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teil des Bundesgerichtshofs vom 8. 12. 1977 — II ZR
219/75 — in AP Nr. 9 zu § 850 ZPO — grundsätzlich
dem Pfändungsschutz nach §§ 850 ff. ZPO.

Über die sog. Anwesenheitsprämien (im Interesse der
Vermeidung oder Verringerung von Fehlzeiten aller Art)
spricht sich das Urteil des BAG vom 4. 10. 1978 — 5
AZR 886/77 — in AP Nr. 11 zu § 611 BGB/Anwesen-
heitsprämie — folgendermaßen aus (Leitsätze): 1. Eine
laufend gewährte Anwesenheitsprämie ist Arbeitsentgelt
im Sinne aller zwingenden gesetzlichen Vorschriften über
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle (im Anschluß
an BAG in AP Nr. 10 zu § 611 BGB/Anwesenheitsprä-
mie). 2. Die Abrede in einem Arbeitsvertrag, wonach eine
solche Prämie während der durch Krankheit ausgefalle-
nen Arbeitszeit nicht weitergezahlt werden soll, verstößt
unmittelbar gegen die gesetzlichen Abdingungsverbote
(§616 Abs. 2 S. l BGB, § 133 c S. 5 GewO, S 63 Abs. l
S. 5 HGB, § 9 LohnFG) und ist nichtig. Dies gilt unab-
hängig von der Höhe der Prämie. 3. Die Nichtigkeit
einer solchen Abrede berührt nicht die Wirksamkeit der
Prämienzusage im übrigen; § 139 BGB ist im Bereich
dieser Abdingungsverbote nicht anwendbar.

Im Hinblick auf eine etwaige schuldhafte arbeitgeber-
seitige Vertragsverletzung (gegenüber einem angestellten
Arzt) äußert sich das Urteil des BAG vom 26. 7. 1979
— 3 AZR 1107/77 — in AP Nr. 18 zu § 249 BGB — in
folgender Weise (Leitsatz): Will ein Arbeitnehmer einen
Schaden daraus herleiten, daß er wegen eines vom Arbeit-
geber verschuldeten unrichtigen Vermerks in seinen Per-

sonalakten nicht befördert worden sei, so muß er bewei-
sen, daß er ohne diesen Aktenvermerk befördert worden
wäre.

Zur Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei
Gehaltserhöhungen für Angestellte sagt das Urteil des
BAG vom 17. 5. 1978 — 5 AZR 132/77 — in AP Nr. 42
zu §242 BGB/Gleichbehandlung — folgendes (Leit-
sätze): 1. Erhöht der Arbeitgeber durch eine betriebs-
einheitliche Regelung die Gehälter seiner außertariflichen
Angestellten, so hat er den Grundsatz der Gleichbehand-
lung zu beachten. 2. Dient eine solche Regelung vor allem
dem Zweck, die Verteuerung der Lebenshaltungskosten
auszugleichen, dann darf die Gruppe der höherverdienen-
den Angestellten nicht völlig von der generellen Ge-
haltserhöhung ausgeschlossen werden.

Mitteilungen
In einer Vortragsveranstaltung der Juristischen Gesellschaft

e.V., Berlin, sprach am 21.1.1981 im Bundesverwaltungsge-
richt Herr Professor Dr. Graf von Pestalozza, München, zu
dem Thema „Der Popularvorbehalt. Direkte Demokratie in
Deutschland".

Am 11.2.1981 sprach Herr Professor Dr. Joachim Gern-
huber aus Tübingen zum Thema „Eherecht und Ehetypen".

Am 18. 3.1981, um 17.30 Uhr, hält Herr Professor Dr. Georg
Wannagat, Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, einen
Vortrag zum Thema „Funktionsspezifische Aspekte sozialge-
richtlicher Rechtsfortbildung".

Rechtsprechung
Die mit einem * versehenen Entscheidungen werden in der jeweiligen Amtlichen Sammlung abgedruckt.

Zivil- und Zivilprozeßrecht
§ 215 Abs. l BGB

Mit einer Eventualaufredinung im Prozeß wird die
Verjährung der Aufrechnungsforderung bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung über die Klageforderung im
Betragsverfahren unterbrochen.
Urteil des BGH v. 2. 7. 1980 — VIII ZR 191/79.

Die Beklagten waren die alleinigen Gesellschafter der Firma
CS. GmbH, die sich mit der Vermittlung von Krediten an
unfallgeschädigte Kraftfahrer befaßte. Die Klägerin stellte
diesem Unternehmen hierfür Kredite zur Verfügung. Als sich
Anfang Juli 1971 herausstellte, daß von einer Kundin der
GmbH fingierte Rechnungen über diese als Kreditunterlage
eingereicht worden waren, löste die Klägerin sofort mit Schrei-
ben vom 7. 7.1971 ihre Geschäftsverbindung. Im Zuge der
Bemühungen, dies zu verhindern, gaben die Beklagten am
9. 7.1971 eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die GmbH
bis zum Höchstbetrag von 120 000 DM ab, wobei sie in der
Bürgschaftsurkunde u. a. auch auf die Einrede der Aufrech-
nung verzichteten.

Über die Wirksamkeit dieser Bürgschaft entstand zwischen
den Parteien Streit. Mit Urteil vom 30. 6. 1972 stellte das LG
auf Klage fest, daß die Bürgschaftsverpflichtung der Beklagten
vom 9.7.1971 rechtswirksam sei. Dieses Urteil ist rechts-
kräftig.

Im vorliegenden Rechtsstreit nahm die Klägerin die Be-
klagten auf Zahlung von 120 000 DM nebst Zinsen in An-
spruch. Diese bestritten die Klageforderung und rechneten
hilfsweise im ersten Rechtszug mit Schadensersatzansprüchen
auf.

Das LG hat die Klage abgewiesen, ohne daß es auf die
Hilfsaufrechnung eingegangen wäre. Das Berufungsgericht hat
unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils die Klage dem
Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Die Revision hiergegen
wurde vom Senat nicht angenommen. Nach Fortsetzung des
Rechtsstreits im Betragsverfahren beim LG haben die Beklag-
ten wegen der behaupteten und zunächst hilfsweise zur Auf-
rechnung gestellten Schadensersatzansprüche Widerklage erho-
ben mit dem Antrag, die Klägerin zu verurteilen, an sie
120 000 DM nebst Zinsen zu zahlen.

Beide Vorinstanzen haben der Klage im Betragsverfahren
stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Revision
der Beklagten hat der Senat, soweit sie sich gegen die Ver-
urteilung auf die Klage hin wandte, mit Beschluß vom 19.12.
1979 nicht angenommen.

Die Revision der Beklagten hatte Erfolg, soweit sie sich
gegen die Abweisung der Widerklage richtete.

Aus den Gründen:
I. 1. Das Berufungsgericht äußert hinsichtlich der

Schlüssigkeit des Vertrags der Widerklageforderung Be-
denken, läßt dies aber schließlich dahingestellt, weil die
von den Beklagten erhobenen Schadensersatzansprüche
auf jeden Fall verjährt seien. Zwar hätten, so meint das
Berufungsgericht, die Beklagten in einem am 14. 12. 1973
in diesem Verfahren beim LG eingegangenen Schriftsatz
mit den behaupteten Schadensersatzansprüchen, die da-
mals noch nicht verjährt gewesen seien, hilf s weise die
Aufrechnung erklärt und damit die Unterbrechung der
Verjährung dieser Ansprüche bewirkt (§ 209 Abs. 2 Nr. 3
BGB). Die Beklagten hätten aber sodann, nachdem sie
am 21. 2.1975 vor dem LG mit ihrem Klagabweisungs-



62 Entscheidungen — Zivilrecht (Anmerkung Schreiber) JR 1981 Heft 2

begehren obsiegt hatten, die Eventualaufredinung fallen-
lassen und sie erstmals nach der Rechtskraft des Grund-
urteils in dieser Sache im Schriftsatz vom 30.11.1977
wieder aufgegriffen. Bei dieser Sachlage müsse in ent-
sprechender Anwendung von § 215 Abs. 2 BGB die im
Jahre 1973 eingetretene Unterbrechung der Verjährung
als nicht erfolgt gelten, weil die Beklagten nicht binnen
sechs Monaten nach Abstandnahme von der Geltend-
machung der Eventualaufrechnung ihrerseits auf Leistung
oder Feststellung geklagt hätten.

2. Die Revision verweist darauf, daß die durch die
Geltendmachung der Aufrechnung im Prozeß eingetre-
tene Unterbrechung der Verjährung für die zur Aufrech-
nung gestellten Gegenforderungen bis zum rechtskräfti-
gen Abschluß des Verfahrens fortdaure und daß die Be-
klagten ihr Aufrechnungsbegehren nicht fallengelassen
hätten.

. Die Rüge ist begründet.
1. Nach § 209 Abs. l und 2 Nr. 3 BGB wird die Ver-

jährung eines Anspruchs durch seine aufrechnungsweise
Geltendmachung im Prozeß unterbrochen mit der Folge,
daß die bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit für die
Verjährung nicht in Betracht kommt und eine neue Ver-
jährungsfrist erst nach Beendigung der Unterbrechung
beginnt (§ 217 BGB). Die Unterbrechung der Verjährung
durch Geltendmachung der Aufrechnung im Prozeß
dauert — abgesehen von dem hier nicht gegebenen Fall
des tatsächlichen Stillstands des Verfahrens (§ 211 Abs. 2
BGB) — fort, bis der Prozeß rechtskräftig entschieden
oder anderweit erledigt ist (§ 215 Abs. l BGB). Die in-
folge der Geltendmachung der Aufrechnung eingetretene
Unterbrechung der Verjährung eines Anspruchs gilt aller-
dings dann als nicht erfolgt, wenn nicht binnen sechs
Monaten nach der Beendigung des Prozesses Klage auf
Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs erhoben
wird (§ 215 Abs. 2 BGB).

2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß hier die
Verjährung der der Widerklage zugrunde liegenden An-
sprüche durch ihre Geltendmachung zur Aufrechnung
seitens der Beklagten in diesem Prozeß im Dezember
1973 unterbrochen war. Da das in dieser Sache ergangene
Grundurteil die Verjährungsunterbrediung nicht beendet
hat (BGH Urt. vom 9. 10.1975 — VII ZR 130/73 =
NJW 1976, 39, 41; Soergel/Augitstm, BGB, 11. Aufl.
S 215 Rdn. 1), dauerte die Verjährungsunterbrechung bis
zur Ablehnung der Annahme der Revision durch den
Senatsbeschluß vom 19. 12. 1979 fort, weil erst in diesem
Zeitpunkt die Rechtskraft des der Zahlungsklage statt-
gebenden Berufungsurteils insoweit eintrat. Zu dieser Zeit
hatten die Beklagten aber längst mit ihrer Widerklage
die Befriedigung ihrer zunächst zur Aufrechnung gestell-
ten Ansprüche verlangt.

3. Aus der Rechtskraft des zur Klageforderung er-
gangenen Grundurteils kann hier nicht abgeleitet werden,
daß die Verjährungsunterbrechung für die Aufrechnungs-
forderung beendet worden sei; denn das Grundurteil
entschied den Rechtsstreit schon hinsichtlich der Klage-
forderung nicht endgültig und damit auch nicht hinsicht-
lich der Aufrechnungsforderung, die in dem Grundurteil
nicht erwähnt worden war.

4. Mit Recht rügt die Revision auch die Feststellung
des Berufungsgerichts, die Beklagten hätten ihre im
Dezember 1973 erklärte Eventualaufrechnung nach Er-
laß des klagabweisenden Urteils des LG vom 21. 2. 1975
fallengelassen und die Aufrechnung erst im Berufungs-
reduszug erstmals im Schriftsatz vom 30.11.1977 wieder

aufgegriffen. Für diese Annahme fehlt es an jeglichem
Anhaltspunkt. Für die Beklagten bestand, nachdem sie
zunächst im ersten Reditszug obsiegt hatten, ohne daß
ihre Eventualaufrechnung zum Zuge gekommen war, bei
der Verteidigung dieser Entscheidung kein Anlaß, auf
ihr Aufrechnungsbegehren wieder einzugehen. Als das
landgerichtliche Urteil durch das Grundurteil des Beru-
fungsgerichts aufgehoben und die Annahme der hier-
gegen eingelegten Revision der Beklagten abgelehnt war,
sind die Beklagten in ihrem ersten im Betragsverfahren
beim LG eingereichten Schriftsatz vom 30.11.1977
auf die Hilfsaufrechnung zurückgekommen und haben
für den Fall, daß diese vom Gericht nicht für zulässig
erklärt würde, Widerklage erhoben, mit der sie schließ-
lich ihre Gegenansprüche allein weiterverfolgt haben. Bei
dieser Sachlage ist für eine entsprechende Anwendung
von § 215 Abs. 2 BGB entgegen der Meinung des Beru-
fungsgerichts kein Raum, weil eine Beendigung der
Unterbrechung der Verjährung nicht stattgefunden hat.
Dauerte aber die Verjährungsunterbrechung für die be-
haupteten Ansprüche der Beklagten im Zeitpunkt der
Erhebung der Widerklage noch an, dann kann das an-
gefochtene Urteil, soweit es die Widerklage wegen Ver-
jährung abgewiesen hat, keinen Bestand haben.

(-)
Anmerkung

Die Prozeßaufrechnung ist nichts weniger als eine un-
entwickelte Widerklage, eine Widerklage im prozessua-
len Gewand einer Einrede. Diese provokant anmutende
These ist in jüngerer Zeit wieder mehrfach vertreten
worden. Sie hat in der Praxis aber keine Gefolgschaft
gefunden; hiernach ist die Aufrechnung bloßes Verteidi-
gungsmittel, das deshalb, sieht man von den gesetzlichen
Ausnahmen der §§ 145 III, 302, 322 II ZPO ab, keinen
besonderen Regeln unterworfen sei. Der Unterschied zwi-
schen den beiden Ansichten ist allerdings wohl nur verbal.
Denn auch die Rechtsprechung begnügt sich durchweg
nicht mit dem pauschalen Hinweis auf die Einredenatur
der Aufrechnung. Manches Mal stellen die Gerichte an
die prozessuale Zulässigkeit der Aufrechnung sogar die
Anforderungen, denen eine Klage zu genügen hat. Von
daher freilich ist es treffender, die Prozeßaufrechnung
als unentwidcelte Widerklage zu bezeichnen. Hierin
kommt zum einen die funktionale Stellung der Prozeß-
aufrechnung zwischen Einrede und Widerklage zum Aus-
druck. Diese Bezeichnung erleichtert es zum anderen,
aus den Regelungen der Klage Anhaltspunkte für die
Behandlung der Prozeßaufrechnung zu gewinnen (zum
ganzen Schreiber, ZZP 90, 395, 398 f.).

I. Die Vorteile dieser Auffassung können sich sdion
zeigen, wenn es um die Verjährungsunterbrechung durch
Aufrechnung geht. Der BGH beschränkt sich insoweit
auf die Wiedergabe der gesetzlichen Regelung in § 209 I,
II Nr. 3 BGB. Deswegen bleibt unbeantwortet, welche
Bedeutung es in diesem Zusammenhang hat, daß die Be-
klagten aufrechneten, obwohl sie doch in der Bürgschafts-
urkunde auf die Einrede der Aufrechnung (nicht: der
Aufrechenbarkeit [§ 770 II BGB]) verzichtet hatten. Die
Aufrechnung ist aus diesem Grund prozessual unzulässig.
Dabei kommt es nicht einmal darauf an, ob ein Verzicht
auf die materiellrechtliche Aufrechnungsbefugnis die Un-
wirksamkeit einer dennoch erklärten Aufrechnung oder
allein deren prozessuale Unbeachtlichkeit zur Folge hat
(vgl. Fenge, JZ 1971, 118, 122 f. m. Nachw. zum Streit-
stand). Denn die Beklagten haben auf die „Einrede" der
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Aufrechnung, d. h. zumindest auch auf die prozessuale
Geltendmachung der Aufrechnung verzichtet.

Es ist zweifelhaft, ob einer prozessual unzulässigen
Aufrechnung die Unterbrechungswirkung zukommt. Die
Bedenken gegen die Anwendung des § 209 I, II Nr. 3
BGB liegen auf der Hand. Dem Beklagten wäre die
Möglichkeit gegeben, sogar bei erkannter Unzulässigkeit
der Aufrechnung die Verjährung zu unterbrechen, ohne
daß er selbst irgendein Risiko einzugehen hätte. Zur
rechtskräftigen Aberkennung der Aufrechnungsforderung
(§ 322 II ZPO) kann es nicht kommen, weil das Gericht
über die unzulässige Aufrechnung nicht entscheidet. Des-
wegen bleibt die Aufrechnungsforderung auch bei der
Berechnung des Gebührenstreitwerts außer Ansatz
(§§ 19 III GKG, 8 I S. l BRAGO) und führt die Auf-
rechnung nicht zu einer erhöhten Kostenbelastung des
Aufrechnenden, falls er unterliegt.

§ 212 BGB zeigt zwar, daß es auf die Zulässigkeit
einer Klage für den Eintritt der Unterbrechungswirkung
nicht ankommt. Was für die Klage gilt, gilt aber nicht
notwendig für die Prozeßaufrechnung. Deswegen ist die
ratio des § 209 II Nr. 3 BGB in Betracht zu ziehen.
Daraus folgt, daß eine prozessual unzulässige Aufrech-
nung die Verjährung nicht unterbricht. Denn zur Ver-
jährungsunterbrechung sind nur solche Maßnahmen ge-
eignet, die vom Gläubiger zur Wahrung seines Anspruchs
billigerweise gefordert werden können (PlanckjKnoke,
BGB, Bd. l, 4. Aufl. [1913], §209 Anm. 2). Zu diesen
Maßnahmen gehört eine unzulässige Aufrechnung nicht
(abw. z.B. PalandtjHeinrichs, BGB, 40. Aufl. [1981],
§ 209 Anm. 3 d). Ist nämlich die Verfolgung des An-
spruchs durch Aufrechnung unzulässig, so kann der Gläu-
biger Klage oder Widerklage erheben und damit unter
Vermeidung des Zulässigkeitsmangels seinen Anspruch
auf zumutbare Weise gerichtlich geltend machen. Zudem
war mit der Einfügung des § 209 II Nr. 3 BGB bezweckt,
der Aufrechnung dort Unterbrechungswirkung beizumes-
sen, wo Klage oder Widerklage sich als überflüssig er-
weisen konnten (Protokolle, Bd. I, 1897, S. 225). Hierzu
kann es nur kommen, wenn die geltend gemachte Forde-
rung infolge der Aufrechnung im Prozeß Berücksichti-
gung findet. Voraussetzung dafür ist wiederum die Zu-
lässigkeit der Aufrechnung.

II. Beginn und Ende der Verjährungsunterbrechung
stehen in engem Zusammenhang. Denn die Unterbrechung
dauert grundsätzlich nur solange, bis die Maßnahme,
die zur Unterbrechung geführt hat, ihre Erledigung fin-
det, sei es, daß die Maßnahme rückgängig gemacht, sei
es, daß über sie entschieden wird (§§211—214 BGB).
Für die Aufrechnung gelten anscheinend andere Regeln.
Wird über die Aufrechnungsforderung erkannt, so ist
eine spätere erfolgreiche Durchsetzung dieses Anspruchs
nicht möglich, die Begründetheit der Verjährungseinrede
ist also ohne Belang: entweder ist der Anspruch durch
Aufrechnung erloschen (§§ 389 BGB, 322 II ZPO), oder
der Anspruch ist rechtskräftig aberkannt (§ 322 II ZPO).
Wird die Aufrechnungseinrede hingegen fallengelassen
und die Aufrechnungsforderung in der Folgezeit wieder-
holt geltend gemacht, so scheint die „Rücknahme" der
Aufrechnung für das Ende des Unterbrechungszeitraums
gleichermaßen bedeutungslos zu sein. Nach § 215 I, II
BGB hängen Beendigung und Fortfall der Unterbrechens-
wirkung nämlich von der Erledigung des Prozesses ab.

Man mag immerhin, wie das OLG Köln in der Vor-
instanz (ebenso MK / von Feldmann, BGB, Bd. l, 1978,
§ 215 Rz. 3, 5), an eine Anwendung dieser Bestimmung

auch bei Fallenlassen der Aufrechnungseinrede denken.
So würde aber die Lösung mit all den Problemen be-
lastet, die sich aus der Frage nach der Rechtshängigkeit
der Aufrechnungsforderung ergeben. Denn nur, wenn
auch der Aufrechnungsanspruch Streitgegenstand wäre,
wäre ein Prozeß allein um die Aufrechnung denkbar,
der unabhängig von dem Prozeß um die Klage seine
Erledigung finden könnte. Die Frage, ob die Aufrech-
nung rechtshängig macht (dazu Zeiss, ZPR, 4. Aufl.
[1980] S. 53 f.), zu verneinen, hieße demgegenüber den
Weg bereiten für weitere, jetzt notwendig werdende
Überlegungen. Immerhin würde nach Bejahung einer
Regelungslücke in § 215 BGB für den Fall, daß die Auf-
rechnung fallengelassen, der Prozeß im übrigen aber
fortgesetzt wird, eine Gesamtanalogie zu den §§211 bis
214 BGB naheliegen.

Der BGH weicht dieser Problematik mit der Annahme
aus, die Beklagten hätten ihre Aufrechnungseinrede auf-
rechterhalten. Dies ist zweifelhaft. Denn für eine even-
tuelle Aufrechnung ist in der Berufungsinstanz nicht
weniger Grund als in der ersten Tatsacheninstanz. Die
Möglichkeit, daß es auf die Aufrechnung ankommt, be-
steht hier wie dort. Deswegen hätte in der Nicht-Wieder-
holung der Hilfsaufrechnung durchaus auf den Willen
der Beklagten geschlossen werden können, die Aufrech-
nung fallenzulassen.

Wiss. Assistent Dr. K. Schreiber, Bochum

§ 249 BGB
Wer sich mit Geld des Geschädigten, das er sich durch

eine unerlaubte Handlung verschafft hat, von diesem
eine Leistung erkauft, beseitigt damit nicht dessen in-
folge des Verlustes des Geldes eingetretenen Schaden.
Urteil des BGH v. 1. 7. 1980 — VI ZR 283/78.

Die Klägerin, die in Z. eine staatlich konzessionierte Spiel-
bank betreibt, hat bei der beklagten Versicherungsgesellschaft
eine Vertrauensschadenversicherung abgeschlossen. Nach § l
Satz l Nr. l der Vertragsinhalt gewordenen Allgemeinen Be-
dingungen der Vertrauenssdiadenversidierung — ABV — hat
der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Vermögensschäden
zu ersetzen, die diesem durch vorsätzliche, nach den gesetz-
lichen Bestimmungen über unerlaubte Handlungen zum Scha-
densersatz verpflichtende Handlungen von Vertrauenspersonen
zugefügt werden.

Am 31.5.1976 entnahm der in der Spielbank der Klägerin
angestellte, in die bezeichnete Versicherung als Vertrauens-
person eingeschlossene Kassierer W. der Kasse 60 von ihm
gekennzeichnete 1000 DM-Scheine und händigte sie dem ihm
bekannten Spielbankgast G. mit der Aufforderung aus, dafür
in der Spielbank zu setzen. Er beabsichtigte, von G. erzielte
Gewinne bis zur Höhe des entnommenen Betrages der Kasse
wieder zuzuführen. Jedoch verlor G. alles — bis auf einen der
ihm übergebenen 1000 DM-Scheine, den er noch nicht in Jetons
umgetauscht hatte und den die Klägerin nach Aufdeckung der
Tat zurückerhielt. Weitere 705,12 DM behielt die Klägerin
vom Gehalt des Kassierers ein.

Wegen der verspielten 59 000 DM forderte das Finanzamt
die 80 °/oige Spielbankabgabe in Höhe von 47 200 DM von der
Klägerin ein; diesen Betrag hat die Beklagte der Klägerin aus
der Vertrauensschadenversicherung ersetzt.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Zahlung des Rest-
betrages von 11 094,88 DM aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch. Beide Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben.
Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen:
L Das Berufungsgericht sieht in der Entnahme der

60 000 DM aus der Kasse der Klägerin eine vorsätzliche
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unerlaubte Handlung des Kassierers W., nämlich eine
Eigentumsverletzung nach § 823 Abs. l BGB und — je
nach der Gewahrsamslage an der Kasse — eine Unter-
schlagung oder einen Diebstahl, die eine Haftung des W.
nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 242 oder
§ 246 StGB rechtfertigten. Mit der Aushändigung des
Betrages an den Spielbankgast G. habe W., so meint das
Berufungsgericht, der Klägerin bereits einen Schaden in
Höhe von 60 000 DM zugefügt. Dessen Plan, mit dem
Geld spielen zu lassen, könne nur im Rahmen einer Vor-
teilsausgleichung von Belang sein. Indes entspreche eine
Anrechnung des Vorteils, den die Klägerin durch die Ein-
zahlung der Scheine beim Spiel erzielt habe, nach den
Umständen nicht der Billigkeit. Nach allem bestehe eine
Deckungspflicht der Beklagten.

II. Das hält im Ergebnis den Revisionsangriffen stand.
1. Die Klägerin hat nach dem Versicherungsvertrag

nur dann Anspruch auf Deckung etwaiger durch ihren
Kassierer W. verursachter Schäden, wenn W. eine vor-
sätzliche, nach den gesetzlichen Bestimmungen über un-
erlaubte Handlungen zum Schadensersatz verpflichtende
Handlung begangen hat. Am Vorliegen eines solchen Tat-
bestandes besteht kein Zweifel (wird ausgeführt).

2. Das Berufungsgeridit hält nidit für bewiesen, daß W. sidi
zur Tatzeit in einem seine freie Willensbestimmung aussdilie-
ßenden Zustand krankhafter Störung des Geisteszustandes be-
funden hat (§ 827 BGB), und geht deshalb zu Lasten der
seiner Ansicht nadi für einen entspredienden Sadiverhalt be-
weispfliditigen Beklagten davon aus, W. sei für seine Tat ver-
antwortlich. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Es ist Sache des Schädigers, den Beweis für den Ausschluß
seiner Verantwortlichkeit zu führen. Für den Anspruch der
Klägerin gegen die beklagte Versicherung kann nichts anderes
gelten, weil die Versicherungsbedingungen ihrem Wortlaut
und Sinn nach inhaltlich an die gesetzlichen Regelungen des
Schadensersatzrechts bei unerlaubten Handlungen anknüpfen
und damit auch die Beweislastverteilung, wie sie bei Ansprü-
chen der Klägerin gegen ihren ungetreuen Kassierer gelten
würde, in Bezug genommen ist. Es braucht deshalb nicht dar-
auf eingegangen zu werden, ob nach dem Inhalt der Ver-
sicherungsbedingungen die Beklagte nicht auch für solche Schä-
den, die durch eine mit sogenanntem natürlichem Vorsatz
begangene unerlaubte Handlung von Vertrauenspersonen der
Klägerin trotz Fehlens jeder Verantwortlichkeit verursacht
worden sind, einzustehen hätte.

3. Entgegen der Auffassung der Revision hat die Klä-
gerin durch die unerlaubte Handlung des W., die dieser
mit Hilfe seines Komplizen begangen hat, einen Schaden
erlitten, und zwar nicht nur in Höhe der an das Finanz-
amt abzuführenden Spielbankabgabe (über deren Berech-
tigung der Senat nicht zu befinden hat), sondern darüber
hinaus in Höhe des Gesamtbetrages von 59 000 DM, die
W. nachhaltig der Kasse entzogen und verspielt hat.

a) Freilich wird die Sicht des Berufungsgerichts inso-
fern, als es einen Schaden der Klägerin bereits darin sieht,
daß ihr durch die Aushändigung der von W. der Kasse
entnommenen Geldscheine an G. diese Scheine entzogen
worden sind, der hier vorliegenden besonderen Sachlage
nicht voll gerecht. Das Berufungsgericht setzt sich nicht
damit auseinander, daß die Geldscheine nach dem Täter-
plan in jedem Fall in die Kasse der Spielbank zurück-
fließen sollten — sei es, daß G. dafür Jetons kaufte und
sie sodann alle verlor, sei es, daß er gewann und dann
zum Ausgleich des Kassenbestandes beim Rücktausch der
Jetons nur den überschießenden Gewinn behielt, damit
W., der die Scheine gekennzeichnet hatte, den „Einsatz"
seiner Kasse wieder zuführen konnte. Der — vorüber-
gehende — Entzug des Geldes, das G. zum Spielen so-

zusagen lediglich „benutzt" hatte und das dann tatsäch-
lich, wie geplant, in den Besitz der Klägerin zurück-
gelangt ist, hat, wird dieser Vorgang für sich allein
gesehen, bei dieser zu keiner Vermögenseinbuße geführt.

b) Trotzdem hat das Berufungsgericht im Ergebnis
darin Recht, daß die Klägerin durch die unerlaubte
Handlung des W. einen Schaden in Höhe der aus der
Kasse entnommenen 60 000 DM erlitten hat, der nicht
durch den späteren Einsatz des Geldes zum Spielen und
den dabei eingetretenen endgültigen Rückfluß des Geldes
in die Kassen der Klägerin wieder ausgeglichen ist.

Auf die sachenrechtliche Eigentumslage an den Geld-
scheinen kommt es nicht an. W. hat spätestens dadurch,
daß er G. mit dem veruntreuten Geld Jetons kaufen und
ihn damit spielen ließ, mit ihnen also die Leistungen der
Spielbank aus dem Spielvertrag, vor allem die ihm ein-
geräumten Gewinnchancen (vgl. BGH2 37, 363, 369; 47,
393, 396), erwarb, den wirtschaftlichen Wert der Geld-
scheine für sich ausgenutzt und verbraucht. Geld verkör-
pert die Möglichkeit, Sachgüter, Dienstleistungen usw. zu
erwerben; darüber hinaus hat es keinen eigentlichen ins
Gewicht fallenden Substanzwert. Somit hat sich der Scha-
den, nämlich die Verminderung des Vermögens der Klä-
gerin um die veruntreuten 60 000 DM, durch die Ver-
wendung der Geldscheine beim Spiel in einer Weise ver-
festigt, daß die bloße Rückführung der Scheine in das
Vermögen der Klägerin ihn nicht mehr beseitigen konnte.
Als G. mit den von W. der Kasse entnommenen Scheinen
Jetons einkaufte, wurde der in der Kasse entstandene
Passivsaldo im Vermögen der Spielbank nicht durch die
Einzahlung der Scheine ausgeglichen, weil diesem Ver-
mögenszuwachs wirtschaftlich gleichwertige Gegenleistun-
gen der Bank, nämlich die Bereitstellung ihrer Spieleen-
richtung unter „Verkauf** von Gewinnchancen, gegen-
überstanden. Daraus ergibt sich zunächst, daß es für die
hier allein in Frage stehende schadensrechtliche Beurtei-
lung grundsätzlich nicht darauf ankommen kann, ob der
Entwender des Geldes dieses einsetzt, um sich wirtschaft-
liche Gegenleistungen von einem Dritten zu verschaffen,
der dann im Zweifel kraft guten Glaubens Eigentümer
der ihm in Zahlung gegebenen Geldscheine wird (§935
Abs. 2 BGB), oder ob er sich eine vertragliche Gegen-
leistung — unmittelbar oder durch einen Mittelsmann —
von dem Eigentümer der Geldscheine selbst verschafft, in-
dem er diesem betrügerisch die in dessen Eigentum stehen-
den Scheine als — demnach nur scheinbare — Gegen-
leistung andient. In beiden Fällen wird der Eigentüner
der Geldscheine nachhaltig um deren Wert geschädigt.
Im zweiten Falle setzt das allerdings die Rechtsgültigkeit
des Vertrages voraus, in dessen Rahmen die vorgetäuschte
Zahlung erfolgt. Hier aber sind gegen den rechtliden
Bestand der Spielverträge Bedenken nicht ersichtlich; hs-
besondere ist nicht festgestellt, daß sie etwa von der Klä-
gerin gemäß § 123 BGB angefochten worden wären, vas
vielleicht möglich gewesen wäre. Sodann kann es nicht
darauf ankommen, daß sich die von dem Komplizen des
W. erworbenen Gewinnchancen nicht realisiert haben.
Die überlassene Gewinnchance stellt, ob sie nun in ais-
gehändigten Jetons verkörpert oder anderweit gewäirt
wird, gerade auch in dem geregelten Spielbankbetieb
als solche einen verselbständigten Wirtschaftswert car.
Ob und wie sie sich verwirklicht, berührt das synalkg-
matische Gleichgewicht des Spielvertrages nicht. Daier
muß es schadensrechtlich so angesehen werden, als ob der
unredliche Entwender mit den Geldscheinen vom Ge-
schädigten eine körperliche Sache erworben hätte.
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c) Den noch nicht ausgeglichenen, durch die unerlaubte
Handlung des W. entstandenen Restschaden hat die Be-
klagte deshalb nach dem Versicherungsvertrag zu decken.
Da der Schaden, wie dargelegt, durch die Einnahmen der
Klägerin aus dem Spiel des W. nicht berührt wird, stellt
sich die Frage einer Vorteilsausgleichung so, wie das
Berufungsgericht sie gesehen hat, in Wahrheit nicht: die
Klägerin hat im Zusammenhang mit der unerlaubten
Handlung des W. entstandenen Restschaden hat die Be-
könnte erwogen werden, daß sie ohne die Veruntreuung
des Geldes wohl keine Einnahmen aus dem Spiel des W.
erzielt haben würde, weil dieser sonst nichts eingesetzt
hätte. Indessen erfordert Treu und Glauben jedenfalls
im Verhältnis der Klägerin zu W., der ja gesonnen war,
sich die erschlichene Chance voll zunutze zu machen,
keineswegs eine Berücksichtigung dieses „Gewinns" der
Spielbank zu dessen Gunsten; nichts spricht dafür, ihn
auf diese Weise von den Folgen dieser Tat zu entlasten.
Aus dem Sinn und Zweck des Versidierungsvertrages der
Parteien folgt im Verhältnis zwischen ihnen jedenfalls
für den Streitfall nichts anderes. Der beklagte Versicherer
hat nämlich selbst erklärt, er werde Ersatz leisten, wenn
ein Gericht rechtskräftig feststellen sollte, daß in der
streitigen Höhe auch ein Ersatzanspruch der Klägerin
gegen W. bestehe. Das aber ist, wie ausgeführt, der Fall.
Der Senat brauchte daher nicht auf Fragen einzugehen,
die sich im vorliegenden Fall etwa aus dem versicherungs-
rechtlichen Deckungsverhältnis zwischen den Parteien
ergeben könnten; er hatte nur zu entscheiden, ob die
Klägerin einen Ersatzanspruch aus unerlaubter Handlung
gegen W. hat. (-)

Anmerkung
Die Lösung des Falles scheint plausibel. OLG und

BGH haben Schadensersatz gewährt; unterschiedlich ist
nur die Begründung. Während die Vorinstanz sich mit
Problemen der Vorteilsausgleichung auseinandergesetzt
hat, fragt der BGH, ob durch die Teilnahme am Spiel
der durch die Entnahme des Geldes eingetretene Schaden
wieder beseitigt worden ist. Beide Instanzen gehen da-
mit zunächst davon aus, daß ein Schaden entstanden ist.
Das ist jedoch gerade die Frage.

Daß W. sich durch die Wegnahme der Scheine eine
widerrechtliche Eigentumsverletzung hat zuschulden kom-
men lassen: daran besteht kein Zweifel. Fragt man nun,
welcher Schaden der Spielbank aus dieser Handlung ent-
standen sein kann, so kommt zunächst das „Loch" in der
Kasse in Betracht. Dies ist jedoch wieder aufgefüllt wor-
den: Ein Schaden im Sinne der Differenzhypothese liegt
inscweit nicht vor. Denkt man sich die Verletzungshand-
lunj hinweg, wäre der Kassenstand nicht anders als er
jetzt ist. Auf diese „jetzt" (Medicus in Staudinger,
12. Aufl., § 249, Rdz. 21), d. h. im Zeitpunkt der letzten
müidlichen Verhandlung gegebene Güterlage kommt es
an (BGH NJW 1978, 262 [263 f.]; vgl. auch Lange,
Schadensersatz, 1979, S. 32 f.). Hat die Bank vielleicht
dacurch, daß die Kasse für einige Zeit um 60 000 DM
erlechtert war, einen Schaden erlitten? Nach dem Sach-
verlalt kommt das nicht in Betracht.

Tfun hat allerdings G., nachdem er das Geld von W.
erhdten hatte, die Chance wahrgenommen, am Spiel
teibunehmen und zwar, gewissermaßen, unentgeltlich.
Faft man diesen Fortgang des Geschehens unter scha-
denorechtlichem Aspekt ins Auge, so stellt sich zum einen
das Problem der Zurechnung. Das Spiel ist ein neuer

selbständiger Akt und man könnte zweifeln, ob für
diese Willensbetätigung noch aufgrund des Griffs in die
Kasse gehaftet wird. Das ist jedoch zu bejahen. Die ein-
schlägigen Normen des Schadensersatzrechts wollen auch
davor schützen, daß ich mein Eigentum nur durch Auf-
wendung eines Vermögensopfers zurückerhalten kann.
Entscheidend ist jedoch, daß das von der Spielbank Auf-
gewandte vorliegend nicht als Vermögensopfer angese-
hen werden kann. Zwar stellt die Gewinnchance einen
Vermögenswert im Sinne des Bereicherungsrechts dar.
Ihre Überlassung an den Spieler führt aber nicht zu
einer Vermögensminderung bei der Spielbank, zu einem
„Nachteil" (Medicus, a. a. O., Rdz. 7) im Sinne des Scha-
densersatzredits. Es handelt sich um keinen im Vermögen
der Spielbank in irgendeiner faßbaren Weise vorhande-
nen Wert, den sie nunmehr eingebüßt hätte. Eine Scha-
densersatzpflicht käme insoweit nur in Betracht, wenn
etwa ein anderer Spieler im Hinblick auf die Teilnahme
des G. vom Spiel hätte zurückgewiesen werden müssen.
Das entspricht den vom BGH etwa auch in dem insoweit
vergleichbaren Flugreisefall hervorgehobenen Grundsät-
zen (BGHZ 55, 128 [129] = JR 1971, 291).

Ein Schaden ist der Spielbank somit nicht entstanden.
Damit ergäbe sich, daß G. letztlich auf Kosten der Spiel-
bank hat spielen dürfen. Er hat sich einen „verselbstän-
digten Wirtschaftswert" (BGH NJW 1980, 2184) ver-
schafft, ohne seinerseits ein wirtschaftliches Opfer zu er-
bringen. Jedoch scheitert auch ein Bereicherungsanspruch,
auf den damit der Blick gelenkt wird. G. ist um die
überlassene Gewinnchance nicht ohne rechtlichen Grund
bereichert, da der Bestand der Spielverträge nicht infrage
steht. Gegenüber W. steht der Spielbank zwar eine Ein-
griff skondiktion zu: jedoch gelangt man auch von diesem
Ausgangspunkt her über die §§ 819 I, 818 IV, 293, 989
BGB wieder zu den bereits erörterten Schadensersatzpro-
blemen. Ansprüche in Höhe des entwendeten Geldes be-
stehen somit unter keinem denkbaren Aspekt. Daß dies
so sein muß, zeigt eine Vergleichsbetrachtung. Wäre die
die Grundlagen der Differenzhypothese erschütternde
Anschauung des BGH richtig, nach der der Schaden be-
reits mit dem Verlust einer Sache entstanden ist und
durch deren Rückführung auch nicht mehr beseitigt wer-
den kann, würde dies zu einer kuriosen Bereicherung des
Geschädigten führen. Kann nämlich, wem ein wertvoller
Orientteppich gestohlen worden ist, auch nach dessen
Rückerlangung Ersatz des Wertes des Orientteppichs ver-
langen (und nicht lediglich des etwa zur Rückerlangung
aufgewendeten Betrages), dürfte der so beglückte Scha-
densersatzschuldner kaum weniger Grund zur Heiterkeit
haben als die bereits homerisch lachenden Doppelerben
(BGH NJW 1965, 1955 ff.; dazu Kegel, Festschrift für
Flume, 1978, Band I, 545 ff.; Zimmermann, FamRZ
1980, 99 ff.).

Schaden im Sinne der Differenzhypothese ist in der-
artigen Fällen stets nur das, was vom Geschädigten zur
Rückerlangung des Entwendeten hat aufgewandt werden
müssen. Vorliegend hat die Spielbank ihr Geld um den
Preis des Uberlassens der Gewinnchance zurückerhalten.
Diese schlägt aber im Schadensersatz- anders als im Be-
reicherungsrecht nicht zu Buche. Somit bleibt allenfalls
die Frage der Vorteilsausgleichung: freilich nicht in der
Weise — so das Berufungsgericht —, daß die Anrech-
nung eines Vorteils (hier des Rückerwerbs des Geldes)
gegenüber einem zunächst festgestellten Schaden wertend
festzustellen und zu begründen wäre. Umgekehrt: wenn
Ausgangspunkt die jetzt bestehende Vermögenslage ist,
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bedarf der Begründung, warum ein Vorteil nicht an-
gerechnet und der Schadensumfang damit vergrößert
werden soll. Als derartiger Wertungsgesichtspunkt käme
hier in Betracht, daß die Spielbank dem G. die Gewinn-
chance überlassen hat und es deshalb billig wäre, das da-
für erhaltene Geld nicht auf den Schadensersatzanspruch
anzurechnen. Im Rahmen einer derartigen Billigkeits-
betrachtung kommt jedoch der in § 762 BGB enthaltenen
Wertung entscheidende Bedeutung zu. Dem Schuldver-
hältnis des Spiels ist die Anerkennung bis auf ein ge-
wisses „residuum" (Motive Mugdan II, 360) versagt.
Anerkannt wird der Status quo. Das muß auch für das
Sdiadensausgleichsrecht maßgeblich sein. Daß die Spiel-
bank die Gewinnchance überlassen hat, kann auch nicht
indirekt — auf dem Wege der Vorteilsausgleichung —
berücksichtigt werden.

Wiss. Assistent Dr. R. 2immermanny Hamburg

§§ 433, 467 BGB
Zur Frage, wie ein Kaufvertrag über einen Neu-

wagen nach Wandlung rückabzuwickeln ist, wenn der
Neuwagenkäufer vereinbarungsgemäß dem Verkäufer
zur Verrechnung auf einen Teil des Kaufpreises seinen
Gebrauchtwagen „in Kommission" gegeben hat.
Urteil des BGH v. 28. 5. 1980 — VIII 2R 147/79.

Mit sdiriftlidiem Kaufvertrag vom 4.12.1976 kaufte der
Kläger von dem Beklagten — einem Kraftfahrzeughändler —
einen fabrikneuen Pkw zum Preis von 8700 DM. Auf der
nadi Auslieferung des Pkw's an den Kläger erstellten Redi-
nung quittierte der Beklagte, 8700 DM von dem Kläger erhal-
ten zu haben. Tatsädilidi hatte der Kläger vereinbarungsgemäß
nur 6000 DM gezahlt und im übrigen dem Beklagten seinen
gebrauchten Pkw übergeben. Der Beklagte erteilte dem Kläger
darüber folgende „Empfangsbestätigung":

„Das Fahrzeug nehme ich, lt. Kaufvertrag vom 4.12.1976,
bis zum 4. 3. 1977 in Kommission.

Ist das Fahrzeug bis zum vorgenannten Zeitpunkt nicht ver-
kauft, geht es in mein Eigentum über."

In der Folgezeit zeigten sich an dem Neuwagen verschiedene
Mängel, die der Beklagte auf Beanstandungen des Klägers
wiederholt, allerdings vergeblich, zu beseitigen versudite. Mit
Schreiben vom 13. 10.1977 erklärte der Kläger schließlich dem
Beklagten gegenüber die Wandelung des Kaufvertrages und ver-
langte von ihm die Rückzahlung des Kaufpreises von 8700 DM
Zug um Zug gegen Rückgabe des Neuwagens. Der Beklagte,
der den schwer verkäuflichen Gebrauchtwagen nach dem 4. 3.
1977 für sich behalten hatte, hat die Ansicht vertreten, der
Kläger könne, wenn überhaupt, allenfalls die Rückgabe des
Gebrauchtwagens, nicht aber die „Rückzahlung" von 2700 DM
verlangen, da er — der Beklagte — diesen Betrag nicht von
dem Kläger empfangen habe.

Das LG hat — unter Berücksichtigung einer Nutzungs-
entschädigung für die zwischenzeitliche Benutzung des Neu-
wagens durch den Kläger — den Beklagten zur Zahlung von
4989,01 DM nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des
Neuwagens verurteilt. Im Berufungsrechtszug hat der Kläger
in erster Linie Zahlung von weiteren 2700 DM nebst Zinsen,
hilfsweise die Rückgabe des Gebrauchtwagens verlangt. Das
Berufungsgericht hat dem Hilfsantrag stattgegeben. Die Revi-
sion, mit der der Kläger seinen auf Zahlung weiterer 2700 DM
gerichteten Hauptanspruch weiterverfolgt, hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
I. Nach Ansicht des Berufungsgerichts steht dem Klä-

ger im Rahmen der durch die Wandelung notwendig
gewordenen Rückabwicklung des Neuwagenkaufs ein An-
spruch auf Zahlung von 2700 DM, die bei der Kaufpreis-
vereinbarung für die Hinnahme des Gebrauchtwagens

durch den Beklagten angesetzt worden seien, nicht zu;
vielmehr könne der Kläger lediglich Rückgabe seines noch
bei dem Beklagten befindlichen Gebrauchtwagens verlan-
gen. Dabei legt das Berufungsgericht den Kaufvertrag
vom 4./ll. 12. 1976 — und zwar in Anlehnung an das
Senatsurteil vom 18. 1. 1967 (BGH2 46, 338) — dahin
aus, daß der Kläger im Rahmen eines einheitlichen Kauf-
vertrages berechtigt gewesen sei, durch Hingabe seines
Gebrauchtwagens einen Anteil von 2700 DM an dem
Gesamtpreis endgültig zu tilgen. Es liege mithin weder
ein gesonderter Kaufvertrag über den Gebrauchtwagen
vor, aus dem der Kläger einen Ätf#/prasanspruch her-
leiten könne, noch habe er im Rahmen der Wandelung des
Neu wagenkauf s Anspruch auf Zahlung von 2700 DM,
weil der Beklagte nicht diesen Betrag, sondern lediglich
den Gebrauchtwagen von dem Kläger erhalten habe und
damit auch nur zu dessen Rückgabe verpflichtet sei.

II. Diese Ansicht des Berufungsgerichts erweist sich
schon deswegen als von Rechtsfehlern beeinflußt, weil sie
auf einer nicht haltbaren Vertragsauslegung beruht. Da
es sich bei Verträgen, in denen ein Neuwagenkäufer einen
Teil des Kaufpreises durch Hergabe seines Gebraucht-
wagens tilgt, um typische Vertragswerke handelt, kann
das Revisionsgericht den vorliegenden Vertrag selbst aus-
legen.

1. Allgemein stehen den Vertragspartnern eines Neu-
wagenkaufs, wenn ein Teil des Kaufpreises durch Her-
einnähme eines Gebrauchtwagens durch den Verkäufer
(Händler) beglichen werden soll, verschiedene Möglich-
keiten der Vertragsgestaltung offen. Früher vereinbarten
die Parteien in der Regel, daß der Gebrauchtwagen vom
Händler fest in Zahlung genommen und in Höhe eines
bestimmten Betrages von vornherein endgültig auf den
Kaufpreis verrechnet wurde. Dabei blieb zwar, wie der
Senat in seiner grundlegenden Entscheidung vom 18. 1.
1967 (BGHZ 46, 338) zu dieser Frage ausgeführt hat,
die für den Neuwagen vereinbarte Gegenleistung in vol-
ler Höhe eine Geldschuld, der Käufer hatte jedoch die
ihm von vornherein eingeräumte Befugnis, den Kauf-
preis zu einem bezifferten Teil — im Rahmen einer sogen.
Ersetzungsbefugnis — durch Leistung an Erfüllungs Statt
(§ 364 Abs. l BGB) endgültig zu tilgen. Diese Vertrags-
gestaltung hatte für den Neuwagenkäufer den Vorteil,
daß mit der Inzahlungnahme der Kaufvertrag insoweit
abgewickelt war und er aus einer etwaigen Nichtverkäuf-
lichkeit des Gebrauchtwagens durch den Händler nicht
mehr in Anspruch genommen werden konnte.

2. Mit Einführung der Mehrwertsteuer (1967) erwies
es sich als Nachteil, daß bei einer solchen Vertragsgestal-
tung die Inzahlungnahme des Gebrauchtwagens auf sei-
ten des Händlers einen mehrwertsteuerpflichtigen Vor-
gang darstellte und sich damit der Anrechnungspreis im
Regelfall verringerte. Der Kraftfahrzeughandel ging da-
her dazu über, derartige Gebrauchtwagen nicht mehr
endgültig in Zahlung zu nehmen, sondern sie im Rahmen
eines von dem Neuwagenkäufer erteilten Vermittlungs-
auftrages in dessen Namen und für dessen Rechnung zu
einem auf den Neuwagenpreis anzurechnenden Mindest-
preis zu verkaufen, wobei dem Händler in der Regel der
erzielbare Mehrerlös als sogen. „Provision" verbleibt.
Wie der Senat zu einer derartigen Vertragsgestaltung in
seinem Urteil vom 5. 4. 1978 (VIII ZR 83/77 = JR 1978,
412 = WM 1978, 756 = NJW 1978, 1482) ausgeführt
hat, schließen die Parteien damit in der Regel neben-
einander einen Neuwagenkauf und einen den Gebraudit-
wagen betreffenden Agenturvertrag, wobei der Hand-
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ler — meist stillschweigend — das Risiko des Verkaufs
zu dem für den Gebrauchtwagen angesetzten Mindest-
preis übernimmt, in Hohe dieses Betrages den Preis für
den Neuwagen bis zum erfolgreichen Weiterverkauf des
Gebrauchtwagens stundet, zugleich für diesen Zeitraum
auf eine einseitige Beendigung des Agenturvertrages ver-
zichtet und mit Eingang des Verkaufserlöses diesen auf
den Kaufpreis des Neuwagens verrechnet. Im Schrifttum
ist gelegentlich in Zweifel gezogen worden, ob mit einer
derartigen Vertragsgestaltung — insbesondere der Min-
destpreisgarantie für den Gebrauchtwagenverkauf durch
den Händler — ein Anfall der Mehrwertsteuer verhin-
dert werden kann, weil es dann an einer Veräußerung
für fremde Rechnung — als Voraussetzung für eine um-
satzsteuerfreie Vermittlertätigkeit — fehle (vgl. dazu
Medicus NJW 1976, 54 f.; Espenhain WM 1978, 1107
m. w. Nachw.). Dieses etwaige Risiko geht jedoch der
Kraftfahrzeughandel angesichts der bisher — soweit
ersichtlich — großzügigen Handhabung durch die Finanz-
verwaltung (vgl. dazu Espenhain a.a.O. S. 1110
Fußn. 25 ff.) deswegen ein, weil die Neuwagenkäufer im
Regelfall auf einer solchen Mindestpreisgarantie bestehen.

3. Eine derartige Vertragsgestaltung liegt ersichtlich
auch hier vor. Von den typischen Verträgen, über die
der Senat in seinem Urteil vom 5. 4. 1978 (VIII ZR 83/
77 a. a. O.) zu befinden hatte, unterscheidet sich der Ver-
trag vom 4./H- 12. 1976 dadurch, daß die Laufzeit des
Agenturvertrages und damit die Stundung eines Teiles
des Kaufpreises auf einen Zeitraum von sechs Monaten
begrenzt war und der Beklagte für den Fall, daß sich bis
zum 4. 3. 1977 ein Verkauf des Gebrauchtwagens zu dem
von ihm vorgestellten Preis als unmöglich erwies, mit der
dann endgültigen Übernahme dieses Fahrzeugs einen
mehrwertsteuerpflichtigen Vorgang herbeiführte. Eine
solche Vertragsgestaltung, die vor allem auch den Inter-
essen des Neuwagenkäufers an der endgültigen Klärung
der Eigentumsverhältnisse an dem Gebrauchtwagen bin-
nen angemessener Frist dient, ändert jedoch nichts daran,
daß es sich bei dem Vertrag vom 4./ll. 12. 1976 hinsicht-
lich des Gebrauchtwagens um einen Kommissionsvertrag
(SS 383 ff. HGB) handelt. Die in dem Vertrag gewählte
Formulierung und das allgemeine Bestreben der an der-
artigen Rechtsgeschäften typischerweise beteiligten Ver-
kehrskreise, einen mehrwertsteuerpfliditigen Vorgang
nach Möglichkeit zu vermeiden, verbieten es, mit dem
Berufungsgericht in dem Vertragswerk die Vereinbarung
einer von vornherein festen Inzahlungnahme des Ge-
brauchtwagens durch den Händler zu sehen. Liegt aber
eine solche Verpflichtung des Händlers nicht vor, so
kommt es auf die in Rechtsprechung und Schrifttum um-
strittene Frage nicht an, ob bei einer endgültigen Inzah-
lunggabe des Gebrauchtwagens im Sinne einer Hingabe
an Erfüllungs Statt (§ 364 Abs. l BGB) der Neuwagen-
käufer bei Wandelung des Kaufvertrages Zahlung des
Anrechnungsbetrages (so KG LZ 1920, 838; OLG Karls-
ruhe NJW 1965, 111; Reimer Schmidt bei Soergel/Sie-
bert, BGB, 10. Aufl. §346 Rdn. 3; Staudinger/Kaduk,
BGB, lO./ll.Aufl. §346 Rdn. 45; Erman/W'estermann,
BGB, 6. Aufl. § 346 Rdn. 8) oder nur Rückgabe des Ge-
brauch tf ah rzeuges verlangen kann (so OLG Frankfurt
Betrieb 1970, 581; Janßen in Münchn. Komm. §346
Rdn. 11; Reich in Alternativkommentar zum BGB § 467
Rdn. 1; Krüger, Die Vereinbarung der Inzahlungnahme
eines Gebrauchtwagens beim Erwerb eines neuen Kraft-
fahrzeuges, Diss. Mündien 1968, S. 83, 84; Dubischar,
JZ 1969, 175, 177).

4. Haben aber die Vertragspartner, wie hier, zwei
selbständige Verträge — einen Kaufvertrag über den
Neuwagen und einen Kommissionsvertrag über den Ge-
brauchtwagen — abgeschlossen, die allerdings durch die
Stundungs- und Verrechnungsabrede miteinander ver-
knüpft sind, so gilt im Falle der Wandelung des Neu-
wagenkaufs für das Schicksal des Gebrauchtwagens fol-
gendes:

a) War der Gebrauchtwagen bei Wandelung des Neu-
wagenkaufs, aber vor Beendigung des Kommissionsver-
trages noch nicht weiterverkauft, so hat der Neuwagen-
käufer insoweit auf seine Kaufpreisverpflichtung keine
Leistungen erbracht. Er kann bei Rückabwicklung des
Neuwagenkaufs daher nicht Zahlung des Mindestver-
kaufspreises für den Gebrauchtwagen, sondern im Hin-
blick auf die Beendigung des Kommissionsvertrages — sei
es durch Kündigung oder wegen Wegfalls der Geschäfts-
grundlage — von dem Händler lediglich Rückgabe des
Gebrauchtwagens verlangen.

b) War der Gebrauchtwagen dagegen bei Wandelung
des Neuwagenkaufs bereits an einen Dritten verkauft,
so ergibt sich aus der Verrechnungsabrede, daß der Neu-
wagenkäufer den ihm aus dem Verkauf des Gebraucht-
wagens zustehenden Verkaufserlös (Mindestverkaufs-
preis) auf den Neuwagenkaufpreis erbracht hat. Er hat
mithin bei der Rückabwicklung (§ 467 i. Vbg. mit
§§ 346 fr. BGB) Anspruch auf Zahlung des Verkaufserlö-
ses an ihn. Das gilt jedenfalls dann, wenn der vom Händ-
ler erzielte Erlös den Mindestverkaufspreis erreicht oder
übersteigt; der etwaige Mehrerlös verbleibt dann dem
Händler als Provision aus dem Agenturvertrag. Fraglich
kann dagegen sein, ob in Fällen, in denen der Händler
bei der Weiterveräußerung des Gebrauchtwagens nur
einen unter dem Mindestverkaufspreis liegenden Erlös
erzielen konnte, der Neuwagenkäufer bei der Rückab-
wicklung lediglich den tatsächlich erzielten Erlös oder
den (höheren) Mindestverkaufspreis verlangen kann. An-
gesichts der von dem Händler übernommenen Mindest-
preisgarantie und des Umstandes, daß mit Weiterverkauf
des Gebrauchtwagens der Neuwagenkaufpreis als in
Höhe des Mindestverkaufspreises getilgt gilt, spricht viel
für die Annahme, der Neuwagenkäufer habe auch bei
Rückabwicklung des Kaufvertrages Anspruch auf Aus-
zahlung dieses Mindestverkaufspreises an ihn; doch be-
darf diese Frage hier keiner abschließenden Entscheidung.

c) Macht der Händler als Kommissionär von einem
ihm vertraglich eingeräumten Recht des Selbsteintritts
(§§400 ff. HGB; vgl. dazu Baumbach/Duden, HGB,
23. Aufl. § 402 Anm. l B) Gebrauch und erwirbt den
Gebrauchtwagen selbst, so hat ebenfalls der Neuwagen-
käufer aufgrund der getroffenen Verredmungsabrede
den Preis für den Neuwagen in Höhe des angesetzten
Mindestverkaufspreises für den Gebrauchtwagen erfüllt.

d) So war es hier. Zutreffend geht die Revision davon
aus, daß die Parteien in dem Vertrag vom 4./11. 12. 1976
in zulässiger Weise dem Beklagten ein Recht zum Selbst-
eintritt im Rahmen des Kommissionsvertrages eingeräumt
haben. Daß der Beklagte diesen Selbsteintritt — auf-
schiebend bedingt dadurch, daß er den Gebrauchtwagen
nicht bis zum 4. 3. 1977 verkaufte — bereits mit Ver-
tragsabschluß erklärt hat, ist für die rechtliche Wirksam-
keit des Selbsteintritts ohne Bedeutung.

III. Dem Kläger steht mithin bei der durch die Wan-
delung erforderlich gewordenen Rückabwicklung des
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Kaufvertrages ein Zahlungsanspruch in Höhe von
2700 DM zu. Seinem Hauptantrag war daher stattzu-
geben.

Anmerkung
Wesentliches Merkmal des Kaufvertrages ist der Aus-

tausch des Kaufobjekts, der Sachleistung, gegen den
Kaufpreis (§ 433 Abs. 2 BGB), der in Geld bestehen muß.
Da das Gesetz aber in § 364 Abs. l BGB dem Schuldner
die Möglichkeit einräumt, im Einverständnis mit dem
Gläubiger (arg. „annimmt") eine andere Leistung als die
geschuldete an Erfüllungs Statt zu erbringen, können die
Parteien vereinbaren, daß der Käufer eines Autos sein
bisher benutztes Fahrzeug „in Zahlung gibt". Eine solche
feste Inzahlungnahme hat allerdings die Folge, daß bei
Wandelung des Kaufvertrages die vom Senat erwähnte
Streitfrage hinsichtlich der Rückabwicklung zu beantwor-
ten ist. Nach dem Wortlaut des Gesetzes hätte der Käu-
fer in einem solchen Falle den Anspruch auf Rückgabe
des Gebrauchtwagens, da die „empfangenen Leistungen
zurückzugewähren" sind (§ 346 Abs. l BGB). Die bei
einem zwischenzeitlichen Weiterverkauf für den Verkäu-
fer entstehenden Schwierigkeiten hinsichtlich der Rück-
gabe des Autos legen eine Vertragsauslegung im Sinne
einer festen Inzahlungnahme nicht nahe. Sie hat zudem
für den Händler den Nachteil, daß er Mehrwertsteuer
zahlen muß. Es ist deshalb heute üblich geworden, daß
die Händler Gebrauchtwagen nicht mehr in Zahlung neh-
men, sondern mit dem Kunden einen Vermittlungsver-
trag vereinbaren, der eine Selbsteintrittklausel enthalten
kann. Die der „Empfangsbestätigung" vom Senat ge-
gebene Deutung ist deshalb zu billigen.

Direktor des AG Prof. Dr. R. Haase, Leonberg

§§ 1361, 1579 Abs. l Nr. 4, Abs. 2 BGB; Art. 6 GG
Zur entsprechenden Anwendung von § 1579 Abs. l

Nr. 4 und Abs. 2 BGB bei der Unterhaltsregelung ge-
trennt lebender Ehegatten.
Urteil des BGH v. 23. 4. 1980 — IV b ZR 527/80*.

Die Klägerin zu l und der Beklagte sind Eheleute, der am
15. 9. 1968 geborene Kläger zu 2 und die am 8. 4. 1971 geborene
Klägerin zu 3 ihre gemeinsamen Kinder. Am 9. 9. 1977 hat die
Klägerin zu l mit den Kindern die eheliche Wohnung verlassen
und zusammen mit ihrem Freund, mit dem sie in eheähnlidier
Gemein-sdiaft zusammenlebt, eine .gemeinsam gemietete Woh-
nung bezogen. Die Klägerin zu l ist nidit erwerbstätig. Die
Miete trägt bislang ihr Freund. Der Beklagte trägt die Krank-
kenversidierungsprämien der Kläger. Die Klägerin zu l erhält
auch das Kindergeld.

Unter Zugrundelegung eines Nettoeinkommens des Beklag-
ten von 7000,— DM hat das OLG der Klägerin zu l eine
Unterhaltsrente von 1142,80 DM monatlich zuerkannt. Dem
Kläger zu 2 spradi es statt der freiwillig vom Beklagten ge-
zahlten 400, — DM sowie der Klägerin zu 3 statt der freiwillig
gezahlten 330,— DM Beträge von je 485,50 DM zu.

Die (zugelassenen) Revisionen des Beklagten und der Kläger
führten zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Aus den Gründen:
L 1. Bei der Bemessung des Unterhalts der Klägerin zu

l hat das OLG deren Anspruch auf das Maß gekürzt,
das erforderlich sei, um die Pflege und Erziehung der
gemeinsamen Kinder sicherzustellen. Es ist davon aus-
gegangen, daß die Klägerin dadurch, daß sie aus der
Ehe ausgebrochen sei, um mit einem anderen Mann zu-

sammenzuleben, den Tatbestand der Härteregelung des
§ 1361 Abs. 3 i. V. m. § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB erfüllt
habe. Wegen der Betreuung der Kinder führe dieser Um-
stand zwar nicht zum Ausschluß des Unterhaltsan-
spruchs; andererseits könne der Klägerin aber auch kein
Anspruch in voller Höhe zugebilligt werden, weil sich
ihre unterhaltsrechtliche Gleichstellung mit solchen Ehe-
gatten, denen ein Fehl verhalten i. S. v. §1579 Abs. l
BGB nicht vorzuwerfen sei, aus Gründen des verfassungs-
rechtlichen Schutzes der Ehe verbiete. Da die Klägerin
zu l — bis zu einer abweichenden, hier noch nicht ge-
troffenen Sorgerechtsregelung — mit der Pflege und Er-
ziehung der Kinder eine Aufgabe wahrnehme, die dem
Beklagten in gleichem Maße obliege, sei die aus § 1579
Abs. l BGB veranlaßte Kürzung des Unterhaltsanspruchs
gemäß Abs. 2 der Vorschrift („solange und soweit") auf
das Maß zu beschränken, das zur Sicherstellung von
Pflege und Erziehung der Kinder notwendig sei.

2. Dieser Beurteilung ist insoweit zuzustimmen, als
sie den Ausschluß des Unterhaltsanspruchs der Klägerin
zu l nach §§ 1361 Abs. 3, 1579 Abs. l Nr. 4 BGB be-
trifft; im übrigen kann ihr nicht gefolgt werden.

a) Wie der BGH bereits mit Urteilen vom 7. 3. 1979
— IV 2R 36/78 — (JR 1979, 506 = FamRZ 1979,
569) und 9. 5. 1979 — IV ZR 88/78 — (JR 1979, 509
= FamRZ 1979, 571) entschieden hat, schließt die Be-
seitigung des Verschuldensprinzips in der Regelung des
Ehegattenunterhalts im Falle des Getrenntlebens und der
Ehescheidung nicht aus, im Rahmen der Billigkeitsrege-
lung des § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB ein schwerwiegendes
Fehlverhalten des Unterhalt beanspruchenden Ehegatten
zu berücksichtigen. Ein derartiges Fehlverhalten hat das
Berufungsgericht zu Recht bejaht

Wendet sich ein Ehegatte in solcher Weise gegen den
Willen seines Ehepartners einem anderen Partner zu, so
kehrt er sich damit in einem Maße von seiner Ehe und
dem Ehepartner ab, daß er, der sich von seinen eigenen
ehelichen Bindungen distanziert und die dem anderen
Ehegatten geschuldete Hilfe und Betreuung einem Drit-
ten zuwendet, nicht seinerseits den Ehepartner aus des-
sen ehelicher Mitverantwortlichkeit für sein wirtschaft-
liches Auskommen in Anspruch nehmen kann. Eine solche
Inanspruchnahme liefe dem Grundsatz der Gegenseitig-
keit zuwider, der dem ehelichen Unterhaltsrecht zugrunde
liegt und — im Zusammenhang mit der hier betroffenen
Regelung des § 1579 Abs. l BGB — auch in Abs. 2
dieser Vorschrift verwirklicht ist (siehe hierzu unten b
aa). Deshalb schafft diese Abkehr des Ehegatten von der
Ehe in aller Regel einen Grund, der den in § 1579 Abs. l
Nr. l bis 3 BGB angeführten Tatbeständen gleichgestellt
werden muß und dazu führt, daß die Inanspruchnahme
des anderen Ehegatten, dem die Erfüllung eines derarti-
gen Unterhaltsverlangens als (Mit-)Finanzierung des Zu-
sammenlebens seines Ehepartners mit dem Dritten er-
scheinen muß, grob unbillig wäre.. . .

Unter diesen Umständen hat das OLG in dem Verhal-
ten der Klägerin zu l zu Recht einen Grund zum Aus-
schluß ihres Unterhaltsanspruchs nach § 1361 Abs. 3
i. V. m. §1579 Abs. l Nr. 4 BGB erblickt, ohne noch
nähere Feststellungen zur Frage der ehelichen Zerrüttung
und ihrer Verursachung durch die Ehegatten treffen zu
müssen. . . .

b) Bedenken bestehen indessen gegen die Ausführun-
gen zur Anwendung des § 1579 Abs. 2 BGB.

aa) Dabei ist dem OLG allerdings darin zuzustim-
men, daß die in der Rechtsprechung erhobenen verfas-
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sungsrechtlidien Bedenken gegen diese Vorschrift (vgl.
AG Pinneberg FamRZ 1978, 119; AG Lörrach FamRZ
1978, 412; AG Darmstadt FamRZ 1979, 507) nicht
durchgreifen (ebenso OLG Stuttgart FamRZ 1979, 40;
OLG Frankfurt FamRZ 1979, 438; OLG Hamm FamRZ
1979, 819; Giesen/Gick, JR 1979, 45; MünchKomm./
Richter, Erg. zu § 1579, Rdn. 19). Ziel dieser Regelung
ist die Sicherung der Betreuung der gemeinsamen Kinder,
deren mit der Trennung der Eltern ohnehin verbundene
Benachteiligung nicht noch dadurch gesteigert werden
soll, daß auch ihre weitere, nunmehr nur noch einem
Elternteil obliegende Pflege und Erziehung weiter beein-
trächtigt wird. Damit findet die Vorschrift ihre Recht-
fertigung in der Wertentscheidung des Art. 6 Abs. 2 GG,
die der in Art. 6 Abs. l GG enthaltenen Grundsatznorm
gleichrangig ist. Wenn der Gesetzgeber der ersten dieser
Verfassungsentscheidungen auch für die Fälle, in denen
sich aus der Regelung des § 1579 Abs. 2 BGB Erleichte-
rungen für das Ausbrechen eines Ehegatten aus der Ehe
ergeben mögen, den Vorrang einräumt, so liegt das
grundsätzlich im Rahmen seines Ermessens.

Keine Bedenken gegen die Gesetzesregelung bestehen auch
aus dem Verfassungsgrundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Mit der
Pflege oder Erziehung eines »gemeinsamen Kindes nimmt der
bedürftige Ehegatte Aufgaben wahr, die ihm und seinem Ehe-
partner aus der Ehe erwachsen sind und die auch nach der
Trennung oder der Scheidung erfüllt werden müssen. Damit
erbringt er Leistungen, die auch im Interesse des anderen Ehe-
gatten liegen und sowohl aus dem Gesichtspunkt des unterhalts-
rechtlichen Gegenseitigkeitsprinzips als auch im Hinblick auf
die ehebedingte Bedürftigkeit rechtfertigen, die Unterhalts-
verpflichtung des anderen Ehegatten in den Fällen des § 1579
Abs. l BGB wiederherzustellen. Dabei kann offen bleiben, ob
es im Ausnahmefall eines — hier offensichtlich nicht vorliegen-
den — ganz außengewöhlidien Verstoßes nach § 1579 Abs. l
BGB trotz Anwendbarkeit von Abs. 2 der Vorschrift aufgrund
der Generalklauseln der §§ 242, 826 BGB zum Wegfall der
Unterhaltsvei;piliditung kommen kann (zur Frage der Anwend-
barkeit von § 242 BGB neben § 1579 BGB vgl. Ambrock,
a.a.O., §1579 Anm. II 4b; Köhler, Unterhaltsrecht, 4. Aufl.
S. 72; Rolland, 1. EheRG, S 1579 Rdn. 2).

bb) § 1579 Abs. 2 BGB sieht die Suspendierung der
Härteregelung des Abs. l vor, solange und soweit von
dem Berechtigten wegen der Pflege oder Erziehung des
gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbstätigkeit nicht er-
wartet werden kann. Die Anknüpfung an diese Voraus-
setzungen, von denen das Gesetz auch den Unterhalts-
anspruch des § 1570 BGB abhängig macht, verleiht der
elterlichen Sorge für die unterhaltsrechtlichen Verhält-
nisse der Ehegatten eine Bedeutung, die nicht ohne Ein-
fluß auf das Verständnis der Gesetzesregelung, insbeson-
dere hinsichtlich seiner einschränkenden Merkmale, sein
kann. Dabei ist zu berücksichtigen, daß § 1579 Abs. 2
BGB in seinem primären Anwendungsbereich — wie auch
§ 1570 BGB — den nachehelichen Unterhalt betrifft.
Dort wird es in aller Regel um Fälle gehen, in denen
dem Unterhaltsberechtigten nach § 1671 Abs. l BGB,
§§ 623 Abs. l und 3, 621 Abs. l Nr. l, 627 ZPO im
Zusammenhang mit der Scheidung der Ehe die elterliche
Sorge über das zu betreuende Kind übertragen worden
ist. Bei dieser Sachlage beschränkt sich die Entscheidung
über die Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit auf die
Prüfung der Frage, ob das in der Obhut des Ehegatten
befindliche gemeinschaftliche Kind der Betreuung bedarf
und inwieweit dem Ehegatten bejahendenfalls neben der
Betreuung eine Erwerbstätigkeit zuzumuten ist. Daß er
diese Betreuung selbst übernehmen kann und sich in
seiner Erziehungstätigkeit nicht durch andere Personen,

auch nicht durch den früheren Ehepartner, vertreten zu
lassen braucht, ist dagegen von vornherein durch das ihm
übertragene Sorgerecht gewährleistet. Deshalb braucht
insoweit lediglich darauf abgestellt zu werden, daß der
bedürftige Ehegatte die (notwendige) Kindesbetreuung
auch tatsächlich wahrnimmt. Das kann bei der Unter-
haltsregelung getrennt lebender Ehegatten anders sein.
Hier wird es nicht selten vorkommen, daß eine Sorge-
rechtsregelung noch nicht erfolgt ist, zumal das Gesetz in
§ 1672 BGB eine entsprechende, den Verfahrensantrag
eines Elternteils voraussetzende Entscheidung erst vor-
sieht, wenn die — nicht nur vorübergehende — Tren-
nung der Ehegatten bereits erfolgt ist. In diesen Fällen
erhebt sich die Frage, ob der unterhaltsbedürftige Ehe-
gatte sich auf die Kindesbetreuung und die dadurch
verursachte Erwerbsbehinderung berufen kann, wenn der
— gleichfalls sorgeberechtigte — Ehepartner die Be-
treuung für sich beansprucht und zu ihrer Wahrnehmung
ohne Gefährdung des Kindeswohles in der Lage ist.

Im Schrifttum wird die Ansicht vertreten, der auf die
Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes gestützte
Unterhaltsanspruch setze voraus, daß dem betreffenden
Ehegatten die elterliche Sorge für das Kind übertragen
worden ist oder der Ehepartner ihm die Betreuung auf-
getragen hat (vgl. Palandt/Diederichsen, BGB 39. Aufl.,
§1569 Anm. l, §1570 Anm. 2 b bb; Köhler, a.a.O.
S. 70). Ob dem in dieser Allgemeinheit zugestimmt wer-
den kann, mag zweifelhaft sein (gegen die Ansicht
Bastian/Roth-Stielow/Schmeiduch, 1. EheRG, § 1570
Rdn. 10; Rolland, a. a. O. § 1570 Rdn. 3). Immerhin er-
scheint es jedoch bedenklich, in den Fällen (noch) nicht
erfolgter Sorgerechtsregelung bei der Anwendung des
§ 1579 Abs. 2 BGB allein auf die Tatsache der Kindes-
betreuung durch den bedürftigen Ehegatten abzustellen
und das Sorgerecht seines Ehepartners sowie die Möglich-
keit der Kindesbetreuung durch ihn bei der Prüfung der
Erwerbsbehinderung und der Zumutbarkeit einer Er-
werbstätigkeit für den bedürftigen Ehegatten von vorn-
herein außer Betracht zu lassen. Das gilt jedenfalls dann,
wenn dieser Ehegatte die Betreuung des Kindes nicht
nur eigenmächtig und gegen den Willen des Ehepartners
übernommen, sondern das Kind dazu auch noch aus
seinem bisherigen Lebenskreis herausgenommen hat und
mit ihm in eine andere Wohnung gezogen ist. In der-
artigen Fällen muß die Betreuung des Kindes durch den
in der ehelichen Wohnung verbliebenen Ehepartner in
die dem Ehegatten zuzumutenden Möglichkeiten einbe-
zogen werden, falls jener die Betreuung beansprucht und
zu ihrer Wahrnehmung ohne Gefährdung des Kindes-
wohls in der Lage ist. Die Regelung des § 1579 Abs. 2
BGB ist letztlich dem Interesse des Kindes und nicht den
eigenen Belangen des bedürftigen Ehegatten zu dienen
bestimmt. Sie kann dem Ehegatten, der sich die Betreuung
des Kindes unter dessen Herausnahme aus dem bisherigen
Lebensbereich sowie unter Verstoß gegen das Elternrecht
des verlassenen Ehepartners verschafft hat, nicht auch
noch die Möglichkeit gewähren, aus diesem rechtswidri-
gen Verhalten wirtschaftliche Vorteile zu ziehen.

Deshalb kann die von dem Ehegatten unter Berufung
auf die Kindesbetreuung geltend gemachte Erwerbsbehin-
derung in derartigen Fällen nicht anerkannt werden, so-
lange der unterhaltsverpflichtete Ehegatte Anspruch auf
die Betreuung erhebt und zu ihrer Wahrnehmung ohne
Gefährdung des Kindeswohls in der Lage ist. Etwas an-
deres gilt erst, wenn das Familiengericht über das Sorge-
recht abweichend entscheidet. Bei dieser Entscheidung
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wird das Gericht allerdings im Rahmen des Kindeswohls
auch die Belange des unterhaltspflichtigen Elternteils im
Auge behalten dürfen. Denn mit der Übertragung der
elterlichen Sorge auf den unterhaltsbedürftigen Ehegat-
ten wird diesem das auch im Rahmen von § 1579 Abs. 2
BGB zu beachtende Recht zugestanden, das Kind zu sich
zu nehmen und es selbst zu betreuen.

cc) Danach besteht auch im vorliegenden Fall die
Möglichkeit, daß die Regelung des §1579 Abs. 2 BGB
nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hat, vom
Anfang der Trennung der Ehegatten an, sondern erst zu
einem späteren Zeitpunkt zum Zuge gekommen ist und
bis dahin einer Anwendung der Härteklausel des § 1361
Abs. 3 i. V. m. § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB nichts im Wege
stand. Hierzu sind indessen noch nähere Feststellungen
des Berufungsgerichts darüber notwendig, ob die Klä-
gerin zu l bei ihrem Auszug aus der ehelichen Wohnung
die Kinder entsprechend dem Vortrag des Beklagten ge-
gen seinen Willen mitgenommen hat und er verlangt hat,
sie selbst zu betreuen, und dazu ohne Gefährdung des
Kindeswohls auch in der Lage war. Bei der außerdem
zu berücksichtigenden Frage einer Sorgerechtsregelung
wird das OLG zu beachten haben, daß eine derartige
Entscheidung nicht erst mit dem rechtskräftigen Abschluß
des Sorgerechtsverfahrens, sondern nach § 16 Abs. l FGG
i. V. m. §§ 621 Abs. l Nr. l, 621 a Abs. l ZPO bereits
mit dem Beschluß des Familiengerichts wirksam wird,
der hier nach dem übereinstimmenden Vortrag der Par-
teien unter dem 8.11.1977 erlassen worden ist

dd) Entgegen der Ansicht des Beklagten ist die im
wesentlichen auf tatrichterlicher Beurteilung beruhende
Entscheidung des OLG, daß der Klägerin zu l neben
einer Betreuung der zur Zeit des Urteils sieben und zehn
Jahre alten Kinder keine Berufstätigkeit zugemutet wer-
den könne, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Je-
doch begegnen der Auffassung des Berufungsgerichts Be-
denken, daß § 1579 Abs. l BGB auch im Falle der An-
wendung von Abs. 2 eine Herabsetzung des Unterhalts
ermögliche und es rechtfertige, den Anspruch der Klä-
gerin zu l auf das zur Sicherung der Kindesbetreuung
notwendige Maß zu kürzen. In diesem Sinne kann die in
§ 1579 Abs. 2 BGB durch die Worte „solange und soweit"
zum Ausdruck gebrachte Verknüpfung von Tatbestand
und Rechtsfolge nicht verstanden werden. Vielmehr be-
sagt diese Wendung, soweit sie nicht die zeitliche Be-
schränkung der Regelung („solange") betrifft, daß die
Vorschrift nur in dem Umfang zur Suspendierung des
Abs. l führt, als es um den auf die Kindesbetreuung ge-
stützten Unterhaltsanspruch geht. Soweit der berechtigte
Ehegatte nicht durch das Betreuungsbedürfnis des Kindes
von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen wird, sondern
andere Hinderungsgründe, wie etwa ein Mangel an Ge-
legenheit zu einer an sich mit der Kindesbetreuung zu
vereinbarenden Teilzeitbeschäftigung, bestehen, führen
diese nicht zum Ausschluß des § 1579 Abs. l BGB, so
daß der Unterhaltsanspruch in dem Umfang, in dem er
etwa auf § 1573 BGB oder einem anderen nicht privile-
gierten Rechtsgrund beruht, nach § 1579 Abs. l BGB ent-
fallen kann. .. Wird der unterhaltsbedürftige Ehegatte
dagegen allein durch das Betreuungsbedürfnis des Kindes
an jeglicher Erwerbstätigkeit, auch etwa einer Teilzeit-
beschäftigung, gehindert, entfällt § 1579 Abs. l BGB in
vollem Umfang. Das hat auch für die entsprechende An-
wendung der Vorschrift nach S 1361 Abs. 3 BGB zu gel-
ten, so daß der Klägerin zu l gegebenenfalls der volle
Unterhaltsanspruch des § 1361 Abs. l BGB zusteht.

3. Was dessen Bemessung betrifft, so rügt die Revision
des Beklagten mit Recht, daß die Auswirkungen des Zu-
sammenlebens der Klägerin zu l mit dem anderen Part-
ner auf ihre unterhaltsrechtliche Bedürftigkeit bislang
nicht ausreichend gewürdigt worden sind.

a) Allerdings kann ihr nicht dahin gefolgt werden,
daß die Bedürftigkeit der Klägerin zu l im Hinblick
auf dieses Verhältnis von vornherein entfiele. Die hierzu
von der Revision verfoditene Heranziehung des § 122
BSHG sowie der aus dieser Vorschrift i. V. m. § 16
BSHG abzuleitenden Rechtsvermutung erweist sich, wie
der BGH mit Urteil vom 26. 9. 1979 (FamRZ 1980, 40)
bereits entschieden hat, als nicht geeignet, das Problem
der eheähnlichen Verbindungen im Rahmen des ehelichen
Unterhaltsrechts zu lösen. Wie in dieser Entscheidung
gleichfalls ausgeführt ist, kann auch nicht davon aus-
gegangen werden, daß durch eine eheähnliche Gemein-
schaft als solche Rechtsbeziehungen und gegenseitige
Rechtsansprüche, insbesondere unterhaltsrechtlicher Art,
zwischen den Partnern begründet werden. Übernimmt es
der Ehegatte jedoch, seinem neuen Partner den Haushalt
zu führen und ihn zu versorgen, und erbringt der Part-
ner seinerseits finanzielle Beiträge zur gemeinsamen
Lebensführung oder gewährt er ihm sonstige Zuwen-
dungen, so ist darin grundsätzlich ein Entgelt für die
Haushaltsführung und sonstige Versorgung zu erblicken,
ohne daß es darauf ankommt, ob die beiden Partner
insoweit entsprechende Absprachen getroffen haben
(a. a. O. S. 41, 42).

b) Danach ist es unbedenklich, daß das Berufungs-
gericht den Wohnbedarf der Klägerin zu l bei der Be-
messung ihres Unterhalts außer Ansatz gelassen hat, weil
die Wohnungsmiete bisher von ihrem Partner getragen
wird. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die
Klägerin zu l Mitmieterin der Wohnung ist und deshalb
ebenso wie ihr Partner auf Zahlung des Mietzinses
haftet.

Von dieser Zuwendung abgesehen, die sich aus der
Begleichung des auf sie entfallenden Teiles des Mietzin-
ses ergibt, hat die Klägerin zu l jedoch in Abrede ge-
stellt, von ihrem Partner irgendwelche Bar- oder Sach-
leistungen zu erhalten. Hiernach liegt die Annahme nahe,
daß der ihr von Seiten des Partners zukommende Beitrag
hinter dem tatsächlichen Wert der Versorgungsleistungei
zurückbleibt, welche die Klägerin zu l ihrem Partner
gewährt. In einem solchen Fall muß der wirkliche Weit
der erbrachten Leistungen als maßgebend angesehen wer-
den. Das Vollstreckungsrecht kennt in § 850 h Abs. 2
ZPO die dem Gläubigerschutz dienende Regelung, daß h
Fällen, in denen ein Schuldner einem Dritten ständg
Dienste leistet, die üblicherweise vergütet werden, in
Verhältnis des Gläubigers zu dem Empfänger der Dienst-
leistungen eine angemessene Vergütung als geschuld(t
gilt. Dabei ist ohne Belang, ob im Verhältnis des Emp-
fängers zum Schuldner tatsächlich eine Vergütung vereir-
bart worden ist oder nicht. .. .

Der dieser Regelung zugrunde liegende Rechtsgedanie
ist auch heranzuziehen, wenn ein unterhaltsbedürftigtr
Ehegatte einem Dritten ständig und ganz oder teilwei:e
unentgeltlich Dienste leistet, die normalerweise vergütjt
werden. Eine solche kostenlose oder unverhältnismäßg
gering vergütete Hilfeleistung für den Dritten kann hitr
ebensowenig zu Lasten des unterhaltspflichtigen Ehega-
ten gehen wie im Bereich des § 850 h Abs. 2 ZPO zun
Nachteil des Gläubigers. Aus diesem Grunde muß sih
der bedürftige Ehegatte in derartigen Fällen grundsät:-
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lieh eine angemessene Vergütung für seine Dienste an-
redinen lassen (im Ergebnis ebenso OLG München
FamRZ 1979, 34; PalandtjDiederichsen, a.a.O. §1570
Anm. 2 c).

c) Hiernach ergibt sich auch für die Beurteilung der
Bedürftigkeit der Klägerin zu l die Notwendigkeit, die
Höhe des anzurechnenden Betrages zu ermitteln, wobei
dem Berufungsgericht Richtsätze, die auf die gegebenen
Verhältnisse abgestellt sind und der Lebenserfahrung
entsprechen, als Anhalt dienen können, soweit sich nicht
besondere Umstände ergeben, die eine Abweichung be-
dingen (vgl. BGH FamRZ 1980, 40, 42).

II. Keinen Bestand kann das angefochtene Urteil auch
insoweit haben, als es die Unterhaltsansprüche der Klä-
ger zu 2 und 3 betrifft.

1. Diese Ansprüche sind nach § 1610 BGB zu bemes-
sen. Danach können die Kläger von dem Beklagten einen
ihrer Lebensstellung entsprechenden, ihren gesamten
Lebensbedarf umfassenden Unterhalt verlangen, wobei
sich ihre Lebensstellung im Hinblick auf ihre Unselb-
ständigkeit nach derjenigen ihrer Eltern richtet. Bei der
Anwendung dieser Grundsätze ist das Berufungsgericht
zutreffend davon ausgegangen, daß es auch für den Kin-
desunterhalt grundsätzlich keine obere Grenze gibt, die
unter keinen Umständen überschritten werden dürfte.
Auf der anderen Seite kann die Ableitung des Kindes-
unterhalts von der Lebensstellung der Eltern nicht be-
deuten, daß den Kindern eine der Lebensführung und
überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen
der Eltern entsprechende Lebensgestaltung ermöglicht
werden müßte (vgl. BGH FamRZ 1969, 205, 207). Aus
diesem Grunde begegnet es Bedenken, daß das Beru-
fungsgericht den Unterhalt der Kläger (ohne Kosten für
Wohnbedarf und zuzüglich der Kosten für Krankenver-
sicherung) in der Weise ermittelt hat, daß es den in der
sogenannten Düsseldorfer Tabelle ausgewiesenen, auf ein
Nettoeinkommen bis zu 5000,— DM bezogenen Betrag
proportional erhöht hat. Hinzu kommt, daß dieser vom
Berufungsgericht ausdrücklich als maßgebend bezeichne-
ten Tabelle, wie der Beklagte in seiner Revision zutref-
fend dargelegt hat, eine degressive Steigerungsrate zu-
grunde liegt, so daß der prozentuale Anteil des Unter-
haltsbetrages am jeweils zugehörigen Nettoeinkommen
mit steigendem Einkommen abnimmt. Unter diesen Um-
ständen ergibt sich ein Widerspruch zwischen der Hoch-
rechnung des Unterhalts auf den Einkommensbetrag von
7000,— DM und den als maßgebend bezeichneten Be-
ntessungsgrundlagen.

2. Andererseits erweist sich auch die Rüge der Kläger
zi 2 und 3 als begründet, daß bei der Bemessung ihres
Unterhalts ihr Wohnbedarf nicht habe unberücksichtigt
gelassen werden dürfen. Die kostenlose Wohnungsgewäh-
nng von seiten des Partners der Mutter stellt eine vor-
gelegte freiwillige Leistung an die Kläger zu 2 und 3
dar, deren Anrechenbarkeit auf den Unterhaltsanspruch
gigen den Beklagten von dem Willen des Dritten ab-
hingt (vgl. BGH FamRZ 1980, 40, 42). Daß dessen
Ville hier auf eine entsprechende Entlastung des Be-
klagten von seiner Unterhaltspflicht gerichtet wäre, ist
ncht festgestellt und kann auch nach der Lebenserfah-
nng nicht angenommen werden. (—)

Anmerkung
1. Z er r litt ungs-1 Schuldprinzip

Der BGH hat in der vorliegenden Entscheidung erst-
nals ausdrücklich bejaht, daß die Ersetzung der ehelichen

Gemeinschaft durch eine andere Lebensgemeinschaft als
evidentes und schwerwiegendes Fehlverhalten i. S. d.
§ 1579 Abs. l Nr. 4 BGB bewertet werden kann, mit
der möglichen Folge des Verlustes eines Unterhaltsan-
spruchs des die Ehe in dieser Weise faktisch beendenden
Ehepartners. Die dafür gefundene Begründung des BGH
bemüht sich um die Vermeidung moralisierender Erwä-
gungen und um eine Argumentation aus dem Institut der
Familie in ihrer restlich/gesellschaftlichen Bewertung
heraus. Ehe und Familie sind mehr als bloße Zweckver-
bände unter wirtschaftlichen Prämissen. Folglich sind bei
den Gründen des § 1579 Abs. l BGB nicht nur solche aus
dem wirtschaftlichen Bereich der Ehe beachtlich und das
Fehlverhalten daher nicht nur bedeutsam, wenn es wirt-
schaftlich nachteilige Folgen hat. Der BGH sieht den
Grundsatz der Gegenseitigkeit als maßgebendes Prinzip
der innerehelichen Beziehungen an. Der Wechsel in eine
andere Lebensgemeinschaft dokumentiert die Beendigung
der partnerschaftlichen Mitverantwortung. Diese Beendi-
gung begründet in Fortführung der BGH-Argumenta-
tion jedoch nur dann eine Qualifizierung i. S. d. § 1579
Abs. l Nr. 4 BGB, wenn der an der Ehe festhaltende
Partner nicht seinerseits das Gegenseitigkeitsprinzip in
einer Weise verletzt hat, daß der Wechsel des anderen
Partners in eine neue Lebensgemeinschaft demgegenüber
als nur von untergeordneter Bedeutung erscheint. Denn
einer der maßgebenden Aspekte des Gegenseitigkeitsprin-
zips ist jener der Achtung des Partners. Denkbar ist
etwa, daß einer der Beteiligten dem anderen so mitspielt,
daß jener nur noch einen Ausweg nicht in dem bloßen
Ausbrechen aus der Ehe, sondern infolge der besonderen
psychisch/sozialen Situation im Wechsel in eine alterna-
tive Gemeinschaft erblicken kann. In diesem Fall diente
der Wechsel der Garantie der von der ehelichen Partner-
schaft gerade auch zu gewährleistenden Menschenwürde
und bedeutete erst in zweiter Linie einen Verstoß gegen
das Gegenseitigkeitsprinzip. Unter diesen Umständen
wäre schon ein „schwerwiegendes Fehl verhalten" i. S. d.
5 1579 Abs. l Nr. 4 BGB zu verneinen.

Somit ist die Aussage zu pauschal, daß jede Ersetzung
einer ehelichen Gemeinschaft durch eine andere Lebens-
gemeinschaft bei rechtlich noch existenter Ehe automa-
tisch eine Anwendung des § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB
rechtfertigte. Andererseits folgt aus der Abstellung auf
das Gegenseitigkeitsprinzip, daß $ 1579 Abs. l Nr. 4
BGB nicht nur auf Fälle des Partnertauschs i* o. S. be-
schränkt ist. Einzubeziehen sind vielmehr alle Varianten,
in denen einer der Ehepartner die Beendigung partner-
schaftlicher Mitverantwortung nicht nur kurzfristig und
ohne daß der andere Ehepartner dafür Veranlassung bot,
demonstrierte (zu weitgehend Diederichsen NJW 1980,
1673, wenn er einen einmaligen „gravierenden" Ehe-
bruch für eine Anwendung des § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB
genügen lassen will).

2. Die Wirkungen des Zeitpunktes des Partnertauschs
für die Anwendung des $ 1579 Abs. l Nr. 4 BGB

Der BGH bejaht eine Versagung eines Unterhaltsan-
spruchs bei „Ausbrechen aus der Ehe" ausdrücklich nur
für getrennt lebende Ehegatten, wo § 1361 Abs. 3 BGB
den § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB für entsprechend anwend-
bar erklärt. Diese Differenzierung hat der BGH indes
primär unter dem Eindruck des § 1579 Abs. 2 BGB vor-
genommen. Die Feststellung der Voraussetzungen des
§ 1579 Abs. l Nr. 4 sowie die eventuelle Egalisierung
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der Härteklausel durch ein Eingreifen des § 1579 Abs. 2
BGB sind indes zwei voneinander zu trennende Gesichts-
punkte.

Somit gilt grundsätzlich gleiches für den Scheidungs-
unterhalt nach § 1579 Abs. l Nr. 4 BGB wie für den
Getrenntlebendenunterhalt gemäß §·§ 1361 Abs. 3, 1579
Abs. l Nr. 4 BGB. Wendet sich der Ehepartner indes
während des Getrenntlebens oder nach der Scheidung
einem anderen Lebenspartner zu, ohne daß jener i. S. d.
§ 1579 Abs. l Nr. 4 BGB in irgend einem Zusammenhang
mit der Beendigung der ehelichen Gemeinschaft gestan-
den hätte, so ist für die Anwendung der Härteklausel in
bezug auf die Eingehung dieser neuen Beziehung kein
Raum. Bei dieser Konstellation kommt entsprechend der
zur obigen Entscheidung getroffenen Begründung des
BGH ein Ausgleich durch Anrechnung von tatsächlich
erbrachten oder aus den Umständen (etwa unter analoger
Anwendung des § 850 h Abs. 2 ZPO) zu unterstellenden
Leistungen von Seiten des Dritten in Betracht. Entgegen
der Anregung von Bosch (FamRZ 1977, 577) entfällt da-
gegen wegen — zumindest noch — fehlender Paralleli-
tät von „Ehe" und „nichtehelicher Lebensgemeinschaft"
eine analoge Anwendung des § 1586 Abs. l BGB (ebenso
John, Familienrecht, München 1980, S. 120 m. w. N.).

3. Eingreifen der Härteklausel bei Versorgung eines
gemeinschaftlichen Kindes (S 1579 Abs. 2)

Nach § 1579 Abs. 2 BGB greifen Unbilligkeitserwä-
gungen nach Abs. l dieser Vorschrift nicht ein, „solange
und soweit" von dem Berechtigten wegen der Pflege oder
Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes eine Erwerbs-
tätigkeit nicht erwartet werden kann. Der BGH begnügt
sich vorliegend mit einer grammatikalischen Interpreta-
tion. Dies führt dazu, daß er bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 1579 Abs. l gleichwohl wortgetreu dem
Abs. 2 bei der Versorgung eines Kindes die Verringerung
des Unterhalts für den bedürftigen Ehepartner nur in
dem Umfang zuläßt, wie für dessen fehlende Selbstver-
sorgung nicht die Betreuung des gemeinschaftlichen Kin-
des ursächlich ist. Daraus resultiert das Ergebnis, worauf
Diederichsen (NJW 1980, S. 1674) zutreffend hinweist,
daß ohne Kinder im Rahmen des § 1579 Abs. l BGB
eine Anspruchs-Reduzierung jedenfalls auf den „not-
wendigen" Unterhalt in Betracht kommt, bei Versorgung
eines Kindes jedoch infolge der Betreuung der Anspruch
auf einen „angemessenen" Unterhalt bestehen bleibt. Der
BGH selbst spricht das Problem der Schild-Funktion der
Kinder für den ehewidrig handelnden Ehegatten an.
Auch § 1579 Abs. 2 BGB beschwört dagegen keine ge-
nerelle Identität von elterlichem Wirtschaftsinteresse und
dem Interesse des Kindes. Insbesondere vermag der bloße
Hinweis auf die „Wertentscheidung des Art. 6 Abs. 2
GG" nicht zu begründen, weshalb eine Reduzierung des
Unterhaltsanspruchs des betreuenden Elternteils auf den
„notwendigen" Unterhalt generell ausgeschlossen sein
soll. Denn daß eine solche Verringerung notwendig eine
Beeinträchtigung der Erziehungsqualität bedingen müßte,
ist nicht einsichtig. Die materielle Ausstattung der Kinder
ist dagegen durch deren eigenen Unterhaltsanspruch ge-
sichert. Mit Diederichsen (a. a. O., S. 1674) ist deshalb
dafür zu plädieren, die Rechtsprechung nochmals zu über-
denken, mit dem Ziel, auch im Rahmen des § 1579 Abs. 2
eine Beschränkung des Unterhaltsanspruchs nach § 1579
Abs. l BGB bis hin zum „notwendigen" Unterhalt prin-
zipiell zuzulassen.

Abzulehnen ist schließlich auch, die Anwendbarkeit des
§ 1579 Abs. 2 BGB in der vom BGH vorgesehenen Weise
davon abhängig zu machen, ob bereits eine Sorgerechts-
entscheidung ergangen ist. Der BGH selbst differenziert
in diesem Fall nicht hinreichend zwischen Kindeswohl
und den Wirtschaftsinteressen der Eltern. Diese Schwie-
rigkeiten wären allein dadurch zu vermeiden, daß

1. eine Korrektur über die Konstruktion hypotheti-
scher Kindesbetreuungs-Möglichkeiten entbehrlich würde,
indem im Rahmen des § 1579 Abs. 2 BGB eine Berück-
sichtigung des § 1579 Abs. l bis hin zum „notwendigen"
Unterhalt anerkannt wird (s. o.), und

2. eine sachliche Kindeswohl-Entscheidung ermöglicht
wird sowie insbesondere Sorgerechtsmanipulationen unter
wirtschaftlichen Aspekten unterbleiben.

Wenn, wie auch vom BGH keinesfalls bestritten wird,
die Gefahr eines dem Kindeswohl widersprechenden Ver-
haltens der Eltern aus dem Motiv eigener Unterhalts-
sicherung evident ist, bedeutet dies zugleich, daß der Tat-
bestand des § 1672 Satz 2 Halbsatz 2 BGB als erfüllt
anzusehen ist. Es liegt eine Gefährdung des Kindeswohls
vor und die Eltern sind — als Verursacher dieser Ge-
fährdung — als nicht in der Lage zu erachten, diese Ge-
fahr abzuwenden. Daraus folgt, daß in allen Fällen, in
denen ein Antrag auf Ehegattenunterhalt rechtshängig
wird, bei dem eine Anwendung des § 1579 Abs. 2 direkt
oder über § 1361 Abs. 3 BGB in Betracht kommt, das
Gericht von Amts wegen gemäß § 1672 Satz 2 Halb-
satz 2 BGB eine Entscheidung über die elterliche Sorge
zu treffen hat.

4. Umfang des Kindesunterhalts
Schließlich enthält die vorliegende Entscheidung eine

bedingte Abstraktion zwischen der Lebensstellung der
Eltern und jener der Kinder. Die 9- und 12jährigen Kin-
der in der Ausgangsentscheidung waren nodi zu jung,
um schon bei diesen von einer eigenen Lebensstellung
sprechen zu können (für ältere Kinder vgl. Moritz JZ
1980, 16 ff.; siehe auch BVerwG ZMR 1979, 376). Gleich-
wohl verneint der BGH zutreffend eine Konnexität von
Lebensstellung der Eltern und Unterhaltsanspruch der
Kinder der Art, daß den Kindern eine der Lebensfüh-
rung sowie den überdurchschnittlich guten wirtschaft-
lichen Verhältnissen der Eltern entsprechende Lebensge-
staltung ermöglicht werden müßte — demnach kann aber
auch nicht mit dem Argument der Garantie des bisheri-
gen Lebensniveaus für die Kinder eine Reduzierung auf
den notwendigen Unterhalt für den die Ehe verlassen-
den Ehepartner verneint werden —. Diederichsen
(a. a. O., S. 1674) weist dabei auf den Umstand hin, daß
der BGH es unterlassen habe, eine Anleitung dafür zu
geben, wie die von den Gerichten entwickelten Unter-
haltstabellen über die dort berücksichtigten Höchstbeträge
hinaus zu erweitern wären. Er folgert daraus eine An-
erkennung einer „Sättigungsgrenze" für Kindesunterhal:
durch den BGH bei den in den Tabellen angegebenei
Höchstbeträgen. Bedenklich erscheint bei dieser Gedan-
kenführung, daß trotz bestehender Koordinationsbemü-
hungen zwischen den OLG unterschiedliche Unterhalts-
tabellen existieren; die quasi-legislativliche Funktion de:
Gerichte für diesen Bereich würde durch Beilegung de:
Fixierung einer „Sättigungsgrenze" zudem noch verstärkt
Dies bedeutet nicht, daß derartige Obergrenzen nicht an-
zuerkennen wären. Jedoch sind diese m. E. eher zu fol-
gern aus anderen gesetzlichen Regelungen (insbesondere
BAföG) unter Zubilligung bestimmter Zu- bzw. alters·
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bedingter Abschläge entsprechend dem speziellen Rege-
lumgsbereidi (vgl. im einzelnen schon Moritz JZ 1980,
S.. 16 ff. m. w. N.)· Dr. H. P. Moritz, Universität Bielefeld

§5§ 296 Abs. l, 528 Abs. l ZPO
Verspätete Angriffs- oder Verteidigungsmittel dürfen

nacht durch Teilurteil zurückgewiesen werden.
Urteil des BGH v. 26. 6. 1980 — VII ZR 143/79*.

Der Kläger führte in den Jahren 1972/73 im Auftrag des
Beklagten Dachdecker arbeiten aus. Der Kläger hat
64123,96 DM Restwerklohn nebst Zinsen eingeklagt. Der
Beklagte hat die Prüfbarkeit der Schlußrechnung vom 29. 12.
1976 bestritten und hilfsweise mit Schadenersatzansprüchen
aias Mängelfolgeschäden aufgerechnet.

Nach Eingang der Klageerwiderung und einer Gegenäuße-
ruing des Klägers gab das LG durch Auflagenbeschluß dem
Kläger auf, binnen eines Monats die Positionen seiner Schluß-
rechnung zu erläutern und zu belegen. Der Beschluß wurde
dem Prozeßbevollmächtigten des Klägers spätestens am 21.11.
1977 zugestellt. Ein entsprechender Schriftsatz mit Anlagen
giaig erst am 10. 5.1978 beim LG ein. Der Kläger entschuldigte
dEe Verspätung nicht.

Das LG hat das verspätete Vorbringen zurückgewiesen und
di<e Klage mangels Prüfbarkeit der Schlußrechnung abgewie-
sein. Das OLG hat die Berufung des Klägers in Höhe von
48 313,96 DM nebst Zinsen durch Teilurteil zurückgewiesen.
Inn übrigen hat es die Verhandlung gemäß § 148 ZPO wegen
Vorgreiflichkeit eines weiteren Rechtsstreits der Parteien aus-
gesetzt.

Die nur in Höhe von 28 823,88 DM nebst Zinsen an-
genommene Revision des Klägers hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Zu den Positionen der Schlußrechnung, deretwegen die

Revision angenommen worden ist, führt das Berufungs-
gericht aus:

Die Rechnung sei insoweit bis zur Vorlage des der
Berufungsbegründung beigefügten Aufmaßes nicht ver-
ständlich und prüfbar gewesen. Dieses Aufmaß nebst
Berechnungen und Zeichnungen könne nach § 528 Abs. l
ZPO nicht mehr berücksichtigt werden. Es gehöre zu den
Erläuterungen, welche dem Kläger bereits vom LG auf-
gegeben worden seien. Die Zulassung des verspäteten
Vorbringens würde die Erledigung des Rechtsstreits ver-
zögern. Das Aufmaß könne nur durch einen Sachver-
ständigen oder durch Augenschein nachgeprüft werden.
Eine solche Beweisaufnahme sei nach Eingang der Beru-
fungserwiderung am 30. 11. 1978 bis zur mündlichen
Verhandlung vom 6. 2. 1979 nicht durchführbar gewesen.
Daher sei die Berufung des Klägers auch insoweit durch
Teilurteil zurückzuweisen.

Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.
Das Berufungsgericht durfte das verspätete Vorbrin-

gen des Klägers nicht durch Teilurteil zurückweisen und
die Klage insoweit abweisen.

1. Zwar handelt es sich bei allen Rechnungspositionen,
über die das Berufungsgericht durch Teilurteil entschie-
den hat — so auch bei den hier streitigen —, um ab-
grenzbare Teile des Werklohnanspruchs, welche einer
selbständigen Entscheidung ohne Vorgriff auf den dem
Schlußurteil vorbehaltenen Klagerest unterliegen. Es geht
aber nicht an, auf diesem Wege einen Teil der Klage
mit der Begründung zu erledigen, die Berücksichtigung
des diesen Klageteil betreffenden verspäteten Vorbrin-
gens würde seine Erledigung durch Teilurteil verzögern.

a) Die Bestimmungen über die Zurückweisung verspä-
teten Vorbringens (§§ 296, 528 ZPO) dienen — wie sich

aus ihrem Wortlaut ergibt — der Beschleunigung der
Erledigung des Rechtsstreits (BGHZ 75, 138, 143 =
JR 1980, 111). Kann — wie hier — der Rechtsstreit
nicht insgesamt erledigt werden, so ist eine Zurückwei-
sung verspäteten Vorbringens durch Vorabentscheidung
über denjenigen Teil der Klage, den das verspätete Vor-
bringen betrifft, nicht gerechtfertigt. Die genannten Be-
stimmungen wollen eine Verzögerung des gesamten
Rechtsstreits in der Lage, in der er sich im Zeitpunkt
des Vorbringens befindet, verhindern. Auf diese Prozeß-
lage kommt es auch für die Beurteilung einer Verzöge-
rung an (BGHZ a. a. O.). Ist der Rechtsstreit insgesamt
noch nicht zur Endentscheidung reif, so kann nicht fest-
gestellt werden, daß die Berücksichtigung des verspäte-
ten Vorbringens die Erledigung des Rechtsstreits ver-
zögern würde.

b) Daran ändert nichts, daß eine Vorabentscheidung
über einzelne Klageansprüche gemäß § 301 Abs. l ZPO
an sich möglich wäre. Es ist nicht der Sinn des § 301
ZPO, einer Partei prozessuale Möglichkeiten abzuschnei-
den, die sie andernfalls noch hätte. Der Gesetzgeber hat
in §§ 296, 528 ZPO eine Abwägung zwischen den wider-
streitenden Interessen der Parteien an sowohl gerechter
als auch schleuniger Entscheidung vorgenommen (vgl.
BGHZ 75, 138, 141/142). Solange der Rechtsstreit nicht
für die Instanz im ganzen entschieden ist und das Urteil
nicht auch im ganzen Rechtsfrieden stiften kann, ver-
zögert eine Verspätung erheblichen Vorbringens die Er-
ledigung des Rechtsstreits nicht. Nur dann, wenn der
ganze Rechtsstreit bei Außerachtlassung des verspäteten
Vorbringens beendet werden kann, erscheint es gerecht-
fertigt, dieses nicht mehr zuzulassen, sofern die Verspä-
tung nicht genügend entschuldigt wird. Somit dürfen
durch Teilurteil nicht Angriffs- oder Verteidigungsmittel
als verspätet zurückgewiesen werden, deren Berücksichti-
gung im zeitlichen Rahmen des restlichen, dem Schluß-
urteil vorbehaltenen Rechtsstreits ohne dessen Verzöge-
rung möglich ist. Das gilt auch dann, wenn — wie hier —
über weitere Klageansprüche aus anderen Gründen durch
Teilurteil entschieden werden kann, eine Vorabentschei-
dung also nicht allein zu dem Zweck in Betracht kommt,
das verspätete Vorbringen zurückweisen zu können. Auch
in einem solchen Fall ist es der gegnerischen Partei zu-
zumuten, sich auf die Berücksichtigung des verspäteten
Vorbringens einzulassen, da der Rechtsstreit ohnehin
noch nicht zu Ende ist.

2. Die Auffassung des Senats, daß verspätetes Vor-
bringen nicht durch Teilurteil zurückgewiesen werden
darf, wenn es ohne Verzögerung des Schlußurteils noch
berücksichtigt werden kann, steht nicht im Widerspruch
zum Urteil des VIII. Zivilsenats vom 6. 6. 1979 — VIII
ZR 281/78 = WM 1979, 918. In jenem Urteil ist die
Zurückweisung verspäteten Vorbringens zum Klagegrund
durch Grundurteil für zulässig erachtet worden.

Das Zwischenurteil über den Klagegrund betrifft den
ganzen Rechtsstreit.... (—)

Straf- und Strafprozeßrecht
§§ 129,129 a

Ein zulässiges Verteidigerhandeln kann keine rechts-
widrige Unterstützung einer kriminellen oder terroristi-
schen Vereinigung sein.
Urteil des BGH v. 3.10.1979 — 3 StR 264/79
(BGHSt. 29, 99).
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Aus den Gründen:
1. Das LG ist der Meinung, als Tathandlung (nach S 257

Abs. l StGB a. F. und §129 StGB) komme allein der I. J.
und B. erteilte Rat in Betracht, in dem Ermittlungsverfahren,
das wegen der Ermordung Ulrich Schmückers eingeleitet wor-
den war, die Aussage als Zeuge vor Gericht zu verweigern.
Insoweit hat es eine Strafbarkeit nicht angenommen. Die Revi-
sion der StA erblickt einen Rechtsfehler darin, daß das LG
es nach ihrer Ansicht unterlassen hat, unter dem rechtlichen
Gesichtspunkt der Unterstützung einer kriminellen Vereini-
gung (S 129 Abs. l StGB) auch zu prüfen, ob der Angeklagte
die Abstimmung falscher Zeugenaussagen für möglich gehalten
und in Kauf genommen hat, als er I. J. am 10. 6.1974 Foto-
kopien der Niederschrift über ihre richterliche Vernehmung
vom 8.6.1974 und des sog. Gedächtnisprotokolls nach W.
sandte, in welchem T. seine polizeiliche Vernehmung vom
5. 6.1974 geschildert hat. I. J. und T. hatten bei diesen Ver-
nehmungen, wie von der Gruppe abgesprochen, vorsätzlich
falsche Aussagen gemacht. Die Durchschrift des Protokolls v.
8. 6.1974 war dem Angeklagten, der für I. J. auftrat, vom
Richter ohne weiteres überlassen worden, wie es bei späteren
Vernehmungen ebenfalls geschah. Das Gedächtnisprotokoll von
T. hatte er am 8. 6.1974 bei einem Gespräch mit I. J. und B.
erhalten.

Das LG hat nicht für erwiesen erachtet, daß sich der An-
geklagte die Durchschriften der Vernehmungsprotokolle aus-
händigen ließ und Fotokopien davon nach W. schickte, um
so bei der Koordinierung falscher Zeugenaussagen behilflich zu
sein. Es hat ausgeführt: Die Weiterleitung der Protokolle sei
zwar bedenklich gewesen, weil „natürlich" die Gefahr bestan-
den habe, daß die Gruppe weitere Zeugenaussagen danach
habe abstimmen können. Ob der Angeklagte dies „gewollt"
habe, sei jedoch fraglich. Ob er die festgestellte Gefahr er-
kannt, für wie groß er sie gehalten und ob er ihre Verwirk-
lichung hingenommen hat, wird nicht erörtert.

2. Es kann auf sich beruhen, ob dem Urteilszusammenhang
bei diesem Sachverhalt mit ausreichender Sicherheit entnom-
men werden kann, daß sich die Zweifel zur inneren Tatseite,
die das LG zur Strafvereitelungsabsicht des Angeklagten ge-
habt hat, auch auf ein Bewußtsein im Sinne eines bedingten
Unterstützungsvorsatzes (§ 129 Abs. l StGB) erstreckt haben.
Denn die Übersendung der Schriftstücke war keine rechts-
widrige Unterstützung der kriminellen Vereinigung um L J.,
weil sie sich im Rahmen zulässiger Verteidigertätigkeit hielt,
nicht von einer Strafvereitelungsabsicht getragen war und da-
mit durch den Verteidigungszweck gedeckt ist. Insoweit ist
auch für die Annahme einer Beihilfe zur vorsätzlichen Falsch-
aussage kein Raum.

a) Eine kriminelle oder terroristische Vereinigung
unterstützt, wer als Nichtmitglied ihren Fortbestand
oder die Verwirklichung ihrer Ziele fördert. Unterstüt-
zung im Sinne der §§ 129 und 129 a StGB ist zu Täter-
schaft verselbständigte Beihilfe (vgl. BGHSt. 20, 89).
Wie beim Beistandleisten nach § 257 Abs. l StGB a. F.
kommt es deshalb nicht darauf an, ob die Hilfe den
Erfolg hat, den der Täter mit ihr erstrebt. Für die Schuld-
frage ist es insbesondere unerheblich, ob der Organisa-
tion nachweisbar ein meßbarer Nutzen entstanden ist.
Vielmehr genügt es, wenn die Hilfe den Bestrebungen
der Vereinigung oder ihrer Tätigkeit irgendwie vorteil-
haft ist oder wenn sie die Mitglieder in dem Entschluß
bestärkt, die geplanten Taten zu begehen (BGHSt. 20,
90; BGH NJW 1975, 986). Zur inneren Tatseite reicht
— anders als bei der Strafvereitelung nach altem und
neuem Recht — bedingter Vorsatz aus (BGH bei Wagner
GA I960, 236; BGH LM StGB Nr. 6 zu § 129).

b) Bei der Weite, die der Unterstützungstatbestand
der §§129 und 129 a StGB demnach zur äußeren und
inneren Tatseite hat, besteht die Gefahr, daß eine er-
laubte Verteidigertätigkeit in den Anwendungsbereich

der Vorschriften fällt, wenn der Beschuldigte Mitglied
einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung ist.
Denn Strafverteidigung ist ihrer Natur nach auf den
Schutz des Beschuldigten vor Anklage, Verhaftung und
Verurteilung ausgerichtet. Sie wird sich infolgedessen
häufig notwendigerweise günstig auf den Fortbestand
einer solchen Organisation oder die Realisierung ihrer
Pläne auswirken, indem sie den Zugriff der Strafverfol-
gungsorgane auf die Gruppenmitglieder verhindert oder
wenigstens erschwert (vgl. Rudolpbi, Bruns-Festschrift
1978, S. 334 f.). Das kann auch der Fall sein, wenn der
Verteidiger dem Beschuldigten Abschriften von Verneh-
mungsprotokollen überläßt.

aa) Sachgerechte Strafverteidigung setzt voraus, daß
der Beschuldigte weiß, worauf sich der gegen ihn erho-
bene Vorwurf stützt, und daß er den Verteidiger infor-
mieren kann, wie er sich dazu einlassen wird. Der Ver-
teidiger ist deshalb in der Regel berechtigt und unter
Umständen sogar verpflichtet, dem Beschuldigten zu Ver-
teidigungszwecken mitzuteilen, was er aus den Akten er-
fahren hat (Lüttger NJW 1951, 745). Im gleichen Um-
fang, wie er ihm den Akteninhalt mitteilen darf, ist er
prozessual auch berechtigt, dem Beschuldigten Aktenaus-
züge und Abschriften aus den Akten auszuhändigen
(BGH bei Dallinger MDR 1968, 728). Ausnahmen von
diesem Grundsatz kommen — abgesehen vom Sonder-
fall der Verschlußsachen (vgl. BGHSt. 18, 371 ff.) — nur
in Betracht, wenn die Aushändigung den Untersuchungs-
zweck gefährden würde oder zu befürchten ist, daß die
Auszüge oder Abschriften zu verfahrensfremden Zwek-
ken (z. B. für eine private Veröffentlichung) mißbraucht
werden.

bb) Unter welchen Voraussetzungen der Untersu-
chungszweck eines Ermittlungs- oder Strafverfahrens ge-
fährdet wird, läßt sich nicht allgemein umschreiben. Die
Frage kann jeweils nur anhand des Einzelfalls beurteilt
werden.

Sie kann z. B. zu bejahen sein, wenn der Beschuldigte
aus einer ihm ausgehändigten Abschrift aus den Akten
erfahren würde, daß eine Durchsuchung seiner Wohnung
bevorsteht oder die StA den Erlaß eines Haftbefehls
gegen ihn beantragt hat. Dagegen reicht die nur selten
auszuschließende Möglichkeit, daß er eine Unterriditung
über das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen, insbeson-
dere der Zeugenaussagen, zur Verdunkelung des Sach-
verhalts, etwa zum Aufbau eines falschen Alibis, benut-
zen könnte, zur Annahme einer solchen Gefährdung nicht
aus. Die entgegengesetzte Auffassung würde zu einem
weitgehenden Informationsverbot für den Verteidiger,
insbesondere den gewissenhaften, führen und damit dem
rechtsstaatlichen Gebot, eine möglichst unbehinderte Ver-
teidigung zu gewährleisten, schweren Abbruch tun. Zwei-
fel, Vermutungen und selbst ein erheblicher Verdacht des
Verteidigers, der Beschuldigte könne ihm überlassene
Unterlagen zur Verschleierung des Sachverhalts mißbrau-
chen, können deshalb kein Grund sein, dem Verteidiger
Handlungen zu untersagen, die üblicherweise im Inter-
esse der Verteidigung liegen. Bei der Mitteilung von
Zeugenaussagen an den Beschuldigten gilt dies, wenn sie
wahr oder zu dessen Ungunsten unrichtig sind, und dar-
über hinaus jedenfalls auch dann, wenn sie zwar zu Gun-
sten des Beschuldigten falsch sind, dem Verteidiger dies
aber unbekannt oder er darüber im Ungewissen ist.

So war es hier (wird ausgeführt).
Abzulehnen ist die von Kleinknecht (StPO § 147

Rdn. 15 unter Hinweis auf Marxen NJW 1977, 2190
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Fußn. 30) vertretene Ansicht, die Wahrheitserforschung
könnte erheblich gefährdet werden, wenn Zeugen damit
rechnen müßten, daß ein Angeklagter Abschriften der
Protokolle über ihre Vernehmung in Besitz habe; Proto-
kollabschriften dürften ihm daher in der Regel nicht aus-
gehändigt werden. Ein Zeuge, der im Ermittlungs- oder
Strafverfahren aussagt, ist zu wahrheitsgemäßen Anga-
ben verpflichtet. Im allgemeinen muß er seine Aussage
in der Hauptverhandlung wiederholen. Er kann sich des-
halb, soweit zulässig, darauf einstellen, daß der An-
geklagte erfährt, was er gegen ihn vorbringt. Unan-
nehmlichkeiten, die mit der Bekundung der Wahrheit
verbunden sein können, muß er hinnehmen, soweit die
Pflichten als Zeuge es verlangen. Ob der Verteidiger den
Beschuldigten mündlich, durch schriftliche Ausführungen
oder unter Überlassung einer Protokollabschrift vom In-
halt einer Zeugenaussage unterrichtet, hängt oft von
Äußerlichkeiten (z. B. von der Arbeitsbelastung des An-
walts oder dem Umfang der Aussage) ab. Welchen Weg
er wählt, steht in der Regel in seinem pflichtgemäßen
Ermessen. Soll und darf die Information der Verteidi-
gung dienen, so kann die Art und Weise, in der sie ge-
schieht, auch aus der Sicht von Zeugen keinen wesent-
lichen Unterschied machen. Deren etwaige Befürchtung,
der Beschuldigte könne über den Inhalt ihrer belastenden
Aussagen genau informiert sein, rechtfertigt es deshalb
im allgemeinen nicht, Abschriften von Vernehmungspro-
tokollen von der Aushändigung an ihn auszuschließen.

cc) Für die Frage, ob sich die Übersendung der Pro-
tokollabschrift im Rahmen zulässiger Verteidigung halt,
ist es unerheblich, daß I. J. zur Zeit der Übersendung
noch nicht als Beschuldigte gehört worden war, sondern
nur als Zeugin. Die unter aa) und bb) dargelegten Er-
wägungen greifen ein, wenn der RA bei seinem Handeln
formell Verteidiger ist. Sie müssen aber auch dann gelten,
wenn er seine Tätigkeit — so wie hier — aus gutem
Grund materiell als Strafverteidigung ansieht. In einem
solchen Fall darf er dem von ihm vertretenen Verdächti-
gen Abschriften von Vernehmungsprotokollen jedenfalls
dann aushändigen, wenn sie ihm vom vernehmenden
Richter ohne weiteres überlassen worden sind.

dd) Unter welchen Umständen ein Mißbrauch von
Aktenauszügen oder -abschriften zu verfahrensfremden
Zwecken zu befürchten und wie ein daraus erwachsendes
prozessuales Aushändigungsverbot von dem wegen Ge-
fährdung des Untersuchungszwecks abzugrenzen ist,
braucht der Senat hier nicht näher zu untersuchen. Denn
im gleichem Umfang und aus denselben Gründen wie
unter dem Gefährdungsaspekt kann die bloße Möglich-
keit, daß der Beschuldigte eine ihm zur Information über-
lassene Vernehmungsabschrift zur Verschleierung des
Sachverhalts und damit zur Unterstützung einer krimi-
nellen Vereinigung verwendet, auch unter dem Gesichts-
punkt des Mißbrauchs zu verfahrensfremden Zwecken
nicht ausreichen, die Aushändigung der Abschrift zu ver-
bieten.

c) Der Konflikt, der zwischen einem danach prozessual
zulässigen Verteidigerhandeln wie der Aushändigung von
Abschriften aus den Akten und dem strafrechtlichen Un-
terstützungsverbot der §§129 und 129 a StGB möglich
ist, muß dahin gelöst werden, daß solches Handeln kein
rechtswidriges Unterstützen einer kriminellen oder terro-
ristischen Vereinigung sein kann, es sei denn, es dient
unter dem Anschein zulässiger Verteidigung in Wirk-
lichkeit dem Ziel, einer solchen Vereinigung zu helfen.
Das Bestreben, das organisierte Verbrechen mit den Mit-

teln des Strafrechts schon im Vorfeld seiner Ausführung
zu bekämpfen, hat — mit den genannten Einschränkun-
gen — gegenüber dem rechtsstaatlichen Gebot zurück-
zutreten, auch in diesem Bereich eine ungehinderte und
damit wirksame Strafverteidigung zu ermöglichen. Die
Erfüllung dieses Gebots wäre ernsthaft gefährdet, wenn
der Verteidiger im Zusammenhang mit Verfahren nach
den §§129 und 129 a StGB der Gefahr ausgesetzt würde,
wegen einer üblichen und zulässigen Verteidigertätigkeit
strafrechtlich selbst verfolgt zu werden. Das darf nicht
sein, soll nicht der Rechtsstaatsgedanke erhebliche Ein-
buße erleiden. Im Ergebnis führt die hier vertretene Auf-
fassung dazu, daß ein der Verteidigung dienendes Han-
deln, das zur Unterstützung einer kriminellen oder ter-
roristischen Vereinigung führen kann, unter den dar-
gelegten Voraussetzungen nicht geeignet ist, im Rahmen
einer erlaubten Verteidigertätigkeit die Strafbarkeit des
Verteidigers nach den genannten Vorschriften zu be-
gründen.

aa) Darin liegt keine willkürliche Besserstellung des
Verteidigers gegenüber anderen. Denn er hat als Wahl-
oder Pflichtverteidiger einen gesetzlichen Auftrag zu er-
füllen, dessen Ausführung nicht nur im Interesse des
Beschuldigten, sondern auch in dem einer am Rechts-
staatsgedanken ausgerichteten Strafrechtspflege liegt. Sein
Verteidigungsauftrag erfordert und rechtfertigt es, daß
er den Beschuldigten ausreichend über den Akteninhalt
informiert, auch wenn das mit einem gewissen Risiko
für die Ermittlung der Wahrheit und damit — in Fällen
wie dem vorliegenden — mittelbar für die Bekämpfung
des Terrorismus verbunden ist.

bb) Dies gilt allerdings nicht, wenn ein Tun, das sich
nur den äußeren Anschein statthafter Verteidigung gibt,
in Wirklichkeit dem Ziel dient, einer kriminellen oder
terroristischen Vereinigung zu helfen. Dann wird es nicht
mehr vom Verteidigungszweck getragen; vielmehr fehlt
ihm das die Rechtmäßigkeit des Handelns begründende
Element. Bei einem derartigen strafbaren Sachverhalt
liegt auch kein prozessual zulässiges Verteidigerhandeln
vor, sondern ein verteidigungsfremdes Verhalten (v. Rub-
noft LK §129 Rdn. 18 a. E.). Ein Konflikt im oben
(unter II 2 c) dargelegten Sinn besteht dann in Wirklich-
keit nicht.

cc) Das Ergebnis steht im Einklang mit der höchst-
richterlichen Rechtsprechung zur Frage, unter welchen
Voraussetzungen sich der Verteidiger der Strafvereite-
lung (§ 258 StGB 1975) schuldig macht. Danach darf er
zwar auch dann auf den Freispruch eines vor Gericht
leugnenden Angeklagten hinwirken, wenn er dessen
Schuld kennt. Doch darf er dies nur mit prozessual zu-
lässigen Mitteln tun (BGHSt. 2, 377 f.). So entzieht er
einen Angeklagten rechtswidrig der Bestrafung, wenn er
den Sachverhalt durch Angriffe auf die Glaubwürdigkeit
eines Belastungszeugen bewußt verdunkelt, indem er zur
Entlastung wissentlich falsche Tatsachen behauptet und
hierfür Zeugen benennt (RGSt. 66, 325). Auch macht er
sich strafbar, wenn er den Freispruch dadurch erreicht,
daß er einen Zeugen absichtlich in einer vorsätzlichen
Falschaussage bestärkt (RGSt. 70, 390 ff.) oder durch eine
bewußte Täuschung dazu bestimmt, von einem ilim zu-
stehenden Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu ma-
chen (BGHSt. 10, 395 f.). In all diesen und vergleich-
baren Fällen können auch die S traf Vorschriften der
§§ 129 oder 129 a StGB eingreifen, sofern ihre Voraus-
setzungen im übrigen erfüllt sind.
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Anmerkung
Das Urteil des BGH erscheint namentlich unter zwei

Gesichtspunkten bedeutsam. Zum einen stellt es klar,
daß zulässiges Verteidigerhandeln keine rechtswidrige
Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Ver-
einigung (§§ 129, 129 a StGB) sein kann. Zum anderen
grenzt es diese Tätigkeit von prozeß- und materiell
rechtswidrigen Verhaltensweisen für den Fall der Weiter-
gabe solcher Aktenstücke an den Angeklagten ab, die
dem Verteidiger zu Zwecken der Verteidigung überlas-
sen worden waren. Zu beiden Aspekten, die teils straf-
rechtlicher, teils strafprozessualer Natur sind, soll im fol-
genden Stellung genommen werden.

1. Zunächst geht der BGH in der Sache davon aus,
daß ein strafprozessual zulässiges Verhalten eines Straf-
verteidigers jedenfalls keine rechtswidrige Unterstützung
einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung sein
kann. Dies gilt nach Auffassung des BGH auch dann,
wenn seiner Meinung nach einem solchen Verteidiger-
verhalten objektiv die Bedeutung einer Unterstützungs-
handlung i. S. des § 129 oder § 129 a StGB beigelegt wer-
den muß. Freilich sagt das Urteil insoweit nichts Neues.
Es entspricht zumindest im Ergebnis den Auffassungen,
die hierzu auch in der Literatur vertreten werden und
auf die der BGH denn auch z. T. ausdrücklich Bezug
nimmt (vgl. z.B. v. Bubnoff, LK, 10. Aufl. 1978,
Rdn. 18 zu § 129; Rudolphi, in: Festschrift für Bruns,
1978, 315, 334 f.; Ostendorf, JZ 1979, 252, 255; Kuckuk,
NJW 1980, 298; Lackner, 13. Aufl. 1980, Anm. 3 zu
§ 129; Dreher/Tröndle, 39. Aufl. 1980, Rdn. 4 zu § 129;
Sckönke-Schröder-Lenckner, 20. Aufl. 1980, Rdn. 15 a zu
§ 129; vgl. auch OLG Hamburg JZ 1979, 275). Wenn
ich recht sehe, lassen sich diese Auffassungen in zwei-
facher Weise begründen. Dabei spielen Gesichtspunkte
der Widerspruchsfreiheit (und inneren Übereinstimmung)
der Rechtsordnung sowie der Rechtsstaatlichkeit eine
wesentliche Rolle.

So würde sich die Rechtsordnung mit sich selbst in
Widerspruch setzen, wenn sie auf der einen Seite ein be-
stimmtes Verteidigerverhalten für prozessual zulässig er-
klärte, auf der anderen Seite dieses Verhalten materiell-
rechtlich mit dem Prädikat der Rechtswidrigkeit belegte.
Der Gesichtspunkt der „Einheit der Rechtsordnung" steht
hiernach einer prozessual und materiellrechtlich unter-
schiedlichen Bewertung desselben Verhaltens entgegen
(vgl. z. B. Müller-Dietz, Jura 1979, 242, 247, 255). So-
weit also die StPO dem Verteidiger Befugnisse einräumt,
kann deren Wahrnehmung weder eine rechtswidrige
Straf Vereitelung (§ 258 StGB) noch eine rechtswidrige
Unterstützungshandlung i. S. der §§ 129, 129 a StGB
sein.

Zum zweiten würde es gegen Grundsätze rechtsstaat-
licher Verteidigung verstoßen, wenn prozessual erlaub-
tes, wenn nicht gar gebotenes Verhalten als rechtswidrige
Unterstützungshandlung gewertet würde. Die Zuweisung
einer bestimmten Rolle, die Übertragung bestimmter
Aufgaben im Verfahren hat allemal zur Folge, daß eine
in diesem Rahmen ausgeübte Tätigkeit auch innerhalb
der Grenzen liegt, die durch die Strafrechtsordnung ge-
zogen werden. Dies sagt der BGH selbst, wenn er aus-
drücklich darauf verweist, daß sonst „eine ungehinderte
und damit wirksame Straf Verteidigung" im Verfahren
nicht möglich wäre. „Die Erfüllung dieses Gebots wäre
ernsthaft gefährdet, wenn der Verteidiger im Zusam-
menhang mit Verfahren nach den §§129 und 129 a

StGB der Gefahr ausgesetzt würde, wegen einer üblichen
und zulässigen Verteidigertätigkeit strafrechtlich selbst
verfolgt zu werden." Auch wäre es mit rechtsstaatlichen
Grundsätzen unvereinbar, wenn die Verteidigung in sol-
chen Verfahren im Verhältnis zu anderen Verfahren ein-
geschränkt wäre (vgl. Rudolphi, 335; Bemmann u. a.:
Die Verteidigung, 1979, 26 f.).

Freilich besteht die Gretchenfrage gerade darin, wie
weit die Befugnisse des Strafverteidigers jeweils reichen
und wo sie gegebenenfalls enden. Ist doch die Stellung
des Verteidigers im Verfahren neuerdings in die Dis-
kussion geraten und damit auch umstritten, was im ein-
zelnen daraus für die Zulässigkeit seines Handelns folgt
(vgl. etwa Hannover, Kritische Justiz 1978, 221; Osten-
dorf, NJW 1978, 1345, 1348 f.; Müller-Dietz, Jura
1979, 248 f.; Beulke, in: Strafprozeß und Reform, hrsg.
von Schreiber, 1979, 30; Bemmann u.a., 23 f., 37 f.).
Zwar besteht Einigkeit darüber, daß er Beistand des Be-
schuldigten ist, also Schutzaufgaben zu dessen Gunsten
wahrzunehmen hat, die dieser selbst — etwa aus Grün-
den mangelnder Rechtskenntnisse und Redegewandtheit,
nicht zuletzt des Fehlens sozialer Handlungskompetenz,
und wegen psychischer Belastung durch das Verfahren
— oft genug selbst nicht hinreichend wahrnehmen kann.
Demnach muß der Verteidiger alle prozessual zulässigen
Mittel und Methoden anwenden, um seinen Mandanten
zu entlasten, d. h. entweder auf einen Freispruch oder
wenigstens auf eine milde Bestrafung hinzuwirken.
Fraglos läuft dieses Interesse häufig dem Aufklärungs-
interesse zuwider. „Insofern ist seine Tätigkeit einseitig
an den Interessen des Beschuldigten orientiert" (Müller-
Dietz, Jura 1979, 248). Dazu bedarf er des Vertrauens
des Beschuldigten. Dies bringt etwa § l Abs. l des vom
Arbeitskreis Strafprozeßreform erarbeiteten Gesetzent-
wurfs zum Ausdruck, der Aufgaben und Stellung des
Verteidigers wie folgt umreißt: „Der Verteidiger ver-
tritt die Interessen des Beschuldigten. Er stützt sich auf
dessen Vertrauen" (Bemmann u. a., 37).

Das Problem liegt aber darin, ob und inwieweit der
Verteidiger an der Intention des Strafverfahrens auf
Wahrheit und Gerechtigkeit teilhat, ob er — nicht nur im
berufsrechtlichen, sondern auch im prozessualen Sinne —
„Organ der Rechtspflege" ist (vgl. Müller-Dietz, Jura
1979, 248 f.; Beulke, 31 f.). Dabei geht es letztlich weni-
ger um die begriffliche Umschreibung seiner besonderen
Verfahrensrolle, als vielmehr um die Sache, die sich da-
hinter verbirgt, d. h. um die Frage, wo die normativen
Grenzen einer solchen einseitigen Interessenwahrnehmung
verlaufen. Insoweit ist für die h. M. zu Recht der Grund-
gedanke maßgebend, daß es dem Verteidiger ungeachtet
seiner Verpflichtung auf die Interessen des Beschuldigten
verwehrt ist, die Ermittlung des wahren Sachverhalts
durch unlautere Mittel zu beeinträchtigen oder gar zu
vereiteln. Für den Verteidiger wirkt sich danach das Ver-
fahrensziel der Wahrheitserforschung als Verbot aus, in
beweismittel- und sadiverhaltsverfälschender Weise ins
Verfahren einzugreifen (vgl. Müller-Dietz, Jura 1979,
249 f., 252). Freilich schränkt es nur sein aktives Tun
ein; seine besondere Stellung schließt es grundsätzlich
aus, ihm eine Handlungspflicht i. S. des Unterlassungs-
delikts (§13 StGB) aufzuerlegen (vgl. Müller-Dietz,
Jura 1979, 255).

Das ändert natürlich nichts daran, daß der Verteidi-
ger immer wieder — namentlich im Falle der Verteidi-
gung eines schuldigen Angeklagten — in Konflikt zu
den Aufklärungs- und Ermittlungsinteressen geraten
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kann. Demgemäß erblickt man denn auch in dem Be-
mühen des Verteidigers, einen solchen Angeklagten vor
einer Verurteilung zu bewahren, häufig eine tatbestands-
mäßige Straf Vereitelung (§ 258 StGB), die freilich mit
dem Gesichtspunkt prozessual zulässigen Verhaltens ge-
rechtfertigt wird (vgl. Müller-Dietz, Jura 1979, 253 m.
w. Nachw.)· Entsprechende Probleme können im Falle
einer Verteidigung von Mandanten entstehen, denen die
Beteiligung an einer kriminellen oder terroristischen Or-
ganisation (§§ 129, 129 a StGB) vorgeworfen wird.
Denn hier gerät Verteidigerhandeln schon deshalb rela-
tiv leicht in die Nähe der Tatbestandsverwirklichung,
weil der Unterstützungstatbestand — wie der BGH zu
Recht ausführt — weitgefaßt ist. Nach h. M., die auch
vom BGH geteilt wird, liegt Unterstützung schon dann
vor, wenn die Hilfe oder Förderung, die einer solchen
Organisation gewährt wird, „für die Bestrebungen der
Vereinigung oder ihre Tätigkeit an sich wirksam oder
irgendwie vorteilhaft ist" (Lackner, Anm. 3 zu § 129;
vgl. auch v. Butmoff, Rdn. 18 zu § 129; Schönke-Schrö-
der-Lenckner, Rdn. 15 zu § 129; Dreher/Tröndle,
Rdn. 4 zu § 129). Danach kommt es nicht darauf an, ob
ein erstrebter Erfolg erreicht oder ein meßbarer Nutzen
erzielt wird. Zur Weite des Tatbestandes trägt ferner bei,
daß für die innere Tatseite nach allgemeiner Auffassung
bedingter Vorsatz genügt.

Unter diesen Umständen liegt es nahe, auf Schutz
eines solchen Beschuldigten vor Anklage, Verhaftung und
Verurteilung gerichtete Handlungen des Verteidigers als
Unte.rstützungshandlungen zu werten, die freilich durch
den Gesichtspunkt der Prozeßordnungsmäßigkeit, d. h.
der Aufgaben und Funktion des Verteidigers gerecht-
fertigt werden. Das tut der BGH in Übereinstimmung
mit der wohl h. M. denn auch (vgl. z. B. Lackner, Rdn. 3
zu § 129). Ihm zufolge wirkt sich derartiges Verteidiger-
handeln häufig notwendigerweise günstig auf den Fort-
bestand einer solchen Organisation oder die Realisierung
ihrer Pläne aus. Das Urteil des BGH besagt damit letzt-
lich, daß ein strafprozessual zulässiges Verhalten eines
Strafverteidigers zwar objektiv als Unterstützung einer
kriminellen oder terroristischen Vereinigung einzuord-
nen ist, daß diesem Verhalten aber der Makel der
Rechtswidrigkeit fehlt (vgl. Kuckuk, NJW 1980, 298).

Indessen ist eine solche Bewertung keineswegs zwin-
gend. Ebenso wie man prozessual zulässiges Verteidiger-
verhalten als nicht dem Tatbestand der Strafvereitelung
unterfallend ansehen kann, muß es möglich sein, in die-
sem Falle auch die Tatbestandsmäßigkeit i. S. der §§ 129,
129 a StGB zu verneinen (vgl. Müller-Dietz, Jura 1979,
253 f.; Dreber/Tröndle, Rdn. 4 zu § 129; Rudolphi, 334,
335). Haben doch Rechtfertigungsgründe ihrer Natur
nach die Funktion von Gegennormen, die in bestimmten
Situationen tatbestandsmäßiges Verhalten im Hinblick
auf die besondere Interessenlage ausnahmsweise recht-
fertigen. Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis ist im Falle
einer Strafverteidigung von Angeklagten, denen die Be-
teiligung an einer Organisation i. S. der §§129, 129 a
StGB vorgeworfen wird, schwerlich gegeben. Was inso-
weit für den Tatbestandsausschluß im Falle der Vertei-
digung eines schuldigen Angeklagten im Blickwinkel des
§ 258 StGB gilt, ist erst recht im Hinblick auf die Ver-
teidigung in den Fällen der §§ 129, 129 a StGB relevant.
Erfaßt der Unterstützungstatbestand angesichts seiner
Weite zahlreiche Verteidigerhandlungen, haben wir es
dann mit einer weitgehend berufstypischen Sachlage und
keineswegs mit einer Ausnahmesituation zu tun. Dies

spricht eher für einen Tatbestandsausschluß als für eine
Rechtfertigung des Verteidigerhandelns. Wertungsmäßig
ist eine solche Sachlage derjenigen der Freisprechung eines
schuldigen Angeklagten auf Grund Mangels an Beweisen
vergleichbar: wer im Hinblick auf das Verteidigerverhal-
ten die Tatbestandsmäßigkeit bejaht, müßte wohl auch
ein derartiges Richterverhalten als tatbestandsmäßig an-
sehen und lediglich durch die Normen des Prozeßrechts
rechtfertigen können.
. Jedoch geht es nicht allein um die Bewertung prozes-
sual erlaubten Verhaltens als tatbestandslos oder tat-
bestandsmäßig (und gerechtfertigt). Vielmehr scheint der
BGH einer subjektiven Abgrenzung zulässigen und un-
zulässigen Verhaltens zuzuneigen. Denn ihm zufolge
kommt ein rechtswidriges Unterstützen der inkriminier-
ten Organisation in Betracht, wenn das Verteidigerhan-
deln „unter dem Anschein zulässiger Verteidigung" „in
Wirklichkeit dem Ziel dient, einer kriminellen oder ter-
roristischen Vereinigung zu helfen". „Dann wird es nicht
mehr vom Verteidigungszweck getragen; vielmehr fehlt
ihm das die Rechtmäßigkeit des Handelns begründende
Element." Diese Formulierungen legen die Annahme
nahe, daß der BGH jedenfalls in den Fällen, in denen
sich ein Verteidigerverhalten auf die Tätigkeit der Orga-
nisation irgendwie vorteilhaft auswirkt, die subjektive
Willensrichtung des Verteidigers über die Rechtmäßigkeit
entscheiden lassen will. Danach würde die Rechtswidrig-
keit entfallen, wenn die Intention auf Verteidigung ge-
richtet ist; sie wäre indessen zu bejahen, wenn mit dem
Verhalten verteidigungsfremde Zwecke verfolgt werden.
Dogmatisch würde ein solches Abstellen auf die Willens-
richtung des Verteidigers der Bejahung eines subjektiven
Rechtfertigungselements — etwa nach Art des Verteidi-
gungswillens bei der Notwehr (§ 32 StGB) — entspre-
chen. Das würde denn auch in die überwiegend vertre-
tene Lehre von den subjektiven Rechtfertigungselemen-
ten passen. Danach muß der Täter nicht nur das Vor-
liegen der die Tat rechtfertigenden Sachlage erkannt,
sondern auch zur Wahrnehmung der ihm eingeräumten
Befugnis gehandelt haben (vgl. z. B. Jescheck: Strafrecht
AT, 3. Aufl. 1978, § 31 IV).

Unabhängig davon, wie man zu dieser Lehre steht,
zeitigt die Betrachtungsweise des BGH im Falle der
§§ 129, 129 a StGB aber nicht unerhebliche Schwierig-
keiten. Sie belastet das Verteidigerverhalten in den Fäl-
len der §§ 129, 129 a StGB nicht selten mit dem Makel
der Zweideutigkeit und erschwert die Abgrenzung er-
laubten und unerlaubten Verhaltens. Darüber hinaus
nötigt das Vorgehen des BGH zur Ermittlung der
Motive, von denen sich der Verteidiger jeweils hat leiten
lassen. Vielfach wird das Gericht sie nur aus Indizien
erschließen können oder in Beweisnot geraten. Dem-
gegenüber verspräche eine Abgrenzung innerhalb des ob-
jektiven Tatbestandes mehr Klarheit und Rechtssicherheit
(so wohl auch Rudolphi, 334, 335). Freilich signalisiert
das letztlich die Problematik weiter Tatbestandsfassun-
gen, die — wie die der §§ 129, 129 a StGB — berufs-
typischen Situationen nicht oder nur unzureichend Rech-
nung tragen.

2. In der Sache selbst geht der BGH zu Recht davon
aus, daß die Weitergabe der dem Verteidiger zugäng-
lichen Informationen an den Beschuldigten grundsätzlich
rechtens ist. Das gilt unabhängig davon, auf welchem
Wege der Verteidiger Kenntnis von diesen Informationen
erlangt hat. Selbst wenn er durch Akteneinsicht (§ 147
StPO) von ihnen erfahren hat, darf er sie seinem Man-
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danten mitteilen. Dabei spielt wiederum grundsätzlich
keine Rolle, auf welche Weise die Weitergabe erfolgt,
ob durch Anfertigung von Aktenauszügen, Abschriften
oder Fotokopien. Diese Befugnis des Verteidigers beruht
auf dem Gedanken sachgemäßer Strafverteidigung. Da-
nach kann der Beschuldigte nur dann eine dem jeweili-
gen Sachstand entsprechende Verteidigungsstrategie auf-
bauen, wenn er durch seinen Verteidiger in vollem Um-
fange über den Stand des Verfahrens und die Beweislage
auf dem Laufenden gehalten wird. Werden ihm inso-
weit Informationen vorenthalten, leiden notwendiger-
weise seine Verteidigungsmöglichkeiten.

Die eigentliche Crux liegt wiederum in der Frage,
welche Gesichtspunkte eine Durchbrechung dieser Grund-
sätze im Einzelfall rechtfertigen (können). Dabei geht es
dem BGH zufolge im wesentlichen um vier denkbare
Gefährdungsmöglichkeiten: die Beeinflussung von Zeu-
genaussagen durch Weitergabe von Protokollabschriften,
die Beeinträchtigung des Geheimhaltungszwecks durch
Unterrichtung des Beschuldigten über vertraulich zu be-
handelnde Tatsachen (sog. VS-Sachen), die Gefährdung
des Untersuchungszwecks durch Weiterleitung von Infor-
mationen und die Gefahr des Mißbrauchs von Auszü-
gen oder Abschriften zu verfahrensfremden Zwecken.

Davon ist der erstgenannte Gesichtspunkt noch der
unproblematischste. Mit überzeugender Begründung be-
jaht der BGH die Zulässigkeit der Weitergabe von Pro-
tokollabschriften an den Beschuldigten. Denn der Zeuge
muß in aller Regel damit rechnen, daß seine Aussagen
dem Beschuldigten ohnehin — spätestens in der Haupt-
verhandlung — bekannt werden. Darauf kann er sich
dann einstellen. Im übrigen ist er ja zu wahrheitsgemäßen
Aussagen verpflichtet. Selbst wenn ein relevantes Inter-
esse des Zeugen daran anzunehmen wäre, daß der Ver-
teidiger dem Beschuldigten keine einschlägigen Informa-
tionen übermittelt, müßte es jedenfalls hinter dem Inter-
esse an einer sachgerechten Verteidigung zurücktreten.
Man muß es begrüßen, daß es der BGH insoweit ab-
gelehnt hat, zwischen verschiedenen Formen der Weiter-
gabe zu differenzieren; dies hätte nur unnötige Erschwe-
rungen der Verteidigung ohne erkennbaren Nutzen für
den betroffenen Zeugen gebracht.

Daß Verschlußsachen, soweit sie dem Verteidiger über-
haupt zugänglich sind, vertraulich behandelt werden
müssen, scheint gleichsam in der „Natur der Sache" zu
liegen. Allerdings kann man sich fragen, ob nicht das
Vertrauensverhältnis zwischen Verteidiger und Mandant
beeinträchtigt wird, wenn ein unterschiedlicher Informa-
tionsstand zwischen beiden entsteht. Der Beschuldigte
könnte dann sehr leicht in seinem Verteidiger einen Sach-
walter staatlicher Interessen sehen. Deshalb hat denn
auch der Arbeitskreis Strafprozeßreform den Grundsatz
formuliert: „Alles, was der Verteidiger zu erfahren be-
rechtigt ist, muß auch der Beschuldigte erfahren dürfen"
(Bemmann u. a., 98). Indessen geht dieser Grundsatz von
einem Verständnis der Verteidigung aus, das keineswegs
in allen Punkten dem geltenden Recht entspricht, son-
dern vielmehr eine Strukturreform i. S. einer stärkeren
Anbindung der Stellung des Verteidigers an die des Be-
schuldigten und damit größeren Unabhängigkeit von
staatlichen Verfahrensinteressen anvisiert (vgl. Bemmann
u. a., 37 ff.). De lege lata jedenfalls wird man schwerlich
einer völligen und ausnahmslosen Egalisierung des In-
formationsstandes im Verhältnis von Verteidiger und
Mandant das Wort reden können (vgl. z. B. Kleinknecht,
34. Aufl. 1979, Rdn. 14, 15 zu § 147 StPO).

Soweit und solange ein unterschiedliches Informations-
niveau in diesem Sinne gegeben ist, besteht auch die
Möglichkeit, daß der Verteidiger durch Weitergabe vom
Informationen an den Beschuldigten in prozeßwidrigeir
Weise den Untersuchungszweck beeinträchtigt oder ver-
fahrensfremde Zwecke fördert. Der erstere Fall kanni
dann vorliegen, wenn dem Verteidiger definitiv bekanntt
ist, daß der Beschuldigte die an ihn weitergegebenen In-
formationen dazu benutzen will, um sich dem weiterem
Verfahren durch Flucht zu entziehen (z. B. Antrag auff
Erlaß eines Haftbefehls) oder den wahren Sachverhalit
(z. B. durch Fälschung von Beweismitteln) zu verdun-
keln. Verfahrensfremde Zwecke werden in einem solchem
Falle dann gefördert, wenn der Beschuldigte die ihm
übermittelten Informationen dazu verwendet, etwa dem
Zusammenhalt der kriminellen oder terroristischen Orga-
nisation zu stärken.

Erfreulicherweise stellt der BGH für beide Fallgrup-
pen klar, daß die bloße Möglichkeit einer solchen Ge-
fährdung für sich genommen die Befugnis zur Weiter-
gabe von Informationen und Akten nicht einschränken
kann. Da sie schlechterdings nie ganz auszuschließen ist,
stünden sonst offene Kommunikation und ungehinderter
Erfahrungsaustausch zwischen Verteidiger und Mandant
praktisch auf dem Papier. Selbst ein erheblicher Verdacht
genügt dem BGH nicht, um insoweit die Weitergabe von
Informationen einzuschränken. Das mag manchen be-
fremden. Jedoch würde eine andere Beurteilung der
Rechtslage die unerfreuliche Konsequenz zeitigen, daß
es dem Verteidiger je nach dem Grad seines einschlägigen
Verdachts verwehrt wäre, seinen Mandanten hinreichend
zu unterrichten, was die Verteidigung in solchen Fällen
mit mancherlei Spekulationen und Vorbehalten belasten
würde. Insofern sollte man in der Tat die Grenze der
Weitergabe- oder Unterrichtungsbefugnis dort ziehen, wo
die positive Kenntnis des Verteidigers von der illegalen
Absicht oder dem entsprechenden Vorhaben seines Man-
danten beginnt (dazu z. B. OLG Hamburg JZ 1979,
275; Ostendorf, JZ 1979, 252, 255). Alles andere liefe
auf eine überdies sachlich schwer zu fixierende Einschrän-
kung der Beziehungen zwischen Verteidiger und Man-
dant und damit auf eine Verkürzung der Verteidigungs-
möglichkeiten hinaus.

Prof. Dr. H. Müller-Dietz, Saarbrücken

§ 146 Abs. l Nr. 3, § 147 Abs. l StGB
Zur Frage der Weitergabe von Falschgeld an Einge-

weihte.
Beschluß des OLG Stuttgart v. 26. 3. 1980 — l Ss (21)
907/79.

Aus den Gründen:
Der entflohene Untersudiungsgefangene M., dem der An-

geklagte Wo. G. Unterschlupf gewährt hatte, verbradite im
Sommer 1978 ein Paket mit falschen 100-Dollar-Noten in die
Wohnung des Angeklagten Wo. G. Dort sortierte er 153 Stück
der Falsifikate, die seiner Meinung nach nicht gut gelungen
waren, aus; er wollte sie vernichten. Der Angeklagte Wo. G.
bat ihn jedodi, ihm diese Falsifikate zu überlassen, was auch
geschah. Dabei wurde über die Möglichkeit ihres Absatzes
gesprochen; gleichwohl blieb es offen, ob die Angeklagten
Wo. G. u. Wa. G. schon bei der Übernahme beabsichtigten,
das Falschgeld in Verkehr zu bringen.

Auch A. L., der Stiefsohn der Angeklagten L., hatte Falsch-
geld von M. erhalten. Davon unterrichtete die Angeklagte L.
anonym die Polizei, ohne zu erwähnen, daß sie selbst von
A. L. 5 Falsifikate erhalten hatte; desgleichen verschwieg sie
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ihtre Kenntnis vom Falschgeldbesitz der Eheleute G. Im Sep-
tember 1978 trat ein Beamter des LKA an die Angeklagte L.
heran, ohne seine Identität preiszugeben. Er nannte sich
„Charly", stellte sich als Bekannter ihres Stiefsohnes vor und
zeigte sich am Kauf falscher Dollar-Noten interessiert. Die
Angeklagte L. entschloß sich, „Charly" ihre 5 Falsifikate für
250 DM zu verkaufen, was auch geschah. Außerdem bahnte
sie den Verkauf der im Besitz der Angeklagten G. befind-
lichen falschen Dollar-Noten an „Charly" für einen Kauf-
preis von 7000 DM an; bei der Abwicklung dieses Geschäftes
wurden alle Angeklagten festgenommen.

Die Angeklagten Wo. und Wa. G. wurden je wegen eines
Vergehens des gemeinschaftlichen versuchten Inverkehrbringens
von Falschgeld und die Angeklagte L. wegen eines Vorgehens
des versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld zu Freiheits-
strafen verurteilt. Ihre Revisionen hatten Erfolg.

1. Bei den die Falsdigeldverbreitung nur vorbereiten-
den Handlungen des § 146 Abs. l Nr. l und 2 StGB
ist neben dem Inverkehrbringen des Falschgeldes als echt
ausdrücklich auch das Ermöglichen solchen Tuns unter
Strafe gestellt, wohingegen dieses Ermöglichen weder in
§ 146 Abs. l Nr. 3 StGB, dem eigentlichen Verbreitungs-
delikt, noch in § 147 Abs. l StGB Tatbestandsmerkmal
geworden ist. Das zwingt — argumentum e contrario —
zu der Feststellung, daß die Weitergabe des Falschgeldes
an einen Eingeweihten in §§ 146 Abs. l Nr. 3, 147 Abs. l
StGB nicht unter Strafe gestellt ist. Diese im wesent-
lichen am objektiven Gesetzeswortlaut orientierte Aus-
legung hat vielfach Zustimmung gefunden (Dreher-
Tröndle, StGB, 39. Aufl. 1980, Rdn. 2 zu § 147, 5 zu
§146; Preisendanz, StGB, 30. Aufl. 1978 Anm. 6b zu
§ 146, l zu § 147; SK 1978, Rdn. 12, 13 zu § 146, 6 zu
§ 147; LG Kempten NJW 1979, 225 m. krit. Anm. Otto;
offen gelassen in BGHSt. 27, 255, 260; BGH, Urt. vom
20. Juni 1978 — l StR 156/78 —). Die Gegenmeinung
wird unterschiedlich begründet. Lackner, StGB, 12. Aufl.
1978, Anm. 2 zu § 147 räumt zwar ein, daß das Fehlen
der Tathandlung „Ermöglichen des Inverkehrbringens
als echt" in §§ 146 Abs. l Nr. 3 und 147 Abs. l StGB
die Annahme nahelege, diese Alternative werde nicht
von diesen Vorschriften erfaßt. Dieses Ergebnis wider-
spreche aber dem im Bericht des Sonderausschusses (BT-
Drucks. 7/1261, 13) eingenommenen Standpunkt, daß
unter § 147 Abs. l StGB falle, wer gutgläubig erlangtes
Falschgeld an einen Eingeweihten abschiebe; letzteres sei
die „kriminalpolitisch vorzugswürdige Ansicht". Stree in
Schönke-Schröder, StGB, 20. Aufl. 1980 Rdn. 22 zu
§ 146, Rdn. 5 zu § 147 sowie in JuS 1978, 239 argu-
mentiert mit der Entstehungsgeschichte der Bestimmun-
gen und den kriminalpolitisch wenig sachgerechten Er-
gebnissen der am Gesetzeswortlaut orientierten Ausle-
gung. Herdegen in LK, 10. Aufl. 1979, Rdn. 23 zu
§ 146, Rdn. 4, 5 zu § 147, geht davon aus, daß Vor-
schriften, die eine bestimmte Materie regeln, zur Ver-
meidung von Wertungswidersprüchen sachlich überein-
stimmend interpretiert werden sollten. Daraus folgert
er, daß der Anerkennung von zwei „Absichtsformen"
in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB zu entnehmen sei, daß
auch die Verwirklichungshandlungen, das unmittelbare
oder mittelbare Inverkehrbringen des Falschgeldes als
echt, „als mögliche und gleichgeordnete Verbreitungsakte
anzusehen" seien. Im übrigen stützt auch er sich auf die
— in der Tat kriminalpolitisch unbefriedigenden — Er-
gebnisse der gegenteiligen Auslegung. Wessels (Bockel-
niann-Festschrift S. 676—678) schließlich meint, die
Gleichstellung der § 146 Abs. l Nr. 3, § 147 StGB mit
cbn Vorbereitungshandlungen des § 146 Abs. l Nr. l,

2 StGB sei wohl nur infolge eines Redaktionsversehens
unterblieben. Da das Merkmal der sog. Verbreitungs-
absicht ohnehin nur aus Gründen der Klarheit in den
Text des § 146 Abs. l Nr. l und 2 StGB aufgenommen
worden sei und es keinen einleuchtenden Grund gebe,
die Gleichstellung zwar für den Bereich der bloßen
Rechtsgutsgefährdung zu akzeptieren, für die eigentliche
spätere Rechtsgutverletzung jedoch auszuschließen, er-
scheine es „methodisch zumindest nicht unzulässig, dem
Willen des Gesetzgebers größere Bedeutung beizumes-
sen" als dem Gesetzes wortlau t.

2. Der Senat legt die Vorschrift eng aus. Die aner-
kannten Auslegungsregeln nötigen hierzu, auch wenn ein
anderes Ergebnis kriminalpolitisch durchaus wünschens-
wert wäre, was jedoch nur über einen unzulässigen Ana-
logieschluß erreicht werden könnte. Maßgebend für die
richterliche Auslegung einer Vorschrift ist der objekti-
vierte Wille des Gesetzgebers, wie er aus dem Wortlaut
der Bestimmung (BGHSt. 3, 262; 14, 118; 19, 307) und
dem Sinnzusammenhang, in den die Vorschrift hinein-
gestellt ist (BVerfGE 45, 288), ermittelt werden kann.

a) Der Wortlaut des § 147 Abs. l StGB (und im hier
maßgeblichen Teil auch des § 146 Abs. l Nr. 3 StGB)
gibt für die Meinung, die Weitergabe falschen Geldes an
einen Eingeweihten falle auch unter den Tatbestand,
nichts her. Eine tatbestandsmäßige Handlung liegt da-
nach nur vor, wenn der Täter Falschgeld „als echt in
Verkehr bringt". Das „Inverkehrbringen als echt" ist
dem klaren Wortsinne nach eine Begriifseinheit. Nur wer
sie mit seinem Handeln in allen Teilen verwirklicht, er-
füllt den Tatbestand, Hingegen genügt es nicht, wenn
der Täter Falschgeld an einen Eingeweihten abgibt,
selbst wenn dieser oder später andere bösgläubige Emp-
fänger das Geld schließlich als echt absetzen. Solche nach-
träglichen, nicht mehr vom Täter ausgeführten Hand-
lungen vermögen nichts mehr an der Tatsache zu ändern,
daß er in dem für die Beurteilung seines Handelns ent-
scheidenden Zeitpunkt genau das Gegenteil der vom Tat-
bestand geforderten Handlung getan, nämlich das Geld
„als unecht" in den Verkehr gebracht hat. Der Um-
stand, daß mit „Inverkehrbringen als unecht" meist auch
der erste Schritt zur Einschleusung als echtes Zahlungs-
mittel unternommen sein dürfte, rechtfertigt es nicht,
diese Fallgestaltung mit der im Tatbestand beschriebenen
gleichzustellen. Dies wäre allenfalls gerechtfertigt, wenn
das „Inverkehrbringen als echt" mit dem „Ermöglichen
des Inverkehrbringens als echt" gleichgesetzt werden
könnte. Das scheidet jedoch aus. Daß beides etwas Ver-
schiedenes ist, folgt schon aus der unterschiedlichen
sprachlichen Bedeutung der jeweiligen Tätigkeitsbeschrei-
bung. Demgemäß hat der Gesetzgeber in §§ 146, 147
StGB, die eine Einheit bilden, beide Begehungsweisen
als verschiedene, wenn auch gleichwertige, nebeneinander
gestellt. In die Tatbeschreibung der §§ 146, 147 StGB
kann daher das „Ermöglichen des Inverkehrbringens als
echt" auch nicht dadurch hineingelesen werden, daß das
„Inverkehrbringen als echt" als Oberbegriff genommen
wird, der das „Ermöglichen" mit umfaßt.

Der Senat gelangt selbst angesichts der Tatsache, daß
der Gesetzgeber ersichtlich glaubte, der Wortlaut der
§ 146 Abs. l Nr. 3, § 147 Abs. l StGB erfasse auch das
Ermöglichen des Inverkehrbringens als echt (vgl. BT-
Drucks. 7/550, 225 ff.; BT-Drucks. 7/1261, 13) zu keiner
anderen Auslegung, da die Anwendung des Gesetzes in
der vorliegenden Fassung aus sich selbst heraus eindeutig
zum gegenteiligen Ergebnis führt (vgl. dazu BGHSt. l,
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74 ff.). Der subjektive Wille des Gesetzgebers kann der
Ermittlung des objektiven Sinngehalts einer Norm nicht
zugrunde gelegt werden; ihm kommt allenfalls bestäti-
gende Bedeutung des gewonnenen Auslegungsergebnis-
ses zu (Kleinknecht, 34. Aufl. 1979, Einl. Rdn. 191; KG
NJW 1977, 2225).

b) Auch der Sinnzusammenhang der §§ 146, 147 StGB
gestattet keine andere Auslegung. Die Bestimmungen sol-
len die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geldver-
kehrs schützen (Dreker-Trändle, 39. Aufl. 1980, Rdn. 2
vor § 146 StGB; LK, 10. Aufl. 1979, Rdn. l zu § 146;
Scbönke-Schröder, 20. Aufl. 1980, Rdn. l zu § 146). Die-
ser Zweck wird durch die bloße Weitergabe von Falsch-
geld unter Eingeweihten jedenfalls so lange nicht in Mit-
leidenschaft gezogen, als es nach den Vorstellungen der
Beteiligten zu keinem Versuch der Einschleusung in den
Geldverkehr kommen soll. Dem kann nicht entgegen-
gehalten werden, daß, wenn der Gesetzgeber schon die
Vorbereitungshandlungen des § 146 Abs. l Nr. l, 2
StGB, die ebenfalls nur Tatbestände im Vorfeld des
eigentlichen Angriffs auf das Währungssystem betreifen,
für so gefährlich halte, daß er sie sogar als Verbrechen
mit Strafe bedrohe, dann der Handel mit Falsdigeld
unter Eingeweihten auf alle Fälle ebenfalls eine straf-
rechtliche Sanktion verdiene. Eine solche Betrachtungs-
weise ginge an der Tatsache vorbei, daß die Tatbestände
des § 146 Abs. l Nr. l u. 2 StGB ausdrücklich die Ab-
sicht eines Angriffs auf die Sicherheit und Funktions-
fähigkeit des Geldverkehrs zur Voraussetzung haben,
während dies bei der Weitergabe von Falschgeld unter
Eingeweihten, wie z. B. unter Sammlern, nicht immer
der Fall zu sein braucht. Wenn der Gesetzgeber den
Vertrieb unter Eingeweihten gleichwohl als „besonders
gefährlich" (BT-Drucks. 7/550, 226) bezeichnet hat, so
kann diese — auch nach Auffassung des Senats zu-
treffende — Beurteilung so lange zu keinem anderen
Ergebnis führen, als diese — subjektive — Meinung der
am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten im Gesetz, wie
dargetan, keinen objektiven Niederschlag gefunden hat.

3. Der Besorgnis, der kriminalpolitische Zweck der
§§ 146, 147 StGB werde bei dieser Auslegung in Fällen
der Weitergabe von Falschgeld unter Eingeweihten weit-
hin verfehlt, braucht dennoch kein allzu großes Gewicht
beigemessen zu werden.

Soweit der eingeweihte Übernehmer in der Absicht
handelt, das Falschgeld später als echt in den Verkehr
zu bringen, verschafft er sich Falsdigeld unter den Vor-
aussetzungen des § 146 Abs. l Nr. 2 StGB. Der ein-
geweihte Übergeber des Falschgeldes macht sich, selbst
wenn er zunächst gutgläubig gewesen sein sollte, dazu
der Beihilfe schuldig, wenn er die Absicht des Uberneh-
mers durchschaut, sonst aber der Beihilfe zum Verbrechen
nach § 146 Abs. l Nr. 3 StGB, wenn er sich vorstellt,
daß das Falsdigeld entweder schon von seinem Abneh-
mer, oder doch von einem nachfolgenden Ubernehmer
als echt in den Verkehr gebracht werde (vgl. BGH, Urt.
v. 13. 9. 1977 — l StR 441/77 —). Da die Annahme,
die an der Weitergabe von Falschgeld Beteiligten gingen
davon aus, daß dieses letztlich als echt in Verkehr ge-
bracht werde, besonders naheliegt, dürfte — vom Fall
des Sammlers abgesehen — ein eingeweihter Beteiligter
in aller Regel nicht straflos bleiben. Eine Fallgestaltung,
die zu der hier erörterten rechtlichen Problematik führt,
wird daher in der Praxis selten vorkommen. Der Senat
verkennt nicht, daß diese Rechtsauffassung in Fällen, in
denen der zunächst gutgläubige Empfänger von Falsch-

geld dieses an einen Eingeweihten weitergibt, nadidemi
er die Fälschung erkannt hat, zu einem ungereimten Er-
gebnis führen kann. Würde dieser Empfänger nämlich das
Falschgeld selbst an einen Gutgläubigen absdiieben, käme
er in den Genuß des Privilegs des § 147 Abs. l StGB
und würde nur wegen eines Vergehens bestraft. Hin-
gegen muß er nach den hier entwickelten Grundsätzen
wegen Beihilfe zum Verbrechen nach § 146 Abs. l Nr. 2
StGB verurteilt werden, wenn er, weil es ihm möglicher-
weise selbst an der nötigen kriminellen Energie mangelt,
einen eingeweihten Dritten einschaltet, um das Falsch-
geld in den Verkehr zu bringen (vgl. Otto a. a. O.). Das
muß bei der derzeitigen Gesetzeslage hingenommen
werden.

4. Weder dieser Gesichtspunkt noch das kriminalpoli-
tisch unbefriedigende Ergebnis, daß die Weitergabe von
Falschgeld unter Eingeweihten dann, wenn der Tatrich-
ter keine anderen Feststellungen trifft wie hier, straflos
sein kann, vermag dazu zu führen, den Tatbestand
„Ermöglichen des Inverkehrbringens" in § 146 Abs. l
Nr. l und 2 StGB auf die Nr. 3 der Vorschrift und auf
§ 147 Abs. l StGB auszudehnen. Dies bedeutete nämlich,
daß der in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB gesetzlich geregelte
spezifische Falltypus „Ermöglichen des Inverkehrbringens
von Falschgeld als echt" verallgemeinert und dem aus-
drücklich eng geregelten Parallelfall des bloßen „Inver-
kehrbringens als echt" gleichgesetzt würde; ein solches
Vorgehen müßte dem Bereich der Analogie zugerechnet
werden. Der Unterschied zu den Fällen der Auslegung,
die Gegenstand der Erörterung in der Rechtsprechung
geworden sind, liegt darin, daß das Gesetz dort zu den
jeweils anstehenden Fragen schwieg; es galt also, einen
Lebenssachverhalt, zu dem der Gesetzgeber noch keine
sichtbare Wertentscheidung getroffen hatte, einer Vor-
schrift zuzuordnen. So lag es beispielsweise bei der Frage,
ob der Führerscheinentzug bei einem Jugendlichen mög-
lich ist, wenn nur ein Zuchtmittel verhängt wird, weil
der ehemalige § 42 m StGB nur von „Strafe" sprach
(BGHSt. 6, 394), oder bei der Frage, ob auch behörden-
interne Besdieinigungen unter den Begriff „unrichtige
ärztliche Zeugnisse" des § 278 StGB fallen können
(BGHSt. 10, 157), oder ob z. B. § 142 StGB auf einen
Unfall zu Wasser anwendbar ist (BGHSt. 14, 116; wei-
tere Fälle BGHSt. 13, 102; 27, 50; 27, 238; OLG Schles-
wig NJW 1979, 882; BVerfGE 8, 28; 45, 272, vor
allem S. 288; 47, 239). In allen diesen Fällen mangelte
es an einer Stellungnahme des Gesetzgebers. Im Fall der
§§146, 147 StGB hingegen liegt eine Regelung vor, die
ganz klar zeigt, daß der Gesetzgeber beide Fallgestal-
tungen — Ermöglidien des Inverkehrbringens einerseits
und das Inverkehrbringen andererseits — bedacht und,
wie die Materialien zeigen, auch ausdrücklich erörtert
hat. Ein Vergleich mit den erwähnten Fällen scheidet
demnach aus.

Bei der Auslegung der hier maßgeblidien Bestimmun-
gen kann auch nicht auf ein Redaktionsversehen abgeho-
ben werden, für das sich insbesondere Wessels a. a. O.
ausspricht. Das Gesetz ist nicht anders formuliert, als es
der Gesetzgeber wollte. Daß er, wie die Materialien zei-
gen, subjektiv von einer anderen Reichweite seiner Rege-
lung ausging, ändert an der durch den objektiven Ge-
setzeswillen bestimmten Reidiweite nichts. Daß dieser
objektive Gesetzeswille möglicherweise nicht immer za
befriedigenden Ergebnissen führt, rechtfertigt es nicht,
dem subjektiven Wollen des Gesetzgebers den Vorrang
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vor dem klaren Wortlaut des Gesetzes, an dem sich die
Rezchtsgemeinschaft zu orientieren hat, einzuräumen.

f5. Das angefochtene Urteil war aufzuheben, weil das
Verhalten der Angeklagten keinen der Tatbestände der
§§, 146, 147 StGB erfüllt. Dem von Herdegen in LK
a. ;a. O. erwähnten Urteil des BGH vom 13. 9. 1977 —
l StR 441/77 — liegt ein anderer Sachverhalt zugrunde;
es :steht der hier getroffenen Entscheidung nicht entgegen.

IDa der Senat an die Feststellungen, die das Land-
gerricht getroffen hat, gebunden ist und eine Bestrafung
au<s einem anderen Tatbestand nicht in Betracht kommt,
wairen die Angeklagten freizusprechen (§ 354 Abs. l
StPO).

Einsender: OStA Dr. W. Eitel, Stuttgart

§§> 147,151 StGB 1975
Bin Inverkehrbringen gefälschter Wertpapiere als echt

naich §§ 147, 151 StGB kann auch dann vorliegen, wenn
deir Täter die falschen Papiere an einen Eingeweihten
abschiebt.
Urteil des BGH v. 5. 8. 1980 — l StR 376/80*.

Aus den Gründen:
IDas LG hat den Angeklagten wegen versuditer Hehlerei,

versuchten Inverkehrbringens gefälschter Wertpapiere und
wetgen Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren
verurteilt. Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte Revision
eingelegt, mit der er die Sachrüge erhebt. Das Rechtsmittel hat
keiinen Erfolg.

1L Die Verurteilung des Angeklagten wegen versuchten In-
verkehrbringens gefälschter Wertpapiere hält der rechtlichen
Nachprüfung stand.

a) Das LG ist bei seiner rechtlichen Beurteilung da-
vom ausgegangen, der Tatbestand des § 147 StGB (i. V.
mit §§ 151 Nr. l, 152 StGB) sei auch dann erfüllt, wenn
der Täter gefälschte Wertpapiere über einen eingeweihten
Mittelsmann weitergeben will und es dessen Sache sein
soll, die Papiere als echt in den Verkehr zu bringen.

Ob bei einer solchen Fallgestaltung § 147 StGB ein-
greift, ist allerdings umstritten. Gegen die Anwendbar-
keit der Vorschrift ist eingewendet worden, es fehle in
diesen Fällen an einem Inverkehrbringen als echt. An-
gesichts des nach der Neufassung der §§ 146, 147 StGB
— vor allem im Vergleich zu § 146 Abs. l Nr. l StGB,
wo als besonderes Merkmal das Ermöglichen des In-
verkehrbringens angeführt wird — nunmehr eindeutigen
Wortlauts sei die Auffassung, auch die Weitergabe un-
echten Geldes an Eingeweihte könne ein Inverkehrbrin-
gen als echt darstellen, nicht mehr zu halten (Rudolphi
SK StGB § 147 Rdn. 6; § 146 Rdn. 12; Dreker-Tröndle
StGB 39. Aufl. § 147 Rdn. 2; LG Kempten NJW 1979,
225 m. i. Erg. zust. Anm. Otto NJW 1979, 226; vgl.
auch zu § 147 StGB a. F.: BGHSt. l, 143; RGSt. 69, 8).
Vielmehr liefe eine solche Auslegung darauf hinaus, daß
der in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB gesetzlich geregelte
Falltypus „Ermöglichen des Inverkehrbringens von
Falschgeld als echt" verallgemeinert und dem ausdrück-
lich eng geregelten Parallelfall des bloßen „Inverkehr-
bringens als echt" gleichgesetzt würde; ein solches Vor-
gehen müßte dem Bereich der — unzulässigen — Ana-
logie zugerechnet werden (OLG Stuttgart).

Der Senat teilt bei der Beurteilung der bisher vom
BGH offengelassenen Rechtsfrage (BGHSt. 27, 260; Urt.
v. 20. 6. 1978 — l StR 156/78) diese Einwände gegen die
Anwendung des § 147 StGB auf den Fall des Inverkehr-
bringens gefälschten Geldes oder gefälschter Wertpapiere

durch einen eingeweihten Mittelsmann nicht (ebenso:
Herdegen LK StGB 10. Aufl. §147 Rdn. 5; Lctckner
StGB 13. Aufl., § 147 Rdn. 2; Stree in Schönke-Schröder
StGB 20. Aufl., §147 Rdn. 5 und in JuS 1978, 239;
Wessels, Bockelmann-Festschrift 1979, S. 669 ff.).

Nach § 147 StGB wird bestraft, wer, abgesehen von
den Fällen des § 146 StGB, falsches Geld als echt in
Verkehr bringt. Dieser Wortlaut der Vorschrift — für
sich gelesen — rechtfertigt ihre Anwendung auf den vor-
liegenden Fall. Denn nach allgemeinem Sprachgebrauch
kann auch der Geld als echt in Verkehr bringen, der
sich eines eingeweihten Mittelsmannes dafür bedient. Das
ist unzweifelhaft, wenn dieser als Gehilfe tätig wird
(Herdegen a. a. O. § 147 Rdn. 5); doch liegt final ge-
sehen auch ein Inverkehrbringen als echt vor, wenn der
Mittelsmann mit Wissen und Willen des bisherigen Be-
sitzers selbständig tätig wird.

Gegen dieses Verständnis der Vorschrift scheint in der
Tat zunächst die unterschiedliche Regelung in § 146
Abs. l Nr. l, 2 StGB einerseits und § 146 Abs. l Nr. 3,
§ 147 StGB andererseits zu sprechen (vgl. Herdegen
a. a. O. § 146 Rdn. 23). Ein solcher Schluß wäre jedoch
nicht gerechtfertigt. Die Entstehungsgeschichte dieser Be-
stimmungen macht vielmehr deutlich, daß die Regelung
in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB nicht zur Auslegung des
§ 147 StGB herangezogen werden kann. In der ursprüng-
lichen Fassung des § 146 Abs. l Nr. 2 im E-EGStGB
(BT-Drucks. 7/550, 17) sollte jedes Überlassen von
Falschgeld an einen Eingeweihten miterfaßt werden. Bei
den Beratungen im Sonderausschuß für die Strafrechts-
reform wurde diese Regelung allerdings gestrichen; es sei
nicht geboten, diesen Fall als Verbrechen einzuordnen
(Prot. 7/1058, 1060). Demgemäß hat der Ausschuß im
l.Ber. z. E-EGStGB (BT-Drucks. 7/1261, 13) aus-
geführt, das Abschieben von als echt empfangenem
Falschgeld über eingeweihte Mittelsmänner solle unter
den Vergehenstatbestand des § 147 StGB fallen. Denn es
wäre wenig folgerichtig, denjenigen als Verbrecher zu
bestrafen, der den als echt empfangenen Geldschein nicht
selbst wieder in Umlauf gebe, sondern ihn einem An-
gehörigen oder Bekannten überlasse, damit dieser ihn ab-
schiebe. Beide Fälle — der Täter schiebt selbst ab oder
er schiebt durch einen eingeweihten Mittelsmann ab —
seien gleich zu behandeln. Durch diese Begründung ist in-
dessen das, was mit der erwähnten Streichung in § 146
Abs. l Nr. 2 des Entwurfs erreicht werden sollte, in den
Gesetzesmaterialien klar zum Ausdruck gebracht worden.
Versäumt wurde nur, auch den Wortlaut der § 146 Abs. l
Nr. 3, § 147 StGB unmißverständlich mit dem gesetz-
geberischen Willen in Einklang zu bringen und die für
das Absichtsmerkmal in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB ge-
troffene Gleichstellung zwischen dem Inverkehrbringen
als echt und dessen Ermöglichung ausdrücklich auf § 146
Abs. l Nr. 3, § 147 StGB zu erstrecken (vgl. dazu auch
Wessels S. 677). Dieser Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens macht deutlich, daß dem Umstand, daß in § 146
Abs. l Nr. l, 2 StGB die Zielvorstellung der Ermög-
lichung des Inverkehrbringens von falschem Geld als echt
mit der Zielvorstellung des Inverkehrbringens von
Falschgeld als echtem Geld gleichgestellt wird, für die
Auslegung des § 147 StGB im Sinne eines argumentum e
contrario keine Bedeutung beigemessen werden kann.

Vielmehr wäre dieser Schluß hier auch deshalb anfecht-
bar, weil das subjektive Merkmal der Absicht, das In-
verkehrbringen zu ermöglichen, als alternative Zielvor-
stellung ohnehin nur aus Gründen der Klarstellung und
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mit dem Ziel, mögliche Lücken zu schließen, in den Text
des § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB aufgenommen worden
ist, nämlich um der denkbaren Auslegung vorzubeugen,
das Gesetz wolle die Weitergabe an Eingeweihte nicht
erfassen (Begr. z. E-EGStGB, BT-Drucks. 7/550, 226;
vgl. Wessels a. a. O.). Es wäre weiter auch kein einleuch-
tender Grund ersichtlich, warum die Absicht eines Inver-
kehrbringens durch eingeweihte Dritte im Bereich des
§ 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB, also bei Taten, die Gefähr-
dungsdelikte sind, ausreichen soll, bei den Begehungs-
delikten der §§ 146 Abs. l Nr. 3 und 147 StGB dagegen
nicht (Wessels a. a. O. S. 678). Vielmehr war der Gesetz-
geber bei der Neufassung der Vorschriften über die Geld-
und Wertzeichenfälschung, wie auch die Vorschrift des
§ 149 StGB zeigt, durch die in weitem Umfang ent-
sprechende Vorbereitungshandlungen unter Strafe ge-
stellt werden, bestrebt, für diesen Bereich einen möglichst
umfassenden strafrechtlichen Schutz zu gewährleisten.
Damit würde nicht in Einklang stehen, wenn man § 147
auf den, der Falschgeld oder gefälschte Wertpapiere über
einen eingeweihten Dritten abschieben will, nicht anwen-
den würde. Dem kann auch nicht entgegengehalten wer-
den, daß bei Nichtanwendung des § 147 StGB in einem
solchen Fall der Täter entweder als Teilnehmer (§§ 26,
27 StGB) am Verbrechen des Absatzvermittlers mit eige-
ner Verfügungsgewalt (§ 146 Abs. l Nr. 2 oder 3) oder
am Vergehen (§ 147 Abs. 1) des ohne eigene Verfügungs-
gewalt agierenden Absatzvermittlers bestraft werden
könnte. Denn einmal würde damit der hier vorliegende
Fall, daß versucht wird, das Geld an einen — als solchen
nicht erkannten — Polizeibeamten abzuschieben, nicht
erfaßt werden können; zum anderen könnte es in den
anderen Fällen, in denen der Täter gutgläubig erlangtes
Falschgeld über einen eingeweihten Mittelsmann ab-
schiebt, zu einer Verurteilung wegen Teilnahme an einem
Verbrechen kommen, ein Ergebnis, das sachlich nicht ge-
rechtfertigt wäre und das der Gesetzgeber deshalb ge-
rade vermeiden wollte (1. Ber. a. a. O.).

Anmerkung
Den beiden Entscheidungen gebührt nicht nur Interesse

wegen der entgegengesetzten Stellungnahmen zu der
Frage, ob das Weitergeben von Falschgeld an einen Ein-
geweihten ein „Inverkehrbringen als echt" i. S. des § 147
StGB ist. Besonderen Stoff zur Auseinandersetzung bie-
ten vielmehr die Methodik der Reditsfindung und die
jeweils angedeuteten kriminalpolitischen Konsequenzen.

Auch wenn die konkrete Rechtsfrage durch die Fest-
stellung des Bundesgerichtshofs, daß auch derjenige
Falschgeld als echt in den Verkehr bringt, der es an
einen Eingeweihten weitergibt, zunächst einmal für die
Rechtsprechung entschieden ist, so ist es dennoch der zu
der entgegengesetzten Feststellung kommende Beschluß
des Oberlandesgerichts, der m. E. im Ergebnis und auch
als Beispiel methodisch vorbildlicher Reditsfindung Zu-
stimmung verdient. Gegenüber einem Teil seiner dogma-
tischen Überlegungen, auf denen die über den Fall hin-
ausweisenden kriminalpolitischen Konsequenzen beruhen,
sind hingegen Vorbehalte anzumelden. Hier wird das
Urteil des Bundesgerichtshofs dem Sachproblem mehr
gerecht.

1. Die Entscheidung des OLG, die Angeklagten, die
Falschgeld an einen Eingeweihten weitergegeben hatten,
freizusprechen, gründet auf der Feststellung, „daß die
Weitergabe des Falschgeldes an einen Eingeweihten in

§ 146 Abs. l Nr. 3, § 147 Abs. l StGB nicht unter Strafe
gestellt ist". Dies ergebe die am objektiven Gesetzeswort-
laut orientierte Auslegung der Bestimmungen zwingend.

a) Die erste Voraussetzung, auf die sich diese Aus-
legung stützt, ist die Klarstellung, daß das Inverkehr-
bringen von Falschgeld als echt sachlich etwas anderes
ist, als das Inverkehrbringen von Falschgeld als unecht,
auch wenn ein Inverkehrbringen von Falschgeld als un-
echt meist der erste Schritt zur Einschleusung des Falsch-
geldes als echtes Zahlungsmittel in den Zahlungsverkehr
ist. Diese erste Folgerung des Senats erscheint kaum an-
greifbar. Allgemein anerkannt ist nämlich, daß Falsch-
geld in den Verkehr bringt, wer es derart aus seinem
Gewahrsam oder seiner sonstigen Verfügungsgewalt ent-
läßt, daß ein anderer tatsächlich in die Lage versetzt
wird, sich des Falschgeldes zu bemächtigen und mit ihm
nach eigenem Belieben umzugehen, es insbesondere wei-
terzuleiten1.

Das Inverkehrbringen von Falschgeld „als echt" be-
deutet nun gegenüber dem allgemeinen Inverkehrbringen
von Falschgeld eine wesentliche Einschränkung des Be-
griffs, denn dem „Inverkehrbringen als echt" muß — da-
mit der Sprachgebrauch Verständigung ermöglicht und
nicht nur Verwirrung stiftet — ein „Inverkehrbringen
als unecht" als Gegensatz entsprechen. Diese Entspre-
chung aber ist nur gegeben, wenn der Erlangung der
Verfügungsmacht über das Falschgeld durch einen Arg-
losen der gleiche Akt durch einen Eingeweihten gegen-
übergestellt wird. „Als echt" ist das Falschgeld daher in
den Verkehr gebracht, wenn derjenige, in dessen selb-
ständige Verfügungsmacht es unmittelbar gelangt, arg-
los ist. „Als unecht" ist es hingegen dann in den Ver-
kehr gebracht, wenn der Empfänger weiß, daß es sich
um Falschgeld handelt. — Ob der eingeweihte Empfän-
ger seinerseits das Geld in die Verfügungsmacht eines
Dritten bringen will, der es arglos, d. h. in der Vorstel-
lung, gültige Zahlungsmittel zu erlangen, empfängt, ist
demgegenüber gleichgültig. Der Ersttätige hat zwar den
ersten Schritt dazu getan, daß dies geschehen konnte,
denn damit hat er es ermöglicht, daß der zweite Täter
das Falschgeld als echt in den Verkehr bringen konnte.
Er selbst hat es aber gerade nicht „als echt", sondern „als
unecht" in den Verkehr gebracht. — Die Wortbedeu-
tung des Begriffs „als echt in den Verkehr bringen" be-
grenzt dessen Reichweite eindeutig und schließt es aus,
auch ein „Inverkehrbringen als unecht" unter diesen Be-
griff zu fassen.

Wenn der Bundesgerichtshof demgegenüber ausführt,
nach allgemeinem Sprachgebrauch könne auch derjenige
Geld als echt in Verkehr bringen, der sich eines ein-
geweihten Mittelsmannes bediene, so ist dies unrichtig.
Der hier herangezogene Sprachgebrauch kann nur ein
ungenauer und damit „unsauberer" sein, denn in ihm
entspricht dem „Inverkehrbringen als echt" kein sinn-
voller Sachverhalt eines „Inverkehrbringens als unecht".
Nur dann, wenn es schlicht auf das „Inverkehrbringen"
ankäme, wäre die Identifizierung zutreffend. — Daß sich
allerdings der Täter eines Gehilfen bedienen kann, be-
sagt für das Sachproblem nichts, denn das ändert nichts
daran, daß dem Täter selbst das Inverkehrbringen zu-
gerechnet wird, sei es nun als echt oder unecht.

i Vgl. RGSt. 67, 168; BGHSt. l, 144; BGH NJW 1952, 311; Herdegen,
LK, 10. Aufl. 1978 ff., § 146 Rdn. 13; Lackner, StGB, 13. Aufl. 1980,
S 146 Anm. 3 d aa; Otto, Grundkurs Strafrecht, Die einzelnen Delikte
(B. T.), 1977, S. 361; Rudolphi, SK, 1978 ff., § 146 Rdn. 11; Stree, Schönke-
Schröder, 20. Aufl. 1980, § 146 Rdn. 21; 'Wessels, Bockelmann-Festschrift,
1979, 673 f.
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b) Bestätigung findet diese Bestimmung der Wortbe-
deutung durch die systematische Betrachtung der §§ 146,
147. Beide Tatbestände sind durch dieselbe Novelle neu-
gefaßt worden und regeln eine einheitliche Materie. Daß
Ausdrücke, die in beiden Vorschriften Verwendung fin-
den, eine einheitliche Bedeutung haben, erscheint selbst-
verständlich. Wenn das Gesetz daher in § 146 Abs. l
Nr. l, 2 als relevante Tathandlungen das Inverkehr-
bringen von Falschgeld als echt und das Ermöglichen
des Inverkehrbringens als echt nebeneinander stellt, so
kommt damit hinreichend deutlich zum Ausdruck, daß
der Gesetzgeber selbst zwischen dem Inverkehrbringen
als echt und dem Ermöglichen des Inverkehrbringens als
echt (durch ein vorangehendes Inverkehrbringen als un-
echt) differenziert. Da in § 147 hingegen nur das In-
verkehrbringen von Falschgeld als echt erfaßt wird, ver-
bietet es die im Gesetz zum Ausdruck gekommene Diffe-
renzierung, diesen Begriff in § 147 als Oberbegriff zu
interpretieren, der beide Verhaltensweisen erfaßt. Dies
wäre eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Vor-
schrift gegen den Wortlaut des Gesetzes2.

Um daher zu dem gewünschten Ergebnis gelangen zu
können, muß der Bundesgerichtshof das systematische
Argument ablehnen. Er sieht sich hierzu unter Bezug auf
den historischen Gesetzgeber berechtigt.

c) Denn der historische Gesetzgeber hat gemeint, auch
das Ermöglichen des Inverkehrbringens als echt werde
von § 147 erfaßt3. Der Gesetzgeber hat es jedoch ver-
säumt, den Wortlaut des § 147 dem des § 146 Abs. l
Nr. l, 2 anzugleichen. Damit aber hat sein Wille keinen
objektiven Niederschlag im Wortlaut des Gesetzes ge-
funden. Auch dann, wenn man davon ausgeht, daß ein
Tatbestand, der lediglich neu gefaßt, nicht aber völlig
neu gestaltet wurde, stärker nach dem Willen des Gesetz-
gebers und weniger von der Bedeutung isoliert betrach-
teter einzelner Worte her zu interpretieren ist4, so ändert
sich das Ergebnis nicht. Auch dann kommt nämlich dem
Willen des historischen Gesetzgebers nur dort entschei-
dende Bedeutung zu, „wo der Wortlaut nicht völlig ein-
deutig ist"5. Die so vorausgesetzte Wahlmöglichkeit zwi-
schen mehreren Wortbedeutungen, die die Wortwahl des
Gesetzgebers eröffnet haben muß, fehlt jedoch im vor-
liegenden Fall. Die Anwendung des Gesetzes führt hier
— wie das OLG zutreffend darlegt — zu einem ein-
deutigen Ergebnis. Allein wenn dem subjektiven Willen
des Gesetzgebers Vorrang vor dem Gesetzeswortlaut ein-
geräumt würde, könnte dieser Wille Berücksichtigung
finden. Das aber geht über den durch die Wortbedeutung
gesteckten Rahmen hinaus6.

Dieser Vorrang des Willens des historischen Gesetz-
gebers vor dem Gesetzeswortlaut findet in der Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs durch die Betonung des In-
halts der Gesetzesmaterialien ihren Ausdruck. Ihnen ent-
nimmt der Bundesgerichtshof, daß es der Gesetzgeber
nur „versäumt" hat, „den Wortlaut der §§ 146 Abs. l
Nr. 3, 147 StGB unmißverständlich mit dem gesetzgebe-
rischen Willen in Einklang zu bringen und die für das
Absichtsmerkmal in § 146 Abs. l Nr. l, 2 StGB getrof-
fene Gleichstellung zwischen dem Inverkehrbringen als
echt und dessen Ermöglichung ausdrücklich auf §§ 146

2 Dazu Dreher-Tröndle, StGB, 39. Aufl. 1980, §147 Rdn. 2; Otto,
Grundkurs Strafrecht, B. T., S. 362; ders., NJW 1979, 226; Preisendanz,
StGB, 30. Aufl. 1978, § 146 Anm. 6 b; Rudolphi, SK, § 146 Rdn. 12.

3 BT-Dr. 7/1261 S. 13.
4 Vgl. BGHSt. 27, 50.
5 BGHSt. 27, 50.
6 A. A. Wessels, Bockelmann-Festschrift, S. 678.

Abs. l Nr. 3, 147 StGB zu erstrecken." Im Hinblick auf
den kriminalpolitischen Zweck der §§146, 147 wird so-
dann die Berechtigung hergeleitet, das Versäumnis des
Gesetzgebers zu korrigieren und die einheitliche Inter-
pretation der §§ 146, 147 als sachwidrig abzutun. Aller-
dings — das muß betont werden — vollzieht sich diese
Entscheidung unter der Prämisse, daß auch die Weiter-
gabe von Falschgeld an einen Eingeweihten sprachlich
noch als „Inverkehrbringen als echt" interpretiert wer-
den kann. — Demjenigen, der diese Prämisse nicht teilt,
ist der vom Bundesgerichtshof beschrittene Weg versperrt.

d) Da bereits die sprachliche Bedeutung des Begriffs
„Inverkehrbringen als echt" keine Identifizierung mit
dem „Ermöglichen des Inverkehrbringens als echt" zu-
läßt, bleibt für eine teleologische Auslegung des Begriffs
in Richtung auf die „kriminalpolitisch Vorzugs würdige
Ansicht"7, daß ein „Inverkehrbringen als echt" auch die
Weitergabe des Falschgeldes an einen Eingeweihten be-
deutet, sofern sie nur der erste Schritt zur Einschleusung
als echtes Zahlungsmittel ist8, kein Raum9. Diese Aus-
legung des Begriffs „Inverkehrbringen als echt" geht
über den Wortsinn hinaus und erweitert die Vorschrift
entgegen Art. 103 Abs. 2 GG auf einen allein im Un-
rechtsgehalt entsprechenden Fall. Gerade das aber unter-
sagt das Analogieverbot des Art. 103 Abs. 2 GG10, wie
da OLG zutreffend feststellt.

2. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts erweist
sich demnach als ein Schulbeispiel herkömmlicher Geset-
zesauslegung im Rahmen der objektiven Auslegungs-
methode11. Gleichwohl verdient sie, methodologisch be-
sonders herausgestellt zu werden.

Die vom möglichen Wortsinn einer Vorschrift aus-
gehende Auslegung ist darauf gerichtet, den im Gesetzes-
wortlaut zum Ausdruck kommenden normativen Gehalt
des Gesetzes zu ermitteln, die normativen Grenzen der
Vorschrift herauszuarbeiten. Die Berücksichtigung syste-
matischer, historischer und teleologischer Aspekte dient
der Konkretisierung im Rahmen dieser Sinnermittlung,
sie führt aber nicht über die durch den Wortlaut des
Gesetzes gezogenen Grenzen hinaus; die Autorität des
Gesetzes selbst wird nicht in Frage gestellt. Wird hin-
gegen — wie von der subjektiven Auslegungstheorie ge-
fordert — der Wille des historischen Gesetzgebers zur
leitenden Hinsicht der Auslegung erhoben, so tritt an die
Stelle der Ermittlung des normativen Gehalts des Ge-
setzes die Festlegung auf den Willen des historischen Ge-
setzgebers. Die Autoritäten werden gleichsam ausgewech-
selt, die Gesetzesinterpretation wird durch die Rekon-
struktion eines historischen Sachverhalts ersetzt. — Zum
gesetzesunabhängigen rechtsschöpferischen Akt wird die
Auslegung schließlich, wenn nicht mehr die mögliche
Wortbedeutung die Grenzen der Auslegung markiert,
sondern die Auslegung auf Realisierung der treffendsten
kriminalpolitischen Ansicht abzielt. Der Vorrang des
ideologischen Aspekts bedeutet in Wirklichkeit seine Ver-
selbständigung. Das rational nur schwer faßbare Straf-
bedürfnis in der Realität des Soziallebens, nicht aber

1 Lackner, § 147 Anm. 2.
8 So Herdegen, LK, § 146 Rdn. 23 und S 147 Rdn. 4, 5; Lackner,

§147 Anm. 2; Stree, JuS 1978, 239 f.; ders., Schönke-Schröder, S 146
Rdn. 22 und § 147 Rdn. 5; Wessels, Bockelmann-Festschrift, 677 f.

9 Dazu auch LG Kempten NJW 1979, 225; Dreher-Tröndle, § 146
Rdn. 5 und § 147 Rdn. 2; Otto, Grundkurs Strafrecht, B. T., S. 362;
ders., NJW 1979, 226; Preisendanz, § 146 Anm. 6 b und § 147 Anm. 1;
Rudolphi, SK, § 146 Rdn. 12, 13 und § 147 Rdn. 6.

10 A. A. Stein/Onusseit, JuS 1980, 105, die aber ausdrücklich von einem
mehrdeutigen Wortsinn ausgehen.

11 Eingehender dazu Otto, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Straf-
rechtslehre (A. T.), 1976, S. 32 ff., insbes. S. 36 ff.
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Wortlaut und dogmatische Begrifflichkeit ist dann Grund-
lage und Maßstab der „Gesetzesauslegung". Diese aber
ist nicht mehr als Gesetzesinterpretation, sondern als
selbständiger gesetzesschöpfender Akt zu bezeichnen, sol-
len Worte noch ihren Sinn behalten und nicht inhaltlich
sinnlose Verwendung finden.

So richtig die Erkenntnis der modernen Rechtslehre
daher ist, daß jede Gesetzesauslegung einen analogen
Denkprozeß darstellt, so unzutreffend ist die Überle-
gung, daß damit das in Art. 103 Abs. 2 GG ausgespro-
chene Analogieverbot unverbindlich ist. Das Erfordernis
der gesetzlichen Bestimmtheit der Strafbarkeit weist
nämlich mit hinreichender Klarheit darauf hin, daß nicht
jeder analoge Denkprozeß im Rahmen der Auslegung
verboten ist, wenn er zu einem dem Täter ungünstigen
Ergebnis führt, sondern allein jene Analogie, mit der die
durch Wortlaut und Begrifflichkeit gesetzte Autorität
des Gesetzes durch eine andere „entsprechende" Autori-
tät ersetzt wird. Dies ist der Inhalt der durch Art. 103
Abs. 2 GG verbotenen Analogie im Strafrecht. Das Be-
stimmtheitsgebot im weiteren Sinne kann überhaupt nur
Bedeutung haben, solange der Wortlaut des Gesetzes und
die dogmatische Begrifflichkeit Grundlage und Maßstab
der Gesetzesinterpretation sind. Werden diese durch den
„Konsens über den Sinn des Gesetzes" und die treffend-
sten Möglichkeiten seiner Realisierung in der Wirklich-
keit ersetzt, so bestimmen kriminalpolitischer Konsens
und Realität des Strafbedürfnisses die Strafbarkeit eines
Verhaltens, nicht aber das Gesetz, verstanden als eine
eigenständige Autorität12. Im Gegenteil, die so verstan-
dene Auslegung ist einzig und allein Mittel zur Über-
windung des Gesetzeswortlauts und damit des Gesetzes
im Sinne des durch Wortlaut und Begrifflichkeit gekenn-
zeichneten Gesetzestextes. Zwar wird die Vereinbarkeit
des in freier Rechtsschöpfung in bezug auf die jeweils
gewählte Autorität (kriminalpolitisches Ziel, Realität des
Soziallebens o. ä.) gefundenen Ergebnisses mit dem jewei-
ligen Gesetzeswortlaut in der Regel abschließend be-
hauptet. Diese Behauptung dient jedoch nur der Kaschie-
rung der Realität, denn des Prozesses der Auswechslung
der Autoritäten bedürfte es nicht, wenn diese Vereinbar-
keit wirklich vorläge. Nur weil sie nicht gegeben ist,
muß zu einer Auslegung gegriffen werden, die über den
möglichen Wortsinn hinausgeht und damit die benötigte
Unabhängigkeit vom Gesetzeswortlaut gewährleistet18.

Das zeigt die Auslegungsproblematik der §§ 146, 147
besonders deutlich: Wenn hier versucht wird, das „Er-
möglichen des Inverkehrbringens als echt" unter den
„Oberbegriff" „Inverkehrbringen als echt" zu erfassen,
weil das die kriminalpolitisch vorzugswürdige Ansicht
sei14, die Gegenansicht zu kriminalpolitisch wenig sach-
gerechten Ergebnissen führe15 oder aber hier dem Willen
des Gesetzgebers größere Bedeutung beizumessen sei als
dem Gesetzeswortlaut16, so geht es doch jeweils allein

12 Zum Wortsinn als Schranke der Auslegung gegenüber dem Ana-
logieverbot vgl. im einzelnen z. B. Engisch, Einführung in das juristische
Denken, 7. Aufl. 1977, S. 73, 83, 146, 149; Krey, Studien zum Gesetzes-
vorbehalt im Strafrecht, 1977, S. 127 ff.; Larenz, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, 4. Aufl. 1979, S. 309 f., 329, 332 f.; Scbünemann, Nulla
poena sine lege?, 1978, S. 17. - Zur Gegenansicht vgl. z. B. Sax, Das
strafrechtliche Analogieverbot, 1953, S. 83; Schmidhäuser, Strafrecht, A. T.,
2. Aufl. 1975, 2/4, 5/42 f.; Stratenwerth, Strafrecht, A. T. I, 2. Aufl.
1976, Rdn. 89.

13 Wie weit diese Methode in der Verfassungsinterpretation dazu ge-
führt hat, die Auslegung vom Wortlaut der Verfassung zu lösen und
„Sinn und Wirklichkeit der Verfassung" zur Grundlage und zum Maßstab
der Verfassung zu machen, hat Böckenförde, NJW 1976, 2089 ff., an-
schaulich gezeigt.

14 Lackner, § 147 Anm. 2.
15 Stree, JuS 1978, 239.
16 Wessels, Bockelmann-Festschrift, 678.

darum, den Gesetzeswortlaut zu überspringen. Angezielt
wird keineswegs nur eine „systematische Korrektur" des
Gesetzes, die einen Ausgleich dafür sucht, daß das „Er-
möglichen des Inverkehrbringens als echt** in § 146 Abs. l
Nr. 3 und § 147 Abs. l nicht erfaßt ist, sondern die
Lösung vom Wortsinn des „Inverkehrbringens als echt**,
das nämlich bei der angestrebten Auslegung zugleich be-
stimmte Fälle des „Inverkehrbringens als unecht** umfas-
sen muß. Dem aber steht der Wortsinn entgegen, wenn
daran festgehalten werden soll, daß Worte überhaupt
einen Sinn haben. Der Wortgebrauch wird nämlich un-
sinnig, wenn das „Inverkehrbringen als echt** zugleich
bestimmte Fälle des „Inverkehrbringens als unecht** um-
faßt.

Allerdings — und das gibt der Entscheidung des Ober-
landesgerichts ihre Bedeutung — handelt es sich bei der
dem Wortlaut des Gesetzes überschreitenden Auslegung
um keine besondere Problematik der §§ 146, 147 StGB.
In der Mehrzahl der Fälle tritt das Bemühen, eine Ent-
scheidung gegen den Wortlaut des Gesetzes zu treffen,
nur nicht so offen zu Tage wie hier17. Auf den metho-
disch gleichen Weg verweist z. B. der Versuch, als „ver-
leiten** in § 160 StGB den Fall zu erfassen, daß der
Täter darauf abzielt, einen Gutgläubigen dazu zu brin-
gen, einen objektiv falschen Eid zu leisten, jedoch den
Tatbestand auch als erfüllt anzusehen, wenn der Schwö-
rende entgegen der Vorstellung des Hintermannes bös-
gläubig ist18. Besondere Bedeutung aber kommt hier je-
nen zahlreichen Fällen zu, in denen der Inhalt eines Be-
griffs bewußt mehrdeutig gehalten wird, um die An-
wendung der Vorschrift auf sachlich unterschiedliche
Sachverhalte zu ermöglichen. Dies geschieht z. B. bei der
Definition der Zueignung durch die h. M. in den §§ 242,
246: „Zueignen bedeutet, die Sache selbst oder den in
ihr verkörperten Sachwert unter dauerndem Ausschluß
des Berechtigten dem eigenen Vermögen einzuverleiben**,
oder bei der des Vermögensschadens i. S. der §§ 263,
253 StGB: „ein Vermögensschaden liegt vor, wenn der
Gesamtbestand des Vermögens vermindert oder — in
bestimmten besonderen Fällen — der soziale Zweck einer
wirtschaftlichen Aufwendung verfehlt wird**.

Würden derartige „Definitionen** im täglichen Leben
angeboten, so gäben sie ihren Autor der Lächerlichkeit
preis, denn daß der Terminus „oder** Verschiedenes zur
Wahl stellt, nicht aber Unterschiedliches in einem Ober-
begriff eint, ist allgemein einsichtig. Niemand käme z. B.
auf die Idee, die Aussage, eine Katze sei das Tier, das
bellt oder miaut, dahin zu interpretieren, beide Tiere
fallen unter den Begriff Katze. Die Verwendung des
„oder** schließt dieses bereits sprachlich aus. Im straf-
rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird ein derartiges
Vorgehen jedoch als besonders tragfähige Definition her-
ausgestellt und entsprechend gebraucht. Da aber in Wirk-
lichkeit der in Frage stehende Begriff überhaupt nicht
definiert wird, ist es auch möglich, in derartigen „Defini-
tionen** das „oder** ohne Schaden durch ein „sowohl als
auch** zu ersetzen. Damit wird an die Stelle der Wahl-

17 Einen durch die Problematik des Art. 103 Abs. 2 GG allerdings
nicht unmittelbar belasteten Beispielsfall einer offen den Gesetzeswortlaut
überschreitenden Auslegung bietet die Entscheidung BGHSt. 26, 228 ff.
in Verb, mit BVerfGE 41, 247 ff.: Aus der in S 231 a StPO geregelten
lex specialis des Ausschlusses von der Hauptverhandlung wegen verschul-
deter Verhandlungsunfähigkeit (vorsätzliches und schuldhaftes Versetzen
in einen die Verhandlungsfähigkeit ausschließenden Zustand) wird im
Wege der Auslegung die lex generalis: Zulässigkeit des Ausschlusses,
wann immer die Verhandlungsunfähigkeit im eigenen Verantwortungsbereich
des Angeklagten liegt.

18 Zum Streitstand vgl. Otto, Grundkurs Strafrecht, B. T., S. 450.
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möglidikeit eine Aufzählung gesetzt. Über den Inhalt
des Oberbegriffs, dem die aufgezählten Teile als Unter-
begriff unterfallen müßten, sagt diese Aufzählung natür-
lich nichts aus. Der angeblich definierte Begriff bleibt
demgemäß inhaltlich dunkel, da unbekannt.

Eine Ergänzung der Aufzählung durch weitere will-
kürliche, allein durch ein bestimmtes Strafbedürfnis ge-
rechtfertigte Elemente ist jederzeit möglich. Wortlaut
und dogmatische Begriiflichkeit der Gesetzesvorschriften
werden dem Strafbedürfnis ohne Vorbehalt geopfert,
dem Art. 103 Abs. 2 GG jeder verbindliche Inhalt ge-
nommen, und zwar keineswegs nur in Einzelfällen. Ein
Blick in die gängigen Lehrbücher und Kommentare zeigt,
wie häufig die h. M. den über den Gesetzeswortlaut hin-
ausführenden Weg der „Gesetzesinterpretation" wählt.
— Gerade dieser Hintergrund verleiht der Entschei-
dung des Oberlandesgerichts ihren Rang.

3. Bedenken sind allerdings gegenüber den kriminal-
politisdien Überlegungen des Oberlandesgerichts geltend
zu machen.

a) Wenn der Senat meint, derjenige, der Falschgeld
an einen anderen weitergibt, der in der Absicht handelt,
das Falschgeld später als echt in den Verkehr zu bringen,
macht sich der Beihilfe zur Tat des Ubernehmers gemäß
§§146 Abs. l Nr. 2, 27 schuldig, weil dieser sich das
Falschgeld unter den Voraussetzungen des § 146 Abs. l
Nr. 2 verschafft, teilt er eine durchaus verbreitete An-
sicht19. Dennoch trifft diese nach übereinstimmend an-
erkannten Prämissen nicht zu: § 146 Abs. l Nr. 2 stellt
dann, wenn der Täter sich das Falschgeld von einem ein-
geweihten Lieferanten verschafft, ein sog. Begegnungs-
delikt dar, bei dem lediglich das Verhalten eines der
Beteiligten unter Strafe gestellt ist. In einem solchen
Falle sind jedoch nach allgemein anerkannten Grund-
sätzen der sog. notwendigen Teilnahme die im Tatbe-
stand nicht mit Strafe bedrohten Beteiligten straflos,
soweit sie nicht das Maß der notwendigen Beteiligung
überschreiten. Die bloße Hergabe des Falschgeldes stellt
aber noch kein rollenüberschreitendes Verhalten dar20.
Sie kann daher nicht als strafbare Beihilfe erfaßt werden.

Der Bundesgerichtshof verweist zwar auf die Erörte-
rung einer Teilnahme am Verbrechen des Absatzvermitt-
lers mit eigener Verfügungsgewalt (§ 146 Abs. l Nr. 2
oder 3), er nimmt zu dieser Problematik jedoch nicht
abschließend Stellung, weil er die gesamte Teilnahme-
konstruktion in diesem Bereich ablehnt.

b) Problematisch nämlich ist die Teilnahme an der
Tat des Übernehmers des Falschgeldes gemäß § 146
Abs. l Nr. 3, wenn dieser sich das Geld verschaffte, um
es als echt in den Verkehr zu bringen, und nunmehr
seinen Plan realisiert. Nach allgemeinen Grundsätzen
der Gesetzesauslegung oder der Teilnahme ist in dieser
Fallkonstellation eine Beihilfe nicht ausgeschlossen21. Erst
die einheitliche Betrachtung der §§146, 147 verweist
hier auf die von den Senaten zutreffend hervorgehobene
Problematik: Der gutgläubige Empfänger von Falsch-
geld, der dieses selbst an einen Gutgläubigen abschiebt,
macht sich lediglich eines Vergehens nach § 147 Abs. l
schuldig. Schaltet er hingegen einen Dritten ein, wobei

19 Vgl. LG Kempten NJW 1979, 225; Dreher-Tröndle, S 146 Rdn. 10;
Rudolphi, SK, § 147 Rdn. 6.

20 Eingehender zur sog. notwendigen Teilnahme Otto, Länge-Festschrift,
1976, 199 ff.

21 So sieht der BGH - l StR 441/77, S. 7 - auch gar kein Problem in
der Bestrafung wegen Beihilfe in dem Fall, daß der Gehilfe, der die
Absicht des Haupttäters kannte, diesen beim Erlangen des Falschgeldes
unterstützte.

seine Tat der Rechtsgutsverletzung automatisch ferner
steht, als wenn er das Geld selbst an einen Gutgläubigen
abschiebt, so ist er wegen Beihilfe zu einem Verbrechen
gemäß § 146 Abs. l Nr. 3, § 27, d. h. wegen eines Ver-
brechens zu bestrafen.

Daß dieser Widerspruch jedoch — wie das OLG
meint — bei der derzeitigen Gesetzeslage hingenommen
werden muß, erscheint im Hinblick auf den verfassungs-
rechtlichen Gleichheitssatz, Art. l Abs. 3 in Verb, mit
Art. 3 Abs. l GG, fraglich. Weder sachlich, noch nach der
gleichstellenden Wertung des Gesetzgebers in § 146 Abs. l
und Abs. 2 stellt das „Ermöglichen des Inverkehrbrin-
gens" einen schwereren Unrechtsgehalt dar als das „In-
verkehrbringen" selbst22. Im Falle einer Verurteilung
tritt daher ein wesentlicher Wertungswiderspruch zu
Tage: Die Verurteilung wegen eines Verbrechens ist auf
Grund des im Verbrechensvorwurf enthaltenen Unrechts-
vorwurfs eine schwerere Beeinträchtigung der Persön-
lichkeit des Betroffenen als die Verurteilung wegen eines
Vergehens. Der im Unrechts- und Schuldvorwurf gerin-
gere, höchstens aber gleiche Sachverhalt begründet damit
hier eine schwerer wiegende Verurteilung. Das aber ist
mit dem Gleichheitssatz nicht in Einklang zu bringen.

Dem Bundesgerichtshof stellt sich diese Problematik
konsequenterweise nicht mehr. Er nimmt im Ergebnis
einen Ausschluß der Teilnahme an dem Verbrechen der
Geldfälschung, § 146, durch das täterschaftliche Inver-
kehrbringen von Falschgeld, § 147, an und vermeidet
damit die vom Gesetzgeber nicht gewollte Bestrafung
wegen eines Verbrechens. Der Sachproblematik wird die-
ses Vorgehen sicher mehr gerecht als die Bestrafung
wegen einer Teilnahme an einem Verbrechen. Konstruk-
tiv aber haben beide Wege Mängel.

Nun steht allerdings dem Freispruch in einem derarti-
gen Fall ein kaum überwindbares Strafbarkeitsbedürf-
nis entgegen23, obwohl er heilsamen Zwang auf den
Gesetzgeber ausüben könnte, die unzulänglich gefaßten
§§ 146, 147 zu korrigieren24 und den sachlich berechtigten
DifferenzierungsVorstellungen des „historischen Gesetz-
gebers" doch noch Geltung zu verschaffen. Das Bedürf-
nis zu privilegieren besteht nämlich nicht gegenüber dem
Täter, der selbst Falschgeld als echt in den Verkehr
bringt im Gegensatz zu dem Täter, der dieses Inverkehr-
bringen nur ermöglicht. Zu privilegieren im Rahmen der
Falschgelddelikte ist jedoch derjenige, der gutgläubig
Falschgeld erhalten hat und nun den Schaden von sich
abzuwenden versucht, indem er das Falschgeld weiter-
gibt, sowie auch derjenige, der bei einem derartigen
Unternehmen altruistisch hilft, indem er selbst den Akt
des Abschiebens vollzieht25.

Aber auch für diejenigen, die unter dem Druck des
zweifellos vorhandenen Strafbedürfnisses den sachlich ge-
botenen Freispruch ablehnen und in der Konstruktion
dem OLG folgen, sollte die Bestrafung wegen
Beihilfe zum Verbrechen gemäß § 146 Abs. l Nr. 3, § 27
nicht der letzte Schritt sein. Sie sollten in den Fällen, in
denen das Inverkehrbringen als echt unter § 147 Abs. l
fällt, das entsprechende Ermöglichen des Inverkehrbrin-
gens als echt unter analoger Anwendung des Strafmaßes
des § 147 ahnden26. Dies ist allerdings keine Analogie

22 Eingehender dazu Otto, NJW 1979, 226; Stein-Onusseit, JuS
1980, 105.

28 Dazu bereits Otto, NJW 1979, 226.
24 Zur Reformbedürftigkeit der §§ 146, 147 auch Wessels, Bockel-

mann-Festschrift, 681.
25 Dazu Otto, Grundkurs Strafrecht, B. T., S. 365 f. (Klausurfall).
26 Zu einem ähnlichen Ergebnis führen die Überlegungen von Stein-

Onttsseit, JuS 1980, 107 f., deren Ansatz, das Absichtserfordernis in
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zu Gunsten des Täters, sondern eine Analogie zu seinen
Ungunsten, wenn vorausgesetzt wird, daß die Straf-
begründung über § 146 Abs. l Nr. 3, § 27 wegen Ver-
stoßes gegen den Gleichheitssatz unzulässig ist. Sie sollte
aber für diejenigen, die das Vorliegen der § 146 Abs. l
Nr. 3, J 27 hier bejahen, zwingend sein, um wenigstens
die rechtsstaatlich unerträglichen Divergenzen in der Be-
strafung im Rahmen der §§ 146, 147 zu mildern.

In den kriminalpolitischen Erwägungen des OLG,
das das von ihm aufgezeigte mögliche Ergebnis selbst als
„ungereimt" kennzeichnet, fehlt dieser letzte Gedanken-
schritt. Sie schließen ihn aber keineswegs aus.

Prof. Dr. H. Otto, Bayreuth

§ 121 Abs. l StPO
Bei der Entscheidung darüber, ob ein wichtiger

Grund das Urteil noch nicht zuläßt (§121 Abs. l StPO),
muß sich der Angeklagte das Verhalten des als Anwalt
seines Vertrauens beigeordneten Pflichtverteidigers zu-
rechnen lassen, der die Aussetzung der Verhandlung
dadurch verschuldet hat, daß er sich grundlos aus der
Hauptverhandlung entfernte und sich weigerte, den an
seiner Stelle zum Pflichtverteidiger bestellten Rechts-
anwalt über das Ergebnis der bisherigen Beweisauf-
nahme zu unterrichten.
Beschluß des KG v. 14. 1. 1980 — (4) l HEs 4/79 (85/79).

Aus den Gründen:
1. Durch den Beschluß vom 5. 11. 1979 hat der Senat

auf die Beschwerde des Angeklagten die Beiordnung
des Pflichtverteidigers RA H. aufgehoben, weil der An-
geklagte seinerzeit durch den Pflichtverteidiger RA M.
und den Wahlverteidiger Rechtsanwalt J. ausreichend
verteidigt war. RA J. führte die Verteidigung aber nicht
weiter und legte das Mandat am 6. 12. 1979 nieder. Am
selben Tage entfernte sich auch der RA M. aus der
Hauptverhandlung, um entsprechend seiner Ankündi-
gung vom Vortag einer Beweisaufnahme vor dem Fami-
liengericht beizuwohnen. Der inzwischen erneut zum
Pflichtverteidiger bestellte RA H. konnte die Verteidi-
gung nicht weiterführen, weil sich RA M. — angeblich
auf Weisung des Angeklagten — weigerte, ihn über den
Verlauf der nach dem 5. 11. 1979 stattgefundenen Haupt-
verhandlung zu unterrichten.

2. Unter diesen Umständen hat die Strafkammer das
Verfahren gegen den Angeklagten mit Recht abgetrennt
und die Hauptverhandlung ausgesetzt. RA M. hatte sich
aus der Hauptverhandlung zur Unzeit entfernt und
hierdurch entgegen seiner früheren Zusage den Angeklag-
ten unverteidigt gelassen. Der Pflichtverteidiger RA H.
war zwar mit den Anklagevorwürfen und dem Akten-
inhalt vertraut. Zur ordnungsmäßigen Verteidigung des
Angeklagten gehörte aber auch die Kenntnis dessen, was
nach der Aufhebung der früheren Bestellung des RA H.
in der Hauptverhandlung geschehen war. RA M. war
nicht bereit, ihm dieses Wissen zu vermitteln. Eine un-
gehinderte Verteidigung des Angeklagten durch den RA
H. war somit nicht mehr gewährleistet. Dem Senat ist
aus Beschwerdevorgängen, die denselben Angeklagten be-
treffen, zwar die Behauptung des RA M. bekannt, daß
auf seine Veranlassung RA N. in der Hauptverhand-

§ 146 als besonderes persönliches Merkmal i. S. des § 28 StGB zu inter-
pretieren, hier aber nicht geteilt wird. - Gegen diese Interpretation des
Absichtserfordernisses auch BGH l StR 441/77, S. 7. - Zur eigenen Inter-
pretation der bes. pers. Merkmale i. S. des § 28 vgl. Otto, Grundkurs
Strafrecht, A. T., S. 265 f.

lung erschienen und bereit gewesen sei, die Verteidigung
zu führen. Daß das zutrifft (der Strafkammervorsitzen-
den ist von der Anwesenheit dieses Rechtsanwalts nichts
bekannt geworden), kann dahinstehen. Denn RA M.
war als Pflichtverteidiger gar nicht befugt, die Verteidi-
gung einem anderen Rechtsanwalt zu übertragen. Darauf
hatte ihn der Senat bereits in seinem Beschluß vom 5. 11.
1979 hingewiesen. Allein die Strafkammervorsitzende
konnte nach pflichtgemäßem Ermessen darüber befinden,
ob sie in der Person des Pflichtverteidigers überhaupt
einen Wechsel eintreten ließ. Eine solche Entscheidung
ist nicht ergangen. Daß sich RA M. aus der Hauptver-
handlung entfernt hat, ohne die Entscheidung der Straf-
kammervorsitzenden herbeizuführen, kann der Senat nur
als den unzulässigen Versuch werten, die Strafkammer-
vorsitzende zu der Beiordnung eines bestimmten Vertei-
digers zu zwingen und ihr jede andere Entscheidungs-
möglichkeit zu nehmen. Die Strafkammervorsitzende
war nicht gehalten, sich einem solchen Nötigungsversuch
zu beugen.

3. Die Aussetzung der Verhandlung gegen den An-
geklagten geht auf das alleinige Verschulden des RA M.
zurück. Berechtigte Gründe, die Hauptverhandlung zu
verlassen, hatte dieser Rechtsanwalt nicht. Da sich der
Angeklagte in Untersuchungshaft befindet, überwog sein
Interesse an der Fortführung der Hauptverhandlung in
jedem Fall das des Verteidigers, die Belange eines ande-
ren Mandanten vor dem Familiengericht wahrzunehmen.
RA M. hätte daher bei dem Familiengericht auf eine
Verlegung des Termins hinwirken oder, falls diese Be-
mühungen erfolglos geblieben wären, einen anderen
Rechtsanwalt mit seiner Vertretung vor diesem Gericht
beauftragen müssen.

Völlig unberechtigt ist die Weigerung des RA M., den
Pflichtverteidiger RA H. über den Verlauf des Teils der
Hauptverhandlung zu unterrichten, .an dem RA H. nach
der Aufhebung seiner früheren Bestellung nicht mehr teil-
genommen hatte. Diese Unterrichtung war nicht nur eine
Rechtspflicht, sondern, da der RA M. den Angeklagten in
verantwortungsloser Weise als Verteidiger im Stich ge-
lassen hat, vorwiegend auch eine Anstandspflicht. Dem
Senat ist bekannt, daß RA M. behauptet hat, seine Wei-
gerung beruhe auf einer entsprechenden Weisung des An-
geklagten. Im Hinblick auf die Erklärung des RA H.
vom 12. 12. 1979, daß RA M. in einem Schriftsatz vom
11. 11. 1979 mehrfach unwahre Angaben gemacht hat,
zweifelt der Senat am Wahrheitsgehalt dieser Behaup-
tung. Einer abschließenden Klärung bedarf die Frage je-
doch nicht; denn auf den Willen des Angeklagten kommt
es insoweit nicht an. Der Verteidiger ist nicht der Wei-
sungsempfänger des Angeklagten, sondern führt die Ver-
teidigung selbständig und als unabhängiges Organ der
Rechtspflege (§ l BRAO). Falls es zur Verteidigung er-
forderlich ist, muß er sich auch in Widerspruch zu den
Ansichten des Angeklagten setzen (vgl. Dünnebier, LR,
StPO 23. Aufl., § 137 Rdn. 12). Hier war die Unterrich-
tung des Pflichtverteidigers RA H. durch RA M. un-
erläßlich, weil von vornherein völlig klar war, daß mit
Rücksicht auf die übrigen Angeklagten eine Wiederho-
lung der Hauptverhandlungen, an denen RA H. nicht
teilgenommen hatte, nicht in Frage kam und anders eine
ungehinderte Verteidigung des Angeklagten durch RA H.
nicht möglich war. Das Gericht konnte dem RA H. das
notwendige Wissen nicht vermitteln. Die Vorschriften
der § 231 a Abs. 2, § 231 b Abs. 2 StPO sehen nur eine
Unterrichtung des Angeklagten in den näher bezeichne-
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ten Fällen vor. Auf den Verteidiger sind sie nicht ent-
sprechend anwendbar; denn ob bestimmte Vorgänge
oder Beweisergebnisse in der Hauptverhandlung für die
Verteidigung von Bedeutung sind, kann nur ein Verteidi-
ger beurteilen. Es versteht sich von selbst, daß sich RA H.
über den Verlauf der Hauptverhandlungen nach dem
5. 11. 1979 auch nicht aus 'der Sitzungsniederschrift aus-
reichend unterrichten konnte. Andererseits lag, um eine
Aussetzung des Verfahrens auf unabsehbare Zeit zu ver-
meiden, die Unterrichtung des RA H. so offensichtlich
im Interesse des Angeklagten, daß die Behauptung des
RA M., der Angeklagte habe sie ihm verboten, entweder
nicht ernstzunehmen ist oder lediglich beweist, daß die-
ser Rechtsanwalt nicht gewillt oder nicht in der Lage
ist, bei seinem Handeln als Verteidiger die Interessen
des Angeklagten in den Vordergrund zu stellen. Ganz
abwegig ist die Annahme, daß RA M. durch die Unter-
richtung des RA H. gegen seine Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit (§ 203 Abs. l Nr. 3 StGB) verstoßen hätte.
Denn die Ereignisse in einer öffentlichen Hauptverhand-
lung und die dort erörterten Beweisergebnisse sind weder
Geheimnisse, noch sind sie dem Rechtsanwalt anvertraut.
Seine Weigerung, den RA H. zu unterrichten, ist nicht
nur standeswidrig (vgl. Kaisbach, Standesrecht des
Rechtsanwalts, 1956, S. 170), sondern stellt auch eine
grobe Verletzung seiner Verteidigerpflichten dar. Die ge-
genteilige, nicht näher begründete Ansicht der Rechts-
anwaltskammer Berlin ist dem Senat unverständlich. Er
hält es für bedauerlich, daß diese Standesvertretung der
Berliner Rechtsanwälte, die sich des in sie durch die Bei-
ordnung als Pflichtverteidiger gesetzten Vertrauens un-
würdig erweisen, dazu beitragen, allgemein das Ver-
trauensverhältnis zwischen Justiz und Anwaltschaft, ohne
das eine rechtsstaatliche Strafrechtspflege nicht denkbar
ist, zu zerstören.

4. Das Verhalten des RA M., das zur Aussetzung der
Hauptverhandlung geführt hat, muß sich der Angeklagte
zurechnen lassen. Denn die Verzögerung des Verfahrens
ist nicht auf Umstände zurückzuführen, denen das LG
durch geeignete Maßnahmen hätte entgegenwirken kön-
nen. Die weitere Untersuchungshaft steht zu der Bedeu-
tung der Sache und der Höhe der zu erwartenden Frei-
heitsstrafe auch nicht außer Verhältnis.

Einsender: 4. Strafsenat des Kammergerichts

Art. 314 Abs. 2 EGStGB; § 68 c Abs. 2 StGB; § 2 StrEG
1. Auch eine nach Art. 314 Abs. 2 Satz l EGStGB ein-

getretene Führungsaufsicht beginnt mit der Rechtskraft
des Aussetzungsbeschlusses (gegen KG NJW 1977, 1786).

2. Für Eingriffe, die nach dem rechtskräftigen Ab-
schluß des Verfahrens zur Sicherung der Strafvollstrek-
kung vorgenommen werden (hier: Sicherungshaft nach
§ 453 c Abs. l StGB), wird nach § 2 StrEG keine Ent-
schädigung gewährt.
Beschluß des KG v. 21. 5. 1980 — 4 Ws 109/80.

Aus den Gründen:
1. Die Fünf Jahresfrist beginnt bei der Führungsauf-

sicht kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Aussetzungs-
beschlusses (vgl. Hanack LK, 10. Aufl., § 68 a Rdn. 15).
Das LG geht in Übereinstimmung mit der Rspr. des
l.StS des KG (NJW 1977, 1786) davon aus, daß der
Fristenlauf für eine nach Art. 314 Abs. 2 Satz l EGStGB
eingetretene Führungsaufsicht erst mit dem Inkrafttreten
des EGStGB am 1.1.1975 (Art. 326 Abs. l EGStGB)
beginnt. Hiernach wäre die Höchstdauer der Führungs-
aufsicht noch nicht abgelaufen; denn die Zeit der vor-
läufigen Unterbringung des B esch wer deführ er s seit dem
3. 10. 1979 auf Grund des Sicherungshaftbefehls rechnet
nicht mit (§ 68 c Abs. 2 Satz 2 StGB). Der Senat vertritt
abweichend von der Ansicht des mit Entscheidungen die-
ser Art nicht mehr befaßten I.Strafsenats des KG die
Meinung, daß bei der Führungsaufsicht die zwischen der
Entlastung und dem 1.1. 1975 liegende Zeit nicht außer
Betracht bleibt. Er folgt damit der Rechtsansicht der
OLGe Gelle (MDR 1976, 159), Düsseldorf (NJW 1976,
302; JR 1976, 292 mit Anm. Hörn), Frankfurt (mit-
geteilt in OLG Koblenz NJW 1976, 2272), Karlsruhe
(MDR 1976, 161), Köln (mitgeteilt in OLG Düsseldorf
a. a. O.) und Stuttgart (OLGSt. § 67 g StGB S. 1). Das
Schrifttum teilt diese Ansicht überwiegend (vgl. Dreher-
Tröndle Rdn. 8; Hanack LK Rdn. 31, beide vor §68
StGB; Preisendanz, StGB 30. Aufl., § 68 c Anm. 1; Stree
in Schönke-Schröder, StGB 20. Aufl., §68 Rdn. 16 a;
Maier NJW 1977, 424; unentschieden Lackner, StGB
13. Aufl., § 68 c Anm. 2 b; vermittelnd Hörn a.a.O.,
der den vor dem 1.1. 1975 liegenden Zeitraum in der
Weise berücksichtigen will, daß die Zeit zwischen der
Entlassung und der Beendigung der Führungsaufsicht
entsprechend der nach früherem Recht maßgebenden
Vollstreckungsverjährungsfrist insgesamt nicht mehr als
zehn Jahre betragen soll).

2. Zu einer Entscheidung über die Entschädigung des
Beschwerdeführers für die durch den Vollzug der vor-
läufigen Unterbringung erlittene Freiheitsentziehung be-
steht kein Anlaß. Hierüber ist nur dann zu befinden,
wenn es sich bei der in die Rechte des Beschwerdeführers
eingreifenden Maßnahme um eine der in § 2 StrEG ab-
schließend aufgeführten Strafverfolgungsmaßnahmen
handelt (vgl. D. Meyer, StrEG, §8 Rdn. 4; Schätzler,
StrEG, § 8 Rdn. 6). Für die Freiheitsentziehung auf
Grund eines gemäß § 453 c Abs. l StPO erlassenen Haft-
befehls wie überhaupt für Eingriffe, die nach dem rechts-
kräftigen Abschluß des Verfahrens zur Sicherung der
Strafvollstreckung vorgenommen werden, sieht das
StrEG aber keine Entschädigungsleistungen vor (vgl.
OLG Karlsruhe Justiz 1977, 242; D. Meyer a.a.O.,
§2 Rdn. 6; Schätzler a.a.O., §2 Rdn. 5; Schäfer LR,
StPO 23. Aufl., § 453 c Rdn. 11). Ob diese nach anderen
Bestimmungen zu gewähren sind, kann dahinstehen.
Hierüber ist nicht im Strafverfahren, sondern von den
Zivilgerichten zu entscheiden (vgl. Schätzler a. a. O., Einl.
Rdn. 43). Einsender: 4. Strafsenat des Kammergerichts

Buchbesprechungen
Medicus, D., Bürgerliches Recht. (Schriftenreihe Academia
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481 S., kart. DM 28,—.
Der gegenüber der 8. Auflage von 1978 um 15 Seiten erwei-

terten Neubearbeitung liegt der Gesetzesstand vom 1. 7.1979

zugrunde. Das Reisevertragsgesetz vom 4.5.1979 ist bereits
berücksichtigt (Rdn. 269, 830). Entsprechend der in den Aus-
bildungsordnungen vorherrschenden Schwerpunktverteilung
konzentriert sich die Darstellung auf die Problembereiche der
ersten drei Bücher des BGB. Besonderen Wert legt Medicus


