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Liebe Kolleginnen
			 und Kollegen,
wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr im Saarländischen AnwaltVerein, in dessen Mittelpunkt der
1. SaarAnwaltTag stand, so dass eine
ausführliche Berichterstattung hierüber
einen wesentlichen Anteil dieses Heftes
ausmacht. Besonders danken möchte
ich an dieser Stelle der Staatssekretärin
im Saarländischen Ministerium der
Justiz, Frau Dr. Anke Morsch, die ein
informatives Grußwort zum Thema
insbesondere vor dem Hintergrund des
noch druckfrischen Mediationsgesetzes hielt, und natürlich neben meinen
Vorstandskollegen, die in inhaltlicher
und organisatorischer Hinsicht diese
Mammutaufgabe zu stemmen hatten, unseren beiden hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen im Büro des SAV,
Frau Hölzer und Frau Motsch. Ohne
den besonderen Einsatz aller Beteiligten wäre es nicht möglich gewesen,
mit mehr als 100 Teilnehmern diesen
1. SAT mit 2 großen Veranstaltungen
und zahlreichen Workshops durchzuführen. Die durchweg positive Resonanz hat Mut gemacht und Motivation
gegeben, den nächsten SAT planerisch
anzugehen für den 25. September
2014 (save the date!).
Im nächsten Jahr – dies entnehmen
Sie bitte dem eingelegten Flyer – wird
es wieder eine Juristenreise des SAV
geben, und zwar nach Barcelona.
Wir haben über Fronleichnam ein Kontingent reserviert für den 29. Mai –
01. Juni 2013 und bitten alle Interessierten, dieses Datum nicht nur
im Kalender zu blockieren, sondern
innerhalb unserer Bindefrist bis zum
31. Januar 2013 über unsere SAV-Geschäftsstelle verbindlich zu buchen.
Erfreuliches gibt es zu berichten über

die Änderung unseres Vergütungsrechts. Der Regierungsentwurf zum
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz (KostRMoG), mit dem es insbesondere eine Anpassung der linearen
Gebührensätze geben soll, wurde
nunmehr dem Bundestag zugeleitet
und soll zeitnah in erster Lesung
beraten werden. Allerdings wurde
gleichzeitig der Gesetzentwurf zur
Änderung des Prozesskosten- und Beratungshilferechts in den Bundestag
eingebracht. Mit den Neuregelungen
soll die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe sowie die Beratungshilfe
„effizienter“ gestaltet werden. Die
Länder fordern die Durchführung des
Verfahrens im zeitlichen Gleichlauf mit
dem Gesetzgebungsverfahren für das
2. KostRMoG. An dessen Inhalt gibt es
Vieles zu kritisieren, ich darf verweisen auf http://www.anwaltverein.de/
downloads/Stellungnahmen-11/Stn.
BRAKDAVRegEPKHmitAnlage.pdf.
Über alle Änderungen wird Sie der
bereits aus dem 1. SAT bekannte DAVVorstands-Kollege Schons im Rahmen
seines Gebührenseminars am 14.
September 2013 informieren – dieses
und die weiteren Seminare des Jahres
erhalten Sie wie gewohnt Anfang
2013 mit separatem Booklet.
Einstweilen wünsche ich Ihnen interessante Lektüre in diesem Heft
zu speziellen Fragen des Insolvenz-,
Versicherungs- und Straf- sowie Prozessrechts, aber auch sehr instruktiv
zum Pferde(kauf)recht, Ihr
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Wir freuen uns, weitere Kolleginnen
und Kollegen begrüßen zu dürfen:
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Richtigstellung
Auf Seite 3 unserer letzten
Ausgabe 3/2012 hatte sich der
Fehlerteufel eingeschlichen: Die
Autorin, Frau Rechtsanwältin
Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner, ist
selbstverständlich nicht Rechtsanwältin und Mediatorin im
saarländischen Homburg sondern in der Hansestadt Hamburg. Wir bitten, das Versehen
zu entschuldigen.
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Podiumsdiskussion
Rainer Kuhn | Rechtsanwalt | Syndicus | Mettlach

Unter Leitung des ehemaligen ARD-Chef-Korrespondenten beim BGH in Karlsruhe, Herrn Karl-Dieter
Möller, diskutierten auf dem Podium Frau Rechtsanwältin Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner, Kanzlei Hanefeld, Hamburg, Rechtsanwalt Rainer Kuhn, Chefsyndikus der Villeroy & Boch AG, Rechtsanwalt Thomas
Bernd, Eisenbeis Rechtsanwälte, Saarbrücken, Richter
am Landessozialgericht Kurt Rauch, Richterin am Arbeitsgericht Bettina Zechner, Richterin am Landgericht Claudia Witsch, die Frage, in welchen Bereichen
aus Sicht der Gerichte sowie aus Sicht der Anwaltschaft alternative Streitbeilegungsmethoden interessant sind und effiziente Möglichkeiten einer Streitbeilegung sein könnten.
Frau Rechtsanwältin Dr. Jo Aschenbrenner, die auf
außergerichtliche Streitbeilegung spezialisiert ist und
an der Bucerius Law School, Hamburg, lehrt, machte sich für die stärkere Nutzung außergerichtlicher
Streitbeilegung stark. Viele Streitigkeiten seien psychologisch getrieben. Gut ausgebildete Mediatoren,
die über entsprechende Einigungsmethoden und
-erfahrungen verfügten, könnten einen wesentlichen
Beitrag zur Versachlichung streitiger Auseinandersetzungen und ggf. zu schnellen Lösungen beitragen.
Auf Vorhalt von Herrn Möller, dass Anwälte unter Umständen gar kein Interesse an einer schnellen
Streitbeilegung hätten, konterte Frau Dr. Aschenbrenner, dass die Qualität von Anwälten sich letztlich auch
daran messe, dass sie sowohl für die eigene Anwaltskanzlei als auch für den Mandanten wirtschaftlich effizient arbeiteten.
Herr Rechtsanwalt Rainer Kuhn unterstrich aus der
Sichtweise der Industrie deren Wunsch nach schneller Lösung streitiger Auseinandersetzungen. Streitige Auseinandersetzungen blockierten oft über Jahre
Managementkapazitäten. Darüber hinaus sei es im
Interesse, rechtskonformes Verhalten sicherzustellen,
wichtig, möglichst schnell Klarheit über rechtliche
Grenzen zu bekommen, um interne Prozesse ggf. anzupassen (Beispiel: mangelhafte Vertragsklauseln).

Mediation kann nach Auffassung von Herrn Kuhn
vor allem bei der Klärung wirtschaftlicher Rahmen-/
Grundlagenbedingungen helfen:
•

•

•

Die wirtschaftliche und psychologische Begründung von Forderungen wird transparent gemacht
(taktische Forderungen werden deutlich).
Psychologisch begründete Fronten können durch
Einschaltung eines professionellen Mediators
aufgeweicht werden.
Schadenseratzforderungen und deren Begründung können auf einen Kernbereich eingedampft
werden.

Die Industrie schätze im Übrigen Anwälte, die in der
Lage seien, komplizierte Streitfälle zeitlich und kostenmäßig effizient zu lösen.
Frau Richterin am Arbeitsgericht Bettina Zechner,
machte an Beispielen des Arbeitsrechts deutlich, dass
auch dort Mediation möglich und sinnvoll ist. Gerade in Verfahren, in denen die Parteien weiter zusammenarbeiten müssen, wie im Beschlussverfahren, bei
denen Betriebsrat und Arbeitgeber streiten, ist eine
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Mediation sinnvoll, da diese Auseinandersetzungen
konfliktträchtig seien und oftmals zur einer Vielzahl
von Folgeverfahren führen könnten. Auch im Bereich
der Individualklagen stelle sich oft die Frage, ob zum
Beispiel in Kündigungsschutzverfahren, Mobbingverfahren und Rechtstreitigkeiten nach dem AGG nicht
eine außergerichtliche Einigung schneller und effektiver wäre.
Allerdings müssten sich auch Firmen im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzung Mühe geben, eine
einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Viele Firmen beschäftigen deshalb hauptamtliche Mediatoren. Richter und Rechtsanwälte müssten andererseits
wissen, was Mediation ist, welche Chancen sie bergen, müssten fortgebildet werden und praktische Erfahrungen sammeln.
Herr Rechtsanwalt Thomas Bernd, Fachanwalt für
Bau- und Architektenrecht, wies auf die besonderen
Interessenlagen bei Bau- oder Anlagenbaumaßnahmen hin. Gerade während laufender Bauprojekte
sollten schnelle Regulierungsverfahren durchgeführt
werden, um den Projektfortschritt zu gewährleisten.
Dies gelte auch bei Beteiligung der öffentlichen Hand,
etwa als Bauherr. Vorraussetzung sei jedoch, dass die
Beteiligten Bereitschaft zeigten, sich auf eine solche
außergerichtliche Streitbeilegung einzulassen. Hier
müsse noch Überzeugungsarbeit geleistet werden,
damit eine veränderte Streit- und Gesprächskultur
geschaffen werde. Hier müsse auch die Anwaltschaft
ihren Beitrag leisten.
Die gerichtsnahe Mediation in der im Saarland bisher
bekannten Form ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung durch das Mediationsgesetz tot. Auch wenn
dem Güterichter die Anwendung der Methoden der
Mediation gestattet ist, fehlten dem Güterichter jedoch wesentliche Elemente für die Annahme einer
tatsächlichen Mediation.
Frau Richterin am Landgericht Claudia Witsch
knüpft hieran an und bedauerte, dass durch das am
26.07.2012 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung
der Mediation die gerichtsinterne Mediation abgeschafft wurde. Sie wird nunmehr durch das Güterichterverfahren ersetzt. Dieses sei kein adäquater Ersatz
für eine Mediation, weil wesentliche Elemente, wie

die Freiwilligkeit fehlten. Letztlich sei zu bedauern,
dass die vom Saarland seit Januar 2010 geschaffene
Möglichkeit der gerichtsinternen Mediation als zusätzliches Angebot, Konflikte zu lösen, damit nicht mehr
weiterverfolgt werden kann. Der nunmehr eingeschlagene Weg zum Güterichterverfahren sei ein „fauler
Kompromiss“. Es dürfte den Parteien nur schwer vermittelbar sein, weshalb ein Güterichter anzurufen sei,
obwohl bereits der erkennende Richter beauftragt ist,
in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütige Einigung
hinzuwirken. Der Güterichter werde in die Rolle eines
Zweitrichters gedrängt, dies berge die Gefahr widersprechender Rechtsauffassungen und schwäche unter
Umständen die Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen. Nachhaltiger Rechtsfrieden werde durch diese
Zweigleisigkeit nicht geschaffen.
Herr Karl-Dieter Möller, ARD-Korrespondent Karlsruhe, berichtete dazu von seinem Eindruck, dass der
Gesetzgeber letztlich aus politischen Gründen eine
Kehrtwende gemacht habe. Die gerichtsinterne Mediation sei zurückgedrängt worden, um die Anwaltschaft zu stärken. Dies bringe aber auch die Verantwortung der Anwaltschaft mit sich, diesen Erwartungen letztlich gerecht zu werden.
Abschließend unterstrich der Richter am Landessozialgericht Kurt Rauch, aus der Sicht seiner Tätigkeit
die Sinnhaftigkeit von Mediation. Oft werde selbst
über Kleinstbeträge ein erbitterter Rechtstreit geführt, ohne dass erkennbar sei, inwieweit dadurch
Rechtsfrieden geschaffen werden sollte. Insoweit
sei auch ein Richter am Sozialgericht stets bestrebt,
eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Diese scheitere aber oft an der fehlenden Einigungsbereitschaft, auch und insbesondere seitens öffentlicher
Stellen oder Versicherungsunternehmen. Diese seien
oft zu sehr von der Angst vor negativen Präzedenzfällen getrieben.
Abschließend richtete Möller an die Anwaltschaft
die Aufforderung, von den Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung Gebrauch zu machen.
Sie stellten ein neues, interessantes Geschäftsfeld
dar. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Podiumsdiskussion deutlich gemacht habe, dass in außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren für Anwälte
Profilierungs- und Geschäftspotential liege.

waltTag
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Handels- und Gesellschaftsrecht

Einführung in die außergerichtliche, insbesondere schiedsgerichtliche
Beilegung von internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten
Dr. Carmen Palzer | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Gerade im Bereich der internationalen Wirtschaftsstreitigkeiten, in denen Parteien aus verschiedenen Staaten
beteiligt sind, bieten sich außergerichtliche Instrumente
der Streitbeilegung an: die Gestaltung des Verfahrens
liegt in der Hand der Beteiligten, d.h. niemand muss sich
dem Recht eines „fremden“ Staates unterwerfen, es
kommt in der Regel schneller (und damit kostengünstiger) ein Ergebnis zustande als im gerichtlichen Verfahren,
und insbesondere können auch andere, über den eigentlichen Streitpunkt hinausgehende, Fragen mit berücksichtigt werden. Entsprechend verbreitet sind außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen bei wirtschaftsrechtlichen Konflikten im internationalen Rechtsverkehr.
Eine Einführung in die außergerichtliche, insbesondere
schiedsgerichtliche, Beilegung von internationalen Wirtschaftstreitigkeiten gab anlässlich des ersten SaarAnwaltTages Herr Rechtsanwalt Jan Heiner Nedden, M.M., Hanefeld Rechtsanwälte Hamburg, der nach seiner langjährigen Tätigkeit beim ICC International Court of Arbitration,
Paris, seit 2011 als Rechtsanwalt unter anderem mit dem
Schwerpunkt Schiedsverfahren und Mediation tätig ist.
Zunächst wurden die verschiedenen Instrumente der konsensualen Streitbeilegung kurz umrissen und voneinander
abgegrenzt: beginnend bei den „klassischen“ Vergleichsverhandlungen (Bemühungen der Parteien, den Konflikt
durch gütliche Einigung beizulegen) über Mediation
(strukturiertes freiwilliges Verfahren zur Beilegung eines
Konflikts, wobei die Parteien selbst mittels Unterstützung
eines Mediators eine Lösung finden), Schlichtung (ähnlich
wie Mediation, aber der Schlichter unterbreitet Lösungsvorschläge), Schiedsgutachten (Gutachten über einzelne
Elemente des Konflikts), Schiedsverfahren (Verhandlung
vor und Entscheidung durch ein Schiedsgericht) bis hin zu
Dispute Boards (Gremium, das bereits zu Beginn der Vertragsbeziehung gebildet werden kann, und das bei Auftreten von Problemen Empfehlungen gibt oder Entscheidungen trifft). Die Parteien verfügen über eine große Gestaltungsfreiheit bei der Verfahrenswahl und können natürlich
Elemente der einzelnen Instrumente kombinieren, so dass
auch Hybridformen entstehen können.

Selbstverständlich hat jedes dieser Verfahren, ebenso
wie das gerichtliche Verfahren, Vor- und Nachteile. So
sind zum Beispiel Entscheidungen im gerichtlichen Verfahren sowie in Schiedsverfahren vollstreckbar, erstere
im jeweiligen Land bzw. in der EU, letztere nahezu weltweit. Demgegenüber spricht für Mediations- bzw.
Schlichtungsverfahren z.B. die Zeit- und Kosteneffizienz
sowie die Möglichkeit der Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen („setting-bezogen“), die zur Zufriedenheit
aller Parteien führen können („win-win“-Effekt). Die
Kenntnis der Vor- und Nachteile der einzelnen Streitlösungsmechanismen ist in der praktischen Tätigkeit des
anwaltlichen Beraters unabdingbar, um Mandanten erfolgreich zu dem jeweils passenden Verfahren zu raten.
In der Folge konzentrierte sich der Workshop auf Schiedsverfahren. Zunächst wurden die verschiedenen Arten von
Schiedsverfahren dargestellt. Dies sind zum einen institutionelle Schiedsverfahren, die unter der Aegide einer
Schiedsinstitution, wie z.B. der „International Court of
Arbitration of the International Chamber of Commerce
(ICC)“ oder der „Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)“ durchgeführt werden. Diese stellt
die Verfahrensregeln auf und überwacht das Verfahren.
Eine von Schiedsorganisationen unabhängige Form des
Schiedsverfahrens sind sog. Ad-Hoc-Schiedsverfahren,
in denen nur die Parteien und die Schiedsrichter involviert
sind.
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Sodann wurden die Rechtsgrundlagen von Schiedsverfahren dargestellt. Das Schiedsverfahrensrecht im weiteren Sinn, die lex arbitri, richtet sich nach dem Sitz des
Schiedsgerichts. Die lex arbitri regelt z.B. die Benennung
von Schiedsrichtern, deren Befugnisse und Pflichten,
zwingende Verfahrensbestimmungen sowie Rechtsbehelfe. In Deutschland finden sich die Regeln der lex arbitri in den §§ 1025 ff. ZPO.
Als Schiedsverfahrensrecht im engeren Sinn (Schiedsregeln) werden die Verfahrensregeln bezeichnet, nach denen das Schiedsverfahren abläuft. Diese können – in den
Grenzen der zwingenden Verfahrensbestimmungen –
von den Parteien bestimmt werden, z.B. durch Bezugnahme auf die Verfahrensordnung einer Schiedsorganisation. In Deutschland gelten, wenn die Parteien nichts
anderes vereinbaren, die §§ 1042-1050 ZPO.
Auch das anwendbare materielle Recht kann, neben dem
Schiedsort, der Verfahrenssprache oder der Anzahl der
Schiedrichter von den Parteien bestimmt werden, sei es

durch autonome Festlegung von Regeln, sei es durch Bezugnahme auf transnationale Regelwerke (z.B. CISG)
oder nationale Rechtsordnungen. Fehlt eine entsprechende Festlegung in der Schiedsvereinbarung, entscheidet das Schiedsgericht selbst in Anwendung des jeweiligen Schiedsverfahrensrechts (vgl. z.B. § 1051 ZPO, § 21
ICC-SchiedsO).
Weitere Themen des Workshops waren Inhalte von
Schiedsvereinbarungen, mögliche Schiedsklauseln, der
Ablauf von Schiedsverfahren sowie die Vollstreckung von
Schiedssprüchen.
Alles in allem wurde das Thema umfassend und informativ behandelt. Insbesondere zeigte der Referent konkrete
Geschäftsfelder für Anwälte in diesem Segment der
Streitbeilegung auf, die sich im Übrigen natürlich nicht
nur auf den internationalen Bereich beschränken – und
traf damit die Intention des 1. SaarAnwaltTages, Anwälte
für Tätigkeitsfelder im Bereich Mediation, Schlichtung,
Verständigung zu sensibilisieren.

Streifzug durch das RVG und das Recht der Vergütungsverein
barung unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
Marthe Gampfer | Rechtsanwältin | Saarbrücken

Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons (RAe
Schons, Duisburg) referierte beim 1. SaarAnwaltTag
zum Thema „Streifzug durch das RVG und das Recht
der Vergütungsvereinbarung unter Berücksichtigung
der aktuellen Rechtsprechung“.

einbarung unter Einbeziehung
der aktuellen Rechtsprechung,
insbesondere zur Geschäftsgebühr und zur Vergütungsvereinbarung.

Die zahlreich erschienenen Zuhörer erwartete ein kurzweiliger Vortrag, bei dem der deutschlandweit bekannte RVG-Spezialist aus einem Fundus langjähriger Praxis
erfahrung an anschaulichen Fällen ausgesuchte RVGThematiken aufgriff. Die Fortbildungsveranstaltung (1,5
Stunden) wurde an diesem Tag zweimal im großen Saal
für die interessierten Anwälte angeboten. Neben einem
Überblick zur Beratungsgebühr und Geschäftsgebühr
bei der außergerichtlichen Tätigkeit des Rechtsanwalts,
der Hinweispflicht des Anwalts nach § 49b V BRAO vor
Auftragsannahme sowie zu den Vorteilen, Nachteilen
und strategischen Überlegungen hinsichtlich der Anrechnungsregelung des § 15a RVG stand weiter im Mittelpunkt das Thema der professionellen Vergütungsver-

Jeder Teilnehmer erhielt zu der
Veranstaltung ein umfassendes
130-seitiges Skript, welches weitere Fragen zu besonderen Gebührentatbeständen, die Anwaltsgebühren im gerichtlichen Verfahren
und Mahnverfahren, Verteidigergebühren, Besonderheiten im Sozialrechtsverfahren, Auslagen, Hebegebühren, Hinweise und Tipps
bei der Bearbeitung von Prozess
kostenhilfemandanten behandelt
und abschließend Beispiele für Vergütungsvereinbarungen enthält.

waltTag
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Konsensuale Verfahrensweisen im Strafverfahren
Thomas Rand | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Steuerrecht | Dillingen/Saar

Verständigung im Strafverfahren: ein Dauerthema mit hochaktuellen Akzenten durch die
anhängigen (und kürzlich verhandelten)
Verfassungsbeschwerden zum strafprozessualen „Deal“. Christian PRINZ
(Rechtsanwalt/ Fachanwalt für
Strafrecht in Mannheim) leitete
auf dem 1. SaarAnwaltTag den
Workshop zur Strafverteidigung.
Wegen der zeitlichen Gegebenheiten wurde nur die konsensuale
Verfahrensbeendigung, nicht auch einvernehmliche Regelungen im Zusammenhang mit einzelnen Verfahrensmaßnahmen behandelt. Als
konsensuale Verfahrensbeendigung wurden dabei rechtskräftige Entscheidungen verstanden, die nur mit dem
Willen von Gericht, Strafverfolgungsbehörde und Beschuldigtem/Verteidigung zustandekommen kann.
Kern der Diskussion um Zulässigkeit und Reichweite von
Urteilsabsprachen sei, ob diese zu Vertrauensschutz
führen. Dabei zeichne sich in der Revisionsrechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ab, daß nur normatives Vertrauen, nicht aber faktisches Vertrauen geschützt werde (beispielsweise aus der Rechtsprechung zum informellen Vorgespräch BGH 2 StR 590/10 vom 11. Mai 2011, NStZ
2012, 46 und zur Besetzung des Gerichts bei Verständigungssgesprächen BGH 1 StR 400/10 vom 20. Oktober
2010, NStZ 2011, 592).
Verfahrensabsprachen seien sodann dem gewandelten Verständnis des Strafrechts und des Strafprozesses geschuldet,
bei dem tendenziell eher präventives Denken vorherrsche;
die Stärkung des Opfers spielte dabei ebenso eine Rolle wie
auch der Umstand, daß die Verfahrenseffizienz regelrecht
zum Verfahrensgrundsatz erhoben worden ist.
Schwerpunkt des Workshops war sodann die Urteilsabsprache nach § 257c StPO. Mögliche Gegenstände der
Verständigung seien nur Rechtsfolgen, nicht Sachverhaltsfeststellungen, nicht der Schuldspruch, keine Maßre-

geln der Besserung und Sicherung und auch nicht die
Vollstreckung.
Sodann wurden die Details der Urteilsabsprache erarbeitet: Die Amtsaufklärungspflicht besteht trotz Verständigung fort. Das schließt bloße „Lippenbekenntnisse“ und
schlanke Geständnisse aus, da hiervon der Schuldspruch
nicht getragen werden könne (BGH 2 StR 393/11 vom
22. September 2011, NStZ-RR 2012, 52). Aus Verteidigersicht sei aber zu erwägen, ob im Einzelfall bewußt ein
formal nicht ausreichendes Geständnis abgelegt wird,
um das Urteil revisibel zu machen, insbesondere in Fällen,
in denen seitens des Gerichts unangemessener Druck zu
einer Urteilsabsprache ausgeübt werde. Sodann müssen
die Urteilsgründe die Sachaufklärung auch bei abgesprochenen Urteilen hinreichend wiederspiegeln (BGH 1 StR
17/12 vom 6. März 2012, NStZ-RR 2012, 79).
Weiter wurden behandelt:
yy zulässige und unzulässige Verständigungsgegen
stände (insbesondere unzulässige Verständigungen
über die Schuldfrage, auf Punkt- oder Halbstrafen);
yy abgesprochene Geständnisse und Anforderungen an
Geständnisse nach neuem Recht, (insbesondere nach
dem BGH-Beschluß 2 StR 383/11 vom 22. September
2011, NStZ-RR 2012, 52) und die Reichweite des Verwertungsverbotes bei gescheiterter Verständigung;
yy die Rechtsprechung zu Strafober- und -untergrenzen
und
yy zur Belehrungspflicht.
Der Workshop schloß mit einem Überblick zu Rechtsmittelfragen im Zusammenhang mit Verständigungen (Rechtsmittelverzicht, Umgehungsverhalten, Protokollierung zum
Nachweis der Verständigung). Alles in allem: In kürzester
Zeit ein umfassender Überblick über die gegenwärtige
Rechtsprechung mit Praktikerhinweisen zu verfahrensbeendenden Urteilsabsprachen im Strafprozeß. Ebenso eindeutig war die Einschätzung (auch der Teilnehmer), daß
sich die Praxis auch weiterhin eigene Erledigungswege suchen und schaffen wird. Welche Spielräume hierzu bleiben
und welche neuen Wege sich eröffnen, wird sich spätestens dann zeigen, wenn das Bundesverfassungsgericht
über die anhängigen Verfassungsbeschwerden zu strafprozessualen Verständigungen entschieden haben wird.
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Grußwort Staatssekretärin Dr. Anke Morsch
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Mediation im Familienrecht – Konfliktlösung statt
familiengerichtliche Entscheidung
Dr. Michael Weiskopf | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Familienrecht und Mediator | Saarbrücken

Wenn von Mediation gesprochen wird, dann besonders
oft im Familienrecht. Im Gegensatz zu anderen Bereichen
wird in diesem Rechtsgebiet bereits in vielen Fällen das
Instrument der Mediation zur Streit- und Konfliktlösung
angewandt. Auf entsprechende Erfahrungen konnten
die Referenten des Workshops, Diplom-Psychologe und
Mediator Michael Antes und Richter am Amtsgericht
Dieter Hollinger, verweisen. Die Referenten stellten die
Voraussetzungen, Besonderheiten und Möglichkeiten
der Mediation sowohl in psychologischer als auch in
juristischer Hinsicht dar. Besonders im Zusammenhang
mit Trennung und Ehescheidung haben nach Aussage
der Referenten viele Rechtsanwälte den Vorteil der Mediation erkannt und bieten diese Dienstleistung an. Sie
übernehmen die Aufgabe als neutraler Mediator oder
nutzen die Ausbildung zum Mediator dazu, ihre Mandanten entsprechend zu beraten.
Im Familienrecht hat die Mediation die Aufgabe und das
Ziel, eine durch die Ehepartner selbstbestimmte und einvernehmliche Regelung von psychosozialen und rechtlichen Problemen, welche durch Trennung oder Scheidung
ausgelöst wurden, bis hin zu einer umfassenden formalrechtlich wirksamen Vereinbarung zu erreichen. Die Mediation im Familienrecht bezieht sich damit auf die Regelung von familiären Konflikten in ehelichen, nichtehelichen und nachehelichen Beziehungen, in denen sachliche Lösungen angestrebt werden, wobei die Inhalte von
den Ehepartnern festgelegt werden. Die Trennungs- und
Scheidungsmediation befasst sich hauptsächlich mit der
Gestaltung der mit der Trennung und der Scheidung zusammenhängenden Folgen, insbesondere im Hinblick
auf Elternschaft und andere familiäre Beziehungen, Aufteilung des Familieneinkommens, Vermögensauseinandersetzung, Alterssicherung, Verteilung der Haushaltsgegenstände oder der Klärung der Wohnsituation.
Das Mediationsverfahren ist eine Methode der gewaltfreien und konstruktiven Konfliktsbearbeitung und lässt
sich in fünf verschiedene Schritte einteilen. Zunächst
bedarf es eines konkreten Auftrages der beiden Eheleute an den Mediator. Danach werden die Regeln für das
Mediationsgespräch festgelegt: ausreden lassen - keine

Beleidigungen oder persönlichen Angriffe. Der Mediator hat die Verantwortung für den Gang des Gespräches
und greift ein, wenn es erforderlich ist. Jede Seite hat in
der zweiten Phase der Mediation Gelegenheit, den Konflikt aus ihrer Sicht zu schildern, was im dritten Schritt
zu einer Konfliktserhellung führt. Der Mediator kann
dann im vierten Schritt mit den Streitenden gemeinsam
eine Konfliktlösung erarbeiten und Lösungsvorschläge
entwickeln, die bei Annahme durch die Eheleute im letzten Schritt in einer Mediationsvereinbarung schriftlich
festgehalten werden.
In dieser Phase haben Anwälte gegenüber Mediatoren
anderer Fachrichtungen einen entscheidenden Vorteil:
Sie sind in der Lage, die Einigung in juristische Begriffe zu
übersetzen. Es bleibt den Eheleuten dabei unbenommen,
die erzielte Einigung durch einen anderen Rechtsanwalt
überprüfen zu lassen, bevor sie Verbindlichkeit erlangt.
Diese Beratung sollte allerdings auf die Logik des Mediationsverfahrens ausgerichtet sein. Wenn die Eheleute
sich einig sind, kann der Vertrag im Wege einer notariellen Vereinbarung oder in Form eines Anwaltsvergleiches zu einem vollstreckbaren Titel werden. Die Eheleute
stehen damit letztendlich genau so da, als hätte das Familiengericht eine vollstreckbare Entscheidung erlassen.
Wenn die Partner durch die Mediation eine einvernehmliche und faire Regelung selbst entwickelt haben, stellt die
Mediation eine Situation her, in der sich beide Partner als
Gewinner fühlen. Es gibt keine Verlierer.
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Arbeitsrecht – Das Mediationsverfahren
Dr. Hans Jörg Ittenbach | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Arbeitsrecht | Fachanwalt für Insolvenzrecht | Saarbrücken

Mediation in der Gerichtsbarkeit? Kann dieses in die
Mode gekommene Streitschlichtungsverfahren wirklich
gewinnbringend in der Arbeitsgerichtsbarkeit eingesetzt
werden? Ist das arbeitsgerichtliche Verfahren mit einer
Vergleichsquote in Höhe von 60 % in erster Instanz nicht
per se „gelebte Mediation“?
Mit diesen Fragen hatten sich die meisten der Teilnehmer
vor dem 1. Saarländischen AnwaltTag beschäftigt. In dem
Workshop mit Herrn Dr. Stefan Luczak, Mitherausgeber
des Handbuchs des Fachanwalts Arbeitsrecht „Dörner/
Luczak/Wildschütz/Baeck/Hoß“, konnten nicht nur diese
Fragen gewinnbringend beantwortet werden, es gelang
dem Referenten zudem, die teilweise reservierte Haltung
der Teilnehmer gegenüber dieser Methode der Streitschlichtung zu beseitigen. Dargestellt wurde ferner:
•
•
•

wie der Ablauf eines Mediationsverfahrens ist,
welche Streitigkeiten in der Arbeitsgerichtsbarkeit
sich für Mediationsverfahren eignen und
wie Mediationsverfahren im Rahmen des „Güterichterkonzepts“ in Arbeitsgerichtsverfahren integriert
werden können.

Mit illustren Beispielen erläuterte Herr Dr. Luczak, dass
es sich bei der Mediation um ein strukturiertes Verfahren
handelt, in dem zwei oder mehrere Streitparteien mit Hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst versuchen,
eine Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeit zu
erzielen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass der
Mediator weder selbst entscheidet, noch die Parteien in
Sachfragen berät. Er schlägt nicht einmal Lösungen für
die Streitpunkte vor. Im Idealfall unterlässt der Mediator
jegliche Einflussnahme auf das Ergebnis. Er vermittelt daher den Konflikt, schafft eine konstruktive Gesprächsatmosphäre und sorgt für einen fairen Umgang der Parteien miteinander. Eine schwierige Aufgabe, die es erforderlich macht, nicht nur die Sachfragen zu verstehen, sondern die dahinter liegenden Bedürfnisse, Probleme und
Interessen der Parteien. Um einen Konsens erarbeiten zu
können, bedarf es auf beiden Seiten einer Haltung, die es
erlaubt, dem Mediator zuzuhören und die Interessen der
jeweils anderen Partei zu verstehen. Mit Hilfe des Mediators sollen die Teilnehmer der Mediation, die Medianten,
selbst autonom Lösungsansätze finden.

Erfolgsaussichten für ein Mediationsverfahren bestehen nur
dann, wenn bei den Medianten grundsätzlich eine Konsensbereitschaft besteht und den Medianten klar ist, dass sie
selbst die Verantwortung für den Ausgang des Mediationsverfahrens tragen. Streitigkeiten, die sich mit einer einzigen
isolierten Sach- oder Rechtsfrage beschäftigen, eignen sich
daher nicht für ein Mediationsverfahren. Vielmehr dürften
diejenigen Streitigkeiten, in denen neben dem Streit über
Sach- und Rechtspositionen auch emotionale Verwerfungen
den Blick auf eine konsensuale Streitbeilegung verstellen –
in der Regel im Rahmen von Dauerbeziehungen – in besonderer Weise für eine Mediation geeignet seien. Dies können
Auseinandersetzungen im laufenden Arbeitsverhältnis, z.B.
bezüglich der Art der zugewiesenen Arbeit, die Anordnung
von Überstunden oder die Erteilung von Urlaub sein oder
Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber.
Nachdem sich das am 26.07.2012 in Kraft getretene Mediationsgesetz für ein erweitertes „Güterichterkonzept“
entschieden hatte, können in der Arbeitsgerichtsbarkeit
Mediationen im Rahmen von anhängigen Gerichtsverfahren gem. § 54 Abs. 6 ArbGG durchgeführt werden.
Danach kann der Vorsitzende die Parteien für die Güteverhandlung sowie deren Fortsetzung vor einen hierfür
bestimmten, nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verweisen. Dem Güterichter wird anschließend
die Möglichkeit eröffnet, alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einzusetzen.
Auf umfangreiche praktische Erfahrungen mit der Mediation konnte der Referent (noch) nicht zurückgreifen.
Einigkeit bestand aber nach dem Vortrag bei allen Teilnehmern, dass viele Vorurteile gegenüber diesem Verfahren der Streitschlichtung unbegründet sind und man
der Mediation eine Chance geben muss.
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Insolvenzrecht – Der Insolvenzplan unter Geltung des ESUG
Sabine Horner | Rechtsanwältin | Fachanwältin für Insolvenzrecht | Saarbrücken

Der Insolvenzplan unter Geltung des ESUG und erste
Erfahrungen aus der Sicht des Sachwalters in der Eigenverwaltung nach ESUG beschäftigten die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltung „Insolvenzrecht“
am Nachmittag des 1. SaarAnwaltTages.
Das Gesetz „zur weiteren Erleichterung der Sanierung
von Unternehmen“ (ESUG) und seine Auswirkungen
auf die Praxis wurden beleuchtet durch Herrn Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht Ottmar Hermann aus Frankfurt.

schirmverfahren im Zeitraum zwischen Eröffnungsantrag und Verfahrenseröffnung ein eigenständiges
Sanierungsverfahren zur Verfügung. Liegt lediglich
Überschuldung oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit vor, besteht für den Schuldner die Möglichkeit, in
Eigenverwaltung binnen drei Monaten einen Sanierungsplan zu erstellen, der dann im Anschluss durch
einen Insolvenzplan umgesetzt werden soll.
Unter der Kontrolle des Gerichts sowie eines vorläufigen Sachwalters kann er so Sanierungsmaßnahmen
vorbereiten, die aussichtsreich sind.

Ziel des neuen Gesetzes ist die Erleichterung der frühzeitigen Sanierung insolvenzbedrohter Unternehmen
durch Beseitigung der in der Insolvenzordnung bislang
verankerten Hindernisse, die dazu führten, dass ein
Insolvenzantrag regelmäßig erst zu einem Zeitpunkt
gestellt wurde, in dem das Vermögen des Schuldners
aufgezehrt war und Sanierungsaussichten nicht mehr
bestanden.

Ziel dieses Verfahrens ist es, das Vertrauen des Schuldners in ein Insolvenzverfahren zu stärken, indem es
ihm die Sorge nimmt, durch einen Eröffnungsantrag
die Kontrolle über sein Unternehmen zu verlieren.

Kernpunkte des Gesetzes sind daher Neuregelungen
zum Planverfahren, über die Verwalterauswahl, über
die Mitwirkung vorläufiger Gläubigerausschüsse, Neuregelungen zur Stärkung der Eigenverwaltung und das
Schutzschirmverfahren.

Das ESUG macht den Weg frei für ein Planverfahren
auch bei Unzulänglichkeit der Masse. Bisher wurde das
Problem über das Rangverhältnis der Gläubiger nach
Anzeige der Masseunzulänglichkeit gelöst. Neuregelungen insoweit bringt § 210a InsO.

Da die Eigenverwaltung auch bislang schon zulässig
war und auch nach wie vor ohne vorläufigen und
endgültigen Gläubigerausschuss möglich ist, lag der
Schwerpunkt des Vortrages hier auf den Verfahren
nach §§ 270a, 270b n.F. InsO.

Kernstück der Reform im Rahmen der Durchführung von
Kapitalmaßnahmen bildet der Dept-to-Equity-Swap. Er
stellt die finanzwirtschaftliche Sanierung des Insolvenz
schuldners durch die Beseitigung von Überschuldung
durch den Wegfall von Verbindlichkeiten und die Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit durch den Wegfall von Zins- und Tilgungsverpflichtungen dar.

Entgegen den bisherigen Regelungen, die als Sicherungsmaßnahme nur die Anordnung der vorläufigen
Insolvenzverwaltung vorsahen, wird durch § 270a
InsO nun die Möglichkeit einer Eigenverwaltung im Eröffnungsverfahren geschaffen, sofern der Antrag auf
Eigenverwaltung nicht offensichtlich aussichtslos ist.
§ 270b InsO stellt dem Schuldner mit dem Schutz-

Es soll der Anreiz geschaffen werden, so rechtzeitig
einen Eröffnungsantrag zu stellen, dass eben Sanierungsmaßnahmen noch greifen können.

Allein die Erfahrungen unseres Referenten Herrn Ottmar Hermann zum Thema Kapitalschnitt und Dept-toEquity-Swap hätten das Zeitfenster von 1 ½ Stunden
spielend gefüllt. Ein Grund mehr, ihn erneut als Referent einer unserer Fortbildungsveranstaltungen zum
Insolvenzrecht im kommenden Jahr zu gewinnen…
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„Vergiften ist unpassend“ – Der bessere Weg zu guten
Verhandlungsergebnissen durch Einsatz von Kreativität
Olaf Jaeger | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | Saarbrücken

Zum Abschluss des 1. SaarAnwaltTages konnten wir
als Referenten aus Innsbruck gewinnen Herrn Rechtsanwalt Dr. Ivo Greiter, der nicht nur ehrenamtlich u.a.
Vizepräsident des Österreichischen Anwaltvereines und
des Österreichischen Juristentages ist, sondern sich seit
Jahrzehnten mit zahlreichen Facetten der Wirtschaftsmediation befasst. Getreu dem Untertitel seines Referats gab er dem Plenum „51 Anregungen“ zur Verbesserung von Verhandlungsergebnissen – um nicht mit
dem österreichischen Musiker und Kabarettisten Georg
Kreisler zum Taubenvergiften im Park überzugehen …
Dr. Greiter gelang es insbesondere durch Einbindung
des Publikums, das er in Rollenspiele verwickelte, indem
er immer wieder andere Sitzgruppen und Konstellationen von Besprechungen nach- und vorstellte, ebenso
unterhaltsam wie nachdenklich machend an das Thema
heranzuführen. Ein besonderes Anliegen war es ihm, Besprechungen (seien es Konfliktgespräche oder Vertragsverhandlungen) sorgfältig vorzubereiten, insbesondere
sich eine sinnvolle Sitzordnung zu überlegen. Er plädierte dafür, wegzukommen von der typischen Konfrontation, dass die eine Partei auf der einen Seite des Tisches
sitzt und die andere auf der gegenüberliegenden. Sitzordnungen nebeneinander zwingen zu mehr Kooperation, setzt man sich neben den größten Widersacher,
gelingt es diesem kaum, einen anzugreifen. Daher sei es
wichtig, den Raum schon vorher in Beschlag zu nehmen,
gegebenenfalls mit Namensschildern die gewünschte
Sitzordnung vorzugeben. Das überzeugte, weg vom
Klassischen hier der Kläger, dort der Beklagte.
Ferner verdeutlichte der Referent, dass Prioritäten gesetzt werden müssen bei den gewünschten Verhandlungsergebnissen. Einige sind wichtiger, andere weniger, wobei die Gewichtung bei den Verhandlungspartnern durchaus unterschiedlich sein können. Daher wird
es häufig einfach sein, auf die eine oder andere Position zu verzichten, hier nachzugeben, wenn denn das
Hauptziel erreicht wird. Manchmal können auch beide Vertragspartner zu 100 % einen Erfolg verbuchen,
wenn sie denn vorher sinnvoll miteinander kommuni-

zieren. Diese (wie auch andere) Empfehlungen machte
er deutlich an einem Beispiel, welches wiedergegeben
werden soll, um den unterhaltsamen Charakter dieser
Schlußveranstaltung zu veranschaulichen:
Zwei Kinder streiten sich um eine Orange und einigen
sich schließlich, selbige aufzuteilen. Danach stellt sich
heraus, dass das eine Kind die Schale wegwirft und die
Frucht ißt, das andere Kind hingegen die Frucht wegwirft, um mit der Schale einen Kuchen zu backen. Wäre
direkt nach den Zielen eines jeden Kindes gefragt worden, hätte sich der gesamte Streit vermeiden lassen.
Übertragen auf erfolgreiche Verhandlungsstrategien
sollte man sich daher die vermutete Position des Verhandlungspartners sorgfältig erarbeiten, zuvor über
diesen Informationen einholen, um vor Überraschungen gefeit zu sein, gleichwohl aber flexibel bleiben in
der Verhandlung. Mit seinen Beispielen, die nicht sämtlich aus der Welt des anwaltlichen Alltags herrührten,
sondern zum Teil aus Politik und Gesellschaft, forderte
Dr. Greiter jeden Zuhörer letztlich auf, seine bisherigen
Denkschemata zu verlassen, weg von eher konfrontativen Herangehensweisen zu konsensualen Lösungen.
„Einigung – Schlichtung – Verständigung“ – einen besseren Ausklang hätte man sich kaum vorstellen können. Bei Fingerfood und Getränken konnten daher in
lockerer Atmosphäre die Ergebnisse dieses 1. SaarAnwaltTages im Foyer noch weiter diskutiert werden.
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§ 506 ZPO (Verweisung bei nachträglicher sachlicher Unzuständigkeit) auch
auf die Hilfswiderklage anwendbar?

14
Wolfram Schneider | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Mietund Wohnungseigentumsrecht |
Saarbrücken

Gemäß § 506 Abs. 1 ZPO hat das
Amtsgericht für den Fall, dass durch
Widerklage oder durch Erweiterung
des Klageantrags ein Anspruch erhoben wird, der zur Zuständigkeit der
Landgerichte gehört, sich auf Antrag
einer der Parteien durch Beschluss
für unzuständig zu erklären und den
Rechtsstreit an das Landgericht zu
verweisen.
Fraglich ist, ob dies auch für den
Fall gilt, dass keine – unbedingte –
Widerklage, sondern lediglich eine
Hilfswiderklage erhoben wird, ggf.
zu welchem Zeitpunkt die Verweisung zu erfolgen hat.
Bezüglich dieser Frage scheint in
der Rechtsprechung nach wie vor
eine größere Rechtsunsicherheit zu
herrschen. So hat das Oberlandesgericht Celle noch im Jahr 2009 sich
bemüßigt gefühlt, im Hinblick auf
angeblich fehlende Ansatzpunkte
in Literatur und Rechtssprechung
Plausibilitäts- und Praktikabilitätserwägungen anzustellen, um über
einen Verweisungsbeschluss des
Amtsgerichts Syke zu entscheiden.
Das OLG Celle führte hierzu aus, es
sprächen gute Gründe für die Auffassung des Amtsgerichts, im Falle
der Erhebung einer Hilfswiderklage,
deren Streitwert alleine in die Zuständigkeit des Landgerichts falle,
den Rechtsstreit auf entsprechenden
Antrag hin sofort zu verweisen.
Das Amtsgericht müsse – sofern
es zu der Ansicht gelangt, dass die
Klage abzuweisen wäre, die Erhebung der Hilfswiderklage wegen

Eintritts der Bedingung also zum
Tragen komme – den Rechtsstreit
möglicherweise ohnehin nach einer
umfassenden Beweisaufnahme an
das Landgericht verweisen, wobei
ein vom Amtsgericht erlassenes
Teilurteil unzulässig sein dürfte. Das
Landgericht müsste daraufhin noch
einmal die Erfolgsaussicht der Klage
überprüfen. Ob das Landgericht
die Auffassung des Amtsgerichts
zur Klage teile, sei ungewiss. Diese
Vorgehensweise sei unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie
und einer den Parteien nicht zuzumutenden Verfahrensverzögerung
vermeidbar. Vor dem Hintergrund
dieser Erwägungen kam das Gericht
zu dem Ergebnis, dass der ihm zur
Entscheidung vorliegende Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts jedenfalls nicht objektiv willkürlich sei
mit der Folge, dass das Landgericht
hieran gebunden sei. Der Senat ließ
jedoch ausdrücklich offen, ob er die
Verweisung gem. § 506 Abs. 1 ZPO
analog für zulässig und den gebotenen Weg erachtet (vgl. OLG Celle in
NJW – RR 2009, Seite 1512).
Ein hiesiges Amtsgericht hingegen
vertrat im Rahmen eines im Jahr
2012 bei ihm anhängigen Rechtsstreit zunächst die Auffassung, dass
eine sofortige Verweisung nach
Zustellung der Hilfswiderklage und
einem entsprechenden Antrag der
Parteien nicht zulässig sei, das Amtsgericht vielmehr zunächst zuständig
bleibe, da die Hilfswiderklage mangels Eintritt der Bedingung noch gar
nicht zum Tragen käme.
Tatsächlich jedoch hat der BGH
bereits in seiner Entscheidung vom
30.05.1956 klargestellt, dass Klage
und Widerklage in dieser Hinsicht
gleich zu behandeln sind. Für eine

Eventualklagehäufung in Form eines
Hilfsantrages ist jedoch anerkannt,
dass der Hilfsantrag eine auflösend
bedingte Rechthängigkeit des Hilfsanspruchs begründet und diese
Rechtshängigkeit rückwirkend mit
Eintritt der auflösenden Bedingung
entfällt (vgl. auch Zöller, § 260 ZPO,
Rn. 4 m. w. N.). Der BGH führt aus,
dass Entsprechendes für den mit der
eventuellen Widerklage verfolgten
Anspruch gelten muss (vgl. BGHZ
21, 13, 16).
Dementsprechend hat der BGH
auch in seiner Entscheidung vom
12.07.1972 zum wiederholten Male
klargestellt, dass die Rechtshängigkeit der Hilfswiderklage sofort eintritt (vgl. BGH VIII ZR 259/69). Diese
Auffassung wurde auch vom OLG
Koblenz in seiner Entscheidung vom
07.06.1996 geteilt (vgl. OLG Koblenz
MDR 1997, 404).
Dem hat sich schließlich nunmehr
auch das vorerwähnte hiesige Amtsgericht angeschlossen, die Anwendbarkeit des § 506 Abs. 1 ZPO
auf die Hilfswiderklage bejaht und
den Rechtsstreit an das zuständige
Landgericht verwiesen.
Abgesehen davon, dass diese Auffassung aus den die oben genannte Entscheidung des OLG Celle tragenden
Gründen sachgerecht erscheint,
lässt sich auch nur so die allgemein
anerkannte verjährungshemmende
Wirkung der Hilfswiderklage begründen, die jedoch gem. § 204 Abs. 1
Nr. 1 BGB die „Erhebung“ der Klage
und damit die sofortige Rechtshängigkeit derselben voraussetzt.
Zu trennen hiervon ist allerdings
die Frage, inwieweit der Wert der
Hilfswiderklage bei der Bemessung
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der Gerichts- und Anwaltsgebühren
Berücksichtigung zu finden hat.
Während die vorgenannten Grundsätze für die Bemessung des Zuständigkeitsstreitwerts gelten, berühren
diese den Gebührenstreitwert nicht.
Insoweit gilt die klare Regelung des
§ 45 Abs. 1 Satz 2 GKG, wonach
ein hilfsweise geltend gemachter
Anspruch mit dem Hauptanspruch
nur dann zusammengerechnet
wird, wenn eine Entscheidung über
ihn ergeht, wobei diese Grundsätze
gem. § 45 Abs. 4 GKG auch für eine
Erledigung durch Vergleich gelten.

Fazit
Die Hilfswiderklage ist nicht aufschiebend, sondern mit ihrer Zustellung sofort und auflösend bedingt
rechtshängig. Wird mit ihr ein
Anspruch geltend gemacht, der in
die Zuständigkeit der Landgerichte
gehört, so ist der Rechtsstreit auf
Antrag einer der Parteien gem.
§ 506 Abs. 1 ZPO an das Landgericht
zu verweisen. Eine Prorogation gem.
§ 39 ZPO findet trotz vorheriger Verhandlung über die Hilfswiderklage
nicht statt, solange das Gericht nicht

gem. § 504 ZPO auf seine sachliche
Unzuständigkeit hinweist. Diese Belehrungspflicht besteht im Übrigen
auch bei anwaltlicher Vertretung.
Kommt es nicht zur Entscheidung
über die Hilfswiderklage, entfällt
deren Rechtshängigkeit rückwirkend
mit Eintritt der auflösenden Bedingung. Wird über sie entschieden
oder verglichen, so wird ihr Wert im
Rahmen der Bemessung des Gebührenstreitwerts mit berücksichtigt.

Anzeige

Kanzlei Gesellschafts- und Arbeitsrecht, Miet- und WEG-Recht
sowie Bau- und Architektenrecht sucht Rechtsanwältin/anwalt
Wir sind eine vorwiegend im Gesellschafts- und Arbeitsrecht, Miet- und WEG-Recht sowie
Bau- und Architektenrecht tätige Kanzlei mit Sitz in Saarbrücken. Wir betreuen überwiegend
langjährige Mandanten aus dem gesamten Bundes- und Beneluxgebiet.
Per sofort oder später suchen wir eine/n Rechtsanwältin/anwalt zur selbständigen Betreuung
eines gut eingeführten vielschichtigen Dezernates.
Sie passen zu uns, wenn für Sie der Mandant an erster Stelle steht, Sie über kommunikative
Fähigkeiten verfügen und sich gerne neuen Herausforderungen stellen.
Wir bieten eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung zu.
Chiffre 04/2012/1
an Brunner Werbung
Lerchenweg 18
66121 Saarbrücken
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(3. und letzter Teil)

16
Christoph Clanget | Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Strafrecht |
Saarbrücken
Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB wird
bei vorliegender Schuldunfähigkeit
entweder alleine oder, was der weitaus häufigere Fall ist, bei erhaltener
Schuldfähigkeit oder gem. § 21 StGB
verminderter Schuldfähigkeit neben
einer Freiheitsstrafe verhängt.
Verhängt das Gericht lediglich eine
Geldstrafe, so kann es daneben auch
die Anordnung der Unterbringung
in einer Entziehungsanstalt gem.
§ 64 StGB anordnen. Dieser Fall dürfte jedoch selten vorkommen.
Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB neben
einer Freiheitsstrafe verhängt worden, so richtet sich die Reihenfolge
der Vollstreckung nach § 67 StGB.
Sind mehrere freiheitsentziehende
Maßregeln verhängt worden, so
richtet sich die Vollstreckung nach
§ 72 Abs. 3 StGB.
Um eine bestmögliche Therapie des
Verurteilten zu erreichen, sehen die
gesetzlichen Regelungen eine große
Durchlässigkeit vor. Grundsätzlich ist gem. § 67 Abs. 1 StGB die
Maßregel vor der Strafe zu vollziehen. Das Gericht kann gem. § 67
Abs. 2 Satz 1 StGB jedoch bestimmen, dass die gesamte Strafe oder
ein Teil der Strafe vor der Maßregel
zu vollziehen ist, wenn der Zweck
der Maßregel dadurch leichter erreicht wird.
Nach § 67 Abs. 2 Satz 2 StGB soll
bei Anordnung der Unterbringung
neben einer zeitigen Freiheitsstrafe
von über 3 Jahren das erkennende
Gericht bestimmen, dass ein Teil der
Strafe vor der Maßregel zu vollzie-

hen ist. Nach § 67 Abs. 2 Satz 3 StGB
ist dieser vorab zu vollstreckende
Teil der Strafe so zu bemessen,
dass nach seiner Vollstreckung und
einer anschließenden Unterbringung gem. § 67 Abs. 5 Satz 1 StGB
i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und
Nr. 3 StGB eine Reststrafenaussetzung möglich ist.
Durch diese Regelung soll in den Fällen, in denen nach Vollzug der Maßregel eine Reststrafenaussetzung gem.
§ 57 StGB noch nicht möglich ist, eine
Rückverlegung des Verurteilten vom
Maßregelvollzug in den Strafvollzug
vermieden werden, da diese oft den
Behandlungserfolg gefährdet.1
Zweck der Maßregel der Unterbringung nach § 64 StGB ist die
Heilung von stoffgebundenen
Abhängigkeiten. Der Betreffende
soll befähigt werden, abstinent
zu leben und dadurch vor einem
Rückfall in die akute Sucht für eine
gewisse Zeitspanne bewahrt werden. Auch wenn hinsichtlich einer
Unterbringung gem. § 64 StGB dem
Besserungszweck ein gewichtiger
Vorrang zukommt, ist auch zu berücksichtigen, dass der Besserungszweck alleine die Anordnung einer
Maßregel nicht rechtfertigen kann,
da die Maßregel sich auch immer
an den Belangen der öffentlichen
Sicherheit ausrichtet.2
Die Entscheidung über den Vorwegvollzug der Maßregel vor der Strafe
trifft das erkennende Gericht. Ordnet das Gericht den vollständigen
oder teilweisen Vorwegvollzug
der Strafe nach § 67 Abs. 2 Satz 1
StGB an, erfordert das grundsätzlich
eine genaue und nachvollziehbare
Begründung.3
Ordnet das erkennende Gericht den
teilweisen Vorwegvollzug der Strafe

nach § 67 Abs. 2 Satz 2 StGB an, so
hat es bei der Bemessung des vorab
zu vollstreckenden Teils keinen Ermessenspielraum, dieser Teil muss
vielmehr so bemessen werden, dass
nach seiner Vollstreckung und einer
anschließenden Unterbringung eine
Bewährungsentscheidung zum Halbstrafenzeitpunkt möglich ist. Die Bemessung eines Vorwegvollzuges, bei
dem eine Bewährungsaussetzung
erst zu einem späteren Zeitpunkt als
dem Halbstrafenzeitpunkt möglich
ist, ist dem Tatrichter versagt.4
Wird der Strafrest später von der
Strafvollstreckungskammer nicht
zur Bewährung ausgesetzt, so wird
der Vollzug der Maßregel grundsätzlich fortgesetzt, jedoch kann das Gericht in diesem Fall auch gem. § 67
Abs. 5 Satz 2 StGB den Vollzug der
Strafe anordnen, wenn Umstände
in der Person des Verurteilten dies
angezeigt erscheinen lassen.
Zuständig für Entscheidung über
die Aussetzung bzw. des weiteren
Vollzugs gem. § 67 Abs. 5 StGB
ist die Strafvollstreckungskammer
(§§ 463 Abs. 1, Abs. 5, 462a Abs. 1
StPO; 78a, b GVG).
Nach § 67 Abs. 1 Satz 4 StGB soll
die Strafe auch dann vor der Maßregel zu vollstrecken sein, wenn
die verurteilte Person vollziehbar
zur Ausreise verpflichtet ist und zu
erwarten ist, dass der Aufenthalt in
Deutschland während oder unmittelbar nach Verbüßung der Strafe
beendet wird.
1
2
3

4

BT-Drucks. 16/1110, S. 11 und 14.
Näher LK/Schöch, 12. Aufl., § 64 Rn. 1 ff.
BGH NStZ 1990, 357; BGH StV 1987,
150; BGHR § 67 Abs. 2 StGB, Vorwegvollzug, teilweiser 16.
BGH v. 08.01.2008 – 1 StR 644/07, StV
2008, 248 = NStZ-RR 2009, 137; Fischer
StGB, 59. Aufl., § 67 Rn. 11a ff.; BGH v.
02.09.2009 – 5 StR 327/09.
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Schließlich kann das Gericht gem.
§ 67a Abs. 1 StGB die untergebrachte Person nachträglich auch
in den Vollzug einer anderen
Maßregel überweisen, wenn ihre
Resozialisierung dadurch besser
gefördert werden kann. So kann
beispielsweise eine Person, gegen
die die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet wurde,
bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen, in einer Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus überwiesen werden
und umgekehrt.
Die Dauer der Unterbringung und
die Überprüfungsfristen richten
sich dann jedoch nach den Vorschriften, die für die im Urteil angeordnete Unterbringung gelten,
§ 67a Abs. 4 Satz 1 StGB. So gelten
für einen Verurteilten, der zunächst
in einer Entziehungsanstalt nach
§ 64 StGB untergebracht war und
anschließend in die Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB überwiesen
wurde, gleichwohl gem. § 67e Abs. 2
statt der einjährigen Überprüfungsfrist weiterhin die sechsmonatige
Überprüfungsfrist. Statt der zeitlich
unlimitierten Unterbringungsdauer
bemisst sich gemäß § 67a Abs. 4
Satz 1 StGB auch die Höchstfrist
nach § 67d Abs. 1 StGB.
Das für Entscheidungen nach
§ 67a StGB zuständige Gericht ist
die Strafvollstreckungskammer, vgl.
§§ 463, 462, 462a StPO.
Das erkennende Gericht kann die
Unterbringung zugleich mit der
Anordnung gem. § 67b StGB auch
zur Bewährung aussetzen, wenn
besondere Umstände die Erwartung
rechtfertigen, dass der Zweck der
Maßregel 5 auch durch die Aussetzung erreicht werden kann. Die

Aussetzung zur Bewährung kann
jedoch nur dann erfolgen, wenn
die gleichzeitig mit der Maßregel
verhängte Freiheitsstrafe ebenfalls
zur Bewährung ausgesetzt wird, vgl.
§ 67b Abs. 1 Satz 2 StGB.
Zur Erreichung des Zwecks der Maßregel kann das Gericht eine Vielzahl
von Auflagen und Weisungen
erteilen. In Betracht kommen die
Behandlung in einer offenen oder
geschlossenen anerkannten Einrichtung, psychotherapeutische oder sozialpsychologische Betreuung usw.
Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass
eine Aussetzung der Unterbringung
zur Bewährung infrage kommt, so
ist es insbesondere Aufgabe des
Verteidigers, entsprechende Einrichtungen, die den speziellen Bedürfnissen des Mandanten gerecht werden,
zu finden und das Gericht auf eine
Behandlungsmöglichkeit in einer
solchen Einrichtung hinzuweisen.
Mit der Aussetzung der Maßregel
zur Bewährung tritt kraft Gesetzes
Führungsaufsicht ein, vgl. § 67b
Abs. 2 StGB.
Wird eine Freiheitsstrafe vor einer
zugleich angeordneten Unterbringung vollzogen, so prüft das Gericht vor dem Ende des Vollzugs der
Strafe, ob der Zweck der Maßregel
die Unterbringung noch erfordert,
vgl. § 67c StGB.
Die größte praktische Bedeutung
hat § 67c StGB vor allem bei der
Sicherungsverwahrung, da es keinen
Vollzug der Sicherungsverwahrung
vor der mit ihr verhängten Freiheitsstrafe gibt. § 67 StGB sieht einen
Vorwegvollzug nur für die Unterbringung in einem psychiatrischen
Krankenhaus gem. § 63 StGB und
für die Unterbringung in einer
Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB

vor, nicht dagegen jedoch für die
Sicherungsverwahrung.
Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt kann aufgrund vier
verschiedener Möglichkeiten beendet werden:
1.

2.

3.

4.

Erledigung der Maßregel nach
Ablauf der Höchstfrist, § 67d
Abs. 1 und 4 StGB
Maßregelaussetzung zur Bewährung nach § 67d Abs. 2
StGB
Erledigung wegen Nichterreichbarkeit des Unterbringungszweckes, § 67d Abs. 5 StGB
Erledigung wegen Fehleinweisung, analog § 67 d Abs. 5

1. Erledigung der Maßregel nach
Ablauf der Höchstfrist, § 67d Abs.
1 und 4 StGB
Die Dauer der Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt gem.
§ 64 StGB darf grundsätzlich 2 Jahre
nicht übersteigen, § 67d Abs. 1 Satz
1 StGB.
Nach § 67d Abs. 1 Satz 2 StGB läuft
die Frist erst vom Beginn der Unterbringung an. Gemeint ist damit der
tatsächliche Beginn des Maßregelvollzugs in der Entziehungsanstalt
gem. § 64 StGB, also mit der Aufnahme in der Entziehungsanstalt. Im Fall
einer einstweiligen Unterbringung
gemäß § 126a StPO, die bereits in
der Entziehungsanstalt vollstreckt
wird, beginnt die Unterbringungsfrist daher erst zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Urteil, welches die Unterbringung gem. § 64 StGB angeordnet hat, rechtskräftig wird.
Die Unterbringung beginnt damit
nicht bereits mit der Vollstreckung
5

Näher LK/Schöch, 12. Aufl., § 64 Rn. 1 ff.
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der einstweiligen Unterbringung
gem. § 126a StPO oder der Untersuchungshaft. Dies ergibt sich
sowohl aus dem Wortlaut des § 67d
Abs. 1 Satz 2 StGB (Beginn der Unterbringung und nicht einstweilige
Unterbringung) wie auch aus dem
Sinn und Zweck der Maßregel nach
§ 64 StGB, die auf Heilung und Besserung des Verurteilten ausgerichtet
sind. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers kann an der Heilung und
Besserung des Verurteilten erst nach
Eintritt der Rechtskraft der Unterbringung gem. § 64 StGB gearbeitet
werden, vorher ist eine sinnvolle
Therapieplanung nicht möglich.6
Wenn die Unterbringung in der Entziehungsanstalt vor der gleichzeitig
verhängten Freiheitsstrafe vollzogen
wird, verlängert sich nach § 67d Abs.
1 Satz 3 StGB die Höchstfrist von
zwei Jahren jedoch um die Dauer
der Freiheitsstrafe, soweit die Zeit
des Vollzuges der Maßregel gem. §
67 Abs. 4 StGB auf die Strafe angerechnet wird.

§ 67 Abs. 4 StGB dagegen aber nur
drei Jahre (zwei Jahre Unterbringung
und ein Jahr Restfreiheitsstrafe nach
§ 67 Abs. 4 StGB).
Die Verlängerungsvorschrift des
§ 67d Abs. 1 Satz 3 StGB bewirkt,
dass die neben einer Strafe angeordnete Maßregel nach § 64 StGB
bei deren Vorwegvollzug nach
Ausschöpfung der in § 67 Abs. 1
Satz 1 StGB bezeichneten Unterbringungsdauer von zwei Jahren
noch nicht nach § 67d Abs. 4 Satz 1
StGB erledigt ist, sondern für einen
weiteren, durch die Anrechnung
der Strafe gem. § 67 Abs. 4 StGB
bestimmten Zeitraum nur nach §
67d Abs. 2 StGB ausgesetzt werden
kann, da die Frist, also die Höchstfrist der Unterbringung, noch nicht
abgelaufen ist.
Außerdem kann die Verlängerung
der Höchstdauer gem. § 67d Abs. 1
Satz 3 StGB helfen, eine Verlegung
in den Strafvollzug zur Verbüßung
einer noch nicht aussetzungsfähigen
Restfreiheitsstrafe, vgl. § 67 Abs. 5
Satz 2 StGB, zu vermeiden.8

Mit dieser Verlängerung nach § 67d
Abs. 1 Satz 3 StGB soll vermieden
werden, dass der Untergebrachte
durch den Vorwegvollzug der Maßregel gegenüber demjenigen, der
zunächst die Strafe und dann ohne
entsprechende Anrechnungsmöglichkeit, wie sie § 67 Abs. 4 StGB
bestimmt, die Maßregel verbüßt,
ungerechtfertigt bevorzugt wird.7

Bei der Berechnung der Höchstdauer der Unterbringung (Höchstfristverlängerung) wird der Grundfrist von zwei Jahren (§ 67d Abs. 1
Satz 1 StGB) die tatsächlich nach
§ 67 Abs. 4 StGB auf die daneben
verhängte Strafe anzurechnende
Zeit hinzugerechnet.

Wird der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zu einer
Maßregel nach § 64 StGB verurteilt,
so könnte er bei Vorwegvollzug der
Strafe insgesamt fünf Jahre sich im
Freiheitsentzug befinden, bei Vorwegvollzug der Unterbringung ohne
Bestehen einer Verlängerungsmöglichkeit, wie sie § 67d Abs. 1 Satz 3 StGB
vorsieht, wegen der Anrechnung nach

Wird z.B. eine Freiheitsstrafe von
drei Jahren verhängt, so kann die
Unterbringungsdauer maximal vier
Jahre dauern (zwei Jahre Grundfrist
nach § 67d Abs. 1 Satz 1 plus zwei
Drittel von drei Jahren Freiheitsstrafe nach §§ 67d Abs. 1 Satz 3,
67 Abs. 4 StGB, also weitere zwei
Jahre, insgesamt also vier Jahre).
Wird eine Freiheitsstrafe von sechs

Jahren verhängt, so kann die Unterbringungsdauer maximal ebenfalls
sechs Jahre (zwei Jahre Grundfrist
plus zwei Drittel von sechs Jahren,
also vier weitere Jahre, insgesamt
also sechs Jahre) dauern usw.
Sofern die Höchstdauer der Unterbringung aus therapeutischen
Gründen tatsächlich ausgeschöpft
werden muss – was in der Praxis oft
vorkommt – und das letzte Strafdrittel nicht zur Bewährung ausgesetzt wird – was insbesondere bei
Wiederholungstätern in der Praxis
ebenfalls oft vorkommt – führt die
Höchstfristverlängerung dazu, dass
die maximal mögliche Zeit, die sich
der Betroffene im Freiheitsentzug
befindet, tatsächlich länger ist, als
wenn gegen ihn lediglich eine Freiheitsstrafe verhängt worden wäre
und nicht auch noch zusätzlich eine
Maßregel nach § 64 StGB.
Hierauf hat der Verteidiger seinen
Mandanten entsprechend hinzuweisen und ihm zu erläutern, dass
dieser Umstand ihn nach dem gesetzgeberischen Willen motivieren
soll, in der Therapieunterbringung
entsprechende Fortschritte zu erzielen, damit die Fortdauer der Unterbringung nicht bis zur Erreichung
der Höchstfrist angeordnet werden
muss und sich damit letztlich der
Effekt des insgesamt längeren Freiheitsentzuges einstellt, verglichen
mit einer Verurteilung ohne gleichzeitige Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.
Bei den oben aufgeführten Beispielen kann also bei der Ausschöpfung
6

7
8

Fischer, StGB, 59. Aufl., § 67d Rn. 4
m. w. N.; LK/Rissing-van Saan/Peglau,
12. Aufl. § 67d Rn. 10 m. w. N.
MüKo-StGB/Veh, § 67d Rn. 8.
LK/Rissing-van Saan/Peglau, 12. Aufl.,
§ 67d Rn. 15 m. w. N.
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der Höchstfrist und Nichtaussetzung
des letzten Strafdrittels wegen der
begrenzten Anrechnungsmöglichkeit nach § 67 Abs. 4 StGB auf zwei
Drittel der Strafe der tatsächliche
Freiheitsentzug im ersten Beispiel
fünf Jahre und im zweiten demnach
acht Jahre betragen.
Diesen Effekt haben sowohl der Verteidiger aber insbesondere auch die
Ärzte und Therapeuten in den Maßregelvollzugseinrichtungen stets zu
berücksichtigen und sollten den Verurteilten stets zu einer aktiven Therapieteilnahme und damit zur Erzielung
von Fortschritten motivieren.
Die Frist von zwei Jahren (§ 67d
Abs. 1 Satz 1 StGB) verlängert sich
bei der Höchstfristberechnung nach
§ 67 Abs. 1 Satz 3 StGB jedoch nur
um die Zeit, für die der Vollzug der
Maßregel tatsächlich auf die Strafe
angerechnet wird. Der Vollzug der
Maßregel wird nur auf den Teil der
Strafe angerechnet, der bei Beginn
des Vollzuges noch nicht verbüßt
oder durch anderweitige Anrechnung wie Untersuchungshaft oder
Organisationshaft erledigt ist.
Danach ergibt sich folgende Berechnung: Grundhöchstdauer von zwei
Jahren, zuzüglich des nach § 67
Abs. 4 StGB anrechnungsfähigen
Teils der Strafe (2/3), abzüglich
desjenigen Teils der Strafe, der anderweitig erledigt wurde.9
Eine anderweitige Erledigung stellt
die Vollstreckung von Untersuchungshaft oder der einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO oder der Unterbringung zur Beobachtung gem.
§ 81 StPO dar, deren Dauer jeweils gem.
§ 51 Abs. 1 StGB auf die Freiheitsstrafe angerechnet werden.
Wird die Maßregel ganz oder zum

Teil vor der Strafe vollzogen, so wird
gem. 67 Abs. 4 StGB der Vollzug
der Maßregel auf die Freiheitsstrafe
angerechnet, bis zwei Drittel der
Strafe erledigt sind.
Die sog. Organisationshaft, also der
Zeitraum, den der Verurteilte nach
Rechtskraft des Urteils bis zu seiner
Überstellung in die Maßregelvollzugseinrichtung noch in der Justizvollzugsanstalt verbringen muss10,
bzw. bei einstweiliger Unterbringung
gem. § 126a der Zeitraum bis zum
Beginn der Therapie, wird auf den
Teil der Freiheitsstrafe angerechnet,
dessen Vollzug sich nicht durch
Anrechnung (§ 51 StGB) oder Unterbringung erledigt (§ 67 Abs. 4 StGB),
also auf das letzte Drittel.11
Strafzeiten, die sich also bereits
über eine Anrechnung auf die Strafe
anderweitig (Untersuchungshaft,
einstweilige Unterbringung, Organisationshaft) erledigt haben,
bleiben somit bei der Berechnung
der Höchstfristverlängerung unberücksichtigt.12
Ist die Höchstfrist erreicht, so ist der
Verurteilte gem. § 67d Abs. 4 StGB
aus dem Maßregelvollzug zu entlassen, die Maßregel ist mit Erreichen
der Höchstfrist erledigt. Es ist hierbei
unerheblich, ob das Therapieziel
erreicht worden ist oder nicht.
Gegebenenfalls kann sich jedoch
daran noch die Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe anschließen.
2. Maßregelaussetzung zur Bewährung nach § 67d Abs. 2 StGB
Nach § 67d Abs. 2 StGB kann die
Vollstreckung der Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt aber auch
vor Ablauf der in § 67 Abs. 1 Satz 1
StGB bezeichneten Höchstfrist bzw.
vor Ablauf der nach §§ 67d Abs. 1

Satz 3, 67 Abs. 4 StGB verlängerten
Höchstfrist ausgesetzt werden.
Die weitere Vollstreckung der Unterbringung gem. § 64 StGB wird
danach gem. § 67d Abs. 2 StGB zur
Bewährung ausgesetzt, wenn zu erwarten ist, dass der Untergebrachte
außerhalb des Maßregelvollzuges
keine rechtswidrigen Taten mehr
begehen wird.
Zuständig für die Entscheidung ist
gem. §§ 463, 462a Abs. 1 StPO die
Strafvollstreckungskammer, in deren
Bezirk die Maßregelvollzugseinrichtung liegt.
Bei einer Entscheidung nach § 67b
Abs. 2 StGB ist ein Sachverständigengutachten einzuholen, wenn die
Strafvollstreckungskammer erwägt,
die Vollstreckung der Maßregel auszusetzen.13
Für eine günstige Legalprognose ist keine völlige Straffreiheit
erforderlich, es genügt vielmehr
die hinreichende Gewissheit, dass
der Untergebrachte außerhalb des
Maßregelvollzugs keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr
begehen wird.14 Da es sich um eine
Prognoseentscheidung des Gerichts
handelt, bedeutet „erwarten“ keine
unbedingte Gewähr, sondern eine
durch Tatsachen begründete Wahrscheinlichkeit straffreier Führung
des Verurteilten, wobei insbesondere darauf abzustellen ist, dass
es von dem Gewicht des bei einem
Rückfall bedrohten Rechtsguts und
dem Sicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abhängig ist, welches
9
10
11
12
13

14

Fischer, StGB, 59. Aufl., § 67d Rn. 6.
LK/Schöch, 12. Aufl., § 67 Rn. 33.
LK/Schöch, 12. Aufl., § 67 Rn. 38.
SK/Horn, § 67d Rn. 5.
OLG Frankfurt, NStZ-RR 2009, 221;
BGH, NStZ-RR 2006, 93.
BVerfG, NStZ-RR 2004, 77.
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Maß an Erfolgswahrscheinlichkeit
für eine Aussetzung zur Bewährung
zu verlangen ist.15 Ein vertretbares
Risiko ist bei einer Prognoseentscheidung einzugehen, da insbesondere
bei langandauerndem bisherigem
Vollzug eine sichere Erwartung
künftiger Straffreiheit praktisch nie
angenommen werden kann.16
Die Prognoseentscheidung ist unter
Berücksichtigung aller Umstände zu
treffen. Da die in der Vergangenheit
liegenden Umstände der Tat, die zur
Unterbringung geführt haben, sich
nicht mehr geändert haben, kommt
es für die Prognoseentscheidung insbesondere auf die Änderung in der
Person und den Lebensumständen
des Untergebrachten seit Beginn der
Unterbringung an.17
Die insoweit bestehende Pflicht, die
Vollzugsanstalt zu hören, vgl. §§ 454
Abs. 1 Satz 2, 463 Abs. 3 StPO, stellt
sicher, dass die im Vollzug erlangten
Erkenntnisse Berücksichtigung finden. Eine besondere Bedeutung
erlangt der therapeutische Erfolg.18
Hier wird der Strafverteidiger seinen
Mandanten frühzeitig darüber aufklären müssen, dass der therapeutische
Erfolg den gewichtigsten Umstand
für eine günstige Legalprognose darstellt. In den allermeisten Fällen stellen die Strafvollstreckungskammern
im Rahmen der Fortdauerentscheidungen den Untergebrachten allein
deshalb keine positive Legalprognose
aus, weil noch kein ausreichender
Therapiefortschritt attestiert werden
kann.
Dies ist insoweit verständlich, da die
Strafvollstreckungskammern sich in
erster Linie der sachverständigen
gutachterlichen Stellungnahmen der
Klinikärzte oder eines Gutachtens
eines externen Sachverständigen
bedienen und folgen.

Einige Strafvollstreckungskammern
übernehmen sowohl die gutachterlichen Stellungnahmen der Klinikärzte,
wie auch die externen Gutachten
jedoch sehr unkritisch und verfügen
noch nicht einmal über zumindest
allgemeine Sachkenntnisse auf diesem Gebiet. Dies mag auch mit der
vermeintlichen Unbeliebtheit mancher
Richter für die Stelle in einer Strafvollstreckungskammer auf dem Beförderungswege zusammenhängen.
Gleiches gilt im Übrigen auch für
manche Verteidiger, auch hier ist
oftmals so wenig (medizinische)
Sachkenntnis vorhanden, dass sie
noch nicht einmal in der Lage sind,
einige naheliegende Fragen an die
Vertreter der Klinken bzw. die Sachverständigen zu richten.
Da es aber immer um den Freiheitsvollzug der Betroffenen geht,
sollten diesbezüglich alle Verfahrensbeteiligten sich die notwendige
Sach- und Fachkenntnis aneignen
und aufweisen können.
Soweit die behandelnden Klinikärzte
oder ein externer Sachverständiger
dem Verurteilten keine entsprechenden Therapiefortschritte bescheinigen, wird von medizinischer
Seite regelmäßig ausgeführt, dass
aufgrund des fehlenden Therapiefortschritts oftmals auch zukünftig Straftaten zu erwarten sind.
Die effektivste und meist auch einzige Möglichkeit, eine bessere Beurteilung der Ärzte hinsichtlich der
Prognose der Begehung etwaiger
künftiger Straftaten zu erreichen,
stellt daher in aller erster Linie ein
signifikanter Therapiefortschritt
dar. Hierüber wird der Verteidiger
seinen Mandanten eingehend beraten müssen, um ihm zu verdeutlichen, dass der Therapiefortschritt

meistens der einzige Weg ist, um
eine entsprechend positive Beurteilung durch die Klinik zu erreichen,
die wiederum in der Regel zu einer
positiven Legalprognose durch die
Strafvollstreckungskammer und
damit zur vorzeitigen Aussetzung
der Vollstreckung der Maßregel zur
Bewährung führt.
Therapieverweigerung wird außer
in absoluten Ausnahmefällen immer
einen negativen Einfluss auf die Legalprognose haben. Auch wenn es
im Einzelfall beachtenswerte Gründe dafür geben mag, dass sich die
Verweigerung des Verurteilten nicht
negativ auf die Prognose auswirken
darf, so wird die fehlende Aufarbeitung der festgestellten Tat und ihrer
Ursachen fast immer zwangsläufig
eine ungünstige Legalprognose zur
Folge haben.19
Das Leugnen der Tat (z.B. aus Scham,
kulturellen Hintergründen usw.) begründet zwar nicht automatisch eine
ungünstige Prognose, die fehlende
Aufarbeitung der Tat kann aber ein
Indiz dafür sein.20 Um dem entgegen zu wirken, sollte der Betreffende
seinen Therapeuten Informationen
zu den Hintergründen seines Verhaltens geben, um es nachvollziehbarer
zu machen. Generell ist während der
Therapie von Seiten der Klinik ein
höchstmögliches Maß an Transparenz seitens des Untergebrachten
erwünscht, sie trägt wesentlich zu
einer positiveren Beurteilung des
Betreffenden bei.
15
16

17
18

19

BT-Drucks. 13/9062, S. 10.
BVerfG, NStZ-RR 2004, 77; Fischer, StGB,
58. Aufl., § 67d Rn. 10 ff. m. w. N.; OLG
Celle, StV 1995, 90.
Fischer, StGB, 59. Aufl., § 67d Rn. 10 a. E.
MüKo/StGB/Veh § 67d Rn. 23; KG v.
07.05.2001 – 1 AR 43/01, 5 Ws 23/01;
Boetticher, NStZ 2005, 417, 420.
LK/Rissing-van Saan/Peglau, 12. Aufl.,
§ 67d Rn. 100 m. w. N.
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In der Praxis ist es die Regel, dass
eine gute Beurteilung des Untergebrachten durch die Klinik oder den
externen Gutachter in der Regel nur
dann erfolgt, wenn eine echte Therapiebereitschaft des Untergebrachten
besteht, er also die Bereitschaft
hat, die verordneten Medikamente
einzunehmen (Medikamenten-Compliance), an den Therapien teilnimmt
und er tateinsichtig ist, d.h. auch an
der Aufarbeitung der Straftat, zu der
er verurteilt worden ist, mitarbeitet.
Insbesondere in der Bereitschaft zur
Tataufarbeitung und deren Erfolg
wird von den Ärzten oftmals ein wesentlicher Umstand für eine positive
Legalprognose gesehen, da sich der
Betreffende entsprechend zu seiner
Straftat positioniert und daher als
besser einschätzbar erachtet wird.

Untergebrachten in einer solchen
Anhörung erreichen. Es liegt auch
letztlich am Verteidiger, inwieweit
er dies zulässt oder ob er die Anhörung nutzt, um die Einschätzung
der Klinik und ihrer Vertreter kritisch
zu hinterfragen und insbesondere
auch Fragen dazu zu stellen, was zur
Förderung der Therapiebereitschaft
des Untergebrachten von Seiten der
Klinik geleistet wird.

Nach § 67e StGB Abs. 1 Satz 1 StGB
kann das Gericht jederzeit prüfen, ob
die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt
werden kann oder für erledigt erklärt
werden kann. Nach § 67e Abs. 1 Satz
2 StGB muss das Gericht eine Überprüfung im Fall der Unterbringung
nach § 64 StGB vor Ablauf einer Frist
von 6 Monaten vornehmen.

•

Der Verteidiger hat im Anhörungstermin ein Anwesenheitsrecht, obgleich er nicht notwendiger Verfahrensbeteiligter ist oder gar förmlich
zu diesem Termin geladen werden
muss. In der Regel nehmen die Strafvollstreckungskammern jedoch bei
der Terminierung auf die Terminlage
eines Verteidigers Rücksicht, um ihm
die Teilnahme an der mündlichen
Anhörung zu ermöglichen.
Obwohl die Anhörungstermine wegen ihrer Regelmäßigkeit oftmals
den Anschein einer gleichförmigen
Routineanhörung haben mögen,
so lässt sich doch einiges für den

Im Rahmen des Überprüfungsverfahrens nach §§ 67d, 67e StGB gilt
das Freibeweisverfahren.
Den Prüfungsmaßstab gibt § 67d
Abs. 2 StGB vor. Diesbezüglich ist
es erforderlich, dass die Anhörung
insbesondere zur Beantwortung
folgender Fragen führt:

•

•

•
•
•
•

•

Kann die Aussage getroffen
werden, ob der Betreffende
erneut Straftaten begehen wird,
und wenn ja, anhand welcher
Umstände lässt sich feststellen,
dass der Betreffende erneut
Straftaten begehen wird?
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Untergebrachte
in Freiheit bzw. im Fall einer
Entlassung erneut Straftaten
begehen wird?
Um wieviel wahrscheinlicher ist
die Begehung einer erneuten
Straftat im Vergleich zu Personen, die nicht in der Situation
wie der Untergebrachte sind?
Was ist der zu erwartende Delikttyp?
Welche Häufigkeit werden zukünftige Straftaten haben?
Welchen Schweregrad werden
zukünftige Straftaten haben?
Wer wird am wahrscheinlichsten
durch zukünftige Straftaten geschädigt werden?
Mit welchen Maßnahmen
könnte das Risiko zukünftiger

•

Straftaten beherrscht werden?
Welche Umstände könnten im
vorliegenden Fall das Risiko
von Straftaten steigern bzw.
mindern?

Es ist die Aufgabe der Maßregelvollzugseinrichtung und ihrer Ärzte und
Therapeuten, den Untergebrachten
zur Behandlung zu motivieren, die
Motivation zur Behandlung ist
Gegenstand der Behandlung und
nicht deren Voraussetzung.21
Hinsichtlich der Frage, ob eine Fortdauer der Maßregel angeordnet
wird, hat die Strafvollstreckungskammer auch stets den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu beachten, § 62 StGB.
Eine Beiordnung eines notwendigen Verteidigers erfolgt im Überprüfungsverfahren nach §§ 67d, 67e
StGB regelmäßig nur in Ausnahmefällen. Ob die Voraussetzungen der
Beiordnung gegeben sind, bemisst
sich nach § 140 Abs. 2 StPO und ist
im Einzelfall zu entscheiden. Nach
§ 140 Abs. 2 StPO kann eine Beiordnung erfolgen, wenn aus Sicht
des Betroffenen eine schwierige
Sach- und Rechtslage besteht. Es
empfiehlt sich daher, die konkreten
Fähigkeiten des Betroffenen mit der
für ihn in dieser Situation gegebenen
Sach- und Rechtslage festzustellen
und diese der Vollstreckungskammer im Rahmen eines Antrages auf
Beiordnung darzulegen.
Dem Betreffenden wird jedenfalls
dann ein notwendiger Verteidiger
beizuordnen sein, wenn es nach
20

21

LK/Rissing-van Saan/Peglau, 12. Aufl.,
§ 67d Rn. 100 m. w. N.
Stellungnahme der BundesPsychotherapeutenKammer zum Gesetzesentwurf
(BT-Drucks. 16/1110 und BT-Drucks.
16/1344; vgl. auch BVerfG, zuletzt Urt. v.
04.05.2011 – 2 BvR 2365/09.

SAARLÄNDISCHES

A N WA L
TS
BLATT

Strafverteidigung: Unterbringung

22
der Fallgestaltung, insbesondere
bei Schwierigkeiten oder Besonderheiten hinsichtlich der Diagnose
oder der Prognose, als einleuchtend
erscheint, dass sich der Betreffende
angesichts seiner Erkrankung nicht
selbst verteidigen kann. Dies wird
vor allem bei einer Entscheidung
gem. § 67a Abs. 1 StGB hinsichtlich
einer Überweisung vom Vollzug
der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt in den Vollzug einer
Unterbringung in ein psychiatrisches
Krankenhaus der Fall sein.
Die Strafvollstreckungskammer
entscheidet nach §§ 463 Abs. 3, 454
Abs. 1 StPO durch Beschluss und in
Jugendsachen der Jugendrichter
als Vollstreckungsleiter (§§ 82, 84
Abs. 1 JGG).
Das Rechtsmittel gegen die Fortdauerentscheidung ist gem. §§ 463
Abs. 3, 454 Abs. 3 StPO die sofortige Beschwerde, die innerhalb
einer Woche nach Bekanntgabe
des Fortdauerbeschlusses eingelegt
werden muss.
In der Beschwerdebegründung sind
unter Beantragung der Aufhebung
des Fortdauerbeschlusses die einzelnen Rechtsverstöße darzulegen
und insbesondere, warum die Vor
aussetzungen nach § 67d Abs. 2
StGB als erfüllt zu erachten sind.
Die Darstellung selbst orientiert sich
nicht an den Grundsätzen, wie sie
für die Revisionsbegründung gelten.
So muss insbesondere keine formale
Strenge bei der Darlegung der Prozessgeschichte erfolgen.
3. Erledigung wegen Nichterreichbarkeit des Unterbringungszweckes, § 67d Abs. 5 StGB
Nach § 67d Abs. 5 StGB hat das
Gericht die Unterbringung in einer

Entziehungsanstalt für erledigt zu
erklären, wenn die Voraussetzungen
des § 64 Satz 2 StGB nicht mehr
vorliegen, also keine hinreichend
konkrete Aussicht mehr besteht,
dass der Untergebrachte durch die
Behandlung in einer Entziehungsanstalt zu heilen oder für eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den
Hang abgehalten werden kann.
Diese Regelung geht auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zurück, wonach eine Unterbringung
in einer Entziehungsanstalt dann
nicht mehr vollzogen werden darf,
wenn keine hinreichend konkrete
Aussicht eines Behandlungserfolges
mehr besteht.22 Dies bedeutet, dass
die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt ohne Beachtung einer
Mindestvollzugsdauer beendet werden muss, wenn die Voraussetzungen
ihrer Anordnung nach § 64 Satz 2 StGB
nicht mehr vorliegen. Der Antrag kann
daher jederzeit gestellt werden.
Bei der Entscheidung, ob die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für erledigt zu erklären ist,
soll es jedoch in erster Linie nicht
auf die Wünsche des Verurteilten
ankommen. Eine Krise im Rahmen einer Entziehungsbehandlung
rechtfertigt daher noch nicht ohne
Weiteres die Beendigung der Maßregel.23 Solange die Möglichkeit der
Abhilfe besteht, soll auch bei Therapieunwilligkeit noch kein Abbruch in
Betracht kommen.24
Nach herrschender Ansicht ist die Vollstreckung der Maßregel für erledigt zu
erklären gleichgültig ob die fehlende
Behandlungsaussicht erst nach Aburteilung durch das Tatgericht eingetreten ist oder ob ein hinreichend
konkreter Behandlungserfolg schon
vorher nicht gegeben war, dies aber
erst nachträglich erkannt wurde.25

Die Maßregel ist bis zur Rechtskraft
der Entscheidung weiter zu vollstrecken. In der Praxis wird der Untergebrachte, der den ernsthaften und
dauerhaften Willen zum Abbruch
gegenüber der Klinik dargelegt
hat, ab diesem Zeitpunkt von den
übrigen Patienten getrennt untergebracht, eine weitere therapeutische
Betreuung erfolgt in der Regel dann
nicht mehr.
Die Dauer ab dem Abbruch der Therapie in der Maßregelvollzugseinrichtung bis zur Überstellung in den
Strafvollzug wird als sog. Organisationsunterbringung bezeichnet. In
der Regel verbleibt der Betreffende
so lange in der Maßregelvollzugseinrichtung bis der Beschluss gem.
§ 67d Abs. 5 StGB rechtskräftig ist,
bzw. noch so lange, bis im Strafvollzug ein entsprechender Platz für
ihn gefunden bzw. frei ist. Die Praxis
zeigt, dass dies manchmal einige
Monate dauern kann.
Die Zeit dieser sog. Organisationsunterbringung wird unterschiedlich angerechnet. Die Dauer vom
tatsächlichen Abbruch und damit
dem Ausschluss von sämtlichen Therapien bis zur Rechtskraft der Abbruchentscheidung zählt, obwohl
in dieser Zeit keine weitere Therapie
mehr stattfindet, noch zum Vollzug
der Maßregel und kann bei der
Anrechnung gem. § 67 Abs. 4 StGB
bei der Berechnung der Anrechenbarkeit des Vollzugs der Maßregel
bis zu zwei Dritteln der Strafe noch
Berücksichtigung finden.26

22
23
24

25
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BVerfGE 91, 1 = StV 1994, 594.
OLG Zweibrücken, NStZ-RR 03, 157.
OLG Hamm, NStZ 2009, 39; OLG Jena v.
05.03.2007 – 1 Ws 75/07.
Näher LK/Rissing-van Saan/Peglau, 12. Aufl.,
§ 67d Rn. 34.
LK/Schöch, 12. Aufl., § 67d Rn. 40 m. w. N.
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Dagegen wird die Dauer der Organisationsunterbringung ab Rechtskraft der Erledigungserklärung
gem. § 67d Abs. 5 StGB, in diesem
Fall also der Zeitraum ab Rechtskraft
bis zur Überstellung in die Justizvollzugsanstalt, auf denjenigen Teil
der Freiheitsstrafe angerechnet,
die nicht durch Anrechnung der
Unterbringung gem. § 67 Abs. 4
StGB erledigt ist, und zwar auch
dann, wenn es das letzte Strafdrittel
betrifft.27
Gem. § 67d Abs. 5 Satz 2 StGB tritt
mit der Entlassung aus dem Maßregelvollzug Führungsaufsicht ein.
4. Erledigung wegen Fehleinweisung, analog § 67 d Abs. 5 StGB
Stellt sich im Verlaufe des Vollzuges

der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt heraus, dass es sich um
eine anfängliche Fehleinweisung des
Betroffenen gehandelt hat und die
Voraussetzungen der Anordnung
der Unterbringung nicht vorgelegen
haben, so erfolgt die Erledigungserklärung durch das Gericht analog
§ 67d Abs. 5 StGB.
Nach Aussetzung der Unterbringung
in einer Entziehungsanstalt ist unter
den Voraussetzungen des § 67g StGB
der Widerruf der Aussetzung möglich mit der Rechtsfolge, dass die
Unterbringung in der Entziehungsanstalt maximal bis zur Höchstfrist
vollstreckt werden kann.
Anstelle eines Widerrufs der Aussetzung kann das Vollstreckungsgericht
jedoch auch gem. § 67h StGB eine

befristete Wiederinvollzugsetzung
der Vollstreckung der Unterbringung anordnen, wenn hierdurch ein
Widerruf der Aussetzung gem. § 67g
StGB vermieden werden kann. Die
Regelung des § 67h StGB ist damit
Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, wonach vor dem
Widerruf der Aussetzung zunächst
die Möglichkeit einer befristeten
Wiederinvollzugsetzung gegeben
sein soll. Jedoch darf die Dauer der
Wiederinvollzugsetzung insgesamt
sechs Monate nicht überschreiten,
§ 67h Abs. 1 Satz 2 2. HS StGB.

27

LK/Schöch, 12. Aufl., § 67d Rn. 39 m. w. N.
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Die Fahrerschutzversicherung –
sinnvoll aber weithin unbekannt
Martin Wendt | Rechtsanwalt |
Fachanwalt für Versicherungsrecht | Saarbrücken

Das Jahresende zeichnet sich auch dadurch aus, dass vielfältigste Angebote
über neue billigere und bessere Versicherungsverträge für Kraftfahrzeuge
ins Haus flattern. Dabei sollen die
neuen Verträge in der Regel billiger
sein, wie sich dies für die sogenannte
Rabattschlacht gehört.
Neben der Kraftfahrzeugversicherung kann man in Deutschland so
ziemlich alles versichern, was man

sich vorstellen kann. Dies betrifft
nicht nur existentielle Pflichtversicherungen, wie die Kfz-Haftpflichtversicherung oder die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung
für Anwälte. Daneben gibt es viele
Versicherungsverträge, über deren
Sinnhaftigkeit man diskutieren
kann, wie z.B. extra Versicherungsverträge für Handys.
Mit dieser Abhandlung soll das
Augenmerk auf eine sinnvolle Zusatzversicherungsmöglichkeit im
Rahmen der Kfz-Versicherung gelenkt werden – die so genannte
Fahrerschutzversicherung.

Was ist Sinn und Zweck eines derartigen Versicherungsvertrages?
Aus der normalen Unfallregulierung
weiß man, wer und was bei einem
Kfz-Unfall wie geschützt ist. Gegen
den Unfallgegner hat jeder bei
einem Unfall Verletzte Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche
entsprechend dem Umfang der
gegnerischen Haftung. Dies umfasst sowohl den Sachschaden am
Pkw als auch den Personenschaden
der Insassen. Aus der Praxis der
Unfallregulierung weiß man, dass
zwar grundsätzlich der Unfallgegner
des eigenen Mandanten zu 100 %
Schuld an der Verursachung des
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Unfalls ist. Leider wird dies dann
so von den Gerichten nicht immer
bestätigt, mit der Folge, dass der
Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruch gegen den Unfallgegner nur teilweise oder sogar gar
nicht durchsetzbar ist.
Der dann nicht durchsetzbare Fahrzeugschaden kann durch eine Kaskoversicherung teilweise abgesichert
werden. Man hat zwar in einigen
Verkehrsunfallprozessen den Eindruck, dass es nicht bekannt ist, aber
nach der gesetzlichen Regel haben
alle Mitfahrer – übrigens auch der
Halter, der nicht Fahrer ist – einen
eigenen Schadenersatzanspruch
gegenüber dem Fahrer und entsprechend dem Haftpflichtversicherer
des Fahrzeugs. Diese Personen
können mit der Erstattung ihres
Personenschadens rechnen.
Der Fahrer kann sich gegen verschiedene Folgen durch eigene
Versicherungsverträge absichern z.
B. durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankentagegeldversicherung, Unfallversicherung etc.
Dort kann durch entsprechende
Leistungen aus diesen Versicherungsverträgen der Schaden abgemildert werden. Allerdings ist gerade bei den Summenversicherungen
die Voraussetzung dafür, dass eine
Leistung erbracht wird, häufig an
andere Bedingungen geknüpft, als
dies im Schadensersatzprozess der
Fall wäre.
Klassischerweise können alle Insassen durch eine Insassenunfallversicherung abgesichert werden.
Aber auch diese beinhaltet keinen
vollständigen Schadenersatzanspruch, sondern ist wie eine normale
Unfallversicherung abstrakt generell
ein Schutz für die jeweils versicherte
Person, bei der im Vorfeld verein-

barte Pauschalsummen ausgekehrt
werden.
Deshalb ist die am wenigsten geschützte Person in einem Kraftfahrzeug üblicherweise der Fahrer.
Diese Lücke kann durch die Fahrerschutzversicherung geschlossen
werden. Diese Zusatzversicherung
umfasst – es gibt hierzu keine Standardversicherungsbedingungen,
sondern nur von einzelnen Versicherern ähnlich verfasste Bedingungswerke – die Möglichkeit, den Fahrer
zu versichern, und zwar für den
Personenschaden, den er entweder
beim Gebrauch oder bei der Fahrt
des Fahrzeuges erleidet und für den
ein Dritter nicht eintrittspflichtig ist.
Hierbei wird er so gestellt, als ob er
einen vollständigen Schadenersatzanspruch gegenüber einem möglicherweise schädigenden Dritten
hätte. Sie ist in aller Regel allerdings
vom Produkt her so gestaltet, dass
vorrangig Schadenersatzansprüche
gegen Dritte geltend zu machen
sind und der Versicherungsanspruch
gegenüber dem eigenen Versicherer erst subsidiär geltend gemacht
werden kann. Einzelheiten hierzu
sind in den einzelnen Produkten
der verschiedenen Gesellschaften
unterschiedlich geregelt. Die Fahrerschutzversicherung folgt dabei
den Regelungen der Eigenschadenversicherung, die einige Versicherer
im Rahmen der privaten Haftpflichtversicherung anbieten. Hier lohnt
sich – wie im Übrigen immer beim
Abschluss eines Versicherungsvertrages – der genaue Produktvergleich des jeweils angebotenen
Versicherungsschutzes durch einen
Blick in die allgemeinen Versicherungsbedingungen und nicht nur
der auf den Preis.
Im Rahmen der Sachbearbeitung

nach einem Verkehrsunfall sollte
man wissen, dass es eine derartige
Versicherungsmöglichkeit gibt.
Nicht nur, dass man dem eigenen
Mandanten hierdurch seinen ihm
entstandenen Schaden doch noch
sichern kann. Es ist auch im Zweifel
extrem peinlich, wenn man erst vom
eigenen Mandanten auf die Möglichkeit der Fahrerschutzversicherung hingewiesen wird bzw. wenn
man ihm davon abrät, einen solchen
Anspruch geltend zu machen, und
er deswegen auf die entsprechende
Deckung durch seinen Versicherer
verzichtet. Ganz nebenbei kann sich
der sachbearbeitende Anwalt beim
Übersehen einer solchen Möglichkeit unter Umständen auch selbst
schadensersatzpflichtig machen.
Aber auch wenn der Mandant einen
solchen Versicherungsschutz nicht
hat, ist die anwaltliche Tätigkeit
nicht beendet. Warum besteht ein
solcher Versicherungsschutz nicht,
liegt ein Beratungsverschulden des
Versicherers oder des Versicherungsvermittlers vor mit entsprechenden
Ersatzansprüchen gegen diese?
Viele Gesellschaften bewerben diese
Möglichkeit nicht und auch viele
Makler weisen nicht daraufhin. Nicht
nur der Mandant freut sich, wenn
sein Schaden erfolgreich reguliert
wird. Es entsteht auch für den sachbearbeitenden Anwalt ein weiteres
Mandat.
Und auch Anwälte selbst sollten
sich überlegen, wie man selbst
auf dem Weg zum Termin und ins
Büro abgesichert ist, und ob man
nicht im Zuge der Neustrukturierung von Versicherungsverträgen
in die im Regelfall relativ geringen
zusätzlichen Ausgaben für eine
Fahrerschutzversicherung investiert.
Denn auch bei Verkehrsunfällen mit
Anwälten haftet nicht immer nur der
Unfallgegner.
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Wahrung der gewillkürten Schriftform i.S.d. § 127 Abs. 2 BGB durch
Erklärung in Textform
Anmerkung zu:
Autor:		

OLG München 23. Zivilsenat, Urteil vom 26.01.2012 - 23 U 3798/11
Sascha Kremer, RA / Stefan Sander, RA

Ist für die Kündigung eines Handelsvertretervertrages vereinbart, dass die ordentliche Kündigung schriftlich zu erfolgen hat,
genügt grundsätzlich auch eine Erklärung per E-Mail, sofern aus der Erklärung erkennbar ist, von wem sie abgegeben wurde.
Es ist nicht erforderlich, dass mit dieser Mail eine eingescannte und eigenhändig unterschriebene Erklärung übermittelt wird
(entgegen LG Köln, Urt. v. 07.01.2010 - 8 O 120/09 - GWR 2010, 68).
A. Problemstellung
Willenserklärungen i.S.d. §§ 116 ff. BGB sind grundsätzlich formlos wirksam. Solange das Gesetz nicht die Einhaltung einer Formvorschrift anordnet, steht es den Parteien im Rahmen der Privatautonomie allerdings frei, rechtsgeschäftlich die Einhaltung einer
bestimmten Form als Wirksamkeitsvoraussetzung festzuschreiben.
Gemäß § 125 Satz 2 BGB gilt für Willenserklärungen, welche der
durch Rechtsgeschäft bestimmten Form ermangeln, „im Zweifel“
die Rechtsfolge der Nichtigkeit. „Im Zweifel“ bedeutet, dass es
einerseits vom Willen der Parteien abhängig ist, ob die rechtsgeschäftlich bestimmte Formvorschrift konstitutive oder deklaratorische Bedeutung haben soll, andererseits, dass eine Vermutung
für eine konstitutive Bedeutung dieser Absprache vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Vor dem Hintergrund dieser strikten Sanktion,
die oftmals den Interessen der Parteien nicht gerecht wird, stellt
sich die Frage, welche (Mindest-)Anforderungen zu erfüllen sind,
um dem in der Praxis sehr häufig verwendeten rechtsgeschäftlichen Schriftformerfordernis gerecht zu werden. Denn aus der
Sicht des Durchschnittsverbrauchers sind auch Erklärungen in der
Textform des § 126b BGB „schriftlich“.
B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
Das OLG München hatte die Frage zu beantworten, ob die Kündigung durch den Unternehmer i.S.v. § 84 Abs. 1 Satz 1 HGB den
streitgegenständlichen Handelsvertretervertrag wirksam beendet
hat. Dieser in einer Urkunde niedergelegte Vertrag sah vor, dass
die ordentliche Kündigung schriftlich zu erklären sei. Die Kündigungserklärung des Unternehmers war jedoch ausschließlich im
Textkörper einer einfachen E-Mail enthalten; selbst auf einen
Anhang zur E-Mail mit der eingescannten, zuvor auf dem „Original“ vorgenommenen eigenhändigen Unterschrift hatte der
Unternehmer bei seiner Kündigungserklärung verzichtet. Das OLG
München sah diese Kündigung als schriftliche Kündigungserklärung des zwischen den Parteien bestehenden Vertrags an.
Die Begründung beginnt beim Wortlaut des § 127 Abs. 2 Satz 1
BGB, nach dem es zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt, wenn die Erklärung telekommunikativ übermittelt wird, falls nicht ein anderer Wille der
Parteien anzunehmen ist. Dabei schließt sich das Oberlandesgericht zunächst der im Schrifttum verbreiteten Ansicht an, dass
aus der übermittelten Erklärung wenigstens erkennbar sein muss,
von wem sie stammt (Besprechungsurteil Rn. 6). Es erkennt sodann ausdrücklich an, dass die in der Literatur aufgezeigten
Zweifel, ob der als Verfasser Genannte tatsächlich auch der Versender der E-Mail war, technisch durchaus berechtigt sind (Rn.
7). Eine einfache E-Mail biete eben keine Gewähr für die Authentizität der Nachricht. Der in der Literatur daraus gezogenen

Schlussfolgerung, dass deshalb eine einfache E-Mail in allen
Zweifelsfällen die gewillkürte Schriftform nicht erfüllen soll, erteilt
das Oberlandesgericht allerdings zu Recht eine Absage. Dieser
Auslegung des § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB stehen sowohl der Wortlaut der Norm als auch der Wille des Gesetzgebers entgegen. Es
komme gerade nicht auf Zweifel an, sondern auf den in jedem
Einzelfall sorgsam zu prüfenden Willen der Parteien.
Für die Frage, welche Umstände bei dieser Beurteilung zu berücksichtigen sind, verweist das Oberlandesgericht auf die zu § 127
a.F. BGB (gewillkürte Schriftform) ergangene Rechtsprechung, in
der bereits auf eine Unterschrift im Sinne der gesetzlichen Schriftform verzichtet wurde. Dort wurde u.a. darauf abgestellt, dass
die Parteien mit der Vereinbarung der schriftlichen Form Klarheit
bezwecken. Soweit andere Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind,
ist stillschweigend als Zweck einer gewillkürten Schriftform in der
Regel nur das Dokumentations- und Klarstellungsinteresse anzusehen (BGH, Urt. v. 21.02.1996 - IV ZR 297/94). Nicht nur diesen
Zweck sah das OLG München hier als erfüllt an, sondern es hatte auch sonst keine Zweifel daran, dass „der Wille der Parteien“
i.S.v. § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB nicht entgegen steht. Dabei berief
es sich im Wesentlichen darauf, dass die Parteien im Rahmen
ihrer längeren Vertragsbeziehung zwischenzeitlich Vertragsänderungen vorgenommen hatten, mit denen sie das gewillkürte
Formerfordernis von „eingeschriebener Brief“ auf „schriftlich“
reduziert hatten, sowie darauf, dass zwischen den Parteien die
Kommunikation per einfacher E-Mail üblich war.
C. Kontext der Entscheidung
Das OLG München distanziert sich ausdrücklich vom Urteil des
LG Köln vom 07.01.2010 (8 O 120/09), soweit das LG Köln dort
§ 127 Abs. 2 Satz 1 BGB so ausgelegt hatte, dass „die Erklärung“
telekommunikativ übermittelt werden müsste. Der gewillkürten
Schriftform sei demnach nur dann durch eine E-Mail genüge
getan, wenn eine zuvor auf Papier schriftlich fixierte und unterschriebene Erklärung (vgl. § 126 Abs. 1 BGB) eingescannt und
diese als Anhang zu einer E-Mail versandt wird. Das Verwerfen
dieser Ansicht ist nicht nur dogmatisch äußerst begrüßenswert
(dazu bereits ausführlich Noack/Kremer in: NK-BGB, 2. Aufl. 2012,
§ 127 Rn.18, m.w.N.), sondern das vom OLG München dargelegte
Verständnis wird auch dem Willen des Gesetzgebers (vgl. BT-Drs.
14/4987, S. 20) und den Bedürfnissen der Praxis gerecht. Denn
die andere, u.a. vom LG Köln vertretene Auffassung, läuft den
Vorteilen moderner Kommunikation geradezu diametral entgegen, obwohl der Gesetzgeber das BGB insoweit an die geänderte
Lebenswirklichkeit anpassen, die Vorteile rein elektronischer
Kommunikation berücksichtigen und das Recht für künftige
technische Entwicklungen bezüglich elektronischer Kommunikation öffnen wollte.
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D. Auswirkungen für die Praxis
Das Urteil des OLG München schafft einerseits Rechtssicherheit,
weil es als obergerichtliche Rechtsprechung der erstinstanzlichen
Rechtsprechung, die den Anwendungsbereich von § 127 Abs. 2
Satz 1 BGB über Gebühr einengt, entgegen tritt und die Anwendung der Norm der ursprünglich beabsichtigten Wirkungsweise
zuführt. Andererseits fördert es auch den Verbraucherschutz.
Wie eingangs erwähnt, ist dem Durchschnittsverbraucher der
Unterschied zwischen Text- und Schriftform kaum ersichtlich. So
hat etwa bereits das AG Wedding mit Urteil vom 26.02.2009
(21a C 221/08) entschieden, dass die Kündigung eines Verbrauchers bzgl. seines Vertrags über einen DSL-Anschluss per E-Mail
unwirksam sei, weil in den AGB des Providers die Schriftform für
die Kündigung vorgesehen war. Dass die Kommunikation per
E-Mail üblich ist und alle Provider entsprechende Zugangsmöglichkeiten anbieten (häufig sogar noch vereinfachter als bloßes
Online-Kontaktformular), war für das AG Wedding nicht erheblich. Das Gesetz würde in § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB lediglich „die
Übermittlung“ einer (vorher existierenden schriftlichen) Erklärung
(i.S.v. § 126 BGB) begünstigen. Diese verbraucherunfreundliche
Auffassung kann aus den zutreffenden Gründen des Urteils des
OLG München keinen weiteren Bestand haben.
Unternehmer, die in ihren AGB für die Kündigung oder andere
Erklärungen die Schriftform verlangen, müssen sich seit der
Gesetzesänderung zum 31.07.2001, spätestens jedoch seit der
vorliegenden Entscheidung des OLG München, darauf einstellen,
derartige Erklärungen auch per E-Mail oder in anderen telekom-

munikativ übermittelten Texten zu erhalten (vgl. dazu Noack/
Kremer in: NK-BGB, § 127 Rn. 20; für das Arbeitsrecht bereits:
BAG, Urt. v. 16.12.2009 - 5 AZR 888/08 Rn. 35 ff. - NZA 2010,
401, 403). Im Ergebnis besteht zwischen der gewillkürten Schriftform und der gesetzlichen Textform kein Unterschied.
E. Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung
Anders ist dies nur dann, wenn die Parteien bei Vereinbarung
der gewillkürten Schriftform ausdrücklich vereinbaren, dass diese nur durch eine Erklärung in der Form des § 126 Abs. 1 BGB
gewahrt wird. Erfolgt eine solche Vereinbarung in allgemeinen
Geschäftsbedingungen, sind die durch § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs.
2 Nr. 1 BGB gezogenen Grenzen für derartig strenge Formklauseln
zu beachten; insbesondere wenn sich der Verwender der AGB
selbst der elektronischen Kommunikation per E-Mail und des
Vertragsschlusses per Internet bedient, dürfte es einer strengen
Schriftformklausel in allgemeinen Geschäftsbedingungen an
einem sachlichen Grund fehlen, sodass diese nach § 307 Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam sind. Dies wiederum hat nach
§ 306 Abs. 2 BGB unmittelbar die Anwendung der gesetzlichen
Vorschriften zur Folge, sodass die Kündigung formfrei und damit
auch mündlich möglich ist. Auf die Gestaltung vom Formklauseln
sollte deshalb die erforderliche Sorgfalt verwendet werden.
Fundstelle:
jurisPR-ITR 19/2012 Anm. 4
Erstveröffentlichung: 28.09.2012

Anscheinsbeweis über Urheberschaft einer über eBay-Mitgliedskonto
abgegebenen Willenserklärung
Anmerkung zu:
Autor:		
		

OLG Bremen 3. Zivilsenat, Beschluss vom 21.06.2012 - 3 U 1/12
Stephan Sädtler, RA, FA für IT-Recht und wissenschaftlicher Mitarbeiter /
Kai Hofmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

1. Es spricht kein Anscheinsbeweis dafür, dass eine über ein bestimmtes eBay-Mitgliedskonto abgegebene Willenserklärung von dem jeweiligen Kontoinhaber abgegeben worden ist, da es an einem für die Annahme eines Anscheinsbeweises
erforderlichen typischen Geschehensablauf fehlt. Der Sicherheitsstandard im Internet ist derzeit nicht ausreichend, um aus
der Verwendung eines geheimen Passworts auf denjenigen als Verwender zu schließen, dem dieses Passwort ursprünglich
zugeteilt worden ist.
2. Für eine Zurechnung des missbräuchlichen Verhaltens eines Dritten reicht es nicht aus, dass der Inhaber eines eBay-Mitgliedskontos seine Zugangsdaten nicht sicher verwahrt hat. Die im Bereich der deliktischen Haftung entwickelten Grundsätze
sind nicht auf die der Zurechnung einer unter unbefugter Nutzung eines Mitgliedskontos von einem Dritten abgegebenen
rechtsgeschäftlichen Erklärung übertragbar.
A. Problemstellung

B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Oft ergeben sich Beweisschwierigkeiten bei der rechtsgeschäftlichen Zurechnung im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs bei Online-Portalen. Fraglich ist, ob aufgrund der Verwendung eines Nutzerkontos ein Anscheinsbeweis dafür spricht, dass
der Kontoinhaber eine Willenserklärung selbst abgegeben hat
bzw. in wie weit sich dieser die Handlung eines Dritten rechtsgeschäftlich zurechnen lassen muss. Das OLG Bremen hatte diese Fragen für einen auf eBay abgeschlossenen Vertrag zu entscheiden.

Der Kläger und Berufungskläger wendet sich mit der Berufung
zum OLG Bremen gegen eine erstinstanzliche Entscheidung, die
seine Klage auf Schadensersatz statt der Leistung aufgrund eines
vermeintlich zwischen ihm und dem Beklagten über das Portal
„eBay“ geschlossenen Kaufvertrags abgewiesen hatte. Der Beklagte hatte sich geweigert, den Vertrag zu erfüllen, woraufhin
der Kläger seinerseits den Rücktritt erklärte und das betreffende
Motorrad anderweitig verkaufte. Da bei diesem kurzfristigen
Verkauf nur ein deutlich geringerer Erlös erzielt werden konnte,
sei ihm in der Differenz zum ursprünglichen Kaufpreis der geltend
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gemachte Schaden entstanden. Unstreitig wurde ein Gebot über
das Nutzerkonto des Beklagten abgegeben, das letztlich den
Zuschlag erhielt. Dieser bestritt aber substantiiert, eben jenes
Angebot selbst abgegeben zu haben – vielmehr sei sein Nutzerkonto „gehackt“ worden.
Zunächst beschäftigt sich das OLG Bremen mit der Frage, ob die
Willenserklärung zu dem Kaufvertrag – also das eBay-Gebot –
durch den Beklagten selbst abgegeben wurde. Den Beweis hierfür,
für den nach allgemeinen Regeln der Kläger in der Beweislast
steht, sieht es nicht als erbracht an. Auch aus der Tatsache, dass
das Nutzerkonto des Beklagten für die Gebotsabgabe verwendet
wurde, spricht kein Anscheinsbeweis für dessen Urheberschaft.
Ein für diese Vermutung streitender typischer Geschehensablauf
liegt nicht vor. Der Sicherheitsstandard bei Verwendung geheimer
Passwörter im Internet ist schlichtweg zu gering, um von dem
einen auf das andere schließen zu können.
Sodann prüft das Oberlandesgericht, ob sich der Beklagte – nachdem er nicht selbst gehandelt hat – die Handlung eines Dritten
nach den Rechtsscheinsgrundsätzen zurechnen lassen muss. In
Anwendung der Grundsätze der jüngsten Entscheidung des BGH
zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen unter Nutzung eines
fremden eBay-Nutzerkontos (BGH, Urt. v. 11.05.2011 - VIII ZR
289/09 - BGHZ 189, 346) verneint das Oberlandesgericht eine
Duldungsvollmacht, da schon kein entsprechender Duldungsakt
vorlag. Eine Anscheinsvollmacht muss gleich aus zweierlei Gründen
abgelehnt werden: Das Nutzerkonto ist weder in gewisser Dauer
und Häufigkeit von Dritten missbraucht worden, noch hätte ein
so geschaffener Vertrauenstatbestand dem Beklagten zugerechnet
werden können. Dafür wurde nicht vorgetragen, wie er den „Hack“
hätte verhindern können. Selbst die sorgfaltswidrige Aufbewahrung seiner Zugangsdaten hätte – in Abgrenzung zur Rechtsprechung des BGH im Bereich der deliktischen Haftung (BGH, Urt. v.
11.03.2009 - I ZR 114/06 - BGHZ 180, 134 „Halzband“) – für die
Zurechnung nicht genügt. Mit Beschluss weist das OLG Bremen
folglich darauf hin, dass es beabsichtige, die Berufung gemäß §
522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen. Auch wäre eine Zulassung der
Revision nicht geboten gewesen, da der BGH (Urt. v. 11.05.2011
- VIII ZR 289/09 - BGHZ 189, 346) zwar die Frage des Anscheinsbeweises nur indirekt anspreche, seine Erwägungen zum Sicherheitsstandard im Internet sich aber übertragen ließen.
C. Kontext der Entscheidung
Das OLG Bremen folgt mit dem Hinweisbeschluss Rechtsprechung
und herrschender Meinung zum Anscheinsbeweis (OLG Hamm,
Urt. v. 16.11.2006 - 28 U 84/06 - NJW 2007, 611; Roßnagel/
Hornung, DÖV 2009, 301 Fn. 21; Borges, Rechtsfragen der Haftung im Zusammenhang mit dem elektronischen Identitätsnachweis, abrufbar unter http://www.personalausweisportal.de/SharedDocs/Downloads/DE/Begleitstudien/Studie_Recht_Volltext.
pdf?__blob=publicationFile, S. 233) und zur Rechtsscheinhaftung
(BGH, Urt. v. 11.05.2011 - VIII ZR 289/09 - BGHZ 189, 346; OLG
Hamm, Urt. v. 16.11.2006 - 28 U 84/06 - NJW 2007, 611; OLG
Köln, Urt. v. 13.01.2006 - 19 U 120/05 - NJW 2006, 1676; LG
Bonn, Urt. v. 19.12.2003 - 2 O 472/03 - MMR 2004, 179; Borges,
NJW 2011, 2400, 2401, m.w.N.; Spindler/Anton in: Spindler/
Schuster, Recht der elektronischen Medien, 2. Aufl. 2011, § 164
BGB Rn. 9) bei Verwendung passwortgeschützter Systeme.
Es stellt dabei noch deutlicher als das OLG Hamm (Urt. v.
16.11.2006 - 28 U 84/06 - NJW 2007, 611) die Verbindung zwi-

schen Anscheinsbeweis und Anscheinsvollmacht dar. Da sich der
BGH in seiner Entscheidung allerdings nicht direkt mit dem
Anscheinsbeweis auseinandergesetzt, sondern lediglich die
Grundsätze der Rechtsscheinhaftung von denen der deliktischen
Haftung abgegrenzt hatte, können zumindest die Ausführungen
des OLG Bremen zur Zulassung der Revision in Frage gestellt
werden. Als Begründung sowohl für die Ablehnung des Anscheinsbeweises als auch die einer Anscheinsvollmacht wird die
mangelnde Sicherheit von (allein) passwortgeschützten System
im Internet angeführt.
Der BGH hatte im Rahmen der Anscheinsvollmacht in Erwägung
gezogen, von einem ausreichenden Vertrauenstatbestand nicht erst
bei mehrmaligem Auftreten des Scheinvertreters, sondern ausnahmsweise schon beim ersten Missbrauch des Nutzerkontos
auszugehen. Ein passwortgeschütztes Verfahren wie das von „eBay“
sei aber nicht hinreichend sicher, um diese Ausnahme zu rechtfertigen. Mit anderen Worten: die Wahrscheinlichkeit, es wirklich mit
dem Richtigen zu tun zu haben, wird durch die Verwendung geheimer Passwörter im Vergleich zu Systemen ohne Passwortschutz
nicht hinreichend erhöht. Damit bleibt es bei der gesetzlichen Risikoverteilung, derzufolge Unsicherheiten über die Person des Erklärenden zu Lasten des Erklärungsempfängers gehen.
Der gleiche Gedanke liegt dem Anscheinsbeweis zu Grunde. Auch
hier ist die Gegenseite grundsätzlich dahingehend beweisbelastet,
dass deren Gegner selbst gehandelt hat. Um sie über einen Anscheinsbeweis zu entlasten, bedarf es eines typischen Geschehensablaufes, nach dem durch das Vorliegen gewisser Tatsachen (hier:
die Abgabe eines Gebots unter Verwendung eines Nutzerkontos)
auf andere (hier: die Abgabe durch den Inhaber des Nutzerkontos
selbst) geschlossen werden kann. Die Feststellung des BGH über
den mangelnden Sicherheitsstandard muss konsequenterweise
auch hier gelten. Ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass bei Verwendung des passwortgeschützten Nutzerkontos auch der Inhaber dieses Kontos handelt, ist also nicht feststellbar. Eine Ausnahme von der Beweislast kann so nicht gerechtfertigt werden. Das
gilt selbst dann, wenn der vermeintliche Vertragspartner zum
Zeitpunkt der Willenserklärung die betreffende Webseite besuchte
(OLG Hamm, Urt. v. 16.11.2006 - 28 U 84/06 - NJW 2007, 611).
An der Linie der Rechtsprechung sowohl zum fehlenden Anscheinsbeweis als auch zur fehlenden Anscheinsvollmacht dürfte sich nichts ändern, sofern keine als sicher geltende Verfahren
im Online-Bereich zum Einsatz kommen. Ein den Anforderungen
eines angemessenen Sicherheitsstands entsprechendes Authentisierungswerkzeug dürfte bei entsprechender technischer Gestaltung der Integration der neue Personalausweis (nPA) mit
optionaler eID-Funktion (§ 18 PAuswG) sein, wobei stets zwischen
dem Identitätsnachweis und dem Nachweis der Urheberschaft
einer rechtsgeschäftlichen Erklärung unterschieden werden muss
(vgl. Roßnagel/Hornung, DuD 2009, 301, 305; Möller in: Hornung/Möller, PAuswG, 2011, § 18 Rn. 47; Hornung in: Hornung/
Möller, PAuswG, 2011, § 22 Rn. 11; Borges, Rechtsfragen der
Haftung im Zusammenhang mit dem elektronischen Identitätsnachweis, S. 238).
Optional stellt der nPA weiter die Funktion einer qualifizierten
elektronischen Signatur bereit, auf die gemäß § 371a Abs. 1 Satz
2 ZPO die Grundsätze des Anscheinsbeweises anwendbar sind (vgl.
Roßnagel/Hornung, DuD 2009, 301, 305; Hornung in: Hornung/
Möller, PAuswG, § 22 Rn. 9). Aber auch ohne Einsatz der qualifizierten elektronischen Signatur kommen die Grundsätze des Anscheinsbeweises in Bezug auf die Urheberschaft einer Willenser-
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klärung in Betracht (vgl. Möller in: Hornung/Möller, PAuswG, § 18
Rn. 47). Grundsätzlich besteht bei Verwendung des nPA ein Anschein für die Authentisierung des Inhabers, soweit ein Trojanerangriff im konkreten Fall ausgeschlossen werden kann (vgl. Borges,
Rechtsfragen der Haftung im Zusammenhang mit dem elektronischen Identitätsnachweis, S. 243). Für die Abgabe einer rechtsgeschäftlichen Willenserklärung durch den Ausweisinhaber besteht
aufgrund der Authentisierung mit dem nPA nur ein (erschütterbarer) Anschein, wenn Verfälschungen nach der Lebenserfahrung
ausgeschlossen werden können. Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn
der Ausweisinhaber einen PC benutzt, der nicht besonders gesichert
ist (vgl. Borges, Rechtsfragen der Haftung im Zusammenhang mit
dem elektronischen Identitätsnachweis, S. 250).
Die Akzeptanz des nPA ist noch sehr begrenzt, allerdings existieren derzeit Forschungsprojekte, welche die Breitenwirksamkeit
dieser als sehr sicher geltenden staatlichen Infrastruktur zum Ziel
haben (vgl. z.B. http://www.skidentity.com/) und auch die verbleibenden Sicherheitsrisiken und die Haftungsfragen analysieren, die bei Abhandenkommen bzw. Weitergabe von Karte und
PIN entstehen können. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung
zum Nachweis der Abgabe einer Willenserklärung im OnlineBereich erscheint ein Instrument wie der nPA als zwingend
notwendig, wenn die Vertragspartner sich – insbesondere bei
wichtigen Transaktionen – auf die Identität des Gegenübers

verlassen und nicht das Risiko eingehen wollen, wie der Kläger
im hiesigen Verfahren einen erheblichen Schaden zu erleiden.
D. Auswirkungen für die Praxis
Im Ergebnis bringt diese Entscheidung vor dem Hintergrund der
Entscheidung des BGH (Urt. v. 11.05.2011 - VIII ZR 289/09 - BGHZ
189, 346) inhaltlich wenig Neues, festigt allerdings die dort
vorgegebene Linie der Rechtsprechung. Bemerkenswert ist daneben, dass der Nachweis eines Vertragsschlusses über OnlinePlattformen praktisch nicht zu führen ist, und dieses Instrument
dennoch tagtäglich vielfach verwendet wird. Mankowski (CR
2003, 44) spricht hier treffend von einem „Widerrufsrecht per
Beweislast“ (auch wenn Rechtsprechung und herrschende Meinung zu Recht seinem Vorschlag eines Anscheinsbeweises sogar
für einfache E-Mails nicht gefolgt sind, vgl. die Replik von Roßnagel/Pfitzmann, NJW 2003, 1209 und die hier angeführten
Urteile), von dem allerdings in der Praxis offenbar nicht in so
großem Umfang Gebrauch gemacht wird, dass es das Geschäftsmodell von Online-Auktionshäusern in Frage stellen würde.
Fundstelle:

jurisPR-ITR 15/2012 Anm. 6
= jurisPR extra 2012, 202-204
Erstveröffentlichung: 03.08.2012

Wechsel der Sprache während Online-Bestellung ohne vorherigen Hinweis
unzulässig
Anmerkung zu:
Autor:		

LG Essen 4. Kammer für Handelssachen, Urteil vom 31.05.2012 - 44 O 77/10
Dr. Markus Klinger, RA und FA für IT-Recht

Bietet eine Fluggesellschaft dem Verbraucher an, die Buchung in deutscher Sprache vorzunehmen, hat sie dem buchenden
Kunden auch die nachfolgenden Informationen in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.
A. Problemstellung
Die fernabsatzrechtlichen und E-Commerce-rechtlichen Informations- und Gestaltungspflichten, denen Betreiber von OnlineShops unterworfen sind, sind zahlreich und komplex. Während
einige der Informations- und Gestaltungspflichten, insbesondere die fernabsatzrechtliche Widerrufsbelehrung, ständig Gegenstand von Rechtsprechung und Literatur sind, führen andere
dieser Pflichten eher ein Schattendasein. Zu diesen bislang wenig
beachteten Informations- und Gestaltungspflichten gehört §
312g Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB,
wonach der Online-Shop-Betreiber den Kunden rechtzeitig vor
dessen Bestellung über die für den Vertragsschluss zur Verfügung
stehenden Sprachen zu unterrichten hat. Dass diese Vorschrift
bei den immer bedeutender werdenden grenzüberschreitenden
Online-Shops eine Rolle spielen kann, zeigt die vorliegende
Entscheidung des LG Essen.
B. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
In dem der Entscheidung des LG Essen zugrundeliegenden Fall
hatte eine vom Bundesverband der Verbraucherzentralen auf
Unterlassung in Anspruch genommene ungarische Fluggesellschaft auf ihrer Website für in Deutschland ansässige Interessen-

ten Flugbuchungen in deutscher Sprache angeboten. Die Buchungsbestätigungen und Fluginformationen übersandte die
beklagte Fluggesellschaft anschließend jedoch in englischer
Sprache, ohne vor den Buchungen auf ihrer Website hierauf
hingewiesen zu haben.
Das LG Essen sieht hierin einen Verstoß gegen § 312g Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB und verurteilte die
ungarische Fluggesellschaft gemäß den §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 4 Nr.
11 UWG zur Unterlassung.
Nach Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB muss die Fluggesellschaft die an
einer Buchung interessierten Kunden darüber informieren, in
welcher Sprache eine Buchung erfolgen kann. Biete die Fluggesellschaft – zumindest konkludent – eine Buchung in deutscher
Sprache an, müssten auch alle nachfolgenden Informationen in
deutscher Sprache gehalten sein. Wenn hiervon abgewichen
werden solle, z.B. wie im konkreten Fall die Buchungsbestätigungen und Fluginformationen in englischer Sprache erfolgten,
hätten die Kunden vor Buchung hierauf hingewiesen werden
müssen.
C. Kontext der Entscheidung
Der vorliegenden Entscheidung des LG Essen ist im Ergebnis
beizupflichten. Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB schreibt vor, den Kunden
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bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr rechtzeitig vor
dessen Bestellung über die für den Vertragsschluss zur Verfügung
stehenden Sprachen zu informieren.
Diese Verpflichtung führt nicht dazu, dass Online-Shop-Betreiber
die Vertragsinformationen und den Vertragsschluss in einer
bestimmten Sprache oder in mehreren Sprachen anbieten müssen. Online-Shop-Betreiber sind auch nicht gehalten, die Kunden
(noch einmal) explizit auf die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen hinzuweisen, wenn aus der ein- oder
mehrsprachigen Gestaltung des Online-Shops die zur Verfügung
stehenden Sprachen für die Kunden unschwer erkennbar sind
(vgl. zum Ganzen etwa Wendehorst in: MünchKomm BGB, 6.
Aufl. 2012, § 312g Rn. 85 ff., m.w.N.). Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB
verpflichtet Online-Shop-Betreiber jedoch in den Fällen zu ausdrücklichen Hinweisen, in denen der Vertragsschluss oder Vertragsinformationen, zu denen zumindest die Vertragsbestimmungen und die gesetzlichen Pflichtinformationen gehören, oder
Teile hiervon in einer von der Sprachfassung des Online-Shops
abweichenden Sprache erfolgen sollen. Das hat das LG Essen für
den konkreten Fall zutreffend festgestellt.
Allerdings ist fraglich, ob das LG Essen auf der Grundlage von Art.
6 Abs. 1 Rom II-VO hätte ohne weiteres zur Anwendbarkeit deutschen (Wettbewerbs-)Rechts kommen dürfen. Denn auch wenn
man das Herkunftslandprinzip der E-Commerce-Richtlinie in sei-

nem Anwendungsbereich nicht (mehr) gemäß Art. 27 Rom II-VO
als generell dem Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO vorgehend ansieht, wäre
eine Auseinandersetzung mit dem telemedienrechtlichen Herkunftslandprinzip gemäß § 3 Abs. 2 TMG und dessen Ausnahmen,
insbesondere § 3 Abs. 5 Nr. 3 TMG angezeigt gewesen (vgl. dazu
zuletzt LG Karlsruhe, Urt. v. 16.12.2011 - 14 O 27/11 KfH III).
D. Auswirkungen für die Praxis
Die Entscheidung des LG Essen macht deutlich, dass die ansonsten kaum relevante E-Commerce-rechtliche Informationspflicht
des Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB bei grenzüberschreitenden OnlineShops durchaus eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen kann.
Online-Shop-Betreiber, die für ausländische Zielmärkte entsprechende Sprachfassungen ihres Online-Shops bereithalten, sind
gemäß Art. 246 § 3 Nr. 4 EGBGB verpflichtet, dann entweder
auch sämtliche Vertragsinformationen und den Vertragsschluss
in der gleichen Sprache anzubieten oder aber die Kunden rechtzeitig vor Bestellung ausdrücklich und konkret auf anderssprachige Vertragserklärungen und/oder Vertragsinformationen
hinzuweisen.
Fundstelle:
jurisPR-ITR 21/2012 Anm. 3
Erstveröffentlichung: 26.10.2012
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„Von Dackeln und Pferden“
Zum Vorrang der Nacherfüllung –
nicht nur beim Pferdekauf

30
Rechtsanwalt Volker Simmer
und Ref. jur. John Folkerts |
Saarbrücken

die Zornesröte ins Gesicht und den
Senat dann zu einer viel beachteten
Grundsatzentscheidung zur Nacherfüllung trieb.1

I. Einleitung

Doch fangen wir vorne an:

Die Modernisierung des Schuldrechts im Jahre 2002 hatte nicht
nur weitreichende Auswirkungen
auf das allgemeine Kaufrecht. So
erfuhren ebenso die Vorschriften
über den Viehkauf grundlegende
Änderungen. Die spezialgesetzlichen §§ 481 – 492 a. F. BGB wurden
aufgehoben. Nun finden über die
§§ 90, 90a BGB die allgemeinen
kaufrechtlichen Vorschriften auch
auf den Tierkauf Anwendung. Der
BGH hatte in den 10 Jahren seit
Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung des Öfteren über
die Einordnung des Tierkaufs in
die allgemeinen kaufrechtlichen
Regelungen zu entscheiden. Insbesondere soll hier eine Betrachtung
des Anspruchs bzw. des Rechts auf
Nacherfüllung erfolgen.

II. Wann liegt ein Mangel vor?

Der Anspruch auf Nacherfüllung und
dessen grundsätzlicher Vorrang war
eine der wesentlichen Neuerungen
der sog. „Schuldrechtsmodernisierung“. Vor dem 1.1.2002 gab es
ein Recht auf Nacherfüllung nur auf
Grundlage entsprechender AGB oder
unter den engen Voraussetzungen
des § 476a BGB a.F. Die insoweit
ergangene Rechtsprechung war nur
sehr bedingt auf die neue Rechtslage übertragbar. Dementsprechend
schwer tat sich die Rechtsprechung,
insoweit eine einheitliche Linie zu
finden. Pferde und Dackel haben
sich diesbezüglich als „Motoren“ der
Rechtsfortbildung erwiesen. So war
es das Schicksal eines übermäßig
o-beinigen Dackelwelpen, welches
den Richtern des VIII. Zivilsenats
des Bundesgerichtshofes zunächst

1. Vereinbarte Beschaffenheit

Die Eingangsfrage in das Mangelrecht, ob überhaupt ein Mangel i.S.d.
§ 434 BGB vorliegt, birgt beim Tierkauf im Allgemeinen schon großes
Streitpotential. Nach § 434 I 1 BGB
ist die Kaufsache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang
die vereinbarte Beschaffenheit hat.
Soweit keine Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt, bestimmt sich der
Mangel der Sache nach der Eignung
für die im Vertrag vorausgesetzte
Verwendung (§ 434 I 2 Nr. 1 BGB)
oder danach, ob sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und
eine Beschaffenheit aufweist, die bei
Sachen der gleichen Art üblich ist und
die der Käufer nach Art der Sache
erwarten darf (§ 434 I 2 Nr. 2 BGB).

Am eindeutigsten lässt sich die Frage, ob ein Mangel vorliegt, klären,
wenn Käufer und Verkäufer eine
Beschaffenheit nach § 434 I 1 BGB
vereinbart haben. Dann kommt es
nur darauf an, ob die Kaufsache
diese Beschaffenheit aufweist oder
nicht. Als Beispiel hierfür dient eine
Entscheidung des BGH aus dem
Jahre 2008. Käufer und Verkäufer
einigten sich über den Kauf eines
Wallachs. Der Käufer benötigte
das Pferd zu Dressurzwecken. Später stellte sich heraus, dass die
Kastration des Pferdes nur zum
Teil erfolgreich verlaufen war. Das
Hodengewebe wurde nur zum Teil
entfernt. Als Folge davon zeigte
das Pferd teilweise Hengstverhalten.

Aus diesen Gründen nahm der BGH
einen Sachmangel gemäß § 434 I 1
BGB an.2
2. Mangelhaftigkeit nach § 434 I
2 Nr. 1 BGB (vertraglich vorausgesetzte Verwendung)
Das Pferd ist nach § 434 I 2 Nr. 1
BGB weiterhin mangelhaft, wenn die
Parteien vertraglich eine bestimmte
Verwendung vorausgesetzt haben,
sich das Pferd für diese jedoch nicht
eignet. Hierzu hat der BGH im Jahre
2007 z.B. entschieden, dass nicht
jeder Verstoß gegen eine vertraglich
vorausgesetzte Verwendung einen
Mangel begründen muss. Die Parteien hatten vereinbart, das Pferd
solle zu Reitzwecken für Freizeit- und
Distanzritte geeignet sein. Es wurde
festgestellt, dass bereits bei Übergabe des Pferdes im Bereich der hinteren Sattellage der Raum zwischen
zwei Dornfortsätzen verschmälert
ausgeprägt war. Dies schließe jedoch
die Eignung zur vertraglich vorausgesetzten Verwendung nicht aus.
Es bestehe zwar die Möglichkeit,
dass bei einer Verschlechterung
des Zustandes das Pferd nicht mehr
geritten werden könne. „Eine nur
geringe Wahrscheinlichkeit, dass
bei einem Fortschreiten der so
genannten Röntgenveränderung
‚Rückenprobleme’ auftreten, die zu
den von der Klägerin behaupteten
… klinischen Reaktionen … führen können, ist nicht geeignet, für
den maßgeblichen Zeitpunkt des
Gefahrübergangs die Eignung der
nach dem Vertrag vorausgesetzten
Verwendung in Frage zu stellen”. 3
1

2

3

BGH Urteil des VIII. Zivilsenats vom
22.06.2005 – VIII ZR 281/04, NJW 2005,
2852.
BGH Urteil des VIII. Zivilsenats vom
9.1.2008 – VIII ZR 210/06, NJW 2008,
1371 ff.
BGH Urteil vom 7.2.2007 – VIII ZR
266/06, NJW 2007, 1351-1353.

Pferdekauf

SAARLÄNDISCHES

A NW AL
TS
BLATT
31

3. Mangelhaftigkeit nach § 434 I 2
Nr. 2 BGB (gewöhnliche Verwendung, übliche Beschaffenheit)
Wurde weder eine Beschaffenheit
vereinbart, noch vertraglich eine
bestimmte Verwendung vorausgesetzt, – also der klassische „Handschlagvertrag“ –, so ist die gewöhnliche Verwendung und die übliche
Beschaffenheit Grundlage für die
Beurteilung, ob ein Mangel gegeben
ist. Das Gesetz gibt keine Auskunft
darüber, was bei Pferden unter einer
„üblichen“ Beschaffenheit zu verstehen ist. Laut höchstrichterlicher
Rechtsprechung gehört es jedoch
nicht zur „üblichen“ Beschaffenheit
eines Tieres, dass es in jeder Hinsicht
einer biologischen oder physiologischen „Idealnorm“ entspreche.4
Im Vergleich mit Sachen müsse bei
Tieren dem Unterschied Rechnung
getragen werden, dass es sich bei
ihnen um Lebewesen handelt, die
einer ständigen Entwicklung unterlägen und mit individuellen Anlagen
ausgestattet und dementsprechend
mit sich daraus ergebenden unterschiedlichen Risiken behaftet seien.
Folglich müsse sich der Käufer mit
der ein oder anderen Abweichung
vom Ideal zufrieden geben. In der
Praxis haben sich bei der sogenannten Ankaufsuntersuchung
Röntgenaufnahmen als Hilfsmittel
erwiesen, um Pferde in verschiedene Röntgenklassen (Klasse I - IV)
einzustufen. Anhand dieser Einordnung wird bestimmt, ob dem Pferd
ein Mangel innewohnt oder nicht
– soweit ein korrespondierender
klinischer Befund hinzukommt.5 Unerheblich ist nämlich, ob bestimmte
Röntgenbefunde einen geringeren
Verkaufserlös oder aber die vollständige Unverkäuflichkeit des Pferdes
zur Folge haben.6

III. Das Recht zur Nacherfüllung
(§ 439 BGB)
1. Der grundsätzliche Vorrang der
Nacherfüllung
Liegt ein Mangel i.S.d. § 434 BGB
vor, so hat der Käufer zunächst
gemäß §§ 437 Nr. 1, 439 I BGB die
Wahl, die Lieferung einer neuen
Sache oder Beseitigung des Mangels
zu verlangen. Die Nacherfüllung
ist grundsätzlich vorrangig. Sie ist
nicht nur ein Anspruch des Käufers. Auch dem Verkäufer steht die
Nacherfüllung als eigenes Recht zu.
Das sogenannte Recht der zweiten
Andienung soll dem Verkäufer
die Möglichkeit eröffnen, seiner
Leistungsverpflichtung doch noch
nachzukommen.
Die Vorrangigkeit der Nacherfüllung war ausdrücklicher Wille des
Reformgesetzgebers. Zum einen
spricht die Stellung im Gesetz dafür. In der Aufzählung der Rechte
des Käufers bei Mängeln in § 437
BGB wird die Nacherfüllung an
erster Stelle genannt. Weiterhin
wird der Vorrang dadurch erreicht,
dass in den Fällen des Rücktritts
(§ 323 I BGB), der Minderung (§ 437
Nr. 2 BGB), Schadensersatz statt der
Leistung (§ 281 I 1 BGB) und dem
Ersatz vergeblicher Aufwendungen
(§ 284 BGB) stets der erfolglose
Ablauf einer angemessenen Frist
Voraussetzung für die Ausübung des
Gestaltungsrechts bzw. die Geltendmachung des Anspruches ist.

also dem Verkäufer, gegenüber zu.
Dem insoweit eindeutigen Willen
des Reformgesetzgebers trägt der
für den Kauf beweglicher Sachen
allein zuständige VIII. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofes in ebenso eindeutiger ständiger Rechtsprechung
Rechnung.7 Alle Versuche in Literatur
und Rechtsprechung, den grundsätzlichen Vorrang der Nacherfüllung in
irgendeiner Form aufzuweichen,
hat der Bundesgerichtshof in einer
für Juristen seltenen Eindeutigkeit
bereits im Keime erstickt.8
Dementsprechend hat sich die Ansicht9, der zu Folge der Käufer die
zur Nacherfüllung notwendigen
Aufwendungen nach § 326 II S. 2
BGB analog ersetzt verlangen könne,
nicht durchgesetzt. Diese Meinung
argumentiert damit, dass durch eine
Selbstvornahme des Käufers die
Mängelbeseitigung durch den Verkäufer gem. § 275 I BGB unmöglich
werde. Der Verkäufer behalte jedoch
seinen vollen Anspruch auf den
Kaufpreis. Er müsse sich somit das
anrechnen lassen, was er in Folge
der Selbstvornahme erspart habe.
Dem hält der BGH entgegen, dass
die §§ 437 ff. BGB abschließenden
Charakter hätten.10 Hätte der Gesetzgeber ein Selbstvornahmerecht
des Käufers im Kaufrecht gewollt, so
4

5

6

7

2. Die Folgen des versäumten
Nacherfüllungsverlangens
Hat der Gläubiger, in unserem
Zusammenhang also der Käufer,
diese Nachfristsetzung versäumt,
stehen ihm – in aller Regel – keinerlei Ansprüche dem Schuldner,

8

9

10

BGH VIII ZR 266/06, BGHReport 2007,
485-487.
Näheres zur Einordnung von Pferden in
Röntgenklassen bei Marx, Fallstricke im
Pferderecht, NJW 2010, 2839, 2840.
BGH VIII ZR 266/06, BGHReport 2007,
485-487.
BGH, NJW 2011, 3435-3438; BGH, NJW
2005, 1348-1351.
„Wenn der Reformgesetzgeber das so
will, dann bekommt er das auch“, Wolfgang Ball, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, VIII. Zivilsenat, am Rande
einer Fortbildungsveranstaltung.
Faust, in: Bamberger/Roth, BGB, § 437
Rdnr. 33, Lorenz, ZGS 2003, 398.
BGH, Urteil vom 23. 2. 2005 - VIII ZR
100/04, NJW 2005, 1348, 1350.
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wäre hierzu – wie im Mietrecht oder
Werkvertragsrecht – eine Regelung
getroffen worden.
Auch die von Canaris schon im Gesetzgebungsverfahren vertretene
Meinung, dass in Fällen der unverschuldeten anfänglichen Unmöglichkeit dem Gläubiger, also dem
Käufer, ein Schadensersatzanspruch
auf das negative Interesse aus § 122
BGB analog zustehe11, da ansonsten
ein Wertungswiderspruch zu den
Fällen des unverschuldeten Irrtums
nach § 119 II BGB bestünde, hat
sich nicht durchsetzen können. Die
h.M.12 lehnt einen solchen Anspruch
ebenfalls mit dem Argument ab,
dass der Gesetzgeber im Zuge
der Schuldrechtsmodernisierung
ausdrücklich von einer Regelung
abgesehen hat. Ein Anspruch aus
§ 122 BGB hätte zur Folge, dass
es eine verschuldensunabhängige
Garantiehaftung für anfängliches
Unvermögen geben würde, was gerade nicht gewollt gewesen sei. Vor
Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes wurde eine
entsprechende Garantiehaftung
auf das Erfüllungsinteresse insbesondere in Fällen der anfänglichen
Unmöglichkeit angenommen.
3. Die (ausnahmsweise) Entbehrlichkeit der Fristsetzung zur
Nacherfüllung
Grundsätzlich steht dem Verkäufer
also die Nacherfüllung als Recht
zur zweiten Andienung zu. Hiervon
macht jedoch § 440 BGB Ausnahmen. Die Fristsetzung zur Nacherfüllung ist demnach entbehrlich,
wenn der Verkäufer beide Arten der
Nacherfüllung verweigert oder die
Nachbesserung zweimalig vergeblich versucht hat. Auf die weiteren
Ausnahmetatbestände gem. der
§§ 281 Abs. 1 und 323 Abs. 2 BGB

sei hier nur der Vollständigkeit halber hingewiesen. Eine Fristsetzung
ist außerdem entbehrlich, wenn sie
für den Käufer unzumutbar ist. Wird
der Käufer vom Verkäufer arglistig
getäuscht, so kann dadurch eine
Unzumutbarkeit der Fristsetzung
für den Käufer vorliegen. Dies ist
laut BGH nach § 323 II Nr. 3 BGB
der Fall, wenn der Verkäufer den
Mangel arglistig verschwiegen hat.
Begründet wird das vom BGH damit, dass der Verkäufer ein Recht
zur zweiten Andienung nur dann
verdiene, wenn ihm der Mangel
bei Abschluss des Vertrages nicht
bekannt war.13 Schon länger gibt
es Stimmen in der Literatur, welche
die Vereinbarkeit einer Regelung, die
beim Verbrauchsgüterkauf im Zuge
der Nacherfüllung eine konkrete
Fristsetzung verlangt, mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie generell
in Frage stellen14. Sie sehen darin
eine fehlerhafte Umsetzung der
Richtlinie. Bei der Umsetzung einer
Richtlinie in nationales Recht ist
dem nationalen Gesetzgeber nach
Art. 288 AEUV ein gewisser Spielraum eingeräumt. Zwar stehe es
nicht in Widerspruch zu europäischem Recht, wenn dem Verbraucher mehr Rechte eingeräumt
werden, als es die Richtlinie ihm
zugesteht. Eine Beschneidung der
Rechte des Käufers, der Verbraucher ist, aus dieser Richtlinie, sei
jedoch als fehlerhafte Umsetzung
derselbigen zu werten. In Art. 3 der
Richtlinie werden die Rechte des
Verbrauchers bei vertragswidriger
Leistung des Verkäufers aufgeführt.
Laut Art. 3 V der Richtlinie kann der
Verbraucher die Vertragsauflösung
verlangen, wenn der Verkäufer nicht
innerhalb einer angemessenen Frist
nach Anzeige des Mangels Abhilfe
geschaffen hat. Eine konkrete Fristsetzung wird jedoch in der Richtlinie
vom Verbraucher nicht verlangt.

Die Frist wird daher schon durch
die Anzeige des Mangels in Gang
gesetzt.
§ 281 I S. 1 BGB sowie § 323 I BGB
dienen laut amtlichem Hinweis auch
der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.15 Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut („eine
angemessene Frist … zur Nacherfüllung bestimmt hat“) ist die Umsetzung jedoch dahin zu verstehen,
dass es für eine Geltendmachung
der Mängelrechte einer konkreten
Fristsetzung zur Nacherfüllung
bedarf. So verlangt auch der BGH16
vom Verbraucher regelmäßig das
Setzen einer angemessenen Frist zur
Nacherfüllung als Voraussetzung für
die Erklärung des Rücktritts bzw. die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
Nach Staudinger besagt die Richtlinie zwar, dass der Verbraucher zuerst
Nacherfüllung oder Ersatzlieferung
verlangen müsse.17 Der Wortlaut des
Art 3 V der Richtlinie könne jedoch
nicht dahingehend verstanden werden, dass eine konkrete Fristsetzung
des Verbrauchers erforderlich sei.
Eine nationalgesetzliche Regelung,
welche dies von einem Verbraucher
verlangt, sei mit der Richtlinie nicht
in Einklang zu bringen. Die Richtlinie
besage nur, dass der Verbraucher
den Käufer zur Nacherfüllung auffordern muss. Die nationalgesetzliche
11
12

13
14

15

16

17

Canaris JZ 2001, 499, 507.
Bamberger/Roth-Gehrlein, BGB, § 311a,
Rn. 12.
BGH, NJW 2007, 835 (836).
Artz/Staudinger NJW 2011 , 3121; Bamberger/Roth/Faust, § 347 Rn. 17.
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Mai
1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABI. EG Nr. L 171 S. 12).
BGH Urteil vom 13.04.2011 VIII ZR 220/10
Rn.13; NJW 2011 , 2278, Rn. 13.
Artz/Staudinger NJW 2011, 3121.
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Regelung verlangt vom Verbraucher
somit ein Mehr im Vergleich zu der
Richtlinie. Da ein Fristsetzungserfordernis die Rechte des Verbrauchers
aus der Richtlinie beschneidet, ist
von einer fehlerhaften Umsetzung
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie
auszugehen. Bis diese Frage dem
EuGH zur Klärung vorgelegt wird
oder der nationale Gesetzgeber eine
Änderung vornimmt, sind die §§ 323
I, 281 I S. 1 BGB beim Verbrauchsgüterkauf nach der überwiegenden
Literaturmeinung teleologisch zu
reduzieren. 18 Die richtlinienkonforme Auslegung ergibt, dass eine
konkrete Fristsetzung zur Nacherfüllung durch den Verbraucher
nicht erforderlich ist. Schon die
Anzeige des Mangels setzt eine angemessene Frist in Gang, innerhalb
derer der Verkäufer den Mangel zu
beseitigen hat.
Dies gilt jedoch nur für den Verbrauchsgüterkauf. Für alle übrigen
Kaufsituationen, in denen kein
Verbraucher auf Käuferseite steht,
ist eine konkrete Fristsetzung durch
den Käufer nach wie vor erforderlich. Dies verstößt nicht gegen die
Richtlinie. Die teleologische Reduktion kann nur im Rahmen des
Auslegungsbereichs der Richtlinie
vorgenommen werden. Art. 1 I
der Richtlinie beschränkt die Anwendbarkeit ausdrücklich auf den
Verbrauchsgüterkauf.

Schrifttum vertretenen Auffassung
soll dies auch nach der Schuldrechtsmodernisierung der Fall sein. Eine
Ersatzlieferung sei unmöglich gem.
§ 275 BGB. Die Leistungspflicht des
Verkäufers beschränke sich nur auf
die verkaufte Sache.19 Auf Grundlage
des „modernisierten“ Schuldrechts
hat der BGH jedoch entschieden,
dass auch bei einem mangelbehafteten Stückkauf eine Lieferung einer
anderen, mangelfreien Sache nicht
von vornherein wegen Unmöglichkeit ausgeschlossen sei. Der Käufer
würde ansonsten in seinem Wahlrecht der Nacherfüllung beschnitten. Ob eine Nacherfüllung beim
Stückkauf möglich sei, sei durch
Auslegung des bei Vertragsschluss
vorhandenen Parteiwillens zu beurteilen.20 Möglich sei dies dann, wenn
die mangelhafte Sache durch eine
gleichwertige und gleichartige Sache
ersetzt werden könne.21 Für Pferde
hat das LG Hildesheim entschieden,
dass dies zum Beispiel bei Schulpferden möglich sein solle.22 Dort hat der
Käufer den Schwerpunkt bei seiner
Auswahl des Tieres auf Werte gelegt, die er auch bei einem anderen
Tier so finden wird. Es kam ihm auf
die objektive Eignung des Tieres zu
seiner beabsichtigten Verwendung
an. Das Tier sei zum Reiten für seine
Kinder gedacht. Ihm kam es nicht
auf das konkrete Pferd an. Somit hat
das Landgericht eine Ersatzlieferung
bei diesem konkreten Stückkauf für
möglich gehalten.

zu dem Kauf des Pferdes gekommen.
Das mache aber deutlich, dass der
Kläger seine Kaufentscheidung nicht
aufgrund objektiver Anforderungen,
sondern aufgrund des persönlichen
Eindrucks und einer emotionalen
Zugewandtheit seiner Familie zu
dem Tier getroffen habe. Einen Ausschluss der Ersatzlieferung auf Grund
emotionaler Bindung hatte der BGH
bereits in seiner Entscheidung zum
o-beinigen Dackel angenommen.24
Der mit o-Beinen geschädigte Dackel wurde von den Käufern so ins
Herz geschlossen, dass die (Nach-)
Lieferung eines anderen Dackelwelpen auf Grund der engen familiären
Bindung nicht in Betracht kam.
b. Beseitigung des Mangels
Statt der Nachlieferung kann der
Käufer vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels verlangen. Im Fall
des o-beinigen Dackels war es jedoch
so, dass der Mangel am Dackel nicht
vollständig behoben werden konnte. Der Dackel hatte auf Grund eines
genetischen Defektes mit O-Beinen
zu leben. Deswegen wurde ihm eine
Platte eingesetzt. Dadurch wurden
jedoch turnusmäßige tierärztliche
Kontrollen notwendig. Mangelfrei
wurde der Dackel dadurch also
nicht. Die Operation eines Tieres,
die einen körperlichen Defekt nicht
folgenlos beseitigen kann, sondern
andere, regelmäßig zu kontrollierende gesundheitliche Risiken für

4. Die Arten der Nacherfüllung
a. Ersatzlieferung
Beim Pferdekauf ist schon streitig, ob
eine Ersatzlieferung überhaupt möglich ist, da es sich hierbei regelmäßig
um einen Stückkauf handeln wird.
Eine Ersatzlieferung beim Stückkauf
war schon nach altem Schuldrecht nicht möglich. Nach einer im

Das OLG Frankfurt hat in einem ähnlich gelagerten Fall einen Anspruch
auf Ersatzlieferung verneint.23 Der
Käufer war mit seiner Frau und seiner Tochter insgesamt mindestens
dreimal bei dem rund 70 km entfernt wohnenden Verkäufer, um das
Pferd zu besichtigen, probezureiten
und sich mit dem Wesen des Pferdes
vertraut zu machen. Erst dann ist es
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Artz/Staudinger NJW 2011, 3121;
Schulte-Nölke, ZGS 2011, 385.
Peter Huber, NJW 2002, 1004, 1006.
BGH vom 24.11.2009 VIII ZR 124/09.
BGH vom 07.06.2006 VIII ZR 209/05,
BGHZ 168, 64-79.
LG Hildesheim Urteil vom 27.04.2007, 7
S 21/07.
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das Tier selbst erst hervorrufe, stelle
keine Beseitigung des Mangels im
Sinne des § 439 I BGB dar.25
(1) Ausbesserungsanspruch als
Minus zur Nachbesserung?
Grundsätzlich kennt das Gesetz
keinen Anspruch des Verkäufers
auf Ausbesserung der Sache, wenn
ein Mangel nicht komplett behoben
werden kann. Es sind jedoch eine
Vielzahl von Fällen denkbar, in denen keine 100%-ige Nacherfüllung
möglich ist. So z.B. der schon angesprochene Dackelfall oder, auf das
Pferd bezogen, Lahmheit in Folge
von Verletzungen, welche nicht immer komplett geheilt werden kann.
Nach der h.M. genügt eine Ausbesserung als Minus zur Nachbesserung
nicht den Anforderungen an die
Nacherfüllung. Ein solcher Anspruch
würde dem Verkäufer sein Recht zur
Verweigerung der Nacherfüllung
wegen Unmöglichkeit abschneiden. 26 Die Nacherfüllung müsse
ohne jede Einschränkung zu einem
vertragsgemäßem Zustand führen.27
Es ist bei fast jedem Mangel denkbar, dass eine teilweise Beseitigung
möglich ist. Gutzeit 28 entgegnet
dem, dass sich ein Ausbesserungsanspruch problemlos in das Rechtsfolgengefüge des Sachmängelrechts
einbauen ließe. Ungeachtet des
Vorrangs der Nacherfüllung, sei es
nur konsequent, wenn der Verkäufer
die 100%-ige Nachbesserung schuldet, er erst recht auch für eine reine
Ausbesserung zu sorgen habe.
(2) Reichweite der Kostentragungspflicht des Verkäufers bei
der Nacherfüllung, Unverhältnismäßigkeit gem. § 439 III und
„wirtschaftliche“ Unmöglichkeit,
§ 275 II und III BGB
Der Verkäufer hat grundsätzlich die

Kosten der Nacherfüllung zu tragen
(§ 439 II BGB). Um die Frage beantworten zu können, was unter Nacherfüllungskosten zu subsumieren ist,
muss zunächst geklärt werden, was
der Verkäufer eigentlich schuldet.
Gemäß § 433 I BGB schuldet der
Verkäufer die Übergabe und Übereignung einer mangelfreien Sache.
In der sogenannten „Parkettstäbe“Entscheidung hatte der BGH diesbezüglich zu entscheiden, ob auch
Aus- und Einbaukosten als Kosten
der Nacherfüllung verschuldensunabhängig zu ersetzen seien. Der
Käufer ließ die von ihm gekauften
Parkettstäbe von einem Parkettleger
in seinem Wohnzimmer verlegen.
Danach stellte sich heraus, dass die
beiden Schichten des Parketts bei der
Produktion nicht ausreichend miteinander verklebt waren. Damit waren
die Parkettstäbe mangelhaft. Einen
Anspruch auf Ersatz der Aus- und
Einbaukosten als Nacherfüllungskosten hat der BGH gleichwohl im Ergebnis verneint. Der BGH entschied,
dass unter Lieferung einer mangelfreien Sache nur die Verschaffung
von Besitz und Eigentum zu verstehen sei.29 Aus- und Einbaukosten
seien als über das Erfüllungsinteresse
hinausgehende Vermögensnachteile
nur nach den allgemeinen Regeln
über den Schadens- oder Aufwendungsersatz auszugleichen. Da diese
Ansprüche ein Vertretenmüssen des
Verkäufers voraussetzen und dies im
konkreten Fall nicht gegeben war,
standen dem Käufer die Aus- und
Einbaukosten im Ergebnis nicht zu
(§ 280 I S.2 BGB).30

bau ein Mangel gezeigt hatte. Die im
Parkettstäbe-Fall wohl notwendige,
jedoch vom BGH versäumte Vorlagepflicht holte das AG Schorndorf
nach. Es stellte dem EuGH die Frage,
ob eine nationale gesetzliche Regelung gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstoße, die besagt,
dass der Verkäufer weder die Ausnoch die Einbaukosten im Wege der
Nacherfüllung zu tragen habe.
In seinem Urteil vom 16.06.201132
hat der EuGH zunächst entschieden,
dass Art. 3 II, III der Verbrauchgüterkaufrichtlinie dem Verbraucher den
Ersatz der Aus- und Einbaukosten
einer mangelbehafteten Kaufsache
gewährleistet. Dies begründet er
mit der Pflicht des Verkäufers zur
unentgeltlichen Herstellung des
vertragsgemäßen Zustandes. Der
Verkäufer habe durch die Lieferung
einer mangelbehafteten Sache seine
Pflicht aus dem Kaufvertrag nicht
erfüllt. Auch sieht er keinen Grund
darin, den pflichtgemäß handelnden
Käufer, der alles Nötige aus seiner
Sicht getan habe, zu benachteiligen.
Aus- und Einbaukosten sind daher
als Kosten der Nacherfüllung vom
Verkäufer ohne Möglichkeit der
Entlastung etwa gem. § 280 Abs. 1
S. 2 BGB zu erstatten.33 Im gleichen
Verfahren hatte der EuGH auch über
eine Vorlagefrage des BGH zu urtei25
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Der BGH hatte diese Frage dem EuGH
nicht zur Vorabentscheidung vorgelegt. Das AG Schorndorf31 zeigte
sich insoweit „sensibler“. Es hatte
in einem Verfahren über Aus- und
Einbaukosten einer Spülmaschine zu
entscheiden, bei der sich nach Ein-
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NJW 2005, 2852-2855.
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EuGH, ZGS 2011, 363-369.
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len. In dem beim BGH anhängigen
Rechtsstreit waren mangelbehaftete Fliesen Streitgegenstand. Diese
Fliesen waren poliert. Erst nach
dem Einbau traten leichte Schattierungen auf der Oberfläche zu Tage.
Vorlagefrage war, ob eine nationalgesetzliche Regelung gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verstößt,
welche die Nacherfüllung auf Grund
absoluter Unverhältnismäßigkeit
der Nacherfüllungskosten versagt.
Der BGH „drückte“ sich um die
Beantwortung der Frage herum, ob
der Käufer grundsätzlich Ersatz der
Aus- und Einbaukosten verlangen
kann, sondern stellte entscheidend
auf die Höhe der Nacherfüllungskosten ab.
Da die Vorlagenfragen des BGH
und des AG Schorndorfs in Zusammenhang zueinander standen,
hat der EuGH gemäß Art. 43 i.V.m.
Art 103 der Verfahrensordnung
des Gerichtshofes beide Verfahren
miteinander zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.
Nach derzeit in Deutschland geltendem Recht gibt § 439 III BGB
dem Verkäufer das Recht, die Nacherfüllung zu verweigern, wenn
ihm dadurch unverhältnismäßige
Kosten entstehen würden. Die
Unverhältnismäßigkeit ist am Wert
der Sache im mangelfreien Zustand
und der Bedeutung des Mangels
zu messen. Bisher hatte sich nach
Auffassung des BGH als Faustregel
für die Unverhältnismäßigkeit der
Kosten durchgesetzt, dass diese
dann gegeben ist, wenn die Kosten
der Nacherfüllung 150% des Werts
der Sache im mangelfreien Zustand
oder 200% des mangelbedingten
Minderwerts übersteigen.34 Diese
„Faustregel“ ersetze freilich nicht
eine Wertung im Einzelfall. 35 Im
konkreten Fall der mangelhaften

Fliesen hatte der BGH die Grenze der
absoluten Unverhältnismäßigkeit als
überschritten angenommen. Somit
stand dem Käufer nach der Meinung
des BGH kein verschuldensunabhängiger Nacherfüllungsanspruch zu.
Der EuGH entschied hingegen, dass
eine Regelung gegen Art. 3 III der
Richtlinie verstoße, wenn sie besagt,
dass eine Ersatzlieferung als einzige
mögliche Art der Nacherfüllung verweigert werden kann, weil die Ausbau- und Einbaukosten im Vergleich
mit dem Wert der Sache unverhältnismäßig hoch wären. Es sei jedoch
kein Verstoß, wenn die Kosten auf
einen angemessenen Betrag durch
den Verkäufer beschränkt werden.
Anderenfalls hätte der Verkäufer die
Möglichkeit, die einzige mögliche
Art der Nacherfüllung wegen ihrer
absoluten Unverhältnismäßigkeit zu
verweigern, so dass der Verbraucher
auf seine subsidiären Rechtsbehelfe
verwiesen wäre. Dies würde den Verbraucher jedoch schlechter stellen.
Nur der Vorrang der Nacherfüllung
entspreche dem Parteiinteresse an
Vertragserfüllung. Für den effektiven
Schutz des Verbrauchers sei folglich
unerlässlich, eine Nacherfüllungsverweigerung auf Grund absoluter Unverhältnismäßigkeit zu versagen.36 Im
Fliesenfall hätte aus Sicht des EuGH
der BGH dem Verbraucher, trotz
an sich nach bisher herrschender
Meinung vorliegender absoluter Unverhältnismäßigkeit der Kosten der
Nacherfüllung, einen Anspruch auf
Nacherfüllung zugestehen müssen.
In Ausführung dieser Entscheidung
hat der BGH am 21. Dezember 2011
entschieden, dass § 439 I Alt. 2 BGB
dahingehend auszulegen sei, dass
die dort genannte Nacherfüllungsvariante „Lieferung einer mangelfreien Sache“ auch den Ausbau und
den Abtransport der mangelhaften

Kaufsache umfasse.37 Damit ist die
noch junge Rechtsprechung des BGH
zu den Ein- und Ausbaukosten zu den
Parkettstäben bereits wieder hinfällig. Die richtlinienkonforme Auslegung des § 439 I BGB führe jedoch
nicht dazu, dass dem Käufer im Rahmen des Nacherfüllungsverlangens
ein Wahlrecht dahin zustehe, ob er
dem Verkäufer den Aus- und Einbau
gestatte oder diese Arbeiten selbst
durchführe und den Verkäufer nur
auf Kostenerstattung in Anspruch
nehme.38 Der Gerichtshof hat dem
Käufer ein solches Wahlrecht gerade
nicht eingeräumt, sondern lediglich
dem Verkäufer die Verpflichtung
auferlegt, entweder selbst die notwendigen Aus- und Einbauarbeiten
vorzunehmen oder – in angemessener Höhe – die hierfür anfallenden
Kosten zu tragen.39 Die neue Auslegung von § 439 I BGB durch den BGH
ist jedoch auf Verbrauchsgüterkäufe
zu beschränken.
§ 439 III BGB, der dem Verkäufer
an sich erlaubt, bei absoluter Unverhältnismäßigkeit der Kosten
die Nacherfüllung zu verweigern,
verstößt nunmehr gegen die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Insoweit
gibt der BGH vor, dass im Wege
der richtlinienkonformen Rechtsfortbildung eine teleologische Reduktion des § 439 III BGB beim
Verbrauchsgüterkauf dahingehend
zu erfolgen hat, dass der Verkäufer
beim Verbrauchsgüterkauf die Nacherfüllung nicht wegen absoluter
Unverhältnismäßigkeit verweigern
34
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darf, wenn nur eine Art der Nacherfüllung möglich ist oder er die
andere Art der Nacherfüllung zu
Recht verweigert hat. In der relativen
Unverhältnismäßigkeit, also die Unverhältnismäßigkeit der einzelnen
Nacherfüllungsvarianten zueinander, hat der EuGH keinen Verstoß
gegen die Richtlinie gesehen.40 Der
Verkäufer hat somit weiterhin ein
Leistungsverweigerungsrecht hinsichtlich einer der NacherfüllungsNeue Anzeige
varianten,
Beseitigung des Mangels
oder
Lieferung
einer mangelfreien
Saarl.
Anwaltsblatt
2010
Sache,
wenn
die
andere
Variante
- Brunner Werbung unverhältnismäßige Kosten mit sich

GOURMETRESTAURANT
AM TRILLER
Eine gute Nachricht für alle
Feinschmecker in der Region.
Küchenchef Sylvain Zapp,
ein innovativer Küchenkünstler
schmeichelt die
Geschmacksnerven seiner Gäste
mit kreativen Symbiosen der
französischen und mediterranen
Bioküche.

Trillerweg 57 | 66117 Saarbrücken,
Tel. +49 681-58000-0 | Fax 58000-303
www.hotel-am-triller.de
info@hotel-am-triller.de

bringt. Im Rahmen der absoluten
Unverhältnismäßigkeit könne der
Verkäufer bei unverhältnismäßigen
Aus- und Einbaukosten den Käufer
aber auf eine Kostenbeteiligung in
angemessener Höhe verweisen.41
Zur Berechnung der Kostenbeteiligung sei der Wert der mangelfreien
Sache und die Bedeutung des
Mangels zu berücksichtigen. Es sei
jedoch zu gewährleisten, dass das
Recht auf Erstattung der Aus- und
Einbaukosten des Verbrauchers
nicht ausgehöhlt werde. 42 Allgemeine Berechnungsgrundlagen für
die Kostenbeteiligung des Verbrauchers an den Nacherfüllungskosten
hat der BGH nicht entwickelt. Wie
die Rechtsprechung in der Zukunft
diese Frage lösen wird, bleibt abzuwarten.
Nun mag man sich fragen, was ein
Reitpferd mit polierten Fliesen, Parkettstäben und Spülmaschinen zu
tun hat. Bei mangelbehafteten Pferden entstehen zwar keine „Aus- und
Einbaukosten“. In Betracht kommen
jedoch Heilbehandlungskosten, Kosten für eine bestimmte Ausbildung
des Pferdes oder Verbringungs- und
Einstellkosten. Nach dem Inhalt der
„Parkettstäbeentscheidung“ wären
dies „über das Erfüllungsinteresse
hinausgehende Vermögensnachteile“ gewesen, welche nur im Zuge
verschuldensabhängiger Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche auszugleichen gewesen
wären.43 Jetzt werden diese Kosten
nach dem EuGH-Urteil und der
Ausführungsentscheidung des BGH
vom verschuldensunabhängigen
Anspruch auf Nacherfüllung erfasst.
Angesichts der Vielzahl der vorstellbaren Kostenpositionen, die bei
der Beseitigung gesundheitlicher,
reiterlicher oder verhaltensbedingter
Mängel eines Pferdes in Betracht
kommen, scheint die Grenze der ab-

soluten Unverhältnismäßigkeit der
Nachbesserung auch bei Mängeln
eines Pferdes schnell in Reichweite zu
geraten, weshalb die Entscheidung
des BGH zur absoluten Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllungskosten
auch beim Pferdekauf, sofern der
Käufer ein Verbraucher ist, Einfluss
nehmen wird. Der Verbraucher als
Pferdekäufer wird in Zukunft die
Kosten der Nacherfüllung wie zum
Beispiel Heilbehandlungskosten, Kosten für eine bestimmte Ausbildung
des Pferdes oder Verbringungs- und
Einstellkosten vom Verkäufer ersetzt
verlangen können.
Ob und inwieweit der Verkäufer
dann noch die Leistung nach den
§ 275 II, III BGB verweigern kann,
wenn ihm § 439 III BGB nicht zur Seite steht, ist bislang weder entschieden, noch ansatzweise diskutiert
worden. Im Bereich des Verbrauchsgüterkaufs wird dies – wohl – der
einzige Ausweg bleiben.
5. Ort der Nacherfüllung
Für den Käufer eines Pferdes ist auch
der Ort, an dem die Nacherfüllung
zu erfolgen hat, von entscheidender
Bedeutung. Hat der bayrische Pferdeliebhaber sein Reittier beispielsweise aus dem Münsterland, so ist
für ihn aus finanziellen, aber auch
aus zeitlichen Gesichtspunkten oder
seien es nur sentimentale, da er
sich gerne in der Not nahe seinem
mangelhaften Tier wissen möchte,
von erheblichem Vorteil, wenn der
Nacherfüllungsort sein Heimatstall
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ist. Darüber hinaus könnte ihn die
Notwendigkeit, eine große Distanz
zurücklegen zu müssen, davon abhalten, seine Gewährleistungsrechte
auszuüben.
An welchem Ort die Nacherfüllung
im Kaufrecht zu erfolgen hat, ist
nur scheinbar abschließend geklärt.
Die wohl überwiegende Mehrheit in
Rechtsprechung und Literatur vertrat
die Ansicht, dass der Belegenheitsort
der mangelhaften Sache Ort der
Nacherfüllung ist.44 Als Argument
diente hier der Ort der Wandlung
vor der Schuldrechtsmodernisierung und der Wille des historischen
Gesetzgebers. Weiterhin werden
systematische Gründe angeführt.
Da beim Rücktritt Erfüllungsort
der Belegenheitsort sei, müsse dies
erst recht für die Nacherfüllung
gelten.45
Nur eine Mindermeinung legte nahe,
den ursprünglichen Erfüllungsort
auch als Ort der Nacherfüllung anzusehen.46 § 439 II sage nichts über
den Nacherfüllungsort aus. Dies
spreche dafür, dass der Primärleistungsort auch bei der Nacherfüllung
Anwendung findet.47
Der BGH vermochte sich in seiner
Entscheidung vom 13. April 2011
jedoch nicht der im Entstehen begriffenen herrschenden Meinung
anzuschließen. Er stellte heraus, dass
für die Bestimmung des Nacherfüllungsortes die allgemeine Vorschrift
des § 269 Abs. 1 BGB heranzuziehen
sei.48 Demnach seien vor allem Parteivereinbarungen oder die Umstände des Einzelfalls ausschlaggebend.
Ließen sich auch hieraus keine
abschließenden Erkenntnisse gewinnen, ist der Erfüllungsort letztlich an
dem Ort anzusiedeln, an welchem
der Verkäufer zum Zeitpunkt der
Entstehung des Schuldverhältnisses

seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung habe.
Gleichwohl ist damit die Frage des
Ortes der Nacherfüllung nach wie
vor nicht endgültig geklärt: Der BGH
sah sich nämlich nicht genötigt, diese Rechtsfrage dem EuGH gem. Art
267 AEUV zur Vorabentscheidung
vorzulegen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der EuGH bei
einer Vorlagefrage über den Nacherfüllungsort im Verbrauchsgüterkauf seine verbraucherfreundliche
Rechtsprechung fortsetzen wird.
Er dürfte einen Verstoß gegen die
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie darin
sehen, wenn eine nationale Reglung
den Nacherfüllungsort beim Verbrauchsgüterkauf in der Art regelt,
dass es einer Parteivereinbarung
bedarf, um den Nacherfüllungsort
am Ort des Verbrauchers festzulegen
und der Verbraucher ohne eine solche
Absprache den Kaufgegenstand zur
Nacherfüllung an den Ort des Verkäufers bringen müsste. Demnach müsste
der Ort der Nacherfüllung im Interesse
eines effektiven Verbraucherschutzes,
wie es die überwiegende Literaturmeinung annimmt, am Belegenheitsort
der Sache sein, damit der Verbraucher
durch die Regelung zum Nacherfüllungsort nicht davon abgehalten wird,
seine Gewährleistungsrechte geltend
zu machen.
IV. Fazit
Das Thema „Nacherfüllung“ ist
noch lange nicht erschöpft. Es lässt
sich bereits jetzt vorhersehen, dass
der EuGH noch einige Grundsatzentscheidungen zur Auslegung der
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie erlassen wird. Die derzeitige Rechtslage
wird sich dadurch erheblich ändern.
Dies folgt aus der Art und Weise der
Umsetzung der Verbachsgüterkaufrichtlinie. Der Gesetzgeber nahm die

Richtlinie zum Anlass, das gesamte
Kaufrecht zu „reformieren“ und zu
„modernisieren“. Es hätte jedoch
nach dem Wortlaut der Richtlinie
ausgereicht, abschließende Regelungen für den Verbrauchsgüterkauf zu erlassen. Als Folge daraus
ist eine weitere Ausdifferenzierung
des Kaufrechts hinsichtlich verschiedener Kaufsituationen zu erwarten.
Bislang haben sich vier verschiedene
Konstellationen herausgebildet, die
alle unterschiedlichen Regelungen
folgen:
Verbraucher (Käufer) – Verbraucher
(Verkäufer)
Verbraucher (Käufer) – Unternehmer
(Verkäufer)
Unternehmer (Käufer) – Verbraucher
(Verkäufer)
Unternehmer (Käufer) – Unternehmer (Verkäufer)
Es liegt auf der Hand, dass dies die
Rechtsberatung und Rechtsanwendung nicht einfacher macht – insbesondere, wenn man sich Folgendes
vor Augen hält: Ausdrückliche
Zielsetzung des Reformgesetzgebers war es auch, eine gesetzliche
Regelung zu erlassen, die es dem
Verbraucher als Käufer ermöglichen
sollte, durch einfache Gesetzeslektüre zu erkennen, ob überhaupt
und wenn ja welche Ansprüche ihm
dem Verkäufer gegenüber zustehen.
Dieses Ziel hat die Schuldrechtsmodernisierung nach derzeitigem
Stand der Dinge deutlich verfehlt.
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BGH, NJW-RR 2008, 724; AG Menden,
NJW 2004, 2171; OLG München, NJW
2006, 449, Palandt/Weidenkaff, § 439
Rn. 3a.
Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen
SchuldR, 2002, § 5 Rdnr. 524.
OLG München, NJW 2007, 3214 f.; Jauernig/Berger, BGB, 13. Aufl., § 439 Rn. 11.
OLG München, NJW 2007, 3214.
BGH, Urteil vom 13. April 2011 - VIII ZR
220/10.

Rechtspflege nach Dienst

SAARLÄNDISCHES

A N WA L
TS
BLATT

DRACHENBOOTRENNEN
38
Was treibt der Anwalt in seiner Freizeit? Nun – der geneigte Leser mag bereits in der Fragestellung einen offensichtlichen Widerspruch sehen: Anwalt und Freizeit,
das schließt sich eigentlich aus. Allerdings dann nicht
mehr, wenn der Anwalt für sich, neben seiner Profession, eine weitere Leidenschaft entdeckt, wie dies im
Jahr 2000 für etwa 20 Kolleginnen und Kollegen der
Fall war. Damals hat sich, anläßlich des Saarbrücker
Saarspektakels, das Team Freispruch zusammengefunden, ursprünglich überwiegend Strafverteidiger/innen, die sich dem Paddeln, genauer gesagt dem
Drachenbootsport verschrieben haben. Gegründet in
einer launigen Runde in der Landgerichtskantine, die
damals noch nicht rauchfrei war, was ungleich stärker
kreative Vorhaben begünstigt hat als heutzutage, wo
man seinen Verhandlungspausenkaffee eher trocken
verzehren muß. Die ursprünglich nur aus Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen bestehende Mannschaft
hat sich zwischenzeitlich geöffnet auch für Juristen,
die anwaltlich nicht tätig sind, sowie nahestehende
und begeisterte Nichtjuristen, wobei jedoch bei diesen
schon eine besondere Paddelbegabung Voraussetzung
für die Aufnahme in die Mannschaft ist.
Drachenbootfahren heißt mit 16 bis 20 Paddlerinnen
und Paddlern, einem Trommler und einem Steuermann gegen in aller Regel drei andere gleichbesetzte
Boote eine Wasserstrecke von etwa 250 m möglichst
schnell hinter sich zu bringen und es dabei zu schaffen, die Zieldurchfahrt ohne Herzinfarkt und bei vollem Bewusstsein zu erleben. Und wen das mal gepackt
hat, den lässt es in aller Regel nicht mehr los. Zwar
hat sich die Mannschaft im Laufe der Jahre aus vielerlei Gründen durchmischt, ist aber seit einigen Jahren
in der Besetzung überwiegend konstant geblieben,
was, neben einem zwischenzeitlich semiprofessionellen Training, dazu geführt hat, dass sich nunmehr
auch beachtliche Erfolge eingestellt haben. War der
Ehrgeiz in den ersten Jahren darauf reduziert, nicht
allerletzter bei den jeweiligen Regatten zu werden
(was im Übrigen immer erreicht wurde), so wurden
heuer die ersten Podiumsplätze errungen; beim fête
de la rivière in Saarlouis ist es sogar gelungen, unter
20 Mannschaften in die stärkste Leistungsgruppe A
zu paddeln. Mittlerweile sind wir durchaus eine Größe in der saarländischen Drachenbootszene. Ob sich
allerdings unser größter Wunsch erfüllt, ist fraglich:
Einmal gegen ein Boot der Saarbrücker Staatsanwaltschaft antreten zu können.
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Geltendmachung der Lohnsteuer
und des Solidaritätszuschlags
einer „Grenzgängerin“ gegenüber dem (vormals starken vorläufigen) Insolvenzverwalter
gem. § 55 Abs. 2 InsO
Anmerkung zu LAG Saarland,
Urteil v. 1.2.2012 – 2 Sa 96/11
Michael J. W. Blank | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter |
Völklingen

1. Mit der Antragstellung auf Insolvenzgeld geht nach § 187 S.1
i.V.m. § 185 SGB III der Nettovergütungsanspruch eines Arbeitnehmers auf die Bundesagentur
für Arbeit über, da das Insolvenzgeld letztlich auch nur in dieser
Höhe gezahlt wird (so BAG v.
26.02.2002 - 8 AZR 459/01 - NZA
2003, 328-323, 320).
   
2. Dem Grenzgänger mit Wohnsitz in Frankreich gehen durch
den gesetzlichen Übergang seines Vergütungsanspruches bei
Antragstellung auf Insolvenzgeld seine Anteile (Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag)
am Bruttovergütungsanspruch
nicht verloren. Dies gilt mit Blick
auf die Pflicht des Grenzgängers
zur Versteuerung seines Einkommens in Frankreich. Eine tatsächliche Abführung von Lohnsteuer
und Solidaritätszuschlag in der
Bundesrepublik
Deutschland
erfolgt nicht wegen des nach
§ 185 Abs.2 Nr.2 SGB III vorgegebenen Abzuges der nur fiktiv
nach deutschem Steuerrecht
errechneten Lohnsteuerbeträge
und des Solidaritätszuschlages
bei der Ermittlung der Höhe des
ausgezahlten Insolvenzgeldes.

1. Das Landesarbeitsgericht hat –
entgegen der Vorinstanz – den Anspruch einer deutschen Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Frankreich
(Grenzgebiet zu Deutschland),
der aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens mit Frankreich
der Grenzgängerstatus zuerkannt
war, gegen den beklagten (vormals
„starken“ vorläufigen) Insolvenzverwalter in Höhe der bei Berechnung des Insolvenzgeldes fiktiv
ermittelten Abzüge für Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag (§ 185
Abs. 2 Nr. 2 SGB III bis 31.3.2012;
ab 1.4.2012: § 167 Abs. 2 Nr. 2
SGB III) von mtl. rd. 600 Euro für
die Dauer des Insolvenzgeldzeitraums, in dem die Arbeitnehmerin
ihre Arbeitsleistung auch weiterhin erbracht hatte, im Rang von
Masseverbindlichkeiten gem. § 55
Abs. 2 Satz 2 InsO bejaht. Ausgangspunkt der Entscheidung war
die Frage, ob der in § 169 S. 1 SGB
III n.F. (= § 187 SGB III a.F.) geregelte Forderungsübergang nur
den Nettolohn oder den Bruttolohn erfasst. Obwohl diese Rechtsfrage bereits seit langem durch
das BAG (Urt. v. 17.4.1985 – 5 AZR
74/84 = BAGE 48, 229, 234; bestätigt durch Urt. v. 11.2.1998 – 5
AZR 159/97 = ZIP 1998, 868, 870)
und das BSG (Urt. v. 20.6.2001 – B
11 AL 97/00 R = ZInsO 2002, 152
– red. Leitsatz) zugunsten der Abtretung des gesamten Bruttolohnanspruchs an die Bundesagentur für Arbeit geklärt schien (der
Grenzgängerstatus spielte dort
allerdings keine Rolle), vollzog das
LAG Saarland nunmehr eine (über-
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raschende) Kehrtwende. Denn zumindest dem Grenzgänger gehe
aufgrund des gesetzlichen Forderungsübergangs seines NettoVergütungsanspruchs der Lohnsteuer- und Soli-Anteil am Bruttovergütungsanspruch mit Blick
auf die Pflicht des Grenzgängers
zur Versteuerung seines Einkommens in Frankreich nicht verloren,
unter Berufung auf eine - seine
Auffassung vermeintlich stützende - Entscheidung des BAG (Urt. v.
20.6.2002 – 8 AZR 459/01 = ZInsO 2003, 139). Nach alledem soll
ein Arbeitnehmer (Grenzgänger)
den Lohnsteuer- und Soli-Anteil
am Bruttoarbeitslohn gegen den
Insolvenzverwalter selbst geltend
machen können; dies gelte auch
bei einer Vorfinanzierung des
Insolvenzgeldes durch ein Kreditinstitut gegen Abtretung der
nach deutschem Steuer- und Sozialrecht ermittelten Nettoauszahlungsbeträge des Arbeitnehmers
iSd. § 167 Abs. 1 SGB III n.F. Wurde wie im Entscheidungsfall starke
vorläufige Insolvenz (§ 22 Abs. 1
InsO) angeordnet, sieht sich der
vormals starke Verwalter nach Insolvenzeröffnung mit einer Masseverbindlichkeit iSd. § 55 Abs. 2
InsO in Höhe der bei Berechnung
des Insolvenzgeldes fiktiv ermittelten Abzüge konfrontiert.
2. Nach § 169 SGB III n.F., der im
Wesentlichen den Vorgängerregelungen des § 141m AFG und §
187 SGB III inhaltlich entspricht,
gehen Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die einen Anspruch auf Insolvenzgeld begründen, abweichend
von § 115 SGB X, bereits mit der
Stellung (!) des Antrags auf Insolvenzgeld auf die Bundesagentur
über (und nicht erst mit dessen
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Zahlung), was auch dann der Fall
ist, wenn sich erst im Nachhinein
herausstellen sollte, dass dem
Arbeitnehmer kein Insolvenzgeldanspruch zusteht (BAG ZIP
1982, 1105). Mit dem Insolvenz
geldantrag verliert der Arbeitnehmer bezüglich aller insolvenzgeldfähigen Arbeitsentgeltansprüche
iSd. § 165 SGB III n.F. seine Aktivlegitimation; andererseits bleibt er
unzweifelhaft Forderungsinhaber
und damit aktivlegitimiert, wenn
es sich beispielsweise um Urlaubsabgeltungsansprüche (§ 7 Abs. 4
BUrlG iVm. § 166 Abs. 1 Nr. 1 SGB
III n.F.) oder um Entgeltansprüche,
soweit diese die Beitragsbemessungsgrenze (§ 341 Abs. 4 SGB
III) übersteigen, handelt (vgl. instruktiv Irschlinger in: Runkel, AHB
Insolvenzrecht, § 12 Rn. 520 f.).
Das Gesetz gibt keine klare Auskunft darüber, ob der Forderungsübergang nur den Nettolohn oder
den Bruttolohn erfasst (Ahrens/
Gehrlein/Ringstmeier-Roos, Anh.
VI § 169 SGB III Rn. 3). Das Bundesarbeitsgericht hat zuletzt mit
Urteil v. 11.2.1998 (ZIP 1998, 868)
entschieden, dass das gesamte
Bruttoarbeitsentgelt, also auch
der Lohnsteueranteil und der SoliZuschlag, auf die Bundesagentur
übergeht und nicht nur das von
der Bundesagentur ausgezahlte
Nettoentgelt. Denn anders als in
§ 115 SGB X vollziehe sich der Forderungsübergang bereits mit der
Antragstellung, also zu einem Zeitpunkt, zu dem über den Anspruch
noch nicht entschieden worden sei
und folglich der Umfang des Anspruchsübergangs mangels Konkretisierung noch “unklar“ bleibe
(BAG aaO. <21>). Aus Gründen
der Rechtsklarheit sei daher eine
weite Auslegung angezeigt, damit

im Zweifelsfall ein Anspruchsübergang gem. § 169 SGB III n.F. stattfinde und keine Unsicherheit über
die Rechtsinhaberschaft auftrete,
denn theoretisch gäbe es mindestens drei Anspruchsteller: die
Bundesagentur in Höhe des Nettoarbeitsentgelts, die Einzugsstelle
in Höhe des Sozialversicherungsbeitrags und der Arbeitnehmer in
Höhe der Lohnsteuer und des Solidaritätszuschlags; für einen dahin
gehenden Willen des Gesetzgebers
(mehrere Forderungsinhaber) fehle aber jeder Anhaltspunkt. Vom
gesetzlichen Forderungsübergang
können somit Bestandteile des
Brutto-Arbeitsentgelts nur ausgenommen werden, wenn sich dies
aufgrund gesetzlicher Anordnung
ergebe (BSG aaO. <25>), was
jedoch im Hinblick auf den Lohnsteueranteil gerade nicht der Fall
sei (anders aber § 175 SGB III n.F.,
für den hier nicht entscheidungserheblichen Anteil am Sozialversicherungsbeitrag). Das BSG (Urt. v.
20.6.2001 – B 11 AL 97/00 R) hat
sich der Rspr. des BAG angeschlossen (ebenso LSG Rheinland-Pfalz
NZS 2003, 385; Irschlinger in:
Runkel, AHB Insolvenzrecht, § 12
Rn. 531; Linck in: HK-InsO, Anh. IV
§ 187 Rn. 2; Ahrens/Gehrlein/
Ringstmeier-Roos, aaO.; Uhlenbruck/Berscheid, § 22 Rn. 192;
Zwanziger, Komm. z. ArbR der
InsO, § 108 InsO, Rn. 141; Gottwald/Bertram,
InsolvenzrechtsHandbuch, § 110 Rn. 26; aA: Gagel/
Peters-Lange, § 187 Rn. 8 (Stand:
12/2009); Peters-Lange, EWiR
1998, 529; dies., EWiR 2001, 871;
Urban, DB 1998, 2087; Uhländer
in: Waza/Uhländer/Schmittmann,
Rn. 138ff.).

3. Das LAG stützt seine Entscheidung – allerdings ohne nähere
Begründung – auf das Urteil des
BAG vom 20.6.2002 (ZInsO 2003,
139). Zwar ist dort unter II.1 in
den – nicht tragenden – Entscheidungsgründen die Rede davon,
dass der Forderungsübergang nur
das rückständige Nettoarbeitsentgelt erfasse, da auch nur in dieser
Höhe Insolvenzgeld gezahlt werde
(§ 185 Abs. 1 SGB III a.F.). Das
Hauptaugenmerk dieser Entscheidung betraf jedoch die (zu bejahende) Frage, ob an der unbeschränkten Haftung des Betriebserwerbers bei einer Betriebsübernahme
(§ 613a BGB) vor Insolvenzeröffnung auch unter der Geltung der Insolvenzordnung festgehalten werde, sodass der geltend gemachte
Anspruch der Bundesagentur gegen den Betriebsübernehmer auf
Erstattung des von ihr an die ehemaligen Mitarbeiter des Insolvenzschuldners gezahlten Insolvenzgeldes gem. § 187 SGB III a.F. iVm.
§§ 611, 613a BGB gerechtfertigt
war. Vor diesem Hintergrund lässt
die Entscheidung keinen Rückschluss darauf zu, dass das Bundesarbeitsgericht seine frühere
Rspr. (BAGE 48, 229, 234; ZIP 1998,
868, 870) aufgeben wollte bzw.
aufgegeben hat. Als Zwischenergebnis bleibt somit festzuhalten,
dass mit der Antragstellung auf Insolvenzgeld der Bruttovergütungsanspruch auf die Bundesagentur
übergeht, so dass es in Übereinstimmung mit der Rspr. von BAG,
BSG und der wohl herrschenden
Lehre an der Aktivlegitimation der
Arbeitnehmerin hinsichtlich der
Geltendmachung der Lohnsteueranteile pp. fehlt. Ein anderes
Ergebnis ergibt sich vorliegend
auch nicht aus der Qualifizierung,
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dass es sich bei der ihren Insolvenzgeldanspruch an eine Bank abtretende Arbeitnehmerin um eine
Grenzgängerin handelt, die nach
Art. 13 Abs. 5 des Doppelbesteuerungsabkommens (in Form des
Zusatzabkommens v. 28.9.1989,
BGBl. II, S. 772) zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und
der Französischen Republik nicht
dem Steuerabzug in Deutschland
unterliegt; nach diesem Abkommen muss der Grenzgänger seinen vom deutschen Arbeitgeber
gezahlten Bruttolohn an seinem
Wohnsitz in Frankreich versteuern. Laut Auskunft des Bundesfinanzministeriums v. 2.9.2002 ist
jedoch aufgrund einer Verständigungsvereinbarung mit Frankreich
das in Deutschland an französische Arbeitnehmer gezahlte Insolvenzgeld dort nicht (mehr) zu
versteuern (und das gilt auch im
vorliegenden Fall bei anerkanntem
Grenzgängerstatus einer deutschen Arbeitnehmerin), weil das
Besteuerungsrecht für Bezüge, die
aus der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland gezahlt
werden, ausschließlich dem „Quellenstaat“, mithin Deutschland, zusteht (LSG Rheinland-Pfalz, Urt. v.
28.11.2002 – L 1 AL 209/01; NZS
2003, 385 <23>). Auch zeigt die
gelebte Praxis, dass die Gefahr
für einen Grenzgänger nicht besteht, das an ihn netto gezahlte
Insolvenzgeld beim französischen
Fiskus nochmals versteuern zu
müssen. Die Bundesagentur weist
in ihrem Insolvenzgeld-Bescheid
den ausländischen Arbeitnehmer,
soweit dieser in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den
Niederlanden, Österreich oder der
Schweiz wohnt, ausdrücklich auf
die steuerliche Behandlung des

in Deutschland gezahlten Insolvenzgeldes hin, wonach das Besteuerungsrecht für das gezahlte
deutsche Insolvenzgeld aufgrund
einer Einigung mit den genannten Ländern (Erlass v. 16.7.1979,
abgedruckt BStBl. 1979, I, Nr.
17, S. 486) nur der Bundesrepublik Deutschland zusteht. Die
Arbeitnehmer werden von der
Bundesagentur angehalten, den
Bescheid der Bundesagentur dem
französischen Finanzamt vorzulegen, um steuerliche Nachteile
des Grenzgängers zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund dürfte
dem – in einem obiter dictum gemachten – Einwand des BSG (aaO.
<32>) der Boden entzogen sein,
eine teilweise Rückübertragung
der übergegangenen Forderung
(Lohnsteueranteil) zu erwägen,
wenn Steuerpflicht im Ausland
bestünde. Sollte es aufgrund der
konkreten steuerrechtlichen Situation des Arbeitnehmers dennoch einmal zu wirtschaftlichen
Nachteilen kommen, was nie ganz
auszuschließen ist, so muss dies
hingenommen werden (BAG ZIP
1998, 868 <24> unter Hinweis
auf BVerfGE 63, 119, 128). Selbst
für den Fall, dass der französische
Fiskus entgegen der bestehenden
Verständigungsvereinbarung den
Grenzgänger trotzdem rechtswidrig besteuern sollte, ist dies nach
Auffassung des LSG RheinlandPfalz (NZS 2003, 385) ohne Belang
und Sache des Arbeitnehmers, in
Frankreich dagegen vorzugehen.
4. Es ist zu erwarten, dass die vom
LAG Saarland zugelassene Revision zum Bundesarbeitsgericht
(Az.: 5 AZR 283/12) Erfolg haben
wird. Sollte das BAG wider Erwarten an seiner früheren Rspr. nicht

mehr festhalten wollen, würde
im Hinblick auf die Verständigungsvereinbarungen mit den
Nachbarstaaten nicht nur ein fein
ziseliertes System, das sich über
Jahrzehnte hinweg bewährt hat,
aus den Angeln gehoben, sondern
eine
Rechtsprechungsänderung
würde auch den (vormals starken
vorläufigen)
Insolvenzverwalter
aufgrund der Hochzonung von
Forderungen zu Masseverbindlichkeiten gem. § 55 Abs. 2 InsO erheblich in die Bredouille bringen,
wenngleich
Haftungsgefahren
nach §§ 60, 61 InsO ausgeschlossen sein dürften (vgl. Blank/Möller,
ZInsO 2001, 780ff.). Der Gesetzgeber hat im Anschluss an das Urteil
des BAG v. 3.4.2001 (ZInsO 2001,
1171) § 55 Abs. 3 InsO neu eingefügt; danach sind die nach § 55
Abs. 2 InsO begründeten und auf
die Bundesagentur für Arbeit gem.
§ 169 SGB III n.F. übergegangenen
Arbeitsentgeltansprüche (nur) als
Insolvenzforderungen gem. § 38
InsO zu qualifizieren; Gleiches gilt
für Ansprüche nach § 175 SGB III
n.F.. Ein Ergebnis jedoch, wonach
ein nicht auf die Bundesagentur
übergegangener
Restlohnanteil
(Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag,
Kirchensteuer?) als Masseforderung gem. § 55 Abs. 2 InsO beim
Arbeitnehmer verbliebe, würde
zu einer – vom Gesetzgeber nicht
bedachten – Besserstellung der
Arbeitnehmer führen und müsste,
da systemwidrig, wieder einmal
auf der Dauerbaustelle InsO korrigiert werden.
Fundstelle: ZInsO 2012, 1841
Erstveröffentlichung: 04.10.2012
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Anmerkung zu: BSG, Beschl. v.
4.4.2012 – B 12 SF 1/10 R
Michael J. W. Blank | Rechtsanwalt | Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter |
Völklingen

Für die allein auf § 1 Abs. 1 IFG
gestützte Klage eines Insolvenzverwalters wegen Auskunft
über abgeführte Sozialversicherungsbeiträge ist allein der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
1. Das Bundessozialgericht hat in
seinem Beschluss vom 4.4.2012
überzeugend dargelegt, dass für
die allein (!) auf Auskunft nach
dem Informationsfreiheitsgesetz
(IFG) gerichtete Klage eines Insolvenzverwalters gegen eine Krankenkasse über die vom Insolvenz
schuldner an die Einzugsstelle
abgeführten Gesamtsozialversicherungsbeiträge und auf Überlassung einer Kontoübersicht, aus
der sich geleistete Zahlungen des
Insolvenzschuldners für einen bestimmten Zeitraum ergeben, der
Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist, was sich
aus § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO und
nicht unmittelbar aus § 9 Abs.
4 IFG ergebe. Demgemäß wies
das BSG die weitere Beschwerde
der Krankenkasse gegen den Beschluss des LSG Baden-Württemberg vom 12.11.2010 (ZVI 2011,
180) als unbegründet ab. Die unbestritten dem sozialgerichtlichen
Rechtsweg zugewiesenen „Informationsrechte“ gem. §§ 25, 83
SGB X, 14, 15 SGB I stünden einer Verweisung des Rechtsstreits
an das zuständige VG im Hinblick
auf § 17a Abs. 2 Satz 1 GVG nicht

Insolvenzrechtliche Auskunftsklage

Rechtsweg für die Klage eines
Insolvenzverwalters gegen eine
Krankenkasse auf Auskunft über die
vom Insolvenzschuldner abgeführten
Sozialversicherungsbeiträge zur Vorbereitung einer insolvenzrechtlichen
Anfechtungsklage

entgegen, weil der Insolvenzverwalter seinen Auskunftsanspruch
ausschließlich auf § 1 Abs. 1 Satz
1 IFG gestützt habe. Die Zulässigkeit des Rechtswegs richte sich
nach dem Streitgegenstand, der
durch Klageantrag und Klagegrund bestimmt werde (BVerwG,
NVwZ 1993, 358), um insoweit
unzulässige Rechtswegverschiebungen auszuschließen. Für den
allein auf § 1 IFG gestützten Auskunftsanspruch sei allein der Verwaltungsrechtsweg gegeben; eine
Sonderzuweisung gem. § 51 Abs.
1 Nr. 2, 5 SGG zu den Sozialgerichten bestehe nicht. Vor diesem
Hintergrund konnte das BSG davon absehen, die Rechtswegfrage dem Gemeinsamen Senat der
Obersten Gerichtshöfe des Bundes zur Entscheidung vorzulegen.
Denn anders als im Beschluss des
BFH vom 10.2.2011 (ZIP 2011, 883
m. abl. Anm. Blank/Blank, EWiR
2011, 461), in dem der Insolvenzverwalter nur allgemeine (!) Einsicht in die Vollstreckungsakten
des Finanzamts auf der Grundlage
des § 4 IFG Hmb. begehrte, hatte
der Insolvenzverwalter im Besprechungsfall seinen Auskunftsanspruch in ausdrücklicher Abgrenzung zu den sozialrechtlichen „Informationsrechten“ ausschließlich
auf § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG gestützt
und damit den geltend gemachten Auskunftsanspruch weiter
konkretisiert.

2. Der Entscheidung des BSG
ist uneingeschränkt zuzustimmen. Sie befindet sich in Übereinstimmung mit der seit Inkrafttreten des IFG am 1.1.2006
(G v. 5.9.2005, BGBl I 2005, 2722)
ergangenen
sozialgerichtlichen
(LSG Baden-Württemberg, ZVI
2011, 180; SG Heilbronn, Beschl.
v. 15.3.2010 – S 10 KR 503/10;
SG Dortmund, NZI 2009, 404;
SG Ulm, NZI 2009, 404) und verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung (VG Düsseldorf, Urt. v.
20.4.2007 -- 26 K 5324/06, juris;
OVG Münster, ZIP 2008, 1542 m.
Anm. Dauernheim/Behler/Heutz,
S. 2296 = ZInsO 2008, 927; VG
Hamburg, ZIP 2009, 2014; OVG
Hamburg, DVBl 2009, 603; VG
Stuttgart, ZInsO 2009, 1858 m.
Anm. Blank, EWiR 2009, 719; VG
Gelsenkirchen, Urt. v. 16.9.2010
-- 17 K 5018/09, juris; OVG Rheinland-Pfalz, ZIP 2010, 1091 m.
Anm. Riedemann, EWiR 2010,
573 (die von der verurteilten Krankenkasse beabsichtigte Revision
wurde nicht zugelassen: BVerwG, ZIP 2011, 41 m. Anm. Blank,
EWiR 2011, 83); VG Minden, ZInsO 2010, 1839 m. Anm. Birkemeyer, S. 1842; VG Freiburg, NZI
2011, 824 m. Anm. Schmittmann,
S. 827; OVG Hamburg, ZInsO
2012, 989) sowie der Literatur
(vgl. die umfassenden Literaturnachweise bei Schmittmann, NZI
2012, 633 Fn. 2; zum Auskunftsanspruch selbst bei fiskalischem
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Handeln einer Landesbehörde:
Blank/Blank, ZInsO 2009, 1881).
Auch hatte sich bereits der BGH
(ZInsO 2009, 1810, Tz. 8 m. Anm.
Blank, EWiR 2010, 27), wenn auch
nur am Rande, mit dem IFG zu befassen.
3. Während somit die Frage als
geklärt angesehen werden kann,
dass für Auskunftsansprüche gegen Krankenkassen, die auf § 1 IFG
(oder vergleichbare Vorschriften in
den Landes-IFG) gestützt werden,
ausschließlich der Rechtsweg zu
den Verwaltungsgerichten gegeben ist, ist die Rechtswegfrage bei
Auskunftsansprüchen gegen die
Finanzverwaltung auf der Grundlage des IFG-Land (sofern vorhanden) immer noch unklar und
wird von den Verwaltungs- und
Finanzgerichten (auch innerhalb
des jeweiligen Gerichtszweigs)
unterschiedlich beantwortet (für
Rechtsweg FG: VG Hamburg, Beschl. v. 4.11.2010 – 11 K 2221/10;
FG Saarland, ZInsO 2010, 484;
FG Rheinland-Pfalz, EFG 2012, 2;
BFH, ZIP 2011, 883 m. abl. Anm.
Blank/Blank, EWiR 2011, 461; FG
Münster, EFG 2012, 1414; für
Rechtsweg VG: VG Hamburg,
ZInsO 2010, 1097; OVG Münster,
ZInsO 2011, 1553 m. Anm. Blank,
EWiR 2011, 505 - bestätigt durch
BVerwG, ZInsO 2012, 1268; OVG
Hamburg, ZInsO 2012, 222 (n.rk.)

m. abl. Anm. Bartone in: jurisPRSteuerR 13/2012 Anm. 4 und Anm.
Dauernheim/Schörnig, EWiR 2012
283, ; OVG Berlin-Brandenburg,
ZInsO 2012, 988; FG Mecklenburg-Vorpommern, DStRE 2011,
185; FG Schleswig-Holstein, EFG
2012, 343, jedenfalls nach Abschluss des Besteuerungsverfahrens; VG Trier, ZInsO 2012, 1639).
Der IFG-Bundesgesetzgeber (BTDrucks. 15/4493, S. 6f.) hat einen
eigenständigen (!) Informationsanspruch statuiert, der selbst
Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens ist und verwaltungsgerichtlicher Überprüfung unterliegt
(BSG a.a.O., Rn. 17; Schoch, IFG,
§ 9 Rn. 71.). Vor diesem Hintergrund wurde mit den Regelungen
des IFG davon abgesehen, einen
sozial-/verwaltungs- bzw. finanzverwaltungsverfahrensrechtlichen
Informationsanspruch in den jeweiligen Verfahrensordnungen zu
schaffen (dies übersehen Schaake/
Bruns, ZInsO 2012, 1708; überzeugend: LSG Baden-Württemberg
a.a.O.). Es bleibt abzuwarten, wie
der BFH in der Rechtswegfrage
entscheiden wird, wenn der Insolvenzverwalter seinen Auskunftsanspruch ausschließlich auf das
IFG-Land stützt und ausdrücklich
keine Ansprüche nach der AO
geltend macht, und der Verwalter dabei sein Auskunftsbegehren
wie im Besprechungsfall hinrei-

chend konkretisiert (z.B. Auskunft
über Zahlungen des Schuldners
bzw. Zahlungen im Wege der
Zwangsvollstreckung im Zeitraum
xy unter Vorlage entsprechender
Aufzeichnungen/Kontoauszüge).
Sollte der BFH trotz der Flut divergierender Entscheidungen dann
immer noch an seiner Auffassung
festhalten, dass der Rechtsweg
zu den Finanzgerichten gegeben ist, so muss er nach §§ 11 ff.
RsprEinhG die Rechtswegfrage
dem Gemeinsamen Senat der
Obersten Gerichtshöfe des Bundes
zur Entscheidung vorlegen (vgl.
Jarass/Pieroth, Art. 95 GG Rn. 3),
denn an den Entscheidungen des
BSG a.a.O. und des BVerwG (ZInsO 2012, 1268) dürfte schlechterdings nicht (mehr) vorbeizukommen sein. Die Klärung der Rechtswegfrage wäre auch aus Sicht der
Praxis der Insolvenzverwalter dringend geboten, um Rechtssicherheit zu erhalten. Bis dahin kann
dem (zur Aufdeckung vermuteter
anfechtungsrelevanter Sachverhalte) auskunftbegehrenden Insolvenzverwalter nur angeraten
werden, das Verwaltungsgericht
anzurufen (ebenso Schmittmann,
NZI 2012, 633, 637).

Fundstelle: ZInsO 2012, 1792
Erstveröffentlichung: 27.09.2012

Wir danken dem Carl-Heymanns-Verlag für die Erlaubnis zum Nachdruck.

SAARLÄNDISCHES

A N WA L
TS
BLATT

In der

Kaffeepause

Aktuelles

mit ...

44
Pflicht
Welche Frage wollten Sie Ihren saarländischen Kollegen schon immer einmal beantworten? Und wie lautet die Antwort?
Die saarländischen Kollegen, die zu meiner Generation gehören und noch leben,
stellen mir keine Fragen. Wir schwelgen
höchstens gemeinsam in Erinnerungen
an eine Zeit, als die „Justizwelt“ noch in
Ordnung war. Jeder kannte jeden und
man wusste, was man von jedem Kollegen und jedem Richter zu halten hatte
und was man erwarten konnte. Eigentlich war die Zusammenarbeit wesentlich
unproblematischer.
Wenn mich jüngere Kollegen heute was
fragen, dann, warum ich in meinem
fortgeschrittenen Alter immer noch arbeite. Ich kann dazu dann nur sagen,
dass ich diesen Beruf liebe und dass ich
außerdem „nichts anderes kann“.
Was war Ihr größter Erfolg und was
Ihre größte Niederlage?
Als meinen größten Erfolg bisher – es
können ja noch neue kommen – habe
ich eigentlich immer angesehen, dass
ich als Frau 1982 vom Vorstand der
Rechtsanwaltskammer des Saarlandes
aufgefordert wurde, für den Vorstand
zu kandidieren. Damals hat sich der
Vorstand noch seine Mitglieder mehr
oder weniger selbst ausgesucht. Ich
war völlig überrascht und habe das
damals als große „Ehre“ angesehen.
Es gab damals außer mir keine Frau in
diesem Vorstand und die Anwältinnen
waren ohnehin noch dünn gesät.
Als meine größte Niederlage habe ich
es angesehen, dass sich eine meiner
Mandantinnen umgebracht hat. Es
war mir 5 Jahre lang nicht möglich, ihr
die Freude am Leben wiederzugeben.
Ich habe die Scheidung 5 Jahre lang
blockiert, was damals die längste mögliche Frist war. Die Mandantin hatte immer erklärt, dass sie sich, wenn sie geschieden wird, umbringen wird. Es gab
auch ein Gutachten, das die Suizidgefahr bestätigt hat. Das Saarländische
Oberlandesgericht hat die Scheidung
einen Tag nach Ablauf der 5-Jahresfrist

ausgesprochen. Die Mandantin hat
sich am Tag darauf umgebracht.
Welcher Rat ist der wichtigste an einen
jungen Kollegen?
Wenn ein junger Kollege mich um einen Rat fragen würde, würde ich ihm
empfehlen, um jeden Preis zu überlegen, was für den Mandanten wirklich
richtig und gut ist. Nach meiner Erfahrung ist das in den seitesten Fällen ein
Streit bis zum Letzten. Es ist immer im
Interesse des Mandanten – insbesondere im Familienrecht – eine Lösung
zu suchen, die allen Beteiligten nutzt.
Was veranlasst Sie umzudenken, was
könnte Sie veranlassen umzufallen?
Ich bin nicht mehr bereit umzudenken
und auch eigentlich nicht mehr bereit,
mich grundsätzlich zu ändern. Ich sehe
auch keinen Anlass, der dazu führen
könnte, dass ich „umfalle“. Ich habe
das Gefühl, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter völlig mit mir einverstanden bin, was mich nicht daran hindert, kleine Korrekturen vorzunehmen.
Kür
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Erfolg ist eine sehr relative Sache.
Ich bin zufrieden, wenn ich auf mein
Berufsleben zurückblicke und freue
mich immer, wenn mir verflossene
Mandanten nach vielen Jahren dafür
danken, dass ich ihnen in einer schwierigen Situation geholfen habe.
Woraus besteht der Erfolg des Anwalts?
Eigentlich bin ich der Auffassung, dass
der Erfolg des Anwaltes darin besteht,
dass er zufriedene Mandanten hat und
dass er an seinem Platz und mit seinen
Möglichkeiten das Beste erreicht hat.
Materielle Dinge spielen dabei meines
Erachtens eine geringere Rolle.
Bei wem oder was würden Sie gerne
einmal „Mäuschen“ spielen?
„Mäuschen spielen“ möchte ich aktuell
eigentlich ganz gerne bei den Beratungen der Familiensenate beim Oberlandesgericht. Nach der eingetretenen
Rechtsänderung sind die Voraussagen,
wie ein Unterhaltsverfahren ausgeht,
schwierig geworden, so dass es von

großem Interesse wäre, die Debatten
darüber mitzuverfolgen.
Was sollen Ihre Kinder einmal besser
machen als Sie?
Ich habe keine Kinder, zumindest keine eigenen. Mein Mann und ich haben
allerdings einige „zugelaufene Kinder“, an denen wir große Freude haben. Wenn ich ihnen einen Rat geben
müsste, würde ich ihnen empfehlen,
nicht nur zu arbeiten und etwas mehr
zu leben. Dieser Ratschlag ist aber bei
der jungen Generation wohl ohnehin
überflüssig, weil dort die Bewertung
zwischen Arbeit und dem Leben in der
Freizeit ohnehin anders ausfällt als in
meiner Generation.
Was macht Sie unverwechselbar?
Jeder Mensch ist unverwechselbar,
wenn er ein gelebtes Leben hinter sich
hat, das ihn geprägt hat. Ich sehe mich
daher überhaupt nicht als Ausnahme.
Welche Anekdote aus Ihrem Leben
würden Sie uns preisgeben?
Es gibt viele Anekdoten aus meinem Leben, die erzählenswert wären. Aus Anlass meiner Ernennung zur Justizrätin ist
allerdings eine Story aus meinem frühen
Leben als Anwältin wieder aufgetaucht,
die ich im Nachhinein als sehr charakteristisch für mich ansehen würde.
Ein Richter im Ruhestand hat sich daran erinnert, dass die Richter in meiner
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Anfangstätigkeit, um mich zu ärgern,
gerne ins Protokoll diktiert haben: „Es
erscheint Rechtsanwältin Schmidt-Staab“. Dies war damals die Kanzlei, für
die ich als junge Anwältin tätig wurde.
Mein Mädchenname war damals Hoffmann, Ich soll darauf geantwortet haben: „Mein Name ist Hoffmann und es
lohnt sich, dass Sie sich diesen Namen
merken, denn Sie werden mindestens
noch 40 Jahre mit mir zu tun haben.“
Das stimmt sicher.
Was veranlasst Sie über sich selbst zu
lachen?
Ich kann über mich lachen, wenn ich
Neigungen dazu zeige, mich wirklich
wichtig zu nehmen. Eigentlich weiß
man in meinem Alter, dass jeder ersetzbar ist, dass es immer jemanden
gibt, der irgendetwas besser machen
kann als man selbst.
Welchen Wunsch möchten Sie sich auf
jeden Fall noch erfüllen?
Ich habe eigentlich keine unerfüllten
Wünsche mehr. Ich wünsche mir das
in meiner Familie übliche lange, gesunde Leben. Ich hatte eine Urgroßmutter, die 104 Jahre alt geworden
ist. 100 Jahre ist bei den Frauen in
meiner Familie normal.
Es gibt noch tausende von Büchern,
die ich gerne lesen möchte.
Was treibt Sie zur Weißglut?
Zur Weißglut bringt mich Intoleranz
und Gleichgültigkeit gegenüber den
Bedürfnissen und Ansprüchen von
Mitmenschen. In diese Kategorie gehört es auch, wenn ein Richter die
Akten nicht kennt und um jeden Preis
versucht, einen Vergleich zustande zu
bringen, der der Sach- und Rechtslage
nicht gerecht wird.
Welche „Kleinigkeit des Alltags“ bereitet Ihnen Freude?
Ich freue mich an allem, was Kleinigkeiten des Alltags sind. Ich trinke
gerne ein Glas Champagner und esse
gern sehr gut. Wenn dies mit lieben
Freunden möglich ist, ist es eine große
Freude. In diesen Bereich gehört auch
klassische Musik, ohne die ich nicht
gut leben könnte.

Was ist für Sie das größte Vergnügen?
Mein größtes Vergnügen ist es, in Afrika in der Savanne, der Masai Mara, mitten in der Tierwelt zu frühstücken und
mich ganz „daheim“ zu fühlen.
Geben Sie dem ersten Eindruck eine
zweite Chance?
Ich reagiere nicht auf erste Eindrücke,
sondern gebe jedem eine zweite Chance. Ich entscheide mich mit meinem
Urteil erst nach gründlicher Prüfung.
Offenbar ist es, wenn man sehr lange
ein Jurist ist, nicht so gut möglich, völlig spontan zu reagieren.
Welcher Dank blieb bislang unausgesprochen?
Der Dank, den ich eigentlich noch aussprechen müsste, hat keine Adressaten
mehr. Es gab zahlreiche Freunde und
Kollegen, die mir in den Anfängen
meines beruflichen Lebens gute Ratschläge gegeben haben und immer für
mich da waren. Leider ist fast niemand
mehr davon am Leben.
Was sollten Ihre Kollegen Ihnen verzeihen?
Die Kollegen sollten mir verzeihen,
dass ich manchmal eine etwas „spitze
Zunge“ habe und dazu neige, Belehrungen auszusprechen, die nicht verlangt werden.
Was sollte Ihre Familie Ihnen verzeihen?
Meine Familie besteht nur aus meinem
langjährigen Ehemann, der mit mir
„Kummer gewohnt“ ist. Er hat mir
längst verziehen, dass ich immer viel
zu lange und zu viel gearbeitet habe.
Was sollte die saarländische Justiz bewegen, damit sie morgen nicht wie gestern agiert?
Die saarländische Justiz ist offenbar
grundsätzlich unterfinanziert, so dass
ganz viele Dinge einfach nicht funktionieren können. Hinzu kommt, dass ein
Festhalten an alten Mustern schlecht in
die heutige Zeit passt und dass es wohl
auch kein sehr gutes Arbeitsklima mehr
gibt, was besonders den „Unterbau“
betrifft. Das führt dann zu immer
wieder auftretenden Schwierigkeiten.
Wer ist für Sie ein „Kluger Kopf“?
Kluge Köpfe gibt es, Gott sei Dank, eine
Vielzahl. Ich habe auch in der Justiz er-
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freulicherweise sehr viele ausgezeichnete Richter mit einem sehr klugen
Kopf erlebt. Wenn ich in der heutigen
Zeit jemanden von den Personen des
öffentlichen Lebens als klugen Kopf bezeichnen müsste, würde ich dies uneingeschränkt bei Helmut Schmidt sagen.
Wer oder Was motiviert Sie jeden Tag
auf`s Neue?
Wenn man weiter arbeitet, obwohl
man schon lange nicht mehr müsste,
motiviert einen eigentlich die Freude
an der Arbeit und natürlich auch die
Freude am Gelingen. Ich gewinne für
mein Leben gern!
Haben Sie heute schon gelobt?
Ich lobe jeden, der es verdient und
dies großzügig. In meiner Umgebung
habe ich langjährig für mich arbeitende Mitarbeiter, die ich nur loben kann
und das geschieht auch.
Gibt es ein Motto, das Ihr Leben prägt?
Verraten Sie es uns?
Es gibt ein Motto, das mein Leben eigentlich prägt: in meiner Jugendzeit
haben wir alle für Antoine de Saint-Exupery geschwärmt, den Autor nicht nur
des „Kleinen Prinzen“. In einem seiner
Bücher hat er als Lebensmotto aufgerührt: in Übersetzung „Mensch sein,
heißt verantwortlich sein, das heißt wissen, wenn man seinen Stein legt, dass
man dazu beiträgt, die Welt zu bauen.
Ein Schlusswort?
Im Gegensatz zu anderen alten Leuten
bin ich nicht der Auffassung, dass früher alles besser war und dass alles nur
schlechter werden kann. Schon die alten Griechen waren mit ihrer Jugend
nicht zufrieden. Ich bin der Meinung,
dass jede Generation, auch in der Justiz, ihren Weg finden muss und dass
es deswegen nicht unbedingt schlechter wird oder schlechter werden muss.
Dringlich wäre eigentlich, dass man
sich auf das Miteinander besinnt oder
darauf, dass nur eine gute Zusammenarbeit zwischen den Anwälten einerseits und den Richtern andererseits
dazu führt, dass Rechtssuchende eine
gute Behandlung und ein möglichst
gerechtes Ergebnis bekommen.
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Bürogemeinschaft in absoluter Innenstadtlage in äußerst attraktiven Kanzleiräumlichkeiten
mit bestmöglicher Ausstattung
ab sofort zu sehr fairen Konditionen geboten.
Angesprochen sind Kollegen/innen mit Kernkompetenzen und
eigenem Mandantenstamm auf
den Gebieten des Arbeits-, Insolvenz-, Miet - und Bau- oder Handels- und Gesellschaftsrechts.
Vertraulich behandelte Zuschrif
ten an: Rechtsanwalt C. Kessler,
Gerichtsfach 208, Kaiserstr. 5,
66111 Saarbrücken, Ch.Kessler@
Rechtsanwalt-Kessler.de

Bürogemeinschaft, bisher bestehend aus 2 Anwälten (Zivilrecht (m), Strafrecht (w)) in bester Lage – Saarbrücken Am
Staden – sucht einen weiteren
Kollegen/in ab März 2013 oder
früher zwecks Teilung der Kosten
des gut funktionierenden Büros.
Personal ist ebenfalls vorhanden.
Gerne auch (motivierte und engagierte) Berufsanfänger.
Kanzlei Wilhelm-Furtwängler
Bismarckstraße 106a
66121 Saarbrücken

erscheint am 15. März 2013 (Redaktionsschluss: 15. Februar 2013)
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