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Nach den unbestrittenen Ausführungen des Verklagten war 
dieser nach dem 3. April 1979 nicht mehr im Besitz eines Pkw. 
Deshalb überließ er die Nutzung der Garage einem Nichtmit
glied der Gemeinschaft. Diese Tatsache wurde einem Vor
standsmitglied mitgeteilt, und dem Verklagten wurde eine 
Genehmigung erteilt. Wenn ifetzt Formmängel geltend ge
macht werden, weil nicht der gesamte Vorstand die Genehmi
gung erteilt habe, so hat das nicht der Verklagte zu vertreten. 
Ihm kann deshalb die spätere unberechtigte Nutzungsüber
lassung an einen anderen Bürger nicht als wiederholte 
Pflichtverletzung vorgeworfen werden.

Weil sich der Kauf eines Pkw durch den Verklagten ver
zögerte, überließ dieser vom 9. Dezember 1979 bis zum 9. Juni 
1981 die Garage einem weiteren Bürger zur Nutzung. Da für 
diese Überlassung eine Zustimmung des Vorstands der Ga
ragengemeinschaft, der nach dem Vertrag (Statut) in Vertre
tung der gesamten Mitglieder handelt, nicht vorlag, hat der 
Verklagte gegen vereinbarte Vertragspflichten verstoßen. 
Diese Pflichtverletzung kann jedoch nicht als so gröblich ein
geschätzt werden, daß sie eine Kündigung des Vertrags durch 
den Vorstand der Gemeinschaft rechtfertigen würde. Dabei 
ist insbesondere zu beachten, daß der Verklagte von sich aus 
die Nutzungsvereinbarung mit dem anderen Bürger beendet 
hat, bevor der Vorstand überhaupt Kenntnis von der Pflicht
verletzung hatte, so daß zum Zeitpunkt der Kündigung eine 
Pflichtverletzung schon nicht mehr vorlag.

Bei der Beurteilung der Pflichtverletzung muß zudem die 
besondere Stellung des Verklagten als Gesamteigentümer be
rücksichtigt werden. Vor Ausschluß aus der Gemeinschaft 
hätte der Vorstand daher zunächst mit anderen Maßnahmen 
auf ein vertragsgemäßes Verhalten des Verklagten hinwirken 
müssen.

Da aus diesen Gründen die Voraussetzungen für eine frist
lose Kündigung (Ausschluß des Verklagten aus der Garagen
gemeinschaft) nicht vorliegen, war das Urteil des Kreisge
richts aufzuheben und die Klage abzuweisen.

§ 11 Abs. 1 EGZGB; g 480 Abs. 1 ZGB; § 218 Abs. 1 BGB.
Die Vollstreckungsverjährung eines vor Inkrafttreten des 
ZGB gerichtlich festgestellten Anspruchs tritt am 31. Dezem
ber 1985 ein, sofern nicht die ehemals geltende Verjährungs
frist des BGB bereits vor diesem Zeitpunkt endet.
BG Neubrandenburg, Beschluß vom 29. Januar 1985 — BZB
8/85.

Der Gläubiger hat mit Schreiben vom 30. November 1984 die 
Vollstreckung aus dem rechtskräftigen, gemäß §§ 699 ff. der 
alten ZPO erlassenen Vollstreckungsbefehl des Kreisgerichts 
vom 9. November 1970 über eine Restforderung von 55 M 
beantragt

Der Sekretär des Kreisgerichts hat den Antrag durch Be
schluß zurückgewiesen und dazu ausgeführt, der Vollstrek- 
kungsanspruch sei unter Beachtung der Verjährungsfrist von 
10 Jahren verjährt.

Gegen diese Entscheidung hat der Gläubiger Beschwerde 
eingelegt. Er trägt insbesondere vor, daß der Zahlungsbefehl 
1970, also vor Inkrafttreten des ZGB, erlassen worden sei, so 
daß die Verjährungsfrist 30 Jahre betrage (§ 218 Abs. 1 
BGB).

Die Beschwerde hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Der Sekretär ist bei der Prüfung der Vollstreckungsverjäh
rung zu einem unrichtigen Ergebnis gelangt.

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EGZGB ist das ZGB auf die Ver
jährung aller Ansprüche anzuwenden, die bei seinem Inkraft
treten am 1. Januar 1976 noch nicht verjährt waren. Der durch 
den Vollstreckungsbefehl vom 9. November 1970 rechtskräftig 
festgestellte Anspruch des Gläubigers war am 1. Januar 1976, 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des ZGB, noch nicht ver
jährt, weil nach § 218 BGB für diesen Anspruch eine Ver
jährungsfrist von 30 Jahren galt.

Unter dieser Voraussetzung war mit dem Inkrafttreten des 
ZGB die festgelegte kürzere Verjährungsfrist von 10 Jahren 
zu beachten (§11 EGZGB; §480 Abs. 1 Satz 1 ZGB). Diese 
Frist von 10 Jahren begann am 1. Januar 1976 und endet — da 
die nach § 218 BGB begonnene Verjährungsfrist von 30 Jahren

nicht bereits vorher abläuft — am 31. Dezember 1985 (vgl. 
G.-A. Lübchen/E. Espig, „Notwendige Regelungen für das In
krafttreten des Zivilgesetzbuches“, NJ 1975, Heft 24, S. 712; 
BG Erfurt, Beschluß vom 21. Juli 1976 — 3 BZR 44/76 — NJ 
1976, Heft 22, S. 694). Daraus folgt, daß hinsichtlich des An
spruchs des Gläubigers die Vollstreckungsverjährung noch 
nicht eingetreten ist.

Aus diesen Gründen war der angefochtene Beschluß auf
zuheben. Der Sekretär hat nunmehr die erforderlichen Voll
streckungsmaßnahmen einzuleiten.

Strafrecht §

§ 367 Abs. 1 und 2 StPO.
1. Ob ein Rechtsmittel L S. des § 367 Abs. 1 und 2 StPO erfolg
reich oder teilweise erfolgreich war, ergibt sich unter Berück
sichtigung des mit ihm erstrebten Zieles aus dem Vergleich 
zwischen der angefochtenen Entscheidung und der im Ergeb
nis des Rechtsmittelverfahrens oder des weiteren erstin
stanzlichen Verfahrens ergehenden abschließenden gerichtli
chen Entscheidung.
2. Ein zugunsten oder zuungunsten eines Angeklagten einge
legtes unbeschränktes Rechtsmittel hat dann vollen Erfolg, 
wenn es zum Freispruch oder erstmalig zur Verurteilung des 
Angeklagten oder auf der Grundlage neuer oder geänderter 
Sachverhaltsfeststellungen zu einer dem Rechtsmittelbegeh
ren im wesentlichen entsprechenden Änderung (Milderung 
oder Verschärfung) des Schuld- und Strafausspruchs führt. 
In diesem Fall ist gemäß § 367 Abs. 1 StPO zu entscheiden.

Dagegen hat ein unbeschränktes Rechtsmittel nur teilweise 
Erfolg, wenn es zwar zur Änderung der Sachverhaltsfest
stellungen oder des Schuld- oder des Strafausspruchs führt, 
aber zwischen dem erstrebten und dem erreichten Ergebnis 
ein wesentlicher Unterschied besteht. In einem solchen Fall 
sind die im Rechtsmittelverfahren und ggf. im weiteren Ver
fahren entstandenen Auslagen entsprechend dem Verhältnis 
zwischen dem Ziel und dem Ergebnis des Rechtsmittels ge
mäß § 367 Abs. 2 StPO angemessen zu verteilen.
OG, Urteil vom 17. Mai 1985 - 1 OSK 5/85.

Das Kreisgericht verurteilte den Angeklagten zu sechs Mona
ten Freiheitsstrafe und zu einer Zusatzgeldstrafe von 
2 000 M.

Mit der dagegen unbeschränkt eingelegten Berufung wurde 
Freispruch erstrebt. Dieser Antrag wurde zunächst auch in 
der Hauptverhandlung zweiter Instanz gestellt. In Erwide
rung auf die Stellungnahme des Staatsanwalts beantragte 
der Verteidiger ebenfalls, das angefochtene Urteil aufzuhe
ben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entschei
dung an das Kreisgericht zurückzuverweisen.

Das Bezirksgericht hat durch Urteil den Anträgen ent
sprechend entschieden. Die Entscheidung über die im 
Rechtsmittelverfahren entstandenen Auslagen hat es der 
Endentscheidung Vorbehalten.

In der erneuten Verhandlung klärte das Kreisgericht den 
Sachverhalt entsprechend den vom Bezirksgericht gegebenen 
Hinweisen nunmehr vollständig auf, verurteilte den Ange
klagten wiederum zu sechs Monaten Freiheitsstrafe und 
setzte die Zusatzgeldstrafe weisungsgemäß auf 1 000 M 
herab.

Der Verteidiger hatte Freispruch beantragt, da er die 
Handlung des Angeklagten lediglich als Verfehlung beur
teilte. Die gesamten Verfahrensauslagen hat das Kreisge
richt dem Angeklagten auferlegt.

Der Kassationsantrag, mit dem die auf einer Gesetzesver
letzung beruhende Auslagenentscheidung gerügt wird, hatte 
Erfolg.

Aus der Begründung:
Das Bezirksgericht hat in seinem die Entscheidung des Kreis
gerichts aufhebenden Urteil zutreffend festgelegt, daß die 
Entscheidung über die im Rechtsmittelverfahren entstande
nen Auslagep in der Endentscheidung zu treffen ist, weil im 
Ergebnis der Rechtsmittelverhandlung zwar feststand, daß 
das angefochtene Urteil zugunsten des Angeklagten im Schuld- 
und Strafausspruch abzuändern ist, aber wegen der notwen
digen weiteren Aufklärung des Sachverhalts noch nicht ab-


