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Einstweilige Verfügung und Hinterlegungsverfahren
ZPO § 935; HinterlegungsO §§ 13, 16 I

Im Streit um die Auszahlung eines hinterlegten Betrages kann einem 
Beteiligten im Wege der einstweiligen Verfügung nicht die Abgabe einer 
Willenserklärung aufgegeben werden. (Leitsatz der Redaktion)

Zum Sachverhalt:

Die Kl. hat gegen den Ehemann der Bekl. einen Anspruch aus unerlaubter Handlung 
in streitiger Höhe. Beim AG B. ist eine Kaution in Höhe von 500.000 DM hinterlegt. 
Diese Kaution sollte sichern, daß sich der Ehemann der Bekl. dem gegen ihn 
gerichteten Strafverfahren stellt. Nachdem der Ehemann der Bekl. erneut inhaftiert 
und damit der Sicherungszweck der Kaution entfallen ist, begehren beide Parteien
den hinterlegten Betrag. Die Kl. beruft sich darauf, - unstreitig - die Kaution gepfändet 
zu haben. Sie behauptet, es drohe die unmittelbare Auszahlung der Kaution durch 
den Rechtspfleger der StA an die Bekl. Die Kl. beantragt den Erlaßt folgender 
einstweiliger Verfügungen: „Die Bekl. weist die Hinterlegungsstelle beim AG B (4 HL 
246/97 AG B.) an, die von Herrn R hinterlegte Kaution von 500.000 DM zum 
Aktenzeichen 35 Js 394/97 StA B. nicht an die Bekl. auszuzahlen, bevor rechtskräftig 
entschieden ist, wem der Kautionsbetrag zusteht, ob der Bekl., dem Kaufmann R
oder der Kl.“ Die Bekl. hat beantragt, den Antrag zurückzuweisen. Sie beruft sich auf 
eine zeitlich vor der Pfändung erfolgte Abtretung durch ihren Ehemann an sie. Diese 
Abtretung sei im Zusammenhang damit erfolgt, daß sie zur Aufnahme der Kaution 
eine Grundschuld auf einem ihr gehörenden Grundstück aufgenommen habe und im 
übrigen für die Rückzahlung der Kaution in voller Höhe gesamtschuldnerisch hafte. 

Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wurde zurückgewiesen. 

Aus den Gründen:

Es besteht weder ein Verfügungsanspruch noch ein Verfügungsgrund. Das 
Begehren der Kl. kann nach Auffassung der Kammer jedenfalls auf dem hier 
gewählten prozessualen Weg nicht zum Erfolg führen. 

Über die Auszahlung des Betrages hat die Hinterlegungsstelle zu entscheiden. Das 
beinhaltet nicht nur die Entscheidung, ob ausgezahlt wird, sondern auch die 
Entscheidung, an wen die Auszahlung erfolgt. Maßgeblich sind insofern die 
Vorschriften der Hinterlegungsordnung. Dies gilt auch für die Zuständigkeit der 
Hinterlegungsstelle bei der Freigabe einer im Strafverfahren gegebenen Sicherheit 
(OLG Frankfurt a.M., NJW 1983, 295). Die Hinterlegungsstelle hat gem. § 16 I 
HinterlegungsO gegebenenfalls zu prüfen, ob dem Herausgabeverlangen des 
Hinterlegers Rechte Dritter entgegenstehen, wobei sie eine Frist zur Klageerhebung 
gegen den Hinterleger festsetzen kann, falls keine Nachweise über die Berechtigung 
geführt werden können und zweifelhaft ist, ob dem Herausgabeverlangen Rechte 
Dritter entgegenstehen ( OLG Frankfurt a.M., NJW 1983, 295). 
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In dieses Verfahren nach der Hinterlegungsordnung kann die Zivilkammer nicht in 
der von der Kl. gewünschten Weise angreifen. Die Zivilkammer könnte auf keinen 
Fall im Wege einer einstweiligen Verfügung dem Rechtspfleger der 
Hinterlegungsstelle Anweisungen erteilen. Die Zivilkammer kann aber auch nicht auf 
einem „Umweg“ in das Verfahren nach der Hinterlegungsordnung in der Weise 
eingreifen, daß sie im Wege einer einstweiligen Verfügung einer der im 
Hinterlegungsverfahren um die Auszahlung des Betrages streitenden Parteien die 
Abgabe einer bestimmten Willenserklärung aufgibt. 

Dies würde selbst dann gelten, wenn die Gefahr besteht, daß der Rechtspfleger, 
gemessen an der Hinterlegungsordnung, fehlerhaft handelt und eine unberechtigte 
Auszahlung an die Partei mit dem schlechteren Recht an dem hinterlegten Betrag 
droht. Auch hier wäre es systemwidrig, eine solche – gedachte – fehlerhafte 
Entscheidung des Rechtspflegers in der Weise korrigieren zu wollen, daß eine 
Zivilkammer eine Prozeßpartei anweist, dem Rechtspfleger zu erklären, bestimmte 
Handlungen nicht vorzunehmen. 


