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operieren, der aus heutiger Sicht wohl nicht mehr zu überzeugenvermag. Vor diesemHintergrund sind Vorschlägede
Iege ferenda begrißenswert, die auf eine Nivellierung der
Unterscheidungzwischen Gewerbebetrieb und Vermögensverwaltung hinauslaufen,indem private Vermögensveräußerungen steuerlichvollständig erfasstwerdensl und die Gewerbesteuerabgeschafftwirds2. Vorgreifen kann man dem Gesetzgeberin diesenFragenallerdingsnicht. Es verbietetsich,
den jeweiligen volkswirtschaftlichen Theorien gegenüber
Vorrang einzuräumen.Daher ist
\Tertungendes Gesetzgebers
an der Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb und Ver-

desEGMR
Mann,DieCaroline-Entscheidung

mögensverwaltunganhand des,,alten"'S7ertschöpfungsgedänkensfestzu[alten, wobei man jedoch auf .Grund der
ioeben beschriebenen volkswirtschaftlichen Theorienlage
besserverstehenkann, warum die Abgrenzung den Juristen
I
solcheSchwierigkeitenbereitet.
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stehenzu diesentragendenGrundsätzender Entscheidungdes veröffentlichungen unabhängig von diesen übergeordneten
verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen mit der Auslegung
heißtesdort:
BVerfGin diametralemGegensatz.'Wörtlich
,,Wie in anderenähnlichenFällen,über die er zu entscheidenhatte, ist
der Gerichtshofdaher der Auffassung,dassim vorliegendenFall die
Veröffentlichungder umstrittenenFotos und Artikel nur die Neugier
einesbestimmtenPublikumsüber das Privatlebender Beschwerdeführeder
wollte und trotz des hohen Bekanntheitsgrades
rin befriedigenden
nicht als Beitragzu irgendeinerDiskussionvon allBeschwerdeführerin
gemeinemInteresseftir die Gesellschaftangesehenwerden kann (es
folgen Nachweise).Unter diesenUmständenist die Freiheit der Mei(esfolgenNachweise)."10
wenigerweit auszulegen
nungsäußerung
Bei der jetzt zu erwartenden gerichtlichen Auseinandersetzung über Fotos, die Personen der Zeitgeschichte in der Öffentlichkeit, jedoch nicht bei der Ausübung öffentlicher Funktionen zeigen, muss dieser Widerspruch im Sinne des Vorrangs der Bindungswirkung der Entscheidung des BVerfG
vom 15. 1,2.1.999beachtetwerden.

der Entscheidung des EGMR vom 24. 6.2004 befassenmüssen. Vielfach ist aus der Entscheidung bereits gefolgert worden, dass der EGMR nur noch eine Bildberichterstattung
über Politiker in Ausübung ihres öffentlichen Amtes für vereinbar mit Art. 8 EMRK halten würdels. Die Gefahr einer
derartigen Auslegung der Entscheidung besteht in der Tat. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob die Entscheidung nicht auch
eine differenziertere Betrachtungsweise zulässt. An der entscheidenen Stelle ftihrt der EGMR aus:
,,Nach Auffassung des Gerichtshofsist grundsätzlich zu unterscheiden
überTatsachen- auchumstrittene-, die
zwischeneinerBerichterstattung
einenBeitragzu einer Diskussionin einer demokratischenGesellschaft
leistenund PersonendespolitischenLebens,zum Beispielbei Vahrnehmung ihrer Amtsgeschäftebetreffen, oder eine Berichterstattungüber
Einzelheitendes Privatlebenseiner Person,die zudem,wie hier, keine
Rolle
ihrewesentliche
solchenAufgabenhat. Im erstenFall spieltdiePresse
und trägt dazu bei,
als ,,\Tachhund"in der demokratischenGesellschaft
zu vermitteln"
Interesses
,,ldeenund Informationenzu Fragenallgemeinen
(esfolgenNachweise).Im zweitenFall ist dasanders.Ebensogibt eszwar
Rechtin
ein Reiht der Öffentlichkeitauf Informationen,ein wesentliches
Umständenauch
dasunterbesonderen
Gesellschaft,
einerdemokratischen
AspektedesPrivatlebensvon PersonendesöffentlichenLebenseinbeziewennessichum Politikerhandelt(esfolgenNachhenkann,insbesondere
weise).Das ist im vorliegendenFall abernicht so.Esliegt vielmehraußerhalb jeder politischenoder öffentlichenDiskussion,denn die veröffentlichten Fotoaufnahmenund die Begleitextebeziehensich ausschließlich
derBeschwerdeführerin."16
desPrivatlebens
auf Einzelheiten

desBVerlGvom 14. 1.0.2004.Dieser
Diesbestätigtauchder Beschluss
beschränktnämlich die Wirkungeneiner Entscheidungdes EGMR auf
Systemsdes
demokratischenund rechtsstaatlichen
den ,,Rahmendes
'Wörtlich
heißt es dort: ,,DasGrundgesetzerstrebtdie
Grundgesetzes".
friedlicherund freiEinfügungDeutschlandsin die Rechtsgemeinschaft
heitlicherStaaten,verzichtetabernicht auf die in dem letztenlfort der
deutschenVerfassungliegendeSouveränität."Und die Auslegungdieses
abschließend
letztenWortessteht nach dem Systemdes Grundgesetzes
die Mögdem BVerfG zu, dasssich (und dem deutschenGesetzgeber)
Entscheidungmit folgenden'Süortenoffen
lichkeit einer abweichenden
hält: ,,lst ein VerstoßgegentragendeGrundsätzeder Verfassungnicht
so widersprichtesnicht dem Ziel derVölkerrechtsandersabzuwenden,
Völkervertragsausnahmöweise
freundlichkeit,wenn der Gesetzgeber
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass der EGMR
rechtnicht beachtet."
Die von der Bundesjustizministerin ebenfalls angestellten
Überlegungen zu etwa notwendigen Gesetzesänderungen sind
bis zum In-Kraft-Treten gesetzlicher Neuregelungen ohnehin
unbeachtlich. Angesichts des verfassungsrechtlichen Schutzes
der Pressefreiheit in dem Umfang, wie er vom BVerfG in
seinen Entscheidungen vom 15. 12. 1999 und zuletzt auch

vom 26. 4. 2001.rrmarkiert worden ist, stellt sich jedoch die
im Sinneder EGMRFrage,ob derartigeGesetzesänderungen
wären.
Entscheidungüberhauptverfassungsgemäß

zwischeneiner
bereitsauf der EbenedesGrundrechtsschutzes
Berichterstattungüber Tatsachen,die einen Beitrag zu einer
Diskussion in einer demokratischenGesellschaftleisten, und
einer Berichterstattung,die diese Anforderung nicht erfüllt,
differenziert. Das BVerfG erstreckt das Grundrecht der Pressefreiheitgem. Art. 5 I 2 GG dagegenausdrücklich auch auf
rein unterhaltende Beiträgel7.Erst bei der Frage der Abwägung mit dem gegebenenfallskollidierenden Grundrecht aus
Art. 1 und 2 GG ist zu berücksichtigen,ob der Medienbericht
einen besonderenBezug zum demokratischen Prozesshat,
oder ,,nur" unterhaltenderArt ist18.

Wie dieserWiderspruch zwischen der völkerrechtlichen Verpflichtung der BundesrepublikDeutschland aus Art. 46II
Die Einschränkung,die sich für das Grundrecht der PressefreiEMRK und dem Grundgesetzbzw. dem Bundesverfassungs- heit ausder EntscheidungdesEGMR vom 24. 6.2004 ergibt,
gerichtsgesetzaufzulösensein wird, kann und soll an dieser wäre natürlich ungleich stärker,wenn darauszu folgern wäre,
Stellenicht abschließenderörtert werden. Letztlich kann wohl dassnur noch solche Berichte einen Beitrag zu einer Diskusnur das BVerfG selbstanlässlicheiner neuen Befassungent- sion in einer demokratischenGesellschaftleisten, die sich auf
scheiden,ob und wie es seine Rechtsprechungändert. Die Personen des politischen Lebens bei \üahrnehmung ihrer
Instanzgerichtesind jedenfallsan die bisherigenEntscheidun- Amtsgeschäftebeziehen.Die Entscheidunglässthier jedoch in
gendesBVerfG gebunden.Bei einerneuenBefassungwird das der Tat Interpretationsmöglichkeitenoffen, die mit Blick auf
BVerfG nebender Entscheidungdes EGMR sicherlichauch die oben dargestelltemögliche Kollision der Entscheidungmit
des!vt.79 III GG zu beachtenhaben, deutschemVerfassungsrecht
die Ewigkeitsgarantie
genutztwerden sollten.
'Wortlaut
einen Mindestbestand an
die unabhängig vom
Der Gerichtshofspricht ,,beispielhaft"davon, dasseine BeGrundrechten,insbesondereim Bereich demokratischer\7ilist nach ständiger richterstattung über Personen des politischen Lebens bei
lensbiidung,garantiertl2.Die Pressefreiheit
Rechtsprechungdes BVerfG ein für eine freiheitliche Demo- Süahrnehmungihrer Amtsgesc\äfte,,iedenfallseinen Beitrag"
kratie geradezukonstituierenderBestandteil,ein,,'Wesensele- zu einer Diskussionin einer demokratischenGesellschaftleisment desfreiheitlichenStaates"13.
Und der ehemaligeVorsit- ten. Auch heißt es, dass sich:'dasInformationsrecht der Öfzende desErsten SenatsdesBVerfG hat bereits darauf hinge- fentlichkeit ,,insbesondere"bei Politikern auch auf Aspekte
wiesen, dass die Entscheidungdes EGMR nicht nur Aus- desPrivatlebensbeziehenkann.
in ihrem Kern"14.
wüchseberifft, ,,sonderndie Pressefunktion
ll. A us legungd e r E n ts c h e i d u n gd e s E G MR
In der anwaltlichen Praxis wird man sich trotz der oben
dargestelltenÜberlegungenauch darauf einzurichten haben,
dass Gerichte bei ihrer Urteilsfindung die Entscheidung des
EGMR berücksichtigenwerden. Deshalb werden sich die
über BildParteienin einer gerichtlichenAuseinandersetzung

EGMR,NIüf 2004,2647(2650T2.65).
BVerfG,NJI7 2001,1921.
(o. Fußn.5), Art.79 Rdnr. 10.
YgLJarass/Pieroth
BVerfGE20,1.62(774)= NIü7 1966,1603'
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AfP2004,31.0.
Vgl. etwaGrabenwarter,
EGMR,NJI7 2004,2647(2649f.Tz. 63 u.64).
vom 26.4.2001',BVerlG,Nluf
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2001,,1.921.
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10
11
12
13
14
15
16
L7

3222

'NJW
4s/2004

Aufsätze

Der Gerichtshofhat damit bewussteine Abgrenzungzu den
Fotos desvorliegendenFalls treffen wollen, die die Beschwerdeführerin, Caroline uon Hannouer, ausschließlichbei privaten Tätigkeitenin der Öffentlichkeitzeigten.Das Sonäervotum des Präsidentender zuständigenKammer, des portugiesischenRichters Barreto, zeigt.dassman auch im konkreten Fall durchausdarüber streiten kann. ob die Beschwerdeführerin nicht eine derartige Person des öffentlichen Lebens
im Sinneder Entscheidung
desEGMR vom 24. 6.2004 ist.
Er hat insoweit ausgeführt:

g em .5 240ZPO
u. a.,U nterbrechung
Gundl ach

Soweit der Gericbtshof dieDifferenzierungzwischen ,,absoluten" und ,,relativenPersonender Zeitgeschichte"in der deutschen Rechtsprechungkritisiert hatle, hat er ohnehin übersehen,dass das BVerfG dieseTerminologie ausdrücklich nur
unbedenklichgehalmit der Maßgabefür verfassungsrechtlich
ten hat, dasssie nicht formelhaft benutzt wird und eineAbwägung der betroffenenGrundrechteim Einzelfall stattfindet20.

Folgt man dieserInterpretation der EntscheidungdesEGMR,
ist ebenfallserst auf der Abwägungsebenezu berücksichtigen,
ob die konkreten Fotos, die das Privatlebenvon Personendes
istmeinerAnsichtnacheinePerson
desöffent- öffentlichen Lebens zeigen, rein private Szenenzeigen oder
,,DieBeschwerdeführerin
lichenLebens,
und Informationen
überihr Lebentragenzu einerDis- einen Beitrag zu einer Diskussion in einer demokratischen
kussion
Interesses
allgemeinen
bei.Dieses
allgemeine
Interesse
darfnicht Gesellschaftleisten. Aus praktischer Sicht sind daher auch
aufdiepolitische
Diskussion
werden.\7ie dieparlamentari- auf dieser Grundlage Fälle wie die Bildberichterstattungüber
beschränkt
scheVersammlung
sagt,,könnenbestimmte
AspektedesPrivatlebens
von Personen
desöffentlichen
Lebens,
insbesondere
von Politikern,für Trinkgelage der deutschenFußballnationalmannschaftnach
dieBürgervonInteresse
sein'.Wenndasfür Politikerstimmt,srimmtes einem misslungenen Auftritt bei einer Europameisterschaft
auchfür alleanderen
Personen
desöffentlichen
Lebens.an denenein oder über die Art und'Weise, wie Prominente einerseitsihre
Publikum
bestimmtes
Interesse
hat."
Kinder vermarkten und auf der anderenSeitetatsächlich ihre
Elternrolle wahrnehmen,weder,,selbstgänger"noch,,hoffAuch der Richter Barreto kommt dann erst auf der Abwä- nungsloseFälle".
gungsebenewiederum zu dem Ergebnis,dasshinsichtlich der
konkreten Fotos die durch Art. 8 EMRK geschütztenPersön- Schonvor dem Urteil desEGMR folgte der Subsumtioneines
Betroffenen unter die Begriffe ,,absolute" und ,,relative Perlichkeitsrechteder BeschwerdeführerinVorrang haben.
son der Zeitgeschichte"kein Automatismus. ,,Obsolet" sind
Das lässt auch für die Anwendung der Entscheidung des dieseRechtsfigurenals Orientierungshilfenicht. Die Parteien
EGMR vom 24. 6. 2004 den Spielraum,dassPersonen,die müssen zukünftig vielleicht noch einzelfallbezogenerargunach der Diktion der Rechtsprechungdes BGH ,,absolute mentieren- genau so, wie es das BVerfG gefordert hat21. I
Personender Zeitgeschichte"sind, auch nach der Rechtsprechung des EGMR ,,Personendes öffentlichen Lebens" sind,
t9 EGMR,NNtr2004,2647(2650lTz.72 u. 731).
an derenPrivatlebenunter Umständenauch ein Informations- 20 BVerfG,NNr 2001,1,921,
(1,923).
(1,923)
recht der Öffentlichkeit besteht.
21 BVerfG,NJ'üf2001,1,921
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DieVerfahrensunterbrechung
durchInsolvenzeröffnung

wertung des gesamtenpfdndbaren (also für Dritte verwertbaren) Vermögens des Schuldnerszum Zweck hat. Die Gesamtheit der Gläubiger wird der Gesamtheitder pfändbaren
Vermögenswertedes Schuldnersgegenübergestellt.Denn mit
der Insolvenzeröffnung wird das pfdndbare Vermögen des
Insolvenzschuldnersmit einem Insolvenzbeschlagbelegt, der
dieses Vermögen den Gläubigern zur Verwertung zuweist.
Die Gläubiger werden dabei zunächst nicht danach unterschieden,ob sie eine titulierte oder eine noch nicht titulierte
l . E inleit ung
Forderung gegen den Insolvenzschuldnerhaben. Alle Insolvenzgläubiger
sind gehalten, ihre Forderungenim Insolvenz$ 240 ZPO legt ganz allgemeinfest, dassein ,,Verfahren" im
Tabelle anzumelden (g 174 InsO). Hiermit
verfahren
zur
Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrensüber das Vergesondertes,
für alle gegenden Schuldnergerichteten
wird
ein
mögen einer Partei, soweit die Insolvenzmassebetroffen ist,
Prüfuerfahrenin Gang gesetzt,
unterbrochen wird. Ansatzpunkt der Regelungist dabei zu- Forderungenvorgeschriebenes
Feststellung
der Forderung zur Taim
Ergebnis
mit
der
das
nächst, dass ein Rechtstreit geführt wird, in dem der InsolInsolvenzmasse
wie ein rechtskräftiges
in
Bezug
auf
die
belle
venzschuldnerals Partei beteiligtist. Prozesse,an denen der
ein eigenes
Insolvenzverfahren
sieht
das
wirkt.
Insoweit
Urteil
Insolvenzschuldner
als einfacherNebenintervenientbeteiligt
ist, werden von S 240 ZPO nicht erfasstl. Betroffen sind alle vereinfachtesTitulierungsverfahrenvor. Es macht nun wenig
Prozesse,die letztlich die Masse berühren2- aber auch nur
diese. Ein laufender Ehescheidungsprozess
des InsolvenzDer Autor Gundlach ist Ministerialrat im Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt. Die Autoren Frenzel und Schmidr sind Rechtsschuldnerswird genausowenig durch $ 240 ZPO unterbroanwälte und Insolvenzverwalterin Halle/Saale.
chen wie eine Klage auf Unterlassungeines bestimmtenVerlaegerlHenchel,KO,9. Aufl. (7997), $ 10 Rdnr.5.
haltens des Insolvenzschuldners.
Die Norwendigkeit einer
Nachfolgend sollen nur die Verfahren betrachtet werden, die auf die
Durchsetzung einer Geldforderung gegen den Schuldner gerichtet sind.
solchenRegelungim Bereichder Durchsetzungvon GeldforE 240 ZPO betrifft aber z.B. auch Verfahren, die auf Herausgabeeines
derungen gegen den insolventen Schuldner liegt auf der
Gegenstandsgerichtet sind - soweit dadurch die Insolvenzmasseberührt
Hand: Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrenswird ein
wird -, vgl. dazu das Bsp. OLG Celle, DZSfiR 2004, 87, m.Anm.
Gesamtvollstreckungsverfahren
in Gang gesetzt,dassdie VerGundlach/Frenzel.
W elc heA us wirk u n g e nd i e l n s o l v e n z e rö ffn u ng
auf l aufende
V er f ahr enhat , d i e u n m i tte l b a o
r d e r mi tte l b a ra uf di e D urchs et z ungv on G e l d fo rd e ru n g egne g e nd e n S c h ul dnergeri chtet sind,gerät derzeitverstärktin das Blickfeldder Diskussio n. Diess ollA nl a s s e i n ,d i e e n ts c h e i d e n d eKnriteri enfür di e
AbgrenzungdesAnwendungsbereichs
des S 240 ZPOzu betrachten.

