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Kurzfassung - AbstratMit der zum 01. Januar 2002 in Kraft getretenen Shuldrehtsreform hat derdeutshe Gesetzgeber tief in das allgemeine Leistungsstörungsreht des Bürger-lihen Gesetzbuhes (BGB) eingegri�en. Ziel der Reform war vor allem ein mög-lihst hohes Maÿ an begri�iher Systematisierung, die das allgemeine Leistungs-störungsreht von einem Allgemeinbegri�, der �P�ihtverletzung�, aus entwi-kelt. Die vorliegende Arbeit behandelt damit verbundene Problemstellungenaus den Bereihen der Rehtsgeshihte und Rehtstheorie, wie etwa das Ver-hältnis von Gesetzgebung und Rehtswissenshaft, sowie Fragen der klassishenZivilrehtsdogmatik. Berüksihtigt werden dabei auh die Angleihungsbemü-hungen des Shuldrehtsmodernisierungsgesetzes an internationale Regelungs-werke des Privatrehts, wie etwa das UN-Kaufreht.Shlagworte: Shuldrehtsreform, P�ihtverletzung, RehtsdogmatikOn the 1st of January 2002 the legislative reform of the German law ofontrat ame into fore. Major modi�ations of the German ivil ode wheremade in regard to regulations onerning the breah of ontrat and the defaultin performane. The reform aimed at providing a methodial legal onept, de-riving from the entral term �breah of duty�. This thesis examines the newapproah and its problems, raising questions settled in the �elds of legal histo-ry and theory of law - espeially the relation of jurisprudene and legislation -as well as questions regarding the dogmatis of appliable ivil law. The ideaof harmonizing national law with international legal onventions on the law ofontrat are taken into onsideration as well.Subjet: ivil law reform, breah of duty, legal dogmatis
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A. Einleitende Problemdarstellung A.I.Das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung nah derShuldrehtsreform 2001
A. EinleitungI. ProblemstellungDurh die Shuldrehtsreform 2001 sollte unter anderem der Kernbereih desBGB - das zweite Buh, Reht der Obligationen - grundlegend überarbeitetwerden. Auslöser dafür waren drei EG-Rihtlinien, insbesondere die Rihtlinieüber den Verbrauhsgüterkauf1.Die Umsetzung der Rihtlinie verlangte eigentlih nur die Einführung einesNahlieferungs- und Nahbesserungsanspruhs im Kaufreht und eine Verlän-gerung der Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre, soweit sih Unternehmer undVerbrauher gegenüber stehen. Änderungen am Werkvertrags- oder gar am all-gemeinen Leistungsstörungsreht waren indes ursprünglih niht erforderlih.Der unmittelbar folgende Entwurf des Shuldrehtsmodernisierungsgesetzes2(SMG) beshränkte sih aber niht auf die durh die Rihtlinie erforderlihenÄnderungen, sondern sollte o�ensihtlih tiefer in die Systematik des BGB ein-greifen: Dieses Anliegen des Gesetzgebers basierte auf seiner Erkenntnis, dassin der einhundertjährigen Geshihte des BGB �zahlreihe und zum Teil gra-vierende Mängel zutage getreten [seien℄�, die durh eine isolierte Umsetzungder Rihtlinien nur vershärft würden und denen nur durh eine grundlegendeModernisierung des Shuldrehts begegnet werden könne3.Daraus resultierte zum einen der Versuh, das bislang in Spezialgesetzen ver-streute europäishe Verbrauhervertragsreht in das BGB zu integrieren4, zumanderen wurden aber auh die �klassishen� Bereihe des BGB, insbesonderedas Kauf- und Werkvertragsreht, das Verjährungsreht und das Leistungsstö-rungsreht Veränderungen unterworfen. Dem Gesetzentwurf begegnete bereitsbei seinem Ersheinen erheblihe und vielseitige Kritik in der Fahliteratur5.Besondere Beahtung verdient dabei die Tatsahe, dass der Gesetzentwurfinhaltlih nahezu vollständig vor Erlass der EG-Rihtlinien entstand und auseinem früheren Vorhaben zur Shuldrehtsreform übernommen wurde. Bereits1Rihtlinie 1999/44/EG, ABlEG Nr. L 171 v. 7. Juli 1999, S. 12; auÿerdem die Rihtlinie2000/35 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geshäftsverkehr (Abl. 2000 L 200/35) unddie E-Commere Rihtlinie 2000/31 (Abl. 2000 L 178/1).2BT-Ds. 14/6040 v. 14.05.2001.3BT-Ds. 14/6040, S. 1 f.4Teilweise wurde in diesem Zusammenhang sogar von dem Versuh einer �Revitalisierungder Kodi�kationstheorie� gesprohen, so etwa Brüggemeier/Reih, 213.5Vgl. etwaDauner-Lieb, S. 1 (8 �.); Zimmermann, Shuldrehtsmodernisierung?, JZ 2001,S. 171 �.; Ernst, ZRP 2001, S. 1 �.; Huber, ZIP 2000, S. 2137 �. � jeweils m.w.N.1



A.I. A. Einleitende ProblemdarstellungAnfang 1978 wurde dem Bundestag ein Plan zur Überarbeitung des Shuldrehtsvorgelegt6. Auh nah dem Regierungswehsel 1982 wurde die Reform durh dieRegierung unter Helmut Kohl fortgeführt, wenn auh von ihrem Umfang hereingeshränkt. Insbesondere an den Änderungen am allgemeinen Shuldrehtwurde festgehalten7. Die Shuldrehtskommission erarbeitete von 1984 bis 1991Reformvorshläge für das allgemeine Leistungsstörungsreht, die Ende 1991 ineinem Abshlussberiht vorgelegt wurden. Shon damals war es deklariertes Ziel,�Vorshläge zu erarbeiten, die es dem Gesetzgeber erlauben, das allgemei-ne Leistungsstörungsreht, das Gewährleistungsreht des Kauf- undWerk-vertrages sowie das Verjährungsreht unter Berüksihtigung insbesondereder Ergebnisse der Rehtsprehung und der Vertragspraxis übersihtliherund zeitgemäÿer zu gestalten [. . . ℄�8Diese Vorshläge aus dem Beriht von 1991 wurden anlässlih der Rihtlini-enumsetzung mit nur geringen Änderungen des Wortlauts und auh mit derentsprehenden Begründung in das Shuldrehtsmodernisierungsgesetz (SMG)übernommen. Um den �zahlreihen und zum Teil gravierenden Mängeln� zubegegnen, aufgrund derer sih der Gesetzgeber zur teilweisen Reform des BGBveranlasst sah, wurden im allgemeinen Leistungsstörungsreht niht etwa ein-zelne Normen verändert oder ergänzt, vielmehr entshloss sih der Gesetzgeberzu einer völlig neuen Systematik in diesem allgemeinen Teil, dessen zentralerTatbestand nun auf der P�ihtverletzung aufbaut.Die �P�ihtverletzung� als zentralen Begri� des Leistungsstörungsrehts ein-zuführen, hat seinen Ursprung bereits in den Entwürfen der Kommission von1991, bereits damals mit dem Ziel, einen einheitlihen Grundtatbestand zu shaf-fen und dadurh gröÿere Transparenz und einfahere Gesetzesanwendung zu er-möglihen9. Im SMG wählte die Kommission mit der �P�ihtverletzung� nuneinen anderen zentralen Begri� als die noh von Huber in den Gutahten undVorshlägen zur Überarbeitung des Shuldrehts in den Mittelpunkt des allgemei-nen Leistungsstörungsrehts gestellte �Nihterfüllung�10, unter dem ausdrük-lihen Hinweis, zwishen der �Nihterfüllung� und der �P�ihtverletzung� gebees keinen inhaltlihen, sondern nur einen begri�ihen Untershied11.Bereits durh die Kritik in Teilen der Literatur an dem Kommissionsent-wurf von 1992 wurde deutlih, dass mit der Verwendung eines neuen Zentral-begri�s, wie ursprünglih die �Nihterfüllung� und nun (im SMG) die �P�iht-verletzung�, bei der Modi�zierung und teilweisen Neufassung der Normen desallgemeinen Shuldrehts mögliherweise dogmatishe, logishe und begri�iheShwierigkeiten erhebliher Tragweite entstehen, bei denen zu bezweifeln ist,dass der Gesetzgeber sie in seinen Überlegungen und Begründungen - damals6vgl. Plenarprotokoll des Bundestages 8/68 S. 5390.7Braun, S. 1 (4); zu den Änderungen und Einshränkungen im einzelnen: Heinrihs,S. 4 �.8BMJ, Abshluÿberiht, S. 15.9ibid., S. 29 f.10BMJ, Gutahten und Vorshläge, Bd. I, S. 699 �., sowie � 275 Abs. 1 des Arbeitsentwurfs,S. 671 f.11BT-Ds. 14/6040, S. 133. 2



A. Einleitende Problemdarstellung A.I.und heute - vollständig erkannt und bei der Fassung des Entwurfs ausreihendberüksihtigt hat.Die �P�ihtverletzung� war im allgemeinen Leistungsstörungsreht des BGBbis zur Shuldrehtsreform niht normiert. Lediglih die Rehtsinstitute der �po-sitiven Vertragsverletzung� (pVV) und der �ulpa in ontrahendo� (.i..) ha-ben diesen Begri� im Zivilreht an Bedeutung gewinnen lassen. Im Deliktsrehtkennt die Lehre vom Verhaltensunreht zwar den zentralen Begri� der Ver-kehrsp�ihtverletzung, jedoh folgt - anders als im Leistungsstörungsreht - dieVerkehrsp�iht im Deliktsreht niht aus einem Shuldverhältnis, sondern istdort vielmehr nur eine der Voraussetzungen für die Begründung eines delikti-shen Shuldverhältnisses. Im Rahmen der pVV und .i.. existiert(e) die P�iht-verletzung hingegen zunähst innerhalb bestimmter Fallgruppen (als Shleht-erfüllung einer Leistungsp�iht und Verletzung einer Sorgfaltsp�iht)12.Daraus resultiert auh die Frage, ob der Gesetzgeber unter dem Rehts-institut der P�ihtverletzung ausshlieÿlih eine - sofern vorhanden - endliheTypisierung aus Rehtsprehung und Literatur zusammenfassen wollte oder ober den Anspruh erhebt, mit der Reform eine allgemeine Lehre zu der P�iht-verletzung im Gesetz zu manifestieren - sofern sie aus den Typisierungen inRehtsprehung und Literatur abgeleitet werden kann - oder ob der Entwurfselbst in der Lage ist, ein allgemeines, shlüssiges Konzept nahzuliefern.Ausgangspunkt für diese Überlegungen bildet dabei eine umfassendere Fra-gestellung, nämlih die Legitimität gesetzgeberishen Handelns im Bereih desallgemeinen Leistungsstörungsrehts überhaupt. Auh wenn der Gesetzgeber inder Begründung zum SMG hierauf niht mehr ausdrüklih eingeht, so enthieltdoh der Abshlussberiht der Kommission 1991 eine Stellungnahme zum vor-ausgegangenen Einwand von Jakobs, der Gesetzgeber sei nur zu Regelungen imbürgerlihen Reht befugt, wenn es ausshlieÿlih um sog. �politishe Fragen�gehe, niht hingegen für �tehnishe Fragen�, die der Jurisprudenz vorbehaltenseien13. Die Kommission wies in ihrem Abshlussberiht eine derartige Di�e-renzierung und damit Einshränkung des Gesetzgebers - mit nur sehr kurzerBegründung - zurük14.Die Untersheidung zwishen �tehnishem� und �politishem� Element be-ruht jedoh niht auf einer Einteilung durh Jakobs selbst, sondern geht zu-rük auf die 1814 von Savigny verfasste Shrift über den �Beruf unserer Zeitfür Gesetzgebung und Rehtswissenshaft� und steht in engem Zusammenhangmit der bis heute geführten Diskussion um das Verhältnis von Gesetzgebungund Dogmatik15. Es ist somit lohnend und notwendig der Frage nahzugehen,inwieweit dem Gesetzgeber bei der Einführung der P�ihtverletzung in das all-12Zum Vorstehenden Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 104 �.; Shapp,JZ 1993, S. 637 (S. 641 und Fn. 20 ebenda).13Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 45 �., 145 f.14BMJ, Abshluÿberiht, S. 41.15Vgl. dazu neuerdings allein Zimmermann / Knütel / Meinke (Hrsg.), Rehtsgeshihteund Privatrehtsdogmatik, Heidelberg 1999; Piker, Rehtsdogmatik und Rehtsgeshihte,AP 201 (2001), S. 763 �. 3



A.I. A. Einleitende Problemdarstellunggemeine Leistungsstörungsreht überhaupt Beshränkungen auferlegt sind, obsein gesetzgeberishes Handeln eine bestehende Dogmatik der �P�ihtverlet-zung� voraussetzt und ob diese ggf. besteht, aus Rehtsprehung und Literaturabgeleitet werden oder dem Gesetz selbst entnommen werden kann16.Getrennt von der Frage nah den rehtsdogmatishen Grundlagen sind ggf.auh logishe Probleme zu berüksihtigen, welhe durh die Einführung desZentraltatbestandes der P�ihtverletzung im allgemeinen Leistungsstörungs-reht mögliherweise entstanden sind: Ziel der Reform des allgemeinen Leis-tungsstörungsrehts war und ist es in erster Linie niht, konkrete Fälle anderszu entsheiden, sondern die Mängel der als �niht gelungen� bezeihneten Re-gelungen17 zu beseitigen, indem ein neues System des allgemeinen Leistungs-störungsrehts eingerihtet werden soll18. Für besonders missglükt hielt derGesetzgeber des SMG den zuvor im BGB (a.F.) im Mittelpunkt stehenden Be-gri� der �Unmöglihkeit der Leistung�, da er die weitere Di�erenzierung nahanfängliher / nahträgliher, subjektiver / objektiver, vollständiger / teilweiserund vom Shuldner / vom Gläubiger zu vertretender Unmöglihkeit erfordereund dennoh wihtige Anwendungsbereihe des allgemeinen Leistungsstörungs-rehts durh die Kodi�kation selbst niht erfasse, sondern erst im Wege derErgänzung durh Rihterreht - wie etwa im Falle des Rehtsinstituts der posi-tiven Vertragsverletzung19. Huber kommt in den Gutahten und Vorshlägenzur Überarbeitung des Shuldrehts sogar zu dem Shluss, dass es im BGB garkein System des Leistungsstörungsrehts gebe, sondern nur eine Art �Doppel-system�, das sih aus den Rehtsquellen des BGB und dem Rihterreht zusam-mensetze20.Der Gesetzgeber erhebt mit dem SMG den Anspruh, eine der jetzigen Si-tuation in Transparenz und Anwendbarkeit überlegene Systematik zu shaf-fen21. Um dies zu erreihen, müsste - niht zuletzt durh das Rehtsinstitut derP�ihtverletzung - ein präzise anzuwendendes und inhaltlih und begri�ih wi-derspruhsfreies allgemeines Leistungsstörungsreht entwikelt und in das BGBeingeführt worden sein. Dabei stellt sih die Frage, ob die - mögliherweise be-reits zum Zeitpunkt der Gesetzgebung bestehende oder die vom Gesetz nahge-lieferte - Dogmatik der �P�ihtverletzung� diesen Anforderungen genügt.16Bezogen auf das SMG und speziell auf die neuen Tatbestände im Zusammenhang mitder �P�ihtverletzung� �ndet sih eine (sehr kurze) Notiz zum Problem der Abklärung desVerhältnisses von Rehtslehre und Gesetzgebung bei Shapp, JZ 2001, S. 583 (585), allerdingsohne weiteres Eingehen auf das (ursprünglihe) Aufgabenverständnis der BGB-Verfasser, wohlaber mit der Feststellung, �die Verfasser des Entwurfs [des SMG℄ sheinen sih in allen Sphärenzu bewegen und den hier obwaltenden Grenzen keine Bedeutung zu shenken�. Unkommentiertlässt Shapp im Folgenden jedoh, wo er selbst jene Grenzen anzusetzen geneigt ist.17BMJ, Abshluÿberiht, S. 16.18ibid.19ibid.; BT-Ds 14/6040, S. 84 f.20Huber in BMJ, Gutahten und Vorshläge, Bd. I, S. 760.21BT-Ds 14/6040, S. 79. 4



A. Einleitende Problemdarstellung A.I.Shlieÿlih ergeben sih aus dem SMG zwei weitere, vom bisher dargestelltenProblemkreis weitgehend unabhängige Fragestellungen: Zunähst drängt sih ei-ne Betrahtung des Zentralbegri�s der P�ihtverletzung im SMG einerseits undin internationalen Regelungswerken andererseits auf. Bereits der Abshlussbe-riht der Kommission von 1992 betont die - zumindest inhaltlihe - Anknüpfungmit diesem Begri� an UN-Kaufreht22 unter Bezugnahme auf Artikel 45 Abs. 1,61 Abs. 1 des UN-Kaufrehts 23. Der deutshe Gesetzgeber verfolgte daher o�en-sihtlih mit der Neugestaltung niht nur die Intention, eine Entwiklung in derdeutshen Jurisprudenz in legislativen Maÿnahmen widerzuspiegeln, sondern istzugleih um eine begri�ihe und inhaltlihe Anpassung an internationale Re-gelungswerke bemüht und sieht darin eine Vereinfahung der Rehtsanwendungauh im internationalen Rehtsverkehr24.Anstoÿ zur Rehtsvereinheitlihung gaben über das UN-Kaufreht hinausgrundsätzlih auh andere internationale - �private� - Regelwerke ohne Geset-zeskraft, etwa die Priniples of European Contrat Law 1998 (PECL) und dieUnidroit Priniples of International Commerial Contrats 1994 (UP)25, indenen sih an Begri�e wie �inexéution de l'obligation� und �non-performaneof a duty� Rehtsfolgen wie Shadensersatz und Rüktritt vom Vertrag knüpfen.In der Verwendung des Begri�s �Nihterfüllung� liege - so bereits die Kommis-sion 1992 - nur ein verbaler und kein sahliher Untershied zur �P�ihtverlet-zung�26.Trotz dieser - auf den ersten Blik zumindest - vorhandenen Übereinstim-mung ist das Streben des Gesetzgebers, auf diesem Wege eine Angleihung aninternationale Regelwerke zu erreihen, in Frage zu stellen. Dabei ist es lohnendder Frage nahzugehen, ob niht nur die Begri�ihkeiten im SMG einerseits undim internationalen Reht andererseits Ähnlihkeiten aufweisen, sondern ob auhdas gesamte Bezugssystem vergleihbar ist. Sollte sih die angestrebte Rehtsan-gleihung allein darin ershöpfen, einzelne Begri�e ohne ihren Zusammenhangzu übernehmen, wäre dies mögliherweise kein Grund für die Einführung derP�ihtverletzung als Zentralbegri� und die damit verbundenen Änderungen imSystem des allgemeinen Leistungsstörungsrehts.Daran knüpft sih auh die Frage, ob eine nationale Reform überhaupt nohder rihtige Weg ist für das Streben nah internationaler Angleihung. Die �Un-idroit Priniples� und die �European Priniples� bemühen sih bereits um eineinternational anerkannte, wenn auh noh niht verbindlihe Kodi�kation desVertragsrehts - zumindest für den Handelsverkehr -, worunter auh Regelun-gen zum allgemeinen Leistungsstörungsreht fallen. Innerhalb Europas bietetsih ohnehin eine Vereinheitlihung des Privatrehts mittels EG-Rihtlinien an.Sollte das SMG im allgemeinen Leistungsstörungsreht auÿer begri�iher An-22BMJ, Abshluÿberiht, S. 30.23Übereinkommen der Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG) v. 11.4.1980,BGBl. II, 588.24Vgl. dazu auh Begründung, BT-Ds. 14/6040, S. 134 f.25Unidroit Priniples of International Commerial Contrats, Rom 1994; Priniples of Eu-ropean Contrat Law, Parts I and II, edited by Ole Lando and Hugh Beale, 2000. Vgl. dazunoh ausführlih unten C. II.26BMJ, Abshluÿberiht, S. 30; ebenso nun BT-Ds. 14/6040, S. 92 und 134.5



A.II. A. Einleitende Problemdarstellungnäherung keine weiteren, systematishen Gemeinsamkeiten mit internationalenRegelungswerken aufweisen, besteht die Gefahr, dass eine Rehtslage geshaf-fen wird, die im weiteren Verlauf internationaler Angleihungsbemühungen nurkurzen Bestand hat.Darüber hinaus verdient die Veränderung des systematishen Verständnissesdes Privatrehts nähere Betrahtung. Das zivilrehtlihe Denken knüpft in vielenBereihen tatbestandlih an subjektive Rehte und - soweit es um Shadenser-satzansprühe geht - an Rehtsverletzungen an. Sofern nun die P�ihtverletzungin den Mittelpunkt gestellt werden soll, werden Bedenken geäuÿert, ob nihtdadurh der shuldrehtlihe Anspruh im Zivilreht durh die shuldrehtli-he P�iht verdrängt wird27. Mögliherweise entwikelt sih das allgemeineLeistungsstörungsreht von einem System von Rehten zu einem System vonP�ihten. Vereinzelt wird daher der Gedanke geäuÿert, dass ein als �P�ih-tenordnung� verstandenes Privatreht geneigt ist, vollständig in das ö�entliheReht integriert zu werden28. Es stellt sih die Frage, ob sih durh den Re-formvorshlag niht auh aus Siht des Gesetzgebers eigentlih unerwünshteEingri�e in die zivilistishe Dogmatik vollziehen, die von ihm weder vorherge-sehen, noh intendiert waren.Die Shuldrehtsreform muss im Hinblik auf ihr Ziel - Transparenz undVereinfahung der Rehtsanwendung - bezüglih dieser neuen Systematik, dieP�ihtverletzung als zentrales Tatbestandsmerkmal des vertraglihen Shadenser-satzanspruhs einzuführen, auf Shlüssigkeit und E�ektivität hinterfragt wer-den. Der Gesetzgeber hat durh diese Reform in einen Bereih des BGB einge-gri�en, der seit 1896 Teil eines immer weiter mit Rehtsprehung und Rehts-fortbildung ver�ohtenen Rehtsgebietes war. Die gewahsenen und gefestigtenFallgruppen, die einen Groÿteil der zu lösenden Fälle erfassen, durh ein neu-es System zu ersetzen, welhes auf einem völlig neuen Rehtsinstitut aufbaut,könnte erheblihe Risiken in sih bergen - niht zuletzt für die Rehtsklarheitund Rehtssiherheit. Ob der Gesetzgeber mit der Shuldrehtsreform niht nureinen zulässigen und möglihen, sondern auh ratsamen und konstruktiven Wegbeshritten hat, bedarf mit Blik auf die hier genannten Shwerpunkte der Er-örterung.II. Bisherige UntersuhungenDie bisherigen Verö�entlihungen und Untersuhungen, welhe das Inkrafttretendes SMG begleiteten und ihm nahfolgten, beshäftigten sih im Wesentlihenmit einer gesamten Darstellung des neuen Leistungsstörungsrehts und seiner�Funktionsweise�, d.h. vorrangig mit anwendungsorientierten Problemen, etwa27Shapp, JZ 1993, 637 (S. 642).28So etwa Shapp, a.a.O. unter Bezugnahme auf die Lehre Kelsens, vgl. dazu im Einzelnenunten D.V. 6



A. Einleitende Problemdarstellung A.III.dem tatbestandlihen Umfang einzelner (neuer) Normen und deren Interpreta-tion29.Aber selbst jene Arbeiten, die ausdrüklih die �P�ihtverletzung� in denMittelpunkt stellen30 beziehen sih zum Teil auf einen - wenn auh nur in ge-ringem Maÿe - vom SMG abweihenden Entwurfstext und bleiben zudem eineBehandlung der oben skizzierten Problemstellungen shuldig. So beshränkensih die Erörterungen zur Shuldrehtsmodernisierung bei Kley ganz überwie-gend auf die Erfassung und Regelung der Unmöglihkeit durh die P�ihtver-letzung im Kommissionsentwurf31. In den ausführlihen Untersuhung von An-ders wird hingegen umfassend zum möglihen Inhalt und den Ersheinungs-formen der �P�iht� Stellung genommen32, sowie die Funktionsweise der neuenGesetzessystematik erörtert33, jedoh fehlt es auh dort an einer tiefgehenderenHinterfragung der P�ihtverletzung in den hier dargestellten Zusammenhängen.So geht etwa Anders von Prämissen aus - etwa dem �stetigen Bemühen desBGB um Vollständigkeit� oder der später (aus seiner Siht wohl zu Reht)festgestellten �Lükenhaftigkeit� des allgemeinen Leistungsstörungsrehts34 -,deren Überprüfung durhaus als lohnend zu erahten ist und der Diskussionanwendungsorientierter Probleme vorausgehen muss.Deswegen werden im Folgenden Shwerpunkte auf die Erörterung jener Fra-gen gesetzt, welhe in der bisherigen fahlihen Diskussion - und erst reht in dendie Shuldrehtsreform begleitenden tagespolitishen Debatten - nahezu gänz-lih unbehandelt blieben, obwohl von niht geringerer Relevanz.III. Die P�ihtverletzung als �Rehtsinstitut�Die in der Arbeit gewählte Bezeihnung der P�ihtverletzung als �Rehtsin-stitut� erfolgte vor dem Hintergrund der Stellung und der Bedeutung, die derP�ihtverletzung durh die Shuldrehtsreform beigemessen werden. Ganz all-gemein kann ein �Rehtsinstitut� verstanden werden als �Rehtseinrihtung�sowie im weiteren Sinne auh als der rehtlihe Tatbestand einshlieÿlih derauf das Rehtsinstitut bezüglihen Vorshriften35. Eine plastishere Bedeutunghaben �Rehtsinstitute� jedoh bspw. in der Methodenlehre Savignys. Warfür Savigny niht das Gesetz, sondern der �Volksgeist� ursprünglihe Quel-29Vgl. aus der Vielzahl der Verö�entlihungen in diesem Sinne nur Wilmowsky, S. 1 �.;Brüggemeier/Reih, S. 213 �.; Canaris, ZRP 2001, S. 329 �.; Dauner-Lieb, S. 1 �.;Ernst, ZRP 2001, S. 1 �.; Honsell, JZ 2001, S. 18 �.30So etwa Anders, ZIP 2001, S. 184 �.; ders., Die P�ihtverletzung im System des Leis-tungsstörungsrehts als Modell de lege ferenda, Berlin 2001; Kley, Unmöglihkeit und P�iht-verletzung, Berlin, 2001.31Kley, S. 163 �.32Anders, P�ihtverletzung, S. 146 �.33ibid., S. 237 �.34ibid, S. 191 f.35Creifelds, s.v. Rehtsinstitut; vgl. auh Ahrens, S. 48 �..7



A.III. A. Einleitende Problemdarstellungle allen Rehts36, so bedeutete dies, dass die �typishen Verhaltensweisen� dievon den Rehtsgenossen im Bewusstsein einer inneren Notwendigkeit im allge-meinen beobahtet wurden, also die in ihrer rehtlihen Bedeutung erkanntentypishen Lebensverhältnisse selbst - wie etwa die Ehe, das Eigentum an einemGrundstük, der Kauf -, als eine rehtlih verbindlihe Ordnung gedaht undausgestaltet, jene Rehtsinstitute ausmahten, die für Savigny zum Ausgangs-punkt und zur Grundlage der Rehtsentwiklung wurden37. Für Savigny ist dasRehtsinstitut ein fortshreitender Entwiklung unterfallendes sinnvolles Gan-zes als typish verstandener menshliher Beziehungen, welhes niht durh einebegrenzte Anzahl rehtliher Regelungen ershöpfend dargestellt wird, sondern- umgekehrt - aus der Abstraktion und Totalanshauung eben solhe Regelun-gen ermögliht und hervorbringt, ihnen jedoh zugleih stets tiefere Grundlagebleibt38. Verdeutliht werden kann dies anhand der folgenden Aufteilung:
Rechts i n s t i t u t

Rechts r e g e l

Rechts u r t e i lAbbildung 1: Stellung und Bedeutung des Rehtsinstituts.Das Urteil über ein einzelnes Reht (resultierend aus einem einzelnen Rehtss-treit) wird erst möglih durh die Beziehung der besonderen Tatsahen aufeine allgemeine Regel, das �Reht shlehthin� oder das �allgemeine Reht�,das �objektive Reht�, welhes in sihtbarer Gestalt besonders im Gesetz er-sheint39. Ebenso verhält es sih mit der Rehtsregel und ihrer Ausprägungim Gesetz: Sie wiederum hat ihre tiefere Grundlage in der Anshauung desRehtsinstituts, d.h., bleibt man niht bei der unmittelbaren Ersheinung derRehtsregel - also ihrer konkreten Ausformulierung im Gesetz - stehen, sonderngeht auf das �Wesen der Sahe� ein, so lässt sih das jeweils das Rehtsverhältnisbeherrshende Rehtsinstitut erkennen40. Während das konkrete Rehtsverhält-nis durh die Lebensereignisse in seiner konkreten Zusammensetzung und Ver-wiklung vorgegeben ist, lassen sih die Rehtsinstitute gesondert konstruierenund im nähsten Shritt willkürlih kombinieren, wobei zu beahten ist, dassalle Rehtsinstitute in einem System verbunden und nur dadurh vollständig36Vgl. hierzu noh ausführlih unten Abshnitt B.I.3.a)aa).37Savigny, System I, S. 9; vgl. auh insoweit die Darstellung der Methodenlehre Savignysbei Larenz, Methodenlehre, S. 13 f., sowie Jakobs, Geshihtlihe Rehtswissenshaft, S. 314u. 376; weitere Beispiele für das �Rehtsinstitut� bei Ahrens, S. 49.38Savigny, System I, S. 9 f.39ibid., S. 9.40ibid. 8



A. Einleitende Problemdarstellung A.III.zu begreifen sind41.Sowohl aus der Perspektive der sehr allgemein gehaltenen Erläuterungenzum �Rehtsinstitut�, als auh aus Siht des betont methodishen Ansatzes Sa-vignys, ist die Verwendung dieser Bezeihnung für die �P�ihtverletzung� ge-rehtfertigt aber auh geboten: Der Gesetzgeber des SMG erhebt den Anspruh,mithilfe der �P�ihtverletzung� ein Ordnungsgefüge ersha�en zu haben, durhdas nun alle �typishen Ersheinungsformen� einer Verletzung eines Shuldver-hältnisses erfasst werden könnten - also die �Hauptfallgruppen� Unmöglihkeit,Verzug und Shlehterfüllung sowie alle �sonstigen� - vom Shuldner zu vertre-tenden - Leistungsstörungen, die allesamt �ieÿende Übergänge, aber auh groÿeGemeinsamkeiten hätten, so etwa vor allem das Zurükbleiben des Leistungser-gebnisses (im shuldrehtlihen Sinne) hinter den Anforderungen42. Diese Ge-meinsamkeit beshreibt aber auh gleihermaÿen einen bestimmten Lebenssah-verhalt in der Rehtswirklihkeit, der nun durh die im Zusammenhang mit derShuldrehtsreform ersha�enen Tatbestände der auf die P�ihtverletzung be-zogenen Vorshriften niht nur �lükenlos�, sondern auh noh �vereinfaht�gehandhabt werden soll43.

41ibid., S. 10. Savignys Lehre vom Rehtsinstitut wird in der Fahliteratur immer wiederaufgegri�en, ist dabei jedoh niht immer unumstritten geblieben, vgl. etwa die Nahweise beiNörr, S. 274 �. - bei Note 75.42BT-Ds. 14/6040, S. 134.43ibid. 9



B. B.Legitimität gesetzgeberishen HandelnsB. Die Legitimität gesetzgeberishen Handelns im Bereihdes allgemeinen LeistungsstörungsrehtsDie Frage nah der Legitimität des gesetzgeberishen Handelns wurde im Rah-men des SMG von der Shuldrehtsreformkommission (SRK) in ihrem Ab-shlussberiht 1991 unter Bezugnahme auf die von Jakobs geltend gemahtenEinwände behandelt. In Anlehnung an Savigny di�erenziert Jakobs zwishen�tehnishem� und �politishem� Element, wobei der Gesetzgeber nur zu Rege-lungen im bürgerlihen Reht befugt sei, wenn es ausshlieÿlih um die shnelleReaktion auf den �nur durh politishe Entsheidungen zu beseitigenden Miss-stand im geltenden Reht geht�44. Die sog. �tehnishen Fragen� hingegen, alsosolhe, die �nur im Zusammenhang mit der Entsheidung aller anderen Fragengestellt und beantwortet werden� können, seien indes der Jurisprudenz vorbe-halten45.Der Einwand Jakobs, sämtlihe Probleme mit denen sih die SRK befasste- mithin auh die Veränderungen im allgemeinen Leistungsstörungsreht - seien�tehnishe Fragen�, die sih folglih der Regelungskompetenz des Gesetzgebersentzögen46, wurde von der SRK mit der Begründung zurükgewiesen, dieser vonJakobs gewählte historishe Anknüpfungspunkt sei überholt, da die von Savi-gny geforderte �Vertiefung der Rehtswissenshaft� mittlerweile stattgefundenhabe: Die von Jakobs für notwendig erahtete Trennung zwishen der Zustän-digkeit des Gesetzgebers einerseits und der Jurisprudenz andererseits sei im gel-tenden Reht ohne Grundlage und könne von keinem Gesetzgeber hingenommenwerden. Wohl aber müsse sih der Gesetzgeber an gewisse �Klugheitsregeln� ge-bunden fühlen, so etwa müsse er �Zurükhaltung üben, wo es um Fragen derrihtigen juristishen Konstruktion eines Rehtsinstitutes� gehe.Auh entsprähe es�vernünftiger Tradition, solhe Fragen der Rehtsprehung und Lehre zuüberlassen, die noh niht genügend durhdaht ersheinen oder für derenlegislatorishe Lösung der von der Rehtsprehung zur Verfügung gestellteShatz praktisher Erfahrungen noh niht ausreiht�47.Die SRK vertrat insoweit die Au�assung, Gesetzgebung und Wissenshaftseien niht voneinander abzugrenzen, sondern müssten �als ein Verhältnis dervernünftigen Partnershaft� gedaht werden48.Diese - sehr kurz gehaltenen - Ausführungen der Kommission von 1991mit dem maÿgeblihen Argument, �die [von Savigny℄ geforderte Vertiefungder Rehtswissenshaft habe stattgefunden� lässt jede Argumentationstiefe undernsthafte Auseinandersetzung mit der von Jakobs im Zusammenhang mit der44Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 45 �., 145 f.45ibid.46ibid., S. 45.47Zum Vorstehenden vgl. BMJ, Abshluÿberiht, S. 41.48ibid. 10



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.Shuldrehtsreform dargestellten Di�erenzierung nah tehnishen und politi-shen Elementen des Rehts vermissen49. Der Einwand der Kommission, einederartige �Zuständigkeitsaufteilung� könne von keinem Gesetzgeber hingenom-men werden50, greift zu kurz und reduziert die Diskussion um die Legitimitätgesetzgeberishen Handelns zu stark auf die rein verfassungsrehtlihe Gesetz-gebungskompetenz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, nah welher der (Bundes-)Gesetzgeber selbstverständlih Regelungen auf dem Gebiet des bürgerlihenRehts tre�en darf.Auh sind die Ausführungen der Kommission dort widersprühlih, wo zumeinen die Beshränkung des Gesetzgebers auf das politishe Element zurükge-wiesen wird, zum anderen wohl aber eine Bindung des Gesetzgebers an �Klug-heitsregeln� und �vernünftige Tradition� bejaht wird, so etwa bei der Zurük-haltung der Legislative in Fragen der juristishen Konstruktion eines Rehts-instituts oder bei Fragen, für deren Beantwortung durh die Legislative nohweitere Erfahrungen in Rehtsprehung und Lehre erforderlih seien51. Durhdie Fassung des SMG hat der Gesetzgeber zu erkennen gegeben, dass nah sei-ner Au�assung für sämtlihe Regelungsbereihe des SMG - und mithin auh fürden Zentralbegri� der P�ihtverletzung - keiner dieser Fälle vorliegt, also dieErfahrungen in Rehtsprehung und Lehre für sämtlihe im SMG enthaltenenRehtskonstruktionen ausreihen, um gesetzgeberish tätig werden zu können.Ershwert wird eine Überprüfung dieser Au�assung bereits allein dadurh, dassAbgrenzungskriterien wie �Klugheitsregeln� und �vernünftige Tradition� be-gri�ih nur einen sehr geringen Grad an Bestimmbarkeit aufweisen.Die Di�erenzierung zwishen dem tehnishen und dem politishen Elementdes Rehts bedarf insoweit eines rehtshistorishen Ansatzpunktes, um zu ver-stehen, aus welher Geisteshaltung heraus Savigny zu dieser Einteilung ge-langte, welher Zeit- und Rehtsgeist zum Zeitpunkt der Entstehung des BGBdominierte und welhes Konzept den Verfassern des BGB für das allgemeineLeistungsstörungsreht vor Augen stand. Nur so kann überprüft werden, ob dievom heutigen Gesetzgeber im allgemeinen Leistungsstörungsreht des BGB auf-gezeigten �Mängel� tatsählih vorlagen und ob sie ggf. durh das SMG einerzulässigen und angemessenen Lösung zugeführt werden.
49So stellt Braun, S. 1 (5) zu Reht fest, dass die �groÿe Frage Savignys� in der Gegen-wart überhaupt niht mehr ernsthaft gestellt werde, sondern bereits dadurh obsolet werde,dass der Gesetzgeber unbeein�usst von jeglihen Erfahrungen regelmäÿig (erfolgreih) �Hand-lungsbedarf� verkünde.50ibid.51ibid. 11



B.I. B.Legitimität gesetzgeberishen HandelnsI. Das Aufgabenverständnis des GesetzgebersAlle privatrehtlihen Gesetzgebungswerke, vom Freiburger Stadtreht des Ul-rih Zasius (1520) bis zum Bürgerlihen Gesetzbuh für das Deutshe Reih1896, haben gemein, dass sih in ihnen die dogmatishen Vorstellungen ih-rer Verfasser und der Jurisprudenz ihrer Zeit widerspiegeln, sie somit auh zuZeitzeugen des Aufgabenverständnisses des Gesetzgebers werden. Allerdings istauh gesetzgeberishes Sha�en ohne jeglihen (oder nur mit geringem) Ein-�uss der Dogmatik in vershiedenen Konstellationen denkbar, die Shröder52in vier Gruppen einteilt. Danah handelt der Gesetzgeber weitgehend abseitsder Rehtsdogmatik:1. im Falle der Konkurrenz mehrerer Dogmatiken, welhe der Gesetzgeberzwangsläu�g niht alle befolgen kann und sih daher von diesen abwendet,2. bei der Fortbildung und Verbildung der Dogmatik durh den Gesetzgeberselbst, indem er die (bestehende) Dogmatik verlässt und etwa weiterent-wikelt oder verallgemeinert,3. im Falle der bewussten Abwendung von der Dogmatik aus rehtspoliti-shen Gründen, etwa für die Einbeziehung (aus politisher Siht) notwen-digen Sozialshutzes, sowie4. bei der völligen Aussparung bestimmter dogmatisher Aussagen, die derGesetzgeber mangels eines generellen Willens zum Dogmatisieren ent-shieden der Dogmatik überlässt53.Für den weiteren Gang der Untersuhung muss untershieden werden zwi-shen dem konkreten Aufgabenverständnis des Gesetzgebers bei der Reformdes allgemeinen Shuldrehts einerseits und seinem Grundverhältnis zur Dog-matik andererseits: Während der Gesetzgeber allein durh die Positionierungim Sinne der vierten Fallgruppe sein grundsätzlihes Verhältnis zur Dogma-tik zu erkennen gibt, betre�en die Fälle der Gruppen 1.-3. zumeist konkreteFragen einer Rehtskonstruktion. So käme auh hinsihtlih der hier im Mit-telpunkt stehenden P�ihtverletzung ein Tätigwerden des Gesetzgebers abseitsder Rehtsdogmatik aus einem oder mehreren dieser drei Gründe in Betraht.Ob dies der Fall ist, lässt sih jeoh erst nah einer Standortbestimmung desGesetzgebers in seinem Verhältnis zur Rehtsdogmatik beantworten54. Der Ein-�uss der Dogmatik auf den Inhalt einer konkreten gesetzgeberishen Handlungkann niht erfolgreih erfasst werden, wenn niht zuvor der generelle Umfangdes Ein�usses der Dogmatik nah dem Selbstverständnis des Gesetzgebers be-stimmt wurde. Da dieses Selbstverständnis vom gesellsha�ihen, politishen52Shröder in Behrends/Henkel, S. 37 (38 �.).53ibid.54Shröder spriht in diesem Zusammenhang zu Reht von den �Prolegomena� zur Fragedes inhaltlihen Ein�usses der Rehtsdogmatik, in Behrends/Henkel, S. 40.12



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.und (rehts-)wissenshaftlihen Stand der Zeit abhängig ist, lässt sih notwen-digerweise keine allgemein gültige Abgrenzung fassen, vielmehr verdient jedesgroÿe Gesetzgebungswerk des Privatrehts eine spezielle Betrahtung, als Spie-gel seiner Zeit.
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B.I.1. B.Legitimität gesetzgeberishen Handelns1. Der Codex Maximilianeus Bavarius Civilis von 1756Beim Codex Maximilianeus Bavarius Civilis (CMBC) handelt es sih um dasälteste deutshe umfassende und in sih selbst verständlihe Gesetzbuh des Pri-vatrehts. Anlass zu dieser Sammlung, Ordnung, Zusammenfassung und Ergän-zung des geltenden Rehts gaben die Bemühungen Preuÿens um eine Rehtsko-di�kation; der Shöpfer und zugleih auh erste Kommentator des Gesetzeswer-kes ist Wiguläus Xaverius Aloysius Freiherr von Kreittmayr (1705-1790)55. Dieses Gesetzeswerk verstand sih vornehmlih als �System� - im Sinneeines Lehrbuhs - und o�enbart diesen Charakter bereits auf seinem Titelblatt,auf welhem es als ein Gesetz bezeihnet wird,�[. . . ℄ welhes Alle zur bürgerlihen Rehts-Gelehrsamkeit gehörige Mate-rien [. . . ℄ in sih begreift, sohin [. . . ℄ ein kurz- deutlih- ordentlih- undvollständiges Systema juris privati universi, wie solhes in hiesigen Chur-Landen dermahlen üblih und eingeführt ist in IV Theilen, 49. Capituln,Doh allerweegen in ganz natürlih- und ungezwungenem Zusammenhangdarstellt�56.Shon hieraus wird ein ausgeprägter Hang des CMBC zur Lehrhaftigkeitdeutlih, so etwa durh die Verwendung der Bezeihnung �System�, was zur Zeitdes CMBC niht nur die Bedeutung einer �Ordnung� hatte, sondern zugleihauh ein �Lehrbuh� oder �wissenshaftlihes Lehrgebäude� bezeihnete57. Dar-über hinaus erhob der CMBC einen gewissen Anspruh auf Vollständigkeit: Sowurde diese Kodi�kation auh als �Lehrbuh mit Gesetzeskraft� bezeihnet58.Ausshlaggebend für diesen legislatorishen Ansatz war die bis in das 18.Jahrhundert hineinreihende Untersheidung von �Reht� und �Polizei�. Da-bei erstrekte sih die landesherrlihe Gebotsgewalt nur auf die Polizei (nahheutigem Sprahgebrauh: die Verwaltung), während das �Reht� allein auf�Herkommen� beruhte und dem Gesetzgeber nur sehr geringe Gestaltungsmög-lihkeiten blieben59.Der CMBC beshränkte sih mithin auf eine Darstellung des Rehts, wie esbereits zum Zeitpunkt seines Ersheinens dem Herkommen entsprah. Vor demHintergrund der Entwiklung aus dem römishen Reht wird es daher zu Rehtauh als �in Paragraphen gegossenes Pandektenlehrbuh� bezeihnet60.Mit dieser geistigen Ausrihtung war der CMBC kein Einzelfall: 1779 wurdein einem deutshen Kleinstaat ernsthaft in Betraht gezogen, das Zivilrehts-lehrbuh von Lauterbah oder Struve zum Gesetzbuh zu erheben61.55Meder, Rehtsgeshihte, S. 254; Ebel/Thielmann, Rdnr. 353 f., Wieaker, S. 326.56Codex Maximilianeus Bavarius Civilis, 1756, Nahdruk Frankfurt a.M. 1985.57Shröder in Behrends/Henkel, S. 42; Duden, Fremdwörterbuh, 7.Au�.58Ebel, S. 126, 156 f.; Coing/Wilhelm, S. 7 f.59Willoweit, S. 9 �. (18 f.); Link in Behrends/Link, S. 150 �. (157).60Meder, Rehtsgeshihte, S. 255.61Diestelkamp, S. 405 �. 14



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.2.2. Das preuÿishe Allgemeine Landreht von 1794Ein weiteres - ebenfalls von Lehrhaftigkeit durhdrungenes - Gesetzbuh ist daspreuÿishe Allgemeine Landreht von 1794 (ALR). War jedoh die Lehrhaftig-keit des CMBC Folge einer gewissen Zurükhaltung des Gesetzgebers, die denRehtswissenshaftlern und Lehrbuhautoren damit gleihzeitig in der Ausar-beitung und Entwiklung des Rehts Vorrang lieÿ, so war das ALR Resultateiner neuen Entwiklungsstufe im Verhältnis von Gesetzgebung und Dogmatik.Der preuÿishe Gesetzgeber wollte die Lehre aus der Gesetzgebung möglihstganz ausshlieÿen und verbot sogar in letzter Konsequenz niht nur jede ge-ringste Abweihung vom Wortlaut, sondern auh jede Kommentierung des Ge-setzestextes62. Die 19.194 Paragraphen des ALR erhoben dabei den Anspruh,sämtlihe Rehtsfragen zu klären, so dass dem Rihter jeder Spielraum, aberauh jede Möglihkeit zur Willkür genommen wurde63. Das ALR musste folg-lih neben den abstrakten Regelungen niht nur eine Vielzahl an De�nitionenund allgemeinen Grundsätzen enthalten, sondern auh eine Fülle an Kasuistikzur Vermeidung eigenständiger Subsumtion und Shlussfolgerung64.Auf die Rehtsansihten und Meinungen der Rehtslehrer sollte bei der Aus-legung und Anwendung des Gesetzes keine Rüksiht genommen werden65. InZweifelsfällen waren ausshlieÿlih die Gesetzeskommission und der Justizminis-ter nah der rihtigen (Fall-)Lösung zu befragen66.Diese Lehrhaftigkeit des ALR von 1794 war jedoh anderen Ursprungs alsdie des CMBC von 1756: Der Geist des ALR stand ganz im Zeihen des auf-geklärten Absolutismus67, nur das Rehtsgebot des Monarhen sollte dort (ex-klusive) Geltung erlangen. Darüber hinaus verstanden die Verfasser des ALR esjedoh auh als wohlfahrtsstaatlihe Aufgabe, dem Bürger das Reht unmittel-bar aus dem - nun aus sih selbst heraus und ohne Ergänzung aus der (Rehts-)Wissenshaft geltenden - Gesetzbuh verständlih zu mahen, ohne dass esdazu der Vermittlung durh einen Rehtsgelehrten bedurfte. Der Staat erspartedadurh dem Bürger die Kosten für teure Rehtsberatung niht �sozialstaatlih�durh Übernahme der Kosten, sondern - ganz im Sinne des aufgeklärten Absolu-tismus - durh Unterrihtung, wobei das Gesetzbuh selbst als Unterrihtsmitteldiente und dementsprehend lehrbuhartig gestaltet sein musste68. Rehtspre-hung und Wissenshaft wurden damit zum bloÿen �Gesetzesbüttel�69, worauf62Vgl. im ALR selbst dazu Einl. �� 47-50; Beker, Kommentier- und Auslegungsverbot, inErler/Kaufmann, Sp. 963 �. (969); ebenso bereits Koh, Bd. 1, S. 50 Anm. 58.63Meder, Rehtsgeshihte, S. 258.64ibid., S. 224.65Vgl. auh Einl. zum ALR � 6.66Vgl. nur � 47 der Einleitung des ALR, sowie Ebel/Thielmann, Rdnr. 355 und 369;Shröder in Behrends/Henkel, S. 44.67Conrad, S. 10 �. u. 16 �.; Beker in Erler/Kaufmann, Sp 968 f.; Ogorek, S. 71 �.;Shröder in Behrends/Henkel, S. 45.68Wolff, S. 430 �.;C.G. Svarez, Inwieweit können und müssen Gesetze kurz sein?, (1788),in Conrad/Kleinheyer, S. 627 �. (629 f.).69Meder, Rehtsgeshihte, S. 259. 15



B.I.2. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnsdiese wiederum mit Arroganz und Nihtbeahtung reagierten70.Die Überforderung des - aus eigener Entsheidung auf sih selbst gestellten -Gesetzgebers manifestierte sih jedoh etwa in seiner Zuhilfenahme der römish-rehtlihen Dogmatik bei der Auslegung des Gesetzes, welher eigentlih derZugang in das auf Vollständigkeit und Selbständigkeit bedahte ALR verwehrtbleiben sollte71.

70ibid.71Dies wird auh dadurh verdeutliht, dass bei den im Jahre 1873 begonnenen Arbeitenam Bürgerlihen Gesetzbuh das ALR als ungeeignetes Vorbild für die Kodi�kation angesehenund stattdessen dem Pandektenreht wesentlih gröÿerer Ein�uss gewährt wurde, Luig, S.529; Staudinger/Coing/Honsell, Einleitung zum BGB, Einl., Rdnr. 59; vgl. auh Meder,Rehtsgeshihte, S. 259. 16



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.3. Die Entwiklung des Aufgabenverständnisses des Gesetzgebers biszur Verfassung des BGBIm 19. Jahrhundert setzt sih zunehmend eine Au�assung durh, die eine Ab-grenzung der Gesetzgebung von der Rehtslehre verlangte, so wie diese erstmalsin den Ausführungen Hommels im 18. Jahrhundert anklang72. Bei dieser Ent-wiklung stand niht mehr die Verständlihkeit des Gesetzbuhs für den Laienim Vordergrund, sondern eine deutlihe Aufgabenteilung zwishen der Rehts-wissenshaft, der das �Dogmatisieren� obliegen sollte, und der Gesetzgebung.Konsequenz daraus war aber zugleih, dass sih das �Ganze des Rehts� nuraus der Gesamtbetrahtung von Gesetzgebung und Dogmatik ergab73.Die Gründe für diese veränderte Haltung zur Frage der Aufgabenteilung wer-den überwiegend im Übergang von den absolutistishen und wohlfahrtsstaatli-hen Vorstellungen - aus denen noh das ALR hervorgegangen war - zum li-beralen, konstitutionellen Staat in der Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen74.Das Gesetz sollte nun ausshlieÿlih unmittelbar anwendbare Vorshriften auf-stellen und niht Sprahrohr wissenshaftliher Meinungen sein75. Wird aberdie Gesetzgebung um die Elemente des Dogmatisierens und Lehrens reduziert,beshränkt sih die gesetzgeberishe Tätigkeit maÿgeblih auf die reine Anord-nung, den �Staatswillensakt� als Ausdruk der Staatsgewalt.76 Alles auÿerhalbdes Willens und grundsätzlih der dogmatishen Erkenntnis zugänglihe ist da-nah auh ausshlieÿlih der Dogmatik vorbehalten. Ein wihtiger Bereih, derdem Gesetzgeber auf diese Weise entzogen wird, ist die Begri�sbildung, d.h. derGesetzgeber �darf� nah dieser Ansiht dann niht de�nieren, wenn ein Begri�unter Zuhilfenahme auÿerrehtliher Wissenshaften hergeleitet werden kann -etwa durh die Naturwissenshaften -, da dann in diesen Fällen die De�nitionkein Willens-, sondern ein Erkenntnisakt darstellt77.Auh nah dieser Einshränkung des Tätigkeitsbereihs des Gesetzgebersverblieb ihm jedoh niht nur die Aufgabe und Befugnis zur De�nition derje-nigen Rehtsbegri�e, die im Naturreht gar niht vorkommen - wie etwa imBereih der Formen und Fristen -, sondern ihm wurde auh eine weitreihendeDisposition über das Naturreht eingeräumt78. Aus dieser Dispositionsbefug-72So befürwortet Hommel bereits deutlih eine �Entshlakung� des reinen Gesetzestextesdurh den Verziht auf lehrhafte Erklärungen und (Auf-)Gliederungen des Rehtssto�es: vgl.Hommel, S. 128.73Shröder, in Behrends/Henkel, S. 47.74ibid., S. 48.75Mohl, S. 431; Kohler, S. 345 (358); Wah, Legislative Tehnik, S. 8 f.76So etwa Laband, S. 4, 61, der in diesem Zusammenhang besonders das möglihe Aus-einanderfallen von Gesetzesinhalt und Gesetzesbefehl gewahrt wissen will und das Wesen desGesetzes regelmäÿig gerade niht in der �Sha�ung eines Rehtssatzes� erblikt.77Vgl. etwa Glük, S. 48 in seiner Feststellung, dass der Wille des Gesetzgebers bloÿ für die�äuÿerlihen freien Handlungen� der Menshen eine Rihtshnur sein könne, während Verstandund Überzeugung hingegen niht seiner Disposition unterworfen seien. Vgl. auh Feuerbah,Über Philosophie und Empirie in ihrem Verhältnis zur positiven Rehtswissenshaft (1804),in Blumenberg u.a., S. 81 �.; Eisele, S. 275 (314 �.).78Hufeland, S. 252 �., insb. � 539; Feuerbah, Über Philosophie und Empirie in ihremVerhältnis zur positiven Rehtswissenshaft (1804), in Blumenberg u.a., S. 61 �. (84 �.).17



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnsnis mussten zwangsläu�g aber wiederum - aus Siht der Rehtswissenshaft -gewillkürte Begri�sbestimmungen seitens des Gesetzgebers resultieren.Die aus diesem Grund noh immer reht begrenzte De�nitionsgewalt derRehtswissenshaft erweiterte sih erst im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts.a) Die historishe Rehtsshule und ihre Entwiklung imspäten 19. JahrhundertDas preuÿishe Allgemeine Landreht stand somit als eine der groÿen Natur-rehtskodi�kationen am Ende der naturrehtlihen Epohe und shränkte - ausden oben dargelegten Gründen - sowohl die rihterlihe als auh die Rehtsfort-bildung durh die Lehre erheblih ein. Das römishe Reht als gemeines Rehtwar sowohl in der Praxis bei den Gerihten als auh in der Wissenshaft zurük-gedrängt.Die historishe Rehtsshule - ausgehend von Savigny - nahm die Tendenzdes frühen 19. Jahrhunderts zur Überwindung des Naturrehts, zur Verstärkungder Rehtswissenshaft und einer damit in Zusammenhang stehenden Nahre-zeption des römishen Rehts mit Nahdruk auf79.aa) Die Rehtsquellen- und Methodenlehre SavignysMit der durh Savigny begründeten historishen Rehtsshule erö�nete sihein neues Verständnis vom positiven Reht, das über die reine Ablehnung derLehrhaftigkeit einer Kodi�kation hinausgeht. Nah Ansiht Savignys wurdedas Reht niht mehr durh die Willkür des Gesetzgebers gesha�en, sondernes sei �mit innerer Notwendigkeit gegeben�, �aus dem innersten Wesen der Na-tion selbst und ihrer Geshihte hervorgegangen�80. Gleihzeitig solle sih dasGesetz auf Regeln und Gebote beshränken. Die Entwiklung und (lehrhafte)Darstellung sei indes niht Sahe des Gesetzes81. Der Gesetzgeber müsse dar-über hinaus stets beahten, dass das Reht ein �organishes Ganzes� sei undeine �organish bildende Kraft� in ihm steke82. Der - von Savigny häu�gverwendete - Begri� des �Organishen� ist im heutigen Sprahgebrauh wohlam Tre�ensten mit der Bedeutung �funktionell� gleihzusetzen, d.h. der Ge-setzgeber muss danah bei der Formulierung von Regeln und Geboten stets die79Vgl. hierzu die - erst aus dem Nahlass verö�entlihte - Aussage Savignys über die Be-deutung und das Anliegen der historishen Methode, Savigny, Methodologie, S. 213.80Savigny, Über den Zwek dieser Zeitshrift, in Zeitshrift für geshihtlihe Rehtswis-senshaft 1, S. 1 (6).81Savigny, System I, S. 43.82ibid., S. 290. 18



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.�funktionelle Einheit� des Rehts vor Augen haben, also auh die von der Wis-senshaft entwikelten Rehtsinstitute, damit die abstrakten Regeln im Gesetzbei der praktishen Anwendung auh �funktionieren�83.In seiner Shrift �Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rehts-wissenshaft� (1814) wandte sih Savigny gegen Thibauts Forderung naheinem einheitlihen Gesetzbuh für das bürgerlihe Reht84. Der StandpunktThibauts resultierte dabei niht aus einer vernunftrehtlihen Überzeugung,nah welher der Staat den Bürgern das Reht aus einem in der Vernunft be-gründeten Plan bringen könne und müsse, sondern ihm ging es vorrangig umdie Überwindung der bestehenden Vielfalt der Rehtsquellen zum Zweke derpolitishen Einigung der Nation85. So waren Savignys Einwände zuallererstniht gegen diese bei Thibaut zum Ausdruk kommenden Beweggründe ge-rihtet, sondern gegen die Annahme, der Gesetzgeber könne mittels Vernunftallein Reht hervorbringen86. Die �Entstehung von Reht� vollzieht sih - be-ginnend mit dem römishen Reht - nah der Au�assung Savignys - vereinfahtshematisiert - in den Entwiklungsstufen:
RechtJurisprudenzVolksglaubeSitteAbbildung 2: Die Entstehung von Reht nah Savigny.Die Willkür eines Gesetzgebers �ndet nah dieser Ansiht bei der Entstehungdes Rehts mithin keinen Platz87. Jedoh drohte der aufkommende Gedanke vonder �Allmaht des Staates� die Überzeugung zu verdrängen, dass das �Reht�niemals von einem einzelnen Menshen (im Sinne eines Gesetzgebers) für alleanderen erkannt werden kann88. Für Savigny waren Gewohnheit, Gesetzgebungund Wissenshaft drei Formen in denen das Reht ersheint, wobei dabei derGewohnheit die Funktion der unmittelbaren Ersheinung der Volksüberzeugungzukam, während in Gesetzgebung und Wissenshaft die Volksüberzeugung nahauÿen vertreten wurde.89.Das Gesetz - welhes mittels des �politishen Elements� Reht postuliert- und die Wissenshaft, die durh die Arbeit am �tehnishen Element� demReht sprahlihe Shärfe verleiht, sind in der historishen Rehtsshule zweigleihberehtigte Organe der Volksüberzeugung. Dabei entspriht die Bedeu-tung des �politishen Elements� in keiner Hinsiht dem heutigen Sinn des Wor-tes �politish�, sondern der Begri� umfasst vielmehr in einer verallgemeiner-ten Bedeutung der Begri�e �polites�, �ivis�, �Bürger� das Reht als ein �na-83Zum Begri� des �Organishen� bei Savigny vgl. Behrends in Behrends/Henkel,S. 19.84Thibaut, S. 37 �. (41).85So bereits Feuerbah, in Borst, S. XXIII �.; Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung,S. 20 f.86Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 25 f.87Zum Vorstehenden: Savigny, Beruf, S.13 f. = Hattenhauer, S. 68.88Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 28.89Savigny, System I, S. 18 �., 38 �., 45 �.19



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnstürlihes Reht� - in Abgrenzung zum �Naturreht� - , den �Zusammenhangdes Rehts mit dem allgemeinen Volksleben�90 -, also all das, was vom juris-tishen Laien in einem tehnish (durh die Wissenshaft) betreuten Reht alsInhalt der Rehtsverhältnisse erlebt wird91. Allerdings ist dieser Begri� auhniht misszuverstehen als romantish-nationalistishes Kollektivgefühl, sonderner beshreibt im genannten Sinn die �Volksüberzeugung�, den �Volksgeist� als�kulturanthropologish begründete Überzeugung der in der staatlihen Gemein-shaft organisierten Menshen vom Vorhandensein einer verlässlih realisiertenRehtsordnung�92.Durh diese Di�erenzierung der Zuständigkeit wird also die Kompetenz desGesetzgebers zur Hervorbringung des Rehts niht vollständig verneint, wohlaber durh das selbständige Organ der Wissenshaft begrenzt93. So formulierteSavigny ausdrüklih die Fälle, in denen der Gesetzgeber zur Rehtsbildungberufen sei, nämlih�erstlih als ergänzende Nahhülfe für das positive Reht, zweytens alsUnterstützung seines allmäligen Fortshreitens�94.Allerdings ist diese Möglihkeit der Rehtsbildung durh den Gesetzgeber nahSavigny nur einshränkend zu interpretieren, nämlih nur in Hinblik auf Be-stimmungen, �in deren Natur . . . eine relative Gleihgültigkeit liegt�95, wie etwadie Länge einer Frist oder formelle Gestaltungen eines Rehtsgeshäfts96.Auh ist diese nahhelfende und unterstützende Funktion des Gesetzgebersausshlieÿlih auf das Gewohnheitsreht beshränkt, wohingegen hinsihtlih des�wissenshaftlihen Rehts� der Gesetzgebung jede Kompetenz zur Einwirkungfehlt, sie demnah niemals wissenshaftlihe Streitfragen entsheiden oder in dieim wissenshaftlihen Diskurs entstandenen Widersprühe au�ösen darf97. DieRehtswissenshaft muss nah dieser Konzeption frei von gesetzlihen Eingri�enund �ihrem eigenen Telos� überlassen bleiben, d.h. der Gesetzgeber darf derRehtswissenshaft keine als unveränderlih hinzunehmenden Vorgaben mahen,welhe der wissenshaftlihen Erkenntnis des Rehts Fesseln anlegen98.Ist nah der Au�assung Savignys der eigentlihe Sitz des Rehts die Volks-überzeugung, so ist die Konsequenz, dass auh eine Änderung des Rehts zuerstin der Volksüberzeugung und erst dann im Gesetz zu Tage treten kann unddarf, so dass jedes Gesetz in diesem Sinne bemüht sein muss, die Volksüber-zeugung zu tre�en und zu artikulieren, um unabhängig von seiner in soweitunbestrittenen Verbindlihkeit auh �Reht� zu verkörpern. Jakobs spriht in90So ausdrüklih in Savigny, Beruf, S. 12 f. = Hattenhauer, S. 67.91Vgl. Behrends in Behrends/Henkel, S. 27.92ibid., S. 20.93Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 35.94Savigny, System I, S. 40 f.95ibid., S. 36, S. 40 f.; ebenso hinsihtlih einzelner Rehtssätze, die �ihrer Natur nah nohshwankende, unbestimmte Gränzen haben, wie z.B. alle Verjährung�, vgl. Savigny, Beruf,S. 17 = Hattenhauer, S. 69.96Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 36.97ibid.98Braun, S. 1 (5). 20



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.diesem Zusammenhang denn auh von einem �experimentellen Charakter� desGesetzes99. Der Gesetzgeber hat folglih nah dieser Au�assung eine klare Ziel-vorgabe; allein in der Wahl des Mittels zur Erreihung dieses Ziels stehen demGesetzgeber dann im Einzelfall mehrere Alternativen o�en, aus denen er will-kürlih wählen kann. Diese Willkür ist für Jakobs Teil der �politishen Natur�der Gesetzgebung100.Die Rehtsquellenlehre, das Verständnis von der Entstehung des Rehts nahSavigny lässt sih damit - in Anlehnung an Abbildung 2 - wie folgt weitershematisieren:
Rechtswissenschaft

(Zwei eigenständige Organe)

Gesetzgebung

Recht
Repräsentiert durch

die Juristen
Sitte VolksüberzeugungAbbildung 3: Rehtsquellenlehre nah Savigny.An dieser Au�assung über die Entstehung von Reht ist nun insbesondereklärungsbedürftig, wie Savigny die Annahme rehtfertigte, neben dem Gesetz-geber bestünde mit der Rehtswissenshaft und ihren Juristen ein zweites gleih-berehtigtes Organ für die Volksüberzeugung, welhes sogar einen Bereih in derHervorbringung des Rehts besetze, das der Gesetzgebung gänzlih vorenthaltensei, zumal sih eine derartige Di�erenzierung niht verfassungsrehtlih erklärenlässt.Die Tatsahe, dass auh all jene Rehtssätze zum �Reht� gehören, vondenen das Volk mögliherweise nur eine vage Ahnung, jedoh keine konkreteVorstellung und erst reht keine Überzeugung hat, erklärt Savigny wie folgt:�Bey steigender Cultur nämlih sondern sih alle Thätigkeiten des Volkesimmer mehr, und was sonst gemeinshaftlih betrieben wurde, fällt jetzteinzelnen Ständen anheim. Als ein solher abgesonderter Stand ershei-nen jetzt auh die Juristen. Das Reht bildet sih nunmehr in der Spraheaus, es nimmt eine wissenshaftlihe Rihtung, und wie es vorher im Be-wuÿtseyn des gesammten Volkes lebte, so fällt es jetzt dem Bewuÿtseynder Juristen anheim, von welhen das Volk nunmehr in dieser Funktionrepräsentiert wird.�101Jedoh steht damit nah Au�assung Savignys das Reht niht ausshlieÿlihden Rehtsgelehrten zu, sondern das Reht - so Savigny - führe eine Art �dop-peltes Leben�, nämlih - wie dargelegt - zum einen den Zusammenhang mitdem allgemeinen Volksleben (politishes Element), zum anderen ein abgeson-dertes wissenshaftlihes Leben (tehnishes Element)102.99Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 38.100ibid., S. 38 f.101Savigny, Beruf, S. 12 = Hattenhauer, S. 67. Zu dieser Repräsentationsfunktion vgl.auh Meder, Urteilen, S. 182, Fn. 70 und S. 243 f.102Savigny, a.a.O. 21



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen HandelnsHieraus ershlieÿt sih das Verhältnis von Gesetz zur Rehtswissenshaft inder historishen Rehtsshule: Die Repräsentanz des Volkes durh die Juristenist bei Savigny niht zu verstehen als die Repräsentanz eines Wählenden durhden Gewählten, sondern es geht ausshlieÿlih um die Ausbildung des tehni-shen Elements durh den Spezialisten, in der Ausbildung der Volksüberzeugungin Sprahe, in der Verleihung eines sharfen Ausdruks, der Formung der Re-geln aus der Volksüberzeugung103. Die Wissenshaft hatte somit nah AnsihtSavignys die Strukturen und handlungsleitenden Werte des Privatrehts stell-vertretend für die Privatrehtsbeteiligten zu verwalten und so den auftretendenLebensbedürfnissen die notwendigen tehnishen Rehtsformen und Rehtsprin-zipien bereitzustellen104.So übershreitet die Rehtswissenshaft ihre Grenzen dann, wenn sie im We-ge der immer weitergehenden Abstraktion den Zusammenhang mit der Volks-überzeugung verliert und sih zur �bodenlosen Konstruktionsjurisprudenz� ent-wikelt oder sih in Widerspruh zur Volksüberzeugung setzt, um so auf dieBildung der Überzeugung Ein�uss zu nehmen, was als politishes Element desRehts nur dem Gesetzgeber zusteht105.Ist zwar mit dieser Beshreibung von Gesetzgebung und Rehtswissenshaftdie unter Umständen shwierige Abgrenzung im Einzelfall106 niht gelöst, soist damit aber festgestellt, welhes Organ der Volksüberzeugung mit welherZielrihtung tätig werden darf und soll, wenn erst einmal die (tehnishe oderpolitishe) Natur einer Rehtsfrage geklärt ist.Gesetzgebung im Sinne Savignys hat also i.E. die Aufgabe und Befugnis derAufzeihnung des bestehenden Rehts mit den aus politishen Gründen notwen-digen Änderungen und Verbesserungen, also die Wahl (ggf. neuer) Mittel zurErreihung des Ziels107. Der Beruf zur Aufzeihnung des bestehenden Rehtswurde jedoh von Savigny für seine Zeit bestritten108. Die Gefahr der Ablen-kung des Gesetzgebers von seiner eigentlihen Aufgabe - der shnellen Reaktionauf den nur durh politishe Entsheidungen zu beseitigende Missstand oder -anders gesprohen - die Abänderung des Rehts aus höheren politishen Zwe-ken109 - wurde aber von den Befürwortern einer Kodi�kation durh das Argu-ment der angestrebten Rehtssiherheit und den (angeblihen) �Fortshritt derPrivatrehtswissenshaft� shnell verdrängt110.103Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 42 f.104Vgl. Savigny, System I, S. 76 �., 83 �., 93.105Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 43.106Hinsihtlih der insoweit fehlenden Möglihkeit für eine �sharfe Gränzbestimmung� Sa-vigny, Beruf, S. 13 = Hattenhauer, S. 67; vgl. auh Meder, Miÿverstehen und Verstehen,S. 134, Fn. 12.107Vgl. Savigny, Beruf, S. 18 = Hattenhauer, S. 69.108 ibid., S. 71 f.109Savigny, Beruf, S. 16 = Hattenhauer, S. 68; Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung,S. 45 �., 145 f.110Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 48 f. und Fn. 90 ebenda; bemerkenswerter-weise lag dieser Grundgedanke auh der SRK in ihrem Abshlussberiht 1992 zugrunde, indem das Anliegen Jakobs hinsihtlih der Di�erenzierung nah tehnishem und politishemElement im Rahmen der Shuldrehtsreform mit der einfahen Begründung zurükgewiesenwurde, die (heutige) Situation sei eine andere als die zur Zeit Savignys, da �die von ihm22



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.Aufgrund der nie vollständig durh Gesetze zu erfassenden Komplexität derzu ordnenden Lebenssahverhalte erahtet Savigny letztlih keine Zeit für be-fähigt und berufen einen Gesetzgeber hervorzubringen, der in diesem SinneRehtssiherheit erzeugen könnte111. Diese Annahme setzt natürlih voraus,dass das �Reht� niht allein in den Gesetzen gesehen wird - anstelle in derÜberzeugung des Volkes - und so die Unvollkommenheit der Aufzeihnung durheinen Zirkelshluss ausgeblendet wird. Die möglihe Gefahr, dass eine derartigeAnsiht vom Reht dominiert, sah Savigny bereits ausgelöst durh die �Neuheitdes Gesetzbuhs�, seine �Verwandtshaft mit herrshenden Begri�en�, �seinäuÿeres Gewiht�, was alle Aufmerksamkeit auf sih ziehen und eine gewisseUnfehlbarkeit suggerieren könne, allein durh die Überwältigung der Rehtswis-senshaft �von dem bloÿen Buhstaben�112.Solange das tehnishe Element des Rehts der Rehtswissenshaft vorbehal-ten bleibt, ist die wissenshaftlihe Erkenntnis eines Rehtssatzes der ständigen- zumindest möglihen - Überprüfung und Rehtfertigung unterworfen. Ist dietehnishe Gestaltung eines Rehtssatzes dem Gesetzgeber überlassen, ist dieserder strengen, (theoretish) allzeitigen und umfassenden Überprüfung entzogen.Zugleih muss die Wissenshaft zur Erhaltung der �Rehtssiherheit durh dasGesetz� dann aber zu den Instrumenten teleologisher Auslegung und Analogiegreifen113 oder das Risiko einer Rehtsunsiherheit auf sih nehmen.
bb) Die historishe Rehtsshule und die Kodi�kationsfrageDie Au�assung, keine Zeit sei zur Gesetzgebung im bürgerlihen Reht berufen,folgte für Savigny aber auh aus einem Spannungsverhältnis von sprahliherund logisher Kunst einerseits und der bestimmten Anshauung von Reht ande-rerseits. Eine Zeit, die über beide verfüge und somit als einzige zur Kodi�kationbefugt sei, habe - so Savigny - jedoh kein Bedürfnis für die Verfassung einesGesetzbuhs, könne dies also gleihsam nur vorsorgend für folgende Generatio-nen erstellen, was jedoh kaum eine Zeit unternehmen werde114.Da es 1896 shlieÿlih zur Entstehung des BGB kam, stellt sih die Frage,ob und inwieweit der Geist der historishen Rehtsshule - und mit ihm dieDi�erenzierung nah tehnishem und politishem Element - im BGB fortwir-ken konnte und welhe Veränderungen innerhalb der historishen Rehtsshulestattgefunden haben.geforderte Vertiefung der Rehtswissenshaft stattgefunden habe�, BMJ, Abshluÿberiht,S. 41.111Vgl. Savigny, Beruf, S. 23 �. und 133 f. = Hattenhauer, S. 71 f. und 115 f.112ibid., S. 71 f.113Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 54.114Vgl. Savigny, Beruf, S. 25 f. = Hattenhauer, S. 72.23



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen HandelnsFür Savigny entsprah das im Bewusstsein des Volkes lebende Reht - nahseiner Aussage �mit dem herrshenden niht ganz passenden Sprahgebrauh�- dem �Gewohnheitsreht�115. Erst Georg Friedrih Puhta - Shüler Sa-vignys und Vertreter der historishen Rehtsshule - stellte (begri�ih) das�Gewohnheitsreht� in den Mittelpunkt, wenn auh Puhta ebenso wie Savi-gny das Gewohnheitsreht nah wie vor nur als Ausdruk der Volksüberzeugungverstand, das sih damit über das von Gesetzgebung und Wissenshaft erzeugteReht stellte116. Wenn aber das Reht durh die Gewohnheit nur seinen Aus-druk �nden sollte, so bedeutete dies zugleih, dass der Gewohnheit im SinneSavignys und Puhtas keine konstitutive Kraft zukam. Anders als Savignywandte sih Puhta aber der Frage zu, wie die Überzeugung vom Reht in dasBewusstsein des Volkes kommen kann117 und ershloss dadurh einen Fragen-komplex, der keineswegs mehr allein juristishe, sondern - mögliherweise pri-mär - religiöse und philosophishe Antworten erforderte. Aber bereits dadurh,dass sih Puhta niht mehr auf die Feststellung beshränkte, dass im Bewusst-sein des Volkes eine Überzeugung vom Reht vorhanden ist und zugleih nurnegativ-abgrenzend feststellte (aber niht bewies), die Volksüberzeugung könneniht durh Gewohnheit entstehen, ö�nete er die Rehtsquellenlehre gegenüberSpekulationen über die Entstehung der Volksüberzeugung118.Diese latente Unsiherheit in der historishen Rehtsshule, verbunden mitdem Spannungsverhältnis zur Gegenansiht, nah der eine Entstehung von Rehtaus Gewohnheit durhaus möglih war119, führte dazu, das sih eine Au�assungdurhzusetzen begann, nah der Gewohnheit und Rehtsüberzeugung (gleih-berehtigte) Entstehungsvoraussetzungen für das Reht waren. So begründeteStahl aus diesem Ansatz heraus die Ansiht vom �zweifahen Entstehungs-grund des Gewohnheitsrehts�120. Für ihn gehörten das rehtlihe Bewusstseindes Volkes und der verwirklihte Wille der Gemeinshaft (nah auÿen betätigtdurh Gesetz oder Gewohnheit) zusammen und erzeugten so erst die bindendeKraft einer Norm, ohne die sih kein Individuum dieser Norm unterwerfen müs-se121. Darüber hinaus stand für Stahl aber auh fest, dass dem äuÿeren Bestanddes Rehts (in seinem Sinne verstanden als Gesetz und Gewohnheit) zu folgensei, �auh wenn das rehtlihe Bewusstsein bei Volk und Obrigkeit längst ein115Vgl. ibid., S. 68.116Dabei beshränkte sih nah Ansiht Puhtas der Ein�uss des Gesetzgebers häu�g aufeinen rein �formellen� Aspekt. Allerdings könne sih eine Volksansiht durh die Fassungin Gesetzesform zu einer Volksüberzeugung verfestigen, wodurh die Gesetzgebung shlieÿlihdoh potentielle Rehtsquelle sein könne, vgl. dazu Puhta, Gewohnheitsreht, Bd. 1, S. 146und 166, Bd. 2, S.19. Im Gegensatz zur Ansiht Savignys und Puhtas bestand aber einedurhaus beahtlihe Gegenmeinung, der zufolge Gewohnheit Reht entstehen lassen konnte,vgl. die Darstellung und Nahweise darüber bei Puhta, Gewohnheitsreht, Bd. 1, S. 172 �.,sowie Unger, Bd. 1, S. 33 �.117Während Savigny diese Frage noh als �niht beantwortbar� einstufte (Beruf, S. 65 f.),hielt Puhta sie zwar für weitgehend, wohl aber beantwortbar, Puhta, Gewohnheitsreht,Bd. 1, S. 154.118Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 66.119Vgl. Fn. 116.120Stahl, 2. Au�. (1845), S. 178 �.; 6. Au�., S. 233 �. (235).121 ibid., 2. Au�. (1845), S. 179, 191. 24



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.anderes geworden ist, wenn Alle es als unvernünftig und ungereht erkennen[. . . ℄ �122.Damit aber bewegte er sih in Rihtung eines Gesetzespositivismus, der dieErkenntnis des Rehts nur noh aus dem Gesetz und niht mehr aus dem Rehts-bewusstsein des Volkes gewinnt. War bei Savigny das Gesetz unabhängig vonseiner (auh von Savigny unbestrittenen) Verbindlihkeit nur Reht, wenn es inÜbereinstimmung mit dem Rehtsbewusstsein des Volkes lag und stand nebendem Gesetz - als Rehtsquelle gleihberehtigt - die Wissenshaft, beide demGewohnheitsreht als unmittelbarem Ausdruk der Volksüberzeugung nahran-gig, so trat nun das Gewohnheitsreht nah und nah hinter die Gesetzgebungzurük123.Diese Tendenz spiegelt sih auh inWindsheids Lehrbuh des Pandekten-rehts wieder, obwohl sih Windsheid selbst zum Gedankengut der histori-shen Rehtsshule bekannte124. HatteWindsheid in den ersten drei Au�agenseines �Lehrbuhs des Pandektenrehts� bereits die Überzeugung des Volkes inihrer Bedeutung als Rehtsquelle im Verhältnis zu Gesetz und Gewohnheit starkrelativiert125, so stellte er ab der 4. Au�age (1875) ausdrüklih fest, dass dieGesetzgebung niht nur praktish, sondern auh dem Range nah an erster Stellestehe126. Der ursprünglihe - theoretishe - Vorrang des Gewohnheitsrehts alsRehtsquelle oder gar der Volksüberzeugung als solhen, die in der Gewohnheitnur ihren Ausdruk �ndet, war seit dieser Au�age gänzlih von ihm aufgege-ben127.Die hier aufgezeigte Entwiklung von der Rehtsquellen- und MethodenlehreSavignys über die Ö�nung der historishen Rehtsshule durh Puhta für -im weitesten Sinne - Verunsiherungen und Spekulationen über ihre Axiome,die Zusammenführung von Gesetz und Gewohnheitsreht zum �Reht� durhStahl und shlieÿlih die Einräumung eines theoretishen Vorrangs des Geset-zes durhWindsheid hatte eine deutlihe Tendenz zum Gesetzespositivismuseingeshlagen, wenn auh der Weg dorthin - wie Jakobs in diesem Zusammen-hang betont - weder bewusst gewählt, noh zu Ende gegangen wurde128.122Zum Vorstehenden vgl. ibid., 2. Au�. (1845), S. 179, Fn. ebenda; 6. Au�. (1963), S. 235.123So hatte nah Stahl die Gesetzgebung im Vergleih zum Gewohnheitsreht das �höhereAnsehen�, da es in ihrem Begri� liege, �den vorgefundenen Rehtszustand nun frei zu be-herrshen�, ibid., 2. Au�. (1845), S. 190; vgl. auh Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung,S. 72.124Windsheid, Bd.1, 9. Au�., � 15, S. 77 �.125ibid., 3. Au�age, � 15, S. 40 f., wo Windsheid bereits ausdrüklih bemerkt, dass dasGewohnheitsreht in dem gleihem Maÿe in den Hintergrund trete, wie sih die Gesetzgebungentwikle, so dass �für die heutige Zeit die Gesetzgebung die praktish bei weitem bedeutendsteRehtsquelle� sei, aber niht �dem Range nah die erste�.126ibid., 4. Au�., � 15, S. 43 und Fn. 4 ebenda.127Vgl. insoweit Windsheid, 9.Au�., � 15 a.E. S. 81.128Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 76.25



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns
α) Der Kon�ikt zwishen der germanistishen und römishen Aus-rihtung innerhalb der historishen RehtsshuleMitte des 19. Jahrhunderts nahm die �germanishe Rihtung� der historishenRehtsshule verstärkt die Argumentation gegen die �römishe Rihtung� auf,so insbesondere durh Reysher129 und Beseler130. Diese germanishe Rih-tung betonte neuerdings niht mehr die römishen Rehtsquellen, sondern dasdeutshe Reht, welhes in einer Zeit vor der Rezeption des römishen Rehts -im germanishen Mittelalter - gefunden werden könne131. Beseler folgte Sa-vigny in der Ansiht über die Entstehung des Rehts - das organishe Heran-wahsen im Bewusstsein des Volkes -, er formulierte jedoh (nah seinem An-satz konsequent) die Frage, wie es möglih sein konnte, dass das römishe Reht- dem Bewusstsein des Volkes zunähst fremd - das (ursprünglihe) deutsheReht hatte verdrängen können, wenn doh eigentlih das deutshe Reht sihauf dieselbe Weise hätte entwikeln und im Bewusstsein des Volkes verfestigenkönnen132.Während Savigny die Rezeption des römishen Rehts mit den seit demMit-telalter veränderten Lebensverhältnissen erklärte133, stellte Beseler die Theseauf, nur die andauernde Einwirkung der Maht der Juristen habe dazu führenkönnen, das römishe Reht - quasi gegen den Widerstand, zumindest aber ohnedas Bedürfnis und die Einwilligung des Volkes - in Deutshland zu rezipieren134.Diese These implizierte aber auh eine weitere - grundlegende - Aussage über dieEntstehung des Rehts: Sollte die Rezeption des römishen Rehts allein durhdie dauerhafte Einwirkung der gelehrten Juristen erfolgt sein, so beinhaltete dieszugleih, dass die so geübte Gewohnheit in der Lage war, Reht - in der Überzeu-gung des Volkes entstehen zu lassen und niht mehr dessen bloÿe Ausdruksformwar135. Vor diesem Hintergrund stellte Beseler den �inneren Wert� des aufdiese Weise rezipierten römishen Rehts in Frage, welhes die Entwiklung desursprünglihen Rehts in Deutshland �gehemmt und gestört� habe136. Er be-zeihnete die Rezeption des römishen Rehts sogar als �Nationalunglük�137.In einem �groÿen konstituierenden At der Gesetzgebung� in dem �der ganzein Deutshland vorhandene Rehtssto� einer Revision unterzogen� werde, warfür Beseler ein wesentliher Shritt hin zu einem Befreiungsshlag von der129vgl. Reysher, S. 33 �.130vgl. Beseler, S. 34 f.131 ibid., S. 93, vgl. aber auh shon bei Christ, S. 72.132Beseler, S. 71.133Savigny, System I, S. 78 f.134Beseler, S. 77 �., 84.135 ibid., S. 84.136Insoweit wih Beseler streng genommen von der Rehtsquellen- und Methodenlehre derhistorishen Rehtsshule niht ab, hielt er doh die organishe Entwiklung des Rehts -allerdings des ursprünglihen deutshen Rehts - für die eigentlihe Rehtsquelle, die Rezeptiondes römishen Rehts hingegen für eine Art Irrweg, da dieses rezipierte Reht �nur äuÿeren,zufälligen Umständen seine Existenz verdankt�, vgl. Beseler, S. 81.137 ibid., S.42. 26



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.Vorherrshaft des römishen Rehts138 oder - wie Christ es formulierte -, dieBeseitigung des fremden römishen Rehts, verbunden mit der Neugestaltungdes Rehts auf nationaler Grundlage durh das �Shwert der Gesetzgebung�139.Zur Verwirklihung einer Kodi�kation in diesem Sinne - so Beseler - bedür-fe es aber noh �groÿer Veränderungen in der politishen Gestaltung Deutsh-lands�140. Anlehnend an die auf Savigny zurükgehende Di�erenzierung zwi-shen tehnishem und politishem Element, bekundete Beseler mit dieserAussage aber zugleih, dass nah seiner Au�assung die wissenshaftlihen undtehnishen Voraussetzungen für eine Kodi�kation vorlagen. Auÿerdem war dieKodi�kation damit ein primär politishes Vorhaben geworden, die wissenshaft-lihe Diskussion jedoh, wenn auh niht beendet141, so doh aber erheblihverkürzt.Zwar gab es auh vermittelnde Stimmen, die im damals bestehenden Zu-stand des Rehts eine Verbindung deutsher und römisher Elemente sahen142.Die Frage nah der notwendigen Dominanz deutsher oder römisher Elementeim Reht und ebenso die Frage nah der Notwendigkeit einer Kodi�kation warkeine eindeutig di�erenzierbare Auseinandersetzung zwishen Germanisten aufder einen und Romanisten auf der anderen Seite, vielmehr übershnitten sihdie Lager in dieser Streitfrage143. Beispiel hierfür ist Paul v. Roth der - alsGermanist - das römishe Element im geltenden Reht niht als fremd ansahund den von Beseler postulierten Gegensatz von deutshem und römishemReht relativierte144. Dennoh vertrat Roth als Wissenshaftler die Germanis-ten bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Bürgerlihen Gesetzbuhs in derErsten Kommission, die am 22.06.1874 vom Bundesrat mit dieser Aufgabe be-traut wurde145 und mit ihm war - so Jakobs - die historishe Rehtsshule in�Savigny'sher Reinheit vertreten�146.Als Vertreter der Romanisten wurdeWindsheid - als zweiter Professor ne-ben Roth - in die Kommission berufen. Obwohl seine gedanklihe Ausrihtugihren Ursprung in der historishen Rehtsshule hatte, gelangte er vor dem Hin-tergrund des neuerdings erstarkten nationalen Bewusstseins und seiner pragma-138ibid., S. 235.139Christ in Verhandlungen der Germanisten zu Lübek am 27., 28. und 30. September1847, Lübek 1848, S. 208 (211). Christ war insoweit der Überzeugung, dass es weder derWissenshaft, noh der Praxis, noh einem Gewohnheitsreht jemals in Deutshland gelin-gen sollte, �die Kluft auszufüllen, welhe zwishen dem römishen und deutshen Reht mitNothwendigkeit besteht�, ibid., S. 208 (209).140Beseler, S. 237, Hervorhebung durh den Verfasser.141So etwa Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 93.142So etwa Grimm, Verhandlungen der Germanisten zu Frankfurt a. M. am 24., 25., und 26.September 1846, Frankfurt a. M. 1847, S. 11 (16), der die Aussheidung des römishen Rehtsaufgrund der engen Verwobenheit mit der deutshen Rehtsanshauung als �unerträglihenPurismus� erahtete. Ähnlih Heffter, ibid., S. 81 (82), der vermittelnd feststellt, das �auhdie neue Gesetzgebung . . . sih niht niht der Wurzeln des römishen Rehts entshlagenkönnen (wird)�.143Vgl. Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 95 f.144Roth, S. 305.145Meder, Rehtsgeshihte, S. 320.146Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 97 f. und 101.27



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnstishen Zielvorstellungen für die Rehtswissenshaft147 zu der Erkenntnis, dass�[. . . ℄für unsere Verhältnisse die Gesetzgebung fast die einzige Rehts-quelle ist�148.und folglih zu der Überzeugung von der Notwendigkeit eines Gesetzbuhs.Dabei hatte sihWindsheid selbst dem nationalen Bewusstsein geö�net, shlosssih letztlih der Rehtslehre Beselers an und äuÿerte sogar Verwunderungdarüber, dass die historishe Rehtsshule mit ihrem Grundsatz des organishgewahsenen Rehts niht shon zuvor Einwände gegen die Herrshaft des frem-den (römishen) Rehts erhoben habe149. Die Rezeption des römishen Rehtsin Deutshland erklärte er damit, dass diese ausshlieÿlih durh die deutshenJuristen erfolgt sei, welhe das deutshe Volk zwar repräsentierten150, doh seiendie Juristen dabei vom nationalen Geist abgefallen, als sie niht das deutshesondern das römishe Reht zur Geltung brahten und hätten sih somit nihtals die wahren Vertreter des deutshen Volkes erwiesen151.Nah Au�assung Windsheids war es nun Aufgabe und Ziel, die geistigenErrungenshaften der Antike niht �äuÿerlih�, sondern �innerlih� zu überneh-men und durh die �fremde [Kultur℄ sih zu befähigen, eine reihere eigene zugewinnen�152. Dabei ging es ihm darum, aus dem rezipierten römishen Rehtdasjenige zu erhalten, was präziser Ausdruk �der in ihren Grundzügen über-all gleihen Anshauung immer wiederkehrender menshliher Verhältnisse [ist℄,ein Ausdruk aber, so meisterhaft, wie die Antike meisterhaft ist�153. Allerdingsmüsse dieser wertvolle Bestandteil des römishen Rehts �von den ihm etwa an-klebenden fremden formalen Elementen gereinigt werden�154. Dieses Ziel solltejedoh niht der �langsam wirkenden Kraft wissenshaftliher Überzeugung�überlassen werden155, stattdessen sei zu diesem reinigenden Akt niemand ande-res berufen, als der gebildete Jurist im Wege der Gesetzgebung156.Trotz dieser Ansiht über die Notwendigkeit und den Sinn einer Kodi�kationbetonteWindsheid hierbei - ganz im Sinne der historishen Rehtsshule -, dieKodi�kation wolle �das bestehende Reht niht ändern, sondern nur revidierenund es in neuer Form wiedergeben�157. Die Shwierigkeit des Nebeneinandersvon Kodi�kation und Rehtswissenshaft erkennend, stellte er mit aller Deut-lihkeit klar, dass die Verfassung der Kodi�kation nur werde aufbauen könnenauf der �Rehtsarbeit der Jahrhunderte�, niht zuletzt weil die am Zustande-kommen des Gesetzbuhs beteiligten Juristen selbst ihre rehtswissenshaftliheBildung aus eben einer Lehre erhalten hätten, welhe diese Rehtsarbeit bestrebt147Windsheid, Die Aufgaben der Rehtswissenshaft, in Oertmann, S. 106 f.148Windsheid, Reht und Rehtswissenshaft, in Oertmann, S. 11.149 ibid., S. 17.150 ibid., S. 17 f.; Windsheid, Das römishe Reht, in Oertmann, S. 44.151Windsheid, Das römishe Reht, in Oertmann, S. 44.152Windsheid, Reht und Rehtswissenshaft, in Oertmann, S. 18.153Windsheid, Das römishe Reht, in Oertmann, S. 45 f.154 ibid.155Windsheid, Reht und Rehtswissenshaft, in Oertmann, S. 19.156Windsheid, Das römishe Reht, in Oertmann, S. 46.157Windsheid, Die Aufgaben der Rehtswissenshaft, in Oertmann, S. 113.28



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.war zusammenzufassen 158.Windsheid ging in seinem Bekenntnis zur histori-shen Rehtsshule sogar noh weiter, indem er niht nur diejenigen Rehtssätzeals Fruht dieser Lehre ansah, in denen der Gesetzgeber das vorhandene Rehtin neuem Ausdruk reproduzierte, sondern auh solhe, die er in bewusstem Ge-gensatz zum vorhandenen Reht aufstellte. Jede Verbesserung des Gesetzbuhsmüsste zurükgehen auf jene Lehre und ihre Vergleihung mit den Resultaten derinzwishen fortgeshrittenen Rehtswissenshaft159. Das Erfordernis einer per-manenten Verbesserung ergab sih fürWindsheid aus der begri�snotwendigenUnvollkommenheit des gesetzgeberishen - aber eben immer noh menshlihen- Denkens, welhes der stetigen Hilfe durh die wissenshaftlihe Behandlungdes Rehts in Gestalt der Auslegung bedurfte160.In diesem Ansatz aber, in dieser Relation von Gesetzgebung und Wissen-shaft wih Windsheid von der reinen Lehre der historishen Rehtsshuleab, indem er die Wissenshaft in die Dienste des Gesetzgebers stellte, die dannniht mehr die eigene Erkenntnis von Reht aus dem Bewusstsein des Volkes zuTage brahte, sondern dem Gesetzgeber in der Überwindung seiner zwar unvoll-kommenen, jedoh abshlieÿend formulierten Gedanken zu Hilfe kam161.Da die (reine) Lehre der historishen Rehtsshule durh Roth und Wind-sheid nur mit den genannten Einshränkungen durh ihre Mitarbeit in der 1.Kommission Eingang in das BGB gefunden hat, ist - diesen Bereih abshlie-ÿend - die Frage zu beantworten, wo und in welhem Umfang die Grundsätzeder historishen Rehtsshule in der (Vor-)Arbeit am BGB wiederzu�nden sind.
β) Der Ein�uss der historishen Rehtsshule in den Vorarbeiten zumBGBMit der Reihsgründung 1871 und der Ausdehnung der Gesetzgebungskompe-tenz des Reihs auf das gesamte bürgerlihe Reht 1873 waren für die Kodi�-kation die staatsrehtlihen Voraussetzungen gegeben und die Kodi�kation ei-ne realpolitishe Möglihkeit. Aufgrund der Rehtsvielfalt in Deutshland aberkonnte sih die Kodi�kation niht auf die Aufzeihnung des bestehenden Rehtsbeshränken, sondern es war die politishe Aufgabe gestellt, das Reht - teilweiseverbunden mit der Sha�ung neuer Regelungen - zu vereinheitlihen162.Dennoh war es erklärtes Ziel für die Arbeit der Kommission, bekanntes undbewährtes Reht wesentlihen und umfangreihen Eingang in das Gesetzbuh�nden zu lassen und �shonende Rüksiht auf das überlieferte Reht� zu neh-men163. Allerdings beshränkte sih die Arbeit der Kommission niht auf eine158Windsheid, Die geshihtlihe Shule, in Oertmann, S. 75 f.159Zum Vorstehenden vgl. ibid.160ibid., S. 76.161Zu dieser Beshränkung der Aufgabe der Wissenshaft ibid., S. 77.162Vgl. Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 125.163Jakobs/Shubert, S. 170. 29



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnsreine Zusammenstellung, im Sinne einer kompilatorishen Tätigkeit, sondern einkomplexer Rehtszustand, sih zusammensetzend aus Gesetzen, Gewohnheits-reht, Wissenshaft und Praxis war in Gesetzesform zu bringen164.So wurde eine Aussage über die Quellen des Rehts niht in das BGB auf-genommen. Dem Gewohnheitsreht, das - wie dargelegt - seit Savigny vomaufkommenden Positivismus immer stärker in den Hintergrund gedrängt wurdeund an Bedeutung verlor, wurde auh im Rahmen der Vorarbeiten zum BGBeine herausragende Ein�ussnahme verwehrt, aus - wie es in den Motiven heiÿt -ausshlieÿlih �praktishen Gründen�165, denn die unbeshränkte Zulassung desGewohnheitsrehts habe den eigentlihen Zwek der Kodi�kation, die Sha�ungeines einheitlihen deutshen Rehts und die Herstellung von Rehtssiherheit,gefährden können166. Hinzu kam, dass die Arbeiten an den Entwürfen des BGB- kurz nah der Reihsgründung - vor dem Hintergrund etatistisher Tendenzenerfolgten, welhe grundsätzlih nur formelle oder materielle Staatswillensakte alsrehtserzeugend anerkannten und die Aufgabe der Rehtswissenshaft maÿgeb-lih auf die zwekmäÿige Formulierung der vom Gesetz gewollten Interessenre-gelung reduzierten. Aus Furht vor einer �Au�ösung der gesetzlihen Ordnung�durh einen zu starken Ein�uss der Jurisprudenz war aus der Perspektive desEtatismus das Bündnis von Gesetz und Dogmatik also zu Gunsten des Gesetzesweitgehend aufzulösen167.Um der aus dieser Siht bestehenden immanenten Gefahr des Gewohnheits-rehts - der (erneuten) Entwiklung partikularer Rehtsgewohnheiten - entge-genzuwirken, wurde in den Motiven zum BGB zwishen drei Arten von Gewohn-heitsreht untershieden (vgl. Abbildung auf der nähsten Seite).Damit war (und blieb) zwar das Gewohnheitsreht als Rehtsquelle aner-kannt, jedoh allenfalls als dem Gesetz nahrangig und niht mehr - wie ur-sprünglih nah der historishen Rehtsshule - ihm übergeordnet. Der Wissen-shaft sollte - nah den Darlegungen in den Motiven - die Funktion zukom-men, �die Fülle des Rehts� zu ershlieÿen, die den im Gesetz ausgesprohenenRehtssätzen innewohnte, wobei �der Ein�uÿ, welhen die in theoretisher undpraktisher Arbeit sih betätigende Wissenshaft auf die Fortbildung des Rehtszu üben� vermohte, �rükhaltlos als ein vollberehtigter anerkannt werden�müsste. Auh wäre die �freie wissenshaftlihe Behandlung des Rehtssto�es�unabdingbar für die �wohltätigen Wirkungen der Kodi�kation�168. Diese Aus-sagen der Motive aber deuten an, dass auÿerhalb des Gesetzbuhs eine weitereQuelle des Rehts existierte, welhe die berihtigende und hinterfragende Wir-kung der Wissenshaft autorisierte und legitimierte169.Damit stellt sih die Frage, ob - und wenn ja, in welhem Umfang - dieVerfasser des BGB tehnishe Fragen bewusst unvollendet lieÿen, um deren Be-164Vgl. ibid., S. 194.165Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlihes Gesetzbuhes für das Deutshe Reih, Band I(1896), Allgemeiner Teil, S. 6 (Motive, Bd. I).166 ibid., S. 8.167Behrends in Behrends/Henkel, S. 30 f. und 34.168Zum Vorstehenden vgl. Motive, Bd. I, S. 7.169Vgl. dazu auh Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 134.30



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.
recht seine Berechtigung erhielte, sei nicht mehr zu befürchten.

[Vgl. Motive, Bd. I, S. 7]

stand der Gesetzgebung, in dessen Falle dieses Gewohnheits−

Entbehrlich aufgrund des "Flusses der Legislative". Ein Still− Aufgrund der unvermeidbaren

Lückenhaftigkeit des Gesetzes

zwar zulässig, in den meisten

Fällen wohl aber überflüssig,

da der Gesetzgeber vor dessen

Herausbildung reagieren wird.

[Vgl. Motive, Bd. I, S. 7 f.]

derogatorischesabrogatorisches suppletorisches

Abbildung 4: Das Gewohnheitsreht in den Motiven zum BGB.handlung und Beantwortung der Wissenshaft zu überlassen. Für jede ins Ge-setzbuh aufzunehmende Bestimmung prüfte die 1. und 2. Kommission jeweils,ob die dieser Bestimmung zugrunde liegende Frage einer Regelung im Gesetzbedürftig und fähig war, wodurh shon eine immense Anzahl an zunähst vor-gesehenen gesetzlihen Regelungen weg�el170.In Abgrenzung zur Lehrhaftigkeit des ALR legten die Verfasser des BGBWert darauf, sih der Belehrungen im BGB zu enthalten171. Auf ausdrüklihegesetzlihe Regelungen wurde überall dort verzihtet, wo bereits der Mangel ei-ner entgegenstehenden Vorshrift genügte172. Die Verfasser des BGB vertrautenauf die Befähigung des gelehrten Juristen - und (nur) an diesen war das Gesetz-buh adressiert - eine gegebene Regel in ihrer Konsequenz weiterzudenken, ohnedass diese im Gesetz ausgesprohen werden musste, es sei denn, es bestandenZweifel, ob es der Wissenshaft möglih war, diese Konsequenz zu erkennen173.Von einer solhen (Selbst-)Beshränkung des Gesetzgebers ist etwa auh imFalle der sog. �positiven Vertragsverletzung� (pVV) auszugehen. So hatte die1. Kommission bereits eine ursprünglih vorgesehene Bestimmung gestrihen,die eine Shadensersatzp�iht im Falle des Zuwiderhandelns gegen eine Unter-lassungsp�iht vorsah, da sie diese für �selbstverständlih� erahtete174. Daherist es auh niht fern liegend anzunehmen, dass eine ausdrüklihe Regelung derpVV aus Gründen der Selbstbeshränkung auh deswegen entfallen sein könnte,weil sih die Haftung des Shuldners in diesen Fällen (neben denen der Unmög-170ibid., S. 136.171Bethmann-Hollweg, S. 16.172Vgl. Jakobs/Shubert, S. 40 �.; eine anshaulihe Übersiht an Beispielen für ein der-artiges Vorgehen auh bei Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 137 �.173Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 142 f.; ders., Gesetzgebung im Leistungsstö-rungsreht, S. 17; Jakobs/Shubert, S. 82 f. (am Beispiel der Notwendigkeit einer Bestim-mung über den Ersatz des �entgangenen Gewinns�).174Jakobs/Shubert, S. 280. 31



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnslihkeit und des Verzugs) �von selbst verstanden� hat175. Diese Erkenntnis isthier im weiteren Verlauf - in Hinblik auf die P�ihtverletzung - besonders be-ahtenswert, da es gerade (auh) die bisherigen Fälle der pVV sind, welhe derGesetzgeber durh das SMG erfassen wollte und hinsihtlih derer er dem BGBin seiner ursprünglihen Fassung �Unvollkommenheit� vorwirft176.Nah Au�assung Jakobs war es der im 19. Jahrhundert aufkommende Ge-setzespositivismus, welher die O�enheit der Kodi�kation gegenüber einer sieergänzenden Rehtswissenshaft hat missinterpretieren können in eine später(niht zuletzt bezüglih der pVV) viel beklagten �Unvollständigkeit des Geset-zes�. Die Verfasser des BGB seien sih indes bewusst gewesen, dass es in Ge-stalt der Rehtswissenshaft ein Organ gebe, welhes sowohl die beabsihtigte,wie auh die unvermeidlihe Unvollständigkeit des Gesetzes beseitigen werde177.Dies betraf insbesondere die Fälle, in denen der Gesetzgeber mangels Kenntnisder konkreten Umstände im Einzelfall sih niht in der Lage sah, allgemeingülti-ge abstrakte Regeln zu formulieren und daher der konkreten Beurteilung durh�Wissenshaft und Praxis� niht vorgreifen wollte178.Die Verfasser des BGB gingen somit ganz bewusst von der Voraussetzungaus, dass das BGB als rehtswissenshaftlihe Kodi�kation die Jurisprudenzniht beenden sollte, sondern sie als �notwendiges Geltungsmedium� voraus-setzte179.Eine von den Verfassern des BGB vollständig der Wissenshaft und Pra-xis überlassenen Frage ist die der Begri�sbestimmung i.w.S. So geben etliheRegelungen des BGB zwar ein Reht auf Leistung, die Bestimmung des Leis-tungsbegri�s aber wird der Wissenshaft überlassen, ebenso wie der begri�iheInhalt der besonderen Shuldverhältnisse180. Die Begri�s�ndung durh Wissen-shaft und Praxis hatte aber eine gewihtige Bedeutung, die über ein bloÿes�Korrektiv� des Gesetzgebers hinausging: Die Fortbildung des Rehts - so et-wa die Ansiht des Kommissionsmitglieds Windsheid - sollte im Wege der175So i.E. wohl Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 143.176BT-Dr. 14/6040, S. 84 und 133; zur Problematik der Notwendigkeit der pVV vgl. auhunten B.II.6.177Zum Vorstehenden vgl. Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 144; eine o�en-bar ganz andere Ansiht vertrat in jüngerer Zeit Zimmermann in Zimmermann/Knütel/Meinke, S. 33, indem er feststellte, �Die Kodi�kation beruhte auf dem fortgeshrittenstenund ausgereiftesten Stadium der Pandektistik und bedurfte infolge dessen, anders als allevorangegangenen Kodi�kationen, keiner auÿer ihrer selbst liegenden Rehtstheorie, die ein hö-heres Re�exionsniveau verkörperte und auf die es geistig hätte bezogen werden müssen�. Inspäteren Äuÿerungen relativiert Zimmermann aber ganz o�ensihtlih diesen Standpunkt -auh und gerade für den Zeitpunkt der Entstehung des BGB - und erkennt die Relevanz derRehtsdogmatik im Verhältnis zur Gesetzgebung durhaus an, vgl. Shmoekel/Rükert/Zimmermann/Zimmermann, vor � 1, Rdnr. 21.178Für eine Übersiht über entsprehende Regelungsbereihe vgl. Jakobs/Shubert, S. 53f. (zur Abgrenzung von Gattungsshuld und Wahlshuld in bestimmten Fällen), S. 130 (zurFrist der Rehenshaftserteilung des Beauftragten), S. 176 (zur Parteivereinbarung über dieLeistung des Shuldners an einen Dritten ohne die Übertragung der Ausübung der Gläubiger-rehte), S. 263 ( zum Shadensersatz bei Nihterfüllung statt Naturalerfüllung) u.v.m.179Behrends in Behrends/Henkel, S. 33.180Vgl. dazu Jakobs/Shubert, S. 40. 32



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.�Konstruktion� erfolgen, d.h. durh die Entwiklung der Begri�e und durh dieShlussfolgerung aus diesen181. Die Begri�e wiederum bestimmten aber auhden Geltungsbereih einer Regelung, welhen der Gesetzgeber somit gleihzeitigder Wissenshaft und Praxis zur (Mit-)Bestimmung überlieÿ.Dass die Verfasser des BGB tatsählih sämtlihe Rehtsmehanismen undstreitigen Fragen, die zu regeln sie sih auÿer Stande sahen, der Wissenshaftüberlieÿen, ist in den Entstehungsmaterialien zum BGB an zahlreihen Fällenfestgehalten. Auh dort �ndet sih immer wieder - bei vershiedensten rehtli-hen Fragestellungen - die deutlihe Klarstellung, dass die Lösung einer Frage�der Rehtswissenshaft zu überlassen sei�182. Bei allem o�ensihtlihen undKraft Natur des Vorhabens nahvollziehbaren Streben nah Vollständigkeit ge-standen die Verfasser des BGB damit jedoh zugleih ein, dass zur Erreihungder Vollkommenheit in der Ausbildung des tehnishen Elements niht sie, son-dern die Wissenshaft183 berufen und fähig war. Mit dieser Erkenntnis entspra-hen sie auh einem ursprünglihen Auftrag im Rahmen des Entwurfs des BGB,nämlih �die Grenze zwishen Gesetz und Wissenshaft [. . . ℄ klar festzuhaltenund zu sheiden, was Gesetzgeber und was der Wissenshaft zukommt�184. Ganzin diesem Sinne formulierte auh von Liebe im Abshlussberiht des Ausshus-ses für Justizwesen zu dem Gutahten der Vorkommission, dass das Reht nihtaus einzelnen Rehtssätzen bestehe, sondern sih in Verbindung mit den prak-tish vorhandenen Verhältnissen zu Rehtsinstituten zusammenordne185, wobeidie Hauptaufgabe des tehnishen Teils der Arbeit gerade darin liege, dieseRehtsinstitute �sharf aufzufassen und die leitenden Prinzipien zu geben�186.Dass dennoh - trotz der von den Verfassern des BGB uneingeshränkt an-erkannten groÿen Bedeutung der Wissenshaft - das BGB entstand, hat seinenGrund vor allem in den dargelegten politishen Umständen der damaligen Zeit.Der Ein�uss der historishen Rehtsshule aber, vermittelt durh ihre Vertreterin den Kommissionen bei der Verfassung des BGB, tritt in den Materialen, Pro-tokollen und der einshlägigen Literatur - wie gesehen - deutlih hervor.Allein die Tatsahe, dass es �trotz� der Rehtsquellen- und MethodenlehreSavignys zu einer Kodi�kation gekommen ist, kann ihren Ein�uss auf diese also181Windsheid, Bd. 1, 9. Au�., � 24, S. 110 �.182Vgl. etwa nur Protokolle I, S. 2815 (im Zusammenhang mit dem Ersatzanspruh des Unter-haltsberehtigten im Falle der Tötung des Unterhaltsverp�ihteten; Protokolle I, S. 2806 (zumentsprehenden Ersatzanspruh bei der Einwilligung des Getöteten in die Tötung); ProtokolleI, S. 2714 (im Zusammenhang mit der Regelung von Spezialfällen des Verwahrungsvertrages;Protokolle I, S. 186 (zur Frage der Rehtsgrundlage der Haftung aus ulpa in ontrahendo(.i..); Jakobs/Shubert, S. 43 (zur Abshwähung eines Shuldverhältnisses durh Haf-tungsbeshränkung).183Verstanden i.S.v Wissenshaft und Praxis als Einheit, nämlih als �theoretishe und prak-tishe Arbeit der Wissenshaft�, vgl. Jakobs, Wissenshaft und Gesetzgebung, S. 159.184So der Beriht des (Bundesrats-)Ausshusses für Justizwesen vom 09. Juni 1874, betre�enddas Gutahten der Vorkommission, in Jakobs/Shubert, S. 186 �. (193, 195).185Dieses Verständnis des �Rehtsinstituts� entspriht genau jenem Savignys und dem hierzugrundegelegten Verständnis vom �Rehtsinstitut der P�ihtverletzung�, vgl. oben A.III.186von Liebe in Jakobs/Shubert, S. 195.33



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnsniht widerlegen187. Vielmehr ist die Kodi�kation des Rehts im BürgerlihenGesetzbuh am Ende des 19. Jahrhunderts, ihre Entstehung, ihre Konzepti-on und ihr Ausdruk maÿgeblih von den politishen Verhältnissen ihrer Zeitveranlasst und geprägt. Aus der Geshihte seiner Entstehung ist deutlih zuerkennen, dass die Verfasser des BGB - protokolliert in den Materialien derKommissionen - aus ihrer juristishen Bildung und ihrem Verhältnis zu der vonSavigny begründeten Rehtsquellen- und Methodenlehre niht den Anspruherhoben, das Gesetzbuh selbst zur einzigen, dominierenden Quelle des Rehtszu erheben. Ihr vornehmlihes Bestreben, das Reht ihrer Zeit aufzuzeihnen,ist geprägt von der Vorstellung einer Wissenshaft, welhe als Organ der Über-zeugung des Volkes den eigentlihen Ursprung des Rehts stellt.Ein Gesetzgeber, der im Gegensatz dazu Rehtssiherheit allein durh auto-nome, von der Wissenshaft losgelöste Modi�kationen im Gesetz erstrebt, erliegteinem Gesetzespositivismus, welher den Verfassern des BGB - in dieser Weise- fremd war.Der Abshlussberiht der SRK von 1992 folgt mit seiner Entgegnung zudem von Jakobs in Anlehnung an Savigny gewählten rehtshistorishen An-knüpfungspunkt o�enbar diesem Gesetzespositivismus. Unter Berüksihtigungdes eigentlihen Ursprungs der Di�erenzierung zwishen politishem und teh-nishem Element und der daran anknüpfenden �Zuständigkeitsaufteilung� zwi-shen Gesetzgeber und Wissenshaft stellt sih shon gar niht die Frage, ob derGesetzgeber die Trennung zwishen der Zuständigkeit von Gesetzgebung undJurisprudenz �hinnimmt�188, denn nah der Rehtsquellen- und MethodenlehreSavignys und deren dargelegtem Ein�uss auf die Entstehung des BGB kanndie Gesetzgebung zur Hervorbringung des Rehts gar niht auf die Wissenshaftals Organ der Volksüberzeugung und mithin wahre Quelle des Rehts verzih-ten und sih über diese Aufteilung hinwegsetzen. So stöÿt die Gesetzgebungniht zuletzt an Grenzen der Vollkommenheit und Regelbarkeit, die sie allein zuüberwinden niemals imstande und noh weniger berufen war.Die in diesem Sinne entsheidende Aufgabe der Wissenshaft lässt sih auhniht kompensieren durh Beahtung von �Klugheitsregeln� oder �vernünfti-ger Tradition� bei der Zurükhaltung in Fragen der juristishen Konstruktion,die von Rehtsprehung und Lehre �noh niht genügend durhdaht ershei-nen�189, da diese Au�assung über die Bedeutung der Wissenshaft bei der Er-kenntnis und Herstellung von Reht zu kurz greift und zudem die Wissenshaftin eine rein dienende, der Gesetzgebung zutragende Funktion setzt, welhe demZiel der Rehtssiherheit niht nur abträglih ist, sondern von den Verfasserndes BGB niemals intendiert war.Auh das Argument, �eine Vertiefung der Rehtswissenshaft� habe seit Sa-187In diesem Punkt a.A. Shröder in Behrends/Henkel, S. 55: Shröders Aussage, dieDi�erenzierung zwishen tehnishem und politishem Element habe im Umkreis des BGBkeine Rolle mehr gespielt, verkennt zum einen, dass die Verfasser des BGB ihre Aufgabe -zu Reht - als eine wissenshaftlihe erahteten und übersieht zum anderen die umfangrei-hen Zuweisungen tehnisher Fragen an die Wissenshaft, protokolliert in den Materialen zurEntstehung des BGB, vgl. dazu bereits Fn. 178 auf Seite 32.188So aber - im Ergebnis diese Frage verneinend - BMJ, Abshluÿberiht, S. 41.189 ibid. 34



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.vigny stattgefunden190, ist zu unsharf und verkennt die eigentlihe Aussageüber die Aufgabe der Wissenshaft. So bleibt bei dieser Formulierung shonunklar, worin denn die Vertiefung der Rehtswissenshaft stattgefunden ha-ben soll. Eine paushale Vertiefung auf allen Gebieten kann o�ensihtlih nihtgemeint sein, ebenso wenig eine (vom Wortlaut der Formulierung her mögli-he) tatsählihe Vertiefung der Rehtswissenshaft im Sinne eines methodi-shen Voranshreitens. Letztlih bliebe dann nur eine Vertiefung bestimmterRehtsfragen, deren Beantwortung sih der Gesetzgeber bisher (aufgrund ei-ner Selbstbeshränkung der Verfasser des BGB) enthalten hat und die dannvom Gesetzgeber lediglih aufzuzeihnen wäre. Eine derartige Auslegung dieserAussage der SRK wäre aber inhaltlih - bezogen auf das neue Rehtsinstitutder P�ihtverletzung - zumindest zweifelhaft und ihre Rihtigkeit setzte voraus,dass für die P�ihtverletzung eben eine �Vertiefung der Rehtswissenshaft� inder Form der Bereitstellung einer Dogmatik stattgefunden hat, welhe der imZusammenhang mit der P�ihtverletzung seitens des Gesetzgebers ergangenenRegeln und Gebote einen funktionellen Zusammenhang hinzufügt, so dass dieRegeln und Gebote eindeutig und Rehtssiherheit gewährleistend angewandtwerden können.
b) Die Grenze zwishen Gesetzgebung und Dogmatik bei der Begri�s-bildungDer Ein�uss der historishen Rehtsshule auf die Vorarbeiten zum BGB spiegeltsih auh wesentlih in der Aufteilung der Zuständigkeit und Zulässigkeit beiDe�nition und Begri�sbildung im Verhältnis von Gesetzgebung und Dogmatik(letztere hier zunähst verstanden als Arbeitsbereih der Rehtswissenshaft191)wider. Für die Frage nah der Legitimität gesetzgeberishen Handelns im all-gemeinen Leistungsstörungsreht, hier - spezieller - in Hinblik auf das durhdie Shuldrehtsreform 2001 eingeführte Rehtsinstitut der P�ihtverletzung,ist gerade diese Aufgabenteilung von besonderer Bedeutung. Anknüpfend andie hierzu bereits erfolgten Ausführungen192 sei die Aufgabenteilung in diesemBereih an den folgenden Abbildungen ( auf der nähsten Seite und auf Seite 37)nohmals verdeutliht.Die De�nition war noh im frühen 19. Jahrhundert kein Willens- sondernein reiner Erkenntnisakt, welher entweder den auÿerrehtlihen Wissenshaf-ten oblag oder der Philosophie des Rehts - i.S.d. Naturrehts. Willensakte desGesetzgebers konnten mithin nur dort zulässig und erforderlih sein, wo auÿer-rehtlihe Wissenshaften zur De�nition keinen (ausreihenden) Beitrag leisten190ibid.191Zur Dogmatik siehe unten B.I.3.b).bb).192Vgl. dazu bereits unter B.I.3. und B.I.3.a).bb).β).35
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 Begriffsbildung und Definition

Erkenntnisakte   und
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( F r ü h e s  1 9 .  J h . )

Abbildung 5: Begri�sbildung und De�nition - Frühes 19. Jahrhundert.konnten, wo Begri�e im Naturreht gar niht vorkamen oder sofern das Natur-reht für den Gesetzgeber disponibel war193.Im späteren 19. Jahrhundert stellte sih die Begri�sbildung und De�nition- beein�usst durh die historishe Rehtsshule - hingegen vollkommen andersdar.Da nah Ansiht Savignys Reht niht durh Willkür entstehen konnte,ent�el zugleih die De�nitionsgewalt des Gesetzgebers, ursprünglih resultie-rend aus seiner Dispositionsbefugnis über das Naturreht. Da es zudem nurnoh gleihzeitig positives und vernünftiges Reht gab, standen der Dogmatiknah dieser Au�assung auh solhe Begri�e zur De�nition o�en, deren De�niti-on zuvor der Gesetzgebung zu�elen. Die methodishe Operation zur De�nitionwar dabei die �Konstruktion�. Nah Windsheid ist die �Konstruktion� die193Vgl. dazu bereits oben B.I.3 und Fn. 78 auf Seite 17.36



B. Legitimität gesetzgeberishen Handelns B.I.3.
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Abbildung 6: Begri�sbildung und De�nition - Spätes 19. Jahrhundert.Zurükführung eines Rehtsverhältnisses auf die ihm zugrunde liegenden Be-gri�e194. Die Operation mit den auf diese Weise herausgearbeiteten �Grund-begri�en� durh die �Zersetzung und Au�ösung des Sto�es in seine einfahenElemente�, die Analyse des bestehenden Rehts und die Synthetisierung dereinzelnen Elemente zu neuen (ggf. komplexeren) Begri�en195 dient nah dieserAu�assung shlieÿlih der Aufgabe der Wissenshaft, nämlih der Erkenntnisder Rehtssätze in ihrem systematishen und organishen Zusammenhang, so-wie die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien196. Die Rehtssätze, welhe bei194Windsheid, Bd. 1, 9. Au�., � 24, S. 112.195Jhering, S. 334 �. und 357 �.196Puhta, Cursus, S. 36. 37



B.I.3. B. Legitimität gesetzgeberishen Handelnsdieser Tätigkeit der Wissenshaft herausgearbeitet und in das Bewusstsein derRehtsanwendenden gebraht werden und vom Gesetzgeber (noh) niht ausge-sprohen wurden, sind für Puhta das Ergebnis wissenshaftliher Deduktionund quali�zieren die Wissenshaft als Rehtsquelle197. Gleihwohl bleibt die me-thodishe Operation der Konstruktion jedoh der Wissenshaft und Dogmatikvorbehalten und vershlieÿt sih zugleih dem Gesetzgeber, da die Hervorbrin-gung und Systematisierung des Rehts eben eine wissenshaftlihe Tätigkeitdarstellt198.Nah den Vorstellungen der Verfasser des BGB war die Begri�sbestimmungi.w.S. folglih der Rehtswissenshaft überlassen. Da aber auh die Fortbildungdes Rehts auf der Grundlage der Begri�sbildung durh �Konstruktion� erfolgensollte, wäre auh die Neuausrihtung - und somit Fortbildung des allgemeinenLeistungsstörungsrehts mittels des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung nahdiesem zur Zeit der Entstehung des BGB herrshenden Verständnis zunähsteine tehnishe Frage der Rehtsdogmatik - als Aufgabenbereih der Rehtswis-senshaft.Mit der �P�ihtverletzung� verwendet der Gesetzgeber des SMG shon be-gri�ih eine dem Gesetzestext des BGB bis dahin fremde Terminologie. Erwürde sih nur dann im Rahmen der ihm eigentlih zugedahten Aufgabe derAufzeihnung des bestehenden Rehts bewegen, wenn sih in der zivilrehtli-hen Rehtsdogmatik niht nur die zugehörige Begri�sbildung und De�nitionvollzogen hätte, sondern diesem Rehtsinstitut der P�ihtverletzung auh lei-tende Prinzipien zugeordnet worden wären. Um das Vorliegen dieser Voraus-setzungen festzustellen, also die Rehtswissenshaft auf Leistung dieser �teh-nishen� Arbeit zu überprüfen, muss zunähst bestimmt werden, was genau die�Rehts�dogmatik (als Arbeitsgebiet der Rehtswissenshaft) ausmaht oder -anders gesprohen - wo nah den Ergebnissen dieser Arbeit gesuht werdenkann.

197Puhta bezeihnet jene Rehtssätze dann auh konsequent als �Reht der Wissenshaft�oder - für ihn gleihbedeutend damit - als �Juristenreht�, da es von diesen hervorgebrahtwerde, ibid. S. 36 f.198Jhering, S. 371 f. 38



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft ExkursExkurs: Zum Begri� der Dogmatik in der RehtswissenshaftUm die praktishen Auswirkungen der Aufgabenteilung bei der Begri�sbil-dung in Bezug auf das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung nahvollziehen zukönnen, ist es lohnend, Inhalt und Funktion der Dogmatik innerhalb der Rehts-wissenshaft zu konkretisieren.aa) De�nitionselemente und Funktionsbeshreibungen in der rehts-wissenshaftlihen LiteraturIn der Fahliteratur und juristishen Methodenlehre existiert kein einheitlihesBild der Dogmatik199. Ihren begri�ihen Ursprung hat die Dogmatik nah herr-shender Ansiht in der römish-katholishen Theologie200. Wortgeshihtlihstammt �Dogma� (δóγµα) aus dem Griehishen (dokei moi = �es leuhtetmir ein�) und bezeihnet zum einen den philosophishen (verbindlihen) Lehr-satz, das (religiöse) unanfehtbare Gebot, den Glaubenssatz, zum anderen aberauh den Beshluss, sowie die Verordnung201. Im Lateinishen entspriht �dog-ma� ebenfalls dieser Bedeutung202. In der Fahsprahe der römishen Juristen�ndet das Wort Dogma keine Verwendung, es wird dort allenfalls zur Bezug-nahme auf nihtjuristishe - nämlih religiöse - Inhalte gebrauht203. Allenfallslieÿe sih aus der Hauptquelle des römishen Rehts, dem Corpus Juris Civilisdes Kaisers Justinian, eine Ordnung, Systematisierung und Abstimmung von199Vgl. hierzu allein die Diskussion um den Begri� der Rehtsdogmatik auf der ZwölftenTagung der Zivilrehtslehrervereinigung vom 27. bis 29. September 1971 in Baden bei Wien,berihtet von Kötz, S. 172 �., sowie Diederihsen, Auf dem Weg zur Rehtsdogmatik, inZimmermann/Knütel/Meinke, S. 65.200Vgl. Brokhaus, s.v. Dogma, Dogmatik. Auh wenn sih diese begri�ihe Herleitung der�Dogmatik� aus der Theologie bis heute durhgesetzt hat, so werden auh in neuerer Zeitdavon abweihende begri�sgeshihtlihe Ansätze vertreten, die das �dogmatishe� Denkenim Zusammenhang mit der Methodenlehre der Erfahrungswissenshaften sehen, insbesonde-re den Verfahrensweisen der �analysis�und �synthesis�. So tritt Herberger den Nahweisan, dass die Juristen ihren Dogmatikbegri� niht aus der Theologie, sondern aus der medi-zinish orientierten Wissenshaftstheorie der Erfahrungswissenshaften übernommen haben,Herberger, S. 5 �.201Vgl.Menge, s.v. δóγµα; Shmidt, s.v. Dogma und Ritter, ebenda. Die protestantisheTheologie, die den Begri� Dogmatik Anfang des 17 Jh. entwikelt hat, geht gerade niht vonabsoluten vorausgesetzten O�enbarungsformeln aus, sondern kritisiert diese als �papierenenPapst� und versteht unter �dogmata� die Resultate der kirhlihen Re�exion und den von ihrbestätigten Kontrollformeln, vgl. dazu. De Lazzer, Rehtsdogmatik als Kompromissformular,in Dubishar, S. 85 (87).202Übersetzt als �philosophisher Lehrsatz, Glaubenssatz (mittellat.), hristlihe Glaubens-lehre (im Sinne einer nah kath. Lehre durh Bibel und Tradition geo�enbarte Wahrheit), vgl.Pertsh, s.v. dogma; in diese �ursprünglihe� Bedeutung von �Dogmatik� fügt sih auh derAnsatzpunkt Luhmanns ein, demzufolge für das �gewohnte Verständnis� von �Dogmatik� das�Negationsverbot� das wihtigste Kennzeihen sei, vgl. Luhmann, S. 15.203So etwa zur Bezeihnung der Lehre in Bezug auf Glaubenssahen, etwa �haeretium dog-ma� (Glaubenslehre der Ketzer), vgl. Hermann/Sekel, S. 156, s.v. Dogma.39



Exkurs Zum Begri� der Dogmatik in der RehtswissenshaftRehtsinstituten, Begri�en und Regelungen entnehmen, die zumindest inhaltlih(wenn auh niht unter Verwendung dieses Begri�s) eine �Dogmatik� verkörper-ten204. Da diese römishen Rehtstexte bereits seit dem 11. Jahrhundert in denitalienishen Universitäten in Bologna und Padua von den sog. �Glossatoren�im weitesten Sinne wissenshaftlih bearbeitet wurden205, könnte somit bereitsseit dieser Zeit von einer systematisierten, in sih abgestimmten und mithinvielleiht in diesem Sinne �dogmatishen� kontinentaleuropäishen Rehtswis-senshaft gesprohen werden206. Die Tatsahe, dass sih sowohl die Terminologieder Glossatoren, als auh der Rehtsanwender jener Zeit weitab von Begri�enwie Dogmatik oder Dogma bewegten - trotz ihrer Existenz in der hristlihenGlaubenslehre - legt nahe, dass sih die Bedeutung dieser Begri�e in der Rehts-wissenshaft zum einen niht in der Ordnung und Systematisierung von Rehts-quellen ershöpft, zum anderen die Rehtsdogmatik auh niht mit der Dogmatikund dem Dogma religiösen Ursprungs vergleihbar ist. Die Rehtsdogmatik wird- anders als das in der Rehtswissenshaft o�enbar niht allgemein anerkannteRehtsdogma - in der juristishen Fahliteratur regelmäÿig aus untershiedlihenMotiven heraus und in untershiedlihen Zusammenhängen (meist zur Begrün-dung oder Ablehnung einer bestimmten Rehtsau�assung) bemüht und - wennüberhaupt - mannigfaltig de�niert. Aus einem - verkürzten - Überblik überdiese De�nitionen lassen sih jedoh mögliherweise Shwerpunkte und Kern-gedanken herauslesen, welhe dann zu einheitlihen De�nitionselementen undFunktionsbeshreibungen für tauglihe �Arbeitshypothesen� zusammengefasstwerden könnten. Dieser Shritt ist erforderlih, um den hier entsheidenden Ar-beitsbereih der Rehtswissenshaft, in dem allein sih die tehnishe Arbeitam Rehtsinstitut der P�ihtverletzung vollzogen haben könnte, nämlih dieRehtsdogmatik, hinreihend genug bestimmen zu können.Für Behrends ist die Dogmatik das Medium der Kommunikation zwi-shen Gesetzgeber und rehtsanwendenden Instanzen, wobei sih der Gesetz-geber einen groÿen Zuwahs an Geltungsintensität dadurh versha�en könne,indem er sih auf geltende Dogmatik stütze und dies auh im Gesetz deutlihmahe207. Inhaltlih sei Dogmatik bestimmt durh all das, was eine (rihterli-he und akademishe) Jurisprudenz in einer positiven Rehtsordnung als gültigeRehtssätze ansehe208. Daraus - soBehrends - resultiere das Grundproblem desVerhältnisses von Gesetzgebung und Dogmatik, nämlih die Frage, ob die Dog-matik zu allem bereit und zu allem formbar sei, was legislative Zweke forderten.Behrends antwortet hierauf mit einer Di�erenzierung in drei Stufen von Dog-matik: Eine höhste, deren rehtlihe Wertungen und rehtlihe Strukturen derVerfügungsgewalt des Gesetzgebers entzogen sind, eine mittlere, deren Struk-204So jedenfalls Wieaker, S. 54; Seiler, Rehtsgeshihte und Rehtsdogmatik, inShmidt, 109 (114).205Ebel/Thielmann, Rdnr. 237 f.; Meder, Rehtsgeshihte, S. 178 �.; Luig, S. 522.206Insbesondere bemühten sih die Glossatoren um die Bereinigung und Aufklärung der imCorpus Juris Civilis enthaltenen Widersprühe, vgl. Meder, Rehtsgeshihte, S. 178.207Behrends in Behrends/Henkel, S. 9.208 ibid., S. 10. 40



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft Exkursturen und Wertbegri�e gelten, weil der Gesetzgeber sie als Mittel zum Zwekgewählt habe und shlieÿlih die unterste Stufe der Dogmatik, die zwar ausden gesetzlihen Kategorien entwikelt sei, jedoh als mangelhaft oder verfehltgelte, da sie das vom Gesetz erstrebte Regelungsergebnis niht (vollkommen)erreihe209.Herberger verzihtet im Zusammenhang mit der Untersuhung der Rang-stufen der Rehtsdogmatik ausdrüklih auf eine genauere Ausarbeitung derDe�nition und versteht mit Brohm Rehtsdogmatik als�die Tätigkeit des Rihters und des Rehtswissenshaftlers in gleiher Wei-se, sofern sie unter der Mindestbedingung operiert, �ein innersystematisherarbeitetes Gefüge juristisher Begri�e, Institutionen, Grundsätze undRegelnÆ als Orientierungsgröÿe zu akzeptieren, �die als Bestandteil derpositiven Rehtsordnung unabhängig von einer gesetzlihen Fixierung all-gemein Anerkennung und Befolgung beanspruhenÆ�210.Anders als etwa Piker211 untersheidet er also niht zwishen �Rihter-reht� und �Rehtsdogmatik�.Esser beshäftigt sih mit dem Bedeutungsgehalt der Dogmatik aus der Fra-ge heraus, wie der praktish tätige Jurist - insbesondere der Rihter - die Metho-den der Rehts�ndung auswählt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass vieleEntsheidungen ergebnisorientiert und rehtspolitish motiviert seien212. Fürihn bezeihnet Dogmatik �die Erarbeitung innersystematisher Beurteilungs-merkmale in einem Ordnungssystem und ihre Ergebnisse�, vorrangig mit demZwek eine ständige Neuargumentation in gleihgelagerten Fällen zu vermeiden,durh �das wertungsfreie Ordnen bereits bekannter Gesihtspunkte in einemvernünftigen Zusammenhang�213. Als eine sih zum eigenen System abshlie-ÿende Elementarlehre von Rehtsbegri�en und -institutionen stelle die Dogma-tik den von Savigny erstrebten inneren Zusammenhang aller Begri�e her undbilde ein positives Entsheidungssystem, �in welhem Wertungen und Urteiledie Qualität des Subjektiven und den Verdaht des Emotionalen verlieren undobjektive Bedeutung gewinnen� könnten214. Dadurh - so Esser - könne einVorrat signi�kanter Entsheidungsmerkmale gebildet werden, deren �ständigeVerfeinerung und Verbesserung die notwendige Steigerung juristisher Selekti-onsleistung zuwege bringt�215. Die von der Dogmatik erwartete Leistung sei209ibid.210Herberger in Behrends/Henkel, S. 67 und Fn. 1 ebenda; Brohm, 246 f.211Piker, Rihterreht und Rehtsdogmatik, JZ, S. 1 (3).212Esser, Vorverständnis, S. 7 �.213ibid., S. 91; zur Entlastungsfunktion der Dogmatik für den Rihter und Rehtsanwendervgl. auh Seiler, Rehtsgeshihte und Rehtsdogmatik, in Shmidt, 109 (111 f.), sowieSteindorff, zitiert inKötz, S. 175 und Diederihsen in Zimmermann/Knütel/Meinke,S. 65 (67).214Esser, AP 172 (1972), S. 97 f.215Zum Vorstehenden Esser, Vorverständnis, S. 97.41



Exkurs Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaftmithin die �Transformation der Wertungs- in Erkenntnis- oder Wahrheitsfra-gen�216. Diese Arbeitsmethode werde bestimmt durh die Autorität verbindli-her Texte, Gesetze und Urteile sowie deren relevanten Kriterien. Dogmatik seiin dieser Rehtskultur gleihbedeutend mit �Jurisprudenz� in Abgrenzung zurRehtsphilosophie, -soziologie, -vergleihung, -geshihte oder der allgemeinenRehtstheorie217.Auh für Luhmann kommt der Dogmatik eine besondere Entlastungsfunk-tion und Bedeutung für die Rehtssiherheit zu: Da sowohl die Auslegung derRehtsnormen, wie auh die Lebenssahverhalte selbst stets variabel seien - Luh-mann spriht hier von �doppelseitiger Variabilität�218 - habe die Dogmatik dieAufgabe, die Beliebigkeit von Variationen einzushränken, wodurh erreiht wer-de, �dass jenes oft beshriebene Hin- und Herwandern des Bliks zwishenNormen und Fakten niht ohne Führung bleibt, sih niht nur der Ent-sheidungssituation, sondern auh dem Rehtssystem verp�ihtet weiÿund sih niht aus dem Rehtssystem hinausspiralt�219.Gerade im Gegensatz zu Esser versteht Larenz die Dogmatik niht alswertungsneutrale Begri�sarbeit, sondern als wertorientiertes Denken220. Die-sen Ansatz sieht Larenz bereits darin bewahrheitet, dass die Beshreibungvon (Fall-)Typen anstelle der Bildung subsumtionsfähiger Begri�e zunehmendan Bedeutung gewinne, ebenso wie teleologishe Gesihtspunkte bei der Aus-legung gesetzliher Regelungsinhalte221. Ebenfalls im Bereih des wertorien-tierten Denkens bewege sih das �Aufsuhen der �tragendenÆ Rehtsprinzipi-en, das Ausmessen ihrer Tragweite, die Erkenntnis ihres Zusammenspiels, ihrerBedeutung für das Verständnis einer Regelung, deren Begrenzung oder Ergän-zung�222, denn �Rehtsprinzipien� seien im Ergebnis letztlih Wertungsmaÿstä-be und Wertvorzüge hinsihtlih einer Rehtsidee, aus der sih zwar noh keineRehtsregel habe formen lassen, für die aber aufgrund eines konkret-praktishenBedarfs �Rehtfertigungsgründe� erforderlih und (in Form des Rehtsprinzips)auh vorhanden seien. Rehtsprinzipien entzögen sih aufgrund dieses Charak-ters einer begri�ihen De�nition, ihr Sinngehalt lieÿe sih jedoh an Beispielenverdeutlihen, die dann wiederum zu Falltypen abstrahiert werden könnten223.So seien dogmatishe Figuren - wie etwa das �Anwartshaftsreht�, der �Ver-trag mit Shutzwirkung zugunsten Dritter� et. - gerade niht aus dem begri�-lihen System deduziert, sondern in Hinblik auf ein Verkehrsbedürfnis oder216 ibid., S. 98 f.217Esser, AP 172 (1972), S. 97; Esser, Vorverständnis, S. 96; eine derartige Negativ-De�nition �ndet sih auh bei Bydlinski, Gedanken über Rehtsdogmatik, in Marti-nek et al., S. 3 (5).218Luhmann, S. 17.219 ibid., S. 18.220Larenz, Methodenlehre, S. 224 �.221 ibid., S. 226.222 ibid., S. 227.223Zum Vorstehenden ibid., S. 226 f. 42



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft Exkursbestimmte Gerehtigkeitsanforderungen und unter Auswertung der Rehtspre-hung (weiter-)entwikelt worden. Dies zeige, dass die Dogmatik das begri�iheSystem regelmäÿig durhbrohen habe, um neue Rehtsfragen beantworten zukönnen224. Aus diesen Überlegungen heraus bezeihnet für Larenz �Rehts-dogmatik� eine Tätigkeit,�die in der Entfaltung inhaltlih bestimmter Begri�e, der weiteren Aus-füllung von Prinzipien und der Rükführung von Normen und Normkom-plexen auf diese Grundbegri�e und Prinzipien besteht�225.Auh für Brohm gehört das wertende Moment geradezu selbstverständlihzur Dogmatik, indem sie in ihren Formen und Typiken Wertungen impliziere,die als �ratio juris� die �ratio legis� der einzelnen gesetzlihen Regelungen über-greife226. Gerade darin, dass Sah- und Wertungsfragen niht bei jeder Rehts-konkretisierung erneut erörtert werden müssten, sieht Brohm den Vorteil unddie Entlastungsfunktion der Rehtsdogmatik227.Den Systemgedanken in der Rehtsdogmatik betonend, trennt Röhl zwi-shen �äuÿerem System�, etwa der Einteilung des Rehts in bestimmte Sah-gebiete und �innerem System�, verstanden als die innere Einheit der Rehts-ordnung, ihre logishe oder wertungsmäÿige Folgerihtigkeit oder ihre (von in-nen kommende, aus sih selbst heraus entwikelte) Vernünftigkeit228. Luhmannfolgend, sieht er darin die Gewährleistung einer �dynamishen Stabilität desRehts�, indem eine systematish ausgearbeitete Rehtsdogmatik den fortlau-fenden Umbau des Rehts ermögliht, indem sie Neuerungen akzeptiere oderabweise, je nahdem, ob sie in den Kontext benahbarter Rehtsvorstellungenpasse. Auh wenn das System selbst niht als Rehtsquelle dienen könne, da eskeine neuen Lösungen hervorbringen könne, die niht shon von Beginn an inihm enthalten waren, so sei es dennoh sinnvoll, neu auftauhende Problemesystemkonform zu lösen, da die Anlehnung an das System heuristish zu mög-lihen Lösungen führe und zugleih die Begründungslast erleihtere229.Den innersystematishen Zusammenhang von juristishen Begri�en und Re-geln, die allgemeine Anerkennung und Befolgung beanspruhen, betont auhStark in seiner De�nition von (Rehts-)Dogmatik230.Nah Au�assung Ballerstedts sind die Theologie und die Rehtswissen-shaft die beiden einzigen Wissenshaften, welhe mit der Verbindlihkeit geis-tiger Formen befasst seien. Nur sie könnten folglih überhaupt �Dogmatik�224ibid., S. 228 f.225ibid., S. 229.226Brohm, S. 246 f.227ibid., S. 247.228Röhl, S. 416.229ibid., S. 417 f., 419.230Stark, Rehtsdogmatik und Gesetzgebung im Verwaltungsreht, in Behrends/Henkel, S. 106, dieser De�nition im Zivilreht folgend: Seiler, Rehtsgeshihte und Rehts-dogmatik, in Shmidt, S. 109 (111). 43



Exkurs Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaftbeinhalten, verstanden als �Lehre von den verbindlihen Verkörperungen desGeistes im systematishen Zusammenhang einer Wissenshaft�231.Für Raish handelt es sih bei der Rehtsdogmatik um rehtswissenshaft-lih entwikelte �Regeln, Interpretationsvorshläge oder sonstige Erkenntnisse[. . . ℄ von meist mittlerer Abstraktionshöhe�, die als eine reine �Empfehlung�an den Rihter herangetragen werden, der ihnen durh Anwendung Autoritätverleihen und durh sie typishe Fälle nah einem einheitlihen Lösungsmodellentsheiden könne232. Um die so beabsihtigte Stabilisierung der Rehtswissen-shaft zu erreihen, müsste ein dogmatisher Begri� jedoh so �einleuhtendkonzipiert� sein, dass man ihn als Kürzel einer zutre�enden Herleitung mittelsder Auslegungskanones erkenne233.Für ein verstärkt pragmatishes Verständnis von Dogmatik tritt Bydlinskiein234. So betreibe jeder Jurist Rehtsdogmatik, �der in Bindung an das gel-tende Reht und in rationaler und für andere nahvollziehbarer ArgumentationAntworten auf ihm vorgelegte Rehtsfragen zu geben suhe�235. Die applikati-ve Haltung des Juristen gegenüber seinen Texten sei vergleihbar mit der ent-sprehenden Haltung der Angehörigen einer Religionsgemeinshaft oder einesphilosophishen Systems, jedoh mit dem Untershied, dass den Gesetzestex-ten keine Unveränderlihkeit im Sinne metaphysish begründeter �Wahrheiten�innewohne und mithin auh kein streng axiomatish-deduktives Denken - wieetwa in den Naturwissenshaften - möglih sei, sondern nur von �festen Prämis-sen� ausgegangen werde, um so endlose Diskussionen zu vermeiden und eine -möglihst einheitlihe - Falllösung zu erreihen236.Die Reduktion des Verständnisses der Dogmatik auf die rein deduktive Ent-faltung einer Klasse von Dogmen im Sinne autoritativer Lehrsätze bezeihnetDe Lazzer sogar als �Missverständnis� des Begri�s, da er nur dessen sekundäreRezeption in der römish-katholishen Theologie erfasse und dabei auÿerdem dieinduktive Herkunft der dogmatishen Leitsätze - wohl wegen der logishen For-malstruktur der Dogmatik - übersehen werde237.Die axiomatish-deduktive Funktionsweise der Dogmatik im ursprünglihen(theologish-philosophishen) Sinn betont Meyer-Cording, indem er jenerDogmatik die Aufgabe überträgt, die aus dem gesellshaftlihen Bewusstseinkommenden Dogmen formallogish zu entfalten und zu einem Weltanshauungs-system zu entwikeln238. Shlieÿlih erklärtMeyer-Cording die Rehtsdogma-tik für �tot�, da sie - in der heutigen Zeit - weder auf entsprehende �Autoritä-231Ballerstedt, Dulkeit als Rehtsdogmatiker, in Kunkel/Larenz/Ballerstedt, S. 27.232Raish, S. 200 f.233 ibid., S. 202.234Bydlinski, Gedanken über Rehtsdogmatik, in Martinek et al., S. 3 �.235 ibid., S. 15.236 ibid., S. 8 f.237De Lazzer, Rehtsdogmatik als Kompromissformular, in Dubishar, S. 85 (87 u. 105).238Meyer-Cording, S. 9. 44



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft Exkursten� wie Dogmen oder - zumindest - Prämissen berehtigt zurükgreifen könne,noh sih unter Verziht auf Dogmen allein auf die Anwendung einer logish-rationellen Methode oder gar die Arbeit und Arbeitsweise der Jurisprudenz imAllgemeinen reduzieren lieÿe239.Aufgrund der für Canaris im Vordergrund stehenden - niht formal-logishvornehmbaren - Wertentsheidungen im juristishen Denken lehnt dieser denVersuh einer axiomatish-deduktiven Funktionsweise des Rehtssystems vonvornherein als �überholt� ab240.Für Wieaker hingegen stellt sih die Frage nah der deduktiv-axiomati-shen oder induktiv-pragmatishen Funktionsweise der Rehtsdogmatik erst ineinem zweiten Shritt. Für ihn ist der �dogmatishe Lehrsatz� Ergebnis einerallgemeinen wissenshaftlihen Einsiht, wobei die von der Dogmatik erwarteteLeistung darin bestehe, intellektuell überprüfbare und ö�entlih einsihtige Kri-terien für die Handhabung des Bewertungsspielraums anzugeben, also ein Ver-fahren zur rationalen Veri�zierung der gewählten Entsheidung bereitzustellen,durh einen selbständigen, nahprüf- und einsehbaren Begründungszusammen-hang241. Dogmatishe Lehrsätze in diesem Sinne seien aber keineswegs zu ver-stehen als völlig freie Aussagen über Wahr oder Unwahr, sondern sie seien ebenan �Prämissen� gebunden, im modernen Gesetzesstaat also an die �Vorentshei-dungen� durh die verfassungsgemäÿ zustandegekommenen Gesetze242. Jedohexistiere niht in jedem Lehrsystem, welhes über Prämissen oder Axiome verfü-ge - wie etwa die Mathematik -, auh eine Dogmatik: Dies sei vielmehr nur dortder Fall, wo man die �letzten Voraussetzungen� dem freien wissenshaftlihenZweifel entziehe, so etwa in der Theologie, den ideologish begründeten Partei-doktrinen und eben der Rehtswissenshaft. Letztere untersheide sih aber vonallen anderen dieser Lehrsysteme dadurh, dass1. sie eine praktishe - und niht übervernünftige - Aufgabe habe, nämlih dierational einsihtige Lösung zwishenmenshliher Kon�ikte,2. ihre Prämissen niht unumstöÿlih sondern wandelbar seien, da Gesetze geän-dert werden könnten und dürften,3. shlieÿlih die Art der Diskussion der Prämissen niht mehr von Autorität oderLehrtradition geleitet seien, sondern von der Überzeugungskraft der mit ihrerHilfe zustandekommenden Lösungen243.Erst dann stellt sih für Wieaker die Frage nah der Art der Argumen-te und ihrer Verknüpfung - deduktiv-axiomatish oder induktiv-pragmatish -wobei nah seiner Au�assung keine der beiden Methoden für sih allein den prak-tishen Anforderungen an die Rehtsdogmatik genüge, da die erste oft aufgrund239Meyer-Cording, S. 14 �. und 32.240Canaris, Systemdenken, S. 20 �., 25 �.241Wieaker in Bubner/Kramer/Wiehl, S. 311, 316 und 318 f.242ibid., S. 320.243Zum Vorstehenden ibid., S. 320 f. 45



Exkurs Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaftder Deduktion des Besonderen allein aus dem Allgemeinen und regelmäÿig ohneBerüksihtigung der konkreten Lebensadäquanz die �Fallgerehtigkeit� verfeh-le, die zweite indes wegen ihrer vorrangig praktish-vernünftigen Entsheidungs-absiht der �Normgerehtigkeit� niht genüge244.Aus einem gänzlih anderen Ansatz heraus versuht Struk De�nitions-elemente und Funktionsbeshreibungen der Dogmatik abzuleiten, nämlih auseiner �Metabetrahtung� in Form einer �Dogmatishen Diskussion über Dog-matik�245 Nah Struk setzt sih diese Diskussion aus drei Elementen zusam-men246:1. �Zirkuläre De�nitionselemente�: Solhe, die das Problem der Dogmatiknur erneut formulieren, wie etwa �logishe Stringenz�, �axiomatishe Rih-tigkeit� oder �Durhhalten von Prämissen�. Diese Elemente bedürftenwiederum einer (Er-)Klärung, so etwa die Festlegung der Prämissen imletztgenannten De�nitionselement247.2. �Leerformelhafte Elemente�: Behauptungen, deren Wahrheitsgehalt nohfahgemäÿ nahgeprüft werden muss, so z.B. die Aussage, Dogmatik dieneder Entlastung des Rihters und vermeide die Shwierigkeit einer voll-umfänglihen Neuargumentation in jedem Einzelfall. Diese Funktionsbe-shreibung der Dogmatik sei (noh) niht dahingehend veri�ziert, dassalles andere illegitim oder mit dem Rihteramt unvermeidbar wäre. Eben-so leerformelhaft seien die - angeblih durh dogmatishe Figuren siher-gestellten - Elemente der Rehtssiherheit und Rationalität, wobei zumeinen niht abshlieÿend geklärt sei, ob niht die dauernde Fortentwik-lung geradeWesensmerkmal der Dogmatik sei und zum anderen der Begri�der �Rationalität� rehtstheoretish bei weitem niht eindeutig bestimmtsei248.3. �Ungeeignete De�nitionselemente�, wie etwa rein metaphorishe.Diese Elemente führen Struk jedoh zu keiner eigenen De�nition von Dog-matik, sondern dienen ihm nur zur Überprüfung der These, dass die Dogma-tikdiskussion in einer �typish dogmatishen Manier� geführt wird, so dass -aufgrund der Identität von Methode und Gegenstand der Diskussion - keineehten Erkenntnisse über den Gegenstand selbst gefunden werden könnten249.244 ibid., S. 322 und 332 f.; ganz ähnlihe Bedenken vor allem hinsihtlih eines dogmatish-deduktiven Systems bei Röhl, S. 416, der den beiden hier genannten Ansätzen noh einendritten hinzufügt, nämlih den eines deduktiv-axiologishen Systems, bei dem niht mehr ein�allgemeiner Satz�, sondern ein �oberster Wert� an der Spitze steht. Letztlih greifen jedohdie Bedenken gegen eine ausreihende �Fallgerehtigkeit� bei der hier ebenfalls von oben nahunten vorgenommenen Deduktion wieder durh.245Struk, S. 84.246 ibid.247 ibid., S. 85.248 ibid., S. 86; zur Shwierigkeit der Bestimmung des Begri�s �Rationalität� vgl. Priester,S. 461 �.249Struk, S. 84 und 88. 46



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft Exkursbb) �Arbeitshypothesen� zum Begri� der RehtsdogmatikDie dargestellten untershiedlihen Ansätze zur De�nition und Funktionsbe-shreibung der Dogmatik belegen die Spannbreite des Dogmatikverständnissesin der Rehtswissenshaft. Um die Frage nah den rehtsdogmatishen Grund-lagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung beantworten zu können, sinddiese Ansätze in Form von Arbeitshypothesen auszuwerten, um so festzulegen,wo letztlih die Grundlagen der P�ihtverletzung gelegt sein könnten. Dabeimag zu diesem Zwek überwiegend die Bildung einer Shnittmenge der häu-�gsten und dominierenden Funktions- und De�nitionselemente genügen, um dieSuhe nah jenen Grundlagen möglihst operabel zu halten.
• Danah kann zunähst all das, was rihterlihe und akademishe Jurisprudenz ineiner positiven Rehtsordnung als gültige Rehtssätze ansehen, Inhalt der Dog-matik sein. Insoweit sind die Ergebnisse rihterliher und rehtswissenshaft-liher Tätigkeit für die Fortentwiklung von Dogmatik grundsätzlih gleihbe-deutend, grenzen sih aber zugleih von der Rehtsgeshihte, -philosophie, -soziologie, -vergleihung und der allgemeinen Rehtstheorie ab.
• Diese �anerkannten Rehtssätze� können auh beshrieben werden als eine Rei-he in sih zusammenhängender Lehren über das was Reht ist, die - mittelsRehtsprehung und Rehtswissenshaft - mitgeteilt, tradiert und als Grund-lage weitergehender Überlegungen zur Lösung von Rehtsfragen herangezogenwerden. Diese �Lehren� in Form von Regeln, Interpretationsempfehlungen odersonstigen Erkenntnissen sind weder einzelfallbezogen, noh ershöpfen sie sihin übergeordneten Rehtsprinzipien, sondern sie bewegen sih zumeist auf mitt-lerem Abstraktionsniveau.
• Anders als bei gesetzlihen Regelungen resultiert die Autorität dieser Rehts-sätze niht bereits aus ihrer bloÿen Existenz, sondern sie wird ihnen durh rih-terlihe oder rehtswissenshaftlihe Applikation immer wieder neu verliehen.Inhaltlih hat sih die Dogmatik an ihrem vorrangigen Ziel auszurihten, näm-lih im Ergebnis Antworten auf Rehtsfragen in Bindung an das geltende Rehtbereitzustellen, und dies in rationaler und für andere nahvollziehbarer Argu-mentation.
• Dabei muss sih die Rehtsdogmatik einer gewissen, wenn auh niht dogma-tishspezi�shen, logishen Stringenz bedienen, die jedoh niht zu verstehen istals eine formallogishe Entfaltung von Dogmen, sondern eher als ein �Durhhal-ten von Prämissen�. In diesem Zusammenhang ist der - begri�ihe - theologish-philosophishe Ursprung der (Rehts-)Dogmatik irreführend. Zwar unterliegt derJurist der Bindung an die gesetzlih gefassten Normen, muss diese widerspruhs-frei auslegen und anwenden, darf also grundsätzlih ihre Geltung niht in Fragestellen, jedoh fehlt der Rehtsdogmatik jegliher metaphysisher Bezugspunkt,d.h. der Rehts�dogmatiker� setzt keine �höhere Wahrheit� der ihn bei der Fall-lösung bindenden Norm voraus, seinem Handeln und seiner Argumentation liegt- verkürzt gesprohen - mithin keine Überzeugung von der Unveränderlihkeitdes (Gesetzes-)Textes zugrunde250. Ihm steht es frei nah Zwekmäÿigkeits- oder250Diese besondere Konstellation der Rehtsdogmatik verkennend Diederihsen in Zim-mermann/Knütel/Meinke, S. 65 (67). 47



Exkurs Zum Begri� der Dogmatik in der RehtswissenshaftGerehtigkeitsgesihtspunkten - also letztlih ergebnisorientiert motiviert - dieangewandte Norm zu kritisieren und von der Notwendigkeit ihrer Abänderungoder ihrer Streihung überzeugt zu sein und diese zu verlangen251.
• Grundsätzlih muss mit Larenz der Dogmatik eine gewisse Wertentsheidungs-funktion zugestanden werden, denn bereits das Ordnen von Beurteilungskrite-rien und ggf. die Shöpfung von Falltypen ist zwangsläu�g eine selektierendeund damit niht rein objektive Tätigkeit. Die im Gegensatz dazu von Esser be-shriebene Transformation von Wertungs- in Erkenntnis- oder Wahrheitsfragenstöÿt hierbei an ihre Grenzen. Bereits die Formulierung von Erkenntnis- oderWahrheitsfragen setzt die Festlegung der Zielrihtung dieser Fragen voraus, wo-bei sih jedoh ebenfalls wieder Wertungsaspekte auswirken. Dass Rehtsdog-matik (auh) Wertentsheidungen tri�t, ist folglih niht als Versagen bei derTransformation von �Wertungs- in Erkenntnis- oder Wahrheitsfragen� zu deu-ten, sondern dient letztlih der Vermeidung unkontrollierbarer subjektiver Wer-tungen und übernimmt mithin wiederum eine Rationalisierungsfunktion. Selbstdies shlieÿt aber abweihende Wertentsheidungen niht aus, verlangt dann je-doh besondere Rehtfertigung und Begründung.
• Eine damit in Zusammenhang stehende und wohl wihtigste Grundüberlegungist jene, ob sih Dogmatik auf einen rein axiomatish-deduktiven Charakter be-shränkt - also nur von allgemeinen Prämissen ausgehend auf den Einzelfallshlieÿen lässt - oder (auh) induktiv-kasuistish bestimmt ist, indem vom Ein-zelfall allgemeine Gesetzmäÿigkeiten abgeleitet werden. Nur im ersteren Fallnämlih wäre ein innersystematishes, in sih weitgehend abgeshlossenes Sys-tem von Begri�en denkbar, das es ermöglihte, neu auftretende Rehtsfragendurh logishe Gedankenoperationen auf der Grundlage dieser Begri�e zu be-antworten und sih gleihzeitig weitgehend von Wertentsheidungen zu distan-zieren. Larenz merkt in diesem Zusammenhang rihtigerweise an, dass nur dasabstrakt-begri�ihe System der �Begri�sjurisprudenz� durh eine �voll abge-dihtete Autorität� gekennzeihnet werden könne, niht aber die heutige Dogma-tik als Ganzes252. Auÿerdem ist durhaus eine Arbeitsweise juristisher Dogma-tik auÿerhalb des juristishen abstrakt-begri�ihen Systems denkbar. Anders istauh das Zustandekommen von Rehts�guren wie das Anwartshaftsreht, dasRehtsverhältnis der Vertragsverhandlung oder der Vertrag mit Shutzwirkungzu Gunsten Dritter niht zu erklären, die niht axiomatish-deduktiv aus dembestehenden begri�ihen System abgeleitet, sondern die erkennbar auÿerhalbdieses Systems entwikelt und verfestigt wurden253. Dennoh darf die Fragenah axiomatish-deduktivem und induktiv-kasuistishem Vorgehen niht be-grenzt werden auf eine Gegenüberstellung von Begri�s- und Interessenjurispru-denz. So beshäftigt sih die Dogmatik heute (auh) o�ensihtlih verstärkt mitder Beshreibung und Bildung von Falltypen254, sowie ganz wesentlih mit derInterpretation und weniger mit der Konstruktion subsumtionsfähiger Begri�e.Dogmatik tendiert ihrer Funktion nah mithin stets dazu, über die Begri�ih-keiten hinauszugehen und die tragenden Rehtsprinzipien aufzudeken.251Für die Zulässigkeit einer bestimmten Norminterpretation allein aus einem �praktishenBedürfnis� und sogar ausdrüklih abseits einer �dogmatishen Begründung� vgl. auh Soer-gel/Zeiss, BGB, 11. Au�. (1986), � 398, Rdnr. 15.252Larenz, Methodenlehre, S. 228 f.253 ibid.254Vgl. dazu noh ausführlih unter B.II.5. 48



Zum Begri� der Dogmatik in der Rehtswissenshaft Exkurs
• Die Dogmatik ist zudem bestimmt durh ein besonderes Gefüge mit der Reht-spraxis, insbesondere der Rehtsprehung. So liefert die Dogmatik der Praxiszum einen Entsheidungskriterien, die von dieser übernommen und/oder mo-di�ziert werden können, zum anderen erarbeitet die Dogmatik wiederum ausdem von der Rehtsprehung gelieferten Material neue Kriterien, im Wege dergründlihen Analyse der jeweiligen Entsheidungsbegründungen und der Beob-ahtung mittel- und langfristiger Rehtsprehungstendenzen und dekt damitzugleih auh Rehtsprobleme auf, für die keine �innnersystematishe Lösung�vorhanden ist. Zudem kommt der Dogmatik für die Rehtsprehung zweifelsfreiauf diesem Wege eine Entlastungsfunktion zu, welhe die Notwendigkeit ständi-ger Neuargumentation vermeidet.Eine so verstandene Dogmatik kann siherlih - wieMeyer-Cording255 undLarenz256 dies tun - dahingehend hinterfragt werden, ob sie - vor dem Hinter-grund ihrer niht selten zwek- und ergebnisorientiert motiviert ersheinendenund damit pragmatishen Arbeitsweise - ihre Bezeihnung als �Dogmatik� zuReht trägt oder tre�ender etwa als �theoretishe Jurisprudenz� oder �theoreti-she Rehtslehre� beshrieben werden kann. Für die Frage nah den �rehtsdog-matishen Grundlagen� für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung kann diese- mögliherweise rihtige - terminologishe Di�erenzierung jedoh o�en bleiben.Entsheidend war und ist ausshlieÿlih die genauere Bestimmung der mög-lihen Quellen für eine Dogmatik zur P�ihtverletzung, um so festzustellen,ob der Gesetzgeber mit dem Rehtsinstitut der P�ihtverletzung lediglih einin der Jurisprudenz bereits geformtes �tehnishes Element� in Gesetzesformübernommen oder ohne das Vorhandensein dogmatisher Strukturen eine eige-ne Konstruktion eingeführt hat.Danah ist somit der Frage nahzugehen, ob die rihterlihe und akademi-she Jurisprudenz Rehtssätze anerkannt hat und anerkennt, aus denen sih -unter den oben genannten funktionalen und de�nitorishen Gesihtspunkten -die P�ihtverletzung als hinreihend bestimmtes und operables Rehtsinstitutin das reformierte allgemeine Leistungsstörungsreht einfügt.

255Meyer-Cording, S. 46.256Larenz, Methodenlehre, S. 229 f. 49



B.II. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungII. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut derP�ihtverletzungIn der ersten Kommentierung zu � 280 BGB nah der Shuldrehtsreform 2001wird die P�ihtverletzung als die �zentrale Kategorie des neuen Leistungsstö-rungsrehts� hervorgehoben, die an den ungeshriebenen Tatbestand der posi-tiven Vertragsverletzung (pVV) anknüpfe und sowohl Haupt-, Nebenleistungs-,als auh Shutzp�ihten erfasse, unabhängig davon ob die P�iht auf einem Ver-trag, einem einseitigen Rehtsgeshäft oder einem gesetzlihen Shuldverhältnisberuhe257.Dies entspriht auh der Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Moder-nisierung des Shuldrehts258, welhe die P�ihtverletzung als jeglihes Zurük-bleiben des Shuldners hinter dem P�ihtenprogramm des jeweiligen Shuld-verhältnisses beshreibt, ungeahtet dessen, ob es sih um Hauptp�ihten oderShutzp�ihten oder andere Nebenp�ihten handelt259. In eben jener Begrün-dung zum Gesetzentwurf wird betont, die Shuldrehtskommission habe sih in-haltlih den Ausarbeitungen Hubers260 von 1981 angeshlossen, sei ihm jedohbegri�ih insoweit niht gefolgt, als dass statt der �Nihterfüllung� - so der Vor-shlag Hubers nun die �P�ihtverletzung� im Zentrum des Shadensersatztat-bestandes stehe. Die Tatsahe, dass das BGB den Begri� der �Nihterfüllung�wesentlih enger besetze, nämlih mit dem teilweisen oder vollständigen Aus-bleiben der Leistung, erfordere diese verbale Modi�kation 261. Auÿerdem hättedem Umstand Rehnung getragen werden sollen, dass die �wihtigste Leistungs-störungsform� des Bürgerlihen Rehts - die pVV - bisher gar niht im BGBgeregelt sei, ein Umstand, der durh die Bezugnahme auf die P�ihtverletzungbehoben werden sollte262. Zweks Vermeidung von �Missverständnissen und An-wendungsirrtümern� sei man daher auf den von Diederihsen entwikeltenBegri� der �P�ihtverletzung� ausgewihen263. Der Verweis auf Diederih-sen264 ist niht nur inhaltlih falsh265, sondern auh in der Verfahrensweisefragwürdig: Auh wenn dem BGB in seiner Fassung vor der Shuldrehtsre-form die P�ihtverletzung tatbestandlih unbekannt war, so �nden sih in derrehtswissenshaftlihen Literatur sowie in der Rehtsprehung zum allgemeinenLeistungsstörungsreht, auh shon sehr früh, vershiedene Diskussionen über257Palandt/Heinrihs, 62. Au�. (2003), � 280, Rdnr. 2 f.; 64. Au� (2005) ebenda.258BT-Ds. 14/6040, S. 79 �.259 ibid., S. 134.260BMJ, Gutahten und Vorshläge, Bd. I, S. 699 �.261So BT-Ds. 14/6040, S. 133.262 ibid., S. 135.263 ibid., S. 133.264Diederihsen, S. 101, 117 �.265In dem zitierten Aufsatz Diederihsens �ndet sih zwar eine Ablehnung des von Hubervorgeshlagenen Zentralbegri�s der �Nihterfüllung�, jedoh - entgegen der Begründung zumGesetzentwurf - keine Entwiklung eines Begri�s der P�ihtverletzung. Hauptargument Die-derihsens gegen den Begri� der Nihterfüllung ist dessen mangelnde Anwendbarkeit auf dieFälle der Verletzung einer Shutz- und Verhaltensp�iht ohne korrespondierenden Leistungs-anspruh, Diederihsen, S. 119. Zu dem insoweit fehlerhaften Verweis vgl. auh Ahrens, S.417 (419). 50



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.Konstruktionen zur Falllösung im allgemeinen Leistungsstörungsreht, welhedie P�ihtverletzung unbedingt mit einshlieÿen. Mögliherweise lassen sih auseinem - oder dem Zusammenspiel mehrerer - dieser Ansätze dogmatishe Grund-lagen - im Sinne der oben aufgestellten Arbeitshypothesen zu diesem Begri� -erkennen, auf die der Gesetzgeber im SMG bauen konnte und die zu einer kla-ren und einfahen Anwendbarkeit des neuen Shuldrehts und insbesondere desallgemeinen Leistungsstörungsrehts - beitragen.
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B.II.1 Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung1. Die P�ihtverletzung im Rahmen der pVV bei StaubEine der frühesten Ersheinungen der �P�ihtverletzung� ging einher mit derEntwiklung der �positiven Vertragsverletzungen� durh Staub266. Da es - wiebereits erwähnt - das erklärte Ziel des Gesetzgebers war, gerade auh die Fälleder pVV durh die reformierte Shadensersatzregelung in � 280 BGB zu erfas-sen267, ist es lohnend der Frage nahzugehen, welher Gedanke der pVV StaubsAusführungen zugrunde lag.Ausgangspunkt für die Überlegungen Staubs war seine Feststellung, dassdas allgemeine Shuldreht des BGB nur den Shadensersatz für jene Fälle rege-le, in denen jemand etwas unterlasse, wozu er eigentlih aufgrund eines Shuld-verhältnisses verp�ihtet sei268. Es existiere jedoh keine Regelung für solheFälle, in denen durh positives Tun die Verbindlihkeit verletzt oder die zubewirkende Leistung fehlerhaft bewirkt werde269. Gerade diese Fälle - für dieStaub zahlreihe Beispiele anführt - bezeihnet er als P�ihtverletzungen270.Staub betont insbesondere, dass bis zu jenem Zeitpunkt keinem der Nahweisgelungen sei, dass die Verp�ihtung zum Shadensersatz bei einer shuldhaftenVerletzung einer bestehenden Verbindlihkeit bereits im Gesetz ausgesprohensei271. Besonders betro�en seien Konstellationen der �positiven P�ihtverlet-zung� bei einem vertraglih vereinbarten Unterlassen. Hier würden die Rehts-folgen just aus der P�ihtverletzung resultieren und eben niht aus der �Un-möglihkeit� (i.S.v. � 280 BGB a.F.) die Zuwiderhandlung in einem bestimmtenZeitpunkt niht (mehr) zu begehen272.Um jene Fälle niht mittels �gekünstelter Konstruktionen�273 in die vorge-gebenen Strukturen des Gesetzes fassen zu müssen, gelangte Staub in analogerAnwendung des � 286 BGB a.F. zu dem Shluss, dass ein Rehtsgrundsatz be-stünde,�wonah derjenige der eine Verbindlihkeit durh eine positive Handlungshuldhaft verletzt, dem anderen den hierdurh entstehenden Shaden zuersetzen hat�274.Als möglihe zusätzlihe Rehtsfolgen neben dem Ersatz des unmittelbar auseiner derartigen P�ihtverletzung entstehenden Shadens kommen nah Staub -266Hermann Staub, Die positiven Vertragsverletzungen, Berlin 1904 (1. Au�.).267BT-Ds. 14/6040, S. 135.268So etwa � 280 BGB a.F.269Staub, S. 5.270 ibid., sowie fortlaufend im daran anshlieÿenden Text.271 ibid., S. 7 f.; Staub bezieht sih dabei im Wesentlihen zum einen auf die Arbeit vonCrome, S. 65, welher die Shadensersatzp�iht aus � 276 BGB a.F. herzuleiten bemüht war,sowie zum anderen auf Goldmann/Lilienthal, S. 332 f., die zur Lösung dieser Fälle auf eine�zeitweise Unmöglihkeit� und daraus konsequent auf � 280 Abs. 1 BGB a.F. verweisen.272Staub, S. 10.273 ibid., S. 15.274 ibid., S. 15, 35. 52



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.1.insbesondere etwa beim Sukzessivlieferungsvertrag - sowohl Shadensersatz we-gen Nihterfüllung des gesamten Vertrages, als auh Rüktritt in Betraht275.Dieses aus Analogie zu � 326 I BGB a.F. hergeleitete Wahlreht begründeteStaubmit einer Wertungsgleihheit in Hinblik auf den Verzug und verdeutlih-te damit ein weiteres wesentlihes Element der P�ihtverletzung: Dem negativenVerhalten in Form einer shuldhaften Verzögerung der geshuldeten Leistungstünden danah die positiven Rehtsverletzungsakte insoweit gleih, als dass siedie Erreihung des Vertragszweks gefährdeten276 .Dass Staub bei der Entwiklung der pVV weniger an der Erfassung typi-sher Lebenssahverhalte mittels der im BGB bereits vorhandenen Regelungenarbeitete, sondern deutlih von Gerehtigkeitserwägungen und Ergebnisorien-tiertheit geleitet war, zeigt sih in seiner ausdrüklihen Beip�ihtung277 zuHahenburg, für den die Zulässigkeit des Analogieshlusses im Allgemeinen�niht logish erweisbar�, wohl aber aus dem �Lebensbedürfnis� heraus notwen-dig war278. Die Zustimmung Staubs hierzu wird auh darin ersihtlih, dass erdie für einige Vertragstypen ausdrüklih im Gesetz enthaltenen Rehtsfolgenvon Leistungsstörungen für alle denkbaren Shuldverhältnisse in vergleihba-rer Interessenlage - durh die pVV - aussprehen will, so etwa die Möglihkeitzum Rüktritt vom Vertrag, welhe etwa für den Dienstvertrag in den Fällender Kündigung aus wihtigem Grund (� 626 BGB) vorgesehen wäre, bei allenVerträgen jedoh - nah Ansiht Staubs - der Analogie zu � 326 BGB a.F.bedurfte279.Weiteres Beispiel für Staubs Bemühen, mittels der pVV die aus seiner Sihtim BGB enthaltenen �Regelungslüken� zu shlieÿen, ist die Anwendung derpVV im - ansonsten ershöpfend geregelten - Kaufreht, in den Fällen man-gelhafter Leistung bei Sukzessivlieferungsverträgen280, sowie bei der explizitenErfüllungsverweigerung vor Fälligkeit der Leistung281.Aus dem Vorstehenden wird ersihtlih, dass die P�ihtverletzung für Staubin der Entwiklung der pVV nur eine untergeordnete, rein rehtstehnishe Be-deutung hatte. Vor dem Hintergrund der Entstehung der pVV, nämlih Staubso�ensihtlihem Bestreben nah der �Lükenshlieÿung� im BGB, mit dem Zieleinheitliher und der �Lebenssituation angepassten�, d.h. im Ergebnis �gereh-ten� Lösungen, kann aus seiner Arbeit kein allgemeiner Grundsatz zur P�iht-275ibid., S. 18 �.; im Ergebnis kommt auh das Reihsgeriht in einer Entsheidung vom17.12.1901 (Deutshe Juristenzeitung, Bd. 7, S. 118) im Fall der Shlehterfüllung einer Teillie-ferung bei einem Sukzessivlieferungsvertrag zu dem Shluss, dass dem Gläubiger der Leistungein Rüktrittsreht eingeräumt werden muss. Die Begründung stützt sih dort jedoh nihtauf das Rehtsinstitut der pVV, sondern auf allgemeine Gerehtigkeitserwägungen, sowie dieAnnahme einer konkludenten Vereinbarung eines Rüktrittsrehts.276Staub, S. 23.277ibid., S. 40.278Hahenburg, S. 437.279Staub, S. 43 f.280ibid., S. 48.281ibid., S. 50 f.; so im Ergebnis bereits diese Rehtsfolge aussprehend die Entsheidungdes Reihsgerihts v. 11.07.1902, RGZ 52, 150 (151 f.); unter ausdrükliher Bezugnahme aufdie pVV vgl. die Entsheidung des Reihsgerihts vom 23.02.1904, Deutshe Juristenzeitung,Bd. 9, S. 342 (345). 53



B.II.1 Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungverletzung erkannt oder abgeleitet werden: Anders als nah � 280 BGB n.F. istdie P�ihtverletzung bei Staub kein Ober- oder Zentralbegri� und die Unmög-lihkeit und der Verzug sind mithin keine Unterfälle sondern dienen - umgekehrt- sogar der Herleitung und Begründung der pVV und ihrer Rehtsfolgen (�� 286,326 BGB a.F. analog).Im Rahmen der von ihm entwikelten pVV beshränkt sih die Bedeutungder P�ihtverletzung allein auf ein
• positives Tun,
• welhes die bestehende Verbindlihkeit verletzt oder
• die zu bewirkende Leistung fehlerhaft bewirkt und
• die Erreihung des Vertragszweks gefährdet,
• abseits von Unmöglihkeit und Verzug.
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Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.2.2. Begründung einer Shadensersatzp�iht allein aus der P�ihtver-letzungBereits 1932 distanzierte sih Stoll von der Lehre der positiven Vertrags-verletzungen282. Dies bezog sih jedoh weniger auf Inhalt und Funktion dervon Staub begründeten Lehre, als zunähst auf die angeblih missverständli-he Begri�swahl und die bis dahin vorgesehene Begrenzung auf positive Ver-letzungen einer Forderung oder Verp�ihtung. So verdunkelte nah AnsihtStolls das �gefährlihe Shlagwort� der pVV �die wahre Sahlage�283. Viel-mehr sollte nämlih nah Au�assung Stolls die Forderungs- oder P�ihtver-letzung shlehthin allgemein einen Shadensersatzanspruh auslösen, so dassdie pVV niht mehr als dritter Tatbestand - neben Unmöglihkeit und Ver-zug -, sondern als Au�angtatbestand zu erahten gewesen wäre und zugleihjene gesetzlihen Haftungstatbestände nur Anwendungsfälle eines allgemeinenGrundsatzes der Haftung wegen Forderungs- oder P�ihtverletzung dargestellthätten284.Wie bereits zuvorHimmelshein285, sah auh Stoll die Haftungsgrundlagefür den Shadensersatz wegen shuldhafter P�ihtverletzung in � 276 BGBa.F.286. Anders als Himmelshein erkannte er allerdings niht in jeder Niht-erfüllung einen Fall der ganzen oder teilweisen Unmöglihkeit287, sondern nahmvielmehr das Bestehen einer tatsählihen Gesetzeslüke an, wobei sih dieseweniger durh einen au�älligen Umfang des gesetzlih niht erfassten Berei-hes auszeihnete, als durh die mangelhafte Formulierung des Gesetzes, welhedie Bedeutung des zu erfassenden Lebensbereihs niht hinreihend würdige288.Wohl aber sei aus � 276 BGB a.F. als auh aus den Wertungen der einzelnengesetzlihen Regelungen im allgemeinen Leistungsstörungsreht der Grundsatzableitbar, dass�jede vorsätzlihe oder fahrlässige Verletzung einer Verbindlihkeitzum Ersatz des daraus entstandenen Shadens [verp�ihtet℄�289.In jenen Fällen nämlih entsprähen die Interessenlage, die Shutzwürdigkeitdes Geshädigten und shlieÿlih die Zumutbarkeit der Ersatzp�iht der Lage beiden typishen und präzisierten Formen des Verzuges und der Unmöglihkeit290.Daher war Stoll bemüht, ein �System der Forderungsverletzungen� zu er-stellen, welhes sih niht mehr primär an den drei Fallgruppen (Unmöglihkeit,Verzug, pVV) orientierte, sondern seine Grundlage in der sog. �Interessenverlet-zung� �nden sollte291. So dienten die P�ihten aus einem Vertrag zunähst der282Stoll, AP (136) 1932, S. 257 �.283ibid., S. 320.284ibid., S. 314.285Himmelshein, S. 271.286Stoll, S. 279 f.287Himmelshein, S. 299; Stoll, S. 274.288Stoll, S. 281 f.289ibid., S. 282.290ibid., S. 284.291ibid., S. 285 f. 55



B.II.2. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungVerwirklihung des Leistungsinteresses (sog. �Erfüllungsp�ihten�), die ergänztwürden durh die Treu- und Glaubensverp�ihtungen, welhe primär die Ge-genpartei vor Shädigungen bewahren sollte und mithin dem �Shutzinteresse�dienten. Sowohl Leistungs- als auh Shutzinteresse könnten auf untershiedliheArt verletzt sein292 (vgl. Abbildung auf dieser Seite).
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möglich)Abbildung 7: System der Forderungsverletzungen nah Stoll.Mit diesem System beabsihtigte Stoll sämtlihe Fälle der Haftungen auf-grund einer P�ihtverletzung zu erfassen. Ausgeshlossen blieb jedoh nah sei-ner Ansiht die Gewährleistung, da sie ohne das für den aus � 276 abgeleitetenGrundsatz notwendige Vershulden auskomme und folglih gerade Beispiel seifür eine Haftung ohne P�ihtverletzung, die allein auf vertragliher Zusage oderbesonderer Gesetzesvorshrift beruhe293.Damit stellte Stoll zugleih ein System vor, welhes durh die Betonungder Art der Interessenverletzung zwar jeweils einheitlihe Rehtsfolgen ermög-lihte, das zugleih aber die üblihe Gruppenbildung der pVV au�öste, die bisdahin vor allem folgende Lebensersheinungen umfasste: Zuwiderhandlung ge-gen eine Unterlassungsp�iht, mangelhafte Erfüllungshandlungen, Gefährdungdes Vertragszweks sowie die Erfüllungsverweigerung des Shuldners294.Mithin erreihte Stoll zwar eine Neuordnung der pVV, die nah seinem Sys-tem - anders als bei Staub und noh bei Himmelshein - gerade keine dritteGruppe der Leistungsstörung neben der Unmöglihkeit und dem Verzug mehrwar, substituierte jedoh den seiner Ansiht nah �irreführenden Sammelna-men�295 der pVV und damit zugleih aber auh den Begri� der P�ihtverletzungdurh die Interessenverletzung.Stoll gelangt somit aufgrund seiner Beurteilung des � 276 BGB a.F. zueinem Haftungsgrundsatz der dem Wortlaut des � 280 I 1 BGB n.F. sehr nahekommt. Auh dekt sih das Bestreben Stolls mit dem des SMGs dahinge-292Zum Vorstehenden vgl. ibid., S. 287 �. und 291 �.293 ibid., S. 290 und S. 301.294 ibid., S. 261 �.295 ibid., S. 314. 56



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.2.hend, durh diesen Haftungsgrundsatz die - beiderseits angenommenen Rege-lungslüken zu shlieÿen296. Von einem Zentralbegri� der P�ihtverletzung ent-fernt sih Stoll jedoh zumindest dadurh, dass er von der Verletzung einer�Verbindlihkeit� spriht und betont den bei ihm untergeordneten Stellenwertder P�ihtverletzung indem er niht primär auf den Inhalt einer P�iht abstellt,deren Verletzung dann unmittelbar einen Anspruh auf Shadensersatz auslöst,sondern vielmehr auf die Zielrihtung dieser P�iht (das Leistungs- oder Shut-zinteresse). Erst nah Bestimmung des betro�enen Interesses können dann -abhängig von der jeweiligen Form der Verletzung - die speziellen Rehtsfolgenfestgestellt werden.Ein deutliher Untershied zu dem vom SMG verfolgten Konzept wird zu-dem dadurh ersihtlih, dass für Stoll eine P�ihtverletzung niemals ohneVershulden vorliegen kann und mithin die Gewährleistungsfälle von seinemHaftungssystem des allgemeinen Leistungsstörungsrehts von vornherein aus-geshlossen bleiben. Die �� 280 I 2 und 437 Nr. 3 BGB n.F. zeigen jedenfallsden vollständig anderen Ansatz des SMG sowie eine vom Gedanken Stollsabweihende Funktion und Bedeutung der P�ihtverletzung.Während also bei Stoll der P�iht(verletzung) lediglih eine �dienende�Rolle - als Zwishenshritt zum Ausspruh der Rehtsfolge - zukommt, stellt sienah der Shuldrehtsreform im BGB doh gerade den Oberbegri� dar, der so-wohl die Verletzung der Leistungs- als auh der Shutzp�ihten umfassen soll297,eben in Anlehnung an die pVV, der - zumindest in begri�iher Hinsiht - Stollgerade bemüht ist �den Abshied zu erklären�.Somit können auh aus dieser Entwiklung der pVV in der Literatur keinevertieften Erkenntnisse zum eigentlihen Begri� der P�ihtverletzung im Sinnedes SMG resultieren. Dies wird auh dadurh bestätigt, dass sih die Herlei-tung dieses allgemeinen Haftungsgrundsatzes aus � 276 BGB a.F. bei der Fragenah der Rehtsgrundlage für die Haftung aus pVV - deren Erfassung durh dieP�ihtverletzung der Gesetzgeber des SMG besondere Bedeutung zugemessenhat298 - niht dominierend behaupten konnte, sondern vielmehr gewohnheits-rehtlihe Aspekte in den Vordergrund gerükt wurden. Dies zeihnete sih be-reits in der Stoll und Himmelshein nahfolgenden Literatur ab, in welherzwar die Au�assung bestätigt wurde, dass jede P�ihtverletzung (im Rahmender pVV) zum Ersatz des daraus entstandenen Shadens verp�ihte, die sihjedoh in der Legitimation dieses Grundprinzips deutlih abgrenzte299, was sihseitdem - insbesondere im Rahmen der Darstellung der pVV - in Literatur undRehtsprehung durhgesetzt hat300.296Zu den diesbezüglihen Absihten im SMG vgl. BT-Ds. 14/6040, S. 84 �.297Vgl. BT-Ds. 14/6040, S. 136; Münhener Kommentar/Ernst, Bd. 2a, � 280, Rdnr. 9 f.298Siehe etwa BT-Ds. 14/6040, S. 84 f. und 92.299Bereits die gewohnheitsrehtlihen Grundlagen betonend Soergel/Shmidt, BGB,10.Au�. (1967), Vor � 275, Rdnr. 37; Blomeyer, S. 160; Larenz, Shuldreht, Band 1, 14.Au�. (1987), � 24 I, S. 367, deutliher noh 11. Au�. (1976), � 24 I, S. 299.300Vgl. nur Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 105; BGHZ 11, 80 (83 �.)unter Aufgabe der Ansiht des RG; unter besonderer Würdigung des � 276 in diesem Zusam-menhang aber Münhener Kommentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275, Rdnr. 204 �. und -für die .i.. Rdnr. 54 �. 57



B.II.3. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung3. Der vereinheitlihende Tatbestand der Shutzp�ihtverletzungenDie �Lükenshlieÿung� im Konzept der Vertragshaftung - etwa durh die Rehts-institute der pVV, .i.. und den Vertrag mit Shutzwirkung für Dritte - veran-lasste in den 60er Jahren Canaris zur Entwiklung eines einheitlihen Konzeptseiner gesetzlihen Haftung für Shutzp�ihtverletzungen301. Da jenes Bestrebenmithin wiederum vergleihbar ist mit dem Anliegen des SMG, mehrere Haf-tungstatbestände in ein Konzept zu fassen (hier der �Shutzp�ihtverletzung�,dort der �P�ihtverletzung�), lassen sih mögliherweise daraus allgemeine dog-matishe Aussagen zur P�ihtverletzung gewinnen.Anknüpfend an Stolls Di�erenzierung nah Shutzp�ihten und Leistungs-p�ihten sieht Canaris die Rehtsgrundlage der Shutzp�ihten in einem �be-sonderen Rehtsverhältnis der Vertragsverhandlungen�, das unabhängig vomParteiwillen entstehe, also gesetzlih zustande komme und seine �innere Reht-fertigung� dabei aus der �Gewährung in Anspruh genommenen Vertrauens�sowie � 242 BGB resultiere302. Rihteten sih die Leistungsp�ihten nah demParteiwillen und dem Vertragszwek, so bestimmten sih Shutzp�ihten nahden tatsählihen Beziehungen der Parteien zueinander oder - anders gesprohen- nah den tatsählihen Einwirkungsmöglihkeiten303. Für Canaris waren dieShutzp�ihten jedoh niht nur im Rahmen der .i.. und pVV Teilmenge derverletzbaren P�ihten, sondern wurden seiner Ansiht nah auh durh den Ver-trag mit Shutzwirkung für Dritte begründet, allerdings niht - wie die h.M. dieskonstruierte304 - durh ergänzende Vertragsauslegung, sondern wiederum auf-grund eines Vertrauensverhältnisses zwishen den Betro�enen. Da mithin dievershiedenen Shutzp�ihten gleihen Ursprungs seien, dürfe auh hinsihtlihder Rehtsfolgen niht nah dem Zeitpunkt ihrer Verletzung untershieden wer-den305, so dass sih die Shutzp�ihtverletzungen damit zu einem einheitlihenund von der pVV losgelösten Tatbestand zusammenfassen lieÿen306.NahCanaris haben - mit geringfügigen Abweihungen - insbesondereThie-le307 und Gerhardt308 die systematishen Zusammenhänge zwishen .i..,pVV und dem Vertrag mit Shutzwirkung für Dritte bejaht.301Canaris, JZ 1965, S. 475 �.302Canaris, JZ 1965, S. 475 (476) mit den Nahweisen in Fn. 8 u. 9 ebenda.303 ibid., S. 478.304Vgl. dazu etwa BGH, JZ 60, 124 f. (125); Lorenz, S. 108 (110); Larenz, Shuldreht,Band 1, 14. Au�. (1987), � 17 II, S. 226 f.305Canaris, JZ 1965, S. 475 (478 f.); a.A. Ballerstedt, S. 529 und 518 f., der o�ensihtlihvor Vertragsshluss von gesetzlihen und nah Vertragsshluss von vertraglihen Shutzp�ih-ten ausgeht, ohne aber erkennbar den Grund für diese Wandlung herauszuarbeiten; ebensoohne weitere Begründung die Entsheidung des BGH v. 10.06.1964, VersR 1964, 977 (979), inder betont wird, dass die Haftung (aus pVV) für die Verletzung von (Shutz-)P�ihten nahVertragsshluss niht mehr aus der Inanspruhnahme von Vertrauen, sondern allein aus dervertraglihen Bindung resultiere.306Canaris, JZ 1965, S. 475 (479 �.).307Thiele, S. 649 �.308Gerhardt, S. 597 �. 58



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.3.Die Vertreter eines einheitlihen Tatbestands der Shutzp�ihtverletzungensahen sih in ihrer Au�assung durh höhstrihterlihe Rehtsprehung darinbestätigt, dass es keine notwendige Verbindung zwishen den dem Erhaltungs-interesse dienenden Shutzp�ihten und den zum Erfüllungsinteresse gehörendenLeistungsp�ihten geben müsse309. Das allen Shutzp�ihten zugrunde liegendeVertrauensverhältnis sei niht abhängig von dem seitens des konkreten Partnersim Einzelfall tatsählih entgegengebrahten Vertrauen, sondern sämtlihe Ver-haltensp�ihten resultierten daraus, was er - und jeder andere in seiner Partn-errolle - erwarten dürfe310. Damit bestimmen sih also dieser Meinung nah dieShutzp�ihten nah einer objektiven ex-ante Betrahtung311. Während alsobei der pVV sämtlihe Shutz- und Erhaltungsp�ihten aus dem Rehtsgeshäftselbst abgeleitet wurden312, trennen die Vertreter eines Konzepts der Haftungwegen Shutzp�ihtverletzung deutlih zwishen den Entstehungsgründen fürLeistungsp�ihten einerseits und Shutzp�ihten andererseits, wenn auh aus-drüklih zugestanden wird, dass sih der Umfang der gegenseitigen Shutz-p�ihten mit rehtsgeshäftliher Annäherung vergröÿert313.Bereits aus diesem Zusammenhang wird ersihtlih, dass der Haftung auf-grund eines einheitlihen Tatbestandes der Shutzp�ihtverletzung ein anderesKonzept zugrunde liegt, als dem SMG mit dem Rehtsinstitut der P�ihtver-letzung, welhe letztlih dem �ursprünglihen Konzept der pVV� folgt, nämlihniht nur sämtlihe (Haupt- und Neben-)Leistungsp�ihten, sondern auh alleShutzp�ihten aus dem Shuldverhältnis herzuleiten und diese eben niht alleinund unabhängig vom Shuldverhältnis aufgrund eines Vertrauensverhältnisseszu konstruieren. Auh die Tatsahe, dass � 280 I BGB n.F. sowohl rehtsgeshäft-lihe, als auh gesetzlihe Shuldverhältnisse erfasst314, vermag diesen Umstandniht zu beein�ussen, da in letzterem Fall allein das gesetzlihe Shuldverhältnisleistungs- und shutzp�ihtbegründend ist. Weder in den Ausführungen der SRK1992, noh in der Begründung zum SMG ist an irgendeiner Stelle ersihtlih,dass neben dem Shuldverhältnis besondere Aspekte eines Vertrauensverhältnis-ses für die P�ihtbestimmung und mithin die P�ihtverletzung relevant werdensollten. Demgegenüber muss - mangels anderer Lösungsansätze - auh nah derneuen Gesetzeslage für die Begründung eines Shadensersatzanspruhs bei nih-tigen und unwirksamen Verträgen für die (analoge) Anwendung der pVV auf309So etwa Thiele, S. 650, unter Bezugnahme auf BGH, NJW 1960, 720 f.; Gerhardt,S. 599.310Thiele, S. 652.311Am weitesten geht in diesem Zusammenhang Dölle mit seinem Entwurf vom �sozialenKontakt�, demzufolge bereits dort, wo ein solher Kontakt zur Erreihung eines rehtlih nihtmissbilligten Zweks herbeigeführt worden ist, vermöge dessen eine Person ihre Rehtsgüterdem Ein�uss eines anderen aussetzt, die Verp�ihtung besteht, dafür zu sorgen, dass denRehtsgütern kein Shaden erwähst aus Vorgängen, die der andere, der den Lebensbereihbeherrsht, hätte verhindern können. Danah muss also niht einmal der Abshluss einesRehtsgeshäfts das Ziel der Kontaktaufnahme sein, sondern lediglih etwa deren mögliherErfolg, vgl. Dölle, S. 73 �., 84.312Vgl. nur Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 105 f.; Münhener Kom-mentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275 Rdnr. 261 �.313Thiele, S. 653.314Palandt/Heinrihs, 64. Au�. (2005), � 280, Rdnr. 9.59



B.II.3. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungdie bisher notwendige - und niht normierte - Konstruktion eines gesetzlihenShuldverhältnisses zurükgegri�en werden, �das auf dem durh den geshäft-lihen Kontakt hervorgerufenen gegenseitigen Vertrauen beruht�315, was wie-derum bestätigt, dass die gesetzlih geregelte P�ihtverletzung i.S.d. SMG ebenniht in ihrem wesentlihen Kern auf der Vertrauensbeziehung aufbaut.Aufgrund dieser untershiedlihen Ansätze - trotz zunähst ähnliher Begri�-lihkeiten - lassen sih aus dem Konzept der Haftung für Shutzp�ihtverletzun-gen keine allgemeingültigen dogmatishen316 Aussagen zum Rehtsinstitut derP�ihtverletzung mahen.

315Staudinger/Löwish, BGB, ��255-314,, Vorbem zu �� 275-283, Rdnr. 31 f.; wenigerdeutlih, jedoh im Ergebnis gleih BGH, BB 1953, S. 956 f. (957).316In dem hier zugrundegelegten Sinn von Dogmatik, vgl. ausführlih oben B.I.3.b)bb).60



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.4.4. Die Verkehrsp�ihtverletzungen im DeliktsrehtEin weiterer - rein begri�ih ebenfalls sehr nahe liegender - Ansatz für die Suhenah einem dogmatishen Prinzip für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungkönnte sih in Anlehnung an die im Deliktsreht relevanten �Verkehrsp�ihten�oder �Verkehrssiherungsp�ihten�317 ergeben.InsbesondereHuber hat den Ein�uss der Verkehrssiherungsp�ihten im all-gemeinen Leistungsstörungsreht betont, denn nah seiner Au�assung geht es invielen Fällen der pVV gar niht um die Verletzung spezieller Vertragsp�ihten,sondern letztlih �nur� um die Verletzung allgemeiner Verkehrsp�ihten318. Da-mit sei zugleih die - von Stoll ausgehende - Di�erenzierung nah Leistungs-und Shutzp�ihten unzutre�end, da gerade eben keine besonderen P�ihtenaus dem Shuldverhältnis resultierten, sondern nur besondere Haftungsfolgen319.Somit sei niht zwishen Leistungs- und Shutzp�ihten, sondern zwishen Leis-tungsp�ihten und allgemeinen Verkehrsp�ihten abzugrenzen320.Konsequent erahtet Huber diese Verkehrssiherungsp�ihtverletzungen ineinem �zeitgemäÿ entwikelten Deliktsreht� für besser aufgehoben als im Rehtder Vertragsverletzungen. Anders als die h.M. in Lehre und Rehtsprehungstellt Huber dann auh niht länger die P�iht- oder Forderungsverletzung -mit ihrer Vielzahl an Einzeltatbeständen in den Mittelpunkt des Systems derLeistungsstörungen des Bürgerlihen Rehts, sondern reduziert sämtlihe Haf-tungsfragen auf zwei Tatbestände der Leistungsstörung: Die Nihterfüllung einerVerbindlihkeit (die Niht leistung und Shleht leistung umfassend), sowie dieVerletzung einer allgemeinen Verkehrsp�iht gegenüber der Gegenpartei odereinem in den Shutzbereih des Vertrages einbezogenen Dritten321.Damit tri�t Huber zwei wesentlihe und �neue� Grundaussagen, die sihdeutlih von dem Konzept der Shutzp�ihtverletzung und shlieÿlih auh vondem des SMG abgrenzen: Zum einen lehnt er deutlih die auf das Shuldver-hältnis bezogene P�ihtverletzung als Mittelpunkt des Haftungssystems im all-gemeinen Shuldreht ab, zum anderen distanziert er sih - zumindest theore-tish322 - von jegliher Einbeziehung spezieller Vertrauensgesihtspunkte inner-halb oder auÿerhalb der (vor-)vertraglihen Beziehung.317Nah heute ganz h.M. stellen die Verkehrssiherungsp�ihten nur einen Unterfall der Ver-kehrsp�ihten dar, eine sahlihe Di�erenzierung resultiert daraus jedoh niht, vgl. Fuhs,S. 89; Kötz/Wagner, Rdnr. 233.318Huber in Fiker et al., S. 837 (862).319Wie etwa die Anwendung der �� 278, 195 BGB a.F.320Huber in Fiker et al., S. 837 (865 f.).321ibid., S. 867 �.322Sofern Huber niht auf die Verletzung spezieller Vertragsp�ihten, sondern ausshlieÿlihauf die Verletzung allgemeiner Verkehrsp�ihten abstellen will, bei der es notwendigerweiseniht auf besondere Vertrauens(shutz)aspekte ankommen kann, ist zweifelhaft, wie nah sei-ner Konzeption in den Fällen des Vertrags mit Shutzwirkung für Dritte eben jener potentiellshützenswerte Personenkreis ermittelt werden soll, der ja i.d.R. gerade niht ausdrüklihaus dem Vertrag hervorgeht und übliherweise mittels Auslegung nah Treu und Glauben unddamit grundsätzlih unter Einbeziehung der aus dem Shuldverhältnis resultierenden Vertrau-ensmerkmale bestimmt wird, vgl. Palandt/Heinrihs, 61. Au�age (2002), � 328, Rdnr. 16 �.61



B.II.4. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungGegen die umfassende Substitution von Shutzp�ihten i.e.S. durh Ver-kehrssiherungsp�ihten spriht aber, dass hinter beiden eine gänzlih vershie-dene und unbedingt zu berüksihtigende Zielrihtung steht; P�ihtverletzun-gen im Deliktsreht einerseits und im Leistungsstörungsreht andererseits sindvor diesem Hintergrund niht vergleihbar: Bei den deliktsrehtlihen Verkehrs-siherungsp�ihten fehlt es gerade an einem gewollten und gezielten Kontaktbestimmter Personen. Es sind abstrakte, ungezielte und gegenüber einem un-bestimmten Personenkreis erö�nete (Sorgfalts-)P�ihten, welhe alle �Dritten�,die in dem Einwirkungsbereih des P�ihtigen kommen könnten, vor Shäden anden allgemein geshützten Rehten und Rehtsgütern bewahren sollen. Zudemresultiert (wie bereits einleitend angemerkt) - die Verkehrsp�iht im Deliktsrehtanders als im Leistungsstörungsreht niht aus einem Shuldverhältnis, sondernist dort vielmehr nur eine der Voraussetzungen für die Begründung eines delik-tishen Shuldverhältnisses323. Hingegen rehtfertigt die - durh Verhandlungs-wie auh Vertragsverhältnisse begründete - Sonderverbindung die P�iht zurerhöhten Rüksihtnahme. Nur jene P�iht vermag dann auh �besondere Haf-tungsfolgen� auszulösen. Huber indes lässt o�en, warum jene besonderen Haf-tungsfolgen bei der Verletzung einer allgemeinen Verkehrsp�iht innerhalb dershuldrehtlihen Sonderverbindung eintreten sollen, auÿerhalb dieser Verbin-dung jedoh niht324. Shlieÿlih hat sih auh der Gesetzgeber im SMG nihtdieser Gegenüberstellung (Leistungsp�iht ↔ allgemeine Verkehrsp�iht) an-geshlossen, sondern hält an der Abgrenzung zwishen Leistungsp�iht undShutzp�iht fest, wobei gerade - wie bereits oben festgestellt - beide P�ihten-bereihe durh das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung erfasst werden sollen.Daher, und auh wegen des untershiedlihen Charakters von shuldrehtli-her P�ihtverletzung und deliktisher Verkehrsp�ihtverletzung verbietet sihauh aus diesem Ansatz heraus die Herleitung einer dogmatishe Grundlage fürdas Rehtsinstitut der P�ihtverletzung i.S.d. SMG.

323Shapp, JZ 1993, S. 637 (641, Fn. 20 ebenda), ders., JZ 2001, S. 583 (584).324Huber in Fiker et al., S. 837 (866). 62



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.5. Entwiklung einer Dogmatik zum Rehtsinstitut der P�ihtverlet-zung aus �Typisierungen� im allgemeinen LeistungsstörungsrehtIm Zusammenhang mit der Einführung des Rehtsinstituts der P�ihtverletzungdurh das SMG wurden in der Literatur Bedenken geäuÿert, ob anstelle der Ein-arbeitung einer existierenden Dogmatik oder der Entwiklung eines neuen dog-matishen Konzepts zu diesem Rehtsinstitut niht lediglih �Typisierungen�des allgemeinen Leistungsstörungsrehts in diesem neuen Zentraltatbestand auf-gingen325. Bei diesen Überlegungen ist jedoh angemessen zu di�erenzieren zwi-shen einerseits der Bildung eines Zentraltatbestandes, hervorgehend allein ausder in Literatur und Rehtsprehung gesammelten, weitgehend zusammenhang-losen Kasuistik zu haftungsauslösenden Tatbeständen im allgemeinen Leistungs-störungsreht und andererseits wirklihen Typisierungen im methodishen Sinn,aus denen mögliherweise deutlihere dogmatishe Zusammenhänge gewonnenwerden könnten, die dann die Konzeption des Rehtsinstituts der P�ihtverlet-zung dogmatish - und niht nur kasuistish - substantiierten326. Anders for-muliert ist zu fragen, ob ausgeprägte methodishe P�ihtverletzungstypen exis-tieren, trotz der Tatsahe, dass die alte gesetzlihe Fassung des Leistungsstö-rungsrehts keinen allgemeinen Begri� der P�ihtverletzung kannte und dieseauh im Rahmen der pVV und .i.. durh Rehtsprehung und Literatur imWesentlihen als Shlehterfüllungen einer Leistungsp�iht und Verletzung einerSorgfaltsp�iht in Ersheinung trat.Dafür ist es lohnend zunähst nah den Erkenntnismöglihkeiten mittels desTypus zu fragen und anshlieÿend nah den relevanten Formen der Typenbil-dung für die Rehtswissenshaft und ihren Besonderheiten.a) Die Erkenntnismöglihkeiten mittels TypusEin Einblik in die Beiträge zu Erkenntnismöglihkeiten mittels des Typus be-legt die Mannigfaltigkeit der Typus-Lehren, die gelegentlih sogar den Eindrukder �Willkürlihkeit� erzeugt327. Um die jeweiligen Ansätze dennoh für die(juristishe) Methodik gewinnbringend zu systematisieren, ist zunähst eine Dif-ferenzierung zwishen �Typologik� einerseits und �Typologie� andererseits an-gebraht, aber auh erforderlih: Während sih die325Shapp, JZ 1993, S. 637 (641); Shapp, JZ 2001, S. 583 (584 �.) .326So verwendet Shapp (Fn. 325) gerade im Zusammenhang mit der �P�ihtverletzung�sehr häu�g die Bezeihnungen �Typologie�, �Typisierung�, �Typus� et. zur Veranshauli-hung und Aufgliederung der neuen gesetzlihen Regelungen, allerdings ohne jeglihen me-thodishen Bezug, so dass ihnen dort zunähst eher die Bedeutung einer kompilatorishenEinordnung bestimmter Sahverhalte unter - nah der alten Fassung des BGB - etablier-ten Zentralbegri�en beizumessen ist. Ebenso - wenn auh weniger deutlih - Ahrens, S. 417(419 f.).327So ausdrüklih bei Heyde, S. 235; ähnlih Bydlinski, S. 544; zu der Vielzahl der Wort-bedeutungen des �Typus� Wolff, S. 195 und Leenen, S. 25.63



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung
• Typologikunabhängig von den fahspezi�shen geistes- oder naturwissenshaftlihenBesonderheiten, also ohne einzelwissenshaftlihen Sinnbezug, allein dem Typi-shen als solhes zuwendet, so behandelt die
• Typologiedie fahabhängig besonderen Typen.Die Typologik gehört mithin zur Aufgabe der Philosophie als Grundwis-senshaft und - sofern es um das typologishe Begreifen überhaupt geht - derLogik328.Der Typusbegri� in der wissenshaftlihen Methodik geht zurük auf Hem-pel/Oppenheim, nah deren Ansiht dem traditionellen begri�ihen Denken,das als �Trennungsdenken� den Ganzheiten des Lebens nur bedingt gerehtwerden könne, eine Methodenlehre an die Seite zu stellen war, welhe die ��ie-ÿenden Übergänge� berüksihtige329. Um niht nur - wie im Falle des Klassen-begri�s - eine �entweder-oder� Entsheidung tre�en zu müssen, sondern durhein �mehr oder minder� eine variable Grenzziehung zu ermöglihen, stellenHempel/Oppenheim den sog. �Klassenbegri�en�, welhe der Subsumtion zu-gänglih sind, �Ordnungsbegri�e� gegenüber, die vorrangig der Einordnung die-nen330. Kann man unter die den jeweiligen Klassenbegri�en zugehörigen Merk-male subsumieren, indem man sie einer Einzelersheinung entweder zu- oderabspriht, so zeihnen sih die Ordnungsbegri�e gerade durh abstufbare Eigen-shaften aus, die bei den jeweiligen Einzelersheinungen in untershiedlihemMaÿ vorliegen können331.Dieser komparative Charakter der Ordnungsbegri�e verdeutliht sih dar-in, dass sie sih - anders als Klassenbegri�e - niht auf einstellige Prädikatebeshränken, sondern durh ein zweistelliges Prädikat das Verhältnis zweier Va-riablen zueinander darstellen332:Nimmt die Aussage�M ist leitender Angestellter� (mL)mittels eines einstelligen Prädikats (L) Bezug auf nur eine Individuenkon-stante (m), benutzt die Aussage:�Straftäter x ist shlimmer als Straftäter y� (xSy)ein zweistelliges Prädikat (S), da sie das Verhältnis zweier Individuenvaria-blen zueinander beshreibt333.328Wank, S. 131; Heyde, S. 235.329Hempel/Oppenheim, S. 1 �.; siehe dazu auh Radbruh, S. 46.330Hempel/Oppenheim, S. 44 �.; Radbruh, S. 46; Heyde, S. 242.331Vgl. hierzu Radbruh, S. 46, der in diesem Zusammenhang insofern auh zutre�end vonder �Entdekung des Komparativs für die wissenshaftlihe Methodenlehre� spriht, sowieHeyde, S. 242.332Hempel/Oppenheim, S. 21 �.333Beispiele nah Wank, S. 125. 64



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.Wihtigste Form der Ordnungsbegri�e sind �Typenbegri�e�. Typen wollenkeine Wirklihkeitserkenntnisse darstellen, sondern sind nur Mittel zur Erkennt-nis der wirklihen Einzelersheinungen, bilden folglih ein Bezugs- und Koordi-nationssystem zur Einordnung der Einzelersheinungen und vereinfahen oderermöglihen eine Individualisierung, indem innerhalb einer Reihe gewisse, be-sonders ausgeprägte und reine Ersheinungen ausgewählt werden - Extremfor-men ebenso wie Durhshnittsformen - um an ihnen subsequent andere Er-sheinungen zu messen334. Die Methodik des Typus kann am prägnantesten -in Anlehnung an mathematishe Formelsprahe335 - an folgendem Beispiel336verdeutliht werden:Alles was als �Typus� bezeihnet wird, ist stets ein �Allgemeines�, vielmalsAnzutre�endes, steht also gleihsam für die �Mehrmaligkeit� des als Typusgekennzeihneten337. In der Aussage�Rothenburg - die typishe mittelalterlihe Stadt�wird ein einmaliges Etwas, nämlih Rothenburg (T) beshrieben, das als ihmeigentümlih den Typus (t) - in diesem Beispiel den der mittelalterlihen Stadt- mit aufzuweisen hat. Steht alsoT � für das Besondereundt � für das Mehrmalige,so untersheiden sih die besonderen Ersheinungen ausshlieÿlih durh dieBesonderheiten β, was sih darstellen lässt als:
(1) T − t = βund
(1′) T = t + βBezeihnet T alle Einzelwesen (wie z.B. die Einheit sämtliher wesensver-wandter mittelalterliher Städte), so beruht diese Einheit gerade auf ihrer Gleih-artigkeit im Typus (t), so dass gilt

(2) T = (t + β1) + (t + β2) + . . . + (t + βn)und da
(1′) t + β = Tgilt

(3) T = T1 + T2 + . . . + TnZu beahten ist hierbei, dass die sprahlihe Formulierung334Zum Vorstehenden Radbruh, S. 47; ähnlih Wolff, S. 196 f.; Sauer, S. 161.335Zu deren Einführung durh die neue Logik vgl. Hempel/Oppenheim, S. 10 �.336Das folgende Beispiel sowie die darauf aufbauende Formelsprahe wurde hier übernommenvon Heyde, S. 236 f.337ibid. 65



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung�Typus (z.B.) der mittelalterlihen Stadt�somit grammatish niht als genitivus partitivus, sondern als genitivus expli-ativus zu begreifen ist, also i.S.v�Der besondere Typus, (nämlih) �mittelalterlihe StadtÆ�.Wenn nun jeder Typus (t) stets etwas Allgemeines i.S.v Mehrmaliges ist, soverbietet sih dennoh der Umkehrshluss, mit jedem Allgemeinen auh Typus(t) festzustellen. Nur �ganzheitlihes Allgemeines�, also Eigenshaftsganzheiteni.S.v Merkmalskomplexen quali�zieren sih als Typus (t)338, der mithin einebesondere Stellung zwishen der individuell-konkreten Ersheinung einerseitsund dem Begri� andererseits einnimmt (vgl. Abbildung auf dieser Seite), indemer eben jene Ersheinungen verkörpert, �die sih im Wehsel der Dinge in mehroder weniger groÿer Annäherung wiederholen�339.
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naheAbbildung 8: Die Abgrenzung des Typus.Die Kernbedeutung des Typus (t) in systematisher Hinsiht liegt mithin inder Bezeihnung des Allgemeinen (Generellen) als identish Gemeinsames füreine Vielzahl der Besonderungen, so dass der Typus (t) - verkürzt gesprohen -verstanden werden kann als die Wesensform im Untershied zu den Sonderfor-men340.Aus diesem Ansatz der Typologik heraus stellt sih nun die Frage, ob sih dieP�ihtverletzung i.S.d. Shuldrehtsreform in eben jene Wesensform einerseitsund den Sonderformen andererseits di�erenzieren lässt. Sofern dies der Fall seinsollte, könnte - ausgehend von der Wesensform - auf diesem Weg mögliherweiseauh eine Dogmatik zur P�ihtverletzung ermittelt werden. Um den fahabhän-gigen Besonderheiten bei dieser Aufgabe gereht zu werden, ist es nun jedoherforderlih - nah der Vergegenwärtigung des Ausgangspunkts der Typologik- die Ansätze der rehtswissenshaftlihen Typologie - wenigstens kursorish -einzubeziehen.338Zu den Merkmalskomplexen in der Rehtswissenshaft vgl. auh Heyde, S. 237 f.; Larenz,Methodenlehre, S. 462.339Kempski, S. 206, unter Bezugnahme auf das Verständnis des Typus in der Sozialwissen-shaft seit Carl Menger.340Heyde, S. 243 [Hervorhebungen durh den Verfasser℄.66



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.b) Besonderheiten der rehtswissenshaftlihen TypologieAuh die Ausführungen zur fahbezogenen Typologie in der Rehtswissenshaftsind bestimmt von der grundsätzlihen Di�erenzierung von Begri� und Typus,derzufolge bei den Typenbezeihnungen - anders als bei den Begri�en - diezur Kennzeihnung angegebenen Merkmale jeweils in untershiedliher, nihtgenerell festzulegender Stärke zutre�en können und es bei ihnen weniger aufsolhe Einzelmerkmale ankommt, als auf das �gesamte Ersheinungsbild�, wel-hes aus der Erfahrung gewonnen wurde, dem also ein empirisher Typus zu-grunde liegt341. Vogel verdeutliht die Bildung von Typen und Typenreihenanhand der Beshreibung eines Fallvergleihsverfahrens: So diene der Fallver-gleih letztlih der Bildung von Fallgruppen, indem zunähst eindeutige Fälleermittelt werden, in denen die relevante Norm zur Anwendung komme, woraussih �Wertungskriterien� ergäben, mit Hilfe derer dann eine Fallvergleihsska-la zur Einordnung �zweifelhafter Fälle� errihtet werde, so dass im Ergebniskomparatives oder analogishes Denken zur Anwendung kommen könne. Genaujenes Wertungselement untersheide diese Fallgruppenbildung von �shlihterKasuistik�342.Bei der Zuordnung eines Sahverhalts zu einem Typus ist somit niht ent-sheidend, ob eine bestimmte Anzahl de�nierter Merkmale vorhanden ist, aus-shlaggebend ist allein das durh die Verbindung der Merkmale erzeugte Ge-samtbild, welhes dann bestimmte Rehtsfolgen angemessen ersheinen lässt343.Klassenbegri�e dienen indes der Abgrenzung und Begrenzung und zerteilen(Lebens-)Sahverhalte ganz deutlih und zwekgerihtet in subsumtionsfähigeAbshnitte344.Der Typus kann mithin in der Rehtswissenshaft insbesondere in jenen Kon-stellationen relevant werden, in denen der abstrakt-allgemeine Begri� niht aus-reiht, um einen Lebenssahverhalt oder einen Sinnzusammenhang ershöpfendzu erfassen und zu erkennen345. Hier kann typologishes Denken, verstanden alsdas Abstellen auf o�ene und abstufbare Merkmale, eine Rehtsgewinnung för-341So etwa am Beispiel des �Idealtypus� des Vertragshändlers Ulmer, S. 187 �.; Larenz,Methodenlehre, S. 464 f. Damit erfüllt der Typus - ganz im Sinne Radbruhs (Fn. 334 auf Sei-te 65) - grundsätzlih auh in der Rehtswissenshaft seine Funktion als Mittel zur Erkenntnisder Einzelersheinungen und niht der Darstellung von Wirklihkeitserkenntnissen.342Zum Vorstehenden vgl. Sauer, S. 145 �.343Während Leenen, S. 34 u. 42 hier von einem �elastishen Merkmalsgefüge� und einem�elastishen Komplex� spriht, betont Engish, S. 242 beim Typus die �Variabilität undGraduierbarkeit der Merkmale� und den �allmählihen Übergang einer Art in die andere�,während Larenz, Methodenlehre, S. 221 hervorhebt, dass der Typus niht ohne �leitendeWertgesihtspunkte� gedaht werden könne, die den Gesetzgeber zu gerade dieser oder jenerVerknüpfung von Typus und Rehtsfolge bewog.344Diese Darstellung gilt jedoh nur für die �klassishe� Theorie vom Typus. Der Vollstän-digkeit halber ist hier jedoh darauf hinzuweisen, dass Teile der Literatur auh den �deu-tungsbedürftigen� und den �wertausfüllenden� Begri� - etwa den �wihtigen Grund� i.S.v� 626 I BGB - mit in den Typus einbeziehen, vgl. dazu die Darstellung bei Leenen, S. 61 undAnmerk. 22 auf S. 28.345Larenz, Methodenlehre, S. 461. 67



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungdern, die - wie Bydlinski zu Reht anmerkt346 - ein höheres Maÿ an rationalerKontrolle ermögliht, als etwa die �rihterlihe Eigenwertung�: Da die Zuord-nung zu einem Typus und die gleihzeitige Aussage über die Angemessenheit derdamit verknüpften Rehtsfolge zwangsläu�g auh stets ein das Sahverhaltsmo-ment wertendes Element enthält, kann über den Einzelvergleih, mit den demTypus zugehörigen Merkmalen, eine systematishere und weitergehend nah-prüfbare Annäherung an die der jeweiligen Norm zugrunde liegende Bewertungerfolgen, selbst wenn diese niht von vornherein durh den Gesetzgeber arti-kuliert wurde und damit eine Rehts�ndung mittels teleologisher Auslegungaussheidet347. Demgegenüber führt nah Au�assung Wolffs die Vorstellungvon einer Rehtswissenshaft mit (ausshlieÿlih) exakten, starren, klassi�kato-rishen Begri�en und das Verständnis der rihterlihen Entsheidung als logisheAbleitung eines konkreten Satzes aus allgemeinen Prinzipien und De�nitionenim Wege der Subsumtion letztlih zur �Begri�sjurisprudenz�, die nur solangeunbedenklih sei, wie die Begri�e das rehtlih jeweils Wesentlihe genau er-fassten348. Die Berehtigung einer �Typenjurisprudenz� resultiere aber aus derTatsahe, dass das Reht die Funktion habe, das soziale Leben zu ordnen, dessenkomplexe Ersheinungen regelmäÿig eben niht - i.S.v Klassenbegri�en - sharfgegeneinander abgegrenzt werden könnten349.Ausgehend von der Einteilung nah Wolff und Larenz existieren in derRehtswissenshaft maÿgeblih fünf untershiedlihe Verwendungsarten von Ty-pen350:1. Die Typen der allgemeinen Staatslehre, der historishen und der verglei-henden Rehtswissenshaft,2. die allgemein-rehtlihen, im engeren Sinne juristishen Typen,3. die strafrehtlihen Typen und4. die steuerrehtlihen Typen5. die der Systematisierung dienenden, im engeren Sinne rehtswissenshaft-lihe Typen.Für die Frage nah einer möglihen Typisierung von P�ihtverletzungen imallgemeinen Shuldreht - durh Gesetz, Rehtsprehung und Wissenshaft -sind hier vor allem die Verwendungsarten der zweiten und der fünften Gruppeeinshlägig.Innerhalb dieser Gruppen können der Verwendung des Typus vershiedeneBedeutungen zukommen (Tabelle auf der nähsten Seite):346Bydlinski, S. 548.347Vgl. ibid., S. 551.348Wolff, S. 199.349 ibid., S. 199 f.350 ibid., S. 195 �.; Larenz, Methodenlehre, S. 461.68



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.1. Der �Durhshnitts- oder Häu�gkeitstypus� einerseits, der�Ganzheits- oder Gestalttypus� andererseits
↓ ↓Beim �Durhshnitts- oder Häu-�gkeitstypus� steht die Ver-wendung des Wortes �typish�als Synonym für �übliherwei-se� oder �nah dem gewöhnlihenLauf zu erwarten�351 � (So etwa imFalle von �typishen� Reaktionen eines Men-shen in einer bestimmten Situation oderbei der �typishen� Wetterlage in einem be-stimmten Gebiet und zu einer bestimmtenJahreszeit)352

Der Ganzheits- oder Gestalttypushingegen beshreibt eine endliheZahl an Eigenshaften und ha-rakteristishen Zügen, die ein Ge-bilde in ihrer Gesamtheit ha-rakterisieren, ohne deshalb stetsvollständig vorliegen zu müssen.Vielmehr treten sie regelmäÿig injeweils untershiedliher Stärke,Abwandlung und Mishung her-vor, werden auh als �Merkmal-Ganzes� und als �komparativanshaulihes Allgemeinbild� be-zeihnet353 � (Als Beispiele dienen hierdas �typishe Mittelgebirge�, das �typishniedersähsishe Bauernhaus� et.)
↓ ↓beide Arten von Typen sind empirishe Typen, d.h. die jeweiligen Reaktionen oder Verläufesind durh Erfahrungen bestätigt und in der Wirklihkeit in vershiedenen Exemplarenanzutre�en3542. Der nur vorgestellte und der gedanklih erfasste, in seiner Be-sonderheit erkannte TypusKonkretes Gebilde

↓davon abgehoben durh das �Denken�355
↓bestimmte allgemeine Eigenshaften, Verhältnisse oderProportionen
↓Bezeihnung mit
↓Namen

ւցfür das abstrahierendeDenken in Begri�enwerden diese benanntenEigenshaften zu isoliertenMerkmalen verfestigt unddurh Weglassen werdendaraus immer allgemeinereBegri�e gebildet356
für den Typus bleibendiese Eigenshaften in ihrerVerbindung und dienen zudessen Beshreibung als�Merkmal-Ganzes� in dergedanklihen Erfassung357351Vgl. Engish, S. 240 �.; ähnlih Leenen, S. 43.352Zu den Beispielen vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 461 f.353So bereits i.S.d. �ganzheitlihen Allgemeinen� Heyde und Larenz, Fn. 338 auf Seite 66.354In diesem Sinne ist wohl auh der �Normaltyp� bei Sauer, S. 160 �. zu verstehen, dernah seiner Au�assung dem Konkreten und Tatsählihen näher ist und daher tiefer als dieder Idee folgenden �Norm� steht.355Die ersten beiden methodishen Shritte haben das �Denken in Typen� und das �abstra-hierende Denken� gemein, vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 462.356ibid.357Der �Typus� nimmt somit eine Mittelstellung ein zwishen dem Individuellen, Anshauli-69



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung3. Der empirishe Typus, der logishe Idealtypus und der norma-tive IdealtypusDie zu 1. und 2. dargestellten Typen sind empirishe Gestalttypen, zugleih jedoh auhDurhshnittstypen, indem sie in einer gewissen Zahl von Exemplaren ausgebildet und inder Wirklihkeit vorhanden sind. In diesem Punkt stehen ihnen der logishe und dernormative Idealtypus entgegen.
ւցDer logishe Idealtypus nahMax Weber ist grund-sätzlih empirish abgelei-tet, brauht aber in seinerReinheit niht verwirklihtzu sein. Er ist vornehmlihein Produkt des Denkensund eine reine Modellvor-stellung, bei der einzelne Zü-ge gesteigert oder weggelas-sen werden können und diein Form eines Gedankenge-bildes als Vergleihsmaÿstabbenutzt wird358 � (Beispiele fürden logishen Idealtypus sind etwa die�freie Marktwirtshaft� oder die �to-tal gelenkte Marktwirtshaft�)

Der normative Idealtypusist niht mehr Abbild derWirklihkeit, sondern Vor-bild und Urbild � (so bspw. der�platonishe Staat�, die �athenisheDemokratie�, aber auh der �wahre�Staatsmann, Rihter usw.)359
↓ ↑wird einem Idealtypus der Vorrang vor einem anderen oder einer Mishform gegeben, dannwird der �logishe� zu einem �normativen� IdealtypusTabelle 1: Besonderheiten der rehtswissenshaftlihen Typologie.Ausgehend von diesen Einteilungen des Typus ist nun der Frage nahzuge-hen, in welher Form sih die Rehtswissenshaft der typologishen Methodenjeweils bedient und mit welhem Ziel.) Die Verwendung des Typus in der methodishen ArbeitAuh wenn in der Rehtswissenshaft eine Vielzahl der oben vorgestellten Typenbekannt ist, so sind diese doh von ganz untershiedliher Bedeutung für diemethodishe Arbeit.Der

• Empirishe Häu�gkeitstypushen und Konkreten einerseits und dem abstrakten Begri� andererseits, er ist folglih konkreterals der Begri�, Kretshmer, S. 400; Engish, S. 238 f., 250 f. und 260.358Larenz, Methodenlehre, S. 463; Weber, S. 9 f. (10) und Weber in Winkelmann,S. 191.359Zum normativen Idealtypus und zu den Beispielen vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 463 f.70



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.�ndet in der Rehtswissenshaft etwa Verwendung bei dem Verweis durhRehtsnormen auf �Verkehrssitten�, �Handelsbräuhe� oder �gute Sitten�, diegleihsam die Funktion juristisher Standards übernehmen, die allerdings nihtzur einfahen Subsumtion taugen, sondern vielmehr als der laufenden Verän-derung unterworfenen Maÿstäbe zu begreifen sind, die aus einem �typishen�Verhalten ershlossen und im jeweiligen Einzelfall konkretisiert werden360. Indiesem Sinne handelt es sih bei diesen Standards um einen Realtypus, der je-doh immer zugleih auh axiologisher Idealtypus361 ist362, allerdings niht alsGanzheits- oder Gestalttypus, sondern als zur Norm erhobener Häu�gkeits- oderDurhshnittstypus. Während der
• Häu�gkeits- oder Durhshnittstypusvor allem etwa eine Rolle beim �prima-faie-Beweis� spielt363, wenn es alsoum den �typishen Geshehensablauf� eines Kausalverlaufs geht, wird dem
• Ganzheits- oder Gestalttypusfür Reht und Rehtswissenshaft eine gröÿere und weitergehende Bedeu-tung beigemessen364. Er kommt zur Anwendung etwa bei der Kennzeihnungeiner Personengruppe in Hinblik auf eine soziale Rolle, die sih einer rein be-gri�ihen Festlegung entzieht365. Die Besonderheit liegt hierbei darin, dass diezur Kennzeihnung der Gruppe angegebenen Merkmale stets in untershiedlihstarker Ausprägung vorliegen können und niht das Vorhandensein einzelnerMerkmale, sondern das gesamte Ersheinungsbild über die Zugehörigkeit zu ei-ner dieser (Personen-)Gruppen entsheidet366. Da die zur Kennzeihnung einerbestimmten Gruppe angegebenen Merkmale wesentlih durh den Normzwekund den hinter der Regelung stehenden Rehtsgedanken mitbestimmt werden,resultieren jene Merkmale mithin auh aus normativen Gesihtspunkten - nebenden empirishen -, so dass Larenz aufgrund dieses Zusammenspiels an dieserStelle auh vom �normativen Realtypus� spriht367.Im Untershied dazu dienen die �normativen Gestalttypen� - auh als �reht-lihe Strukturtypen� (Larenz368) bezeihnet - als weiterer Unterfall des Ganz-heits- und Gestalttypus der näheren Kennzeihnung ganz bestimmter Artenvon Rehtsverhältnissen, insbesondere von subjektiven Rehten und vertrag-lihen Shuldverhältnissen. Um Typen in diesem Sinne handelt es sih daher360Strahe, S. 17 f. im Zusammenhang mit der Kennzeihnung des �Standards� als Typus.361Siehe zu diesem Typus Tabelle 1 auf Seite 69.362Strahe, S. 94.363Vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 464.364ibid.365So etwa im Falle des Tierhalters, Verrihtungsgehilfen, Besitzdieners, Handelsvertreters,leitenden Angestellten et., zu den Beispielen vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 465.366Vgl. dazu Ulmer, S. 187 �.; Larenz, a.a.O.367Larenz, a.a.O.368ibid., S. 466. Aufgrund eines Textsatzfehlers in der 6. Au�age a.a.O. vgl. Larenz, Metho-denlehre, (5. Au�.) S. 448. 71



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungbei den gesetzlih geregelten Shuldverhältnissen (also dem Kauf-, Miet-, Werk-vertrag et.), die in der Rehtswirklihkeit, mithin im Rehtsverkehr entstan-den sind369. Rihtigerweise ist daher festzustellen, dass der Gesetzgeber diese(Vertrags-)Typen niht �erfunden�, sondern nur �vorgefunden� hat, unter Weg-lassung oder Betonung ihm angemessen ersheinender Regelungszüge370, woraussih grundsätzlih wiederum im Rehtsleben neue, auÿergesetzlihe Vertragsty-pen entwikeln können.Die Abgrenzung der soeben dargestellten normativen Realtypen und rehtli-hen Strukturtypen fasst Larenz auh unter folgendem Aspekt zutre�end zu-sammen: Typenbildend sind bei den normativen Realtypen - wie etwa die einebestimmte soziale Rolle übernehmenden Personengruppen - gleihermaÿen em-pirishe wie auh normative Erwägungen, während bei den rehtlihen Struktur-typen - am Beispiel der (gesetzlihen) Vertragstypen verdeutliht - als �typisheRegelungen� hierfür der �sinnhafte Zusammenhang einer Regelung im Zusam-menspiel ihrer Elemente� maÿgeblih ist371.d) Kritik am Typus in der RehtswissenshaftVor der Erörterung der Anwendung des Typus in der methodishen Arbeit derRehtswissenshaft - auh und gerade in Hinblik auf die Erkenntnis einer Dog-matik zu der hier in Frage stehenden P�ihtverletzung - soll jedoh zweks einestiefer gehenden Verständnisses für den Typus in der Rehtswissenshaft - kurzauf die kritishen Betrahtungen diesbezüglih eingegangen werden, die geradein der jüngeren Literatur in Ersheinung getreten sind.In der ursprünglihen und klassishen Typuskonzeption - ausgehend vonHempel/Oppenheim ist der Typusbegri� stets ein komparativer Begri�, be-nutzt also - wie oben dargestellt - in seiner Anwendung ein zweistelliges Prä-dikat. Vielfah wird aber nun darauf hingewiesen, dass sih der Typusbegri�in der juristishen Typuslehre weitgehend auf qualitative Begri�e beziehe undeinstellige Prädikate verwende - wie dies ursprünglih ausshlieÿlih Klassenbe-gri�e taten - und damit eigentlih nur vage und niht vage (Klassen-)Begri�edi�erenziert würden372. Der Grund für dieses spezielle Verständnis von Typus369Larenz, Methodenlehre, S. 465 f.370 ibid.; ebenso Pawlowski, Rdnr. 151; zu dieser Di�erenzierung im Allgemeinen vgl. auhHeyde, S. 238 f., der deutlih die �Kenntnis von Typus� und die �Erkenntnis von Typus�untersheidet. Nah Au�assung Heydes ist Kenntnis auh ohne Erkenntnis möglih, so dassneue Typen unabhängig von der Erkenntnis ihrer einzelnen für sie typishen Einzelheitenentdekt werden könnten, also durh eine Art �Intuition�, aufgrund gnoseologisher Priorität�des Ganzen vor den Teilen�, da nur das Bekannte zum Erkannten werden könne.371Larenz, Methodenlehre, S. 466.372Bydlinski, S. 545; Wank, S. 125 f., der unter Verweis auf neuere Untersuhungen zumTypus in der Rehtswissenshaft in diesem Zusammenhang sogar von einer �sinnverfehlen-den� Rezeption der Begri�sformenlehre Hempel/Oppenheims spriht, ibid., S. 124; vgl. mitähnlihem Ansatz auh Kuhlen, S. 83 f. 72



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.und Begri� in der Rehtswissenshaft liege im Verkennen der Leistungsfähig-keit auh des Klassenbegri�s, der längst niht mehr nur Begri�e mit additivverknüpften Merkmalen373 erfasse, sondern auh Disjunktionen374 und Impli-kationen375 zulasse376. Ebenso wie die �Verzihtbarkeit von Merkmalen� keinespezi�she Eigenshaft des Typus sei, sondern mittels der Verwendung von Dis-junktionen auh beim Klassenbegri� zur Anwendung kommen könne, sei auhdie ansonsten dem Typus zugeshriebene �O�enheit� beim Klassenbegri� an-zutre�en, da De�nitionen stets unter dem Vorbehalt des gegenwärtigen Standsin der Tatsahenwelt und der Erkenntnis stünden, so dass der Typusbegri� derjuristishen Methodenlehre letztlih auh als �Klassenbegri� mit abstufbarenund verzihtbaren Merkmalen� verstanden werden könne. Insoweit sei dessenSonderstellung auh gerehtfertigt, auh wenn er regelmäÿig dazu verwendetwerde, �Begründungsde�zite in der Rehtsdogmatik zu vershleiern�, da aufdiese Weise die als �Typusbegri�e� quali�zierten Begri�e niht mehr mühsamerAuslegungsarbeit bedürften und damit auh Sahprobleme leihter, aber auhweniger tief gehend behandelt werden könnten377.Shlieÿlih hätten die so oft als Eigenheit des Typus betonten �konstituie-renden Wertgesihtspunkte� oder �leitenden Wertgesihtspunkte� keine andereFunktion und keine andere Bedeutung als der �Sinnzusammenhang� zwishenTatbestand und Rehtsfolge, der bei jeder teleologishen Begri�sbildung für dieBestimmung der Art, Kombination und Inhalt der Merkmale zu berüksihtigensei378.Diese Kritik an der �klassishen Typuskonzeption� in der Rehtswissenshaftkann im Ergebnis niht überzeugen. Zwar ist die Au�assung insoweit rihtig, alsdass auh bei (Klassen-)Begri�en De�nitionselemente geändert werden oder hin-zutreten können, aber es wird hierbei übersehen, dass sih zu einem bestimmtenZeitpunkt - eben anders als beim Typus - unabhängig vom zu erkennenden Ob-jekt eine bestimmte Konjunktion, Disjunktion oder Implikation (ggf. auh inKombination) der Merkmale für die in jenem Zeitpunkt anerkannte De�nitionfeststellen lässt, also eine gewisse �Prägung� für diese De�nition existiert. BeimTypus hingegen bleiben die Verbindungsstellen zwishen den einzelnen Merk-373Also in der Form, dass alle Merkmale durh Konjunktion verknüpft sind und das Vorliegensämtliher Merkmale zugleih notwendige aber auh hinreihende Bedingung darstellt.374Also mit Hilfe von �oder� gebildeten De�nitionen.375Nah dem Shema: �Jedenfalls immer dann, wenn die Merkmale M1,. . . ,Mn erfüllt sind,ist der Begri� gegeben�.376Wank, S. 129 f.; Kuhlen, S. 128 �.; Bydlinski, S. 545.377Wank, S. 128 f. und S. 131 f.; vgl. in anderem Zusammenhang eine klassi�zierende Tendenzvon Rehtsordnung und Jurisprudenz feststellend - wenn auh in der Konsequenz niht soweitgehend - Wolff, S. 200 �., nah dessen Au�assung nur in der Generalklausel der Typusvollends zum Gesetz wird, während die Typen ansonsten meist niht unmittelbar ins Gesetzeingingen, sondern dort in sehr vielen Fällen als Rehtsbegri�e zu �Klassen erstarren� oderlediglih �Muster� darstellten.378Wank, S. 132; ähnlih Bydlinski, S. 546 f., der die �leitenden Wertgesihtspunkte� mitder �ratio legis� gleihsetzt, sih jedoh insoweit widerspriht, als dass er einerseits der Ver-wendung �leitender Wertgesihtspunkte� im typologishen Verfahren eine besondere methodi-she Leistungsfähigkeit abspriht, andererseits aber diese Erkenntnismöglihkeit begri�ihemDenken zugänglih mahen will, indem er �den gesetzlihen Begri� nur von der gesetzlihenGrundwertung her entsprehend präzisiert�. 73



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungmalen �exibel, da hier ausshlieÿlih das Gesamtbild, das �Merkmal-Gefüge�entsheidend ist, das sih ja gerade dadurh auszeihnet, sih aufgrund seinerordnenden Funktion und seiner fehlenden Subsumierbarkeit einer Fixierung zuentziehen. Dies muss aber niht zwangsläu�g zugleih der �Vershleierung vonBegründungsde�ziten in der Rehtsdogmatik� dienen. Im Gegenteil entzieht erstdas Erkenntnismittel der Typolgie - wie bereits oben dargelegt - den Sahver-halt zuverlässig etwa der u.U. weniger gründlih nahprüfbaren rihterlihen Ei-genwertung, ggf. resultierend aus niht immer methodish reinen teleologishenAuslegungen der Norm, welhe ja - nah Au�assung der Kritiker - letztlih inder Mehrzahl der Fälle über die gleihe Leistungsfähigkeit wie die Typologieverfügen sollte.Die �konstituierenden Wertgesihtspunkte� beim Typus in ihrer Funktionmit dem �Sinnzusammenhang� zwishen Tatbestand und Rehtsfolge gleihzu-setzen, greift zu kurz, da hierbei das wertende Element des Typus ausshlieÿlihauf einen einzigen - wenn auh durhaus zutre�enden - Teilaspekt reduziertwird. In der hier dargestellten �klassishen Typuskonzeption� ist keinerlei An-satz ersihtlih, nah dem Wertgesihtspunkte zwangsläu�g nur aus dem Bezugvon Tatbestand und Rehtsfolge hervorgehen können.Eine weitere Einshränkung der klassishen Typuskonzeption sieht Wankdarin, dass die Abgrenzung mittels �entweder-oder� (für den Klassenbegri�)und �mehr oder weniger� (für Typusbegri�e) shon deswegen ungeeignet sei,als dass es bei der Anwendung eines Rehtssatzes stets nur ein �entweder-oder� geben könne, da ein (Tatbestands-)Merkmal i.E. nur vorliegen könne oderniht. Nur die den Begri� bildenden Merkmale könnten stattdessen Typenbe-gri�e sein379. Radbruh hingegen sieht im aufkommenden Widerspruh gegenden �überkommenen klassi�katorishen Charakter der Rehtswissenshaft� eine�verringerte Shätzung�, eine �Entwertung� der Rehtssiherheit380.Diese Au�assung verkennt jedoh, dass der Typus - wie bereits dargestellt- primär Mittel zur Einordnung eines Erkenntnisobjekts ist. Die Tatsahe, dassdiese Einordnung (niht nur in der Rehtswissenshaft) zu einem eindeutigen Er-gebnis führt, nämlih der Zuordnung zu einem bestimmten Typus, kann somitbei weitem niht allein ein Tatbestandsmerkmal als �Klassenbegri�� quali�zie-ren, spriht aber auf der anderen Seite auh gegen die Bedenken hinsihtlih derGefährdung der Rehtssiherheit, die ja gerade aufgrund der - eben keineswegsbeliebigen - methodishen Mittel der Typologie gewahrt wird, durh nahvoll-ziehbare und nahprüfbare Ergebnisse.379Wank, S. 126 f. Dieser Kritikpunkt Wanks darf niht verwehselt werden mit den be-reits von Oppenheim, IXe Congrès de Philosophie, S. 73 f. (zitiert in Radbruh, S. 48)geäuÿerten Bedenken, dass Ordnungsbegri�e für die Formulierung von Rehtssätzen �aus-gesprohen unzwekmäÿig� seien, da sie niht den Vergleih mehrerer Tatbestände, sonderndie Beurteilung eines einzelnen Tatbestandes zum Ziel hätten, die dadurh erfolge, dass die-sem ein bestimmtes Merkmal zu- oder abgesprohen werde. Unabhängig von der inhaltlihenRihtigkeit dieser Aussage, lässt auh Oppenheim damit unbestritten, dass durhaus auhin Rehtssätzen Typusbegri�e zur Anwendung kommen, welhe dann auh der Methodik der�klassishen Typologie� zugänglih sind.380Radbruh, S. 51 f. 74



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.Die dargestellten Einwendungen gegen die Typuskonzeption in der Rehts-wissenshaft können aus den genannten Gründen niht durhgreifen. Teilweisewird die methodishe Auseinandersetzung mit der Typologie zudem beein�usstvon einer - in diesem Zusammenhang unangebrahten - �Nutzenfrage� hinsiht-lih der Typologie381, die aber zwangsläu�g nihts über die Notwendigkeit diesesmethodishen Ansatzes aussagt. Letztendlih kann die Tatsahe niht überwun-den werden, dass sih gewisse Tatbestandsmerkmale einer (klassen-)begri�ihenSubsumierbarkeit entziehen, die mittels typologishen Vorgehens am shlüssigs-ten und nahvollziehbarsten erfasst und zur Anwendung auf einen beliebigenLebenssahverhalt gebraht werden. Eine deutlihe Di�erenzierung zwishen Be-gri� i.e.S. und Typus ist somit auh und gerade in der Rehtswissenshaft gebo-ten, ein Verziht darauf, eine Substitution dieses methodishen Werkzeugs alleindurh eine teleologishe Auslegung von Tatbestandsmerkmalen unter besonde-rer Berüksihtigung der Beziehung von Tatbestand und Rehtsfolge wird denAnforderungen einer nahvollzieh- und nahprüfbaren Normanwendung nihtgereht und dient somit auh niht der �Klarheit�382, sondern führt im Gegen-teil zu einer undurhsihtigen Vermishung von Typus und Begri�.e) Die Funktion des Typus im Rehtsinstitut der P�ihtverletzungVor dem Hintergrund der bisherigen Di�erenzierungen der Verwendung des Ty-pus in der Rehtswissenshaft stellt sih nun die Frage, ob diesem methodishenAnsatz im Rehtsinstitut der P�ihtverletzung eine Funktion für die Entwik-lung oder Erkenntnis einer tragenden Dogmatik zukommt, ob sih also die ander Ausarbeitung des Gesetzentwurfs des SMG beteiligten Referenten auf ei-ne - im tehnishen383 Sinne - typologishe Methode berufen oder zumindestberufen könnten, die zur Systembildung im allgemeinen Leistungsstörungsrehtbeigetragen hat und beiträgt.Zunähst ist festzustellen, dass der Gesetzgeber durh das SMG die P�iht-verletzung zwar als Tatbestandsmerkmal - etwa in der neuen Zentralnorm desallgemeinen Leistungsstörungsrehts, � 280 I BGB n.F. - eingeführt hat, dassjedoh der Umfang dessen, was von der P�ihtverletzung erfasst werden soll,niht durh abshlieÿende, Vollständigkeit beanspruhende Merkmale festgelegtist. Abgesehen von der Regelung des � 241 I, II BGB, welhe allgemein die auseinem Shuldverhältnis resultierenden P�ihten aufzeigt, existiert hier geradekeine De�nition, unter die in einer Weise subsumiert werden kann, so dass beim381Reht deutlih bei Bydlinski, S. 545.382So aber ausdrüklih Bydlinski, ibid.383Auf eine (zu) häu�ge und mögliherweise vorshnelle Bezugnahme auf �Typen� im Shuld-reht weist bereits hin Leenen, S. 118, der diese Frage als �wissenshaftlih niht geklärt�erahtet und sih selbst dieser Fragestellung auh ausshlieÿlih für das besondere Shuldrehtannimmt. 75



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungVorliegen ihrer sämtlihen Merkmale in einem Objekt �nur dann und immerdann�384 dieses Objekt als P�ihtverletzung bezeihnet werden könnte. Folg-lih handelt es sih nah dem hier vertretenen Ansatz bei der P�ihtverletzungo�ensihtlih niht um einen (Klassen-)�Begri�� im o.g. Sinne. Denkbar wäreaber, dass die �P�ihtverletzung� wiederum als umfassende Beshreibung einerVielzahl an P�ihtverletzungstypen verstanden werden könnte, ähnlih wie mitder Bezeihnung �vertraglihe Shuldverhältnisse� diverse Vertragstypen (Kauf-, Werk-, Mietvertrag et. und ihre Mishtypen) erfasst werden385.Eine typologishe Ershlieÿung des Tatbestandes der P�ihtverletzung mit-tels des �Durhshnitts- und Häu�gkeitstypus� ist bereits deshalb abwegig, daes hierbei niht um die Bezugnahme auf �Standards� geht, die aus einem �ty-pishen�, im Sinne eines üblihen oder regelmäÿig zu erwartenden, Verhaltenoder Geshehensablauf gewonnen werden. Das Rehtsinstitut der P�ihtverlet-zung lässt sih gerade niht mittels Feststellung der durhshnittlihen oderhäu�gsten Gestaltung in einer Vielfalt der Ersheinung von Leistungsstörungenershlieÿen.Methodish näher liegen indes für die P�ihtverletzung die oben dargestell-ten Ausformungen des Typus als �normativer Realtypus� und als �rehtliherStrukturtypus�. Gegen eine Substantiierung der P�ihtverletzung durh dennormativen Realtypus spriht allerdings, dass die P�ihtverletzung - anders alsdie etwa bei Larenz für diesen Typus genannten Beispiele386 - niht Typenbe-zeihnung zur Beshreibung einer empirish ermittelbaren �sozialen Realität�ist, deren Ersheinungsbild und Umgrenzung durh den Normzwek und Rehts-gedanken der Norm geprägt wäre, sondern vielmehr - den subjektiven Rehtenund Rehtsverhältnissen vergleihbar und somit dem rehtlihen Strukturtypusnäher - die möglihen Störungen eines Shuldverhältnisses nah ihren jeweilskennzeihnenden Zügen zu ordnen und zu strukturieren angelegt ist387.Als P�ihtverletzung im Leistungsstörungsreht - nah dem SMG - lassensih grundsätzlih die folgenden Fälle untersheiden388:
• Nihtleistung, in den Formen des Verzuges und der Unmöglihkeit,
• die Shlehtleistung i.S.d. besonderen Gewährleistungsrehts - die �� 437,435, 633 BGB n.F. verweisen insoweit ausdrüklih auf �� 280 �. BGBn.F und verdeutlihen so ausdrüklih im Gesetz ihre Zugehörigkeit zurP�ihtverletzung
• die bisherigen Fälle der pVV, die sih aufteilten in sog. �Nebenp�ihtver-letzungen� und �Shlehtleistungen� (die niht speziell geregelt sind)389,384Larenz, Methodenlehre, S. 216.385Vgl. hierzu eingehend Leenen, S. 118 �.; Larenz, Methodenlehre, S. 301 �.386Vgl. Fn. 365 auf Seite 71.387Selbst wenn die Betrahtung etwa auf die �Gruppe� der �Shlehtleistenden� oder �Niht-leistenden� gelenkt würde, wäre es o�ensihtlih abwegig, diese als Ausshnitt einer �sozialenRealität� mit einem eigenen �Ersheinungsbild� zu begreifen.388Vgl. dazu auh BT-Ds. 14/6040, S. 92 f.389Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 107 �., der hier sogar - allerdingsohne weitere Erläuterungen - von den Haupttypen der pVV spriht; Soergel/Wiedemann,76



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.sowie die bisherigen Fälle der .i.., die nun ebenfalls aufgrund von � 311II BGB n.F. in den Bereih des Zentraltatbestandes des � 280 I BGB n.F.fallen.
aa) Die Fälle der NihtleistungFür die Frage der Nihtleistung enthält das BGB - ausgehend von � 280 I BGBn.F. und der jeweiligen Weiterverweisung - dezidierte Vorshriften, wann derFall einer jeweiligen Nihtleistung gegeben ist.Für den Anspruh auf Shadensersatz wegen �Verzögerung der Leistung�ergeben sih die Voraussetzungen nah dem SMG aus �� 280 I, II, 286 BGBn.F. und speziell für die �P�ihtverletzung� in Form des Verzuges aus � 286BGB n.F. Diese Normen enthalten all jene Merkmale, die - teils kumulativ, teilsalternativ - erfüllt sein müssen, um das Vorliegen der Verletzung der P�ihtzur (fristgemäÿen) Leistung bejahen zu können390. In diesen Fällen - aber auhnur in diesen Fällen - will der Gesetzgeber das Vorliegen einer P�ihtverlet-zung in Form des Verzugs bejaht wissen. Folglih existieren hier gerade keineabstufbaren oder verzihtbaren Merkmale, sondern allenfalls �entweder-oder�-Bestimmungen.Gleihes gilt i.E. für die Nihtleistung wegen des Ausshlusses der Leistungs-p�iht aufgrund von Unmöglihkeit oder wegen eines Leistungsverweigerungs-rehtes i.S.v. � 275 BGB n.F. Sowohl bei der anfänglihen Unmöglihkeit i.S.v.�� 275 I, 311a BGB n.F., als auh bei der nahträglihen Unmöglihkeit gem.�� 280 I, III, 283 BGB n.F. fehlen jene - den Typus ausmahenden - abstufbarenoder verzihtbaren Merkmale. Auh die Deutungsbedürftigkeit des Merkmals�unmöglih� verleiht dieser Form der Leistungsstörung keine �Typusqualität�.Grundsätzlih gilt diese Erkenntnis auh für die Rehtslage vor dem SMG. Zwaruntershied sih die Systematik des allgemeinen Leistungsstörungsrehts - auf-grund einer fehlenden Zentralnorm vergleihbar dem � 280 n.F. -, jedoh warenhinsihtlih der Nihtleistung die Leistungsstörungen in der Form der Unmög-lihkeit (� 275 i.V.m. �� 280 �. und �� 323 �. BGB a.F.) und des Verzugs (�� 284,326 BGB a.F.) in ihren wesentlihen Zügen tatbestandlih an nahezu gleiheVoraussetzungen gebunden wie nah dem SMG und somit unter methodishenGesihtspunkten ebenfalls begri�ih und niht typish geformt.Die bereits angesprohene Deutungsbedürftigkeit eines Begri�s wie der �Un-möglihkeit� in � 275 geht in Verbindung mit der einshlägigen Kommentierungmaÿgeblih in der Bildung von �Unterarten�391 auf, so etwa die Di�erenzierungBGB, 12. Au�. (1990), Vor � 275, Rdnr. 356 f.390So etwa das Ausbleiben der Leistung trotz des Setzens einer angemessenen Frist (� 281 I1 BGB n.F.) oder das Vorliegen einer Mahnung oder eines gesetzlih abshlieÿend enumerativaufgeführten Äquivalents (�� 286 I, II BGB n.F.).391Leenen, S. 41 f. spriht in diesem Zusammenhang von einem �Begri�shof�, da es bei derAuslegung gerade niht um einen Shnitt durh an sih kontinuierlih abgestufte Ersheinun-77



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungnah subjektiver, objektiver, rehtliher Unmöglihkeit, sowie nah Unmöglih-keit durh Zwekstörung oder Zeitablauf392.bb) Die Fälle der Shlehtleistung im besonderen ShuldrehtEbenso wie den Fallgruppen der Nihtleistung mangelt es - aus gleihen Gründen- i.E. auh der �Shlehtleistung� i.S.d. im besonderen Shuldreht geregeltenGewährleistungsrehts an einer Typuseigenshaft. Wann eine Shlehtleistungvorliegt, war bereits unter der alten Fassung des BGB anhand von abshlie-ÿend formulierten und subsumierbaren Merkmalen zu bestimmen, was insoweitvom SMG unberührt blieb: die alte Fassung etwa des Kaufrehts kannte in den�� 434, 459 �. die Di�erenzierung in Sah- und Rehtsmängel. In jenen Normenkam insoweit auh deutlih zum Ausdruk, worin der jeweilige Mangel denn zubestehen hatte - so im Falle des � 459 BGB a.F. im Vorliegen eines Fehlers oderdem Fehlen einer zugesiherten Eigenshaft. Zwar handelte es sih auh hier umdeutungsbedürftige Begri�e - niht zuletzt erkennbar anhand der Theorien zumFehlerbegri�393 - jedoh gibt es auh hier nur ein �entweder-oder� und keine- für die Typisierung kennzeihnenden abstufbaren oder verzihtbaren Mängel.Entweder war nah der jeweils vertretenen Theorie, welhe wiederum abshlie-ÿende Merkmale formulierte, ein �Fehler� - und damit eine Shlehtleistung -zu bejahen oder abzulehnen394.) Die Fälle der pVV und .i..Einer noh genaueren Betrahtung hinsihtlih der Di�erenzierung zwishen�klassenlogishem Begri�� und �Typus� bedürfen die Fälle der ulpa in on-trahendo und der pVV. Zur Systematisierung der pVV haben Rehtsprehungund Literatur die Hauptanwendungsfälle395 wie folgt unterteilt396:
• Shlehtleistung (bei Verträgen ohne gesetzlihe Gewährleistungsvorshriften)gen ginge.392Vgl. zu den Beispielen Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 275, Rdnr. 4 �.; 64. Au�.(2005), � 275, Rdnr. 6 und 13 �.393Soergel/Huber, BGB, 12. Au�. (2000), Vor � 459, Rdnr. 20 �.; Palandt/Putzo, 61.Au�. (2002), � 459, Rdnr. 8; Staudinger/Honsell, BGB, ��433-534,, 13. Au�. (1995), � 459,Rdnr. 31; Erman/Grunewald, 10. Au� (2000), Vor � 459, Rdnr. 3 �.394Zu den Fehlertheorien und ihren untershiedlihen Voraussetzungen vgl. ibid.395Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 108 spriht sogar - aber o�ensiht-lih niht im methodishen Sinn - von den Haupttypen, ebenso wie neuerdings Erman/Westermann, 11. Au�. (2004), � 280, Rdnr. 40.396Palandt/Heinrihs, a.a.O.; Münhener Kommentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275,Rdnr. 203, 207 �., 240 �.; Soergel/Wiedemann, BGB, 12. Au�. (1990), Vor � 275, Rdnr. 357.78



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.
• Verletzung leistungsbezogener, der Shlehtleistung nahe stehender Nebenp�ih-ten und den (reinen, sonstigen) Nebenp�ihten, wobei wiederum - aufgrund derVielzahl der möglihen Fälle - nah �typishen Beispielen� di�erenziert wirdzwishen:� Leistungstreuep�ihten� Shutzp�ihten� Mitwirkungsp�ihten� Aufklärungsp�ihten� sonstigen Nebenp�ihten397.Bei der .i.., deren Gestalt im Vergleih zur pVV aufgrund des für sie maÿ-geblih relevanten vorvertraglihen Zeitpunkts weniger stark von der Vielfalt derVertragsgestaltungen und den daraus resultierenden Formen vertragswidrigenVerhaltens abhängig ist, �nden sih zwar in ähnliher Weise Untergliederungen,die jedoh bereits konkreter und fallbezogener formuliert sind:
• Körper- und Eigentumsshäden
• Nihtzustandekommen eines Vertrages
• Unwirksame Verträge
• Inhaltlih nahteilige Verträge398.Beide bisherigen Rehtsinstitute - .i.. und pVV - jedoh besonders letz-teres - o�enbaren gerade aus der Kompilation dieser Anwendungsbereihe und-beispiele ihren eigentlihen Charakter: Es handelt sih um Anspruhsgrundla-gen im Reht der Leistungsstörungen, die in ihren tatbestandlihen Vorausset-zungen hinsihtlih der P�ihtverletzung gerade keine Merkmale im Sinne eines�Merkmal-Ganzen� aufweisen können, mithilfe derer sih eine Einordnung in,oder Abgrenzung zu anderen Fällen der Leistungsstörung vornehmen lieÿe.Dies lässt sih vor allem mit der grundsätzlihen Ziel- und Zwekrihtung be-gründen, aus der heraus jene Anspruhsgrundlagen tatbestandlih im Hinblikauf das Merkmal der �P�ihtverletzung� als erfüllt erahtet werden. Hier betontetwa Shmidt ganz zu Reht, das �Dikiht der den Leistungsvorgang beglei-tenden Nebenp�ihten, wie der sonstigen Shutzp�ihten�, welhe als �buntePalette von Aufklärungs-, Warn-, Vorsihts-, Obhuts-, Rüksihts- und Treue-p�ihten� allesamt der Gewährleistung einer möglihst shadensfreien Abwik-lung des aufgrund des (vor-)vertraglihen Verhältnisses gesteigerten Kontakts397Vgl. zu dieser Einteilung auh die Ausführungen bei Köpke, Typen der positiven Ver-tragsverletzung, Stuttgart u.a. (1965), S. 30 �., der - anders als der Werktitel zunähst nahelegen könnte - keine methodishen Ausführungen in Hinblik auf den Typus in der pVV maht,sondern sih ebenfalls im Wesentlihen auf eine Au�istung der möglihen (Neben-)P�ihtenund der Rehtsfolge ihrer Verletzung beshränkt. Die Frage, ob es sih bei diesen P�ihtver-letzungen aber um rehtlihe Strukturtypen - oder einen anderen Typus - handelt, bleibt vonKöpke unberüksihtigt. Ebenso ungenau und ohne weitere Erläuterung in methodisherHinsiht verwendet Shur, S. 84 f. den Begri� des �Typus� im Zusammenhang mit der pVV.398Zu diesen Unterteilungen vgl. Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 71 �.;Soergel/Wiedemann, BGB, 12. Au�., Vor � 275, Rdnr. 128 �., 153 �., 172 �.79



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungdienten, wobei die Praxis stets frei sei in der Anerkennung neuer P�ihtenan-forderungen399. So lässt sih denn auh die Art und Weise, in der etwa Leenenexemplarish die dogmatishe Entfaltung des Gehalts der Wertformel von �Treuund Glauben� i.S.d. � 242 BGB zur Gewinnung eines �Typus� darstellt, niht -auh niht ihrem Sinn nah - auf die P�ihtverletzung übertragen: Die Konkre-tisierung bis hin zur methodishen Typisierung führt für Leenen - im Beispieldes � 242 BGB - ausgehend von der Aufgliederung in �Funktionskreise� überdie Bildung von �Rehtsgedanken� und �Komplexen von Rehtsgrundsätzen�zur Verdihtung von �Rehtsinstituten�. In einem letzten Shritt, - in dem dannniht mehr die Verdeutlihung des Wertgehalts der Norm im Vordergrund steht,sondern die Bestimmung des von der Regelung erfassten Objektbereihs - wirdausgehend von den konkretisierten Rehtsgedanken versuht, Fallgruppen zubilden400.Dienen diese Fallgruppen also am Beispiel des � 242 BGB zur Bestätigung derTypisierung der Leistung nah Treu und Glauben, so erfüllen die �Fallgruppen�im Rahmen der pVV und .i.. unter Berüksihtigung der o.g. Ziel- und Zwek-rihtung diese Funktion gerade niht. Die Fallgruppen stellen hier nämlih nihtden �letzten Shritt� in einer Annäherung an eine methodishe Typisierungdar, sondern sind Kennzeihen einer von Literatur und Rehtsprehung hervor-gebrahten zusammenhanglosen und ergebnisorientierten Fallansammlung, dieauf gänzlih heterogenen Tendenzen, Zweken und Funktionen aufbaut. So feh-len also bei der pVV ebenso wie bei der .i.. die vorausgehenden Entwiklungs-shritte zur Bestimmung eines Wertgehalts (beginnend mit dem o.g. Bestimmender �Funktionskreise�). Gerade aber dieser Wertgehalt, diese �Wertungskriteri-en� im Sinne Sauers sind es, die Fallgruppenbildung im Rahmen eines Fallver-gleihsverfahrens und damit Typisierung von reiner Kasuistik untersheidet401.Die auf �Lükenshlieÿung� angelegte402 pVV und .i.. lassen somit trotz -oder gerade wegen - der sih ihnen zuordnenden Fallgruppen keine abstufbarenoder verzihtbaren Merkmale eines �Ganzen� erkennen.Es sind auÿerhalb der reinen Fallbeispiele keine Kriterien ersihtlih, die sihin der für den Typus harakteristishen Weise und Intensität zu einem einheit-lihen, anshaulihen Gesamtbild zusammenfügen, so dass keine �Vollform� dertatbestandlihen Voraussetzungen im Sinne eines repräsentativen Tatbestandesabgeleitet werden kann403.399Esser/Shmidt, � 29 III 2, S. 154; ähnlih Shünemann, S. 2 mit dem Hinweis auf die�beängstigende Bandbreite eventueller positiver Vertragsverletzungen� sowie Köpke, S. 28,der die �vielgestaltigen� und �wenig voraussehbaren� Tatbestände und Verhaltensweisen imRahmen der pVV betont.400Leenen, S. 67 �. am Beispiel der �Verwirkung� im Rahmen des � 242 BGB.401Vgl. hierzu bereits oben B.II.5.b).402So jedenfalls die ganz h.M. seit der Entwiklung der pVV durh Staub, vgl. nur Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 67 und 104; die Regelungslüke in Frage stellend,jedoh der pVV ein �berehtigtes Bedürfnis� zusprehend Erman/Battes, 10.Au�. (2000),� 276, Rdnr. 85 unter Verweis auf Münhener Kommentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275,Rdnr. 204 f.. Zur Frage des Vorliegens einer �Regelungslüke� überhaupt vgl. auh untenB.II.6.).403Wiederum am Beispiel des � 242 BGB veranshauliht von Leenen, S. 69.80



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.5.dd) Die (Un-)Möglihkeit der Bildung einer TypenreiheWeiteres Argument dafür, dass - anders als bei den Vertragstypen404 - dieP�ihtverletzungen im Sinne des SMG keine rehtlihen Strukturtypen darstel-len, wäre die Unmöglihkeit der Bildung einer Typenreihe, als �Erweiterung derim Strukturtypus gelegenen Systembildung�405. Am Beispiel der untershiedli-hen Typen von Shuldverhältnissen lässt sih eine solhe Reihe - in der Abbil-dung auf dieser Seite - veranshaulihen.
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Abbildung 9: Eine Typenreihe am Beispiel der Shuldverhältnisse.Wo eine solhe Reihenbildung möglih ist406, lassen sih niht nur die einzel-nen Typen verdeutlihen, vielmehr können so auh die zahlreihen Mish- undÜbergangstypen erfasst werden, die vor dem Hintergrund der Variabilität derTypuselemente und -merkmale gerade die bereits betonten �ieÿenden Übergän-ge zwishen den Typen verdeutlihen. Daraus kann sih dann konsequent auhdie Vermishung von anwendbaren Regeln im Falle eines �Zwishentypus� er-geben. Bei den hier in Frage stehenden P�ihtverletzungen i.S.d. SMG ist abereine derartige Steigerungsfähigkeit wie in dem dargelegten Beispiel der Shuld-verhältnisse niht feststellbar. Zwar sind - nah neuem wie nah altem Reht- die Formen der Leistungsstörung ggf. zueinander abzugrenzen407, es konnten404Vgl. dazu Larenz, Methodenlehre, S. 467 �.405ibid., S. 470.406Zur Fortsetzung der Reihe etwa mit den vershiedenen Gesellshaftsvertragstypen vgl.ibid., S. 467 f. u. 471 f.407So beispielsweise nah altem Reht zwishen �Nihtleistung� und �Shlehtleistung� in81



B.II.5. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungund können sih daraus aber keine �Mishformen� ergeben, sondern durh De�-nition und Abgrenzung der entsprehenden Voraussetzungen ist stets eindeutigfestzustellen, niht nur ob eine P�iht aus einem Shuldverhältnis verletzt war,sondern auh welhe. Niht auf die Erstellung eines �gesamten Ersheinungsbil-des� kommt es an, sondern auf die Subsumtion im syllogistishen Shlussver-fahren. Dabei sind nur verhältnismäÿig wenige, abstrakte Merkmale relevant,die über keinen auf einen entsheidenden Wertungsaspekt basierenden innerenZusammenhang verfügen408.Damit ergibt sih insgesamt für die P�ihtverletzung, dass die von ihr er-fassten Formen der Leistungsstörung also keine Typen im methodishen Sinndarstellen, sondern stattdessen klassenlogishe Begri�e und - im Fall der pVVund .i.. - ausshlieÿlih Sammelbegri�e für zwekorientierte Fallansammlun-gen. Die Verfasser des SMG können sih danah niht auf eine typologisheMethode zur Substantiierung der P�ihtverletzung berufen. Es existieren keineEinzelzüge der P�ihtverletzung, welhe - vereint in einem Typus - ihre �sinn-volle Verbindung� o�enbaren.

den Fällen der aliud-Lieferung, vgl. Palandt, 61. Au�. (2002) Vorbem. � 459, Rdnr. 5; � 459,Rdnr. 3.408Ganz anders im besonderen Shuldreht, so etwa verdeutliht am Beispiel des Gesell-shaftsvertrages bei Larenz, Methodenlehre, S. 467.82



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.6.6. Dogmatishe Vervollständigung des allgemeinen Leistungsstörungs-rehts ohne Rükgri� auf das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungNahdem vershiedene Zusammenhänge, in denen die �P�ihtverletzung� be-reits vor dem SMG begri�ih oder konzeptionell verwendet wurde, auf ihreShlüssigkeit und Ergiebigkeit für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung nahder Shuldrehtsreform hin erörtert wurden, ist es ebenso lohnend der Fragenahzugehen, ob durh ein systematishes Verständnis des (ursprünglihen) Ge-setzestextes der BGB-Verfasser zusammen mit den Entstehungsmaterialien eineebenso �lükenlose� Erfassung aller denkbaren Leistungsstörungen im allgemei-nen Shuldreht zu erreihen ist. So stellten durhaus auh neuere Untersuhun-gen in der Literatur - vor dem SMG - bereits die Notwendigkeit der pVV zurLükenshlieÿung in Frage409.Wie bereits oben410 dargelegt, sollte shon nah Ansiht Stolls die Sha-densersatzp�iht niht nur Folge der positiven Verletzung einer Forderung oderVerp�ihtung sein, sondern Folge der Forderungs- oder P�ihtverletzung shleht-hin. Dadurh sollten dem Shuldner auh all jene P�ihtverletzungen zuzuord-nen sein, deren Folge niht im Unmöglihwerden oder im Aufshub der Leistungbestand411, was den Charakter der pVV als �Au�angtatbestand� betonte, zu-gleih aber auh verdeutlihte, dass jede P�ihtverletzung den Shuldner i.E.zum Shadensersatz verp�ihten sollte.Die Notwendigkeit und die dogmatishe Rihtigkeit dieses Konzepts war undist jedoh niht unbestritten. So erläutert etwa Jakobs ein Konzept, welhesdie Existenz der vielbeklagten und - angeblih - nur mit Hilfe der pVV zu shlie-ÿenden �Gesetzeslüke� widerlegt. Der Ansatz Jakobs untersheidet sih inso-weit überaus signi�kant von anderen, ebenfalls eine Gesetzeslüke verneinendenLösungswegen, als dass er niht � 276 BGB a.F. als gesetzlihe Anspruhsgrund-lage für die Haftung für jede shuldhafte P�ihtverletzung in Betraht zieht412,sondern sih allein aus historisher, teleologisher und logisher Argumentationbemüht, der Kritik der �Unvollständigkeit� der Haftungsregelungen des allge-meinen Leistungsstörungsrehts413 zu begegnen.Seinen Ausgangspunkt nimmt Jakobs bei der Feststellung, dass eine P�ihtdadurh verletzt wird, dass sie niht erfüllt wird. Da aber das Gesetz als sha-densersatzbegründende Nihterfüllungen nur die Unmöglihkeit oder Verzugkenne, sei der auf Staub zurükgehende Grundsatz, dass jede Verletzung ei-ner Forderung, Vertrags- oder Shuldnerp�iht shadensersatzp�ihtig mahe,409So etwa Emmerih, 4. Au�. (1997), S. 224 �., ebenso in Münhener Kommentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275, Rdnr. 204 �.; Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 13�.; Motzer, S. 884; Westhelle, S. 12 �., der in diesem Zusammenhang auf die rihterliheFreiheit bei der Würdigung des Sahverhalts und somit auh der Feststellung von �P�ihten�i.S.d. pVV hinweist und von �Billigkeitsreht und Einzelfalljudikatur� spriht, ibid., S. 14.410Vgl. oben B.II.2.411So auh Blomeyer, S. 159 im Anshluss an BGHZ 11, 80 (83).412So aber bspw. noh Emmerih, 4. Au�. (1997), S. 224 �.; siehe dazu auh oben AbshnittB.II.2.413Vgl. dazu Fn. 402 auf Seite 80. 83



B.II.6. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung�völlig frei erfunden�414. Dies ergebe sih bereits aus der Entstehungsgeshih-te der gesetzlihen Haftungsregelungen: So sei in � 224 des Ersten Entwurfs (EI) zum BGB - niht aber dem späteren � 276 BGB a.F. - grundsätzlih die Haf-tung für jede shuldhafte P�ihtverletzung enthalten gewesen. Der Absatz 1 des� 224 E I lautete:�Der Shuldner ist verp�ihtet, die nah dem Shuldverhältnisse ihm ob-liegende Leistung vollständig zu bewirken. Er haftet niht bloÿ wegenvorsätzliher, sondern auh wegen fahrlässiger Nihterfüllung seiner Ver-bindlihkeit. [. . . ℄�Nah Au�assung Jakobs war jedoh die inhaltlihe Veränderung von � 224E I bis hin zu � 276 BGB a.F. kein Redaktionsfehler - so dass der ursprüngli-he Inhalt des � 224 E I wieder in den Gesetzestext hätte hineingelesen werdendürfen -, sondern eine bewusste Änderung, mit der die Redaktionskommissionhabe verdeutlihen wollen, dass die Frage der Shadensersatzp�iht niht shonin � 224 E I, sondern erst in den �� 237 � E I (= �� 275 �. BGB a.F.) geregeltwar, dass also der Shuldner eben niht ohne weiteres wegen einer shuldhaftenP�ihtverletzung shadensersatzp�ihtig habe werden sollen415. Grundgedankeder BGB-Verfasser sei mithin gewesen, dass die Nihterfüllung solange niht zumShadensersatz habe führen sollen, solange die Primärleistung (i.S.d. Natural-erfüllung) möglih war. Im Falle der im BGB vorgesehenen Nihterfüllung (inForm der Unmöglihkeit) sei gerade entsheidend, dass der Gläubiger etwas nihtbekomme, was der Shuldner ihm eigentlih leisten solle: Sein Shaden bestündealso niht in dem Verlust des Erfüllungsanspruhs, sondern im Ausbleiben derLeistung. Solange die Leistung noh möglih sei, sei die Ersatzp�iht des Shuld-ners - i.S.d. � 280 BGB a.F. - somit niht shon durh jede �P�ihtverletzung�begründet, es solle folglih niht die Nihterfüllung als solhe, sondern diese nurunter der Voraussetzung eines Unmöglihwerdens der Leistung eine Shadenser-satzp�iht begründen. Dies bedeute aber zugleih, dass niht jede Verletzungeiner Verbindlihkeit zum Ersatz des daraus entstehenden Shadens verp�ih-ten könne, dass folglih niht jede P�ihtverletzung, die weder Unmöglihkeitnoh Verzug sei, als �pVV� shadensersatzp�ihtig mahe416.Die Ansiht Stolls417 und der ihm folgenden Lehre418, derzufolge jedeP�ihtverletzung grundsätzlih ausreihende Voraussetzung für eine Ersatzp�ihtdes Shuldners sei, könne mithin nur auf einem anderen (fehlgehenden) Ver-ständnis der P�ihtverletzung beruhen:414Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 16.415 ibid., S. 17 �.; ebenso Jakobs, Gesetzgebung im Leistungsstörungsreht, S. 16 f. Die ge-wisse Widersprühlihkeit im Zusammenhang mit dem Ersten Entwurf des � 224 - der Haftungeinerseits shon bei jeder shuldhaften Nihterfüllung und andererseits der Bestimmung des� 240 E I, derzufolge erst beim als feststehend geltenden Ausbleiben der Leistung (wie imFalle der Unmöglihkeit) die Shadensersatzp�iht entstehen sollte - umging Himmelshein,indem er sowohl die Primärleistung als auh die Ersatzleistung als �Haftung� (i.w.S.) verstand,Himmelshein, S. 273.416Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 25.417Vgl. dazu oben B.II.2.418So etwa Fikentsher, Rdnr. 312 f. 84



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.6.1. Die reine Nihterfüllung - auh nah Fälligkeit - sieht man niht als P�iht-verletzung an, die bloÿe Nihterfüllung, das �Nihtleisten� ist noh keine�Störung� der Leistung419, stattdessen2. wertet man als Verletzung der Leistungsp�iht nur die �Herbeiführung�der vershuldeten Unmöglihkeit, des Verzugs, der Shlehterfüllung undsonstiger Verhaltensweisen, aber gerade niht die �Nihterfüllung nahFälligkeit�,d.h. man de�niere als P�ihtverletzung nur ein solhes Verhalten, an dasauh die Ersatzp�iht des Shuldners geknüpft ist420.Nah jener Au�assung hafte der Shuldner also niht deswegen aus � 280BGB a.F. weil er niht erfüllt, sondern weil er sih p�ihtwidrig verhalten ha-be421, so dass es dann tatsählih nahe läge, jedes p�ihtwidrige Verhalten sowiejede P�ihtverletzung shadensersatzbegründend zu verstehen und die �Unmög-lihkeit� und den �Verzug� nur als kasuistishe Hervorhebungen zweier P�iht-verletzungsfälle422. Die Anhänger dieser Ansiht würden jedoh die Begri�e�Nihterfüllung� und �P�ihtverletzung� verwehseln und verkennen, dass dereigentlihe Tatbestand, an den das Gesetz die Rehtsfolge des Shadensersatzesknüpfe, die vorsätzlihe oder fahrlässige Nihterfüllung sei, wenn das Ausblei-ben der Erfüllung als feststehend gilt (= sog. �Vorrang der Leistungsp�iht�).Es müsse mithin niht darum gehen, das gesetzlihe Nihterfüllungsreht unterdem Gesihtspunkt der pVV neu zu gestalten, sondern die Dogmatik habe dieAufgabe dieses gesetzlihe System der Nihterfüllung fortzuführen für die Fälleder pVV: Die Frage könne daher nur sein, ob die durh das Gesetz vorgenom-mene Beseitigung der Haftung des Shuldners als Rehtsfolge unmittelbar dershuldhaften Nihterfüllung (durh die Abänderung des � 224 E I bis hin zurFassung des � 276 BGB a.F.) allgemein gültig sein solle oder in gewissen Fällenniht gelten könne423.Wann eine pVV vorliege, wann also vom Shuldner Shadensersatz an denGläubiger gezahlt werden müsse, obwohl weder Unmöglihkeit noh Verzug vor-liege, könne nur aus dem Grund heraus beantwortet werden, aus dem es für dieErsatzp�iht auf Unmöglihkeit und Verzug überhaupt ankomme. Dies sei näm-lih dann niht der Fall, wenn eine P�iht verletzt wurde, deren Erfüllung garkeine Leistung darstelle, da dann keine Konkurrenz zwishen Leistungsp�ihtund Ersatzp�iht wegen Nihterfüllung denkbar sei. So sei es weniger wihtig zuwissen, was die Unmöglihkeit, als was die Leistung bedeute, um so feststellenzu können, ob die Beshränkung der Haftung (auf Unmöglihkeit und Verzug)gelte oder eben niht424.419So ausdrüklih Fikentsher, Rdnr. 307.420Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 26.421So ausdrüklih Wieaker in Dietz/Hübner, S. 783 (802).422Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 26.423ibid., S. 29; Jakobs versteht somit die Unmöglihkeit der Leistung niht als Grund derHaftung des Shuldners, sondern als einen der besonderen Gründe für das Reht des Gläubigersstatt der Leistung etwas anderes - nämlih Shadensersatz - verlangen zu können.424ibid., S. 29 �. 85



B.II.6. Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzungBesondere Relevanz erlange diese Di�erenzierung in den Fällen der Nihter-füllung einer Unterlassungsp�iht, wenn es also niht darum gehe dem Gläubigeretwas zu versha�en, was er niht hat, sondern wenn dieser in seinem Tun undHaben niht gestört und beeinträhtigt werden solle: In letzterem Fall habe dieErfüllung der P�iht keinen vermögenswerten Sinn, sondern beabsihtige nur dasAusbleiben des gegensätzlihen Verhaltens. Seien keine nahteiligen Folgen fürdas Gläubigervermögen eingetreten, so komme Shadensersatz bereits mangelseines Shadens niht in Betraht; andererseits wäre im Falle eines Shadens auf-grund der Natur der rehtlihen Verp�ihtung nur die Ersatzp�iht relevant. Nurinsoweit sei anzuerkennen, dass eine shuldhafte P�ihtverletzung (unmittelbar)zum Shadensersatz verp�ihte425. Da Unterlassungs- und Shutzp�ihten - demnegativen Interesse des Gläubigers dienend - das Bestehen einer Leistungsp�ihtniht voraussetzten, sei auh ihre regelmäÿige Bezeihnung als �Nebenp�iht�zu ungenau und fehlleitend, was zur unangebrahten �Vervielfältigung der Haf-tungsgründe� (.i.., pVV und Verletzung einer Shutzp�iht zugunsten Dritter)- je nah Zusammentre�en mit einer Leistungsp�iht - führe, so dass Jakobsi.E. eine Zusammenfassung dieser Haftungsgründe in einem Haftungstatbestand- ähnlih dem von Canaris vorgeshlagenen Konzept426 - befürwortet427.Die BGB-Verfasser hätten somit die Nebenp�ihten niht übersehen, son-dern nur eine andere Grenzziehung vollzogen, indem sie nur die Fälle regelten- nämlih jene der Leistungsp�ihten -, bei denen das Eintreten der Ersatz-p�iht im Falle der Nihterfüllung niht selbstverständlih, sondern problema-tish sei und daher einer besonderen Regelung bedurft hätte. Dem Glauben andie �Lükenhaftigkeit� des Gesetzes im allgemeinen Leistungsstörungsreht lä-ge folglih zum einen nur der Wunsh zugrunde, der Gesetzgeber solle auh dasSelbstverständlihe regeln, zum anderen die Vorstellung von der Vollständigkeitdes Gesetzes und ein �unkritisher Positivismus�428.Nah dem gleihen Ansatz müsste nah Meinung Jakobs dann auh die -nah h.M. als besonderer Fall der pVV behandelte - �Shlehterfüllung� ge-löst werden, für die - neben den speziellen Regelungen des besonderen Shuld-rehts - die auh dafür vorgesehenen Regeln der �� 280 �. gelten würden, da dieShlehterfüllung nihts anderes sei als eine (teilweise) Nihterfüllung429. DieBeantwortung der Frage, ob Shadensersatz wegen Shlehterfüllung zu leistensei, rihte sih demnah wieder nah den gleihen Kriterien wie bei den sonsti-gen �P�ihtverletzungen�: Nah der Abgrenzung von positivem und negativemInteresse, wobei auh hier im ersten Fall nur bei Unmöglihkeit und Verzug eine425 ibid., S. 32 �.; eine ähnlihe Di�erenzierung �ndet sih interessanterweise bereits in StaubsAusführungen bei der Entwiklung der pVV: So war auh seiner Ansiht nah der � 280 auf dieFälle beshränkt, in denen eine positive Leistung geshuldet war, während er die Anwendungdes � 280 auf Fälle des Zuwiderhandelns gegen eine Unterlassungsp�iht als �unnatürlih undgekünstelt� bezeihnete, Staub, S. 9 f.426vgl. dazu oben Abshnitt B.II.3.427Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 39 f.428 ibid., S. 41.; Jakobs, Gesetzgebung im Leistungsstörungsreht, S. 16 f.429Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, S. 42; beahte hierbei jedoh die Abgrenzungetwa zu Himmelshein, der stets auh zugleih immer von einer teilweisen Unmöglihkeitausging, Himmelshein, S. 291 �. 86



Die rehtsdogmatishen Grundlagen für das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung B.II.6.Shadensersatzp�iht bestünde430.Ebenso müsse bei der Gefährdung des Vertragszweks durh vertragswidrigesVerhalten des Vertragspartners verfahren werden.Nah dem von Jakobs dargelegten Verständnis des allgemeinen Leistungs-störungsrehts ist somit die Frage, wann der Gläubiger berehtigt sein soll, dieihm geshuldete positive Leistung zurükzuweisen und stattdessen Shadenser-satz verlangen zu können, abshlieÿend im Gesetz geregelt. Eine weitergehendeEinshränkung des Grundsatzes �Leistungsp�iht vor Ersatzp�iht� kommt fürJakobs daher nur in Ergänzung zu den gesetzlihen Regelungen in Frage, mit-hin also in Fällen �ähnlih� der Unmöglihkeit und niht mithilfe eines allge-meinen Grundsatzes der �Haftung wegen P�ihtverletzung�431. Da die Niht-realisierbarkeit der Leistung niht feststehen, sondern nur als feststehend geltenmüsse432, seien auh von der Interessenlage her vergleihbare Fälle denkbar, indenen der Shuldner keines Shutzes mehr vor der verfrühten Inanspruhnahmeauf Shadensersatz wegen Nihterfüllung (statt der Leistung) bedürfe. Dies abersei vor allem in zwei Konstellationen denkbar, nämlih wenn:1. der Shuldner die Leistungserbringung endgültig verweigere.2. der Gläubiger infolge des Verzuges des Shuldners das Interesse an derLeistung verliere433.Diese Fälle in eine Konstruktion der �Haftung wegen shuldhafter P�ihtver-letzung� einzubinden, verkenne vollständig den Sinn der gesetzlihen Haftungdes Shuldners: So gäbe es zum einen keine �Doppelverp�ihtung� aus demShuldverhältnis, niht nur die Leistung zu bewirken, sondern zusätzlih nohgem. � 242 BGB die Verweigerung der Erfüllung zu unterlassen, zum anderenläge insbesondere den Fallgruppen zu 2. der allgemeine Gedanke zugrunde, dassdie Bindung an den Vertrag ihre Grenze �nde, wo infolge des vertragswidri-gen Verhaltens des einen Teils ein Festhalten am Vertrag für den anderen Teilniht mehr zumutbar sei. Gerade diesen allgemeinen Grundsatz aber hätten die- gegenüber Generalklauseln zurükhaltenden - Verfasser des BGB niht aus-drüklih im Gesetz formuliert, da er selbstverständlih und nur eine Ausnahmevon der eigentlihen Regelung über die Voraussetzungen für die Haftung wegenNihterfüllung sei, so dass es in diesen Fällen notwendiger-, aber auh sinnvoller-weise bei einer �Kasuistik des Unzumutbaren� hätte stehen bleiben müssen.434
430Jakobs, Unmöglihkeit und Nihterfüllung, 43 f.431ibid., S. 48.432ibid., S. 49, mit dem Hinweis auf die �� 283 und 326 I BGB a.F.433ibid., S. 51 f. u. 55 �.434ibid.; zum Vorstehenden vgl. auh Jakobs, Gesetzgebung im Leistungsstörungsreht,S. 52. 87



B.III. ZwishenergebnisIII. Zwishenergebnis: Zur Frage der Legitimität gesetzgeberishenHandelns im allgemeinen LeistungsstörungsrehtDie bis hierhin gewonnenen Erkenntnisse erlauben eine Shlussfolgerung hin-sihtlih der Ausgangsfragestellung: Der Legitimität gesetzgeberishen Handelnsim allgemeinen Leistungsstörungsreht.Aus der Entstehungsgeshihte der zivilrehtlihen Kodi�kationen - und ins-besondere der des BGB - ist ersihtlih, dass das BGB von seinen Verfassernniht als einzige abshlieÿende Quelle des �Rehts� konzipiert war, sondern imGeiste einer Rehtswissenshaft entstand, welhe als Organ der Überzeugungdes Volkes den eigentlihen Ursprung des Rehts stellte. Ausgehend von derDi�erenzierung nah tehnishem und politishem Element und dem daran an-knüpfenden Vorbehalt der Rehtswissenshaft für bestimmte Fragestellungen,führten die Überlegungen zu der Untersuhung, ob bereits eine Dogmatik fürdas Rehtsinstitut der P�ihtverletzung vorliegt, ob - anders gesprohen - dastehnishe Element des Rehts in dieser Hinsiht in einer Form als ausgearbeitetbetrahtet werden könnte, so dass der Gesetzgeber im Rahmen seiner Befugniszur Behandlung des politishen Elements bei der Wahl zwishen vershiedenenLösungswegen auf ein Rehtsinstitut der P�ihtverletzung hätte zurükgreifenkönnen, ohne dadurh selbst auh das �tehnishe Element� an sih zu ziehen.Gerade nah den Ergebnissen der Darstellungen im letzten Abshnitt zeigt sih,dass dies im Fall des SMG niht zutri�t. Dazu war es zunähst erforderlih, dieRehtsdogmatik - als Arbeitsgebiet der Rehtswissenshaft - mittels Arbeitshy-pothesen zu beshreiben.Daran anshlieÿend hat sih gezeigt, dass weder rihterlihe noh akade-mishe Jurisprudenz die P�ihtverletzung in der vom SMG gebrauhten Wei-se als gültigen Teil eines Rehtssatzes anerkannt haben. Zu diesem - neuen -Bedeutungszusammenhang der P�ihtverletzung existieren also keine in sihzusammenhängenden Lehren i.S.v. Interpretationsempfehlungen oder sonstigenRegeln auf mittlerem Abstraktionsniveau. Die gedanklihen Ansätze zur Her-leitung oder Feststellung der Existenz entsprehender Rehtssätze führen wederauf axiomatish-deduktivem, noh induktiv-kasuistishem Weg zum Erfolg.Die Bestrebungen der Verfasser des SMG konnten nur aus einem Verständ-nis des BGB als völlig autonomes und originäres Werk ohne den Bedarf einesgeshihtlih-genetishen Verständnisses resultieren. So spriht dieses Vorgehenin der Tat für eine - von Piker in anderem Zusammenhang so bezeihnete- �Autarkieeuphorie�435, welhe sih im Kodi�kations- und Lükenlosigkeitss-treben des SMG manifestiert. Deutlihes Zeihen hierfür sind niht zuletzt dieBemühungen des SMG, die .i.. und vor allem die pVV zu kodi�zieren, um soder vermeintlihen Lükenhaftigkeit des BGB zu begegnen. Die Tatsahe, dassdie unter die pVV gefassten Fälle auh auÿerhalb der von Staub entwikelten435Piker, AP 201 (2001), S. 763 (777). An anderer Stelle merkt Piker bezogen auf dasenergishe Bestreben einer Shuldrehtsreform - etwas bildhaft aber zutre�end - an, es seidem Gesetzgeber gelungen �eine beeindrukende Zahl von Thibauts [. . . ℄ zu mobilisieren�,Piker, AP 183 (1983), S. 369 (373). 88



Zwishenergebnis B.III.Konstruktion gelöst werden könnten - und dies teilweise sogar ohne ergänzendeUnterstellungen oder Auslegungen des (ursprünglihen) Gesetzestextes -, bliebvon den Verfassern des SMG in der Verkennung der Bedeutung und Ershlie-ÿungskraft der Geshihte einer Rehts�gur oder -norm vollständig unberük-sihtigt. Stattdessen verlieÿ sih der Gesetzgeber im Falle des SMG allein aufseine eigene intellektuelle Leistungsfähigkeit und seine intuitiven Fähigkeitenbei der Interpretation der Rehtslage zum Zeitpunkt der Fassung des SMG,überzeugt davon, Reht aus reiner Vernunft heraus erkennen zu können. Geradedie systematishe Darstellung durh Jakobs hat gezeigt, dass die sorgfältigeEinbeziehung der historishen Entwiklungen bei der Verfassung des BGB eingänzlih anderes, weniger �lükenhaftes� Gesamtverständnis des BGB fördert,wenn auh niht im Sinne eines �Selbstverständlihkeiten regelnden Kodi�kati-onswerkes�, welhes o�ensihtlih in gewissem Maÿe vom Gesetzgeber des SMGbeabsihtigt ist.Rehtshistorishe Ansatzpunkte müssen dem Gesetzgeber des SMG nihtnur entbehrlih ershienen sein, sondern sogar als Hindernis für eine moder-ne Rehtswissenshaft - anders ist shlieÿlih niht zu erklären, warum rehts-historishe Erwägungen in der Begründung zum SMG gänzlih fehlen und imAbshlussberiht - bereits im Ansatz - mit der niht näher ausgeführten Be-hauptung zurükgewiesen werden, eine �Vertiefung der Rehtswissenshaft ha-be stattgefunden�436. Dies lässt ein Bestreben nah der vollständigen Rege-lung eben auh bis hinein in �Selbstverständlihkeiten� erkennen437, ein Stre-ben nah innerer Festigkeit eines allgemeinen Leistungsstörungsrehts, welhesaber zugleih auh eine deutlihe Abgeshlossenheit nah auÿen o�enbart. DieBeahtung der Entwiklungsgeshihte des Leistungsstörungsrehts hätte demGesetzgeber jedoh einen Weg zum tieferen Verständnis und der Entshlüsse-lung dieses Rehtsgebietes ebnen können. Nun aber fügte der Gesetzgeber durhdas SMG weder shliht den Tatbestand der pVV in das BGB ein, noh führ-te er eines der Konzepte konsequent weiter, welhe in der Rehtswissenshaft -mit oder ohne Einbeziehung einer �P�ihtverletzung� - das Leistungsstörungs-reht zu vereinheitlihen suhten, sondern verwendet das neue Rehtsinstitut derP�ihtverletzung in einem Kontext und mit einem Bedeutungsgehalt, welherder Rehtswissenshaft bisher fremd ist. Damit durhbriht der Gesetzgeber jene�Zuständigkeitsaufteilung� zwishen Gesetzgebung und Wissenshaft, welhe -wie oben dargelegt - die BGB-Verfasser wie selbstverständlih und sehr deutlihniht nur in den Materialien zum BGB sondern auh in der Formulierung desGesetzestextes zum Ausdruk brahten und betätigt sih ohne Legitimation imArbeitbereih der Rehtsdogmatik.Der Gesetzgeber des SMG spriht in diesem Zusammenhang mit dem Rehts-institut der P�ihtverletzung Rehtssätze aus, die also eben niht von der Rehts-wissenshaft herausgearbeitet wurden und mithin niht Ergebnis wissenshaft-436BMJ, Abshluÿberiht, S. 42.437Als Beispiel sei hier nur � 323 VI BGB n.F. genannt, in welhem der Gesetzgeber esfür notwendig erahtet hat, das Rüktrittsreht des Gläubigers für die Fälle auszushlieÿen, indenen dieser für die das Rüktrittsreht begründenden Umstände allein oder weit überwiegendverantwortlih ist. Vgl. dazu bereits Flume, S. 1497 f.89



B.III. Zwishenergebnisliher Deduktion ist. An deren Stelle setzt er sein eigenes - willkürlihes - Ver-ständnis von Inhalt und Funktion der P�ihtverletzung. Damit aber übt er zu-gleih die methodishe Operation ähnlih der Konstruktion aus, die der Wissen-shaft als �tehnishes Element� vorbehalten war.Gerade hinsihtlih der so oft zitierten Bemühungen um die Einbindung desangeblih wihtigsten Falls der Leistungsstörungen - der pVV - wäre es in derTat niht nur möglih, sondern geboten gewesen, bei einer reinen Begrenzungauf bestimmte Fallgruppen stehen zubleiben.
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C. P�ihtverletzung und int. Regelungswerke C.C. Das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung und internatio-nale RegelungswerkeBereits einleitend wurde darauf hingewiesen, dass sih aufgrund der eindeu-tigen Bezugnahmen und Äuÿerungen des Gesetzgebers eine Betrahtung desZentralbegri�s der P�ihtverletzung im Zusammenhang mit internationalen Re-gelungswerken aufdrängt. Sowohl in den Gutahten und Vorshlägen der erstenKommission zur Überarbeitung des Shuldrehts 1992, als auh in der Begrün-dung zum SMG wird die angestrebte - begri�ihe aber auh inhaltlihe - Nähezum UN-Kaufreht (CISG)438 - allerdings auh überwiegend hierzu - betont439.Beahtenswert ist hierbei, dass in beiden Fällen ausdrüklih die rein termi-nologishe Di�erenz zwishen dem im UN-Kaufreht und auh im VorshlagHubers440 gebrauhten Begri� der �Nihterfüllung� einerseits und der P�iht-verletzung andererseits festgestellt, in der Sahe aber absolute Übereinstimmungangenommen wird441. Interessanterweise werden evtl. Übereinstimmungen mitanderen (wenn auh �privaten�) internationalen Rehtsregeln für das Vertrags-reht vernahlässigt, so etwa bezüglih der �Priniples of European ContratLaw 1998 (PECL)442� oder der �Unidroit Priniples of International Com-merial Contrats 1994 (UP)443�, welhe ebenfalls wesentlihe Rehtsfolgen aufder Grundlage der �non-performane� aussprehen444.Zu bezweifeln ist bei diesem Ansatz des SMG niht nur, ob �Nihterfüllung�und �P�ihtverletzung� im Ergebnis tatsählih inhaltlih dekungsgleih sind,sondern auh, ob es überhaupt systematish möglih ist, einen einzelnen Begri�des UN-Kaufrehts - oder eines anderen internationalen Regelungswerkes - ohnesein gesamtes Bezugssystem zu übernehmen.Zunähst ist festzustellen, dass das UN-Kaufreht, die PECL sowie die UPniht nur sämtlih den Begri� �non-performane� oder �Nihterfüllung� an zen-tralen Stellen verwenden, sondern auh nah Aufbau und teilweise Inhalt un-tereinander groÿe Ähnlihkeiten aufweisen, wie die folgende Tabelle 2 auf dernähsten Seite - beshränkt auf den hier relevanten Aspekt der Nihterfüllung(�non-performane�) - verdeutliht.
438Abkürzung für United Nations Convention on Contrats for the International Sale ofGoods, vom 11. April 1980, BGBl. 1989 II S. 588.439BMJ, Abshluÿberiht, S. 30; BT-Ds. 14/6040, S. 134 f. Insoweit unverständlih die Be-shränkung des internationalen Vergleihs bei Kley, S. 205, 209 f. auf die PECL.440Huber in BMJ, Gutahten und Vorshläge, Bd. I, S. 647 (671 �.).441BMJ, Abshluÿberiht, a.a.O.; BT-Ds. 14/6040, S. 133.442Die PECL waren bei ihrer erstmaligen vollständigen Vorlage 1995 immerhin das Ergeb-nis einer 14jährigen Ausarbeitung, vgl. dazu Zimmermann, JZ 1995, S. 477 Lando/Beale,PECL, Part I and II, hapter 1-9; Lando/Beale, Part III, hapter 10-17.443Der Text der UP ist abrufbar unter http://www.unidroit.org444Zu den Normen und Rehtsfolgen im Einzelnen vgl. Tabelle 2 auf der nähsten Seite.91



C. C. P�ihtverletzung und int. RegelungswerkeRegelungsinhalt CISG PECL UPÜbersiht über die Rehts-mittel im Falle der Nihter-füllung / non-performane Art. 45, 61 Art. 8.101i.V.m. Chapter9 �Legalde�nition der Nihter-füllung / non-performane � Art. 1.301 (4):�any failure to per-form an obligation un-der the ontrat, whe-ther or not exused,and inludes delayedperformane, defeti-ve performane andfailure to o-operatein order to give full ef-fet to the ontrat� Art. 7.1.1: �failureby a party to performany of its obligationsunder the ontrat, in-luding defetive per-formane or late per-formane�Anspruh auf Erfüllung Art. 46, 62 Art. 9.1XX Art. 7.2.XNahfristsetzung Art. 47, 63 Art. 8.106 Art. 7.1.5Vertragsbeendigung Art. 49, 64 Art. 9.3XX Art. 7.3.1Minderung Art. 50, 64 Art. 9.401 �Umfang des Shadensersat-zes) Art. 74 �. Art.9.5XX Art. 7.4.XReht zur kumulativen Gel-tendmahung der Rehtsmit-tel Art. 45 (2), 61(2) Art. 8.102 Art. 7.4.1Exulpation / Höhere Ge-walt Art. 79 Art. 8.108 Art. 7.1.7Tabelle 2: Synopse der internationalen Regelungswerke (1).
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C. P�ihtverletzung und int. Regelungswerke C.I.I. Inhalt und Bedeutung der �non-performane� oder �Nihterfül-lung� im UN-KaufrehtBeim UN-Kaufreht, das sih in seinem Anwendungsbereih - bereits nah sei-nem Titel - ausdrüklih nur auf (Waren-)Kaufverträge beshränkt, bildet dieNihterfüllung das wesentlihe Tatbestandsmerkmal für die Verweisung auf diedem Käufer (Art. 45 (1) CISG) und dem Verkäufer (Art. 61 (1) CISG) ggf.zustehenden Rehte.In diesem Zusammenhang wird bereits die Doppeldeutigkeit der �Nihter-füllung� relevant: Diese kann zum einen verstanden werden als Nihteintreteneines Leistungserfolges oder aber auh einer Leistungshandlung. Die gleihe Be-deutung kam interessanterweise auh der Nihterfüllung im BGB vor dem SMGzu (so etwa in �� 280, 283, 325, 326 BGB a.F.)445. Diese Doppeldeutigkeit istunter Berüksihtigung eines grundlegenden Prinzips des CISG von entsheiden-der Bedeutung: Anders nämlih als das BGB ging das UN-Kaufreht seit jeherniht von einer Vershuldens- sondern von einer Garantiehaftung des Shuld-ners aus446. Zentrales Anliegen der Garantiehaftung ist der Erfolg eines Rehts-geshäfts, welher dann eben eintreten kann (performane) oder niht (non-performane)447. Diesen Ansatz kann das UN-Kaufreht - anders als das BGBselbst nah dem SMG - auh in jenen Fallkonstellationen konsquent durhhalten,in denen die Haftung der nihterfüllenden Partei aufgrund eines �auÿerhalb ihresEin�ussbereihes liegenden Hinderungsgrundes� (Art. 79 CISG) ausgeshlossenist: Systemkonform sind dann auh diese Fälle des Art. 79 CISG solhe der�non-performane�, die dann aber hinsihtlih der Rehtsfolge eben niht vonder Garantiehaftung der Parteien erfasst werden.Diese Verbindung von Nihterfüllung und Garantiehaftung hat das SMGjedoh niht übernommen. Dabei war diese deutlihere Anlehnung an das UN-Kaufreht noh im Entwurf Hubers in den Gutahten und Vorshlägen zurÜberarbeitung des Shuldrehts 1981 vorgesehen448. Stattdessen hat sih derGesetzgeber im SMG auh noh - nah seiner Au�assung nur begri�ih449 -dadurh vom UN-Kaufreht entfernt, dass er anstelle der �Nihterfüllung� die�P�ihtverletzung� in den Mittelpunkt stellt.
445Huber, ZIP 2000, S. 2273 (2279).446Vgl. hierzu bereits den Wortlaut der Art. 45 (1) und 61 (1), sowie Honsell/Shnyder/Straub, UN-Kaufreht, Art. 45, Rdnr. 10 und 23; Shlehtriem/Shwenzer/Müller-Chen, Art. 45, Rdnr. 9 f. und 23; Witz/Salger/Lorenz/Salger, Art. 45, Rd-nr. 2; zum Vershuldensprinzip im BGB Larenz, Shuldreht, Band 1, 14. Au�. (1987), � 20 I,S. 277 f.447Vgl. dazu Huber, ZIP 2000, S. 2273 (2279).448Vgl. dazu � 276 des Entwurfs Hubers sowie seine diesbezüglihen Ausführungen zur Ga-rantiehaftung in BMJ, Gutahten und Vorshläge, Bd. I, S. 673 und 788 f.449Vgl. BT-Ds. 14/6040, S. 92 und 133. 93



Exkurs Logishe Probleme der P�ihtverletzungExkurs: Logishe Probleme der �P�ihtverletzung�Niht zuletzt durh diese fehlende Beahtung des für die konzeptionelleShlüssigkeit zwingend notwendigen Zusammenhangs von Nihterfüllung undGarantiehaftung unter gleihzeitigem Austaushen und Gleihstellen der Niht-erfüllung mit der P�ihtverletzung ergeben sih weitere, niht zu vernahlässi-gende logishe Probleme - in ganz naheliegenden, einfahen Fallkonstellationen:Wenn im Leistungsstörungsreht vorgesehen ist, dass ein bestimmtes Leis-tungshindernis den Shuldner dahingehend entlastet, dass er niht mehr aufErfüllung in Anspruh genommen werden kann, so muss dies korrespondierendzugleih so verstanden werden, dass dem Shuldner keine entsprehende P�ihtmehr obliegt, er aber daher auh keine P�ihtverletzung mehr begehen kann. Ge-nau dieser logishe Fehler im SMG manifestiert sih jedoh im Zusammenwirkenvon � 275 I mit den �� 283, 280 I BGB n.F.: � 275 I BGB n.F. shlieÿt im Falleder objektiven und subjektiven �wirklihen�450 Unmöglihkeit den Anspruhauf die Leistung aus, entbindet den Shuldner damit aber begri�snotwendig -kraft Gesetzes - zugleih auh von der P�iht zur Leistung. Zu den Anspruhs-voraussetzungen für den Shadensersatz (statt der Leistung bei Ausshluss derLeistungsp�iht aufgrund � 275 I-III BGB n.F.) gem. � 283 S. 1 BGB n.F. ge-hört jedoh aufgrund des Verweises auf � 280 I BGB n.F. wiederum die - logishniht mehr möglihe P�ihtverletzung.Weiterhin verliert die P�ihtverletzung auh dadurh an Aussagekraft, dasssie auh in den Fällen des � 275 II BGB n.F. - wie � 283 S. 1 i.V.m. � 280 IBGB n.F. zeigt - Tatbestandsvoraussetzung ist, obwohl der Shuldner dort be-rehtigt ist die Leistung zu verweigern, mithin also eine �rehtmäÿige P�ihtver-letzung�451 vorläge, was shon aus begri�ih-sprahliher Perspektive an einer- vom SMG beabsihtigten - transparenten und Rehtssiherheit gewährendenRehtslage zweifeln lässt.Dass sih der Gesetzgeber des SMG selbst der in diesem Zusammenhangder P�ihtverletzung innewohnenden Widersprühlihkeiten in gewissem Maÿebewusst war, zeigt sih gleih auf mehrfahe Weise: Zum einen �ndet sih einekurze Anmerkung dazu in der Begründung zu � 283 BGB n.F.452, welhe derGesetzgeber dann aber zu keiner Konsequenz führt und nur feststellt, dass die�Verweisung doh jedenfalls klarstellt, dass die Unmöglihkeit bzw. dieEinrede nah � 275 II doh zu einem Shadensersatzanspruh führt, wennder Shuldner sih hinsihtlih seines Vertretenmüssens niht entlastenkann.�450Im Gegensatz zu der in � 275 II BGB n.F. geregelten �faktishen� Unmöglihkeit. Vgl.dazu auh die Begründung in BT-Ds. 14/6040, S. 129.451Ernst, JZ 1994, S. 801 (806).452BT-Ds. 14/6040, S. 142, wo es heiÿt, dass �man die Au�assung vertreten könnte, dassdie in � 280 Abs.1 Satz1 [des Entwurfs℄ vorausgesetzte P�ihtverletzung dann niht vorliegenkann, wenn der Shuldner wegen � 275 Abs. 1 oder 2 [des Entwurfs℄ gerade keine P�iht zurLeistung hat�. 94



Logishe Probleme der �P�ihtverletzung� ExkursDamit aber löst der Gesetzgeber keinesfalls die den Regelungen innewoh-nenden logishen Widersprühe sondern briht diesbezüglihe Bedenken nur zu-gunsten der Betonung des �Vertretenmüssens� ab453.Eine gewisse - zumindest verbale - Entshärfung des Widerspruhs erreih-te der Gesetzgeber durh die Änderung des Wortlauts des � 275. Wurde derShuldner gemäÿ � 275 I BGB a.F. noh ausdrüklih �von der Verp�ihtungzur Leistung frei�, so ist nah � 275 I BGB n.F. lediglih der �Anspruh aufLeistung [. . . ℄ ausgeshlossen�.Dass dennoh mit dem Anspruh auf die Leistung zwangsläu�g auh dieP�iht zur Leistung entfällt, kann hierdurh letztlih aber niht in Frage ge-stellt werden, was ein Vergleih von � 275 I und II BGB n.F. zeigt454. Fieledie Leistungsp�iht niht korrespondierend zum Anspruh weg, so müsste auhAbsatz 1 - wie Absatz 2 - als Einrede formuliert sein. Tatsählih sah nohder Disskussionsentwurf vom 04. August 2000455 eine derartige Funktion des� 275 I vor, so dass der Shuldner danah auh im Falle der Unmöglihkeit al-lein das Reht hatte, die Leistung zu verweigern456. Zumindest hiervon hat sihder Gesetzgeber sowohl im Normtext als auh in der zugehörigen Begründungausdrüklih distanziert457.Die bestehende Widersprühlihkeit bei der Verwendung der �P�ihtverlet-zung� als zentralen Tatbestand im allgemeine Leistungsstörungsreht lässt sihplastish am Beispiel des englishen Falles Taylor vs. Caldwell458 darstellen:Die Beklagten hatten sih vertraglih dazu verp�ihtet dem Kläger eine Konzert-halle für einen Zeitraum von vier Tagen zu überlassen. Noh vor dem ersten Tagder Gebrauhsüberlassung wurde die Konzerthalle ohne das Vershulden einer453Dabei ist der einzige (wohl seltene) sahlogish fehlerfreie Fall einer �niht zu vertretendenP�ihtverletzung� - vor dem Hintergrund der dargelegten Widersprühe - der entshuldigteRehtsirrtum, wenn sih somit der Shuldner bezüglih seiner tatsählih bestehenden P�ihtin einem niht vorwerfbaren Irrtum be�ndet, etwa weil er die P�iht niht kennt und nihtkennen kann, vgl. Huber, ZIP 2000, S. 2273 (2278).454An anderen Stellen der Begründung heiÿt es zudem wieder, der Shuldner werde nah� 275 BGB n.F. von der Leistung �frei�, vgl. etwa BT-Ds. 14/6040, S. 176, was die alleinbegri�ihe aber niht inhaltlihe Veränderung des � 275 I BGB n.F. unterstreiht.455Abrufbar unter http://www.dnoti.de/DOC/2001/eshurmo.pdf, sowiehttp://www.bib.uni-mannheim.de/bereihe/jura/shuldrehtsreform/disk-entw-shldrmod.pdf456Dies wäre allerdings aus folgendem Grund ein verfehlter, da logish unshlüssiger Ansatzgewesen: Die grundsätzlihe Entsheidungsfreiheit des Shuldners im Falle einer Einrede - näm-lih den einredebehafteten Anspruh zu erfüllen oder niht - wäre im Falle der Unmöglihkeitvon vornherein sahlogish niht gegeben, was das Bestehenbleiben des Anspruhs sinnlosmahte. Wäre dann noh - wie von der Kommission zur Überarbeitung des Shuldrehts inihrem Abshlussberiht 1992 (S. 121) dargelegt - im Falle einer �evidenten Unmöglihkeit�eine unzulässige Rehtsausübung rihterlih festgestellt worden, hätte die �Einrede� des � 275tatsählih die Gestalt einer anspruhsvernihtenden Einwendung angenommen. Dann wie-derum - und hier zeigt sih der Widerspruh auh jenes (Diskussions-)Entwurfs - hätte aberder Shuldner mittels � 275 die von der Rehtsordnung an ihn erhobene P�iht zur Leistung(dauerhaft) suspendieren können, womit zugleih aber zwangsläu�g auh eine Verletzung derRehtsordnung durh die Nihtleistung hätte ausgeshlossen sein müssen; vgl. hierzu auhShapp, JZ 1993, S. 637 (639).457So in BT-Ds. 14/6040 S. 128; zu den verbleibenden logishen Widersprühlihkeiten der�P�ihtverletzung� vgl. auh Shultz in Westermann, S. 21 f.; Stoll, S. 593.458King's Benh, (1863) 3 B. & S. 826 = 122 Eng. Rep. 309 (1863).95



Exkurs Logishe Probleme der P�ihtverletzungder Parteien durh ein Feuer zerstört, die Herbeiführung des eigentlihen Ver-tragszweks mithin vereitelt. In diesen Fällen der Vereitelung des Vertragszweks(engl. �frustration�) sollte - so das erkennende Geriht - eine stets vorhandenekonkludente Vereinbarung zur Geltung kommen, dass nämlih die Parteien vonder Haftung befreit seien, wenn die Vertragserfüllung unmöglih sei, weil derVertragsgegenstand ohne Einwirkung der Vertragsparteien untergeht459:�When from the nature of a ontrat it appears that the parties mustfrom the beginning have known that it ould not be ful�lled, unless whenthe time for the ful�lment of the ontrat arrived some partiular spei�edthing ontinues to exist, so that when entering into the ontrat they musthave ontemplated suh ontinued existene, as foundation of what was tobe done, then, in the absene of any express or implied warrent, that thething shall exist, the ontrat is not to be onsidered a positive ontratbut subjet to the implied ondition that parties shall be exused, in ase,before breah, performane beomes impossible, from the perishing of thething without the default of the ontrator.�Diese Entsheidung aus dem Jahr 1863 ist deswegen von besonderer Rele-vanz, da sie zum ersten Mal im englishen Reht eine generelle Befreiung von derbis dahin strengen Garantiehaftung (�rule as to absolute ontrats�) erlaubte,derzufolge auh höhere Gewalt kein Befreiungsgrund darstellen konnte, da esjeder Vertragspartei vor Vertragsshluss möglih sei, sih durh ausdrükliheVereinbarungen von der Verantwortung für bestimmte Risiken freizuhalten. Werdies niht tue, müsse umgekehrt auh für jeden Hinderungsgrund haften460.Durh die Entsheidung in Taylor vs.Caldwell wurde niht nur das Prin-zip der Garantiehaftung im englishen Reht entsheidend modi�ziert, sondernsie spiegelt auh eben jenen Gedanken wider, welher der Befreiung von derGarantiehaftung gem. Art. 79 CISG zugrunde liegt461.Während hier das englishe Reht und mit ihm das UN-Kaufreht auf-grund der in beiden Systemen verwirklihten Garantiehaftung und dem von der�P�ihtverletzung� gänzlih vershiedenen Ansatz der Nihterfüllung zu einersahlogish fehlerfreien Lösung kommt, bleibt nah dem SMG unter den obigenErwägungen in den Fällen ähnlih dem Sahverhalt462 in Taylor vs. Cald-well unbeantwortet, worin die eigentlihe P�ihtverletzung bestehen soll463- vorausgesetzt, der Shuldner erfüllt auh alle Nebenp�ihten, wie etwa die459(1863) 3 B. & S. 826 (883-884).460So erstmals entshieden in Paradine vs. Jane, (1647) Aleyn 26. Simpson 91 L.Q.R. 247(269-273) und bis zur Entsheidung in Taylor vs. Caldwell ständige Rehtsprehung, vgl.auh Cheshire/Fifoot/Furmston, S. 569 �.461Vgl. dazu auh Huber, ZIP 2000, S. 2273 (2276 und Fn. 24 ebenda).462Vgl. hierzu auh die gleihgelagerten Beispielfälle bei Shapp, JZ 1993, S. 637 (638) undFlume, S. 1497.463Shapp formuliert diese Widersprühlihkeit zutre�end, indem er anmerkt �als zusätzliheVoraussetzung des Anspruhs auf Shadenersatz statt der Leistung [wird℄ neben der P�iht-verletzung des � 280 I [BGB n.F.℄ das Freiwerden des Shuldners von der Leistungsp�iht nah� 275 I [BGB n.F.℄ . . . genannt�, Shapp, JZ 2001, S. 583 (586).96



Logishe Probleme der �P�ihtverletzung� Exkursrehtzeitige Benahrihtigung des Gläubigers vom Untergang des Vertragsge-genstandes et.Die vom Gesetzgeber vermeintlihe Gleihsetzung von P�ihtverletzung undNihterfüllung - welhe insbesondere durh die Bezugnahmen auf das UN-Kauf-reht an Plastizität gewinnt -, o�enbart noh einen weiteren logishen Wider-spruh im SMG: Diese Gleihsetzung hat - konsquent angewendet - zur Folge,dass ein Shuldner der von vornherein bestehenden Haftung nur durh Erfüllungentgehen kann464, da sih jeder entstandene Anspruh eben dadurh auszeih-net, dass er (noh) niht erfüllt ist. Dieser gedanklihe Ansatz ist aber nur dannshlüssig, wenn auh shon der Anspruh auf Erfüllung als Haftung des Shuld-ners interpretiert wird465. Weder aus dem Gesetzestext, noh aus der Begrün-dung dazu geht aber hervor, dass sih der Gesetzgeber diesem systematishenVerständnis durh das SMG anshlieÿen wollte.Wann aber der Gläubiger vom Anspruh auf Leistung zum Shadensersatz-anspruh übergehen kann, lässt sih aus den �� 280 I, III, 281 I BGB n.F.entnehmen: Wenn nämlih der Gläubiger dem Shuldner erfolglos eine Frist zurNaherfüllung gesetzt hat. In diesem Zusammenhang merkt Shur466 zu Rehtan, dass unklar bleibt, ob die P�ihtverletzung i.S.d. �ersten� Nihterfüllung derLeistungsp�iht - die somit zunähst nur den Primäranspruh aufrehterhält -dieselbe P�ihtverletzung ist wie die fortdauernde Nihtleistung nah Frista-blauf. Sollte hier aber die versäumte Frist tatsählih shon fester Bestandteilder P�ihtverletzung sein, so lägen bereits bei dieser einfahen Abgrenzungsfra-ge zwei untershiedlihe P�ihtverletzungskonzepte vor.Ein weiteres logishes Problem im Zusammenhang mit der P�ihtverletzungergibt sih für die anfänglihen Leistungshindernisse, also jene, die bereits vorVertragsshluss eintreten: Grundsätzlih können (Vertrags-)P�ihten zwangs-läu�g erst mit Vertragsshluss einsetzen467. Zuvor von �P�ihten� und deren�Verletzung� zu sprehen, ist nur möglih, soweit damit P�ihten aus einem Ver-tragsanbahnungsverhältnis beshrieben werden sollen, was � 311 II BGB n.F.bestätigt. Dem widerspriht aber, dass - anders als bisher in diesen Fällen - nunniht mehr allein der Vertrauensshaden - also das negative Interesse - ersetztwerden soll, sondern � 311a II 1 BGB n.F. auh hinsihtlih des Vertragsanbah-nungsverhältnisses die Haftung auf das positive Interesse einshlieÿt. Dann aberkann der Gesetzgeber sih bei dieser Haftungsregelung niht mehr allein auf eineUmsetzung der .i.. in � 311a II BGB n.F. stützen468. Wäre es aber das Anlie-464Shur, S. 77 f.465Ein derartiges Verständnis der Shuldnerhaftung vertrat etwa Himmelshein, S. 273, al-lerdings dort mit der Absiht, die Widersprühlihkeit der Haftung des Shuldners einerseitsnur als Rehtsfolge der shuldhaften Nihterfüllung, andererseits als Rehtsfolge der Unmög-lihkeit zu überwinden und so den Grundsatz des � 224 I 2 des ersten Entwurfs des BGBwieder in � 276 BGB a.F. zu transportieren, vgl. dazu auh shon oben B.II.2.466Shur, S. 78.467So bereits Rabel, S.97.468Dass beim Rehtsinstitut der .i.. - von Ausnahmen abgesehen - grundsätzlih nur dasnegative Interesse ersatzfähig war, entsprah der ganz h.M., vgl. BGHZ 18, 248 (253), 49, 7797



Exkurs Logishe Probleme der P�ihtverletzunggen des Gesetzgebers gewesen, tatsählih �nur� die .i.. zu normieren, so wäreauh dabei die P�ihtverletzung als einheitliher Tatbestand ungeeignet gewe-sen: Dann nämlih hätte der Gesetzgeber an ein und denselben Tatbestand zweiuntershiedlihe Rehtsfolgen knüpfen müssen, nämlih den Ersatz des negati-ven Interesses einerseits, des positiven Interesses andererseits - allein abhängigvom Zeitpunkt des Vertragsshlusses. Dies ist nun im SMG nur aufgrund der�dogmatishen Inkonsequenz�469 des Gesetzgebers unterblieben.Diese Erwägungen zur Widersprühlihkeit des neuen allgemeinen Leistungs-störungsrehts im Detail mahen deutlih, dass der Gesetzgeber mittels der Ver-wendung des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung einerseits und der zugehöri-gen Systematik des (neuen) Leistungsstörungsrehts andererseits ganz bewusstein logish fehlerhaftes Konzept konstruiert, ohne die vorliegenden �Denkfehler�vollständig aufzudeken und sie in ihrer Tragweite zu erkennen.470.Mit einem solhen - bereits für einfahste Fälle - denkfehlerhaften Gesetz ent-fernt sih der Gesetzgeber somit aber zugleih von seinem ganz wesentlihen Zielder Shuldrehtsreform, nämlih der Vereinfahung des Leistungsstörungsrehtsund vor allem dem angestrebten höheren Maÿ an Transparenz und Rehtssi-herheit471.Wie die Darstellung der Funktionsweise des neuen Leistungsstörungsrehts- insbesondere auh anhand von Fällen wie Taylor vs. Caldwell - gezeigthat, kann von einer �P�ihtverletzung� sinnvollerweise nur hinsihtlih Shuld-nerhandlungen gesprohen werden, ohne sahlogishe Brühe vollziehen zu müs-sen. Das SMG bezieht jedoh alle denkbaren Fälle unter die P�ihtverletzungmit ein, von denen der vom Shuldner verursahten Nihterfüllung bis hin zujenen der höheren Gewalt und des Handelns unbeteiligter Dritter oder gar desGläubigers selbst. Damit nähert sih das SMG dem UN-Kaufreht (mit demdortigen Prinzip der Garantiehaftung) zwar an, indem bei der P�ihtverletzungzunähst niht nah der Zurehenbarkeit der Handlung des Shuldners im Sinneeines Vershuldens gefragt wird (ebenso wenig wie im Fall der Nihterfüllung imUN-Kaufreht), sondern erst beim �Vertretenmüssen� (bzw. im UN-Kaufrehtbei der Einshränkung der Haftung gem. Art. 79 CISG). Jedoh bleiben beidieser Annäherung - wie bereits mehrfah angesprohen - systematishe Inkom-patibilitäten bestehen: So gibt shlieÿlih das SMG das Vershuldensprinzip desBGB i.E. gerade niht auf und nur für die Haftungsbegründung wird das Kon-zept des UN-Kaufrehts übernommen, niht aber für die Haftungsbeshränkung.Letztere folgt nämlih im UN-Kaufreht niht aus der mangelnden Vorwerfbar-keit gegenüber dem Shuldner, sondern aus der mangelnden Beherrshbarkeit(82); Soergel/Wiedemann, BGB, 12. Au�. (1990), Vor � 275, Rdnr. 180; Erman/Battes,10. Au�. (2000), � 276, Rdnr. 112; Münhener Kommentar/Emmerih, Bd. 2, Vor � 275,Rdnr. 182.469So die Einshätzung von Palandt/Heinrihs, 64. Au�. (2005), � 311a, Rdnr. 7 zu dieserweniger vom Gedanken als von ihrer Ausführung her neuen Haftungsregelung.470Genau diese Konstellation beshreibt bereits Savigny als Fall eines �logish fehlerhaftenGesetzes� zu dessen Bereinigung allein die Rehtsfortbildung durh höhstrihterlihe Reht-sprehung als geeignet zu erahten sei Savigny, System I, S. 321, 329 f.471Diese Absiht ausdrüklih artikulierend etwa BT-Ds. 14/6040, S. 92.98



Logishe Probleme der �P�ihtverletzung� Exkurseines Risikos, welhe die Reihweite der Garantie beshränkt.Das SMG vermisht folglih beide Prinzipien, ohne sih - systematish - ganzfür eines zu entsheiden.

99



C.II. C. P�ihtverletzung und int. RegelungswerkeII. Die P�ihtverletzung und die europäishen Vertragsrehtsprinzi-pienDie Priniples of European Contrat Law 1998 (PECL) sind das Ergebnis derBemühungen um eine nihtlegislatorishe europäishe Rehtsvereinheitlihungdurh die Kommission für Europäishes Vertragsreht. Ziel dieser Grundregelnist es, eine allgemeine Infrastruktur des Rehts der vertraglihen Shuldverhält-nisse bereitzustellen, auf welhe niht nur Vertragsparteien, sondern auh dieEuropäishe Gemeinshaft als Gesetzgeber, aber auh die nationalen Gesetz-geber zurükgreifen können472. Wesentlihes Anliegen dieses Regelungswerkesist es zudem, die terminologishen und strukturellen Untershiede zahlreiherRehtordnungen, vor allem aber des �ommon law� einerseits und des konti-nentaleuropäishen Rehts andereseits zu überwinden.Inspirationsquelle für die PECL waren neben dem UN-Kaufreht europäi-she, aber auh auÿereuropäishe Rehtsordnungen, wie etwa der amerikanishe�Uniform Commerial Code� und die �Restatements� zum Vertrags- und Be-reiherungsreht473.Wie bereits aus der Übersiht oben (Tabelle 2 auf Seite 92) zu entnehmen ist,basieren auh die Priniples of European Contrat Law 1998 (PECL) und dieUnidroit Priniples of International Commerial Contrats 1994 (UP) - aufdem Prinzip der Garantiehaftung, d.h., auh sie bestimmen die Reihweite derHaftung niht mittels des Vershuldens, sondern durh eine entsprehende Be-shränkung der Garantie �kraft Gesetzes�474. Ebenso wie im UN-Kaufreht istauh hier das Merkmal der Nihterfüllung (�non-performane�) zentrales Tat-bestandsmerkmal für die inhaltlih dem �allgemeinen Leistungsstörungsreht�entsprehenden Normen475. Aufgrund der auh hier im Vergleih zum BGB (so-wohl nah als auh vor dem SMG) gänzlih vershiedenen Haftungssysteme -Garantiehaftung auf der einen, Vershuldenshaftung auf der anderen Seite - gel-ten die bei der Erörterung der Bezüge von SMG und CISG aufgezeigten Proble-me und Widersprühlihkeiten in vollem Umfang auh für diese europäishenVertragsrehtsprinzipien. Der Anlehnung der �P�ihtverletzung� im BGB andie �Nihterfüllung� im Sinne dieser Regelungswerke oder gar ihrer Herleitungund Begründung stehen damit dieselben, oben dargelegten Bedenken entgegen,wie hinsihtlih des CISG476.Allerdings tritt bei einem diesbezüglihen Vergleih der Prinzipien mit demBGB noh eine Besonderheit hinzu, welhe den Bemühungen des deutshen472von Bar/Zimmermann, S. XXIII.473 ibid., S. XXVIII.474Regelungen entsprehend der des Art. 79 CISG �nden sih in Art. 8.108 PECL und 7.1.7UP.475Im Gegensatz zum CISG enthalten die PECL sowie die UP sogar Legalde�nitionen der�non-performane�, vgl. Art. 1.301 und Art. 7.1.1.476Diese - hier im Zusammenhang mit dem CISG dargelegte, aber ebenso für die PECLgeltende - unüberbrükbare Widersprühlihkeit übersieht aber Kley, wenn sie der Beibehal-tung des Vershuldensprinzips bei gleihzeitiger Angleihung des Haftungstatbestandes an diePECL zustimmt, Kley, S. 210. 100



C. P�ihtverletzung und int. Regelungswerke C.II.Gesetzgebers nah Angleihung und Anpassung des BGB an internationale Re-gelungswerke zuwiderläuft: So liegt ein ganz wesentliher Untershied der PECLsowie der UP im Vergleih zum UN-Kaufreht darin, dass die Prinzipien - diewesentlih jüngeren Datums sind als das aus dem EKG477 hervorgegangene UN-Kaufreht - sehr deutlih und sauber di�erenzieren zwishen der anfänglihenund der nahträglihen Unmöglihkeit (�impediment� steht dort für nahträg-lihe Leistungshindernisse, �initial impossibility� für die anfänglihen).PECL UPAnfänglihe Unmöglihkeit(�initial impossibility�) Art. 4.102 Art. 3.3Nahträglihe Unmöglihkeit(�impediments�) Art. 8.108 Art. 7.1.7Erhöhte Aufwendungenzur Vertragserfüllung(�hardship� / �hange ofirumstanes�)478 Art. 6.111 Art. 6.2.1 - 6.2.3Tabelle 3: Synopse der internationalen Regelungswerke (2).Bereits Huber hat gezeigt, dass die ursprünglihen Regelungen des BGBim allgemeinen Leistungsstörungsreht und die der Prinzipien ein hohes Maÿ anÜbereinstimmungen aufwiesen, wenn auh niht im Begri�ihen, so aber un-zweifelhaft im funktionalen und systematishen Zusammenhang479. Dies wirdnoh deutliher durh ausdrüklihe vergleihende Bezugnahmen in der Kom-mentierung der PECL auf das deutshe Reht (alter Fassung) in Hinblik aufdie parallelen Vorshriften über die Unmöglihkeit480. Die in dieser Hinsihtalso durhaus - wenn auh nur in Teilbereihen - vorhandene �Vorbildfunkti-on� des deutshen Zivilrehts in seiner Fassung vor dem SMG wird gelegentlihverkannt481.Die Aufhebung der Untersheidung zwishen anfängliher und nahträgliherUnmöglihkeit, die das SMG durh die Vereinheitlihung mittels der �P�iht-verletzung� anstrebt, läuft somit den Rehtsentwiklungen auf internationa-ler Ebene in den Prinzipien entgegen. Ohne damit die Frage der zwingenden477Vorläufer des CISG waren das Einheitlihe Gesetz über den internationalen Kauf beweg-liher Sahen (EAG) vom 17. Juli 1973 (BGBl. I S. 856) und das Einheitlihe Gesetz überden Abshluss von internationalen Kaufverträgen über beweglihe Sahen (EKG) vom 17. Juli1973 (BGBl. I S. 868).478Diese Regelungen erfassen jene Fälle vergleihbar der �faktishen Unmöglihkeit� wie siein � 275 II BGB n.F. geregelt ist.479Huber, ZIP 2000, S. 2137 (2143 f. und 2150 f.), mit der Bemerkung, die Regeln desBGB seien überwiegend �klarer, deutliher, geshlossener, leihter anwendbar�, da sie nihtunter den shwierigen Bedingungen internationaler Rehtsvereinheitlihung wie insbesondereder notwendigen Kompromissbereitshaft zustande gekommen seien.480So in Bezug auf � 275 BGB a.F. Lando/Beale, PECL, Part I and II, Notes zu Art 8.108,S. 384.481So etwa von Zimmermann, JZ 1995, S. 477 (S. 480) und Kley, S. 210 f.101



C.II. C. P�ihtverletzung und int. RegelungswerkeNotwendigkeit jener Di�erenzierung zu beantworten482, wird doh ersihtlih,dass sih der Gesetzgeber bei der Konzipierung des Rehtsinstituts der P�iht-verletzung niht auf erfolgreihe Angleihungsbemühungen berufen kann. Viel-mehr wird bei detaillierterer Betrahtung der den internationalen Regelungs-werken zugrundeliegenden Haftungssysteme und ihres funktionalen Zusammen-hangs deutlih, dass sih der deutshe Gesetzgeber bei der Fassung des SMGund seiner Begründung vorshnell an reinen Begri�ihkeiten orientiert und ei-ne tiefer gehende Auseinandersetzung sowohl mit dem UN-Kaufreht als auhmit europäishen Vertragsrehtsprinzipien unterlassen hat. Selbst wenn den in-ternationalen Regelungen - insbesondere den PECL und den UP - neben derErleihterung des grenzübershreitenden Handels auh eine �Inspirationsfunk-tion� für die Fortentwiklung des nationalen Rehts zugesprohen wird483, somuss diese Entwiklung doh stets von einem in sih shlüssigen und abgestimm-ten Konzept getragen werden und darf sih aus den genannten Gründen nihtnur auf die dargestellten Einzelaspekte beshränken.Dabei wäre auh eine strukturelle Angleihung an die Prinzipien denkbargewesen, so etwa der Verziht auf die Nihtigkeitsfolge des � 306 BGB a.F. zu-gunsten eines Rehts zur Anfehtung wegen Irrtums im Falle eines von Anfang anauf eine unmöglihe Leistung gerihteten Vertrages, wie dies unter den Voraus-setzungen der Art. 4.103 PECL und Art. 3.4, 3.5 UP vorgesehen ist484. Währendaber der Gesetzgeber des SMG diese Erwägungen o�ensihtlih erst gar nihtin Betraht gezogen hat, greift er bei seinem Vorhaben der Rehtsangleihungmit den - vermeintlihen - rein begri�ihen Parallelen zu den internationalenRegelungswerken deutlih zu kurz, vergibt damit niht nur die Möglihkeit einerauh im internationalen Bezugsrahmen transparenteren und vereinfahten An-wendung des BGB, sondern ershwert diese noh durh die Sha�ung eines ausdieser Siht �inkompatiblen� und sahlogish in bedeutenden Zusammenhängenunshlüssigen Haftungssystems im neuen allgemeinen Leistungsstörungsreht.

482Rabel, S. 40 f.483So etwa Zimmermann, JZ 1995, S. 477 (478).484So der Vorshlag bei Huber, ZIP 2000, S. 2273 (2280 f.).102



D. Systematishe Veränderungen D.I.D. Systematishe Veränderungen durh das Rehtsinstitutder P�ihtverletzungNah der Erörterung der Legitimität gesetzgeberishen Handelns im allgemei-nen Leistungsstörungsreht, also letztlih der Frage nah den Voraussetzungenfür die Zulässigkeit der Einführung des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung undder sih anshlieÿenden Überlegungen zu den Widersprühlihkeiten im interna-tionalen Kontext und den sahlogishen Zusammenhängen bei der Einführungdieses Rehtsinstituts - zusammen mit den zugehörigen neuen Regelungen -,stellt sih nun die Frage, inwieweit Auswirkungen auf die Systematik des allge-meinen Leistungsstörungsrehts zu erkennen sind. Dies soll sih im Folgendensowohl auf Detailausshnitte beziehen, als auh auf grundsätzlihere Fragen.I. Der Kon�ikt zwishen Privatautonomie und rihterliher Vertrags-anpassungMit dem neuen allgemeinen Leistungsstörungsreht könnten Veränderungen ein-treten, die das Verhältnis von Privatautonomie und rihterliher Vertragsanpas-sung betre�en. Nah dem SMG enthält das BGB nun zwei Regelungen, dieim Fall der Leistungsershwerung Relevanz erlangen: Dies ist zum einen dieBefreiung von der Leistungsp�iht gem. � 275 II BGB n.F., zum anderen dierihterlihe Vertragsanpassung i.S.v. � 313 I BGB n.F. im Rahmen der �Störungder Geshäftsgrundlage�, die an das - bisher ungeshriebene - Rehtsinstitut des�Wegfalls der Geshäftsgrundlage� (WGG) anshlieÿt485.Auh die WGG sah - ebenso wie � 313 I BGB n.F. - primär eine Vertrags-anpassung vor, die Au�ösung nur als ultima ratio486. Ergeben sih somit in derLösung der entsprehend gelagerten Fälle an sih keine systematishen Verände-rungen, so könnten diese allenfalls durh ein neu geordnetes Verhältnis von � 275II BGB n.F. und � 313 I BGB n.F. eintreten. In der Tat sah die Shuldrehts-reformkommission in ihrem Abshlussberiht 1992 noh vor, der rihterlihenVertragsanpassung als �lex speialis� stets den Vorrang zu geben487, also sogarin Fällen der teilweisen oder vorübergehenden Leistungshindernisse wären dieVertragsparteien - statt dem Shuldner ein (teilweises oder vorübergehendes)Leistungsverweigerungsreht zu gewähren - vermehrt und überwiegend zu einerVertragsanpassung geführt worden, was in der Tat eine beahtenswerte Ein-shränkung der Privatautonomie hätte erwarten lassen können. In der Begrün-dung zum SMG hat der Gesetzgeber diese Priorität jedoh zurükgenommenund festgestellt, dass die Anpassung des Vertrages nur vorgenommen werdenkönne, wenn der Shuldner niht shon nah � 275 (II) BGB n.F. von seiner485Vgl. nur BT-Ds. 16/6040, S. 174.486Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 242, Rdnr. 130.487BMJ, Abshluÿberiht, S. 151 sub 6; vgl. dazu auh Ernst, JZ 1994, S. 801 (801 f.).103



D.I D. Systematishe VeränderungenLeistungsp�iht frei geworden ist488.Da somit nah dieser Au�assung (weiterhin) dem die Grenzen der Leistungs-p�iht bestimmenden � 275 BGB n.F. der Vorrang vor der Vertragsanpassungzukommt, sind aus dieser Siht keine systemverändernden Voraussetzungen fürden Eingri� in die Privatautonomie erkennbar.

488BT-Ds. 16/6040, S. 176. 104



D. Systematishe Veränderungen D.II.II. Die Regelung der Befugnis zur Vertragsaufhebung mittels unbe-stimmter Rehtsbegri�eEine Betrahtung unter systematishen Gesihtspunkten verdienen des Weiterendie Voraussetzungen für den Rüktritt und damit die Vertragsaufhebung. Hierstellt das SMG insoweit einen Neuansatz vor, als dass nun grundsätzlih derRüktritt bei jeder Art von P�ihtverletzung möglih ist, also auh bei der Ver-letzung von Shutz- und Nebenp�ihten. Dies wird umso bedeutsamer, als dassanders als in �� 325, 326 BGB a.F. für den Rüktritt kein Vershulden mehr er-forderlih ist. Die Entsheidung, ob im Einzelfall ein Rüktritt zulässig ist oderniht, hängt stattdessen im Wesentlihen nur noh von der Auslegung unbe-stimmter Rehtsbegri�e ab, die selbst wiederum in einer Mehrzahl auf engstemRegelungsraum gebrauht werden:
• Hat der Gläubiger zwar eine Leistung erbraht, war diese aber niht ver-tragsgemäÿ, so rihtet sih das Reht zum Rüktritt nah der Erheblihkeitder P�ihtverletzung (� 323 V 2 BGB n.F.).
• Liegt indes nur eine Teilleistung vor, so ist der Interessenwegfall - hin-sihtlih der Teilleistung - entsheidend (� 323 V 1 BGB n.F.).
• Ist stattdessen ausshlieÿlih eine P�iht nah � 241 II BGB n.F. verletzt,dann kommt es für das Reht zum Rüktritt auf die Zumutbarkeit desFesthaltens am Vertrag an.Sowohl im Gesetz selbst, als auh in der Begründung zum Entwurf blei-ben die naheliegenden Fragen unbeantwortet, warum die Erfüllung der Vor-aussetzungen für den Rüktritt - und damit ein einseitiges Aufhebungsrehtdes Gläubigers - deutlih herabgesenkt und zum anderen von vershiedenen -mögliherweise niht immer kompatiblen - unbestimmten Rehtsbegri�en ab-hängig gemaht wurde. Hierfür fehlen sowohl rehtstehnishe als auh rehts-politish nahe liegende Gründe die dagegen sprähen, gerade im Fall der Ne-benp�ihtverletzung am Vertrag festzuhalten und den Gläubiger für seine ver-letzten Interessen in Geld zu entshädigen489. Auh die Anlehnung an interna-tionale Voraussetzungen kann diese Veränderungen in ihrer Gesamtheit nihthinreihend begründen. So wird zwar zu Reht darauf hingewiesen, dass so-wohl das UN-Kaufreht490 als auh die von Unidroit formulierten �Priniplesof international ommerial ontrats�491 mit dem Rehtsbegri� der �wesent-lihen Vertragsverletzung� als Voraussetzung für die Aufhebung des Vertragesarbeiten, was für sih allein die systematishe Veränderung dieses Bereihs desShuldrehts noh niht zu begründen vermag.Gerade mit dem Ziel der Sha�ung von Rehtssiherheit und Transparenz,welhes ganz maÿgeblihe Motivation für das SMG war, lässt sih die neue Sys-tematik nur shwer vereinbaren. Insbesondere bei einem so sensiblen Bereih wie489Vgl. Ernst, JZ 1994, S. 801 (806 f.).490Art. 25, 49 (1) a), 51 (2), 64 (1) a), 72 (1), 73 CISG.491Art. 6.2.1, 7.3.1 (2) (a). 105



D.II. D. Systematishe Veränderungender Frage nah dem (Fort-)Bestand des Vertrages hätte der Gesetzgeber unbe-stimmte Rehtsbegri�e vermeiden müssen, um durh potentielle Rehtsstreitig-keiten der Parteien die Klärung dieser relevanten Frage niht zu ershweren undzu verlängern.
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D. Systematishe Veränderungen D.III.III. Der systematishe Bruh bei der Ableitung der P�ihtverletzungaus der pVVNeben den bereits aufgezeigten492 Di�erenzen im Verständnis der P�ihtver-letzung im Rahmen der pVV im Sinne Staubs einer- und dem SMG anderer-seits, tritt zudem ein systematisher Bruh bei der �Her-� oder �Ableitung�der P�ihtverletzung aus der pVV: Der Gesetzgeber beruft sih darauf, dassdie pVV der eigentlihe zentrale Fall des Leistungsstörungsrehts sei493. DenBruh zur P�ihtverletzung führt der Gesetzgeber jedoh dann selbst herbei,wiederum indem er die P�ihtverletzung inhaltlih mit der Nihterfüllung (inAnlehnung an das UN-Kaufreht) gleihsetzt494. Shon die Wahl der Bezeih-nung �positive Vertragsverletzung� stellt die unmittelbare Gleihsetzung vonP�ihtverletzung und Nihterfüllung in diesem Zusammenhang in Frage, auhwenn hier natürlih niht übersehen werden soll, dass weithin Einigkeit darüberbestand, im Rahmen der pVV niht nur positives Handeln, sondern auh einUnterlassen als shadensersatzbegründendes Ereignis zu begreifen495. Bei derAnwendung der pVV wurde nämlih das die Shadensersatzp�iht begründendeShuldnerverhalten wesentlih di�erenzierter betrahtet und shloss vor allemauh die Fälle der Shlehtleistung mit ein497. Ein Hauptanwendungsbereihder pVV war demnah, dem Gläubiger neben dem (i.d.R. weiterbestehenden)Erfüllungsanspruh den Shaden, resultierend aus einer shleht ausgeführtenLeistungshandlung, zu ersetzen. Diese - von der Rehtsprehung und Literaturintensiv geförderte - Di�erenzierung des relevanten Shuldnerverhaltens wirdaber vom Ansatz des SMG ignoriert, indem die P�ihtverletzung neuerdingsshliht alsNihterfüllung verstanden wird. Damit widerspriht das neue Rehts-institut der P�ihtverletzung jedoh gerade der Entwiklungsgeshihte und derFallgruppenbildung der pVV498 und kann - zumindest aus dieser Siht - keinensystematishen Anspruh auf die Stellung als �Grundtatbestand� erheben.
492Vgl. oben B.II.1.493Vgl. BT-Ds. 14/6040, S. 92 und 133; Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002) � 276, Rdnr.107; ebenso Heinrihs, S. 8 �., der bereits Mitglied der ersten Shuldrehtsreformkommissionwar.494BT-Ds. 14/6040, S. 92 und 133.495Larenz, Shuldreht, Band 1, 14. Au�. (1987), � 24 I, S. 367 f.; Erman/Battes, 10.Au�. (2000), � 276, Rdnr. 86. Dennoh hat sih die pVV vom positiven Shuldnerhandeln herentwikelt und ist in diesem Sinne auh überwiegend verstanden worden496 ; Erman/Battes,a.a.O.497Vgl. nur die ausführlihe Darstellung hierzu in der Kommentierung, etwa bei Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 276, Rdnr. 109 �.;Münhener Kommentar/Emmerih, Bd.2, Vor � 275, Rdnr. 207 �.498Shur, S. 85 f. 107



D.IV. D. Systematishe VeränderungenIV. Die Absenkung der Voraussetzungen für den Übergang vomLeistungs- zum ShadensersatzanspruhEine weitere systematishe, wenn auh detailhafte, so doh niht unerheblihe,Veränderung ergibt sih hinsihtlih des Übergangs vom Leistungs- zum Sha-densersatzanspruh statt der Leistung im Falle des Shuldnerverzugs: Nah derbisherigen Regelung des BGB war ein Shadensersatz statt der Leistung gem.� 286 II BGB a.F. nur möglih, wenn an der Leistung infolge des (bereits vor-liegenden) Verzuges kein Interesse mehr bestand, bei gegenseitigen Verträgengem. � 326 I BGB a.F. nur unter der Voraussetzung der Fristsetzung mit Ab-lehnungsandrohung. Nah der neuen Fassung des � 280 I, III i.V.m. � 281 I 1genügen für diesen Übergang allein die Nihtleistung nah Eintritt der Fällig-keit499 und eine (erfolglose) Fristsetzung, die ggf. sogar entbehrlih ist, � 281 IIBGB n.F.Diese Änderung stützt sih vor allem auf zwei Argumente - die im Ergebnisjedoh niht überzeugen können: Zum einen sei für den Gläubiger i.d.R. nihterkennbar, warum ein Shuldner niht leiste, ob dies also etwa
• für ihn unmöglih geworden sei (i.S.v. � 275 I BGB n.F.), was gemäÿ � 283BGB n.F. zur sofortigen Geltendmahung des Shadensersatzanspruhsberehtige,
• für ihn nur die Einrede des � 275 II BGB n.F. bestünde, die er ggf. noherheben müsse oder ob
• er gar keinen Grund zur Leistungsverweigerung habe.Nah der neuen Regelung könne sih der Gläubiger shnell Klarheit über denFortbestand des Leistungsanspruhs oder das notwendige Ausweihen auf denShadensersatzanspruh versha�en, wobei zugleih durh die Fristsetzung, dieimmer auh Mahnung sei, der Shuldner in Verzug gesetzt werde500.Der zweite Grund für die Absenkung der Voraussetzungen zum Übergangauf den Shadensersatzanspruh sei, dass die Voraussetzungen, die die Reht-sprehung an die Ablehnungsandrohung i.S.v. � 326 I BGB a.F. gestellt habe,so hoh gewesen seien, dass sie praktish nur von Rehtskundigen hätten erfülltwerden können501.Der Gesetzgeber des SMG verkennt bei dieser Begründung, dass die bis da-hin geltende Regelung wesentlih besser dazu geeignet war, das Gleihgewihtder wirtshaftlihen Interessen von Gläubiger und Shuldner zu gewährleisten:Sowohl die bei � 286 BGB a.F. notwendige Voraussetzung des Verzuges, alsauh des Interessenwegfalls und die im Rahmen des � 326 I BGB a.F. erfor-derlihe Fristsetzung waren insoweit sinnvolle und zuverlässige Mittel, um dem499Neben dem Nihtvorliegen eines Leistungshindernisses i.S.v. � 275 BGB n.F., da ansonsten�� 280 I, III i.V.m. � 283 BGB n.F. gelten.500Zum Vorstehenden vgl. BT-Ds. 14/6040, S. 138.501 ibid., S. 139. 108



D. Systematishe Veränderungen D.IV.Shuldner eine letzte Möglihkeit zu geben, den Vertrag doh noh zu erfüllen -unabhängig von seiner ohnehin bestehenden P�iht zum Ersatz des Verzugssha-dens - und damit auh das (eben dann weiterhin vorliegende) Gläubigerinteressean dem shlieÿlih ursprünglih beidseitig angestrebten Vertrag zu befriedigen.Auh die Tatsahe, dass der Gläubiger nah der neuen Regelung den Shuldnerzusammen mit der Fristsetzung in Verzug setzt, ist ein reines rehtstehnishesMoment, um die widersprühlihe Situation eines rehtmäÿigen Shadensersatz-anspruhs gem. �� 280 I, III, 281 I 1 BGB n.F. ohne Verzug i.S.v. � 286 BGBn.F. zu vermeiden. Ein gleihwertiger Ersatz für die - nah alter Regelung ge-gebene Möglihkeit - zur �Rükkehr zur vertraglih eingeräumten Leistung� istdies jedoh niht. Soweit � 326 I BGB a.F. betro�en ist, bestehen durhgrei-fende Bedenken daran, dass die Anforderungen der Rehtsprehung tatsählihso hoh lagen, als dass sie im Rehtsverkehr nur für Rehtskundige zu erfüllenwaren. Shlieÿlih musste aus der Androhung nur die klare Ablehnung der Leis-tung durh den Gläubiger hervorgehen502.Selbst im Falle der Anerkennung der Überzeugungskraft jener Begründungdes SMG bleibt insoweit auh in diesem Bereih eine systematishe Veränderungfestzustellen. Ähnlih wie shon bei den Voraussetzungen zum Rüktritt503 wirdauh hier eine rehtlihe Umgebung gesha�en, die es allein dem Gläubiger ver-einfaht, sih vom Vertrag zu lösen, selbst für den Fall, dass das Interesse desGläubigers an der vertraglih vereinbarten Leistung fortbesteht und der Shuld-ner noh leistungsbereit ist.Der Vollständigkeit halber soll auf eine weitere im besonderen Shuldrehtangelegte systematishe Veränderung hingewiesen werden, die sih zwar nihtunmittelbar aus dem Rehtsinstitut der P�ihtverletzung ergibt, jedoh deut-lih mit dem neuen Zentraltatbestand zur P�ihtverletzung - � 280 I 2 BGBn.F. - verbunden ist und ebenfalls einen erheblih vereinfahten Übergang vomLeistungs- auf den Shadensersatzanspruh ermögliht: Nah der bis zum In-krafttreten des SMG geltenden Rehtslage im Kaufreht shuldete der Verkäu-fer Shadensersatz wegen Nihterfüllung nur bei arglistigem Vershweigen einesFehlers, dem Fehlen einer zugesiherten Eigenshaft (� 463 BGB a.F.), sowiebei Verletzungen bestimmter Sorgfaltsp�ihten aus pVV und .i.., wobei dieBeweislast für den Mangel, einshlieÿlih der Zusiherung der Eigenshaft, so-wie für die Erklärung aus der die Arglist zu entnehmen war, stets dem Käuferoblag, der Shadensersatz geltend mahte504. Nah der neuen Konzeption desKaufrehts verweist � 437 Nr. 3 BGB n.F. im Fall der Lieferung einer man-gelhaften Sahe für den Shadensersatzanspruh des Käufers auf � 280 BGBn.F. Damit aber verdeutliht der Gesetzgeber, dass er eben jene Lieferung einermangelhaften Sahe beim Stükkauf unmittelbar als P�ihtverletzung begreift,für die wiederum die Vershuldensvermutung des � 280 I 2 BGB n.F. gilt, sodass der Verkäufer sih dem Shadensersatzbegehren des Käufers nur durh eine502Palandt/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 326, Rdnr. 18.503Vgl. oben D.II.504Palandt/Putzo, 61. Au�. (2002), � 463, Rdnr. 28.109



D.IV. D. Systematishe VeränderungenExulpation erwehren könnte505.In der Begründung zum Gesetzentwurf des SMG beruft sih der Gesetzgeberdarauf, dass die bis dahin geltende Normierung den tatsählihen Rehtszustand- insbesondere hinsihtlih der bis dahin nur durh pVV und .i.. erfassten Fälle- falsh wiedergebe und daher der �Modernisierung� bedürfe506. Diese Argumen-tation mag zwar - unabhängig von ihrer inhaltlihen Rihtigkeit - einen Teil dergesetzlihen Änderungen erfassen, dennoh bleibt die Veränderung der Beweis-last weitestgehend unkommentiert. Dies ist umso unverständliher, als dass dieVershuldensvermutung neuerdings eben niht nur für jene bisherigen Fälle derpVV und .i.. gilt - was für sih allein shon eine systematishe Veränderungdarstellte -, sondern für jede Lieferung einer mangelhaften Sahe. Ebenso wie beiden dargestellten Änderungen im allgemeinen Shuldreht ist auh dieser Ein-gri� in das Gleihgewiht der wirtshaftlihen Interessen der Vertragsparteien -hier konzeptionell zu Lasten des Shuldners der Sahleistung - ohne erkennbarenGrund erfolgt und weitet die Inanspruhnahme des eigentlih stets als sekundärerahteten Shadensersatzanspruhs deutlih aus.

505Zur Vershuldensvermutung beim Shadensersatzanspruh wegen mangelhafter Leistungim Kaufreht Shapp, JZ 2001, S. 583 (588). Zwar �ndet sih nah Inkrafttreten des SMGauh imWerkvertragsreht im Fall einer mangelhaften Werkerstellung in � 634 Nr. 4 BGB n.F.für den Anspruh auf Shadensersatz des Bestellers ein Verweis auf � 280 BGB n.F., so dassdie hier dargelegte Beweislastverteilung auh in diesem Teil des besonderen Shuldrehts zumTragen kommt, allerdings war im Werkvertragsreht vor dem SMG die Beweislastverteilungniht so deutlih wie im Kaufreht, sondern nah Gefahrenbereihen bestimmt, so dass derUnternehmer bereits nah altem Reht häu�g den Beweis für fehlendes Vertretenmüssen zuführen hatte, Palandt/Sprau/Heinrihs, 61. Au�. (2002), � 635, Rdnr. 9 i.V.m. � 282,Rdnr. 8.506BT-Ds. 14/6040, S. 224 f. 110



D. Systematishe Veränderungen D.V.1.V. Die Neigung zur vollständigen Integration einer privatrehtlihenP�ihtenordnung in das ö�entlihe RehtEinen weiteren interessanten Ansatz zur Erörterung systematisher Veränderun-gen durh das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung entwikelt Shapp507, indemer die Meinung vertritt, die Begründung von Shadensersatzansprühen im Zivil-reht knüpfe primär an den Gedanken der Rehtsverletzung an und entsprähedamit dem zivilrehtlihen Denken in subjektiven Rehten. Das Bewusstsein fürdiesen gedanklihen Ansatz würde nun aber durh das vereinheitlihende Kon-zept der P�ihtverletzung geshwäht, was sih etwa insbesondere an der neuenÜbershrift des � 241 zeige, der niht mehr - wie noh in der Klammerübershriftder alten Fassung - vom �Inhalt des Shuldverhältnisses� spriht, sondern vonden �P�ihten aus dem Shuldverhältnis�508. In einer P�ihtenkonzeption aberstünde immer der Gehorsam des P�ihtigen gegenüber der Rehtsordnung imVordergrund und niht mehr der Shutz und die Ahtung der Rehtsgüter desanderen. Diese Au�assung mündet bei Shapp in der Feststellung, dass �dieLehreKelsens gezeigt (hat), dass eine konsequente Au�assung des Privatrehtsals P�ihtenordnung zu einer vollständigen Integration des Privatrehts in dasö�entlihe Reht führt�509.Die von Shapp skizzierten Konsequenzen sind o�ensihtlih stark verkürztund entbehren leider einer genaueren Herleitung oder weiteren Ausführungen.Insoweit ist zunähst zu bezweifeln, ob Shapps Verständnis der LehreKelsensin diesem Zusammenhang zutre�end ist. Dies erfordert eine nähere Betrahtungzum einen der Bedeutung und des Verhältnisses von �P�iht� und �Reht� beiKelsen, sowie zum anderen seiner Abgrenzung von ö�entlihem und privatemReht.1. Die Abgrenzung von ö�entlihem Reht und Privatreht nahKel-sena) Die Unzulänglihkeit der klassishen Einteilung in ius publiumund ius privatumGrundsätzlih erkennt Kelsen die Untersheidung zwishen ö�entlihem undprivatem Reht als eines der �fundamentalsten Prinzipien der modernen Rehts-507Shapp, JZ 1993, S. 637 (642).508Diese Entwiklung hat sih nun sogar - zumindest aus der Perspektive Shapps - ver-shärft, da es sih nah dem SMG niht mehr nur um eine redaktionelle �Klammerübershrift�handelt, wie noh in dem Shapp vorliegenden Kommissionsentwurf, sondern um eine zumGesetzestext gehörende Übershrift, der mithin für die Auslegung und Bewertung der dem� 241 folgenden Abshnitte erhöhte Bedeutung zukommen könnte.509Hierzu und zum Vorstehenden vgl. Shapp, JZ 1993, S. 637 (642), zur besonderen Beto-nung der �Berehtigung� im Zivilreht Shapp, Grundlagen, � 7 I, Rdnr. 256 f.111



D.V.1. D. Systematishe Veränderungenwissenshaft� an510, lehnt aber zugleih die klassishe Einteilung in ius privatumund ius publium ab511. Dabei tritt Kelsen den seiner Ansiht nah vorherr-shenden Theorien zur obigen Einteilung, namentlih der
• Interessentheorieund der
• Mehrwerttheoriemit den folgenden Argumenten entgegen:Die Interessentheorie zähle zum ö�entlihen Reht all jene Rehtsnormen,welhe auf das allgemeine oder das Gesamtinteresse gerihtet seien, zum Privat-reht hingegen solhe Normen, die dem Individualinteresse oder dem Interesseder Einzelindividuen dienten. Damit aber werde ein metarehtliher Standpunkteingenommen, der keine rehtstheoretish brauhbare Einteilung erlaube, dennwelhem Zwek eine Rehtsnorm zuzuordnen ist, sei für ihre juristishe Quali�-kation i.E. unerheblih. Vielmehr müsse sih die Einteilung auf den Inhalt unddie Gliederung von Tatbestand und Rehtsfolge beziehen, also nur auf rehtsim-manente, niht rehtstranszendente Gegenstände512. Da alles objektive Reht(also alle Rehtsnormen) letztlih dem ö�entlihen Interesse diene, weil auhder Shutz des Individualinteresses ein Kollektivinteresse sei, umgekehrt aberauh beim Verwaltungs- und Strafreht - als �klassishes ö�entlihes Reht�- stets der individuelle Mensh mit seinem Interesse an diesem Rehtssatz zuermitteln sei, führe diese Theorie zu keinen brauhbaren Ergebnissen, sondernbasiere auf einer Untersheidung der möglihen Betrahtungsweisen unter Zu-hilfenahme unzulässiger materieller Zwekmomente513.Die Mehrwerttheorie de�niere das ö�entlihe Reht mittels eines über- undeines untergeordneten Rehtssubjektes, das Privatreht hingegen durh gleihgeordnete Rehtssubjekte, und stelle damit auf einen Untershied innerhalbder Shuldverhältnisse ab, also das Gewalt- oder Herrshaftsverhältnis einer-seits und das Rehtsverhältnis andererseits514. Dieses Zusprehen eines höherenrehtlihen Wertes an gewisse Rehtssubjekte gehe jedoh von der falshen Vor-stellung aus, dass Rehtssubjekte und Rehtsverhältnisse dadurh entstünden,dass die Menshen und ihre natürlihen Verhältnisse zu ihren vom Reht unab-hängigen Qualitäten noh eine �Rehtsqualität� hinzuerhielten515. Rehtssub-jekte stünden aber niht auÿerhalb der Rehtsordnung, sondern seien Teile einesGanzen in der Rehtsordnung, genauso wie das Rehtsverhältnis kein natürlihesVerhältnis sei, zu dem die Rehtsordnung noh regulierend hinzutrete, sondernes stünde innerhalb der Rehtsordnung als eine durh den Rehtssatz herge-stellte Beziehung von Tatbeständen: Wenn zwishen Shuldner und Gläubigerein Rehtsverhältnis bestehe, so bedeute dies, dass ein bestimmtes Verhalten510Kelsen, Allgemeine Staatslehre, S. 80.511Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrehtslehre, S. 269.512Zum Vorstehenden Kelsen, Allgemeine Staatslehre, S. 80 f.513 ibid., S. 81 f.; Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrehtslehre, S. 269.514Kelsen, Allgemeine Staatslehre, S. 82 f.515 ibid., S. 83 f. 112



D. Systematishe Veränderungen D.V.1.des Shuldners und ein bestimmtes Verhalten des Gläubigers derart in einemRehtssatz verbunden seien, dass das Verhalten des einen als Berehtigung, desanderen als Verp�ihtung ersheine. Das Verhältnis sei somit eines zwishen Tat-beständen, niht zwishen Personen, so dass konsequenterweise auh nur Tat-bestände und niht Personen di�erentielle Qualitäten haben könnten516. DerVersuh, Rehtssubjekte nah anderen Qualitäten als den tatbestandlihen zudi�erenzieren, müsse jedoh von vornherein sheitern, was sih bei der Fragebeweise, worin der Mehrwert, die Überordnung einer Person bestehe: Wenn diesim ö�entlihen Reht darin gesehen werde, dass von einem Rehtssubjekt ein-seitig Verp�ihtungen ausgesprohen werden könnten, im Privatreht hingegennur mit Zustimmung des Verp�ihteten durh übereinstimmende Willenserklä-rungen, so greife dies zu kurz, da beide Verhaltensweisen nur eine von der gene-rellen Rehtsnorm gesetzte Bedingung (einseitige Willenserklärung hier, beid-seitige dort) seien und letztlih daher auh beide Rehtsgeshäfte in dem Sinnedarstellten, dass sie auf Rehtswirkung gerihtete Willensäuÿerungen seien, alsBedingung der Rehtsordnung für diese Rehtswirkung517. Nur diese Bedingun-gen für die Rehtswirkung, also die Rehtsp�iht, seien jeweils untershiedlih:1. �verhaltet euh so, wie bestimmt quali�zierte Menshen es befehlen� (= nahder Mehrwerttheorie dem ö�entlihen Reht zugeordnete Rehtswirkung),2. �verhaltet euh so, wie ihr untereinander vereinbart� (= nah jener Theoriedem Privatreht zugeordnete Rehtswirkung)In beiden Fällen stelle die Willensäuÿerung aber - und dies verkenne dieMehrwerttheorie - eine Fortsetzung der staatlihen Willensbildung in der Formdes Inhalts der Rehtsordnung dar, durh die Konkretisierung der generellenabstrakten Norm zur individuellen, konkreten Norm. In einem weiteren Sinnesei mithin auh das Rehtsgeshäft ein Rehtsakt, nämlih ein den Inhalt derRehtsordnung vollendender Akt518. Daraus folge aber auh, dass hinsihtlihdes �Unterworfen-seins� unter eine Rehtsp�iht für das Rehtssubjekt keinUntershied (i.S.d. klassishen Di�erenzierung) zwishen ö�entlihem Reht undPrivatreht bestehe519.b) Die Einteilung KelsensAuh wenn sih Kelsen gegen die üblihe Einteilung wendet, so ist für ihndennoh eine Grenzlinie zwishen ö�entlihem Reht und Privatreht von Be-deutung: Für Kelsen sind zunähst alle Rehtssätze ö�entlihes Reht, dasPrivatreht nur eine Untergruppe, welhe all jene Rehtssätze erfasse, die einen516ibid.517ibid., S. 84.518Zum Vorstehenden ibid., S. 85.519ibid., S. 150 f. 113



D.V.1. D. Systematishe VeränderungenWillen des Staates zu einer besonderen Unrehtsfolge, der �Exekution�, bein-halten. Seine Konzeption lässt sih - in der Tabelle auf dieser Seite - wie folgtdarstellen520: Rehtssätze im weiteren Sinne
⇒ beinhalten den Willen des Staates zu irgendeiner Handlung(und sind damit alles ö�entlihe Rehtssätze)

ւ ցRehtssätze im engeren Sinne
ւ ցPrivatreht Strafreht
↓ ↓Statuieren neben der Rehtsp�iht des Staates auhRehtsp�ihten anderer Personen, d.h. Untertanen, während dieRehtssätze im weiteren Sinne lediglih die Rehtsp�iht desStaates zu einer (niht in einer Unrehtsfolge bestehenden)Handlung normieren.Tabelle 4: Ö�entlihes und privates Reht nah Kelsen.Die Grenzziehung muss nahKelsen somit zwishen den Rehtssätzen i.w.S.und i.e.S. erfolgen. Nur die einen Willen des Staates zur Unrehtsfolge (Strafeoder Exekution, wie etwa auh das Urteil in einem Zivilprozess) enthaltendenRehtssätze im engeren Sinne seien jener besonderen Relation fähig, in welherder Rehtssatz als Rehtsp�iht des Untertanen ersheine.Diese Untersheidung von Rehtssätzen im weiteren und im engeren Sinnewird noh plastisher bei der Erörterung Kelsens Verständnisses von P�ihtenund Rehten.

520Hierzu und zum Vorstehenden, Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrehtslehre, S. 655 f.114



D. Systematishe Veränderungen D.V.2.2. Das Verhältnis von �P�iht� und �Reht� bei KelsenFürKelsen stehen die Begri�e P�iht und Reht im engen Zusammenhang mitder Funktion der Norm, wobei für ihn die P�iht grundsätzlih niht etwas vonder Norm Vershiedenes darstellt, sondern �die Norm im Verhältnis zu dem Sub-jekt, dessen Verhalten geboten ist�521. Hinsihtlih der Bedeutungsmögliheitvon �Reht� oder �Berehtigung� di�erenziert Kelsen zwishen vier maÿgeb-lihen Gruppen522:1. das Reht, sih in einer bestimmten Weise zu verhalten, d.h. das Verhaltenist weder geboten noh verboten, es ist im negativen Sinne erlaubt,2. im positiven Sinne erlaubtes Verhalten,3. jemand ist einem anderen gegenüber zu einem Verhalten verp�ihtet, dannist das Reht auf jenes bestimmte Verhalten ein �Re�ex der P�iht� (desanderen zu dem Verhalten), d.h. das Reht des einen ist die P�iht desanderen523,4. die spezi�sh tehnishe Bedeutung von �Reht�, wenn im Falle der (unju-ristish gesprohen) �Nihterfüllung der P�iht� die anzuordnende Sankti-on nur auf Antrag des durh die Nihterfüllung der P�iht in seinen Inter-essen verletzten Subjekts erfolgt (durh Klage, Beshwerde et.), d.h. dieSetzung der individuellen Norm (etwa die Verurteilung zu einer Leistung),mit der die Sanktion angeordnet wird, ist von einer Aktion desjenigen be-dingt, dem gegenüber die - niht erfüllte - P�iht besteht (= �Reht imsubjektiven Sinne mit einer spezi�sh tehnishen Bedeutung�).Die Aufgabe der Rehtsordnung sei es nun, das besondere Verhältnis festzu-stellen, indem das subjektive Reht und die subjektive P�iht zueinander stün-den und sowohl das subjektive Reht als auh die subjektive P�iht aus demobjektiven Rehtssatz (=der Norm) abzuleiten524. Dabei sei zu bemerken, dasslediglih das subjektive Reht und sein Verhältnis zum Rehtssatz eingehenduntersuht worden seien, niht aber der Begri� der subjektiven Rehtsp�iht,obwohl letztere die weitaus wihtigere, primäre und ursprünglihe subjektiveErsheinungsform des objektiven Rehts sei, da die wesentlihe Funktion einesRehtssatzes gerade darin bestünde, eine Rehtsp�iht zu statuieren, niht aberzwangsläu�g auh ein subjektives Reht. Eine unmittelbare Verknüpfung sei nurdann gegeben, wenn man das Reht allein als bloÿen Rehtsre�ex - im Sinne deroben unter �3.� genannten Gruppe - und das durh die Rehtsp�iht eines an-deren geshützte Interesse begreife. Anderenfalls aber sei - theoretish - eineRehtsordnung denkbar, die überhaupt keine subjektiven Rehte einräume525.521Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 108.522ibid., S. 110.523Zu der Au�assung Kelsens, dass zwar jedem Reht eine P�iht gegenüber stehen muss,niht aber jeder P�iht auh ein Reht, vgl. im nahfolgenden Text.524Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrehtslehre, S. 311 f.525Zum Vorstehenden vgl. ibid., S. 312. 115



D.V.2. D. Systematishe VeränderungenAuh Rehte im tehnishen Sinne - wie oben unter �4.� erläutert - seiennie ohne P�ihten anderer möglih, wohl aber P�ihten ohne jene Rehte imtehnishen Sinne, d.h. P�ihten, die im Falle ihrer Nihterfüllung eben nihtdurh eine Aktion des durh die Nihterfüllung in seinen Interessen verletztenSubjekts sanktioniert werden526.Das subjektive Reht - der Bürger untereinander und gegenüber dem Staat -ist somit nahKelsen der Rehtssatz in seinem Verhältnis zu derjenigen Person,von deren Anspruh der im Rehtssatz erklärte Wille des Staates zu irgendeinemHandeln (wie etwa die Verurteilung zur Leistung durh ein staatlihes Geriht)abhängig gemaht ist527. Der �Anspruh� bezeihnet in diesem Zusammenhangalle Akte, von denen der im Rehtssatz zum Ausdruk kommende Staatswillezum Handeln abhängt und durh den der Rehtssatz zum subjektiven Rehteeiner Person gegen den Staat wird. Der Staat wird also �angesprohen�, seinenunmehr aktuelle P�iht zu erfüllen528.Aufgrund der dominierenden Stellung der �P�iht� aber sei es von der tra-ditionellen Jurisprudenz unzutre�end, stets den Begri� der Berehtigung in denVordergrund zu stellen; vielmehr müsse der �P�iht� als Ausdruk für die nor-mative Funktion des Gebietens sowohl in der Ethik als auh in der Rehtswis-senshaft die Priorität eingeräumt werden, ohne dabei allerdings �höherwertig�zu sein529.Die Untersuhung des SystemverständnissesKelsens - hier begrenzt auf ihreBedeutung für die von Shapp530 angenommene Neigung der P�ihtverletzungzur Förderung der Integration des Privatrehts in das ö�entlihe Reht - zeigt,dass sihKelsens Abgrenzung dieser Rehtsbereihe deutlih von der herkömm-lihen und üblihen Di�erenzierung abhebt. Eine Reduzierung dieser Abgren-zung auf �P�ihtenkonzeption� (iSe ö�entlihen Rehts) gegenüber �System vonRehten� (iSe Privatrehts) greift niht nur zu kurz, indem es die Argumentati-onstiefeKelsens unberüksihtigt lässt, sondern verkennt auh sein Verständnisvon Reht und P�iht. Dieses ershöpft sih niht in der primären Zuordnungzu Rehtsgebieten, sondern orientiert sih vielmehr am Verhältnis der Normzum Rehtssubjekt, wobei er sogar generell der P�iht, wenn auh keine hö-herwertige, so aber doh die systematish wihtigere und primäre Bedeutungzumisst. Daher kann shon die Betonung der �P�iht� durh das Rehtsinstitutder P�ihtverletzung aus dieser Siht niht per se den Wehsel eines Systemver-526Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 111; diese Abgrenzung verdeutliht Kelsenan folgendem Beispiel: Wenn der Staat durh eine Rehtsordnung verp�ihtet werde, bei ei-ner bestimmten Bevölkerungsanzahl in einer Gemeinde eine Shule zu errihten, dann liegeein korrespondierendes Reht der Gemeinde nur vor, wenn die objektiven Voraussetzungen inder Rehtsordnung zur Errihtung der Shule auh von der Zustimmung und dem Verlangender Gemeinde abhängig gemaht würden. Sei der Staat indes ohne jeglihe Mitwirkung derGemeinde zur Errihtung der Shule verp�ihtet, dann könne dieser verp�ihtende Rehtssatzeben gerade niht auh als Reht der Gemeinde verstanden werden, vgl. Kelsen, Hauptpro-bleme der Staatsrehtslehre, S. 661 f.527Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrehtslehre, S. 663.528 ibid., S. 662.529Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 111.530Shapp, JZ 1993, S. 637 (642). 116



D. Systematishe Veränderungen D.V.2.ständnisses bedingen.Hinzu tritt, dass die P�ihtverletzung i.S.d. SMG vornehmlih P�ihten derGruppe enthält, die als Re�ex ein Reht auslösen (mithin P�ihten im Sinne deroben unter �3.� dargestellten Gruppe sind), also i.d.R. parallel auh stets alsBerehtigung eines anderen verstanden werden, so etwa bei den vertraglihenHaupt- und Nebenleistungsp�ihten.Die Erörterung der möglihen Ansätze für ein geändertes Systemverständnisdurh die Einführung des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung maht deutlih,dass eine groÿe, grundlegende Veränderung - wie Shapp sie als Möglihkeit inAussiht gestellt hat - niht zu erwarten ist. Vielmehr werden sih in kleinerenTeilbereihen und Einzelfragen veränderte Ansätze zeigen, so insbesondere beider - durh das SMG vereinfahten - Lösung des Gläubigers vom Primäran-spruh und vom Vertrag insgesamt. Um die Relevanz dieser Änderungen fest-zustellen, ist es lohnend, gerade in diesen Rehtsbereihen die sih in Zukunftabzeihnende Rehtsprehung aufmerksam zu beobahten, zu eben jenen, dieseSystemveränderung bedingenden Normen.
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E. E. Zusammenshau und AusblikE. Zusammenshau und AusblikDie hier vorgenommene Untersuhung und Erörterung der P�ihtverletzung,ausgehend von grundlegenden Fragestellungen, deutlih abseits der tagespo-litishen Diskussion und zahlreihen - vorwiegend anwendungsbezogenen undüberblikgebenden - Darstellungen, führt zu dem Ergebnis, dass gewihtige Be-denken gegen die Einführung dieses neuen Rehtsinstituts durhgreifen.Der Gesetzgeber des SMG hat - im weitesten Sinne - sowohl historishe undmethodishe, aber auh logishe Umstände und Erfordernisse missahtet, derenBerüksihtigung bei der Neukonzeption eines allgemeinen Leistungsstörungs-rehts - ausgehend vom zentralen Rehtsinstitut der P�ihtverletzung - nihtnur ratsam, sondern auh geboten gewesen wäre.Die geringsten - wenn auh je nah Gestaltung des Einzelfalls u.U. äuÿerstrelevanten - Bedenken sind dabei im Bereih des �Systemverständnisses� desbürgerlihen Rehts im Allgemeinen und des Leistungsstörungsrehts im Spezi-ellen anzubringen. Bei einer sorgfältigen Betrahtung der neuen Regelungen istkeine Tendenz von einer �Rehte-� zu einer �P�ihtenordnung� festzustellen,auh und gerade niht bei intensiverer Auseinandersetzung mit der Di�erenzie-rung Kelsens zwishen ö�entlihem und privatem Reht, auf welhe sih dieserAnsatz- und Kritikpunkt an der Shuldrehtsreform in der jüngeren Literaturgründet.Dadurh, dass sih die noh im Kommissionsentwurf von 1992 enthaltenenVorshläge niht durhgesetzt haben, blieben zwar wesentlihe Eingri�e in diePrivatautonomie aus, dennoh ist aber in diesem Zusammenhang die nah demSMG wesentlih häu�gere Verwendung von unbestimmten Rehtsbegri�en - et-wa bei der Vertragsaufhebung - ebenso zweifelhaft, wie die Störung des wirt-shaftlihen Gleihgewihts von Gläubiger und Shuldner durh den - für denGläubiger - vereinfahten Übergang vom Leistungsanspruh zum Shadenser-satzanspruh. Dies gilt umso mehr, als dass sowohl der Gesetzestext selbst, alsauh die Begründung zum Gesetzentwurf eine (wenn auh �nur� rehts- oderwirtshaftspolitishe) Begründung für jene Veränderungen shuldig bleiben undsomit Raum bieten für die Spekulation über eine unsaubere und unbedahteNeukonstruktion in diesem Bereih. Gerade mit dem Aspekt der vorrangig mitdem SMG angestrebten Förderung der Rehtssiherheit und -klarheit kann die-ses Vorgehen niht in Einklang gebraht werden. Auh ein weiteres, für denGesetzgeber nah seinem eigenen Bekunden wihtiges Ziel, die gesetzlihe Re-gelung der positiven Vertragsverletzung (pVV) kann - wie dargelegt - aus demBlikwinkel der strukturellen Konsistenz bei der Einfügung dieses �Gewohn-heitsrehts� in das BGB niht als gelungen erahtet werden.Noh deutliher muss die Kritik an den Angleihungsbemühungen des SMGan die internationalen Regelungswerke des Privatrehts ausfallen: Die gravie-rendste Fehlleistung hierbei liegt in der fast isolierten (und bei näherem Hin-118



E. Zusammenshau und Ausblik E.sehen auh nur vermeintlihen) Übernahme eines Begri�s, im besten Falle ei-ner allein stehenden Regelung, ohne das zugehörige Bezugssystem, in diesemFall vor allem die Garantiehaftung, welhe allen vom Gesetzgeber ausdrükliherwähnten - wenn auh in untershiedliher Intensität berüksihtigten - Rege-lungswerken (CISG, PECL, UP) zugrunde liegt.Bei genauerer Betrahtung kommt hinzu, dass die �Unidroit Priniples ofInternational Commerial Contrats� (UP) sowie die �Priniples of EuropeanContrat Law 1998 (PECL) aufgrund ihrer klaren Di�erenzierung zwishen an-fängliher und nahträgliher Unmöglihkeit dem BGB in seiner ursprünglihenFassung (in der es ihnen sogar in dieser Hinsiht Vorbild war) wesentlih nä-her standen, sih das allgemeine Leistungsstörungsreht nah Inkrafttreten desSMG somit in diesem Punkt inhaltlih weiter von den internationalen Regelun-gen entfernt hat.Ohnehin bleibt auh nah der Shuldrehtsreform der Nutzen dieser Anglei-hungsbemühungen sehr fraglih, da keine nennenswerten Vorteile ersihtlihsind, welhe diese Vereinheitlihung (oder - bezogen auf das SMG - zumin-dest das Bemühen darum) unbedingt notwendig mahen. Die genannten Re-gelungswerke bieten zum einen shon selbst - bei entsprehendem Bedarf derVertragsparteien - einen (in sih shlüssigen) rehtlihen Bezugsrahmen, der -insbesondere bezogen auf das UN-Kaufreht - bereits praxisbewährt ist und vonreihhaltiger Kasuistik begleitet wird. Sofern sih das CISG, die PECL unddie UP (die beiden letzteren gerade mit ihren Anlehnungen an das deutsheallgemeine Leistungsstörungsreht alter Fassung) weiterhin durhsetzen, würdedies den nationalen Alleingang des deutshen Gesetzgebers mit dem SMG nohweiter verdeutlihen und zugleih in Frage stellen.Aus diesen Erwägungen und auh den in jenem Zusammenhang aufgezeigtenlogishen Problemen bei der Verwendung der �P�ihtverletzung� als zentralesRehtsinstitut wird - shon bei einfahen Fallgestaltungen - wiederum deutlih,dass der Gesetzgeber sein Ziel der Rehtssiherheit und -klarheit zumindest nihtdurh eine sprahlih und inhaltlih bis ins notwendige Detail durhdahte Tat-bestandsbildung im allgemeinen Leistungsstörungsreht gefördert hat.Die shwerwiegendsten und umfangreihsten Bedenken bestehen jedoh inHinblik auf die Legitimität des gesetzgeberishen Handelns im allgemeinenLeistungsstörungsreht vor dem Hintergrund einer historish begründeten Auf-gabenteilung zwishen Gesetzgebung und Rehtswissenshaft531. Der Abshluss-beriht der Kommission 1992 stellte - generell und niht nur für das allgemeineLeistungsstörungsreht - fest, eine �Vertiefung der Rehtswissenshaft� habe�inzwishen stattgefunden�532 und meinte damit die seinerzeit von Jakobsgeltend gemahten Einwände in Anlehnung an Savignys Di�erenzierung von�tehnishem� und �politishem� Element des Rehts niht beahten zu müs-sen. Diese Aussage im Abshlussberiht beruht - wie dargelegt - auf einer in je-der Hinsiht unzureihenden Auseinandersetzung mit der - den BGB-Verfassern531Vgl. insoweit auh shon das �Zwishenergebnis� zu diesem Ansatzpunkt oben B.III.532Vgl. nohmals BMJ, Abshluÿberiht, S. 41.119



E. E. Zusammenshau und Ausblikselbstverständlihen - Aufgabentrennung zwishen Gesetzgebung und Wissen-shaft. Der diesbezüglihe Ein�uss der historishen Rehtsshule - ausgehendvon Savigny - ist zum Zeitpunkt der Entstehung des BGB deutlih zu erkennenund kann letztlih niht ernsthaft bezweifelt werden. Waren sih die Verfasserdes BGB der Unvollkommenheit ihrer Arbeit stets bewusst und gingen sie zu-gleih davon aus, dass mit der Rehtswissenshaft ein Organ zur Seite stand,dem die Vervollkommnung der Ausbildung des tehnishen Elements oblag, solässt der heutige Gesetzgeber durh das SMG erkennen, dass er diese Funktionallein durh �Vervollständigen� des Gesetzes zu substituieren beabsihtigt. DerGesetzgeber ignoriert die historishen Hintergründe der Entstehung des BGB,indem er davon ausgeht, Rehtssiherheit und -klarheit könnten (und müssten)sih nur aus kodi�ziertem Reht ergeben, stets auh unabhängig davon, ob dieRehtswissenshaft ein korrespondierendes tehnishes Element bereitstellt.Selbst wenn der Gesetzgeber des SMG seinem Entwurf zumindest jene Formder Selbstbeshränkung zugrunde gelegt hätte, die auh im Abshlussberiht1992 anerkannt wird, nämlih die Zurükhaltung des Gesetzgebers in den Fra-gen �der rihtigen juristishen Konstruktion eines Rehtsinstituts� und in Fra-gen �die noh niht genügend durhdaht ersheinen oder für deren legislatori-she Lösung der von der Rehtsprehung zur Verfügung gestellte Shatz prakti-sher Erfahrungen noh niht ausreiht�533, selbst dann hätte der Gesetzgebervon der jetzigen Konstruktion des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung Abstandnehmen müssen: Es gibt keine - kodi�zierte oder unkodi�zierte - Dogmatik zur�P�ihtverletzung� in der nun im BGB vorzu�ndenden Form. Es kann - mit an-deren Worten - in den Fällen, in denen Rehtssätze zur P�ihtverletzung nihtaus sih selbst heraus verständlih sind, niht auf einen dogmatishen Unterbauzurükgegri�en werden, sondern allenfalls - etwa bei den Fällen der bisherigenpVV - auf eine spezielle Kasuistik. Bei Fragen aber nah Wertgesihtspunktenexistieren für die P�ihtverletzung keine dogmengeshihtlihen Grundlagen.Der Gesetzgeber ignorierte mit dem SMG - und vor allem auh mit derbegleitenden Begründung - die O�enheit der Kodi�kation gegenüber einer sieergänzenden Wissenshaft - oder tritt dieser Ignoranz zumindest niht entgegen.Eine so verstandene Gesetzgebung wird aber niht mehr - wie ursprünglih ha-rakteristish für das BGB - von der Wissenshaft �beherrsht�, sondern versuht- umgekehrt - selbst Herrshaft über die Wissenshaft zu erlangen, zu Lastenihrer Bedeutung und Stellung. Im Fall der P�ihtverletzung wäre eine so ver-standene Dominanz der Wissenshaft mangels einer entsprehenden Dogmatikzum Rehtsinstitut der P�ihtverletzung auh gar niht möglih: Rehtswissen-shaft und -praxis waren - wie dargelegt - shon im Bereih der pVV zu mehr alsder Bildung von Fallgruppen niht imstande. Auh der Versuh der Erarbeitungeines �Typus� der P�ihtverletzung aus der bestehenden Dogmatik - verstandenals primär wertorientiertes Denken - zum allgemeinen Leistungsstörungsrehtin seiner ursprünglihen Fassung bringt mangels der bisherigen Ausbildung ei-nes tehnishen Elements zur �P�ihtverletzung� keine weiterführenden Ergeb-533 ibid. 120



E. Zusammenshau und Ausblik E.nisse. Die �Idee�, das �Konzept� des allgemeinen Leistungsstörungsrehts isteben niht von der Wissenshaft in einer Art und Weise weiterentwikelt wor-den, die eine Kodi�zierung in Form der �P�ihtverletzung� ermögliht oder gargebietet. Die beabsihtigte �Verbesserung� des allgemeinen Leistungsstörungs-rehts wird im Fall des SMG mithin niht - im Sinne der Verfasser des BGB -durh Vergleihung mit den Ergebnissen einer inzwishen entsprehend fortge-shrittenen Wissenshaft angestrebt, bildet also niht nur bereits bestehendes�Reht� innerhalb einer Kodi�kation ab, sondern stattdessen maÿt sih der Ge-setzgeber mittels eigenen �tehnishen Handelns� an, einer - fälshliher- oderzumindest fragwürdigerweise - angenommenen Lükenhaftigkeit des allgemei-nen Leistungsstörungsrehts durh das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung zubegegnen. Eben durh dieses Handeln mit gesetzespositivistishem Charakterwird aber die wissenshaftlihe Auseinandersetzung über jene Lükenhaftigkeitniht gelöst, sondern abgebrohen und blendet zugleih das allmählihe Fort-shreiten der Rehtswissenshaft aus.Im Vergleih zur Regelung nah dem SMG ist es mehr als zweifelhaft, obdie Rehts�ndung unter der bis dahin geltenden Rehtslage tatsählih da-durh beeinträhtigt war, dass das Rehtsinstitut der P�ihtverletzung im all-gemeinen Leistungsstörungsreht des BGB fehlte und sih die Rehtsprehungund Rehtswissenshaft für die (angeblihe) Regelungslüke der pVV bedienen�mussten�534. Dies gilt vor allem wiederum unter Berüksihtigung der logi-shen Probleme, welhe im Zusammenhang mit der P�ihtverletzung bei derLösung von - bisher einfah und klar zu behandelnden - Fällen nahweislihentstehen.Das Streben nah einer weitgehenden Lükenlosigkeit des allgemeinen Leis-tungsstörungsrehts fördert zudem den Charakterzug einer gewissen �Lehrhaf-tigkeit� des Gesetzes durh die Aufnahme von beinahe kasuistish anmutenderRegelung auh noh des konkreten Falls, sowie die Aussprahe des Selbstver-ständlihen535, was den BGB-Verfassern aus historishen Gründen nahweislihfern lag.Viele der aufgezeigten Mängel mögen ihre Ursahe darin haben, dass mitdem ursprünglih bloÿen Auftrag der Rihtlinienumsetzung zum Verbrauhsgü-terkauf und zum Zahlungsverzug das wesentlih gröÿere und komplexere (und äl-tere) Vorhaben einer Shuldrehtsmodernisierung aufgegri�en wurde, ohne die-sem die Zeit und den Raum für eine Erneuerung und Vertiefung der - immerhinzehn Jahre zurükliegenden - Diskussion zu geben. Von der den BGB-Verfassernzu Reht zugesprohenen �weisen Selbstbeshränkung� des Gesetzgebers kannim Fall des Rehtsinstituts der P�ihtverletzung niht mehr gesprohen werden.Das Gelingen der hier in Frage stehenden Änderungen im BGB - auh und534Die Möglihkeit allein die pVV als Tatbestand in das BGB aufzunehmen, zog der Gesetz-geber nie ernsthaft in Betraht.535Das deutlihste Beispiel hierfür �ndet sih allerdings im besonderen Shuldreht, � 434 IIBGB n.F. (�Ikea-Klausel�) und insbesondere in � 434 II 2 HS 2 BGB n.F.121



E. E. Zusammenshau und Ausblikgerade in der Praxis - wird somit niht nur durh eine fehlende Dogmatik be-hindert, sondern sieht sih darüber hinaus einer Vielzahl begründeter Einwen-dungen in dem hier dargestellten Zusammenhang ausgesetzt. Mehr als ein ex-perimenteller Charakter kann der hier untersuhten Neuerungen im allgemeinenLeistungsstörungsreht daher niht zugesprohen werden.
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