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GRÖSSERE AUFSÄTZE 
Das Sühnegeld 

 
Von Reichsgerichtsrat a. D. Dr. jur. Fritz Hartung 

 
Fortsetzung und Schluss. 

Il. Verhältnis des mit dem Sühnegelde bedachten Dritten zu dem 
Sühnegeldpflichtigen 

 
Ist die in dem Vergleich als Empfänger des Sühnegeldes bezeichnete Person oder 
Körperschaft berechtigt, von dem zur Leistung des Sühnegeldes Verpflichteten die 
Leitung zu fordern, erlangt — anders ausgedrückt — der „Bedachte" durch den vor 
dem Schm. geschlossenen Vergleich einen eigenen Rechtsanspruch gegen den 
Pflichtigen? Unter allen Umständen kann natürlich der Vergleichspartner, d. h. im 
Sühneverfahren der Antragsteller, verlangen, dass der Beschuldigte der im Vergleich 
übernommenen Verpflichtung zur Sühnegeldzahlung nachkommt, dass er also an 
den dritten Bedachten die versprochene Leistung bewirkt; darum handelt es sich hier 
nicht; wir fragen hier: Kann auch der Dritte selbst von dem zur Sühnegeldzahlung 
Verpflichteten verlangen, dass an ihn gezahlt werde? Kann er dieses Recht im 
Klageweg oder unmittelbar aus dem vor dem Schm. geschlossenen Vergleiche 
selbst im Wege der Zwangsvollstreckung gegen den Beschuldigten verfolgen? 
Es kommt dabei wesentlich auf den Inhalt des Vergleiches an. Der Sühnevergleich, 
in dem eine Sühneleistung zu einem wohltätigen oder gemeinnützigen Zwecke 
versprochen wird, ist — um mit den Worten des BGB zu sprechen — ein „Vertrag 
zugunsten eines Dritten". Diese eigenartige Vertragsform behandelt das BGB in 
seinen §§ 328 bis 335. Danach erlangt der bedachte Dritte nur dann einen eigenen 
Anspruch auf die versprochene Leistung, wenn das in dem Vergleich ausdrücklich 
bestimmt ist oder wenn es als Wille der Parteien aus den Umständen, insbesondere 
aus dem Zwecke der Abrede, zu entnehmen ist. Das letztere wird zwar bei den 
Sühnegeldvereinbarungen, die in SchsVergleichen vorkommen, sehr häufig der Fall 
sein. Um aber jeden Zweifel auszuschließen, wird der Schm. gut tun, jeder 
Verabredung eines Sühnegeldes den Satz zuzufügen: „Die Parteien sind darüber 
einig, dass der Bedachte auf diese Sühneleistung einen eigenen Anspruch haben 
soll." 
Aber mit der Feststellung, dass der Bedachte einen eigenen Anspruch auf das 
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Sühnegeld erlangt habe, sind noch nicht alle Fragen gelöst, die uns interessieren. 
Der SchsVergleich ist bekanntlich im Wege der gerichtlichen Zwangsvollstreckung 
vollstreckbar (§ 32 SchO). Kann nun auch der mit dem Sühnegeld bedachte Dritte, 
dem ein eigener Anspruch auf das Sühnegeld zusteht, ohne weiteres die 
Zwangsvollstreckung aus dem Sühnevergleich betreiben? Das ist leider nicht der 
Fall. Grundlage für die gerichtliche Zwangsvollstreckung aus einem vor dem Schm. 
geschlossenen Vergleich ist nach dem § 32 SchO eine Vergleichsausfertigung. Eine 
solche darf aber der Schm. nach dem § 29 SchO nur den Parteien oder deren 
Rechtsnachfolgern erteilen. Der dritte Empfangsberechtigte ist aber im 
Sühneverfahren vor dem Schm. nicht in diesem Sinne „Partei"; er ist auch nicht 
„Rechtsnachfolger" des Antragstellers; deshalb darf ihm der Schm. keine 
„Ausfertigung" des Vergleiches geben; und weil er eine solche nicht erhalten darf, ist 
ihm zugleich die Befugnis verschlossen, beim zuständigen Amtsgericht um die 
Vollstreckungsklausel zu bitten. Er muss sich also, um die Zwangsvollstreckung 
betreiben zu können, erst einen eigenen Vollstreckungstitel — etwa durch den 
Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls oder durch Erhebung der Klage im 
bürgerlichen Streitverfahren — gegen den Sühnegeldpflichtigen verschaffen. Dieser 
Umweg ist nur so mit Sicherheit zu vermeiden, dass die als Empfänger des 
Sühnegeldes in Aussicht genommene Person oder Körperschaft an dem 
Vergleichsabschlusse selbst teilnimmt. Ist sie selbst an dem Vergleiche beteiligt — 
was natürlich nur in den Formen zulässig ist, die für die Parteien des 
Sühneverfahrens selbst gelten — so kann sie auch aus dem Vergleich vollstrecken 
lassen. Dieser Weg wird indes wohl nur in Ausnahmefällen ernstlich in Betracht 
kommen. 
Theoretisch denkbar wäre ferner, dass der Antragsteller seinen Anspruch auf die 
Zahlung des Sühnegeldes an den Bedachten abtritt, der dann als Rechtsnachfolger 
des Antragstellers eine Vergleichsausfertigung erhalten und damit das 
Vollstreckungsverfahren in Gang setzen könnte. Es ist aber nicht unzweifelhaft, ob 
eine derartige „Abtretung" des Anspruches zulässig wäre; denn der Anspruch des 
Antragstellers geht nicht auf Leistung an sich selbst, sondern auf Leistung an den 
Dritten (den Bedachten), und diesen Charakter verliert er eben dann, wenn er an den 
Bedachten selbst abgetreten wird. Immerhin kommt es auf einen Versuch an. Wenn 
das Amtsgericht dem Antrage des Bedachten, der als Rechtsnachfolger des 
ursprünglich Berechtigten die Vollstreckungsklausel beansprucht, entspricht, ist die 
Vollstreckung ohne weiteres zulässig; es wäre vielleicht zweckmäßig, wenn die 
Frage — die m. W. bisher noch nie entschieden worden ist — einmal in dem im 
Vollstreckungsverfahren üblichen Wege — notfalls im Wege der sofortigen 
Beschwerde beim Landgericht — durchgefochten würde. 
Unbedenklich zulässig wäre es, wenn sich der Antragsteller die Ausfertigung vom 
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Schm. ausstellen ließe und dann dem Bedachten Vollmacht erteilte, die Voll-
streckungsklausel für ihn zu erwirken und die Vollstreckung für ihn durchzuführen. 
Theoretisch denkbar wäre auch, dass der mit dem Sühnegelde Bedachten den 
säumigen Pflichtigen zur Sühneverhandlung vor den Schm. lädt und versucht, sich 
auf dem Weg über einen eigenen Vergleich einen unmittelbaren Vollstreckungstitel 
gegen den Schuldner zu verschaffen. Da indes ein solcher Antrag als „bürgerliche 
Rechtsstreitigkeit" aufzufassen wäre, könnte der Schm. gegen den säumigen 
Schuldner keinen Zwang zum Erscheinen ausüben; dieses Verfahren würde also nur 
dann zu dem gewünschten Ziel — einem Vollstreckungstitel für den Bedachten -- 
führen, wenn sich der Schuldner freiwillig darauf einließe. 
Mit der Frage, ob der Bedachte einen eigenen Anspruch auf die Leistung erhält, 
hängt auch die Frage zusammen, ob die Vergleichsparteien die Sühnegeld-
vereinbarung nachträglich ändern können, insbesondere, ob der Antragsteller nach-
träglich auf den Anspruch ganz oder teilweise dergestalt verzichten kann, dass der 
Bedachte seinen Anspruch verliert. Hat der Bedachte keinen eigenen Anspruch auf 
das Sühnegeld, so sind die Vergleichsparteien natürlich berechtigt, den Vergleich 
über den Sühnegeldanspruch durch einen Vertrag, der auch formlos sein könnte, zu 
ändern oder ganz aufzuheben. Auch könnte dann der Antragsteller einseitig auf die 
Leistung verzichten, ohne dass der bedachte Dritte dagegen Einspruch erheben 
könnte (vgl. dazu den Fall Nr. 39 SchsZtg. 1951 S. 123). Anders liegt die Sache aber 
dann, wenn der Bedachte einen eigenen selbständigen Anspruch auf das Sühnegeld 
aus dem vor dem Schm. geschlossenen Vergleich erlangt; dann kann ihm dieses 
Recht nicht mehr durch spätere Abreden der Parteien genommen oder geschmälert 
werden, es sei denn dass sich die Parteien ein solches Recht ausdrücklich 
vorbehalten hätten. Etwas anderes kann sich aus dem Rechtsverhältnis ergeben, 
das zwischen dem Antragsteller und dem Bedachten etwa besteht; vertragliche 
Bindungen, die zwischen ihnen getroffen sind, könnten im Einzelfall eine andere 
Beurteilung rechtfertigen. 
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