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Wir freuen uns, neue Kolleginnen und  
Kollegen bei uns begrüßen zu können:
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Justizverwaltung einer genauen Überprüfung unterziehen und 
in Zusammenarbeit mit Organisationen und Verbänden sowie 
länderübergreifend deren Optimierung voranbringen. 

Eine gute personelle und sächliche Ausstattung der Justiz ist  
Voraussetzung für eine Verkürzung der Dauer gerichtlicher  
und staatsanwaltschaftlicher Verfahren.  

Die Landesregierung wird deshalb untersuchen, ob Gerichte  
der ordentlichen Gerichtsbarkeit zusammengelegt werden  
können. Bisherige Amtsgerichte, sollen - sofern sie nicht fort- 
bestehen - als Zweigstellen weiterhin Bürgernähe gewährleisten. 
Dies würde insbesondere gestatten, Gerichtsverwaltungen zu-
sammen zu legen und Personal einzusparen, ohne dass sich  
dies auf die tägliche Arbeit der Richterinnen und Richter,  
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auswirkte. Eventuelle  
Belastungsspitzen an einem Gerichts- (oder Zweigstellen-) Stand-
ort sollen durch Änderungen der Geschäftsverteilung aufgefan-
gen werden. 

Wir werden untersuchen, ob nach dem Vorbild der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit die Verwaltungen der Sozial- und der Arbeitsge-
richte und der Staatsanwaltschaften weitestgehend zusammen-
gelegt werden können.“ 

Wir haben die Befürchtung und den Eindruck, daß der erste  
Satz aus dem 10. Kapitel „Justizpolitik“ mehr und mehr in  
Gefahr gerät. Nutzen auch Sie – bei jedem Kontakt mit Ent-
scheidungsträgern aus Politik und Verwaltung – die Möglich-
keit, dem Einhalt zu gebieten!

Ganz herzlich gratulieren wir unserem Vereinsmitglied, dem 
Ehrenpräsidenten der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes,  
Herrn Justizrat Eberhard Gelzleichter, zur Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes im vergangenen Monat!

Ihr  
Olaf Jaeger 
(Präsident)

unser aller Bemühungen um den Rechts-
standort Saarland waren - jedenfalls was 
die universitäre Ausbildung angeht - von 
Erfolg gekrönt, der Fachbereich Jura konnte  
erhalten werden. Dies wird auch von den 
Studierenden weiterhin sehr gut angenom-
men, Jura liegt im WS 14/14 bei den Erstse-
mesterzahlen vorne (324 Studienanfänger) 
vor BWL (280) und Medizin (273, Verfahren 
läuft noch). Noch längst nicht ausgestanden  
ist demgegenüber die Diskussion um den 
Personalabbau in der Justiz, um Verlage-
rungen und Zusammenlegungen von Ge-
richten, sogar Schließung von Standorten. 
War es bislang bei allen Verlautbarungen 
anläßlich von Einweihungs- und Einfüh-
rungsfeierlichkeiten so, daß seitens des  
Ministeriums an allen Standorten aus-
drücklich festgehalten wurde, wird nun-
mehr unter dem Druck des Sparzwanges 
dies nicht mehr ausgeschlossen, zum Teil 
sogar konkret geplant. Der Vorstand des 
SAV steht hier im permanenten Dialog  
mit dem Ministerium, um Schlimmeres  
zu verhindern.

Dies gibt Anlaß, die Regierungsparteien  
an ihren eigenen Koalitionsvertrag zu  
erinnern, der die Grenzen des Abbaus  
in der Justiz festgelegt hatte:

„Wir sprechen uns für eine leistungsfähige,  
bürgernahe Justiz in der Fläche aus. Die Ver-
änderungen von Organisationsstrukturen 
sollen in erster Linie zu einer Straffung der 
Verwaltung führen und die Effizienz stei-
gern. Alle Maßnahmen müssen die richter-
liche Unabhängigkeit wahren. In unserem 
Rechtsstaat ist die Unabhängigkeit der Justiz 
oberstes Gebot und effektiver Rechtsschutz 
für unsere Bürgerinnen und Bürger unser 
Ziel. Um diesem hohen Ziel näher zu kom-
men, werden wir die Strukturen in der  

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Anmerkung zu: OLG Schleswig, Urt. v. 
14.5.2013 – 11 U 46/12  (LG Lübeck), ZIP 
2013, 1633 
 
Leitsatz des Verfassers:  
Solange der Insolvenzverwalter gem. § 97 
InsO einen Auskunftsanspruch gegen den 
Insolvenzschuldner hat und diesen Anspruch 
gem. § 98 InsO auch durchsetzen kann, be-
steht keine Veranlassung, ihm über § 242 
BGB einen zusätzlichen Auskunftsanspruch 
gegen einen Notar zuzusprechen, wenn er die 
Möglichkeiten zur Durchsetzung seines Aus-
kunftsanpruches gegen den Schuldner noch 
nicht ausgeschöpft hat.

A.  Problemstellung

Der Insolvenzverwalter verlangt im Wege der 
Stufenklage Auskunft über die Urkunden-
nummern von notariellen Urkunden, die der 
Beklagte als Notar unter Beteiligung des In-
solvenzschuldners H. erstellt hat, um sodann 
mit der Leistungsklage die Herausgabe von 
Ausfertigungen sämtlicher Urkunden geltend 
machen zu können. Der Kläger trägt vor, 
dass er im Insolvenzverfahren wiederholt auf 
Urkunden über Vermögensverfügungen des 
Schuldners gestoßen sei, über deren Existenz 
der Schuldner ihn nicht aufgeklärt habe. Das 
Landgericht hat die Klage abgewiesen. 

B. Inhalt und Gegenstand der  
Entscheidung

Die Berufung des Insolvenzverwalters hatte 
keinen Erfolg. Der geltend gemachte Aus-
kunftsanspruch könne weder aus der InsO, 
noch aus der BNotO oder aus dem BeurkG 
hergeleitet werden. Als Anspruchsgrundlage 
komme nur § 242 BGB in Betracht, wenn die 
zwischen den Parteien bestehende Rechts-
beziehung es mit sich bringe, dass der Aus-
kunftsbegehrende in entschuldbarer Weise 

über Bestehen oder Umfang seines Rechts im Ungewissen sei und 
der Auskunftsverpflichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit 
erforderlichen Auskünfte unschwer geben könne. Voraussetzung 
hierfür sei, dass zwischen Schuldner und Notar eine rechtliche 
Sonderverbindung bestehe. Diese liege zwar grds. vor, da bei 
jeder Beurkundung eine „vertragsähnliche Rechtsbeziehung“ 
zwischen dem Notar und der an der Urkunde beteiligten Person 
entstehe. Die somit in jeder einzelnen Beurkundung zu sehende 
Sonderverbindung müsse jedoch nach Gegenstand, beteiligten 
Personen oder Entstehungszeitpunkt konkret bestimmt sein. Die 
vom Kläger verlangte pauschale Auskunft hingegen laufe auf 
eine unzulässige Ausforschung hinaus. Zudem könne sich der 
Insolvenzverwalter an den Schuldner halten und von diesem die 
benötigten Auskünfte einfordern und auch durchsetzen (§§ 97,  
98 InsO). Solange der Verwalter diesen Weg noch nicht ausge-
schöpft habe, bestehe keine Veranlassung, ihm über § 242 BGB 
einen zusätzlichen Auskunftsanspruch gegen einen Dritten zu 
verschaffen.

C. Kontext der Entscheidung

Zu den Pflichtaufgaben des Insolvenzverwalters gehört im Lich-
te einer bestmöglichen Gläubigerbefriedigung (§ 1 InsO) u.a. die 
Aufdeckung anfechtungsrelevanter Sachverhalte zur Vorberei-
tung einer Anfechtungsklage. Auskunftsklagen gegen öffentlich-
rechtliche Gläubiger (Krankenkasse, Finanzbehörde, Berufsge-
nossenschaft, Hauptzollamt, Träger der Unfallversicherung) vor 
den Verwaltungsgerichten auf der Grundlage der Informations-
freiheitsgesetze von Bund und Länder waren bislang durchweg 
erfolgreich (zusammenfassend: Blank, ZInsO 2013, 663). Richtet 
sich der Auskunftsanspruch gegen den Insolvenzschuldner selbst, 

Zur Auskunftspflicht eines Notars gegenüber 
dem Insolvenzverwalter

Zur Auskunftspflicht eines Notars gegenüber dem Insolvenzverwalter
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so drängt sich die Frage auf, ob eine in das Auskunftsverlangen 
gekleidete Ausforschung hier nicht einfacher und schneller vom 
„Hausnotar“ zu erlangen ist, anstatt zunächst den Weg über  
§§ 97, 98 InsO einschlagen zu müssen, zumal etwaige Auskunfts-
ansprüche des Schuldners gegenüber dem Notar - sofern nicht 
höchstpersönliche Rechte betroffen sind - nach Insolvenzeröff-
nung gem. § 80 InsO ohnehin auf den Verwalter übergehen 
(Bous/Solveen, DNotZ 2005, 261). Zu beachten ist hier aber die 
Verschwiegenheitspflicht des Notars gem. § 18 BNotO, die erst 
dann wegfällt, wenn alle Beteiligten den Notar von dieser befrei-
en (BGH ZIP 1990, 48, 53). Die Pflicht zur Verschwiegenheit wird 
in § 51 Abs. 1 BeurkG in der Weise konkretisiert, dass der Insol-
venzverwalter als Partei kraft Amtes ein Recht auf Ausfertigung 
von Urkunden hat; eine Zustimmung der jeweils anderen Betei-
ligten ist nicht erforderlich. Eine Pflicht zur „Auskunftserteilung“ 
besteht jedoch dann nicht, wenn der Verwalter vom Notar ohne 
konkrete Benennung der zugrunde liegenden Vorgänge pau-
schal Ausfertigungen von allen Urkunden in der Vergangenheit 
„praktisch grenzenlos“ verlangt, um sich auf diese Weise einen 
Überblick über alle evtl. vom Schuldner getätigten (anfechtba-
ren?) Geschäfte verschaffen zu können (BGH DNotZ 1987, 438; 
OLG Düsseldorf RNotZ 2006, 71); ein solches „Ausforschungsan-
sinnen“ gewährt § 51 Abs. 1 BeurkG gerade nicht (BGH DNotZ 
2003, 780). Der Kläger hat auch nicht dargetan, dass die Auf-
klärungspflicht des Notars zur Schadensverhütung ausnahms-
weise Vorrang vor seiner Verschwiegenheitspflicht hat (BGH 
NJW-RR 1992, 1178); das Gläubigerinteresse an einer optimalen 
Haftungsverwirklichung kann einen solchen Vorrang jedenfalls 
nicht begründen. Da das Gesetz eine allgemeine Auskunftspflicht 
des Notars nicht vorsieht (BGH NJW-RR 2013, 697), kann sich der 
Auskunftsanspruch des Insolvenzverwalters allenfalls aus § 242 
BGB ergeben. Voraussetzung ist jedoch, dass zwischen den Par-
teien eine rechtliche Sonderverbindung besteht, was aufgrund 
der vertragsähnlich öffentlich-rechtlichen Beziehung zwischen 
einem Notar und einer beteiligten Urkundsperson angenommen 
wird (BGH WM 1981, 942). Der BGH hat aber einen Auskunftsan-
spruch gegen Gläubiger des Insolvenzschuldners wegen des Ver-
dachts anfechtbarer Zahlungen in st. Rspr. davon abhängig ge-
macht (BGHZ 74, 380; BGH ZIP 2009, 1823 m. Anm. Blank, EWiR 
2010, 27), dass der Anfechtungsanspruch dem Grunde nach be-
reits feststeht und es nur noch um die nähere Bestimmung von 
Art und Umfang des Rückgewähranspruchs geht (BGH NJW 1978, 
1002; Kreft, InsO, § 129 Rn. 94); solange dies nicht der Fall sei, 
habe sich der Verwalter wegen aller benötigter Auskünfte an den 
Schuldner zu halten. 

Zur Auskunftspflicht eines Notars gegenüber dem Insolvenzverwalter

D. Auswirkungen für die Praxis

Der Insolvenzverwalter muss die benötigten 
Auskünfte bezüglich der Konkretisierung der 
Urkunden gegen den Schuldner gem. § 97  
InsO geltend machen und ggf. nach § 98 InsO  
auch durchsetzen. Eine Auskunftspflicht des 
Notars besteht regelmäßig nicht.

Der Schuldner selbst riskiert bei einem „Mau-
ern“ die Versagung der Restschuldbefreiung 
gem. § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO (BGH NZI 2010, 
264).

Erstveröffentlichung: EWiR 2013, 655 
Wir danken dem RWS-Verlag für die Erlaub-
nis zum Abdruck.

Michael J. W. Blank, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Insolvenzrecht und Insolvenz-
verwalter, Sozius der Rechtsanwaltskanzlei 
Fischer Krauter Blank & Möller, Völklingen/
Saar.
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Was tun? Praxistipp:

1. Plädoyer

Um bereits im Vorfeld zu vermeiden, dass 
eine Kostengrundentscheidung über die 
notwendigen Auslagen der Nebenklage ver-
gessen wird, sollte der Nebenklagevertreter 
bereits in seinem Plädoyer für den Fall der 
Anwendung des §74 JGG beantragen, die 
notwenigen Auslagen des Nebenklägers der 
Staatskasse aufzuerlegen.

2. Rechtsmittel gegen die unterbliebene 
Kostengrundentscheidung

Unterbleibt ein Ausspruch über die Kosten-
grundentscheidung bezüglich der notwen-
digen Auslagen der Nebenklage trotzdem 
kann nach herrschender Ansicht5 die Kos-
tenentscheidung mit der Beschwerde ange-
fochten werden. Es wird dabei davon ausge-
gangen, dass die Anfechtungsbeschränkung 
des § 400 Abs. 1 StPO in diesem Fall nicht 
greift.6 

3. Vorsicht Frist; eine Woche ab  
Urteilsverkündung!

Zu beachten ist bei einer Anfechtung die 
Frist der sofortigen Beschwerde von einer 
Woche, die bereits mit der Verkündung des 
Urteils zu laufen beginnt. Der Rechtsanwalt 
ist dadurch dazu angehalten, bereits in der 
Hauptverhandlung aufmerksam den Aus-
spruch über die Kosten zu verfolgen, um ge-
gebenenfalls noch vor Zustellung des Urteils 

5 |   Bayerisches Oberstes Landesgericht (MDR 1988, 
603), OLG Hamm (JMBL. 1990, 95), OLG Düsseldorf 
(VRs 96 ,222), Oberlandesgericht des Landes Sachsen-
Anhalt (NJ 2002, 215 und www.juris.de), Krehl, 
Heidelberger Kommentar zur StPO, 3. Auflage, 
Randnummer 16 zu § 464), Hilja (LR, 25. Auflage, 
Randnummer 55 zu § 464.

6 |  Das Landgericht Koblenz begründet dies in seinem 
Beschluss vom 05.02.2010, 2 Qs 15/10, mit der grund-
sätzlichen Statthaftigkeit der Berufung/Revision des 
Nebenklägers, die für den hier besprochenen Fall gerade  
nicht durch § 400 Abs. 1 StPO ausgeschlossen sei.

Die notwendigen Auslagen des Nebenklagevertreters im Verfahren gegen Jugendliche

Alltag in deutschen Gerichtssälen im Jugendstrafverfahren:

Das Verfahren gegen den jugendlichen Täter wird eröffnet, die 
Nebenklage gemäß § 80 III JGG 1  zugelassen, es kommt zur 
rechtskräftigen Verurteilung mit dem Kostenausspruch: „Es 
wird davon abgesehen, die Kosten des Verfahrens dem Ange-
klagten aufzuerlegen“. Verurteilung erreicht, aber reicht das?

Die Absehung von der Kostentragungspflicht gemäß § 74 JGG

Gemäß § 74 JGG besteht im Verfahren gegen Jugendliche die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Ermessensentscheidung von der 
Auferlegung der Kosten gegen den Jugendlichen abzusehen.  
Von dieser Möglichkeit wird oftmals Gebrauch gemacht, ohne 
dass eine ausdrückliche Entscheidung über die notwendigen 
Auslagen der Nebenklage ergeht. 

Fraglich ist, wer in einem solchen Fall als Kostenschuldner für 
die notwendigen Auslagen des Nebenklägers einzutreten hat. 

Die Absehung von der Auferlegung der Kosten nach § 74 JGG 
umfasst nach ständiger Rechtsprechung 2 auch die notwendigen 
Auslagen der Nebenklage, sodass der Angeklagte als Kosten-
schuldner ausscheidet. Nach der herrschenden Meinung 3 tritt  
in einem solchen Fall der Staat als Kostenschuldner ein. 

ABER, damit der Staat zum Kostenschuldner wird, bedarf es 
nach der ständigen Rechtsprechung 4 zumindest einer Kosten-
grundentscheidung über die notwenigen Auslagen der Neben-
klage. Wird diese bei dem Kostenausspruch: „Es wird davon 
abgesehen, die Kosten des Verfahrens dem Angeklagten aufzu-
erlegen“ vergessen, hat der Nebenkläger seine notwenigen Aus-
lagen selbst zu tragen. Denn in der Absehung davon, die Kosten 
dem Angeklagten aufzuerlegen, wird nicht bereits eine still-
schweigende Kostentragungspflicht des Staates begründet.

1 |   Die Möglichkeit für den Nebenkläger sich im Verfahren gegen Jugendliche 
dem Verfahren anzuschließen, war nach früher geltendem Recht ausdrücklich 
unzulässig. Geändert wurde dies durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung 
der Justiz (2. Justizmodernisierungsgesetz) vom 22.12.2006 (BGBl. I, S. 3416), 
welches mit Wirkung vom 31.12.2006 eingeführt wurde. 

Nach dem nun geltenden § 80 Abs. 3 JGG ist es in ausgewählten Fallkonstell-
ationen möglich, sich auch im Verfahren gegen einen jugendlichen Täter als 
Nebenkläger dem Verfahren anzuschließen.

2 |   BGH St 46, 238; BGH StraFo 03, 277; Hamm NJW 63, 1168.

3 |  U.a. LG Darmstadt, Beschluss vom 16.01.1983, 12 Qs 1283/81, OLG 
Saarbrücken, Beschluss vom 10.05.1973, Ds 63/73; a.A. OLG Celle MDR 1975, 
Seite 338; JR 1996, Seite 216, die davon ausgeht, dass der Nebenkläger in 
einem solchen Fall seine notwendigen Auslagen selbst zu tragen hat

4 |  Landgericht Koblenz, Beschluss vom 05.02.2010, 2 QS 15/10, OLG 
Saarbrücken, Beschluss vom 10.05.1973, Ws 63/73.

Die notwendigen Auslagen des Nebenklage-
vertreters im Verfahren gegen Jugendliche

Aufsatz
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und Ablauf der Rechtsmittelfrist sofortige 
Beschwerde einlegen zu können. Wird dies 
versäumt, ist aufgrund von § 401 Abs. 2 StPO  
auch dann, wenn eine Belehrung über die 
Rechtsmittelmöglichkeiten für den Neben- 
kläger unterblieben ist, die Wiedereinsetzung 
nicht möglich.

Der Fristbeginn mit Urteilszustellung ist le-
diglich in den Fällen gegeben, in denen der 
Nebenkläger vor Gericht ausschließlich als 
Zeuge aufgetreten ist oder anwaltlich nicht 
vertreten war7. Begründen lässt sich dies mit 
dem Sinn und Zweck des § 401 Abs. 2 Satz 2 
StPO, der zwar seinem Wortlaut nach nur in 
den Fällen greift, in denen der Nebenkläger 
in der Verhandlung gar nicht anwesend war, 
der aber seinem Sinn nach auf die Prozess-
stellung des Nebenklägers abstellt 8. Allein 
auf die körperliche Anwesenheit des Neben-
klägers kann es demnach nicht ankommen. 
Entscheidend ist einzig, ob der Nebenkläger 
auch als solcher am Verfahren beteiligt war 
und seine Rechte in der Hauptverhandlung 
entsprechend ausgeübt hat. 

7 |   Meyer-Goßner, StPO, 52. Auflage, § 401, 
Randnummer 5 ; LG Koblenz, Beschluss vom 
05.02.2010, Aktenzeichen 2 Qs 15/10.

8 |   So auch das LG Koblenz, Beschluss vom 
05.02.2010, Aktenzeichen 2 Qs 15/10.

Die notwendigen Auslagen des Nebenklagevertreters im Verfahren gegen Jugendliche

RA‘in Sandra Knaudt, LL.M.  
Rechtsanwälte Heimes&Müller, Saarbrücken

Gemäß § 349 Abs. 5 StPO hat das Gericht über die Revision 
durch Urteil zu entscheiden, wenn eine Entscheidung durch Be-
schluss (§ 349 Abs. 1- 4 StPO) nicht erfolgt. Für diese Fälle ist 
gemäß den Bestimmungen der §§ 350, 351 StPO eine Revisi-
onshauptverhandlung durchzuführen, bei der es auch für den 
Rechtsanwalt, insbesondere was die Beiordnung betrifft, einiges 
zu beachten gibt.

1. Beiordnungsantrag

a. Pflichtverteidiger

Nach ständiger Rechtsprechung1 greift die Pflichtverteidi-
gerbestellung durch das Tatsachengericht nicht instanzen-
übergreifend, insbesondere nicht für die Teilnahme an einer 
Revisionshauptverhandlung. Der in erster Instanz beigeord-
nete Rechtsanwalt sollte deswegen für den Fall einer Revisi-
onshauptverhandlung die erneute Beiordnung beantragen, 
um sich seinen Gebührenanspruch zu sichern. Versäumt er 
dies, kann er grundsätzlich nicht die Kostenfestsetzung ge-
gen die Staatskasse beantragen, da eine nachträgliche Bei-
ordnung des Rechtsanwalts ausscheidet. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz hat der BGH2 allerdings für die Fälle ange-
nommen, in denen der Verteidiger, der nicht als Wahlvertei-
diger auftritt, eine Terminsnachricht erhalten hat und in der 
Hauptverhandlung für den Angeklagten aufgetreten ist. Der 
BGH geht bei dieser Konstellation von einer stillschweigend 
erfolgten Beiordnung aus, wenn die Beiordnung nach den  
allgemeinen Grundsätzen geboten war. 

b. Nebenkläger

Anders als bei der Pflichtverteidigung wirkt nach der stän-
digen Rechtsprechung3 bei der Nebenklage eine Beiordnung 
nach § 397 a Abs. 1 Satz 1 StPO „über die jeweilige Instanz 
hinaus“4  und gilt damit auch für die Revisionshauptverhand-
lung. Ein erneuter Beiordnungsantrag ist deswegen nicht er-
forderlich. 

1 |  BGH, Beschluss vom 03.03.1964, 5 StR 54/64; BGH, Beschluss vom 
30.10.1989, 3 StR 278/89;  OLG Hamm, Beschluss vom 10.11.2005, 2 (s) Sbd 
VIII – 205/05, 2 (s) Sbd 8 – 205/05; gegen OLG Hamburg, Beschluss vom 
14.11.1963 – 1 Ws 302/63.

2 |  BGH, Beschluss vom 20.07.2009, 1 StR 344/08.

3 |  BGH, Beschluss vom 17.12.2008, 2 StR 563/08; BGH, Beschluss vom 
09.08.2006, 2 StR 260/06; BGH, Beschluss vom 30.05.2000, 4 StR 24/00; OLG 
Hamm, Beschluss vom 19.02.2008, 3 Ss 422/07. 

4 |  BGH, Beschluss vom 09.08.2006, 2 StR 260/06.

Die Beiordnung für die  
Revisionshauptverhandlung
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Rechtsprechung8 einen Anspruch auf die Abrechnung der 
Grundgebühr und die Verfahrensgebühr haben, wenn die ent-
sprechenden Gebühren in seinem jeweiligen Einzelfall nach 
den allgemeinen Regeln des 4. Teils Abschnitt 1 des Vergü-
tungsverzeichnisses in Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG angefallen 
sind9. Der aufmerksame Anwalt sollte deswegen nicht nur 
die Festsetzung der Terminsgebühr, sondern darüber hinaus, 
falls angefallen, auch die Festsetzung der Grund- und Verfah-
rensgebühr beantragen, und ggf. eine anderslautende Kosten-
festsetzung mit der Erinnerung angreifen. 

8 |   OLG Karlsruhe, Beschluss vom 16.07.2008, 3 Ws 281/08; OLG München, 
Beschluss vom 27.02.2014, 4c Ws 2/14.

9 |   OLG München, Beschluss vom 27.02.2014, 4c Ws 2/14.

Abzugrenzen ist davon jedoch die Beiord-
nung des Nebenklagevertreters gemäß  
§ 397 a Abs. 2 StPO5. Dieser verweist auf 
§ 119 Abs. I Satz 1 ZPO, der regelt, dass 
die Bewilligung der Prozesskostenhilfe 
für jede Instanz gesondert erfolgt6. Der 
Rechtsanwalt muss deswegen bei einer Bei-
ordnung gemäß § 397 a Abs. 2 StPO daran 
denken, auch für die Revisionsinstanz ei-
nen (erneuten) Prozesskostenhilfeantrag 
zu stellen. Versäumt er dies, ist er nicht 
beigeordnet. Wird Prozesskostenhilfe für 
das Revisionsverfahren gewährt, ist davon 
selbstredend auch die Wahrnehmung der 
Revisionshauptverhandlung mit einge-
schlossen. 

2. Gebühren

Umstritten ist, welche Gebühren dem An-
walt für die Wahrnehmung der Revisions-
hauptverhandlung zustehen. Unproblema-
tisch sind die Fälle, in denen der Anwalt 
im gesamten Revisionsverfahren beigeord-
net worden ist, da in diesen Fällen keine 
Besonderheiten gelten. Aufmerksamkeit 
ist von dem Rechtsanwalt dann gefordert, 
wenn die Beiordnung ausschließlich für  
die Wahrnehmung der Revisionshauptver-
handlung erfolgt ist.

Das LG Saarbrücken7 vertritt in diesen Fäl-
len die Ansicht, dass dem beigeordneten 
Pflichtverteidiger lediglich die Terminsge-
bühr zusteht, da sich die Beiordnung allein 
auf die Wahrnehmung des Hauptverhand-
lungstermins erstreckt. Dem ist allerdings 
nicht zu folgen. Auch der lediglich für die  
Revisionsverhandlung beigeordnete Rechts- 
anwalt kann nach der entgegenstehenden 

5 |   Vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 19.02.2008, 3 Ss 
422/07.

6 |   Vgl. Wortlaut des § 119 Abs. 1 ZPO.

7 |   LG Saarbrücken, 6 KLs 81 Js 1692/11 (17/13).

Die Beiordnung für die Revisionshauptverhandlung

RA‘in Sandra Knaudt, LL.M.  
Rechtsanwälte Heimes&Müller, Saarbrücken
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DKV Deutsche Krankenversicherung AG 
Kooperation Verbände 
50594 Köln 
Telefon: 02 21/5 78 45 85 
Telefax: 02 21/5 78 21 15 
Mail: gruppenversicherung@dkv.com

Aufsatz
Redaktionsservice / Mitteilung an die Versicherten des Gruppenversicherungsvertrages

Prüfen Sie Ihr Krankentagegeld!

Es ist ein tolles Gefühl, genug zu verdienen, um einen angeneh-
men Lebensstandard zu sichern. Doch das bleibt vielleicht nicht 
immer so: Die durchschnittlichen Einkommen in Deutschland 
ändern sich im Laufe der Jahre. 

Wenn Sie im Fall einer längeren Arbeitsunfähigkeit keine finan-
ziellen Abstriche machen wollen, sollten Sie die Höhe Ihres  
Krankentagegeldes dieser Entwicklung anpassen. Die DKV  
bietet Ihnen hier als besonderen Service die Möglichkeit, Ihren 
Tagegeldsatz um bis zu zehn Prozent zu erhöhen! Der höhere 
Tagegeldsatz wird jeweils auf Beträge gerundet, die durch fünf 
Euro teilbar sind.

Nach wie vor gilt: Die insgesamt pro Person vereinbarte Tage-
geldsumme darf das Nettoeinkommen nicht übersteigen. Kran-
kentagegeldversicherungen bei anderen Versicherern müssen 
dabei auch berücksichtigt werden. 

Weitere Bedingungen: Als Freiberufler haben Sie Ihr Kranken-
tagegeld über den bestehenden Gruppenversicherungsvertrag 
versichert. Sie müssen 1940 oder später geboren sein. Zudem 
muss die entsprechende Versicherung vor dem 1. Januar 2011 
begonnen haben.

Wenn Sie unser besonderes Angebot annehmen wollen, können 
Sie die Erhöhung Ihres Krankentagegeldes bis spätestens 31. 
Dezember 2014 beantragen. Diese wird dann zu Beginn des 
Monats wirksam, der auf den Zugang des Antrags bei der 
DKV folgt. Die Annahme des Antrags kann im Einzelfall von 
besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. Darunter 
fallen ein versicherungsmathematischer Beitragszuschlag oder 
ein Leistungsausschluss für bestimmte Krankheiten. 

Für eine Beratung steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer vor Ort 
gerne zur Verfügung oder wenden Sie sich direkt an die DKV - 
auch wenn Sie noch nicht bei der DKV versichert sind und Inter-
esse an einem Angebot haben. 

Einkommen und Versicherungsschutz – 
noch im richtigen Verhältnis?
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Eine interessante Entscheidung zur Anwalts-
haftung des Saarländischen Oberlandesge-
richts erging am 14.08.2014 (4 U 146/13). 
Danach stellt es keinen Anwaltsfehler dar, 
wenn ganz allgemein die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens beantragt wird, 
nicht präzise dasjenige z.B. eines medizini-
schen Sachverständigen. Denn für den An-
tritt eines Sachverständigenbeweises genügt 
die summarische Angabe der „zu begutach-
tenden Punkte“, also der Fakten. Es muss 
nur das Ergebnis mitgeteilt werden, zu dem 
der Sachverständige kommen soll, nicht der 
Weg, auf dem dies geschieht. Dies folgt aus  
§ 404 Abs. 1 Satz 1 ZPO - wonach die Aus-
wahl der Sachverständigen durch das Ge-
richt erfolgt - und im Umkehrschluss aus  
§ 403 ZPO, sodass die Partei keinen be-
stimmten Sachverständigen benennen muss.

Gleichwohl empfiehlt es sich natürlich, 
nicht nur um selbst einem derartigen Re-
greßprozeß zu entgehen, sondern auch im 
Interesse des Erfolges für den Mandanten 
im Erstprozeß, dem Gericht entsprechende 
Hinweise zu den möglicherweise geeigneten 
Sachverständigen(professionen) zu geben.

Lesen Sie dazu die Einzelheiten im Urteil 
selbst:

4 U 146/13 Verkündet am 14.08.2014 
9 O 418/12 gez. pp. 
LG Saarbrücken Justizbeschäftigte als  
 Urkundsbeamter der  
 Geschäftsstelle

SAARLÄNDISCHES OBERLANDESGERICHT 
Urteil Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

B. L., Kläger und Berufungskläger, Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte pp.

gegen

Rechtsanwalt U. H. Beklagter und Berufungsbeklagter, Pro-
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt pp.,

hat der 4. Zivilsenat des Saarländischen Oberlandesgerichts 
durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Barth 
und die Richter am Oberlandesgericht Dr. Knerr und Wein-
land auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juli 2014 für 
Recht erkannt

1. Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts 
Saarbrücken vom 05.08.2013 (Aktenzeichen 9 O 418/12) wird 
zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat der Kläger zu tra-
gen.

3. Das Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicher-
heitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Voll-
streckung durch den Beklagten durch Sicherheitsleistung in 
Höhe von 120 v. H. des jeweils zu vollstreckenden Betrags  
abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung  
Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I. 
Der Kläger nimmt den beklagten Rechtsanwalt, der in der 
Kanzlei Rechtsanwälte pp. tätig ist, unter dem Gesichtspunkt 
der Verletzung von Pflichten aus dem Rechtsanwaltsvertrag 
auf Schadensersatz in Anspruch.

Urteil zum Beweisantritt  
„Sachverständigen-Gutachten“



11

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 3 | 2014

In der Nacht vom XX.XX.2002 unternahmen der Kläger und  
A. G., nachdem sie zusammen getrunken hatten, in alkoholi-
siertem und nicht angeschnalltem Zustand mit dem Pkw  
Opel Corsa A (amtliches Kennzeichen XXX-X XXX) der Mutter  
des Klägers eine Fahrt nach M.. Gegen 1.10 Uhr kam das Fahr-
zeug auf der L157 zwischen L. und B. nach rechts von der 
Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kam an der 
linken Böschung zum Stehen. Herr G. befand sich jedenfalls 
nach dem Unfallgeschehen außerhalb des Fahrzeugs, der Klä-
ger wurde von Helfern im Fond des Fahrzeugs aufgefunden. 
Er erlitt eine Querschnittslähmung ab dem Halswirbelkörper 
C7. Der Beklagte machte Namens und im Auftrag des Klägers 
mit der Behauptung, den Pkw habe Herr G. gefahren, gegen 
diesen und den Haftpflichtversicherer des Pkw der Mutter des 
Klägers außergerichtlich und gerichtlich Schadensersatzan-
sprüche geltend. Das Landgericht hat im Vorprozess die Klage 
nach Beweisaufnahme durch Urteil vom 17.08.2008 (Aktenzei-
chen 3 O 141/06) abgewiesen. Der Senat hat nach ergänzender 
Beweisaufnahme die Berufung des Klägers durch Urteil vom 
21.04.2009 (Aktenzeichen 4 U 395/08 – 122–) zurückgewiesen. 
Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der 
Revision ist durch Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 
12.01.2010 (Aktenzeichen VI ZR 164/09) zurückgewiesen wor-
den. Der Kläger beanspruchte mit Schreiben seiner jetzigen 
Prozessbevollmächtigten vom 14.03.2011 gegenüber dem Be-
rufshaftpflichtversicherer des Beklagten Schadensersatz.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, den Vorprozess auf 
Grund anwaltlichen Fehlverhaltens des Beklagten verloren zu 
haben. Der Beklagte hätte in der Verhandlung vom 26.06.2008 
vor dem Landgericht ein medizinisches Sachverständigengut-
achten beantragen bzw. angesichts des im weiteren Verfahren 
12 O 198/04 vor dem Landgericht Saarbrücken eingeholten 
Gutachtens des Sachverständigen Dr. P. einen Antrag auf Ein-
holung eines Obergutachtens stellen müssen. Die Haftungs-
höchstgrenze von 7,5 Mio. Euro werde im vorliegenden Fall 
nicht ausgeschöpft. Zur Leistungsfähigkeit des A. G. könne 
der Kläger nichts sagen. Ein Mitverschulden des Klägers, weil 
er sich zu einem alkoholisierten Fahrer ins Fahrzeug gesetzt 
habe, sei niedriger anzusetzen, da der Kläger seinerseits eine  
BAK von 1,54 v. T. gehabt habe. Darüber hinaus sei davon aus-
zugehen, dass der Kläger die Verletzungen auf Grund des in-
tensiven Unfallereignisses auch dann erlitten hätte, wenn  
er angeschnallt gewesen wäre.

Der Kläger hat sinngemäß beantragt  
(Bd. I Bl. 1, 64, 139 d. A.),

1. festzustellen, dass der Beklagte ver-
pflichtet ist, dem Kläger den ihm infolge 
des Unfallgeschehens vom 21.09.2002 auf 
der Landstraße 157 von L. nach B. entstan-
denen und noch zukünftig entstehenden 
weiteren materiellen und immateriellen 
Schaden zu ersetzen, soweit der Anspruch 
nicht auf einen Sozialversicherungsträger 
oder andere Dritte übergegangen ist oder 
noch übergehen wird und

2. den Beklagten zu verurteilen, verauslag-
te außergerichtliche Rechtsanwaltskosten 
in Höhe von 2.188,44 Euro an die D.A.S. 
Rechtsschutz-Versicherung AG, 81728 
München, zur Schadennummer XXXXXX-
XXXXXX zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzu-
weisen.

Der Beklagte hat den Klageantrag für zu 
weit gefasst gehalten, weil der Kraftfahrt-
haftpflichtversicherer lediglich im Rahmen 
der auch im Regressprozess geltenden Haf-
tungshöchstgrenze gehaftet hätte. Ferner 
habe der Kläger keinen Vortrag zur Leis-
tungsfähigkeit des Herrn G. gehalten. Eine 
Pflichtverletzung des Beklagten scheitere 
schon daran, dass dieser sehr wohl die 
Einholung eines Sachverständigengutach-
tens beantragt habe. Die Anwaltspflicht 
erstrecke sich nicht darauf, ausdrücklich 
einen Sachverständigen der medizinischen 
Disziplin zu benennen. Der Gang des Vor-
prozesses zeige, dass die Gerichte im ers-
ten und  zweiten Rechtszug das Einholen 
eines medizinischen Sachverständigen-
gutachtens als nicht erforderlich angese-
hen hätten. Andernfalls wäre ein Hinweis 
nach § 139 ZPO erfolgt. Da der Kläger sich 
nach eigener Darstellung einem alkoholi-
sierten Fahrer anvertraut und diesem den 

Urteil zu Sachverständigen
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Pkw seiner Mutter zur Verfügung gestellt 
habe und der Kläger außerdem nicht ange-
schnallt gewesen sei, hätten diese drei Mit-
haftungskomponenten im Ausgangsverfah-
ren den vollständigen Haftungsausschluss 
nach sich gezogen.

Das Landgericht hat mit dem am 
05.08.2013 verkündeten Urteil (Bd. I Bl. 
149ff. d. A.) die Klage abgewiesen. Der Se-
nat nimmt gemäß § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in 
dem erstinstanzlichen Urteil Bezug.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten 
Berufung macht der Kläger geltend, das 
Landgericht habe die Bedeutung der gefes-
tigten Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes zur Anwaltshaftung verkannt. Der 
Beklagte habe nämlich die Pflicht, nach 
Kräften dem Aufkommen von Irrtümern 
und Versehen des Gerichts entgegenzuwir-
ken, verletzt, indem er in der mündlichen 
Verhandlung im Ausgangsfall nicht auf 
Einholung eines medizinischen Gutachtens 
bestanden und dies noch nicht einmal 
ausdrücklich beantragt habe. Der Beklag-
te hätte in diesem Zusammenhang auf die 
konkreten Angaben des Sachverständigen 
verweisen müssen und dadurch erklären 
können, dass er sich die Klärung der kon-
kreten Frage des Gerichts, die insbesonde-
re im Interesse des Klägers gelegen habe, 
versprochen habe. Nach der Vernehmung 
des Sachverständigen durch das Beru-
fungsgericht habe es dem Beklagten klar 
sein müssen, dass ein pauschaler Antrag 
auf Einholung eines Sachverständigengut-
achtens offensichtlich nicht ausreiche und 
das Gericht nicht willens oder in der Lage 
gewesen sei, von sich aus ein medizini-
sches Sachverständigengutachten einzu-
holen. Aus der Ermittlungsakte habe sich 
ergeben, dass unter Zugrundelegung des 
Verletzungsbildes der beteiligten Personen 
bedeutsam gewesen sei, an wessen Körper 
sich Prellmarken des Lenkrads befunden 
hätten.

Die Ausführungen des Landgerichts zur Kausalität zwischen 
schädigendem Ereignis und Schaden seien in sich wider-
sprüchlich. Auf der einen Seite führe das Gericht aus, es ha-
be kein Ermessensfehler darin gelegen, dass das Gericht im 
Ausgangsfall kein Sachverständigengutachten eingeholt habe, 
und das Landgericht beziehe sich dabei auf die Ausführun-
gen des Oberlandesgerichts im Vorprozess.

Nach diesen Ausführungen habe der Kläger allerdings nicht 
konkret dargelegt, welchen Erkenntnisgewinn er sich von der 
Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens 
versprochen habe, und er habe auch nicht ein medizinisches 
Gutachten beantragt.

Der Kläger beantragt sinngemäß (Bd. II Bl. 199 d. A.), unter 
Abänderung des am 05.08.2013 verkündeten Urteils des Land-
gerichts Saarbrücken (Aktenzeichen 9 O 418/12) 

1. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger 
den ihm infolge des Unfallgeschehens vom XX.XX.2002 auf 
der Landstraße XXX von L. nach B. entstandenen und noch 
zukünftig entstehenden weiteren materiellen und immateriel-
len Schaden zu ersetzen, soweit der Anspruch nicht auf einen 
Sozialversicherungsträger oder andere Dritte übergegangen 
ist oder noch übergehen wird und 

2. den Beklagten zu verurteilen, verauslagte außergerichtliche 
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.188,44 Euro an die D.A.S. 
Rechtsschutz-Versicherung AG, 81728 München, zur Schaden-
nummer XXXXXX-XXXXXX zu zahlen.

Der Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtene Entscheidung. Das einzige, was 
dem Beklagten nach der Antwort des Sachverständigen bei 
der erstinstanzlichen mündlichen Erläuterung im Vorpro-
zess habe klar sein müssen, sei die Tatsache gewesen, dass 
die Frage, von wem der Kontakt an der Windschutzscheibe 
hergerührt habe, auch mit den Mitteln des technischen Sach-
verständigen nicht beantwortet werden könne, nachdem sie 
zuvor bereits mit den dem medizinischen Sachverständigen 
zur Verfügung stehenden Mitteln nicht habe beantwortet wer-
den können. In der Berufungsbegründung werde zudem wie 
schon in der Vorinstanz nicht ausgeführt, mit welchen Argu-
menten die konkrete Darlegung eines Erkenntnisgewinns bei 
Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens 
hätte erfolgen sollen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
stands wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst An-
lagen und die Sitzungsniederschriften des Landgerichts 
vom 08.07.2013 (Bd. I Bl. 138 f. d. A.) und des Senats vom 

Urteil zu Sachverständigen
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24.07.2014 (Bd. II Bl. 366 ff. d. A.) und die beigezogenen Akten 
des Landgerichts Saarbrücken (Aktenzeichen 3 O 141/06) und 
des Senats (Aktenzeichen 4 U 395/08 – 122 –), welche Gegen-
stand der mündlichen Verhandlung waren, Bezug genommen.

II. 
Die Berufung des Klägers ist nach den §§ 511, 513, 517, 519 
und 520 ZPO statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt 
und begründet worden; sie ist mithin zulässig. Das Rechts-
mittel ist jedoch nicht begründet. Die angefochtene Entschei-
dung beruht weder auf einer Rechtsverletzung im Sinne des  
§ 546 ZPO noch rechtfertigen die nach § 529 ZPO zugrunde 
zu legenden Tatsachen eine andere, dem Kläger günstigere 
Entscheidung (§ 513 ZPO).

1. Das Landgericht hat einen Schadensersatzanspruch des 
Klägers gegen den Beklagten gemäß §§ 280 ff. BGB zu Recht 
schon deswegen verneint, weil die geltend gemachte Pflicht-
verletzung nicht vorliegt (Bd. I Bl. 156 d. A.).

a) Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
ist der mit der Prozessführung betraute Rechtsanwalt seinem 
Mandanten gegenüber verpflichtet dafür einzutreten, dass die 
zu Gunsten des Mandanten sprechenden tatsächlichen und 
rechtlichen Gesichtspunkte so umfassend wie möglich er-
mittelt und bei der Entscheidung des Gerichts berücksichtigt 
werden (BGH NJW 1988, 3013, 3016; 1996, 2648, 2650; NJW-RR 
2007, 1553 Rn. 14; Zugehör NJW 2003, 3225, 3226 unter 2 a). 
Zwar weist die ZPO die Entscheidung und damit die rechtliche 
Beurteilung des Streitfalls dem Gericht zu; dieses trägt für 
sein Urteil die volle Verantwortung. Es widerspräche jedoch 
der rechtlichen und tatsächlichen Stellung der Prozessbevoll-
mächtigten in den Tatsacheninstanzen, würde man ihre Auf-
gabe allein in der Beibringung des Tatsachenmaterials sehen. 
Der Möglichkeit, auf die rechtliche Beurteilung des Gerichts 
Einfluss zu nehmen, entspricht im Verhältnis zum Mandan-
ten die Pflicht, diese Möglichkeit zu nutzen (BGH NJW 1996, 
2648). Mit Rücksicht auf das auch bei Richtern nur unvoll-
kommene menschliche Erkenntnisvermögen und die niemals 
auszuschließende Möglichkeit eines Irrtums ist es Pflicht des 
Rechtsanwalts, nach Kräften dem Aufkommen von Irrtümern 
und Versehen des Gerichts entgegenzuwirken (BGHZ 174, 205, 
210 Rn. 15; BGH NJW 1974, 1865, 1866). Dies entspricht gemäß 
§ 1 Abs. 3 BORA auch dem Selbstverständnis der Anwalt-
schaft (BGH NJW 2009, 987 Rn. 8).

b) Bei Anwendung dieser Grundsätze ist es nicht als pflicht-
widrig anzusehen, dass der Beklagte im Vorprozess nicht aus- 
drücklich (auch) Einholung eines medizinischen Sachverstän-
digengutachtens zur Fahrereigenschaft des Herrn G. bean-
tragte.

aa) Der Senat hat im Vorprozess Ansprü-
che gemäß §§ 7, 18 StVG a. F. gegen Herrn 
G. und gemäß § 3 Nr. 1 PflVG a. F. gegen 
den Kraftfahrthaftpflichtversicherer ver-
neint, weil diese Haftung gemäß § 8 Nr. 2 
StVG ausgeschlossen ist (Beiakte Bd. II Bl. 
332). Insoweit ist also im Ergebnis recht-
lich unerheblich, ob der Kläger Fahrer oder 
Beifahrer war, so dass die Beantragung 
eines medizinischen Sachverständigengut-
achtens in dieser Hinsicht nicht veranlasst 
war.

(1) Nach der Bestimmung des § 8 Nr. 2 
StVG gelten die Vorschriften des § 7 StVG 
nicht, wenn der Verletzte bei dem Betrieb 
des Kraftfahrzeugs tätig war. Die Voraus-
setzungen dieses Haftungsausschlusses 
wären somit auch dann erfüllt, wenn Herr 
G. das Fahrzeug gefahren hätte. Der Senat 
hält an seiner Entscheidung im Vorpro-
zess (veröffentlicht in OLGR 2009, 511 ff.) 
fest, dass ein Beifahrer jedenfalls dann 
im Sinne des § 8 Nr. 2 StVG beim Betrieb 
tätig wird, wenn er den Betrieb durch die 
Zurverfügungstellung des Fahrzeugs erst 
ermöglicht und Einfluss auf die Fahrstre-
cke nimmt (zustimmend Heß in Burmann/
Heß/Jahnke/Janker, Straßenverkehrsrecht 
23. Aufl. § 8 StVG Rn. 9; einschränkungs-
los für jeden Beifahrer OLG Celle, Urt. v. 
30.06.2010 – 14 U 33/10, juris Rn. 9). Wer 
den Betrieb ermöglicht und sich freiwillig 
in den Wirkungsbereich der von ihm er-
öffneten Gefahr begibt, bedarf nicht des 
Schutzes der Gefährdungshaftung. Jeden-
falls ist ein solcher Beifahrer kein Insasse 
des Fahrzeugs, der lediglich die in § 8a 
StVG geregelte Dienstleistung der Perso-
nenbeförderung in Anspruch nimmt  
(Senat OLGR 2009, 511, 512).

(2) Die Voraussetzungen des § 8 StVG sind 
folglich im Streitfall auch dann gegeben, 
wenn unterstellt wird, dass der Kläger, wie 
er behauptet, nur Beifahrer gewesen wäre. 
Zur Begründung hat der Senat im Vorpro-
zess – weiterhin zutreffend – darauf abge-
stellt, dass das Unfallfahrzeug der Mutter 

Urteil zu Sachverständigen



1414

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 3 | 2014

tantiierung. Für den Antritt eines Sachverständigenbeweises 
genügt die summarische Angabe der „zu begutachtenden 
Punkte“. Es muss nur das Ergebnis mitgeteilt werden, zu dem 
der Sachverständige kommen soll, nicht der Weg, auf dem 
dies geschieht (BGH NJW 1995, 130, 131; MünchKomm-ZPO/
Zimmermann, 4. Aufl. § 403 Rn. 3; Stein/Jonas/Leipold, ZPO 
22. Aufl. § 403 Rn. 3; Wieczorek/Schütze/Ahrens, ZPO 4. Aufl. 
§ 403 Rn. 6). Aus § 404 Abs. 1 Satz 1 ZPO – wonach die Aus-
wahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestim-
mung ihrer Anzahl durch das Prozessgericht erfolgt – und  
im Umkehrschluss aus § 403 ZPO folgt, dass die Partei keinen 
bestimmten Sachverständigen benennen muss (Musielak/
Huber, ZPO 11. Aufl. § 403 Rn. 2). Ebenso wenig muss sie an-
geben, aus welchem Fachgebiet der Sachverständige bestimmt 
werden sollte.

(1.2) Diesen Anforderungen hat bereits die vom Beklagten 
verfasste Klageschrift im Vorprozess genügt. Darin hat der 
Beklagte dargelegt, der Kläger habe durch das Unfallereignis 
keinerlei offene Verletzungen erlitten, wohingegen bei Herrn 
G. solche Verletzungen auf der Schädelhöhe im Übergang 
zum Hinterhaupt festgestellt worden seien. Insoweit müssten 
Haar- und Sekretantragungen im Bereich der Windschutz-
scheibe von Herrn G. herrühren. Dieses Vorbringen hat der 
Beklagte unter Beweis gestellt durch das verkehrstechnische 
Privatgutachten des Herrn Dip.-Ing. H., durch Zeugnis dieses 
Gutachters und durch Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens (Beiakte Bd. I Bl. 5, wiederholt in der dortigen Re-
plik, aaO Bl. 105). Ergänzend und überobligatorisch hat der 
Beklagte im Schriftsatz vom 18.01.2007 zwei Sachverständi-
ge für Unfallrekonstruktion vorgeschlagen (Beiakte Bd. I Bl. 
128). Das Landgericht hat daraufhin im Beweisbeschluss vom 
31.01.2007 einen anderen Sachverständigen bestimmt, diesem 
allerdings aufgegeben, die in der staatsanwaltlichen Ermitt-
lungsakte enthaltenen tatsächlichen Feststellungen zu be-
rücksichtigen und sich mit dem Privatgutachten des Sachver-
ständigen H. auseinanderzusetzen (Beiakte Bd. I Bl. 133). Bei 
dem vom Landgericht bestimmten Sachverständigen Dipl.-Ing. 
B. handelt es sich um einen von der IHK Koblenz öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßenver-
kehrsunfälle sowie für Kfz-Schäden und –Bewertung, dessen 
fachliche Eignung für die Verkehrsunfallrekonstruktion nicht 
in Frage steht. In der Stellungnahme vom 09.07.2007 hat der 
Beklagte zum Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. B. 
vom 21.05.2007 im Einzelnen ausgeführt, warum Herr G. als 
Fahrer angesehen werden müsse, und er hat die mündliche 
Erläuterung des Gutachtens beantragt (Beiakte Bd. I Bl. 171 
ff.). Im Termin vom 26.06.2008 hat der Beklagte den Sachver-
ständigen auch zu den Verletzungen der beiden Insassen be-
fragt (Beiakte Bd. I Bl. 207 f.) und hat der Sachverständige dar-

des Klägers gehörte, der Kläger unstreitig 
mit diesem Fahrzeug zu Herrn G. fuhr und 
nach der eigenen Einlassung des Klägers 
dort der gemeinsame Entschluss getroffen 
wurde, nach L. zu fahren. Bei lebensnaher 
Würdigung dieses Sachverhaltes spricht 
nichts dafür, dass Herr G. sich ohne oder 
gar gegen den Willen des Klägers des Fahr-
zeugs bemächtigte und diesen zum Ein-
steigen bewegte. Unterstellt man den vom 
Kläger selbst angegebenen Sachverhalt für 
wahr, dann überließ er selbst Herrn G. die 
Verfügungsgewalt über das Fahrzeug der 
Mutter des Klägers. Nach der Schilderung 
des Klägers war dieser im rechtlichen Sin-
ne Veranlasser der Weiterfahrt nach L. (Se-
nat OLGR 2009, 511, 513). Insoweit hatte 
der Kläger persönlich im Vorprozess bei 
der Anhörung durch das Landgericht im 
Wesentlichen erklärt, er sei mit dem Auto 
seiner Mutter zu Herrn G. hingefahren, zu 
ihm hochgegangen und habe dann „jeden-
falls genug“ getrunken. Dann habe Herr 
G. noch zu einem Kollegen nach B. gewollt 
und auf dem Weg dorthin hätten sie auch 
noch nach L. zu einem Kollegen des Klä-
gers gewollt. Ob sie das schon beim Los-
fahren entschieden hätten oder auf dem 
Weg dorthin, könne er nicht mehr sagen 
(Beiakte Bd. I Bl. 115).

bb) Darüber hinaus war der Beklagte auch 
hinsichtlich einer deliktischen Haftung 
des Herrn G. aus § 823 Abs. 1 BGB nicht 
verpflichtet, ausdrücklich ein medizini-
sches Sachverständigengutachten zu be-
antragen.

(1) Im Allgemeinen handelt ein Rechtsan-
walt im Zivilprozess pflichtgemäß, wenn  
er einen den gesetzlichen Anforderungen 
genügenden Beweisantrag stellt.

(1.1) Der Sachverständigenbeweis wird ge-
mäß § 403 ZPO durch die Bezeichnung der 
zu begutachtenden Punkte angetreten. Die 
Vorschrift nimmt zur Beweiserleichterung 
auf die Informationsnot der beweispflich-
tigen Partei Rücksicht und verlangt keine 
wissenschaftliche (sachverständige) Subs-
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scheibe erfolgt ist. Auch wenn nicht unter-
stellt wird, dass sich das Fahrzeug kom-
plett überschlagen hat, musste es in seiner 
Schleuderbewegung starke horizontale und 
vertikale Bewegungen gemacht haben, die 
auf die – unstreitig nicht angeschnallten 
– Insassen einwirkten. Die festgestellten 
Beschädigungen bis an die rechte hintere 
obere Kante des Pkw belegen eine Drehung 
um die Rollachse (Beiakte Bd. II Bl. 322). Da 
nicht feststeht, wie, insbesondere mit wel-
cher Horizontalausrichtung, das Fahrzeug 
gegen die Böschung prallte, können die bei 
dem Erstanstoß auf die Insassen wirken-
den Kräfte nicht rechnerisch ermittelt wer-
den. Entsprechende Spuren im Böschungs-
bereich wurden nicht gesichert. Steht aber 
noch nicht einmal fest, wie das Fahrzeug 
in den Böschungsbereich gelangte, kann 
weder der Bewegungsablauf des Fahrzeugs 
noch derjenige der Insassen im Einzelnen 
nachvollzogen werden (Beiakte Bd. II Bl. 
323).

(2.3.2) Die Anhaftungen von Haaren im 
linken Bereich der Windschutzscheibe kön-
nen daher auch vom Beifahrer stammen. 
Darüber hinaus ist nicht festzustellen, auf 
welchem Wege – d. h. ob durch die Tür 
oder die Windschutzscheibe – Herr G. das 
Fahrzeug verlassen hatte. Der Kläger selbst 
hat sich auch in der Berufungsbegründung 
auf das Gutachten des Sachverständigen H. 
bezogen, nach dessen Feststellungen die 
Frontscheibe des Pkw bei dem Unfall kom-
plett herausgeflogen, aber noch an einem 
Stück, d. h. im Verbund, im Fond des Fahr-
zeugs abgelegt war (Bd. II Bl. 222 d. A.).  
Überdies ist auf Grund der festgestellten 
Schäden im Innenbereich nicht auszu-
schließen, dass der Fahrer die Beifahrer-
rücklehne nach hinten verbogen hatte und 
hierbei auf den Rücksitz gelangte (Beiakte 
Bd. I Bl. 148, Bd. II Bl. 337 f.).

(2.3.3) Der Sachverständige Dipl.-Ing. B. 
hat im schriftlichen Gutachten im Vor-
prozess nachvollziehbar ausgeführt, dass 
kein typischer Frontalanstoß zu Grunde 

auf verwiesen, dass er nur von den gegebenen medizinischen 
Feststellungen ausgehen kann (Beiakte Bd. I Bl. 207 Mitte). Bei 
der Nachfrage, woher die Wirbelsäulenverletzung des Klägers 
herrühren könnte, wenn man davon ausginge, dass er der 
Fahrer war, hat der Sachverständige auf mehrere denkbare 
Abläufe sowie darauf hingewiesen, er könne die medizinische 
Frage nicht näher beurteilen (Beiakte Bd. I Bl. 208).

(2) Im Übrigen war der Beklagte auch unter den konkreten Um-
ständen des Vorprozesses nicht verpflichtet, ausdrücklich ein 
medizinisches Sachverständigengutachten zu beantragen bzw. 
insoweit auf die Anordnung einer ergänzenden Begutachtung 
durch die Tatsachengerichte des Vorprozesses hinzuwirken.

(2.1) Der Senat hat im Vorprozess ausgeführt, dass die Einho-
lung eines medizinischen Sachverständigengutachtens nicht 
veranlasst war, nachdem die auf der Windschutzscheibe ge-
sicherten Spuren – selbst wenn man den Klägervortrag zur 
Herkunft der Spuren für wahr unterstellt – nicht geeignet 
sind, den vollen Beweis für den Unfallhergang zu erbringen 
(Beiakte Bd. II Bl. 339, insoweit in OLGR 2009, 511ff. nicht ab-
gedruckt). Daran ist auch im Regressprozess festzuhalten.

(2.2) Allerdings hat der Beklagte in der Berufungsbegrün-
dung im Vorprozess durchaus gerügt, im Rahmen der münd-
lichen Erläuterung des Sachverständigengutachtens im ersten 
Rechtszug am 26.06.2008 seien Fragen der klagenden Partei 
wiederholt nicht zugelassen worden mit dem Argument, sie 
seien nicht von dem technischen Sachverständigen zu be-
antworten, sondern im Rahmen eines medizinischen Sach-
verständigengutachtens. Diese Verhaltensweise des Gerichts 
habe die klagende Partei dahin aufgefasst, dass das Gericht 
insoweit ergänzend zu dem technischen Sachverständigen-
gutachten auf Grund der Einwendungen des Klägers noch ein 
medizinisches Sachverständigengutachten einholen würde 
(Beiakte Bd. II Bl. 267 ff.).

(2.3) Die Einholung eines solchen Gutachtens war und ist je-
doch nicht veranlasst. Wie der Senat bereits im Vorprozess 
mit Recht ausgeführt hat, ist auf Grund der überzeugenden 
Ausführungen des Sachverständigen Dipl.-Ing. B. unter Be-
rücksichtigung der geringen Größe des verunfallten Pkw Opel 
Corsa A, der im Böschungsbereich aufgetretenen Kräfte und 
des Umstandes, dass beide Fahrzeuginsassen keinen Sicher-
heitsgurt angelegt hatten, nicht auszuschließen, dass sich der 
Beifahrer in Richtung des Fahrers und sogar an diesem vorbei 
bewegt hatte (Beiakte Bd. II Bl. 337 f.).

(2.3.1.) Der Sachverständige Dipl.-Ing. B. hat im Vorprozess 
anschaulich geschildert, dass nicht mehr festzustellen ist, 
in welcher Bewegung die Haaranhaftung an der Windschutz-
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gelegt werden kann. Vielmehr waren hier 
beim ersten Anstoß vorn die Vorderachse 
und allenfalls die Bodengruppe des Pkw 
beaufschlagt worden. Der im Wesentlichen 
unterhalb des Schwerpunkts wirkende An-
stoß und die mit ihm einhergehende Ver-
zögerung des Pkw wird zu einem Anheben 
des Hecks und einem Drehen des Fahr-
zeugs um die Vorderachse geführt haben, 
was für die (nicht angeschnallten) Fahr-
zeuginsassen gleichermaßen ein Heraus-
heben aus der ursprünglichen Sitzposition 
bewirkt haben wird (Beiakte Bd. I Bl. 149).

(2.3.4) Im Rahmen der mündlichen Erläu-
terung vor dem Senat im Vorprozess hat 
der Sachverständige ergänzend erläutert, 
dass Beschädigungen an der Innenseite 
der Fahrertür auch dann zu erklären sind, 
wenn keine Person massiv dagegen drück-
te und das Fahrzeug auch nicht durch die 
Fahrertür verließ.

Ausweislich der Bilddokumentation wur-
den an der geschlossenen Tür von außen 
erhebliche Beschädigungen verursacht. Wie 
die Tür auf diese äußeren Karosserieschä-
den reagierte und wie die Innenschäden 
im Einzelnen verursacht wurden, lässt sich 
nicht nachvollziehen, ist aber auch nicht 
nur damit zu erklären, dass eine Person 
hiergegen geschleudert wurde und das 
Fahrzeug durch diese Öffnung verließ  
(Beiakte Bd. II Bl. 324 f.).

(2.4) Das im Deckungsprozess eingehol-
te Gutachten des Sachverständigen Dr. P. 
steht, wie der Senat im Vorprozess zutref-
fend bemerkt hat, den Feststellungen des 
Sachverständigen Dipl.-Ing. B. nicht ent-
gegen (Beiakte Bd. II Bl. 338 f.). Der Sach-
verständige Dr. P. hat lediglich erklärt, aus 
seiner Sicht deuteten sämtliche objektiven 
Anknüpfungstatsachen darauf hin, dass 
der hiesige Kläger mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht Fahrer, sondern Beifahrer 
des Pkw gewesen sein könne. Da letztend-
lich spurenkundliche Untersuchungen am 
Fahrzeug bzw. der Oberbekleidung nicht 
mehr durchgeführt werden könnten und 

eine 100 %-ige Aussage nur nach Untersuchung der Oberbe-
kleidung und des Innenraumes unmittelbar nach dem Fallge-
schehen möglich gewesen wäre, sei eine eindeutige Rekonst-
ruktion diesbezüglich nicht mehr möglich (Bd. I Bl. 116 d. A.).

(2.5) Bei dieser Sachlage kam eine (ergänzende) medizinische 
Begutachtung nicht in Betracht. Im Verkehrsunfallprozess ist 
dem Antrag auf Einholung eines (hier: weiteren) Sachverstän-
digengutachtens nur nachzugehen, wenn geeignete Anknüp-
fungstatsachen vorgetragen sind (OLG Köln OLGR 2001, 149).

(2.5.1) Die rechtsmedizinische Untersuchung des Herrn G. 
und die molekulargenetische Analyse des Spurenmaterials  
im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat, wie in dem rechts- 
medizinischen Gutachten des Herrn Dr. med. M. und Prof. Dr. 
med. W. vom 24.07.2003 nachvollziehbar ausgeführt worden 
ist, bei Herrn G. keine Verletzungen ergeben, die sich einer 
bestimmten Sitzposition im Unfallwagen ausreichend zuver-
lässig zuordnen lassen würden. Vielmehr sind verschiedene 
Entstehungsmechanismen im Rahmen des Unfallablaufs vor-
stellbar (Bd. I Bl. 47 d. A.). Ferner haben sich die von der Poli-
zei im Bereich der Windschutzscheibe gesicherten Haare des 
Herrn G. nicht mit der erforderlichen Sicherheit zuordnen las-
sen. Die meisten Bruchstellen der Windschutzscheibe enthiel-
ten keine untersuchungsfähigen DNA-Spuren und konnten 
somit nicht typisiert werden. Lediglich im Bereich zweier Ab-
riebe ließen sich schwache genetische Signale erzielen, deren 
Stärke keine sichere Zuordnung zu einem Individuum ermög-
lichte. Außerdem handelte es sich dabei zum Teil um Misch-
spuren, die offensichtlich zufällig in Folge der Benutzung des 
Fahrzeugs von mehreren Individuen übertragen worden sein 
dürften (Bd. I Bl. 48 d. A.).

(2.5.2) Überdies ergibt sich aus dem vom Kläger im Regres-
sprozess vorgelegten Gutachten des Sachverständigen Dr. P. 
im Verfahren 12 O 198/04 vor dem Landgericht Saarbrücken, 
dass bereits auf eine Nachfrage des Herrn Dr. P. im Jahre 2005 
von Seiten des Instituts für Rechtsmedizin mitgeteilt wurde, 
dass die Spuren zum damaligen Zeitpunkt auf Anweisung der 
Staatsanwaltschaft mit dem Spurenträger (Frontscheibe) ver-
nichtet worden waren und eine Untersuchung nunmehr nicht 
mehr sinnvoll war, weil zum damaligen Zeitpunkt am Spuren-
träger selbst keine Haarwurzeln vorgefunden worden seien 
(Bd. I Bl. 84 d. A. Abs. 3).

(2.5.3) Weitere Anknüpfungstatsachen trägt der Kläger auch 
im Regressprozess nicht vor. Das Landgericht hat mit Recht 
bemerkt, dass der Kläger auch im Regressprozess nicht er-
klärt hat, welchen Erkenntnisgewinn er sich von der Ein-
holung eines medizinischen Sachverständigengutachtens 
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versprochen hätte (Bd. I Bl. 159 d. A. Abs. 1). Obgleich das Dar- 
legungsdefizit des Klägers auch in der Berufungserwiderung 
im Einzelnen aufgezeigt worden ist (Bd. II Bl. 355 f. d. A.), hat  
die Berufung im Schriftsatz vom 29.01.2014 lediglich darge-
legt, aus der Ermittlungsakte hätten sich medizinisch ver-
wertbare Punkte ergeben, aus denen sich die Fahrereigen-
schaft (gemeint wohl: des Herrn G.) ableiten lasse. Außerdem 
hat sie vorgetragen, die Einholung eines medizinischen Sach-
verständigengutachtens hätte das Gericht in die Lage versetzt, 
durch den Vergleich der Verletzungen des Klägers mit den 
Beschädigungen am Fahrzeug die Fahrereigenschaft zu klä-
ren (Bd. II Bl. 362 f. d. A.). Dem kann nicht gefolgt werden. In 
dem Ermittlungsverfahren haben sich, wie bereits ausgeführt 
worden ist, keine hinreichenden medizinischen Anhaltspunk-
te für die Fahrereigenschaft des Herrn G. ergeben, und eine 
neue Begutachtung der vernichteten Spuren und Gegenstände 
war und ist nicht mehr möglich. Zudem ist, wie ebenfalls be-
reits ausgeführt worden ist, der genaue Unfallmechanismus 
nicht mehr aufzuklären, so dass es für die Verletzungen der 
Insassen und die Beschädigungen am Fahrzeug je nach unter-
stelltem, aber nicht mehr aufzuklärenden Bewegungsverhal-
ten unterschiedliche Erklärungen gibt.

(2.5.4) Soweit der Prozessbevollmächtigte des Berufungsklä-
gers in der Berufungsverhandlung die Auffassung vertreten 
hat, anhand der bei Herrn G. festgestellten Beule am Kopf 
und (der) Eindellung an der Windschutzscheibe sei sachver-
ständigenseits dessen Fahrereigenschaft nachzuweisen (Bd. 
II Bl. 367 d. A.), ist dieses Vorbringen gegenüber dem erstin-
stanzlichen Sachvortrag (vgl. Bd. I Bl. 3 bis 10, 66 bis 73, 139, 
145 bis 147 d. A.) – und auch der Berufungsbegründung – neu 
und gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen. Im Übrigen 
ist – unbeschadet der bereits eingehend dargelegten Gründe, 
dass und aus denen sich der Unfallablauf und die Sitzpositi-
on der Insassen aus dem Zusammenhang von Verletzungen 
der Personen und Beschädigungen an der Windschutzscheibe 
nicht rekonstruieren lassen – zu bemerken, dass bei Herrn G. 
überhaupt keine Beule am Kopf festgestellt wurde. Aus dem 
bereits erwähnten rechtsmedizinischen Gutachten ergeben 
sich bei der körperlichen Untersuchung des Herrn G. folgende 
Befunde: 

•	 mehrere	streifige	oberflächliche	Kratzer	auf	der	Schädel 
 höhe, 

•	 eine	Blau-Rotverfärbung	der	Haut	mit	gelblichem	Rand	 
 vom Innenwinkel des linken Auges ausgehend,

•	 eine	streifige	Blauverfärbung	mit	angedeutetem	gelblichen		
 Rand im linken Bauchbereich,

•	 mehrere	kleine	Kratzer	in	der	rechten		
 Lendenregion und kleine Blauverfärb- 
 ungen am linken Oberschenkel und an 
 der Innenseite des rechten Kniegelenks  
 und

•	 erhöhte	Schmerzempfindlichkeit	im	 
 Bereich der o. g. Läsionen, insbesondere 
 im Bereich des Gesichts sowie am   
 Rumpf.

Sodann ist bei der rechtsmedizinischen 
Untersuchung ausdrücklich festgestellt 
worden: „Keine weiteren unfallbedingten 
Verletzungen an den oberen Extremitäten 
sowie am Kopf.“ (Bd. I Bl. 44 f. d. A.). Entge-
gen der jetzigen Darstellung der Berufung 
wurde somit bei Herrn G. keine Beule am 
Kopf festgestellt, und es ist auch nicht er- 
sichtlich, wie entgegen dem rechtsmedizi-
nischen Sachverständigengutachten vom 
24.07.2003 heute entgegenstehende Fest-
stellungen zum Vorliegen einer Beule  
bezogen auf den Unfallzeitpunkt vom 
21.09.2002 getroffen werden könnten.

2. Auch wenn eine Verpflichtung des Be-
klagten zur ausdrücklichen Beantragung 
eines medizinischen Sachverständigengut-
achtens zur Fahrereigenschaft des Herrn 
G. unterstellt wird, war die Nichtbeantra-
gung für den geltend gemachten Schaden 
nicht kausal.

a) Soweit es in dem angefochtenen Urteil 
heißt, das Gericht hätte auch bei einem 
(erneuten) konkreten Antrag kein entspre-
chendes Gutachten eingeholt (Bd. I Bl. 159 
d. A. Abs. 3) und die Berufung dies als  
Spekulation bezeichnet (Bd. II Bl. 211 d. A. 
Mitte), ist klarzustellen, dass im Regress-
prozess zur Beurteilung der Kausalität  
etwaigen pflichtwidrigen Verhaltens im 
Vorprozess grundsätzlich nicht auf eine  
hypothetische Sichtweise der Gerichte des 
Vorprozesses abzustellen ist. Da der ma-
teriellen Gerechtigkeit Vorrang vor der 
wirklichen Kausalität gebührt, kommt es 
nicht darauf an, welche Tatsachen das Inzi-
denzgericht mutmaßlich festgestellt hätte, 
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sondern welche Beweiserhebungen nach 
Auffassung des Regressrichters zur Auf-
klärung des Sachverhalts erforderlich sind 
(BGHZ 133, 110, 112). Der Regressrichter 
hat zu prüfen, wie nach seiner Auffassung 
der Vorprozess richtigerweise hätte ent-
schieden werden müssen (BGHZ 36, 144, 
154 f.; 72, 328, 338; 79, 223, 226; 124, 86, 
96; 145, 256, 261). Wird dem Rechtsanwalt 
vorgeworfen, der Misserfolg des Mandan-
ten im Vorprozess sei auf mangelhaften 
Prozessvortrag zurückzuführen, hat das 
Regressgericht deshalb grundsätzlich von 
dem Sachverhalt auszugehen, der dem Ge-
richt des Inzidenzverfahrens bei – hier: 
vorgeblich – pflichtgemäßem Verhalten des 
dortigen Prozessbevollmächtigten – nun-
mehrigen Regressbeklagten – unterbreitet 
worden wäre (BGHZ 133, 110, 111 f.;  
G. Fischer in Zugehör/G. Fischer/Vill/ 
D. Fischer/Rinkler/Chab, Handbuch der 
Anwaltshaftung 3. Aufl. Rn. 1190).

b) Nach der somit maßgeblichen Beurtei-
lung des Senats im Regressprozess wäre im 
Vorprozess auch dann kein medizinisches 
Sachverständigengutachten einzuholen 
gewesen, wenn dies ausdrücklich bean-
tragt worden wäre. Insoweit fehlte es unter 
Berücksichtigung des Unfallrekonstrukti-
onsgutachtens an hinreichenden Anknüp-
fungstatsachen.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97  
Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vor-
läufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 
Nr. 10, 711 ZPO. § 713 ZPO findet keine  
Anwendung.

Olaf Jaeger 
Rechtsanawalt / Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht,  
Gessner Rechtsanwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbB,  
Saarbrücken

Urteil zu Sachverständigen

4. Die Revision ist gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ZPO 
nicht zuzulassen; denn weder hat die Rechtssache grundsätz-
liche Bedeutung noch erfordert die Fortbildung des Rechts 
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts.

gez. Barth                  Dr. Knerr                 Weinland

Ausgefertigt (pp.) 
Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Pflicht

Welche Frage wollten Sie Ihren saar-
ländischen Kollegen schon immer 
einmal beantworten? Und wie lau-
tet die Antwort?

Frage: Wie lassen sich eigene Haf-
tungsrisiken vermeiden?  

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

  
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Frage: Was war Ihr größter Erfolg 
und was war Ihre größte Niederla-
ge? 

Antwort: Über Erfolge möchte ich 
an dieser Stelle nicht öffentlich 
sprechen. An große Niederlagen 

kann ich mich (glücklicherweise) 
nicht erinnern. 

Frage: Welcher Rat ist der wichtigs-
te an einen jungen Kollegen?

Antwort: Hier habe ich zwei Ant-
worten: 

• Stets kritische Distanz zum eige-
nen Mandanten bewahren!

• Fairen (und kollegialen) Umgang 
pflegen!

Frage: Was veranlasst Sie umzu-
denken? 

Antwort: Überzeugende Argu-
mente und neue Erkenntnisse.

Frage: Was könnte Sie veranlassen 
umzufallen?

Antwort: Grundloses Umfallen ist 
mir eher wesensfremd.

Kür:

Frage: Was sollen Ihre Kinder ein-
mal besser machen als Sie?

Antwort: Sie sollen sich mehr 
(Frei-) Zeit für sich und ihre Fami-
lien gönnen. 

Frage: Was veranlasst Sie über sich 
selbst zu lachen?

Antwort: Hierzu gehört bei mir 
wirklich nicht viel. Ohnehin sollte 
niemand sich selbst zu ernst neh-
men. 

In der Kaffeepause mit 
… Thomas Berscheid 
Rechtsanwalt | Justizrat |  
Saarbrücken

Frage: Was treibt Sie zur Weißglut?

Antwort: Ich kann mich kaum be-
herrschen, wenn ein anderer, meist 
der Gegenanwalt, eigene Unkennt-
nis durch Aggressivität ersetzt, ei-
ne viel zu häufige Kombination. 

Frage: Was ist für Sie das größte 
Vergnügen?

Antwort: Meine Enkeltochter Greta.

Frage: Was sollten Ihre Kollegen Ih-
nen verzeihen?

Antwort: Meine Ungeduld und 
möglicherweise auch Arroganz. 

Frage: Was sollte Ihre Familie Ihnen 
verzeihen?

Antwort: Die viel zu langen Büro-
zeiten, auch an den Wochenenden. 

Frage: Was sollte die saarländische 
Justiz bewegen, damit sie morgen 
nicht wie gestern agiert?

Antwort: Seit wir Anwälte bundes-
weit agieren, ist meine Zufrieden-
heit mit der saarländischen Justiz 
erheblich gestiegen. Insbesondere 
herrscht zwischen Anwälten und 
Richtern (auch untereinander) ein 
deutlich besseres Klima als im Rest 
der Republik. Dies sollte von allen 
Seiten gepflegt werden. 

Frage: Wer ist für Sie ein „Kluger 
Kopf“?

Antwort: Klug ist nicht, wer alles 
weiß, sondern gründlich nach-
denkt. 
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Leitsatz

Vor Ausspruch einer krankheitsbe-
dingten Kündigung kann eine Ab-
mahnung geboten sein, wenn die  
Erkrankung durch ein steuerbares 
Verhalten beseitigt werden kann; hier: 
Wiederaufnahme der unterbrochenen 
Medikation mit Psychopharmaka.

A. Problemstellung
Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsta-
ge wegen psychischer Erkrankungen 
nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. 
Eine Auswertung der Daten der größ-
ten gesetzlichen Krankenversicherun-
gen durch die Bundespsychotherapeu-
tenkammer von 2012 bestätigt diesen 
Befund erneut. Im Jahr 2011 beruh-
ten 5% aller Krankschreibungen und 
12,5% aller betrieblichen Fehltage auf 
der Diagnose „psychische Erkran-
kung“. Zwischen 2000 und 2011 hat 
sich diese Zahl mithin etwa verdop-
pelt. Dabei sind diese Krankschrei-
bungen überdurchschnittlich lang, 
durchschnittlich 30 Tage. Depressiv 
erkrankte Arbeitnehmer fehlen im 
Schnitt 39 Tage. Dabei zeigt sich eine 
hohe Korrelation zwischen einer de-
pressiven Symptomatik und der Sym-
ptomatik von „Burn-out“. Weiterhin ist 
ein sehr hoher Anteil an Frühverren-
tungen auf psychische Erkrankungen 
zurückzuführen (BPtK-Studie zur Ar-
beitsunfähigkeit, psychische Erkran-
kungen und Burn-out, 2012; vgl. auch 
Antworten der Bundesregierung auf 
zwei kleine Anfragen der BT-Fraktion 
der Linken, BT-Drs. 17/9478 und BT-
Drs. 18/2291).

Diesen Daten entsprechend müssen 
sich Arbeitsgerichte zunehmend mit 
krankheitsbedingten Kündigungen 
wegen psychischer Erkrankungen  
befassen (u.a. LArbG Hamm, Urt. v.  
19.09.2005 - 8 Sa 2213/03; LArbG 
Hamm, Urt. v. 30.06.2011 - 8 Sa 285/11).  
Auch im Rahmen verhaltensbedingter 
Kündigung kann die psychische Er-
krankung eines Arbeitnehmers eine 
Rolle spielen (LArbG Frankfurt, Urt. v. 
10.01.2014 - 14 Sa 800/13).

Die vorliegende Entscheidung befasst 
sich mit der Frage, ob der Arbeitge-
ber vor Ausspruch einer krankheits-
bedingten Kündigung wegen psychi-

scher Erkrankung im Einzelfall eine 
Abmahnung aussprechen muss.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Die im Zeitpunkt der Kündigung 52 
Jahre alte Klägerin war seit 27 Jah-
ren als Sachbearbeiterin bei der Be-
klagten beschäftigt. Auf das Arbeits-
verhältnis der Parteien findet u.a. ein 
Tarifvertrag über Rationalisierungs-, 
Kündigungs- und Einkommensschutz 
(Schutz-TV) Anwendung, nach wel-
chem die Klägerin ordentlich unkünd-
bar ist.

Schon im Jahr 2007 kam es im Ar-
beitsverhältnis zu Störungen. In ei-
nem Gespräch mit ihrer Vorgesetzten 
äußerte die Klägerin den Verdacht, sie 
werde verfolgt, fotografiert und ab-
gehört. Diese Maßnahmen seien vom 
Management genehmigt. Der Kläge-
rin wurde geraten, medizinische Hil-
fe in Anspruch zu nehmen. Anfang 
2008 unterzog sich die Klägerin ei-
ner psychologischen Behandlung und 
nahm in der Folgezeit Medikamente 
ein. Gut zweieinhalb Jahre später, im 
September 2010, äußerte die Kläge-
rin in einem Gespräch mit der Vorge-
setzten wiederum, sie werde verfolgt. 
Auf Nachfrage gab sie an, keine Me-
dikamente mehr einzunehmen. Wie-
derum ein Jahr später, im Oktober 
2011, reichte die Klägerin eine Krank-
meldung ein und erklärte, sie werde 
durch das Management verfolgt, das 
sie weiterhin ausspioniere. Anfang 
2012 fanden mehrere Gespräche zwi-
schen der Klägerin, den Vorgesetzten 
und dem Vorsitzenden der Betriebs-
vertretung statt. Dort wiederholte 
die Klägerin die Vorwürfe gegenüber 
dem Management. Auf den Vorschlag 
zu einer psychologischen Untersu-
chung äußerte die Klägerin, sie sei ge-
sund, erklärte sich aber bereit, sich 
einer solchen Untersuchung zu un-
terziehen. Daraufhin forderte der Ar-
beitgeber die Klägerin mehrmals auf, 
zuletzt unter Fristsetzung, eine Über-
weisung ihres Hausarztes zu einer 
psychologischen Untersuchung bei-
zubringen. Für den Fall der Nichtbei-
bringung wurde die Einleitung weiter-
gehender Maßnahmen angekündigt. 
Anfang März meldete sich die Kläge-
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rin gesund und bot ihre Arbeitskraft 
an, eine Überweisung hatte sie nicht 
eingeholt.

Nach Anhörung der Betriebsvertre-
tung zu einer beabsichtigten außer-
ordentlichen Kündigung, zu der die 
Betriebsvertretung die Zustimmung 
verweigert hatte, kündigte die Be-
klagte das Arbeitsverhältnis außeror-
dentlich mit einer tariflichen sozia-
len Auslauffrist von sieben Monaten. 
Gleichzeitig wurde die Klägerin bis 
zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses von der Verpflichtung zur Er-
bringung der Arbeitsleistung freige-
stellt.

Zur Begründung ihrer Kündigungs-
schutzklage trägt die Klägerin in bei-
den Instanzen vor, dass sie nicht an 
einer psychischen Erkrankung leide. 
Die Vorwürfe der Beklagten seien un-
substantiiert. Sie beruhten außerdem 
auf Ereignissen aus dem Jahr 2007 
und aus einer Zeit fünf Monate vor 
Kündigungsausspruch. Ihre früheren 
psychischen Probleme hätten indes 
mit Belästigungen und Stalking durch 
Arbeitskollegen zu tun. Ihre schlech-
te psychische Verfassung der letzten 
Monate sei ausweislich eines ärztli-
chen Attestes auf Unterleibsbeschwer-
den zurückzuführen. Grundsätzlich 
sei sie zu einer ärztlichen Untersu-
chung bereit.

Die Beklagte behauptet, die Klägerin 
leide unter einer psychischen Erkran-
kung. Ein normales Zusammenwirken 
am Arbeitsplatz sei nicht möglich. 
Das irrationale Verhalten der Klä-
gerin, u.a. die behaupteten Vorwür-
fe der Verfolgung durch das Manage-
ment, führten zu einem Arbeitsklima 
der Verängstigung und Verunsiche-
rung bei den übrigen Mitarbeiten-
den. Sie hätten ernsthaft Angst vor 
körperlichen Übergriffen der Kläge-
rin. Die Heilbehandlung aus dem Jahr 
2008 und die Medikamenteneinnah-
me, welche nach dem Absetzen zu ei-
nem Rückfall geführt habe, machten 
deutlich, dass sich der Gesundheits-
zustand der Klägerin nur durch eine 
ärztliche Behandlung verbessern lie-
ße. Die auf der psychischen Erkran-
kung beruhenden Verhaltensweisen 
der Klägerin seien nicht steuerbar. 
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Deshalb sei eine Abmahnung vor Aus-
spruch der Kündigung entbehrlich, 
nicht zuletzt weil die Klägerin sich 
noch im März 2012 geweigert habe, 
ärztlichen Rat einzuholen.

Das ArbG Wiesbaden hatte der Kündi-
gungsschutzklage der Klägerin statt-
gegeben, im Wesentlichen mit der 
Begründung, die Klägerin habe zu-
nächst abgemahnt werden müssen, 
um ihr die Dringlichkeit einer ärztli-
chen Behandlung vor Augen zu füh-
ren.

Das LArbG Frankfurt bestätigt die 
Entscheidung der Vorinstanz. Die der 
Klägerin erklärte fristlose Kündigung 
mit sozialer Auslauffrist ist unwirk-
sam. Die Überprüfung einer außer- 
ordentlichen Kündigung gem. § 626  
Abs. 1 BGB erfolgt in zwei Stufen.  
Zuerst muss geprüft werden, ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, der an sich 
geeignet ist, eine außerordentliche 
Kündigung zu rechtfertigen. Vorlie-
gend wird zugunsten der Beklagten 
unterstellt, dass die von ihr vorge-
tragenen Verhaltensweisen geeignet 
sind, eine außerordentliche Kündi-
gung zu rechtfertigen. Denn die Klä-
gerin leidet danach an einer psychi-
schen Erkrankung, die ihr ein sozial 
adäquates Verhalten schwer bis un-
möglich macht.

Die Prüfung der zweiten Stufe einer 
außerordentlichen Kündigung, die 
Abwägung unter Berücksichtigung 
der konkreten Umstände des Einzel-
falls und der Interessen beider Ver-
tragsteile, falle zugunsten der Kläge-
rin aus. In Übereinstimmung mit der 
Vorinstanz geht das Landesarbeits-
gericht davon aus, dass zunächst ei-
ne Abmahnung hätte erfolgen müs-
sen. Das Erfordernis der Abmahnung 
beruht auf dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz. Der Arbeitnehmer 
soll angehalten werden, künftig wie-
der vertragsgerechte Leistungen zu 
erbringen, ansonsten werden ihm 
mittels der Abmahnung Konsequen-
zen für Inhalt oder Bestand des Ar-
beitsverhältnisses angedroht. Diesen 
Zweck einer „Warnfunktion“ kann die 
Abmahnung aber nur erfüllen, wenn 
es sich um ein steuerbares Fehlver-
halten des Arbeitnehmers handelt, so 

dass von der Möglichkeit einer künf-
tigen vertragskonformen Erfüllung 
auszugehen ist. Ein steuerbares Ver-
halten erscheint jedoch bei krank-
heitsbedingten Kündigungen prob-
lematisch, weil Erkrankungen in der 
Regel schicksalhaft und nicht steuer-
bar sind.

Das LArbG Frankfurt schließt sich 
dem BAG in früherer Rechtsprechung  
(BAG, Urt. v. 04.06.1997 - 2 AZR 526/ 
96) und Teilen der Literatur (KR-Fi-
schermeier, § 626 BGB Rn. 262; KR-
Griebeling, § 1 KSchG Rn. 270) an. Es 
stellt fest, dass auch bei krankheitsbe-
dingten Kündigungen der Ausspruch 
einer Abmahnung geboten sein kann. 
Dabei bleibt offen, ob es sich dann 
noch um eine personenbedingte oder 
eine verhaltensbedingte Kündigung 
oder einen Mischtatbestand handelt. 
Die Kammer geht davon aus, dass die 
Klägerin durch eine entsprechende 
psychologische Behandlung und Me-
dikation ihre Erkrankung beseitigen 
kann. Deshalb ist die Beklagte gehal-
ten, vor Ausspruch der Kündigung ei-
ne Abmahnung auszusprechen, damit 
der Klägerin vor Augen geführt wird, 
dass bei weiterhin erfolgender Ableh-
nung eines Arztbesuchs die Kündi-
gung erfolgt. Durch die Abmahnung 
muss der Klägerin die Chance einge-
räumt werden, über eine ärztliche Be-
handlung zu einem sozial adäquaten 
Verhalten zurückzufinden.

Das Landesarbeitsgericht hat die Revi-
sion nicht zugelassen. Es ist Nichtzu-
lassungsbeschwerde eingelegt worden 
(BAG, 7 AZN 466/14).

C. Kontext der Entscheidung
Die Klägerin war nach dem für sie gel-
tenden Tarifvertrag tariflich unkünd-
bar. Der Arbeitgeber musste also 
zum Mittel der fristlosen Kün-
digung nach § 626 BGB greifen, 
um das Arbeitsverhältnis –  
mit einer sozialen Auslauffrist 
– beenden zu können. Nach 
ständiger Rechtsprechung des 
BAG ist Krankheit als wichtiger  
Grund i.S.d. § 626 BGB grundsätz-
lich nicht ungeeignet (BAG, Urt. v.  
27.11.2003 - 2 AZR 601/02; BAG, Urt. v. 

12.01.2006 - 2 AZR 242/05). Jedoch 
kommt eine außerordentliche Kündi-
gung wegen Krankheit nur in engen 
Ausnahmetatbeständen in Betracht, 
insbesondere wenn eine ordentliche 
Kündigung tariflich oder vertraglich 
ausgeschlossen ist, der Arbeitneh-
mer jedoch dauerhaft leistungsunfä-
hig ist. Dann ist nach Ansicht des BAG 
das Austauschverhältnis auf Dau-
er umfassend gestört, weil wegen der 
Erkrankung des Arbeitnehmers kein 
Leistungsaustausch mehr erfolgen 
kann. Es muss weiter festzustellen 
sein, dass keine weitere Einsatzmög-
lichkeit des Arbeitnehmers auf einem 
anderen (leidensgerechten) Arbeits-
platz möglich ist.

Wie bei der ordentlichen krankheits-
bedingten Kündigung hat die Prüfung  
im Übrigen in drei Stufen zu erfolgen: 
negative Prognose hinsichtlich des 
Gesundheitszustands, erhebliche Be-
einträchtigung der betrieblichen In-
teressen, Interessenabwägung. Der 
bei einer krankheitsbedingten Kündi-
gung ohnehin strenge Prüfungsmaß-
stab ist bei einer außerordentlichen 
Kündigung auf allen drei Prüfungs-
stufen weiter verschärft (BAG, Urt. 
v. 18.01.2001 - 2 AZR 616/99; LArbG 
Mainz, Urt. v. 16.08.2012 - 11 Sa 
147/12). Es ist weiter grundsätzlich ei-
ne der ordentlichen Kündigungsfrist 
entsprechende Auslauffrist einzuhal-
ten (BAG, Urt. v. 27.11.2003 - 2 AZR 
601/02).

Abmahnung vor krankheitsbedingter Kündigung wegen psychischer Erkrankung
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Vorliegend hat das Landesarbeitsge-
richt zugunsten der beklagten Ar-
beitgeberin unterstellt, dass eine psy-
chische Erkrankung mit negativer 
Prognose und eine erhebliche Beein-
trächtigung der betrieblichen Interes-
sen vorliegen. Für die Rechtfertigung 
einer krankheitsbedingten Kündi-
gung verlangt die Rechtsprechung 
nicht die exakte Erfassung des Krank-
heitsbildes. Es ist im Bereich psychi-
scher Erkrankungen häufig schwie-
rig, eine exakte Diagnose zu stellen, 
insbesondere wenn es zu symptoma-
tischen Überschneidungen mit dem 
Burn-out-Syndrom kommt. Auf der 
ersten Stufe einer Prüfung, ob die 
Krankheitskündigung gerechtfertigt 
ist, ist aber stets eine negative Pro-
gnose nachzuweisen. Dies bedeutet 
eine Feststellung, dass die Arbeits-
fähigkeit dauerhaft ausgeschlossen 
ist. Dem steht die Ungewissheit über 
die Wiederherstellung innerhalb ei-
nes absehbaren Zeitraums (ca. 24 Mo-
nate) gleich. Ist davon auszugehen, 
dass in einem eingrenzbaren Zeit-
raum Aussicht auf Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit besteht, ist die 
krankheitsbedingte Kündigung un-
wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für 
diese Feststellung ist der Zugang der 
Kündigung. Nachgehende Umstände, 
wie zusätzliche oder andere Thera-
pien, die nach diesem Zeitpunkt ein-
setzen, sind nicht zu berücksichti-
gen (LArbG Hamm, Urt. v. 19.09.2005 
- 8 Sa 2213/03; LArbG Mainz, Urt. v. 
16.08.2012 - 11 Sa 147/12). Kann die 
negative Prognose, d.h. das wieder-
holte Auftreten von Symptomen der 
psychischen Erkrankung nicht mit Si-
cherheit gestellt werden, scheidet eine 
krankheitsbedingte Kündigung aus. 
Die Prognose einer andauernden bzw. 
dauerhaften Arbeitsunfähigkeit zum 
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kün-
digung ist bei psychischen Erkran-
kungen in der Regel schwierig. Die 
ärztliche Behandlung, Therapie und/
oder Medikamentengabe, erfordert ei-
ne Mitwirkung des Patienten. Eine Be-
handlung gegen ihn ist nicht möglich. 
Zur Feststellung der negativen Prog-
nose gehört daher auch der Nachweis, 
dass der Patient dauerhaft uneinsich-
tig in Bezug auf seine Krankheit und/
oder in Bezug auf die notwendige Be-

handlung ist. Dabei ist das – krank-
heitstypische – ambivalente Verhalten 
der Erkrankten fachärztlich zu wür-
digen. Es ist sorgfältig abzuklären, in-
wieweit eine Behandlungsbereitschaft 
und Fähigkeit in Bezug auf Therapien 
und/oder Medikation vorliegt, die ge-
eignet sind, die Arbeitsfähigkeit wie-
derherzustellen. In diese Prüfung 
sind neben dem bisherigen Arbeits-
platz leidensfähige Beschäftigungs-
möglichkeiten stets mit einzubezie-
hen (LArbG Hamm, Urt. v. 19.09.2005 
- 8 Sa 2213/03; LArbG Hamm, Urt. v. 
30.06.2011 - 8 Sa 285/11).

Aus Sicht des LArbG Frankfurt ist der 
Verzicht auf die Erörterung dieser 
Punkte hier plausibel, denn für das 
Gericht ist entscheidend, dass keine 
Abmahnung erfolgt ist. Im Rahmen 
einer ordentlichen Kündigung ist die 
Abmahnung Ausdruck des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes. Die Kündi-
gung ist stets das letzte Mittel und die 
Abmahnung der Versuch, eine (verhal-
tensbedingte) Kündigung abzuwen-
den, in dem der Arbeitnehmer eine 
letzte Chance zu einem pflichtgemä-
ßen Verhalten erhält. Für die fristlo-
se Kündigung ist das Erfordernis der 
Abmahnung nunmehr in § 314 Abs. 2 
BGB kodifiziert, der auch für die au-
ßerordentliche Kündigung eines Ar-
beitsverhältnisses gilt (Deinert in: 
Kittner/Däubler/Zwanziger, KSchR,  
§ 314 BGB Rn. 4).

Das LArbG Frankfurt nimmt ein frü-
heres Urteil des BAG auf (BAG, Urt. v. 
04.06.1997 - 2 AZR 526/96). Aus An-
lass einer Kündigung wegen Alkohol-
missbrauchs im Privatbereich hatte  
der Zweite Senat ausgeführt, dass das 
Abmahnungserfordernis bei jeder 
Kündigung zu prüfen ist, wenn der 
Kündigungsgrund durch steuerbares 
Verhalten beseitigt werden kann. Im 
vorliegenden Fall kommt es nach An-
sicht des Gerichts insbesondere auf 
diese Warnfunktion einer Abmah-
nung an. Die Abmahnung ist ein  
Signal („gelbe Karte“) an den Arbeit-
nehmer, dass der Arbeitgeber sein 
Verhalten als so pflichtwidrig ein-
stuft, dass bei weiterem Pflichtver-
stoß mit einer Kündigung zu rechnen 
ist. Indem dem Arbeitnehmer sein 
pflichtwidriges Verhalten konkret vor 

Augen gehalten wird (Rügefunktion), 
erhält er durch die Abmahnung Gele-
genheit, sich in Zukunft pflichtgemäß 
zu verhalten. Insofern entfaltet eine 
Abmahnung auch eine Schutzfunk-
tion für den Arbeitnehmer. Denn die 
Beurteilung seines Verhaltens als er-
hebliche Pflichtverletzung wird ihm 
ebenso klar vor Augen geführt wie 
die drohende Konsequenz einer Kün-
digung des Arbeitsverhältnisses (BAG, 
Urt. v. 07.07.2005 - 2 AZR 581/04; 
Weth in: jurisPK-BGB, § 314 Rn. 27).

In diesem Kontext hält die Kam-
mer eine Abmahnung auch bei einer 
krankheitsbedingten Kündigung im 
Einzelfall für geboten. Ein Teil der Li-
teratur schließt dagegen aus, dass bei 
einer personenbedingten Kündigung 
eine Abmahnung in Betracht kommt. 
Denn Kennzeichen der personenbe-
dingten Kündigung sei, dass es sich 
um einen Kündigungsgrund handelt, 
dessen Beseitigung vom Willen des 
Arbeitnehmers nicht beeinflussbar 
ist. Wenn die Pflichtverletzung nicht 
steuerbar sei, der Arbeitnehmer also  
sein pflichtverletzendes Verhalten 
nicht ändern könne, gehe auch eine  
Abmahnung ins Leere. Könne der  
Arbeitnehmer dagegen aus eigenem 
Willen sein pflichtwidriges Verhalten  
ändern, komme nur eine verhaltens-
bedingte Kündigung in Betracht, für 
die eine Abmahnung erforderlich sei. 
Dies gelte auch im Kontext einer per-
sonenbedingten, krankheitsbedingten 
Kündigung. Sei der Arbeitnehmer er-
krankt und verhalte sich genesungs-
widrig oder komme einer begrün-
deten Aufforderung zur ärztlichen 
Untersuchung nicht nach, liefere er 
Gründe für eine verhaltensbedingte 
Kündigung. Dieses – steuerbare –  
pflichtwidrige Verhalten müsse der 
Arbeitgeber vor Kündigung abmah-
nen (Dörner/Vossen in: Ascheid/
Preis/Schmidt, Kündigungsschutz-
recht, 4. Aufl. 2012, § 1 KSchG Rn. 131 f.;  
Krause in: von Hoyningen-Huene/
Linck, KSchG, 15. Aufl. 2013, § 1 Rn 
312 f., 385).

Beide Rechtsauffassungen gehen da-
von aus, dass eine Abmahnung we-
gen des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes geboten ist. Daraus folgt: Wenn 
der Arbeitnehmer nicht erkennt oder 
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kungen gehört es zum Krankheits-
bild, dass die Patienten ihr Verhalten 
zum Teil steuern, in einigen Phasen 
aber nicht steuern können. Ihre Ge-
nesung ist erheblich von ihrer Mitwir-
kungsbereitschaft und -fähigkeit ab-
hängig. Rückfälle gehören wie Phasen 
der Gesundheit zum Krankheitsbild; 
unstete Krankheitsverläufe sind ty-
pisch, wie der vorliegende Sachverhalt 
anschaulich belegt.

Das geeignetere Instrument, den Er-
halt des Arbeitsplatzes zu sichern 
und die Kündigung abzuwenden, ist 
das betriebliche Eingliederungsma-
nagement (BEM). § 84 Abs. 2 SGB IX 
enthält eine Verfahrenspflicht des Ar-
beitgebers, die Möglichkeiten zu klä-
ren, wie Arbeitsunfähigkeit überwun-
den und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann. Normzweck ist die Ab-
stimmung präventiver Maßnahmen 
zwischen den gesetzlich benannten 
betrieblichen Akteuren in Form eines  
„verlaufsoffenen, ergebnisoffenen,  
betrieblichen Suchprozesses“. Werden 
die Mindestvorgaben des Gesetzes, 
u.a. die durchgehende freiwillige Mit-
wirkung des betroffenen Arbeitneh-
mers und seine regelgerechte wInfor- 
mation eingehalten, haben die Betei-
ligten einen großen Spielraum, um 
konstruktive Lösungen zu erarbei-
ten (BAG, Urt. v. 10.12.2009 - 2 AZR 
198/09; Kohte, WSI-Mitteilungen 2010, 
374; Nebe in: HK-ArbSchR, § 84 SGB 
IX Rn 19 f.) Es ist daher geboten, das 
BEM durch Betriebs- und Dienstver-
einbarungen auszugestalten (Faber, 
PersR 2007, 333).

Das Unterlassen des BEM hat für den 
Arbeitgeber erhebliche rechtliche 
Nachteile. Zwar ist die Durchführung 
des BEM kein formelles Wirksam-
keitserfordernis für eine Kündigung; 
den Arbeitgeber trifft aber im Kün-
digungsschutzprozess eine erhöhte 
Darlegungs- und Beweislast, dass und 
warum der Arbeitnehmer an seinem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr 
einsetzbar ist, der Arbeitsplatz nicht 
leidensgerecht umgestaltet werden 
kann und ein anderer befähigungs-
gerechter Arbeitsplatz nicht zur Ver-
fügung steht (BAG, Urt. v. 12.07.2007 
- 2 AZR 716/06, m. Anm. Kohte, juris-
PR-ArbR 16/2008 Anm. 1). Weiter ha-

ben einige Arbeitsgerichte im Rahmen 
der Interessenabwägung bei Unterlas-
sen des BEM den „wichtigen Grund“ 
des § 626 BGB verneint (ArbG Naum-
burg, Urt. v. 06.09.2007 - 1 Ca 956/07, 
m. Anm. Kohte/Faber, jurisPR-ArbR 
26/2008 Anm. 3; ArbG Frankfurt, Urt. 
v. 09.01.2013 - 7 Ca 5063/12, für Kün-
digungen wegen Alkoholsucht).

Auch bei psychischen Erkrankungen 
ist ein betriebliches Eingliederungs-
management durchzuführen; ob dies 
vorliegend geschehen ist, ist dem 
Sachverhalt nicht zu entnehmen. Die 
Inklusion von psychisch Erkrankten 
in die Betriebe ist wegen einer Viel-
zahl von Faktoren schwierig (Stigma-
tisierung, Tabuisierung und fehlendes 
Know-how zum Umgang mit den Er-
krankten; vgl. Nebe in: HK-ArbSchR,  
§ 84 SGB IX Rn. 38). Das BEM kann ein 
Ort sein, an dem – unter strikter Be-
achtung des Grundsatzes der Freiwil-
ligkeit und des Datenschutzes – die 
Krankheit, die Symptome und die Be-
handlungsmöglichkeiten themati-
siert werden können. Gegebenenfalls 
müssen sich die betrieblichen Akteu-
re, Vorgesetzte wie Betriebsrat, von 
außerbetrieblichen Experten im Um-
gang und psychosozialer Begleitung 
der Erkrankten schulen lassen. Denn 
der Erfolg eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements, der Erhalt 
des Arbeitsplatzes, hängt wesentlich 
davon ab, inwieweit es gelingt, die 
psychisch Erkrankten in einem ge-
schützten Raum zu motivieren, ihre 
Erkrankung durch aktive Mitwirkung 
mit zu überwinden. Dabei sind kurz-
fristige Erfolge selten und Rückschlä-
ge zu erwarten. Eröffnen sich aber im 
Rahmen des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements von den Betrof-
fenen akzeptierte Wege einer ärztli-
chen Behandlung, so kann eine reale 
Chance bestehen, nach einer gewissen 
Zeit die Arbeitsfähigkeit wiederzuer-
langen.

Diese Aussagen gelten auch für Kün-
digungen wegen einer Suchterkran-
kung, für die die Grundsätze einer 
personenbedingten, krankheitsbe-
dingten Kündigung anzuwenden  
sind. Auch bei Suchterkrankungen  
ist die Abmahnung im Einzelfall die 
gebotene „rechtliche“ Voraussetzung  

nicht erkennen kann, dass er mit sei-
nem Verhalten den vertraglichen An-
forderungen nicht gerecht wird, muss 
er die Möglichkeit erhalten, sich ver-
tragsgemäß zu verhalten. Die Abmah-
nung ist das rechtliche Instrument, 
dem Arbeitnehmer die drohende Kün-
digung vor Augen zu führen. Ansons-
ten ist die Kündigung unverhältnis-
mäßig. Die Abmahnung kann daher 
auch bei Kündigungen wegen psy-
chischer Erkrankungen im Einzel-
fall geboten sein. Sie ist der rechtlich 
relevante Hinweis, dass die Verhal-
tensänderung bzw. die Befolgung ei-
ner begründeten Aufforderung, sich 
in ärztliche Behandlung zu begeben, 
als pflichtgerechtes Verhalten erwar-
tet wird. Ist der Arbeitnehmer krank-
heitsbedingt nicht in der Lage, seine 
Behandlungsbedürftigkeit zu erken-
nen oder verweigert er aus anderen 
Gründen eine Behandlung (etwa we-
gen schwerer Nebenwirkungen der 
Medikamente, vgl. LArbG Hamm,  
Urt. v. 30.06.2011 - 8 Sa 285/11), muss 
er ein eindeutiges Signal des Arbeit-
gebers erhalten, dass bei weiterer Ar-
beitsunfähigkeit mit einer Kündigung 
zu rechnen ist. Daher ist es geboten, 
vor Ausspruch einer Kündigung dem 
Arbeitnehmer durch eine Abmahnung 
die Chance zu geben, durch eigene 
Mitwirkung an der Linderung/Besei-
tigung der Erkrankung mitzuwirken. 
Eine Abmahnung wird jedoch nur bei 
Erkrankten die „Warnfunktion“ ent-
falten können, deren Verhalten bzw. 
Handeln „steuerbar“ ist. Dies ist im  
jeweiligen Einzelfall zu prüfen.

D. Auswirkungen für die Praxis
Der Arbeitgeber findet sich auf der  
juristisch sicheren Seite, wenn er eine 
Abmahnung ausspricht, um dem Er-
fordernis des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes zu genügen. Es ist jedoch 
fraglich, inwieweit eine Abmahnung 
genügt, um einen psychisch erkrank-
ten Arbeitnehmer zu einer Verhaltens- 
änderung bzw. einer fachärztlichen 
Behandlung zu motivieren. Die im 
Leitsatz angedeutete Kausalität zwi-
schen steuerbaren Verhalten durch 
Aufnahme der Medikation und Besei-
tigung der Erkrankung wird der Kom-
plexität psychischer Erkrankungen 
nicht gerecht. Bei psychischen Erkran-
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für eine Kündigung und zugleich eine  
„Warnung“ an die Arbeitnehmer.  
Aber auch für Suchterkrankungen 
gilt, dass der Arbeitnehmer eine Ver-
haltensänderung hin zu einer nach-
haltigen Therapie nur begrenzt steu-
ern kann. Für die Erarbeitung von 
präventiven Lösungen zum Erhalt des 
Arbeitsplatzes ist deshalb wiederum 
das BEM das geeignete Instrument 
(ArbG Naumburg, Urt. v. 06.09.2007 
- 1 Ca 956/07; LArbG Hamm, Urt. v. 
21.09.2007 - 7 Sa 916/07, m. Anm. 
Kohte, jurisPR-ArbR 14/2009 Anm. 6).  
Der aktuelle Fehlzeitenreport des 
Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK (2013) widmet sich dem Thema 
der Suchterkrankungen als Schwer-
punkt. So ist die Zahl der Arbeitsun-
fähigkeitstage durch Suchtmitteler-
krankungen von 2002 bis 2012 um 
17% gestiegen. Neben den klassischen 
Suchtmitteln wie Alkohol verzeich-
nen die Krankenkassen einen Trend 
zu leistungssteigernden Mitteln. Auch 
in Zukunft werden sich betriebliche 
und arbeitsgerichtliche Praxis mit „al-
ten“ und „neuen“ Süchten auseinan-
derzusetzen haben (für Spielsucht: 
LArbG Hamm, Urt. v. 03.02.2011 - 8 Sa 
1373/10, m. Anm. Kohte, jurisPR-ArbR 
20/2011 Anm. 3). Betriebe und Dienst-
stellen sollten daher gemeinsam mit 
den Betriebs- und Personalräten und 
den Schwerbehindertenvertretungen 
überprüfen, ob sie für psychische Er-
krankungen und Suchterkrankungen 
ihre BEM-Verfahren angemessen ge-
staltet und mit den Interventionskon-
zepten für Suchterkrankungen abge-
stimmt haben (Nebe in: HK-ArbSchR, 
§ 84 SGB IX Rn. 41).

Anmerkung zu:  
LArbG Frankfurt 13. Kammer,  
Urteil vom 18.03.2014 - 13 Sa 1207/13

Autor: Prof. Dr. Kerstin Feldhoff

jurisPR-ArbR 39/2014 Anm. 3

Orientierungssätze zur Anmerkung

1. Mit Zahlung einer Rechnung zur 
Einräumung von Nutzungsrechten 
an einem Lichtbild kann die Urheber-
schaft anerkannt worden sein. 

2. Wird der Name des Urhebers trotz 
ausdrücklicher Vereinbarung in sei-
nen AGB nicht am Bild genannt, so 
steht ihm ein 100%iger Zuschlag auf 
die Lizenzgebühren zu.

A. Problemstellung
Die Nennung als Urheber ist als Teil 
des Urheberpersönlichkeitsrechts 
nicht nur rechtlich fest verankert, 
sondern auch für den Urheber für  
seine Vermarktung wichtig: wird sein 
Werk gesehen und ist eine korrekte  
Nennung als Urheber erfolgt, so ist 
dies Werbung für die Veräußerung  
an potentielle weitere Lizenznehmer. 
In vielen Fällen sprechen die Gerichte  
daher eine Entschädigung für die feh-
lende Urhebernennung zu. In dem 
vom AG Kassel entschiedenen Fall 
hatte der Fotograf einen entsprechen-
den Passus sogar noch in seinen all- 
gemeinen Geschäftsbedingungen  
verankert.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Der Sachverhalt der Entscheidung ist 
schnell erklärt: der Kläger hatte sich 
mit der Beklagten über die Nutzung 
zweier Lichtbilder eines von der Be-
klagten entwickelten und geplanten 
Bauwerkes geeinigt. Für die Nutzung 
der Bilder hatte der Kläger eine Rech-
nung in Höhe von 620 Euro zzgl. Ver-
packungskosten und Umsatzsteuer 
ausgestellt. In der Rechnung war ver-
merkt, dass der Kläger der Beklagten  
das einfache Nutzungsrecht an den 
Lichtbildern gemäß seinen allgemei-
nen Geschäftsbedingungen einräume. 
In den besagten allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen fand sich die Klausel: 
„Bei jeder Bildveröffentlichung ist 
der Bildautor als Urheber zu benen-
nen. Die Benennung muss am Bild er-
folgen. Ausnahmen sind schriftlich 
zu vereinbaren.“ Die Beklagte nutzte 
die Lichtbilder allerdings im Internet 
ohne den Kläger als Urheber zu be-

nennen und wurde daher vom Kläger 
wegen Verstoßes gegen das Urheber-
nennungsrecht aus § 13 UrhG auf Ent-
schädigung in Anspruch genommen.

Das AG Kassel sprach dem Fotografen 
einen „hundertprozentigen Verletz-
erzuschlag“ wegen der fehlenden Ur-
hebernennung zu. Es entspreche der 
Verkehrsübung, dass der Urheber von 
Fotografien in engem räumlichen Zu-
sammenhang mit dem Bild genannt 
wird. Auch liege in der entgeltlichen 
Einräumung einer Nutzungsberechti-
gung kein Verzicht auf die Nennung 
als Urheber. Für die Höhe des An-
spruchs orientierte sich das Amtsge-
richt an den zwischen den Parteien 
vereinbarten Lizenzgebühren. In Hö-
he jeweils einer Lizenzgebühr pro Foto  
sah das Amtsgericht den Anspruch 
als gegeben an.

Neben der gesetzlichen Vorgabe des  
§ 13 UrhG zog das Amtsgericht in sei-
ner Entscheidung auch die AGB des 
Urhebers heran. Die vom Kläger über-
sandte Rechnung habe erst das Ver-
tragsangebot dargestellt, welches von 
der Beklagten mit Zahlung der Lizenz-
gebühren angenommen worden sei. 
Damit seien auch die AGB des Klägers 
wirksam einbezogen worden. Zugleich 
habe die Beklagte damit die Urheber-
schaft des Klägers – die im Verfahren 
von Beklagtenseite bestritten worden 
war – anerkannt.

C. Kontext der Entscheidung
Obwohl der Kläger vorliegend in sei-
nen AGB ausdrücklich verankert hat-
te, dass er als Urheber der Fotos stets 
zu nennen ist, musste sich das AG 
Kassel Gedanken darüber machen, ob 
und in welcher Höhe ein Schadenser-
satzanspruch für die fehlende Urhe-
bernennung zuzusprechen war.

Die Rechtsprechung ist bei dieser Fra-
ge nicht ganz einheitlich, mehrheit-
lich wird jedoch angenommen, dass 
ein Schadensersatzanspruch wegen 
fehlender Urhebernennung besteht. 
Dabei wird die Schadensersatzforde-
rung wegen fehlender Urhebernen-
nung häufig ungenau als „Verletzer-
zuschlag“ bezeichnet, wie dies auch 
im Urteil des AG Kassel der Fall ist.  

Entschädigung wegen fehlender  
Urhebernennung

Rechtsprechung
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Zuschlag in Höhe von 50% der fiktiven 
Lizenzgebühren wegen fehlender Ur-
hebernennung zu.

Die entgangene Werbewirkung sieht 
das LG Stuttgart (Urt. v. 28.02.2013 - 
17 O 872/12) allerdings in dem Fall 
nicht, in dem die Verletzung „ein-
fachste“ Lichtbilder betrifft, deren  
Urheber kein professioneller Fotograf 
ist und auch sonst kein Anhaltspunkt 
für eine Werbewirkung der Urheber-
nennung ersichtlich ist.

Zur Höhe des Aufschlages auf die Li-
zenzgebühr wegen unterlassener Bild-
quellennennung zeigt das LG Düssel-
dorf (Urt. v. 24.10.2012 - 23 S 386/11) 
noch einen weiteren Ansatz auf: es 
hält nicht für ausschlaggebend, dass 
dem Lichtbildner eine konkrete Wer-
bewirkung tatsächlich entgangen ist, 
sondern stellt darauf ab, ob zur Be-
stimmung der fiktiven Lizenzgebühr 
die MFM-Empfehlungen anwendbar 
sind.

D. Auswirkungen für die Praxis
Es ist nicht zutreffend, wenn eine 
Entschädigung wegen fehlender Ur-
hebernennung mit dem Argument 
abgelehnt wird, dass es keinen „Ver-
letzerzuschlag“ gebe. Ein Verletzer-
zuschlag und die Entschädigung  
wegen fehlender Urhebernennung 
sind nicht identisch. Grundsätzlich  
ist davon auszugehen, dass der Ur- 

heber ein berechtigtes und vermö-
genswertes Interesse daran hat, als 
Urheber in unmittelbarer Nähe zu  
seinem Werk genannt zu werden.

Bei der Höhe einer Entschädigung  
wegen fehlender Urhebernennung 
wird allerdings nicht in jedem Fall 
mit einem Aufschlag von 100% auf  
die angenommenen Lizenzgebühren 
zu rechnen sein. Die Gerichte beurtei-
len dies zunehmend danach, von wel-
cher Qualität die Fotos sind und ob  
es sich um einen professionellen  
Fotografen handelte.

 
Anmerkung zu: AG Kassel, Urteil vom 
17.06.2014 - 410 C 3000/13

Autor: Kathrin Berger, RA‘in, FA‘in für 
IT-Recht und FA‘in für Urheber- und 
Medienrecht

jurisPR-ITR 19/2014 Anm. 3

Die Entschädigung entsteht allerdings  
nicht deshalb, weil eine Urheberrechts- 
verletzung begangen wurde, sondern 
weil der Urheber nicht genannt wur-
de und damit in seinem Urheberper-
sönlichkeitsrecht gemäß § 13 UrhG 
verletzt wird. Ein echter Verletzerzu-
schlag ist nur in besonderen Fällen, 
wie der Verletzung von musikalischen 
Aufführungsrechten der GEMA, ein-
zuräumen (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 
24.10.2012 - 23 S 386/11).

Wenn sich also beispielsweise das 
AG Bielefeld (Urt. v. 12.09.2013 - 42 
C 58/13) gegen einen „Verletzerzu-
schlag“ ausspricht, so ist dies aus  
systematischer Sicht zutreffend. Da  
es allerdings auch hier um die fehlen-
de Urhebernennung ging, greift das 
Argument, dass der Verletzer bei Fik-
tion des Lizenzvertrages nicht besser  
und nicht schlechter stehen soll, als  
ein vertraglicher Lizenznehmer, 
nicht.

Es geht bei der fehlenden Urheber-
nennung darum, dass auch die ver-
mögensrechtlichen Belange des Urhe-
bers betroffen sind, ihm insbesondere 
der Werbewert entgeht. Das OLG Mün-
chen (Urt. v. 05.12.2013 - 6 U 1448/13) 
sprach aus diesem Grund einem Ge-
schäftsführer, der für den Online-
Shop seines Unternehmens Fotogra-
fien anfertigte, die in einem anderen 
Shop unerlaubt genutzt wurden, einen 

Entschädigung wegen fehlender Urhebernennung
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Leitsätze

1. Der Geschäftsführer haftet für un-
lautere Wettbewerbshandlungen der 
von ihm vertretenen Gesellschaft nur 
dann persönlich, wenn er daran ent-
weder durch positives Tun beteiligt 
war oder wenn er die Wettbewerbs-
verstöße aufgrund einer nach all-
gemeinen Grundsätzen des Delikts-
rechts begründeten Garantenstellung 
hätte verhindern müssen. 

2. Allein die Organstellung und die 
allgemeine Verantwortlichkeit für  
den Geschäftsbetrieb begründen  
keine Verpflichtung des Geschäfts-
führers gegenüber außenstehenden 
Dritten, Wettbewerbsverstöße der  
Gesellschaft zu verhindern. 

3. Der Geschäftsführer haftet aller- 
dings persönlich aufgrund einer eige-
nen wettbewerbsrechtlichen Verkehrs-
pflicht, wenn er ein auf Rechtsverlet-
zungen angelegtes Geschäftsmodell 
selbst ins Werk gesetzt hat.

A. Problemstellung
Für unlautere geschäftliche Handlun-
gen, die im Unternehmen einer juris-
tischen Person vorgenommen werden, 
sind die juristische Peron und darü-
ber hinaus auch die natürliche Person 
verantwortlich, welche für die juris-
tische Person gehandelt hat. Daneben 
wird in der Praxis gerne noch ergän-
zend das Organ der juristischen Per-
son in Anspruch genommen, wenn es 
die unlautere geschäftliche Handlung 
nicht verhindert hat, obwohl es dazu 
in der Lage gewesen wäre. Die Gerich-
te haben die ergänzende Verantwor-
tung des Organs in der Vergangenheit 
großzügig angenommen. Die Ent-
scheidung mit dem Titel „Geschäfts-
führerhaftung“ rückt die Vorausset-
zungen dafür zurecht.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Dem Verfahren lagen irreführende 
Angaben zur Kündigung von Gaslie-
ferverträgen zugrunde, die im Rah-
men der Haustürwerbung von Mit-
arbeitern und Subauftragnehmern 
selbstständiger Handelsvertreter  
gemacht wurden, die ihrerseits im 
Auftrag eines Gasversorgungsunter-
nehmens tätig waren. Wegen dieser 
irreführenden Angaben wurde das 
Gasversorgungsunternehmen (erfolg-
reich) in Anspruch genommen. Außer-
dem wurde dessen Geschäftsführer 
persönlich auf Unterlassung in An-
spruch genommen, weil er von den  
irreführenden Handlungen Kenntnis 
gehabt und das Unternehmen nicht 
so organsiert habe, dass die Einhal-
tung von Rechtsvorschriften gesichert 
werde.

Der BGH hat das klageabweisende  
Urteil der Vorinstanz bestätigt. Der 
Geschäftsführer habe die Wettbe-
werbsverstöße selber nicht begangen. 
Er sei auch nicht verpflichtet gewe-
sen, die Wettbewerbsverstöße zu  
unterbinden.

Das Organ hafte persönlich für einen 
Wettbewerbsverstoß der von ihm ver-
tretenen Gesellschaft im Grundsatz 
nur dann, wenn es die Rechtsverlet-
zung selbst begangen oder in Auftrag 
gegeben hat. Davon konnte im Streit-
fall nicht ausgegangen werden. Der 
Geschäftsführer hatte nichts getan, 
sondern es nur unterlassen, andere 
von einem wettbewerbswidrigen Ver-
halten abzuhalten.

Dieses Unterlassen, so der BGH, kön-
ne positivem Tun aber nur gleichge-
stellt werden, wenn der Täter recht-
lich dafür einzustehen habe, dass der 
tatbestandliche Erfolg nicht eintrete, 
und dieses Unterlassen der Verwirk-
lichung des gesetzlichen Tatbestands 
durch ein Tun entspreche. Erforder-
lich sei eine Garantenstellung des 
Klägers, die ihn verpflichte, den de-
liktischen Erfolg abzuwenden. Diese 
Garantenstellung könne sich aus  
vorhergehendem gefährdenden Tun  
(Ingerenz), Gesetz, Vertrag oder der 
Inanspruchnahme von Vertrauen  

ergeben. Sie müsse gegenüber dem 
außenstehenden Dritten bestehen, der 
aus der Verletzung der Pflicht zur Er-
folgsabwendung Ansprüche herleite.

Zur Begründung einer entsprechen-
den Garantenstellung reiche die blo-
ße Kenntnis eines Organs von einem 
Wettbewerbsverstoß, der in seinem 
Unternehmen begangen wird oder 
wurde, nicht aus. Erforderlich sei viel-
mehr, dass der Wettbewerbsverstoß 
auf einem Verhalten beruhe, das nach 
seinem äußeren Erscheinungsbild 
und mangels abweichender Feststel-
lungen dem Organ anzulasten ist.

Wenn das Organ lediglich Kenntnis  
davon erlange, dass in dem unter sei-
ner Leitung stehenden Unternehmen 
Wettbewerbsverstöße begangen wer-
den oder ihre Begehung bevorstehe,  
treffe es persönlich regelmäßig auch 
keine wettbewerbsrechtliche Verkehrs- 
pflicht im Verhältnis zu außenste-
henden Dritten, eine (weitere) Verlet-
zung durch das Wettbewerbsrecht 
geschützter Interessen von Marktteil-
nehmern zu verhindern. Zwar könn-
ten auch das Organ einer Gesellschaft 
wettbewerbsrechtliche Verkehrs- 
pflichten treffen. Es handele sich  
dabei letztlich aber ebenfalls um  
Garantenpflichten, nämlich aus vor-
angegangenem gefahrbegründendem 
Verhalten (Ingerenz). Die Organstel-
lung und die allgemeine Verantwort-
lichkeit für den Geschäftsbetrieb für 
sich genommen begründeten aber keine  
Verpflichtung des Organs gegen-
über außenstehenden Dritten, Wettbe-
werbsverstöße der Gesellschaft oder 
ihrer Mitarbeiter oder Auftragneh-
mer zu verhindern. Aus § 43 Abs. 1 
GmbHG und § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG 
ergebe sich nichts anderes, weil diese 
nur Pflichten des Organs gegenüber 
der Gesellschaft begründeten, nicht 
jedoch gegenüber jedermann.

Die Verletzung einer wettbewerbs-
rechtlichen Verkehrspflicht im Zu-
sammenhang mit der Organisation 
der von ihm vertretenen Gesellschaft 
komme allerdings in Betracht, wenn 
das Organ sich bewusst der Möglich-
keit entziehe, überhaupt Kenntnis von 
etwaigen Wettbewerbsverstößen in 
seinem Unternehmen oder von ihm 

Beschränkte Organhaftung im Lauterkeitsrecht („Geschäftsführerhaftung“)
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herleiten lassen, wenn man ein „kopf-
loses“ Unternehmen als Gefahren-
quelle ansieht. Wenn der BGH im  
Rahmen seiner Ausführungen zur  
Garantenstellung darlegt, dass es für 
die Verantwortung des Organs erfor-
derlich sei, dass der Wettbewerbsver-
stoß auf einem Verhalten beruhe, das 
„nach seinem äußeren Erscheinungs-
bild und mangels abweichender Fest-
stellungen dem Geschäftsführer an-
zulasten ist“, verlässt er aber bereits 
wieder die dogmatische Grundlage, 
auf die er sich in der Entscheidung 
zurückbesinnt. Denn eine Garanten-
stellung ergibt sich aus objektiven 
Umständen und nicht aus dem äu-
ßeren Erscheinungsbild. Dass beides 
nicht das Gleiche ist, zeigen die Bei-
spiele, die der BGH in diesem Zusam-
menhang gibt. Darin wird das Organ 
verantwortlich gemacht für geschäft-
liche Handlungen, „über die typi-
scherweise auf Geschäftsführungs-
ebene entschieden wird.“ Als Beispiele 
nennt er den allgemeinen Werbeauf-
tritt eines Unternehmens, das allge-
meine Konzept einer Kundenwerbung 
eines Unternehmens (vgl. BGH, Urt. v. 
30.06.2011 - I ZR 157/10 Rn. 32 „Bran-
chenbuch Berg“) oder den allgemei-
nen Internetauftritt eines Unterneh-
mers (vgl. BGH, Urt. v. 19.04.2012 - I 
ZR 86/10 Rn. 36 „Pelikan“). Das sind 
aber keine Verhaltensweisen, die eine  
Garantenstellung begründen. Sie be-
gründen allenfalls eine Vermutung 
für die (Mit-)Täterschaft des Organs, 
die es aber widerlegen können müss-
te, wenn man nicht doch zu einer 
über die Garantenstellung hinausge-
henden Haftung des Organs durch 
Unterlassen gelangen möchte.

D. Auswirkungen für die Praxis
Die Auswirkungen der Entscheidung 
auf die Praxis sind erheblich. Das Ur-
teil führt dazu, dass Organe juristi-
scher Personen in der Zukunft weit 
seltener für Wettbewerbsverstöße in 
Anspruch genommen werden, als dies 
in der Vergangenheit der Fall war. Un-
terlassungserklärungen, die von Orga-
nen in der Vergangenheit abgegeben 
wurden, können in vielen Fällen ge-
kündigt, Verurteilungen aufgehoben 
werden.

Allerdings ist gleichzeitig darauf hin-
zuweisen, dass die neue Rechtspre-
chung des BGH nur für die Verantwor-
tung eines Organs einer juristischen 
Person für Wettbewerbsverstöße gilt. 
Im Immaterialgüterrecht bleibt alles 
beim Alten, weil dort die Störerhaf-
tung weiter praktiziert wird, auf de-
ren Grundlage das Organ für Rechts-
verletzungen verantwortlich gemacht 
werden kann, von denen es wusste 
und die es hätte verhindern können.

 
Anmerkung zu: BGH 1. Zivilsenat,  
Urteil vom 18.06.2014 - I ZR 242/12

Autor: Dr. Hermann-Josef Omsels, RA

jurisPR-WettbR 9/2014 Anm. 3

Beschränkte Organhaftung im Lauterkeitsrecht („Geschäftsführerhaftung“)

beauftragter Drittunternehmen  
zu nehmen und dementsprechend 
Einfluss zu ihrer Verhinderung aus-
üben zu können. Außerdem hafte 
der Geschäftsführer persönlich auf-
grund einer eigenen wettbewerbs-
rechtlichen Verkehrspflicht, wenn er 
ein auf Rechtsverletzungen angeleg-
tes Geschäftsmodell selbst ins Werk 
gesetzt hat.

C. Kontext der Entscheidung
Mit der Entscheidung „Geschäftsfüh-
rerhaftung“ nimmt der BGH im Wett-
bewerbsrecht Abschied von seinem 
bislang praktizierten Haftungsmo-
dell für Organe juristischer Perso-
nen. Nach der bisherigen Rechtspre-
chung haftete das Organ über eine 
Täterschaft und Teilnahme hinaus 
auch dann für Wettbewerbsverstöße 
der Gesellschaft, wenn es von ihnen 
Kenntnis hatte und es unterlassen 
hat, sie zu verhindern (vgl. BGH, Urt. 
v. 22.04.2009 - I ZR 216/06 Rn. 47  
„Internet-Videorecorder“). Diese 
Rechtsprechung knüpfte nicht dar-
an an, ob der gesetzliche Vertreter 
der juristischen Person das wettbe-
werbswidrige Verhalten selbst veran-
lasst hat. Sie hatte ihre Grundlage in 
der Störerhaftung (vgl. BGH, Urt. v. 
26.09.1985 - I ZR 86/83 „Sporthosen“; 
BGH, Urt. v. 15.01.2009 - I ZR 57/07 
Rn. 14 f. und 18). Nach der Aufgabe 
der Störerhaftung im Lauterkeitsrecht 
(vgl. BGH, Urt. v. 22.07.2010 - I ZR 
139/08 Rn. 48 „Kinderhochstühle im 
Internet“; BGH, Urt. v. 12.07.2012 - I ZR 
54/11 Rn. 49 „Solarinitiative“) woll-
te der BGH – mit leichter Verzögerung, 
da er die frühere Rechtsprechung zu-
letzt noch in BGH, Urt. v. 17.08. 2011 
- I ZR 223/10 Rn. 32 noch bestätigt 
hatte – daran dann doch nicht mehr 
festhalten.

Allerdings hält der BGH in Ausnah-
mefällen einen Wettbewerbsverstoß 
des Organs durch Unterlassen, die 
über die Haftung aufgrund einer  
Garantenstellung hinausgeht, weiter-
hin für möglich.

Die in der Entscheidung angedeutete  
Verantwortung des Organs im Falle  
eines Vogel-Strauß-Verhaltens mag 
sich mit Mühe noch aus Ingerenz  
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Orientierungssätze zur Anmerkung

1. Beabsichtigt der Arbeitgeber  
eigene Forderungen gegenüber Entgelt- 
ansprüchen des Arbeitnehmers auf-
zurechnen, hat er die Vorgaben des  
§ 394 BGB zu beachten. Gegenüber 
unpfändbaren Forderungen (§§ 850a, 
850c ZPO) kann in der Regel keine 
Aufrechnung erfolgen. 

2. Rechnet der Arbeitgeber gegen  
einen offenkundig bestehenden Ent-
geltanspruch des Arbeitnehmers auf 
und beachtet er in diesem Zusam-
menhang die Vorgaben des § 394 BGB 
nicht, dürfen keine hohen Anforde-
rungen an die Darlegung des Verfü-
gungsgrundes gestellt werden. Wenn 
die Rechtslage hinsichtlich des Verfü-
gungsanspruchs geklärt ist und die 
wesentlichen Tatsachen unstreitig 
oder glaubhaft gemacht sind, muss 
der Verfügungsgrund nicht von be-
sonderem Gewicht sein, denn nie-
mand hat eine offene und eindeutige 
Rechtsverletzung hinzunehmen. 

3. Im Rahmen einer einstweiligen Ver-
fügung auf Entgeltfortzahlung kann 
der Arbeitnehmer nicht darauf ver-
wiesen werden, Arbeitslosengeld oder 
Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. 
Solche Ansprüche sind subsidiär und 
dienen von ihrer Zweckrichtung nicht 
dazu, den Arbeitgeber zu entlasten.

A. Problemstellung
Streitigkeiten um die Auszahlung von 
Arbeitsentgelt bergen häufig eine be-
sondere Brisanz in sich. Einerseits ist 
der Arbeitnehmer regelmäßig auf die 
Auszahlung zumindest eines Teils 
seines Arbeitsentgeltes angewiesen, 
um seinen Lebensunterhalt bestreiten 
zu können. Bei einer Zahlungsverwei-
gerung durch den Arbeitgeber muss 
der Arbeitnehmer daher häufig den 
Weg des einstweiligen Rechtsschutzes 

beschreiten. Andererseits führt eine 
einstweilige Verfügung auf Entgelt-
zahlung nicht lediglich zu einer  
Sicherung des Anspruchs, sondern  
faktisch zu einer Befriedigung des  
Arbeitnehmers als Forderungsinhaber. 
Mit Blick auf den vorläufigen Charak-
ter des einstweiligen Rechtsschutzes 
bedarf es für den Erlass einer solchen 
Befriedigungsverfügung grundsätz-
lich einer spezifischen Begründung. 
Der vorliegende Beschluss zeigt an-
schaulich, unter welchen Vorausset-
zungen eine solche Befriedigungsver-
fügung erlassen werden kann.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Die Parteien streiten in dem einst-
weiligen Verfügungsverfahren darü-
ber, ob die Arbeitgeberin verpflichtet 
ist, dem Arbeitnehmer für Dezember 
2013 ein Nettoentgelt von 1.300 € und 
für die erste Hälfte des Januar 2014 
ein Nettoentgelt von 700 € zu zahlen.

Unstreitig ist zwischen den Parteien,  
dass der Arbeitnehmer (Kläger) im  
Dezember 2013 und bis zum 15.01.2014  
seine Arbeitsleistung erbracht hat. 
Für den Monat Dezember 2013 hat die 
Verfügungsbeklagte auch eine Lohn-
abrechnung erteilt, aus der sich ein 
gesetzlicher Nettolohn von 1.584,92 €  
ergibt. Aus der Abrechnung ergibt 
sich ferner ein Betrag von 102 € als 
Verpflegungsmehraufwendung. Eine 
Auszahlung des Entgelts an den Ar-
beitnehmer erfolgte jedoch nicht. Die 
Arbeitgeberin berief sich darauf, dass 
ihr aufgrund eines Schuldanerkennt-
nisses vom 09.08.2013 ein Betrag von 
5.938,04 € zustehe.

Das zwischenzeitlich vom Arbeitneh-
mer angefochtene Schuldanerkennt-
nis enthielt u.a. folgenden Passus:

„Im Übrigen trete ich hiermit alle zu-
künftigen Ansprüche aus Arbeitsein-
kommen unter Berücksichtigung der 
Lohnpfändungsfreigrenzen an die  
Firma T K M GmbH & Co. KG ab.“

Die Erklärung nimmt auf keine zu-
grundeliegende Forderung Bezug; sie 
stellt mithin ein ab-straktes Schuld-
anerkenntnis dar.

Zum Hintergrund des Schuldaner-
kenntnisses trugen die Parteien vor, 
dass der Arbeitnehmer im Rahmen 
seines Arbeitsverhältnisses Möbel 
ausgeliefert und aufgrund seiner In-
kassovollmacht Beträge eingenommen 
habe. Die eingenommenen Beträge 
seien nicht vollständig an die Arbeit-
geberin abgeführt worden. Während 
die Arbeitgeberin dem  
Arbeitnehmer in diesem Zusammen-
hang eine Unterschlagung unterstellt, 
hat der Arbeitnehmer im Prozess aus-
geführt, dass er die eingenommenen 
Gelder – was vereinbart gewesen sei – 
zu Hause aufbewahrt habe und diese  
ihm bei einem Einbruch gestohlen 
worden seien, was er auch der Polizei 
angezeigt habe.

Mit der einstweiligen Verfügung be-
gehrt der Arbeitnehmer, der unstrei-
tig zumindest einem Kind Unterhalt 
gewährt, die Auszahlung eines Teils 
seiner Vergütung für den Monat De-
zember 2013 (1.300 €) und für die erste  
Januarhälfte 2014 (700 €). Das Arbeits- 
gericht hat den Antrag durch Beschluss 
abgewiesen.

Auf die sofortige Beschwerde des  
Arbeitnehmers hat das LArbG Köln 
den Beschluss des Arbeitsgerichts  
abgeändert und die Arbeitgeberin zur 
Zahlung des geforderten Entgeltes 
verurteilt. Soweit in dem Schuld- 
anerkenntnis Entgeltteile abgetre-

Einstweilige Verfügung auf Entgeltfortzahlung

Rechtsprechung



29

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 3 | 2014

Einstweilige Verfügung auf Entgeltfortzahlung

anderen Gründen nötig erscheint“, 
auch die materielle Rechtslage zu be-
rücksichtigen sei. Dementsprechend 
seien bei einer schwierigen und un-
geklärten Rechtslage die Anforderun-
gen an den Verfügungsgrund erhöht, 
wohingegen bei eindeutiger Rechts-
lage auf zusätzliche Anforderungen 
an einen Verfügungsgrund verzichtet 
werden könne. Vorliegend sei der Ent-
geltanspruch des Arbeitnehmers un-
streitig entstanden, wohingegen die 
Arbeitgeberin bei der Durchsetzung 
etwaiger Gegenforderungen die Pfän-
dungsfreigrenzen zu beachten habe.  
Das Bestehen eines Verfügungsan-
spruches sei daher eindeutig. Da der 
Arbeitnehmer überdies auch glaub-
haft gemacht habe, dass er über kei-
ne nennenswerten Rücklagen verfüge 
und er nur ein P-Konto besitze, wel-
ches keine Überziehung gestatte, sei 
ein Verfügungsgrund zu bejahen.

C. Kontext der Entscheidung
Um zu gewährleisten, dass der/die  
Arbeitnehmer/in in der Lage ist, durch 
Arbeit für sich und seine/ihre Familie  
den Lebensunterhalt zu sichern, 
schränken die §§ 850 ff. ZPO die  
Vollstreckungen wegen Geldforderun-
gen in Lohnansprüche ein. Neben der 
Beschränkung der Pfändung bei be-
stimmten zweckgebundenen Einkom-
men (Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Mehrarbeitsvergütung, Aufwendungs-
entschädigungen) in § 850a ZPO legt 
insbesondere § 850c ZPO einen un-
pfändbaren und damit zugriffsfreien 
Einkommensteil fest. Die Pfändungs-
grenzen bei Arbeitseinkommen sind 
auch durch den Arbeitgeber bei Auf-
rechnungen bzw. bei der Ausübung 
von Zurückbehaltungsrechten zu be-
achten. § 394 BGB legt ausdrücklich 
fest, dass soweit eine Forderung der 
Pfändung nicht unterworfen ist, die 
Aufrechnung gegen die Forderung 
nicht stattfindet. Missachtet der Ar-
beitgeber die Pfändungsschutzvor-
schriften, kann der Arbeitnehmer – 
wie der vorliegende Fall anschaulich 
belegt – auch im Wege des einstwei- 
ligen Rechtsschutzes dagegen vor- 
gehen.

Zu Recht hat das Landesarbeitsgericht 
Köln darauf hingewiesen, dass bei der 

Abwägung, ob eine einstweilige Ver-
fügung notwendig ist, um wesentliche 
Nachteile abzuwenden (Verfügungs-
grund), auch die materielle Rechtsla-
ge zu berücksichtigen ist. Neben den 
wirtschaftlichen Hintergründen, den 
drohenden Schäden und sonstigen 
Nachteilen für die Parteien muss da-
her auch beachtet werden, ob es sich 
materiell-rechtlich um eine schwierige 
bzw. weitgehend ungeklärte Rechtsla-
ge handelt oder ob das Bestehen eines 
Verfügungsanspruches weitgehend 
zweifelsfrei ist. Das LArbG Köln hat-
te bereits in einer früheren Entschei-
dung in diesem Zusammenhang zu-
treffend formuliert:

„Letztlich stehen Verfügungsgrund 
und Verfügungsanspruch dergestalt 
zueinander in Beziehung, dass die 
Anforderungen an den Verfügungs-
grund um so geringer sind, desto  
schwerer und offensichtlicher die 
drohende oder bestehende Rechts-
verletzung ist“ (LArbG Köln, Urt. v. 
14.06.1996 - 4 Sa 177/96).

Für einstweilige Verfügungen auf  
Entgeltzahlungen bedeutet dies, dass 
nicht per se besonders strenge Anfor-
derungen an den Verfügungsgrund 
gestellt werden dürfen. Zwar führt die 
Verurteilung zu einer Entgeltzahlung 
regelmäßig zunächst zu einer (teilwei-
sen) Befriedigung des Arbeitnehmers 
als Anspruchsinhaber. Da aber einer-
seits die Nichtzahlung von Arbeits-
entgelt regelmäßig weit reichende 
Auswirkungen auf die Frage der  
Sicherung des Lebensunterhaltes hat 
und andererseits grundsätzlich nie-
mand offenkundige Rechtsverstöße 
hinzunehmen hat, ist zumindest in 
den Fällen, in denen der Arbeitgeber 
im Rahmen einer Aufrechnung oder 
bei der Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechtes die Pfändungsfreigren-
zen nicht beachtet, regelmäßig vom 
Bestehen eines Verfügungsgrundes 
auszugehen. Dies gilt vor allem dann, 
wenn der Arbeitnehmer über keine 
nennenswerten liquiden Rücklagen 
verfügt.

Das LArbG Köln hat weiter zutref-
fend strenge Voraussetzungen an den 
Einwand des Rechtsmissbrauchs ge-
stellt. In der früheren Judikatur war 

ten werden, erfolge dies ausdrücklich 
„unter Berücksichtigung der Lohn-
pfändungs-freigrenzen“. Die Pfän-
dungsfreigrenzen lägen im konkreten 
Fall deutlich über den eingeklagten 
Beträgen.

Aus der Tabelle zu § 850c ZPO ergebe 
sich, dass bei einem Nettoeinkommen 
zwischen 1.580 € und 1.589,99 €   
bei einer Unterhaltspflicht lediglich 
ein Betrag von 70,83 € pfändbar ist. 
Da zudem der Verpflegungsmehrauf-
wand in Höhe von 102 € insgesamt 
unpfändbar sei (§ 850a Nr. 3 ZPO),  
ergebe sich für den Monat Dezember 
insgesamt ein unpfändbarer Betrag in 
Höhe von 1.616,09 €. Vergleichbares 
gelte für den Monat Januar.

Die Arbeitgeberin könne sich auch 
nicht darauf berufen, dass die Entgel-
tansprüche aufgrund einer Aufrech-
nung mit eigenen Forderungen un-
tergegangen seien. Abgesehen davon, 
dass die Arbeitgeberin weder vorge-
tragen habe, in der Vergangenheit auf-
gerechnet zu haben, noch im Prozess 
eine Aufrechnungserklärung abge-
geben habe, sei eine Aufrechnung je-
denfalls insoweit unwirksam, als die 
geltend gemachten Entgeltansprüche 
der Pfändung nicht unterworfen sind 
(§ 394 BGB). Das Aufrechnungsverbot 
gegenüber unpfändbaren Ansprüchen 
müsse auch nicht deshalb ausnahms-
weise zurücktreten, weil das Schuld-
anerkenntnis zur Erfüllung eines  
Schadensersatzanspruches aus vor-
sätzlicher unerlaubter Handlung ge-
geben wurde. Der Arbeitnehmer habe 
den von der Arbeitgeberin im Prozess  
geäußerten Verdacht, dass er eine  
Unterschlagung begangen habe, aus-
drücklich und qualifiziert bestritten. 
Da die Arbeitgeberin keine weiteren 
belastbaren Indizien vorgetragen  
habe, die für eine Unterschlagung  
des Geldbetrages sprechen, fehle es 
vorliegend an einer Darlegung und 
Glaubhaftmachung einer vorsätz- 
lichen unerlaubten Handlung.

Zum Verfügungsgrund führt das 
LArbG Köln aus, dass im Rahmen der 
Interessenabwägung, ob eine einst-
weilige Verfügung „zur Abwendung 
wesentlicher Nachteile oder zur Ver-
hinderung drohender Gewalt oder aus 



30

Saarländisches Anwaltsblatt | Ausgabe 3 | 2014

Betriebsverfassungsrecht LArb- Frank- 
furt, Beschl. v. 03.05.2007 - 9 TaBVGa 
72/07). Die Entscheidung des LArbG 
Köln zeigt, dass weitgehend geklärt ist,  
wann der Einsatz der einstweiligen 
Verfügung ein geeignetes Rechtsmittel  
zur Sicherung von Entgeltansprüchen  
ist. Wenn wie im vorliegenden Fall auf- 
grund der Abweisung der einstweili-
gen Verfügung der Rechtsstreit in der 
zweiten Instanz fortgesetzt werden 
muss und zugleich auf Arbeitnehmer- 
seite aufgrund der ausbleibenden Ent-
geltzahlungen eine besondere finan- 
zielle Notlage besteht, kann die Be-
schwerde auch bereits vor Zugang des 
Beschlusses samt Entscheidungsbe-
gründung eingelegt und begründet  
werden (zur grds. Zulässigkeit der 
Einlegung eines Rechtsmittels vor 
Fristbeginn für das Rechtsmittel vgl. 
BAG, Beschl. v. 28.02.2008 - 3 AZB 
56/07). Letzteres ist insbesondere  
dann zu empfehlen, wenn das Arbeits- 
gericht bei der Abfassung des Beschlus-
ses den im einstweiligen Rechtsschutz  
geltenden Beschleunigungsgrundsatz 
nicht hinreichend beachtet. In beson-
ders eilbedürftigen Fällen sollte zu-
dem in der Beschwerdebegründung 
um eine zeitnahe Terminierung und 
eine Abkürzung der Fristen für die 
Beschwerdebeantwortung gebeten 
werden (zur Zulässigkeit einer Ver-
kürzung vgl. LArbG Berlin, Urt. v.  
20.05.1985 - 9 Sa 38/85; Germelmann 
in: Germelmann/Matthes/Prütting, 
ArbGG, § 66 Rn. 28 ff.). Die volle Aus-
schöpfung der Beschwerdebeant-
wortungsfrist von einem Monat ist 
in vielen Fällen mit dem Zweck des 
einstweiligen Verfügungsverfahrens, 
einer raschen Verfahrensdurchfüh-
rung, unvereinbar.

Anmerkung zu: LArbG Köln  
4. Kammer, Beschluss vom 28.02.2014 - 
4 Ta 28/14

Autoren:  Prof. Dr. Wolfhard Kohte, 
Dr. Christian Paschke, RA

jurisPR-ArbR 40/2014 Anm. 4

Orientierungssätze zur Anmerkung

1. Ein Fehlverhalten eines Pflichtteils-
berechtigen nach § 2333 Abs. 1 Nr. 2  
BGB muss schwerwiegend genug sein, 
dass es für den Erblasser unzumutbar 
ist, dessen Teilhabe am Nachlass hin- 
zunehmen. Verfehlungen gegen Eigen- 
tum und Vermögen fallen dann da-
runter, wenn sie ihrer Natur und Be-
gehungsweise nach eine grobe Miss-
achtung des Eltern-Kind-Verhältnisses 
darstellen und daher eine schwere 
Kränkung des Erblassers bedeuten. 

2. Die Begründung für die Pflichtteils-
entziehung genügt dann dem Erfor-
dernis des § 2336 Abs. 2 Satz 1 BGB, 
wenn der Erblasser bestimmte Vor-
gänge unverwechselbar festlegt und 
praktisch brauchbar eingrenzt.

A. Problemstellung
Wann ist eine Pflichtteilsentziehung 
formell nach § 2336 Abs. 2 Satz 1 BGB 
und materiell nach § 2333 Abs. 1 Nr. 2 
BGB wirksam?

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Der Kläger ist der Sohn des am 
25.07.2010 verstorbenen Erblassers 
und begehrt von dessen Witwe im  
Wege der Stufenklage Auskunft über 
den Bestand und Wert des Nachlasses 
durch Vorlage eines notariellen Nach-
lassverzeichnisses. Der Erblasser und  
die Beklagte hatten sich in einem no-
tariellen gemeinschaftlichen Testa- 
ment gegenseitig zu Alleinerben ein-
gesetzt. Weiterhin ist in diesem Testa-
ment die Entziehung des Pflichtteils 
des Klägers angeordnet. Zur Begrün-
dung wurde u.a. wie folgt formuliert: 
„Unser Sohn hat sowohl uns im Ge-
schäft wie auch unsere Tochter wie-
derholt unter Ausnutzung des be-
stehenden Vertrauensverhältnisses 
bestohlen. Gegenüber … hat er den 
Diebstahl auch zugegeben. Gegenüber 
dem Testierer als Vater wurde er aus-
fällig und hat ihn bedroht. Dieses vor-
sätzliche Vergehen betrachten wir 
deshalb als schweres Vergehen, weil 
es unter Ausnutzung des bestehen-
den Vertrauensverhältnisses durchge-
führt wurde.“ Der Kläger räumt ein, 

Wirksamkeit der  
Pflichtteilsentziehung

Rechtsprechung

die Berufung des Arbeitnehmers auf 
den Pfändungsschutz als rechtsmiss-
bräuchlich qualifiziert worden, wenn 
vorsätzliches Fehlverhalten im Spiel 
war. Hier verlangt das Landesarbeits-
gericht, dass der Arbeitgeber alle  
Voraussetzungen einer vorsätzlichen 
unerlaubten Handlung darlegt und 
glaubhaft macht. Ergänzend ist zu  
beachten, dass nach der neueren Judi-
katur des BAG auch in einem solchen 
Fall keine vollständige Aufrechnung 
„auf Null“ stattfindet, sondern dass 
das Existenzminimum in Form des 
notwendigen Selbstbehalts beachtet 
wird (BAG, Urt. v. 18.03.1997 - 3 AZR 
756/95 - NZA 1997, 1108; Palandt/ 
Grüneberg, BGB, § 394 Rn. 2; Grote,  
JR 1999, 264).

Richtigerweise kann der Beschäftig-
te auch nicht auf Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld bzw. Arbeitslosengeld 
II verwiesen werden. Die Vorschrif-
ten des SGB II bzw. SGB III bezwecken 
nicht, den Arbeitgeber vor einer In-
anspruchnahme im Eilverfahren zu 
schützen und sind grundsätzlich sub-
sidiär gegenüber arbeitsvertragli-
chen Ansprüchen (LArbG Köln, Urt. 
v. 03.05.2012 - 6 SaGa 2/12; LArbG 
Hamm, Urt. v. 18.02.2010 - 8 SaGa 
3/10; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 22. 
Aufl., vor § 935 Rn. 39; Schwab/Weth/
Walker, ArbGG, 3. Aufl. 2011, § 62 Rn. 
132; Reinhardt/Kliemt, NZA 2005, 
545, 552). Daher ist auch in der Recht-
sprechung des BAG anerkannt, dass 
die sorgfältige Einhaltung von § 394 
BGB gerade die Inanspruchnahme 
der Sozialhilfe verhindern soll (BAG, 
Urt. v. 17.02.2009 - 9 AZR 676/07 - 
NZA 2010, 99, 100 Rn. 28; vgl. Rosen-
dahl, JR 2009, 527, 528, und BAG, Urt. 
v. 17.01.2006 - 9 AZR 61/05 - EzA § 2 
BurlG Nr. 6 Rn. 18).

D. Auswirkungen für die Praxis
Aufrechnungserklärungen, die § 394 
BGB verletzen, gehören seit langer Zeit 
zu den gerichtsbekannten Formen un-
zulässiger Interessenverfolgung (zur 
Empirie Kohte, Arbeitnehmerhaftung 
und Arbeitgeberrisiko, 1981, S. 95). 
Seit einiger Zeit ist weitgehend aner-
kannt, dass der einstweilige Rechts-
schutz hier Grenzen setzen kann  
(zu ähnlichen Entwicklungen im  

Einstweilige Verfügung auf Entgeltfortzahlung
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Wirksamkeit der  
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Vor diesem Hintergrund seien die von 
der Beklagten angeführten Gründe, 
selbst wenn sie bewiesen wären, für 
eine Pflichtteilsentziehung nicht aus-
reichend. Weder das Mitnehmen von 
Fleischprodukten noch die Wegnah-
me von Geldscheinen stellten solche 
schweren Verfehlungen dar, maßgeb-
lich deshalb, weil aus heutiger Sicht 
der Wert der Einzeldiebstähle und  
der hieraus resultierende Gesamt-
schaden nicht mehr nachvollzogen 
werden könne. Ohne die Feststellung 
der Schadenshöhe könne keine Be- 
urteilung erfolgen, ob es sich um  
ein schweres Vergehen handele.

Auch der Diebstahl i.H.v. 2.000 Euro 
sei nicht derart bedeutend, dass dar-
aus auf eine besondere Kränkung des 
Erblassers geschlossen werden könne, 
insbesondere deshalb, weil der Kläger 
den Betrag zurückgezahlt habe und 
zwischen dem Kläger und dem Erblas-
ser noch mindestens über einen Zeit-
raum von drei Jahren Kontakt be- 
stand, bevor dieser vom Erblasser  
abgebrochen wurde.

Schließlich stelle die von der Beklag-
ten behauptete Bedrohung keine der-
artige Verletzung des Erblassers dar, 
die eine Pflichtteilsentziehung als an-
gemessen rechtfertigen würde. Dass 
diese Bedrohung vom Erblasser über-
haupt ernst genommen wurde, sei  
weder vorgetragen noch ersichtlich. 
Damit wäre allenfalls eine Beleidi-
gung nach § 185 StGB gegeben. Eine 
vereinzelte, wenn auch grobe Belei-

digung reiche jedoch für ein schwe-
res Vergehen i.S.d. § 2333 Abs. 1 Nr. 2 
BGB regelmäßig nicht aus.

Die Pflichtteilsentziehung sei aber 
auch deshalb unwirksam, weil die 
hierzu im Testament gelieferte Be-
gründung nicht dem Formerfordernis 
des § 2336 Abs. 2 Satz 1 BGB genüge. 
Hierzu sei es notwendig, in der letzt-
willigen Verfügung von Todes wegen 
den Sachverhalt, der die Entziehung 
stützen solle, konkret und unver-
wechselbar einzugrenzen (vgl. BGH, 
Urt. v. 27.02.1985 - IVa ZR 136/83). Der 
Erblasser habe in seinem Testament 
hingegen keine bestimmten, konkre-
ten Vorgänge geschildert. Hinreichen-
de Einzelheiten und zeitliche Einord-
nungen, die einen unverwechselbaren 
Sachverhalt abgrenzen würden, fehl-
ten gänzlich.

Nach alledem sei die Pflichtteils-
entziehung unwirksam und der An-
spruch des Klägers auf Auskunft und 
Wertermittlung nach § 2314 BGB ge-
geben. Das Begehren des Klägers auf 
Vorlage eines notariellen Nachlass-
verzeichnisses sei insbesondere auch 
nicht dadurch erfüllt, dass die Beklag-
te im Laufe des Verfahrens ein pri-
vates Nachlassverzeichnis vorgelegt 
habe. Der Anspruch des Klägers auf 
Vorlage eines notariellen Verzeichnis-
ses bestehe nach § 2314 Abs. 1 Satz 3 
BGB gesondert und selbstständig.

während seiner Tätigkeit in der elter-
lichen Metzgerei Wurst und Fleisch 
mitgenommen zu haben. Das hätten 
ihm die Eltern jedoch gestattet, weil 
er für seine Arbeit kein Geld erhalten 
hätte. Im Übrigen bestreitet er die zur 
Entziehung des Pflichtteils im Testa-
ment angeführten Tatsachen. Die Be-
klagte behauptet, der Kläger habe hin-
ter dem Rücken der Eltern in großen 
Mengen Fleischprodukte aus der Metz-
gerei mitgenommen. Zudem hätte er 
aus einer Geldkassette im elterlichen 
Schlafzimmer mindestens 50-mal ein-
zelne Geldscheine unterschiedlicher 
Banknoten entwendet. In einem weite-
ren Fall habe er sich mit einem nach-
gemachten Zweitschlüssel Zugang 
zur elterlichen Wohnung verschafft 
und Bargeld i.H.v. mindestens 2.000 
Euro entwendet, wobei er diesen Be-
trag später wieder zurückgezahlt hat. 
Schließlich habe er gegenüber dem 
Erblasser damit gedroht, ihn zu er-
schlagen.

Die Klage ist begründet. Das LG Mos-
bach hat entschieden, dass die im 
Testament erfolgte Entziehung des 
Pflichtteils nicht wirksam ist.

Es liegen bereits keine Gründe vor,  
die eine Pflichtteilsentziehung gemäß 
§ 2333 Abs. 1 Nr. 2 BGB rechtfertigen 
würden. Die Entziehung des ver- 
fassungsrechtlich geschützten Pflicht-
teils komme nur in Betracht, wenn 
ein schweres Fehlverhalten des Be-
rechtigten festzustellen sei, welches 
es für den Erblasser unzumutbar 
mache, seine Teilnahme am Nach-
lass hinzunehmen (vgl. BVerfG, Be-
schl. v. 19.04.2005 - 1 BvR 1644/00, 
1 BvR 188/03). Für die Beurteilung 
der Schwere des vorsätzlichen Ver-
gehens i.S.d. § 2333 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
komme es auf die jeweiligen Umstän-
de des Einzelfalles an. Entscheidend 
sei nicht das strafrechtlich geschützte 
Rechtsgut, sondern das für den Erb-
lasser schwerwiegende und unzumut-
bare Fehlverhalten. Seien Eigentum 
und Vermögen die betroffenen Rechts-
güter, müsse das entsprechende Fehl-
verhalten eine grobe Missachtung des 
Eltern-Kind-Verhältnisses darstellen 
und eine schwere Kränkung des Erb-
lassers bedeuten.

Wirksamkeit der Pflichtteilsentziehung
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D. Auswirkungen für die Praxis
Für die Gestaltung von letztwilligen 
Verfügungen von Todes wegen ruft 
die Entscheidung noch einmal in Er-
innerung, dass die Begründung der 
Pflichtteilsentziehung sorgfältig und 
so detailliert wie möglich erfolgen 
muss, insbesondere, wenn es um die 
Charakterisierung des schweren vor-
sätzlichen Vergehens i.S.d. § 2333 
Abs. 1 Nr. 2 BGB geht. Auch sollte  
dem Erblasser bei der Aufarbeitung 
des entsprechenden Sachverhalts  
vom Berater ggf. vor Augen geführt 
werden, wie hoch im Einzelfall die 
Hürden sein können, den tatbestand-
lichen Voraussetzungen des § 2333 
Abs. 1 Nr. 2 BGB zu genügen. Entsteht 
nach dem Tode des Erblassers Streit 
über die Wirksamkeit der Pflichtteils-
entziehung, ist deren Begründung 
nach Form und Inhalt sorgfältig auf 
ihre Tragfähigkeit hin zu überprüfen.

E. Weitere Themenschwerpunkte 
der Entscheidung
Die Beklagte hatte in einem nicht 
nachgelassenen Schriftsatz die Einre-
de nach § 1990 Abs. 1 BGB erhoben, 
der Nachlass sei überschuldet. Des-
halb bestehe für sie keine Verpflich-
tung, ein notarielles Verzeichnis ein-
zuholen. Die Einrede kann jedoch im 
Wege des Vorbehalts der beschränkten 
Erbenhaftung nur bis zum Schluss 
der letzten mündlichen Tatsachenver-
handlung vorgebracht werden (vgl. 
Zeller/Stöber, ZPO, 30. Aufl., § 780 
Rn. 10). Somit konnte das Gericht die 
Beantwortung der Frage dahinstehen 
lassen, ob der Erbe die Einholung ei-
nes notariellen Nachlassverzeichnis-
ses verweigern darf, wenn ein Aktiv- 
nachlass, aus dem die Kosten bestrit-
ten werden könnten, nicht vorhan-
den ist (so OLG Schleswig, Beschl. v. 
30.07.2010 - 3 W 48/10). Ungeachtet 
dessen hätte die Beklagte, da der Klä-
ger die Überschuldung des Nachlas-
ses bestritten hat, die Dürftigkeit und 
Erschöpfung des Nachlasses beweisen 
müssen. Wäre ihr der Beweis gelun-
gen, hätte sie zudem gemäß § 1990 
Abs. 1 Satz 2 BGB den Nachlass zum 
Zwecke der Befriedigung des Klägers 
im Wege der Zwangsvollstreckung  
herausgeben müssen.

Anmerkung zu: LG Mosbach 2. Zivil-
kammer, Teilurteil vom 31.01.2014 -  
2 O 182/13

Autor: Markus Maibach, RA und FA  
für Erbrecht

jurisPR-FamR 15/2014 Anm. 6

Rechtsprechung

C. Kontext der Entscheidung
In der Vergangenheit war die Frage, 
ob die Pflichtteilsentziehungsgrün-
de überhaupt (noch) verfassungsge-
mäß seien, teils heftig umstritten 
(vgl. Damrau, Praxiskommentar Erb-
recht, 2. Aufl. 2011, Rn. 4 zu Vor-
bem. § 2333 ff. BGB, m.w.N.). Wegwei-
send war dann die Entscheidung des 
BVerfG aus dem Jahr 2005 (BVerfG, 
Beschl. v. 19.04.2005 - 1 BvR 1644/00, 
1 BvR 188/03). Hiernach wird durch 
die Erbrechtsgarantie des Art. 14 Abs. 
1 Satz 1 GG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG die 
grundsätzlich unentziehbare und be-
darfsunabhängige Mindestbeteiligung 
der Kinder des Erblassers an dessen 
Nachlass gewährleistet. Insbesonde-
re stellte das Gericht auch die Verfas-
sungskonformität der Pflichtteilsent-
ziehungsgründe der § 2333 Nr. 1 und 
2 BGB a.F. fest. Der Erblasser muss die 
damit einhergehende Einschränkung 
seiner Testierfreiheit dulden, ist je-
doch zur Pflichtteilsentziehung dann 
berechtigt, wenn ihm im Hinblick auf 
ein besonders schwerwiegendes Fehl-
verhalten des Pflichtteilsberechtigten 
dessen Mindestbeteiligung am Nach-
lass schlechthin nicht zugemutet wer-
den kann. Dabei kann auch ein grobes 
Fehlverhalten des Pflichtteilsberech-
tigten den Vorrang der Testierfreiheit  
nur dann rechtfertigen, wenn es über 
die Störung des familiären Beziehungs- 
verhältnisses deutlich hinausgeht, die 
üblicherweise vorliegt, wenn der Erb-
lasser den Ausschluss von der Erbfol-
ge durch letztwillige Verfügung von 
Todes wegen anordnet. Dabei ist das 
Erfordernis schuldhaften Fehlver-
haltens des Pflichtteilsberechtigten 
grundsätzlich ein aussagekräftiges 
und geeignetes Abgrenzungskrite-
rium für die Entscheidung, ob das 
Recht des Pflichtteilsberechtigten  
auf Mindestteilhabe am Nachlass hin-
ter die Testierfreiheit des Erblassers 
zurücktreten muss. Dabei kommt  
es aber nicht auf ein schuldhaftes 
Verhalten im strafrechtlichen Sinne 
an, sondern ob in einem natürlichen  
Sinne vorsätzlich gehandelt, also der 
objektive Unrechtstatbestand wissent-
lich und willentlich verwirklicht wird 
(BVerfG, a.a.O.).

Wirksamkeit der Pflichtteilsentziehung
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rung nahm der Beklagte mit der  
Klägerin per E-Mail im Januar 2010  
Kontakt auf und führte aus, dass er 
die betreffende Datei lediglich zur 
Eigennutzung heruntergeladen ha-
be und auf ein Entgegenkommen der 
Klägerin hoffe. Hierauf reagierte die 
Klägerin erst im Mai 2012 mit einem 
Vergleichsangebot, das jedoch von 
dem Beklagten nicht angenommen 
wurde.

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin 
Schadensersatz in einer im Wege der 
Lizenzanalogie ermittelten Höhe von 
2.500 Euro sowie Ersatz vorgericht- 
licher Kosten in Höhe von 1.379,80 €  
aus einem Gegenstandswert von 
50.000 €. Der Beklagte hatte die Ab-
weisung der Klage beantragt und sich 
darauf berufen, nicht das gesamte,  
15 Titel umfassende Album, sondern 
nur einen einzelnen Track herunter-
geladen zu haben. Im Übrigen sei der 
Anspruch verwirkt.

Das AG Düsseldorf verurteilte den Be-
klagten zu einer Schadensersatzzah-
lung in Höhe von 303,60 € und erlegte  
ihm die Kosten des Rechtsstreits zu 
8 % auf. Im Übrigen wurde die Klage 
abgewiesen und die Kosten der Kläge-
rin auferlegt. Das Amtsgericht sah die 
Täterschaft des Beklagten als erwie-
sen an und ging von einer wenigstens 
fahrlässigen Verletzung von Urheber-
rechten deshalb aus, weil es Sache des 
Beklagten gewesen sei, sich mit der 
Funktionsweise der Filesharing-Soft-
ware vertraut zu machen. Hierzu ha-
be der Beklagte ohne großen Zeitauf-
wand über Internet-Suchmaschinen 
Grundlagenartikel finden können, 
in denen darüber aufgeklärt wird, 
dass nicht nur ein Download, son-
dern gleichzeitig die weitere Verbrei-
tung des heruntergeladenen Materials 
stattfindet.

C. Kontext der Entscheidung
Das Amtsgericht führt in den Entschei- 
dungsgründen aus, dass eine zumin- 
dest fahrlässige Verletzung urheber-
rechtlich geschützter Positionen der 
Klägerin durch den Beklagten vorlag. 
Den Einwand des Beklagten, er habe 
lediglich einen einzelnen Titel, nicht 
das gesamte Album heruntergeladen, 
verwirft das Amtsgericht mit dem 
Hinweis auf die von der Klägerin vor-

gelegten Ermittlungsunterlagen sowie 
damit, dass mit der wie gefordert ab-
gegebenen Unterlassungserklärung – 
selbst wenn diese gemäß § 307 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam ist – der 
Beklagte ein Zeugnis gegen sich selbst 
abgebe, so dass vor dem Hintergrund 
der ihn treffenden sekundären Dar-
legungs- und Beweislast in Bezug auf 
eine Drittnutzung seines Anschlusses 
der Beklagte als Täter für die Verlet-
zung von Rechten am  
gesamten Album hafte.

Eine sekundäre Darlegungslast trifft 
den Gegner der primär darlegungs- 
belasteten Partei grundsätzlich in  
solchen Fällen, in denen der primär  
Belastete keine nähere Kenntnis der 
maßgeblichen Umstände hat und  
ihm die Möglichkeiten zur weiteren 
Aufklärung des Sachverhaltes fehlen, 
während dem Prozessgegner weitere  
Angaben ohne weiteres möglich 
und zumutbar sind (BGH, Urt. v. 
08.01.2014 - I ZR 169/12 - NJW 2014, 
2360, 2361, m.w.N.). Dazu stellt das 
Amtsgericht weiter klar, dass bei der 
Nutzung eines einzelnen Internetan-
schlusses vor dem Hintergrund heu-
te allgemein üblicher Anschlussnut-
zung durch mehrere Personen im 
Haushalt und dem Zurverfügungstel-
len an Gäste mit mobilen Endgeräten 
kein Erfahrungssatz dahingehend be-
steht, der Anschlussinhaber übe übli-
cherweise über sämtliche Nutzungen 
seines Anschlusses die Tatherrschaft 
aus. Gleichwohl liege es allein in der 
Sphäre des Anschlussinhabers, die 
selbstständige Mitnutzung seines An-
schlusses zu gewähren oder auszu-
schließen, so dass dem Anschlussin-
haber insoweit ein Sachvortrag auch 
zugemutet werden könne.

Diese Ansicht entspricht der Auffas-
sung des BGH in der Entscheidung 
„BearShare“ (Urt. v. 08.01.2014 - I ZR 
169/12 - NJW 2014, 2360), wonach die 
tatsächliche Vermutung der Täter-
schaft des Anschlussinhabers zwar 
nicht abgeschafft, ihr Anwendungs-
bereich aber dadurch erheblich einge-
schränkt wird, dass sie immer dann 
bereits nicht zur Anwendung gelangt, 
wenn eine Mitbenutzung des An-
schlusses durch Dritte erfolgt (Neu-
rauter, GRUR 2014, 660, 661). Danach 
hätte der Beklagte im hier interessie- 
renden Fall substantiiert vorzutragen  

Orientierungssatz zur Anmerkung

Die Bemessung des Schadensersatzes 
für die Verletzung urheberrechtlich 
geschützter Positionen im Wege der 
Teilnahme an Filesharing-Netzwerken 
hat sich bei Privaten ohne kommerzi-
elles Weiterverbreitungsinteresse am 
tatsächlich entstandenen Schaden zu 
orientieren, der von dem Gericht ge-
mäß § 287 ZPO auf der Grundlage  
des für einen Einzeldownload zu zah-
lenden Preises und der nachgewiese-
nen Teilnahmedauer sowie Upload- 
geschwindigkeit zu schätzen ist.

A. Problemstellung
Die Novellierung der Regelung des  
§ 97a UrhG hat die Frage des Scha-
densersatzes, den der Verletzer für 
das rechtswidrige Zurverfügungstel-
len urheberrechtlich geschützter In-
halte Dritter gemäß § 97 Abs. 2 UrhG 
dem verletzten Rechteinhaber schul-
det, unberührt gelassen. Auch wenn 
der hier beleuchtete Sachverhalt im 
Jahr 2009 anknüpft, sind die Ausfüh-
rungen des AG Düsseldorf zur Bemes-
sung der Höhe des Schadensersatzes 
im Wege der Lizenzanalogie keines-
wegs überholt, sondern lassen erken-
nen, wie diffizil sich die Ermittlung 
im Einzelfall gestalten kann.

B. Inhalt und Gegenstand der 
Entscheidung
Die Klägerin ist eine der führenden 
deutschen Herstellerinnen von Ton-
trägern, der Beklagte eine Privatper-
son. Im Oktober 2009 lud der Beklagte 
mittels der auf dem BitTorrent-Proto-
koll basierenden Software „Azureus“, 
heute „Vuze“, ein Musikalbum herun-
ter. Dabei war die Software so konfi-
guriert, dass bei Erreichen einer aus-
reichend großen heruntergeladenen 
Datenmenge, eines „Chunks“, die Da-
tei auch anderen Teilnehmern des 
Filesharing-Netzwerks zur Verfügung 
gestellt wurde.

Die Klägerin ließ den Beklagten im 
Dezember 2009 wegen der Verletzung 
ihrer urheberrechtlich geschützten 
Positionen abmahnen und forderte ei-
ne strafbewehrte Unterlassungserklä-
rung, die von dem Beklagten auch in 
der geforderten Form abgegeben wur-
de. Hinsichtlich der Zahlungsforde-

Bemessung des Schadensersatzes bei Urheberrechtsverletzungen durch 
Private im Wege der Teilnahme an Internet-Tauschbörsen 
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einer Schätzung nach § 287 ZPO und 
unter Verweis darauf, dass die Schät-
zung von der Realität abweichen 
kann. Insoweit ist – wie das Amtsge-
richt zustimmungswürdig bemerkt 
– dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass Lizenzen für das Filesharing 
nicht angeboten werden, so dass eine 
Heranziehung von Lizenzen, die kom-
merziellen Lizenznehmern angeboten 
werden, nicht in jedem Fall als Ver-
gleichslizenz taugen. Auch die Heran- 
ziehung eines Tarifs einer Verwer-
tungsgesellschaft zur Schadenser-
mittlung ist nicht ohne weiteres ge-
eignet, den zu ersetzenden Schaden 
zu ermitteln (OLG Frankfurt, Urt. v. 
15.07.2014 - 11 U 115/13; OLG Ham-
burg, Urt. v. 07.11.2013 - 5 U 222/10 
- MMR 2014, 127 m. Anm. Petersen). 
Vielmehr möchte das Amtsgericht die 
Höhe des Schadensersatzes an der  
Höhe des für eine Einzellizenz zu 
zahlenden Betrages bemessen wissen, 
wenn es sich bei dem Filesharer um 
eine Person handelt, die an der Wei-
terverbreitung von ihr über das File-
sharing-Netzwerk bezogener Inhalte 
kein kommerzielles Interesse hat.

Das AG Düsseldorf wendet bei der  
Ermittlung der Schadenshöhe hier 
erneut ein eigenes Berechnungsmo-
dell an, das es bereits zuvor im Ur-
teil vom 20.05.2014 (57 C 16445/13) 
für die auch hier in Rede stehende 
Filesharing-Software, allerdings für 
das Zurverfügungstellen eines por-
nografischen Filmwerks angewendet 
hatte. (Heckmann, jurisPK-Internet-
recht, Kap. 3.1 Rn. 452.1). Bereits in 
dieser früheren Entscheidung weist 
das Amtsgericht zutreffend darauf 
hin, dass kommerzielle Lizenzen da-
rauf ausgerichtet sind, dem kommer-
ziellen Interesse des Lizenznehmers 
Rechnung zu tragen und daher eine 
Beteiligung der Urheber an dessen Ge-
winn durch die Verbreitung ihrer In-
halte bezwecken. Daran fehlt es aber 
bei privat handelnden Filesharern, die 
sich den Kaufpreis ersparen möchten 
und mit der Weiterverbreitung von ih-
nen über das Filesharing-Netzwerk er-
worbenen Inhalten kein weiteres Ge-
winnstreben verbinden. Daher müsse 
sich die Höhe der Lizenzzahlung am 
für den Einzeldownload zu zahlenden 
Preis orientieren, der mit der Zahl der 
potenziell vom Rechner des Verletzers 
rechtswidrig verbreiteten Vervielfälti-
gungen zu multiplizieren ist.

In einer recht aufwändigen Berech-
nung ermittelt das Amtsgericht die 
Zahl der potentiellen Downloads 
vom Rechner des Beklagten unter 
Zugrundelegung der optimalen Up-
loadgeschwindigkeit im Rahmen der 
unstreitigen Bandbreite des Interne-
tanschlusses des Beklagten und un-
ter Berücksichtigung, dass ein Down-
load vom Rechner des Beklagten nur 
erfolgt, wenn ein Chunk vollstän-
dig dort vorhanden ist. Dabei legt es 
die Annahme zugrunde, dass ein sol-
cher Download nicht nur während der 
nachgewiesenen Zeit des Downloads 
möglich gewesen ist, sondern durch 
die Klägerin vorliegend der Beweis 
erbracht worden sei, dass über ei-
nen gesamten Tag Dritte einen Down-
load vom Rechner des Beklagten hät-
ten vornehmen können. Diese Zahl 
wird durch die wiederum im Wege 
der gerichtlichen Schätzung ermittel-
te durchschnittliche Nutzungszeit des 
Anschlusses, die das Amtsgericht mit 
drei Stunden angibt, sowie die terri-
toriale Begrenzung der von der Kläge-
rin geltend gemachten urheberrecht-
lichen Befugnisse korrigiert. Ferner 
nimmt das Amtsgericht eine Verdop-
pelung des aus dem für den einfachen 
Download zu zahlenden Betrages un-
ter dem Gesichtspunkt der dem File-
sharing-System eigenen Weiterverbrei-
tung von Inhalten unter Beteiligung 
von Chunks des Verletzers vor, wobei 
angenommen wird, dass jeder Chunk 
Bestandteil einer weiteren Albumkopie  
ist. Hieraus leitet es eine die Erhöhung 
rechtfertigende besondere Eingriffsin-
tensität in die urheberrechtlichen Be-
fugnisse der Klägerin ab.

Die von dem Amtsgericht angewende-
te Berechnungsformel lässt sich damit 
wie folgt zusammenfassen: Betrag der 
für einen legalen Download zu zah-
lenden Lizenz (hier: 0,92 €/Titel x 15 
Titel) mal Zahl der potenziellen Ver-
vielfältigungsstücke unter Beteiligung 
von Chunks des Verletzers (hier: bei 
9 MB Chunkgröße und 48 KB/s Upo-
lad-Geschwindigkeit vom Rechner des 
Beklagten in drei Stunden Nutzungs-
dauer also 506 MB und damit 56 Ko-
pien von Chunks) korrigiert durch die 
territoriale Begrenzung der urheber-
rechtlichen Befugnisse der Klägerin 
auf den deutschen Markt (hier: An-
nahme eines auf Deutschland entfal-
lenden Anteils von 20 % mit der Fol-

Rechtsprechung

gehabt, dass er den Anschluss – etwa  
infolge unzureichender Sicherung 
oder aufgrund einer Gestattung – 
nicht allein genutzt hat. Ein Beweis, 
dass ein Dritter ernsthaft als Täter 
in Frage kommt, kann von dem An-
schlussinhaber indes nicht verlangt 
werden (Neurauter, GRUR 2014, 660, 
661). Nach den getroffenen Feststel-
lungen stand daher der Beklagte als 
Verantwortlicher fest.

Auch wenn man dem Amtsgericht im 
Hinblick auf die Frage der Täterschaft 
noch uneingeschränkt zu folgen ver-
mag, wirft die Begründung des Ver-
tretenmüssens Fragen auf. Sicherlich 
ist den Ausführungen insoweit zuzu-
stimmen, als sich der Nutzer einer  
Software über deren Funktionsweise 
zu informieren hat, um eine Schädi-
gung Dritter zu vermeiden. Dass dies 
jedoch in derart allgemeiner Form 
über Grundlagenartikel, die über 
Suchmaschinen aufgefunden werden 
können, erfolgen können soll, muss 
Bedenken begegnen. Auch wenn die 
aus den Anfangstagen der Vernetzung 
privater Computer stammende Regel, 
dass wer herunterlädt auch heraufla-
den muss (vgl. nur: Stocker, Nerd At-
tack, Kap. 2, Das Proto-Internet), heute 
zum Standard geworden ist, bedeutet 
dies nicht, dass jede Software zwin-
gend diesem Standard folgt. Insoweit 
wäre hier eine Einschränkung anzu-
bringen, als sich die Recherche auf 
die konkret verwendete Software be-
ziehen muss, wenn man nicht davon 
auszugehen hat, dass das – heute zu-
meist elektronische – Handbuch ver-
fügbar ist. Jedenfalls kann – und inso-
weit führt dies vorliegend zu keinem 
anderen Ergebnis – die Funktionswei-
se von „Azureus“ alias „Vuze“ ein-
schließlich Hinweisen zur Optimie- 
rung der Up- und Downloads durch 
eine einfache Suche über eine Such-
maschine auf den oberen Plätzen der 
Trefferliste in Erfahrung gebracht 
werden. Ganz deutlich wird auf die 
Notwendigkeit der Ausgewogenheit 
des Verhältnisses von Up- zu Down-
load und die besondere Bedeutung 
der Upload-Einstellungen aufmerk-
sam gemacht (z.B. unter http://wiki.
vuze.com/w/Optimale_Einstellungen, 
abgerufen am 01.09.2014).

Die Frage nach der Höhe des Schadens,  
der von dem Beklagten zu ersetzen 
ist, beantwortet das Amtsgericht mit 
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legen eines konkreten Schadens ent-
behrlich machen soll, wird durch das 
Berechnungsmodell des Amtsgerichts 
nun doch zu einer recht komplexen 
Aufgabe. Dies gilt auch für Anforde-
rungen an den Nachweis des Umfangs 
der Rechtsverletzung, denn das Amts-
gericht erwartet offenkundig, dass 
der Verletzte darlegt, wie lange die  
Rechtsverletzung über das Filesha-
ring-Netzwerk andauerte, will man 
sich nicht auf pauschale Annahmen 
insbesondere einer geschätzten Nut-
zungsdauer verlassen. Damit ist aber 
die Darlegung einer konkreten Zeit-
spanne erforderlich, über die das ur-
heberrechtlich geschützte Werk vom 
Rechner des Verletzten bezogen wer-
den konnte.

Tatsächlich dürfte die Annahme einer 
täglichen Anschlussnutzung im Um-
fang von drei Stunden dem Verletzer 
sehr entgegenkommen, da nicht sel-
ten – gerade wenn in großem Umfang 
Inhalte über Filesharing-Netzwerke 
bezogen und verbreitet werden – der 
Rechner auch dann in Betrieb bleibt, 
wenn der Nutzer nicht davor sitzt. 
Auch die Annahme einer maximalen 
Upload-Geschwindigkeit von lediglich 
384 kbit/s dürfte ebenfalls dem Ver-
letzer entgegenkommen, da – nach ei-
ner wie von dem Amtsgericht für die 
Funktionsweise der Software erwartet 
vorgenommenen Recherche über eine 
Internet-Suchmaschine – für den gän-
gigen DSL-6.000-Anschluss eine Up- 
load-Geschwindigkeit von maximal 
576 kbit/s ausgewiesen wird, wäh-
rend die von dem Amtsgericht ange-
nommenen 384 kbit/s bereits mit ei-
nem DSL-3.000-Anschluss erreicht 
werden sollen. Da ein Hinweis auf die 
Herkunft der Angabe der Uploadge-
schwindigkeit fehlt, ist nicht ausge-
schlossen, dass hier möglicherweise 
ein Übertragungsfehler vorliegt.

Bei der Angabe der höchsten Upload-
geschwindigkeit darf allerdings nicht 
übersehen werden, dass nicht nur In-
halte, sondern auch Protokollinfor-
mationen übertragen werden müssen, 
so dass nicht die gesamte Bandbrei-
te zum Tausch von urheberrechtlich 
geschützten Inhalten zur Verfügung 
steht, weshalb auf Hilfe-Seiten im In-
ternet (z.B. http://wiki.vuze.com/w/
Optimale_Einstellungen, abgerufen 
am 01.09.2014) empfohlen wird, bei 

einem DSL-6.000-Anschluss den Up-
load durch Änderungen in den Soft-
wareeinstellungen auf 57 KB/s statt 
der technisch und rechnerisch maxi-
mal möglichen 70 KB/s zu begrenzen, 
um ausreichend Raum für die Proto-
kollübertragung vorzuhalten. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
sich bei einer fehlenden Limitierung 
des Uploadtempos der Download ver-
langsamt. Bei 57 KB/s wären jedoch 
nicht 56, sondern 66 Downloads vom 
Rechner des Verletzers denkbar, so 
dass sich die Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Vervielfältigungen  
von 11 auf 13 erhöht. Ginge man von 
70 KB/s Upload aus, wären es sogar 
82 denkbare Downloads und folglich 
16 berücksichtigungsfähige Kopien 
vom Rechner des Verletzers.

Auch wenn man mit dem Amtsge-
richt darin übereinstimmen mag, 
dass infolge einer fehlenden Ver-
gleichsgrundlage, insbesondere  
eines für einen Vergleich tauglichen 
Tarifs einer Verwertungsgesellschaft 
die potenzielle Zahl rechtsverletzend  
herzustellender Vervielfältigungen  
zu ermitteln ist, die durch Faktoren 
wie die räumliche Begrenzung der 
verletzten Rechte und die Weiterver-
breitung rechtsverletzend hergestell-
ter Vervielfältigungen zu korrigie-
ren ist, zeigt das vorliegende Beispiel, 
dass gerade hierdurch Schwierigkei-
ten entstehen, die durch die mit der 
Lizenzanalogie bezweckte Vereinfa-
chung vermieden geglaubt werden. 
Gleichwohl kann das Modell des AG 
Düsseldorf für sich in Anspruch neh-
men, sich den tatsächlichen Gegeben-
heiten anzunähern und damit viel 
eher auch für den Verletzer zu nach-
vollziehbaren Ergebnissen zu gelan-
gen, die den Rechteinhabern – die 
Verwendung zutreffender Werte in 
der Formel vorausgesetzt – einen Aus-
gleich für tatsächlich erlittene Einbu-
ßen im Einzelfall verschafft. Dabei 
soll nicht verschwiegen werden, dass 
aufgrund der erkennbaren Prämis-
sen Raum für eine Feinjustierung ver-
bleibt.

Anmerkung zu: AG Düsseldorf, Urteil 
vom 03.06.2014 - 57 C 3122/13

Autor: Michael Weller, RA

jurisPR-ITR 20/2014 Anm. 6

ge lediglich 11 zu berücksichtigender 
Kopien). Diese Summe wird durch das 
Amtsgericht wegen der Wirkungswei-
se des Filesharing-Netzwerkes, die ei-
ne Weitergabe von Chunks des Ver-
letzers durch Nutzer ermöglicht, die 
Chunks von ihm bezogen haben, ver-
doppelt, so dass sich insgesamt für 
das Zurverfügungstellen von Chunks 
zu dem in Rede stehenden Album 
ein Betrag in Höhe von 0,92 €/Titel x 
15 Titel x 11 Vervielfältigungen x 2 = 
303,60 € ergibt. Eine darüber hinaus-
gehende Billigkeitskorrektur erachtet 
es für nicht erforderlich.

Die Anwaltsgebühren für die Abmah-
nung hielt das Amtsgericht für nicht 
ersatzfähig, da es sich bei dem vor- 
gelegten Abmahnschreiben um eine  
völlig unbrauchbare Leistung gehan-
delt habe. Die Erwägungen zur Bemes-
sung der vorgerichtlichen Gegen- 
standswerte sind gleichwohl bemer- 
kenswert, denn das Amtsgericht weist 
darauf hin, dass generalpräventive 
Gesichtspunkte bei der Bemessung 
des Gegenstandswertes als dem Zivil-
recht fremd zu betrachten sind und 
eine Festsetzung hoher Streitwerte 
unter diesen Aspekten unzulässig ist. 
Diese Erwägungen gelten über die An-
wendung der Regelung in § 97a UrhG 
hinaus und führen dazu, dass auch 
dann, wenn es sich nicht um die ers-
te gegenüber einem Verbraucher aus-
gesprochene Abmahnung handelt, die 
Gegenstandswerte keine Höhe errei-
chen, die vor dem Hintergrund der 
Eingriffsintensität durch das Filesha-
ring, das von der unerlaubten Ver-
wendung von (Produkt-)Fotos etwa im 
Rahmen von zeitlich befristeten Inter-
net-Auktionen abweicht, jedoch nicht 
höher als der fünffache analoge Li-
zenzschaden liegen, den das Amtsge-
richt nach der zuvor vorgestellten  
Formel ermittelt hat.

D. Auswirkungen für die Praxis
Für die Praxis bedeutet das Urteil des 
AG Düsseldorf die Notwendigkeit ei-
nes Umdenkens. Für den Rechteinha-
ber ist es nach der hier vorgestellten 
Auffassung des Amtsgerichts schwie-
riger, seine Ansprüche auf Schadens-
ersatz auf einem einfachen Weg gel-
tend zu machen. Die Lizenzanalogie, 
die aus Sicht der Rechteinhaber eine 
Erleichterung darstellen und das Dar-
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Auch das diesjährige Sommerfest 
der Justiz am 11.07.2014 wurde 
von zahlreichen Richtern, Staats-
anwälten, Bediensteten der Justiz, 
Ehemaligen und Anwälten zum 
gemeinsamen Austausch genutzt.

Bei Schwenkern, Salat, Bier und 
Sekt, sowie Kaffee und Kuchen 
– und nicht zuletzt bei strahlen-
dem Sonnenschein – wurde au-
ßerhalb beruflicher Notwendig-
keiten und Zwänge bist in den 
späten Nachmittag hinein disku-
tiert und geplaudert.

Veranstaltet wurde es, wie in je-
dem Jahr, vom Saarländischen 
Richterbund gemeinsam mit dem 
Saarländischen Anwaltverein. Die 
Schirmherrschaft hatte unsere 
Staatssekretärin im Justizminis-
terium, Frau Dr. Anke Morsch.

Der Erlös dieser Veranstaltung 
ging, wie stets, an den Landesver-
band Saar des Weißen Rings e.V.

Wir lassen unsere Bilder werben 
für Ihr hoffentlich zahlreiches Er-
scheinen im kommenden Jahr.

Sommerfest der Justiz
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Gewähren doch auch Sie uns „Akteneinsicht“ und senden 
Sie Ihre Beiträge an: info@sav-service.de 

Akteneinsicht
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Büroraum zu vermieten
Eingerichteter Büroraum (25 qm) zur Untermiete in Kanzlei in 
zentraler Lage in NK zu vermieten. 400 €/Monat zzgl. MwSt 
einschl. Sekretariatsdienste (Telefondienst, Akten- und Fris-
tenverwaltung).

Anfragen bitte an Chiffre Nr. 03-2, Brunner Werbung,  
Lerchenweg 18, 66121 Saarbrücken

Kanzlei in Zweibrücken  
abzugeben.
Nach 30 Jahren Berufstätigkeit ge-
be ich meine Anwaltskanzlei auf. Es 
handelt sich um zwei Räume à ca.  
21 qm, ein Raum ca. 12 qm, Toilette,  
Küche, zusammen ca. 65 qm im ers-
ten OG. Parkplätze sind am Haus vor- 
handen, Entfernung zum Bahnhof  
zwei Minuten, zur Fußgängerzone drei  
Minuten, zu Amts- und Landgericht  
fünf Minuten, zum OLG zehn Minuten.

Falls gewünscht, kann eine Einarbei-
tung durch mich erfolgen. Es handelt  
sich um repräsentative Räume mit Par-
kettboden, Baujahr 54, Doppelvergla-
sung, Öl-Zentralheizung. 

Anfragen bitte an RA Martin R. Krück,  
Jakob-Leyser-Str. 1, 66482 Zweibrücken, 
Tel. 063 32-182 42, Fax 063 32-769 15.

Erfolgreich inserieren bei den  
Kolleginnen und Kollegen! 

Info und  
Mediadaten:
Saskia Hölzer 
Telefon 0681 5 12 02
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