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RGZ 100, 129:1 (III. Zivilsenat, Urt. v. 21. September 1921) 

 

„Nr. 38: Kann unter besonderen Umständen beim Fortbestand eines gegenseitigen Vertrags 

der eine Teil die Erhöhung der Gegenleistung fordern, wenn seine eigene Leistung unter der 

Veränderung der Verhältnisse wirtschaftlich zu einer völlig anderen geworden ist? […] 

Die Klägerin hatte der Beklagten im Jahre 1912 Geschäftsräumlichkeiten in einem ihr 

gehörigen Berliner Grundstück bis zum 1. April 1915 vermietet. Der Vertrag war jedoch, da die 

Beklagte von dem ihr auf weitere 5 Jahre eingeräumten Vormietungsrechte Gebrauch gemacht 

hatte, bis Ende März 1920 weitergelaufen. Nach §20 des Vertrags hatte die Beklagte Anspruch 

auf Abgabe von Wasserdampf für gewerblichen Zwecke. Die Klägerin erachtet sich wegen der 

seit dem Vertragsabschluß wesentlich veränderten Verhältnisse auf dem Kohlen- und 

Arbeitsmarkt für berechtigt, für den in der Zeit vom 1. September 1917 bis Ende Juli 1919 

gelieferten Dampf von der Beklagten eine Nachzahlung auf die gemäß den vertraglichen 

Festsetzungen des §20 gezahlte Vergütung zu fordern. Hilfsweise forderte sie die Feststellung, 

daß der Dampfliefervertrag nichtig sei oder daß sie doch in Zukunft Dampf nur noch zu 

angemessenen Preisen abzugeben habe. Ihre Klage wurde vom Landgericht wie vom 

Berufungsgericht abgewiesen, ihrer Revision aber stattgegeben aus folgenden Gründen: 

Zwar kann dem Berufungsgerichte nicht entgegengetreten werden, wenn es die Auffassung 

der Klägerin ablehnt, wonach bei richtiger Auslegung aus den Worten des §20 […] sich eine 

vertragliche Abmachung des Inhalts ergeben soll, daß bei wesentlicher Veränderung der 

Verhältnisse auch eine Änderung des Dampfpreises einzutreten habe. […] Ebensowenig sind 

Einwendungen zu erheben gegen die Darlegung des Berufungsgerichts, in denen es den 

Versuch der Klägerin abweist, ihren Anspruch in der Weise zu begründen, daß sie in dem 

hartnäckigen Festhalten der Beklagten an dem Vertragspreis einen Verstoß gegen die guten 

Sitten […] erblickt wissen will […]. Dagegen erscheint das Begehren der Klägerin vom 

Standpunkte der sog. clausula rebus sic stantibus aus gerechtfertigt. Das BGB kennt diesen 

Grundsatz nur in Anwendung auf einige wenige Sonderfälle und auch das Reichsgericht hat 

[…] ihn nicht als einen allgemein durchgreifenden anerkannt. 

Dagegen hat das Reichsgericht in den letzten Jahren in einer Reihe von Entscheidungen […] 

dem durch den ungeahnten Verlauf und Ausgang des Krieges herbeigeführten Umsturz und 

Umschwung aller wirtschaftlichen Verhältnisse ausnahmsweise eine derartige Einwirkung auf 

bestehende Verträge einräumt, daß es das Begehren einer Vertragspartei auf Lösung des 

Vertragsverhältnisses dann als berechtigt erachtet hat, wenn ihr das Aushalten des Vertrags 

unter den neuen, völlig veränderten Zuständen wirtschaftlich nicht mehr zugemutet werden 

                                                 
1 Zur Erinnerung: RGZ (= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen) 100 (= Bd.), 129 (erste Seite der 
jeweiligen Entscheidung). 
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konnte. Die Anknüpfung an das positive Gesetzesrecht boten und bieten die §§ 242 (157) und 

325 BGB. Beherrschen nach diesen Vorschriften Treu und Glauben die Erfüllungspflicht des 

Schuldners wie dementsprechend gegenseits auch das Erfüllungsrecht des Gläubigers – sein 

Recht auf die Erfüllung –, so kann unter diesem Gesichtspunkte die Erfüllung eines Vertrags 

nicht mehr geschuldet und gefordert werden, wenn infolge der völligen Veränderung der 

Zustände die Vertragsleistung jetzt wirtschaftlich zu einer ganz anderen geworden ist, als wie 

sie ursprünglich von beiden Parteien gedacht und gewollt war. Und ist im § 325 BGB unter 

Unmöglichkeit nicht nur die tatsächliche, sondern auch die wirtschaftliche Unmöglichkeit zu 

verstehen, so tritt damit im Gesetz die clausula rebus sic stantibus insoweit unverhüllt zutage.  

Nun lagen in den bisher entschiedenen Fällen die Dinge so, daß eine Vertragspartei auf Grund 

der völlig veränderten Verhältnisse Lösung des ganzen Vertragsbandes verlangte. Jetzt aber 

handelt es sich darum, daß beide Parteien mit ihrem Willen den Vertrag fortsetzen oder 

fortgesetzt haben und nunmehr eine von ihnen, hier die Klägerin, bei Fortbestand des Vertrags 

Erhöhung der Gegenleistung auf Grund der Behauptung beansprucht, daß ihre eigene 

Leistung infolge der völligen Veränderung aller maßgebenden Verhältnisse wirtschaftlich zu 

einer so ganz anderen geworden sei als wie sie bei Abschluß des Vertrags beschaffen war, 

daß der Inhalt der Gegenleistung, wenn er unverändert bliebe, zu ihrer eigenen Leistung 

wirtschaftlich in einem schlechthin unerträglichen Mißverhältnis stehen würde, so daß Treu 

und Glauben die Änderung der Gegenleistung erheischten. Der Senat hat, die Richtigkeit der 

Behauptung der Klägerin vorausgesetzt, der Berechtigung ihres Begehrens die Anerkennuhg 

nicht versagen können. […] 

Allein die erste und vornehmste Aufgabe des Richters geht dahin, in seiner Rechtsprechung 

den unabweislichen Bedürfnissen des Lebens gerecht zu werden und sich in dieser Beziehung 

von den Erfahrungen des Lebens leiten zu lassen. […] Diese [veränderten] Verhältnisse 

erfordern unbedingt ein Eingreifen des Richters in bestehende Vertragsverhältnisse dann, 

wenn anders nicht ein Treu und Glauben und jedem Gebote von Gerechtigkeit und Billigkeit 

hohnsprechender, einfach nicht zu ertragender Zustand geschaffen werden soll. […] 

Um aber von vornherein jedem Mißbrauche des obigen Grundsatzes vorzubeugen, ist dreierlei 

für seine Anwendung zu erfordern: Erstens müssen […] beide Parteien das Vertragsverhältnis 

mit ihrem Willen fortsetzen. […] Zweitens kann nur einer ganz besonderen und ganz 

ausnahmsweisen Neugestaltung und Änderung der Verhältnisse, wie sie jetzt durch den Krieg 

eingetreten sind, die bezeichnete Wirkung eingeräumt werden. […] Drittens aber muß ein 

einem Falle der vorliegenden Art ein Ausgleich der beiderseitigen Interessen stattfinden. […] 

Diesen Ausgleich richtig zu finden, ist Sache der Erfahrung des Richters und seiner 

verständnisinnigen Beurteilung der beiderseitigen Verhältnisse.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Dr. Louis Pahlow 
Rechts- und Verfassungsgeschichte II 
Sommersemester 2019 
_________________________________________________________________________________________ 

3 

 

 

RGZ 103, 328 (II. Zivilsenat, Urt. v. 3. Februar 1922) 

„Nr. 98: 1. Genügt unter Umständen auch eine durch die Geldentwertung erfolgte erhebliche 

Verschiebung des Wertverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung, um den Einwand 

der veränderten Umstände zu rechtfertigen? […] 

Dagegen tadelt die Revision mit Recht, daß der Einwand der sog. clausula rebus sic stantibus 

ungenügend gewürdigt ist. Der Berufungsrichter begnügt sich hier mit der Bemerkung, daß, 

wenn man dem Beklagten wegen der Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ein Recht 

zur Aufhebung des Vertrags geben wollte, dies zur völligen Rechtlosigkeit auf dem Gebiete 

des Vertragsrecht führen müsse. Diese Befürchtung ist unbegründet; es gilt nur vorsichtig die 

Grenzen zu ziehen, innerhalb deren der Einwand Beachtung verdient. […] 

Allgemein kommt es […] immer darauf an, ob die Grundlage des Geschäfts im Sinne einer 

beim Geschäftsschluß zutage getretenen Vorstellung der Beteiligten über den Bestand 

gewisser maßgebender Verhältnisse hinfällig geworden ist.“ 

 

RGZ 107, 78 (V. Zivilsenat, Urt. v. 28. November 1923) 

„Nr. 25: 1. Kann der Gläubiger einer Darlehenshypothek wegen der starken Entwertung des 

deutschen Papiergeldes die Aufwertung seiner Hypothekenforderung beanspruchen? […] 

Der Kläger ist Eigentümer eines im Grundbuche des vormaligen deutschen Bezirksgerichts 

von Lüderitzbucht eingetragenen Grundstücks, der Beklagte ist seit dem Jahre 1913 als 

Gläubiger einer auf diesem vermerkten Hypothek von 13000 M eingetragen. Die Forderung ist 

am 1. April 1920 fällig geworden. Der Kläger hatte dem Beklagten für Hauptforderung und 

rückständige Zinsen einen Betrag von 18980 M durch eine Bank überwiesen. Er begehrt 

deshalb die Verurteilung des Beklagten zur Herausgabe des Hypothekenbriefs und 

Löschungsbewilligung. Der Beklagte verweigerte diese, da die Schuld in der im früheren 

deutschen Schutzgebiete Südwestafrika geltend gewesenen Hartgeldwährung oder in 

entsprechenden Kurswerten zu entrichten sei. Das Landgericht gab der Klage statt, das 

Kammergericht wies die Berufung des Beklagten zurück. Seine Revision hatte Erfolg. Gründe: 

[…]  

Die rechtliche Möglichkeit einer Aufwertung von Hypothekenforderungen ist nach dem 

geltenden deutschen Rechte, insbesondere nach § 242 BGB anzuerkennen. […] Nach § 242 

BGB ist zu berücksichtigen, was Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte im 

einzelnen Falle erfordern. Diese erfordern billige Rücksichtnahme auf die Interessen beider 

Teile. […] Tatsächlich hat denn auch die Reichsgesetzgebung in der letzten Zeit immer mehr 

und mehr gezeigt, daß sie den Grundsatz ‚Mark = Mark‘ nicht ohne Einschränkung aufrecht 

erhalten, weil eben gegenüber den Anforderungen des Wirtschaftslebens und dem Einfluß der 

Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse an den Währungsgesetzen nicht mehr 

festgehalten werden kann, soweit sie die Papiermark der Goldmark gleichstellen. […] 

Nach alledem muß die rechtliche Zulässigkeit einer Aufwertung hypothekarisch gesicherter 

Darlehnsforderungen mit Rücksicht auf die starke Entwertung des deutschen Papiergeldes 

bejaht werden. Nur eine solche bildet hier den Gegenstand des Rechtsstreits. […] 
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RGZ 107, 370 (V. Zivilsenat, Urt. v. 1. März 1924) 

„[…]. 2. Zur Frage der Rechtsgültigkeit der Regelung der Hypothekenaufwertung im Art. 1 der 

dritten Steuernotverordnung vom 14. Februar 1924. […] 

Die Rechtsgültigkeit der dritten Steuernotverordnung ist allerding von mehreren Seiten 

bestritten und insbesondere angeführt worden, daß sie mit grundlegenden Bestimmungen der 

Reichsverfassung nicht vereinbar sei. Diese Bedenken gegen ihre Gültigkeit können jedoch 

grundsätzlich nicht als berechtigt anerkannt werden, jedenfalls nicht hinsichtlich der hier allein 

in Frage stehenden Vorschriften über die Aufwertung von Hypotheken. Die Bestimmungen 

hierüber gehen […] aus von dem in RGZ Bd. 107 S. 78 ausgesprochenen und dort näher 

entwickelten Grundgedanken, daß die Aufwertung hypothekarisch gesicherter Forderungen 

rechtlich, besonders gemäß § 242 und auch § 157 BGB, zulässig ist […]. 

Von den Gegnern der Rechtsgültigkeit der Verordnung wird behauptet, daß sie gegen 

Verfassungsvorschriften verstoße. Einer der hauptsächlichen Angriffe geht dahin, daß sie eine 

unzulässige Enteignung enthalte, also mit Art. 153 RVerf. in Widerspruch stehe. Dem kann 

nicht beigetreten werden. […] Art. 153 Abs. 1 RVerf. stellt allerdings den Grundsatz auf, daß 

das Eigentum von der Verfassung gewährleistet werde […]. In Satz 2 das.[elbst] wird aber 

sogleich hinzugefügt, daß sich der Inhalt und die Schranken des Eigentums ‚aus den 

Gesetzen‘ ergeben, und im Abs. 2 wird dann eine Enteignung für zulässig erklärt, die somit 

durch den Schutz, den die Verfassung dem Eigentum zusichert, nicht ausgeschlossen wird. 

Die im Abs. 2 aufgestellten Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Enteignung sind hier 

erfüllt.“ 

 

RGZ 111, 320 (V. Zivilsenat, Urt. v. 4. November 1925) 

„Nr. 68: 1. Sind die Gerichte zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Reichsgesetzen 

befugt? […] 

Voraussetzung für die Anwendung der Vorschriften des Aufwertungsgesetzes [v. 16. Juli 1925] 

ist, daß sich keine durchgreifenden Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 

ergeben, das mit einfacher Mehrheit des Reichstags zustande gekommen ist. Im Hinblick auf 

die in der Öffentlichkeit gegen die Rechtsgültigkeit des Aufwertungsgesetzes erhobenen 

Angriffe erscheint es hiernach geboten, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes von Amts 

wegen einer Prüfung zu unterziehen. 

a) In dieser Hinsicht erhebt sich zunächst die Frage, ob und inwieweit die Gerichte überhaupt 

berechtigt und verpflichtet sind, die Rechtsgültigkeit eines an sich ordnungsgemäß 

verkündeten Reichsgesetzes nachzuprüfen. […] Da die Reichsverfassung selbst keine 

Vorschrift enthält, nach der die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 

Reichsgesetze den Gerichten entzogen und einer bestimmten anderen Stelle übertragen 

wäre, muß das Recht und die Pflicht des Richters, die Verfassungsmäßigkeit von 

Reichsgesetzen zu prüfen anerkannt werden. 

b) Die Verfassungsmäßigkeit des Aufwertungsgesetzes wird unter verschiedenen 

Gesichtspunkten in Zweifel gezogen. Es wird behauptet, daß die im Gesetz vorgenommene 

Schematisierung der Aufwertung […] einen nach Art. 153 RV unzulässigen Eingriff in das 
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gewährleistete Eigentum enthielten […]. Diese Angriffe gegen die Verfassungsmäßigkeit des 

Aufwertungsgesetzes decken sich […] in der Hauptsache mit den Gründen, aus denen schon 

die Verfassungsmäßigkeit der 3. Steuernotverordnung bekämpft worden ist. Das Reichsgericht 

hat diese Bedenken bezüglich der letzteren in dem Urteil vom 1. März 1924 (RGZ Bd. 107 S. 

375) zurückgewiesen. An den dort entwickelten Gründen ist auch bei erneuter Prüfung unter 

Berücksichtigung der dagegen vorgebrachten Bedenken durchweg festzuhalten. […].“ 

 

 

Leitfragen: 

 

1. Rekonstruieren Sie die Kernaussagen der jeweiligen Urteile und gehen Sie dabei auch 

auf den historischen Kontext ein! 

2. Legen Sie dar, mithilfe welcher Argumente die Richter für die Anwendung der sog. 

„clausula rebus sic stantibus“ plädieren. 

3. Überlegen Sie, welches Richterbild hinter den Urteilen stecken könnte! Beziehen Sie 

dabei auch das Problem der „Verfassungsgerichtsbarkeit“ mit ein. 


