
Die
Vertragsverlebung durch Unterteilung 

als unerlaubte Handlung.

Im Zusammenhang mit der Frage der Konkurrenz von 
Vertrags- und Deliktsansprüchen taucht die Frage auf, unter 
welchen Voraussetzungen überhaupt eine Vertragsverletzung den 
Tatbestand einer unerlaubten Handlung*) begründen kann. Denn 
ehe eine Konkurrenz von Vertrags- und Deliktsansprüchen ge
löst werden kann, ist festzustellen, ob im Einzelfall der Tat
bestand einer u. H. selbständig neben dem der Vertragsverletzung 
vorliegt. Die herrschende Meinung bestreitet bei Unterlassungen 
dies selbständige Nebeneinander von Vertragsverletzung und 
u. H. und läßt nur die Vertragsverletzung gelten, wenn die 
schädigende Handlung in einem „inneren untrennbaren Zusammen
hang mit dem Vertragsverhältnis steht“ oder wenn (konkreter) „der 
Vertrag erstPflichten auslöste, die ohne dies nicht bestandenhätten“, 
oder „die schädigende Handlung abgesehen vom Vertrage nicht 
widerrechtlich ist“ oder „ohne Feststellung des Vertragsinhalts die 
Schadensersatzpflichtnichtbeurteilt werdenkann“ (so RG, Traeger, 
Oertmann, Enneccerus, Lent). Nun wird die Verpflichtung zur 
Vornahme einer bestimmten Handlung in vielen Fällen durch 
Vertrag und nur durch Vertrag begründet. In solchen Fällen 
steht daher die Verletzung dieser Handlungspflicht, nämlich die 
Unterlassung der geschuldeten Handlung, in engstem Zusammen
hang mit dem Vertrag, die Schadensersatzpflicht ist ohne Fest
stellung des Vertragsinhalts nicht zu beurteilen usw.; eine solche

*) Im folgenden u. H. abgekürzt.

Von Hermann R. Habicht, Referendar.
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ertragsverletzung könnte also im Sinne der angeführten An
sichten nie als u. H., immer nur als Vertragsverletzung aufge
faßt werden. Dem widerstrebt das Billigkeitsempfinden; ihm 
stehen dogmatische Gründe zur Seite, die die von ihm aufge
stellte Forderung, daß eine Vertragsverletzung durch Unter
lassung in bestimmten Fällen als u. H. aufzufassen ist, unter
stützen. Dies auszuführen ist der Zweck der Untersuchung.

Kausalität der Unterlassung.

Aber gleich zu Beginn scheint sich ihr ein bedenkliches 
Hindernis in den W eg zu stellen: daß eine Unterlassung eine 
Vertragsverletzung sein könne, ist nicht zu bestreiten, da die 
Verpflichtung zu einer Handlung den Inhalt eines Vertrags bil
den kann; daß aber eine Unterlassung eine u. H. sein könne, 
scheint im Widerspruch mit dem Gesetz zu stehen, das bei 
Delikten ein Tätigwerden (verletzen, schädigen usw.) oder ein 
Verursachen voraussetzt. Wenn diese Voraussetzung im engen 
Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs zu verstehen ist, so 
scheitert allerdings schon hier der Versuch, für die Unterlassung 
das Gebiet der u. H. zu erobern.

Immer getrieben von dem Rechtsgefühl, das die Möglich
keit der Auffassung einer Unterlassung als Delikt gebieterisch 
fordert, unternahm man schon lange, zuerst im Strafrecht, die 
Lösung dieses Widerspruchs. Sie kann versucht werden, indem 
man entweder das Wesen der genannten Voraussetzungen der 
Delikte oder das der Unterlassung näher untersucht und anders 
faßt, als es dem ersten Blick und allgemeinem Sprachgebrauch 
nach erscheint.

Letzterer Möglichkeit wandte man sich zunächst zu. Sie 
bietet wieder zwei W ege: entweder nachzuweisen, daß die Unter
lassung im Grunde genommen keine tatsächlichen Unterschiede 
von der Handlung aufweist, daß vielmehr jede Unterlassung eine 
Handlung enthält, oder aufzudecken, daß der Begriff der Kau
salität als solcher auch Unterlassungen mit umfaßt.

Von den den ersten W eg beschreitenden Theorien ist als 
die von größerer Bedeutung und als noch jetzt vertretene die 
Interferenz-Theorie besprochen (v. Buri, Binding, Ortmann,
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Hälschner). Den letzten W eg hat Landsberg beschritten. Aber 
auf beiden Wegen kann das Ziel, die Unterlassung dem Kausal
begriff einzuordnen, nicht als erreicht gelten.

Es bleibt die andere Möglichkeit, durch Eröffnung des 
Sinns, den Ausdrücke wie „verletzen, töten, verursachen“ im 
Rahmen des Gesetzes haben, die dogmatische Durchführbarkeit 
der Forderung des Rechtsempfindens zu begründen.

Wie andere Ausdrücke, so haben auch die genannten bei 
ihrer Verwendung als juristische Fachausdrücke einen beson
deren, von dem Gebrauch des Lebens scharf abgegrenzten Sinn 
erhalten. Die kurze Wendung „wer tötet, wird bestraft“, ent
hält für den Richter nicht die Weisung, nur zu untersuchen, ob 
einer vorhanden ist, der getötet hat, sondern sie Jst der zu
sammenfassende Ausdruck für eine Reihe nicht ausgesprochener 
Voraussetzungen der Strafe, wie z. B. eine bestimmt abgegrenzte 
Art des Kausalzusammenhangs, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des 
Täters usw., die alle in der Formel zum Ausdruck kommen, mit 
der der Richter die Bestrafung begründet: er ist schuldig. Es 
kommt also für die Verantwortlichkeit für einen eingetretenen 
Schaden nicht auf eine bestimmte Form der Gestaltung des 
äußeren Geschehens an, daß es sich nämlich in der Form der 
naturwissenschaftlichen Kausalität offenbart, sondern darauf, daß 
der für verantwortlich zu Erklärende schuldig ist.

Schuld aber an einem Erfolg kann auch der Unterlassende 
sein und er wird es dadurch, daß er, außer den anderen, eine 
Voraussetzung erfüllt, die er als Handelnder nicht zu erfüllen 
braucht, daß er nämlich durch seine Unterlassung gegen eine be
stimmte Rechtspflicht zum Handeln verstößt.

Nachdem so die Schwierigkeit beseitigt ist, die schon der 
Gesetzestext unserer Anschauung, daß eine Vertragsverletzung 
durch Unterlassung eine u. H. sein könne, in den W eg zu legen 
schien, gehen wir zur Begründung dieser Anschauung über.

Geschichte.
Die Rechtsgeschichte weist keinen Fall auf, in dem sich 

dem Gesetzgeber die Notwendigkeit aufgedrängt hätte, Ver
tragsverletzung und u. H. in der Weise zu scheiden, daß nicht



eine Unterlassung beides bedeuten könne. W o die Möglichkeit, 
daß eine Unterlassung einen Schaden herbeiführt, besonders er
wähnt ist, ist die Tatsache, daß der Schädigende durch Vertrag 
zum Handeln verpflichtet war, nie dafür maßgebend ge
wesen, die Unterlassungen nur als Vertragsverletzungen zu 
beurteilen.

Vgl. für das römische Recht namentlich 1. 27, § 9 D. 9, 2,
für das ältere deutsche Recht: Sachsenspiegel II, 38; schwäb.

Weistum V . 1397 bei Grimm, Weistümer I, 340, 
für das ALR.: I, 6 §§ 8, 9.

Dogmatik I.

Hat jemand eine Handlung unterlassen, die vorzunehmen 
ihm ein Gesetz (Strafgesetz, Polizeiverordnung u. ä.) gebot, so 
hat der Geschädigte zivilistisch unbestritten einen Anspruch auf 
Schadensersatz nach den für u. H. geltenden Regeln; dieser be
ruht auf § 823 Abs. 2. War dem Unterlassenden die Handlung 
durch Vertrag geboten, so soll der Geschädigte Ersatz nur nach 
den Grundsätzen über Vertragsverletzungen erhalten. Dies geht 
aus den oben angeführten, für die Konkurrenz von Vertrags
und Deliktsansprüchen als maßgeblich erklärten Kriterien hervor 
und ist auch bei spezieller Behandlung dieser Frage ausge
sprochen (Traeger, Problem der Unterlassungsdelikte S. 113); 
aber wodurch rechtfertigt sich eine derartig verschiedene Be
wertung von Vertrags- und gesetzlicher Pflicht, die für den Ge
schädigten unter Umständen von unverdient nachteiligen Folgen 
ist, da das Maß des ihm zustehenden Schadensersatzes bei un
erlaubten Handlungen größer ist, als bei Vertragsverletzungen ? 
Es läßt sich kein Grund für diese Unterscheidung anführen; Ein 
öffentliches Interesse daran, dem Geschädigten bei Gesetzes
verletzung mehr zu geben als bei Vertragsverletzungen, liegt 
nicht vor und den Parteien steht ihr selbst gesetztes Vertrags
recht doch auf derselben Stufe, wie das außer für sie auch für 
andere geltende allgemeine Gesetzesrecht.

Dogmatik II.

Die Gegenansicht gibt das gleichzeitige Vorliegen von u. H. 
und Vertragsverletzung dann zu, wenn die schädigende Hand-
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lung „anläßlich“ des Vertragsverhältnisses ausgeführt wurde. 
Anläßlich des Vertragsverhältnisses kann eine Unterlassung aber, 
wenn für sie überhaupt Verantwortlichkeit begründet sein soll, 
nie Vorkommen, denn die Voraussetzung der Verantwortlichkeit 
bildet ja gerade das Vorliegen des Vertrages, der den Unter
lassenden zum Handeln verpflichtet. Nur positive Handlungen 
können also im Sinne der Gegenmeinung gleichzeitig eine Ver
tragsverletzung und eine u. H. bedeuten. Die Unterscheidung 
aber, ob ein Schaden durch positive Handlung oder durch Unter
lassung herbeigeführt ist, ist manchmal nicht eindeutig zu Gunsten 
eines dieser Schädigungsmomente zu fällen. Dann ist für die 
Gegenansicht eine unlösbare Schwierigkeit gegeben: Entscheidet 
sie sich für die Handlung als Schadensquelle, so erhält der Ge
schädigte mehr, als wenn sie sich, mit nicht mehr und nicht 
weniger Grund, für die Unterlassung entscheidet.

Z. B. ein Diener bereitet für seinen kranken Herrn ein zu 
heißes Bad, der Krankenwärter läßt kein kaltes Wasser hinzu. 
Das Rechtsgefühl erklärt beide für in gleicher Weise haftbar 
und gelangt damit zu dem Ergebnis, das man erhält, wenn man 
beide aus u. H. haften läßt, daß sie nämlich als Gesamtschuldner 
haften (§ 830, Abs. 1, S. 2). Nach der Gegenansicht wäre der 
Diener, wenn er haftete, wegen u. H., der Wärter, wenn er 
haftete, wegen Vertragsverletzung haftbar; es muß also eine 
Entscheidung, die einen allein für haftbar erklärt, getroffen 
werden. Diese ist theoretisch begründet nicht zu fassen.

Billigkeit.
Einer Vertragsverletzung kann dasselbe Verschulden des 

Verletzenden zu Grunde liegen, durch sie kann derselbe Erfolg 
herbeigeführt werden, wie durch eine außerhalb eines Vertrags
verhältnisses erfolgende u. H., es kann zwischen zwei schädi
genden Erfolgen, die sonst, auf Seite des Täters wie des Ge
schädigten, die gleichen Merkmale aufweisen, nur der Unterschied 
vorliegen, daß der eine durch Unterlassung einer vertragsmäßig 
gebotenen Handlung, der andere durch positive Handlung her
beigeführt ist; diesen Unterschied aber zum Grund einer ganz 
wesentlichen Verschiedenheit des Schadensersatzes zu machen,
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widerstrebt der Billigkeit. Und der Schadensersatz ist in beiden 
Fällen ein ganz verschiedener: Es begründen bei unerlaubten 
Handlungen gegenüber den bei Vertragsverletzungen geltenden 
Bestimmungen einen Unterschied die Vorschriften der §§ 830, 
844, 845, 847,-852, 393. (Vgl. hierzu v. Liszt, Deliktsobligationen, 
S. 8 ff.) Auch, bei Rentenbezug, die Möglichkeit der Erhöhung 
der Rente infolge Teuerung gemäß § 323 ZPO gegenüber der 
Unmöglichkeit einer Nachforderung bei Kapitalabfindung, wie 
sie bei Vertragsverletzungen meist gewährt wird, ist zu beachten.

Analogie.

Ein analoger Fall, in dem der Staat die Verletzung mit 
ihm abgeschlossener Verträge als Delikt auffaßt, ist schon von 
V .  Liszt erwähnt: § 329 StrGB. Dasselbe bedeutet neuerdings 
die Strafbestimmung in der Bekanntmachung über Verlängerung 
des Stahlwerksverbands vom 27. 12. 19. Dies zeigt die Ten
denz, die strenge Scheidung von Vertrags- und Deliktsansprüchen 
nicht zu einer so starren werden zu lassen, daß aus ihr dem ge
sunden Rechtsempfinden widerstrebende Folgerungen entstehen.

Gegengründe.

Der Widerstand gegen die hier vertretene Auffassung geht 
davon aus, daß die relative Rechtswidrigkeit, die bei einer Ver
tragsverletzung allein vorliege, eine ganz andere sei, als die all
gemeine, die für das Vorliegen einer u. H. vorausgesetzt werde. 
Im ersteren Fall werde nur eine Rechtsbeziehung zwischen zwei 
bestimmten Menschen verletzt, im letzteren eine zwischen allen 
bestehende. Dieser angeblich grundlegende Unterschied hat 
nicht die ihm zugesprochene Bedeutung. Auch die Norm des 
§ 823 gewinnt erst Bedeutung, wenn sich zwei bestimmte Men
schen, zwischen denen die Gefahr der Verletzung dieser Norm 
auftritt, gegenüberstehen. Sie konnte als abstrakte Norm auf
gestellt werden, weil die Unversehrtheit der durch sie geschützten 
Rechtsgüter immer, wo sich zwei Menschen gegenübertreten, ge
sichert sein soll. Aber erst, wenn sich bestimmte Menschen be
gegnen, deren einer die Norm zu verletzen im Begriff ist, ist 
der auf sie gegründete potentielle Anspruch zu einem realen ge-

—  6 -



worden; damit ist die Rechtswidrigkeit der §§ 823 ff. dieselbe 
wie eine durch Vertragsverletzung begründete. Die Ausschließung 
von Deliktsrecht im Falle der Vertragsverletzung durch Unter
lassung, die mit dem Bestehen eines Unterschieds zwischen der 
beidesmaligen Rechtswidrigkeit begründet wird, ist daher nicht 
begründet.

Einzelfälle.

Der Hauptanwendungsfall, in dem eine Vertragsverletzung 
durch Unterlassung gleichzeitig eine u. H. darstellt, ist der Fall 
des § 823 Abs, 1, wenn also Verträge verletzt werden, die un
mittelbar den Schutz eines absoluten Rechtsguts durch Vornahme 
einer Handlung des Schuldners bezwecken. An der Voraus
setzung der Verletzung eines absoluten Rechts ist dabei streng 
festzuhalten. §§ 824 und 825 sind von geringer Bedeutung, 
§ 826 von größerer. Für diesen Fall ist die Möglichkeit, daß 
eine Vertragsverletzung eine u. H. sein könne, auch früher schon 
in weiterem Umfange zugegeben worden, was darauf zurück
zuführen ist, daß § 826 nicht die Voraussetzung des Vorliegens 
einer Rechtswidrigkeit enthält, die, wie oben dargelegt, der 
Grund war, im Falle des § 823 die Möglichkeit, daß eine Ver
tragsverletzung durch Unterlassung eine u. H. sein könne, zu
verneinen.
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