, sondern selbst be-
wohnen wollen. Da die degressive AfA nach § 7 Abs. 5 EStG (im 
Streitfall i.V.m. § 7 Abs. 5a EStG) keine zeitanteilige, sondern 
ausschließlich eine Jahres-AfA sei (§ 7 Abs. 5 Satz 3 und Abs. 1 
Satz 4 EStG i.V.m. § 7 Abs. 5a EStG), die Erblasserin keine AfA in 
Anspruch genommen habe und die Rechtsnachfolge im Jahr der 
Fertigstellung – wenn auch erst kurz vor dessen Ende – eingetre-
ten sei, stehe der Klägerin die (volle) Jahres-AfA zu.

C. Kontext der Entscheidung

I. Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Vermietungsob-
jekts sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhal-
tung der Einnahmen und daher als Werbungskosten i.S.d. § 9 
Abs. 1 Satz 1 EStG nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG bei der Einkunfts-
art Vermietung und Verpachtung abzuziehen, wenn sie bei ihr 
erwachsen, also durch sie veranlasst sind. Sie müssen also mit 
der auf Vermietung und Verpachtung gerichteten Tätigkeit zu-
sammenhängen und zur Förderung der Nutzungsüberlassung 
gemacht werden (st. Rspr., z.B. BFH, Urt. v. 20.12.1994 - IX R 
122/92 - BStBl II 1995, 534; BFH, Urt. v. 18.12.2001 - IX R 24/98 
- BFH/NV 2002, 904, m.w.N.). Die Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten stellen allerdings keinen sofort in voller Höhe ab-
zugsfähigen Aufwand dar, sondern können nur gemäß § 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 7 EStG i.V.m. § 7 EStG im Rahmen der AfA berück-
sichtigt werden (BFH, Urt. v. 26.01.2011 - IX R 24/10 - BFH/NV 
2011, 1480).
II. Für Eigentumswohnungen gelten die AfA-Regelungen für 
Gebäude (§ 7 Abs. 5a EStG i.V.m. § 7 Abs. 4 und Abs. 5 EStG). 
Die AfA kann hierbei nach § 7 Abs. 5a EStG i.V.m. § 7 Abs. 5 EStG 
bei Eigentumswohnungen, die vom Steuerpflichtigen hergestellt 
oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, abweichend von § 7 Abs. 4 EStG im Jahr der Fertig-
stellung und in den folgenden Jahren in degressiv gestaffelten 
Sätzen abgezogen werden. Nach § 7 Abs. 5 Satz 3 EStG gilt aber 
§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG, der eine Minderung um jeweils ein Zwölf-
tel für jeden vollen Monat vor Anschaffung oder Herstellung 
vorsieht, nicht, so dass im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
die volle degressive Jahres-AfA zu gewähren ist (BFH, Urt. v. 
13.12.2005 - IX R 42/04 - BFH/NV 2006, 1452).
III. Werden Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur Ein-
künfteerzielung angeschafft werden, unentgeltlich erworben, so 
entstehen dem Erwerber keine Anschaffungskosten, welche die 
Bemessungsgrundlage für die AfA bilden. Gleichwohl können 
Werbungskosten in Form der AfA nach Maßgabe des § 11d Abs. 
1 Sätze 1 und 2 EStDV abgezogen werden. In diesem Fall bemis-
st sich die AfA nach den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
des Rechtsvorgängers und nach dem Hundertsatz, der für den 
Rechtsvorgänger maßgebend sein würde, wenn er noch Eigen-
tümer des Wirtschaftsguts wäre, und zwar nur bis zur Höhe des 
vom Rechtsvorgänger noch nicht ausgeschöpften AfA-Volumens. 

Volle degressive Jahres-AfA bei Rechtsnachfolge

Anmerkung zu: BFH 9. Senat, Urteil vom 07.02.2012 - IX R 27/10
Autor:  Dr. Roberto Bartone, RiFG

Bei unentgeltlich erworbenen Wirtschaftsgütern des Privatvermögens setzt § 11d Abs. 1 EStDV die Berechtigung des Rechts-
nachfolgers zum Abzug der AfA voraus, nicht jedoch auch die Verwirklichung eines Tatbestands der Einkunftsart durch den 
Rechtsvorgänger.
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juris PraxisReport: Steuerrecht

Der Erwerber führt demnach die AfA des Rechtsvorgängers 
fort.
IV. § 11d EStDV regelt dabei lediglich die Bemessungsgrundlage 
und über den Hundertsatz den Abzugszeitraum, setzt aber, weil 
keine selbstständige Anspruchsgrundlage für den Abzug von AfA, 
die Berechtigung des Rechtsnachfolgers zum Abzug der AfA 
voraus (BFH, Urt. v. 04.12.1991 - X R 89/90 - BStBl II 1992, 295; 
BFH, Urt. v. 05.11.1996 - IX R 105/93 - BFH/NV 1997, 339; BFH, 
Urt. v. 20.03.2001 - IX R 91/97 - BFH/NV 2001, 1114). Für die 
Inanspruchnahme der AfA muss der Rechtsnachfolger in seiner 
Person den objektiven und subjektiven Tatbestand der Einkunfts-
art Vermietung und Verpachtung verwirklichen (BFH, Urt. v. 
04.09.1990 - IX R 197/87 - BStBl II 1992, 69; BFH, Urt. v. 
07.08.1991 - X R 116/89 - BStBl II 1992, 736; jeweils zu § 7b EStG; 
siehe hierzu z.B. auch Bartone in: Korn, EStG, § 7 Rn. 96).

D. Auswirkungen für die Praxis

Für unentgeltlich erworbene Wirtschaftsgüter des Privatvermö-
gens, die der Erwerber zur Erzielung von (Überschuss-)Einkünften 

verwendet oder nutzt und die damit in den sachlichen Anwen-
dungsbereich des § 11d Abs. 1 EStDV fallen, hat der BFH mit der 
vorliegenden Entscheidung klargestellt, dass zwar die grundsätz-
liche AfA-Berechtigung beim Rechtsvorgänger bestanden, dieser 
aber das Wirtschaftsgut nicht auch noch zur Einkünfteerzielung 
verwendet oder genutzt haben muss. Insoweit kommt es aus-
schließlich auf die Einkünfteerzielung durch den Rechtsnachfolger 
(Erwerber) an.
Soweit sich Entscheidung auf die degressive AfA für Gebäude 
und gleichgestellte Objekte (§ 7 Abs. 5 und Abs. 5a EStG) bezieht, 
gilt sie nur noch für Altfälle, da die Vorschrift letztmalig für 
Mietwohngebäude Anwendung findet, die vor dem 01.01.2006 
angeschafft oder hergestellt wurden (§ 7 Abs. 5 Nr. 3 lit. c EStG; 
vgl. dazu z.B. Bartone in: Korn, EStG, § 7 Rn. 7).

Fundstelle: jurisPR-SteuerR 34/2012 Anm. 3
Erstveröffentlichung: 20.08.2012
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erscheint am 15. Dezember 2012 (Redaktionsschluss: 15. November 2012)

Rechtsanwältin, LL.M. mit 13 
Jahren Berufserfahrung sucht 
Mitarbeit im Zivil-, Wirtschafts-, 
Steuerrecht in Kanzlei, Verband 
oder Unternehmen. Erfolgreiche 
Teilnahme am: - Fachanwaltslehr-
gang für Arbeitsrecht, 2000 - Fa-
chanwaltslehrgang für Steuer-
recht, 2009 - Mediationslehrgang, 
2001 - Cfm-Wirtschaftsmediator-
lehrgang, 2003 - Masterab-
schluss, MM., 2007 - Aktuelle 
Teilnahme am: - Vorbereitungs-
lehrgang zur Steuerberaterprü-
fung 2013/2014. Fremdsprachen: 
- Englisch, Französisch u.a.   

Chiffre 03/2012/1
an Brunner Werbung 
Lerchenweg 18
66121 Saarbrücken
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