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Familienrecht

Wenn nichts Anderes vermerkt ist, sind die Entscheidungen rechts-
kräftig und stammen die Leitsätze von dem jeweiligen Gericht. Die
Sachverhalte sind zum Teil von der Redaktion gekürzt und neu formu-
liert; Kürzungen in den Entscheidungsgründen werden kenntlich ge-
macht. Die mit einem * versehenen Entscheidungen der obersten
Gerichtshöfe des Bundes sind zum Abdruck in der Entscheidungs-
sammlung des betreffenden Gerichts vorgesehen.

1 Bestellung eines Berufsbetreuers wegen Un-
einsichtigkeit des vorgeschlagenen Ehegatten

BGB § 1897 IV 1

1. Zu den Voraussetzungen, unter denen nach § 1897 IV 1
BGB bei der Auswahl eines Betreuers vom Vorschlag des
volljährigen Betreuten abgewichen werden darf (im An-
schluss an Senat NJW-RR 2018, 1029 = FamRZ 2018, 1192).

2. Die Beurteilung, ob eine bestimmte Person als Betreuer
eines Betroffenen ungeeignet ist, richtet sich danach, ob
sie die aus der Betreuung folgenden Anforderungen vo-
raussichtlich nicht erfüllen kann; diese Prognose muss sich
jeweils auf die aus der konkreten Betreuung erwachsen-
den Aufgaben beziehen und zu der Einschätzung führen,
dass die als Betreuer in Aussicht genommene Person das
Amt nicht zum Wohl des Betroffenen führen wird. (Leit-
satz 2 von der Redaktion)

BGH, Beschluss vom 17.3.2021 – XII ZB 289/20

Zum Sachverhalt

Die 77-jährige Betroffene leidet an einer fortgeschrittenen Demenz,
wegen derer sie ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann.
Am 20.11.2018 erteilte sie dem Bet. zu 1 – ihrem Ehemann – im
Zustand der Geschäftsunfähigkeit eine Vorsorgevollmacht. In dieser
enthalten ist auch der ausdrückliche Wunsch der Betroffenen, ihren
Ehemann als Betreuer zu bestellen, falls die Einrichtung einer Betreuung
notwendig werde.

Das AG Hannover (Beschl. v. 24.1.2020 – 666 XVII L 4923) hat eine
Betreuung für den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge, Aufenthalts-
bestimmung, Vermögenssorge, Rechts-, Antrags- und Behördenangele-
genheiten, Wahrnehmung der Rechte der Betroffenen gegenüber dem
Bevollmächtigten, Widerruf der Vollmacht sowie Vertretung gegenüber
dem Heim eingerichtet und den Bet. zu 2 als Berufsbetreuer bestimmt.
Dagegen hat der Ehemann Beschwerde mit dem Ziel eingelegt, selbst
zum Betreuer bestellt zu werden. Das LG Hannover (Beschl. v. 7.5.

2020 – 4 T 24/20, BeckRS 2020, 46079) hat die Beschwerde zurück-
gewiesen; die Rechtsbeschwerde des Ehemanns hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[5] II. (…) 1. Die Rechtsbeschwerde ist zulassungsfrei statt-
haft, auch wenn sich der Ehemann nicht gegen die Anord-
nung der Betreuung als solche, sondern nur gegen die gleich-
zeitige Auswahl des Betreuers wendet (vgl. Senat NJW 2010,
3777 = FamRZ 2010, 1897 Rn. 10).

[6] 2. Das LG hat – im Wesentlichen durch Bezugnahme auf zuvor im
Verfahren der einstweiligen Betreuerbestellung gefasste Beschlüsse –
zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt: Der bis dato die Be-
troffene häuslich pflegende Ehemann könne die Pflege der Betroffenen
nicht allein leisten; vielmehr sei er mit dieser überfordert, ohne dies zu
erkennen. Die eingerichtete Tagespflege sei zuletzt nicht mehr in An-
spruch genommen worden; überdies wirke die Betroffene nach den
Ausführungen des Sachverständigen unsauber und ungewaschen. Sie sei
untergewichtig beziehungsweise unterernährt und dehydriert. Der Ehe-
mann habe angekündigt, die Betroffene aus einer eingerichteten Kurz-
zeitpflege wieder nach Hause zu holen, obgleich in der Pflege eine
Besserung des Allgemeinzustands der Betroffenen erreicht worden sei.

[7] Aus den vorgenannten Gründen komme eine Betreuung in einigen
beziehungsweise allen Bereichen durch den Ehemann nicht in Betracht,
da dieser nicht geeignet sei aufgrund der ersichtlichen Verkennung des
Zustands der Betroffenen. Eine erneute häusliche Pflege der Betroffenen
durch den Bf. gäbe erheblichen Anlass zur Sorge, dass die Betroffene
wieder in erheblich unversorgten Zustand gerät und hierdurch erheb-
liche gesundheitliche Schäden erleidet. Der Ehemann sei prognostisch
nicht hinreichend in der Lage, zum einen die häusliche Pflege der
Betroffenen durchzuführen und zum anderen Situationen der – gegebe-
nenfalls sofortigen – Notwendigkeit fremder professioneller Hilfe für
die Betroffene zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu treffen.

Seine Einlassung, er werde bei einer häuslichen Pflege „gegebenenfalls
auch künftig anders vorgehen (…), nämlich dass gegebenenfalls gemäß
ärztlichem Hinweis und Verordnung bestimmte Mahlzeiten vorgenom-
men werden und auch gegebenenfalls dritte Personen eingeschaltet
werden, um den Zustand der Betroffenen sicherzustellen“ offenbare
seine nach wie vor fehlende Bereitschaft, bei einer häuslichen Pflege der
Betroffenen künftig unter anderem die notwendige Ernährung der – bei
Einlieferung in das Krankenhaus am 9.9.2019 erheblich untergewichti-
gen und unterernährten – Betroffenen sicherzustellen bzw. hierfür frem-
de Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Versorgung des Betroffenen
erscheine prognostisch insoweit nicht gewährleistet; eine weitere
Durchführung häuslicher Pflege stellte eine erhebliche Gefährdung der
körperlichen Unversehrtheit der Betroffenen dar. Dass der Ehemann
nach eigenen Ausführungen in der Vergangenheit keine hinreichenden
Informationen über die notwendige Pflege vorliegen hatte, bestätige
seine Überforderung. In jedem Fall zurückstehen müsse die Absicht des



Ehemanns, die ordnungsgemäße häusliche Pflege der Betroffenen erst
zu erlernen. Nachdem die Betroffene nunmehr durch den Betreuer in
einem Pflegeheim untergebracht worden sei, habe der Ehemann einer
Erhöhung der durch das Pflegeheim berechneten Entgelte jedenfalls
vorübergehend ohne erkennbaren Grund nicht zugestimmt, wodurch
die Gefahr einer Kündigung des Heimvertrags bestanden habe. Ange-
sichts seines Vorbringens sei nicht mit hinreichender Gewissheit davon
auszugehen, dass die adäquate ununterbrochene Versorgung der Be-
troffenen sicher gewährleistet wäre.

[8] 3. Dies hält den materiellrechtlichen Einwänden der
Rechtsbeschwerde stand.

[9] a) Gemäß § 1897 IV 1 BGB ist grundsätzlich die Person
zum Betreuer zu bestellen, die der Betroffene wünscht. Ein
solcher Vorschlag, der Ausfluss des grundrechtlich geschütz-
ten Selbstbestimmungsrechts ist (Jurgeleit in ders., Betreu-
ungsR, 4. Aufl., § 1897 BGB Rn. 28), erfordert weder Ge-
schäftsfähigkeit noch natürliche Einsichtsfähigkeit. Vielmehr
genügt, dass der Betroffene seinen Willen oder Wunsch
kundtut, eine bestimmte Person solle sein Betreuer werden.
Auch die Motivation des Betroffenen ist für die Frage, ob ein
betreuungsrechtlich beachtlicher Vorschlag vorliegt, ohne
Bedeutung (Senat NJW-RR 2020, 1011 = FamRZ 2020,
1300 Rn. 26 mwN).

[10] Die Vorschrift des § 1897 IV 1 BGB räumt dem Tat-
richter bei der Auswahl des Betreuers kein Ermessen ein. Der
Wille des Betroffenen kann nur dann unberücksichtigt blei-
ben, wenn die Bestellung der vorgeschlagenen Person seinem
Wohl zuwiderläuft. Dies setzt voraus, dass sich aufgrund einer
umfassenden Abwägung aller relevanten Umstände Gründe
von erheblichem Gewicht ergeben, die gegen die Bestellung
der vorgeschlagenen Person sprechen. Es muss die konkrete
Gefahr bestehen, dass der Vorgeschlagene die Betreuung des
Betroffenen nicht zu dessenWohl führen kann oderwill (Senat
NJW-RR2020, 1011 = FamRZ2020, 1300Rn. 27).

[11] Nach § 1897 V 1 BGB ist, wenn der Betroffene nie-
manden als Betreuer vorgeschlagen hat, bei der Auswahl des
Betreuers auf die verwandtschaftlichen Beziehungen des Be-
troffenen, insbesondere auf dessen persönliche Bindungen
Rücksicht zu nehmen. Diese Regelung gilt auch dann, wenn
der Betroffene einen nahen Angehörigen als Betreuer be-
nannt hat. Denn der nahe Angehörige wird nach Maßgabe
dieser Vorschrift „erst recht“ zum Betreuer zu bestellen sein,
wenn der Betroffene ihn ausdrücklich als Betreuer seiner
Wahl benannt hat, mag der Betroffene auch bei der Benen-
nung nicht oder nur eingeschränkt geschäftsfähig gewesen
sein. In Würdigung der in § 1897 IV 1, V 1 BGB getroffenen
Wertentscheidungen wird ein naher Angehöriger des Betrof-
fenen, der zum Betroffenen persönliche Bindungen unterhält
und den der Betroffene wiederholt als Betreuer benannt hat,
deshalb bei der Betreuerauswahl besonders zu berücksichti-
gen sein und nur dann zugunsten eines Berufsbetreuers über-
gangen werden können, wenn gewichtige Gründe des Wohls
des Betreuten seiner Bestellung entgegenstehen (vgl. Senat
NJOZ 2017, 1660 = FamRZ 2017, 1779 Rn. 12).

[12] b) Soweit es um die Eignung der vorgeschlagenen Per-
son geht,müssen die vomGericht zu treffenden Feststellungen
einen das Wohl des Betroffenen gefährdenden Eignungsman-
gel auch für die Zukunft und bezogen auf den von der Betreu-
ung umfassten Aufgabenkreis ergeben (SenatNJW-RR 2020,
1011 = FamRZ 2020, 1300 Rn. 27 mwN). Die Annahme
einer solchen konkreten Gefahr beruht auf einer Prognoseent-
scheidung des Gerichts, für die dieses sich naturgemäß auf
Erkenntnisse stützen muss, die in der – näheren oder auch
weiter zurückliegenden – Vergangenheit wurzeln (Senat
NJW-RR2018, 1029 = FamRZ2018, 1192Rn. 13).

[13] Die Beurteilung, ob eine bestimmte Person als Betreuer
eines Betroffenen ungeeignet ist, richtet sich danach, ob sie
die aus der Betreuung folgenden Anforderungen (vgl. § 1901
BGB) voraussichtlich nicht erfüllen kann. Diese Prognose
muss sich jeweils auf die aus der konkreten Betreuung er-
wachsenden Aufgaben beziehen und zu der Einschätzung
führen, dass die als Betreuer in Aussicht genommene Person
das Amt nicht zum Wohl des Betroffenen (§ 1901 II 1 BGB)
führen wird. Dafür können unter anderem ihre intellektuellen
und sozialen Fähigkeiten, ihre psychische und körperliche
Verfassung, die persönlichen Lebensumstände – etwa räumli-
che Nähe zum Betroffenen, berufliche Auslastung oder finan-
zielle Verhältnisse-, bereits bestehende familiäre oder sonstige
Beziehungen zum Betroffenen, aber auch besondere Kennt-
nisse oder Einstellungen zu für die Betreuungsführung rele-
vanten Fragen von Bedeutung sein (vgl. Senat NJOZ 2017,
1660 = FamRZ 2017, 1779 Rn. 20mwN).

[14] c) Die vom Tatrichter vorzunehmende Beurteilung der
Eignung einer Person als Betreuer ist rechtsfehlerhaft, wenn
der Tatrichter den unbestimmten Rechtsbegriff der Eignung
verkennt, relevante Umstände in unvertretbarer Weise be-
wertet oder bei der Subsumtion wesentliche Umstände unbe-
rücksichtigt lässt (Senat NJW 2018, 1878 = FamRZ 2018,
945 Rn. 15 mwN). Dieses ist hier jedoch nicht der Fall.

[15] Nach der gebotenen (vgl. SenatNJOZ2017, 1660= FamRZ2017,
1779Rn. 13) Konfrontation des Ehemannsmit den gegen ihn erhobenen
Vorwürfen hat dieser durch Anwaltsschriftsätze und in seiner persönli-
chen mündlichen Anhörung am 13.12.2019 bestätigt, dass er der Auf-
fassung sei, die Betroffene werde sich zuhause viel wohler fühlen, da es
schließlich ihr eigenes Zuhause sei. Eine Unterversorgung, die zu dem
Krankenhausaufenthalt geführt habe, bestritt er und wies darauf hin,
dass schließlich er selbst den Notarzt gerufen hatte. Dass die Instanzge-
richte dadurch bestätigt sahen, dem Ehemann fehle trotz des von ihm
bekundeten Bemühens weiterhin das Verständnis für die pflegerischen
Bedürfnisse der Betroffenen, weshalb er die Betreuung nicht zu deren
Wohl führen könne, ist ausRechtsgründen nicht zu beanstanden.

Anmerkung der Redaktion
Zur Auswahl des Betreuers für die demente Betroffene, die
durch Erbfall Alleingesellschafterin einer Wirtschaftsprüfungs-
GmbH geworden ist, s. die nachfolgende Entscheidung des
BGH; zur Auswahl des Betreuers bei einer Entscheidung über
einen Betreuerwechsel im Rahmen der Verlängerung der Be-
treuung s. BGH NJW-RR 2018, 513, besprochen von Gietl
NZFam 2018, 425. &

2 Auswahl des Betreuers für
Vermögensangelegenheiten

BGB § 1897 I, V, VI

1. Zur Auswahl eines Berufsbetreuers anstelle eines Angehö-
rigen und von diesem hilfsweise benannter ehrenamtli-
cher Personen.

2. Kann die Betroffene, die als Erbin Alleingesellschafterin
einer Wirtschaftsprüfungs-GmbH geworden ist, infolge
Demenz ihren Sohn, der alleiniger Geschäftsführer der
GmbH ist, nicht kontrollieren und hat der Sohn bei meh-
reren Immobilien im Miteigentum von ihm und seiner
Schwester, die mit einem Nießbrauch der Betroffenen
belastet sind, das Vermögen der Betroffenen nicht ge-
trennt erfasst, kommt der Sohn infolge Interessenkon-
flikts nicht als Betreuer für Vermögensangelegenheiten in
Betracht. (Leitsatz 2 von der Redaktion)

BGH, Beschluss vom 3.2.2021 – XII ZB 67/20
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Zum Sachverhalt

Die 1931 geborene Betroffene leidet an einer schweren Demenz. Zudem
hat sich bei ihr ein Anfallsleiden entwickelt. Seit August 2010 ist sie
vollstationär in einem Pflegeheim aufgenommen und seit 2015 bett-
lägerig. Eine Kommunikation mit ihr ist nach den Feststellungen des
LG nicht möglich. Der 1926 geborene Ehemann der Betroffenen (im
Folgenden: Erblasser) verstarb im Oktober 2017. Die Ehegatten hatten
durch gemeinschaftliches Testament aus dem Jahr 1964 sich gegenseitig
als befreite Vorerben und die Abkömmlinge als Nacherben eingesetzt.
Aus der Ehe sind der 1965 geborene Sohn (Bet. zu 2, Rechtsbeschwer-
deführer) und die 1968 geborene Tochter (Bet. zu 1) hervorgegangen.
In der Vergangenheit übertrugen der Erblasser und die Betroffene um-
fänglich Immobilien auf die Bet. zu 1 und 2, wobei sie sich teils Nieß-
brauchsrechte vorbehielten. Im Februar 2017 erteilte der Erblasser dem
Bet. zu 2 eine notarielle General- und Vorsorgevollmacht, die auch über
den Tod des Erblassers hinaus gelten sollte. Die Betroffene ist seit dem
Tod des Erblassers Alleingesellschafterin der Dr. S Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungs-GmbH. Der Bet. zu 2 ist deren alleiniger
Geschäftsführer.

Auf Anregung der Bet. zu 1 hat das AG Düsseldorf (Beschl. v. 22.8.
2019 – 99 XVII 254/18) das vorliegende Betreuungsverfahren einge-
leitet und nach Anhörung der Betroffenen und Einholung eines Sach-
verständigengutachtens die Bet. zu 3, eine Rechtsanwältin, zur Betreue-
rin bezüglich der Vermögensangelegenheiten und insoweit einen Berufs-
betreuer (Bet. zu 5) zum Ersatzbetreuer bestellt. Mit einem weiteren
Beschluss, der nicht Gegenstand des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist,
hat das AG die Bet. zu 1 und 2 zu Betreuern in anderen Angelegenhei-
ten bestellt. Das LG Düsseldorf (Beschl. v. 7.1.2020 – 25 T 683/19,
25 T 691/19) hat die gegen die Betreuerauswahl für die Vermögens-
angelegenheiten gerichtete Beschwerde des Bet. zu 2 zurückgewiesen.
Mit der Rechtsbeschwerde verfolgt dieser das Ziel, ihn auch als Betreu-
er für die Vermögenssorge zu bestellen, hilfsweise insoweit eine ehren-
amtliche Betreuung durch eine von ihm benannte Person anzuordnen.
Die Rechtsbeschwerde hatte Erfolg und führte zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das
LG.

Aus den Gründen

[8] II. (…) 1. Nach Auffassung des LG steht die dem Bet.
zu 2 erteilte Vollmacht der Erforderlichkeit der Betreuung
nicht entgegen, weil die Betroffene weder dem Erblasser
noch einem ihrer Kinder eine Vollmacht erteilt habe. Der
Bet. zu 2 sei zwar für die Betroffene tätig geworden und habe
die Heimkosten sowie andere Verbindlichkeiten beglichen
sowie ihre Einkünfte vereinnahmt. Die finanzielle Situation
der Betroffenen sei aber ungeregelt geblieben, weil nach
Angaben des Bet. zu 2 keine auf ihren Namen laufenden
Konten existierten und somit ihr Vermögen nicht erkennbar
sei. Es sei zu vermuten, dass der Bet. zu 2 auch zwei Jahre
nach dem Tod des Erblassers aufgrund der von diesem er-
teilten Vollmacht habe handeln können.

[9] Im Hinblick auf den weitreichenden Grundbesitz, der im Eigen-
tum der Betroffenen stehe oder an dem sie ein Nießbrauchsrecht habe,
sei eine exakte Trennung des Vermögens der Betroffenen von dem der
Abkömmlinge erforderlich. Des Weiteren erfordere die Gesellschafter-
stellung der Betroffenen eine rechtlich wirksame Vertretung. Eine Kon-
trolle der Geschäftsführertätigkeit des Bet. zu 2 sei ihr krankheits-
bedingt nicht möglich.

[10] Der Bet. zu 2 habe sich durch sein Vorgehen seit dem Tod des
Erblassers als ungeeignet erwiesen. Er habe nicht die im Interesse und
zum Wohl der Betroffenen erforderlichen Angelegenheiten in Angriff
genommen, sondern aufgrund der Vollmacht des Erblassers gehandelt.
Hätte er die Absicht gehabt, die rechtlichen und finanziellen Angelegen-
heiten für die Betroffene zu regeln, hätte er selbst zeitnah nach dem
Tod des Erblassers eine Betreuung für seine Mutter „beantragen“ müs-
sen.

[11] Bezüglich der vom Bet. zu 2 hilfsweise vorgeschlagenen weiteren
Personen sei nicht zu erkennen, dass die Betroffene gute und tragfähige

Bindungen zu diesen aufgebaut habe, so dass nicht angenommen wer-
den könne, sie hätte diese als Betreuer eingesetzt. Es bestehe keine
zwingende Notwendigkeit zu einer anderweitigen Übertragung der Ver-
mögenssorge hinsichtlich des Gesellschaftsanteils. Sollte die bestellte
Betreuerin insoweit eine separate Betreuung beantragen, sei die Bestel-
lung des Herrn V zu erwägen, der mit dem Erblasser und der Betroffe-
nen in Freundschaft verbunden gewesen sein solle. Ob später – ins-
besondere nach Trennung der Vermögen – die Vermögenssorge einem
der Kinder oder anderen der Betroffenen nahestehenden Personen über-
tragen werden könne, stehe gegenwärtig nicht zur Entscheidung an.

[12] 2. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht in allen
Punkten stand.

[13] a) Die Voraussetzungen für die Anordnung einer
rechtlichen Betreuung bezüglich der Vermögenssorge gem.
§ 1896 BGB sind von den Vorinstanzen verfahrensfehlerfrei
festgestellt worden und werden von der Rechtsbeschwerde
nicht in Zweifel gezogen.

[14] Insbesondere schließt die vom Erblasser erteilte und
nach seinem Tod fortbestehende (transmortale) Vollmacht
die Notwendigkeit einer Betreuung nicht aus. Zwar ermäch-
tigt die Vollmacht den Bet. zu 2, für die Betroffene als Erbin
zu handeln. Unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzun-
gen des § 1896 II 2 BGB beschränkt sich diese Befugnis aber
auf den Nachlass nach dem Tod des Erblassers (vgl. BGH
NJW-RR 1989, 1099 [1100]; RGZ 106, 185 [187]; Bayer
ZfPW 2020, 385 [389] mwN). Da sie aber nicht zur Vor-
nahme von Rechtsgeschäften über das weitere Vermögen der
Betroffenen ermächtigt, kann sie die rechtliche Betreuung
nicht entbehrlich machen.

[15] b) Die Nichtbestellung des Bet. zu 2 zum Betreuer für
die Vermögenssorge ist nicht zu beanstanden.

[16] aa) Nach § 1897 I BGB muss die Person des Betreuers
geeignet sein, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis
die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen und
ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu be-
treuen.

[17] Bei einem – wie hier – fehlenden Betreuerwunsch des
Betroffenen ist bei der Auswahl des Betreuers gem. § 1897 V
BGB auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönli-
chen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bin-
dungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegatten und zum
Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflik-
ten Rücksicht zu nehmen (Senat NJW-RR 2019, 834 =
FamRZ 2019, 639 Rn. 16 und NJOZ 2018, 207 = FamRZ
2018, 206 Rn. 21).

[18] Die vom Tatrichter vorgenommene Beurteilung der
Eignung einer Person als Betreuer kann gem. § 72 I 1
FamFG im Rechtsbeschwerdeverfahren nur auf Rechtsfeh-
ler überprüft werden. Sie ist rechtlich fehlerhaft, wenn der
Tatrichter den unbestimmten Rechtsbegriff der Eignung
verkennt, relevante Umstände in unvertretbarer Weise be-
wertet oder bei der Subsumtion wesentliche Umstände un-
berücksichtigt lässt (Senat NJW-RR 2019, 705 = FamRZ
2019, 1004 Rn. 11 und NJOZ 2018, 207 = FamRZ 2018,
206 Rn. 13 mwN).

[19] bb) Das LG ist aufgrund der von ihm getroffenen
Feststellungen zu Recht davon ausgegangen, dass der Bet. zu
2 derzeit für die Wahrnehmung der Betreuung nicht hinrei-
chend geeignet ist.

[20] (1) Die Beurteilung, ob eine bestimmte Person als
Betreuer eines konkreten Betroffenen geeignet ist, erfordert

Familienrecht
NJW-RR 11/2021 651



die Prognose, ob der potenzielle Betreuer voraussichtlich die
sich aus der Betreuungsführung und den damit verbundenen
Pflichten iSd § 1901 BGB ergebenden Anforderungen erfül-
len kann. Diese Prognose muss sich jeweils auf die aus der
konkreten Betreuung erwachsenden Aufgaben beziehen und
zu der Einschätzung führen, dass die als Betreuer in Aussicht
genommene Person das Amt zum Wohl des Betroffenen
(§ 1901 II BGB) führen wird (Senat NJOZ 2018, 207 =
FamRZ 2018, 206 Rn. 12 und NJW-RR 2016, 1 = FamRZ
2015, 2165 Rn. 16). Für diese Prognoseentscheidung muss
sich das Gericht naturgemäß auf Erkenntnisse stützen, die in
der – näheren oder auch weiter zurückliegenden – Vergan-
genheit wurzeln. Soweit es um die Eignung der vorgeschlage-
nen Person geht, müssen diese Erkenntnisse geeignet sein,
einen das Wohl des Betroffenen gefährdenden Eignungsman-
gel auch für die Zukunft und bezogen auf den von der
Betreuung umfassten Aufgabenkreis zu begründen (Senat
NJW-RR 2019, 705 = FamRZ 2019, 1004 Rn. 10; vgl. auch
SenatNJW-RR 2016, 1 = FamRZ 2015, 2165 Rn. 17).

[21] (2) Nach diesen Maßstäben ist die in tatrichterlicher
Verantwortung getroffene Beurteilung der Vorinstanzen
rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden.

[22] Nach den beanstandungsfrei getroffenen Feststellun-
gen würde der Bet. zu 2 als Betreuer seiner Mutter insbeson-
dere in Interessenkonflikte geraten, die ihn derzeit für das
Amt des Betreuers als nicht geeignet erscheinen lassen.

[23] Die Vorinstanzen haben zu Recht darauf hingewiesen,
dass bei den Immobilien, die im Miteigentum der Bet. zu 1
und 2 stehen und mit einem Nießbrauch zugunsten der
Betroffenen belastet sind, Entscheidungsbedarf etwa für die
Vermietung eines leerstehenden Objekts besteht, vor allem
aber die Vereinnahmung der Mieteingänge durch die Betrof-
fene sicherzustellen ist. Letzteres erscheint bei der bisherigen
Art und Weise der Handhabung durch den Bet. zu 2 nicht
hinreichend gewährleistet. Der Nachlass, auf den sich die
dem Bet. zu 2 erteilte Vollmacht bezieht, ist dabei nicht vom
sonstigen Vermögen der Betroffenen getrennt, hinsichtlich
dessen der Bet. zu 2 keine Vertretungsmacht für die Betroffe-
ne innehat.

[24] Ins Gewicht fällt darüber hinaus der aus der Stellung
des Bet. zu 2 als alleiniger Geschäftsführer der Dr. S Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH gegenüber der
Betroffenen als deren alleiniger Gesellschafterin resultierende
erhebliche Interessenkonflikt, welcher von der Rechts-
beschwerde für sich genommen nicht in Zweifel gezogen
wird. Die Vorinstanzen haben zutreffend darauf hingewie-
sen, dass der Betroffenen die Kontrolle der Geschäftsführer-
tätigkeit des Bet. zu 2 krankheitsbedingt nicht möglich ist
und diese demzufolge von einem Betreuer wahrgenommen
werden muss. Eine Beeinträchtigung des Vermögens der Be-
troffenen droht zusätzlich, zumal diese – wie von der Rechts-
beschwerde in anderem Zusammenhang angeführt – keine
Berufsangehörige ist und deswegen aus der Gesellschaft aus-
scheiden muss (vgl. § 34 I Nr. 2 WPO). Hierfür ist die Über-
tragung des Geschäftsanteils bzw. der Geschäftsanteile (§ 15
GmbHG) und mithin des gesamten Unternehmens auf einen
Berufsangehörigen erforderlich (vgl. Henssler/Strohn/Verse,
Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., § 15 GmbHG Rn. 10, 21 ff.),
was schon hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens mit
erheblichen Schwierigkeiten und Risiken für das Vermögen
der Betroffenen verbunden ist.

[25] Dass das LG den Bet. zu 2 vor diesem Hintergrund
jedenfalls derzeit als nicht hinreichend geeignet angesehen

hat, liegt im Rahmen zulässiger tatrichterlicher Würdigung
und lässt Rechtsfehler nicht erkennen. Der Bet. zu 2 hatte
auch zwei Jahre nach dem Tod des Erblassers die im Interes-
se der Betroffenen erforderliche Kennzeichnung ihrer Ver-
mögensinhaberschaft sowie eine Trennung der verschiede-
nen Vermögensmassen noch nicht herbeigeführt. Dass der
Erblasser und die Betroffene in der Vergangenheit ebenfalls
so verfahren waren, beruhte dagegen offensichtlich auf ei-
nem diesbezüglichen Einvernehmen der Ehegatten. Auf eine
entsprechende Befugnis kann sich der Bet. zu 2 nach dem
Tod des Erblassers indes nicht berufen, weil die transmortale
Vollmacht nach dem Tod des Vollmachtgebers nur die Be-
fugnis zur Vertretung der Betroffenen als dessen Erbin und
beschränkt auf den Nachlass verleiht.

[26] Zwar traf den Bet. zu 2 abgesehen von dem der Vollmacht
zugrunde liegenden Rechtsverhältnis keine vertragliche Rechtspflicht
zur Wahrung der Vermögensinteressen der Betroffenen. Da er sich aber
neben der von ihm nicht transparent geführten Vermögensverwaltung
hinsichtlich der effektiven Wahrnehmung der Gesellschafterrechte als
Betreuer in einem erheblichen Interessenkonflikt befinden würde, ha-
ben die Vorinstanzen – übereinstimmend mit dem bestellten Verfah-
renspfleger – rechtsfehlerfrei eine hinreichende Eignung des Bet. zu 2
für das Betreueramt verneint. Dass die Betroffene, wie der Bet. zu 2 in
der Beschwerdeinstanz vorgebracht hat, hinsichtlich der Unterbringung
und Betreuung persönlich gut versorgt ist, genügt zur Wahrung ihrer
Vermögensinteressen nicht.

[27] Aus den vorgenannten Gründen kommt auch eine gegenständ-
liche Beschränkung der Berufsbetreuung auf den nachlassfreien Teil
des Vermögens der Betroffenen nach § 1896 II 2 BGB („soweit“)
nicht in Betracht. Denn das Wohl der Betroffenen wird wegen des
Interessenkonflikts auch bei gesonderter Betrachtung des Nachlasses
durch die bestehende Vollmacht nicht hinreichend gewahrt. Entgegen
der Auffassung der Rechtsbeschwerde musste das LG auch einer
möglichen Betreuerbestellung des Bet. zu 2 mit gleichzeitiger Anord-
nung einer Gegenbetreuung nicht den Vorzug geben, weil eine solche
zur Beseitigung des erheblichen Interessenkonflikts ersichtlich nicht
ausreicht.

[28] c) Der Bestellung eines Berufsbetreuers steht allerdings
entgegen, dass aufgrund der von den Vorinstanzen getroffe-
nen Feststellungen nicht ausgeschlossen ist, dass ein geeig-
neter ehrenamtlicher Betreuer zur Verfügung steht, dessen
Bestellung der eines Berufsbetreuers vorzuziehen wäre. Nach
§ 1897 VI 1 BGB soll ein Berufsbetreuer nur dann zum
Betreuer bestellt werden, wenn keine andere geeignete Per-
son zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen Führung
der Betreuung bereit ist.

[29] Der Bet. zu 2 hat mehrere Personen benannt, die zur
ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit sein sollen.
Dass diese, worauf das AG im Wesentlichen abgestellt hat,
nach den Schilderungen des Bet. zu 2 eng mit der Familie
verbunden seien und die Wahrnehmung der Rechte der Be-
troffenen auch zu familiär unliebsamen Entscheidungen füh-
ren könne, schließt eine Eignung der benannten Personen
noch nicht aus. Auch dass nach Auffassung des LG nicht
ersichtlich ist, ob die Betroffene bereits gute und tragfähige
Bindungen zu den benannten Personen aufgebaut habe, steht
deren Eignung nicht entgegen.

[30] 3. Der angefochtene Beschluss ist demnach aufzuhe-
ben, weil es weiterer Feststellungen zur Eignung der als
ehrenamtliche Betreuer vorgeschlagenen Personen bedarf
und zu deren Bereitschaft, die Betreuung zu übernehmen.
Hierzu dürfte neben deren persönlicher Anhörung auch eine
(weitere) Stellungnahme der Bet. zu 1 zweckdienlich sein.

[31] Der Senat weist schließlich darauf hin, dass sich die Auswahl des
Betreuers entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht auf einen
Berufsträger im Sinne der Wirtschaftsprüferordnung beschränkt. Die
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hierfür angeführte Vorschrift des § 20 VI 2 WPO betrifft nur die
Betreuerauswahl für einen Berufsangehörigen. Für eine analoge Anwen-
dung auf Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht
Berufsangehörige sind, bietet die Vorschrift schon deshalb keine
Grundlage, weil sie nur für das (Verwaltungs-) Verfahren betreffend
Widerruf und Rücknahme der Bestellung zum Wirtschaftsprüfer gilt,
um die es im vorliegenden Fall nicht geht. Vielmehr ist der vorliegende
Fall einer nicht berufsangehörigen Gesellschafterin – wie ausgeführt –
an anderer Stelle in § 34 I Nr. 2 WPO ersichtlich abschließend geregelt
und enthält hinsichtlich der Betreuerauswahl keine berufsrechtlichen
Vorgaben.

Anmerkung der Redaktion
Zur Auswahl des Betreuers gegen den Willen der Betreuten
bei fehlender Eignung des Ehemanns s. BGH NJW-RR 2021, 649
(in diesem Heft); zur Berücksichtigung eines Betreuervor-
schlags durch den Betroffenen s. ferner BGH NJW 2018, 1878;
zum Umfang der von Amts wegen vorzunehmenden Sachauf-
klärung bezüglich der Auswahl eines Betreuers vgl. BGH NJW-
RR 2019, 642. &

3 Anregung einer Betreuung trotz Vorsorge-
vollmacht und Anhörung des Betroffenen

FamFG §§ 26, 68 III 2, 278 I 1, 280 I 1

Die nach § 278 I 1 FamFG erforderliche Anhörung des Be-
troffenen ist grundsätzlich durchzuführen, nachdem ihm
das nach § 280 I 1 FamFG einzuholende Sachverständigen-
gutachten rechtzeitig bekanntgegeben worden ist (im An-
schluss an Senat NJW-RR 2020, 1268 = FamRZ 2020, 1770).

BGH, Beschluss vom 10.3.2021 – XII ZB 462/20

Zum Sachverhalt

Die Betroffene, die an einer Demenzerkrankung leidet, erteilte am 1.7.
2018 dem Bet. zu 2, einem ihrer Söhne, eine Vorsorgevollmacht. Mit
Schreiben vom 10.9.2019 hat ein weiterer Sohn der Betroffenen, der
Bet. zu 1, beim AG die Einrichtung einer Betreuung angeregt, weil er
Zweifel an der Gültigkeit der Vorsorgevollmacht und der Eignung des
Vorsorgebevollmächtigten hatte.

Das AG Vechta (Beschl. v. 15.10.2019 – 14 XVII Q 14) hat nach
Einholung eines Sachverständigengutachtens im Hinblick auf die erteil-
te Vorsorgevollmacht die Einrichtung einer Betreuung abgelehnt. Hier-
gegen hat der Bet. zu 1 Beschwerde eingelegt. Das LG hat ein Sach-
verständigengutachten zur Frage der Geschäftsfähigkeit der Betroffenen
im Zeitpunkt der Vollmachterteilung eingeholt und den Bet. zu 3 zum
Verfahrenspfleger bestellt. Nach Anhörung der Betroffenen sowie ihrer
Söhne durch den Berichterstatter als beauftragtem Richter hat das LG
Oldenburg (Beschl. v. 5.10.2020 – 8 T 700/19, BeckRS 2020, 45924)
den Bet. zu 4 zum Berufsbetreuer bestellt und ihm den Aufgabenkreis
Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung, Sorge für die Gesundheit,
Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten sowie Entgegennahme,
Öffnen und Anhalten der Post übertragen. Die Rechtsbeschwerde des
Bet. zu 2 hatte Erfolg und führte zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das BeschwGer.

Aus den Gründen

[7] II. (…) 1. Das BeschwGer. hat zur Begründung seiner
Entscheidung Folgendes ausgeführt:

[8] Die Bestellung eines Betreuers sei erforderlich, weil die Betroffene
aufgrund ihrer Demenzerkrankung ihre Angelegenheiten nicht mehr
selbst erledigen könne. Die dem Bet. zu 2 erteilte Vorsorgevollmacht
mache die Einrichtung einer Betreuung nicht entbehrlich. Denn diese
sei nicht wirksam erteilt worden. Die Betroffene sei bereits im Juli 2018
nicht mehr in der Lage gewesen, wirksam eine Vorsorgevollmacht zu
erteilen. Dies ergebe sich aus dem im Beschwerdeverfahren eingeholten
Sachverständigengutachten und dem Eindruck von der Betroffenen
anlässlich der Anhörung.

Die Sachverständige habe ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass die
Betroffene mit großer Wahrscheinlichkeit schon am 1.7.2018 nicht
mehr in der Lage gewesen sei, die für und wider die Einrichtung einer
Vorsorgevollmacht sprechenden Gesichtspunkte zu erkennen, gegen-
einander abzuwägen und unbeeinflusst von der vorliegenden Erkran-
kung nach den Erkenntnissen zu handeln. Den Ausführungen der Sach-
verständigen sei zu folgen. Bei der Anhörung im Juli 2020 sei deutlich
geworden, dass die Demenzerkrankung bei der Betroffenen schon sehr
stark ausgeprägt sei. Es sei mit der Sachverständigen bei einem langsam
ablaufenden Demenzprozess davon auszugehen, dass dieser im Juli
2018 bereits so weit fortgeschritten gewesen sei, dass die Betroffene die
Vorsorgevollmacht nicht mehr wirksam habe erteilen können. Soweit
der Vorsorgebevollmächtigte mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevoll-
mächtigten vom 2.10.2020 auf ein Gutachten des MDK Niedersachsen
vom 26.9.2017 verweise, nach dem eine sinnvolle Kommunikation mit
der Betroffenen möglich gewesen sei, sei zu berücksichtigen, dass diese
Angaben einen wiederum zehn Monate zurückliegenden Zeitpunkt
beträfen.

[9] Für die Betroffene sei ein Berufsbetreuer zu bestellen, da insbeson-
dere im Hinblick auf das vorhandene Immobilienvermögen erhebliche
Verwaltungstätigkeiten zu erwarten seien. Die Einsetzung des Vorsor-
gebevollmächtigten als Betreuer komme nicht in Betracht. Dieser woh-
ne mietfrei in der Immobilie der Betroffenen und verfüge lediglich über
ein Einkommen iHv 500 Euro monatlich. Damit wäre er zu Mietzah-
lungen nicht in der Lage. Die Frage, ob die von ihm ausgeübten Ver-
waltungstätigkeiten gegebenenfalls eine Mietzahlung entbehrlich mach-
ten, sei durch einen unabhängigen Betreuer zu prüfen. Außerdem mach-
ten die Konflikte zwischen den Söhnen der Betroffenen ebenfalls die
Einsetzung eines unabhängigen Betreuers erforderlich.

[10] 2. Die angefochtene Entscheidung ist in mehrfacher
Hinsicht verfahrensfehlerhaft ergangen und hält deshalb ei-
ner rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

[11] a) Die Rechtsbeschwerde rügt zu Recht als verfahrens-
fehlerhaft, dass der Betroffenen die der Entscheidung zu-
grunde liegenden Sachverständigengutachten nicht ord-
nungsgemäß bekanntgegeben worden sind.

[12] aa) Nach der Rechtsprechung des Senats setzt die Verwertung
eines Sachverständigengutachtens als Grundlage einer Entscheidung in
der Hauptsache gem. § 37 II FamFG voraus, dass das Gutachten dem
Betroffenen mit seinem vollen Wortlaut zur Verfügung gestellt wird.
Davon kann nur unter den Voraussetzungen des § 288 I FamFG abge-
sehen werden (stRspr, vgl. etwa Senat NJW-RR 2020, 1268 = FamRZ
2020, 1770 Rn. 11 mwN). Eine in erster Instanz verfahrensfehlerhaft
unterbliebene ordnungsgemäße Bekanntgabe des Gutachtens ist gem.
§ 68 III FamFG im Beschwerdeverfahren nachzuholen (Senat NJW-RR
2020, 769 = FamRZ 2020, 1124 Rn. 6).

[13] bb) Diesen Anforderungen wird das vorliegende Ver-
fahren nicht gerecht.

[14] Das AG hat das Sachverständigengutachten vom
27.9.2019 ausweislich seiner Verfügung vom 2.10.2019 der
Betroffenen nicht bekanntgegeben. Der darin liegende Ver-
fahrensfehler ist im Beschwerdeverfahren nicht behoben
worden. Weder aus den Feststellungen des BeschwGer. noch
aus den Gerichtsakten lässt sich entnehmen, dass der Betrof-
fenen das Sachverständigengutachten im Beschwerdeverfah-
ren zur Verfügung gestanden hat. Das BeschwGer. hat für
die Betroffene zwar einen Verfahrenspfleger bestellt und ihm
Akteneinsicht gewährt, so dass der Verfahrenspfleger Kennt-
nis vom Inhalt des Sachverständigengutachtens erlangt ha-
ben dürfte. Die Bekanntgabe des Gutachtens an den Ver-
fahrenspfleger ersetzt eine Bekanntgabe an die Betroffene
jedoch nicht, denn der Verfahrenspfleger ist – anders als ein
Verfahrensbevollmächtigter – nicht Vertreter des Betroffe-
nen im Verfahren (vgl. Senat NJW 2020, 1677 = FamRZ
2020, 786 Rn. 8 mwN). Durch eine Bekanntgabe an den
Verfahrenspfleger kann allenfalls dann ein notwendiges
Mindestmaß rechtlichen Gehörs sichergestellt werden, wenn
das Betreuungsgericht von der vollständigen schriftlichen
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Bekanntgabe eines Gutachtens an den Betroffenen entspre-
chend § 288 I FamFG absieht, weil zu besorgen ist, dass die
Bekanntgabe die Gesundheit des Betroffenen schädigen oder
zumindest ernsthaft gefährden werde, und zusätzlich die
Erwartung gerechtfertigt ist, dass der Verfahrenspfleger mit
dem Betroffenen über das Gutachten spricht (vgl. Senat
NJW 2020, 1677 = FamRZ 2020, 786 Rn. 8 mwN). Diese
Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall jedoch nicht er-
füllt.

[15] Gleiches gilt für das im Beschwerdeverfahren zur Fra-
ge der Geschäftsfähigkeit der Betroffenen zum Zeitpunkt der
Vollmachterteilung eingeholte Sachverständigengutachten
vom 19.2.2020, das ausweislich der Verfahrensakte nur den
Bet. zu 1 und 2, nicht aber der Betroffenen bekanntgegeben
wurde.

[16] b) Ebenfalls rechtsfehlerhaft ist das LG zu dem Ergeb-
nis gelangt, die Bestellung eines Betreuers sei erforderlich,
weil die von der Betroffenen erteilte Vorsorgevollmacht un-
wirksam sei. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, be-
ruht auch dies auf unzureichenden Feststellungen und damit
einer Verletzung von § 26 FamFG.

[17] aa) Nach § 1896 II 1 BGB darf ein Betreuer nur
bestellt werden, soweit die Betreuerbestellung erforderlich
ist. An der Erforderlichkeit fehlt es, soweit die Angelegenhei-
ten des Betroffenen durch einen Bevollmächtigten ebenso gut
wie durch einen Betreuer besorgt werden können (§ 1896 II
2 BGB). Eine Vorsorgevollmacht steht daher der Bestellung
eines Betreuers grundsätzlich entgegen. Bestehen Anhalts-
punkte dafür, dass die Erteilung der Vollmacht unwirksam
war, weil der Betroffene zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfä-
hig iSv § 104 Nr. 2 BGB war, steht die erteilte Vollmacht
einer Betreuerbestellung nur dann nicht entgegen, wenn die
Unwirksamkeit der Vorsorgevollmacht positiv festgestellt
werden kann (Senat NJW 2021, 63 = FamRZ 2020, 1766
Rn. 13 mwN).

[18] Zweifel an einer wirksamen Bevollmächtigung, die
auch nach den vom Gericht anzustellenden Ermittlungen
verbleiben, führen nur dann zur Erforderlichkeit der Betreu-
ung, wenn die Akzeptanz der Vollmacht im Rechtsverkehr
eingeschränkt ist, entweder weil Dritte die Vollmacht unter
Berufung auf diese Bedenken zurückgewiesen haben oder
weil entsprechendes konkret zu besorgen ist. Trotz Vorsor-
gevollmacht kann eine Betreuung zudem dann erforderlich
sein, wenn der Bevollmächtigte ungeeignet ist, die Angele-
genheiten des Betroffenen zu besorgen, insbesondere weil zu
befürchten ist, dass die Wahrnehmung der Interessen des
Betroffenen durch jenen eine konkrete Gefahr für das Wohl
des Betroffenen begründet. Letzteres ist der Fall, wenn er-
hebliche Bedenken an der Geeignetheit oder Redlichkeit des
Bevollmächtigten bestehen (vgl. Senat NJW-RR 2017, 66 =
FamRZ 2017, 141 Rn. 10 mwN).

[19] Nach § 26 FamFG muss der Tatrichter zunächst die
erforderlichen Ermittlungen durchführen, deren es zur Beur-
teilung der Geschäftsfähigkeit des die Vorsorgevollmacht
erteilenden Betroffenen bedarf, diese Frage also ausermitteln
(vgl. SenatNJW 2016, 1514 = FamRZ 2016, 701 Rn. 12).

[20] bb) Entgegen dieser Anforderungen hat das Be-
schwGer. nicht ausreichend aufgeklärt, ob die Betroffene im
Zeitpunkt der Erstellung der Vollmacht geschäftsunfähig
war.

[21] Das BeschwGer. hat angenommen, dass die Betroffene bereits im
Juli 2018 aufgrund ihrer Demenzerkrankung die Vorsorgevollmacht
nicht mehr habe wirksam erteilen können. Es hat sich dabei im Wesent-

lichen auf das im Beschwerdeverfahren eingeholte Sachverständigen-
gutachten gestützt. Darin hat die Sachverständige jedoch die Geschäfts-
unfähigkeit der Betroffenen zum Zeitpunkt der Erteilung der Vorsor-
gevollmacht nicht positiv feststellen können. In ihrem schriftlichen Gut-
achten führt sie hierzu lediglich aus, dass die Betroffene mit großer
Wahrscheinlichkeit schon am 1.7.2018 nicht mehr in der Lage gewesen
sei, die für und wider die Einrichtung einer Vorsorgevollmacht spre-
chenden Gesichtspunkte zu erkennen, gegeneinander abzuwägen und
unbeeinflusst von der vorliegenden Erkrankung nach den Erkenntnis-
sen zu handeln. Zu einer genaueren Einschätzung der Geschäftsfähig-
keit der Betroffenen war die Sachverständige unter anderem deshalb
nicht in der Lage, weil keine ärztlichen Befunde aus dem Jahr 2018
vorhanden waren.

Der Bet. zu 2 hat jedoch im Beschwerdeverfahren ein Gutachten des
MDK Niedersachsen vorgelegt, das auf einer Begutachtung der Betrof-
fenen vom 25.9.2017 beruht und aus dem sich ergibt, dass die Betroffe-
ne im September 2017 in kognitiver Hinsicht noch nicht wesentlich
eingeschränkt war. Dieses Gutachten hätte das BeschwGer. nicht allein
mit dem Hinweis zurückweisen dürfen, dass diese Feststellungen zehn
Monate vor dem Zeitpunkt der Vollmachterteilung erfolgt seien. Es
war vielmehr im Rahmen der ihm obliegenden Amtsermittlungspflicht
gehalten, im Hinblick auf dieses Gutachten eine ergänzende Stellung-
nahme der Sachverständigen einzuholen. Denn diese hat bereits in
ihrem schriftlichen Gutachten darauf hingewiesen, dass Demenzprozes-
se im Alter zwar eher langsam abliefen, aber nicht ausgeschlossen
werden könne, dass sich bei der Betroffenen der Demenzprozess ab
2019 rasant beschleunigt habe. Unter diesen Umständen war es nicht
von vornherein ausgeschlossen, dass die Sachverständige aufgrund der
Untersuchungsbefunde in dem Gutachten des MDK Niedersachsen zu
einer anderen Beurteilung der Geschäftsfähigkeit der Betroffenen zum
Zeitpunkt der Vollmachterteilung gelangt.

[22] Eine weitere Sachaufklärung der Geschäftsfähigkeit
der Betroffenen war auch geboten, weil die angefochtene
Entscheidung weder ausreichend tragfähige Feststellungen
dazu enthält, dass etwaige Bedenken gegen die Wirksamkeit
der Vorsorgevollmacht zu Akzeptanzproblemen im Rechts-
verkehr führen, noch dazu, dass der Bet. zu 2 als Bevoll-
mächtigter ungeeignet ist.

[23] 3. Die Beschwerdeentscheidung ist daher aufzuheben und die
Sache ist an das LG zurückzuverweisen (§ 74 V, VI 2 FamFG).

Anmerkung der Redaktion
Zur erneuten Anhörung des Betroffenen bei Einholung eines
ergänzenden Sachverständigengutachtens nach erfolgter An-
hörung s. BGH NJW-RR 2020, 946; zur rechtzeitigen Bekannt-
gabe des Sachverständigengutachtens vor der Anhörung s.
ferner BGH NJW-RR 2020, 945. &

4 Sittenwidrigkeit eines nach der Heirat
geschlossenen Ehevertrags

BGB §§ 138 I, 1408; GG Art. 6 I

Dass ein Ehevertrag erst mehrere Monate nach der Heirat
geschlossen wird, steht dessen Beurteilung als sittenwidrig
aufgrund einer Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände
nicht grundsätzlich entgegen.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.3.2021 – 5 UF 125/20

Zum Sachverhalt

Die beteiligten, zwischenzeitlich rechtskräftig geschiedenen, Ehegatten
streiten um die Folgesachen Zugewinnausgleich und nachehelichen
Unterhalt. Der Ast. ist Deutscher, die Ag., die (nur) die weißrussische
Staatsangehörigkeit hat, lebte in Weißrussland, sie ist studierte Physike-
rin. Die Beteiligten fanden über eine Kontaktanzeige zueinander. Im
Sommer 2002 hielt sich die Ag. mit ihrem 1998 geborenen Sohn aus
einer anderen Beziehung erstmals beim Ast. mehrere Monate in
Deutschland auf. Im Januar 2003 zogen sie und ihr Sohn endgültig zum
Ast. nach Deutschland um. Die Beteiligten heirateten am 19.12.2003.
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Zu diesem Zeitpunkt war der Ast. 50 Jahre alt, die Ag. fast 39 Jahre.
Der Ast. hat aus erster, kurz vor der Heirat mit der Ag. geschiedener
Ehe zwei schon damals erwachsene Kinder. Am 17.3.2004 schlossen
die Ehegatten einen ersten notariellen Ehe- und Erbvertrag. Im ehe-
rechtlichen Teil finden sich folgende Regelungen:

„Für unsere Ehe schließen wir den gesetzlichen Güterstand aus und
vereinbaren den Güterstand der Gütertrennung gem. § 1414 BGB.

1. Im Fall einer Ehescheidung soll jedoch derjenige Ehegatte, der im
letzten Jahr vor der Scheidung ein geringeres Jahreseinkommen hatte
als der andere, von dem mehrverdienenden einen Betrag von
2.000 Euro erhalten, der bei Rechtskraft der Scheidung zu zahlen ist.

2. Wir schließen den Versorgungsausgleich teilweise dahingehend aus,
dass die in der Ehezeit bis zur Einbürgerung der Ehefrau erworbenen
Versorgungsanwartschaften nicht auszugleichen sind.

Auf die Vorschrift des § 1408 II wurde hingewiesen.

3. Sollte unsere Ehe binnen einer Frist von drei Jahren an, vom heutigen
Tag an gerechnet, geschieden werden, verzichten wir auf nachehelichen
Unterhalt und nehmen den Verzicht jeweils an.“

Der Ast. setzte außerdem die Ag. erbvertraglich zu einem Drittel als
seine Erbin ein. Die im Vertrag angesprochene Einbürgerung der Ag.
erfolgte bislang nicht. Die Ag. war damals ohne eigenes Erwerbsein-
kommen, besuchte einen Sprachkurs und war arbeitssuchend gemeldet.
Nach einem in 2009 aufgenommenen sechsmonatigen Praktikum fand
die Ag. ab Mai 2010 Arbeit als Physikerin mit einem nach Klasse V
besteuerten Nettoeinkommen iHv monatlich 1.400 Euro Euro, seit
2011 ist sie stellvertretende Laborleiterin in einem Unternehmen und
verdient nach eigenen Angaben netto knapp über 2.000 Euro. Am
15.3.2013 schlossen die Ehegatten wiederum notariell unter Bezugnah-
me auf den früheren Ehe- und Erbvertrag einen Änderungsvertrag, in
dem jeweils für den Fall der Scheidung nach § 6 II Nr. 2 VersAusglG
der Versorgungsausgleich für die gesamte Ehezeit völlig ausgeschlossen
und auf nachehelichen Unterhalt vollständig verzichtet wurde. Außer-
dem wurde die erbvertragliche Erbeinsetzung der Ag. aufgehoben und
ihr stattdessen ein Betrag von 5.000 Euro sowie ein Wohnrecht für die
Dauer von sechs Monaten im Hause des Ast. jeweils vermächtnisweise
zugewandt. Die Ehegatten trennten sich 2018. Mit Schriftsatz vom
18.12.2019 beantragte der Ast. die Scheidung der Ehe, die Zustellung
erfolgte am 27.12.2019. Die Ag. beantragte mit Datum vom 17.2.2020
ebenfalls die Scheidung. Mit Schriftsatz vom 13.2.2020 stellte die Ag.
einen Stufenantrag zum Zugewinn.

Mit dem hinsichtlich des Ausspruchs zum Versorgungsausgleich und
zum Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns teilweise angefochtenen
Beschluss hat das AG – FamG – Freiburg (Beschl. v. 29.5.2020 –
43 F 3369/19) die Ehe geschieden sowie ausgesprochen, dass ein Ver-
sorgungsausgleich nicht stattfinde, der Antrag der Ag. in der Folgesache
Güterrecht werde zurückgewiesen.

Aus den Gründen

[25] II. (…) 1. Der Ag. stehen die geltend gemachten Aus-
kunftsansprüche über den Bestand des Anfangs- und End-
vermögens nach § 1379 I 1 Nr. 2 BGB zu. (…) Bereits der
erste Ehe- und Erbvertrag aus dem Jahre 2004, in dem der
gesetzliche Güterstand ausgeschlossen worden ist, ist nach
§ 138 I BGB nichtig. Dessen Nichtigkeit ergreift nach § 139
BGB auch den 2013 geschlossenen zweiten Ehe- und Erb-
vertrag.

[26] a) Die gesetzlichen Regelungen über nachehelichen
Unterhalt, Zugewinn- und Versorgungsausgleich unterliegen
grundsätzlich der vertraglichen Disposition der Ehegatten.
Die Disponibilität der Scheidungsfolgen darf allerdings nicht
dazu führen, dass der Schutzzweck der gesetzlichen Regelun-
gen durch vertragliche Vereinbarungen beliebig unterlaufen
werden kann (BGH NJW 2018, 1015 Rn. 12 f.).

[27] Im Privatrechtsverkehr haben die Gerichte nämlich die
Wirkkraft der Grundrechte als verfassungsrechtliche Wert-
entscheidungen durch die Konkretisierung der zivilrecht-
lichen Generalklauseln zu schützen. Die durch Art. 2 I GG

gewährleistete Privatautonomie setzt voraus, dass die Bedin-
gungen der Selbstbestimmung des Einzelnen auch tatsächlich
gegeben sind. Maßgebliches Instrument zur Verwirklichung
freien und eigenverantwortlichen Handelns in Beziehung zu
anderen ist der Vertrag, mit dem die Vertragspartner selbst
bestimmen, wie ihre individuellen Interessen zueinander in
einen angemessenen Ausgleich gebracht werden. Der zum
Ausdruck gebrachte übereinstimmende Wille der Vertrags-
parteien lässt deshalb in der Regel auf einen durch denVertrag
hergestellten sachgerechten Interessenausgleich schließen,
den der Staat grundsätzlich zu respektieren hat. Ist jedoch
aufgrund einer besonders einseitigen Aufbürdung von ver-
traglichen Lasten und einer erheblich ungleichen Verhand-
lungsposition der Vertragspartner ersichtlich, dass in einem
Vertragsverhältnis ein Partner ein solchesGewicht hat, dass er
den Vertragsinhalt faktisch einseitig bestimmen kann, ist es
Aufgabe des Rechts, auf die Wahrung der Grundrechtsposi-
tionen beider Vertragspartner hinzuwirken, um zu verhin-
dern, dass sich für einen Vertragsteil die Selbstbestimmung in
eine Fremdbestimmung verkehrt.

Dies gilt auch für Eheverträge, mit denen Eheleute ihre
höchstpersönlichen Beziehungen für die Zeit ihrer Ehe oder
danach regeln. Art. 6 I GG gibt ihnen hierbei das Recht, ihre
jeweilige Gemeinschaft nach innen in ehelicher und familiä-
rer Verantwortlichkeit und Rücksicht frei zu gestalten. Al-
lerdings setzt der Schutz der staatlichen Ordnung, der für
Ehe und Familie in Art. 6 I GG ausdrücklich verbürgt ist,
eine gesetzliche Ausgestaltung der Ehe voraus. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die eheliche und familiäre Freiheits-
sphäre ihre verfassungsrechtliche Prägung auch durch
Art. 3 II GG erfährt. Verfassungsrechtlich geschützt ist des-
halb eine Ehe, in der Mann und Frau in gleichberechtigter
Partnerschaft zueinander stehen. Der Staat hat in Folge des-
sen der Freiheit der Ehegatten, mithilfe von Verträgen die
ehelichen Beziehungen und wechselseitigen Rechte und
Pflichten zu gestalten, dort Grenzen zu setzen, wo der
Vertrag nicht Ausdruck und Ergebnis gleichberechtigter Le-
benspartnerschaft ist, sondern eine auf ungleichen Verhand-
lungspositionen basierende einseitige Dominanz eines Ehe-
partners widerspiegelt. Es ist Aufgabe der Gerichte, in sol-
chen Fällen gestörter Vertragsparität über die zivilrecht-
lichen Generalklauseln zur Wahrung beeinträchtigter
Grundrechtspositionen eines Ehevertragspartners den Inhalt
des Vertrags einer Kontrolle zu unterziehen und gegebenen-
falls zu korrigieren. Auch die Eheschließungsfreiheit steht
einer solchen Inhaltskontrolle nicht entgegen (BVerfG NJW
2001, 957 Rn. 32 ff.).

[28] Ein Ehegatte muss deshalb nicht eine evident einseitige
und durch die individuelle Gestaltung der ehelichen Lebens-
verhältnisse nicht gerechtfertigte Lastenverteilung hinneh-
men, soweit dies für ihn unter angemessener Berücksichti-
gung der Belange des anderen Ehegatten und seines Vertrau-
ens in die Geltung der getroffenen Abrede – bei verständiger
Würdigung des Wesens der Ehe – unzumutbar erscheint. Die
Belastungen des einen Ehegatten werden dabei umso schwe-
rer wiegen und die Belange des anderen Ehegatten umso
genauerer Prüfung bedürfen, je unmittelbarer die vertragli-
che Abbedingung gesetzlicher Regelungen in den Kern-
bereich des Scheidungsfolgenrechts eingreift. Im Rahmen der
Wirksamkeitskontrolle ist zu prüfen, ob die Vereinbarung
schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu
einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungs-
fall führt, dass ihr – und zwar losgelöst von der künftigen
Entwicklung der Ehegatten und ihrer Lebensverhältnisse –
wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der
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Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge einer An-
wendbarkeit der gesetzlichen Regelungen zu versagen ist.

Erforderlich ist dabei eine Gesamtwürdigung, die auf die
individuellen Verhältnisse bei Vertragsschluss abstellt, ins-
besondere auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
der Ehegatten, den geplanten oder bereits verwirklichten
Zuschnitt der Ehe sowie auf die Auswirkungen auf die Ehe-
gatten und auf die Kinder. Subjektiv sind die von den Ehe-
gatten mit der Abrede verfolgten Zwecke sowie die sonstigen
Beweggründe zu berücksichtigen, die den begünstigten Ehe-
gatten zu seinem Verlangen nach der ehevertraglichen Ge-
staltung veranlasst und den benachteiligten Ehegatten bewo-
gen haben, diesem Verlangen zu entsprechen (BGH NJW
2018, 1015 Rn. 12 f.).

[29] b) Der erste Ehe- und Erbvertrag vom 17.3.2004 hält
einer Wirksamkeitskontrolle am dargelegten Maßstab des
§ 138 I BGB nicht stand.

[30] Dabei kann vorliegend dahin stehen, ob nicht bereits
die hier zu beurteilenden Einzelregelungen des Ehevertrags
bei isolierter Betrachtung nach § 138 I BGB als nichtig zu
erachten sind, da jedenfalls der Ehevertrag vom 17.3.2004
bei einer Gesamtbetrachtung als nichtig anzusehen ist.

[31] (1) Zunächst bestehen auch hinsichtlich einzelner Re-
gelungen Anzeichen für eine objektiv einseitige Lastenvertei-
lung für den Scheidungsfall, die durch den geplanten Zu-
schnitt der Ehe nicht gerechtfertigt und durch keinerlei Vor-
teile für die Ag. ausgeglichen sind.

[32] (a) Die Vereinbarung der Gütertrennung und damit
der Ausschluss des Zugewinnausgleichs ist bei isolierter Be-
trachtung allerdings nicht zu beanstanden. Der Zugewinn-
ausgleich wird vom Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts
nicht umfasst; er erweist sich ehevertraglicher Gestaltung am
weitesten zugänglich. Schon im Hinblick auf diese nachran-
gige Bedeutung des Zugewinnausgleichs im System des
Scheidungsfolgenrechts wird ein Ausschluss dieses Güter-
standes für sich genommen regelmäßig nicht sittenwidrig
sein (BGH NJW 2008, 3426 Rn. 19).

[33] (b) Fraglich erscheint aber eine objektive Benachtei-
ligung der Ag. hinsichtlich der zum nachehelichen Unterhalt
getroffenen Abrede der Beteiligten.

[34] Einerseits wird mit dem grundsätzlichen Ausschluss
nachehelichen Unterhalts für den Fall, dass die Ehe vor Ab-
lauf von drei Jahren geschieden wird, ein Rechtsgedanke
aufgenommen, der sich auch in § 1579 I Nr. 1 BGB findet.
Andererseits fehlt die Wahrung der in dieser Vorschrift be-
sonders geschützten Kindesbelange (vgl. BGH NJW 2008,
3426 Rn. 14; vgl. insgesamt BGH NJW 2013, 380 Rn. 19).
Vielmehr wird in der Vereinbarung auch der Betreuungs-
unterhalt nach § 1570 BGB für diesen Fall vollständig aus-
geschlossen, obwohl die Ag. bei Vertragsschluss durch die
Erziehung eines Kindes gebunden war, gemeinsamer Nach-
wuchs, wie der Ast. bei der Anhörung durch den Senat einge-
räumt hat, durchaus zur Diskussion stand und bei der da-
mals 39-jährigen Ehefrau, soweit vorgetragen, auch nicht
auszuschließen war und diese überdies als Ausländerin, die
zunächst in einem Sprachkurs ihre Deutschkenntnisse ver-
tiefte, zunächst kein eigenes Erwerbseinkommen erwarten
konnte.

[35] (c) Dasselbe gilt auch hinsichtlich des zumindest po-
tenziell zeitlich bis zu einer Einbürgerung der Ag. befristeten
Ausschlusses des Versorgungsausgleichs.

[36] Der Versorgungsausgleich entspricht der grundgesetz-
lichen Gewährleistung des Art. 6 I GG, nach der zum Wesen
der Ehe die grundsätzlich gleiche Berechtigung beider Part-
ner gehört, die sich auch auf die vermögensrechtlichen Be-
ziehungen der Eheleute nach Auflösung der Ehe auswirkt.
Da die Leistungen der Ehegatten, die sie im Rahmen der von
ihnen in gemeinsamer Entscheidung getroffenen Arbeits-
und Aufgabenzuweisung erbringen, als gleichwertig anzuse-
hen sind, haben beide Ehegatten grundsätzlich auch An-
spruch auf gleiche Teilhabe am gemeinsam Erwirtschafteten,
das ihnen zu gleichen Teilen zuzuordnen ist. Dies entfaltet
seine Wirkung auch nach Trennung und Scheidung (BVerfG
NJW 2006, 2175 Rn. 9; NJW 2020, 2173 Rn. 92). Deshalb
ist der Versorgungsausgleich dem Kernbereich der Schei-
dungsfolgen zuzuordnen, so dass der Versorgungsausgleich
als vorweggenommener Altersunterhalt einer vertraglichen
Gestaltung nur begrenzt offen steht (§ 6 VersAusglG). Ein
Ausschluss des Versorgungsausgleichs kann daher nach
§ 138 I BGB schon für sich genommen unwirksam sein,
wenn er dazu führt, dass ein Ehegatte kompensationslos
aufgrund des bereits beim Vertragsschluss geplanten ( oder
zu diesem Zeitpunkt schon verwirklichten) Zuschnitts der
Ehe über keine hinreichende Alterssicherung verfügt und
dieses Ergebnis mit dem Gebot ehelicher Solidarität
schlechthin unvereinbar erscheint (vgl. BGH NJW 2014,
1101 Rn. 19 f.).

[37] Ob damit die erforderliche einseitige Benachteiligung
der Ag. vorliegt und außerdem bezüglich dieser Einzelrege-
lungen auch die subjektiven Voraussetzungen einer Nichtig-
keit nach § 138 I BGB gegeben sind, kann hier dahin stehen.

[38] 2. Selbst wenn die ehevertraglichen Einzelregelungen
zu den Scheidungsfolgen bei isolierter Betrachtungsweise
den Vorwurf der Sittenwidrigkeit jeweils für sich genommen
nicht zu rechtfertigen vermögen, kann sich ein Ehevertrag im
Rahmen einer gebotenen Gesamtwürdigung als insgesamt
sittenwidrig erweisen, wenn das objektive Zusammenwirken
aller in dem Vertrag enthaltenen Regelungen erkennbar auf
die einseitige Benachteiligung eines Ehegatten abzielt (vgl.
BGHNJW 2019, 2020 Rn. 35).

[39] (a) Hier zielte der objektive Gehalt der Gesamtrege-
lung erkennbar auf eine solche einseitige Benachteiligung der
Ag. und ausschließliche Begünstigung des Ast. als dem wirt-
schaftlich Stärkeren mit dem alleinigen Einkommen und der
damit nur ihm möglichen Vermögensbildung, zumindest in
den Anfangsjahren der gemeinsam verbrachten Ehezeit.

[40] Nur der Ast. hatte zum damaligen Zeitpunkt ein zu-
dem erhebliches und gesichertes Einkommen. Letzteres er-
gibt sich schon daraus, dass er zu Beginn der Ehe, insoweit
seinen Angaben folgend, über Geldvermögen iHv etwa
25.000 Euro sowie verschiedene Autos und eine Werkstatt-
ausrüstung verfügte, während er nunmehr ausweislich seiner
hier vorgelegten Auskunft aus dem Trennungsunterhaltsver-
fahren über zwei Häuser mit insgesamt sieben Mietvertrags-
parteien verfügt. Er war und ist, wie er seiner künftigen
Ehefrau im Jahre 2002 mitteilte, Kraftfahrzeugmechaniker-
meister und übte diese Tätigkeit selbstständig im Handel
und Reparaturen aus und war außerdem tätig als in einem
Industriebetrieb angestellter Controller im Qualitätswesen.

[41] Die Ag. war damals ohne Einkommen. Erst im Jahre
2010 änderte sich ihre berufliche Situation.

[42] Damit diente die güterrechtliche Regelung ganz einsei-
tig den Interessen des Ast.
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[43] Nicht einmal gemeinsamer Nachwuchs sollte bei
Scheidung innerhalb von drei Jahren zugunsten der Ehefrau,
die nicht nur kein eigenes Einkommen hatte, sondern zudem
alleine einen fünfjährigen Sohn zu unterhalten hatte, unter-
haltsrechtlich bedeutsam sein.

[44] Nur der Ehemann konnte in den Anfangsjahren der Ehe mit
dem Erwerb von Versorgungsanrechten rechnen, weil nur er (abhän-
gig) erwerbstätig war. Der Versorgungsausgleich war bis zur Einbür-
gerung der Ehefrau, die von den Eheleuten diskutiert, aber wegen des,
wie die Ag. erläutert hat, damit verbundenen Verlustes der weißrussi-
schen Staatsangehörigkeit und damit einer visumsfreien Einreise nach
Weißrussland nicht verwirklicht worden ist, auf unabsehbare Zeit
ausgeschlossen. Die vertragliche Erbeinsetzung stellte in Anbetracht
der nicht ausdrücklichen anderweitigen Bestimmung iSv §§ 2279,
2077 BGB für den gerade problematischen Fall der Scheidung keine
ausreichend sichere Kompensation dar, erst recht nicht die im Vertrag
für den Fall der Scheidung vorgesehene einzige Einmalzahlung iHv
2.000 Euro.

[45] (b) Allerdings kennt das Gesetz keinen unverzicht-
baren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des
berechtigten Ehegatten, so dass auch aus dem objektiven
Zusammenspiel einseitig belastender Regelungen nur dann
auf die weiter erforderliche verwerfliche Gesinnung des be-
günstigten Ehegatten geschlossen werden kann, wenn die
Annahme gerechtfertigt ist, dass sich in dem unausgewoge-
nen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungsposi-
tionen basierende einseitige Dominanz dieses Ehegatten und
damit eine Störung der subjektiven Vertragsparität wider-
spiegelt. Eine lediglich auf die Einseitigkeit der Lastenvertei-
lung gegründete tatsächliche Vermutung für die subjektive
Seite der Sittenwidrigkeit lässt sich bei familienrechtlichen
Verträgen nicht aufstellen. Ein unausgewogener Vertrags-
inhalt mag zwar ein gewisses Indiz für eine unterlegene
Verhandlungsposition des belasteten Ehegatten sein. Gleich-
wohl wird das Verdikt der Sittenwidrigkeit in der Regel
nicht gerechtfertigt sein, wenn sonst außerhalb der Ver-
tragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen
sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere in Fol-
ge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirt-
schaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegen-
heit, hindeuten könnten (BGH NJW 2020, 3243 Rn. 29).
Solche Umstände sind dann zu bejahen, wenn sich die Ehe-
gatten beim Vertragsschluss nicht als „gleich starke Ver-
handlungspartner“ gegenüberstanden, der Ehevertrag viel-
mehr erkennbar auf einer gravierenden wirtschaftlichen wie
sozialen Imparität der Ehegatten beruht (BGH NJW 2008,
3426 Rn. 22).

[46] Im vorliegenden Fall war die Ag., auch wenn sie aus
der Position einer verheirateten Ehefrau agieren konnte, als
neu zugereiste Ausländerin, die in ihrer Heimat eine lukrati-
ve Arbeitsstelle mit schon erreichter Zusage einer guten
Altersversorgung aufgegeben hatte, dem Ast. deutlich unter-
legen. Auch wenn sie über ein gutes deutsches Sprachver-
ständnis verfügte, wie der Ast. vorträgt, war sie von ihrem
Ehemann wirtschaftlich und in persönlicher Hinsicht voll-
kommen abhängig. Als einkommenslose und gegenüber ih-
rem fünfjährigen Sohn allein unterhaltspflichtige Mutter
war sie auch wegen des Kindes, dem gegenüber der Ast. in
keiner Weise verpflichtet war, auf den guten Willen ihres
Mannes angewiesen. Sie musste sich auf möglichen gemein-
samen Nachwuchs einstellen und in einem fremden Land
zurechtfinden, zunächst ohne Anerkennung ihrer erworbe-
nen beruflichen Qualifikation. Damit hat sich der Ast. der
prekären Situation seiner Ehefrau vollkommen verschlossen
und einseitig und nicht schutzwürdig alleine seine ver-
mögensrechtlichen Interessen für den Fall der Scheidung zu
wahren gesucht.

[47] c) Infolge der Gesamtnichtigkeit des ersten Ehe- und
Erbvertrags vom 17.3.2004 ist nach § 139 BGB auch der
zweite Ehe- und Erbvertrag vom 15.3.2013 unwirksam. Die
beiden Verträge bilden schon inhaltlich ein einheitliches
Rechtsgeschäft. Dass der zweite Ehe- und Erbvertrag auch
ohne den nichtigen Teil vorgenommen worden wäre, macht
keine Seite, insbesondere nicht der hiervon begünstigte Ast.
geltend (Wird ausgeführt. Die Ausführungen sind abrufbar
unter BeckRS 2021, 6702.)

[50] 4. Der Ausschluss des Versorgungsausgleich ist aus
den dargelegten Gründen nicht wirksam erfolgt, weshalb der
Versorgungsausgleich durchzuführen ist.

[51] 5. Das Verfahren ist deshalb, soweit es die weiteren Anträge des
per Stufenantrag geltend gemachten Anspruchs auf Zugewinnausgleich
anbelangt, auf Antrag der Ag. in entsprechender Anwendung der
§ 117 II FamFG, § 538 II Nr. 4 ZPO (vgl. BGH NJW 1982, 235
Rn. 50) an das FamG zurückzuverweisen, dasselbe gilt zur Wahrung
des Verbunds nach §§ 142, 137 FamFG hinsichtlich des Ausspruchs
zum Versorgungsausgleich.

(Mitgeteilt von Richter am OLG Dr. R. Ungewitter,
Freiburg)

Anmerkung der Redaktion
S. zur Sittenwidrigkeit eines Ehevertrags mit einem Verzicht
auf Versorgungsausgleich, nachehelichen Unterhalt sowie Zu-
gewinnausgleich OLG Brandenburg Beschl. v. 23.3.2021 – 13
UF 197/20, BeckRS 2021, 6918; zur Sittenwidrigkeit infolge
objektiven Zusammenwirkens von Regelungen im Ehevertrag
vgl. ferner OLG Hamm NJOZ 2020, 745, besprochen von Szalai
NZFam 2020, 354; allgemein mit der richterlichen Inhaltskon-
trolle von Eheverträgen befasst sich außerdem Wellenhofer
NZFam 2020, 645. &

5 Anforderungen an Abänderung des
titulierten Trennungsunterhalts

BGB §§ 1361 III, 1579 Nr. 2; FamFG 238 I 2

1. § 238 I 2 FamFG erfordert einen Vortrag, der eine Diffe-
renzbetrachtung hinsichtlich sämtlicher relevanter Tatsa-
chen einschließlich des dem titulierten Unterhaltsbetrag
zugrunde liegenden gesamten Zahlenwerks und eine da-
rauf basierende Neuberechnung ermöglicht.

2. In zeitlichem Zusammenhang mit der Trennung zutage
getretene Umstände lassen für sich in der Regel keinen
verlässlichen Schluss auf das Vorliegen einer verfestigten
Lebensgemeinschaft zu, ebenso wenig genügt allein der
Ablauf eines festen Zeitraums von einem Jahr seit der
Trennung.

OLG Zweibrücken, Beschluss vom 10.12.2020 – 6 UF 74/19

Zum Sachverhalt

Der Ast. und die Ag. sind Eheleute, die seit dem 7.8.1992 verheiratet
sind und seit Januar 2014 getrennt leben. Das bei dem AG – FamG –
Grünstadt anhängige Scheidungsverfahren wird von den Beteiligten seit
geraumer Zeit nicht betrieben. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervor-
gegangen. Der eine Sohn ist körperlich beeinträchtigt und lebt zusam-
men mit seinem Bruder im Haushalt der Ag. Der Ast. ist vollschichtig
erwerbstätig bei der Firma B. In dem Verfahren 3 F 138/14 des AG –
FamG – Grünstadt wurde der Ast. mit Beschluss vom 20.5.2015 unter
anderem verpflichtet, der Ast. ab Juni 2015 laufenden Trennungsunter-
halt iHv monatlich 424 Euro zu zahlen. Die Ag. geht keiner Erwerbs-
tätigkeit nach. Im Rahmen eines Antrags auf Bewilligung von BAföG
hat sie angegeben, monatlich einen Betrag von insgesamt 2.487 Euro
zu vereinnahmen, der sich zusammensetzt aus 388 Euro Kindergeld,
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407 Euro Unterhalt L, 427 Euro Unterhalt R, 295 Euro Wohngeld,
545 Euro Pflegegeld R und 425 Euro Ehegattenunterhalt.

Der Ast. begehrt einen Wegfall des titulierten Trennungsunterhalts ab
November 2018. Er behauptet, die Ag. lebe bereits seit Dezember 2013
mit ihrem Partner K zusammen. Auf Drängen der Ag. hätte in diesem
Zeitpunkt eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung abgeschlossen
werden sollen, in der sie wegen der Beziehung zu K auf Unterhalt habe
verzichten wollen. Das Auto der Ag. habe auch im Sommer 2016 noch
regelmäßig auf der Straße vor der Wohnung des K gestanden. Ebenfalls
2016 habe er beide noch zusammen auf einem Fest gesehen. Das Ein-
kommen der Ag. habe sich erhöht. Die Ag. entgegnet, sie habe zwi-
schenzeitlich ein „Techtelmechtel“ mit K gehabt, dieses sei aber spätes-
tens Anfang 2015 beendet gewesen. Seither seien sie nur noch freund-
schaftlich verbunden. Zu dem Abschluss der in Rede stehenden nota-
riellen Vereinbarung habe der Ast. sie zwingen wollen. Sie sei aufgrund
ihrer schlechten gesundheitlichen Verfassung nicht in der Lage, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Aus der von dem Ast. angeführten Aus-
kunft ergebe sich kein Einkommen iHv 2.487 Euro.

Das AG Grünstadt hat mit Beschluss vom 4.4.2019 (3 F 180/18,
BeckRS 2019, 53007) den Abänderungsantrag zurückgewiesen. Die
Beschwerde des Ast. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[18] II. 1. (…) Nach § 238 I 2 FamFG ist ein Abänderungs-
antrag nur zulässig, wenn der Ast. Tatsachen vorträgt, aus
denen sich eine wesentliche Veränderung der für die Leis-
tungspflicht maßgeblichen Verhältnisse nach Schluss der
mündlichen Verhandlung ergibt (vgl. BGHNJW 2015, 2963
= NZFam 2015, 911; MüKoFamFG/Pasche, § 238 Rn. 32;
Schwamb in Bumiller/Harders, FamFG, § 238 Rn. 6). Ob
eine solche Veränderung wirklich vorliegt, ist eine Frage der
Begründetheit; ein Abänderungsantrag ist unbegründet,
wenn die Veränderung unwesentlich oder nicht nachweisbar
ist (vgl. Prütting/Helms, FamFG, § 238 Rn. 73 mwN).

[19] Die Darlegungs- und Beweislast für eine wesentliche
Veränderung der maßgebenden Verhältnisse liegt bei demje-
nigen, der die Abänderung begehrt (vgl. OLG Zweibrücken
Urt. v. 7.8.2007 – 5 UF 163/06, BeckRS 2007, 17945, be-
sprochen von Born FD-FamR 2008, 251191). Der Abände-
rungsantragsteller darf sein Begehren nicht selektiv auf ein-
zelne Umstände stützen, die sich zu seinen Gunsten geändert
haben sollen (vgl. Kemper/Schreiber, FamilienverfahrensR,
§ 238 FamFG Rn. 70 f.; Prütting/Helms, § 238 Rn. 75
mwN). Er ist vielmehr verpflichtet, schon im Rahmen der
Zulässigkeit auch alle unstreitigen Gesichtspunkte sowie die
maßgebenden Grundlagen der Ausgangsentscheidung dar-
zulegen. Hierzu gehören nicht nur die tragenden Gründe des
abzuändernden Beschlusses, sondern auch der dem titulier-
ten Unterhaltsbetrag zugrunde liegende Rechenweg (vgl.
OLG Brandenburg NJOZ 2020, 100). Die Wesentlichkeit
der behaupteten Veränderung der für die Leistungspflicht
maßgebenden Verhältnisse ist ebenfalls darzulegen (vgl. Sa-
enger, ZPO, § 238 FamFG Rn. 11). Der Vortrag muss eine
Differenzbetrachtung sowohl hinsichtlich sämtlichen rele-
vanten Tatsachen als auch des gesamten Zahlenwerks er-
möglichen (vgl. Keidel, FamFG, § 238 Rn. 21).

Hierdurch muss das Gericht in die Lage versetzt werden, eine
Neuberechnung vorzunehmen (vgl. Johannsen/Henrich/Alt-
hammer, Familienrecht, § 238 FamFG Rn. 117). Es ist nicht
Aufgabe des Gerichts, die eine Abänderung rechtfertigenden
Umstände etwa durch Einsichtnahme in beizuziehende Ak-
ten zu ermitteln (vgl. OLG Brandenburg Beschl. v. 28.11.
2007 – 9 UF 198/07, BeckRS 2008, 9990). Der auf eine
verringerte Bedürftigkeit der Unterhaltsberechtigten be-
schränkte Vortrag ohne substanziierte Darlegung der aktuel-
len eigenen Leistungsfähigkeit reicht nicht aus (Haußleiter,
FamFG, § 238 Rn. 59). Denn die für die Beurteilung des

Abänderungsverlangens erforderliche Gesamtschau unter
Berücksichtigung aller maßgebenden Aspekte wird hierdurch
nicht ermöglicht. Aus dem – als richtig unterstellten – Vor-
trag des Ast. muss sich vielmehr ergeben, dass „unter dem
Strich“ das erstrebte Ergebnis herauskommt (vgl. Beck-
OKFamFG/Schlünder, § 238 Rn. 30 mwN).

[20] Diesen Anforderungen wird das Vorbringen des Ast.
nicht gerecht, soweit der Ast. sein Abänderungsbegehren auf
eine wesentliche Änderung der Einkommensverhältnisse der
Beteiligten stützt. Auch auf den diesbezüglichen Hinweis des
Senats mit Verfügung vom 19.8.2019 hat der Ast. keinen
hinreichen Vortrag zu den Grundlagen der Ausgangsent-
scheidung und der Änderung der Verhältnisse in seinem
Sinne gehalten.

Er beschränkt sich auf die Darlegung seines bei der Entschei-
dung vom 20.5.2015 zugrunde gelegten Brutto- und Netto-
einkommens, der zugesprochenen Beträge für Kindesunter-
halt und des der Ag. zugerechneten fiktiven Einkommens.
Angaben zu dem insbesondere für den laufenden Unterhalt ab
Juni 2015maßgebenden unterhaltsrelevantenEinkommen so-
wie zu allenweiterenGrundlagen fehlen ebensowie die Darle-
gung der konkreten Berechnung des FamG. Die hinsichtlich
der Veränderung der Umstände erforderliche substanziierte
Darlegung seiner aktuellen Leistungsfähigkeit erfolgt eben-
falls nicht, vielmehr beschränkt sich der Ast. im Rahmen einer
Ausschnittsbetrachtung auf die Behauptung eines abgesunke-
nen Nettoeinkommens imMonat September 2019. Die Erzie-
lung eines tatsächlich höheren Einkommens aufseiten der Ag.
wird ebenfalls nicht substanziiert dargelegt. Dass es sich bei
dem in Rede stehenden Betrag von 2.487 Euro tatsächlich um
ein unterhaltsrechtlich relevantes Einkommen handeln wür-
de, hat der Ast. nicht nachvollziehbar dargelegt. Im Gegenteil
ist insoweit zumindest weit überwiegend mit dem FamG vom
Gegenteil auszugehen. Die mögliche Veränderung einzelner
Parameter reicht nicht aus. Auch zu der Entwicklung der
tatsächlichen Unterhaltsleistungen für die gemeinsamen Kin-
der verhält sich dasVorbringen desAst. nicht hinreichend.

[21] Darüber hinaus ergibt sich aus dem Vorbringen des
Ast. auch unter Berücksichtigung der vorgelegten Einkom-
mensbelege keine ausreichende Darlegung einer wesentli-
chen Veränderung der für die Leistungspflicht maßgebenden
Verhältnisse im Sinne seines Abänderungsbegehrens. Aus
den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen geht
vielmehr hervor, dass der Ast. im Jahre 2018 ein Brutto-
gehalt von 68.952,96 Euro erzielt hat. Dieses lag damit
mehr als 8.000 Euro über dem von dem FamG bei der Aus-
gangsentscheidung zugrunde gelegten Bruttogehalt von
60.134,72 Euro. Im Jahre 2019, für das der Ast. sich auf
das Nettoentgelt im Monat September bezieht, lag das Brut-
toentgelt in diesem Zeitpunkt bereits bei 51.019 Euro und
damit nochmals knapp 2.000 Euro über dem Vergleichs-
monat im Vorjahr. In Anbetracht dieser erheblichen Verbes-
serung seiner Einkommensverhältnisse ergibt sich eine Ver-
änderung zulasten des Ast. selbst dann nicht, wenn der Ag.
gegebenenfalls unter anteiliger Berücksichtigung des für den
Sohn R gezahlten Pflegegeldes ein höheres Einkommen als
bei der Ausgangsentscheidung anzurechnen wäre. Insoweit
wäre das Abänderungsbegehren zumindest unbegründet,
wie von dem FamG angenommen.

[22] Zutreffend ist das FamG weiter davon ausgegangen,
dass das Abänderungsbegehren unbegründet ist, soweit der
Ast. eine Versagung des Unterhaltsanspruchs im Hinblick
auf eine verfestigte neue Lebensgemeinschaft der Ag. für sich
in Anspruch nimmt.
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[23] Der Härtegrund des dauerhaften Zusammenlebens
des Unterhaltsberechtigten mit einem neuen Partner nach
§ 1361 III BGB in Verbindung mit§ 1579 Nr. 2 BGB stellt
keine Sanktion für ein vorwerfbares Verhalten eines Unter-
haltsberechtigten dar, sondern trägt den rein objektiven
Gegebenheiten bei Veränderungen in den Lebensverhältnis-
sen des bedürftigen Ehegatten Rechnung, soweit danach
eine dauerhafte Unterhaltsleistung unzumutbar erscheint
(vgl. BGH NJW 2011, 3089 = NJ 2012, 117; BeckOGK/
Preisner, § 1361 BGB Rn. 244 mwN). Von einer verfestig-
ten Lebensgemeinschaft im Sinne der Vorschrift kann nur
dann ausgegangen werden, wenn die Beziehung nach dem
gesamten Erscheinungsbild in solcher Art und Weise gefes-
tigt ist, dass sie als eheähnliches Zusammenleben angesehen
werden muss und gleichsam derart an die Stelle der Ehe
getreten ist, dass der Unterhaltsberechtigte sich endgültig
aus der ehelichen Solidarität herauslöst und zu erkennen
gibt, dass er diese nicht mehr benötigt (vgl. BeckOGK/Preis-
ner, § 1361 Rn. 245). Ob dies der Fall ist oder die neuen
Partner nicht nur „auf Probe“ zusammen sind, kann ver-
lässlich erst nach Ablauf einer gewissen Mindestdauer beur-
teilt werden, die sich in der Regel auf mindestens zwei bis
drei Jahre beläuft (vgl. BGH NJW 2002, 1947 = FPR 2002,
294). Dabei obliegt es der verantwortlichen Beurteilung des
Tatrichters, ob er den Tatbestand des eheähnlichen Zusam-
menlebens aus tatsächlichen Gründen für gegeben erachtet
oder nicht (vgl. BGH NJW 2002, 217 = FamRZ 2002, 23).
Legen die Partner ihre Beziehung dagegen bewusst auf Dis-
tanz an und entspricht dies auch dem Erscheinungsbild der
Verbindung in der Öffentlichkeit, so ist die Entscheidung
für eine solche Lebensgestaltung unterhaltsrechtlich zu ak-
zeptieren (vgl. BGH NJW 2011, 1582 = BeckRS 2011,
8039).

[24] Das FamG ist vor diesem Hintergrund zutreffend
davon ausgegangen, dass die auf seinen Hinweis von dem
Ast. vorgetragenen Umstände keinen verlässlichen Schluss
auf das Vorliegen einer verfestigten Lebensgemeinschaft zu-
lassen. Das Verhalten der Ag. und des K in dem Zeitraum
Ende 2013 und 2014 sind im Hinblick auf das erforderliche
Zeitmoment nicht hinreichend aussagekräftig. Zu Beginn
einer neuen Beziehung wird die überwiegende Mehrheit der
beteiligten Partner von deren dauerhaftem Bestand aus-
gehen. Dass dem nicht so ist, belegen die Scheidungsstatisti-
ken. Aus den subjektiven Einschätzungen und Liebesbekun-
dungen der Partner im Anfangsstadium einer Beziehung
kann mithin entgegen der von dem Ast. zuletzt im Rahmen
der Anhörung durch den Senat vertretenen Ansicht nicht
verlässlich auf eine spätere Verfestigung der Partnerschaft
iSd § 1579 Nr. 2 BGB geschlossen werden. Aus diesem
Grund wären auch die behaupteten Beweggründe der Ast.
für den in Rede stehenden Entwurf einer notariellen Ver-
einbarung im zeitlichen Zusammenhang mit der Trennung
ohne Belang, zumal es nie zu einem entsprechenden Ab-
schluss kam. Einer Vernehmung von Zeugen bedurfte es
hierzu nicht.

Die das Jahr 2016 betreffenden Vorfälle, namentlich der
gemeinsame Besuch eines Festes und das Parken des Autos
der Ag. vor dem Haus des K, lassen einen solchen Schluss
weder für sich, noch bei Vornahme einer Gesamtschau zu.
Sie können vielmehr auch im Sinne einer lediglich freund-
schaftlichen Verbundenheit – wie von der Ag. dargetan –
interpretiert werden oder Ausdruck einer auf Distanz ange-
legten Beziehung sein. Wie von dem FamG zutreffend aus-
geführt, ergeben sich in beiden Fällen keine Konsequenzen
für den Unterhaltsanspruch (vgl. BGH NJW 2011, 1582 =
BeckRS 2011, 8039).

[25] Neben diesen einzelnen Umständen hat der Ast. in der
Antragsschrift vom 19.12.2018 behauptet, die Ag. lebe seit
Dezember 2013 mit ihrem Partner K zusammen. Ein räumli-
ches Zusammenleben und eine gemeinsame Haushaltsfüh-
rung sind zwar für die Annahme einer verfestigten Lebens-
gemeinschaft nicht zwingend erforderlich, jedoch stellt ein
gemeinsamer Haushalt regelmäßig ein gewichtiges Indiz
hierfür dar (vgl. MüKoBGB/Weber-Monecke, § 1361 Rn. 69
mwN). Dieses Vorbringen des Ast. als zutreffend unterstellt,
wäre das erforderliche zeitliche Moment unproblematisch
erfüllt gewesen. (…) Aufgrund der Angaben des Ast. in dem
Termin am 12.11.2020 steht indes nunmehr fest, dass die
Ag. keineswegs ab Dezember 2013 bis zur Anragstellung
Ende 2018 mit K zusammenlebte.

[26] Vielmehr bestätigte der Ast. auf Vorhalt der diesbezüg-
lichen Angaben der Ag., dass diese nach einer Übergangszeit
aus der Wohnung des K ausgezogen und für etwa ein halbes
Jahr zu einer Freundin und von dort aus in ihre jetzige Woh-
nung gezogen war. Aus dem Inhalt der beigezogenen Akte des
Verfahrens 3F 138/14 das AG Grünstadt ergibt sich, dass die
Ag. bereits im Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung vom
20.5.2015 bei besagter Freundin wohnte und noch im Jahre
2015 ihre eigene Wohnung bezogen hatte. Danach wurde die
Behauptung, die Ag. lebe bis zu diesem Zeitpunkt der Antrag-
stellung im Dezember 2018 mit ihrem neuen Partner zusam-
men, nicht nur wie von dem FamG angenommen ins Blaue
hinein, sondern wider besseresWissen aufgestellt. Aus diesem
Grund bot das Vorbringen des Ast. keine Grundlage für eine
Vernehmung des benannten Zeugen, diese wäre auf eine reine
Ausforschung hinausgelaufen.

[27] Das FamG ist weiter zutreffend davon ausgegangen,
dass die Beteiligten sich im Januar 2014 getrennt hatten.
Entgegen seinem erneuten Vorbringen im hiesigen Verfah-
ren, die Trennung sei bereits im Dezember 2013 erfolgt,
hatte der Ast. in dem Verfahren 3F 138/14 den Trennungs-
zeitpunkt Januar 2014 zugestanden. Dies ergibt sich auch
aus seinen Angaben im Rahmen der Anhörung vor dem
Senat. Danach hatte die Ag. im Dezember 2013 bekundet,
dass sie wiederkommen wolle, wovon auch der Ast. aus-
gegangen war. Erst am 16.1.2014 sei sie dann endgültig
gegangen. Nachdem die Ag. im Mai 2015 bereits nicht mehr
im Haushalt des K wohnte, ist der für die Annahme einer
verfestigten Lebensgemeinschaft maßgebende Zeitraum von
mindestens zwei Jahren auch insoweit nicht gegeben.

[28] Zwar kann ausnahmsweise eine kürzere Zeit ausrei-
chend sein. Dies setzt allerdings voraus, dass die besonderen
Umstände eines Einzelfalls eine andere Beurteilung erforder-
lich machen (BGH NJW 2011, 1582 = BeckRS 2011, 8039
Rn. 37). Dies kann der Fall sein, wenn aus der neuen Bezie-
hung ein Kind hervorgegangen ist (vgl. OLG Frankfurt a.M.
NJW 2013, 1686 = BeckRS 2013, 2542; OLG Hamm
FamRZ 2014, 1468 = BeckRS 2014, 5709; OLG Köln FF
2005, 192 = BeckRS 2005, 13343; OLG Schleswig NJW-
RR 2005, 734), insbesondere, wenn die neuen Partner mit
dem gemeinsamen Kind zusammenwohnen (BGH NJW
2012, 2190), die neuen Partner ein gemeinsamen Wohnzwe-
cken dienendes Hausgrundstück erwerben (vgl. OLG Köln
NJW-RR 2000, 371 = FamRZ 2000, 290; OLG Hamburg
FamRZ 2002, 1038 = BeckRS 2001, 14801; OLG Schleswig
FamRZ 2005, 277 = BeckRS 2004, 3640; FamRZ 2006,
954 = BeckRS 2008, 24789), der neue Partner den Miteigen-
tumshausanteil des getrennt lebenden Ehegatten erwirbt (vgl.
OLG Schleswig FPR 2004, 610 = FF 2004, 292) oder bereits
längere Zeit vor der Trennung eine verfestigte außereheliche
Beziehung geführt wurde (vgl. OLG Oldenburg NJW 2012,
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2450 = FamRZ 2012, 1223; AG Witten Beschl. v. 23.5.2012
– 23 F 23/12, BeckRS 2012, 11639).

[29] Derartige besondere Umstände hat der Ast. nicht dar-
getan. Die Auffassung, dass bereits nach Ablauf eines Jahres
ohne Hinzutreten solcher besonderen Umstände und ohne
nähere Prüfung des Einzelfalls generell von einer verfestigten
Lebensgemeinschaft iSd § 1361 III iVm § 1579 Nr. 2 BGB
auszugehen sei, kann nicht überzeugen. Zum einen bieten
die maßgebenden gesetzlichen Regelungen keine Grundlage
für diese Annahme; bei den Härtegründen des § 1579 han-
delt es sich vielmehr um eng auszulegende Ausnahmetat-
bestände (vgl. BeckOGK/Preisner, § 1361 BGB Rn. 240
mwN). Zum anderen werden die von dem BGH aufgestell-
ten Anforderungen sowohl hinsichtlich des maßgebenden
zeitlichen Rahmens und der Erforderlichkeit besonderer Um-
stände für eine Abweichung, als auch der tatrichterlichen

Einzelfallbetrachtung missachtet. Die beiden von dem Ast. in
Bezug genommenen älteren amtsgerichtlichen Entscheidun-
gen (vgl. AG Essen NJW 2009, 2460 = FamRZ 2009, 1917;
AG Ludwigslust FamRZ 2011, 1066 = BeckRS 2011,
18168) tragen alledem keinerlei Rechnung und stützen sich
auf nicht tragfähige Argumente. Sie haben daher keine ober-
gerichtliche Bestätigung gefunden.

(Mitgeteilt vom 6. Zivilsenat des OLG Zweibrücken)

Anmerkung der Redaktion
Zur Verwirkung des Trennungsunterhalts wegen verfestigter
Lebensgemeinschaft s. ferner OLG Oldenburg NJW 2017, 963;
zur Annahme einer verfestigten Lebensgemeinschaft iSv
§ 1579 Nr. 2 BGB vgl. außerdem OLG Brandenburg Beschl. v.
22.6.2020 – 9 UF 254/19, BeckRS 2020, 17107, besprochen von
Opitz NZFam 2020, 881. &

Erbrecht

6 Testamentarischer Ausschluss der
Ausgleichspflicht für Pflegeleistungen

BGB §§ 2057a, 2316 I, 2318

1. Der Anspruch eines Erben auf Ausgleichung für den Erb-
lasser erbrachter Pflegeleistungen kann durch letztwillige
Verfügung ausgeschlossen werden.

2. Ein solcher Ausschluss muss nicht ausdrücklich erklärt wer-
den, sondern er kann sich auch aus im Testament zum
Ausdruck gekommenen Umständen ergeben. (Leitsätze
der Redaktion)

BGH, Hinweisbeschluss vom 24.3.2021 – IV ZR 269/20

Zum Sachverhalt

Die Parteien sind zwei der drei Kinder der am 4.2.2017 verwitwet
verstorbenen Erblasserin. Diese hatte in ihrem notariellen Testament
vom 31.8.2015 unter § 2 den Bekl. als Alleinerben eingesetzt. Weiter
heißt es dort:

„Zur Begründung weise ich darauf hin, dass mein Sohn [Bekl.] seit dem
Jahr 2007 meine Pflege und Betreuung übernommen hat. Hierzu führe
ich im Einzelnen aus: Ich bin seit spätestens Oktober 2007 pflegebe-
dürftig und bedarf der häuslichen Pflege. Diese Pflege wird ausschließ-
lich allein von meinem Sohn [Bekl.] durchgeführt, (…). Er verwaltet
darüber hinaus auch das Mehrfamilienhaus und kümmert sich allein
um die Grabpflege des Grabes meines verstorbenen Ehemannes. Aus
den vorgenannten Gründen sollen die beiden anderen Kinder lediglich
ihren Pflichtteil erhalten, wobei ich darauf hinweise, dass mein Sohn
[Kl.] zur Anrechnung auf den Pflichtteil bereits 10.000 Euro am 18.11.
2010 erhalten hat. (…)“

Der Nettonachlass belief sich auf 337.249,29 Euro. Auf die vom Kl.
geltend gemachte Pflichtteilsforderung zahlte der Bekl. 14.541,55 Euro
und lehnte eine weitere Zahlung unter Hinweis auf einen ihm zustehen-
den Ausgleichsanspruch aus § 2057 a BGB ab. Er hatte Pflegeleistungen
für die Erblasserin erbracht. Mit seiner Klage hat der Kl. eine Pflicht-
teilszahlung von weiteren 41.666,66 Euro verlangt.

Das LG Siegen (Beschl. v. 12.12.2018 – 5 O 160/17) hat ihm unter
Abweisung der Klage im Übrigen 31.666,66 Euro nebst Zinsen zu-
gesprochen. Das BerGer. hat die dagegen gerichtete Berufung des Bekl.
zurückgewiesen (OLG Hamm Urt. v. 22.9.2020 – 10 U 2/19). Mit der
vom BerGer. zugelassenen Revision erstrebt der Bekl. die Abweisung
der Klage. Der Senat hat den Bekl. darauf hingewiesen, dass er be-
absichtigt, die Revision gem. § 552 a S. 1 ZPO zurückzuweisen; die
Revision wurde daraufhin zurückgenommen.

Aus den Gründen

[8] III. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revisi-
on iSv § 543 II ZPO liegen nicht vor; der Rechtssache
kommt – anders als das BerGer. gemeint hat – insbesondere
keine grundsätzliche Bedeutung iSv § 543 II 1 Nr. 1 ZPO
zu. Das Rechtsmittel hat auch keine Aussicht auf Erfolg
(§ 552 a S. 1 ZPO).

[9] 1. Grundsätzliche Bedeutung einer Rechtssache iSv
§ 543 II 1 Nr. 1 ZPO, die das BerGer. hier angenommen hat,
setzt voraus, dass die Rechtssache eine Rechtsfrage als im
konkreten Fall entscheidungserheblich, klärungsbedürftig
und klärungsfähig aufwirft und deshalb das abstrakte Interes-
se der Allgemeinheit an der einheitlichen Entwicklung und
Handhabung des Rechts berührt (Senat FamRZ 2020, 287 =
BeckRS 2019, 5474 Rn. 9; VersR 2016, 388 = BeckRS 2016,
1207 Rn. 14 mwN). Klärungsbedürftig ist eine Rechtsfrage
dann, wenn sie vom BGH bisher nicht entschieden ist und
von einigenOberlandesgerichten unterschiedlich beantwortet
wird oder in den beteiligten Verkehrskreisen umstritten ist
oder wenn in der Literatur unterschiedliche Meinungen dazu
vertreten werden (Senat FamRZ 2020, 287 = BeckRS 2019,
5474; VersR 2016, 388 = BeckRS 2016, 1207). Danach ist
eine grundsätzliche Bedeutung hier nicht gegeben.

[10] Die vom BerGer. für grundsätzlich gehaltene Frage
eines Ausschlusses der Ausgleichungspflicht nach § 2057 a
BGB durch letztwillige Verfügung ist weder in der Recht-
sprechung noch im Schrifttum umstritten. Nach einhelliger
Ansicht der Literatur kann der Erblasser eine solche Ausglei-
chung durch Verfügung von Todes wegen einschränken oder
ausschließen (vgl. MüKoBGB/Ann, 8. Aufl., § 2057 a Rn. 3;
Staudinger/Löhnig, BGB, Neubearb. 2020, § 2057 a Rn. 5;
Erman/Bayer, BGB, 16. Aufl., § 2057 a Rn. 8; Soergel/Lett-
maier, BGB, 14. Aufl., § 2057 a Rn. 2; jurisPK-BGB/Scher-
mann, 23.6.2020, § 2057 a Rn. 110; BeckOGK/Rißmann,
15.1.2021, § 2057 a BGB Rn. 53; EberlBorges in NK-BGB,
5. Aufl., § 2057 a Rn. 24; BeckOKBGB/Lohmann, 1.2.
2021, § 2057 a Rn. 1; Palandt/Weidlich, BGB, 80. Aufl.,
§ 2057 a Rn. 1; RGRK-BGB/Kregel, 12. Aufl., § 2057 a
Rn. 7; Schulze/Hoeren, BGB, 10. Aufl., § 2057 a Rn. 2;
Krätzschel in Firsching/Graf, NachlassR 11. Aufl., § 17
Rn. 56; Flechtner in Burandt/Rojahn, ErbR, 3. Aufl.,
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§ 2057 a BGB Rn. 6; Lange/Kuchinke, ErbR, 5. Aufl., 323;
W. Kössinger/Najdecki in Nieder/Kössinger, HdB der Testa-
mentsgestaltung, 6. Aufl., § 2 Rn. 251; Fröhler BWNotZ
2010, 94 [98]; Damrau FamRZ 1969, 579 [581]). Entgegen
der Darstellung der Revision gibt es eine Äußerung in der
Literatur nur gegen einen Ausschluss von § 2057 a BGB mit
pflichtteilsrechtlicher Wirkung; insoweit wird die Sittenwid-
rigkeit als Grenze einer solchen Verfügung des Erblassers
angesehen (vgl. Staudinger/Otte, BGB, Neubearb. 2015,
§ 2316 Rn. 9).

[11] Hiervon abweichende Rechtsprechung ist nicht er-
kennbar. Der Senat hat dazu nur entschieden, dass gem.
§ 2057 a BGB auch der zum Alleinerben eingesetzte Ab-
kömmling Ausgleichung seiner besonderen Leistungen ge-
genüber Pflichtteilsansprüchen anderer Abkömmlinge gel-
tend machen kann (vgl. Senat BGHR BGB § 2057 a – Bemes-
sung 1 = BeckRS 1998, 30392597 unter 2 c; NJW 1993,
1197 unter I 2 c). Diese Entscheidungen betrafen dagegen
keinen Ausschluss des Ausgleichungsanspruchs durch letzt-
willige Verfügung. Ein solcher hat auch die veröffentlichte
Rechtsprechung im Übrigen nie beschäftigt.

[12] Weitere Gründe, die eine Zulassung rechtfertigen
könnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

[13] 2. Das Rechtsmittel des Bekl. hat auch keine Aussicht
auf Erfolg. Das BerGer. hat die Berufung rechtsfehlerfrei
zurückgewiesen.

[14] a) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass
das BerGer. in Übereinstimmung mit der allgemeinen An-
sicht davon ausgegangen ist, der Erblasser könne einen Aus-
gleichungsanspruch aus § 2057 a BGB durch letztwillige
Verfügung ausschließen.

[15] aa) Entgegen der Ansicht der Revision begründet
§ 2057 a BGB, den § 2316 I BGB in das Pflichtteilsrecht
überträgt, kein Recht des besondere Leistungen erbringen-
den Abkömmlings am Nachlass oder einen Anspruch gegen-
über dem Erblasser, in das oder den dieser nicht eingreifen
dürfte. Daher spielt es, anders als die Revision annimmt,
auch keine Rolle, ob der Erblasser bevor oder nachdem er
besondere Leistungen eines Abkömmlings empfangen hat,
den Ausgleichungsanspruch durch letztwillige Verfügung
ausschließt. § 2057 a BGB gehört vielmehr zu den die Aus-
einandersetzung unter Miterben betreffenden Regelungen
nach den §§ 2050 ff. BGB, wie bereits die Stellung dieser
Norm im Gesetz zeigt (vgl. BGH NJW 1992, 364 = FamRZ
1992, 167 unter II). Der Gesetzgeber wollte mit der Vor-
schrift gerade die Fälle erfassen, in denen mangels letztwil-
liger Verfügung gesetzliche Erbfolge eintritt und daher ein
Kind, das solche Leistungen erbracht hat, keinen Ausgleich
erhält (vgl. BT-Drs. zu V/4179, 6). Wie der Gesetzgeber im
Rahmen der Überarbeitung des § 2057 a BGB durch das
Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom
24.9.2009 ausgeführt hat, gehen die §§ 2050 ff. und
§ 2057 a BGB von der Vermutung aus, der Erblasser habe in
den dort geregelten Fällen die Ausgleichung gewollt (vgl. BT-
Drs. 16/8954, 18). Für eine solche Vermutung ist aber kein
Raum, wenn sich der Erblasser durch eine Verfügung von
Todes wegen eindeutig geäußert und das Erbe nicht der
gesetzlichen Erbfolge entsprechend aufgeteilt hat (BT-Drs.
16/8954, 18). Im Rahmen einer letztwilligen Verfügung hat
es der Erblasser in der Hand, Pflegeleistungen zum Beispiel
durch Zuwendung eines erhöhten Erbteils oder eines Ver-
mächtnisses an den Pflegenden zu honorieren (BT-Drs. 16/
8954, 18).

[16] bb) Soweit § 2316 I BGB für die Berechnung des
Pflichtteils auf § 2057 a BGB verweist, gilt entgegen der An-
sicht der Revision nichts anderes. Der Zweck des § 2316
BGB, wie ihn der Senat in seinem Urteil vom 9.12.1992 (NJW
1993, 1197) dargelegt hat, ist darauf gerichtet sicherzustellen,
dass unter Abkömmlingen der Berechnung des Pflichtteils der
gesetzliche Erbteil in der Gestalt zugrunde gelegt wird, die er
im Falle der gesetzlichen Erbfolge unter Berücksichtigung der
„Einwerfungsposten“ nach den für die Ausgleichungspflicht
geltenden Grundsätzen erhält (vgl. Senat NJW 1993, 1197
unter I 2 c). Damit knüpft § 2316 I BGB an die nach § 2057 a
BGB ausgleichspflichtigen Leistungen an, so dass auch ein
Ausschluss der Ausgleichung durch den Erblasser grundsätz-
lich auch dort wirkt. Allein der hier nicht einschlägige § 2316
III BGB beschränkt das Recht des Erblassers, die in § 2316 I
BGB genannten Zuwendungen und Leistungen von der Be-
rücksichtigung auszuschließen. Nachdem die Erblasserin laut
den Feststellungen des BerGer. eine Ausgleichung der von
ihrem Alleinerben erbrachten Leistungen nach § 2057 a BGB
ausgeschlossen hat, stellen sich entgegen der Ansicht der Re-
vision keine Fragen einer Ausschließung zum Nachteil eines
von der Erbfolge ausgeschlossenen Pflichtteilsberechtigten.

[17] cc) Entgegen der Ansicht der Revision ist es auch nicht
sittenwidrig, dass die Erblasserin nach den Feststellungen
des BerGer. einen Anspruch des Bekl. auf Ausgleichung gem.
§§ 2316, 2057 a BGB ausgeschlossen hat. Die Schranke des
§ 138 I BGB kann eine erbrechtliche Zurücksetzung nächster
Angehöriger in dem Bereich unterhalb der Schwelle des
Pflichtteilsrechts nur in besonders schwerwiegenden Ausnah-
mefällen abwehren (vgl. Senat BGHZ 111, 36 = NJW 1990,
2055 unter II 2 a = NJW-RR 1990, 1026 Ls.; NJW 1983,
674 unter II). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.
Vielmehr hat der Bekl. nach den Feststellungen des BerGer.
anstelle eines Anspruchs aus § 2057 a BGB einen anderen
Ausgleich für seine Leistungen erhalten, indem er als Allein-
erbe eingesetzt wurde.

[18] Im Übrigen ist ein Erblasser auch weder zu einer Gleichbehand-
lung seiner Abkömmlinge verpflichtet, wie die Revision annimmt (vgl.
BVerfGE 112, 332 = NJW 2005, 1561 unter C I 1 b), noch könnten
solche Fragen in diesem Fall aufseiten des Bekl. überhaupt eine Rolle
spielen, da er gerade unter Ausschluss seiner Geschwister als Alleinerbe
eingesetzt worden ist.

[19] b) Entgegen der Ansicht der Revision hat das BerGer.
rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Erblasserin in ihrem Tes-
tament vom 31.8.2015 einen Ausgleichungsanspruch des
Bekl. für seine Leistungen aus §§ 2316, 2057 a BGB aus-
geschlossen hat.

[20] aa) Die Aufgabe der Testamentsauslegung ist grund-
sätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Seine Auslegung kann
mit der Revision nur angegriffen werden, wenn sie gegen
gesetzliche Auslegungsregeln, allgemeine Denk- und Erfah-
rungsgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verstößt (vgl.
Senat NJW 2019, 2317 Rn. 21 mwN; stRspr). Nach diesem
Prüfungsmaßstab ist die Auslegung des BerGer. nicht zu
beanstanden.

[21] bb) Bei der Testamentsauslegung ist vor allem der
wirkliche Wille des Erblassers zu erforschen und nicht an
dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften (Senat
NJW 2019, 2317 Rn. 15 mwN). Dieser Aufgabe kann der
Richter nur dann voll gerecht werden, wenn er sich nicht auf
eine Analyse des Wortlauts beschränkt. Der Wortsinn der
benutzten Ausdrücke muss gewissermaßen „hinterfragt“
werden, wenn dem wirklichen Willen des Erblassers Rech-
nung getragen werden soll (Senat NJW 2019, 2317). Wenn
der (mögliche) Wille des Erblassers in dem Testament aber
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auch nicht andeutungsweise oder versteckt zum Ausdruck
gekommen ist, ist der unterstellte, aber nicht formgerecht
erklärte Wille des Erblassers daher unbeachtlich (vgl. Senat
NJW 2019, 2317 Rn. 17).

[22] Nach diesen Grundsätzen hat das BerGer. in revisi-
onsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass
die Erblasserin einen Ausgleichungsanspruch des Bekl. für
seine erbrachten Leistungen ausschließen wollte und dieser
Wille in ihrem Testament auch zum Ausdruck kam. Ent-
gegen der Ansicht der Revision hat es dem Umstand, dass die
Erblasserin die Einsetzung des Bekl. als Alleinerben unter
Ausschluss ihrer anderen beiden Kinder ausdrücklich mit
dessen Pflege- und anderen Leistungen für sie begründet hat,
entnehmen können, dass damit die Leistungen mit der Erb-
schaft abschließend kompensiert werden sollten und ein da-
rüber noch hinausgehender Ausgleichungsanspruch aus-
geschlossen sein sollte. Eine über den reinen Wortlaut hi-
nausgehende Erforschung des Willens der Erblasserin hat es
dem BerGer. erlaubt, diese Feststellung auch ohne die Be-
zeichnung des Ausgleichungsanspruchs und ohne dessen aus-
drücklichen Ausschluss zu treffen.

[23] Soweit die Revision geltend macht, die zum Hinter-
grund der Alleinerbeneinsetzung des Bekl. angegebenen Leis-
tungen bezeichneten nur die Motive der Erblasserin, ist dies
nur der Versuch, dieser Würdigung der Fallumstände ihre
eigene, vermeintlich bessere Würdigung entgegenzusetzen.
Eine revisionsrechtlich unbeachtliche eigene Würdigung der
Fallumstände nimmt die Revision weiter vor, soweit sie gel-
tend macht, aus dem Fehlen testamentarischer Beschränkun-
gen für den Bekl. bei der Verfügung über den Nachlass sei zu
folgern, dass er nach dem Willen der Erblasserin den Pflicht-
teilsberechtigten auch einen Ausgleichungsanspruch nach
den §§ 2316, 2057 a BGB entgegenhalten könne.

[24] Entgegen der Ansicht der Revision beruht das Berufungsurteil
auch nicht auf einer Verkennung der Darlegungs- und Beweislast. Das
BerGer. hat – wenn auch missverständlich formuliert – den in der
Testamentsurkunde zum Ausdruck gekommenen Willen der Erblasse-
rin, einen Ausgleichungsanspruch auszuschließen, positiv festgestellt
und insoweit nicht aufgrund von Vermutungsregeln entschieden.

[25] cc) Bei seiner Auslegung des Testaments hat das Ber-
Ger. entgegen der Revisionsrüge nicht das Recht des Bekl.
auf rechtliches Gehör verletzt. Es hat insoweit keinen ent-
scheidungserheblichen Parteivortrag übergangen. Der Inhalt
der früheren Testamente der Erblasserin aus den Jahren
2004 und 2005, in denen sie laut Beklagtenvortrag zu einem
Zeitpunkt, zu dem sie noch nicht pflegebedürftig gewesen
sei, eine Beteiligung des Kl. und ihrer Tochter am Nachlass
vorgesehen habe, entspricht gerade der Annahme des Ber-
Ger., dass die danach erfolgten Pflegeleistungen des Bekl.
durch dessen Alleinerbeneinsetzung im späteren Testament
entgolten werden sollten. Dass die Erblasserin mit ihrer neu-
en Verfügung darüber hinaus habe sicherstellen wollen, dass
die Geschwister des Bekl. nicht mehr als im Rahmen des
Pflichtteilsrechts unbedingt erforderlich an ihrem Nachlass
teilhätten, ist dagegen nur eine abweichende Würdigung des
im letzten Testament zum Ausdruck gekommenen Willens,
die nicht der des BerGer. entspricht.

[26] dd) Entgegen der Ansicht der Revision lässt die Be-
weiswürdigung des BerGer. revisionsrechtlich beachtliche
Fehler nicht erkennen. Die Aussage des beurkundenden No-
tars als Zeuge hat das BerGer. dahin gewürdigt, dass sich
aus seinen Angaben nicht der Wille der Erblasserin ergebe,
entgegen dem Inhalt des Testaments, wie das BerGer. ihn
insbesondere anhand seines Wortlauts festgestellt hat, neben
der Alleinerbeneinsetzung auch einen Ausgleichsanspruch

des Bekl. für die von ihm erbrachten Leistungen bestehen zu
lassen. Das BerGer. hat sich durch die Aussage des Notars,
er hätte es seiner ständigen Übung entsprechend in der Akte
notiert, wenn bei der Beurkundung eine Ausgleichungs-
pflicht oder deren Ausschluss erwähnt worden wären, nicht
davon überzeugen lassen, dass dies angesichts der umfang-
reichen Begründung der Erbeinsetzung im Testamentstext
auch hier der Fall gewesen wäre. Dies ist revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden; soweit die Revision den Vortrag des
Bekl. durch die Angaben des Notars als eindeutig bestätigt
ansieht, versucht sie lediglich, die Beweiswürdigung des Ber-
Ger. durch eine eigene zu ersetzen.

[27] c) Ebenso wenig hat die Revision Erfolg, soweit sie
sich gegen die Ansicht des BerGer. wendet, dem Bekl. stehe
kein Recht auf Kürzung des Klageanspruchs aus § 2318 I 1
BGB zu.

[28] Das BerGer. ist davon ausgegangen, dass der Ausschluss des
Ausgleichungsanspruchs aus § 2057 a BGB durch die Erblasserin ein
Vermächtnis – zugunsten der anderen Abkömmlinge – darstellen könn-
te (vgl. MüKoBGB/Ann, § 2057 a Rn. 3; Staudinger/Löhnig, § 2057 a
Rn. 5). Dies zugrunde legend hat es zutreffend angenommen, ein gegen
einen solchen Vermächtnisanspruch des Kl. gerichtetes Kürzungsrecht
des beklagten Erben aus § 2318 I 1 BGB sei hier gem. § 2318 II BGB
ausgeschlossen, da der Kl. nur seinen Pflichtteil geltend macht. Einem
pflichtteilsberechtigten Vermächtnisnehmer gegenüber ist die Kürzung
seines Vermächtnisses gem. § 2318 II BGB soweit zulässig, dass ihm
der Pflichtteil verbleibt (vgl. BGH VersR 1965, 608 [unter 1]). Ent-
gegen der Ansicht der Revision gilt nach dieser zwingenden Vorschrift
(§ 2324 BGB) auch nichts anderes, wenn das Vermächtnis des Pflicht-
teilsberechtigten in einem Ausschluss des Ausgleichungsanspruchs nach
§§ 2316, 2057 a BGB besteht.

Anmerkung der Redaktion
Zur Ausgleichsforderung eines Miterben gegen den Nachlass
für Pflegeleistungen s. OLG Frankfurt a.M. ZEV 2020, 357; mit
dem Ausgleich von Pflegeleistungen unter Abkömmlingen
und mit der Entscheidung des OLG Schleswig NJW 2017, 1891
Ls. = ZEV 2017, 400 zu dieser Thematik befasst sich ferner Koll-
meyer NJW 2017, 1849. &

7 Unwirksamkeit eines vermeintlich
gemeinschaftlichen Testaments

BGB §§ 133, 140, 242, 2247 I, 2267; FamFG §§ 58 ff., 68 I 1 Hs. 2

1. Ein von Eheleuten abwechselnd niedergeschriebenes und
von beiden unterzeichnetes privatschriftliches Testament
mit aus der Sicht des Erblassers in der „Ich-Form“ formu-
liertem Haupttext, in dem der Erblasser unter weiteren
Anordnungen zu den im Einzelnen aufgeführten Ver-
mögenspositionen bestimmt, seine zweite Ehefrau solle
75% und sein Enkelsohn 25% des im Testament näher
aufgeführten Vermögens erben, ist als gemeinschaftliches
Testament wegen Formmangels unwirksam, wenn die
Auslegung – wie hier – ergibt, dass dasselbe nicht auch
eine eigene letzwillige Verfügung des (mit-) schreibenden
Ehegatten enthält.

2. Führt die Auslegung zu dem Ergebnis, dass das Testament
lediglich Verfügungen eines Ehegatten enthält, so kann
bei Vorliegen einer vom Erblasser eigenhändig geschriebe-
nen und unterschriebenen Erklärung – gegebenenfalls im
Wege der Umdeutung – ein wirksames Einzeltestament
anzunehmen sein (was hier nicht in Betracht kommt, weil
große Teile des Haupttextes des Testaments nicht der Erb-
lasser, sondern dessen Ehefrau niedergeschrieben hat).

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9.4.2021 – I-3 Wx 219/20
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Zum Sachverhalt

Der Erblasser, der am 18.9.1989 mit seiner ersten, inzwischen ebenfalls
verstorbenen Ehefrau eine notariell beurkundete Scheidungsverein-
barung und einen ein Vermächtnis zugunsten der ersten Ehefrau anord-
nenden Erbvertrag geschlossen hatte, errichtete gemeinsam mit der Bet.
zu 3, seiner zweiten Ehefrau, am 9.9.1992 einen notariellen Ehe- und
Erbvertrag. Unter § 1 des erbvertraglichen Teils der Urkunde erklärten
beide, früher errichtete Verfügungen von Todes wegen zu widerrufen.
In § 2 setzte der Erblasser die Bet. zu 2, seine Tochter, zu seiner Allein-
erbin ein; zugunsten der Bet. zu 3 ordnete der Erblasser verschiedene
Vermächtnisse an. Die Bet. zu 3 bestimmte in § 3 den Erblasser zu
ihrem alleinigen Erben. Nach Maßgabe von § 5 der Urkunde erklärten
beide den Verzicht auf das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht am
Nachlass des jeweils anderen. Die Vereinbarung über den Verzicht auf
das gesetzliche Erbrecht hoben der Erblasser und die Bet. zu 3 mit
notarieller Urkunde vom 16.3.2000wieder auf. Am 9.12.2009 schlossen
der Erblasser und die Bet. zu 3 einen weiteren notariell beurkundeten
Erbvertrag, in dem der Erblasser verfügte, die im Erbvertrag vom 9.9.
1992 zugunsten der Bet. zu 2 getroffene Erbeinsetzung aufzuheben; er
erklärte, dass er beabsichtigte, zu einem späteren Zeitpunkt eine neue
Verfügung von Todes wegen zu errichten. Unter dem 15.12.2009 ver-
fassten der Erblasser und die Bet. zu 3 ein privatschriftliches Testament,
in demder Erblasser bestimmte, dass die Bet. zu 3 75%und der Bet. zu 1,
sein Enkelsohn, 25% des im Testament näher aufgeführten Vermögens
erben. Zu den im Einzelnen aufgeführten Vermögenspositionen traf der
Erblasser weitere Anordnungen. Den aus der Sicht des Erblassers in der
„Ich-Form“ formulierten Haupttext schrieben der Erblasser und die Bet.
zu 3 abwechselnd nieder, beide unterzeichneten das Schriftstück. Ge-
stützt auf das Testament vom 15.12.2009 hat der Bet. zu 1 den Erlass
eines Erbscheins beantragt, der die Bet. zu 3 als Erbin zu 3⁄4-Anteil und
ihn als Erben zu 1⁄4-Anteil ausweise. Die Bet. zu 2 ist dem Erbscheinsan-
trag entgegengetreten.

Das AG – NachlassG – Nettetal hat den Erbscheinsantrag des Bet. zu 1
mit Beschluss vom 14.7.2020 (8 VI 93/20) zurückgewiesen. Das Testa-
ment sei nicht handschriftlich vom Erblasser errichtet. Die Formerleich-
terung des § 2267 BGB gelte nicht. Es fehle an einer letztwilligen Ver-
fügung beider Ehegatten, denn die das Testament mitverfassende Bet.
zu 3 habe für ihre Person keinerlei letztwillige Verfügungen getroffen.
Gegen die Zurückweisung seines Erbscheinsantrags wendet sich der
Bet. zu 1 mit seiner Beschwerde. Diese hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[11] II. (…) Die Erbfolge nach dem Erblasser richtet sich
nicht nach dem Testament vom 15.12.2009, denn es ist
unwirksam. Das Testament ist weder als gemeinschaftliches
Testament, § 2267 BGB, noch als Einzeltestament, § 2247
BGB, gültig.

[12] Eheleute können ein privatschriftliches Testament
auch gemeinschaftlich errichten, § 2267 BGB. Neben der im
Gesetzeswortlaut ausdrücklich geregelten Form eines ge-
meinschaftlichen Testaments – einer der Ehegatten schreibt
den Text des Testaments nieder, beide Ehegatten unterzeich-
nen das Testament – ist es nach der wohl herrschenden
Auffassung zulässig, dass beide Ehegatten den Text einer als
gemeinschaftliche Verfügung gewollten Erklärung abwech-
selnd verfassen und unterschreiben (vgl. zur hM: BeckOGK/
Braun, 15.7.2020, § 2267 BGB Rn. 9 mwN; aA: Mü-
KoBGB/Musielak, 8. Aufl. 2020, § 2267 Rn. 21). Ob der
herrschenden Meinung zu folgen ist, kann im hier zu ent-
scheidenden Verfahren offen bleiben, denn dem Testament
vom 15.12.2009 ist aus einem anderen Grunde die Gültig-
keit zu versagen.

[13] Unstreitig ist es für ein wirksames gemeinschaftliches
Testament erforderlich, dass im Testament Verfügungen bei-
der Ehegatten enthalten sind, sei es, dass sie wechselbezüg-
lich oder dass sie einseitig gewollt sind (Senat Beschl. v.
7.12.2016 – I-3 Wx 285/15, BeckRS 2016, 114439; OLG
München FGPrax 2018, 86; MüKoBGB/Musielak, § 2267
Rn. 9; BeckOGK/Braun, § 2267 BGB Rn. 11 ff.). Ein vom

Ehegatten des Erblassers (mit-)geschriebenes und von beiden
unterzeichnetes Testament ist aufgrund Formmangels nich-
tig, wenn dieses Testament nicht auch eigene letztwillige
Verfügungen des Schreibenden enthält (BeckOGK/Braun,
§ 2267 BGB Rn. 11). Ob ein Testament Verfügungen beider
Ehegatten enthält, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln;
es gelten die allgemeinen Grundsätze zur Testamentsaus-
legung (vgl. hierzu statt aller: MüKoBGB/Leipold, § 2084
Rn. 8 ff.). Führt die Auslegung zu dem Ergebnis, dass das
Testament lediglich Verfügungen eines Ehegatten enthält,
kann – sofern der verfügende Ehegatte den Testamentstext
geschrieben hat, § 2247 BGB – gegebenenfalls im Wege der
Umdeutung, § 140 BGB, ein wirksames Einzeltestament an-
zunehmen sein. (vgl. dazu zB Senat FGPrax 2016, 176). Der
Mitunterzeichnung durch den nicht letztwillig verfügenden
Ehegatten kommt dann keine rechtliche Bedeutung zu, son-
dern dokumentiert allein seine Kenntnisnahme (MüKoBGB/
Musielak, § 2267 Rn. 9; BeckOGK/Braun, § 2267 BGB
Rn. 11 ff. Rn. 72).

[14] Nach Maßgabe der vorstehenden Grundsätze ist das
vom NachlassG gefundene Ergebnis, die Bet. zu 3 habe im
Testament vom 15.12.2009 keine eigene Verfügung getrof-
fen, nicht zu beanstanden. Auch der Senat kann dem Testa-
ment keine letztwillige Verfügung der Bet. zu 3 über ihr
Vermögen entnehmen.

[15] Dass die Bet. zu 3 in der unter dem 15.12.2009 nie-
dergeschriebenen Verfügung auch eine eigene, auf einem ent-
sprechenden Testierwillen beruhende letztwillige Bestim-
mung über ihr Vermögen treffen wollte, ist nicht festzustel-
len. Gegen das Vorliegen einer eigenen Erklärung der Bet. zu
3 spricht bereits der Wortlaut des Testaments, denn es ist
durchgehend aus der Sicht des Erblassers abgefasst („ich“,
„mein Vermögen“, „meine Ehefrau“ etc.). Lediglich die auf
jeder Einzelseite des Textes hinzugefügte Bestätigung der
Eigenhändigkeit der Niederschrift und der Unterschriften
sowie der auf der letzten Seite zu findende Abschlussvermerk
zur Gültigkeit dieses Testaments sind im Plural („wir“ bzw.
„uns“) verfasst; Bezug zum Vermögen der Bet. zu 3 und der
von ihr insofern gewollten Nachfolgereglungen haben diese
Vermerke indes nicht. Vielmehr spricht die differenzierende
Verwendung der Personalpronomina dafür, dass es den Ehe-
leuten zum Zeitpunkt der Niederschrift des Testaments be-
wusst war, welche Erklärungen nur der Erblasser und welche
Erklärungen beide Eheleute abgeben wollten.

[16] Hinzu tritt, dass im Testament – lediglich – ausführ-
liche Bestimmungen über das Vermögen des Erblassers ent-
halten sind, während sich an keiner Stelle des Textes aus-
drückliche Aussagen bzw. Anordnungen zum Vermögen der
Bet. zu 3 finden lassen. Das wäre indes zu erwarten gewesen,
wenn auch die Bet. zu 3 eine eigene letztwillige Verfügung
hätte errichten wollen, denn auch sie verfügte – unstreitig –
über selbst erwirtschaftetes Vermögen, dies überwiegend in
der Form von Barvermögen. Ein anderes Ergebnis ist auch
nicht mit Blick auf die vom Bet. zu 1 im Beschwerdeverfah-
ren angeführten Vermögenspositionen der Bet. zu 3, ein
Arbeitsanhänger, der Hund „Anja“ und das Wohnrecht an
einer Immobilie, über die die Bet. zu 3 nach Auffassung des
Bet. zu 1 im Testament letztwillig verfügt habe, gerechtfer-
tigt. Es ist bereits kein plausibler Grund ersichtlich, weshalb
die Bet. zu 3, hätte sie tatsächlich eine letztwillige Verfügung
errichten wollen, lediglich Regelungen zu den vom Bet. zu 1
angeführten Einzelpositionen hätte treffen wollen, ihren
Nachlass im Übrigen, der wertmäßig neben den drei genann-
ten Einzelpositionen ebenfalls von Bedeutung gewesen sein
dürfte, aber nicht ausdrücklich geregelt haben sollte. Eine
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ausdrückliche Regelung dazu wäre vielmehr insbesondere
aus dem Grunde zu erwarten gewesen, dass die Bet. zu 3 – so
das Vorbringen des Bet. zu 1 – die finanzielle Absicherung
ihrer Schwester habe gewährleisten wollen. Ohne testamen-
tarische Verfügung wäre die Schwester indes nicht Erbin im
Falle eines Vorversterbens der Bet. zu 3 gewesen, sondern
aufgrund des Erbvertrags vom 9.9.1992 allein der Erblasser.
Die vom Bet. zu 1 im Beschwerdebegründungsschriftsatz
vertretene Auffassung, die Bet. zu 3 habe im Testament die
Erbeinsetzung zugunsten des Erblassers aufheben und (kon-
kludent) die gesetzliche Erfolge anordnen wollen, hat bereits
das NachlassG im Nichtabhilfebeschluss mit zutreffender
Begründung zurückgewiesen. Mit diesen Erwägungen des
NachlassG hat sich der Bet. zu 1 nicht mehr auseinander-
gesetzt.

[17] Überdies erweist sich die Argumentation des Bet. zu 1,
der das von ihm gewünschte Auslegungsergebnis damit be-
gründet, dass das Testament vom 15.12.2009 auch Regelun-
gen enthalte, die das Vermögen der Bet. zu 3 betreffen, als
Zirkelschluss. Richtig ist, dass die im Testament angeord-
neten Rechtsfolgen über Positionen, die der Bet. zu 3 zuste-
hen, wirksam nur von der Bet. zu 3 getroffen werden kön-
nen, also entsprechende Verfügungen der Bet. zu 3 voraus-
setzen. Ob das aber der Fall ist, mithin ob die Bet. zu 3
tatsächlich über die im Testament genannten Positionen im
eigenen Namen verfügen wollte, ist indes gerade die sich
stellende (Vor-)Frage. Dass aber die Bet. zu 3 im Testament
vom 15.12.2009 eigene Willenserklärungen betreffend die
vom Bet. zu 1 in Bezug genommenen Einzelvermögensposi-
tionen abgegeben hat, kann auch nicht festgestellt werden.
Dagegen spricht, dass auch die Ausführungen im Testament
zum Inventar in der Werkhalle, zu dem der Arbeitsanhänger
der Bet. zu 3 gehören soll, zu der Nutzung der Wohnung in
der Immobilie (…) und zu etwa zum Zeitpunkt des Erbfalls
vorhandenen Haustieren ausschließlich und ausdrücklich im
Namen des Erblassers niedergeschrieben wurden, dies er-
sichtlich in der Annahme, zu entsprechenden Regelungen
berechtigt zu sein. Eigene ausdrückliche Erklärungen zu die-
sen Positionen oder eine Billigung der Anordnungen des
Erblassers hat die Bet. zu 3 dagegen nicht abgegeben. Hin-
sichtlich des Arbeitsanhängers bezweifelt der Senat überdies,
dass die Bet. zu 3 diesen bzw. ihr Eigentum daran zum Zeit-
punkt der Niederschrift des Testaments überhaupt vor Au-
gen hatte. So hat der Bet. zu 1 zum Anhänger selbst vor-
gebracht, dieser sei von 2002 bis 2010 abgemeldet gewesen
und habe sich ohne Zulassung – und damit wohl ungenutzt

– in der Halle befunden. Soweit mit dem Bet. zu 1 davon
ausgegangen wird, dass die Bet. zu 3 im Testament auf ein
ihr zustehendes Wohnungsrecht an der Immobilie (…) ver-
zichtet habe, wäre eine entsprechende Verfügung der Bet. zu
3 jedenfalls keine letztwillige Verfügung, denn bei dem Woh-
nungsrecht handelt es sich nach dem Vorbringen des Bet. zu
1 um ein lebenslanges Wohnungsrecht der Bet. zu 3. Dann
aber führt der Tod der Bet. zu 3 zum Erlöschen des Woh-
nungsrechts, und eine eigene testamentarische Verfügung der
Bet. zu 3 im Testament vom 15.12.2009 iSv § 2265 BGB ist
insofern nicht möglich. In Bezug auf den vom Bet. zu 1
genannten Haushund „Anja“ fällt schließlich auf, dass auch
dieser im Testament nicht ausdrücklich erwähnt ist. Hätte
aber auch die Bet. zu 3 mit dem Testament vom 15.12.2009
ihren Nachlass regeln wollen, hätte, wenn schon derart aus-
führliche Regelungen wie hier getroffen werden, eine ent-
sprechende Klarstellung nahegelegen.

[18] Völlig zu Recht hat schließlich das NachlassG im Nichtabhilfe-
beschluss darauf hingewiesen, dass allein für den Erblasser A bestanden
hat, am 15.12.2009 seinen Nachlass zu regeln. Nur er hatte im notariell
beurkundeten Erbvertrag vom 9.12.2009 seine früheren letztwilligen
Verfügungen aufgehoben und seine Absicht zur Errichtung einer neuen
letztwilligen Verfügung angekündigt. Dass aber auch die Bet. zu 3 nur
sechs Tage später eine neue letztwillige Verfügung hätte treffen wollen
und nicht länger an der bereits verfügten Einsetzung des Erblassers zu
ihrem Alleinerben festhalten wollte, ist nicht ersichtlich.

[19] Spricht also nach einer Auslegung des Testaments
vom 15.12.2009 nichts dafür, dass die Bet. zu 3 im eigenen
Namen eine letztwillige Verfügung treffen wollte, handelt es
sich bei der Erklärung vom 15.12.2009 nicht um ein gemein-
schaftliches Testament.

[20] Ebenso wenig ist das Testament vom 15.12.2009 als Einzeltesta-
ment des Erblassers wirksam. § 2247 I BGB verlangt eine vom Erblasser
eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung. Diese Voraus-
setzung ist hier ersichtlich nicht erfüllt, denn große Teile des Haupttextes
des Testaments hat nicht der Erblasser, sondern die Bet. zu 3 nieder-
geschrieben.

(Mitgeteilt vom 3. Zivilsenat des OLG Düsseldorf)

Anmerkung der Redaktion
Zur Ermittlung der Wechselbezüglichkeit bei einem gemein-
schaftlichen Testament s. ferner KG ZEV 2018, 678 Ls. = BeckRS
2018, 24854; mit der Frage, ob zwei äußerlich nicht miteinan-
der verbundene Einzeltestamente eine einzige Urkunde dar-
stellen und ein gemeinschaftliches Testament bilden können,
befasst sich OLG Schleswig NJW-RR 2019, 205. &

Miet- und Wohnungsrecht

8 Der werdende Wohnungseigentümer

WEG aF § 3

Bei einer Aufteilung durch Teilungsvertrag gem. § 3 WEG aF
kann derjenige, der seine Einheit von einem der teilenden
Eigentümer erwirbt, als werdender Wohnungseigentümer
anzusehen sein; das kommt jedenfalls dann in Betracht,
wenn aus objektivierter Erwerbersicht eine strukturelle Ver-
gleichbarkeit mit einer einseitigen Aufteilung gem. § 8 WEG
aF durch einen Bauträger gegeben ist, weil das Gebäude
seitens der teilenden Eigentümer errichtet oder grund-

legend saniert und zumindest ein Teil der Einheiten im Zug
der Aufteilung veräußert werden soll.

BGH, Urteil vom 26.2.2021 – V ZR 33/20

Zum Sachverhalt

Die klagende GmbH und eine Schwestergesellschaft mit demselben
Geschäftsführer erwarben 2013 gemeinsam ein Grundstück zum
Zweck der Bebauung. Die Kl. sollte dort insgesamt 43 Wohneinheiten,
52 Tiefgaragenplätze, zwei Kellerräume sowie eine Gewerbeeinheit er-
richten. Mit notariellem Vertrag vom 20.11.2015 wurde das Grund-
stück gem. § 3 WEG aF aufgeteilt, wobei die Schwestergesellschaft die
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Gewerbeeinheit und die Kl. die übrigen Einheiten erhielt. Nach Vollzug
der Aufteilung im Grundbuch errichtete die Kl. das Gebäude, veräußer-
te sämtliche ihr gehörenden Einheiten und übergab jeweils den Besitz
an die Erwerber, während die Schwestergesellschaft weiterhin Eigentü-
merin der Gewerbeeinheit blieb. Am 11.12.2018 fand eine Eigentümer-
versammlung statt. Zu diesem Zeitpunkt waren einzelne Erwerber als
Eigentümer in das Grundbuch eingetragen und die Übereignungs-
ansprüche der übrigen Erwerber waren durch Auflassungsvormerkun-
gen gesichert. Zu der Versammlung eingeladen waren sowohl die Er-
werber als auch die Kl. und die Schwestergesellschaft. Unter Mitwir-
kung der Erwerber wurden sieben Beschlüsse gefasst (TOP 1 bis 7). Die
Kl. ist der Ansicht, dass den noch nicht in das Grundbuch eingetrage-
nen Erwerbern kein Stimmrecht zugestanden habe und die zu TOP 1
bis 7 gefassten Beschlüsse daher nichtig, jedenfalls aber anfechtbar
sind.

Die darauf gestützte Beschlussmängelklage hat das AG Ludwigsburg
(Urt. v. 4.6.2019 – 20 C 76/19, BeckRS 2019, 54185) als unbegründet
abgewiesen. Das LG Stuttgart (Urt. v. 8.1.2020 – 19 S 34/19) hat die
Berufung mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unzuläs-
sig abgewiesen wird. Die vom LG zugelassene Revision hatte im Ergeb-
nis keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[4] I. Das BerGer. sieht die Klage mangels Anfechtungs-
befugnis der Kl. als unzulässig an. Zwar sei die Kl. im
Grundbuch weiterhin als Eigentümerin einer Vielzahl von
Einheiten eingetragen. Ihr Stimmrecht und damit die Anfech-
tungsbefugnis seien aber auch hinsichtlich dieser Einheiten
auf die Erwerber übergegangen, die als werdende Woh-
nungseigentümer anzusehen seien.

Dass die Wohnungseigentümergemeinschaft schon vor Veräußerung
der Einheiten durch Eintragung der teilenden Eigentümer im Grund-
buch entstanden sei, stehe der Anwendung dieser Rechtsfigur ebenso
wenig entgegen wie die Aufteilung durch Teilungsvertrag. Die Interes-
senlage bei einer Aufteilung durch Teilungsvertrag (§ 3 WEG aF) könne
derjenigen bei einer einseitigen Aufteilung durch einen Bauträger (§ 8
WEG aF) entsprechen. Unabhängig von der rechtlichen Konstruktion
seien die Erwerber bei einer Aufteilung in noch zu errichtende Einheiten
unter Mitwirkung eines Bauträgers über längere Zeit von dem Ver-
äußerer abhängig, weil sich die Umschreibung im Grundbuch verzögern
könne. Sie müssten jedoch durch mitgliedschaftliche Rechte auf die
Verwaltung einwirken können, was ihrer typischerweise übernomme-
nen Kostenlast und Nutzungsmöglichkeit entspreche. Andernfalls kön-
ne die Rechtsfigur des werdenden Wohnungseigentümers leicht umgan-
gen werden. Hier rechtfertige sich die Gleichstellung mit einer Auftei-
lung gem. § 8 WEG aF daraus, dass die Kl. eine Errichtungsverpflich-
tung übernommen habe und das Vorhaben auf die Entstehung einer
großen Wohnungseigentümergemeinschaft mit vielen noch zu werben-
den Erwerbern ausgerichtet gewesen sei. Zudem habe eine enge Ver-
bundenheit zwischen den teilenden Eigentümern bestanden.

[5] II. Die Bekl. waren im Verhandlungstermin vor dem
Senat nicht vertreten. Gleichwohl ist über die Revision der
Kl. nicht durch Versäumnisurteil, sondern durch Endurteil
(unechtes Versäumnisurteil) zu entscheiden, da sich die Revi-
sion auf der Grundlage des von dem BerGer. festgestellten
Sachverhalts als unbegründet erweist (vgl. Senat NJW 1967,
2162; NJW 2002, 2241). Die Entscheidung des BerGer.,
wonach die Klage mangels Anfechtungsbefugnis der Kl. als
unzulässig abzuweisen ist, hält der rechtlichen Überprüfung
stand. Da das Verfahren vor dem 1.12.2020 rechtshängig
geworden ist, richten sich die Voraussetzungen der Anfech-
tungsklage nach § 46 WEG aF (§ 48 V WEG).

[6] 1. Dafür, dass die Kl. als Wohnungseigentümerin iSv
§ 46 I 1 WEG aF anfechtungsbefugt ist, spricht allerdings,
dass sie im Zeitpunkt der Beschlussfassung (noch) eingetra-
gene Eigentümerin einer Reihe von Einheiten war. Fest-
gestellt hat das BerGer. aber auch, dass schon vor der Eigen-
tümerversammlung für jede dieser Einheiten jeweils ein Er-
werbsvertrag abgeschlossen, der daraus resultierende Über-

eignungsanspruch durch Vormerkung gesichert und der
Besitz an die jeweiligen Erwerber übergeben worden war.
Deshalb kommt es darauf an, ob die Erwerber sog. werdende
Wohnungseigentümer sind. Dann nämlich träfe es zu, dass
die Kl. ungeachtet der Grundbucheintragung schon vor der
Eigentümerversammlung nicht mehr als Wohnungseigentü-
merin iSv § 46 WEG aF anzusehen war. Das Stimmrecht
wäre ebenso wie die Anfechtungsbefugnis auf die Erwerber
übergegangen und stünde nicht (mehr) der Kl. zu (vgl. Senat
BGHZ 193, 219 = NJW 2012, 2650 Rn. 18; NJW-RR
2016, 461 = ZfIR 2016, 237 Rn. 13). Die materiell-recht-
liche Frage, wer die Rechtsstellung des Wohnungseigentü-
mers innehat, richtet sich mangels abweichender Übergangs-
vorschriften nach dem WEG in der bis zum 30.11.2020
geltenden Fassung als dem zur Zeit der Beschlussfassung
geltenden Recht (vgl. Senat NJW 2009, 999 = NZM 2009,
199 Rn. 12, insoweit in BGHZ 179, 230 nicht abgedruckt).

[7] 2. Nach der Rechtsprechung des Senats geht die mit-
gliedschaftliche Stellung des Wohnungseigentümers bei ei-
nem sog. Zweiterwerb aus einer vollständig und rechtlich in
Vollzug gesetzten Gemeinschaft heraus erst mit der Eigen-
tumsumschreibung im Grundbuch auf den Erwerber über
(stRspr; vgl. Senat BGHZ 106, 113 [117 ff.] = NJW 1989,
1087). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt für den
sog. Ersterwerb. Derjenige, der von dem teilenden Eigentü-
mer Wohnungseigentum erwirbt, erlangt mit der Auflas-
sungsvormerkung und der Übergabe der Wohnung eine be-
sondere Rechtsstellung als werdender Wohnungseigentümer.
Er ist während der Übergangsphase bis zu seiner Eintragung
als Eigentümer in vorverlagerter analoger Anwendung des
WEG wie ein Wohnungseigentümer zu behandeln und des-
halb auch berechtigt, an der Eigentümerversammlung teil-
zunehmen und abzustimmen (näher Senat NJW-RR 2020,
840 = ZfIR 2020, 542 Rn. 9; BGHZ 193, 219 = NJW 2012,
2650 Rn. 5; BGHZ 177, 53 = NJW 2008, 2639 Rn. 12 ff.).
Da die mitgliedschaftliche Stellung nur insgesamt auf den
Erwerber übergehen kann, wird der teilende Eigentümer von
den Kosten und Lasten des Wohnungseigentums befreit und
verliert zugleich das Stimm- und Anfechtungsrecht (vgl. Se-
nat BGHZ 193, 219 = NJW 2012, 2650 Rn. 18; NJW-RR
2016, 461 = ZfIR 2016, 237 Rn. 13).

[8] 3. Die Rechtsprechung zum werdenden Wohnungs-
eigentümer bezieht sich allein auf den Erwerb von einem
teilenden Eigentümer, also auf die einseitige Aufteilung gem.
§ 8 WEG aF (vgl. nunmehr § 8 III WEG). Hier hingegen ist
die Aufteilung durch Teilungsvertrag gem. § 3 WEG aF er-
folgt. Ob – und ggf. unter welchen Voraussetzungen – die
genannte Rechtsprechung bei einem Teilungsvertrag Anwen-
dung finden kann, ist umstritten.

[9] a) In erster Linie diskutiert wird darüber, ob unter den
teilenden Bruchteilseigentümern eine werdende Wohnungs-
eigentümergemeinschaft entstehen kann. Nach überwiegen-
der Ansicht fehlt es insoweit an einem Bedürfnis für die vor-
verlagerte Anwendung der wohnungseigentumsrechtlichen
Regeln, da die Wohnungseigentümergemeinschaft schon mit
dem Vollzug der Aufteilung durch Anlegung der Wohnungs-
grundbücher entstehe (vgl. BayObLG NJW-RR 1992, 597
[598]; NJW-RR 2000, 1540 = ZWE 2001, 74; BayObLGZ
2002, 82 = NJW-RR 2002, 1022; KG NZM 2002, 252 =
ZWE 2001, 275 [277]; aus der Literatur etwa Zimmer in
Jennißen, WEG, 6. Aufl., § 3 Rn. 4 b; Lehmann-Richter in
Riecke/Schmid, WEG, 5. Aufl., § 10 Rn. 41). Nach der Ge-
genauffassung besteht ein solches Bedürfnis jedenfalls dann,
wenn sich der Vollzug der Aufteilung im Grundbuch ver-
zögert („steckengebliebene Bauherrengemeinschaft“; vgl. et-
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wa Schmidt-Räntsch in Niedenführ/Schmidt-Räntsch/Van-
denhouten, WEG, 13. Aufl., § 10 Rn. 13; Staudinger/Rapp,
BGB, 2018, § 3 WEG Rn. 41; BeckOGK WEG/M. Müller,
Stand 1.3.2020, § 1 Rn. 219 ff.). Mit der Neuregelung in
§ 9 a I 2 WEG, wonach die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer mit Anlegung der Wohnungsgrundbücher ent-
steht, könnte diese Diskussion nunmehr obsolet sein (so
Lehmann-Richter/Wobst, WEG-Reform 2020, 2020,
Rn. 293; Hügel/Elzer, WEG, 3. Aufl. 2021, § 9 a Rn. 33).

[10] b) Der vorliegende Sachverhalt gehört aber zu einer
anderen Fallgruppe. Es geht nicht um eine werdende Woh-
nungseigentümergemeinschaft, weil die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft durch den Vollzug des Teilungsvertrags im
Grundbuch entstanden ist und sich zunächst aus der Kl. und
deren Schwestergesellschaft zusammensetzte. Im Vorder-
grund steht vielmehr die Frage, ob ein Erwerber, an den eine
Einheit im Anschluss an eine vollzogene Aufteilung gem. § 3
WEG aF veräußert worden ist, nach Eintragung einer Vor-
merkung und Besitzübergabe als werdender Wohnungs-
eigentümer behandelt werden muss. Vereinzelt wird dies
generell befürwortet, weil ein Unterschied zu einem Erst-
erwerber bei der Aufteilung gem. § 8 WEG aF nicht erkenn-
bar sei (vgl. Wenzel NZM 2008, 625 [627]; Suilmann in
Bärmann, WEG, 14. Aufl., § 10 Rn. 21). Andere halten dies
jedenfalls dann für erforderlich, wenn die Interessenlage mit
derjenigen bei einer einseitigen Aufteilung gem. § 8 WEG aF
vergleichbar sei; das wird in Betracht gezogen, wenn der
Teilungsvertrag zwischen dem Bauträger und einer ihm na-
hestehenden Person abgeschlossen wird (vgl. LG Frankfurt
a.M. ZWE 2021, 33 = ZfIR 2020, 204 [205 f.]; zustimmend
Baer ZfIR 2020, 206; Reif ZWE 2021, 35; für das neue
Recht ebenso Palandt/Wicke, BGB, 80. Aufl., § 8 WEG
Rn. 8 aE; aA Hügel/Elzer, § 9 a Rn. 33), während das Ber-
Ger. vor allem darauf abstellt, dass die vertragliche Auftei-
lung unter Beteiligung eines Bauträgers zum Zweck des spä-
teren Abverkaufs erfolgt. Gegen eine Ausweitung der
Rechtsfigur des werdenden Wohnungseigentümers wird –
zugleich als grundsätzliche Kritik an dem Rechtsinstitut –
eingewandt, dass die Erwerber durch die schuldrechtlichen
Regelungen des Erwerbsvertrags hinreichend geschützt wür-
den (so für das neue Recht Lehmann-Richter/Wobst,
Rn. 293; vgl. auch die im Abschlussbericht der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe zur Reform des WEG von August 2019
wiedergegebene Diskussion, abgedruckt in NZM 2019, 705
[712] = ZWE 2019, 429 [435]).

[11] 4. Der Senat teilt im Wesentlichen die Auffassung des
BerGer.

[12] a) Im Ausgangspunkt spricht der Umstand, dass die
Wohnungseigentümergemeinschaft bei Abschluss der Er-
werbsverträge infolge der Aufteilung gem. § 3 WEG aF be-
reits entstanden war, nicht von vornherein dagegen, die Er-
werber als werdende Wohnungseigentümer anzusehen. Nach
Verkündung des Berufungsurteils hat der Senat nämlich –
bezogen auf die einseitige Aufteilung gem. § 8 WEG aF –
geklärt, dass werdenderWohnungseigentümer auch derjenige
ist, der nach Entstehen der Wohnungseigentümergemein-
schaft im Rechtssinn von dem teilenden Eigentümer Woh-
nungseigentum erwirbt und durch Eintragung einer Auflas-
sungsvormerkung und Übergabe der Wohnung eine gesicher-
te Rechtsposition erlangt. Hierbei macht es keinen Unter-
schied, ob ein solcher Ersterwerb von dem teilenden
Eigentümer während der eigentlichen Vermarktungsphase
oder erst längere Zeit nach deren Abschluss erfolgt (vgl. Senat
NJW-RR 2020, 840 = ZfIR 2020, 542 Rn. 9, 13 ff.). Die von
der Revision dagegen erhobenen Bedenken sind nicht neu und

geben keinen Anlass für eine andere Beurteilung. Das gilt
umso mehr, als der Gesetzgeber sich zwischenzeitlich durch
die geänderten Vorgaben für die Entstehung der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft dafür entschieden hat, die werdende
Wohnungseigentümergemeinschaft abzuschaffen (§ 9 a I 2
WEG; vgl. BT‐Drs. 19/18791, 45 f.); gleichwohl hat er ein
fortbestehendes Bedürfnis für die Rechtsfigur des werdenden
Wohnungseigentümers gesehen und diese in § 8 III WEG
kodifiziert (vgl. BT-Drs. 19/18791, 43 f.).

[13] b) Entscheidend ist deshalb, ob die Erwerber hier als
Zweiterwerber oder aber wie Ersterwerber bei einer Auftei-
lung gem. § 8 WEG aF behandelt werden müssen, so dass
die Anfechtungsbefugnis der Kl. zu verneinen ist (vgl. Rn. 6).
Für Letzteres sprechen die besseren Argumente. Bei einer
Aufteilung durch Teilungsvertrag gem. § 3 WEG aF kann
derjenige, der seine Einheit von einem der teilenden Eigentü-
mer erwirbt, als werdender Wohnungseigentümer anzusehen
sein; das kommt jedenfalls dann in Betracht, wenn aus ob-
jektivierter Erwerbersicht eine strukturelle Vergleichbarkeit
mit einer einseitigen Aufteilung gem. § 8 WEG aF durch
einen Bauträger gegeben ist, weil das Gebäude seitens der
teilenden Eigentümer errichtet oder grundlegend saniert und
zumindest ein Teil der Einheiten im Zug der Aufteilung ver-
äußert werden soll.

[14] aa) Die entscheidende Regelungslücke, die den vorver-
lagerten Übergang der mitgliedschaftlichen Stellung im Weg
der analogen Anwendung der wohnungseigentumsrecht-
lichen Regeln rechtfertigt, hat der Senat in dem „Demokrati-
sierungsinteresse“ der Erwerber, die eine rechtlich verfestigte
Erwerbsposition erlangt haben, gesehen. Die Wohnanlage
muss schon ab Bezugsfertigkeit und Übergabe der verkauften
Wohnungen bewirtschaftet und verwaltet werden, was sinn-
vollerweise nicht allein dem Veräußerer überlassen bleiben,
sondern unter Mitwirkung der künftigen Eigentümer nach
den Regeln erfolgen sollte, deren Geltung die Beteiligten
ohnehin anstreben (vgl. Senat NJW-RR 2020, 840 = ZfIR
2020, 542 Rn. 15; BGHZ 177, 53 = NJW 2008, 2639
Rn. 12 aE, 20). Entgegen vereinzelter Ansicht (Lehmann-
Richter/Wobst, Rn. 289, 293) reichen individuelle Verein-
barungen in den jeweiligen Veräußerungsverträgen nicht
aus, um die im Gesamtinteresse der Erwerber liegende „De-
mokratisierung“ herbeizuführen. Zwar können bilaterale
Vereinbarungen den Erwerberschutz bei dem sog. Zweiter-
werb gewährleisten, weshalb insoweit kein Bedürfnis für
einen vorverlagerten Übergang der mitgliedschaftlichen Stel-
lung besteht (vgl. Senat BGHZ 106, 113 [121 aE] = NJW
1989, 1087 = NJW-RR 1989, 591 Ls.). Aber von einer voll-
ständig und rechtlich in Vollzug gesetzten Gemeinschaft un-
terscheidet sich die Anfangsphase der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft strukturell. Insbesondere wegen der Geltend-
machung von Mängelrechten bestehen typischerweise gegen-
läufige Interessen des teilenden Eigentümers einer- und einer
Mehrzahl von Erwerbern andererseits. Angesichts dieser
„Lagerbildung“ weisen von dem Veräußerer abgeleitete
Rechte entscheidende Schutzlücken auf. So unterläge der
Erwerber bei der praktisch wichtigen Verfolgung von Män-
gelrechten einem Stimmverbot, wenn der Bauträger Woh-
nungseigentümer bliebe und der Erwerber das Stimmrecht
nur aufgrund schuldrechtlicher Vereinbarung ausüben könn-
te (§ 25 V Alt. 2 WEG aF; zutr. Reif ZWE 2021, 35 [36]).
Zudem käme es auf den Inhalt des jeweiligen Erwerbsver-
trags an, da insbesondere die Vorschrift des § 446 BGB
abdingbar ist, und selbst eine zunächst erteilte Ermächtigung
zur Ausübung des Stimmrechts könnte der Bauträger im
Vorfeld der Eigentümerversammlung widerrufen. Der Ver-
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meidung solcher Nachteile dient die langjährig anerkannte
und nunmehr auch gesetzlich geregelte Rechtsfigur des wer-
denden Wohnungseigentümers, mittels derer den Erwerbern
eigene (und nicht nur abgeleitete) mitgliedschaftliche Rechte
zugebilligt werden.

[15] bb) Ob ein vergleichbares „Demokratisierungsinteres-
se“ der ersten Erwerber nach einer Aufteilung durch Tei-
lungsvertrag gem. § 3 WEG aF typischerweise gegeben ist,
lässt sich allerdings bezweifeln. Teilen gleichberechtigte Mit-
eigentümer ein bestehendes Gebäude auf, um die entstehen-
den Einheiten für eigene Zwecke zu nutzen, wird die Woh-
nungseigentümergemeinschaft von ihrer Entstehung an nach
den Vorgaben der einvernehmlich zustande gekommenen
Gemeinschaftsordnung und im Übrigen nach wohnungs-
eigentumsrechtlichen Regeln verwaltet. Das könnte dafür
sprechen, eine spätere Veräußerung an Dritte im Regelfall
als Zweiterwerb zu behandeln (für differenzierende Lösun-
gen Häublein in Wohnungseigentümer u. ihre Gemeinschaft,
2012, 36 [73]).

[16] cc) Einer abschließenden Entscheidung, die auch et-
waige Abgrenzungsschwierigkeiten in den Blick nehmen
müsste, bedarf es hier nicht. Ein Ersterwerb ist mit dem
BerGer. jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Teilungsver-
trag aus objektivierter Erwerbersicht strukturell einer Auf-
teilung gem. § 8 WEG aF durch einen Bauträger entspricht.

[17] (1) Will eine Mehrheit von teilenden Eigentümern ein
Gebäude errichten oder grundlegend sanieren, sind in aller
Regel interne Motive ausschlaggebend dafür, ob die Auftei-
lung nach § 3 WEG aF oder nach § 8 WEG aF erfolgt. Die
Bruchteilsgemeinschaft kann bei einer Aufteilung nach § 8
WEG aF an den Einheiten fortgesetzt werden oder es kann ein
Teilungsvertrag nach § 3 WEG aF zwecks Aufteilung der
Einheiten unter den bisherigen Bruchteilseigentümern abge-
schlossen werden. Beide Gestaltungsvarianten kommen auch
dann in Betracht, wenn der Eigentümer sein Grundstück
zwecks Bebauung an einen Bauträger überlassen und im Ge-
genzug eineWohnung in dem zu errichtenden Gebäude erhal-
ten möchte („Tausch mit dem Bauträger“ im Weg des sog.
„Anteilsmodells“; vgl. dazu Pause, Bauträgerkauf u. Baumo-
delle, 6. Aufl., Rn. 1035; Basty, Der Bauträgervertrag,
10. Aufl., Rn. 91; Hügel ZfIR 2008, 481 [485 f.]; Albrecht
DNotZ 1997, 269; s. auch DNotI-Report 2015, 33). Die Ent-
scheidung, ob ein solcher Tausch mittels Aufteilung nach § 8
WEG aF oder durch Teilungsvertrag gem. § 3 WEG aF voll-
zogen wird, beruht regelmäßig auf einer komplexen recht-
lichen Abwägung (eingehendAlbrechtDNotZ 1997, 269).

[18] (2) Unabhängig davon, welche rechtliche Gestaltung
die teilenden Eigentümer wählen, muss aus Sicht der Erwer-
ber einem anerkennenswerten „Demokratisierungsinteresse“
auf ihrer Seite Rechnung getragen werden. Bei einer Auftei-
lung nach § 3WEG aF ist ein solches jedenfalls dann gegeben,
wenn nach den Gesamtumständen dieselben gegenläufigen
Interessen wie bei einer Aufteilung durch einen Bauträger
nach § 8WEG aF (vgl. Rn. 14) bestehen. Das ist insbesondere
dann anzunehmen, wenn das Gebäude im Zug der Aufteilung
errichtet oder grundlegend saniert und jedenfalls ein Teil der
Einheiten veräußert werden soll. Wie bei einer Aufteilung
nach § 8 WEG aF durch einen Bauträger kann sich unter
diesen Voraussetzungen die Umschreibung im Grundbuch
verzögern, weil die Erwerber den Kaufpreis unter Berufung
auf Baumängel zurückbehalten, die Auflassung und Eigen-
tumsumschreibung aber erst nach vollständiger Kaufpreis-
zahlung geschuldet sind (vgl. zu der einseitigen Aufteilung
Senat BGHZ 177, 53 = NJW 2008, 2639 Rn. 12). Dann

handelt es sich entgegen der Ansicht der Revision gerade nicht
um eine typische Einzelrechtsnachfolge in einer voll einge-
richteten Gemeinschaft, für die die Regeln des Zweiterwerbs
angemessen sind (vgl. dazu Senat BGHZ 106, 113 [117 ff.] =
NJW 1989, 1087 =NJW-RR 1989, 591 Ls.).

[19] (3) Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist weder
eine besondere Verbindung zwischen den teilenden Eigentü-
mern noch eine Umgehungsabsicht (zusätzlich) erforderlich.
Selbst wenn es an einer besonderen Verbindung zwischen
den teilenden Eigentümern fehlt, wie es etwa einem „Tausch
mit dem Bauträger“ (vgl. Rn. 17) durch Teilungsvertrag vor-
stellbar ist, muss dem bestehenden „Demokratisierungsinte-
resse“ der Erwerber Rechnung getragen werden; aus demsel-
ben Grund kommt es nicht darauf an, ob die vorangegange-
ne Entscheidung für eine Aufteilung gem. § 3 WEG aF zur
Umgehung des werdenden Wohnungseigentums oder aus
anderen, rechtlich nicht zu beanstandenden Motiven (vgl. zu
solchen Motiven o. Rn. 17) getroffen worden ist.

[20] c) Daran gemessen sind hier die Erwerber als werden-
de Wohnungseigentümer zu behandeln mit der Folge, dass
die Kl. nicht (mehr) anfechtungsbefugt ist. Das Gebäude
sollte von der Kl. errichtet und eine Vielzahl von Einheiten
sollte veräußert werden. Nach den Gesamtumständen ist ein
Unterschied zu einer Teilung nach § 8 WEG aF durch einen
Bauträger aus Erwerbersicht nicht erkennbar. Insbesondere
ändert die Tatsache, dass eine der Einheiten von der Schwes-
tergesellschaft gehalten werden sollte, nichts an der Interes-
senlage der übrigen Erwerber im Verhältnis zu der Kl.

Die von dem BerGer. ergänzend angeführte enge Verbindung der tei-
lenden Eigentümer ist dagegen nicht entscheidend, so dass es auf die in
diesem Zusammenhang erhobene Verfahrensrüge schon deshalb nicht
ankommt; soweit die Kl. in Abrede nehmen will, dass es sich bei der
Teileigentümerin um eine Schwestergesellschaft mit demselben Ge-
schäftsführer handelt, hätte sie die Unrichtigkeit dieser tatbestandlichen
Feststellung ohnehin nur in einem Berichtigungsverfahren geltend ma-
chen können (vgl. SenatNJW 2011, 3294 Rn. 12 mwN).

Anmerkung der Redaktion
Die Entscheidung Senat NJW-RR 2020, 840 besprechen Drasdo
NJW-Spezial 2020, 418; Lieder/Pordzik ZWE 2020, 270; Letzner
ZWE 2020, 462; Elzer IMR 2020, 244. – Zum „Demokratisie-
rungsinteresse“ bei Unterteilung in bestehender Gemeinschaft
s. AG Rosenheim NJW-RR 2017, 394. &

9 Beschlussanfechtungsrecht des ermächtigten
Nießbrauchers

WEG § 46 I 2

1. Dem Nießbraucher von Wohnungseigentum steht die Be-
fugnis zur Anfechtung eines von den Wohnungseigentü-
mern gefassten Beschlusses nicht zu (Bestätigung von Se-
nat NJW 2015, 2968 Rn. 8).

2. Erhebt ein Dritter (hier: Nießbraucher), der von demWoh-
nungseigentümer hierzu ermächtigt worden ist, Beschlus-
sanfechtungsklage, ist diese zwar zulässig, wenn die Vo-
raussetzungen der Prozessstandschaft im Zeitpunkt der
letzten mündlichen Tatsachenverhandlung objektiv vor-
liegen und vorgetragen sind. Begründet kann sie – vor-
behaltlich etwaiger Nichtigkeitsgründe – aber nur sein,
wenn die Ermächtigung zur Prozessführung bereits inner-
halb der Klagefrist des § 46 I 2 Hs. 1 WEG objektiv vorliegt
und offengelegt wird oder offensichtlich ist.

BGH, Urteil vom 27.11.2020 – V ZR 71/20
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Zum Sachverhalt

Die Kl. waren und sind inzwischen wieder Mitglieder der mit den Bekl.
bestehenden Wohnungseigentümergemeinschaft. Im Mai 2001 übertru-
gen sie ihr Wohnungseigentum an ihre Tochter, wobei sie sich einen
Nießbrauch an der Wohnung vorbehielten. In der Eigentümerversamm-
lung vom 7.6.2018 fassten die Wohnungseigentümer mehrheitlich den
Beschluss, ein bestimmtes Unternehmen mit der Pflege der Außenanlage
zu beauftragen. Seit dem 25.10.2018 sind die Kl. wieder zu einem
geringen Anteil als Wohnungseigentümer im Grundbuch eingetragen.

Anfang Juli 2018 haben die Kl. Anfechtungsklage gegen den genannten
Beschluss erhoben. Im September 2018 haben sie dem Gericht die
Eigentumsübertragung aus dem Jahr 2001 mitgeteilt und nachfolgend
eine auf den 24.5.2001 datierte Vollmacht eingereicht, mit der sie von
ihrer Tochter bevollmächtigt worden sind, deren Rechte in Gerichts-
verfahren als Prozessstandschafter im eigenen Namen geltend zu ma-
chen. Das AG Moers (Urt. v. 8.11.2018 – 564 C 28/18) hat die Klage
abgewiesen, die Berufung ist erfolglos geblieben (LG Düsseldorf Urt. v.
28.2.2020 – 25 S 153/18). Die vom LG zugelassene Revision hatte
keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[3] I. Das BerGer. hält die Klage für zulässig, weil die Kl.
von ihrer Tochter als Wohnungseigentümerin zur Prozess-
führung ermächtigt worden seien und dies bis zur letzten
mündlichen Verhandlung in erster Instanz offengelegt hät-
ten. Die Klage sei aber unbegründet. Der angefochtene Be-
schluss sei materiell-rechtlich nicht für ungültig zu erklären,
weil die Kl. die Prozessstandschaft nicht innerhalb der Frist
des § 46 I 2 WEG offengelegt hätten. Die Norm diene dem
Zweck, den Wohnungseigentümern bis zum Ablauf der Frist
Klarheit darüber zu verschaffen, ob sie wegen einer Anfech-
tung mit der Aufhebung eines Beschlusses zu rechnen hätten.
Hierzu gehöre auch die Frage, ob die Klage von einer zur
Anfechtung berechtigten Person erhoben worden sei. Die
Offenlegung sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich, denn
die Prozessstandschaft sei nicht für alle Bet. offensichtlich
gewesen. Die Kl. hätten insbesondere nicht bewiesen, dass
sie die übrigen Wohnungseigentümer in der Eigentümerver-
sammlung vom 20.4.2002 über die Eigentumsübertragung
und die Vollmacht informiert hätten. Dagegen spreche unter
anderem, dass die Kl. seither in einer Vielzahl von gericht-
lichen Verfahren gegenüber den Gerichten den Eindruck er-
weckt hätten, sie seien nach wie vor Wohnungseigentümer.

[4] II. Dies hält rechtlicher Nachprüfung stand.

[5] 1. Die Klage ist zulässig. Die Kl. sind prozessführungs-
befugt für die von ihnen erhobene Anfechtungsklage.

[6] a) Die Prozessführungsbefugnis ist eine in jeder Lage
des Verfahrens von Amts wegen zu prüfende Prozessvoraus-
setzung. Allgemein ist ein Kläger prozessführungsbefugt,
wenn er berechtigt ist, über das behauptete (streitige) Recht
einen Prozess als Partei im eigenen Namen zu führen (vgl.
BGH NJW 2019, 3065 Rn. 12 mwN). Für die Beschlussan-
fechtungsklage im Wohnungseigentumsrecht hat der Gesetz-
geber die aktive und passive Prozessführungsbefugnis in
§ 46 I 1 WEG besonders geregelt (vgl. Roth in Bärmann,
WEG, 14. Aufl., § 46 Rn. 28 f.). Nach dieser Vorschrift darf
die Klage – von der Verwalterklage abgesehen – nur von
einem Wohnungseigentümer erhoben werden, dh von demje-
nigen, der im Wohnungsgrundbuch als Eigentümer eingetra-
gen ist und das Wohnungs- oder Teileigentum nach materiel-
lem Recht wirksam erworben hat; fehlt es daran, ist die
Klage mangels Klagebefugnis des Klägers als unzulässig ab-
zuweisen (vgl. Senat NJW 2012, 3232 Rn. 7 f.; zur – hier
nicht vorliegenden – Ausnahme für den werdenden Woh-
nungseigentümer Senat NJW-RR 2017, 1042 = ZWE 2017,
367 Rn. 6).

[7] b) Zum Zeitpunkt der Klageerhebung waren die Kl.
allerdings nicht Wohnungseigentümer, sondern lediglich
Nießbraucher. Dem Nießbraucher von Wohnungseigentum
steht die Befugnis zur Anfechtung eines von den Wohnungs-
eigentümern gefassten Beschlusses nicht zu (vgl. Senat NJW
2015, 2968 Rn. 8). Diese Rechtsprechung des Senats ent-
spricht der nahezu einhelligen Auffassung in der Literatur
(vgl. Hügel/Elzer, WEG, 2. Aufl., § 46 Rn. 52; MüKoBGB/
Engelhardt, 8. Aufl., WEG § 46 Rn. 12; Heinemann in
Ring/Grziwotz/Keukenschrijver, BGB, SachenR, § 46 WEG
Rn. 14; Niedenführ in Niedenführ/Schmidt-Räntsch/Van-
denhouten, WEG, 13. Aufl., § 46 Rn. 17; Then in Spielbau-
er/Then, WEG, 3. Aufl., § 46 Rn. 3; BeckOKWEG/Elzer,
Stand 1.8.2020, § 46 Rn. 112; BeckOKBGB/Scheel, Stand
1.8.2020, § 46 WEG Rn. 2; Bergerhoff in Bärmann/Seuß,
Praxis d. Wohnungseigentums, 7. Aufl., § 87 Rn. 11).

[8] Soweit vereinzelt dagegen vorgebracht wird, der ding-
liche Charakter des Nießbrauchs spreche für die Annahme
einer eigenen Klagebefugnis des Nießbrauchers (vgl. Suil-
mann in Jennißen WEG, 6. Aufl., § 46 Rn. 65; ders., Das
Beschlmängelverfahren im Wohnungseigentumsrecht, 1998,
154 ff.), überzeugt dies nicht. Der Gesetzgeber hat die An-
fechtungsbefugnis ausdrücklich nur dem Wohnungseigentü-
mer zugebilligt, nicht aber anderen dinglich Berechtigten.

Eine Regelungslücke und ein Bedarf, die Klagebefugnis auf den Nieß-
braucher zu erstrecken, sind nicht erkennbar, zumal dieser – dazu
sogleich – als Prozessstandschafter klagen kann, wenn der Wohnungs-
eigentümer ihn hierzu ermächtigt.

[9] c) Die Klage ist gleichwohl zulässig, weil die Kl. von
ihrer Tochter zur Prozessführung ermächtigt worden sind
und dies in der Tatsacheninstanz offengelegt haben.

[10] aa) Der Nießbraucher, der durch den Wohnungseigen-
tümer zur Erhebung der Anfechtungsklage ermächtigt wird,
ist als gewillkürter Prozessstandschafter anfechtungsbefugt.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH darf jemand ein
fremdes Recht aufgrund einer ihm von dem Berechtigten
erteilten Ermächtigung im eigenen Namen im Prozess ver-
folgen, sofern er hieran ein eigenes schutzwürdiges Interesse
hat (vgl. etwa Senat BGHZ 216, 83 = NJW-RR 2018, 719
Rn. 28 mwN). Wie der Senat bereits entschieden hat, ist die
gewillkürte Prozessstandschaft für einen klageberechtigten
Wohnungseigentümer auch bei der Beschlussanfechtungskla-
ge grundsätzlich möglich (vgl. Senat NJW-RR 2012, 1359 =
NZM 2012, 732 Rn. 6; NJW-RR 2016, 463 = ZWE 2016,
189 Rn. 5). Das erforderliche eigene schutzwürdige Interesse
an dieser Art der Prozessführung ist für den Nießbraucher des
Wohnungseigentums imHinblick auf dessen umfassendeNut-
zungsbefugnis (vgl. § 1030 BGB) regelmäßig gegeben (zutr.
LG Hamburg ZWE 2015, 224; iErg auchNiedenführ inNie-
denführ/Schmidt-Räntsch/Vandenhouten, § 46 Rn. 17; Hei-
nemann in Ring/Grziwotz/Keukenschrijver, Vorb. §§ 43 ff.
WEGRn. 34).

[11] bb) Für die Prozessführungsbefugnis als Zulässigkeits-
voraussetzung einer Klage ist erforderlich, aber auch ausrei-
chend, wenn die Tatsachen, aus denen sich die Vorausset-
zungen der gewillkürten Prozessstandschaft ergeben, spätes-
tens im Zeitpunkt der letzten Tatsachenverhandlung objek-
tiv vorliegen und vorgetragen sind (stRspr; vgl. Senat WM
2003, 1974 [1975] = BeckRS 2003, 5949; NJW 1985, 2825
mwN; BGHZ 187, 10 = NJW 2010, 3033 Rn. 7; NZI 2008,
561 = NZG 2008, 711 Rn. 14; BGHZ 125, 196 [201] =
NJW 1994, 2549). Dies gilt auch für die Klagebefugnis bei
der Beschlussanfechtungsklage nach § 46 WEG (zutr. LG
Hamburg ZWE 2015, 224; Niedenführ in Niedenführ/
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Schmidt-Räntsch/Vandenhouten, § 46 Rn. 5; Staudinger/
Lehmann-Richter, BGB, 2018, § 46 WEG Rn. 86; Heine-
mann in Ring/Grziwotz/Keukenschrijver, Vorb. §§ 43 ff.
WEG Rn. 34). Erhebt ein Dritter (hier: Nießbraucher), der
von demWohnungseigentümer hierzu ermächtigt worden ist,
Beschlussanfechtungsklage, ist diese folglich zulässig, wenn
die Voraussetzungen der Prozessstandschaft im Zeitpunkt der
letzten mündlichen Tatsachenverhandlung objektiv vorliegen
undvorgetragen sind.

[12] cc) Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Die Kl. sind als Nieß-
braucher der im Eigentum ihrer Tochter stehenden Wohnung von der
Tochter ermächtigt worden, deren Rechte als Wohnungseigentümerin
in Gerichtsverfahren als Prozessstandschafter im eigenen Namen gel-
tend zu machen. Diese Ermächtigung umfasst, da sie keine Einschrän-
kung enthält, auch die Erhebung von Anfechtungsklagen gegen von den
Wohnungseigentümern gefasste Beschlüsse. Den Nießbrauch und die
Ermächtigung haben die Kl. bereits in erster Instanz offengelegt. Es
bedarf daher keiner Entscheidung, ob die Kl. auch aus eigenem Recht
klagebefugt sind, weil sie vor der letzten mündlichen Verhandlung
erneut – wenn auch zu kleinem Bruchteil – als Wohnungseigentümer in
das Grundbuch eingetragen wurden.

[13] 2. Die Klage ist aber unbegründet, weil die Kl. bei der
Klageerhebung nicht Wohnungseigentümer waren und nicht
innerhalb der Klagefrist des § 46 I 2 WEG offengelegt haben
und auch nicht offensichtlich war, dass sie die Klage in Pro-
zessstandschaft für ihre Tochter erheben.

[14] a) Erhebt ein Dritter als Prozessstandschafter für einen
Wohnungseigentümer Anfechtungsklage, muss die Ermäch-
tigung zu dieser Prozessführung bereits innerhalb der Kla-
gefrist des § 46 I 2 Hs. 1 WEG objektiv vorliegen (aa) und
offengelegt oder offensichtlich sein (bb); anderenfalls ist die
Klage – vorbehaltlich etwaiger Nichtigkeitsgründe – als un-
begründet abzuweisen (cc).

[15] aa) Die Klagefrist nach § 46 I 2 Hs. 1 WEG ist nur
gewahrt, wenn die Anfechtungsklage innerhalb eines Monats
von einer Person erhoben wird, der entweder ein eigenes
Anfechtungsrecht zusteht oder die zur Ausübung eines frem-
den Anfechtungsrechts befugt ist. Wird die Klage unter Beru-
fung auf ein eigenes Anfechtungsrecht als Wohnungseigentü-
mer erhoben, ist die Frist folglich nur gewahrt, wenn der
Kläger bei Klageerhebung bereits Wohnungseigentümer ist
oder das Eigentum spätestens bis zum Ablauf der Klagefrist
erwirbt (vgl. OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 1992, 1170;
Staudinger/Lehmann-Richter, § 46 WEG Rn. 150; Beck-
OKWEG/Elzer, Stand 1.8.2020, § 46 Rn. 96.1; Bergerhoff
in Bärmann/Seuß, § 87 Rn. 8). Für die von einem Dritten als
gewillkürtem Prozessstandschafter erhobene Klage gilt
nichts anderes. Auch diese Klage wahrt die Anfechtungsfrist
nur, wenn die Voraussetzungen der Prozessstandschaft in-
nerhalb der Frist vorliegen, insbesondere die von dem Woh-
nungseigentümer erteilte Ermächtigung zur Prozessführung
(vgl. Suilmann in Jennißen, § 46 Rn. 95). Wird die Klageer-
hebung durch den Dritten nach Ablauf einer materiell-recht-
lichen Klagefrist von dem Inhaber des Rechts genehmigt,
wirkt die Genehmigung nicht auf den Zeitpunkt der Klageer-
hebung zurück (vgl. Senat WM 2003, 1974 [1976] = BeckRS
2003, 5949 [zu Art. 237 § 2 II EGBGB]; BGH NJW-RR
1993, 669 [670 f., zu § 12 III VVG aF]).

Die Klageerhebung des Nichtberechtigten stellt nämlich keine Ver-
fügung über das Recht dar, die materiell-rechtlich nach § 185 BGB
genehmigt werden könnte (vgl. BGHNJW-RR 1993, 669).

[16] bb) Es entspricht auch – soweit ersichtlich – einhel-
liger Ansicht, dass die gewillkürte Prozesstandschaft bei der
Anfechtungsklage innerhalb der Fristen des § 46 I 2 WEG

offengelegt werden muss. Streitig ist allein, innerhalb wel-
cher dieser Fristen die Offenlegung zu erfolgen hat.

[17] (1) Nach ganz hM ist die Prozessstandschaft innerhalb
der Klagefrist von einemMonat offenzulegen (vgl. LG Berlin
ZMR 2012, 119 = BeckRS 2012, 3353; LG Hamburg ZWE
2015, 224; Roth in Bärmann, § 46 Rn. 85 u Vorb. § 43
Rn. 25; Hügel/Elzer, WEG, 2. Aufl., § 46 Rn. 52; Nieden-
führ in Niedenführ/Schmidt-Räntsch/Vandenhouten, § 46
Rn. 5; Staudinger/Lehmann-Richter, § 46 WEG Rn. 151;
MüKoBGB/Engelhardt, 8. Aufl., § 46WEGRn. 12; Palandt/
Wicke, BGB, 79. Aufl., § 46WEGRn. 5; Then in Spielbauer/
Then, § 46 Rn. 4; jurisPK-BGB/Reichel-Scherer, WEG, Stand
1.7.2020, § 46Rn. 4; BeckOGK WEG/Karkmann, Stand 1.3.
2020, § 46 Rn. 33; BeckOKWEG/Elzer, § 46 Rn. 111; Beck-
OKBGB/Scheel, Stand 1.8.2020, § 46 WEG Rn. 19; Berger-
hoff in Bärmann/Seuß, § 87 Rn. 10; Sauren, WEG, 6. Aufl.,
Vorb. § 43 Rn. 14P; zu § 23 IVWEG aF KGNJW-RR 1995,
147 [148 aE]; NJW-RR 2004, 878 [879]; OLG Celle ZWE
2001, 34).

[18] (2) Nach aA reicht es aus, wenn die Prozessstand-
schaft innerhalb der Begründungsfrist von zwei Monaten
offengelegt wird (vgl. Suilmann in Jennißen, § 46 Rn. 95;
Heinemann in Ring/Grziwotz/Keukenschrijver, § 46 WEG
Rn. 14).

[19] (3) Die hA trifft zu. Die gewillkürte Prozessstandschaft
muss innerhalb der einmonatigen Klagefrist des § 46 I 2 Hs. 1
WEG offengelegt werden oder offensichtlich sein.

[20] (a) Es ist allgemein anerkannt, dass die Wirkungen
der gewillkürten Prozessstandschaft erst in dem Augenblick
eintreten, in dem sie prozessual offengelegt wird oder offen-
sichtlich ist. Dies hat der BGH bereits mehrfach entschieden,
so etwa für die Hemmung der Verjährung (vgl. BGH NJW
1972, 1580; BGHZ 78, 1 [6] = NJW 1980, 2461; BGHZ
94, 117 [122] = NJW 1985, 1826; ZLR 2014, 162 = BeckRS
2014, 33 Rn. 36 mwN), aber auch für Klagefristen, die
materiell-rechtlich zum Verlust des Rechts führen, wie etwa
zu Art. 237 § 2 II EGBGB (vgl. Senat WM 2003, 1974
[1975] = BeckRS 2003, 5949; NJOZ 2014, 1101 Rn. 23)
oder zur Ausschlussfrist nach § 12 III VVG aF (vgl. BGH
NJW-RR 1993, 669).

[21] Die Offenlegung der Prozessstandschaft ist zur Klar-
stellung des Prozessrechtsverhältnisses erforderlich. Nur
wenn der Gegner weiß, dass der Kläger für sich in Anspruch
nimmt, ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend ma-
chen zu können, kann er die behauptete Ermächtigung be-
streiten oder auch das Rechtsschutzinteresse des Klägers in-
frage stellen (vgl. BGH NJW 1972, 1580; NZI 2008, 561 =
NZG 2008, 711 Rn. 14). Zudem erstreckt sich bei der
gewillkürten Prozessstandschaft die Rechtskraft des auf die
Klage des Ermächtigten ergehenden Urteils auf den Ermäch-
tigenden nur, wenn sich der Ermächtigte im Rechtsstreit auf
die Ermächtigung gestützt hat (vgl. Senat NJW 1985, 2825;
BGHNJW 1972, 1580; NZG 2008, 711 = NZI 2008, 561).

[22] (b) Dies gilt gleichermaßen für die Beschlussanfech-
tungsklage im Wohnungseigentumsrecht. Der Umstand, dass
es sich bei den Fristen des § 46 I 2 WEG um materiell-recht-
liche Ausschlussfristen handelt, deren Versäumung – vor-
behaltlich etwaiger Nichtigkeitsgründe – zur Abweisung der
Klage als unbegründet führt (stRspr; vgl. Senat BGHZ 179,
230 = NJW 2009, 999 Rn. 7 ff.; BGHZ 182, 307 = NJW
2009, 3655 Rn. 9; NJW 2013, 3092 Rn. 20; NJW-RR
2019, 843 Rn. 6), hat hier – wie auch sonst – nicht zur
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Folge, dass es für die Wahrung der Fristen allein auf die
objektive materielle Berechtigung des Kägers ankommt.

[23] (c) Dafür, dass die gewillkürte Prozessstandschaft in-
nerhalb der Fristen des § 46 I 2 WEG offenzulegen ist,
sprechen auch Sinn und Zweck dieser Fristen. Diese sind
Ausdruck des gesetzgeberischen Anliegens, über die Herstel-
lung von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit die ordnungs-
mäßige Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zu
gewährleisten. Sie führen dazu, dass für die Wohnungseigen-
tümer und für den zur Ausführung von Beschlüssen berufe-
nen Verwalter zumindest im Hinblick auf Anfechtungsgrün-
de alsbald Klarheit darüber besteht, ob, in welchem Umfang
und aufgrund welcher tatsächlichen Grundlage gefasste Be-
schlüsse einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden
(vgl. Senat BGHZ 179, 230 = NJW 2009, 999 Rn. 20;
BGHZ 195, 22 = NJW 2012, 3719 Rn. 12; ZWE 2017, 188
Rn. 16). Hierzu gehört auch die Frage, ob die Klage durch
eine anfechtungsberechtigte Person erhoben wurde (zutr.
Roth in Bärmann, § 46 Rn. 70). Diesbezügliche Klarheit
besteht erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Prozessstandschaft
offengelegt wird, da erst dann ersichtlich ist, dass die Berech-
tigung zur Klage auf eine Ermächtigung durch einen Woh-
nungseigentümer gestützt wird. Das gesetzgeberische Ziel
alsbaldiger Klarheit über Umfang und Grund der Anfech-
tung würde verfehlt, wenn die Prozessstandschaft nicht in-
nerhalb der Fristen des § 46 I 2 WEG offengelegt werden
müsste, sondern – wie für die Zulässigkeit der Klage aus-
reichend – erst in der letzten mündlichen Verhandlung in der
Berufungsinstanz.

[24] (d) Es besteht auch kein Anlass, bei der Beschlussan-
fechtungsklage ausnahmsweise eine Offenlegung innerhalb
der Begründungsfrist ausreichen zu lassen und hiermit von
dem Grundsatz abzuweichen, dass die Klage des Dritten erst
ab Offenlegung der gewillkürten Prozessstandschaft Wir-
kung entfaltet. Die Begründungsfrist, die in dem ursprüng-
lichen Regierungsentwurf zur WEG-Reform des Jahres 2007
noch nicht enthalten war (BT-Drs. 16/887, 7), wurde erst im
Lauf des Gesetzgebungsverfahrens in das Gesetz aufgenom-
men. Sie wurde für erforderlich gehalten, weil die Nieder-
schrift über die Versammlung der Wohnungseigentümer, die
für die Begründung der Anfechtungsklage wichtig sein kön-
ne, den Wohnungseigentümern manchmal erst kurz vor Ab-
lauf der Klagefrist zur Verfügung stehe, so dass die zur
Begründung der Klage verbleibende Zeit zu knapp sein kön-
ne (BT-Drs. 16/887, 73). Eine solche Besorgnis besteht hin-
sichtlich der dem Kläger ohne Weiteres möglichen Offenle-
gung der gewillkürten Prozessstandschaft nicht.

[25] (e) Soweit die Revision meint, der Zweck des § 46 I 2
WEG werde auch ohne Offenlegung der Prozessstandschaft
schon dadurch erreicht, dass die beklagten Wohnungseigen-
tümer unabhängig davon, ob der Anfechtende zur Anfech-
tung befugt sei, mit einer etwaigen Aufhebung des gefassten
Beschlusses rechnen müssten, trifft dies so nicht zu. Für die
Rechtsverteidigung und für die Einschätzung der Erfolgsaus-
sichten der Anfechtungsklage kann es aus Sicht der Beklag-
ten einen erheblichen Unterschied machen, ob der Kläger aus
eigenem Recht klagebefugt ist oder ob er sich auf eine Er-
mächtigung durch einen Wohnungseigentümer stützt.

[26] Unerheblich ist auch, dass die Bekl. – worauf die
Revision gesondert hinweist – vorliegend ohne Offenlegung
der Prozessstandschaft davon ausgehen mussten, die Kl. sei-
en weiterhin Wohnungseigentümer und als solche klagebe-
fugt. Denn der Zweck der Fristen des § 46 I 2 WEG, dem
Verwalter und den Wohnungseigentümern alsbald Klarheit

darüber zu verschaffen, ob, in welchem Umfang und auf-
grund welcher tatsächlichen Grundlage gefasste Beschlüsse
einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden, wird
auch dann verfehlt, wenn diese irrig von einer eigenen Kla-
gebefugnis des Klägers ausgehen, weil dieser ihnen die zwi-
schenzeitliche Veräußerung des Wohnungseigentums ver-
schweigt. Die Klage eines Dritten, der die Prozessstandschaft
verschweigt und den Eindruck erweckt, er sei (noch) Woh-
nungseigentümer und als solcher aus eigenem Recht klagebe-
fugt, wahrt die Anfechtungsfrist nicht.

[27] b) Das BerGer. kommt auch rechtsfehlerfrei zu dem
Ergebnis, dass die Prozessstandschaft der Kl. nicht offenkun-
dig und ihre Offenlegung daher nicht ausnahmsweise ent-
behrlich war.

[28] aa) Die Offenlegung der Prozessstandschaft ist aus-
nahmsweise nicht erforderlich, wenn aufgrund anderer Um-
stände für alle Beteiligten des Rechtsstreits Klarheit darüber
besteht, dass der Kläger die Klage als gewillkürter Prozess-
standschafter erhebt (vgl. Senat NJOZ 2014, 1001 Rn. 23
[zu Art. 237 § 2 II EGBGB]; BGHZ 78, 1 [6] = NJW 1980,
2461; BGHZ 94, 117 [122] = NJW 1985, 1826 [jew. zur
Verjährungsunterbrechung]; NZI 2008, 561 = NZG 2008,
711 Rn. 14 [zur Klage des Insolvenzverwalters]). In anderer
Weise kann die notwendige Klarheit unter den Beteiligten
auch durch vorprozessuale Vorgänge, etwa vorprozessuale
Korrespondenz, erreicht werden (vgl. Senat NJOZ 2014,
1001).

[29] bb) Die Annahme des BerGer., dass die Kl. ihre Behauptung, sie
hätten die Bekl. über den Eigentumsübergang und die von ihrer Tochter
erteilte Vollmacht in der Eigentümerversammlung vom 20.4.2002 in-
formiert, nicht bewiesen haben, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstan-
den. Die darauf bezogene Verfahrensrüge der Kl. hat der Senat geprüft
und als nicht durchgreifend erachtet (§ 564 S. 1 ZPO).

[30] cc) Entgegen der Auffassung der Kl. war die Offenle-
gung der Prozessstandschaft auch nicht deshalb entbehrlich,
weil – wie die Revision meint – für alle Bet. klar gewesen sei,
dass das Recht des Eigentümers der Wohneinheit Nr. 1 gel-
tend gemacht werde. Wie bereits dargelegt, kann es nämlich
für die Beklagten der Beschlussanfechtungsklage einen er-
heblichen Unterschied machen, ob der Kläger selbst Eigentü-
mer der konkreten Wohnung ist und die Klage daher in Aus-
übung eines eigenen Anfechtungsrechts erhebt oder ob er
Dritter ist und (nur) auf der Grundlage einer von dem Woh-
nungseigentümer erteilten Ermächtigung handelt. Die Offen-
legung der Prozessstandschaft ist daher nicht schon dann
entbehrlich, wenn offenkundig ist, welches konkrete Woh-
nungseigentum Grundlage der Klagebefugnis sein soll. Viel-
mehr muss auch offenkundig sein, dass dieses Wohnungs-
eigentum nicht dem Kläger zusteht und dieser die Klage
(lediglich) als gewillkürter Prozessstandschafter erhebt.

[31] c) Da die Kl. die Klagefrist des § 46 I 2 BGB versäumt haben,
waren nur Nichtigkeitsgründe (§ 23 IV 1 WEG) zu prüfen (vgl. Senat
NJW-RR 2019, 843 Rn. 6). Für die Nichtigkeit des angefochtenen
Beschlusses bestehen keinerlei Anhaltspunkte.

Anmerkung der Redaktion
Die Entscheidung besprechen Bub/Pramataroff FD-MietR 2021,
437780 u. Zschieschack IMR 2021, 2493, der die BGH-Entschei-
dung auch in der Erwerbskonstellation als einschlägig erwägt,
wenn der Eigentumswohnungsverkäufer noch einen Beschluss,
etwa weil er Auswirkungen auf den Kaufpreis hat, anfechten
oder wenn der Erwerber noch vor Grundbucheintragung An-
fechtungsklage erheben will. – Zu „Risiken und Nebenwirkun-
gen der Aufgabe von Nutzungsrechten (Nießbrauch, Woh-
nungsrecht etc.)“ s. Herrler DNotZ 2019, 493. &
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Grundstücksrecht

10 Zustandsstörerhaftung für Container-
entsorgung nach Insolvenz des Auftraggebers

BGB § 1004

1. Zur Zustandsstörerhaftung eines Entsorgungsunterneh-
mens für vermietete Abfallcontainer.

2. Erlischt das Recht eines Mieters zum Abstellen von Gegen-
ständen, ist deren weiterer Verbleib auf dem Grundstück
durch den Eigentümer nicht mehr zu dulden; ab diesem
ZeitpunktwirddessenEigentumdurchaufdemGrundstück
abgestellteGegenstände rechtswidrigbeeinträchtigt.

3. Dem Zustandsstörer ist die Beeinträchtigung zuzurech-
nen, wenn sie wenigstens mittelbar auf den Willen des
Eigentümers oder Besitzers der störenden Sache zurück-
geht; dies ist in wertender Betrachtung festzustellen, wo-
bei entscheidend ist, ob es Sachgründe dafür gibt, dem
Eigentümer oder Nutzer der störenden Sache die Verant-
wortung für ein Geschehen aufzuerlegen. (Leitsätze 2
und 3 von der Redaktion)

BGH, Urteil vom 26.3.2021 – V ZR 77/20

Zum Sachverhalt

Die Kl. ist Eigentümerin eines Grundstücks, auf dem sich mehrere
Lagerhallen befinden. Eine davon hatte sie an die Firma M UG (fortan:
Firma M) vermietet. Das Mietverhältnis wurde seitens der Kl. mit einer
fristlosen Kündigung beendet. Die Firma M wurde zur Räumung ver-
urteilt, anschließend fand die Zwangsräumung statt. Zuvor hatte die
Firma M die Bekl., die ein Entsorgungsunternehmen betreibt, beauf-
tragt, zwei Abfallcontainer auf dem Grundstück aufzustellen und die
Container nach ihrer Befüllung mit Altholz und Abbruchholz zur Ent-
sorgung abzuholen. Die Container wurden geliefert und von der Firma
M mit Abfallmaterial befüllt. Da sie die Rechnung der Bekl. nicht
zahlte, holte diese die Container nicht ab. Nachdem über das Vermögen
der Firma M das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, forderte die
Kl. die Bekl. auf, die gefüllten Container abzuholen. Diese ist zur
Abholung der Container nur ohne den darin befindlichen Inhalt bereit.

Das AG Erkelenz (Urt. v. 12.3.2019 – 15 C 182/18) hat die Bekl. zur
Entfernung der Container ohne deren Inhalt verurteilt. Im Übrigen hat
es die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kl. hat das LG Mön-
chengladbach (Urt. v. 10.3.2020 – 4 S 54/19) die Bekl. zur Abholung
der Container samt Inhalt und zum Ersatz vorgerichtlicher Anwalts-
kosten verurteilt. Die vom LG zugelassene Revision der Bekl. hatte
keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[3] I. Nach Ansicht des BerGer. steht der Kl. gegen die
Bekl. gem. § 1004 I 1 BGB ein Anspruch auf Entfernung
auch des in den Containern befindlichen Abfalls zu.

Mit dem Aufstellen der Container auf dem Grundstück der Kl. habe die
Bekl. die Gefahr geschaffen, dass Gegenstände zur Entsorgung darin
eingeworfen würden; dies sei aufgrund des zwischen der Firma M und
der Bekl. geschlossenen Vertrags der Zweck der Container gewesen.
Daher sei die Bekl. Zustandsstörerin. Dabei könne dahinstehen, ob die
Container auch von Dritten unbefugt eingeworfene Abfälle enthielten;
denn es entspreche allgemeiner Lebenserfahrung, dass zugängliche of-
fene Container von Dritten unbefugt zur Abfallentsorgung genutzt
würden. Unerheblich sei auch, dass sich der Abfall jedenfalls zum Teil
bereits vor Aufstellung der Container auf dem Grundstück der Kl.
befunden habe. Es sei allein auf die Störung durch den in den Contai-
nern befindlichen Abfall abzustellen. Dafür, dass die Bekl. Zustands-
störerin sei, spreche letztlich auch, dass sie nach abfallrechtlichen Vor-
schriften Besitzerin des in den Containern enthaltenen Abfalls sei.

[4] II. Das hält rechtlicher Nachprüfung stand. Der Kl.
steht gegen die Bekl. gem. § 1004 I 1 BGB ein Anspruch auf
Beseitigung auch des in den Containern befindlichen Abfalls
zu.

[5] 1. Zutreffend geht das BerGer. davon aus, dass das
Eigentum der Kl. durch die auf ihrem Grundstück stehenden,
mit Abfall befüllten Container rechtswidrig beeinträchtigt
wird.

[6] a) Die Aufstellung der Container durch die Bekl. auf
dem Grundstück der Kl. im Auftrag der Firma M stellt zwar
noch keine rechtswidrige Eigentumsbeeinträchtigung dar.
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, auf seinem
Grundstück das Abstellen von Gegenständen durch einen
Dritten zu dulden (§ 1004 II BGB), wenn dem Grundstücks-
mieter selber ein solches Recht gegenüber dem Eigentümer
zusteht und der Dritte mit dem Einverständnis des Mieters
handelt (vgl. SenatNJW 2007, 146 Rn. 8). Ein solches Recht
der Grundstücksmieterin lag hier vor. Aufgrund der Ver-
pflichtung der Firma M zur Räumung des Grundstücks ist
davon auszugehen, dass die Kl. damit einverstanden war,
dass die Firma M auf dem Grundstück vorübergehend Ab-
fallcontainer aufstellen lässt und diese mit in der Mietsache
befindlichem Holz und Abbruchholz befüllt, um die gefüll-
ten Container anschließend von dem Grundstück abtrans-
portieren zu lassen.

[7] b) Erlischt aber das Recht des Mieters zum Abstellen
von Gegenständen, ist deren weiterer Verbleib auf dem
Grundstück durch den Eigentümer nicht mehr zu dulden; ab
diesem Zeitpunkt wird dessen Eigentum durch auf dem
Grundstück abgestellte Gegenstände rechtswidrig beein-
trächtigt. So verhält es sich hier. Spätestens nach der durch
den Gerichtsvollzieher durchgeführten Zwangsräumung
kann nicht mehr von einem Einverständnis der Kl. mit einer
weiteren Nutzung ihres Grundstücks für die Aufstellung von
mit Abfall gefüllten Containern ausgegangen werden. Durch
das Zurücklassen der Container auf dem Grundstück der Kl.
wird deren Eigentum daher rechtswidrig beeinträchtigt.

[8] 2. Entgegen der Auffassung der Revision nimmt das
BerGer. zu Recht an, dass diese rechtswidrige Eigentums-
beeinträchtigung der Bekl. als Zustandsstörerin zuzurechnen
ist.

[9] a) Zustandsstörer ist derjenige, der die Beeinträchti-
gung zwar nicht verursacht hat, durch dessen maßgebenden
Willen der beeinträchtigende Zustand aber aufrechterhalten
wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Inanspruchgenom-
mene die Quelle der Störung beherrscht, also die Möglich-
keit zu deren Beseitigung hat. Darüber hinaus muss ihm die
Beeinträchtigung zurechenbar sein. Hierzu genügt es nicht,
dass er Eigentümer oder Besitzer der Sache ist, von der die
Störung ausgeht. Für die erforderliche Zurechnung der Be-
einträchtigung ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH
vielmehr erforderlich, dass die Beeinträchtigung wenigstens
mittelbar auf den Willen des Eigentümers oder Besitzers der
störenden Sache zurückgeht. Ob dies der Fall ist, kann nicht
begrifflich, sondern nur in wertender Betrachtung von Fall
zu Fall festgestellt werden. Entscheidend ist, ob es Sachgrün-
de dafür gibt, dem Eigentümer oder Nutzer der störenden
Sache die Verantwortung für ein Geschehen aufzuerlegen
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(stRspr des Senats, vgl. nur NJW 2012, 3781 Rn. 7; NJW
2016, 863 Rn. 21 mwN).

[10] b) Daran gemessen ist die Bekl. Zustandsstörerin.

[11] aa) Die durch die auf dem Grundstück der Kl. befindli-
chen, mit Abfall gefüllten Container hervorgerufene rechts-
widrige Eigentumsbeeinträchtigung ist der Bekl. zurechenbar.
Der entscheidende Sachgrund für die Zurechnung dieser Stö-
rung besteht darin, dass die Bekl. die Abfallcontainer nicht
nur angeliefert hatte, sondern sie zugleich gegenüber der Fir-
ma M die Verpflichtung eingegangen ist, die gelieferten Con-
tainer nach erfolgter Befüllung mit Abfallmaterial wieder ab-
zuholen und den Abfall zu entsorgen. Der Zweck der auf-
gestellten Container bestand damit gerade in deren Befüllung
mit Abfall und deren anschließendem Abtransport durch die
Bekl. Bei der gebotenen wertenden Betrachtung ist es daher
dem Verantwortungsbereich der Bekl. zuzurechnen, dass die
gefüllten Container nicht abgeholt wurden und deshalb noch
auf dem Grundstück der Kl. stehen. Entgegen der Auffassung
der Revision steht der Qualifizierung der Bekl. als Zustands-
störerin nicht entgegen, dass sie die Container in der Erwar-
tung aufgestellt hatte, die Firma M werde ihrer vertraglich
vereinbarten Vergütungspflicht nachkommen, und sich diese
Erwartung aufgrund der Insolvenz ihrer Vertragspartnerin
nicht erfüllt hat. Darausmögen der Bekl. gegenüber der Firma
M als ihrer Vertragspartnerin Rechte aus § 320 BGB zuste-
hen. Im Verhältnis zu der als Grundstückseigentümerin be-
troffenen, außerhalb des Vertragsverhältnisses stehenden Kl.
ändert dies aber nichts daran, dass die Bekl. den derzeitigen
Zustand des Grundstücks aufrechterhält, indem sie trotz
übernommener Verantwortung für den Abtransport der ge-
füllten Container diese auf dem Grundstück der Kl. belässt.
Die nichterfüllten Vergütungsansprüche der Bekl. gegenüber
ihrer Vertragspartnerin lassen den Sachgrund für die Zurech-
nung der gegenwärtigen Eigentumsbeeinträchtigung zu dem
Verantwortungsbereich der Bekl. nicht entfallen.

[12] bb) Der Zurechnung der Störung steht auch nicht ent-
gegen, dass die Firma M das Material im Zuge der Räumung
der angemieteten Halle in die Container verbracht hatte, sich
die von ihr eingefüllten Gegenstände also vor dem Einwurf
in die Container bereits auf dem Grundstück der Kl. befun-
den hatten. Es kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei den
Gegenständen vor ihrer Verbringung in die Container um –
wie die Revision meint – Abfälle im Sinne des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes handelte und ob die Kl. als Abfallbesitzerin
des von ihrer Mieterin gelagerten Materials anzusehen war.
Denn abgesehen davon, dass der Besitzbegriff des Abfall-
beseitigungsgesetzes öffentlich-rechtlicher Art und nicht der
des BGB ist (BVerwGE 67, 8 [12] = NVwZ 1984, 40), ist
entscheidend für die Zurechnung der Eigentumsbeeinträchti-
gung, dass die Bekl. die Container gerade zu dem Zweck der

Befüllung mit in der Halle befindlichen Abfällen und des
anschließenden Abtransports aufgestellt hat und ihr daher
die Verantwortung für die auf dem Grundstück zurückgelas-
senen gefüllten Container aufzuerlegen ist. Für die Zurech-
nung dieser Eigentumsbeeinträchtigung in ihrer konkreten
Ausprägung ist es unerheblich, wo sich die von der Firma M
in die Container entsorgten Gegenstände zuvor befunden
und ob sie dort das Eigentum der Kl. rechtswidrig beein-
trächtigt haben.

[13] cc) Zu Recht geht das BerGer. schließlich davon aus,
dass die Bekl. auch insoweit Störerin ist, als – was zu ihren
Gunsten für das Revisionsverfahren zu unterstellen ist – Per-
sonen unbefugt Abfall in die Container gefüllt haben. Ent-
gegen der Auffassung der Revision steht einer Zurechnung
zum Verantwortungsbereich der Bekl. nicht entgegen, dass
der unbefugte Einwurf von Abfall in die Container und
dessen Entsorgung nicht von dem Willen der Bekl. gedeckt
war. Auch wenn Zweck der Aufstellung der Container nur
die Entsorgung von Material der Firma M war, besteht ein
adäquater Zusammenhang mit dem Einwurf von Fremd-
abfällen. Ein solcher Zusammenhang wäre allerdings aus-
geschlossen, wenn die Befüllung der auf dem Grundstück
der Kl. aufgestellten und nicht mehr abgeholten Container
durch unbefugte Personen ein besonders eigenartiger, un-
wahrscheinlicher und nach dem gewöhnlichen Verlauf der
Dinge außer Betracht zu lassender Umstand wäre. Dies ver-
neint das BerGer. rechtsfehlerfrei. Nach seinen Feststellun-
gen handelt es sich bei den Containern um offene, nicht
verschlossene Behältnisse. Das BerGer. weist zu Recht da-
rauf hin, dass es allgemeiner Lebenserfahrung entspricht,
dass Dritte unbefugt Abfall in einen offenen Container ein-
werfen, wenn dieser zugänglich ist. Daher sind auch die in
den Containern befindlichen Fremdabfälle dem Verantwor-
tungsbereich der Bekl. zuzurechnen. Ob eine Zurechnung
auch dann zu erfolgen hat, wenn Gift- oder Gefahrstoffe,
deren Entsorgung mit hohen Kosten verbunden ist, unbefugt
in offene, allgemein zugängliche Container gelangen, kann
dahingestellt bleiben. Die Revision verweist auf kein Vor-
bringen der Bekl., dass es sich im konkreten Fall so verhalte.

[14] 3. Wegen der unberechtigten Weigerung, die Contai-
ner samt Inhalt abzuholen, hat die Bekl. der Kl. die vor-
gerichtlichen Rechtsanwaltskosten in der von dem BerGer.
ausgeurteilten, von der Revision nicht angegriffenen Höhe
zu erstatten (§§ 280 I und II, 286 BGB).

Anmerkung der Redaktion
Zur Zustandshaftung des früheren Eigentümers eines Grund-
stücks s. OVG Münster NJW 2010, 1988. Zum Anspruch des
Nachbarn bei Brandschaden auf Wiederherstellung s. ferner
BGH NJW-RR 2021, 401. &
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11 Unwirksamkeit der Sicherungsabrede zu
Kombi-Bürgschaft

BGB §§ 307 I 1, 765, 768

1. Die Unwirksamkeit einer formularmäßigen Sicherungs-
abrede eines Bauvertrags ist anzunehmen, wenn der
Auftragnehmer für einen nicht unerheblichen Zeitraum
über die Abnahme hinaus wegen möglicher Mängel-

ansprüche des Auftraggebers eine Sicherheit leisten
muss, die jedenfalls nicht unwesentlich über fünf Pro-
zent der Auftragssumme liegt. Eine solch unangemes-
sen hohe Absicherung des Auftraggebers kann sich
auch ergeben, wenn eine Sicherheit für die Vertrags-
erfüllung und eine weitere für die Gewährleistung vor-
gesehen sind, die jeweils für sich genommen nicht zu
beanstanden wären.
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2. Eine Übersicherung ergibt sich in diesem Fall, wenn die
Vertragserfüllungssicherheit auch nach der Abnahme be-
stehende Mängelansprüche des Auftraggebers sichern
soll, noch längere Zeit nach Abnahme nicht zurückgege-
ben werden muss und zugleich eine Sicherheit für Män-
gelansprüche verlangt werden kann. Die Überschneidung
der beiden Sicherheiten führt also zu einer Übersiche-
rung, weil dem Auftraggeber für etwaige Mängelansprü-
che beide Sicherheiten kumulativ zur Verfügung stehen.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.11.2020 – 5 U 354/19

Zum Sachverhalt

Der Kl. begehrt von der Bekl. Zahlung aus einer Vertrags- und Mängel-
ansprüchebürgschaft. Am 16.3.2012 beauftragte er im Rahmen des
Neubauvorhabens einer Hochschule A die Fa. B (im Folgenden: C) mit
der schlüsselfertigen Errichtung zweier Gebäude. In den Vertrag wur-
den die VOB/B sowie die Besonderen Vertragsbedingungen und die
Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die schlüsselfertige Ausführung
von Bauleistungen (BVB SFBau und ZVB SFBau) des Kl. einbezogen. In
den BVB findet sich in Nr. 4 unter der Überschrift „Sicherheitsleistung
(§ 17 VOB/B)“ folgende Regelung (Auszüge):

4.1. Stellung der Sicherheit

S. 1. Sicherheit für die Vertragserfüllung ist iHv 5% der Auftragssum-
me zu leisten, sofern die Auftragssumme 250.000 Euro ohne Mehr-
wertsteuer beträgt.

S. 2. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5% der
Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

S. 3. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Män-
gelansprüche (§ 17 Nr. 8 II VOB/B): Nicht vor Ablauf der Verjährungs-
frist für Mängelansprüche.

S. 4. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung
nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auf-
tragsschreibens), weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer
Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen ein-
zubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

S. 5. Nach Abnahme und Erbringung aller bis dahin erhobenen An-
sprüche einschließlich Schadensersatz kann der Auftragnehmer verlan-
gen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Mängelansprü-
chesicherheit umgewandelt wird.

4.2. Art der Sicherheit Für die Vertragserfüllung und die Mängel-
ansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterle-
gung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden.

4.3. Sicherheitsleistung durch Bürgschaft Wird Sicherheit durch Bürg-
schaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und
Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu ver-
wenden, und zwar für

– die Vertragserfüllung das Formblatt 421

– die Mängelansprüche das Formblatt 422

In dem unter Nr. 4.3 BVB in Bezug genommenen Formblatt 421 heißt
es unter anderem:

Nach den Bedingungen dieses Vertrags hat der Auftragnehmer Sicher-
heit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich
Erfüllung der Mängelansprüche zu leisten. Er leistet Sicherheit in Form
dieser Bürgschaft.

Die ZVB weisen in Nr. 21 unter der Überschrift „Sicherheitsleistung
(§ 17)“ folgende Regelung auf:

21.1. Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfül-
lung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere für die
vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung,
Mängelhaftung und Schadensersatz, sowie auf die Erstattung von Über-
zahlungen einschließlich Zinsen.

21.2. Die Sicherheit für Mängelhaftung erstreckt sich auf die Erfüllung
aus Mängelhaftung einschließlich Schadensersatz.

Die Bekl. unterzeichnete zugunsten des Kl. am 4.4.2012 eine Bürg-
schaftsurkunde mit einer Einstandsverpflichtung bis zu einem Betrag
von 755.092,08 Euro. Die C geriet mit der Ausführung der Bauarbei-
ten zunächst in Rückstand und stellte die Arbeiten schließlich gänzlich
ein. Am 29.7.2013 erfolgte eine gemeinsame Begehung der Baustelle,
um den Leistungsstand zu ermitteln. Nach zwischenzeitlicher Anord-
nung der vorläufigen Eigenverwaltung und der Bestellung eines vor-
läufigen Insolvenzverwalters eröffnete das AG Landshut mit Beschl. v.
1.9.2013 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der C. Der Streit-
helfer wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Mit Schreiben vom
17.11.2015 meldete der Kl. Forderungen gegen die C in Höhe von
2.544.805,36 Euro zur Insolvenztabelle an. Der Gesamtbetrag setzte
sich aus Mängelbeseitigungskosten und sonstige Schadenspositionen
zusammen. Der Kl. forderte die Bekl. vorgerichtlich vergeblich zur
Zahlung der Bürgschaftssumme in Höhe von 755.092,08 Euro auf.

Das LG Düsseldorf (Urt. v. 15.10.2019 – 6 O 104/17) hat die Klage
abgewiesen. Die Berufung des Kl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[22] II. Zutreffend ist das LG davon ausgegangen, dass die
Bekl. einem etwaigen Anspruch des Kl. auf Zahlung aus der
gestellten Bürgschaft die Einrede der Unwirksamkeit der
Sicherungsabrede nach §§ 821, 768 BGB entgegenhalten
kann. Der Kl. hat die Bürgschaft ohne Rechtsgrund erlangt,
weil die ihr zugrundeliegende Sicherungsabrede mit der C
wegen unangemessener Benachteiligung der Hauptschuldne-
rin gem. § 307 I BGB unwirksam ist.

[23] 1. Die Bekl. kann als Bürgin gem. § 768 I 1 BGB die
Einwendungen des Schuldners aus der Sicherungsabrede mit
dem Gläubiger geltend machen. Gewährt der Bürge eine
Sicherung auf der Basis einer zwischen Hauptschuldner und
Gläubiger getroffenen, unwirksamen Sicherungsabrede, so
kann er sich gegenüber dem Leistungsverlangen des Gläubi-
gers auf die Unwirksamkeit der Sicherungsabrede und auf
die Einrede des Hauptschuldners berufen, dass der Gläubiger
die Inanspruchnahme des Bürgen zu unterlassen hat. Dies
ergibt sich aus Grundsatz der Akzessorietät der Bürgschaft.
Hiernach hat der Bürge nicht mehr zu leisten als der Haupt-
schuldner (BGHZ 179, 374 = NJW 2009, 1664 Rn. 9; BGH
NJW 2014, 3642 Rn. 15 mwN).

[24] 2. Zu Recht hat das LG in der Sicherungsabrede gem.
Nr. 4.1 BVB eine unangemessene Benachteiligung der C iSv
§ 307 I BGB gesehen, weil die Regelung zu einer Übersiche-
rung des Kl. führt.

[25] a) Der Anwendungsbereich von § 307 BGB ist eröff-
net, weil es sich bei den maßgeblichen Regelungen der BVB
und ZVB um von dem Kl. gestellte Allgemeine Geschäfts-
bedingungen handelt. Die Vertragsbedingungen sind ent-
sprechend § 305 I BGB für eine Vielzahl von Verträgen vor-
formuliert und ihre Geltung ist von dem Kl. im Ausschrei-
bungsverfahren zur Voraussetzung für einen Vertragsschluss
gemacht worden.

[26] b) Die Unwirksamkeit einer formularmäßigen Ver-
tragsbestimmung ist nach § 307 I 1 BGB gegeben, wenn sie
den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Letzte-
res ist der Fall, wenn der Verwender seine eigene Interessen
missbräuchlich auf Kosten des Vertragspartners durchzuset-
zen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hin-
reichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen
Ausgleich zuzugestehen (vgl. BGH NJW 2017, 1941 Rn. 17
mwN; BGHNJW-RR 2020, 1219 Rn. 23).

[27] Für den Bereich des Bauvertrags hat der BGH zu den
Voraussetzungen einer unangemessenen Benachteiligung un-
ter dem Aspekt der Übersicherung wiederholt näher aus-
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geführt. Danach ist eine Unwirksamkeit der Sicherungsabre-
de anzunehmen, wenn der Auftragnehmer aufgrund der ihm
gestellten Bedingungen für einen nicht unerheblichen Zeit-
raum über die Abnahme hinaus wegen möglicher Mängel-
ansprüche des Auftraggebers eine Sicherheit leisten muss, die
jedenfalls nicht unwesentlich über 5% der Auftragssumme
liegt. Eine solch unangemessen hohe Absicherung des Auf-
traggebers kann sich auch bei einem Klauselwerk ergeben,
dass eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und eine wei-
tere für die Gewährleistung vorsieht, die jeweils für sich
genommen nicht zu beanstanden wären. Eine Übersicherung
ergibt sich in diesem Fall, wenn die Vertragserfüllungssicher-
heit auch nach der Abnahme bestehende Mängelansprüche
des Auftraggebers sichern soll, noch längere Zeit nach Ab-
nahme nicht zurückgegeben werden muss und zugleich eine
Sicherheit für Mängelansprüche verlangt werden kann. Die
Überschneidung der beiden Sicherheiten führt also zu einer
Übersicherung, weil dem Auftraggeber für etwaige Mängel-
ansprüche beide Sicherheiten kumulativ zur Verfügung ste-
hen (vgl. BGH NJW 2015, 856 = BauR 2015, 832; NJW
2011, 2195 = BauR 2011, 1324; BGH NJW-RR 2020, 1219
Rn. 24).

[28] Unter Anwendung dieser Grundsätze ist die Verein-
barung des Kl. mit der C über die Stellung einer Sicherheit in
Nr. 4 BVB gem. § 307 I 1 BGB unwirksam. Der Inhalt der
Allgemeine Geschäftsbedingungen bestimmt sich gem.
§ 305 c II BGB nach der kundenfeindlichsten Auslegung,
wenn hiernach die Unwirksamkeit der Klausel anzunehmen
ist (vgl. BGH NJW 2011, 2195 Rn. 23; BGH NJW-RR
2020, 1219 Rn. 27). Bei kundenfeindlichster Auslegung er-
laubt das Regelwerk eine Konstellation, in der dem Kl. für
einen nicht unerheblichen Zeitraum über die Abnahme hi-
naus wegen möglicher Mängelansprüche eine Sicherheit in
Höhe von insgesamt 10% der Auftragssumme zusteht.

[29] aa) Eine Auslegung von Nr. 4 BVB iVm Nr. 21 ZVB
ist dahingehend möglich, dass sowohl die Vertragserfül-
lungs-, als auch die Gewährleistungssicherheit die Mängel-
ansprüche für die Zeit nach der Abnahme absichern soll.

[30] In Nr. 4.1 findet sich keine inhaltliche Konkretisie-
rung des Umfangs der beiden Sicherheiten, da hier nur von
Vertragserfüllung einerseits und Mängelansprüchen anderer-
seits die Rede ist. Eine eindeutige Auslegung ist ferner nicht
aufgrund von Nr. 4.1 S. 5 BVB möglich. Die dortige Rege-
lung, dass sich die Sicherheit für Vertragserfüllung nach Ab-
nahme in eine Sicherheit für Mängelansprüche umwandelt,
könnte zwar dafür sprechen, dass die Vertragserfüllungs-
sicherheit nur die bis zur Abnahme entstandenen Ansprüche
umfasst. Eine andere, kundenfeindlichere Auslegung bleibt
aber möglich (so zu einer nahezu inhaltsgleichen Regelung
der BVB: BGH NJW-RR 2020, 1219 Rn. 30).

[31] Entgegen der klägerischen Auffassung streitet gerade
die in Nr. 21 ZVB vorgenommene Konkretisierung der Si-
cherheiten zu seinen Lasten. Denn nach Nr. 21.1 und 21.2
ZVB erfassen beide Sicherheiten ausdrücklich den Bereich
der Mängelhaftung. Eine sprachliche Differenzierung zwi-
schen einer Mängelhaftung vor und nach Abnahme wird in
Nr. 21 ZVB gerade nicht getroffen, der Begriff wird viel-
mehr unterschiedslos verwandt. Dies lässt aber ohne wei-
teres eine Auslegung der Klausel dahingehend zu, dass zwi-
schen den Mängelansprüchen nicht nur kein sprachlicher,
sondern auch kein inhaltlicher Unterschied besteht. Ob die
entgegengesetzte Interpretation des Kl. ebenfalls zu einem
stimmigen Ergebnis führt, ist wegen des Gebots der kunden-
feindlichsten Auslegung ohne Belang.

[32] bb) Die Sicherungsabrede kann weiterhin so verstan-
den werden, dass sich der zeitliche Anwendungsbereich bei-
der Sicherheiten überschneidet.

[33] Die Rückgabe der Sicherheit für die Vertragserfüllung
ist in Nr. 4 BVB nicht ausdrücklich geregelt. Aus Nr. 4.1 S. 5
BVB ergibt sich indes, dass eine Umwandlung in eineMängel-
ansprüchesicherheit vom Auftragnehmer gefordert werden
kann, wenn alle bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt wor-
den sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Auftrag-
nehmer eine frühere Rückgabe der Sicherheit für die Vertrags-
erfüllung nicht fordern kann. Letztlich kann der Auftraggeber
durch das Erheben von gegebenenfalls unberechtigten An-
sprüchen die Vertragserfüllungssicherheit für einen nicht un-
erheblichen Zeitraum nach Abnahme behalten. Denn allein
das Erheben von Ansprüchen vermag den Anspruch des Auf-
tragnehmers auf Umwandlung in eine Sicherheit für Mängel-
ansprüche oder auf Rückgabe hinauszuschieben. Für diesen
Zeitraum würde die Vertragserfüllungssicherheit auch die
nach Abnahme bestehenden Mängelansprüche absichern
(BGHNJW-RR 2020, 1219 Rn. 34).

[34] Schließlich kann bei kundenfeindlichster Auslegung
des Klauselwerks nicht ausgeschlossen werden, dass die
Mängelansprüchesicherheit schon vor der Entstehung des
Umwandlungsrechts aus Nr. 4.1 S. 5 BVB gestellt werden
muss. In diesem Fall muss der Auftragnehmer zur Sicherung
von Mängelansprüchen Sicherheiten in Höhe von insgesamt
10% der Auftragssumme stellen. Denn da vertraglich nicht
geregelt worden ist, wann die Sicherheit für Mängelansprü-
che gestellt werden muss, kann ein durchschnittlicher Auf-
tragnehmer den nicht nur theoretisch möglichen erscheinen-
den Schluss ziehen, dass dies jedenfalls mit Abnahme zu
geschehen hat (BGH NJW-RR 2020, 1219 Rn. 35). Die
Umwandlung kann hingegen nur dann mit Abnahme einge-
fordert werden, wenn der Auftraggeber keine weiteren For-
derungen aus der Vertragserfüllungssicherheit an den Auf-
tragnehmer richtet.

[35] cc) Etwas anderes folgt nicht aus dem Umstand, dass
die Ausschreibungsunterlagen von vornherein ausschließlich
die Verwendung des Formblatts 421 für eine Kombibürg-
schaft und gerade keine weitere Bürgschaft für Mängel-
ansprüche vorgesehen haben. Dies bedeutet lediglich, dass
der Kl. zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht das
Recht hatte, eine Mängelansprüchebürgschaft mit dem
Formblatt 422 zu fordern.

[36] Hieraus folgt hingegen keineswegs zwingend, dass der
Kl. auch im weiteren Vertragsverlauf, insbesondere mit Ab-
nahme der Werkleistung, nicht berechtigt gewesen wäre, von
der C noch eine zusätzliche Mängelansprüchebürgschaft zu
verlangen. Nach den obigen Ausführungen zu Nr. 4.1 S. 5
BVB ist aus der Sicht des Kl. eine solche Forderungsmöglich-
keit sogar geboten. Wenn der Kl. nämlich bei Abnahme zu
der Auffassung gelangen sollte, die Vertragserfüllungsbürg-
schaft noch wegen offener Erfüllungsansprüche zu benöti-
gen, könnte er unter Berufung auf Nr. 4.1 S. 5 BVB ihre
Herausgabe ablehnen. Dies führte aber gegebenenfalls dazu,
dass seine Gewährleistungsrechte nicht mehr hinreichend
gesichert wären, wenn er nicht nunmehr von seinem Ver-
tragspartner die Stellung einer weiteren Bürgschaft unter
Verwendung (...) einfordern könnte. Da sich die Sicherungs-
abrede zu den konkreten Rechten des Kl. in der beschriebe-
nen Situation nicht verhält, ist auch hier von der kunden-
feindlichsten Auslegung auszugehen.

[37] c) Die Klausel in Nr. 4 BVB lässt sich nicht in einen
inhaltlich zulässigen und einen inhaltlich unzulässigen Teil
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zerlegen und etwa mit dem Inhalt aufrechterhalten, der sich
nach Streichung des Passus „und Erbringung aller bis dahin
erhobenen Ansprüche einschließlich Schadensersatz“ ergibt.
„Nach der Rechtsprechung des BGH können inhaltlich von-
einander trennbare, einzeln aus sich heraus verständliche
Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gegen-
stand einer gesonderten Wirksamkeitsprüfung sein, auch
wenn sie in einem äußeren sprachlichen Zusammenhang mit
anderen – unwirksamen – Regelungen stehen. Nur dann,
wenn der als wirksam anzusehende Rest im Gesamtgefüge
des Vertrags nicht mehr sinnvoll, insbesondere der als un-
wirksam beanstandete Klauselteil von so einschneidender
Bedeutung ist, dass von einer gänzlich neuen, von der bishe-
rigen völlig abweichenden Vertragsgestaltung gesprochen
werden muss, ergreift die Unwirksamkeit der Teilklausel die
Gesamtklausel“ (BGH NJW 2014, 3642 Rn. 28, mwN).

[38] So liegt der Fall hier. Mit der Streichung der Formulierung über
die Abhängigkeit des Umwandlungsrechts vom Nichtbestehen etwaiger
Gegenforderungen erhielte die Klausel einen von ihrem ursprünglichen
Inhalt grundsätzlich abweichenden Regelungsgehalt, der letztlich zu
einer der Intention des Klauselverwenders entgegenstehenden abwei-
chenden Vertragsgestaltung führen würde.

Anmerkung der Redaktion
Vgl. hierzu Weise/Hänsel NJW-Spezial 2021, 77, sowie Steck-
han IBR 2021, 74. Zur Unwirksamkeit formularmäßiger Siche-
rungsabrede vgl. BGH NJW-RR 2020, 1219. Die Strategien des
Auftraggebers zur Abwehr der Eintragung einer Sicherungs-
hypothek stellen Bollenbach/Jahn NZBau 2020, 691, vor. &

12 Keine Regiekosten von zur Nacherfüllung
bereitem Architekten

BGB §§ 133, 157, 280 I, 281, 634 Nr. 4, 635 I

1. Wird in einer zum Bestandteil eines Architektenvertrags
gemachten Betriebsbeschreibung des zu errichtenden Ge-
bäudes angegeben, dass behindertengerechte, barriere-
freie Wohnungen und Zugänge geboten werden sollen,
ist das als Beschaffenheitsvereinbarung hinsichtlich des
Architektenwerks anzusehen. Deren konkreter Inhalt ist
durch Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB anhand gesetzli-
cher und technischer Normen zu ermitteln, die sich zu
Anforderungen an Barrierefreiheit und Behindertenge-
rechtigkeit von Wohngebäuden verhalten.

2. Wird diese vereinbarte Beschaffenheit des Bauwerks
durch die Planung und Bauüberwachung nicht gewähr-
leistet, liegt ein Mangel des Architektenwerks vor, auf-
grund dessen dem Auftraggeber gegen den Architekten
gem. §§ 280 I, 634 Nr. 4 BGB ein auf Vorfinanzierung der
Mängelbeseitigungskosten gerichteter Schadensersatz-
anspruch zusteht (vgl. BGHZ 218, 1 = NJW 2018, 1463).

3. War der haftende Architekt mit Planungsleistungen erst
ab der Leistungsphase 5 beauftragt, weil zuvor durch
einen anderen Architekten die Genehmigungsplanung
und Teile der Ausführungsplanung erstellt worden wa-
ren, die grundsätzlich übernommen und integriert wer-
den sollten, muss sich der Auftraggeber gem. §§ 254 I,
278 BGB ein Mitverschulden wegen Fehlern der seinerseits
gestellten Planung anrechnen lassen (vgl. BGH NJW 2016,
3022). Soweit eine rechtzeitige Korrektur von in der über-
nommenen Planung enthaltenen Fehlern schon bei der
ursprünglichen Bauausführung zu erhöhten Baukosten
geführt hätte, sind außerdem diese Mehrkosten als So-
wieso-Kosten anspruchsmindernd zu berücksichtigen.

4. Der gegen den Architekten gerichtete Schadensersatz-
anspruch umfasst nicht Regiekosten, mit denen die Kos-
ten von Planung und Überwachung der Mängelbeseiti-
gung abgedeckt werden sollen, wenn dessen Auftrag die
Leistungsphase 9 umfasst und die Voraussetzungen eines
Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung gem.
§§ 280 I, 281 BGB nicht vorliegen, weil der Architekt eine
erforderliche Umplanung grundsätzlich als Nacherfüllung
gem. § 635 I BGB sowie die Überwachung der Mängel-
beseitigung als Grundleistung der LP9 schuldet.

OLG Hamm, Urteil vom 28.1.2021 – I-21 U 54/19

Zum Sachverhalt

Der klagende Verein nimmt die Bekl. aufgrund mangelhafter Architek-
tenleistungen in Anspruch. Er betreibt als Träger Einrichtungen der
Alten- und Krankenpflege, darunter auch eine Einrichtung für betreutes
Wohnen. Im Jahr 2008 beabsichtigte er deren Erweiterung durch den
Neubau eines zusätzlichen Gebäudes mit 27 Wohneinheiten, das als
„W2“ bezeichnet wurde, während das schon vorhandene Objekt „W1“
genannt wurde und als Referenz dienen sollte. Die Bekl. betrieben zu
dem Zeitpunkt unter der Bezeichnung Y ein Architekturbüro in Z. Mit
der Planung bei dem Bauvorhaben (BV) „W2“ in X. war zunächst der
Architekt G beauftragt, der die Genehmigungsplanung, auf deren
Grundlage die Baugenehmigung erteilt wurde, und anschließend die
Ausführungsplanung erarbeitete. Der Bauantrag vom 29.9.2008 wurde
am 22.10.2008 eingereicht. Der Architektenvertrag sah vor, dass bei
der Vorbereitung der Vergabe gem. Leistungsphase 6 (LP 6) der Archi-
tekt G mit den Beklagten kooperieren sollte. Im Rahmen der Erbrin-
gung der Leistungen aus den LP 6 und 7 wurden die Bekl. zunächst als
dessen Subplaner tätig. Weil sich in Zusammenhang mit der Erstellung
der Ausführungsplanung durch den Architekten G Probleme ergaben,
insbesondere hinsichtlich deren EDV-mäßiger Verarbeitung, erfolgte
dann im Mai 2010, einen Monat vor Beginn der Erdarbeiten, eine
unmittelbare Beauftragung der Beklagten mit einem Teil der Leistungen
aus der LP 5. Die Ausführungsplanung des Architekten G sollte eigent-
lich übernommen werden, musste aber wegen Inkompatibilität der
CAD-Systeme im Wesentlichen neu erstellt werden. Deshalb sollte vom
Kl. für die Leistungen der LP 5 ein Honorar in Höhe von 12,5 v.H. an
die Bekl. gezahlt werden. Außerdem wurden die Bekl. vom Kl. noch mit
sämtlichen Grundleistungen aus den LP 8 und 9 beauftragt. Zur Spezi-
fizierung der zu erbringenden Planungsleistungen wurden dem Archi-
tekten G und den Bekl. die „Betriebsbeschreibung Betreutes Wohnen
X.“, welche auch Bestandteil der mit dem Bauantrag eingereichten
Unterlagen war, sowie die Broschüre „Qualitätssiegel betreutes Woh-
nen für ältere Menschen Nordrhein-Westfalen“ übergeben. Die Be-
triebsbeschreibung sah unter Ziff. 1.1 ausdrücklich das Ziel vor, die
Anforderungen des Qualitätssiegels zu erfüllen. Nachdem er den Bekl.
im Anschluss an die Fertigstellung des Gebäudes Mängel angezeigt
hatte, leitete der Kl. ein selbständiges Beweisverfahren ein, das beim
LG unter dem Az. 17 OH 14/14 geführt wurde. Antragsgegner waren
die Bekl. sowie der Architekt G. In dem selbständigen Beweisverfahren
wurden ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen Dr.-Ing. F
vom 29.7.2016 und ein Ergänzungsgutachten vom 24.7.2017 einge-
holt. Der Sachverständige hat Mängel festgestellt und dies insbesondere
mit Verstößen gegen die baulichen Anforderungen an die Barrierefrei-
heit gem. DIN 18040-1 und 18040-2 sowie gem. DIN 18025-1 und
18025-2 in Bezug auf u. a. die Türschwellen und die Bewegungsflächen
begründet. Dabei hat er auch auf § 55 LBauO NW Bezug genommen.
Die Bekl. haben dagegen als Antragsgegner im selbständigen Beweis-
verfahren Einwendungen vorgebracht und sich dabei auf parteigutach-
terliche Stellungnahmen des Sachverständigen Dr.-Ing. M gestützt. Die
Kosten der zur Mängelbeseitigung erforderlichen Maßnahmen hat der
Sachverständige F zuletzt – einschließlich Nettobeträgen von pauschal
5.000 Euro für Baustelleneinrichtung und Nebenkosten sowie pauschal
12.000 Euro für Unvorhergesehenes – mit 142.292,50 Euro netto zu-
züglich 15% Regiekosten, also insgesamt 163.636,38 Euro netto bezif-
fert. Der Kl. hat im Rechtsstreit unter Bezugnahme auf die Ergebnisse
der Begutachtung im selbstständigen Beweisverfahren vorgetragen, die
Planungs- und Überwachungsleistungen der Bekl. seien mangelhaft
erbracht worden, so dass das Ziel der Barrierefreiheit und Behinderten-
gerechtigkeit nicht erreicht und die Anforderungen des Qualitätssiegels
verfehlt würden. Deshalb hätten die Bekl. Zahlung in Höhe der voraus-
sichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung zu leisten.
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Das LG Essen (Urt. v. 29.3.2019 – 17 O 90/18, BeckRS 2019, 53287)
hat die Bekl. als Gesamtschuldner antragsgemäß verurteilt, an den Kl.
163.636,38 Euro nebst Zinsen seit dem 14.3.2018 sowie weitere
3.137,91 Euro nebst Zinsen seit dem 30.5.2018 zu zahlen, und fest-
gestellt, dass die Bekl. als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kl.
sämtliche weiteren Schäden zu ersetzen, die ihm bzgl. des Gebäudes
„W2“ durch die Beseitigung der in den Gutachten des Gerichtssach-
verständigen festgestellten Mängel entstehen bzw. die als Minderwert
des Gebäudes verbleiben. Die Berufung der Bekl. hatte teilweise Erfolg.

Aus den Gründen

[25] II. 1. Das Bestehen eines Werkvertrags zwischen den
Parteien ist unstreitig. Daher kommt es in diesem Zusam-
menhang auch nicht darauf an, dass der von Klägerseite in
Ablichtung zur Akte gereichte Vertrag nicht unterzeichnet
ist. Vielmehr steht für den Senat schon gem. §§ 529 I, 314
ZPO fest, dass der Kl. im Mai 2010 den Auftrag an die Bekl.
erteilte, ua die weitere Erarbeitung der Ausführungsplanung
gem. LP 5 nach § 15 HOAI aF zu übernehmen.

[26] Dabei steht weiterhin fest, dass der Auftragserteilung
insbesondere das Schreiben der Bekl. vom 25.2.2010 (K2)
vorausgegangen war, auf dessen Grundlage die Parteien eine
Vergütung dieses Leistungsteils mit 12,5% vereinbarten.
Die Grundleistungen aus den LP 8 und 9 waren unstreitig
ebenfalls den Bekl. übertragen, die dafür jeweils die volle
Vergütung erhalten sollten.

[27] a) Um den seitens der Bekl. geschuldeten Leistungs-
umfang zu ermitteln, ist eine Auslegung der abgegebenen
Erklärungen erforderlich. Die unter Beachtung von §§ 133,
157 BGB vorzunehmende Auslegung individualvertraglicher
Vereinbarungen, in deren Rahmen in erster Linie der von
den Parteien gewählte Wortlaut und der dem Wortlaut zu
entnehmende objektiv erklärte Parteiwille zu berücksichtigen
ist (BGHZ 150, 32 = NJW 2002, 3248 [3249] = GRUR
2002, 532; NJW 2000, 2099), muss stets den Grundsatz der
beiderseits interessengerechten Auslegung berücksichtigen
(BGH NJW-RR 2005, 34 [36]; NJW 2002, 3248 [3250];
NJW 2000, 2099). Der Zweck der Abrede und die Interes-
senlage der Parteien sind zu berücksichtigen (BGH NZM
2015, 211 Rn. 48; Jauernig/Mansel, BGB, 16. Aufl., § 133
Rn. 9). Die Leistungsbeschreibung eines Bauvertrags ist vor
diesem Hintergrund als sinnvolles Ganzes auszulegen (BGH
NJW 1999, 2432).

[28] b) Angesichts des Inhalts des Schreibens vom 25.2.
2010 umfasste der Auftrag der Bekl. zumindest auch die
Grundleistungen des Bereitstellens der Arbeitsergebnisse als
Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Bet. ein-
schließlich der Koordination und Integration von deren Leis-
tungen sowie die Fortschreibung der Ausführungsplanung
aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der
Objektausführung. Denn die Bekl. tragen selbst vor, dass die
Erstellung der Planung mittels CAD ihrerseits insbesondere
auch die Berücksichtigung von Rohrschächten, Vorsatzscha-
len und Installationen erforderte. Das ergab sich auch so aus
dem og Schreiben, in dem die Bekl. erklärten, dass die Ab-
rechnung mit 12,5% für sie eine erhebliche finanzielle Ein-
buße bedeute, weil die erforderliche Neuerstellung der Pläne
an sich dem gesamten Umfang der Leistungsphase 5 entspre-
che.

[29] Die Bekl. wurden demnach – bei beiderseits interes-
sengerechter Auslegung der abgegebenen Erklärungen –
nicht mit einer rein schematischen Übertragung einer fer-
tigen Ausführungsplanung in ein CAD-System beauftragt,
sondern im Umfang von mindestens der Hälfte der vorgese-

henen Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 15 HOAI
aF zumindest mit der Fortschreibung und gewerkebezogenen
Anpassung der Planung. Ihr Leistungssoll umfasste demnach
maßgebliche Bestandteile der Ausführungsplanung, zu denen
jedenfalls im Rahmen der gewerkebezogenen Anpassung
auch die Anfertigung der Detailplanung gehörte. Das folgt
ua bereits aus dem unbestrittenen Vortrag des Kl., dass vom
Architekten G nur 14 Ausführungspläne erstellt wurden,
von den Bekl. hingegen 32, also mehr als doppelt so viele,
aber auch aus der eigenen Darstellung der Abläufe durch die
Bekl. Der Bekl. zu 1 hat vor dem Senat unter Bezugnahme
auf Punkt 7 des Protokolls der Baubesprechung vom 8.6.
2010 geschildert, dass hinsichtlich der zu verlegenden Steig-
leitungen eine inhaltliche Konkretisierung der Planung erfor-
derlich war. Die insoweit anfallenden Planungsleistungen
sollten als Geisteswerk von den Bekl. erbracht werden und
wurden Gegenstand der genannten Ausführungspläne. Dem-
entsprechend wurden durch die Bekl., wie sich ebenfalls aus
den Protokollen der Baubesprechungen ergibt, auch Grund-
risse geändert.

[30] c) Ob die Architektenleistungen der Bekl. abgenom-
men wurden, ist für das Bestehen des Anspruchs unerheb-
lich, soweit hier ein solcher auf Schadensersatz neben der
Leistung wegen im Bauwerk bereits verkörperter Mängel
geltend gemacht wird. Bei derartigen Mängeln, die durch
eine Nacherfüllung nicht beseitigt würden, handelt es sich
um Mangelfolgeschäden. Deren Ersatz richtet sich nach
§ 280 I BGB (vgl. BGHZ 224, 271 = NJW 2019, 1867
[1868]).

[31] 2. Die aufgrund des Vertrags von den Bekl. im Rah-
men der Ausführungsplanung und der Bauüberwachung er-
brachten Leistungen sind mangelhaft iSv § 633 II S. 1 BGB.

[32] a) Die Planung eines Architekten ist mangelhaft, wenn
sie nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist.
Der vertraglich geschuldete Erfolg bestimmt sich nicht allein
nach der zu seiner Erreichung vereinbarten Leistung oder
Ausführungsart, sondern auch danach, welche Funktion das
Werk nach dem Willen der Parteien erfüllen soll. Eine Ab-
weichung von der vereinbarten Beschaffenheit liegt deshalb
auch dann vor, wenn der mit dem Vertrag verfolgte Zweck
des Werks nicht erreicht wird und das Werk seine vereinbar-
te oder nach dem Vertrag vorausgesetzte Funktion nicht
erfüllt. Das gilt unabhängig davon, ob die Parteien eine be-
stimmte Leistung, wie zum Beispiel ein bestimmtes Planungs-
detail, vereinbart haben. Maßgeblich ist insoweit die Über-
einstimmung der Planung mit der von den Parteien ent-
wickelten gemeinsamen Vorstellung von dem zu errichten-
den Objekt (BGHNJW2013, 684 =NZBau2013, 244 [245];
NJW 2011, 3780 = NZBau 2011, 746; Koeble in Kniffka/
Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium d. BauR, 5. Aufl., 11.
Teil,Rn. 721).

[33] b) Aufgrund der im selbstständigen Beweisverfahren
durchgeführten Beweisaufnahme steht fest, dass die auch
von den Bekl. erarbeitete und im Rahmen der Bauüber-
wachung umgesetzte Planung funktional mangelhaft ist, weil
das Vertragsziel nicht erreicht wurde, das Objekt barrierefrei
und behindertengerecht zu errichten, so dass die Anforde-
rungen des Qualitätssiegels betreutes Wohnen für ältere
Menschen Nordrhein-Westfalen erfüllt würden. Die dazu im
Urteil des LG getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind
nicht zu beanstanden und deshalb gem. § 529 I ZPO auch
der Beurteilung des Falls durch den Senat zugrunde zu legen.
Die Bekl. zeigen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die
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Tatsachenfeststellung insofern unvollständig oder unrichtig
wäre, nicht auf.

[34] aa) Zweifel an der Vollständigkeit und Richtigkeit
einer auf sachverständige Begutachtung gestützten Tatsa-
chenfeststellung können sich aus dem Gutachten oder der
Person des Gutachters ergeben, wenn zB das Gutachten in
sich widersprüchlich oder unvollständig ist, der Sachverstän-
dige erkennbar nicht sachkundig war, sich die Beurteilungs-
grundlage durch zulässige Noven verändert hat oder es neue
wissenschaftliche Erkenntnismöglichkeiten zur Beantwor-
tung der Beweisfrage gibt (BGH NJW 2003, 3480 [3481];
Musielak/Voit/Ball ZPO, 16. Aufl., § 529 Rn. 18; Zöller/
Heßler ZPO, 33. Aufl., § 529 Rn. 9). Die zum Beispiel auf
ein abweichendes (Partei-)Gutachten gestützten Einwendun-
gen haben, wenn dieses dem Sachverständigen anlässlich
einer ergänzenden Begutachtung zur Kenntnis gegeben wur-
de und er zu den sich daraus ergebenden Gesichtspunkten
Stellung genommen hat, ausreichend Berücksichtigung ge-
funden (vgl.OLG Düsseldorf NJW 2013, 618 [620]).

[35] bb) Auf Grundlage dieser Kriterien ergeben sich keine
Zweifel bezüglich der Überzeugungskraft der Begutachtung.
Vielmehr bestätigt das eigene Vorbringen der Bekl. unter
Bezugnahme auf die parteigutachtlichen Stellungnahmen des
Sachverständigen M die Richtigkeit der Beweisergebnisse
und der darauf beruhenden Feststellungen des LG.

[36] aaa) Der Sachverständige F hat in seinem Ergänzungs-
gutachten vom 24.7.2017 zutreffend ausgeführt, dass un-
streitig als Erfolg der zu erbringenden Planungsleistungen
die mangelfreie Errichtung eines Gebäudes geschuldet war,
dass der Darstellung in der Betriebsbeschreibung Betreutes
Wohnen X. entspricht. Diese Einschätzung, wonach sich die
Beurteilung der Leistung der Bekl. maßgeblich nach der auch
zum Gegenstand der Baugenehmigung gewordenen Betriebs-
beschreibung zu richten habe, deckt sich mit der des Partei-
gutachters M und ist wegen der vorrangigen Bedeutung ver-
traglicher Beschaffenheitsvereinbarungen und der nach dem
Vertrag vorausgesetzten Funktion des Werks rechtlich zu-
treffend.

[37] In der Betriebsbeschreibung war unter Nr. 1.1 aus-
drücklich angegeben, dass behindertengerechte, barrierefreie
Wohnungen und Zugänge insbesondere für bedürftige und
ältere Menschen geboten werden sollten. Die Wohnungsaus-
stattung hatte gem. Nr. 2.3 barrierefrei und behindertenge-
recht zu sein. Soweit in diesem Zusammenhang unter
Nr. 2.1 außerdem die seinerzeit gültigen DIN 18024-1,
18025-1 und 18025-2 als Maßstab der Beurteilung benannt
wurden, war dies angesichts des Zusammenhangs mit den
genannten Attributen als Konkretisierung in Bezug auf die
Kriterien der beabsichtigten Zertifizierung mit dem Quali-
tätssiegel Betreutes Wohnen für ältere Menschen auszulegen.
In der Gesamtschau waren auf dieser Grundlage Barrierefrei-
heit und Behindertengerechtigkeit unzweifelhaft als Beschaf-
fenheit des Werks bestimmt, und bei der Auslegung dieser
Beschaffenheitsvereinbarung gem. §§ 133, 157 BGB sind ne-
ben den vertraglichen Bestimmungen sowohl die gesetzlichen
als auch die technischen Normen, die sich zu den insoweit
geltenden Anforderungen verhalten, zurate zu ziehen (vgl.
Jansen/v. Rintelen, in Kniffka ua, BauvertragsR, 3. Aufl.,
§ 631 Rn. 827-828).

[38] bbb) Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Beweis-
aufnahme ist ohne weiteres davon auszugehen, dass schon in
Verbindung mit den Bestimmungen in § 49 II, § 55 III
NWBauO aF die in Bezug auf den Begriff der Barrierefreiheit

geltenden anerkannten Regeln der Technik ua den DIN
18024 und 18025 zu entnehmen waren. Das gilt hier umso
mehr in Folge der ausdrücklichen Nennung der DIN-Nor-
men als Grundlage zur Beurteilung des Bauwerks unter
Nr. 2.1 der Betriebsbeschreibung und in der Broschüre des
Qualitätssiegels. Infolge der Angaben in der Betriebs-
beschreibung sind allerdings nicht nur die dort genannten
DIN 18024-1, 18025-1 und 18025-2 maßgeblich, sondern
auch die DIN 18040-1 und 18040-2, denn es kommt auf die
Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik zum Zeit-
punkt der Abnahme auch dann an, wenn diese sich nach
dem Vertragsschluss geändert haben (BGHZ 217, 13 =
NJW 2018, 391 [393]). Da die Bekl. unstreitig auch mit den
Grundleistungen der Leistungsphase 9 beauftragt waren und
die Vereinbarung einer vorgezogenen Teilabnahme weder
konkret vorgetragen noch ersichtlich ist, kann von einer
Abnahme ihrer Planungsleistungen vor Inkrafttreten der
DIN 18040-1, 18040-2 und 18040-3 nicht ausgegangen
werden. Ihre Planung musste dementsprechend gewährleis-
ten, dass auch nach Abschluss der Bauarbeiten alle zu dem
Zeitpunkt allgemein anerkannten Anforderungen an Barrie-
refreiheit und Behindertengerechtigkeit eingehalten würden.

[39] Dementsprechend ist unerheblich, ob der originäre
Anwendungsbereich von § 55 NWBauO aF hier eröffnet
war oder nicht, weil jedenfalls aufgrund der gewählten For-
mulierungen unzweideutig bestimmt war, dass als werkver-
traglicher Erfolg die Errichtung eines den definierten Anfor-
derungen entsprechenden Gebäudes mit barrierefreier und
behindertengerechter Ausstattung geschuldet war. Für das
inhaltliche Verständnis dieser Vorgabe war ua § 55
NWBauO in der seinerzeit geltenden Fassung maßgeblich.
Zweifel an der Richtigkeit der Ausführungen des Sachver-
ständigen dazu, dass die DIN 18024 und 18025 durch die
DIN 18040 abgelöst wurden und dabei die zum Bauzeit-
punkt geltenden Regeln im Wesentlichen unverändert über-
nommen worden sind, bestehen nicht und werden mit der
Berufung auch nicht aufgezeigt.

[40] ccc) Im Übrigen ist die vom LG vorgenommene syste-
matische und telelogische Auslegung von § 55 I, III
NWBauO ohnehin nicht zu beanstanden.

[41] Ziel der §§ 49 II und 55 NWBauO aF war, eine
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung
am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen
eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Das
geht über die bloße Vermeidung rechtlicher Benachteiligun-
gen hinaus. Die Gewährleistung von Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft bezieht sich auf die tatsächliche Lebenswirk-
lichkeit, die so zu beeinflussen ist, dass Behinderte grund-
sätzlich die Möglichkeit erhalten sollen, in gleicher Weise am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie nicht behinderte
Menschen (OVG Münster NVwZ-RR 2012, 433 [434]). Bei
der Auslegung der Normen ist daher in den Blick zu nehmen,
dass die Regelungen, ebenso wie § 49 NWBauO in der ak-
tuellen Fassung, der Umsetzung des gesetzgeberischen Ziels
der verbesserten Teilhabe behinderter Menschen am gesell-
schaftlichen Leben dienen sollten, wobei im Rahmen der
Novelle 2018 lediglich die Vorschriften über die Barrierefrei-
heit von Wohnungen und von öffentlich zugänglichen bauli-
chen Anlagen zusammengefasst wurden (BeckOKBauord-
nungsR Nordrhein-Westfalen/Henke, Stand 1.12.2019, § 49
NWBauO 2018 Rn. 3).

[42] Dementsprechend sprechen der Gesetzeszweck ebenso
wie Systematik und Wortlaut der Regelung dafür, dass für
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Wohngebäude, die explizit für die Nutzung durch alte und
behinderte Menschen bestimmt sind, gem. § 55 III NWBauO
aF die Anforderungen der Barrierefreiheit in allen Bereichen
des Gebäudes unabhängig davon zu gelten haben, ob dieses
dem Zugang durch die Allgemeinheit gewidmet ist oder
nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass und aus welchem Grund
die für öffentliche, also allgemein für behinderte und nicht
behinderte Menschen zugängliche Gebäude geltenden Anfor-
derungen an die eine Teilhabe körperlich beeinträchtigter
Menschen ermöglichenden baulichen Gegebenheiten stren-
ger sein sollten als die Anforderungen an ein Gebäude, das
Wohnungen speziell für alte und behinderte Menschen bie-
ten soll.

[43] ddd) Angesichts dessen bestehen keine Zweifel an der
Sachkunde des Sachverständigen F. Vielmehr hat dieser die
von ihm vorgenommenen Wertungen nachvollziehbar an-
hand der Betriebsbeschreibung einerseits und der maßgeb-
lichen technischen Normen andererseits begründet. Auch bei
der ergänzenden Befragung durch den Senat hat der Sach-
verständige fundierte und sorgsam abgewogene Angaben
gemacht. Auf sachliche Einwendungen ist er argumentativ
eingegangen und hat dabei umfassende Erfahrung und Sach-
kenntnis erkennen lassen.

[44] c) Die Bekl. können sich nicht damit entlasten, dass
ihnen die Grundleistungen der Leistungsphase 5 nicht in
vollem Umfang übertragen waren, denn sie haben jedenfalls
die Hälfte des dafür regelmäßig vorgesehenen Anteils der
Vergütung von 25% gefordert und erhalten. Dabei mussten
sie zwar die Ausführungsplanung nicht vollständig neu er-
arbeiten, weil bereits die vom Architekten G entwickelte
Ausführungsplanung vorlag. Da ihr Auftrag allerdings zu-
mindest die Grundleistungen des Bereitstellens der Arbeits-
ergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung
fachlich Bet. einschließlich der Koordination und Integration
von deren Leistungen sowie die Fortschreibung der Ausfüh-
rungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung
während der Objektausführung umfasste, schuldeten sie
auch die Mangelfreiheit der Ergebnisse ihrer Leistungen. In
diesem Zusammenhang hatten sie auch die Übereinstim-
mung der gesamten Planung mit den vertraglichen Vorgaben
sowie den anerkannten Regeln der Technik zu gewährleis-
ten. Dass auch die Bekl. ihr vertragliches Leistungssoll derart
verstanden, bestätigt im Ergebnis auch die eigene Erklärung
des Bekl. zu 1 gegenüber dem Senat. Denn die Bekl. hätten
keinen Anlass zu einer Nachfrage bezüglich der räumlichen
Abgrenzung der Abstellräume gehabt, wenn ihnen nicht klar
gewesen wäre, dass sie die Ausführungsplanung anzupassen
und dabei die sich aus der beabsichtigten Zertifizierung er-
gebenden Anforderungen zu beachten hatten.

[45] Die Planungsleistung entsprach nicht der vereinbarten
Beschaffenheit, so dass ein Mangel anzunehmen ist. Ob
dieser bereits in der vorliegenden Genehmigungsplanung
angelegt war, ist in diesem Zusammenhang zunächst un-
erheblich, weil ein entsprechender Bedenkenhinweis unstrei-
tig nicht erfolgte. Ein solcher wäre indes zur Vermeidung
einer Haftung erforderlich gewesen, weil die Bekl. für den
Eintritt des funktionalen Werkerfolgs einzustehen haben.
Der Unternehmer ist verpflichtet, bindende Anordnungen
des Auftraggebers und die Vorleistungen anderer Unterneh-
mer auf ihre Eignung für eine mangelfreie Herstellung des
eigenen Werks zu prüfen, und darf nicht einfach darauf ver-
trauen, dass der Vorunternehmer – hier der Architekt G –
nach der üblichen Vorgehensweise gearbeitet hat (BGH
NJW 2011, 2644 = BauR 2011, 1652 [1653]; Jurgeleit

in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher, Kompendium d. BauR,
5. Aufl., 5. Teil, Rn. 64-65).

[46] d) Schließlich sind auch die im Rahmen der Bauüber-
wachung erbrachten Leistungen der Bekl. als mangelhaft
anzusehen, weil der nach dem Vertrag vorausgesetzte Erfolg
der Herstellung von barrierefreien und behindertengerechten
Wohneinheiten nicht verwirklicht worden ist. Zumindest
teilweise, zum Beispiel betreffend die zu kurzen Handläufe,
hätte auch im Rahmen der Bauüberwachung die vereinbarte
Beschaffenheit noch sichergestellt werden können, ohne dass
dies im Ergebnis geschehen wäre.

[47] 3. Die Berufung der Bekl. ist allerdings teilweise be-
gründet, soweit sie sich gegen die Höhe des als abrechen-
barer schadensersatzrechtlicher Vorfinanzierungsanspruch
zuerkannten Betrags und die Feststellung der umfassenden
Ersatzpflicht hinsichtlich aller etwaigen weiteren Schäden
wendet.

[48] Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH kann
der Besteller im Rahmen des § 280 I BGB einen schadens-
ersatzrechtlichen Vorfinanzierungsanspruch geltend machen.
Ein umfassender Ausgleich des verletzten Interesses des Be-
stellers im Rahmen des Schadensersatzanspruchs gem.
§§ 634 Nr. 4, 280 I BGB wegen Planungs- oder Über-
wachungsfehlern, die sich im Bauwerk bereits verwirklicht
haben, erfordere danach nämlich auch die Überwälzung der
Vorfinanzierung auf den Architekten in Form der vorherigen
Zahlung eines zweckgebundenen und abzurechnenden Be-
trags an den Besteller. Zur Begründung wird als wesentlicher
Gesichtspunkt angeführt, dass nach §§ 634 Nr. 2, 637 BGB
dem Besteller im Verhältnis zu dem mangelhaft leistenden
Bauunternehmer die Nachteile und Risiken einer Vorfinan-
zierung durch die Gewährung eines Vorschussanspruchs ab-
genommen werden. Diese für das Werkvertragsrecht getrof-
fene Wertung des Gesetzgebers sei auch für Planungs- oder
Überwachungsfehler des Architekten, die sich im Bauwerk
bereits verwirklicht haben, zu berücksichtigen (BGHZ 218,
1 = NJW 2018, 1463 = NZBau 2018, 201 [206]).

[49] a) Die Bekl. wenden zu Recht ein, dass ein dem
Kl. gem. § 278 BGB zurechenbares Mitverschulden iSv § 254
I BGB anspruchsmindernd zu berücksichtigen ist, weil un-
streitig die Planungs- und Bauüberwachungsleistungen der
Bekl. auf Grundlage der bereits vorliegenden Planung zu
erarbeiten waren und diese Planung Mängel aufwies, die für
den mangelhaften Zustand des Bauwerks mitursächlich ge-
worden sind. Die von den Bekl. im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung zu erbringenden Grundleistungen aus der
Leistungsphase 5 gem. § 15 HOAI aF mussten insbesondere
auf Grundlage der Genehmigungsplanung erstellt werden,
die Grundlage der erteilten Baugenehmigung war.

[50] Eine vom Inhalt der Baugenehmigung abweichende
Ausführungsplanung ist nämlich mit dem Risiko eines Ein-
schreitens der Baubehörde verbunden, die sowohl Bußgelder
verhängen als auch gegebenenfalls einen Rückbau anordnen
kann, so dass sie als erheblich mangelhaft anzusehen wäre
(OLG BrandenburgNJW-RR 2017, 850 [852]). Die Beweis-
aufnahme hat in diesem Zusammenhang bestätigt, dass je-
denfalls Bauform und Abmessungen des Gebäudes durch die
Genehmigungsplanung endgültig festgelegt werden. Außer-
dem sollte unstreitig die zuerst vom Architekten G erarbeite-
te Ausführungsplanung von den Bekl. übernommen und in-
tegriert werden, soweit dies möglich war. Aus diesem Grund
sollte die Vergütung der Bekl. nur die Hälfte des eigentlich
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für die Ausführungsplanung gem. LP 5 vorgesehenen Hono-
rars betragen.

[51] aa) Mängel die bereits in der Genehmigungsplanung
angelegt waren, beruhen demnach nicht allein auf Fehlern
der durch die Bekl. erstellten Ausführungsplanung. Das hat,
wie die Bekl. zutreffend anführen, der Sachverständige F im
Hinblick auf die zu kleinen Bewegungsflächen vor den Woh-
nungseingangstüren und die fehlende Bewegungsfläche in
den mehr als 15m langen Laubengängen ausdrücklich klar-
gestellt. Schon in seinen schriftlichen Gutachten hat er da-
rauf hingewiesen, dass eine Korrektur im Rahmen der Aus-
führungsplanung jedenfalls Mehrkosten verursacht hätte.
Dasselbe gilt bezüglich einer für die Barrierefreiheit notwen-
digen niveaugleichen und schwellenlosen Ausführung der
Fenstertüren, denn schon die Genehmigungsplanung be-
inhaltete eine Höhendifferenz zwischen den Balkonflächen
und den Fußböden innen.

[52] Die Mitverantwortung des Auftraggebers für Fehler
seiner Planer kommt auch dann in Betracht, wenn er die
Planung anderen Baubeteiligten, wie zum Beispiel Fachpla-
nern, die eigene Planungsleistungen erbringen, zur Ver-
fügung gestellt hat (Jurgeleit in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sa-
cher, 5. Teil, Rn. 97). Da die Bekl. nur mit einem Teil der
Planungsleistungen beauftragt waren, die zudem teilweise
baubegleitend zu erbringen sein sollten, nachdem die Bau-
genehmigung bereits auf Grundlage der durch den Architek-
ten G erstellten Planung erteilt worden war, durften sie
grundsätzlich – wie ein Fachplaner oder regelmäßig ein bau-
überwachender Architekt – darauf vertrauen, dass ihnen
durch den Kl. fehlerfreie Planungsunterlagen überlassen
würden. Soweit das wegen Mängeln der vom Objektplaner
aufgestellten Genehmigungsplanung, auf der ihr Werk fußen
musste, nicht der Fall war, muss sich der Kl. dessen Ver-
schulden entsprechend § 278 BGB zurechnen lassen, weil er
gegen seine Obliegenheit, den Bekl. die für die Erbringung
ihrer vertraglich übernommenen Leistungen benötigte Pla-
nung mangelfrei zur Verfügung zu stellen, verstieß (vgl.
BGH NJW 2019, 421 [426]; NZBau 2017, 164 [166]; NJW
2013, 2268 = NZBau 2013, 519 [521]).

[53] bb) Ein Mitverschulden des Kl. ist nicht deswegen
ausgeschlossen, weil die mit der Ausführungsplanung beauf-
tragten Bekl. verpflichtet waren, die ihnen überlassenen Plä-
ne auf Fehler und Widersprüche zu überprüfen, denn das ist
lediglich für die Frage bedeutsam, ob ihnen hinsichtlich der
Mängel der von ihnen erstellten Planung, die auf der Über-
nahme fehlerhafter Vorgaben aus der vom Architekten G
erstellten Planung beruhten, überhaupt ein tatbestandsmäßi-
ges Verschulden zur Last gelegt werden kann (vgl. BGH
NJW 2016, 3022 = NZBau 2017, 164 [166]; NJW 2013,
2268 = NZBau 2013, 519 [521]). Zwar kann ein Mitver-
schulden des Bauherren als Auftraggeber nicht angenommen
werden, wenn nach Kündigung eines Architektenvertrags ein
anderer Architekt umfassend beauftragt wird und Teile der
vom ersten Architekten gefertigten Planung übernimmt, die
Mängel aufweisen (BGH NJW 2016, 3022 = NZBau 2017,
164 [166]; OLG Karlsruhe NJW-Spezial 2010, 238). Das
setzt aber voraus, dass der Auftragsumfang für beide Archi-
tekten gleichermaßen umfassend ist, so dass eine Arbeitstei-
lung zwischen ihnen nicht vorgesehen ist. Ein solcher Fall
liegt hier nicht vor, sondern der Architekt G sollte weiterhin
bei dem Bauvorhaben tätig sein und hat weiterhin Leistun-
gen erbracht. Die von den Bekl. zu erbringenden Planungs-
und Bauüberwachungsleistungen sollten auf den zuvor von

ihm fertig gestellten Planungen aufbauen, während sich der
Leistungsumfang nicht überschneiden sollte.

[54] Der neue streitige Vortrag des Kl. im Schriftsatz vom
6.11.2020, Zweifel an der Fähigkeit des Architekten G, der
komplexen Planungsaufgabe gerecht zu werden, seien Grund
für die Beauftragung der Bekl. gewesen, so dass es deren
Aufgabe gewesen sei, die bestehende Planung ihres Vorgän-
gers im Lichte dieser Zweifel zu überarbeiten und gegebe-
nenfalls zu revidieren, ist gem. § 531 II ZPO präkludiert,
weil der Kl. nicht darlegt, warum ihm dieser Vortrag nicht
bereits im ersten Rechtszug möglich gewesen sein soll. Vor
allem aber ist er für den Senat unbeachtlich, weil er mit den
bindenden Feststellungen im Tatbestand des erstinstanzli-
chen Urteils unvereinbar ist. Danach steht nämlich gem.
§§ 529 I, 314 ZPO fest, dass die Ausführungsplanung durch
die Bekl. weitergeführt werden sollte und die Bekl. die vom
Architekten G erstellten CAD-Ausführungspläne in ihrem
System nicht verarbeiten konnten, so dass aufgrund dessen
die gesamten Ausführungspläne durch die Bekl. neu erstellt
werden mussten. Dementsprechend kann nicht angenommen
werden, dass konkrete Zweifel an der Mangelfreiheit der
zumindest in Abstimmung mit der Fa. I erarbeiteten Geneh-
migungsplanung und der darauf fußenden Ausführungspla-
nung des Architekten G in Bezug auf die Barrierefreiheit und
Behindertengerechtigkeit bestanden und die Bekl. deshalb
diesbezüglich mit Mängeln hätten rechnen müssen.

[55] cc) Die Höhe des dem Kl. zuzurechnenden Mitver-
schuldens ist im Rahmen einer wertenden Betrachtung aller
Umstände zu bestimmen. Dabei ist hier zwischen den unter-
schiedlichen baulichen Mängeln zu differenzieren, die nach
den Ergebnissen der Beweisaufnahme einer Bewertung der
Wohnanlage als behindertengerecht und barrierefrei ent-
gegenstehen. (Wird ausgeführt und ist abrufbar unter
BeckRS 2021, 2018.)

[60] dd) Soweit von einem zurechenbaren Mitverschulden
auszugehen ist, muss dieses auch im Rahmen des Feststel-
lungsbegehrens berücksichtigt werden. Das Gericht darf
grundsätzlich nicht über einen Feststellungsantrag befinden,
ohne zugleich über den erhobenen Mitverschuldenseinwand
zu entscheiden. Die Quote des Mitverschuldens ist bereits im
Feststellungsurteil auszusprechen; es ist unzulässig, dies dem
nachfolgenden Leistungsklageverfahren vorzubehalten (BGH
NJW-RR 2012, 880 [881]; Sacher in Kniffka/Koeble/Jurge-
leit/Sacher, 17. Teil, Rn. 26).

[61] Der Mitverschuldensanteil des Kl. ist dementspre-
chend auch zu berücksichtigen, wenn und soweit bei der
Beseitigung der jeweiligen Mängel Mehrkosten anfallen. Da-
bei muss wiederum zwischen den einzelnen Mängeln und
dem zu ihrer Beseitigung erforderlichen Aufwand unterschie-
den werden, weil dafür nur teilweise und in verschiedenem
Ausmaß Mängel der den Bekl. vom Kl. gestellten Planungs-
grundlage ursächlich geworden sind.

[62] Außerdem kommt grundsätzlich auch ein bleibender
Minderwert des Gebäudes bzw. des bebauten Grundstücks in
Betracht. Da die Wertermittlung wegen der Vermietungs-
absicht nach dem Ertragswertverfahren zu erfolgen hätte
(BGH NJW 1970, 2018 [2019]; OLG Brandenburg Urt. v.
28.1.2014 – 2 U 8/10, BeckRS 2014, 2451) und nach den vom
Kl. gemachten Angaben alle Wohneinheiten seit Längerem
belegt sind, erscheint ein nennenswerter Minderwert zwar
fernliegend. Er kann aber nicht ausgeschlossen werden, weil
eine Beseitigung der imFehlen der Bewegungsflächen amEnde
der Laubengänge sowie im Bereich der Eingangstüren der
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Wohneinheiten 4, 12 und 20 innen liegenden Mängel – unter
Erhaltung der baulichen Verhältnisse im Übrigen – technisch
nicht möglich ist. Das wegen der mangelhaften Genehmi-
gungsplanung anzunehmende Mitverschulden beträgt bezüg-
lich eines etwaigenMinderwerts daher ebenfalls 50%.

[63] b) Des Weiteren machen die Bekl. berechtigterweise
geltend, dass im Rahmen der Bestimmung des Schadens
unter Berücksichtigung der haftungsausfüllenden Kausalität
von entscheidender Bedeutung ist, in welcher Weise der Kl.
reagiert hätte, wenn die Bekl. die sich hinsichtlich der Barrie-
refreiheit ergebenden Probleme der Planung erkannt und zur
Disposition gestellt hätten. Dem anschaulichen Hinweis des
Sachverständigen F auf die Möglichkeit der Fehlerkorrektur
unter Inkaufnahme von Mehrkosten entsprechend kommt es
darauf an, ob und inwieweit die Kosten der Mängelbeseiti-
gung im Verhältnis der hier streitenden Parteien teilweise
auch schon zum Zeitpunkt der ursprünglichen Errichtung
des Gebäudes als erhöhte Baukosten zusätzlich angefallen
wären. Der pauschale Einwand des Kl. zum Zeitpunkt der
Beauftragung der Bekl. sei eine Umplanung noch kostenneu-
tral möglich gewesen, ist mit den Ausführungen des Sach-
verständigen im Gutachten und anlässlich seiner Befragung
durch den Senat zur Bedeutung der Genehmigungsplanung
und den technischen Möglichkeiten der Fehlerkorrektur im
Rahmen der Ausführung nicht vereinbar, zumal die Bekl. zu
Recht anführen, dass auch die vertragliche Vorgabe der An-
zahl von 27 Wohneinheiten bei feststehender Kubatur des
Gebäudes einzuhalten war.

[64] aa) Wenn die Bekl. im Rahmen der Ausführungspla-
nung Fehler der genehmigten Planung unter Inkaufnahme
von Mehrkosten korrigiert hätten, wäre ihre Leistung inso-
fern mangelfrei gewesen. Hätte der erwünschte Erfolg nur
durch Vergabe von Zusatzaufträgen oder eines gemessen an
der Leistungsbeschreibung – etwa im LV – anderen, teureren
Auftrags erreicht werden können, so muss der Auftraggeber
die Mehrkosten grundsätzlich tragen. Der Unternehmer darf
nicht mit den Kosten solcher Maßnahmen belastet werden,
um die das Werk bei ordnungsgemäßer Ausführung von
vornherein teurer geworden wäre. Zur Bezifferung dieser
Sowieso-Kosten sind diejenigen Mehraufwendungen zu er-
mitteln, die bei Befolgung des mit der Mängelbeseitigung
vorgesehenen Konzepts entstanden wären. Kosten, um die
das Werk von vornherein teurer geworden wäre, sind auf
den Preisstand einer seinerzeit ordnungsgemäßen Errichtung
zu beziehen. Mehrkosten aus späteren Preiserhöhungen sind
ersatzpflichtiger Schaden (vgl. BGH NJW-RR 2007, 597 =
BauR 2007, 700 [702]; Jurgeleit in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/
Sacher, 5. Teil, Rn. 77; Merl in Kleine-Möller/Merl/Glöck-
ner, HdB BauR, 5. Aufl., § 15 Rn. 777).

[65] Diese Grundsätze sind ohneWeiteres auf die Planungs-
leistungen der Bekl. zu übertragen, auch wenn nicht diese
selbst aufwendiger geworden wären, sondern die auf Grund-
lage der Planung in Auftrag zu gebenden Bauleistungen. Denn
der geltend gemachte Schadensersatzanspruch bezieht sich
gerade auf diese Bauleistungen und ihre Anpassung. Soweit
der Kl. Ersatz der Kosten baulicherMaßnahmen beansprucht,
die zur Herstellung der vertraglich geschuldeten Barrierefrei-
heit notwendig sind, muss er sich die Mehrkosten anrechnen
lassen, die bei mangelfreier Planung schon 2010 für die ent-
sprechendeAusführung zusätzlich angefallenwären.

[66] bb) Die Beweisaufnahme hat den Einwand der Bekl.
bestätigt, dass in den vom Sachverständigen ermittelten Kos-
ten der zur Beseitigung der funktionalen Mängel erforderli-

chen Baumaßnahmen Sowiesokosten enthalten sind, weil bei
entsprechender Korrektur der Ausführungsplanung entspre-
chend den Anforderungen an die Barrierefreiheit die zur
Umsetzung der Planung notwendigen Bauleistungen teurer
geworden wären. Hinsichtlich der einzelnen Positionen der
Kostenschätzung sind demzufolge Mehrkosten, die bei ver-
tragsgerechter Ausführung ohnehin angefallen wären, in Ab-
zug zu bringen: (Wird ausgeführt und ist abrufbar unter
BeckRS 2021, 2018.)

[76] cc) Im Rahmen der Feststellung der Höhe des Scha-
densersatzes kann, auch wenn darüber nach Ausführung der
Arbeiten abzurechnen sein wird, die in der Schadensschät-
zung enthaltene Pauschalposition von 12.000 Euro netto
nicht in Ansatz gebracht werden. Der Sachverständige hat
dazu auf Nachfrage des Senats erklärt, dass die von ihm
geschätzte Summe den Minimalbetrag der Kosten bezeichne
und die Position von 12.000 Euro für Unvorhergesehenes
die denkbare Abweichung nach oben.

[77] Der Schaden kann im Grundsatz anhand der Ausfüh-
rungen imGutachten gem. § 287ZPOgeschätztwerden, denn
diese bieten genügendkonkreteAnhaltspunkte, umalsGrund-
lage einer Schadensschätzung ausreichend zu sein. ImRahmen
des § 287 ZPO ist allerdings derMindestschaden zu schätzen.
Sache des Gerichts ist es, unter Berücksichtigung aller wesent-
lichen Umstände die Grenze zu ermitteln, bis zu der für die
Schätzung eines Schadens eine ausreichende Grundlage vor-
handen ist (BGH NJW 2013, 525 [528]. Da mit der Vor-
schusszahlung der Auftragnehmer das Insolvenzrisiko des
Auftraggebers trägt, kann dieser als Vorschuss nur den Betrag
fordern, der als notwendige Mangelbeseitigungskosten im
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung feststeht (Jur-
geleit in Kniffka/Koeble, Rn. 350). Diese Überlegung muss
zwingend für einen als Ersatz für denVorschussanspruch gem.
§ 637 III BGB angenommenen Vorfinanzierungsanspruch aus
§§ 280 I, 634Nr. 4BGBgleichermaßengelten.

[78] Auch insoweit ist deshalb die Berufung der Bekl. be-
gründet.

[79] c) Außerdem umfasst der Schadensersatzanspruch des
Kl. gegen die Bekl. aus §§ 280 I, 634 Nr. 4 BGB die vom
Sachverständigen in dessen Schätzung mit 21.343,88 Euro
aufgenommenen Regiekosten nicht. Damit abgebildet sind
nach der Erläuterung durch den Sachverständigen die Kosten
der Planung und Überwachung der zur Sanierung nötigen
Maßnahmen. Diesbezüglich sind indes die tatbestandlichen
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs nicht er-
füllt, weil der Kl. weiterhin Erfüllung von den Bekl. verlan-
gen kann.

[80] aa) Soweit nämlich die Arbeiten zur Mängelbeseiti-
gung – noch über die Begutachtung im selbstständigen Be-
weisverfahren hinaus – eine weitere Umplanung erfordern,
handelt es sich dabei um Leistungen der Detailplanung, die
auf entsprechenden Mängeln der Planungsleistungen der
Bekl. beruhen und daher im Rahmen der Nacherfüllung
gem. § 635 I BGB geschuldet sind. Ein Schadensersatz-
anspruch könnte sich insoweit demnach erst nach erfolgloser
Fristsetzung oder bei deren Entbehrlichkeit ergeben, weil
Schadensersatz statt der Leistung iSv §§ 280 I, 281 BGB
verlangt würde (vgl. Koeble in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sa-
cher, 11. Teil, Rn. 721; Jurgeleit in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/
Sacher, 5. Teil, Rn. 318). Ein solcher kann auch dann gel-
tend gemacht werden, wenn noch keine Abnahme erfolgte,
weil gem. § 281 IV BGB dann der Erfüllungsanspruch er-
lischt, so dass ein Abrechnungsverhältnis entsteht.
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[81] Hier ist allerdings, obwohl die Bekl. Mängel stets
bestritten haben, eine Fristsetzung nicht entbehrlich gewe-
sen, weil der Kl. sie nie zur Beseitigung der Planungsmängel
im Wege der Nacherfüllung aufforderte. An die Annahme
einer Erfüllungsverweigerung sind strenge Anforderungen zu
stellen. Der Schuldner muss eindeutig zum Ausdruck brin-
gen, er werde seinen Vertragspflichten nicht nachkommen
(BGH NJW-RR 2014, 1512 [1513]). Im Bestreiten eines
Mangels liegt nicht ohne weiteres eine endgültige Verweige-
rung der Nacherfüllung; denn das Bestreiten – auch das
nachhaltige – ist das prozessuale Recht des Schuldners. Dies
gilt ganz besonders, wenn der Schuldner mit seinem Bestrei-
ten erstmals im Prozess hervorgetreten ist. In einem solchen
Fall müssen deshalb zu dem bloßen Bestreiten weitere Um-
stände hinzutreten, die einer von Anfang an bestehenden
Weigerungshaltung Ausdruck geben, so dass ausgeschlossen
erscheint, dass der Schuldner sich von einer Fristsetzung zur
Nacherfüllung hätte umstimmen lassen (BGH NJW-RR
2009, 667 = NZBau 2009, 377 [378]).

[82] Davon ist hier schon aus dem Grund nicht auszuge-
hen, dass die Bekl. sich ausdrücklich leistungsbereit erklärt
haben.

[83] bb) Darüber hinaus besteht aufseiten des Kl. auch kein
Schaden in Höhe der für eine Überwachung der Mängel-
beseitigung anfallenden Kosten. Vielmehr steht den Bekl. ein
Nacherfüllungsrecht auch im Hinblick auf die Überwachung
der Mängelbeseitigungsmaßnahmen zu, weil das zu ihren
vertraglich übernommenen Leistungspflichten aus LP 9 gem.
§ 15 HOAI aF gehört (vgl. OLG Hamm NJW-RR 2013,
591 = NZBau 2013, 313 [315]; Jurgeleit in Kniffka/Koeble/
Jurgeleit/Sacher, 5. Teil, Rn. 317).

[84] d) Andererseits ist bei der Bezifferung der voraus-
sichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung die zwischenzeit-
lich eingetretene Preissteigerung als Schaden zu berücksich-
tigen, denn die Kostenschätzung des Sachverständigen
stammt aus dem Jahr 2017 und beruht dementsprechend
auf den seinerzeit bereits veröffentlichten und bekannten
Preisen (vgl. Jurgeleit in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher,
5. Teil, Rn. 350).

[85] Der Sachverständige hat hierzu erklärt, dass die heu-
te zu erwartenden Kosten mithilfe einer an der Entwick-
lung des Baupreisindex orientierten prozentualen Anpas-
sung realistisch abgebildet werden können. Der Baupreis-
index für den Neubau von Wohngebäuden hat sich von
104,9 Punkten im 2. Quartal 2017 bis zum 3. Quartal
2020 auf 115,1 Punkte, also um 10,2 Punkte erhöht. (Auf-
stellung wird ausgeführt und ist abrufbar unter BeckRS
2021, 2018.)

[87] 4. Die Berufung hat, schon weil sie zu einer Reduzie-
rung der Hauptforderung führt, auch bezüglich der Neben-
forderungen teilweise Erfolg. Dem Grunde nach sind jedoch
auch die Nebenforderungen weitgehend begründet. (Wird
ausgeführt. Die Ausführungen sind abrufbar unter BeckRS
2021, 2018.)

(Mitgeteilt von Richter am OLG C. Vowinckel, Hamm)

Anmerkung der Redaktion
Vgl. hierzu Weise NJW Spezial 2021, 140 sowie zu BGH NJW
2011, 3780 die Anm. Voit NJW 2011, 3782. Zum Umfang des
Planungsfehlerschadens bei günstigerer Mängelbeseitigungs-
ausführung s. KG NJW-RR 2019, 917. &
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13 Herausgabeanspruch gegen Herstellerin im
Dieselskandal

BGB §§ 826, 852

1. Nach Verjährung deliktischer Ansprüche des Erwerbes ei-
nes Fahrzeugs mit dem Motor EA189 gegen dessen Her-
stellerin kommt im Falle des Erwerbers eines Neufahr-
zeugs des Motorherstellers ein Anspruch aus § 852 S. 1
BGB in Betracht.

2. Als „erlangt“ im Sinne des § 852 S. 1 BGB ist in diesem Fall
nicht nur der Gewinn, sondern der Kaufpreis anzusehen,
den der Hersteller durch die Veräußerung des Fahrzeugs –
im Falle der Veräußerung über einen Vertragshändler
gekürzt um die Händlermarge – erhalten hat.

3. Der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB ist der Höhe nach be-
grenzt durch den verjährten deliktischen Anspruch.

OLG Stuttgart, Urteil vom 9.3.2021 – 10 U 339/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. verlangte Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger
Schädigung im Zusammenhang mit dem Erwerb eines von der Bekl.
hergestellten Kraftfahrzeugs. Er kaufte am 25.1.2012 von einem Ver-
tragshändler als Neufahrzeug einen VW Polo 1.6 TDI mit einem Diesel-
motor vom Typ EA 189 (EU 5) zu einem Kaufpreis von 20.500 Euro.

Im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem BerGer.
hatte das Fahrzeug eine Laufleistung von 81.089 km.

Das LG Ellwangen (Urt. v. 3.9.2020 – 2 O 177/20, BeckRS 2020,
24353) hat die Bekl. zur Zahlung von 14.968,76 Euro Zug um Zug
gegen Herausgabe und Übereignung des Fahrzeugs verurteilt sowie die
Feststellung ausgesprochen, dass sich die Bekl. mit der Annahme des
Fahrzeugs im Annahmeverzug befindet. Die Berufung der Bekl. hatte
zum Teil Erfolg.

Aus den Gründen

[17] III. 1. Dem Kl. steht ein Schadensersatzanspruch we-
gen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gegen die Bekl.
zu. Denn das mit dem Motor EA 189 ausgestattete streit-
gegenständliche Fahrzeug war bei seinem Inverkehrbringen
durch die Bekl. mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung
(„Umschaltlogik“) iSd Art. 5 II 1 der VO (EG) Nr. 715/
2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.6.
2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hin-
sichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen
und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den
Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für
Fahrzeuge (ABl. 2007 L 171 v. 29.6.2007) versehen. Auf-
grund dieser unzulässigen Abschalteinrichtung drohte der
Widerruf der erteilten, aber lediglich formal wirksamen EG-
Typgenehmigung und in der Folge die Betriebsuntersagung
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oder – beschränkung auf öffentlichen Straßen gem. § 5 I
FZV (vgl. BGHZ 225, 316 = NJW 2020, 1962 Rn. 17 ff.).
Das Verhalten der Bekl. – das Inverkehrbringen des Fahr-
zeugs mit dem Dieselmotor EA 189 mit der unzulässigen
Abschalteinrichtung – stellt in objektiver und subjektiver
Hinsicht eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung gem.
§§ 826, 31 BGB dar (vgl. BGHZ 225, 316 = NJW 2020,
1962 Rn. 16 ff.).

[18] Dem Kl. steht daher ein Anspruch auf Erstattung des
Kaufpreises Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereig-
nung des Fahrzeugs zu.

[19] Die Berechnung der dem Kl. aufgrund der Nutzung
des Fahrzeugs anzurechnenden Vorteile durch das LG ist
vertretbar und deswegen für den Senat nach § 529 ZPO
bindend. Grundlage für die Schätzung gem. § 287 ZPO ist
die durchschnittlich zu erwartende Gesamtlaufleistung eines
Fahrzeugs der vorliegenden Art. Der Senat geht aufgrund
sachverständiger Beratung in zahlreichen früheren Fällen bei
Diesel-Pkw von einer zu erwartenden Gesamtlaufleistung
von 300.000 km aus. Dies hat auch das LG so geschätzt, so
dass der Senat als BerGer. daran gebunden ist (§ 529 ZPO).
Aufgrund der im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-
lung vor dem Senat geringfügig erhöhten Laufleistung des
Fahrzeugs von nun 81.089 km beträgt der anzurechnende
Nutzungsvorteil 5.541,08 Euro, wonach ein Erstattungs-
anspruch von 14.958,92 Euro verbleibt.

[20] Das LG kam zutreffend zum Ergebnis, dass der Er-
satzanspruch auch die Freistellung von vorgerichtlichen An-
waltskosten umfasst.

[21] 2. Dem Anspruch aus § 826 BGB steht jedoch gem.
§ 214 BGB die von der Bekl. erhobene Einrede der Verjäh-
rung entgegen. Die Bekl. ist daher berechtigt, die Leistung
von Schadensersatz zu verweigern.

[22] a) Die Bekl. hat in erster Instanz die Einrede der Ver-
jährung erhoben und sich auch in der Berufungserwiderung
hierauf berufen.

[23] b) Die Verjährung des Anspruchs aus § 826 BGB rich-
tet sich ebenso wie die Verjährung eines Anspruchs aus
§ 823 I oder II BGB nach §§ 195, 199 BGB. Die Verjäh-
rungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den anspruchsbegründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen musste. Für das Vorliegen der tat-
sächlichen Voraussetzungen der Verjährungseinrede ist der-
jenige darlegungs- und beweisbelastet, der sich auf Verjäh-
rung beruft, hier also die Bekl.

[24] Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH, die
auf der Rechtsprechung zu § 852 BGB aF aufbaut, liegt die
erforderliche Kenntnis im Allgemeinen vor, wenn dem Ge-
schädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es
auch nur in Form der Feststellungsklage, erfolgverspre-
chend, wenn auch nicht risikolos, möglich ist. Es ist weder
notwendig, dass der Geschädigte alle Einzelumstände kennt,
die für die Beurteilung möglicherweise Bedeutung haben,
noch muss er bereits hinreichend sichere Beweismittel in der
Hand haben, um einen Rechtsstreit im Wesentlichen risiko-
los führen zu können (vgl. BGH NJW 2021, 918 Rn. 8
mwN). Die Erhebung einer Klage muss bei verständiger
Würdigung in einem Maße Erfolgsaussicht haben, dass sie
zumutbar ist. Der Verjährungsbeginn setzt grundsätzlich
nicht voraus, dass der Gläubiger aus den ihm bekannten
Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zieht (BGH

NJW 2021, 918 Rn. 9 mwN). Nur ausnahmsweise kann
die Rechtsunkenntnis des Gläubigers den Verjährungs-
beginn hinausschieben, wenn eine unsichere und zweifelhaf-
te Rechtslage vorliegt, die selbst ein rechtskundiger Dritter
nicht zuverlässig – als erfolgversprechend, wenn auch nicht
risikolos – einzuschätzen vermag. In diesen Fällen fehlt es
an der Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergreifender
Voraussetzung für den Verjährungsbeginn. Dies kann je-
doch nur in eng begrenzten, besonders begründeten Aus-
nahmefällen angenommen werden (BGH NJW 2021, 918
Rn. 9, 10 mwN).

[25] Ausgehend von diesen Grundsätzen lagen die Voraus-
setzungen für eine Klageerhebung bereits im Jahr 2015 vor
und begann die Verjährung Ende des Jahres 2015 zu laufen.
Der Schadensersatzanspruch des Kl. ist mit dem Erwerb des
Fahrzeugs im Jahr 2015 entstanden (vgl. Senat Urt. v. 26.11.
2019 – 10 U 154/19, BeckRS 2019, 30077 Rn. 43 ff.).

[26] Die Bekl. hat unbestritten vorgetragen, dass dem Kl.
noch im Jahr 2015 die „generelle Thematik“ des Dieselskan-
dals und der Umstand, dass sein Fahrzeug hiervon betroffen
war, bekannt war. Es ist daher davon auszugehen, dass ihm
bekannt war, dass die Motorsteuerungssoftware so pro-
grammiert war, dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur
auf dem Prüfstand eingehalten, im normalen Fahrbetrieb
hingegen überschritten wurden, und dass das KBA der Bekl.
deshalb einen Rückruf und eine Nachbesserung der betroffe-
nen Fahrzeuge aufgegeben hatte.

[27] Auf dieser tatsächlichen Grundlage ist im Einklang
mit der zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung des
BGH (NJW 2021, 918 Rn. 10 ff.) nicht davon auszugehen,
dass einem Verjährungsbeginn im Jahr 2015 die fehlende
Zumutbarkeit der Klageerhebung entgegenstand, und dass
vielmehr die Voraussetzungen für eine Klageerhebung bereits
im Jahr 2015 vorlagen.

[28] aa) Naturgemäß war dem Kl. weiter bekannt, ob er
beim Kauf des Fahrzeugs die Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben als selbstverständlich vorausgesetzt hatte und ob
er das Fahrzeug auch gekauft hätte, wenn er von dem
Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung und den damit
möglicherweise verbundenen (rechtlichen) Konsequenzen
gewusst hätte. Kenntnis von der abstrakten Gefahr der
Betriebsbeschränkung oder –untersagung (BGHZ 225, 316
= NJW 2020, 1962 = ZIP 2020, 1179 Rn. 52), die auf-
grund der Funktionsweise der Software bestand, war nicht
erforderlich, weil es sich insoweit nicht um einen tatsäch-
lichen Umstand iSv § 199 I Nr. 2 BGB, sondern um eine
rechtliche Schlussfolgerung handelt (BGH NJW 2021, 918
Rn. 21).

[29] bb) Die aufgrund der breiten medialen Berichterstat-
tung über den „Abgas-Skandal“ allgemein und auch dem Kl.
bekannten Tatsachen reichten aus, den Schluss nahe zu le-
gen, dass der Einbau der Motorsteuerungssoftware, die nach
ihrer Funktionsweise ersichtlich auf Täuschung der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde abzielte, auf einer am Kosten-
und Gewinninteresse ausgerichteten Strategieentscheidung
beruhte. Denn die Entscheidung über den Einsatz der un-
zulässigen Abschalteinrichtung betraf die grundlegende stra-
tegische Frage, mithilfe welcher technischen Lösung die Bekl.
die Einhaltung der – im Verhältnis zu dem zuvor geltenden
Recht strengeren – Stickoxidgrenzwerte der Euro 5-Norm
sicherstellen wollte. Sie wirkte sich auf die Produktion von
mehreren Mio. Fahrzeugen aus und war mit weitreichenden
Konsequenzen, nicht zuletzt enormen Risiken, verbunden.
Aus denselben Gründen war es weiter naheliegend, dass eine
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solche Strategieentscheidung nicht etwa von einem unterge-
ordneten Mitarbeiter im Alleingang, sondern von einem
Vorstand oder einem sonstigen verfassungsmäßig berufenen
Vertreter, dessen Verhalten der Bekl. gem. § 31 BGB zu-
zurechnen ist, getroffen oder jedenfalls gebilligt worden war.
Da sich die Unzulässigkeit der verwendeten Motorsteue-
rungssoftware aufdrängt, konnte daraus ohne Weiteres der
Schluss auf ein diesbezügliches Bewusstsein des verfassungs-
mäßig berufenen Vertreters gezogen werden, ferner auf des-
sen Bewusstsein, dass angesichts der mit der Unzulässigkeit
der Abschalteinrichtung verbundenen, die volle Brauchbar-
keit des Fahrzeugs einschränkenden Risiken niemand ein
solches Fahrzeug − zumindest nicht ohne einen erheblichen
Abschlag vom Kaufpreis − erwerben würde. Nähere Kennt-
nisse über die internen Verantwortlichkeiten im Haus der
Bekl. war vor diesem Hintergrund nicht erforderlich (BGH
NJW 2021, 918 Rn. 22, 23).

[30] Auch die Kriterien, nach welchen ein Verhalten als
sittenwidrig iSv § 826 BGB zu bewerten ist, sind aus der
ständigen Rechtsprechung des BGH ersichtlich (BGH NJW
2021, 918 Rn. 28 mwN).

[31] cc) Dem Verjährungsbeginn stand auch nicht die fehlende Zu-
mutbarkeit einer Klageerhebung im Jahr 2015 entgegen. Der eng be-
grenzte Ausnahmefall, dass die Erhebung einer (Feststellungs-)Klage
wegen unsicherer und zweifelhafter Rechtslage unzumutbar war und
der Verjährungsbeginn daher hinausgeschoben wurde, liegt hier nicht
vor. Der Durchsetzung des Anspruchs aus § 826 BGB stand eine
höchstrichterliche Rechtsprechung nicht entgegen. Es war im Gegenteil
ausgehend von der Rechtsprechung des BGH zu § 826 BGB (insbes.
Sittenwidrigkeit und Schaden) sowie zur sekundären Darlegungslast
erkennbar, dass sich diese Rechtsprechung auf die hier vorliegende Fall-
konstellation übertragen lassen würde, so dass die Rechtsverfolgung
schon 2015 hinreichende Aussicht auf Erfolg versprach und zumutbar
war (BGH NJW 2021, 918 Rn. 26 mwN).

[32] dd) Dem Kl. war daher bereits im Jahr 2015 die Erhebung einer
Klage zuzumuten. Die Verjährungsfrist begann daher mit dem Schluss
des Jahres 2015 zu laufen und endete mit dem Schluss des Jahres
2018.

[33] c) Eine Hemmung der Verjährung vor Ablauf der Ver-
jährungsfrist ist nicht erfolgt, da die Klage erst 2020 einge-
reicht und am 27.5.2020 zugestellt wurde. Auch für sonstige
Hemmungs-Tatbestände, insbesondere eine Anmeldung zum
Musterfeststellungsverfahren, sind keine Anhaltspunkte er-
sichtlich.

[34] 3. Das angefochtene Urteil erweist sich jedoch trotz
Verjährung des Anspruchs aus § 826 BGB im Ergebnis im
Wesentlichen als zutreffend, weil sich die zugesprochenen
Ansprüche aus § 852 S. 1 BGB ergeben.

[35] a) Nach der Rechtsprechung des BGH ist der An-
spruch aus § 852 BGB kein anderer Streitgegenstand als der
primär geltend gemachte und verjährte deliktische An-
spruch, der dem „Restschadensersatzanspruch“ aus § 852
BGB zugrunde liegt. Vielmehr genügt es, dass die Voraus-
setzungen eines deliktischen Anspruchs vorliegen, „um die
Prüfung des Bereicherungsanspruchs [aus § 852 BGB] zu
veranlassen“ (BGHZ 71, 86 = NJW 1978, 1377 – Fahrrad-
gepäckträger II). Eine solche Prüfung setzt allerdings Vor-
trag des Kl. dazu voraus, dass und in welcher Höhe die
Bekl., die vorliegend nicht diejenige war, die das Fahrzeug
an den Kl. verkauft hat, etwas aus dem Fahrzeugverkauf
erlangt hat (BGH NJW 2021, 918 Rn. 29). Der Kl. hat
unbestritten vorgetragen, dass die Bekl. mindestens 85%
des von ihm gezahlten Kaufpreises aus dem Verkauf des
Fahrzeugs erhalten habe.

[36] b) Die Vorschrift des § 852 BGB ist auf die vorliegen-
de Konstellation grundsätzlich anwendbar:

[37] aa) Der Anwendung des § 852 BGB steht nicht ent-
gegen, dass der Kl. das Fahrzeug nicht direkt von der Bekl.,
sondern über einen Vertragshändler erworben hat.

[38] aaa) Der Anspruch aus § 852 S. 1 BGB setzt voraus,
dass der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung
etwas auf Kosten des Verletzten erlangt hat.

[39] Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist die For-
mulierung „auf Kosten“ in § 852 S. 1 BGB (der § 852 III
BGB in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung entspricht) im
Hinblick auf den Anspruchsgrund nicht so zu verstehen wie
in § 812 I 1 BGB, da es sich nicht um eine Rechtsgrund-,
sondern um eine Rechtsfolgenverweisung handelt. Danach
behält der Bereicherungsanspruch des § 852 III BGB die
Rechtsnatur als Schadensersatzanspruch und erfordert die-
selben Voraussetzungen wie der weitergehende verjährte
Schadensersatzanspruch. Er hat den Charakter einer Rechts-
verteidigung gegenüber der Einrede der Verjährung. Der ver-
jährte Deliktsanspruch bleibt als solcher bestehen. Er wird
nur in seinem Umfang auf das durch die unerlaubte Hand-
lung auf Kosten des Geschädigten Erlangte beschränkt.
§ 852 S. 1 BGB enthält somit eine Regelung des Umfangs
der deliktischen Verschuldenshaftung. Aus dem Wesen des
Anspruchs nach § 852 S. 1 BGB als Schadensersatzanspruch,
der über den Zeitpunkt der Verjährung hinaus bestehen
bleibt, folgt, dass der Schadensersatzanspruch von da ab in
seinem Umfang auf die Bereicherung beschränkt sein soll.
Aus der Verwendung der Worte „auf Kosten … erlangt“
kann nicht hergeleitet werden, dass die Voraussetzungen der
Bereicherungshaftung den §§ 812 ff. BGB zu entnehmen
sind. Nach dem mit § 852 S. 1 BGB verfolgten Zweck soll
derjenige, der durch eine unerlaubte Handlung einen ande-
ren geschädigt und dadurch sein eigenes Vermögen vermehrt
hat, nicht im Genuss dieses unrechtmäßig erlangten Vorteils
bleiben (BGHZ 71, 86 = NJW 1978, 1377 – Fahrradgepäck-
träger II; BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 21).

[40] Die Vermögensverschiebung muss sich daher nicht un-
mittelbar zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten
vollziehen. Der Begriff „auf Kosten (…) erlangt“ stellt in
§ 852 S. 1 BGB auf die Handlung ab, durch die die Ver-
mögensverschiebung bewirkt worden ist. Da es eine unerlaub-
te Handlung war, kommt es nicht darauf an, auf welchem
Wege sich die dadurch veranlasste Vermögensverschiebung
vollzogen hat (BGHZ 71, 86 = NJW 1978, 1377 – Fahrrad-
gepäckträger II;BGHZ 221, 342 =GRUR2019, 496Rn. 21).

[41] In dem der Entscheidung BGHZ 71, 86 zugrunde lie-
genden Sachverhalt führte die deliktische Handlung der Bekl.
dazu, dass die Kunden der dortigen Kl. Gepäckträger nicht
mehr über diese bezogen, sondern durch die dortige Bekl.,
wodurch letztere Lizenzgebühren erhielt. Das BerGer. hatte
die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass die Bekl. die
Lizenzgebühren nicht von der Kl. und daher nicht auf deren
Kosten erlangt habe. Der BGH hob dieses Urteil auf, da sich
die Vermögensverschiebung gerade nicht zwischen dem Schä-
diger und dem Geschädigten vollziehen müsse; in einer späte-
ren Entscheidung wurde dies darauf gestützt, dass sich die
Vermögensverschiebung gerade nicht zwischen dem Schädi-
ger und dem Geschädigten vollziehen müsse, sondern auch
auf andere Weise erfolgen könne. Entscheidend ist, dass der
Vermögensverlust beim Geschädigten einen entsprechenden
Vermögenszuwachs zur Folge gehabt hat (BGHZ 71, 86 =
NJW 1978, 1377; s. BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496
Rn. 21 zu § 141 S. 2 PatG, der auf § 852 BGB verweist).
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[42] bbb) Diesen Zusammenhang hat der Senat abgelehnt in der Kon-
stellation, dass der Kl. das Fahrzeug nicht als Neu- sondern als Ge-
brauchtwagen erworben hatte (Urt. v. 2.2.2021 – 10 U 229/20, BeckRS
2021, 5076). Denn in einem solchen Fall ist bereits der Ersterwerber
des vom Kl. erworbenen Fahrzeugs Geschädigter iSd § 826 BGB, da
auch für ihn bereits der Abschluss des Kaufvertrags einen Schaden
darstellte. Die Vermögensverschiebung, auf die in der zitierten Recht-
sprechung des BGH abgestellt wird, erfolgte daher im Verhältnis Erst-
erwerber zum Fahrzeughersteller. Der wirtschaftliche Vorteil, den die
Bekl. aus dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs erlangt, beruht auf dem
erstmaligen Verkauf. Ob das Fahrzeug beim Ersterwerber jahrelang
verbleibt, dort nach wenigen Tagen verunfallt/gestohlen oder später an
einen Gebrauchtwagenkäufer weiterverkauft wird, ist für den der Bekl.
zufließenden Vorteil unerheblich. Der Gebrauchtwagenkäufer ist zwar
Geschädigter iSd § 826 BGB (BGHZ 225, 316 = NJW 2020, 1962),
der ihm durch Abschluss des aufgrund falscher Vorstellungen über die
Eigenschaften des Fahrzeugs unerwünschten Kaufvertrags entstandene
Schaden steht aber außerhalb der durch das Inverkehrbringen des Fahr-
zeugs zugunsten der Bekl. in Gang gesetzten Vermögensverschiebung,
auf die im Rahmen des § 852 BGB abzustellen ist (vgl. BGHZ 71, 86 =
NJW 1978, 1377).

[43] ccc) Dies ist jedoch anders zu beurteilen bei Erwerb eines Neu-
fahrzeugs; der Umstand, dass in diesem Fall bei Fahrzeugen der Bekl.
üblicherweise ein (Vertrags-)Händler zwischengeschaltet ist, ändert da-
ran nichts. Denn der BGH betont auch, dass eine „wirtschaftliche
Betrachtung maßgebend“ sei und dass die Vermittlung der Vermögens-
verschiebung durch einen Vertragspartner voraussetze, dass der Ver-
mögensverlust beim Geschädigten einen entsprechenden Vermögens-
zuwachs beim Schädiger zur Folge gehabt hat (BGHZ 71, 86 = NJW
1978, 1377; BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 16). Auch wenn
die Bekl. beim Verkauf eines Neufahrzeugs über einen (Vertrags-)
Händler den Kaufpreis von diesem erhält, hat sie den Kaufpreis bei
wirtschaftlicher Betrachtung nicht auf dessen Kosten erlangt, sondern
auf Kosten des Käufers. Dies mag in Fällen anders zu beurteilen sei, in
denen der Verkauf durch die Bekl. an den Händler nicht aufgrund einer
Bestellung des Endkunden erfolgt, sondern – wie beispielsweise bei
Vorführfahrzeugen- durch den Händler, ohne dass bereits ein Endkun-
de feststeht. In diesem Fall trägt der Händler das Absatzrisiko, weshalb
es naheliegt, dass der der Bekl. zufließende Kaufpreis in diesem Fall iSd
§ 852 BGB auf Kosten des Händlers erlangt ist. Bei einer Neufahrzeug-
bestellung durch den Endkunden wie im vorliegenden Fall hingegen
erlangt die Bekl. den Kaufpreis bei wirtschaftlicher Betrachtung wegen
des nicht vorhandenen Absatzrisikos des Händlers nicht auf dessen
Kosten, sondern auf Kosten des Endkunden.

[44] bb) Die Anwendung des § 852 S. 1 BGB kann nicht
mit der Begründung ausgeschlossen werden, dass der Kl.
durch die dem Anspruch aus § 826 BGB zugrunde liegende
deliktische Handlung keinen wirtschaftlichen Schaden erlit-
ten habe (so aber OLG Oldenburg Hinweisbeschl. gem.
§ 522 II ZPO v. 5.1.2021 – 2 U 168/20, BeckRS 2021,
1641). Diese Argumentation stützt sich darauf, dass der
Schaden des Fahrzeugkäufers in der vorliegenden Konstella-
tion nicht in einem rechnerischen und damit wirtschaftlichen
Minus als Saldo des Vergleichs zwischen der in Folge des
haftungsbegründenden Ereignisses in Gestalt der vorsätzli-
chen sittenwidrigen Schädigung eingetretenen Vermögens-
lage mit derjenigen, die ohne dieses Ereignis eingetreten wä-
re, bestehe, sondern in einer ungewollten Verbindlichkeit,
die sich nach objektiver Verkehrsanschauung unter Berück-
sichtigung der Umstände des Vertragsschlusses als unver-
nünftig, den konkreten Vermögensinteressen nicht angemes-
sen und damit als nachteilig darstellt, weil dem Fahrzeug das
Risiko einer Betriebsbeschränkung oder –untersagung inne-
wohnte. Weil aber der Anspruch des Geschädigten aus § 852
BGB durch den rein wirtschaftlichen Schaden des Kl. limi-
tiert sei, sei der Anwendung der Vorschrift von vornherein
der Boden entzogen, wenn sich ein solcher – wie hier –
gerade nicht feststellen lasse.

[45] Diese Auffassung hält der Senat nicht für überzeugend:
Denn soweit in der Rechtsprechung des BGH auf eine „wirt-
schaftliche Betrachtung“ abgestellt wird, geht es allein da-

rum, ob das vom Schädiger aufgrund der deliktischen Hand-
lung Erlangte als auf Kosten des Geschädigten erlangt angese-
hen werden kann (BGHZ 71, 86 = NJW 1978, 1377). Die
Vorschrift des § 852 S. 1 BGB enthält eine Rechtsfolgenver-
weisung auf das Bereicherungsrecht, der Geschädigte kann
das beim Schädiger abschöpfen, was dieser aus der unerlaub-
ten Handlung erlangt hat, ohne dass die bei § 812 BGB er-
forderliche Unmittelbarkeit der Vermögensverschiebung vor-
liegen muss. Eine weitere Tatbestandsvoraussetzung für den
§ 852 BGB dahingehend, dass aufseiten des Geschädigten
(noch) ein wirtschaftlicher Schaden vorliegen müsse, ergibt
sich daraus nicht. Nur der Haftungstatbestand des § 826
BGB, aus dem sich iVm § 852 S. 1 BGB die Haftung der Bekl.
ableitet, knüpft an einen Schaden an. Im Hinblick auf den
ersatzfähigen Schaden ergibt sich aus § 852 BGB keine (be-
schränkende) Voraussetzung, dieser ergibt sich vielmehr aus
der jeweiligen Haftungsnorm (hier: § 826 BGB). § 852 BGB
ist der Rechtsfolge nach auf das beschränkt, was der Schädi-
ger auf Kosten des Geschädigten erlangt hat.

[46] cc) Die Anwendung des § 852 BGB ist nicht aufgrund
einer teleologischen Reduktion der Vorschrift ausgeschlos-
sen.

[47] aaa) Die Bekl. beruft sich auf der Grundlage eines
Rechtsgutachtens von Martinek (vorgelegt als „Beilage
§ 852 BGB“; Martinek JM 2021, 9: Die Abwicklung des
Dieselskandals über § 852 S. 1 BGB – Rettungsanker oder
Rohrkrepierer?) darauf, dass aufgrund einer teleologischen
Reduktion § 852 BGB nur anwendbar sei auf Konstellatio-
nen mit besonderem Prozessrisiko; ein solches habe wegen
der gerade für diese Fälle geschaffenen Musterfeststellungs-
klage hier nicht bestanden.

[48] Diese Auffassung wird damit begründet, dass im Zu-
sammenhang mit der Schuldrechtsreform die Abschaffung
dieser Regelung (bis dahin: § 852 III BGB aF) erwogen wor-
den sei. Sie sei aber aufrechterhalten worden wegen ihrer
zeitlichen Begünstigungsfunktion. Die „einzigartige Beson-
derheit“ im vorliegenden Fall liege darin, dass die Muster-
feststellungsklage zielgerichtet darauf angelegt worden sei,
gerade den Prozesskostenrisiken potenzieller Anspruchsteller
und Kl. sowie den Unsicherheiten der Informationslage an-
gesichts der drohenden Verjährung zu begegnen (Gutachten
Martinek JM 2021, 9 [30]). Das Gesetz sei am 1.11.2018 in
Kraft getreten, um einer Verjährung zuvor zu kommen.

[49] bbb) Im Zusammenhang mit der Reform des Verjäh-
rungsrechts durch das Gesetz zur Modernisierung des
Schuldrechts wurde die Aufhebung des damaligen § 852 III
BGB aF diskutiert, aber letztlich verworfen. In der Gesetzes-
begründung wird hierzu ausgeführt (BT-Drs. 14/6040, 270):

„Bedeutung erlangt der deliktische Bereicherungsanspruch
beispielsweise in dem Fall, dass der Dieb nach seiner Fest-
nahme behauptet, das Diebesgut „versetzt“ und den Erlös
verbraucht zu haben, oder in dem Fall, dass ein Lösegelder-
presser behauptet, das Lösegeld auf seiner Flucht „verjubelt“
zu haben. Der Gläubiger kann dann auch nach der Verjäh-
rung des Schadensersatzanspruchs innerhalb der zehnjäh-
rigen Verjährungsfrist für den deliktischen Bereicherungs-
anspruch entscheiden, ob er den Bekundungen des Täters
Glauben schenken oder ihn auf Herausgabe der Bereiche-
rung verklagen möchte. Es hat sich zudem gezeigt, dass die
Beibehaltung des Bereicherungsanspruchs bei deliktsähn-
lichen Verletzungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
erforderlich ist (s. die Erläuterungen zur Änderung des Pa-
tent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Halbleiterschutz-, Urhe-
berrechts-, Geschmacksmuster- und Sortenschutzgesetzes).
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Daher soll der Bereicherungsanspruch auch für die §§ 823 ff.
fortbestehen.“

[50] Zur Neuregelung des § 141 PatG (die auf § 852 BGB
verweist) steht in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 14/
6040, 282):

„Der neue S. 3 betrifft den deliktischen „Bereicherungs-
anspruch“ und verweist hierfür auf § 852 BGB-RE, wonach
der Bereicherungsanspruch einer zehnjährigen Verjährungs-
frist unterliegt, beginnend mit der Fälligkeit (…). Die Beibe-
haltung des Bereicherungsanspruchs ist für den effektiven
Schutz des Patentrechts wichtig. Trotz Kenntnis von der Pa-
tentrechtsverletzung wird nämlich oftmals auf eine Verfol-
gung der Ansprüche innerhalb der dreijährigen Verjährungs-
frist verzichtet, wenn der Patentrechtsinhaber auf Grund ei-
nes Einspruchsverfahrens oder eines nachfolgenden Gerichts-
verfahrens mit der Unsicherheit lebt, ob die Patenterteilung
auch tatsächlich Bestand hat, was wiederum die Vorausset-
zung für die Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts
ist. Zudem ist die Begrenzung auf die Bereicherung für den
Patentrechtsinhaber oftmals unproblematisch, (…)“.

[51] ccc) Die Argumentation der Bekl. stützt sich darauf,
§ 852 BGB sei angesichts dieser Gesetzesbegründung zu weit
formuliert, da es an einem einschränkenden Tatbestands-
merkmal fehle, das den vom Gesetzgeber bei Aufrechterhal-
tung der Norm verfolgten Zweck berücksichtige (Gutachten
Martinek JM 2021, 9 [28 f.]). Da es im Hinblick auf die
Musterfeststellungsklage kein Prozesskostenrisiko gegeben
habe, das einen Käufer davon hätte abhalten können, bis
spätestens 2018 seinen Anspruch zu verfolgen oder zumin-
dest eine Hemmung der Verjährung zu bewirken, müsse die
Norm dahingehend teleologisch reduziert werden, dass sie
jedenfalls bei Käufern, die sich der Musterfeststellungsklage
hätten anschließen können, nicht anwendbar sei.

[52] Diese Argumentation überzeugt jedoch nicht: Da-
gegen spricht schon, dass es gute Gründe geben kann, den
Anspruch per Individualklage zu erfolgen. Zwar ist es grund-
sätzlich möglich, sich der Musterfeststellungsklage zunächst
nur zum Zwecke der Verjährungshemmung anzuschließen.
Dies hat jedoch einerseits zeitliche Grenzen, andererseits ist
auch ein solches Vorgehen nicht ohne Prozessrisiko, da die
Bekl. regelmäßig – wenn auch überwiegend ohne Erfolg –
geltend macht, dass derjenige, der sich nur zur Verjährungs-
hemmung dem Musterfeststellungsverfahren angeschlossen
habe, missbräuchlich handle und sich nicht auf die verjäh-
rungshemmende Wirkung berufen könne. Hinzu kommt,
dass es zwar zutreffend ist, dass der Gesetzgeber die Not-
wendigkeit für die Aufrechterhaltung des § 852 III BGB aF
damit begründete, dass die Regelung in Fällen Bedeutung
erlange, in denen im Hinblick auf das Bestehen des An-
spruchs oder die Solvenz des Schuldners eine Klage innerhalb
der Verjährungsfrist mit Risiken verbunden wäre. Anhalts-
punkte dafür, dass diese Begünstigung des Geschädigten nur
dann eingreifen soll, wenn ein solches Risiko auch tatsäch-
lich besteht, ergeben sich jedoch weder aus dem Gesetzes-
wortlaut noch aus der Gesetzesbegründung. Da somit schon
nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Wortlaut
zu weit gefasst ist, sieht der Senat keinen Raum für eine
einschränkende Auslegung der Norm.

[53] Hinzu kommt, dass das Gesetz erst am 1.11.2018 und
damit zwei Monate vor dem Eintritt der Verjährung in Kraft
trat. Diese kurze Zeitspanne spricht ebenfalls dagegen, § 852
BGB in den Dieselfällen auszuschließen, da sich der Geschä-
digte innerhalb einer Zeitspanne von nur zwei Monaten zur
Beteiligung am Musterfeststellungsverfahren entscheiden

musste, obwohl gerade ein Verbraucher innerhalb dieser
kurzen Zeitspanne kaum übersehen und zuverlässig beurtei-
len kann, ob die Teilnahme am Musterfeststellungsverfahren
für ihn mit Nachteilen gegenüber einer Individualklage ver-
bunden ist.

[54] c) Der dem Kl. danach zustehende Anspruch aus
§ 852 S. 1 BGB ist vorliegend der Höhe nach durch den
Kaufpreis beschränkt, den die Bekl. ihrerseits durch die Ver-
äußerung des Fahrzeugs erlangt hat. Da dieser den Anspruch
aus § 826 BGB (s. oben 1.) überschreitet, ist der sich aus
§ 852 BGB ergebende Anspruch im vorliegenden Fall nicht
niedriger als der Anspruch aus § 826 BGB.

[55] Da § 852 S. 1 BGB eine Rechtsfolgenverweisung auf
das Bereicherungsrecht darstellt (vgl. nur BGHZ 221, 342 =
GRUR 2019, 496 Rn. 15), bewirkt die Vorschrift eine Be-
schränkung des verjährten deliktischen Anspruchs „auf das
durch die unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten
Erlangte“ (BGH 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 20).
Danach ist zunächst die Höhe des verjährten Anspruchs aus
§ 826 BGB festzustellen und danach, was die Bekl. durch die
unerlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten erlangt.

[56] aa) Die Höhe des Anspruch aus § 826 BGB ergibt sich
aus den Ausführungen oben Nr. 1. Dabei ist auch der nach
Eintritt der Verjährung entstehende Nutzungsvorteil zu be-
rücksichtigen (Martinek JM 2021, 9 [11]). Denn hätte die
Bekl. sich nicht auf die Einrede der Verjährung berufen,
wären bei der Schadensberechnung die bis zur Rückabwick-
lung durch Herausgabe des Fahrzeugs gezogenen Nutzungen
zu berücksichtigen. Dass die Bekl. sich auf die Einrede der
Verjährung berufen hat, kann nicht zur Erhöhung des An-
spruchs führen, da die Vorschrift eine Beschränkung des ver-
jährten deliktischen Anspruchs auf das durch den Schädiger
Erlangte bewirkt (BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496
Rn. 20) und damit keine Erweiterung des Anspruchs zulässt.

[57] bb) Als erlangt in diesem Sinne ist vorliegend der
Kaufpreis anzusehen, den die Bekl. aus der Veräußerung des
Fahrzeugs erzielt hat.

[58] Die Bekl. meint unter Berufung auf Martinek ( JM
2021, 9 [13]) im Hinblick auf den Sinn und Zweck des § 852
BGB, der darauf abziele, den Schädiger nicht mit einem
erzielten Gewinn davonkommen zu lassen, die Gewinnmarge
der Bekl. als erlangt anzusehen sei. Dies entspreche der vom
BGH für maßgeblich erachteten wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise.

[59] Diese Auffassung überzeugt im Hinblick auf Wortlaut
und Entstehungsgeschichte des heutigen § 852 S. 1 BGB
nicht. Maßgeblich ist vielmehr, was die Bekl. aus der Ver-
äußerung des Fahrzeugs erzielt hat. In diesem Zusammen-
hang angefallene Aufwendungen – zu denen die Bekl. schon
nicht schlüssig vorgetragen hat − reduzieren den Anspruch
wegen der Bösgläubigkeit der Bekl. nicht. Insoweit steht ein
Schuldner eines Anspruchs aus § 852 BGB nicht besser als der
bösgläubige Bereicherungsschuldner nach §§ 819, 818 IV
BGB.Denn § 852 S. 1 BGB regelt eineHaftung des Schädigers
wie ein bösgläubiger Bereicherungsschuldner.

[60] aaa) Der Vorstellung des Gesetzgebers lag bei Einfüh-
rung der Regelung des heutigen § 852 S. 1 BGB das Ver-
ständnis zugrunde, dass der Deliktsschuldner nach Eintritt
der Verjährung des deliktischen Anspruchs wie ein bösgläu-
biger Bereicherungsschuldner haften sollte:

[61] Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass der Ge-
setzgeber mit der Regelung des heutigen § 852 BGB (Ent-
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wurf I eines BGB: § 720; Gesetz geworden als § 852 II BGB)
beabsichtigte, nach Verjährung des deliktischen Anspruchs
die Haftung des Schädigers entsprechend eines bösgläubigen
Bereicherungsschuldners nach den §§ 819, 818 IV BGB fort-
wirken zu lassen. Der erste Entwurf sah die „Herausgabe der
Bereicherung nach Maßgabe der Vorschriften (…), welche
für den Fall der ungerechtfertigten Bereicherung wegen ver-
werflichen Empfanges gelten“ vor. In der Gesetzesbegrün-
dung führte er dazu aus, dass in inhaltlicher und umfäng-
licher Hinsicht der Bereicherungsanspruch des Geschädigten
gegen den Täter „selbstverständlich“ nicht etwa in gleicher
Art beschränkt werde wie der eines gutgläubigen Empfän-
gers. Eine solche Milde gegen den Täter wäre nicht nur
ungerechtfertigt, sondern auch nicht in Einklang zu bringen
mit der strengeren Haftung des Empfängers einer Nicht-
schuld ab dem Eintritt der Bösgläubigkeit. Günstiger als der
Letztere könne der Deliktsschuldner dem Bereicherungs-
anspruch gegenüber nicht gestellt werden. Auf ihn müssten
die gegen den in bösen Glauben versetzten Empfänger einer
Nichtschuld geltenden Normen mit der Maßgabe Anwen-
dung finden, wonach ab dem Eintritt der Bereicherung – zB
durch Inbesitznahme des fremden Guts − die strengere Haf-
tung beginne (Mugdan, Die gesamten Materialien zum BGB
für das Deutsche Reich, II. Bd., Motive: Unerlaubte Hand-
lungen, 415). Zwar war Anlass für die Schaffung des
§ 852 II BGB aF der kürzere Verjährungslauf des deliktischen
Anspruchs gegenüber dem Bereicherungsanspruch. Der Ge-
setzgeber hat jedoch § 852 II BGB aF inhaltlich unverändert
gelassen, als die Verjährungsfrist des Bereicherungsanspruchs
an den deliktischen Anspruch angeglichen wurde, aber auch
§ 852 S. 2 BGB eingefügt. Von der Rechtsfolge des Gleich-
klangs des Schuldners nach § 852 BGB mit demjenigen eines
bösgläubigen Bereicherungsschuldners hat er sich hingegen
nicht distanziert. Auch aus den Gesetzesbegründungen im
Zusammenhang mit Änderungen des § 852 BGB ist nicht zu
entnehmen, dass der Gesetzgeber dem jetzigen § 852 BGB,
der – abgesehen von redaktionellen Änderungen – dem ur-
sprünglichen Wortlaut des § 852 II BGB entspricht, einen
anderen Inhalt gebenwollte. Es hat daher bei demVerständnis
der Norm mit dem ihr vom ursprünglichen Gesetzgeber zu-
gemessenen Inhalt zu verbleiben.

[62] bbb) Diese Vorstellung des Gesetzgebers kommt auch
klar im bis heute geltenden Wortlaut der Vorschrift zum
Ausdruck. Denn dieser stellt darauf ab, dass der Ersatz-
pflichtige auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat und
knüpft damit an die Formulierung der §§ 812, 818 BGB an,
die ebenfalls auf das Erlangte abstellt.

[63] Ein bösgläubiger Bereicherungsschuldner kann sich
nach §§ 819, 818 IV BGB im Allgemeinen auf den Wegfall
oder die Minderung der Bereicherung nach Eintritt der Bös-
gläubigkeit nicht berufen. In den vorliegenden Fällen, in
denen bei Abschluss des Erwerbsgeschäfts aufseiten der Bekl.
die Voraussetzungen des § 826 BGB erfüllt sind und der
Deliktsschuldner damit bei Eintritt des Schadens bösgläubig
war, führt dies dazu, dass sich die Bekl. im Hinblick auf die
Herstellungskosten für die mit einer Abschalteinrichtung
versehenen Fahrzeuge nicht auf eine Entreicherung berufen
kann. Sie hat danach unmittelbar oder über ihren Vertrags-
händler den Kaufpreis für das Fahrzeug, gegebenenfalls ab-
züglich der Gewinnmarge des zwischengeschalteten Ver-
tragshändlers, erlangt iSd § 852 S. 1 BGB. Auf den Wegfall
der Bereicherung im Umfang der Herstellungskosten des
Fahrzeugs kann sich die Bekl. nach § 852 S. 1 BGB in Ver-
bindung mit den §§ 819, 818 IV BGB nicht mit Erfolg beru-
fen.

[64] ccc) § 852 BGB knüpft nicht an den Schaden des Verletzten an,
sondern an das Erlangte des Schädigers. Dabei handelt es sich allerdings
nicht um einen selbstständigen Schadensersatzanspruch, sondern um
die Verlängerung eines deliktischen Anspruchs in dessen verjährte Zeit
hinein. Die Haftung aus § 852 BGB kann nicht weitergehen als der
dieser Haftung zugrunde liegende deliktische Anspruch. Der Anspruch
auf das Erlangte wird daher begrenzt durch den dem Deliktsgläubiger
entstandenen Schaden. Bei Austauschgeschäften, die einem deliktischen
Anspruch zugrunde liegen, kann danach die Anwendung des § 852 S. 1
BGB dazu führen, dass der Deliktsschuldner nach Eintritt der Verjäh-
rung des ursprünglichen deliktischen Anspruchs über § 852 S. 1 BGB
im Umfang des verjährten deliktischen Anspruchs weiter haftet. Dies
entspricht allerdings der Intention des Gesetzgebers, der den Delikts-
schuldner hinsichtlich des Umfangs der Haftung (und ursprünglich
auch hinsichtlich der Dauer der Haftung, was heute keine Rolle mehr
spielt) nicht besserstellen wollte als einen bösgläubigen Bereicherungs-
schuldner.

[65] ddd. Diesem Verständnis steht die – von den Beson-
derheiten des Patentrechts geprägte – Entscheidung des
BGH vom 26.3.2019 (BGHZ 221, 342 = GRUR 2019,
496) nicht entgegen. Der BGH hatte sich in dieser Entschei-
dung mit dem dort geltend gemachten Anspruch auf He-
rausgabe des erzielten Gewinns zu beschäftigen, da bei Pa-
tentverletzungen der ersatzfähige Schaden unter anderem
auf der Grundlage des vom Schädiger erzielten Gewinns
berechnet werden kann (BGHZ 221, 342 = GRUR 2019,
496 Rn. 17). Es kam daher nicht darauf an, ob dem Gläu-
biger auch ein Anspruch auf Herausgabe des Erlangten im
Sinn einer Gegenleistung zusteht, weshalb sich der BGH
auch nicht mit den Motiven des Gesetzgebers auseinander-
setzen musste. Im Übrigen ergibt sich aus dieser Entschei-
dung, dass es der BGH für möglich hält, dass die Heraus-
gabe des Erlangten nach einer Patentverletzung nicht nur in
der Herausgabe eines Gewinns, sondern auch in der Zah-
lung einer für die Nutzung des Schutzguts angemessenen
Lizenzgebühr bestehen kann (BGHZ 221, 342 = GRUR
2019, 496 Rn. 23). Der BGH ging auch in einer weiteren
Entscheidung vom 15.1.2015 davon aus, dass § 852 BGB
nicht voraussetze, dass der Verletzer einen Gewinn erzielt
hat. Vielmehr genüge es, dass er einen Vermögensvorteil in
Gestalt eines Gebrauchsvorteils erlangt habe. Mit dem Rest-
schadensersatzanspruch aus § 852 BGB könne daher die
Herausgabe des durch die Verletzung eines Schutzrechts
erlangten Gebrauchsvorteils im Wege der Zahlung einer
fiktiven Lizenzgebühr verlangt werden (BGH NJW 2015,
3165 Rn. 34).

[66] Die Lizenzgebühr ist die Gegenleistung für die Benut-
zung des Schutzrechts und kann – abhängig von der Höhe
des Aufwandes, der dem Schädiger bei der wirtschaftlichen
Verwertung des Patents entsteht – höher sein als der dabei
entstehende Gewinn. Der Anspruch aus § 852 BGB kann
sich demnach gemäß der Rechtsprechung des BGH auf den
durch den deliktischen Vorgang erzielten Gewinn beziehen,
aber auch auf eine ersparte Gegenleistung wie eine Lizenz-
gebühr und muss damit nicht auf den Gewinn beschränkt
sein; maßgeblich ist vielmehr das erlangte Etwas. Wenn nach
der Rechtsprechung des BGH die Gegenleistung Inhalt des
Anspruchs nach § 852 BGB sein kann, dann muss dies auch
auf eine deliktisch erlangte Gegenleistung wie hier den von
der Bekl. erlangten Kaufpreis (abzüglich Händlermarge) gel-
ten.

[67] cc) Nach dem unbestrittenen Vorbringen hat die
Bekl. bei Veräußerung des Fahrzeugs 85% des vom Kl.
bezahlten Kaufpreises erlangt, was 17.425 Euro ergibt. Die-
ser Betrag liegt über dem sich aus § 826 BGB ergebenden
und bereits um die gezogenen Nutzungen gekürzten Scha-
densersatzanspruch einschließlich der vorgerichtlichen An-
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waltskosten und beschränkt den Anspruch des Kl. im Er-
gebnis daher nicht.

[68] Zu den Aufwendungen im Zusammenhang mit Her-
stellung und Vertrieb des Fahrzeugs hat die Bekl. schon nicht
schlüssig vorgetragen; diese Aufwendungen sind jedoch im
Hinblick auf die bereits im Zeitpunkt des Erwerbs des Fahr-
zeugs durch den Kl. bei der Bekl. bestehende Bösgläubigkeit
wegen §§ 819, 818 IV BGB für den Anspruch aus § 852
BGB unerheblich.

[69] Da der verjährte Deliktsanspruch im Rahmen des § 852 S. 1
BGB als solcher bestehen bleibt und nur in seinem durchsetzbaren
Umfang auf das durch die unerlaubte Handlung Erlangte beschränkt
wird (BGHZ 221, 342 = GRUR 2019, 496 Rn. 19), besteht auch der
Anspruch aus § 852 S. 1 BGB Zug um Zug gegen Herausgabe und
Übereignung des Fahrzeugs.

Anmerkung der Redaktion
Riehm NJW 2021, 1625 beleuchtet den deliktische Herausgabe-
anspruch in Dieselfällen näher. Syrbe NZV 2021, 225 verweist
dort unter IX. auf landgerichtliche Urteile zur Frage des Ein-
satzes von § 852 BGB in dieser Fallgruppe. Befürwortet wurde
die Anwendung der Norm schon von Bruns NJW 2021, 1121.
Gegen eine teleologische Reduktion von § 852 BGB auch Fo-
erster VuR 2021, 180. &

14 Kein Herausgabeanspruch nach
Verjährungseintritt in „Dieselfällen“

BGB §§ 195, 199 I, 826, 852

§ 852 BGB kommt jedenfalls dann nicht zur Anwendung,
wenn der Kläger im Zusammenhang mit dem „Dieselskan-
dal“ die Erwerbskosten für ein Fahrzeug, die er für einen
Gebrauchtwagen an einen Dritten gezahlt hat, vom Herstel-
ler des Fahrzeugs verlangt. Der Vermögenszuwachs ist bei
der Beklagten als Herstellerin bereits durch den Neuwagen-
verkauf eingetreten. Durch den späteren Gebrauchtwagen-
verkauf hat die Beklagte nichts mehr erlangt.

OLG Karlsruhe, Endurteil vom 31.3.2021 – 13 U 678/20

Zum Sachverhalt

Die Klagepartei begehrt die Zahlung von Schadensersatz von der Bekl.
im Zusammenhang mit dem so genannten Dieselabgasskandal. Der Kl.
kaufte am 30.8.2013 von einem Dritten den Pkw VW Touran zum
Preis von 23.950 Euro und mit einer Laufleistung von 8310 km. Der
Pkw ist mit einem Diesel-Motor des Typs EA 189 ausgestattet, den die
Bekl. hergestellt hat. In Fahrzeugen mit diesem Motortyp war eine
Software zur Steuerung des Motors installiert, die erkennt, ob sich das
Fahrzeug im Testlauf unter Laborbedingungen oder im normalen Stra-
ßenverkehr befindet, und bei Erkennen des Testlaufs für dessen Dauer
eine erhöhte Abgasrückführung zur Verminderung der Emissionen ak-
tiviert. Die Bekl. informierte die breite Öffentlichkeit in Form von
Pressemitteilungen ab Ende September 2015 darüber, dass der Motor
EA 189 mit einer Abschalteinrichtung versehen sei, die vom KBA als
nicht ordnungsgemäß angesehen werde und daher zu entfernen sei.
Auch durch das KBA wurde die Öffentlichkeit informiert. Zeitgleich
war der so genannte Dieselskandal Gegenstand einer sehr umfassenden
Pressberichterstattung. Nach Erhalt der Halterdaten informierte die
Bekl. alle Halter und auch den Kl. mit Schreiben vom Februar 2016
darüber, dass der in seinem Fahrzeug eingebaute Dieselmotor mit einer
Software ausgestattet sei, durch die die Stickoxidwerte (NOx) im Ver-
gleich zwischen Prüfstand (NEFZ) und realem Fahrbetrieb verschlech-
tert würden sowie über die Entwicklung und den weiteren Zeitplan für
die konkrete Zurverfügungstellung des Updates. Sobald das jeweiligen
individuelle Update verfügbar war, wurden die Halter erneut postalisch
informiert und zur Durchführung des Updates aufgefordert. Der Kl. hat
das Software-Update am 4.11.2016 installiert. Die Klageschrift datiert

vom 30.7.2020 – ist am 30.7.2020 beim LG eingegangen und wurde
der Bekl. am 27.8.2020 zugestellt.

Das LG Freiburg (Urt. v. 29.9.2020 – 1 O 199/20) hat die Klage abge-
wiesen. Die Berufung des Kl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[11] II. (…) Den geltend gemachten Schadensersatzansprü-
chen gem. §§ 823 II, 826, 31 BGB, § 263 StGB, steht die von
der Bekl. erhobene Einrede der Verjährung entgegen. Dem
Kl. steht auch kein Anspruch aus § 852 BGB zu, so dass
auch die hilfsweise erhobene Stufenklage keinen Erfolg hat.

[12] 1. Gemäß § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjäh-
rungsfrist drei Jahre. Sie beginnt gem. § 199 I BGB mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
(§ 199 I Nr. 1 BGB) und der Gläubiger von den den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste (§ 199 I Nr. 2 BGB). Die dreijährige Ver-
jährungsfrist hat mit Schluss des Jahres 2016 zu laufen be-
gonnen und mit Schluss des Jahres 2019, also vor Klageer-
hebung im Jahr 2020, geendet.

[13] Der Kl. hatte im Jahr 2016 Kenntnis von den An-
spruchsbegründenden Tatsachen.

[14] Der Kl. hat bei seiner Anhörung vor dem LG angege-
ben, dass er von den Problemen mit dem Fahrzeug über die
Medien erfahren habe. Er habe dann auch selbst recher-
chiert. Über das Internet habe man nachschauen können, ob
das eigene Fahrzeug betroffen sei. Kurz danach sei er auch
amtlich aufgefordert worden, das Update einspielen zu las-
sen, da ansonsten die Betriebserlaubnis erlösche. Er habe
sich daraufhin zum Verkäufer begeben und dort einen Ter-
min erhalten. Er wisse nicht mehr, ob er das Update im
November/Dezember 2016 oder erst 2017 habe aufspielen
lassen.

[15] Da das Softwareupdate nach schriftsätzlichem Vor-
trag des Kl. am 4.11.2016 aufgespielt wurde, steht zur Über-
zeugung des Senats fest, dass der Kl. Kenntnis von der Be-
troffenheit seines Fahrzeugs vom Dieselabgasskandal im Jahr
2016 hatte.

[16] Aus den Mitteilungen der Bekl. und des KBA sowie
der nachfolgenden Berichterstattung ergab sich, dass mehre-
re Millionen VW-Dieselfahrzeuge mit einer Motorsteue-
rungssoftware ausgestattet waren, die so programmiert war,
dass die gesetzlichen Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüf-
stand eingehalten, im normalen Fahrbetrieb hingegen über-
schritten wurden, dass das KBA der Bekl. deshalb einen
Rückruf und eine Nachbesserung der betroffenen Fahrzeuge
aufgab und dass die Software von der Bekl. als „Umschalt-
logik“, hingegen von den Medien als „Schummelsoftware“,
„Manipulationssoftware“ und „Softwaretrickserei“ be-
schrieben wurde. Dem Kl. war zudem nach seinen Angaben
bei der Anhörung bekannt, dass aufgrund der von der Bekl.
eingebauten Software die Stilllegung des Fahrzeugs drohte.

[17] Naturgemäß war dem Kl. weiter bekannt, ob er beim
Kauf des Fahrzeugs die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben als selbstverständlich vorausgesetzt hatte und ob er
das Fahrzeug auch gekauft hätte, wenn er von dem Einbau
der unzulässigen Abschalteinrichtung und den damit mögli-
cherweise verbundenen (rechtlichen) Konsequenzen gewusst
hätte (BGH NJW 2021, 918 Rn. 21).

[18] Die dem Kl. bekannten Tatsachen reichten aus, den
Schluss nahe zu legen, dass der Einbau der Motorsteue-
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rungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise ersichtlich
auf Täuschung der zuständigen Genehmigungsbehörde ab-
zielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausgerich-
teten Strategieentscheidung beruhte (vgl. BGH NJW 2021,
918 Rn. 22). Denn die Entscheidung über den Einsatz der
unzulässigen Abschalteinrichtung betraf die grundlegende
strategische Frage, mithilfe welcher technischen Lösung die
Bekl. die Einhaltung der – im Verhältnis zu dem zuvor
geltenden Recht strengeren – Stickoxidgrenzwerte der 5
Euro-Norm sicherstellen wollte. Sie wirkte sich auf die Pro-
duktion von mehreren Mio. Fahrzeugen aus und war mit
weitreichenden Konsequenzen, nicht zuletzt enormen Risi-
ken, verbunden. Aus denselben Gründen war es weiter
naheliegend, dass eine solche Strategieentscheidung nicht
etwa von einem untergeordneten Mitarbeiter im Allein-
gang, sondern von einem Vorstand oder einem sonstigen
verfassungsmäßig berufenen Vertreter, dessen Verhalten der
Bekl. gem. § 31 BGB zuzurechnen ist, getroffen oder jeden-
falls gebilligt worden war. Da sich die Unzulässigkeit der
verwendeten Motorsteuerungssoftware aufdrängt, konnte
daraus ohne Weiteres der Schluss auf ein diesbezügliches
Bewusstsein des verfassungsmäßig berufenen Vertreters ge-
zogen werden, ferner auf dessen Bewusstsein, dass ange-
sichts der mit der Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung
verbundenen, die volle Brauchbarkeit des Fahrzeugs ein-
schränkenden Risiken niemand ein solches Fahrzeug – zu-
mindest nicht ohne einen erheblichen Abschlag vom Kauf-
preis – erwerben würde.

[19] Da die erforderliche Kenntnis iSv § 199 I Nr. 2 BGB
bereits vorhanden ist, wenn die dem Geschädigten bekann-
ten Tatsachen ausreichen, um den Schluss auf ein schuldhaf-
tes Fehlverhalten des Anspruchsgegners – bzw. seines ver-
fassungsmäßig berufenen Vertreters iSv § 31 BGB – als na-
heliegend erscheinen zu lassen, bedurfte es entgegen der
Ansicht des Kl. nicht näherer Kenntnis des Kl. von den
internen Verantwortlichkeiten im Hause der Bekl. (vgl.
BGH NJW 2021, 918 Rn. 23). Auch mussten die insoweit
von der Bekl. angekündigten internen Untersuchungen nicht
abgewartet werden. Insbesondere war es für die Zumutbar-
keit der Klageerhebung und damit für den Beginn der Ver-
jährungsfrist nicht erforderlich, die Verwirklichung des ob-
jektiven und subjektiven Tatbestands des § 826 BGB zuver-
lässig einer namentlich benannten Person im Hause der Bekl.
zuzuordnen. Es genügt, wenn der Kl. konkrete Anhaltspunk-
te dafür vorträgt, dass es ein verfassungsmäßig berufener
Vertreter der Bekl. war, der vorsätzlich sittenwidrig gehan-
delt hat. Dafür würde der Verweis auf die hier betroffene
grundlegende Strategieentscheidung über den Einsatz der un-
zulässigen Abschalteinrichtung, die Vielzahl der betroffenen
Fahrzeuge und die damit verbundenen weitreichenden Kon-
sequenzen ausreichen.

[20] Darauf, ob der Kl. bereits 2016 aus den ihm bekann-
ten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zog, ins-
besondere aus ihnen einen Anspruch aus § 826 BGB herleite-
te, kommt es nicht an. Der eng begrenzte Ausnahmefall, dass
die Erhebung einer (Feststellungs-)Klage wegen unsicherer
und zweifelhafter Rechtslage unzumutbar war und der Ver-
jährungsbeginn daher hinausgeschoben wurde, liegt hier
nicht vor. Der Durchsetzung des Anspruchs aus § 826 BGB
stand eine höchstrichterliche Rechtsprechung nicht entgegen.
Es war im Gegenteil ausgehend von der Rechtsprechung des
BGH zu § 826 BGB (insbes. Sittenwidrigkeit und Schaden)
sowie zur sekundären Darlegungslast erkennbar, dass sich
diese Rechtsprechung auf die hier vorliegende Fallkonstella-
tion übertragen lassen würde, so dass die Rechtsverfolgung

schon 2016 hinreichende Aussicht auf Erfolg versprach und
zumutbar war (vgl. hierzu ausf. BGH NJW 2021, 918
Rn. 26 ff.).

[21] II. Der Kl. kann seinen Anspruch auch nicht auf § 852
BGB stützen.

[22] 1. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Vortrag des
Kl., die Bekl. habe auf seine Kosten etwas iSv § 852 BGB
erlangt, zu präkludieren ist, weil der Vortrag erstmals mit
Schriftsatz vom 9.3.2021 erfolgt ist.

[23] 2. Ein Anspruch der Klagepartei auf Zahlung von
Schadensersatz folgt nämlich nicht aus § 852 BGB.

[24] Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte
Handlung auf Kosten des Verletzten etwas erlangt, so ist
er auch nach Eintritt der Verjährung des Anspruchs gem.
§ 852 S. 1 BGB auf Ersatz des aus einer unerlaubten
Handlung entstandenen Schadens zur Herausgabe nach
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigten Bereicherung verpflichtet. Die Vorschrift hat den
Charakter einer Rechtsverteidigung gegenüber der Einrede
der Verjährung (BGHZ 156, 232 = NJW 2004, 1043 Ls. =
BeckRS 2003, 9500 Rn. 60; BGHZ 71, 86 = NJW 1978,
1377 Rn. 61). Der verjährte Anspruch bleibt als solcher
bestehen. Er wird nach Ablauf der dreijährigen Verjäh-
rungsfrist nur in seinem Umfang auf das durch die un-
erlaubte Handlung auf Kosten des Geschädigten Erlangte
beschränkt. Da es sich bei dem Anspruch aus § 852 BGB
um eine Fortsetzung des Schadensersatzanspruchs in ande-
rem rechtlichen Kleid handelt, ist für die Vermögensver-
schiebung eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maß-
gebend (BGHZ 71, 86 = NJW 1978, 1377 Rn. 63). Wenn
der Vermögensverlust beim Geschädigten einen entspre-
chenden Vermögenszuwachs beim Schädiger zur Folge hat,
so ist er gem. § 852 BGB auch dann herauszugeben, wenn
diese Vermögensverschiebung dem Schädiger durch seine
Vertragspartner vermittelt wurde. Es genügt, wenn es auf
die Weise zu einer Vermögensverschiebung zwischen dem
Schädiger und Verletztem gekommen ist, dass der in Folge
der unerlaubten Handlung beim Geschädigten eingetretene
Vermögensverlust mit einem entsprechenden Vermögens-
zuwachs beim Schädiger korrespondiert (jurisPK-BGB/Rüß-
mann, 9. Aufl., § 852 BGB Rn. 5).

[25] Die Bekl. hat durch den Verkauf des Fahrzeugs durch
den Verkäufer an die Klagepartei nichts erlangt. Dem Ver-
mögenszuwachs bei der Bekl. als Herstellerin des streitgegen-
ständlichen Fahrzeugs steht auch bei wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise kein entsprechender Vermögensnachteil der
Klagepartei als Erwerberin eines gebrauchten Fahrzeugs ge-
genüber. Der Vermögenszuwachs ist bei der Bekl. als Her-
stellerin bereits durch den Neuwagenverkauf eingetreten.
Durch den späteren Gebrauchtwagenverkauf fließt der Bekl.
nichts mehr zu. Die Bekl. hat aus dem hier im Streit stehen-
den Verkauf des Gebrauchtwagens weder einen unmittel-
baren noch einen mittelbaren Vermögensvorteil erzielt. Sie
hat durch den Vermögensschaden der Klagepartei, der im
Abschluss des ungewollten Vertragsabschlusses zu sehen ist,
durch ihre unerlaubte Handlung nichts erlangt, da sie ihren
Gewinn bereits realisiert hatte, als sie das hier betroffene
Fahrzeug als Neuwagen verkauft hatte. Soweit die Ge-
brauchtwagenverkäuferin durch den Verkauf an die Klage-
partei einen den tatsächlichen Wert übersteigenden Kauf-
preis realisiert haben sollte, fließt dieser Mehrwert allein der
Gebrauchtwagenverkäuferin zu, ohne dass die Bekl. hieran
partizipiert. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass die
Bekl. möglicherweise wegen eines funktionierenden Ge-
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brauchtwagenhandels einen höheren Erlös für den Verkauf
des hier betroffenen Fahrzeugs erzielt hat. Denn dieser Ver-
mögensvorteil ist nicht greifbar und korrespondiert auch
nicht mit einem Verlust bei der Klagepartei, sondern nur
beim Erstkäufer, der dann einen erhöhten Verkaufspreis ge-
zahlt hätte. Dass dieser diesen dann auch an die Klagepartei
weitergegeben hat, ist nicht ersichtlich und wäre auch le-
bensfremd.

[26] 3. Da ein durchsetzbarer Schadensersatzanspruch des
Kl. dem Grunde nach schon nicht besteht, kann der Kl. auch
weder Auskunftserteilung zur Höhe des Anspruchs noch eine
eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit der Auskunft

gem. § 260 BGB verlangen. Da dem Hauptanspruch die
materiell-rechtliche Grundlage fehlt, war die hilfsweise gem.
§ 254 ZPO geltend gemachte Stufenklage zurückzuweisen
(vgl. hierzu Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 254 Rn. 9).

[27] III. Mangels durchsetzbarer Hauptansprüche ist auch
die Nebenforderung nicht begründet. (Wird ausgeführt.)

Anmerkung der Redaktion
Mit dem Schadensersatz für Dieselkunden nach Ablauf der
Regelverjährung befasst sich Bruns NJW 2021, 1121. Zum Ab-
zug des Verkaufserlöses vom Schadensersatz im Diesel-Fall vgl.
OLG Frankfurt a.M. NJW-RR 2021, 604. &

Verkehrsrecht

15 Fahrradunfall durch in Gehweg
ragende Gabelstapler-Zinken

StVO § 2 I, IV; StGB § 229

1. An die für den Entlastungsbeweis nach § 831 I 2 BGB
erforderliche sorgfältige Überwachung eines angestellten
Gabelstaplerfahrers sind im Interesse der Verkehrssicher-
heit jedenfalls dann strenge Anforderungen zu stellen,
wenn dieser in seinem Aufgabenbereich auf den öffent-
lichen Straßenverkehr einwirken kann. Sie erfordert in
der Regel fortdauernde, planmäßige, unauffällige und
unerwartete Kontrollen, während der Erwerb eines so
genannte Staplerscheins sowie regelmäßige Schulungen
allein nicht ausreichend sind.

2. Zu den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten bei einem
Feststellungsanspruch (Festhaltung an Senat NJW-RR
2018, 1516; Anschluss an OLG Köln r + s 2002, 416; OLG
Hamm NJW-RR 1998, 1403; Vergleiche: OLG Düsseldorf
NZV 2002, 91).

OLG Saarbrücken, Urteil vom 11.2.2021 – 4 U 8/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. nahm die Bekl. als Gesamtschuldner im Wege der Feststel-
lungsklage auf anteiligen Schadensersatz auf Basis einer Quote von
50% in Anspruch. Der zum Unfallzeitpunkt 75-jährige Kl. befuhr mit
seinem Fahrrad die B-Straße. In einem dortigen Anwesen war die
Firma der Bekl. zu 2 ansässig, bei der der Bekl. zu 1 zum Unfallzeit-
punkt beschäftigt war. Vor dem Firmengebäude befand sich eine
Fläche, die zum Parken benutzt wurde, daneben die Einfahrt zu dem
dahinter gelegenen Betriebshof der Bekl. zu 2. Hieran schloss sich ein
ca. 160 cm breiter asphaltierter Gehweg an, der zur Straße hin durch
eine weitere ca. 276 cm breite, mit Verbundsteinen belegte, von Bäu-
men unterbrochene Fläche begrenzt wird. Der Bekl. zu 1 hatte einen
im Eigentum der Bekl. zu 2 stehenden Gabelstapler auf der Parkfläche
vor dem Firmengebäude abgestellt, da er gemeinsam mit den Zeugen
L und S einen auf der Straße stehenden Lkw entladen wollte. Er
entfernte sich nach dem Abstellen des Gabelstaplers und vor Beginn
des Abladevorgangs zunächst wieder auf den dahinter gelegenen Be-
triebshof der Bekl. zu 2. Der auf dem Gehweg fahrende Kl. kam auf
der Höhe des Firmengeländes zu Fall. Bei dem Sturz überschlug er
sich, wobei er aufgrund der von ihm benutzten Klickpedale seine Füße
während des Sturzes nicht aus den Pedalen lösen konnte. Er erlitt er
eine Fraktur des fünften Halswirbels, eine Nasenbeinfraktur, ein Schä-
delhirntrauma ersten Grades sowie diverse Platzwunden. Er wurde am
8.5.2018 operiert und befand sich bis zum 16.5.2018 in stationärer
Behandlung.

Das LG Saarbrücken (Urt. v. 15.1.2020 – 7 O 17/19) hat die Klage
abgewiesen. Die Berufung des Kl. hatte Erfolg.

Aus den Gründen

[32] II. Die Berufung des Kl. ist nach den §§ 511, 513, 517,
519 und 520 ZPO statthaft sowie form- und fristgerecht
eingelegt und begründet worden; sie ist mithin zulässig. Das
Rechtsmittel hat auch in der Sache Erfolg. Das angefochtene
Urteil beruht auf einer Rechtsverletzung iSd § 546 ZPO und
die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen recht-
fertigen eine andere, dem Kl. günstigere Entscheidung (§ 513
ZPO). Dem Kl. steht gegen die Bekl. als Gesamtschuldner
ein Anspruch auf Ersatz des ihm durch das Unfallereignis
vom 4.5.2018 entstandenen Schadens unter Berücksichti-
gung eines eigenen Mithaftungsanteils von 50% zu. Hierbei
haftet der Bekl. zu 1 als Fahrer des Gabelstaplers gem.
§ 823 I BGB sowie § 823 II BGB iVm § 229 StGB. Die Bekl.
zu 2 haftet nach § 831 I 1 BGB aus dem Gesichtspunkt der
mangelnden Leitung und Überwachung des Bekl. zu 1 als
Verrichtungsgehilfen, da sie den ihr obliegenden Entlas-
tungsbeweis gem. § 831 I 2 BGB nicht geführt hat.

[33] 1. Eine Haftung des Bekl. zu 1 gem. § 18 I StVG hat
dasLG entgegen der in der Berufungsbegründung vertretenen
Auffassung zutreffend nicht in Betracht gezogen, denn der
streitgegenständliche Gabelstapler unterliegt als Kraftfahr-
zeug zwar den gesetzlichen Regelungen des Straßenverkehrs-
rechts, wenn er – wie vorliegend – im öffentlichen Verkehrs-
raum eingesetzt wird. Allerdings ist die Haltergefährdungs-
haftung des § 7 StVG gem. § 8 Nr. 1 StVG ausgeschlossen,
weil der Gabelstapler – wie unstreitig – baubedingt keine
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht. Damit scheidet
auch eine Haftung des Bekl. zu 1 aus § 18 I 1 StVG aus.

[34] 2. Der Bekl. zu 1 hat jedoch entgegen der Auffassung
des LG seine allgemeine Verkehrssicherungspflicht gem.
§ 823 I BGB dadurch verletzt, dass er den Gabelstapler im
öffentlichen Verkehrsraum abgestellt hat, ohne diesen aus-
reichend kenntlich zu machen.

[35] a) Das LG hat in tatsächlicher Hinsicht auf der Grund-
lage der erstinstanzlichen Zeugenaussagen festgestellt, dass
der Gabelstapler auf der geteerten Fläche so wie auf (…)
ersichtlich abgestellt war, allerdings ein Stück weiter nach
vorne versetzt, so dass die Zinken der Gabel ca. 10 -15 cm in
den geteerten Gehweg hineinragten; zudem standen sie etwas
höher als abgebildet, nämlich etwa 15 cm hoch. Diese Fest-
stellungen sind nicht zu beanstanden und im Berufungsver-
fahren im Übrigen nicht angezweifelt worden. Auf dem Licht-
bild ist zudem ebensowie auf denweiteren in der Ermittlungs-
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akte befindlichen Lichtbildern deutlich erkennbar, dass die
metallenen Zinken der Gabel sich farblich kaum von dem
geteerten bzw. mit Verbundsteinen belegten Bodenbelag un-
terschieden und deshalb auch bei generell guten Sichtverhält-
nissen, wie sie zum Unfallzeitpunkt herrschten, nur schlecht
erkennbarwaren.

[36] b) Hierbei folgt eine Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht entgegen der in der Berufungsbegründung ver-
tretenen Auffassung nicht bereits aus einem Verstoß gegen
die Betriebsvorschrift des § 30 c I StVZO, wonach am Um-
riss eines Fahrzeugs keine Teile so hervorragen dürfen, dass
sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefährden. Der Bekl.
zu 1 war zwar als – wenn auch im Unfallzeitpunkt abwesen-
der – Führer des Gabelstaplers gem. § 23 I 2 StVO verpflich-
tet dafür zu sorgen, dass sich das Fahrzeug in einem vor-
schriftsmäßigen und verkehrssicheren Zustand befand. Dies
schließt die Bau- und Betriebsvorschriften der StVZO, ins-
besondere die §§ 30, 32 ff. StVZO, ein (König in Hentschel/
König/Dauer, StraßenverkehrsR, 46. Aufl. 2021, § 23 StVO
Rn. 15). Die bauartbedingte Position der Gabel und ihre
Ausrichtung in den Verkehrsraum hinein stellt jedoch – auch
wenn sich die Gabel dadurch als Gefahrenquelle für sonstige
Verkehrsteilnehmer erweist-, keine Verletzung der genann-
ten Betriebsvorschrift dar, da ansonsten ein Gabelstapler per
se ordnungswidrig gestaltet wäre, wovon offensichtlich nicht
ausgegangen werden kann.

[37] c) Es kann ferner dahinstehen, ob der Bekl. zu 1 gegen
seine ihm nach § 32 I 1 StVO obliegende Sorgfaltspflicht
verstoßen hat, wonach es verboten ist, Gegenstände auf
Straßen zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch
der Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann, was das
LG mit dem vom Senat für zweifelhaft erachteten Argument
verneint hat, eine solche Gefährdung habe wegen des immer-
hin noch in einer Breite von 2,51m passierbaren Fußwegs
nicht bestanden. Der für den verkehrswidrigen Zustand Ver-
antwortliche hat diesen unverzüglich zu beseitigen und die-
sen bis dahin ausreichend kenntlich zu machen (§ 32 I 2
StVO). Zur Straße im Sinn der Vorschrift gehören außer der
Fahrbahn auch Seitenstreifen sowie Rad- und Gehwege (Kö-
nig in Hentschel/König/Dauer, StraßenverkehrsR, § 32
StVO Rn. 8 mwN). Keine Hindernisse iSv § 32 StVO sind
allerdings betriebsfähige, nicht zu verkehrsfremden Zwecken
auf der Straße stehende oder in diese hineinragende Fahr-
zeuge oder Fahrzeugteile (OLG Hamm Beschl. v. 1.2.1980 –
2 Ss OWi 2957/79, BeckRS 1980, 03978; König in Hent-
schel/König/Dauer, StraßenverkehrsR, § 32 StVO Rn. 13
mwN). Ob der Gabelstapler im Streitfall zu verkehrsfremden
Zwecken abgestellt war, weil er anschließend zum Entladen
des Lkws genutzt werden sollte, ob er also im Unfallzeit-
punkt nicht als – sei es auch nur am ruhenden Verkehr
teilnehmendes – Verkehrsmittel verwendet wurde, so dass
durch seine Aufstellung die benutzte Verkehrsfläche ihrer
Zweckbestimmung zumindest zeitweise entzogen wurde, be-
darf jedoch letztlich keiner abschließenden Entscheidung,
weil der Bekl., wie aus den weiteren Ausführungen folgt,
jedenfalls seine ihm bereits nach § 823 I BGB obliegende
allgemeine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat.

[38] d) Entgegen der Auffassung des LG ist eine schuldhaf-
te und haftungsbegründende Verletzung der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht gem. § 823 I BGB zu bejahen.

[39] aa) Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist derje-
nige, der eine Gefahrenlage – gleich welcher Art – schafft,
grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren
Vorkehrungen zu treffen, um eine Schädigung anderer mög-

lichst zu verhindern. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
ist genügt, wenn im Ergebnis derjenige Sicherheitsgrad er-
reicht ist, den die in dem entsprechenden Bereich herrschende
Verkehrsauffassung für erforderlich hält. Daher reicht es an-
erkanntermaßen aus, diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen, die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und
gewissenhafter Angehöriger der betroffenen Verkehrskreise
für ausreichend halten darf, um andere Personen vor Schäden
zu bewahren, und die den Umständen nach zuzumuten sind
(BGHZ 195, 30 =NJW 2013, 48 Rn. 6 ff. mwN; SenatNJW-
RR 2020, 1348 Rn. 28). Sobald der Verstoß objektiv fest-
steht und sofern sich gerade diejenige Gefahr verwirklicht
hat, der die betreffende Verkehrssicherungspflicht entgegen-
wirken soll, kommt dem Geschädigten für die Frage des Kau-
salzusammenhangs zwischen Pflichtwidrigkeit und Rechts-
gutsverletzung sowie des Verschuldens der Beweis des ersten
Anscheins zu Gute (BeckOKBGB/Förster, 53. Ed. Stand 1.2.
2020, § 823 Rn. 394 mwN;OLG Brandenburg Urt. v. 18.3.
2020 – 7 U 127/18, BeckRS 2020, 4924 Rn. 24).

[40] bb) Diesen Sorgfaltsanforderungen hat der Bekl. zu 1
nicht Genüge getan. Vielmehr hat er durch das Abstellen des
Gabelstaplers derart, dass die Zinken der Gabel in einer
Höhe von etwa 15 cm ca. 10-15 cm in den geteerten Geh-
weg hineinragten und diese wegen des ähnlich farbigen Un-
tergrundes nur schwer erkennbar waren, eine Gefahrenlage
sowohl für den Kl. als auch für den zu erwartenden Fuß-
gängerverkehr geschaffen. Der Bekl. zu 1 hat zum Schutz der
Verkehrsteilnehmer entgegen der Auffassung des LG auch
keine ausreichenden Sicherungsmaßnahmen dadurch ergrif-
fen, dass er den Zeugen L beauftragt hat, „aufzupassen“.

[41] (1) Nach dem Ergebnis der erstinstanzlichen Beweis-
aufnahme ist bereits nicht festgestellt, dass sich der Zeuge L
in einer Position befand, in der er herannahende Fußgänger
rechtzeitig und zuverlässig vor dem Gabelstapler hätte war-
nen können. Unstreitig stand dieser nicht unmittelbar neben
dem Gabelstapler. Der Zeuge L hat ausgesagt, er habe dem
Zeugen S geholfen, die Plane vom Lkw zu entfernen, was
dieser zwar zunächst in Abrede gestellt hat. Laut dem Zeu-
gen S habe sich der Zeuge L hinter ihm befunden, „irgendwo
vor dem Baum auf dem Bürgersteig“. Später hat er angege-
ben, es könne schon sein, dass der Zeuge L ihm geholfen
habe, die Plane aufzuziehen; es könne sein, dass er da gestan-
den habe, geachtet habe er darauf nicht. Die genaue Position
des Zeugen L und seine Entfernung zu dem Gabelstapler
konnte damit nicht näher festgestellt werden.

[42] (2) Darüber hinaus ist nicht festgestellt, dass der Bekl.
zu 1 dem Zeugen L eine inhaltlich hinreichend konkrete
Anweisung erteilt hätte. Im Ermittlungsverfahren hat sich
der Bekl. zu 1 gar nicht erst damit verteidigt, er habe den
Zeugen L damit beauftragt, für die Sicherung des Gabel-
staplers zu sorgen. Gleiches gilt für seine Angaben vor dem
LG im Rahmen seiner informatorischen Befragung: Dort hat
er ebenfalls nur geschildert, er habe die Zeit genutzt, wäh-
rend die Plane des Lkw geöffnet wurde, um eine kleine Pause
zu machen und zur Toilette zu gehen. Als er zurückgekom-
men sei, sei das Unglück schon geschehen gewesen. Auch der
Zeuge L hat zunächst nichts von einer Anweisung des Bekl.
zu 1 berichtet und erst später auf Frage des Gerichts eher
beiläufig angegeben, der Bekl. zu 1 sei ja weggegangen und
habe zu ihm gesagt: „Pass mal auf den Stapler auf“. Selbst
wenn man, wie das LG, eine entsprechende Anweisung des
Bekl. zu 1 für nachgewiesen erachtete, ließ diese jedenfalls
offen, worauf der Zeuge genau achten sollte. Erst auf Nach-
frage des Gerichts, ob damit eine Diebstahlsicherung ge-
meint gewesen sei, hat der Zeuge dies verneint und angege-
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ben, er habe aufpassen sollen, „damit nichts passiert“. Eine
gleichwohl so pauschal gehaltene Anweisung erscheint je-
doch keinesfalls ausreichend, um andere Verkehrsteilnehmer
zuverlässig vor der in den Verkehrsraum hineinragenden
Gabel zu warnen.

[43] cc) Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es dem Bekl. zu 1 ohne
Weiteres und mit zumutbarem Aufwand möglich gewesen wäre, den
Gabelstapler zurückzusetzen und auf das – ausweislich (…) in der
Ermittlungsakte unmittelbar dahinter befindliche – Betriebsgelände der
Bekl. zu 2 zu fahren, oder den Gabelstapler beispielsweise durch das
Aufstellen eines Pylons oder eines farbigen Flatterbands kenntlich zu
machen. Diese für jedermann offenkundigen und leicht umzusetzenden
Möglichkeiten der Gefahrenabwehr hat der Bekl. zu 1 unterlassen,
womit er seine ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht in grober
Weise verletzt hat.

[44] dd) Der Senat vermag sich ferner nicht der Argumenta-
tion des LG anzuschließen, dass der Bekl. zu 1 seine Siche-
rungsmaßnahmen generell nicht auf den Radverkehr hin habe
ausrichtenmüssen, da der Kl. den Gehweg verkehrsordnungs-
widrig mit dem Fahrrad befahren habe (§ 2 I und IV StVO).
Zwar muss der Verkehrssicherungspflichtige nicht für alle
denkbaren und entfernten Möglichkeiten des Schadensein-
tritts Vorsorge treffen. Es genügen vielmehr nach allgemeiner
Auffassung diejenigen Vorkehrungen, die nach den konkre-
ten Umständen zur Beseitigung einer absehbaren Gefahr er-
forderlich und zumutbar sind. Allerdings hätte der Bekl. zu 1
schon deshalb das Befahren des Gehwegs durch Radfahrer in
seine Sicherheitsüberlegungen einbeziehen müssen, weil Kin-
der bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit Fahrrädern
Gehwege benutzen müssen und bis zum vollendeten zehnten
Lebensjahr weiter dürfen (§ 2 V StVO). Nach der im Unfall-
zeitpunkt bereits geltenden Rechtslage ist das Befahren von
Gehwegen mit dem Fahrrad darüber hinaus für die ein Kind
unter acht Jahren begleitende Aufsichtsperson zulässig. Zwar
darf der Verkehrssicherungspflichtige grundsätzlich davon
ausgehen, dass ein Radfahrer, der den Gehweg befährt, sich
darüber im Klaren sein muss, dass er sich auf einem Verkehrs-
weg bewegt, der nicht auf sein Fahrzeug ausgerichtet ist, und
sich deshalb einer entsprechend reduzierten Geschwindigkeit
und erhöhten Vorsicht befleißigt (vgl. hierzu OLG München
Urt. v. 16.2.2012 – 1 U 3409/11, BeckRS 2012, 4400, für
eine nur für den Radverkehr, nicht aber für den Fußgänger-
verkehr gefährliche Schlauchabdeckung an einer Baustelle).
Vorliegend handelt es sich aber aufgrund der schlechten Er-
kennbarkeit der Zinken der Gabel auf dem Gehweg um eine
nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger erst
ganz kurzfristig erkennbare akute Gefahrenlage. Der Um-
stand, dass der Kl. in der Tat verbotswidrig den Gehweg
befahren hatte, ist damit erst auf der Ebene des Mitverschul-
dens heranzuziehen, führt aber nicht dazu, dass schon eine
Verkehrssicherungspflichtverletzung zu verneinen wäre.

[45] e) Einer Haftung steht im Streitfall auch nicht ent-
gegen, dass es sich um einen so genannten berührungslosen
Unfall gehandelt hat.

[46] aa) Dem angefochtenen Urteil ist nicht mit Klarheit zu
entnehmen, ob das LG von einer Kollision des Fahrrads mit
dem Gabelstapler oder vielmehr von einem berührungslosen
Unfall ausgegangen ist. Nach dem Ergebnis der erstinstanzli-
chen Beweisaufnahme konnte der Kl. indes den Nachweis
nicht erbringen, dass er tatsächlich mit dem Vorderrad seines
Fahrrads die Gabel berührt hat. Der Kl. selbst hatte keine
Erinnerung mehr an das eigentliche Kerngeschehen des Un-
falls. Der Zeuge L hat geschildert, der Kl. habe kurz vor
einer Kollision stark gebremst und sich dann überschlagen.
Der Zeuge S hat den Unfall selbst nicht beobachtet. Dies
vermag den Bekl. zu 1 jedoch nicht zu entlasten:

[47] bb) Die Anwesenheit eines im Betrieb befindlichen
Kraftfahrzeugs an der Unfallstelle allein begründet einerseits
noch nicht die Annahme, der Unfall sei bei dem Betrieb
dieses Fahrzeugs entstanden. Erforderlich ist vielmehr, dass
die Fahrweise oder der Betrieb dieses Fahrzeugs zu dem Ent-
stehen des Unfalls beigetragen hat. Andererseits ist eine Be-
rührung der Fahrzeuge nicht zwingend erforderlich; es ge-
nügt, dass sich eine von dem Kraftfahrzeug ausgehende Ge-
fahr ausgewirkt hat und das Schadensgeschehen in dieser
Weise durch das Kraftfahrzeug mitgeprägt worden ist. Ob
dies der Fall ist, muss mittels einer am Schutzzweck der
Haftungsnorm orientierten wertenden Betrachtung beurteilt
werden. An diesem Zurechnungszusammenhang fehlt es,
wenn die Schädigung nicht mehr eine spezifische Auswir-
kung derjenigen Gefahren ist, für die die Haftungsvorschrift
den Verkehr schadlos halten will (BGH Urt. v. 21.9.2010 –
VI ZR 265/09, BeckRS 2010, 25143).

[48] cc) Daran gemessen ist der erforderliche Zurechnungs-
zusammenhang zu bejahen: Nach dem Ergebnis der erst-
instanzlichen Beweisaufnahme steht zwar nicht fest, dass
eine Berührung des Fahrrads mit dem Gabelstapler erfolgt
ist. Allerdings ist aufgrund der Angaben des Zeugen L erwie-
sen, dass der Kl. kurz vor Erreichen des Gabelstaplers stark
abgebremst hat und sich anschließend mit seinem Fahrrad
überschlagen hat. Andere Gründe für das plötzliche Ab-
bremsen des Kl. sind weder vorgetragen noch ansonsten
ersichtlich, so dass alles dafür spricht, dass dies eine Reakti-
on auf das von dem Kl. unmittelbar zuvor erst erkannte
Hindernis darstellte. Selbst wenn es sich hierbei, wie die
Bekl. behaupten, um eine überzogene, objektiv nicht not-
wendige Reaktion des Kl. gehandelt hätte, lässt dies nach
den obigen Grundsätzen den erforderlichen Zurechnungs-
zusammenhang nicht entfallen.

[49] 3. Zulasten des Kl. wirkt es sich jedoch anspruchsmin-
dernd aus, dass dieser verbotswidrig mit seinem Fahrrad den
Gehweg befahren hat. Entgegen der Ansicht des LG führt
dies jedoch nicht zu einem gänzlichen Anspruchsausschluss.

[50] a) Soweit das LG eine Geschwindigkeit des Kl. von
„deutlich über Schrittgeschwindigkeit“ angenommen hat,
vermag der Senat dem nicht zu folgen: Der Kl. hat angege-
ben, er sei mit 8-10 km/h, vielleicht auch 12 km/h gefahren.
Der Zeuge L hat erklärt, er habe „mit hohem Speed den Kl.
ankommen sehen“, sonst aber keine konkreten Angaben zur
Geschwindigkeit gemacht. Der Zeuge S hat den Unfall nicht
beobachtet. Nachdem die Angabe des Zeugen L offensicht-
lich auf einer Schätzung beruhte, kann zulasten des Kl. man-
gels weiterer Feststellungen lediglich die von ihm eingeräum-
te Geschwindigkeit von ca. 8-12 km/h in die Haftungsabwä-
gung eingestellt werden. Für eine höhere Ausgangsgeschwin-
digkeit des Kl. sind die Bekl. jedoch beweisfällig geblieben.
Der gesetzlich nicht definierte Begriff der „Schrittgeschwin-
digkeit“ wird in der Rechtsprechung nicht einheitlich be-
stimmt; überwiegend wird er mit max. 7 km/h, teilweise
aber auch mit max. 10 km/h angegeben (OLG Hamm
Beschl. v. 28.11.2019 – III-1 RBs 220/19 Rn. 17 mwN).
Damit fehlt es für die Annahme des LG, der Kl. sei „deutlich
über Schrittgeschwindigkeit“ gefahren, an einer tragfähigen
Grundlage.

[51] b) Auch ein Verstoß gegen das Sichtfahrgebot (§ 3 I 2 StVO)
kann dem Kl. nicht zur Last gelegt werden. Dieses gebietet es nicht,
dass der Fahrer seine Geschwindigkeit auf solche Objekte einrichtet,
die sich zwar bereits im Sichtbereich befinden, mit denen der Fahrer –
bei Anwendung eines strengen Maßstabs – jedoch unter keinem vertret-
baren Gesichtspunkt rechnen muss. Dies betrifft etwa Hindernisse, die
wegen ihrer besonderen Beschaffenheit ungewöhnlich schwer erkenn-
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bar sind oder deren Erkennbarkeit in atypischer Weise besonders er-
schwert ist und auf die nichts hindeutet (BGH NJW 2020, 3106
Rn. 37). So liegt der Fall hier. Die in einer Höhe von ca. 15 cm etwa
10-15 cm in den Gehweg hineinragenden Zinken des Gabelstaplers
waren aufgrund der ähnlichen Farbgebung mit dem Untergrund zum
einen nur schwer erkennbar; zum anderen musste der Kl. mit einem
solchen Hindernis nicht rechnen.

[52] c) Die Reaktion des Kl. auf das Hindernis, die zum
Überschlag des Fahrrads führte, vermag ebenfalls den Vor-
wurf eines Mitverschuldens nicht zu begründen. Ob der Kl.
tatsächlich objektiv falsch reagiert hat, indem er einen zu
starken und damit nicht erforderlichen Bremsvorgang einge-
leitet hat, ist bereits nicht festgestellt. Die falsche Reaktion
eines Verkehrsteilnehmers stellt im Übrigen dann keinen vor-
werfbaren Obliegenheitsverstoß dar, wenn dieser in einer
ohne sein Verschulden eingetretenen, für ihn nicht vorherseh-
baren Gefahrenlage keine Zeit zu ruhiger Überlegung hat und
deshalb nicht das Richtige und Sachgerechte unternimmt, um
den Unfall zu verhüten, sondern aus verständlichem Erschre-
cken objektiv falsch reagiert (vgl. BGH NJW 2020, 3106
Rn. 44). So liegt der Fall hier. Die in den Gehweg hinein-
ragenden Zinken des Gabelstaplers stellten für den Kl. eine
akut eintretende und nicht vorhersehbare Gefahrenlage dar,
so dass auch die Einleitung eines zu starken Bremsvorgangs
eine verständliche Reaktion hierauf darstellte.

[53] d) Ob es darüber hinaus ein anspruchsminderndes
Mitverschulden des Kl. gem. § 254 I BGB begründen könnte,
dass er – wie er bei seiner informatorischen Anhörung selbst
angegeben hat – statt der „normalen“ Fahrradpedale Klick-
pedale nutzte, bedarf vorliegend keiner abschließenden Ent-
scheidung (vgl. BGH NJW 2020, 3106 Rn. 48 für die Ver-
wendung von Klickpedalen auf einem holprigen Feldweg).
Denn dieser Umstand könnte sich nur dann anspruchsmin-
dernd auswirken, wenn er sich nachgewiesenermaßen unfal-
lursächlich ausgewirkt hat, dh wenn der Kl. bei der Benut-
zung normaler Pedale keine oder nicht so gravierende Ver-
letzungen erlitten hätte. Diese Voraussetzungen haben je-
doch die hierfür darlegungs- und beweisbelasteten Bekl.
nicht nachgewiesen.

[54] e) Zu Lasten des Kl. wirkt sich indes sein verbotswid-
riges Fahren auf dem Gehweg aus (§ 2 IV StVO). Hierbei ist
allerdings auch zu berücksichtigen, dass der Kl. nicht grund-
los, sondern nach seinem unwiderlegten und nachvollzieh-
baren Vorbringen deshalb auf den Gehweg ausgewichen
war, weil die Fahrbahn durch zwei Lkw versperrt war, von
denen der eine auf der Straße rangierte und der andere in
Höhe der Unfallstelle abgestellt war und von dem Bekl. zu 1
und den Zeugen ausgeladen werden sollte.

[55] f) Bei einer Abwägung der beiderseitigen Verursa-
chungs- und Verschuldensbeiträge hält der Senat dafür, dass
der grobe Sorgfaltsverstoß des Bekl. zu 1 mindestens genau-
so schwer wiegt wie das verkehrsordnungswidrige Verhalten
des Kl. Nachdem lediglich der Kl. Rechtsmittel mit dem Ziel
einer hälftigen Haftungsquote eingelegt hat, hat seine Beru-
fung in vollem Umfang Erfolg.

[56] 4. Nach den obigen Ausführungen haftet der Bekl. zu
1 zugleich gem. § 823 I BGB iVm § 229 StGB auf Ersatz des
dem Kl. unfallbedingt entstandenen Personenschadens, da er
den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung zum
Nachteil des Kl. rechtswidrig und schuldhaft erfüllt hat.
Hiermit hat sich das LG – trotz des darauf gestützten rechts-
kräftigen Strafbefehls des AG St. Ingbert – nicht befasst.
§ 229 StGB stellt ein Schutzgesetz iSd § 823 II BGB dar
(BGH NJW 2009, 681; Staudinger/Hager, BGB, Neubearb.
2019, § 823 Rn. G 42 mwN).

[57] 5. Entgegen der Auffassung des LG haftet neben dem
Bekl. zu 1 auch die Bekl. zu 2 dem Kl. auf anteiligen Ersatz
seines unfallbedingten Schadens. Zutreffend hat das LG
zwar einen Anspruch des Kl. gem. § 7 StVG verneint, weil –
wie unter Nr. II.1 bereits ausgeführt – die Gefährdungshaf-
tung nach § 8 Nr. 1 StVG ausgeschlossen ist. Nach den
obigen Ausführungen unter Nr. II.2.b sind auch die Voraus-
setzungen einer eigenen Haftung der Bekl. zu 2 gem. § 823 II
BGB iVm § 30 c I StVZO nicht erfüllt. Für eine Haftung der
Bekl. zu 2 wegen unmittelbaren eigenen Verschuldens sieht
der Senat daher keine Anhaltspunkte. Allerdings hat die
Bekl. zu 2, wie die Berufung mit Recht vorbringt, nach
§ 831 I 1 BGB für das Verschulden des Bekl. zu 1 als ihres
Verrichtungsgehilfen einzustehen, wozu die angefochtene
Entscheidung keine Ausführungen mehr enthält.

[58] a) Der Bekl. zu 1 ist Verrichtungsgehilfe der Bekl. zu 2, weil er
während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses in den Betrieb der Bekl.
zu 2 eingegliedert und von deren Weisungen abhängig war. Der Scha-
den ist auch in Ausführung einer Verrichtung iSd § 831 I BGB ent-
standen, weil der Bekl. zu 1 den Unfall im Zusammenhang mit einer
Tätigkeit für die Bekl. zu 2 verursacht hat; dies wird im Berufungs-
verfahren auch nicht angezweifelt.

[59] b) Die Bekl. zu 2 hat den ihr obliegenden Entlastungsbeweis nach
§ 831 I 2 BGB nicht geführt: Zwar ist nicht ersichtlich, dass sie bei der
Auswahl des Bekl. zu 1 die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht be-
achtet hätte. Insbesondere steht außer Streit, dass der Bekl. zu 1 den
erforderlichen so genannten Staplerschein erworben hatte. Die Bekl. zu 2
hat jedoch nicht dargelegt, dass sie den Bekl. zu 1 mit der erforderlichen
Sorgfalt überwacht hat.

[60] aa) An den Nachweis einer ausreichenden Über-
wachung eines angestellten Kraftfahrers sind im Interesse
der Verkehrssicherheit strenge Anforderungen zu stellen. Ei-
ne sorgfältige Überwachung erfordert fortdauernde, plan-
mäßige, unauffällige und unerwartete Kontrollen, deren In-
tensität vom Gefahrenpotenzial sowie von der vorherigen
Vergewisserung über die Eignung des Verrichtungsgehilfen
abhängen, während zum Beispiel Schulungen alleine nicht
ausreichend sind (OLG Köln r + s 2002, 416; OLG Hamm
NJW-RR 1998, 1403; jurisPK-BGB/Matusche-Beckmann,
9. Aufl. 2020, § 831 Rn. 128; ebenso BeckOGK/Spindler,
56. Ed. 2020, § 831 BGB Rn. 40 sowie Rn. 49 ff. zu Fahr-
zeuglenkern). In der Rechtsprechung wird vertreten, dass
demgegenüber dem Geschäftsherrn bei einem ausschließlich
im Werksverkehr eingesetzten Gabelstaplerfahrer, der eine
genau umrissene Tätigkeit innerhalb eines von den Abläufen
und der Örtlichkeit her überschaubaren Betriebs durchführt,
gesonderte Beobachtungs- und Überwachungsmaßnahmen
nicht abverlangt werden könnten (OLG Düsseldorf NZV
2002, 91). Ob dieser Auffassung für den vorliegenden Fall
zu folgen ist, bedarf jedoch keiner Entscheidung, denn die
hierfür darlegungsbelastete Bekl. zu 2 hat – auch nach dem
Hinweis des Senats in der mündlichen Verhandlung vom
21.1.2021 – nicht dargelegt, dass dem Bekl. zu 1 ein solch
eng umrissener Tätigkeitsbereich oblegen hat.

[61] bb) Die Bekl. zu 2 hat in diesem Zusammenhang
lediglich ausgeführt – insoweit bestätigt durch die Angaben
des Bekl. zu 1 bei seiner informatorischen Anhörung durch
das LG –, dass sie den Bekl. zu 1 einmal im Jahr an von ihr
organisierten Schulungen für das Staplerfahren teilnehmen
lasse und der Bekl. zu 1 über den Gabelstaplerführerschein
verfüge. Nichts dazu vorgetragen hat sie indes, ob sie die
erforderlichen fortdauernden, planmäßigen und unauffäl-
ligen sowie unerwarteten Kontrollen der Tätigkeit des Bekl.
zu 1 durchgeführt hat. Sie hat ihr Vorbringen in diesem
Zusammenhang im Übrigen auf die nicht näher substanziier-
te Erklärung beschränkt, dass der Bekl. zu 1 ausreichend
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deutsch spreche, ausgebildet sei und „soweit erforderlich“
regelmäßig nach den gesetzlichen Vorschriften geschult und
beaufsichtigt werde. Auch auf den Hinweis des Senats im
Termin vom 21.1.2021 ist weiterer Sachvortrag hierzu nicht
mehr erfolgt. Hinzu kommt, dass der Bekl. zu 1 in seiner
informatorischen Anhörung vor dem LG persönlich erklärt
hat, es gebe keine Vorschriften, wonach man den Gabelstap-
ler im öffentlichen Verkehrsraum absichern müsse und er
kenne keine Vorschriften, die er bezüglich des Gabelstapler-
fahrens einhalten müsse. Damit kommt es nicht mehr ent-
scheidungserheblich auf die zwischen den Parteien streitige
Frage an, ob die in deutscher Sprache abgehaltenen Schu-
lungen angesichts von der Klägerseite behaupteter schlechter
Deutschkenntnisse des Bekl. zu 1 unzureichend waren.

[62] 6. Damit kann der Kl. im Wege der ohne Weiteres
zulässigen Feststellungsklage die Feststellung der Ersatz-
pflicht der Bekl. als Gesamtschuldner (§ 840 I BGB) für die
ihm entstandenen immateriellen und materiellen Unfallschä-
den unter Berücksichtigung einer hälftigen Haftungsquote
verlangen. Auf die zwischen den Parteien im Einzelnen strei-
tige Schadenshöhe kommt es im Rahmen der erhobenen
Feststellungsklage nicht an.

[63] 7. Daneben steht dem Kl. gegen die Bekl. als Gesamt-
schuldner der mit dem Klageantrag zu 2 geltend gemachte
Anspruch auf Erstattung vorgerichtlich entstandener An-
waltskosten als Nebenforderung zu. (Wird ausgeführt. Die
Ausführungen sind abrufbar unter BeckRS 2020, 4986.)

Anmerkung der Redaktion
Zur Abgrenzung von Verrichtungsgehilfen, Erfüllungsgehilfen
und der Übertragung von Verkehrssicherungspflichten s. OLG
Nürnberg NJW-RR 2020, 1344. Zum Maßstab grober Fahrlässig-
keit bei Nutzung eines Sonderschutzfahrzeugs s. OLG Celle
NJW-RR 2020, 1155. &

16 Haftung und Beweisführung beim
„Kettenauffahrunfall“

StVG §§ 7, 17, 18

1. Das Haftungsmerkmal „bei Betrieb“ im Sinne des § 7 I
StVG ist bei einem sogenannten Kettenauffahrunfall re-
gelmäßig – so auch hier – zu bejahen.

2. Der Fahrer des ersten Fahrzeugs bei einem sogenannten
Kettenauffahrunfall, auf das aufgefahren wird, muss die
Unabwendbarkeit im Sinne des § 17 III 1 StVG beweisen.
Dem kann – hier offen gelassen – eine irrtümliche Betäti-
gung des falschen Fahrtrichtungsanzeigers entgegenste-
hen.

3. Zum – hier nicht geführten – Nachweis der Unabwend-
barkeit für das letzte Fahrzeug bei einem sogenannten
Kettenauffahrunfall, das auf die zuvor verunfallten Fahr-
zeuge auffährt.

4. Eine Haftungseinheit im Sinne der Rechtsprechung des
BGH (NJW 1996, 2023 = r + s 1996, 261; vgl. auch OLG
Hamm NJW 2020, 1006 = r + s 2020, 170) kommt bei einem
sogenannten Kettenauffahrunfall zwischen dem ersten
Fahrzeug, auf das aufgefahren wird, und dem zweiten
Fahrzeug, das auffährt und auf das wiederum aufgefah-
ren wird, nicht in Betracht, wenn der Kettenauffahrunfall
entweder durch einen Verstoß des ersten Fahrzeugfüh-
rers gegen die Sorgfaltsanforderungen beim Abbiegen
oder durch einen Verstoß des zweiten Fahrzeugführers
gegen das Abstandsgebot verursacht worden ist.

5. Wird vor einem Abbiegevorgang zunächst der rechte
Fahrtrichtungsanzeiger und in unmittelbarem Anschluss
der linke Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt, muss – so hier –
darin kein Verstoß gegen § 9 I 1 StVO liegen.

6. Zum – hier nicht geführten – Nachweis eines Bremsens
ohne zwingenden Grund im Sinne des § 4 I 2 StVO.

7. Ein Anscheinsbeweis zulasten des letzten Auffahrenden
bei einem sogenannten Kettenauffahrunfall kommt nicht
in Betracht, wenn das vorausfahrende Fahrzeug durch
seinen Aufprall auf das erste Fahrzeug den zur Verfügung
stehenden Bremsweg für den letzten Auffahrenden ver-
kürzt hat (im Anschluss an OLG Hamm NJW 2014, 3790 =
r + s 2014, 472).

8. Dem innerstädtischen Kolonnenverkehr immanent ist das
Risiko einer Bremswegverkürzung infolge einer Unauf-
merksamkeit des plötzlich vollbremsenden und/oder mit
dem Vordermann kollidierenden Vorausfahrenden, was
im Einzelfall – so hier – im Rahmen der Abwägung gem.
§ 17 II, I 1 StVG als Betriebsgefahr erhöhend wirken kann.

OLG Hamm, Urteil vom 27.11.2020 – I-7 U 24/19

Zum Sachverhalt

Die Kl. nimmt die Bekl. auf vollumfänglichen Ersatz ihres Schadens
aufgrund eines Verkehrsunfalls in Anspruch, der sich am 14.6.2018 auf
der O-Straße/Einmündung H-Ring in F. ereignete. Der Bekl. zu 1 be-
fuhr mit seinem bei der Bekl. zu 2 haftpflichtversicherten Pkw Skoda
Fabia die O-Straße in Richtung F. Hinter ihm fuhr der Zeuge L mit
einem BMW 118 i, diesem folgte die Gesellschafterin der Kl. mit dem
klägerischen VW Touran. Der Bekl. zu 1 beabsichtigte, nach links
abzubiegen und bremste sein Fahrzeug zu diesem Zweck ab. Es kam zu
einem Kettenauffahrunfall, bei dem zunächst der Zeuge L auf das
Beklagtenfahrzeug auffuhr, sodann die Gesellschafterin der Kl. auf das
Fahrzeug des Zeugen L, welches dann erneut auf das Beklagtenfahr-
zeug aufgeschoben wurde.

Das LG Münster (Urt. v. 25.3.2019 – 02 O 318/18) hat die Klage
abgewiesen. Die Berufung der Kl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[29] II. 1. a) Im Ergebnis zu Recht ist das LG davon aus-
gegangen, dass der Kl. aufgrund des Verkehrsunfallereignis-
ses keine Ersatzansprüche gegen die Bekl. gem. §§ 7 I, 18 I,
17 I und II StVG, bezüglich der Bekl. zu 2 iVm § 115 I Nr. 1
VVG, zustehen.

[30] aa) Der streitgegenständliche Verkehrsunfall, bei dem
unstreitig das im Eigentum der Kl. stehende Fahrzeug be-
schädigt wurde, hat sich zunächst beim Betrieb des Beklag-
tenfahrzeugs ereignet, auch wenn es zu keiner direkten Kolli-
sion der beiden Fahrzeuge gekommen ist.

[31] Das Haftungsmerkmal „bei Betrieb“ ist nach der
Rechtsprechung des BGH entsprechend dem umfassenden
Schutzzweck der Vorschrift weit auszulegen (BGHZ 208,
140 = NJW 2016, 1162 Rn. 11). Es genügt, dass sich eine
von dem Kraftfahrzeug ausgehende Gefahr ausgewirkt hat,
und das Schadensgeschehen in dieser Weise durch das Kraft-
fahrzeug mitgeprägt worden ist (BGHZ 208, 140 = NJW
2016, 1162; OLG Hamm NZV 2020, 204; Laws/Lohmey-
er/Vinke in Freymann/Wellner, jurisPK-StraßenverkehrR,
25.3.2020, § 7 StVG Rn. 25). Der erforderliche Ursachen-
zusammenhang mit dem Betrieb setzt nicht unbedingt eine
Fahrzeugberührung voraus. Allerdings muss das Kraftfahr-
zeug über seine bloße Anwesenheit hinaus durch seine Fahr-
weise (oder sonstige Verkehrsbeeinflussung) zu der Entste-
hung des Schadens beigetragen haben; eine mittelbare Ver-
ursachung des Unfalls ist ausreichend (BGH NJW 2017,
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1173; König in Hentschel/König/Dauer, StraßenverkehrsR,
45. Aufl. 2019, § 7 StVG Rn. 10).

[32] Der Bekl. zu 1 hat sein Fahrzeug im fließenden Ver-
kehr zwecks Abbiegens abgebremst und dadurch eine kriti-
sche Verkehrslage für den nachfolgenden Verkehr geschaf-
fen, der auf das Bremsen seinerseits reagieren musste (vgl.
dazu BGH NZV 2017, 176 Rn. 17). Das Fahrverhalten des
Bekl. zu 1 hat sich damit auf die Fahrweise der nachfolgen-
den Fahrzeuge ausgewirkt, so dass nach der vom BGH vor-
genommenen weiten Auslegung das Merkmal „bei Betrieb“
des Beklagtenfahrzeugs auch hinsichtlich des Klägerfahr-
zeugs erfüllt ist.

[33] Höhere Gewalt iSd § 7 II StVG liegt nicht vor.

[34] bb) Der Unfall war jedenfalls für die Fahrerin des
klägerischen Fahrzeugs nicht unabwendbar.

[35] Unabwendbar iSd § 17 III StVG ist ein Ereignis, das
auch durch äußerste Sorgfalt, die insbesondere die Einhal-
tung der geltenden Verkehrsvorschriften beinhaltet, nicht
abgewendet werden kann. Abzustellen ist insoweit auf das
Verhalten des sogenannte „Idealfahrers“ (OLG Hamm
NJW-RR 2017, 19; König in Hentschel/König/Dauer, § 17
StVG Rn. 22 mwN). Zur äußersten Sorgfalt gehört die Be-
rücksichtigung aller möglichen Gefahrenmomente.

[36] Den Beweis für die Unabwendbarkeit des Unfallgesche-
hens muss jeweils die Partei führen, die sich darauf beruft
(König inHentschel/König/Dauer, § 17 StVGRn. 23).

[37] Für eine Unabwendbarkeit des Unfalls für den Bekl.
zu 1 iSd § 17 III StVG spricht vordergründig, dass er keinen
direkten Einfluss auf die Kollision des klägerischen Fahr-
zeugs mit dem des Zeugen L hatte. Allerdings bleibt zulasten
der Bekl. nach dem Ergebnis der erst- und zweitinstanzlichen
Beweisaufnahme die Möglichkeit im Raum stehen, dass der
Bekl. zu 1 durch eine zunächst irrtümlich verwechselnde
Betätigung des rechten Fahrtrichtungsanzeigers einen Gefah-
renmoment geschaffen hat, was letztlich aber offen bleiben
kann, da dies im Rahmen der Abwägung der Verursachungs-
beiträge jedenfalls – wie nachfolgend ausgeführt wird – zu-
rücktritt.

[38] Eine Unabwendbarkeit des Unfalls für die Fahrerin
des klägerischen Fahrzeugs ist weder schlüssig dargetan noch
sonst ersichtlich.

[39] Nach eigenem Bekunden im Rahmen ihrer persönli-
chen Anhörung als gesetzliche Vertreterin der Kl. gem. § 141
ZPO in erster Instanz hat sie auf Nachfrage schließlich einge-
räumt, erst auf die für sie überraschende Vollbremsung
durch den Zeugen L reagiert zu haben; denn das Fahrmanö-
ver des Bekl. zu 1 habe sie selbst gar nicht beobachtet.

[40] Insoweit ist zunächst bereits weder dargetan noch sonst ersicht-
lich, dass ihr dies, also die idealfahrertypische Beobachtung des wei-
teren innerorts vorausfahrenden Verkehrs, nicht möglich gewesen wäre
oder dass auch bei Beobachtung keine andere, insbesondere frühere
Reaktion zur Unfallvermeidung geführt hatte; denn die Prüfung der
Unabwendbarkeit iSd § 17 III StVG darf sich nicht auf die Frage
beschränken, ob der Fahrer in der konkreten Gefahrensituation wie ein
Idealfahrer reagiert hat, sondern ist auf die weitere Frage zu erstrecken,
ob ein Idealfahrer überhaupt in die konkrete Gefahrenlage geraten
wäre. Es wird ein Unfall, der sich aus einer abwendbaren Gefahrenlage
entwickelt, nicht dadurch unabwendbar, dass sich der Fahrer in der
Gefahr nunmehr – zu spät – ideal verhält (BGH NJW 2006, 896
Rn. 21; OLG Düsseldorf NJW-RR 2020, 728 Rn. 29).

[41] Dass der Unfall für die Fahrerin des klägerischen
Fahrzeugs auch bei (möglicher) Beobachtung des Weiteren

vorausfahrenden Verkehrs unabwendbar war, lässt sich dem
zugrunde zulegenden klägerischen Vortrag nicht entnehmen.

[42] Soweit die Kl., obwohl die Fahrerin ihres Fahrzeugs die Fahr-
weise des Bekl. zu 1 selbst gar nicht beobachtet hat, gleichwohl be-
hauptet hat, der Bekl. zu 1 habe abrupt ohne rechtzeitiges Einordnen
und ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers abgebremst, um zu
einem linksseitig hinter der Einmündung H-Ring gelegenen Imbiss zu
fahren, soll diese Version schlicht aus nach dem Unfall am Unfallort
geführten Gesprächen folgen. Ein solcher Ablauf ist jedoch nach dem
Ergebnis der erst- und zweitinstanzlichen Beweisaufnahme zweifelsfrei
widerlegt. Fahrtziel des Bekl. zu 1 und damit Anlass für ein Abbremsen
zwecks Linksabbiegens war, dass er seinen Beifahrer, den Zeugen C,
der im H-Ring wohnte, nach Hause bringen wollte. Das haben der
Bekl. zu 1 und der Zeuge C übereinstimmend bekundet. Anhaltspunkte
dafür, dass sie die Unwahrheit gesagt haben könnten, bestehen nicht.
Vielmehr passt dazu, dass der Zeuge L, der sich mit dem von ihm
geführten Pkw direkt hinter dem des Bekl. zu 1 befand, ausgesagt hat,
der Bekl. zu 1 habe erst den rechten und dann den linken Fahrtrich-
tungsanzeiger betätigt, bevor er nach seinem Empfinden im Bereich der
linksseitigen Einmündung H-Ring stärker abgebremst habe. Von einem
plötzlichen abrupten Abbremsen zwecks Linksabbiegens ohne jede Be-
tätigung eines Fahrtrichtungsanzeigers auf den Parkplatz vor dem Im-
biss kann also nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht die Rede
sein. Infolgedessen kann dahinstehen, was Inhalt der Gespräche nach
dem Unfall zwischen den Bet. war. Entgegen klägerischer Ansicht
bedurfte es insoweit keiner ergänzenden Beweisaufnahme, und zwar
konkret weder zum Inhalt der Gespräche am Unfallort noch zur Unver-
meidbarkeit der Kollision für die klägerische Fahrerin unter Zugrunde-
legung des durch die Beweisaufnahme widerlegten Hergangs eines
plötzlichen und unangekündigten Abbiegemanövers des Bekl. zu 1
durch Einholung des in der Klageschrift sowie in der Berufungsbegrün-
dung explizit nur hierfür angebotenen Sachverständigengutachtens.

[43] Soweit die klägerischen Behauptungen in Bezug auf
die Fahrweise des Bekl. zu 1 vor dem Unfall lediglich auf
Vermutungen und der Interpretation von Äußerungen nach
dem Unfall beruhen, sind sie in der Klageschrift nicht als
solche kenntlich gemacht worden. Damit wäre die Klage an
sich bereits als unschlüssig anzusehen (vgl. hierzu OLG
Hamm NJW-RR 2017, 281 Rn. 23); allerdings ist auf der
Basis gefestigter Rechtsprechung des BGH grundsätzlich da-
von auszugehen, dass sich eine Partei regelmäßig ein für sie
günstiges Beweisergebnis zu eigen macht (vgl. BGH NJW-
RR 2018, 1287 sowie NJOZ 2016, 687 Rn. 13). Ob dieser
Grundsatz auch vorliegend eingreift, obwohl die Berufungs-
begründung an der Version einer plötzlichen und unvorher-
sehbaren Vollbremsung festhält, kann dahinstehen, da auch
in Anwendung des Grundsatzes eine Unabwendbarkeit für
die klägerische Fahrerin nicht annehmbar ist.

[44] Insoweit steht nach dem Ergebnis der erst- und zwei-
tinstanzlich ergänzend durchgeführten Beweisaufnahme fest,
dass der Bekl. zu 1 unter Anpassung seiner Geschwindigkeit
in Annäherung an die nur wenige Meter auseinanderliegen-
den, zunächst in Fahrtrichtung rechts- und dann linksseitig
gelegenen Nebenstraßen H-Ring zuerst kurzzeitig den rech-
ten und dann den linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hat.
Es ist weder dargetan noch sonst ersichtlich, dass bzw. wa-
rum die klägerische Fahrerin trotz Geschwindigkeitsverrin-
gerung und beidseitigen Betätigens des Fahrtrichtungsanzei-
gers keinerlei Anhaltspunkt für eine bevorstehende Stockung
im innerstädtischen Verkehr, in dem vermehrt mit verkehrs-
bedingtem Abbremsen der Vorausfahrenden zu rechnen ist,
gehabt haben sollte. Insoweit bleibt offen, ob sie nicht bei
(möglicher) Beobachtung des Fahrverhaltens des Bekl. zu 1,
das ein Fahrmanöver unter Abbremsen erwarten ließ, mit
dadurch herausgeforderter erhöhter Bremsbereitschaft die
gefährliche Situation, erst auf die überraschende Vollbrem-
sung des Vordermanns L reagieren zu können, vermieden
hätte – was wiederum im Rahmen des § 17 III StVG zulasten
der für die Unabwendbarkeit nachweispflichtigen Kl. geht.
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[45] cc) Die damit eröffnete Abwägung gem. § 17 I und II
StVG ist aufgrund aller feststehenden, das heißt unstreitigen,
zugestandenen oder bewiesenen Umstände vorzunehmen,
die sich auf den Unfall ausgewirkt haben. In erster Linie ist
hierbei das Maß der Verursachung von Belang, in dem die
Bet. zur Schadensentstehung beigetragen haben. Ein Faktor
bei der Abwägung ist dabei das beiderseitige Verschulden
(so der BGH in stRspr, vgl. zB BGH NJW 2018, 3095 = r + s
2018, 447 Rn. 10 mwN).

[46] (1) Zunächst ist vorauszuschicken, dass nach ständi-
ger Rechtsprechung des BGH im Rahmen der Abwägung
der Verursachungsanteile unter mehreren Unfallbeteiligten
diejenigen für die Feststellung der auf sie entfallenden Quote
eine Einheit bilden, deren Verhalten sich im Wesentlichen in
ein und demselben zum Unfall führenden Ursachenbeitrag
ausgewirkt hat, bevor der von einem oder mehreren anderen
Beteiligten zu vertretende Kausalverlauf hinzugetreten ist.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Verhaltensweisen
mehrerer Schädiger zu einem einheitlichen unfallursächli-
chen Umstand geführt haben (Haftungseinheit, vgl. BGH
NJW 1996, 2023 = r + s 1996, 261). Daran fehlt es, wenn
mehrere Schädiger voneinander verschiedene Verursa-
chungsfaktoren gesetzt haben. Sind die Verantwortungsbei-
träge der an dem Erstunfall Beteiligte nicht identisch und
verschmelzen sie nicht zu einem einheitlichen Tatbeitrag mit-
einander, bevor es zu dem Zweitunfall kam (so aktuell OLG
Hamm NJW 2020, 1006 für den Fall, dass bei einem Erst-
unfall Kfz-Teile auf die Fahrbahn gelangen, die als Zweitun-
fall von einem nachfolgenden Kraftfahrer überfahren wer-
den), stehen die Verantwortungsbeiträge der Beteiligten des
Erstunfalls im Verhältnis zu dem des Geschädigten des Zwei-
tunfalls selbstständig nebeneinander; es ist nämlich eine Ge-
fahrenaddition (Gefahrerhöhung) eingetreten (vgl. hierzu
Lemcke r + s 2009, 45).

[47] Nach Maßgabe dieser Grundsätze fehlt es an einer
Haftungseinheit zwischen den unzweifelhaft eine Haftungs-
einheit bildenden Bekl. einerseits und dem Zeugen L ande-
rerseits; denn entweder hat jeweils allein der Bekl. zu 1 durch
Verstoß gegen die Sorgfaltsanforderungen beim Linksabbie-
gen oder der Zeuge L infolge Nichtbeachtung der gebotenen
Aufmerksamkeit oder Unterschreitung des erforderlichen
Abstands zum Zweitunfall beigetragen oder es haben sich
beide Beiträge jeweils ausgewirkt. Keinesfalls aber sind beide
zu einem einheitlichen Tatbeitrag verschmolzen (so auch
Lemcke r + s 2009, 45 [48] unter 2).

[48] Folglich kommt vorliegend eine Haftungsquote nur
im Rahmen einer bilateralen Einzelabwägung im Verhältnis
zwischen Geschädigtem (Kl.) und in Anspruch genommenem
Schädiger (hier dem Bekl. zu 1 bzw. den Bekl. als Haftungs-
einheit) in Betracht. Der Haftungsanteil des Weiteren mögli-
chen Schädigers (hier des Zeugen L) sowie die Betriebsgefahr
des von ihm geführten Fahrzeugs sind im Rahmen einer
Gesamtabwägung erst zu berücksichtigen, wenn dieser in
Anspruch genommen wird (vgl. BGH NZV 2006, 191;
OLG Hamm Urt. v. 20.3.2000 – 6 U 216/99, BeckRS 2000,
4376 Rn. 19 f.; Scholten in Freymann/Wellner, § 7 StVG
Rn. 46 ff.; s. dazu auch Lemcke r + s 2009, 45).

[49] (a) Dem Bekl. zu 1 ist auch nach dem Ergebnis der
ergänzenden Beweisaufnahme durch den Senat kein Ver-
kehrsverstoß anzulasten.

[50] (aa) Zunächst kann ein Verstoß gegen die Sorgfalts-
pflichten beim Linksabbiegen gem. § 9 I StVO nicht fest-
gestellt werden.

[51] Die auf die Angaben der Zeugen L und C gestützte
Feststellung des LG, dass der Bekl. zu 1 beabsichtigt habe,
nach links in den H-Ring abzubiegen, ist aus Sicht des Senats
– wie bereits zur Unabwendbarkeit ausgeführt – nicht zu
beanstanden.

[52] Ausgehend von dem damit einschlägigen Pflichtenpro-
gramm des § 9 I StVO war der Bekl. zu 1 gehalten, den
beabsichtigten Abbiegevorgang gem. § 9 I 1 StVO rechtzeitig
durch Setzen des linken Fahrtrichtungsanzeigers anzukündi-
gen. Dies hat eine Warnfunktion für den nachfolgenden Ver-
kehr, der die Absicht des Vorausfahrenden erkennen soll,
um auf die Gefährdung, die aus der Verringerung der Fahr-
geschwindigkeit einerseits und dem Richtungswechsel ande-
rerseits folgt, reagieren zu können (vgl. Scholten in Frey-
mann/Wellner, § 9 Rn. 13).

[53] Dass der Bekl. zu 1 diese Pflicht verletzt hat, ist auch
nach dem Ergebnis der ergänzenden Beweisaufnahme durch
den Senat nicht festzustellen.

[54] Der Zeuge L hat, obwohl für ihn nachteilig, nicht den klägeri-
schen Vortrag bestätigt, sondern angegeben, der Bekl. zu 1 habe den
linken Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt.

[55] Dass auf der Grundlage des Ergebnisses der zweitinstanzlichen
Anhörung des Bekl. zu 1 sowie der Vernehmung des Zeugen C in
Bestätigung der Aussage des Zeugen L (dessen ergänzender Verneh-
mung durch den Senat es daher nicht mehr bedurfte) anzunehmen ist,
dass der Bekl. zu 1 den Fahrtrichtungsanzeiger zunächst nach rechts
und erst dann nach links betätigt hat, wirkt sich nicht aus; denn auch
bei einem Rechtsabbiegen ist mit einer Verringerung der Geschwindig-
keit und mit einem Abbremsen zu rechnen, worauf sich der nachfolgen-
de Verkehr einzustellen hat, so dass die Warnfunktion auch in diesem
Fall erfüllt wird. Ein Wechsel hebt die Funktion nicht auf, sondern ein
erkannter Wechsel fordert im Gegenteil eine erhöhte Aufmerksamkeit
durch den nachfolgenden Verkehr.

[56] Zudem kann nicht festgestellt werden, dass das Setzen des „rich-
tigen“ (linken) Fahrtrichtungsanzeigers nicht rechtzeitig erfolgt ist. Der
Bekl. zu 1 hat in seiner persönlichen Anhörung vor dem Senat angege-
ben, er habe den Wechsel an der Einmündung der Einbahnstraße (U-
Str.) vorgenommen. Dies deckt sich mit der Angabe des Zeugen L in
seiner erstinstanzlichen Vernehmung. Die entsprechende Einmündung
befindet sich ausweislich des in der mündlichen Senatsverhandlung
herangezogenen Kartenausdrucks mindestens 15m vor der Fahrspur
des H-Rings, in die der Bekl. zu 1 abbiegen wollte, und damit in einer
ausreichenden Entfernung, um von einem rechtzeitigen Setzen des
Fahrtrichtungsanzeigers auszugehen. Ein späterer Wechsel nach links
ergibt sich auch nicht aus den insoweit unergiebigen Angaben des
Zeugen C.

[57] (bb) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme kann
darüber hinaus nicht festgestellt werden, dass sich der Bekl.
zu 1 entgegen § 9 I 2 StVO nicht rechtzeitig bis zur Mitte der
Fahrbahn eingeordnet hat. Dies haben die vernommenen
Zeugen weder erstinstanzlich noch zweitinstanzlich bestä-
tigt. Der Zeuge C hat vielmehr vor dem LG angegeben, der
Bekl. zu 1 habe sich links gehalten, um links abbiegen zu
können.

[58] (cc) Schließlich ist dem Bekl. zu 1 auch kein Verstoß
gegen § 9 I 4 StVO anzulasten, wonach vor dem Einordnen
und nochmals vor dem Abbiegen auf den nachfolgenden
Verkehr zu achten ist.

[59] Insoweit ist die Angabe des Bekl. zu 1 in seiner persönlichen
Anhörung vor dem Senat, wonach zu dem hinter ihm befindlichen
Fahrzeug des Zeugen L genügend Abstand bestanden habe, als er in der
Mitte der Verkehrsinsel das letzte Mal nach hinten geschaut habe, nicht
widerlegt.

[60] (dd) Vor diesem Hintergrund ist auch nicht von einem
Verstoß des Bekl. zu 1 gegen § 4 I 2 StVO auszugehen.
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[61] Danach darf, wer vorausfährt, nicht ohne zwingenden
Grund stark bremsen.

[62] Insofern hat die Kl. schon nicht nachgewiesen, dass
der Bekl. zu 1 im Sinne des Vorschrift stark gebremst hat.
Starkes Bremsen bedeutet eine Verringerung der Geschwin-
digkeit, die deutlich über das Maß eines normalen Brems-
vorgangs hinausgeht (König in Hentschel/König/Dauer, § 4
Rn. 14; Helle in Freymann/Wellner, § 4 StVO Rn. 22).

[63] Der Zeuge L hat angegeben, der Bekl. zu 1 habe
„relativ stark“ gebremst, so dass er selbst eine Vollbremsung
eingeleitet habe. Die Einschätzung „relativ stark“ ist nicht
geeignet, hinreichende Rückschlüsse auf den konkreten
Bremsvorgang und die Intensität des Bremsens zuzulassen,
so dass schon die Aussage des Zeugen L nicht geeignet ist,
nach dem Maßstab des § 286 ZPO überhaupt ein starkes
Bremsen festzustellen. Vor allem bestand hierzu, vor dem
Hintergrund, dass eine Geschwindigkeitsverringerung
zwecks bereits durch den Fahrtrichtungsanzeiger angekün-
digten Abbiegens ohnehin erforderlich war, kein Grund.
Hinzu kommt, dass der Zeuge C bekundet hat, der Bekl. zu 1
habe „normal“ gebremst und keine Vollbremsung gemacht,
so dass jedenfalls von einem non liquet auszugehen ist.

[64] Jedenfalls kann nicht festgestellt werden, dass der
Bekl. zu 1 ein etwaiges starkes Bremsen – ein solches unter-
stellt – ohne zwingenden Grund vorgenommen hat.

[65] Auf der Grundlage der erstinstanzlichen Bekundung
des Bekl. zu 1, die durch die Beweisaufnahme nicht widerlegt
wurde, war er aufgrund des entgegenkommenden bevorrech-
tigten Gegenverkehrs gezwungen, abzubremsen.

[66] Damit liegt jedoch ein zwingender Grund für das Ab-
bremsen iSd § 4 I 2 StVO vor. Der Bekl. zu 1 war gem. § 9
III 1 StVO verpflichtet, Gegenverkehr durchzulassen. Da der
Bekl. zu 1 – wie dargetan – nicht gegen die sich aus § 9 I
StVO ergebenden Pflichten beim Linksabbiegen verstoßen
hat, durfte er zu diesem Zweck auch stärker abbremsen. Auf
ein plötzliches scharfes Bremsen des Vorausfahrenden muss-
te sich der nachfolgende Verkehr ohnehin einstellen (vgl.
BGH NJW-RR 2007, 680 Rn. 6; OLG Karlsruhe NJW
2017, 2626 Rn. 24), zumal dieser durch das vorherige Set-
zen des Fahrtrichtungsanzeigers auch entsprechend vorberei-
tet war.

[67] Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Bekl. zu 1 auf den ihm
erkennbaren Gegenverkehr verspätet reagiert hat, sind nicht ersichtlich
und werden auch von der Kl. nicht geltend gemacht.

[68] (b) Ob der Fahrerin des klägerischen Fahrzeugs ein
Verkehrsverstoß zur Last fällt, kann im vorliegenden Rechts-
streit dahinstehen.

[69] Entgegen der Auffassung des LG greift in der gegebe-
nen Konstellation kein Anscheinsbeweis gegen die auffahren-
de Gesellschafterin der Kl. ein, da es an dem erforderlichen
typischen Geschehensablauf fehlt.

[70] Grundsätzlich spricht bei einem Auffahrunfall der ers-
te Anschein dafür, dass der Auffahrende den Unfall schuld-
haft dadurch verursacht hat, dass er entweder den erforderli-
chen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, unaufmerk-
sam war oder aber mit einer den Straßen- und Sichtverhält-
nissen unangepassten Geschwindigkeit gefahren ist; denn
der Kraftfahrer ist verpflichtet, seine Fahrweise so einzurich-
ten, dass er notfalls rechtzeitig anhalten kann, wenn ein
Hindernis auf der Fahrbahn auftaucht (BGH NJW 2017,
1177; NJW-RR 2007, 680; OLG Hamm Beschl. v. 6.9.2018
– 7 U 31/18, BeckRS 2018, 36990).

[71] Dieser Anscheinsbeweis wird nach allgemeinen
Grundsätzen nur dadurch erschüttert, dass ein atypischer
Verlauf, der die Verschuldensfrage in einem anderen Lichte
erscheinen lässt, von dem Auffahrenden dargelegt und be-
wiesen wird (BGH NJW-RR 2007, 680). Dies ist vorliegend
der Fall.

[72] Bei einem Kettenauffahrunfall kommt ein Anscheins-
beweis im Verhältnis zwischen Auffahrendem und Voraus-
fahrendem für eine schuldhafte Verursachung des Heckauf-
pralls durch den letzten in der Kette auffahrenden Verkehrs-
teilnehmer nur dann in Betracht, wenn feststeht, dass das
ihm vorausfahrende Fahrzeug rechtzeitig hinter seinem Vor-
dermann zum Stehen gekommen ist und nicht durch einen
Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug den Bremsweg
des ihm folgenden Fahrzeugs verkürzt hat (OLG Hamm
NJW 2014, 3790; König in König/Hentschel/Dauer, § 4
StVO Rn. 36).

[73] Zwar muss ein Kraftfahrer ein plötzliches scharfes
Bremsen des Vorausfahrenden grundsätzlich einkalkulieren.
Er muss jedoch nicht mit einem ruckartigen Stehenbleiben
seines Vordermanns infolge Auffahrens auf ein Hindernis
rechnen, durch das sein Anhalteweg außergewöhnlich ver-
kürzt wird (BGH NJW 1987, 1075 = NJW-RR 1987, 607
Ls.; NJW-RR 2007, 680 Rn. 6; Senat NJW-RR 2019, 283
Rn. 22; KG Urt. v. 6.7.1995 – 12 U 1976/94, BeckRS 1995,
5723; OLG Düsseldorf Urt. v. 12.6.2006 – 1 U 206/05,
BeckRS 2006, 12178 Rn. 30; Helle in Freymann/Wellner,
§ 4 StVO Rn. 47).

[74] Vorliegend ist unstreitig, dass der Zeuge L seinerseits
(leicht) auf das klägerische Fahrzeug aufgefahren ist und der
Anhalteweg der Gesellschafterin der Kl. dadurch verkürzt
wurde.

[75] Damit fehlt es im Verhältnis zwischen dem Zeugen L
und der Kl. an dem erforderlichen typischen Geschehens-
ablauf, ein Anscheinsbeweis greift nicht ein.

[76] Dies gilt auch im Verhältnis zum Bekl. zu 1 als erstem
Fahrer in der Kette.

[77] Damit ist die Frage, inwieweit die Gesellschafterin der
Kl. den gem. § 4 I 1 StVO gebotenen Sicherheitsabstand zum
Fahrzeug des Zeugen L eingehalten und ob sie wie gem.
§ 1 II StVO geboten auf dessen Vollbremsung reagiert hat,
offen. Eine weitere diesbezügliche Aufklärung durch Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens war jedoch nicht
erforderlich, da auch für den Fall, dass der Gesellschafterin
kein Verkehrsverstoß nachgewiesen werden kann, die Be-
triebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs im Verhältnis zu der
des Beklagtenfahrzeugs im Rahmen der gebotenen Einzel-
abwägung der Verursachungsbeiträge des Bekl. zu 1 und der
Gesellschafterin der Kl. so deutlich überwiegt, dass diese
dahinter vollständig zurücktritt.

[78] (c) In Bezug auf das Beklagtenfahrzeug ist nur die all-
gemeine Betriebsgefahr in die Abwägung einzustellen. Er-
höht ist die Betriebsgefahr, wenn die Gefahren, die regel-
mäßig und notwendigerweise mit dem Kfz-Betrieb verbun-
den sind, durch das Hinzutreten besonderer unfallursächli-
cher Umstände vergrößert werden. Betriebsgefahrerhöhende
Umstände können zulasten eines Unfallbeteiligten jedoch
nur dann berücksichtigt werden, wenn sie sich auf den Unfall
ausgewirkt haben (BGH NJW 2000, 3069; NJW 2005,
1940 Rn. 22; König in Hentschel/König/Dauer, § 17 StVG
Rn. 11).
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[79] Ein Linksabbiegemanöver kann zwar grundsätzlich
eine Erhöhung der Betriebsgefahr begründen, da durch den
Abbiegevorgang – wie zum Merkmal „bei Betrieb“ dargetan
– eine kritische Verkehrslage geschaffen wird, auf die sich
der nachfolgende Verkehr einstellen muss.

[80] Allerdings hat sich eine daraus resultierende besondere Betriebs-
gefahr vorliegend nicht realisiert, da der Bekl. zu 1 wie dargetan durch
rechtzeitiges Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers sowie nicht widerlegte
Einordnung nach links die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass
der nachfolgende Verkehr auf das beabsichtigte Abbiegemanöver rea-
gieren konnte. Der Wechsel der Fahrtrichtungsanzeige hat sich – wie
bereits ausgeführt – auf den Unfall nicht kausal ausgewirkt, da auch
das Rechtsblinken die erforderliche Warnfunktion für den nachfolgen-
den Verkehr erfüllt hat. Die Betriebsgefahr des Beklagtenfahrzeugs
beschränkt sich damit darauf, dass der nachfolgende Verkehr aufgrund
des erlaubten Fahrmanövers, das den Anforderungen insbesondere des
§ 9 StVO genügte, zum Bremsen veranlasst wurde. Der Bekl. zu 1 hat
sich hier unwiderlegt verkehrsgerecht verhalten, so dass sich der nach-
folgende Verkehr auf sein Abbiegemanöver hätte einstellen können.
Dass dies fehlgeschlagen ist, möglicherweise weil der Zeuge L den
erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, ist mangels
Haftungseinheit nicht dem Bekl. zu 1 anzulasten. Insofern stellt sich die
Situation gegenüber der Kl. faktisch so dar, dass der Bekl. zu 1 mit
seinem Fahrzeug lediglich am Kollisionsort anwesend war und sich
dessen Betrieb nur mittelbar, ohne die Gefahr einer Schadensverursa-
chung zu erhöhen, ausgewirkt hat.

[81] Demgegenüber steht die besondere Betriebsgefahr des
klägerischen Fahrzeugs. Besondere Betriebsgefahr ist hierbei
die Gesamtheit der Umstände, welche in der konkreten Ver-
kehrssituation zur allgemeinen, die Gefährdungshaftung aus-
lösenden Betriebsgefahr hinzutreten und die Gefahr einer
Schadensverursachung erhöhen (vgl. BGH NJW 1995,
1029), so dass hierdurch die allgemeine Betriebsgefahr er-
höht wird, ohne dass bereits Verschuldensmomente hin-
zukommen. Die besondere Betriebsgefahr ist stets situations-

bezogen (so auch Berz/Burmann, HdB StraßenverkehrsR,
4. Aufl., Allgem., Rn. 126).

[82] Situationsbezogen ergab sich jedenfalls, also ungeach-
tet eines eigenen Verkehrsverstoßes der Fahrerin, für das
klägerische Fahrzeug eine besondere Betriebsgefahr. Bei der
von der Gesellschafterin der Kl. nach ihren Angaben gefah-
renen (und unterstellt zulässigen) Geschwindigkeit im Be-
reich von 40 – 45 km/h im innerstädtischen Kolonnenver-
kehr traf sie – auch bei (hier unterstellt) verkehrsangepass-
tem Verhalten – das in diesem Fall jedenfalls bei der streit-
gegenständlichen Kollision kausal gewordene Risiko einer
Bremswegverkürzung infolge einer Unaufmerksamkeit des
plötzlich vollbremsenden und/oder mit dem Vordermann
kollidierenden Vorausfahrenden. Dieses dem Kolonnenver-
kehr immanente Risiko hat jedenfalls – insbesondere wenn
der Blick auf den weiteren Verkehrsfluss voraus beeinträch-
tigt war – die Gefahr einer Schadensverursachung erhöht.

[83] Infolgedessen hält es der Senat für gerechtfertigt, die
allgemeine Betriebsgefahr des Beklagtenfahrzeugs hinter der
situationsbezogen besonderen des Klägerfahrzeugs vollstän-
dig zurücktreten zu lassen.

[84] 2. Nachdem der Kl. entsprechend den Ausführungen zu Nr. 1
keine Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit dem streitgegen-
ständlichen Verkehrsunfallereignis zustehen, bestehen auch die geltend
gemachten Nebenforderungen (Zinsen, vorgerichtliche Rechtsanwalts-
gebühren) nicht.

Anmerkung der Redaktion
Zum Anscheinsbeweis bei Kettenauffahrunfällen s. auch OLG
Koblenz NJW-RR 2021, 280 und OLG Celle NJOZ 2021, 585.
Ausführlich zum Kettenauffahrunfall s. Schönberg NJW-Spezi-
al 2019, 521. &

Versicherungsrecht

17 Deutsches Recht bei
Gesamtschuldnerausgleich für Gespann

VO (EG) Nr. 593/2008 Art. 7 II, IV; VO (EG) Nr. 864/2007 Art. 4 I,
19; AuslPflVG §§ 1 I, 6 III; EGBGB Art. 46d; KfzPflVV § 2 II;
StVG § 7 I; VVG §§ 78 II, 115 I

1. Zur Anwendung deutschen Rechts auf den Innenausgleich
zwischen dem deutschen Haftpflichtversicherer eines in
Deutschland zugelassenen Zugfahrzeuges und dem tsche-
chischen Haftpflichtversicherer eines in der Tschechischen
Republik zugelassenen Anhängers nach einem Unfall des
Gespanns im Oktober 2013 in Deutschland.

2. Maßgeblich für den Gesamtschuldnerausgleich ist die in
Deutschland bestehende Versicherungspflicht eines Fahr-
zeugs. (Leitsatz 2 von der Redaktion)

BGH, Urteil vom 3.3.2021 – IV ZR 312/19

Zum Sachverhalt

Die Parteien, zwei Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer, streiten um Re-
gressansprüche der Kl., nachdem diese einen am 29.10.2013 in
Deutschland eingetretenen Verkehrsunfallschaden durch Zahlungen an
Geschädigte reguliert hat. Zugrunde liegt der Unfall eines Schwertrans-
portgespanns bestehend aus einem in Deutschland zugelassenen, bei
der Kl. versicherten Zugfahrzeug und einem in der Tschechischen Re-

publik zugelassenen, bei der Bekl., einem tschechischen Versicherungs-
unternehmen, versicherten Anhänger. Das Gespann war bei der Begeg-
nung mit einem landwirtschaftlichen Gespann mit diesem kollidiert.

Die Kl. verlangt Erstattung der Hälfte der von ihr geleisteten Zahlungen
sowie der ihr entstandenen Rechtsverteidigungskosten, insgesamt
5.870,49 Euro nebst Zinsen.

Das LG Hof (Urt. v. 18.1.2019, 33 O 444/16) hat die Klage abge-
wiesen. Auf die Berufung der Kl. hat das OLG Bamberg (Urt. v. 22.10.
2019, 5 U 40/19 BeckRS 2019, 54002) der Klage stattgegeben. Die
Revision der Bekl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[6] I. Das BerGer. hat einen Innenausgleichsanspruch der
Kl. nach § 78 II VVG bejaht. Ausgangspunkt der Überlegun-
gen zum Regressanspruch seien die Vorschriften der VO
(EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“, ABl 2007 L
199, 40; nachfolgend: Rom II-VO). Bei internationalen Un-
fallereignissen sei nach Art. 20 und 19 Rom II-VO sowohl
für den Innenausgleich unter mehreren haftenden Schuld-
nern als auch für die Frage des gesetzlichen Forderungsüber-
gangs nach Leistung eines Dritten an den Geschädigten je-
weils das Recht anzuwenden, das den Anspruch des Gläubi-
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gers gegen den an ihn zunächst leistenden Schuldner beherr-
sche, hier mithin das deutsche Recht. Nach der Entscheidung
des EuGH vom 21.1.2016 (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 =
NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 – ERGO Insurance),
der sich das BerGer. anschließe, sei gegenüber dieser delikts-
rechtlichen Betrachtung allerdings weiter zu beachten, dass
die hier streitige Verpflichtung eines Versicherers ihre
Grundlage in dem mit dem Versicherungsnehmer geschlosse-
nen Versicherungsvertrag finde, weshalb zwischen den ver-
traglichen und den außervertraglichen Beziehungen zu diffe-
renzieren sei. Welche Halter oder Fahrer zum Schadensersatz
verpflichtet seien, richte sich gem. Art. 4 I Rom II-VO im
Regelfall nach dem Recht des Orts des Schadenseintritts.
Nach Art. 15 Buchst. b Rom II-VO gelte dies auch für die
Teilung des Schadens unter mehreren Parteien.

[7] Gleichzeitig stamme die Verpflichtung eines Haft-
pflichtversicherers aber aus einem Vertragsverhältnis mit ei-
nem Versicherungsnehmer. Deshalb sei nach den Vorschrif-
ten der VO (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom I“; ABl
2008 L 177, 6; nachfolgend Rom I-VO) anhand des auf den
jeweiligen Versicherungsvertrag anwendbaren Rechts zu klä-
ren, ob eine Leistungspflicht für den Versicherer bestanden
habe. Ob der vorleistende Versicherer eine Regressforderung
gegen den Versicherer des anderen Gespannteils habe, sei
aus Art. 19 Rom II-VO abzuleiten. Dieser bestimme, dass
ein Übergang der ursprünglichen Forderung des Geschädig-
ten an den leistenden Dritten nach dem auch für die ur-
sprüngliche Schadensersatzforderung des Geschädigten maß-
geblichen Recht zu lösen sei. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass die Verpflichtung des Versicherers eine vertragliche sei
und sich der Regressanspruch deshalb nach dem auf den
Versicherungsvertrag gem. Art. 7 Rom I-VO anzuwenden-
den Recht ergebe.

[8] Das bedeute hier, dass die Frage der Regresspflicht der
Bekl. nach dem gem. Art. 19 Rom II-VO zu bestimmenden
Recht zu beantworten sei. Dies führe zur Anwendung des
deutschen Rechts und zur Bejahung des Ausgleichsanspruchs
in ausgeurteilter Höhe. Die Voraussetzungen des Art. 19
Hs. 1 Rom II-VO seien erfüllt. Die geschädigte GbR (nach-
folgend: Geschädigte) habe gegen die Halterin des Zugfahr-
zeugs des unfallbeteiligten Gespanns gerichtlich bereits fest-
gestellte und zwischen den Parteien unstreitige Schadens-
ersatzansprüche; es handele sich hierbei um eine Verpflich-
tung aufgrund eines außervertraglichen Schuldverhältnisses,
welche sich aus dem gem. Art. 4 Rom II-VO anwendbaren
§ 7 I StVG ergeben habe. Als Haftpflichtversicherer der
Zugmaschine sei die Kl. der Geschädigten zum Schadens-
ersatz verpflichtet, was aus den nach Art. 4 Rom II-VO
anwendbaren §§ 115 I Nr. 1 VVG iVm § 1 PflVG folge.
Unstreitig habe die Kl. die Geschädigte aufgrund dieser Ver-
pflichtung entschädigt.

[9] Nach Art. 19 Hs. 2 Rom II-VO und der vorzitierten
hierzu ergangenen Rechtsprechung des EuGH, der sich das
BerGer. anschließe, sei unter der Voraussetzung, dass auch
die Bekl. als tschechischer Versicherer des in Tschechien
zugelassenen Anhängers der Geschädigten zum Schadens-
ersatz verpflichtet gewesen sei, dem für die Kl. gegenüber der
Geschädigten maßgebenden Recht zu entnehmen, ob und in
welchem Umfang Regressansprüche zwischen den Versiche-
rern des Gespanns bestünden.

[10] Die Bekl. sei gegenüber der Geschädigten schadens-
ersatzpflichtig gewesen. Da sich diese Verpflichtung aller-

dings in erster Linie aus dem Vertragsverhältnis mit dem
Versicherten ergebe, sei das auf ein solches Schuldverhält-
nis anzuwendende Recht nicht nach dem Deliktsstatut der
Rom II-VO, sondern nach den Vorschriften der Rom I-
VO zu bestimmen. Demnach könnte für den tschechischen
Versicherer eines tschechischen Anhängers nach Art. 7 II
Rom I-VO tschechisches Recht auch für die Frage einer
(direkten) Haftung des Versicherers zur Anwendung kom-
men. Nach tschechischem Recht bestehe kein Anspruch
des Geschädigten gegen den Halter eines von einer
Zugmaschine gezogenen Anhängers, so dass danach auch
ein Direktanspruch gegen den Anhängerversicherer aus-
scheide.

[11] Dabei sei jedoch zu beachten, dass nach Art. 7 IV
Rom I-VO Sonderregeln für die Bestimmung des anzuwen-
denden Statuts bestünden, wenn es sich wie vorliegend um
einen Versicherungsvertrag über Risiken handele, für wel-
che ein Mitgliedstaat eine Pflichtversicherung vorsehe, wie
dies in Deutschland nach § 1 I AusPflVG der Fall sei. Die
von Art. 7 IV Rom I-VO vorausgesetzte Diskrepanz zwi-
schen den Versicherungsverträgen bestehe darin, dass ab-
weichend von deutschem Recht (vgl. § 7 I StVG, § 6 III
AuslPflVG, 115 I Nr. 1 VVG) nach tschechischem Recht
eine Haftung des Anhängerhalters und ein Direktanspruch
des Geschädigten gegen dessen Versicherer nicht bestünden.
Zwar beruhe das auf Unterschieden in den beiden Rechts-
ordnungen und nicht auf Unterschieden in den „Versiche-
rungsverträgen“ selbst. Dennoch unterfielen aber auch diese
Unterschiede dem Begriff des „Versicherungsvertrags“ nach
Art. 7 IV Buchst. a Rom I-VO. Aus dessen Regelungskon-
text ergebe sich, dass mit diesem Begriff nicht die vertrag-
liche Gestaltung an sich, sondern die gesamte Haftungs-
situation gemeint sein müsse, wie sie sich auf vertraglicher
und gesetzlicher Grundlage ergebe. Durch die im S. 2 des
Buchst. a angeordnete Geltung des Rechts des anderen Mit-
gliedstaats könne ein lediglich vertragliches Defizit denknot-
wendig nicht aufgefangen werden, was für die dargelegte
Sichtweise spreche. Aus Sinn und Zweck der Regelung so-
wie dem Prinzip der praktischen Wirksamkeit folge dies
ebenfalls.

[12] Wegen der aufgezeigten Diskrepanzen seien hier die
von dem die Versicherungspflicht anordnenden Staat vor-
geschriebenen besonderen Bestimmungen nicht gewahrt.
Diese Situation werde von Art. 7 IV Buchst. a S. 2 Rom I-
VO dadurch aufgelöst, dass vorrangig das Recht des Mit-
gliedstaates anzuwenden sei, der die Versicherungspflicht
vorschreibe. Dies gelte auch, soweit das tschechische Recht
nicht nur keinen Direktanspruch statuiere, sondern auch,
soweit das tschechische Recht eine Haftung des Anhänger-
halters erst gar nicht vorsehe. Jede andere Betrachtung liefe
dem Sinn und Zweck des Art. 7 IV Buchst. a S. 2 Rom I-VO
zuwider. Denn die Sicherstellung eines (vertraglichen) Di-
rektanspruchs des Geschädigten gegen einen Versicherer liefe
ins Leere, wenn kein Anspruch gegen den Fahrzeughalter
bestünde, hinsichtlich dessen die direkte Mithaftung des Ver-
sicherers durch die Sonderregelung begründet würde. Dass
Art. 3 RL 2009/103/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16.9.2009 über die Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden
Versicherungspflicht (ABl. 2009 L 263, 11) den Mitglied-
staaten die Pflicht auferlege, für eine Versicherung (auch)
von Anhängern für Unfälle im europäischen Ausland Sorge
zu tragen, wäre überflüssig und unverständlich, wenn es eine
hierdurch abzusichernde Haftung des Anhängerhalters nicht
gäbe oder sie durch die Mitgliedstaaten – wenn auch von
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ihnen selbst in der eigenen Rechtsordnung nicht vorgesehen
– nicht wenigstens dem Grunde nach bei Auslandsunfällen
akzeptiert würde.

[13] In der Folge richte sich der Ausgleichsanspruch gem.
Art. 19 Rom II-VO nach dem Recht, das für den Anspruch
zwischen dem Geschädigten und dem leistenden Versicherer
anwendbar sei. Das sei hier nach Art. 4 ff. Rom II-VO und
Art. 7 ff. Rom I-VO das deutsche Recht. Denn sowohl der
Schadensort als auch der Sitz der Kl. lägen in Deutschland.
Mithin ergebe sich aus Art. 19 Rom II-VO, dass auch nach
deutschem Recht zu beurteilen sei, ob und in welchem Um-
fang die Kl. bei der Bekl. Regress nehmen könne. Dass der
leistende Versicherer eines Gespannteils beim Versicherer
des anderen Gespannteils nach § 78 II VVG (in der Regel
hälftigen) Regress nehmen könne, folge aus der Rechtspre-
chung des BGH. Die Voraussetzungen einer Doppelversiche-
rung seien hier gegeben.

[14] Der Ausgleichung sei hier ein unstreitiger Betrag von
12.102,98 Euro zugrunde zu legen, dessen Hälfte rech-
nerisch 6.051,49 Euro betrage, jedoch von der Kl. nur in der
zugesprochenen Höhe von 5.870,49 Euro geltend gemacht
werde. Ein hälftiger Innenausgleich sei hier geboten, weil
beide Versicherungsverträge deckungsgleich gewesen seien.

[15] II. Das hält rechtlicher Nachprüfung im Ergebnis
stand.

[16] Der von der Kl. erhobene Ausgleichsanspruch unter-
liegt der Beurteilung nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Das ergibt die Auslegung der Rom II-VO und
der Rom I-VO.

[17] 1. Mit den beiden Verordnungen wurden, wie sich
jeweils aus deren Art. 1 ergibt, die Kollisionsnormen für ver-
tragliche und außervertragliche Schuldverhältnisse in Zivil-
und Handelssachen harmonisiert. Das auf diese Arten von
Schuldverhältnissen anzuwendende Recht ist – vorbehaltlich
der Bestimmungen in Art. 23 und 25 Rom I-VO und Art. 27
und 28 Rom II-VO – anhand der Vorschriften einer der
beiden Verordnungen zu bestimmen (EuGH ECLI:EU:
C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 37 –
ERGO Insurance). Art. 14 Buchst. b RL 2009/103/EG vom
16.9.2009 (ABl. 2009 L 263, 11) legt für Regressforderun-
gen zwischen Versicherern keine besonderen Kollisionsnor-
men iSv Art. 23 Rom I-VO oder Art. 27 Rom II-VO fest
(vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 38-40 – ERGO Insurance). Solche
speziellen Bestimmungen sind hier auch anderweitig nicht
ersichtlich.

[18] a) Zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Rom I-VO und
der Rom II-VO sind die dort verwendeten Begriffe „vertragliches
Schuldverhältnis“ und „außervertragliches Schuldverhältnis“ autonom
und in erster Linie unter Berücksichtigung der Systematik und der Ziele
dieser Verordnungen auszulegen (vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 =
NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 43 mwN – ERGO Insurance).
Danach bezeichnet der Begriff „vertragliches Schuldverhältnis“ iSv
Art. 1 Rom I-VO eine von einer Person gegenüber einer anderen frei-
willig eingegangene rechtliche Verpflichtung, während die Rom II-VO,
wie sich aus ihrem Art. 2 ergibt, auf Schuldverhältnisse anzuwenden
ist, die sich aus einem Schaden, dh sämtlichen Folgen einer unerlaubten
Handlung, einer ungerechtfertigten Bereicherung, einer Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag oder eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen
ergeben (vgl. EuGH ECLI:EU:C:216:40 = NJW 2016, 1005 = VersR
2016, 797 Rn. 44, 45 – ERGO Insurance). Mithin ist unter einem
„außervertraglichen Schuldverhältnis“ iSd Rom II-VO ein Schuldver-
hältnis zu verstehen, das seinen Ursprung in einem der in Art. 2 dieser
Verordnung angeführten Ereignisse hat (vgl. EuGH ECLI:EU:
C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 46 – ERGO
Insurance).

[19] b) Im Streitfall bestehen zwischen den Parteien und ihren jeweili-
gen Versicherten vertragliche Schuldverhältnisse im Sinne der Rom I-
VO. Dagegen besteht zwischen den beiden Parteien selbst kein vertrag-
liches Schuldverhältnis. Die Schadensersatzpflicht der Unfallbeteiligten
beruht auf dem Verkehrsunfall, einem deliktischen Ereignis, das losge-
löst von den Versicherungsverträgen der Parteien zu ihren jeweiligen
Versicherten zu betrachten ist (vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW
2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 48 – ERGO Insurance). Für den
eingeklagten Regressanspruch der Kl. ist zum einen entscheidend, ob
sowohl die bei ihr versicherten Personen als auch die bei der beklagten
Versicherten gegenüber der Geschädigten zum Schadensersatz ver-
pflichtet waren (vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 50, 53, 55 – ERGO Insurance), zum anderen ist
zu klären, ob der Kl. nach Regulierung des Unfallschadens ein Aus-
gleichsanspruch gegen die Bekl. zusteht und wie dieser Anspruch nach
den Bestimmungen der Rom I-VO und der Rom II-VO einzuordnen ist
(vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016,
797 Rn. 56 – ERGO Insurance).

[20] 2. Danach hat das BerGer. zutreffend zunächst das für
die Schadensersatzpflicht der Versicherten der Kl. gegenüber
der Geschädigten maßgebende Recht nach Art. 4 I Rom II-
VO bestimmt (vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW
2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 48, 50, 51 – ERGO
Insurance). Insoweit ist, da die besonderen Voraussetzungen
des Art. 4 II und 3 Rom II-VO hier nicht erfüllt sind, auf das
durch den Unfall entstandene außervertragliche, deliktische
Schuldverhältnis das Recht des Staates anzuwenden, in dem
der durch den Unfall verursachte Schaden eingetreten ist
(vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 51 ff. – ERGO Insurance), das ist hier
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

[21] 3. Erfüllt nach einem durch ein Gespann verursachten
Unfallschaden einer der für die Zugmaschine oder den An-
hänger eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer die Scha-
densersatzforderung des Geschädigten, so ist für die Frage,
ob ihm danach ein Ausgleichsanspruch gegen den anderen
Haftpflichtversicherer zusteht, entscheidend, ob auch dessen
Versicherte dem Geschädigten auf Schadensersatz hafteten
und ob der andere Haftpflichtversicherer, hier die Bekl.,
insoweit eintrittspflichtig war (vgl. EuGH ECLI:EU:
C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 50 –
ERGO Insurance).

[22] Deshalb ist zunächst danach zu fragen, ob auch deren
Versicherte, dh der Halter oder Fahrer des in der Tsche-
chischen Republik zugelassenen Anhängers, dem Geschädig-
ten zum Schadensersatz verpflichtet waren. Diese Schadens-
ersatzpflicht beruht auf dem Unfall und stellt mithin ein
außervertragliches Schuldverhältnis im Sinne der Rom II-VO
dar, weshalb das darauf anzuwendende Recht nach Art. 4
dieser Verordnung zu bestimmen ist. Da im Streitfall die in
Art. 4 II und III Rom II-VO genannten besonderen Umstän-
de nicht vorliegen, beurteilt sich auch die Haftpflicht des
Anhängerhalters oder -fahrers gem. Art. 4 I Rom II-VO
nach deutschem Recht, da der Unfallschaden in Deutschland
eingetreten ist (vgl. dazu EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW
2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 50-52 – ERGO Insuran-
ce).

[23] 4. Zu Unrecht nimmt die Revision im Weiteren an, die
mit der Klage verfolgte Ausgleichspflicht der Bekl. sei dem-
gegenüber nach tschechischem Recht zu bestimmen.

[24] a) Allerdings hat der EuGH (EuGH ECLI:EU:
C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 64 –
ERGO Insurance) ausgeführt, die Rom I- VO und die Rom
II-VO seien dahin auszulegen, dass das auf eine Regressklage
des Versicherers einer Zugmaschine, der den Schaden der
Opfer eines vom Fahrer verursachten Unfalls beglichen habe,
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gegen den Anhängerversicherer anzuwendende Recht nach
Art. 7 Rom I-VO bestimmt werde, wenn die nach den
Art. 4 ff. Rom II-VO maßgeblichen deliktischen Haftungs-
normen eine Aufteilung der Schadenspflicht vorsähen. Denn
die Eintrittspflicht der Versicherer habe ihren Ursprung in
den jeweiligen Versicherungsverträgen (vgl. EuGH ECLI:
EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797
Rn. 54 – ERGO Insurance). Das darauf anzuwendende
Recht ist somit im Grundsatz nach den Vorschriften der
Rom I- VO zu bestimmen.

[25] b) Im Weiteren hat der EuGH aber angenommen,
dass dennoch die Art. 4 ff. Rom II-VO wegen der in Art. 19
Rom II-VO getroffenen Regelung für die Bestimmung des
Rechts maßgebend sein können, nach dem sich eine mögli-
che Teilung der Haftung zwischen den haftpflichtigen Per-
sonen und ihren jeweiligen Haftpflichtversicherern bestimme
(vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 59, 60 – ERGO Insurance).

[26] aa) In Art. 19 („Gesetzlicher Forderungsübergang“)
Rom II-VO ist geregelt, dass dann, wenn – wie hier die Kl.
– ein Dritter die aufgrund eines außervertraglichen Schuld-
verhältnisses zwischen einem Gläubiger und einem Schuld-
ner bestehende Forderung aufgrund einer entsprechenden
Verpflichtung befriedigt, das für diese Verpflichtung des
Dritten gegenüber dem Gläubiger maßgebende Recht be-
stimme, ob und in welchem Umfang der Dritte die Forde-
rung des Gläubigers gegen den Schuldner nach dem für
deren Beziehungen maßgebenden Recht geltend zu machen
berechtigt ist.

[27] bb) Der EuGH hat deshalb ausgeführt, dass in Fällen
wie dem Streitfall der Zugmaschinenversicherer nach Scha-
densersatzleistung an den Geschädigten einen Regress-
anspruch gegen den Anhängerversicherer geltend machen
könne, soweit das nach Art. 7 Rom I-VO auf den Versiche-
rungsvertrag anzuwendende Recht einen Eintritt des (vor-
leistenden) Versicherers in die Rechte des Geschädigten vor-
sehe (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 60 – ERGO Insurance). Als Erstes sei
daher zu prüfen, wie der an den Geschädigten zu leistende
Schadensersatz gemäß dem nach der Rom II-VO zu ermit-
telnden nationalen Recht zwischen Fahrer und Halter der
Zugmaschine einerseits und dem Anhängerhalter anderer-
seits aufzuteilen sei (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW
2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 61 – ERGO Insurance).
Als Zweites müsse sodann nach Art. 7 Rom I-VO das auf
die Versicherungsverträge der klagenden Versicherer an-
zuwendende Recht bestimmt werden, um festzustellen, ob
und in welchem Umfang diese Versicherer aus abgeleitetem
Recht die Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem An-
hängerversicherer geltend machen könnten (EuGH ECLI:
EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797
Rn. 62 – ERGO Insurance)

[28] cc) Diese Ausführungen des EuGH lassen den Schluss
zu, dass der EuGH auch Fälle, in denen nach deutschem
Recht ein Innenausgleich der beteiligten Versicherer nach
den Regeln der Mehrfachversicherung (§ 78 VVG, vgl. dazu
BGHZ 187, 211 = NJW 2011, 447 Rn. 22 ff. zu § 59 II 1
VVG aF) erfolgt, als von Art. 19 Rom II-VO erfasst ansieht,
wenngleich diese Vorschrift zumindest dem Wortlaut ihrer
Überschrift nach einen Übergang der Schadensersatzforde-
rung des Geschädigten auf den eintretenden Haftpflichtver-
sicherer voraussetzt. Dafür spricht, dass der EuGH darauf
abstellt, ob die nach Art. 4 ff. Rom II-VO anzuwendenden
Haftungsnormen eine Aufteilung der Schadensersatzpflicht

vorsähen (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797 Rn. 64 – ERGO Insurance), dass weiter
Art. 15 Buchst. b Rom II-VO das nach dieser Verordnung zu
ermittelnde Recht unter anderem als für „jede“ Teilung der
Haftung maßgeblich bezeichnet und die deutschen Bestim-
mungen über die Mehrfachversicherung zu einer Aufteilung
der Entschädigung führen. Dementsprechend hat auch der
Oberste Gerichtshof der Republik Litauen im Anschluss an
die von ihm veranlasste Entscheidung des EuGH vom 21.1.
2016 (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 =
VersR 2016, 797) angenommen, die Frage der Teilung der
Haftpflicht zwischen zwei litauischen Versicherern nach
einem Unfall eines litauischen Gespanns in Deutschland
bestimme sich nach deutschem Recht (OGH Litauen
Beschl. v. 6.3.2016 – 3K-3-187-701/16, BeckRS 2016,
17751 Rn. 40).

[29] Nach der Entscheidung des EuGH (EuGH ECLI:EU:
C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR 2016, 797 Rn. 62 –
ERGO Insurance) ist zuletzt nach Art. 7 Rom I-VO das auf
den Versicherungsvertrag der Kl. anzuwendende Recht für
die Frage maßgeblich, ob und in welchem Umfang der kla-
gende Versicherer Ausgleichsansprüche gegen den anderen
Versicherer geltend machen kann. Gemäß Art. 7 Rom I-VO
unterliegt im Streitfall das Versicherungsverhältnis der Kl.
mit dem Halter des in Deutschland zugelassenen Zugfahr-
zeugs deutschem Recht. Denn nach der gem. Art. 7 VI
Rom I-VO iVm Art. 310 und Anhang VII RL 2009/138/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2009
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs-
und Rückversicherungstätigkeit („Solvabilität II“; ABl
2009 L 335, 1; nachfolgend Solvabilität II-RL) hier maßgeb-
lichen Begriffsbestimmung in Art. 13 Nr. 13 Buchst. b Sol-
vabilität II-RL bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaat, in
dem das Risiko belegen ist“ bei der Versicherung von zuge-
lassenen Fahrzeugen aller Art den Zulassungsmitgliedstaat
(vgl. Senat NJW-RR 2020, 802 = r + s 2020, 333 Rn. 21
mwN).

[30] c) Letztlich kann die Frage, ob der im deutschem
Recht nach den Regeln der Mehrfachversicherung mögliche
Innenausgleich der beteiligten Versicherer der Regelung des
Art. 19 Rom II-VO unterfällt, im Streitfall offenbleiben, so
dass insoweit auch ein neuerliches Vorabentscheidungsersu-
chen an den EuGH gem. Art. 267 III AEUV nicht veranlasst
ist. Denn auch dann, wenn man das auf den Innenausgleich
anzuwendende Vertragsrecht allein nach Art. 7 Rom I-VO
(ohne Rückgriff auf Art. 19 Rom II-VO) bestimmt, ergibt
sich im Streitfall die Anwendung deutschen Rechts.

[31] Geht man entsprechend der Entscheidung des EuGH
vom 21.1.2016 (EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016,
1005 = VersR 2016, 797 Rn. 54 – ERGO Insurance) davon
aus, dass die Eintrittspflicht eines Versicherers in Fällen wie
dem Streitfall ihren Ursprung in dem Versicherungsvertrag
hat, richtet sich das anwendbare Recht nach Art. 7 Rom I-VO
(vgl. EuGH ECLI:EU:C:2016:40 = NJW 2016, 1005 = VersR
2016, 797 Rn. 58, 62 – ERGO Insurance). Auch danach ist
hier deutsches Recht anzuwenden.

[32] aa) Denn Art. 7 IV Buchst. b Rom I-VO eröffnet den Mitglied-
staaten im Hinblick auf Versicherungsverträge über Risiken, für die ein
Mitgliedstaat eine Versicherungspflicht vorschreibt, die Möglichkeit zu
bestimmen, dass auf den Versicherungsvertrag das Recht dieses Mit-
gliedstaats anzuwenden ist (vgl. Senat NJW-RR 2020, 802 = r + s 2020,
333 Rn. 16; zum Charakter der Bestimmung BeckOGK Rom I-VO/
Lüttringhaus, 1.2.2020, Art. 7 Rn. 148; Staudinger in Ferrari/Kienin-
ger/Mankowski ua, Int. VertragsR, 3. Aufl. 2018, Rom I-VO Art. 7
Rn. 52; Leible in NK-BGB, 3. Aufl., Rom I-VO Art. 7 Rn. 61; Arm-
brüster in Staudinger, BGB, 2016, Rom I-VO Art. 7 Rn. 27). Von
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dieser Ermächtigung ist in Deutschland durch Art. 46 d EGBGB (vor-
mals Art. 46 c EGBGB) Gebrauch gemacht worden (vgl. BT-Drs. 16/
12104, 6 [10]; 18/10822, 22). Nach Art. 46 d I EGBGB unterliegt ein
Versicherungsvertrag über Risiken, für die ein Mitgliedstaat eine Ver-
sicherungspflicht vorschreibt, dem Recht dieses Staates, sofern dieser
dessen Anwendung vorschreibt. Art. 46 d II EGBGB bestimmt, dass ein
über eine Pflichtversicherung abgeschlossener Vertrag deutschem Recht
unterliegt, wenn die gesetzliche Verpflichtung zu seinem Abschluss auf
deutschem Recht beruht.

[33] bb) So liegt es hier. Denn § 1 AusIPflVG verpflichtet
den Halter eines ausländischen Anhängers, für sich, den
Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zu
nehmen. Nach der aufgrund von § 4 PflVG erlassenen Kraft-
fahrzeug-KfzPflVV muss die Versicherung Schadenersatz-
ansprüche umfassen, die aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Personen erhoben werden
(§ 2 I KfzPflVV). Als mitversicherte Person bestimmt § 2 II
Nr. 3 KfzPflVV auch den Fahrer, wobei die Vorschrift nicht
zwischen motorisierten Fahrzeugen und Anhängern unter-
scheidet (vgl. BGHZ 187, 211 Rn. 14). Vorstehendes gilt
gem. § 4 AusIPflVG entsprechend für ausländische Fahrzeu-
ge und Anhänger. Der Versicherungsvertrag muss den für
die Versicherung von Kraftfahrzeugen und Anhängern mit
regelmäßigem Standort im Inland geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen über Inhalt und Umfang des Versicherungs-
schutzes sowie über die Mindestversicherungssummen ent-
sprechen (vgl. dazu LG Kassel Urt. v. 15.3.2019 – 4 O
2024/17, BeckRS 2019, 27700 Rn. 31; Wilms DAR 2012,
68 [70]).

[34] cc) Die von der Revision aufgeworfene Frage, ob Art. 7 IV Rom I-
VO dahin auszulegen ist, dass das Recht desjenigenMitgliedstaates maß-
gebend sei, mit dem der Vertrag am engsten verbunden sei, oder ob nach
Art. 7 V Rom I-VO auch im Rahmen von Art. 7 IV Rom I-VO eine
Statutenspaltung dahingehend eintrete, dass für jedes Teilrisiko jeweils
das Recht des Belegenheitsstaates gelte, stellt sich nicht. Sie würde sich
nur dann stellen, wenn sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch
die Tschechische Republik dasselbe Risiko einer Versicherungspflicht
unterwürfen (vgl. Senat NJW-RR 2020, 802 = r + s 2020, 333 Rn. 18).
Das ist hier aber gerade nicht der Fall. Denn wie die Vorinstanzen mit
sachverständiger Hilfe ohne Rechtsfehler festgestellt haben, besteht nach
tschechischem Recht abweichend von der deutschen Rechtslage weder
eine Halterhaftung des Anhängerhalters gegenüber dem Geschädigten
noch ein Direktanspruch des Geschädigten gegen den Anhängerversiche-
rer.

[35] Insoweit ist auch keine Vorlage an den EuGH nach
Art. 267 I Buchst. b, III AEUV iVm Art. 19 III Buchst. b
Alt. 1 EUV veranlasst.

[36] 5. Nach allem ist der Streitfall sowohl was die Frage
der Haftung des Halters des Anhängers gegenüber der Ge-
schädigten als auch die Frage des Innenausgleichs der Par-
teien untereinander betrifft, nach deutschem Recht zu beur-
teilen. Maßgeblich für den am 29.10.2013 geschehenen Un-
fall ist die Rechtslage vor Inkrafttreten des Gesetzes zur
Haftung bei Unfällen mit Anhängern und Gespannen im
Straßenverkehr vom 10.7.2020 (BGBl 2020 I 1653).

[37] Danach steht – wie das BerGer. zu Recht angenom-
men und der Senat im Urteil vom 27.10.2010 (BGHZ 187,
211 = NJW 2011, 447 Rn. 8 ff.) im Einzelnen dargelegt hat
– nach einem von einem Gespann verursachten Unfall dem
den Schaden eines geschädigten Dritten regulierenden Haft-
pflichtversicherer der Zugmaschine – hier der Kl. – nach den
Vorschriften über die Doppel- bzw. Mehrfachversicherung
ein hälftiger Innenausgleich gegen den Haftpflichtversicherer
des Anhängers – hier die Bekl. – zu. Das Revisionsvorbringen
gibt zu einer Änderung dieser Senatsrechtsprechung keinen
Anlass.

Anmerkung der Redaktion
Die Entscheidung wird besprochen von Finkelmeier EuZW
2021, 507. Zur Gesamtschuld von Haftpflichtversicherer und
gegenerischen Fahrzeughalter bei ungeklärtem Unfallhergang
(hier verneint) vgl. BGH NJW 2021, 550 mAnm Schiemann NJW
2021, 552. &

18 Anspruch aus Betriebsunterbrechungs-
versicherung – Covid-19

AVB Nr. 1.1

Vertragsbedingungen sind nicht als offener, sondern viel-
mehr als geschlossener Katalog ausgestaltet, wenn dies oh-
ne Weiteres erkennbar ist oder sie durch die Verwendung
des Wortes „nur“ eindeutig formuliert sind. (Leitsatz der
Redaktion)

OLG Stuttgart, Urteil vom 18.2.2021 – 7 U 335/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. betreibt ein Restaurant. Er macht Ansprüche gegen die Bekl.
aus einer bei dieser genommenen Betriebsschließungsversicherung gel-
tend. Die Besonderen Vereinbarungen für die Betriebsschließungsver-
sicherung (Fassung: Januar 2017; im Folgenden: AVB) bestimmen unter
anderem Folgendes: 1. Der Versicherer leistet Entschädigung bis zu den
vereinbarten Entschädigungsbegrenzungen für den Fall, dass die zu-
ständige Behörde aufgrund von Gesetzen zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen, Maßnahmen der in
den Nrn. 1.1-1.4 oder soweit zusätzlich vereinbart auch der in Nr. 1.5
genannten Art ergriffen hat. (…)

1.1. Betriebsschließung. Als Betriebsschließung gilt, wenn die Behörde
den versicherten Betrieb ganz oder teilweise zur Verhinderung und Ver-
breitung von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern
bei Menschen schließt oder deshalb Tätigkeitsverbote gegen sämtliche
Betriebsangehörige ausspricht. (…)

2. Meldepflichtige Krankheiten oder meldepflichtige Krankheitserreger
im Sinne dieses Vertrags sind nur die im Folgenden aufgeführten:

2.1.meldepflichtige Krankheiten (…)

2.2.meldepflichtige Krankheitserreger (…)

3. Der Versicherer haftet nicht für Schäden (...)

3.5. bei humaner spongiformer Enzephalopathie oder sonstiger Prio-
nenerkrankungen oder dem Verdacht hierauf.“ Nicht in Nr. 2.1 und
2.2 genannt sind die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) oder
das Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) und
das Severe-AcuteRespiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Das LG Stuttgart (Urt. v. 14.9.2020 – 18 O 147/20, BeckRS 2020,
41700) hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Kl. hatte keinen
Erfolg.

Aus den Gründen

[13] II. Die zulässige Berufung des Kl. ist nicht begründet.
Das LG hat die Klage zu Recht abgewiesen.

[14] Dem Kl. stehen Ansprüche aus der Betriebsschlie-
ßungsversicherung infolge der Einstellung seines Gaststätten-
betriebs ab dem 16.3.2020 nicht zu.

[15] 1. Nach Ziff. 1 AVB leistet der Versicherer Entschädi-
gung, wenn die zuständige Behörde aufgrund von Gesetzen
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen Maßnahmen der in den Ziffern 1.1 bis 1.4
AVB oder, soweit zusätzlich vereinbart, auch der in Ziff. 1.5
AVB genannten Art ergriffen hat. Nach 1.1 AVB gilt als
Betriebsschließung, wenn die Behörde den versicherten Be-
trieb ganz oder teilweise zur Verhinderung und Verbreitung
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von meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern
bei Menschen schließt oder deshalb Tätigkeitsverbote gegen
sämtliche Betriebsangehörige ausspricht. Unter Ziff. 2 AVB
werden meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger
definiert: „2. Meldepflichtige Krankheiten oder meldepflich-
tige Krankheitserreger im Sinne dieses Vertrags sind nur die
im Folgenden aufgeführten: 2.1. meldepflichtige Krankhei-
ten. (…) 2.2. meldepflichtige Krankheitserreger.“

[16] Nicht genannt sind jeweils die „Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19)“, die mit Geltung ab dem 23.5.2020
bei § 6 I 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG aufgeführt ist, oder das
Severe-AcuteRespiratory-Syndrome-Coronavirus (SARS-
CoV) und das Severe-Acute-Respiratory-SyndromeCorona-
virus-2 (SARS-CoV-2), die nunmehr in § 7 I Nr. 44 a IfSG
angeführt sind. Letztere unterfallen auch nicht den unter den
„Krankheitserregern“ genannten Influenzaviren.

[17] a) Diese unterbliebene Benennung der „Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19)“ bzw. von SARS-CoV und
von SARS-CoV-2 in Nr. 2 AVB führt hier dazu, dass ein
Versicherungsschutz nicht besteht. Maßgebend ist insofern
der Inhalt des Versicherungsvertrags und damit dessen Aus-
legung nach allgemeinen Grundsätzen. Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen sind so auszulegen, wie ein durchschnitt-
licher, um Verständnis bemühter Versicherungsnehmer sie
bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und
unter Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammen-
hangs versteht. Dabei kommt es auf die Verständnismöglich-
keiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrecht-
liche Spezialkenntnisse und damit auch auf seine Interessen
an. In erster Linie ist vom Bedingungswortlaut auszugehen.
Der mit dem Bedingungswerk verfolgte Zweck und der Sinn-
zusammenhang der Klauseln sind zusätzlich zu berücksichti-
gen, soweit sie für den Versicherungsnehmer erkennbar sind.
Bei der hier in Rede stehenden Betriebsschließungsversiche-
rung ist überdies zu berücksichtigen, dass der typische
Adressaten- und Versichertenkreis nicht in Verbraucherkrei-
sen zu suchen ist, sondern vielmehr geschäftserfahren und
mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut ist, nach-
dem die Versicherung ihrem Zweck und Inhalt nach auf
Gewerbebetriebe abzielt (vgl. dazu allgemein BGH NJW
2021, 231 41 Rn. 11 und NJW-RR 2010, 1540 Rn. 12).

[18] b) Hiervon ausgehend, wird der durchschnittliche
Versicherungsnehmer nicht annehmen können, dass auch
die „Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ bzw.
SARS-CoV und SARSCoV-2 dem von der Bekl. versproche-
nen Versicherungsschutz im Falle einer Betriebsschließung
unterfallen (OLG Hamm r + s 2020, 506 mAnm Armbrüster
r + s 2020, 507; Armbrüster in Prölss/Martin, VVG,
31. Aufl., AVB BS 2002 Rn. 9; Rixecker in Schmidt, COVID
19 § 11 Rn. 62; Notthoff r + s 2020, 551 [552]).

[19] aa) Der durchschnittliche, um Verständnis bemühte
Versicherungsnehmer, auf dessen Verständnis es insoweit
ankommt, wird bei der Frage, was unter den in Nr. 1.1 AVB
genannten Krankheiten und Krankheitserreger zu verstehen
ist, die Bestimmung in Nr. 2 AVB in den Blick nehmen.
Bereits bei der Lektüre der fettgedruckten und daher die
Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Überschrift wird er er-
kennen, dass versichert sein sollen „nur die im Folgenden
aufgeführten“ meldepflichtigen Krankheiten oder melde-
pflichtigen Krankheitserreger. Damit erfolgt gerade kein Be-
zug zu den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes, ebenso
wenig in Nr. 1.1 AVB, wo nur allgemein die Rede von
„Gesetzen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen“ ist.

[20] Dem Versicherungsnehmer wird durch die Vertrags-
bestimmungen, ihre Formulierung und die optische Aus-
gestaltung deutlich gemacht, dass vom beklagten Versicherer
lediglich ein bestimmter, abschließend formulierter („nur“)
Katalog versichert werden soll. Genannt ist darin indes we-
der die „Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ noch
das Severe-Acute-RespiratorySyndrome-Coronavirus (SARS-
CoV) oder das Severe-Acute-Respiratory-SyndromeCorona-
virus-2 (SARS-CoV-2).

[21] Daher sind die Vertragsbedingungen, was ohne wei-
teres erkennbar und letztlich nicht deutlicher als durch die
Verwendung des Wortes „nur“ zu formulieren ist, nicht als
offener, sondern vielmehr als geschlossener Katalog aus-
gestaltet, zumal der auf der Hand liegende Sinn und Zweck
einer derart umfassenden Aufzählung letztlich lediglich darin
liegen können, genau – nur – diese Krankheiten und Krank-
heitserreger als vom Versicherungsschutz umfasst anzuse-
hen.

[22] bb) Anderes ergibt sich für den durchschnittlichen
Versicherungsnehmer nicht aus dem für ihn erkennbaren
Zweck des Leistungsversprechens des Versicherers.

[23] Sicherlich verspricht die Bekl. in der Betriebsschließungsversiche-
rung für zahlreiche Fälle von Krankheiten und Krankheitserregern, die
dem Versicherungsnehmer mehrheitlich nicht bekannt sein werden,
eine Leistung. Das beinhaltet jedoch nicht zwangsläufig die Annahme,
es werde damit ein allgemeines Risiko für jegliche Betriebsschließung
aufgrund einer Krankheit oder eines Krankheitserregers iSv §§ 6 f. IfSG
übernommen. Der Versicherungsnehmer, dem mitgeteilt wird, dass die
Bekl. „nur“ bestimmte Krankheiten und Krankheitserreger versichert,
wird erwarten können, dass der Versicherer Risiken für bekannte
Krankheiten übernimmt, die in ihren möglichen Auswirkungen ab-
schätzbar sind. Dagegen ist eine berechtigte Erwartung dahin, der Ver-
sicherer werde ohne Unterschied und ohne die Möglichkeit, eine Ge-
fahrträchtigkeit einer Krankheit abschätzen zu können, Versicherungs-
schutz gewähren wollen, nach dem Wortlaut der Versicherungsbedin-
gungen nicht nur nicht begründbar, sondern würde die eindeutig
formulierte Begrenzung ad absurdum führen und konterkarieren, zu-
mal hier auch ein ausdrücklicher Bezug auf die §§ 6 f. IfSG in den
Versicherungsbedingungen nicht hergestellt wird.

[24] cc) Auch ansonsten fehlt es an jedwedem Anhalts-
punkt dafür, dass ein verständiger Versicherungsnehmer
trotz des Zwecks des Versicherungsvertrags, ihn vor den
Folgen von Betriebsschließungen aufgrund des Infektions-
schutzgesetzes zu schützen, annehmen könnte, sein Vertrags-
partner wolle ein unkalkulierbares Risiko eingehen (vgl.
auch Goergen/Derkum VersR 2020, 907 [908 f.] in einer
Anm. zu LG Mannheim NJW-RR 2020, 1045). Denn die in
den Versicherungsbedingungen benannten Bedrohungen
durch bestimmte Krankheiten und Krankheitserreger sind
bekannt, in ihren Folgen grundsätzlich überschaubar und
damit versicherungsmathematisch kalkulierbar. Eine Analo-
gie, die sich schon durch die abschließend zu verstehende
Verwendung des Wortes „nur“ verbietet, zu allen vergleich-
bar hochriskanten Viren würde diese Einschätzung finanziel-
ler Belastungen aus den Angeln heben (Rixecker ZfS 2020,
395 in einer Anm. zu LG Mannheim NJW-RR 2020, 1045).
Als am Geschäftsleben Teilnehmender wird der Versiche-
rungsnehmer der Betriebsschließungsversicherung auch wis-
sen, dass der Versicherer bestrebt ist, seine Haftung auf
bekannte und daher vorhersehbare Fälle zu begrenzen, um
sein Risiko kalkulieren zu können. Mehr wird und darf ein
nicht geschäftsunerfahrener Betriebsinhaber redlicherweise
nicht erwarten können, zumal er in den hier verwandten
Vertragsbedingungen unzweideutig darauf hingewiesen
wird, dass „nur“ bestimmte Krankheiten und Krankheits-
erreger versichert werden sollen.
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[25] dd) Das vorstehend dargelegte Verständnis zugrunde
gelegt, bedarf es auch nicht eines (klarstellenden) Hinweises,
dass nicht aufgeführte Krankheiten und Krankheitserreger
nicht dem Versicherungsschutz unterfallen.

[26] An einem solchen Verständnis ändert auch der Um-
stand nichts, dass der Versicherer nicht haftet für Schäden
bei humaner spongiformer Enzephalopathie oder sonstiger
Prionenerkrankungen oder dem Verdacht hierauf, Nr. 3.5
AVB (für AVB, die „die folgenden, im Infektionsgesetz in
den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und
Krankheitserreger“ in den Versicherungsschutz einbeziehen,
anders zum Beispiel Armbrüster in Prölss/Martin, VVG,
31. Aufl., AVB BS 2002 Rn. 11; Armbrüster r + s 2020, 507
[508] in einer Anm. zu OLG Hamm r + s 2020, 506, dazu
auch Schneider/Schlüter r + s 2020, 691 [692 f.] in einer
Anm. zu LG München I r + s 2020, 686). Damit wird nicht
der Eindruck erweckt, der Versicherer verstehe den Katalog
in Nr. 2 AVB nicht als abschließend. Es handelt sich ledig-
lich um einen klarstellenden Hinweis. Ein Rückschluss von
dieser Ausnahme auf den Umfang der Leistungspflicht liegt
für einen durchschnittlichen Versicherungsnehmer gerade
nicht nahe, schon gar nicht kann hieraus bei verständiger
Betrachtung der Schluss gezogen werden, der in Nr. 2 AVB
erkennbar und eindeutig („nur“) abschließend formulierte
und ohne ausdrücklichen Bezug zu den §§ 6 f. IfSG auf-
gestellte Katalog solle wieder geöffnet werden.

[27] 2. Der Kl. kann sich auch nicht auf eine Unwirksam-
keit der vertraglichen Regelungen vor dem Hintergrund der
§§ 305 ff. BGB berufen.

[28] a) Die Bestimmung in Nr. 2 AVB mit ihrem durch
Auslegung gewonnenen Inhalt ist grundsätzlich kontroll-
fähig.

[29] Nach § 307 III 1 BGB ist lediglich die Leistungsbeschreibung, die
den unmittelbaren Gegenstand der geschuldeten Hauptleistung festlegt
und ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit
des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr
angenommen werden kann, einer Überprüfung entzogen. Die Vor-
schrift hindert eine richterliche Inhaltskontrolle hingegen nicht, wenn
die betreffende Klausel nach ihrem Wortlaut und erkennbaren Zweck
das vom Versicherer gegebene Hauptleistungsversprechen lediglich ein-
schränkt, verändert, ausgestaltet oder sonst modifiziert (vgl. dazu BGH
NJW-RR 2008, 189 = r + s 2008, 25 Rn. 13). So liegt es hier.

[30] Das Hauptleistungsversprechen der Bekl. im Rahmen
der Betriebsschließungsversicherung ergibt sich nach Nr. 1
AVB. Die Bekl. zahlt eine Entschädigung für den Fall, dass
die zuständige Behörde aufgrund von Gesetzen zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen Maßnahmen der in Nr. 1.1 bis Nr. 1.5 AVB ge-
nannten Art ergreift. Dieses aus sich heraus verständliche
Versprechen wird durch Nr. 2 AVB eingeschränkt auf Maß-
nahmen, die von der zuständigen Behörde aufgrund be-
stimmter, genau benannter Krankheiten und Krankheitserre-
ger ergriffen werden. Da in Folge dessen nicht alle Maß-
nahmen, die zB aufgrund §§ 6 f. IfSG in Betracht kommen,
umfasst sind, wird so die Leistungszusage nach Nr. 1 AVB
konkretisiert und letztlich auch eingeschränkt.

[31] b) Mit dem zuvor unter II 2 dargelegten Verständnis
von Nr. 1 und Nr. 2 AVB können eine objektive Mehrdeu-
tigkeit und das Bestehen für den Versicherungsnehmer nicht
behebbarer Zweifel nicht angenommen werden, so dass der
Kl. auch § 305 c II BGB für sich nicht in Anspruch nehmen
kann.

[32] c) Darüber hinaus führt die so, wie dargelegt, verstan-
dene Vertragsbestimmung nicht zu einer unangemessenen

Benachteiligung nach § 307 I 1 BGB iVm § 307 II Nr. 1
BGB.

[33] Das wäre anzunehmen, wenn ein die „Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19)“ bzw. SARSCoV und SARS-
CoV-2 nicht umfassender Versicherungsschutz mit wesentli-
chen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung, von der
abgewichen wird, nicht zu vereinbaren wäre. Das Leistungs-
versprechen des Versicherers in der Betriebsschließungsver-
sicherung aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutz-
gesetzes hat keine gesetzlichen Regelungen zur Grundlage.
Der Schutzzweck des Infektionsschutzgesetzes liegt nicht da-
rin, einen Unternehmer vor Schäden durch eine Unterbre-
chung des Betriebs aufgrund von Maßnahmen des Infekti-
onsschutzes zu bewahren; die Zielrichtung ist eine gänzlich
andere. Daher läuft ein Verständnis dahin, dass nur die auf-
geführten Krankheiten und Krankheitserreger vom Versiche-
rungsschutz erfasst sein sollten, von vornherein nicht dem
Schutzzweck des Infektionsschutzgesetzes zuwider.

[34] Insofern lässt sich auch nichts aus dem Rechtsgedanken des § 1 a
VVG ableiten (aA Griese VersR 2021, 147 [151 f.]). Diese Regelung
betrifft die Art und Weise des Vertriebs von Versicherungen durch
einen Versicherer und deren Bewerbung sowie die Verwaltung und
Erfüllung des Versicherungsvertrags durch den Versicherer. Daraus
lässt sich indes nicht schließen, dass ein Versicherungsvertrag derart
ausgestaltet sein müsste, dass er sich dynamisch an etwaige Änderungen
von tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten anpassen müsste.
Auch wenn der Versicherer nach § 1 a VVG im „bestmöglichen“ Inte-
resse des Versicherungsnehmers zu handeln verpflichtet ist, ergibt sich
daraus keine Pflicht zur Anpassung eigener Produkte oder zu deren
Neugestaltung, um dem Versicherungsnehmer einen weitergehenden –
gegebenenfalls besseren – Schutz gegenüber versicherten Gefahren zu
bieten. Allenfalls könnte sich für den Versicherer insofern eine Pflicht
ergeben, aus seinem Portfolio ein Produkt auszuwählen, das den indivi-
duellen Kundenwünschen und – bedürfnissen am besten entspricht (vgl.
dazu nur Rixecker in Langheid/Rixecker VVG, 6. Aufl., § 1 a Rn. 6;
HKVVG/Brömmelmeyer, 4. Aufl., § 1 a Rn. 10).

[35] d) Auch eine Gefährdung des Vertragszwecks der Betriebsschlie-
ßungsversicherung ist offenkundig nicht anzunehmen, § 307 I 1 BGB
iVm § 307 II Nr. 1 BGB.

[36] Das hier zugrunde gelegte Verständnis der AVB begrenzt ledig-
lich den Leistungsumfang des Versicherers auf diejenigen Fälle, die dort
benannt sind. Der von der Bekl. versprochene Versicherungsschutz
wird damit mitnichten ausgehöhlt, denn es werden weiterhin Einwir-
kungen auf den Geschäftsbetrieb in Folge einer großen Anzahl von
Krankheiten und Krankheitserregern versichert. Der Versicherungs-
schutz ist und bleibt zB derselbe, wie er Ende des Jahres 2019 gewesen
ist, als es noch keine gesetzgeberischen bzw. behördlichen Maßnahmen
aufgrund der „Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“ bzw. auf-
grund von SARS-CoV und SARS-CoV-2 gegeben hat.

[37] e) Die so verstandene Vertragsbestimmung, die einen
statischen, fest umrissenen Katalog von Krankheiten und
Krankheitserregern beinhaltet, verdeutlicht ausreichend,
dass sich der Versicherungsschutz ausschließlich nach diesen
Versicherungsbedingungen richtet und dass ein – wie auch
immer gearteter – Bezug zu den Bestimmungen des Infekti-
onsschutzgesetzes und den dort genannten Krankheiten und
Krankheitserregern nicht besteht. Die Regelung in Nr. 2
AVB ist daher nicht intransparent und folglich auch nicht
nach § 307 I 2 BGB als unwirksam anzusehen.

[38] aa) Nach dem Transparenzgebot ist der Verwender
Allgemeiner Versicherungsbedingungen entsprechend den
Grundsätzen von Treu und Glauben gehalten, Rechte und
Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durch-
schaubar darzustellen. Dabei kommt es nicht nur darauf an,
dass eine Klausel in ihrer Formulierung für den durchschnitt-
lichen Versicherungsnehmer verständlich ist. Vielmehr gebie-
ten Treu und Glauben auch, dass sie die wirtschaftlichen
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Nachteile und Belastungen so weit erkennen lässt, wie dies
nach den Umständen gefordert werden kann (vgl. BGH
NJW 2018, 2710).

[39] bb) Mit ihrem Hauptleistungsversprechen nach Nr. 1
AVB sagt die Bekl. die Leistung einer Entschädigung zu,
wenn die zuständige Behörde aufgrund von Gesetzen zur
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
beim Menschen Maßnahmen der in den Nrn. 1.1.-1.4. oder,
soweit zusätzlich vereinbart, auch der in Nr. 1.5 genannten
Art ergriffen hat. Nach 1.1 AVB gilt als Betriebsschließung,
wenn die Behörde den versicherten Betrieb ganz oder teil-
weise zur Verhinderung und Verbreitung von meldepflichti-
gen Krankheiten oder Krankheitserregern bei Menschen
schließt oder deshalb Tätigkeitsverbote gegen sämtliche Be-
triebsangehörige ausspricht. Mit der weiteren Vertrags-
bestimmung in Nr. 2 AVB knüpft die Bekl. an das allgemei-
ne Leistungsversprechen an, verbindet dies aber mit einem
bestimmten Katalog von Krankheiten oder Krankheitserre-
gern. Durch die Benennung einzelner Krankheiten und
Krankheitserreger wird zugleich das Leistungsversprechen
auf bestimmte Fälle beschränkt.

[40] Damit wird ein Bezug zu den Bestimmungen des In-
fektionsschutzgesetzes ausdrücklich nicht hergestellt, die Ka-
taloge der §§ 6 f. IfSG werden nicht genannt, ebenso wenig
die Normen als solche. Der Versicherungsnehmer weiß da-
her, dass der Umfang des von der Bekl. versprochenen Ver-
sicherungsschutzes lediglich und ausschließlich („nur“) aus
den Vertragsbedingungen zu ermitteln ist und dass andere
Rechtsquellen bzw. andere Regelungen insofern nicht von
Bedeutung sind.

[41] Die Regelung in Nr. 2 AVB stellt sich in Folge dessen
nicht als intransparent dar.

[42] cc) Selbst wenn man dazu gelangen könnte, dass dem
Versicherungsnehmer in diesem Zusammenhang ein Ver-
gleich des Katalogs in Nr. 2 AVB mit demjenigen der §§ 6 f.
IfSG auferlegt würde, führte dies nicht zu einer anderen
Bewertung.

[43] Die Bekl. hat hier zwar ein Regelungsgefüge geschaf-
fen, das dem Versicherungsnehmer, der den tatsächlichen
Umfang des versprochenen Versicherungsschutzes im Ver-
gleich zu einer potenziellen Bedrohungslage, die durch die
im Infektionsschutzgesetz beschriebenen Krankheiten und
Krankheitserregern gefolgert werden kann, erfassen will, ei-
ne Interpretation der vertraglichen Regelung unter gleichzei-
tigem Vergleich mit den gesetzlichen Regelungen der §§ 6 f.
IfSG abverlangt. Nur so wird er erkennen können, dass
bereits bei Vertragsschluss nicht alle Fälle einer behördlichen
Anordnung im Rahmen von §§ 6 f. IfSG erfasst sein werden.

[44] Indes ist diese Bewertung von einem geschäftserfahre-
nen Betriebsinhaber als Versicherungsnehmer, der sich tat-
sächlich mit den Bestimmungen der §§ 6 f. IfSG befasst, un-
schwer und letztlich mit wenigen Blicken vorzunehmen. Hie-
rauf wird er bereits durch die Verdeutlichung der Beschrän-
kung des versprochenen Versicherungsschutzes „nur“ auf
konkret benannte Krankheiten und Krankheitserreger hinge-
wiesen. Auch ansonsten bedarf es keiner aufwändigen Ana-
lyse der Bedingungsstruktur, um festzustellen, dass nicht alle
Krankheiten und Krankheitserreger nach §§ 6 f. IfSG vom
Versicherungsschutz erfasst sind. Es bleibt insbesondere
nicht unklar, was der Versicherer tatsächlich versichern will;
dies ergibt sich vielmehr aus dem Katalog in Nr. 2 AVB.
Was er nicht versichern will, lässt sich bei einem letztlich
nicht sonderlich aufwändigen Blick in das einzig maßgeb-

liche Gesetz feststellen bzw. ergibt sich aus dem Umstand,
dass ein Katalog, in dem eine Auffangregelung nicht vorgese-
hen ist und der mit der Formulierung „nur“ eingeleitet wird,
notwendigerweise nicht Genanntes ausschließt. Für eine neu-
artige, nicht bekannte Krankheit usw., mit deren möglichem
Auftreten ein nicht geschäftsunerfahrener Versicherungsneh-
mer im Grundsatz auch rechnen muss, liegt das ohne wei-
teres auf der Hand, sogar ohne dass das Infektionsschutz-
gesetz einer näheren Betrachtung unterzogen wird.

[45] Angesichts dessen kann man nach Auffassung des Se-
nats – nicht zuletzt mit Blick auf den Umstand, dass sich die
hier in Rede stehende Versicherung an Gewerbetreibende
richtet – nicht annehmen, dass die Bekl. den Umfang des
Versicherungsschutzes bzw. vielmehr seiner möglichen Lü-
cken im Vergleich zu den vom Infektionsschutzgesetz um-
fassten Krankheiten und Krankheitserregern im Dunkeln ge-
lassen oder in irgendeiner Form verschleiert hätte. Aus dem
Vorstehenden ergibt sich vielmehr, dass auch für einen
durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Betriebs-
schließungsversicherung die Reichweite des Versicherungs-
schutzes und die Beschränkung auf in den Versicherungs-
bedingungen genannte Krankheiten und Krankheitserreger
ohne weiteres erkennbar waren.

[46] 3. Ist hier bereits der Eintritt eines Versicherungsfalls in der
Betriebsschließungsversicherung abzulehnen, kann der Kl. auch eine
Erstattung vorgerichtlich angefallener Rechtsanwaltskosten nicht ver-
langen. Die Bekl. ist mit einer von ihr geschuldeten Leistung nicht in
Verzug.

Anmerkung der Redaktion
Zu Ansprüchen eines Gaststättenbesitzers wegen Schließung
aufgrund der Corona-Pandemie auf Zahlung einer Betriebs-
schließungsversicherung vgl. ferner LG Bochum NJW-RR 2020,
1364. – Allgemein zur Rechtsprechungsübersicht zum Versiche-
rungsvertragsrecht im zweiten Halbjahr 2020 vgl. auch Finkel/
Grote NJW 2021, 362. &

19 Fragen nach Anomalien bei
kieferorthopädischer Behandlung

VVG § 19

Die Frage nach Anomalien in Bezug auf Zahn-/Kieferfehlstel-
lungen ist unklar. Sie verlangt dem Versicherungsnehmer
eine Wertung ab. Die Nichtangabe eine Backenzahneng-
standes begründet keine Anzeigeverletzung.

OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 24.3.2021 – 7 U 44/20

Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten um die Erstattung bereits entstandener Aufwen-
dungen einer kieferorthopädischen Behandlung sowie um die Feststel-
lung, dass zukünftig entstehende Behandlungskosten nicht von der
Bekl. getragen werden müssen. Der Kl. beantragte bei der Bekl. den
Abschluss einer privaten Krankheitskosten- und Pflegeversicherung.
Versichert werden sollte dessen damals neunjährige Tochter A. In dem
Versicherungsantrag der Bekl. waren unter anderem folgende Gesund-
heitsfragen in Bezug auf die zu versichernde Tochter des Kl. enthalten:

„1. Bestehen und/oder bestanden in den letzten drei Jahren Beschwer-
den, Krankheiten, Anomalien (auch Implantate [zB Brustimplantate])
und/oder Unfallfolgen (gegebenenfalls Kostenträger nennen), die nicht
ärztlich und/oder von Angehörigen anderer Heilberufe (zB Zahnarzt,
Heilpraktiker) behandelt wurden?

2. Wurden in den letzten drei Jahren Behandlungen/Untersuchungen
von Ärzten und/oder Angehörigen anderer Heilberufe (zB Zahnarzt,
Heilpraktiker) durchgeführt und/oder sonstige Gesundheitsstörungen/
Anomalien festgestellt? (Auch solche, die der Feststellung einer frischen
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oder abgelaufenen Virusinfektion [zB Hepatitis, HIV] dienen und/oder
die zu einem krankhaften Befund [zB Rheuma, Allergien, Asthma]
führten)?“

Der Kl. beantwortete sämtliche Antragsfragen mit „nein“. Die Bekl.
nahm den Antrag an und übersandte dem Kl. den Versicherungsschein.
Versicherungsbeginn war der 1.4.2017, die Bekl. verzichtete auf die
bedingungsgemäße Wartezeit. Vereinbart war unter anderem der Tarif
KVT 1000, der unter anderem die Erstattung von Aufwendungen für
kieferorthopädische Behandlungen zu 80% umfasst. Zahntechnische
Laborarbeiten und Materialien sollten hierbei erstattungsfähig sein,
soweit diese im Preis- und Leistungsverzeichnis des Versicherers auf-
geführt sind und im Rahmen der dort genannten Höchstbeträge berech-
net werden. Die versicherte Tochter des Kl. hatte sich seit jedenfalls
2011 in regelmäßiger zahnärztlicher Kontrolle und Behandlung bei der
Zahnarztpraxis für Kinderzahnheilkunde B und C befunden. In der
hierüber erstellten Behandlungsdokumentation der behandelnden Ärzte
wurde wiederkehrend ein „Engstand im Molarenbereich“ dokumen-
tiert, über den der Kl. auch aufgeklärt wurde. Die Tochter des Kl. erlitt
in der ersten Sommerferienwoche 2017 einen Unfall, bei dem sie sich
einen Zahn abbrach, der in Folge dessen rekonstruiert werden musste.
Ausweislich der Behandlungsdokumentation der Zahnärztinnen B/C
erfolgte am 5.7.2017 eine Behandlung des Zahnes 22 aufgrund „Un-
fall/Trauma“. Es wurde hierbei vermerkt „KFO beh. notwendig“. Die
Tochter des Kl. begab sich in kieferorthopädische Behandlung. Die
behandelnde Kieferorthopädin D erstellte unter dem Datum des 27.11.
2017 einen Heilbehandlungs- und Kostenplan, den der Kl. bei der Bekl.
einreichte. Die voraussichtlichen Gesamtkosten sollten sich auf
7.236,55 Euro belaufen. Für die bei der Tochter bereits vorgenomme-
nen Maßnahmen stellte die Kieferorthopädin dem Kl. am 31.12.2017
einen Betrag iHv 507,74 Euro in Rechnung. Bei Kenntnis einer Zahn-
fehlstellung oder Anomalie der Tochter des Kl. hätte die Bekl. den
Antrag des Kl. nicht einschränkungslos angenommen, sondern einen
Leistungsausschluss vereinbart. Mit Schreiben vom 7.3.2018 teilte die
Bekl. mit, den Vertrag wegen einer Anzeigepflichtverletzung dergestalt
anzupassen, dass die Leistungspflicht für Kieferanomalien/Zahnfehl-
stellungen sowie deren Ursachen und Folgen entfalle. Die Vertrags-
änderung wurde durch Nachtrag zum Versicherungsschein vom 22.3.
2018 dokumentiert.

Das LG Gießen (Urt. v. 7.2.2020 – 2 O 166/19, BeckRS 2020, 45970)
hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Beru-
fung hatte überwiegend Erfolg.

Aus den Gründen

[28] II. Der Kl. hat gegen die Bekl. im tenorierten Umfang
Anspruch auf Erstattung der ihm entstandenen Aufwendun-
gen aus der Behandlungsrechnung der Kieferorthopädin D
vom 31.12.20017.

[29] Die Bekl. war nicht berechtigt, nach § 19 IV 2 VVG
eine Anpassung des Versicherungsvertrags durch Aufnahme
des streitgegenständlichen Risikoausschlusses durchzufüh-
ren. Es fehlt bereits an einer Anzeigepflichtverletzung durch
den Kl. iSd § 19 I VVG. Danach hat der Versicherungsneh-
mer bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versiche-
rer die ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, die für
den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat.

[30] Mit der Antragsfrage zu Nr. 1 erfragte die Bekl. Be-
schwerden, Krankheiten, Anomalien und Unfallfolgen in
den letzten drei Jahren, die nicht ärztlich behandelt wurden.
Mit der Antragsfrage zu Nr. 2 erfragte sie, ob in den letzten
drei Jahren Behandlungen bzw. Untersuchungen „von Ärz-
ten und / oder Angehörigen anderer Heilberufe (zB Zahn-
arzt, Heilpraktiker) durchgeführt und / oder sonstige Ge-
sundheitsstörungen/Anomalien festgestellt“ wurden.

[31] Zwar hat der Kl. die zahnärztlichen Untersuchungen
seiner Tochter nicht angezeigt, hierauf aber hat die Bekl. ihr
Vertragsanpassungsrecht nicht gestützt. Im Übrigen wären

Kontrolluntersuchungen auch offenkundig nicht anzeige-
pflichtig.

[32] Unstreitig ist, dass bei der Tochter des Kl. ein Eng-
stand der Molaren vorlag, mithin ein Engstand im Backen-
zahnbereich, der bei den durchgeführten kinderzahnärzt-
lichen Untersuchungen festgestellt wurde und dem Kl. be-
kannt war. Bei dem Engstand handelt es sich unzweifelhaft
nicht um eine Unfallfolge noch hatte die Tochter des Kl.
Beschwerden. Auch litt diese nicht an einer Krankheit. Eine
Krankheit im versicherungsvertraglichen Sinne ist ein ano-
maler Körper- oder Geisteszustand, der eine nicht ganz un-
erhebliche Störung körperlicher oder geistiger Funktionen
mit sich bringt (Kalis in Bach/Moser, Private Krankenver-
sicherung, 5. Aufl. 2015, MB/KK § 1 Rn. 45 mwN). Dass
der Engstand im Molarenbereich im nachgefragtem Zeit-
raum eine solche Störung der körperlichen Funktionen mit
sich brachte, behauptet die Bekl. aber nicht. Sie hat vielmehr
darauf abgestellt, dass es sich bei dem Engstand um eine
Anomalie handele und der Kl. deswegen gehalten gewesen
wäre, die Zahnfehlstellung in Form des Engstandes anzuge-
ben.

[33] Die Antragsfrage nach Anomalien ist jedoch unklar.
Wie der Senat bereits mit Urteil vom 7.8.2020 (7 U 173/18)
entschieden hat, ist für den durchschnittlichen Versiche-
rungsnehmer nicht erkennbar, was unter einer Anomalie zu
verstehen ist. Die dortigen Erwägungen sind auf den hier zu
entscheidenden Sachverhalt übertragbar, da der Entschei-
dung die gleichen Antragsfragen zugrunde lagen:

[34] „Antragsfragen sind aus der Sicht eines verständigen
und um Aufmerksamkeit bemühten Versicherungsnehmers
auszulegen, und zwar vor dem Hintergrund der Versiche-
rung, die abgeschlossen werden soll und dem daraus für ihn
erkennbaren Aufklärungsinteresse des Versicherers (Beck-
OKVVG/Spuhl, Stand 15.3.2020, § 19 Rn. 32). Laut Duden
versteht man unter einer Anomalie eine Abweichung vom
Normalen, eine körperliche Fehlbildung. Diese Begriffs-
bestimmung zugrunde gelegt erscheint schon zweifelhaft, ob
Zahn- und Kieferfehlstellungen hierunter fallen. Denn unter
einer körperlichen Fehlbildung dürfte der durchschnittliche
Versicherungsnehmer wohl eher eine Missbildung, eine Be-
hinderung verstehen. Dies gilt insbesondere auch aufgrund
der in dem Formular genannten Beispiele, wenn dort die
Rede von Implantaten, auch Brustimplantaten, ist. Für den
durchschnittlichen Versicherungsnehmer ist nicht erkennbar,
wo die Grenze zwischen bloßem „Schönheitsfehler“ und
Anomalien zu ziehen ist. Vielmehr bleibt dies seiner subjekti-
ven Einschätzung vorbehalten.

[35] Jedenfalls aber verlangt die Frage nach Anomalien
dem Versicherungsnehmer eine Wertung ab. Fragen, die dem
Versicherungsnehmer Wertungen abverlangen, sind unzuläs-
sig. Sie begründen deshalb keine Anzeigepflicht. Die Grenzen
solcher Fragen bleiben schwimmend, wie man am vorliegen-
den Falle sieht, und sind damit unklar (Knappmann inBeck-
mann/Matusche-Beckmann,Versicherungsrechts-HdB,2015,
§ 14 Rn. 33). Im Hinblick auf den eindeutigen Willen des
VVG-Reformgesetzgebers, demVersicherungsnehmer das Ri-
siko der Fehleinschätzung der Gefahrerheblichkeit eines Um-
stands abzunehmen und dem Versicherer das Risiko aufzuer-
legen,nacheinemfür ihn erheblichenUmstandnicht zu fragen,
müssen Antragsfragen, die einen Umstand nicht eindeutig er-
fassen, zulasten des Versicherers gehen (SchäfersVersR 2017,
989).

[36] Selbst wenn man derart weit gefasste Fragen für zu-
lässig hält, wird dem Versicherungsnehmer damit im Ansatz
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eine Wertung der Risikoerheblichkeit aufgegeben, obwohl
dies Sache des Versicherers ist. Der Versicherer muss nach
den einer Wertung zugrundeliegenden Tatsachen fragen. Zu-
mindest ist die Antwort daher erst dann falsch, wenn sie mit
der persönlichen Meinung des Versicherungsnehmers nicht
übereinstimmt (BGH VersR 1965, 654; OLG Saarbrücken
Urt. v. 24.3.2010 – 5 U 144/09, BeckRS 2010, 18903; vgl.
zu dieser Problematik auch Looschelders VersR 2011, 697).

[37] Nach dem Wortlaut des § 19 I 1 VVG muss der An-
zeigepflichtige zudem nur „die ihm bekannten Gefahr-
umstände“ anzeigen. Die Anzeigepflicht entsteht daher nur,
soweit der Anzeigepflichtige positive Kenntnis von gefahrer-
heblichen Umständen hat, und zwar im Zeitpunkt der Erfül-
lung der Anzeigepflicht, regelmäßig also bei Antragstellung
(BeckOKVVG/Spuhl, Stand 1.7.2018, § 19 Rn. 50). Weder
ein Kennenmüssen noch eine grob fahrlässige – auf einem
Unterlassen sich aufdrängender Erkundigungen beruhende –
Unkenntnis reichen zur Annahme einer Anzeigepflichtverlet-
zung aus (MüKoVVG/Langheid, 2016, § 19 Rn. 57; Spuhl,
§ 19 Rn. 51; BGH Urt. v. 13.10.1982 – IVa ZR 67/81,
BeckRS 1982, 30372181). Solche Kenntnis kann sich für
den Versicherungsnehmer bei erfragten Gesundheitsumstän-
den sowohl unmittelbar aus eigener (körperlicher) Wahrneh-
mung ergeben, sie kann ihm aber auch durch Angabe der
behandelnden Ärzte vermittelt worden sein (BGH NJW-RR
1994, 666). “

[38] Darüber hinaus hat die Bekl. eine Kenntnis des Kl.
nicht nachgewiesen. Aus dem ihm bekannten Zahnengstand
im Molarenbereich, dessen Ausprägung im Übrigen auch
nicht näher dargetan ist, musste der Kl. noch nicht zwingend
den Schluss ziehen, dass hierin eine Zahnfehlstellung zu
sehen ist, die eine körperliche Fehl- oder Missbildung im
Sinne der Antragsfrage darstellen könnte. Dass er diesen
Schluss gezogen hätte und daher von einer Falschbeantwor-
tung ausgegangen werden könnte, hat die Bekl. nicht nach-
gewiesen. Es liegen hierfür auch sonst keine Anhaltspunkte
vor. Wie sich aus der Behandlungsdokumentation sowie den
Stellungnahmen der behandelnden Zahnärztinnen ergibt, be-
stand kein funktional behandlungsbedürftiger Zustand, son-
dern lediglich das Erfordernis besonderer Zahnhygiene und
regelmäßiger Kontrolle. Inwieweit der Kl. gleichwohl von
einer Missbildung hätte ausgehen sollen, erschließt sich da-
raus nicht. Dem Begriff der Anomalie im Sinne einer Fehl-
oder Missbildung ist zudem eine gewisse Dauerhaftigkeit
immanent. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der
Tochter des Kl. um ein im Zeitpunkt der Antragstellung
neunjähriges Kind handelte, bei dem aufgrund des fort-
schreitenden Wachstums und des Zahnwechsels physiologi-
sche Gegebenheiten naturgemäß Änderungen unterworfen
sein können, fehlt es aber bereits an einer offenkundigen
Dauerhaftigkeit des Zustands. Ob der Kl. das Vorliegen
einer Fehl- oder Missbildung im Sinne einer Anomalie hätte
erkennen können und müssen, ist ohne Belang, da dies nach
den oben dargestellten Maßstäben gerade nicht ausreicht.
Auf die Frage, ob der Kl. eine Behandlungsbedürftigkeit
erkannt hat, kommt es ebenfalls nicht an, da die Bekl. hier-
nach nicht gefragt hat. Dafür, dass der Kl. sich einer ent-
sprechenden Kenntnis arglistig verschlossen hätte, liegen kei-
ne Anhaltspunkte vor. Es ergeben sich solche auch nicht aus
der ärztlichen Behandlungsdokumentation.

[39] Die kieferorthopädische Behandlung der Tochter des
Kl. ist auch medizinisch notwendig. Eine Heilbehandlung ist
medizinisch notwendig, wenn es nach den objektiven medizi-
nischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizi-

nisch notwendig anzusehen. Vertretbar ist die medizinische
Notwendigkeit einer Heilbehandlung, wenn sie sowohl in
begründeter und nachvollziehbarer als auch fundierter Vor-
gehensweise das zugrunde liegende Leiden diagnostisch hin-
reichend erfasst und eine ihm adäquate, geeignete Therapie
anwendet (BGHZ 154, 154 = NJW 2003, 1596 = VersR
2003, 581). Für das Vorliegen einer medizinisch notwendi-
gen Heilbehandlung ist der Kl. als Versicherungsnehmer dar-
legungs- und beweisbelastet. Die Bekl. hat den Einwand
fehlender medizinischer Notwendigkeit darauf gestützt, dass
nach Vortrag des Kl. keine Fehlstellung vorläge, mithin die
kieferorthopädisch angestrebte Korrektur des Engstands
nicht medizinisch notwendig sei. Hierbei verkennt die Bekl.,
dass zwar nach kieferorthopädischer Diagnosestellung auch
ein Engstand im Unterkiefer vorliegt, die kieferorthopädi-
sche Behandlung jedoch primär auf die Beseitigung des buk-
kalen Scherenbisses im Bereich 24 abzielt. Der bukkale Sche-
renbiss stellt unstreitig die Leitdiagnose für die Behandlung
dar. Bei der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit
einer Heilbehandlung ist aber auf die konkret behandlungs-
bedürftige Erkrankung und das angestrebte Behandlungsziel
als solches abzustellen. Die medizinische Notwendigkeit der
Behandlung zur Beseitigung des Scherenbisses hat die Bekl.
indes nicht bestritten.

[40] Entgegen der Auffassung der Bekl. ist der Versiche-
rungsfall auch innerhalb versicherter Zeit eingetreten. Ge-
mäß § 1 II der zugrundeliegenden AVB der Bekl. ist Ver-
sicherungsfall die medizinisch notwendige Heilbehandlung
der versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen.
Der Versicherungsfall gem. § 1 II AVB beginnt nicht bereits
mit der Erkrankung selbst, sondern erst mit der Heilbe-
handlung und endet danach nicht schon mit dem Abbruch
oder Beendigung der Behandlung, sondern erst mit dem
Wegfall der nach medizinischen Gesichtspunkten zu beur-
teilenden Behandlungsbedürftigkeit. Heilbehandlung ist jeg-
liche ärztliche Tätigkeit, die durch die betreffende Krank-
heit verursacht worden ist, sofern die Leistung des Arztes
von ihrer Art her in den Rahmen der medizinisch notwendi-
gen Krankenpflege fällt und auf die Heilung oder Linderung
der Krankheit abzielt, mag auch dieses Endziel erst nach
Unterbrechungen oder mithilfe weiterer Ärzte erreicht wer-
den. Die Heilbehandlung beginnt mit der ersten Inanspruch-
nahme der ärztlichen Tätigkeit, wobei zur Behandlung nicht
nur die unmittelbare Heiltätigkeit, sondern auch schon die
erste ärztliche Untersuchung, die auf ein Erkennen des Lei-
dens abzielt, gehört, ohne Rücksicht darauf, ob sofort oder
erst nach weiteren Untersuchungen eine endgültige und
richtige Diagnose gestellt und mit den eigentlichen Heil-
maßnahmen begonnen worden ist (BGH VersR 1978, 271;
VersR 1996, 1224, Kalis in Bach/Moser, MB/KK § 1
Rn. 153 ff.).

[41] Die Darlegungs- und Beweislast für eine Vorvertrag-
lichkeit liegt nach Auffassung des Senats beim Versicherer
(so auch OLG Hamm VersR 1977, 953; OLG Karlsruhe
NJW-RR 2013, 1369 = VersR 2013, 1252; Hütt in Bach/
Moser, Private Krankenversicherung, 4. Aufl. 2009, § 2
MB/KK Rn. 39; aA Prölss/Martin, § 2 MB/KK Rn. 4). Einen
vorvertraglichen Beginn der Heilbehandlung hat die Bekl.
nicht nachgewiesen. Nach den im Rechtsstreit vorgelegten
Unterlagen, insbesondere der beklagtenseits vorgelegten Be-
handlungsdokumentation, trat der streitgegenständliche
Versicherungsfall erst nach Versicherungsbeginn ein. Eine
kieferorthopädische Behandlungsbedürftigkeit lag danach
frühestens am 5.7.2017 vor, als dem Kl. seitens der Zahn-
ärztinnen erstmals eine kieferorthopädische Untersuchung
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seiner Tochter angeraten wurde. Soweit die Bekl. in Bezug
auf die Stellungnahme der Kieferorthopädin D vom 11.9.
2019 eingewandt hat, „exakt der jetzt noch mal hervorgeho-
bene Befund“ sei bereits Gegenstand vielfacher Erörterungen
bei der zahnärztlichen Behandlung gewesen und hiermit auf
den dort angeführten kieferorthopädischen Befund eines
Scherenbisses im Seitenzahnbereich Bezug nimmt, findet die-
se Behauptung keine Grundlage in der zahnärztlichen Be-
handlungsdokumentation. Dort ist weder ein solcher Befund
erhoben worden, noch eine darauf hindeutende Behandlung
des betroffenen Zahnes dokumentiert. Der Befund eines
Scherenbisses dürfte im Übrigen auch in der Sache nicht
gleichzusetzen sein mit dem dokumentierten Befund eines
molaren Engstandes. Bei einem Scherenbiss beißen die Ba-
ckenzähne des Ober- und Unterkiefers scherenartig aneinan-
der vorbei, während bei einem Engstand die Zähne inner-
halb einer Zahnreihe (zu) eng nebeneinanderstehen. Soweit
die Bekl. mit ihrem Vortrag auf eine vor Versicherungs-
beginn liegende Heilbehandlung des molaren Engstand ab-
stellen will, handelt es sich hierbei nicht um den streitgegen-
ständlichen Versicherungsfall.

[42] Der Kl. hat aus der Behandlungsrechnung vom 31.12.2017 je-
doch lediglich einen Anspruch auf Erstattung iHv 310,43 Euro. Tarif-
lich ist die Bekl. zur Erstattung von Aufwendungen kieferorthopädi-
scher Heilbehandlung zu lediglich 80% verpflichtet. Aufwendungen
für zahntechnische Laborarbeiten und Materialien sind nach den ver-
traglichen Vereinbarungen unstreitig nur erstattungsfähig, soweit diese
im Preis- und Leistungsverzeichnis des Versicherers aufgeführt sind und
im Rahmen der dort genannten Höchstbeträge berechnet werden. Die
im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bekl. aufgeführten Leistungen
enthalten zudem nach den dortigen Erläuterungen alle für die jeweilige
Leistung anfallenden Kosten für Materialien.

[43] Dies zugrunde gelegt, sind von den durchgeführten zahntech-
nischen Leistungen lediglich die Position „Schaumodell“ zu einem er-
stattungsfähigen Höchstbetrag von 46,72 Euro zzgl. 7% MwSt., mit-
hin 49,99 Euro, sowie die Position „Modellpaar trimmen“ zu einem
erstattungsfähigen Höchstbetrag von 8,41 Euro zzgl. 7% MwSt., mit-
hin 9 Euro ersatzfähig. Unter Berücksichtigung der zahnärztlichen Leis-
tungen sowie des tariflichen Abzugs von 20% ist demnach von der
Bekl. aus der Rechnung vom 31.12.2017 ein Betrag von 310,43 Euro
zu erstatten.

[44] Ohne Erfolg beruft sich der Kl. demgegenüber darauf,
die Positionen „Diagnostisches Radieren, Modellpaar trim-
men und Modelpaar sockeln“ seien zahnärztliche Leistungen

und nicht Materialkosten. Richtig ist zwar, dass es sich nicht
um Materialkosten handelt. Dies ist aber unerheblich, da
das Preis- und Leistungsverzeichnis auch zahntechnische
Leistungen und nicht nur Materialkosten erfasst. Unerheb-
lich ist es auch, ob es sich um Leistungen der Kieferortho-
pädin selbst oder die eines Zahntechnikers handelt. Dies
ändert nichts an der Natur der Leistung. Entsprechend wur-
den die insoweit erbrachten Leistungen auch nach den Ge-
bührenziffern der Bundeseinheitlichen Benennungsliste für
zahntechnische Leistungen (BEB) abgerechnet. Die in der
Rechnung vom 31.12.2017 aufgeführten Gebührenziffern
sind entgegen der dortigen Bezeichnung tatsächlich keine
GOZ-Nrn., sondern solche der BEB. Dass die Kosten für die
Erstellung des Abdrucks ebenfalls im tariflichen Umfang von
der Bekl. zu übernehmen sind, steht nicht im Streit, da es
sich um eine zahnärztliche Leistung handelt (Gebührenziffer
GOZ 0060 „Abformung beider Kiefer“). Die Materialkosten
für den Abdruck von 13,09 Euro sind nicht gesondert zu
erstatten, da diese im Rahmen des Preis- und Leistungsver-
zeichnisses in dem Erstattungsbetrag für das Schaumodell
bereits inkludiert sind.

[45] Der Kl. hat Anspruch auf Verzinsung des ihm zugesprochenen
Erstattungsbetrags in geltend gemachter Höhe aus §§ 286 II Nr. 3, 288
I BGB. Die Bekl. befand sich mit der Leistung in Verzug, nachdem sie
durch Geltendmachung ihres Vertragsanpassungsrechts im Schreiben
vom 7.3.2018 konkludent die Erbringung der streitgegenständlichen
Versicherungsleistungen abgelehnt hatte.

[46] Der im Übrigen rechtsschutzversicherte Kl. hat dem
Grunde nach auch Anspruch auf Ersatz der ihm selbst ent-
standenen außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus
§§ 280 I, II, 286 BGB. Die Bekl. befand sich zum Zeitpunkt
des ersten anwaltlichen Tätigwerdens am 23.3.2018, wie
dargelegt, in Verzug. (Wird ausgeführt. Die Ausführungen
sind abrufbar unter BeckRS 2021, 7250.)

Anmerkung der Redaktion
Zur Kostenerstattung einer Liposuktion in einer Privatklinik
vgl. OLG Schleswig NJW-RR 2020, 1351. Zum Vorrang ambulan-
ter statt stationärer Behandlung vgl. ferner LG Mannheim
NJW-RR 2021, 224. Zur Erstattungsfähigkeit der Kosten einer
Kinderwunschbehandlung s. auch OLG Saarbrücken NJW-RR
2020, 160. &

Handels- und Gesellschaftsrecht

20 Beschränkte Beschwerdeberechtigung bei
Ablehnung einer Handelsregistereintragung

GmbHG § 78

Beschwerdeberechtigt gegen die Ablehnung eines Antrags
auf Eintragung von Änderungen in der Person des GmbH-
Geschäftsführers sind alle zur Eintragungsanmeldung Ver-
pflichteten, die bei unterbliebener Anmeldung der Zwangs-
geldandrohung unterlägen. Hierzu gehört aber nicht der
abberufene Geschäftsführer selbst. (Leitsatz der Redaktion)

OLG Brandenburg, Beschluss vom 4.1.2021 – 7 W 97/20

Zum Sachverhalt

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das AG Cottbus (Beschl. v.
21.10.2019 – HRB 12305 CB) den Antrag abgelehnt, die Änderung

in der Person des Geschäftsführers in das Handelsregister einzutra-
gen. Die Eintragungsanmeldung hat der – vermeintlich – mit soforti-
ger Wirkung neuberufene Geschäftsführer eingereicht. Die dagegen
eingelegte Beschwerde des bisherigen Geschäftsführers hatte keinen
Erfolg.

Aus den Gründen

[2] Die dagegen von dem bisherigen Geschäftsführer ge-
richtete Beschwerde ist unzulässig.

[3] Der Bf. spricht eine eigene Beschwer als Bedingung der
Zulässigkeit seiner Beschwerde selbst an, aber dieser Ge-
sichtspunkt ist anders zu beurteilen, als er meint. Auf eine
Beschwer, also eine Beeinträchtigung in eigenen Rechten
durch den angefochtenen Beschluss, kommt es für die Be-
schwerdeberechtigung nicht an.
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[4] Die Beschwerde steht nur dem Ast. zu (§ 59 II FamFG).
Der Bf. hat den Antrag nicht gestellt.

[5] § 59 II FamFG schränkt den Kreis der Beschwerdebe-
rechtigten ein: Wenn das Verfahren, in dem das Rechtsmittel
eingelegt ist, nur auf Antrag begonnen werden kann, kann
eine zulässige Beschwerde nur der in seinen Rechten beein-
trächtigte Ast. erheben, nicht jeder, der durch den ergange-
nen Beschluss in eigenen Rechten beeinträchtigt ist (§ 59 I
FamFG).

[6] Die Eintragung der Ab- und Neuberufung eines
GmbH-Geschäftsführers setzt einen Antrag voraus, nämlich
die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister
(§§ 39, 78 GmbHG). Von Amts wegen, also ohne Eintra-
gungsanmeldung, darf die Veränderung in der Person des
Geschäftsführers nicht eingetragen werden. Das wird an-
hand der Folgen einer pflichtwidrig unterlassenen Anmel-
dung deutlich: Die Anmeldung wird nicht übergangen und
die Änderung von Amts wegen eingetragen, wenn dem Re-
gistergericht die anzumeldenden Umstände anderweit be-
kannt geworden sind, sondern die Anmeldung, also der Ein-
tragungsantrag, wird durch ein Zwangsgeldverfahren er-
zwungen (§ 14 HGB, § 388 ff. FamFG).

[7] Den mit dem angefochtenen Beschluss abgelehnten Ein-
tragungsantrag hat nicht der Bf. gestellt. Die einzige Anmel-
dung zur Eintragung der Abberufung des Bf. als Geschäfts-
führer und der Bestellung eines neuen Geschäftsführers hat
jener neubestellte Geschäftsführer an das AG gerichtet (An-
meldung vom 15.8.2019).

[8] Es ist die Auffassung verbreitet, nicht nur der Ast. sei
nach § 59 II FamFG zur Beschwerde berechtigt, sondern
auch all diejenigen, die zwar einen Antrag nicht gestellt
haben, den Antrag aber berechtigterweise hätten stellen kön-
nen (so Abramenko in Prütting/Helms, FamFG, 5. Aufl.
2020, § 59 Rn. 20; MüKoFamFG/Krafka, 3. Aufl. 2019,
§ 382 Rn. 17). Dies beruht auf einem Anliegen der Verfah-
rensökonomie: sind mehrere Personen berechtigt, den ver-
fahrenseinleitenden Antrag zu stellen, reicht aber die Antrag-
stellung eines jeden einzelnen von ihnen zur Verfahrensein-
leitung aus, so soll die Antragsablehnung auch derjenige
Antragsberechtigte anfechten dürfen, der mit Rücksicht auf
den zureichenden Antrag des anderen Bet. einen eigenen
Antrag für entbehrlich gehalten hat. Eine Erweiterung der
Beschwerdeberechtigung auf jeden, der in eigenen Rechten
beeinträchtigt ist (§ 59 I FamFG), ist damit nicht verbunden.
Die Beschwerdeberechtigung wird vielmehr erweitert, aber
zugleich auch beschränkt, auf alle zur Eintragungsanmel-
dung Verpflichteten, die bei unterbliebener Anmeldung der

Zwangsgeldandrohung unterlägen (BayObLG NJW-RR
2000, 414 – noch zu § 20 FGG;OLG KarlsruheNZG 2012,
1314 [1316]).

[9] Zu diesen zur Anmeldung Verpflichteten gehört der Bf.
als abberufener Geschäftsführer nicht. Zur Anmeldung ver-
pflichtet ist der zur Zeit der Anmeldung amtierende, also der
– wie hier – mit sofortiger Wirkung neuberufene Geschäfts-
führer (§ 78 GmbHG). Es braucht zur Entscheidung über
diese Beschwerde nicht entschieden zu werden, ob der abbe-
rufene Geschäftsführer zur Anmeldung wenigstens befugt
sein sollte (vgl. Kleindiek in Lutter/Hommelhoff, GmbHG,
20. Aufl. 2020, § 39 Rn. 7, § 78 Rn. 1; MüKoGmbHG/Ste-
phan/Tieves, 3. Aufl. 2019, § 39 Rn. 26, MüKoGmbHG/
Herrler, § 78 Rn. 21 f., jew. mwN). Dadurch rückte er nicht
in den Kreis derjenigen Ast. auf, die den Gegenstand und
Inhalt ihrer Anmeldepflicht mit einer Beschwerde gegen die
Ablehnung der beantragten Eintragung verteidigen dürfen.

[10] Es bedarf keiner Erörterung, ob der Bf. als abberufe-
ner Geschäftsführer in seinen Rechten beeinträchtigt ist,
solange das Handelsregister seine Abberufung nicht verlaut-
bart (vgl. § 15 I HGB). Zum einen könnte er eine solche
Rechtsbeeinträchtigung nicht mit der Beschwerde im Ein-
tragungsverfahren geltendmachen, weil – wie bereits darge-
legt – der Abs. 2 des § 59 FamFG als speziellere Regelung
dessen Abs. 1 vorgeht. Zum anderen wird dem Bf. durch
diese Einschränkung seiner Verfahrensrechte im Eintra-
gungsverfahren nicht jeder Rechtsschutz genommen. Er
kann die Gesellschaft auf die Erfüllung ihrer Anmelde-
pflicht und auf die Wahrnehmung der ihr zustehenden Ver-
fahrensrechte im Eintragungsverfahren in Anspruch neh-
men (vgl. MüKoGmbHG/Stephan/Tieves, § 39 Rn. 26).

[11] Es kommt zur Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde des
Bf. schließlich nicht darauf an, ob die Abberufung des Bf. als Geschäfts-
führer wirksam beschlossen ist oder nicht. Ist die Beschlussfassung –
wie der Bf. meint – wirksam, so gehört er nicht zu den Anmeldepflich-
tigen und Beschwerdeberechtigten. Der Bf. könnte seine Beschwerdebe-
rechtigung nicht auf die Auffassung stützen, die Beschlussfassung sei –
wie das AG gemeint hat – unwirksam und seine Vertretungsbefugnis
und Anmeldepflicht demnach nicht beendet. Träfe dies zu, fehlte dem
Bf. das Rechtsschutzbedürfnis, die Eintragung seiner Abberufung im
Verfahren durchzusetzen.

Anmerkung der Redaktion
Zur Beschwerdeberechtigung bei Zurückweisung einer von
sämtlichen Gesellschaftern einer Personenhandelsgesellschaft
vorgenommenen Anmeldung zum Handelsregister s. BGH NZG
2020, 1070. Diese Entscheidung wird besprochen von Leu-
ering/Rubner NJW-Spezial 2020, 559, sowie von Otte-Gräbener
GWR 2020, 394. &

Wettbewerbsrecht

21 Unzulässige Gesamtpreisangabe
für Fitnessstudio-Verträge – Servicegebühr

UWG §§ 3a, 8 III Nr. 2 und II; PAngV §§ 1 I 1, 4

1. Die Preiswerbung für einen Fitnessstudio-Vertrag ohne
Einbeziehung einer quartalsweise zu zahlenden „Service-
gebühr“ verstößt gegen die Pflicht zur Grundpreisangabe
in § 1 I 1 PAngV.

2. Der Verletzer kann der Inanspruchnahme durch einen
Verband nicht entgegenhalten, die Wettbewerber wür-
den sich ebenso unlauter verhalten.

3. Verhalten sich mehrere Wettbewerber unlauter, stellt die
Inanspruchnahme nur eines Verletzers durch einen Ver-
band ohne das Hinzutreten weiterer Umstände keinen
Rechtsmissbrauch dar.

OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 4.2.2021 – 6 U 269/19
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Zum Sachverhalt

Die Parteien streiten um Preisangaben für einen Fitnessstudio-Vertrag.
Dem Kl., einem nach § 8 III Nr. 2 UWG klagebefugten Verein, gehören
mit Ausnahme der IHK X. alle Industrie- und Handelskammern in
Deutschland an. Mitglieder der Industrie- und Handelskammern sind
unter anderem auch die Betreiber von Fitnessstudios.

Die Bekl. betreibt ein Fitnessstudio in Y. und warb für Mitgliedschaften
in ihrem Studio unter anderem in verschiedenen Prospekten mit einem
Monatspreis von „29,99 Euro bei 24-Monats-Abo“. Die Preisangabe
war durch einen Störer gekennzeichnet, der auf der rechten Seite klein-
gedruckt aufgelöst wurde durch den Hinweis „zzgl. 9,99 Euro Service-
gebühren/Quartal“.

Das LG Frankfurt a. M. (Urt. v. 30.10.2019 – 3-8 O 36/19, GRUR-RS
2019, 53903) hat die Bekl. antragsgemäß zur Unterlassung der Preis-
angabe sowie zur Zahlung von Abmahnkosten iHv 299,60 Euro ver-
urteilt. Die zulässige Berufung der Bekl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[9] II. Das LG ist zu Recht davon ausgegangen, dass die
angegriffene Werbung der Bekl. gegen § 1 I 1 PAngV ver-
stößt, weshalb dem Kl. sowohl der geltend gemachte Unter-
lassungsanspruch als auch der Anspruch auf Abmahnkosten-
ersatz zusteht.

[10] 1. Der Kl. hat seine Klage auf zwei Unlauterkeits-
angriffe unter dem Gesichtspunkt der PAngV gestützt. Zum
einen sieht er die fehlende Angabe des Gesamtpreises für den
gesamten Vertragszeitraum (zwei Jahre) als Verstoß an, zum
anderen „hilfsweise“ die fehlende Einberechnung der Ser-
vicepauschale in den beworbenen Monatspreis.

[11] Das LG ist zu Recht davon ausgegangen, dass es sich
hierbei um einen einheitlichen Streitgegenstand handelt und
dem Gericht durch den „hilfsweisen“ Angriff keine Prü-
fungsreihenfolge vorgegeben ist. Zum maßgeblichen Lebens-
sachverhalt im Sinne des Streitgegenstandes gehören alle
Tatsachen, die bei einer vom Standpunkt der Parteien aus-
gehenden natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den
Vortrag des Kl. zur Entscheidung gestellten Tatsachenkom-
plex gehören. Richtet sich – wie hier – die Klage gegen die so
genannte konkrete Verletzungsform, also das konkret um-
schriebene (beanstandete) Verhalten, so ist darin der Lebens-
sachverhalt zu sehen, der den Streitgegenstand bestimmt
(BGHZ 194, 314 = GRUR 2013, 401 Rn. 24 – Biomineral-
wasser). Der Streitgegenstand umfasst in diesem Fall alle
Rechtsverletzungen, die durch die konkrete Verletzungsform
verwirklicht wurden (BGHNJW 2012, 1449 = GRUR 2012,
184 Rn. 15 – Branchenbuch Berg; BGHZ 194, 314 = GRUR
2013, 401 Rn. 24 – Biomineralwasser).

[12] Dies gilt unabhängig davon, ob der Kl. sich auf be-
stimmte Rechtsverletzungen gestützt hat. Denn er überlässt
es in diesem Fall dem Gericht, auf welche rechtlichen Ge-
sichtspunkte es das beantragte Unterlassungsgebot stützt
(„jura novit curia“). Das Gericht kann daher ein Verbot
auch auf Anspruchsgrundlagen stützen, die der Kl. gar nicht
vorgetragen hat (OLG Köln WRP 2013, 95 = BeckRS
2012, 17612). Soweit der Kl. sein Begehren auf mehrere
Anspruchsgrundlagen oder Unlauterkeitsvorwürfe stützt,
begründet dies nicht eine Mehrheit von Streitgegenständen.
Auch ist das Gericht nicht gehalten, alle vom Kl. angeführ-
ten Verbotstatbestände und noch dazu in der von ihm
angegebenen Reihenfolge zu prüfen. Das Gericht hat inso-
weit ein Wahlrecht. Das gilt auch für das BerGer., un-
abhängig davon, wie das LG das Verbot begründet hat
(OLG Frankfurt a.M. GRUR 2015, 919 = WRP 2015, 755
[756]).

[13] Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Kl. beide Angrif-
fe zumGegenstand jeweils eines eigenen Antrags macht (Köh-
ler/Bornkamm/Feddersen/Köhler, 39. Aufl. 2021, UWG § 12
Rn. 1.23 j), was aber hier nicht der Fall ist. Die Tatsache, dass
der Kl. das begehrte Verbot nur „hilfsweise“ auf den vom LG
zugrunde gelegten Unlauterkeitswurf (fehlender Monats-
preis) gestützt hat, ohne den Unlauterkeitswurf der fehlenden
Angabe des Gesamtpreises für die gesamte Vertragslaufzeit zu
prüfen, ist demnach nicht zu beanstanden. Das LG hat daher
zu Recht angenommen, dass es das Verbot wahlweise auf eine
der beiden vorgetragenen Verstöße stützten kann; dies gilt
auch für den Senat.

[14] Soweit die Bekl. ausführt, der Antrag sei in dieser
Form „nicht zulässig“, da die Werbung in dieser Form we-
gen der Auswahlbefugnis des Käufers – der auch sechs oder
zwölf Monate Vertragsdauer wählen könne – „diese Angabe
nicht im Vorhinein hätte gestalten können“, übersieht er,
dass der Kl. den Streitgegenstand bestimmt. Dieser hat die
Werbung angegriffen, in der für ein 24-Monats-Abo gewor-
ben wurde; nur darüber hat der Senat zu entscheiden.

[15] 2. Das LG hat auch zu Recht angenommen, dass der
Kl. nach § 8 III Nr. 2 UWG aktivlegitimiert ist.

[16] Die Mitbewerber müssen dem Verband nicht unmit-
telbar angehören (vgl. BT-Drs. 19/12084, 28). Auch eine
mittelbare Zugehörigkeit zum Verband, etwa durch Mit-
gliedschaft in verbandsangehörigen Spitzenverbänden oder
Fachverbänden, kann genügen (BGH NJW-RR 2005, 839 =
WRP 2005, 742 [743] – Sammelmitgliedschaft II). Stets an-
spruchsberechtigt ist ein Verband, wenn ihm Industrie- und
Handelskammern angehören (BGH NJW-RR 1997, 1193 =
GRUR 1997, 758 [759] – Selbst ernannter Sachverständi-
ger), zumal diese ihrerseits nach § 8 III Nr. 4 UWG an-
spruchsberechtigt sind (BGH NJW 1995, 724 = GRUR
1995, 122 – Laienwerbung für Augenoptiker).

[17] Soweit der Bekl. in Frage stellt, dass die Zuwiderhand-
lung die Interessen der Mitglieder berührt, da der Großteil
der Wettbewerber ebenfalls in der angegriffenen Weise wer-
be, kann sie hiermit nicht durchdringen.

[18] Die Interessen der Mitglieder sind dann berührt, wenn
die Mitglieder auf Grund der Zuwiderhandlung einen eige-
nen Anspruch aus § 8 III Nr. 1 UWG haben (BGH NJW
2017, 3790 = GRUR 2017, 926 Rn. 18 – Anwaltsabmah-
nung II). Es müssen nicht die Interessen aller Mitglieder
betroffen sein, wohl aber die Interessen solcher Mitglieder,
die auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt
wie der Zuwiderhandelnde tätig sind.

[19] Dies ist hier offensichtlich der Fall. Die Tatsache, dass
das beanstandete Verhalten nach dem Vortrag der Bekl.
„marktüblich“ ist, kann dem schon deshalb nicht entgegen-
stehen, weil auch nach dem Beklagtenvortrag nicht alle
Wettbewerber so werben. Aber auch grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass rechtswidriges Verhalten die Interessen der
Mitglieder grundsätzlich berührt. Abzugrenzen ist dies ledig-
lich von den Fällen, in denen (nur) Interessen eines bestimm-
ten Mitbewerbers berührt werden (vgl. BGH NJW-RR
2017, 294 = GRUR 2017, 92 Rn. 31 – Fremdcoupon-Ein-
lösung), so zum Beispiel bei § 4 Nr. 4 UWG.

[20] 3. Das LG ist zu Recht davon ausgegangen, dass die
Werbung der Bekl. gegen §§ 3, 3 a UWG, § 1 I 1 PAngV
verstoßen hat.

[21] a) Die PAngV stellt nach ständiger Rechtsprechung
eine Marktverhaltensregelung zum Schutze der Verbraucher
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im Sinne § 3 a UWG dar (vgl. BGH GRUR 2015, 1240 =
WRP 2015, 1464 Rn. 18 – Der Zauber des Nordens; BGH
GRUR 2019, 641 = WRP 2019, 724 Rn. 13 – Kaffeekap-
seln). Denn Preisangaben sollen durch eine sachlich zutref-
fende und vollständige Verbraucherinformation Klarheit
über die Preise und ihre Gestaltung gewährleisten. Zugleich
soll verhindert werden, dass der Verbraucher seine Preisvor-
stellungen anhand untereinander nicht vergleichbarer Preise
gewinnen muss. Verstöße gegen die PAngV sind danach
zugleich unlautere geschäftliche Handlungen iSd § 3 a UWG
(BGH GRUR 2015, 1240 = WRP 2015, 1464 Rn. 19 – Der
Zauber des Nordens).

[22] b) Nach § 1 I PAngV muss derjenige, der – wie vor-
liegend – gewerbs- oder geschäftsmäßig Waren oder Leistun-
gen gegenüber Verbrauchern unter Angabe von Preisen be-
wirbt, die Preise angeben, die einschließlich der Umsatzsteu-
er und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind (Gesamt-
preise).

[23] Unter „Gesamtpreis“ ist nach § 1 I 1 PAngV der Preis zu ver-
stehen, der einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestand-
teile vom Verbraucher zu zahlen ist und der die Gegenleistung in Geld
für den Erwerb eines Produkts darstellt (EuGH ECLI:EU:C:2016:527 =
NJW 2016, 2557 = GRUR 2016, 945 Rn. 37 – Citroën). Es handelt
sich also um das tatsächlich zu zahlende Gesamtentgelt (BGH NJW
1983, 2707 = GRUR 1983, 665 [666] – m²-Preisangaben I). Der
Gesamtpreis ist genau zu beziffern. Es ist also die Summe aller Einzel-
preise anzugeben, die zu bezahlen ist. Die ebenfalls einzurechnenden
„sonstigen Preisbestandteile“ sind alle unvermeidbaren und vorherseh-
baren Bestandteile des Preises, die obligatorisch vom Verbraucher zu
tragen sind (EuGH ECLI:EU:C:2016:527 = NJW 2016, 2557 = GRUR
2016, 945 Rn. 37 – Citroën; arg. aus Art. 23 I 2 VO [EG] Nr. 1008/
2008) und die der Verkäufer in die Kalkulation des Gesamtpreises
einbezieht. Lässt sich ein umfassender Gesamtpreis auf Grund der
Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen (insbes. wegen der
Zeit- und Verbrauchsabhängigkeit einzelner Preiskomponenten) ver-
nünftigerweise nicht im Voraus berechnen, können und müssen sie
nicht in einen einheitlichen Endpreis einbezogen werden (BGH NJW-
RR 2016, 1322 = WRP 2016, 581 Rn. 34 – Wir helfen im Trauerfall).

[24] Den Gesamtpreis unter Einbeziehung der Service-
gebühr hat die Bekl. nicht angegeben. Die Servicegebühr,
die die Bekl. in der angegriffenen Werbung nicht in die als
Preis angegebene Summe eingerechnet hat, stellt keinen va-
riablen Faktor iSd Art. 7 IV Buchst. c RL 2005/29/EG dar,
weil sie im Voraus berechnet werden kann. Es fällt zwin-
gend für den Vertragspartner an und ist unabhängig von
der Inanspruchnahme weiterer Leistungen. Es genügt nicht,
einen Teilpreis zu nennen und einen weiteren Betrag an-
zugeben, den der Kunde hinzurechnen muss, um den Ge-
samtpreis zu ermitteln (BGH GRUR 2015, 1240 = WRP
2015, 1464 Rn. 44 – Der Zauber des Nordens). Eine Aus-
nahme kommt allenfalls dann in Betracht, wenn der zusätz-
lich zu zahlende Preis unschwer erkennbar ist und die Auf-
spaltung keinen nennenswerten Einfluss auf die Entschei-
dung des Verbrauchers haben kann (BGH NJW-RR 2004,
906 = GRUR 2004, 435 [436] – FrühlingsgeFlüge; GRUR
2015, 1240 = WRP 2015, 1464 Rn. 45 – Der Zauber des
Nordens). Der vorliegende Hinweis auf die Servicegebühr
und die ihr zugrunde liegenden Konditionen sind indes
nicht so deutlich erkennbar, dass der Verbraucher diesen
weiteren Preisbestandteil ohne Weiteres erkennt. Dies ergibt
sich insbesondere aus der drucktechnischen Gestaltung, die
den monatlichen Preis von 29,99 Euro hervorhebt und nur
durch den Störer auf die obligatorisch anfallende Service-
Gebühr verweist, die zudem deutlich kleiner dargestellt und
zudem quergedruckt ist.

[25] Schließlich erreicht auch die Höhe der Servicegebühr
von 29,99 Euro/Quartal (= 3,33 Euro) einen nicht zu ver-

nachlässigenden Anteil des beworbenen Preises von
29,99 Euro monatlich. Die künstliche Aufspaltung des Prei-
ses führt nämlich dazu, dass der Monatspreis unter der
psychologisch wichtigen Schwelle von 30 Euro bleiben
kann.

[26] c) Ob ein Verstoß schließlich auch darin liegt, dass die
Bekl. nicht die Gesamtkosten für die gesamte Vertragslauf-
zeit ausgewiesen hat, kann dahinstehen, da der Kl. diesen
Aspekt nicht zum Gegenstand eines eigenen Klageantrags
gemacht hat.

[27] d) Durch den Verstoß gegen die PAngV hat die Bekl.
sich gem. § 3 a UWG unlauter verhalten.

[28] Die Eignung zu einer spürbaren Beeinträchtigung der
Interessen der Verbraucher ist erfüllt, wenn – wie hier –
unter Verstoß gegen § 3 a UWG Informationen vorenthalten
werden, die das Unionsrecht nach Art. 7 Art. 4 Buchst. c
UGP-RL und/oder nach Art. 7 V UGP-RL als wesentlich
einstuft, was bei der PAngV der Fall ist (BGH GRUR 2015,
1240 = WRP 2015, 1464 Rn. 23, 46 – Der Zauber des
Nordens).

[29] Zu Unrecht stellt die Bekl. die Spürbarkeit mit dem
Argument infrage, andere Wettbewerber handelten genauso,
weshalb der Verkehr hieran gewohnt sei. Die Tatsache, dass
sich auch eine Vielzahl anderer (nicht aller!) Wettbewerber
rechtswidrig verhalten, kann nicht dazu führen, mit diesem
Argument die Spürbarkeit zu verneinen. Dies würde dazu
führen, dass die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen, die
eine ganze Branche regelmäßig begeht, nicht mehr möglich
wäre. Dass dies vom Schutzweck von § 3 a UWG nicht ge-
deckt ist, liegt auf der Hand.

[30] e) Soweit die Bekl. darauf hinweist, aufgrund der Co-
rona-Situation könne die Bekl. den Verstoß gar nicht erneut
begehen, zielt dies auf einen Fortfall der Wiederholungs-
gefahr ab. Das Argument greift jedoch schon deshalb nicht
durch, da die Bekl. ihren Geschäftsbetrieb jederzeit wieder
aufnehmen könnte und zu erwarten ist, dass sie dies auch
tut. Im Übrigen kann die durch einen Rechtsverstoß begrün-
dete Wiederholungsgefahr grundsätzlich nur durch Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt
werden (vgl. BGH GRUR 2008, 1108 = NZM 2008, 902
Rn. 23 – Haus & Grund III). Selbst die endgültige Aufgabe
des Geschäftsbetriebs kann nur in extremen Ausnahmenfäl-
len die Wiederholungsgefahr entfallen lassen. Ein solcher
Fall liegt hier ersichtlich nicht vor.

[31] 2. Das Vorgehen des Kl. gegen die Bekl. ist schließlich
auch nicht nach § 8 IV UWG aF beziehungsweise § 8 c I
UWG nF als rechtsmissbräuchlich anzusehen.

[32] Es ist grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn der
anspruchsberechtigte Verband nur gegen einen oder einzelne
von mehreren Verletzer vorgeht, denn es steht selbst dem
Verletzer frei, seinerseits gegen andere Verletzer vorzugehen,
bzw. darf ein Verband, der eine Rechtsfrage höchstrichter-
lich klären lassen will, zunächst gegen einen Dritten vor-
gehen und muss nicht auch ein eigenes Mitglied in Anspruch
nehmen (BGH NJW 1999, 1398 = WRP 1999, 424 [426] –
Bonusmeilen; NJW 2001, 896 = GRUR 2001, 178 – Impf-
stoffversand an Ärzte; NJW 2012, 1514 = GRUR 2012, 411
Rn. 19 – Glücksspielverband; NJW-RR 2018, 106 = GRUR
2017, 1281 Rn. 15 – Großhandelszuschläge). Es gibt daher
keine Obliegenheit eines Verbands, auch gegen eigene Mit-
glieder vorzugehen, auf die sich der außenstehende Dritte
berufen könnte. Daher ist auch in solchen Fällen zu fragen,
ob der Verband überwiegend sachfremde, für sich gesehen
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nicht schutzwürdige Interessen und Ziele verfolgt und diese
als die eigentliche Triebfeder und das beherrschende Motiv
der Verfahrenseinleitung erscheinen (ebenso OLG Hamburg
GRUR-RR 2012, 21 [24]). Dabei sind, wie es § 8 IV UWG
verlangt, die Gesamtumstände zu berücksichtigen. So ist bei-
spielsweise ein Missbrauch anzunehmen, wenn ein Verband
mit seinem ausschließlichen Vorgehen gegen Nichtmitglieder
bezweckt, neue Mitglieder zu werben, die dann Schutz vor
Verfolgung durch den Verband genießen (BGH NJW 2012,
1514 = GRUR 2012, 411 Rn. 22 – Glücksspielverband;
OLG Schleswig MD 2019, 307 = BeckRS 2018, 38351 –
Rechtsmissbrauch verneint).

[33] Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch sind danach nicht
ersichtlich. Insbesondere sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich,
dass die Abmahnung etwa nur zu dem Zweck erfolgte, die Bekl. in den
Verband zu zwingen oder dass ein hinter dem Kl. stehender Dritter den

Verband zu Schikanezwecken vorschickt. Im Übrigen würde in den
Fällen, in denen – wie hier von der Bekl. behauptet – ein unlauteres
Verhalten „branchenüblich“ ist, eine solche Pflicht des Verbandes die
Rechtsdurchsetzung erheblich erschweren, müsste doch der Verband
regelmäßig mit nicht unerheblichem Aufwand gleichzeitig alle Verletzer
in Anspruch nehmen. Je mehr unlauteres Verhalten auf dem Markt
erkennbar wäre, desto schwieriger würde für den Verband die Rechts-
durchsetzung. Dass dies dem Schutzweck des UWG ersichtlich nicht
entspricht, bedarf keiner weiteren Ausführungen. Im Übrigen steht der
Bekl. – wie schon in der mündlichen Verhandlung ausgeführt – zur
Herstellung von Wettbewerbsgleichheit jederzeit die Möglichkeit offen,
ihrerseits Wettbewerber in Anspruch zu nehmen.

Anmerkung der Redaktion
Zum unzulässigen Preisvergleich bei fehlenden Angaben (hier
Versicherungsprämienvergleich) s. OLG Köln NJW-RR 2019,
1185. &

Bank- und Insolvenzrecht

22 Mutwillige Rechtsverteidigung eines
Darlehensnehmers

BGB §§ 372, 410

Eine Rechtsverteidigung ist mutwillig gem. § 114 I 1 ZPO,
wenn bei Bestreiten der Sachbefugnis der Zessionarin nicht
von der Möglichkeit der Hinterlegung gem. § 372 BGB Ge-
brauch gemacht wird, so dass bereits deshalb die Klageab-
weisung erreicht werden kann.

OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 11.2.2021 – 17 W 2/21

Zum Sachverhalt

Die Kl. nimmt als (behauptete) Zessionarin den Bekl. nach Kündigung
eines befristeten Verbraucherdarlehensvertrags vom 26.4.2013 über
50.000 Euro mit gebundenem Sollzins von 6,76%, Annuitäten von
985 Euro und einer Schlussrate von 942,87 Euro in Anspruch. Das
Darlehen wurde von der Bank1-AG, die nach Vertragsschluss mit der
Bank2-AG (vermeintliche Zedentin) verschmolzen wurde, gewährt. Die
Kündigung erfolgte durch die Darlehensgeberin mit Einschreiben vom
21.6.2016, die Restforderung valutiert iHv 25.111,35 Euro. Die Kl.
hat diesen Betrag zuzüglich Zinsen gem. § 288 I BGB seit dem 1.11.
2016 mit Schriftsatz vom 7.8.2020 geltend gemacht. Die vorgericht-
liche Zahlungsaufforderung erfolgte durch die A-GmbH mit Schreiben
vom 17.10.2016. Der Bekl. hat die Abtretung der Forderung an die Kl.
bestritten und die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt.

Das LG Wiesbaden (Beschl. v. 1.12.2020 – 9 O 1365/20) hat den
Prozesskostenhilfeantrag zurückgewiesen. Die sofortige Beschwerde
des Bekl. hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen

[6] Das LG hat mit der angefochtenen Entscheidung die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für den Bekl. im Ergeb-
nis zu Recht abgelehnt.

[7] Die Rechtsverteidigung des Bekl. bietet gem. § 114 I
ZPO dann hinreichende Aussicht auf Erfolg, wenn die Klage
unzulässig oder der Anspruch unschlüssig dargelegt ist,
wenn er das tatsächliche Vorbringen der Kl. in zulässiger
Weise bestreitet oder wenn er Tatsachen behauptet, die ge-
eignet sind, den Klageanspruch zu Fall zu bringen (vgl. nur
BGHZ 159, 263 = NJW 2004, 2595). Auch insoweit ist bei
der Prüfung der Erfolgsaussicht zu berücksichtigen, ob und

inwieweit für die beweisbelastete Partei die Möglichkeit be-
steht, den Nachweis für das ihr günstige Vorbringen zu
führen. Darüber hinaus ist Prozesskostenhilfe nur zu gewäh-
ren, wenn die Rechtsverteidigung nicht mutwillig ist und die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Bekl. dies rechtfertigen.
Zum Nachweis hat sich der Bekl. der hierfür gem. § 127 III
ZPO vorgesehenen Vordrucke zu bedienen, § 127 IV ZPO.

[8] Gemessen daran ist die Rechtsverteidigung des Bekl.
mit Blick auf den Verzug wegen der Hauptforderung und
der Verjährungseinrede nicht erfolgreich.

[9] Die Kündigung des Verbraucherdarlehensvertrags mit
Schreiben vom 21.6.2016 beinhaltete zugleich eine Inver-
zugsetzung des Bekl., was zur Hemmung der noch nicht
abgelaufenen Verjährungsfrist gem. §§ 498, 497 III 3 BGB
idF v. 11.6.2010 bis zum 20.3.2016 führte (vgl. BGH NJW-
RR 2020, 1175 Rn. 20; Senat NJW-RR 2019, 1138
Rn. 37 ff.).

[10] Dass die Kl. die Klage wegen der kapitalisierten und der Haupt-
forderung zunächst zugeschlagenen Zinsen und der vorgerichtlichen
Kosten (teilweise) zurückgenommen hat, bleibt bei den Erwägungen
zur erfolgreichen Rechtsverteidigung im hier maßgeblichen Verfahren
der Bewilligung von Prozesskostenhilfe ohne Bedeutung, weil der An-
trag auf Bewilligung erst mit Schriftsatz vom 2.9.2020 entscheidungs-
reif vorlag, nachdem der Bekl. zunächst die Erklärung zu seinen Ein-
kommensverhältnissen nicht ausgefüllt und im Original zur Akte über-
lassen hatte (vgl. Zöller/Schultzky, ZPO, 33. Aufl., Rn. 4, § 114 ZPO
mwN).

[11] Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist auch nicht
etwa deshalb geboten, weil der Bekl. die Anspruchsberechti-
gung der Kl. als Zessionarin bestritten und sich zudem auf
§ 410 BGB berufen hat. Diese Rechtsverteidigung ist mut-
willig gem. § 114 II ZPO.

[12] Danach ist die Rechtsverteidigung als mutwillig an-
zusehen, wenn eine Partei bei verständiger Würdigung aller
Umstände von der Rechtsverteidigung absehen würde, ob-
wohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.

[13] Lässt sich das angestrebte prozessuale Ziel einfacher
und kostengünstiger erreichen, so kann die Prozesskosten-
hilfe nicht für die Wahl des kostspieligeren Wegs bewilligt
werden; insoweit ist die beabsichtigte Rechtsverfolgung mut-
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willig, wenn eine bemittelte Partei von dieser Art der Rechts-
verfolgung Abstand nehmen würde. Dabei muss sich die
bedürftige Partei aber nicht darauf verweisen lassen, einen
weniger sicheren, mit geringeren Rechtsschutzmöglichkeiten
versehenen Weg zu beschreiten (vgl. Reichling/Beck-
OKZPO, Stand 1.12.2020, Rn. 43 f., § 114 ZPO mwN).

[14] Es kann vorliegend dahingestellt bleiben, auf welchen Zeitpunkt
das LG wegen der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag
abstellen musste; insbesondere, ob die Entscheidung am 1.12.2020
nach vollständiger Antragstellung am 2.9.2020 naheliegend einer zügi-
gen Behandlung widerspricht, nachdem der Kl. zuvor bereits rechtliches
Gehör gewährt worden war (vgl. Reichling/BeckOK, § 118 Rn. 19 f.,
§ 119 Rn. 10, jew. mwN).

[15] Die Rechtsverteidigung des Bekl. bietet jedenfalls ge-
genwärtig Aussicht auf Erfolg, weil der Bekl. die Anspruchs-
berechtigung der Kl. zulässigerweise bestreitet und sich zu-
dem auf § 410 BGB, der freilich nur ein Zurückbehaltungs-
recht zur Folge hat, beruft.

[16] Die Kl. ist nicht personenidentisch mit der Darlehens-
geberin. Die Darlegungs- und Beweislast wegen der wirk-
samen Abtretung der Ansprüche gegen den Bekl. aus dem
Darlehensvertrag obliegt der Kl. Die Vorlage der nicht unter-
zeichneten Abtretungsanzeige der Bank2-AG vom 31.7.2019
bietet als Privaturkunde keinen ausreichenden Beweis für
deren Inhalt. Darüber hinaus stellt die Bestätigung mit nota-
rieller Unterschriftsbeglaubigung vom 28.10.2019 noch kei-
nen hinreichenden Urkundenbeweis wegen der Abtretung

der Ansprüche am 19.6.2019 auch in Bezug auf den Darle-
hensvertrag mit dem Bekl. dar, weil mangels Einheitlichkeit
der Urkunde (vgl. Ellenberger/Palandt, BGB, 80. Aufl.,
Rn. 4, § 126 BGB mwN) nicht nachvollzogen werden kann,
ob die (…) wiedergegebene Auflistung – die keinen, auch
nicht gelockerten Urkundenbezug erkennen lässt – tatsäch-
lich Bestandteil der „unterzeichneten Anl. I“ der Urkunde
ist.

[17] Der Bekl. konnte und kann allerdings mit Blick da-
rauf, dass nach gegenwärtiger Sach- und Rechtslage der An-
spruch der Kl. nach Kündigung des Darlehensvertrags auch
der Höhe nach besteht und der Bekl. nur die Wirksamkeit
der Abtretung des Anspruchs an die Kl. mit Erfolg in Abrede
stellen kann, gem. § 372 BGB die Hinterlegung des von der
Kl. mit der Klage geltend gemachten Betrags bewirken, so
dass die Klage ohne Beweisaufnahme sogleich und zwar
unabhängig davon, ob damit gem. § 378 BGB ein Rücknah-
meausschluss einhergeht oder die Rücknahme gem. § 379
BGB nicht ausgeschlossen werden soll, ohne Weiteres ab-
zuweisen ist (vgl. nur Ulrici/BeckOGK, Stand 1.12.2020,
Rn. 24, § 379 BGB).

Anmerkung der Redaktion
Zur Mutwilligkeit einer beabsichtigten Rechtsverfolgung im
Zuge der Beantragung von Prozesskostenhilfe für ein Mahn-
verfahren s. ausführlich und in Abgrenzung zu früheren Ent-
scheidungen BGH NJW 2019, 3079. &

Vertragsrecht und AGB-Recht

23 Maklerhonorarbeigenehmigungsbedürftigem
Grundstückskaufvertrag

BGB § 652 I

1. Bedarf der Kaufvertrag über ein Grundstück einer Geneh-
migung der Landwirtschaftsbehörde, entsteht der An-
spruch des Maklers gegen den Käufer auf Zahlung der
vereinbarten Provision erst mit Erteilung der Genehmi-
gung. Steht die Genehmigung zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Klage des Maklers gegen seinen Kun-
den noch aus, ist die Klage als derzeit unbegründet ab-
zuweisen.

2. Fehlt die Genehmigung, spielt es für den Provisions-
anspruch des Maklers keine Rolle, aus welchen Gründen
die Genehmigung fehlt. Es kommt auch nicht darauf
an, ob der Maklerkunde die Genehmigung durch einen
Antrag an die Landwirtschaftsbehörde herbeiführen
könnte.

3. Hat der Maklervertrag den Nachweis einer Kaufgelegen-
heit zum Gegenstand, rechtfertigt weder die Bestellung
eines Nießbrauchs an dem in Aussicht genommenen
Grundstück noch der Abschluss eines Pachtvertrags durch
den Maklerkunden einen Provisionsanspruch des Mak-
lers. Das gilt auch dann, wenn der Maklerkunde im Hin-
blick auf Nießbrauch und Pachtvertrag an die Grund-
stückseigentümer eine Gegenleistung erbringt, die dem
ursprünglich in Aussicht genommenen Kaufpreis ent-
spricht.

OLG Karlsruhe, Hinweisbeschluss vom 30.11.2020 – 9 U 32/19

Zum Sachverhalt

Der als Immobilienmakler tätige Kl. bewarb 2013 auf einer Internet-
Immobilienplattform eine Immobilie in Ü., einen ehemaligen Bauern-
hof, der in bester Lage für einen Landsitz am Bodensee geeignet sei.
Zu den Gebäuden des Bauernhofs gehöre ein Grundstück mit 34 ha in
der Umgebung der als sanierungsbedürftig bezeichnete Gebäude. Das
Objekt könne auch an Nicht-Landwirte verkauft werden. Als Kauf-
preis waren 2,6 Mio. Euro angegeben, bei einem Kauf sollte eine
Käuferprovision iHv 3,57% inkl. MwSt. anfallen. Unstreitig liegen
für die Grundstücke des Anwesens die Voraussetzungen gem. § 1 I
BWASVG (Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur in Baden-Württemberg) vor (Hofstelle eines landwirtschaftlichen
Betriebs und landwirtschaftlich genutzte Grundstücke). Zwischen den
Parteien besteht weiter Einigkeit, dass auf dieser Grundlage ein Ver-
kauf der Grundstücke nur mit Genehmigung der Landwirtschafts-
behörde gem. § 3 BWASVG möglich ist, wozu die Internetwerbung
keinen Hinweis enthielt. Mit einer E-Mail vom 31.3.2013 bat der
Bekl. zu 1, von Beruf Zahnarzt, auf dem Kontaktformular des Kl. um
Übersendung des Exposés beziehungsweise um eine Mitteilung der
Adresse des Objekts. Der Kl. übersandte ihm daraufhin ein Exposé
mit mehreren Lichtbildern und AGB. Dabei wurde nochmals auf eine
Provisionspflicht des Käufers von 3,57% brutto aus dem Kaufpreis
hingewiesen. Im Exposé und im Anschreiben des Kl. wurde nicht der
Kl., sondern eine R-Wohnbau GmbH als Maklerin bezeichnet. Der Kl.
ist auch für die R-GmbH tätig; Geschäftsführerin ist seine Ehefrau G.
Am 5.4.2013 traf sich der Kl. vor Ort mit dem Bekl. zu 1 und dessen
Ehefrau, der Bekl. zu 2. Der Kl. erläuterte Einzelheiten des Objekts
„H-Hof“ und die Hintergründe der Verkaufsabsicht der Eigentümer.
Es wurden mögliche Umbaumaßnahmen der sanierungsbedürftigen
Gebäude besprochen. Mit einer E-Mail vom 7.4.2013 teilte der Bekl.
zu 1 mit, er und die Bekl. zu 2 seien zu dem Schluss gekommen, dass
das Objekt zwar sehr schön, aber deutlich überteuert sei, ihnen sei das
Objekt nicht mehr als 1,8 Mio. Euro wert. Nach dieser E-Mail gab es
keinen weiteren Kontakt.
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Am 3.2.2014 schloss der Bekl. zu 1 mit den Eigentümern des Objekts
einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb der beiden Grundstücke
(Bauernhof nebst landwirtschaftlichen Flächen) ab. Bei den Verkäufern
handelte es sich um eine Erbengemeinschaft. Der Kaufpreis betrug 2,3
Mio. Euro. Am 4.4.2014 schloss der Bekl. 1 einen weiteren notariellen
Vertrag mit den Verkäufern ab, der als „Vertragsnachtrag“ zum Kauf-
vertrag vom 3.2.2014 bezeichnet wurde. In diesem Vertrag bewilligten
die Verkäufer die Eintragung eines Nießbrauchs für den Bekl. zu 1 auf
den verkauften Grundstücken; eine Zahlung für die Bestellung des
Nießbrauchs sollte – über den im Vertrag vom 3.2.2014 vereinbarten
Kaufpreis hinaus – nicht erfolgen. Die Veräußerer verpflichteten sich
weiter, nach dem Tod des Bekl. zu 1 einen weiteren Nießbrauch für
dessen Erben zu bestellen. Hinsichtlich der erforderlichen Genehmi-
gung des Kaufvertrags vom 3.2.2014 vereinbarten die Vertragspartner,
dass die Veräußerer auf ihr Recht, die Genehmigung des Kaufvertrags
zu beantragen, verzichteten, damit der Bekl. zu 1 das alleinige Recht
hatte, Ort und Zeitpunkt des Antrags zu bestimmen. Der Kaufpreis aus
dem Vertrag vom 3.2.2014 von 2,3 Mio. Euro sollte in Abänderung
des vorausgegangenen Kaufvertrags unabhängig vom Vorliegen der
Genehmigung des Landwirtschaftsamts am 30.4.2014 fällig werden.
Der notarielle Vertragsnachtrag vom 4.4.2014 enthielt außerdem einen
Pachtvertrag, der „subsidiär zum oben bestellten Nießbrauch“ abge-
schlossen wurde. Die Gebäude des Bauernhofs und die landwirtschaftli-
chen Flächen sollten für den Zeitraum vom 1.1.2015 bis 31.12.2029 an
den Bekl. zu 1 mit der Möglichkeit verpachtet werden, das Pachtver-
hältnis durch einseitige Erklärung des Pächters um weitere zehn Jahre
zu verlängern. Für die Verpachtung sollte keine Pacht entrichtet wer-
den. Der Kaufpreis wurde in der Folge vom Bekl. zu 1 bezahlt. Die
Bekl. wohnen inzwischen in einem Gebäude des Bauernhofs.

Mit Urteil vom 8.1.2019 (LG Konstanz 4 O 89/17) hat das LG die auf
gesamtschuldnerische Zahlung von 89.250 Euro nebst Zinsen erhobene
Klage gegen die Bekl. zu 2 abgewiesen. Die Klage gegen den Bekl. zu1 hat
das LG in Höhe eines Betrags von 7140 Euro nebst Zinsen ohne Ein-
schränkung abgewiesen. Nach Ergehen des Hinweisbeschlusses ist die
Berufung zurückgenommenworden.

Aus den Gründen

[21] II. 1. Dem Kl. steht gegen die Bekl. zu 2 kein Anspruch
auf Maklerlohn zu. Denn die Bekl. zu 2 hat weder mit dem
Kl. noch mit der vom Kl. angegebenen Zedentin (R-GmbH)
einen Maklervertrag abgeschlossen.

[22] a) Der Bekl. zu 1 ist Auftraggeber eines Maklerver-
trags. Durch die Reaktion in der E-Mail vom 31.3.2013 auf
das Inserat im Internet hat der Bekl. zu 1 – in Kenntnis der
Provisionspflicht – ein Angebot auf Abschluss eines Makler-
vertrags abgeben. Dieses Angebot hat der Kl. mit Übersen-
dung des Exposés, welches mit einem Anschreiben verbun-
den war, angenommen. Dies war für das Zustandekommen
eines Maklervertrags, der den Nachweis einer Kaufgelegen-
heit für das beworbene Objekt zum Gegenstand hatte, aus-
reichend.

Ob der Kl. – wie das LG angenommen hat – persönlich Vertragspartner
des Maklervertrags geworden ist, kann dahinstehen. Im Hinblick auf
die Bezeichnung der R-GmbH im Exposé und im dazugehörigen An-
schreiben ist möglicherweise davon auszugehen, dass diese und nicht
der Kl. Vertragspartnerin war. Die Frage ist für eine Entscheidung über
die Berufung des Kl. jedoch nicht erheblich.

[23] b) Die für das Zustandekommen des Maklervertrags
maßgebliche Willenserklärung (s. o. a) hat auf Beklagtenseite
nur der Bekl. zu 1 und nicht die Bekl. zu 2 abgegeben. Dies
ergibt sich aus der insoweit maßgeblichen E-Mail vom 31.3.
2013, in welcher nur der Bekl. zu 1 und nicht die Bekl. zu 2
genannt ist.

[24] c) Die Bekl. zu 2 ist auch nicht auf andere Weise
Vertragspartnerin eines Maklervertrags (mit dem Kl. oder
mit der R-GmbH) geworden. Die Voraussetzungen für eine
konkludente Willenserklärung der Bekl. zu 2 liegen nicht
vor.

[25] Ob und inwieweit die Bekl. zu 2 – nach dem Ab-
schluss eines Maklervertrags durch den Bekl. zu 1 – zusam-
men mit ihrem Ehemann als „Kaufinteressentin“ aufgetreten
ist, spielt keine Rolle. Denn ein mögliches Interesse an einem
Kauf des H-Hofs hat nichts mit einem möglichen Makler-
auftrag gegenüber dem Kl. zu tun. Wird eine Immobilie
durch einen Makler nachgewiesen, sind der Maklervertrag
und ein – mit den Eigentümern abzuschließender – Kaufver-
trag voneinander zu trennen. Aus einem möglichen Interesse
an einem Kauf ergibt sich kein Interesse – und erst recht
keine Willenserklärung – für den Abschluss eines Maklerver-
trags. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie vorliegend –
ein Maklervertrag bereits zwischen dem Kl. (oder der R-
GmbH) und dem Bekl. zu 1 zustande gekommen war. In
dieser Situation bestand für die Bekl. zu 2 kein Anlass, sich
am Maklervertrag ihres Ehemanns zu beteiligen bzw. einen
gesonderten Maklervertrag mit dem Kl. abzuschließen. Da-
her bestand auch aus der Perspektive des Kl. kein Anlass,
das gemeinsame Auftreten der beiden Bekl. im Zusammen-
hang mit der Besichtigung des H-Hofs als Erklärung der
Bekl. zu 2 zum Abschluss eines Maklervertrags zu deuten. Es
ist nicht ungewöhnlich, dass – gerade beim Auftreten von
Eheleuten – Kaufinteressenten und Auftraggeber eines Mak-
lervertrags nicht identisch sind.

Wenn der Kl. Wert auf den Abschluss eines Maklervertrags auch mit
der Bekl. zu 2 hätte legen wollen, dann hätte er den Abschluss eines
Vertrags mit der Bekl. zu 2 durch schriftliche Willenserklärungen bei-
der Seiten sicherstellen können.

[26] 2. Es kommt ein zukünftiger Anspruch auf Makler-
lohn gegen den Bekl. zu 1 iHv 82.110 Euro in Betracht,
wobei dahinstehen kann, ob der Kl. einen solchen Anspruch
auf eine eigene Berechtigung oder auf eine Zession durch
die R-GmbH stützen kann. Ein möglicher Anspruch ist –
jedenfalls – noch nicht entstanden, da der Kaufvertrag vom
3.2.2014 von der Landwirtschaftsbehörde bisher nicht ge-
nehmigt worden ist. Die Klage gegen den Bekl. zu 1 ist
derzeit unbegründet, weil – jedenfalls – die Genehmigung
fehlt.

[27] a) Ein Anspruch auf Zahlung des Maklerlohns ent-
steht gem. § 652 I BGB erst dann, wenn der im Maklerver-
trag in Aussicht genommene Hauptvertrag aufgrund eines
Nachweises des Maklers zustande kommt (vgl. Palandt/
Sprau, BGB, 79. Aufl. 2020, § 652 Rn. 28 ff.). Aus dem
Inserat des Kl. im Internet und aus dem Exposé ergibt sich,
dass Gegenstand des Maklervertrags der Nachweis einer
Kaufgelegenheit war („Kaufangebot“). Ein von dem Kaufan-
gebot abweichender Hauptvertrag wäre für einen Anspruch
auf Zahlung des Maklerlohnes nur dann ausreichend, wenn
der Maklerkunde mit dem tatsächlich abgeschlossenen Ver-
trag wirtschaftlich den gleichen Erfolg erzielt hätte wie beim
Abschluss eines Kaufvertrags (vgl. zum Gesichtspunkt der
inhaltlichen Kongruenz BGHNJW 1998, 2277;OLG Karls-
ruhe [15. ZS] NJW-RR 2003, 1695).

[28] b) Die Bestellung eines Nießbrauchs an den zum
Kauf angebotenen Grundstücken aufgrund des notariellen
Vertrags vom 4.4.2014 rechtfertigt den Anspruch des Kl.
nicht.

[29] aa) Der Bekl. zu 1 hat an den zum Kauf angebotenen
Grundstücken einen Nießbrauch erworben. Der Nießbrauch
ist gem. § 873 I BGB durch die Einigung in der notariellen
Urkunde vom 4.4.2014 und durch die Eintragung im Grund-
buch zustande gekommen. Die Eintragung ist am 10.6.2014
erfolgt. Zwar ist eine Genehmigung des Nießbrauchs durch
die Landwirtschaftsbehörde nicht erfolgt, obwohl die Bestel-

Vertragsrecht und AGB-Recht
NJW-RR 11/2021 713



lung des Nießbrauchs gem. § 3 II Nr. 3 BWASVG grund-
sätzlich genehmigungsbedürftig war. Gemäß § 29 III
BWASVG gilt die Genehmigung jedoch als erteilt, da die
Eintragung des Nießbrauchs bereits länger als ein Jahr be-
steht und vor Ablauf dieser Jahresfrist weder ein Wider-
spruch im Grundbuch eingetragen noch ein Antrag auf Be-
richtigung des Grundbuches oder ein Antrag oder ein Er-
suchen auf Eintragung eines Widerspruchs gestellt worden
ist.

[30] bb) Der wirksam zustande gekommene Nießbrauch
rechtfertigt jedoch keinen Maklerlohn, da keine wirtschaftli-
che Identität zwischen dem zugunsten des Bekl. zu 1 beste-
henden Nießbrauch und der Rechtsstellung aufgrund des
beabsichtigten Kaufvertrags besteht. Der Umstand, dass der
Bekl. zu 1 den H-Hof aufgrund des Nießbrauchs bis zu
seinem Tod uneingeschränkt nutzen kann (§ 1030 I BGB),
ändert daran nichts. Für den Bekl. zu 1 gibt es – im Vergleich
zur Rechtsstellung nach Abschluss eines Kaufvertrags – we-
sentliche Unterschiede:

- Als Nießbraucher kann der Bekl. zu 1 – anders als ein Eigentümer –
denH-Hof nicht veräußern.

- Der Nießbrauch erlischt mit dem Tod des Bekl. Nr. 1 (§ 1061 BGB).

- Der Bekl. zu 1 kann den Nießbrauch nicht vererben; eine schuldrecht-
liche Verpflichtung der Eigentümer, den Erben des Bekl. zu 1 einen
Nießbrauch zu bestellen (vgl. die eingetragene Vormerkung im Grund-
buch), steht einer Möglichkeit, das dingliche Recht zu vererben, nicht
gleich.

- Der Bekl. zu 1 ist – anders als ein Eigentümer – gem. § 1037 I BGB
nicht berechtigt, Grundstücke und Gebäude des H-Hofs umzugestalten.
Schuldrechtliche Vereinbarungen des Bekl. zu 1 mit den Eigentümern
zum Umbau der Gebäude stehen dem Recht eines Eigentümers, nach
Belieben mit seinem Eigentum zu verfahren, nicht gleich.

[31] c) Auch zwischen dem Abschluss des Pachtvertrags
vom 4.4.2014 und dem beabsichtigten Kaufvertrag besteht
keine wirtschaftliche Identität, die den Maklerlohn rechtfer-
tigen könnte.

[32] aa) Nach der Formulierung im notariellen Vertrag
vom 4.4.2014 wurde der Pachtvertrag „subsidiär zu oben
bestelltem Nießbrauch“ abgeschlossen. Diese Vereinbarung
ist dahingehend zu verstehen, dass der schuldrechtlich ver-
einbarte Pachtvertrag nur hilfsweise gelten sollte, wenn es
rechtliche Hindernisse gegen die Wirksamkeit des Nieß-
brauchs gab. Da der Nießbrauch wirksam bestellt wurde, ist
die Bedingung für die Vereinbarung des Pachtverhältnisses
nicht eingetreten. Zwischen den Bekl. zu 1 und den Eigentü-
mern besteht mithin kein Pachtvertrag.

[33] bb) Der Pachtvertrag würde den Anspruch des Kl. im
Übrigen auch dann nicht rechtfertigen, wenn er unbedingt
abgeschlossen worden wäre. Denn auch zwischen dem
Pachtvertrag und einem Kaufvertrag besteht keine wirt-
schaftliche Identität. Die Rechtsstellung eines Mieters oder
Pächters ist generell nicht mit der Rechtsstellung eines Käu-
fers vergleichbar. Das gilt auch dann, wenn der Pachtvertrag
– wie vorliegend – auf 15 Jahre abgeschlossen werden sollte
mit der Möglichkeit einer Option für weitere zehn Jahre
(vgl. zur fehlenden wirtschaftlichen Identität bei einem lang-
fristigen Mietvertrag OLG Karlsruhe [15. ZS] NJW-RR
1995, 753). Auch bei einer langfristigen Nutzungsmöglich-
keit ist die schuldrechtliche Rechtsstellung eines Pächters
nicht mit der dinglichen Berechtigung eines Eigentümers ver-
gleichbar, der die Grundstücke gekauft hat. Bei einem Land-
pachtvertrag muss ein Pächter – anders als ein Eigentümer –
grundsätzlich mit der Möglichkeit einer außerordentlichen

fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 594 e I
BGB rechnen.

[34] d) Der Kaufvertrag vom 3.2.2014 kann den Anspruch
des Kl. zumindest derzeit nicht rechtfertigen.

[35] aa) Mit dem Kaufvertrag verpflichtete sich der Bekl. zu 1 zur
Zahlung von 2,3 Mio. Euro gegen Übertragung der zum H-Hof gehö-
renden Grundstücke. Der Kaufvertrag entspricht inhaltlich dem Ab-
schluss des Hauptvertrags, dessen Nachweis Gegenstand des Makler-
vertrags war.

[36] bb) Der Kaufvertrag ist allerdings nicht voll wirksam
(schwebend unwirksam), weil die erforderliche Genehmi-
gung der Landwirtschaftsbehörde gem. § 3 I BWASVG fehlt.
Die tatsächlichen Voraussetzungen für das Erfordernis einer
Genehmigung gem. § 3 I BWASVG sind unstreitig. Ebenso
besteht kein Streit darüber, dass eine Genehmigung nicht
vorliegt. Damit fehlt derzeit ein wirksamer Hauptvertrag iSv
§ 652 I BGB. (vgl. zur erforderlichen Genehmigung bei ge-
nehmigungsbedürftigen Kaufverträgen BGH NJW-RR
1991, 1073; NJW-RR 2008, 564).

[37] cc) Auf die Frage, weshalb die Genehmigung der
Landwirtschaftsbehörde fehlt, kommt es nicht an. Es ist
daher rechtlich auch ohne Bedeutung, dass der Bekl. zu 1
seinen ursprünglichen Antrag auf Genehmigung durch die
Landwirtschaftsbehörde zurückgenommen hat. Es gibt keine
Verpflichtung eines Maklerkunden im Verhältnis zum Mak-
ler, mit den Verkäufern einen Kaufvertrag abzuschließen,
wenn eine Möglichkeit dafür besteht. Der Maklerkunde ist
in jedem Fall frei, sich zu entscheiden, ob er einen Vertrag
abschließt oder ob er vom Vertragsabschluss Abstand
nimmt. Ebenso ist der Maklerkunde frei in seiner Entschei-
dung, ob er sich anstelle eines Kaufs der Immobilie mit
einem Nießbrauch oder Pachtvertrag zufriedengibt. Es
kommt daher auch nicht darauf an, ob der Bekl. zu 1 wegen
möglicher Probleme bei einer nachteiligen Entscheidung der
Landwirtschaftsbehörde sich nur vorläufig mit einem Nieß-
brauch zufriedengegeben hat und immer noch auf einen
späteren Vollerwerb hofft. Da der Bekl. zu 1 im Verhältnis
zum Kl. in seiner Entscheidung frei war, ob und ggf. welche
Verträge er mit den Eigentümern abschließen wollte, kommt
eine Anwendung von § 162 I BGB (Verhinderung oder Her-
beiführung des Bedingungseintritts) zugunsten des Kl. nicht
in Betracht (vgl. zur Entscheidungsfreiheit des Maklerkun-
den BGH NJW-RR 1991, 1073; KG KG-Report 2000,
399).

[38] dd) Der Kl. kann sich im Übrigen auch nicht darauf
berufen, dass der Bekl. zu 1 trotz der schwebenden Unwirk-
samkeit des Kaufvertrags den Kaufpreis von 2,3 Mio. Euro
gezahlt hat. Entscheidend ist allein, dass der Bekl. zu 1 mit
dem Kaufvertrag und mit der Zahlung des Kaufpreises nicht
die beabsichtigte Stellung eines Käufers erhalten hat. Denn
er hat gegen die Verkäufer jedenfalls derzeit keinen vollwirk-
samen Anspruch auf Übertragung des Eigentums (s. o.).

[39] 3. Da der Anspruch des Kl. auf Zahlung von 82.110 Euro Mak-
lerhonorar nebst Zinsen jedenfalls derzeit wegen der fehlenden Geneh-
migung der Landwirtschaftsbehörde nicht begründet ist, kommt es
nicht darauf an, ob dem Anspruch des Kl. gegen den Bekl. zu 1 – wie
dieser geltend macht – auch noch andere rechtliche Hindernisse ent-
gegenstehen.

(Mitgeteilt von 9. Zivilsenat des OLG Karlsruhe)

Anmerkung der Redaktion
Zum Maklervertrag mit unwirksamer Verweisungsklausel s.
OLG Hamm NJW-RR 2021, 441. Vgl. auch BGH NJW 2020,
3306. &
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24 Reiserücktritt wegen Maskenpflicht
am Urlaubsort

BGB § 651 h

Lässt sich im Zeitpunkt der Kündigung des Reisevertrags
prognostizieren, dass am Urlaubsort eine Verpflichtung zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung („Maskenpflicht“) be-
steht, so stellt dies einen unvermeidbaren außergewöhnli-
chen die Durchführung der Reise erheblich beeinträchtigen-
den Umstand gem. § 651 h III BGB dar, wenn die Masken-
pflicht in einer Art und Weise ausgestaltet ist, dass in weiten
Teilen der üblichen Urlaubsgestaltung eine „Maske“ zu tra-
gen ist. Es verwirklicht sich in der „Maskenpflicht“ jedenfalls
dann kein allgemeines Lebensrisiko des Urlaubers, wenn
eine vergleichbare umfassende Verpflichtung nicht all-
gemein üblich war, insbesondere am Heimatort des Urlau-
bers nicht bestanden hat.

AG Düsseldorf, Urteil vom 12.2.2021 – 37 C 420/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. buchte für sich und seine Familie bei der Bekl. eine Pauschalrei-
se nach Mallorca für den Zeitraum vom 17.7.2020 bis zum 31.7.2020
zu einem Gesamtpreis von 5.644 Euro. Der Bekl. leistete eine fällige
Anzahlung iHv 1.116 Euro. Mit E-Mail vom 10.6.2020 trat der Kl.
vom Reisevertrag zurück und verwies auf seine kostenfreie Stornie-
rungsmöglichkeit. Gemäß der Vertragsbedingungen der Bekl. ist bei
einer Stornierung innerhalb des hier gegebenen Zeitraums vor Reise-
beginn eine Entschädigung iHv 25% des Reisepreises zu leisten.

Die Klage auf Rückzahlung der geleisteten Anzahlung hatte Erfolg.

Aus den Gründen

[8] Gemäß § 651h I 1 BGB ist der Kl. jederzeit zum Rück-
tritt vom Reisevertrag berechtigt mit der Folge der Rück-
zahlung des angezahlten Reisepreises.

[9] Die Voraussetzungen eines aufrechenbaren Entschädi-
gungsanspruchs der Bekl. nach § 651h I 3 BGB liegen nicht
vor.

[10] Bedenken dagegen ergeben sich nicht schon aus einer
möglichen Unwirksamkeit der Vertragsbestimmung. Gemäß
§ 651h II BGB kann die Entschädigung in den Allgemeinen
Reisebedingungen festgelegt werden. Anhaltspunkte dafür,
dass die Entschädigung iHv 25% des Reisepreises unange-
messen ist, bestehen nicht. Insbesondere hat der Kl. keine
Begründung nach § 651h II 3 verlangt.

[11] Die Voraussetzung einer Entschädigungslosigkeit des
Rücktritts vom Vertrag gem. § 651 h III BGB liegen jedoch
vor. Voraussetzung dafür ist, dass am Bestimmungsort der
Reise oder in unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außerge-
wöhnliche Umstände, auftreten, die die Durchführung der
Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Für die Feststel-
lung, ob eine solche Beeinträchtigung voraussichtlich gege-
ben ist, kommt es auf den Zeitpunkt des erklärten Rücktritts
an. Spätere Veränderungen auch zum negativen hin sind
ebenso unbeachtlich, wie ein im Zeitpunkt seiner Erklärung
begründeter entschädigungsloser Rücktritt nicht dadurch
nachträglich entschädigungspflichtig wird, dass entgegen der
Erwartungen die außergewöhnlichen beeinträchtigenden
Umstände doch nicht eingetreten sind. Es ist also im Positi-
ven wie im Negativen allein auf den Rücktrittszeitpunkt
abzustellen (MüKoBGB/Tonner, 8. Aufl. 2020, BGB § 651h
Rn. 42). Erfolgt die Kündigung deutlich im Voraus, kommt
es darauf an, ob eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise
zu diesem Zeitpunkt schon mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit angenommen werden konnte. Ein fester maximaler
Zeitraum der Prognosemöglichkeit besteht dabei nicht. Je-
doch ist es grundsätzlich dem Reisenden zumutbar, bei Un-
klarheit über die weitere Entwicklung der Umstände am
Reiseort noch so lange zuzuwarten, bis die Reise unmittelbar
bevorsteht. Regelmäßig wird man dabei eine Frist von vier
Wochen als angemessen anzusehen haben (Führich NJW
2020, 2137 Rn. 14). Dies bedeutet aber nicht zwingend,
dass eine außerhalb der Frist von vier Wochen abgegebene
Kündigungserklärung stets mangels Prognosemöglichkeit die
Voraussetzungen des § 651 h III BGB nicht erfüllt. Vielmehr
muss auf den Einzelfall des beeinträchtigenden Umstands
abgestellt werden und untersucht werden, ob dieser entgegen
dem Regelfall auch schon mehr als vier Wochen vor Reisean-
tritt mit ausreichender Wahrscheinlichkeit bei Durchführung
der Reise gegeben sein würde, wie es hier der Fall ist.

[12] Das ergibt sich jedoch nicht aus einer pandemiebeding-
ten Gefahrensituation oder fehlender Bereitstellung des Ho-
tels. Bereits mit Beschluss vom 3.6.2020 und damit vor der
hier erfolgten Rücktrittserklärung hatte die Bundesregierung
beschlossen, dass die allgemeine Reisewarnung für sämtliche
Mitgliedsstaaten der EU zum 15.6.2020 aufgehoben und
durch individuelle Reisehinweise ersetzt wird. Eine spezielle
pandemiebedingte Reisewarnung für Spanien erging nachfol-
gend zunächst nicht. Durch das Robert-Koch-Institut wurde
Spanien erst Anfang September 2020 erneut als besonderes
Risikogebiet eingestuft. ImZeitpunkt des Rücktritts lag daher
eine Gesamtsituation vor, aufgrund der bis zum geplanten
Reisebeginn mit einer stetigen Entspannung der Situation zu
rechnen war. Hieran ändert sich auch nichts dadurch, dass
der Kl. wenige Tage vor Beginn der geplanten Reise feststellte,
dass das gebuchte Hotel noch nicht geöffnet war. Es handelt
sich hierbei um keinen Umstand, der im Zeitpunkt der Kündi-
gungmit hoherWahrscheinlichkeit zu erwarten war.

[13] Ein außergewöhnlicher die Durchführung der Pau-
schalreise erheblich beeinträchtigender Umstand ergibt sich
jedoch daraus, dass der Kl. im Zeitpunkt des Rücktritts
davon ausgehen konnte, dass im Reisezeitraum auf Mallorca
eine allgemeine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Na-
senschutzes bestehen wird, im Folgenden aus Verein-
fachungsgründen „Maskenpflicht“ genannt. Dass zum
Rücktrittszeitpunkt eine solche durch die örtlichen Behörden
erklärt war, ist von der Bekl. nicht bestritten und im Übrigen
auch aus Presseveröffentlichungen allgemein bekannt. So
findet sich im Internet ein Artikel des Mallorca-Magazins
vom 20.5.2020, der die Einführung einer allgemeinen Mas-
kenpflicht auf Mallorca ab kommenden Donnerstag thema-
tisiert. Danach sei überall, wo ein Abstand zu anderen Men-
schen von zwei m nicht einzuhalten sei, eine Maske zu
tragen, dies gelte nicht nur für geschlossene Räume, sondern
auch für öffentliche Straßen und Plätze. Da hierbei eine
Höchstfrist nicht genannt ist und es sich um eine Maßnahme
handelt, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Reakti-
vierung des Tourismus eingeführt worden ist, konnte auch
in diesem Zeitpunkt schon davon ausgegangen werden, dass
diese Regelung zur allgemeinen Maskenpflicht auch im Ur-
laubszeitpunkt noch fortbestehen wird.

[14] Diese Regelung stellt auch einen außergewöhnlichen
Umstand dar, der die Durchführung der Reise erheblich be-
einträchtigt. Nicht jede Verpflichtung zum Tragen eines
Mund- und Nasenschutzes stellt eine erhebliche Beeinträchti-
gung dar, vielmehr kommt es auf die Gesamtumstände der
Regelung an. Führt diese dazu, dass eine Maske täglich nur in
kurzen Zeiträumen zu tragen ist, etwa im Supermarkt oder
beim Durchlaufen eines Restaurants, liegt darin keine erheb-
liche Beeinträchtigung der Reise. Anders verhält es sich, wenn
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die Verpflichtung so ausgestaltet ist, dass sie den typischen
Tagesablauf eines Urlaubs wesentlich berührt. Bei der spa-
nischen Regelung ist dies der Fall, weil das Flanieren in inner-
städtischen Bereichen sowie auf in der Hauptsaison stark
besuchten Strandpromenaden typischerweise zu einem Mal-
lorca-Urlaub gehört. Wegen des ebenfalls typischerweise ho-
hen Andrangs zur Hauptsaison war auch damit zu rechnen,
dass in weiten Teilen der Mindestabstand von zwei m zu
anderen Personen nicht einzuhalten sein wird, so dass der Kl.
zu erwarten hatte, dass er und seine Familie über einen erheb-
lichen Teil eines üblichen Urlaubs-Tagesablaufs bei Außen-
temperaturen von 30 °C einen innerhalb kürzester Zeit durch
Schweiß durchnässenden Mund- und Nasenschutz zu tragen
haben werden. Hierin liegt eine erhebliche Beeinträchtigung
des urlaubstypischen Tagesablaufs. Die Annahme eines au-
ßergewöhnlichen Umstands kann auch nicht dadurch ver-
neint werden, dass sich in der Maskenpflicht das typische
Lebensrisiko realisiere. Zum Zeitpunkt der Kündigung war
eine Maskenpflicht des Umfangs, wie in Spanien festgelegt,
keineswegs weltweit typisch, insbesondere auch nicht Be-
standteil des Tagesablaufs am Heimatort des Kl. Vielmehr
bestand dort nach der in NRW geltenden Corona-Schutzver-
ordnung die Maskenpflicht nur in bestimmten geschlossenen
Räumen und beeinträchtigte damit den generellen Tages-
ablauf weit weniger als dies im Urlaub der Fall gewesen wäre.
Ferner zeichnete sich im Rücktrittszeitpunkt für Deutschland
eine zunehmende Rücknahme von Beschränkungen ab, so
dass zu erwarten war, dass ein Urlaub in der zweiten Julihälf-
te an der Nord- oder Ostsee keinen wesentlichen Beschrän-
kungen unterliegen wird, insbesondere spontanes Treffen mit
bis zu 10 Personen wieder zulässig ist und im Außenbereich
keine Beeinträchtigung durch eine Maskenpflicht bestehen
wird. Gerade der Vergleich zu den üblichen Beschränkungen
im Sommer 2020 am Heimatort der Kl. oder an einem typi-
schen inländischen Urlaubsort am Meer zeigt, dass die Mas-
kenpflicht in der spanischen Ausgestaltung über das allgemei-
ne Lebensrisiko hinausgeht und das Leben des Kl. und seiner
Familie ausgerechnet zur Urlaubszeit, die der Entspannung
und Regeneration dienen soll, mehr beschränkt gewesen wäre
als bei Verbleib amHeimatort.

[15] Die Verpflichtung zur Freistellung von vorgerichtlichen Rechts-
anwaltskosten ergibt sich verzugsunabhängig aus §§ 241 II, 280 I BGB.
Die Bekl. hat mit der unberechtigten Geltendmachung von Stornie-
rungskosten gemäß Rechnung vom 10.6.2020 gegen vertragliche Ne-
benpflichten verstoßen. Adäquatkausale Folge dieser Pflichtverletzung
ist die Beauftragung eines Rechtsanwalts, da eine eigenständige Wahr-
nehmung von Rechten durch den Kl. insbesondere vor dem Hinter-
grund nicht zumutbar ist als die Bekl. in keiner Weise näher erläutert
hat, auf welche Rechtsgrundlage sie die Geltendmachung von „Stornie-
rungskosten“ stützt.

Anmerkung der Redaktion
Zum Reiserücktritt bei einer Busreise wegen der Corona-Pan-
demie vgl. auch AG Stuttgart NJW-RR 2021, 313. Zum Rücktritt
von einer Kreuzfahrtreise wegen der Corona-Pandemie vgl.
ferner AG Stuttgart NJW-RR 2021, 53. &

25 Minderung des Reisepreises wegen Corona-
Beschränkungen

BGB § 651m

1. Eine Reisepreisminderung nach § 651m BGB ergibt sich
bereits aus pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen
im Hotelbetrieb, weil ungezwungene soziale Interaktion
mit anderen Reisenden Teil der Erholungsfunktion des
Urlaubs ist. Die Höhe der Minderung ist dabei zu differen-

zieren danach, ob für den Reiseveranstalter aus der Bu-
chung erkennbar ein Einzelurlaub oder ein Familien-
urlaub vorlag. Wegen der besonderen Bedeutung sozialer
Interaktionsmöglichkeit für den Einzelreisenden ergeben
sich für diesen allein aus Kontaktbeschränkungen erheb-
liche Minderungsquoten.

2. Ist ein Pool jeweils zur selben Zeit nur durch ein Kind
gleichzeitig nutzbar, stellt diese eine erhebliche Beein-
trächtigung kindlicher Urlaubsbedürfnisse dar, weil kind-
liche Grundbedürfnisse sozialer Interaktion verletzt wer-
den. Dies rechtfertigt eine Minderung von mindestens
10% des Reisepreises.

3. Pandemiebedingte Beschränkungen stellen keine Reali-
sierung des allgemeinen Lebensrisikos dar. Sie bestehen
in gewissem Umfang auch im Heimatland, wirken sich
aber in einer Urlaubssituation deutlich gravierender aus,
als im Alltag, der anders als der Urlaub nicht grundsätzlich
auf unbeschwerte Entspannung ausgerichtet ist.

AG Düsseldorf, Urteil vom 26.2.2021 – 37 C 414/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. buchte für sich und seine Familie im Dezember 2019 bei der
Bekl. eine Flugreise in das Viersternehotel M in Portugal nach einer
Umbuchung letztlich für den Zeitraum vom 15.7.2020 bis zum 29.7.
2020. Der Reisepreis betrug 4.712 Euro, den der Kl. vollständig vor
Antritt der Reise bezahlte. Der Kl. reiste zusammen mit seiner Ehe-
frau sowie einer neun Jahre alten und einer fünf Jahre alten Tochter.
Laut der Beschreibung weist das Hotel einen Swimmingpool mit
separatem Kinderpool, ein Hallenbad, einen Whirlpool, einen Fitness-
raum und einen Spielplatz auf. Im Hinblick auf behördlich angeord-
nete Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pan-
demie kam es zu Einschränkungen in der Nutzung von Hoteleinrich-
tungen. Der Spielplatz durfte nicht benutzt werden, das gleiche galt
für den Fitnessraum. Ferner konnte das Essen nicht in Form eines
Buffets serviert werden, sondern es durfte sich im Raum der 2-mal
täglichen Essensausgabe jeweils nur eine Familie aufhalten. Hierdurch
kam es zu Wartezeiten bei der Essensausgabe von durchschnittlich 45
Minuten. Ferner waren das Hallenbad und der Whirlpool geschlos-
sen, der Außenpool war nur nach Reservierung jeweils für einen
halben Tag benutzbar. Darüber hinaus war auch innerhalb der Be-
nutzungszeiten der Pool nur für 15 Personen und im Kinderpool ein
Kind nutzbar, im Anschluss wurde der Pool jeweils desinfiziert. Der
Kl. hat geltend gemacht, dass ihm aufgrund der pandemiebedingten
Einschränkungen des Hotelbetriebs eine Reisepreisminderung iHv
20% zustehe.

Die Klage auf Zahlung von 942,40 Euro nebst Zinsen hatte Erfolg.

Aus den Gründen

[7] Die zulässige Klage ist begründet. Dem Kl. steht gegen
die Bekl. ein Anspruch auf Reisepreisminderung nach
§ 651m BGB zu. Der Kl. kann dabei den Minderungs-
anspruch für alle Reiseteilnehmer nach Maßgabe des
§ 328 II BGB geltend machen, weil es sich um eine Familien-
reise handelt und demnach der Kl. als Buchender Vertrags-
partner geworden ist und seine Familienmitglieder in den
Vertrag zugunsten Dritter einbezogen worden sind.

[8] Für die Frage der Minderung kommt es nicht darauf
an, ob der Reiseveranstalter für die Einschränkungen des
Hotelbetriebs verantwortlich ist oder nicht. Voraussetzung
ist lediglich das Vorhandensein eines Mangels, selbst höhere
Gewalt steht der Minderung nicht entgegen (BGHZ 85, 50 =
NJW 1983, 33). Die im Einzelnen beanstandeten Punkte
gehen dabei über das Ausmaß typischer Alltagsbeeinträchti-
gungen, die ohne Minderung hinzunehmen sind, hinaus. Sie
stellen auch keine Realisierung eines allgemeinen Lebensrisi-
kos dar.
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[9] Vielmehr ist die Höhe der Minderung zu bemessen
nach der Relation zwischen dem vorgesehenen Nutzen der
Reise als Erholungsurlaub und der Beeinträchtigung dieses
Nutzens. Dabei ergibt sich eine Beeinträchtigung ohne wei-
teres selbst ohne Beschränkungen des Hotelbetriebs allein
aus den Abstandsgeboten und Hygienemaßnahmen. Es ist
typischerweise Inhalt des Urlaubs, frei mit anderen Gästen in
Kontakt treten zu können und nicht andere Menschen mei-
den zu müssen. Bereits die Notwendigkeit, andere Menschen
im Urlaub vorrangig nicht mehr als mögliche Kommunikati-
onspartner anzusehen zu haben, sondern sie auf die Mög-
lichkeit ihrer Infektiosität reduzieren zu müssen und daher
unter Hintanstellung menschlicher Grundbedürfnisse Kon-
taktreduzierung zu betreiben, stellt eine erhebliche psy-
chische Beeinträchtigung dar, die die Erholungswirkung ei-
nes Urlaubs regelmäßig beeinträchtigen wird. Dabei spielt es
keine Rolle, dass entsprechende Beschränkungen in gewis-
sem Umfang auch im Alltag im Heimatland zur selben Zeit
bestanden haben, weil es sich hierbei nicht um eine Urlaubsi-
tuation gehandelt hätte.

[10] Ein Urlaub ist typischerweise ein Zeitraum der Unbe-
schwertheit, sowohl was den Ablauf des Alltags, als auch die
ungezwungene Kontaktmöglichkeit mit anderen Gästen an-
geht. Wird man hingegen im Urlaub durch allgegenwärtige
Hygienemaßnahmen praktisch vomZeitpunkt desAufstehens
bis zum Zeitpunkt des Schlafengehens ständig daran erinnert,
dass ein normaler Alltag den Menschen nicht einmal mehr im
Urlaub gewährt ist, liegt hierin offensichtlich eine erhebliche
Beeinträchtigung der Erholungsfunktion des Urlaubs, die be-
reits für sich genommen eineMinderung rechtfertigt.

[11] Wie hoch die Minderung im Einzelfall ausfällt, dürfte
dabei davon abhängen, ob es sich für die Bekl. erkennbar
um eine Familienreise oder um eine Reise einer Einzelperson
gehandelt hat. Bei der Reise einer Einzelperson liegt es nahe,
dass Kontaktbeeinträchtigungen zu anderen Gästen (wie
zum Beispiel die typische Möglichkeit, in einem Barbetrieb
oder am Rande eines Pools ohne Abstandsgebote Kontakte
zu anderen Reisenden knüpfen zu können) schon für sich
genommen ganz erhebliche Minderungsquoten zur Folge ha-
ben können, weil eine derartige Situation die Erholungsfunk-
tion des Urlaubs bereits im Keim erstickt.

[12] Bei einer Familienreise hingegen ist zu berücksichti-
gen, dass Kontakte zu anderen Gästen nicht von so wesentli-
cher Bedeutung sind wie bei einem Einzelreisenden, weil hier
schon innerhalb der Familie soziale Kontakte stattfinden
können und die Kontaktmöglichkeit zu anderen Gästen da-

her nicht so zentral ist. Dennoch rechtfertigen auch bei
einem Familienurlaub allein schon Hygienemaßnahmen, die
eine Isolierung bedeuten – wie die isolierte Nutzung des
Speiseraums oder die auf Abstand ausgerichtete einge-
schränkte Nutzung des Pools – schon ohne irgendwelche
Wartezeiten oder sonstige zeitliche Beschränkungen eine
Minderung im Bereich der klägerischen Forderung von
20%. Dies gilt demnach erst recht, wenn über die genannten
Hygienemaßnahmen hinausgehend tatsächlich Bereiche des
Hotels geschlossen waren.

[13] Bereits die Schließung des Fitnessraums rechtfertigt
allein bereits eine Minderung von etwa 10% (LG Frankfurt
a.M. Urt. v. 10.5.2007 – 2-24 S 181/06, BeckRS 2008, 2799
geht bei einem geöffneten, aber wegen einzelnen mangelhaf-
ten Geräten eingeschränkt nutzbarem Fitnessraum, bereits
von 5% aus), das geschlossene Hallenbad rechtfertigt im
Winter eine Minderung von etwa 10% (LG Düsseldorf Urt.
v. 20.12.2002 – 22 S 531/01, BeckRS 2002, 12849), mithin
lässt sich im Sommer eine Quote von 5% ansetzen. Die
erheblich eingeschränkte Nutzung des Außenpools, die es
insbesondere den Geschwistern durch die Beschränkung auf
ein Kind unmöglich gemacht hat, diesen so zu nutzen, wie es
kindlichen Urlaubswünschen entspricht, nämlich entspre-
chend jahrzehntelanger Selbstverständlichkeit den Pool in
sozialer Interaktion untereinander sowie mit anderen Urlau-
berkindern zu nutzen, rechtfertigt eine weitere Minderung
für sich genommen bereits von mindestens 10%. Es stellt
unzweifelhaft eine erheblichste Beeinträchtigung kindlicher
Urlaubsbedürfnisse dar, wenn diese einen Pool entgegen so-
zialer Entwicklungsanforderungen faktisch in sozialer Isolie-
rung von anderen Kindern zu benutzen haben.

[14] Insgesamt ergibt sich damit eine Minderungsquote, die jedenfalls
dem klägerisch geltend gemachten Betrag entspricht. Wie bereits darge-
legt, ist es unerheblich, dass die Ursache des Mangels nicht in einer
Entscheidung des Hoteliers oder der Bekl. liegt, sondern an behördlich
angeordneten Maßnahmen, weil bei der Minderung es allein auf objek-
tive Mängel, nicht aber auf Verschulden ankommt. Schadensersatz
macht der Kl. nicht geltend.

Anmerkung der Redaktion
Zur Minderung des Reisepreises wegen Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie vgl. ferner AG Hannover NJW-RR
2021, 563. Zur Minderung des Reisepreises für eine Kreuzfahrt-
reise aufgrund Kinderlärms (hier verneint) s. auch AG Rostock
Urt. v. 10.6.2020 – 47 C 278/19, BeckRS 2020, 45717. Zur kosten-
freien Stornierung wegen der Corona-Pandemie ohne Reise-
warnung vgl. AG Frankfurt a. M. NJW-RR 2020, 1315. &

Recht der freien Berufe

26 Form bei per beA eingereichtem
Kostenfestsetzungsantrag

ZPO § 130 a

Wird ein per beA mit elektronischer Signatur eingereichter
Kostenfestsetzungsantrag gestellt, ist dieser nicht noch zu-
sätzlich mit einer einfachen Signatur (maschinenschriftliche
Namenszeile unter dem Antrag) zu versehen. (Leitsatz der
Redaktion)

LG Hamburg, Beschluss vom 15.1.2021 – 322 T 92/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. hat am 7.10.2020 einen mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehenen, per beA übermittelten Kostenantrag gestellt. Die-
sen hat das AG Hamburg (Beschl. v. 10.12.2020 – 12 C 190/20,
BeckRS 2020, 45797) mit der Begründung zurückgewiesen, der Antrag
sei formunwirksam. Die dagegen eingelegte sofortige Beschwerde des
Kl. hatte Erfolg. Sie führte zur Zurückverweisung der Sache an das AG
zur erneuten Entscheidung.

Aus den Gründen

[1] Die Beschwerde ist begründet. Zu Unrecht hat das AG
den Kostenfestsetzungsantrag des Kl. mit der Begründung
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zurückgewiesen, dieser Antrag sei formunwirksam. Der Kos-
tenfestsetzungsantrag des Kl. vom 7.10.2020 ist formwirk-
sam. Entgegen der Ansicht des AG war der per beA mit
qualifizierter elektronischer Signatur eingereichte Antrag
nicht zusätzlich mit einer einfachen Signatur (maschinen-
schriftlicher Namenszeile unter dem Antrag) zu versehen.

[2] Die Entscheidung hierüber war nicht entbehrlich ge-
worden durch die per beA und mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur eingereichten Schriftsätze des Klägervertre-
ters vom 5.12.2020 und 15.12.2020, unter denen jeweils der
Name des Klägervertreters in Maschinenschrift steht. In die-
sen Schriftsätzen liegt keine Wiederholung des Kostenfestset-
zungsantrags mittels Inbezugnahme, weil der Klägervertreter
ausdrücklich keinen neuen Kostenfestsetzungsantrag stellen
wollte, sondern er zwecks Entscheidung über die streitige
Rechtsfrage eine Entscheidung über denjenigen Kostenfest-
setzungsantrag, der ohne einfache Signatur eingereicht wor-
den war, wünschte.

[3] Gegenüber § 126 a BGB ist § 130 a ZPO die speziellere
und daher die hier maßgebliche Norm. Jedenfalls nach die-
ser Norm braucht die einfache Signatur nur dann angege-
ben zu werden, wenn der sichere Übermittlungsweg anstelle
einer qualifizierten elektronischen Signatur benutzt wird,
nicht wenn der sichere Übermittlungsweg neben einer quali-
fizierten elektronischen Signatur benutzt wird. Wird eine
qualifizierte Signatur benutzt, so muss daneben nicht auch
noch die einfache Signatur benutzt werden. Dies ergibt sich
aus der Gesetzesbegründung BT-Drs. 17/12634, 25, wo es
heißt:

„Die das Dokument verantwortende Person muss das elek-
tronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz versehen oder einen siche-
ren Übermittlungsweg nutzen. Zudem muss die verantwor-
tende Person, wenn sie den sicheren Übermittlungsweg nach
Abs. 4 wählt, das elektronische Dokument zum Abschluss
signieren und damit zu erkennen geben, die inhaltliche Ver-
antwortung für das Dokument übernehmen zu wollen.“
(Kursivschrift nicht im Original)

[4] Dass die einfache Signatur auch dann erforderlich sein
soll, wenn der sichere Übermittlungsweg neben der qualifi-
zierten elektronischen Signatur benutzt wird, kann nicht
gemeint sein, weil eine qualifizierte elektronische Signatur
ohne sicheren Übermittlungsweg keine zusätzliche einfache
Signatur benötigt und die qualifizierte elektronische Signatur
durch eine zusätzliche Verwendung des sicheren Übermitt-
lungswegs nicht unsicherer wird.

[5] Insoweit das AG darauf abstellt, dass ohne einfache
Signatur nicht die Identität zwischen Ersteller und Übermitt-
ler des Schriftsatzes festgestellt werden kann, ist es zwar
richtig, dass eine solche Identität bestehen muss (§ 130 a III
ZPO: „Signatur der verantwortenden Person“). Von einer
solchen Identität ist bei einer qualifizierten elektronischen
Signatur jedoch aufgrund der oben geschilderten Rechtslage
auszugehen, zumal die qualifizierte elektronische Signatur an
die Stelle der eigenhändigen Unterschrift tritt (BAG NJW
2020, 3476 Rn. 16, wo keine qualifizierte elektronische Sig-
natur vorlag; besprochen von Radke in juris-JM 1/2021,
26).

[6] Die grundsätzliche Annahme der Identität kann mögli-
cherweise entwertet werden, zum Beispiel wenn unter dem
qualifiziert elektronisch signierten Schriftsatz eine einfache
Signatur einer dritten Person steht (vgl. auch BGHZ 188, 38
= NJW 2011, 1294 zur eingeräumten Verwendung einer
Signaturkarte des Rechtsanwalts durch seine Anwaltsgehil-
fin). Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Steht überhaupt
keine einfache Signatur unter dem Schriftsatz, so gibt es bei
Bestehen einer qualifizierten elektronischen Signatur auch
keinen Anhaltspunkt für eine fehlende Identität von Ersteller
und Übermittler.

Anmerkung der Redaktion
Siehe zu den Haftungsfallen rund um das beA Günther NJW
2020, 1785. Zu den Grenzen der Zumutbarkeit aktiver beA-
Nutzung bei Störung der Fax-Übermittlung BGH NJW 2021,
390. Zu den seit April 2021 geltenden geänderten Vorgaben
für die Bezeichnung der Dateianhänge, die über das beA über-
mittelt werden, NJW-aktuell Heft 19/2021, 28. &
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27 Berufungsgerichtlicher Gehörsverstoß –
Unterbliebene erneute Zeugenvernehmung

GG Art. 103 I; ZPO §§ 398 I, 529 I Nr. 1, 544 IX

Das Berufungsgericht ist zur erneuten Vernehmung eines
Zeugen verpflichtet, wenn es dessen Glaubwürdigkeit an-
ders beurteilen oder dessen Aussage anders verstehen will
als die Vorinstanz. Unterlässt es dies, verletzt es das recht-
liche Gehör der benachteiligten Partei (im Anschluss an Se-
nat, NJW-RR 2012, 704 und NJW-RR 2020, 1519).

BGH, Beschluss vom 27.1.2021 – XII ZR 21/20

Zum Sachverhalt

Die Parteien lebten von 2007-2017 in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft zusammen. Der Bekl. erwarb im Jahr 2011 zum Preis von
47.000 Euro ein Hausgrundstück zu Alleineigentum, das die Parteien
nach Renovierung mit einem Kostenaufwand von rund 120.000 Euro

gemeinsam bewohnten. Die Einkünfte der Kl. aus einer Witwenrente,
einer Erwerbsminderungsrente sowie einer privaten Pflegezusatzver-
sicherung wurden unmittelbar auf das Konto des Bekl. überwiesen und
beliefen sich im Zeitraum vom 1.1.2015 bis zur Trennung der Parteien
am 28.6.2017 insgesamt auf rund 77.675 Euro. Der Bekl. überwies auf
das Konto der Kl. monatlich 300 Euro mit dem Verwendungszweck
„Haushalt“. Darüber hinaus wurde Pflegegeld in Höhe von monatlich
545 Euro unmittelbar auf das Konto der Kl. ausbezahlt. Der Bekl. hatte
eigene Renteneinkünfte in Höhe von rund 2.024 Euro monatlich und
leistete für die Finanzierung des Anwesens eine monatliche Annuität
iHv 988 Euro. Die Kl. hat den Bekl. im Berufungsverfahren noch auf
Zahlung von 49.174,80 Euro nebst Zinsen in Anspruch genommen
und diesen Betrag errechnet, indem sie von ihren im Zeitraum 1.1.
2015-28.6.2017 auf dem Konto des Bekl. eingegangenen Einkünften
die monatlichen Überweisungen „Haushalt“ iHv 300 Euro und eine
monatliche Miete iHv 650 Euro abgezogen hat.

Die erste Instanz hat die Klage nach Vernehmung der Tochter der Kl.
abgewiesen (LG Gießen Urt. v. 12.3.2019 – 2 O 498/18, BeckRS 2019,
53462). Auf die Berufung der Kl. wurde der Klage ohne erneute Beweis-
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aufnahme bis auf einen Teil der geltend gemachten Zinsen stattgegeben
und die Revision nicht zugelassen (OLG Frankfurt a.M. Urt. v. 17.2.
2020 – 16 U 84/19, BeckRS 2020, 42167). Auf die Nichtzulassungs-
beschwerde des Bekl. wurde die Revision zugelassen, soweit vorinstanz-
lich zum Nachteil des Beklagten entschieden worden war. Das angegrif-
fene Urteil wurde im Kostenpunkt und im Umfang der zugelassenen
Revision aufgehoben. Im Umfang der Aufhebung wurde der Rechts-
streit an das OLG zurückverwiesen.

Aus den Gründen

[6] II. 2. Die Revision ist gem. § 543 II 1 Nr. 2 Alt. 2 ZPO
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulas-
sen. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt zu Recht, dass
dem angefochtenen Urteil ein entscheidungserheblicher Ver-
stoß des BerGer. gegen Art. 103 I GG zugrunde liegt, weil es
die Aussage der vom LG vernommenen Zeugin abweichend
gewürdigt hat, ohne sie erneut zu vernehmen.

[7] a) Nach § 529 I Nr. 1 ZPO ist das BerGer. grund-
sätzlich an die Tatsachenfeststellungen des ersten Rechts-
zugs gebunden. Bei Zweifeln an der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen ist
allerdings eine erneute Beweisaufnahme zwingend geboten.
Das gilt insbesondere für die erneute Vernehmung von
Zeugen, die grundsätzlich gem. § 398 I ZPO im Ermessen
des BerGer. steht. Das BerGer. ist deshalb verpflichtet,
einen in erster Instanz vernommenen Zeugen erneut zu
vernehmen, wenn es seine Glaubwürdigkeit anders als die
Vorinstanz beurteilt (vgl. Senat Urt. v. 30.10.2002 – XII
ZR 273/99, BeckRS 2002, 9535) oder die protokollierte
Aussage anders als die Vorinstanz verstehen oder würdi-
gen will. Unterlässt es dies, so verletzt es das rechtliche
Gehör der benachteiligten Partei (vgl. Senat NJW-RR
2012, 704 Rn. 6 mwN und NJW-RR 2020, 1519 Rn. 6).
Die nochmalige Vernehmung eines Zeugen kann allenfalls
dann unterbleiben, wenn sich das BerGer. auf solche Um-
stände stützt, die weder die Urteilsfähigkeit, das Erinne-
rungsvermögen oder die Wahrheitsliebe des Zeugen (dh
seine Glaubwürdigkeit) noch die Vollständigkeit oder Wi-
derspruchsfreiheit (dh die Glaubhaftigkeit) seiner Aussage
betreffen (Senat Urt. v. 30.10.2002 – XII ZR 273/99,
BeckRS 2002, 9535; NJW-RR 2012, 704 Rn. 7 mwN und
NJW-RR 2020, 1519 Rn. 6; BVerfG NJW 2017, 3218
Rn. 57 mwN).

[8] b) Nach diesen Maßstäben hätte das BerGer. die vom
LG vernommene Zeugin erneut vernehmen müssen, weil es
ihre Aussage anders als der Richter der Vorinstanz verstan-
den und ihre Glaubwürdigkeit anders beurteilt hat.

[9] Das BerGer. hat „aufgrund der gesamten Umstände“
die Überzeugung gewonnen, den Zuwendungen der Kl. ha-
be als Zweckabrede die übereinstimmende Vorstellung der
lebenslangen gemeinsamen Nutzung des Hauses zugrunde
gelegen. Es hat diese Würdigung ausdrücklich „auch“
durch die Aussage der vom LG vernommenen Zeugin als
belegt angesehen und anschließend eine Gesamtwürdigung
unter Einbeziehung der Zeugenaussage vorgenommen. Da-
bei handelt es sich auch nicht lediglich um eine andere
rechtliche Würdigung einer vom LG festgestellten Aussage,
die weder einen Bezug zur Urteilsfähigkeit, dem Erinne-
rungsvermögen oder der Wahrheitsliebe der Zeugin noch
zur Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit ihrer Aussage
aufweist. Denn das LG hat die Aussage eingehend gewür-
digt und ausdrücklich Zweifel an der Glaubwürdigkeit der
Zeugin formuliert, indem es sie in den Entscheidungsgrün-
den als „sehr unsicher“ wirkend bezeichnet hat. Dies deckt

sich mit der Niederschrift der Vernehmung, wonach die
Zeugin selbst auf die seit ihrer Wahrnehmung vergangene
Zeit und die Schwierigkeiten, die ihr die Aussage mache,
hingewiesen hat. Dem entsprechend sah sich das LG aus-
drücklich auch unter Einbeziehung der Aussage der Zeugin
– anders als das BerGer. – nicht in der Lage, eine Zweckver-
einbarung der Parteien gem. § 812 I 2 Alt. 2 BGB festzustel-
len.

[10] Entgegen der von der Nichtzulassungsbeschwerdeer-
widerung vertretenen Auffassung hat das LG die Aussage
der Zeugin auch nicht lediglich im Hinblick auf eine
Zweckabrede im Sinne eines gemeinsamen Hauserwerbs
„im Innenverhältnis“ bewertet. Im Gegenteil ergibt sich aus
der vom LG gewählten Formulierung, dass es gerade eine
von der dinglichen Rechtslage losgelöste Betrachtung vor-
genommen und auf den Beitrag der Kl. zur Vermögensbil-
dung des Bekl. abgestellt hat. Daher wäre das BerGer. nur
durch eine erneute Vernehmung der Zeugin in der Lage
gewesen, sich ein eigenes Bild von deren Glaubwürdigkeit
und der Ergiebigkeit ihrer Aussage im Hinblick auf eine
Zweckvereinbarung zu machen, und hätte das Urteil nicht
ohne erneute Anhörung auf die Aussage der Zeugin stützen
dürfen (vgl. BGH NJW-RR 1986, 284 und NJW-RR 2009,
1291 Rn. 4 f. mwN).

[11] c) Die Gehörsverletzung ist entscheidungserheblich
und das angefochtene Urteil stellt sich auch nicht aus ande-
ren Gründen als richtig dar. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass das BerGer., wenn es die Zeugin erneut ver-
nommen hätte, eine Zweckvereinbarung iSv § 812 I 2 Alt. 2
BGB nicht festgestellt hätte und deshalb insgesamt zu einer
abweichenden Beurteilung gelangt wäre.

[12] 3. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuhe-
ben, soweit der Bekl. verurteilt worden ist, und die Sache ist
an das BerGer. zurückzuverweisen.

[13] Die Zurückverweisung gibt dem BerGer. Gelegenheit,
sich mit dem weiteren Vorbringen im Nichtzulassungs-
beschwerdeverfahren auseinanderzusetzen. Sofern das Ber-
Ger. nach Beweisaufnahme erneut die von der Kl. behaup-
tete Zweckabrede bejaht, wonach mit einem Teil der auf
das Konto des Bekl. geflossenen Einkünfte der Kl. die Fi-
nanzierung von Erwerb und Renovierung des lebenslang
von der nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu nutzenden
Hausanwesens ermöglicht werden sollte, wird es sich näher
damit zu befassen haben, was der Bekl. insoweit erlangt
(§ 812 I 1 Hs. 1 BGB) hat. Denn nur insoweit wäre er gem.
§ 812 I 1 BGB zur Herausgabe verpflichtet. Ein Bereiche-
rungsanspruch wegen Zweckverfehlung kann dabei nur be-
stehen, soweit die Leistungen der Kl. beim Bekl. zu Ver-
mögenswerten geführt haben, welche die Beendigung der
Lebensgemeinschaft überdauern (vgl. Senatsurteile BGHZ
177, 193 = NJW 2008, 3277 = FamRZ 2008, 1822 Rn. 39;
BGH NJW 2011, 2880 = FamRZ 2011, 1563 Rn. 30 und
NJW 2013, 2187 = FamRZ 2013, 1295 Rn. 37). Die im
streitgegenständlichen Zeitraum erfolgten Zuwendungen
können mit Blick auf die von der Kl. behauptete Zweck-
abrede allenfalls in dem Umfang zu einer Bereicherung des
Bekl. geführt haben, als mit ihnen die Darlehen getilgt oder
eine Wertsteigerung bewirkende Renovierungen bezahlt
worden sind. Hierzu ist dem Vorbringen der vortragsbelas-
teten Kl. bislang nichts zu entnehmen, so dass das BerGer.
gegebenenfalls Gelegenheit zu weiterem Vortrag einzuräu-
men haben wird.
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Anmerkung der Redaktion
Der zitierte Beschluss des BGH (erkennender Senat) NJW-RR
2012, 704 ist Gegenstand der Anm. Toussaint FD-ZVR 2012,
330990. Zu der Senatsentscheidung in BGHZ 177, 193 = NJW
2008, 3277 s. unter anderem die Anm. Langenfeld ZEV 2008,
494. – Zum Problemkreis des Gehörsverstoßes bei unterbliebe-
ner Zeugenvernehmung vgl. zuletzt BGH (VI. Zivilsenat) NJW-
RR 2021, 58. Zum Gehörverstoß durch Übergehen von Partei-
vortrag vgl. die nachfolgende Entscheidung des BGH. &

28 Gehörsverstoß durch Übergehen von
Parteivortrag

GG Art. 103 I; ZPO § 544 IX

1. Zum Vorliegen eines Gehörsverstoßes in einem Schadens-
ersatzprozess.

2. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Gericht das
von ihm entgegengenommene Vorbringen eines Beteilig-
ten auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezo-
gen hat; eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehör kann aber dann festgestellt werden, wenn sich aus
den besonderen Umständen des einzelnen Falls deutlich
ergibt, dass das Gericht Vorbringen entweder überhaupt
nicht zur Kenntnis genommen oder bei seiner Entschei-
dung nicht in Erwägung gezogen hat (hier: Vortrag zu
Eigentumsverhältnissen bezüglich Grunddienstbarkeit).
(Leitsatz 2 von der Redaktion)

BGH, Beschluss vom 23.3.2021 – VI ZR 1110/20

Zum Sachverhalt

Der Kl. macht gegen die Bekl. als Erbin ihres im Lauf des erstinstanzli-
chen Verfahrens verstorbenen Ehemanns Schadensersatzansprüche
nach einem Wasserschaden geltend. Die Parteien sind Eigentümer be-
nachbarter Grundstücke, die mit zwei direkt aneinander anschließen-
den Gebäuden mit durchgehendem Steildach bebaut sind. Die Regen-
rinne des Steildachs geht ebenfalls über die Grundstücksgrenze hinweg.
Unterhalb des Steildachs mit Regenrinne befindet sich ein Gebäude mit
Flachdach, das dem Kl. gehört. Die Entwässerung des Steildachs der
Bekl. erfolgte über die Regenrinne, die ein Gefälle in Richtung Steildach
des Kl. aufwies und das Wasser über den hinteren Teil des Flachdachs
in ein Fallrohr am Gebäude des Kl. einleitete. Im Sommer 2014 kam es
zu einem Wasserschaden im vorderen Teil des Flachdachs. Das Wasser
trat durch das Flachdach in die darunter liegenden Räumlichkeiten und
richtete dort einen Schaden an.

Das (LG Hildesheim Urt. v. 27.4.2018 – 4 O 401/17) hat die Klage
abgewiesen. Das OLG hat die Berufung des Kl. nach Einholung eines
Sachverständigengutachtens zurückgewiesen. Die Revision hat es nicht
zugelassen (OLG Celle Urt. v. 14.7.2020 – 4 U 83/18). Die Nicht-
zulassungsbeschwerde des Kl. hatte Erfolg und führte zur Aufhebung
des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits
an das BerGer.

Aus den Gründen

[5] II. (...). Das angefochtene Urteil beruht auf einer Ver-
letzung des Anspruchs des Kl. auf Gewährung rechtlichen
Gehörs aus Art. 103 I GG.

[6] 1. Das BerGer. hat zur Begründung seiner Entscheidung
ausgeführt, eine etwaige Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht sei nicht kausal gewesen, weil der Kl. nicht bewiesen
habe, dass der Wasserschaden durch die herabgesenkte
Dachrinne im linken Bereich des Steildachs der Bekl. ver-
ursacht worden sei. Der Kl. habe auch keinen Schadens-
ersatzanspruch gegen die Bekl. aus § 823 II BGB iVm § 45
NdsNachbG. Denn das Grundstück des Kl. sei zugunsten
des Grundstücks der Bekl. mit einer Grunddienstbarkeit zur

Aufnahme des Regenwassers belastet. Wegen dieser Grund-
dienstbarkeit habe der Kl. schließlich auch keinen Anspruch
aus § 906 II BGB analog.

[7] 2. Die Nichtzulassungsbeschwerde rügt mit Erfolg, dass
das BerGer. mit der Annahme einer Grunddienstbarkeit zu-
gunsten des Grundstücks der Bekl. wesentlichen Vortrag des
Kl. übergangen hat.

[8] a) Gerichte sind nicht verpflichtet, sich mit jedem Vor-
bringen einer Partei ausdrücklich auseinanderzusetzen. Viel-
mehr ist auch ohne ausdrückliche Erwähnung von Parteivor-
bringen grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht
das von ihm entgegengenommene Vorbringen eines Bet.
auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat.
Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann
aber dann festgestellt werden, wenn sich aus den besonderen
Umständen des einzelnen Falls deutlich ergibt, dass das Ge-
richt Vorbringen entweder überhaupt nicht zur Kenntnis
genommen oder bei seiner Entscheidung nicht in Erwägung
gezogen hat (stRspr, vgl. nur Senat VersR 2017, 316 =
BeckRS 2016, 20223 Rn. 6 mwN).

[9] b) So liegt es hier. Die Feststellung, dass die von der
Bekl. behauptete Grunddienstbarkeit bestehe, hat das Ber-
Ger. ausweislich der Entscheidungsgründe dem Grundbuch
entnommen. Aus dem vom Kl. mit Anlage K 1 vorgelegten
Auszug aus dem Grundbuch ergibt sich aber, dass mit der
Grunddienstbarkeit zur Aufnahme des Regenwassers das
unter Nr. 7 (ehemals Nr. 4) des Bestandsverzeichnisses ein-
getragene Grundstück, also das Flst. 157/14 (H-Straße 26),
für den jeweiligen Eigentümer der Flst. 158/14 und 159/14
(eingetragen unter Nrn. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses,
H-Straße 25) belastet ist. Dem Vortrag in der Klageschrift
zufolge ist Eigentümer der Grundstücke mit den Flurnum-
mern 157/14, 158/14 und 159/14 der Kl., der in der H-
Straße 25/26 wohnt, während die Bekl. Eigentümerin des
Grundstücks mit der Flurnummer 179/14 ist. Diesen Vortrag
zu den Eigentumsverhältnissen hat das OLG bei seinen Aus-
führungen zur Grunddienstbarkeit übergangen. Bei Berück-
sichtigung des Vortrags hätte es näher begründen müssen,
warum es trotz des Inhalts des mit Anlage K 1 vorgelegten
Grundbuchauszugs und der vorgetragenen Eigentumsver-
hältnisse von einer Grunddienstbarkeit zugunsten des
Grundstücks der Bekl. ausgeht.

[10] c) Der Gehörsverstoß ist auch entscheidungserheblich,
weil das BerGer. Ansprüche aus § 823 II BGB iVm § 45
NdsNachbG und aus § 906 II BGB analog allein mit dem
Verweis auf die angeblich zugunsten der Bekl. bestehende
Grunddienstbarkeit ausgeschlossen hat.

[11] 3. Die neue Verhandlung gibt dem BerGer. im Übrigen
Gelegenheit, sich gegebenenfalls mit dem weiteren Vorbrin-
gen des Kl. im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde zu
befassen. Dies betrifft insbesondere seinen Vortrag, die Aus-
führungen des BerGer. zu den Ergebnissen des vom Kl. vor-
gelegten Privatgutachtens gingen an dessen Kern vorbei.

Anmerkung der Redaktion
Zu einem berufungsgerichtlichen Gehörsverstoß vgl. BGH (er-
kennender Senat) NJW-RR 2021, 249 mAnm Figgener NJW-
Spezial 2021, 138 und BGH NJW-RR 2021, 718 (in diesem Heft).
Siehe zu diesem Komplex weiterhin BGH NJW-RR 2020, 1259
(erneute Sachverständigenanhörung); NJW-RR 2020, 1320
(überspannte Substanziierungsanforderungen); NJW-RR 2020,
1519 (Unterlassen erneuter Zeugenvernehmung); NJW-RR
2021, 56 (fehlerhafte Anwendung von Präklusionsnormen);
NJW-RR 2021, 58 (unterbliebene Zeugenvernehmung). &
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In Leinen ca. € 185,–
Mit Formularen zum Download
ISBN 978-3-406-74003-9
Neu im Juli 2021

   beck-shop.de/27671833

Vorteile auf einen Blick

	� bewährte Muster von erfahrenen  
Praktikerinnen und Praktikern

	� prägnante Anmerkungen mit  
Gestaltungsvarianten

	� Formulare zum Download für die  
individuelle Bearbeitung

Das praxisnahe Formularbuch
bildet die ideale Ergänzung zu dem bekannten Kommentar 
Baumbach/Hopt, HGB. Die besondere Stärke des Wer-
kes liegt in der Konzentration auf wesentliche Bereiche des 
Wirtschaftsrechts und die praxisgerechte Zusammenstellung 
der Gestaltungsmuster. Neben dem Unternehmensrecht im 
weiteren Sinn bildet das Recht der Bankgeschäfte einen 
Schwerpunkt. Führende Expertinnen und Experten erläutern 
jedes Dokument und seine möglichen Varianten.

Die erweiterte 5. Auflage
verarbeitet die neueste Rechtsentwicklung. Diverse Formulare 
werden neu aufgenommen, u.a. zu den Themen

	� Verkaufsoption (Put-Option) beim Unternehmenskauf
	� Satzung der Partnerschaft mbB
	� Satzung der UG (haftungsbeschränkt)
	� Vorrats-/Mantelgründung bei der GmbH
	� unternehmensbezogene Nachfolgeregelungen
	� Reliance Letter (Legal Opinion)
	� erweiterte Muster für die Dokumentation der Anlagebera-

tung und Vermögensverwaltung.

Aktuell berücksichtigt sind zudem die Revision 2020  
des European Master Agreement (EMA) sowie das  
COVID-19-Gesetzespaket.

Der Generalschlüssel zur  
Vertragsgestaltung im Wirtschaftsrecht.
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Anstacheln 
zum Weiterdenken.

»myops« regt an
Als »myops«, Stechfl iege, sah sich Sokrates, wenn er als  Fra ger 
und Kritiker die Athener piekste. Die Zeitschrift  Myops leistet 
dies für unsere heutige Welt des Rechts: 

  stellt schlechte Schriften, unglaubliche Urteile, fi ese 
 Prak tiken an den Pranger 

  behandelt Stil, Krise, Kritik und Hygiene des Rechts 
  deckt auf, nennt Namen 
  behandelt Pro bleme der Richter, Anwälte, Beamten, 

 Justitiare und Studenten.

»myops« macht Spaß
Myops bietet Erkenntnis gewinn mit Lese vergnügen. Mit kur-
zen, gut verständlichen Beiträgen, Bil dern und Gra phi ken. 

Myops liefert Denkanstöße für all jene, die offen sind für Stil, 
Ethos, Verantwortung und Geschichte.

Lesetipps zum neuen Heft:
 Dieter Simon, Mein Freund Stolleis
 Rainer Maria Kiesow, S(ch)ein
 Benjamin Lahusen, Ehrensachen. Ein kleiner Zettelkasten
 Thomas Groh, Anpassung der Lebenswirklichkeit
 Walter Grasnick, Der NSU-Prozess Fortsetzung aus Heft 41
 Hartmut Kilger, Die Freude mit unklaren Gesetzen

Myops bringt titanic-hafte Frische in den nicht beson ders 
 spannenden juristischen Zeitschriftenmarkt (…) In myops 
wird über das geschrieben, worüber die anderen schweigen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.2.2008

myops – der »nützliche Spielverderber 
des Rechtssystems.

Süddeutsche Zeitung vom 19.9.2007

myops

15. Jahrgang. 2021. Erscheint 3-mal jährlich
Test: Eine Ausgabe kostenlos

Sie erhalten myops im Anschluss daran im Abonnement, 
wenn Sie nicht bis 4 Wochen nach Erhalt abbestellen.

Im Jahresabonnement € 61,– 
Vorzugspreis für Studenten und Rechtsreferendare € 41,– 

Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebsgebühren € 7,– jährlich. 
Die Zeitschrift kann bis 6 Wochen vor Jahresende gekündigt werden.

beck-shop.de/go/myops

JETZT
gratis testen
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Das stabile Fundament
für das gesamte Architektenrecht.

Alles, was die Praxis braucht
Der Kommentar erläutert die HOAI sowie das Architektenrecht 
fundiert und praxisgerecht. Ein Schwerpunkt liegt auf dem 
Architekten- und Ingenieurvertragsrecht in den §§ 650p 
ff. BGB einschließlich des Allgemeinen Werkvertragsrechts 
und des Bauvertragsrechts. 

Im Mittelpunkt stehen Erläuterungen zu 

 Abschluss und Wirksamkeit des Planervertrags, 
 Vertragstypen, 
 Haftung, 
 Änderungen der Leistungsziele und der Leistungszeit.

Miteinbezogen sind Erläuterungen zum AGB-Recht, Architekten-
urheberrecht, internationalen Architektenrecht, Recht der 
Projektsteuerung nach dem neuen AHO, Building Informa-
tion Modeling (BIM), zur Rechtsberatung und zur Insolvenz des 
Planers.

Komplett auf neuestem 
Stand
Die Neuaufl age berücksichtigt das 
Architektenvertragsrecht des BGB 2018.
Ebenfalls neu ist die Kommentierung der 
für die Vergabe von Architektenleistun-
gen maßgeblichen §§ 73 ff. VgV und 
des ArchLG. Der weitere Schwerpunkt 
des Werks liegt auf der seit dem 1.1.2021 
geltenden HOAI 2021. Für vor ihrem In-
krafttreten abgeschlossene Verträge wird 
weiterhin die HOAI 2013 erläutert.

 NEU
im August 2021

Fuchs/Berger/Seifert
Beck‘scher HOAI- und 
Architektenrechts-Kommentar

3. Aufl age. 2021.
Rund 2600 Seiten.
In Leinen ca. € 289,–
ISBN 978-3-406-74981-0

beck-shop.de/30332870
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Anstacheln 
zum Weiterdenken.

»myops« regt an
Als »myops«, Stechfl iege, sah sich Sokrates, wenn er als  Fra ger 
und Kritiker die Athener piekste. Die Zeitschrift  Myops leistet 
dies für unsere heutige Welt des Rechts: 

  stellt schlechte Schriften, unglaubliche Urteile, fi ese 
 Prak tiken an den Pranger 

  behandelt Stil, Krise, Kritik und Hygiene des Rechts 
  deckt auf, nennt Namen 
  behandelt Pro bleme der Richter, Anwälte, Beamten, 

 Justitiare und Studenten.

»myops« macht Spaß
Myops bietet Erkenntnis gewinn mit Lese vergnügen. Mit kur-
zen, gut verständlichen Beiträgen, Bil dern und Gra phi ken. 

Myops liefert Denkanstöße für all jene, die offen sind für Stil, 
Ethos, Verantwortung und Geschichte.

Lesetipps zum neuen Heft:
 Dieter Simon, Mein Freund Stolleis
 Rainer Maria Kiesow, S(ch)ein
 Benjamin Lahusen, Ehrensachen. Ein kleiner Zettelkasten
 Thomas Groh, Anpassung der Lebenswirklichkeit
 Walter Grasnick, Der NSU-Prozess Fortsetzung aus Heft 41
 Hartmut Kilger, Die Freude mit unklaren Gesetzen

Myops bringt titanic-hafte Frische in den nicht beson ders 
 spannenden juristischen Zeitschriftenmarkt (…) In myops 
wird über das geschrieben, worüber die anderen schweigen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.2.2008

myops – der »nützliche Spielverderber 
des Rechtssystems.

Süddeutsche Zeitung vom 19.9.2007

myops

15. Jahrgang. 2021. Erscheint 3-mal jährlich
Test: Eine Ausgabe kostenlos

Sie erhalten myops im Anschluss daran im Abonnement, 
wenn Sie nicht bis 4 Wochen nach Erhalt abbestellen.

Im Jahresabonnement € 61,– 
Vorzugspreis für Studenten und Rechtsreferendare € 41,– 

Preise jeweils inkl. MwSt. zzgl. Vertriebsgebühren € 7,– jährlich. 
Die Zeitschrift kann bis 6 Wochen vor Jahresende gekündigt werden.

beck-shop.de/go/myops

JETZT
gratis testen
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Der Maßstab 
im Kartellrecht.

Der Immenga/Mestmäcker
bietet eine umfassende Kommentierung 
des AEUV-Wettbewerbsrechts, des GWB 
und der einschlägigen EU-Verordnungen 
auf höchstem wissenschaftlichen 
Niveau. Die 6. Aufl age bringt eine deut -
liche Erweiterung des Vergabe- und 
Beihilfenrechts – einschließlich Verfah-
ren und sektorspezifi scher Beihilfenre-
gelungen.

Der neue Band 5
ergänzt um ausführliche Kommentie-
rungen der wichtigsten Bereiche und 
Sektoren wie Steuern, Energie, Verkehr 
und Telekommunikation:

Immenga/Mestmäcker
Wettbewerbsrecht

6. Aufl age. 2019/2021. 5 Bände.
Rund 9500 Seiten.
In Leinen ca. € 1400,–
ISBN 978-3-406-72480-0
Nur als Gesamtwerk bestellbar.

Band 1: EU
2019. XXXII, 2455 Seiten. In Leinen € 349,–

Band 2: GWB
2020. LVII, 2487 Seiten. In Leinen € 349,–

Band 3: Deutsche und Europäische
Fusionskontrolle
2020. XXXI, 1811 Seiten. In Leinen € 259,–

Band 4: Vergaberecht
2021. XXXV, 1141 Seiten. In Leinen € 219,−

Band 5: Beihilfenrecht
2021. Rund 1280 Seiten. In Leinen ca. € 225,−

Neu im Juli 2021

beck-shop.de/24087444

Das Expertenteam von 
Band 5
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Torsten Körber, Prof. Dr. Heike 
Schweitzer und Prof. Dr. Daniel Zimmer

Kommentiert von
Prof. Dr. Jens-Hinrich Binder, LL.M.;
Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M.;
Prof. Dr. Dragana Damjanovic, LL.M.;
Prof. Dr. Thomas Fetzer, LL.M.;
Prof. Dr. Friedemann Kainer;
Prof. Dr. Jan Henrik Klement;
Prof. Dr. Matthias Knauff, LL.M. Eur.;
Prof. Dr. José Martinez;
Tim Maxian Rusche;
Prof. Dr. Dr. mult. Ernst-Joachim 
Mestmäcker;
Prof. Dr. Thomas Müller, LL.M.;
Prof. Dr. Carsten Nowak;
Prof. Dr. Heike Schweitzer, LL.M.;
Prof. Dr. Christoph Thole, Dipl.-Kfm.

JETZT 
KOMPLETT
mit Band 5


