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Heute gibt es kaum
Sonne, dafür viele Wolken und in we-
nigen Fällen auch Schneefälle, und
die Temperaturen steigen am Tage
auf minus 2 bis 5 Grad. Nachts
gehen die Werte dann auf 1 bis
minus 4 Grad zurück. Der Wind weht
schwach bis mäßig aus Ost. Morgen
hat die Sonne gegen viele Wolken
nur selten Chancen. Die Höchstwerte
liegen bei 0 bis 6 Grad, und der Wind
weht schwach bis mäßig aus Nord-
ost.
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Ein kräftiges Hochdruckgebiet über Nordosteuropa sorgt bis nach Skandinavien
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„WirbrauchenmehrKapitalismus,
umdasKlimaproblemzu lösen“

Niemand verteidigt denMarkt in Deutschland
so vehement wie Rainer Zitelmann. Der Historiker und

Ex-Maoist spricht über seinenWeg zumMillionär undGreta

dass der Kapitalismus gerade in Deutsch-
land so unbeliebt ist?

Erstmal ist es eine Frage des Wissens.
VieleMenschenmachen sich keine Vorstel-
lung, wie wir davor gelebt haben. Wenn die
Leute wüssten, dass vor dem Kapitalismus
90 Prozent der Weltbevölkerung in großer
Armut lebtenundheute nur noch zehnPro-
zent, fiele die Bewertung vielleicht weniger
negativ aus. Die Leute stellen sich die Welt
ohne Kapitalismus wie einen Ausflug aufs
Land vor. Aber in der Realität sind zahllose
Menschenverhungert, unddiemeistenhat-
ten eine sehr geringe Lebenserwartung.Das
Problem: Wenn Länder Erfolg haben, ver-
gessen die Menschen nach einer gewissen
Zeit, warum sie erfolgreich sind. Das kann
man inDeutschlandbeobachten, aber auch
in Chile, China, den USA und anderen Län-
dern.

Die Armut ist weltweit ist zurückgegangen.
Gleichzeitig erklären die Kapitalismus-
kritiker, die Schere zwischen Arm und Reich
gehe seit Jahren immer weiter auseinander.

Das sind zwei völlig verschiedene Fra-
gen. Armut und Ungleichheit, das eine hat
mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
In Vietnam beispielsweise ist die Ungleich-
heit in den letzten Jahrzehnten gestiegen,
die Armut aber drastisch gesunken. Außer-
dem geht es heute den ärmsten Menschen
in Vietnam immer noch besser als vor den
marktwirtschaftlichen Reformen. Und dort
haben Reichtum und soziale Ungleichheit
übrigens keinen schlechten Ruf, im Gegen-
teil. Vietnamesische Philosophen und So-
ziologen sind der Meinung, dass die Polari-
sierung von Arm und Reich eine treibende
Kraft und Motivation für das Wirtschafts-
wachstum darstelle. Bei deutschen Soziolo-
gen und Philosophen würde das wohl auf
Unverständnis stoßen.

Warumsieht die Situation inDeutschland so
anders aus?

Die Leute vergessen mit der Zeit den
Wert der Freiheit.Manhält sie für selbstver-
ständlich. Antikapitalismus wird in
Deutschland nicht vor allem von Arbeitern
vertreten, sondern er ist vor allem eine Reli-
gion der Intellektuellen. Intellektuelle kön-
nen Kapitalismus nicht leiden. Warum? Es
gibt in jeder Gesellschaft mindestens zwei
Eliten, die Wirtschafts- und die Bildungs-
elite. Wenn man aus einem Akademiker-
haushalt kommt, so wie ich, dann kriegt
man, plump gesagt, beigebracht: Je mehr
Bücher du gelesen hast, umso mehr An-
erkennung gebührt dir. Doch die Akademi-
ker erleben später: Sie können zwar ein be-
lesener Philosoph sein, doch der ehemalige
Schulkollege, der imDeutschunterricht nur

Zuhause bei Zitelmann: In seiner Bibliothek findet man etliche Ausgaben seiner Bücher, in den verschiedensten Sprachen. BENJAMIN PRITZKULEIT

INTERVIEW: MORITZ EICHHORN, FRANKA KLAPROTH

D
r. Dr. Rainer Zitelmann
gehört zu einer seltenen
Spezies: Er ist einer der
wenigen glühenden Ver-
fechter des Kapitalismus
in Deutschland. Der

65 Jahre alte Publizist, Historiker und Ve-
getarier kämpft in Büchern und Schriften
gegen einen Zeitgeist, der in der Marktwirt-
schaft die Wurzel allen Übels sieht. Dabei
hat Zitelmann einen weiten Weg zurückge-
legt: vom Marxismus über den Maoismus
zum Liberalen und schließlich zum Voll-
blut-Unternehmer. Er ist der festen Über-
zeugung, dass die meisten Probleme unse-
rerGesellschaft inklusive desKlimawandels
nicht mit weniger, sondern nur mit mehr
Kapitalismus zu lösen seien. Seine Bot-
schaftenhat ermittlerweile in 25Bücher ge-
gossen und reist durch die Welt, um sie zu
verbreiten. Die Berliner Zeitung traf
Zitelmann in seiner BerlinerWohnung.

Herr Zitelmann, Sie sind ein glühender Ver-
fechter des Kapitalismus. Das gibt es selten.
Der Kapitalismus hat einen schlechten Ruf.
Woran liegt das?

Kapitalismus findet heutzutagenicht viel
Anklang. Ich habe eine Umfrage in 30 Län-
dern inAuftrag gegeben, umunter anderem
herauszufinden, wie viel das damit zu tun
hat, dass der Begriff „Kapitalismus“ negativ
behaftet ist.Dazuhabenwir Statements ver-
fasst, in denen dasWort Kapitalismus expli-
zit genannt wird und Statements, in denen
das kapitalistische Wirtschaftssystem nur
umschrieben wird. Zwar war die Zustim-
mung etwas höher, wenn das Wort Kapita-
lismus nicht fällt, dennoch stößt das kapita-
listische Systemmit und ohne Verwendung
des Begriffs nur in wenigen Ländern – wie
etwa in Polen – auf Zustimmung.

Dabei ist der Kapitalismus doch die Quelle
des Wohlstands der Industrienationen. Was
gefällt den Leuten daran nicht?

AmmeistenZustimmungbekamdieKri-
tik, dass kapitalistische Länder von Reichen
dominiert würden, die angeblich auch die
politische Agenda bestimmten. Zweitens,
Kapitalismus verstärke Ungleichheit und
sei von Gier und Selbstsucht geprägt. Drit-
tens, Kapitalismus führe zur Bildung von
Monopolen. In Deutschland spielt auch
eine große Rolle, dass der Kapitalismus ver-
antwortlich für Umweltzerstörung und Kli-
mawandel sein soll.Das ist nur indrei ande-
ren Ländern einwichtiges Thema.

Eine Studie des Edelman Trust aus dem Jahr
2020 fand heraus, dass nur noch jeder achte
Deutsche das Gefühl hat, vom wirtschaftli-
chen System zu profitieren. Woran liegt es,
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jede Regulierung, aber dieMeinung, jemehr
Regulierung umso besser, ist einfach
Quatsch. Sonst wäre die DDR das beste Sys-
temgewesen.Manmusste 12bis 17 Jahreauf
einAutowarten, unddieUmweltverschmut-
zung war wesentlich schlimmer als imWes-
ten. Ich habe gerade einen Film darüber ge-
macht, den man auf YouTube sehen kann:
„Life behind theBerlinWall“.

Dem entgegnen Verfechter des Sozialismus
gerne, dass es in der DDR den „richtigen So-
zialismus“ gar nicht gegeben habe.

Ja, das sagen sie dann immer. Sobald So-
zialismus scheitert, war er plötzlich kein So-
zialismus. Erst waren alle glühende Stali-
nanhänger, auch Intellektuelle wie Jean-
Paul Sartre. Fakt ist: Es gab 24 sozialistische
Projekte in den letzten 100 Jahren, und alle
sind gescheitert – ohne Ausnahme.

Wann kam für Sie persönlich der Moment,
als Sie sich voll und ganz für den Kapitalis-
mus entschieden haben?

Meine politische Meinung hat sich im
LaufederZeit geändert.MitMitte 20war ich
nichtmehr links, aber auch noch lange kein
Kapitalismusanhänger. Es ist ein bisschen
wiebei SahraWagenknecht, dasUmdenken
fängt bei Einzelthemenan.ZumBeispiel bei
der Zuwanderung in den 80ern, die habe
ich damals kritisch gesehen, die Linken ha-
ben von Multikulti geträumt. Ich mochte
auch noch nie die sogenannte Political Cor-
rectness. Das sind Punkte, die heute Sahra
Wagenknecht kritisiert, oder Boris Palmer.
Manche Leute meinten, ich sei konservativ
oder rechts, wirtschaftspolitisch war ich
aber noch lange eher kapitalismuskritisch.
Der größte Schritt ist nicht der von links
nach rechts, sondern von antikapitalistisch
zu prokapitalistisch.

Sie erzählten, dass Sie bis Ende 30 gar kein
Geld hatten und auch keins verdienen woll-
ten. Wie änderte sich das?

Es gab einen Moment. Ich arbeitete da-
mals bei der Zeitung Die Welt und führte
viele interne Kämpfe, auch politisch gese-
hen. Außerdem hatte ich überstürzt gehei-
ratet, und nach ein paar Monaten war die
Ehe zu Ende. Manchmal kommt im Leben
viel Scheiß zusammen. Auf einem Spazier-
gang mit dem CSU-Politiker Peter Gauwei-
ler, der als Top-Anwalt immer viel Geld ver-
diente, sagte er zumir: „Sie müssen einfach
mal richtig Kohlemachen, dann können Sie
sich ihre eigene Meinung leisten.“ Das war
fürmich ein völlig neuer Gedanke. Geld be-
deutet Freiheit, das hat mir eingeleuchtet.
Alsomeinte ich: „Ok,dannwerde ichMillio-
när.“ Ein paar Jahre später war es auch so.

Also macht Geld doch glücklich?
Zu sagen, dass Geld allein glücklich

macht, ist Quatsch. Es gibt verschiedene
Dimensionen im Leben, eine davon ist
Geld. Schreiben Sie mal all Ihre Probleme
auf einen Zettel, und schauen Sie sich an,
wie viele sich von selbst lösen oder gar
nicht entstehen würden, wenn Sie reich
wären. In Deutschland haben wir einen
speziellen Blick auf Geld und Reichtum.
Niemand sagtwie etwa inChina: „Ichwün-
sche dir viel Geld.“ Und wer sagt „Ich will
viel Geld“, gilt als oberflächlich. Jedoch ist
Solidarität oft nur ein anderesWort für „Ich
will dein Geld.“ Wenn ich sage, ich will viel
Geld verdienen, dann ist es Gier, wenn ich
sage, ich will dein Geld, ist es soziale Ge-
rechtigkeit.

Rainer Zitelmann im Portrait. BENJAMIN PRITZKULEIT

immer knapp an der Fünf vorbeige-
schrammt ist, hat mit einer Businessidee
das schönere Haus, das schönere Auto und
die schönere Frau. Da denkt der dann: Der
Markt versagt, der Kapitalismus ist unge-
recht. Der zweite Grund ist, Intellektuelle
lieben es, auf dem Reißbrett abstrakte Ent-
würfe zu konstruieren. Doch der Kapitalis-
mus funktioniert anders. Da geht es um
spontane Entwicklungen, dafürwerdenwe-
der Intellektuelle noch deren Theorien ge-
braucht.

Sie stammen aus einem Akademikerhaus-
halt. Wieso hat Sie das in Sachen Kapitalis-
mus nicht geprägt?

Doch, besonders mein Vater, ein typi-
scher Intellektueller, hat mein Verhältnis zu
Geld starkgeprägt. Erhat immergesagt:Geld
ist wie Klopapier, man braucht es, aber es
stinkt. Solange man verinnerlicht, dass Geld
etwasNegatives ist,wirdmanauchkeinGeld
verdienen.WerGeldnichtmag, denmagdas
Geld auch nicht. So war es auch bei mir: Bis
Ende 30 habe ich keinGeld gehabt. Doch als
ich anfing, Geld vor allemmit Freiheit zu as-
soziieren, auchundgerademit geistigerFrei-
heit, wurde ichMillionär.

Sie waren auch eine Zeitlang überzeugter
Marxist.

Das stimmt. Mit 13 gründete ich eine
linke Gruppe namens „Rote Zelle“ und
habe eine Zeitung herausgegeben, die hieß
„Rotes Banner“. Eine Schülerzeitung, die
ich davor herausgegeben hatte, hatte ich
anfangs mit Anzeigen von Neckermann fi-
nanziert. Doch die sind mir, je linker die
Zeitung wurde, irgendwann abgesprungen.
Schließlich stand neben der Anzeige von
Neckermann der Spruch: „Macht Unter-
nehmernDampf, Klassenkampf!“

Zwischen Marxismus und Kapitalismus be-
schäftigten Sie sich ausgiebig mit dem Fa-
schismus. Ihre erste Doktorarbeit trägt den
Titel „Hitler. Selbstverständnis eines Revolu-
tionärs“. Aus dem Nationalsozialismus
scheint Deutschland die richtigen Lehren ge-
zogen zu haben, aber was ist mit den Lehren
aus dem Kommunismus?

Wir ziehen weder aus dem einen noch
demanderendie richtigenLehren; eher zie-
henwir überhaupt keine Lehren.

Es gibt in Deutschland eine international
wohl einzigartige Erinnerungs- undAufarbei-
tungskultur,was dasDritte Reich betrifft.

Ja, das sehe ich auch positiv, denn so et-
was gibt es zumBeispiel in China nicht.Man
muss aber fähig sein zu abstrahieren, sonst
lernt man auch nichts daraus. Es wird nicht
versucht, allgemeine Schlüsse zu ziehen.

Was meinen Sie damit?
Dass zum Beispiel die Hölle auf Erden

selten dadurch entsteht, dass Menschen
von Anfang an das Böse wollen. So war das
auch nicht beimMarxismus, bei Lenin. Die
Marxisten wollten ursprünglich eine
schöne Utopie verwirklichen und dann ist
etwas Schreckliches daraus entstanden.
Das war nicht der Anfang der Geschichte,
sondern das Ende. Am Anfang standen
Menschenmit überbordendem Idealismus,
die eine neueGesellschaft formenwollten.

Im Englischen gibt es ein weitverbreitetes
Sprichwort: „The road to hell is paved with
good intentions“ (Der Weg zur Hölle ist mit
guten Vorsätzen gepflastert). Im Deutschen

existiert keine gängige Entsprechung. Woran
liegt das?

In Deutschland misst man Menschen
nach ihren Absichten und nicht nach ihren
Ergebnissen. Man sieht Idealismus per se
als etwas Gutes an. Manche sagen: „Ich
lehneGretaThunberg ab, aber immerhin ist
sie eine Idealistin.“ Das ist genau das Prob-
lem. Die Kämpfer des „Islamischen Staats“
waren auch Idealisten. Das Ergebnis und
die Absichten können so weit auseinander-
liegen. Gleichzeitig entsteht häufig etwas
Gutes aus der Verfolgung eigener Interes-
sen, zum Beispiel wenn Menschen nach
Geld streben. Nehmen wir die Gründer von
Aldi als Beispiel. Sie wollten Geld verdie-
nen. Aber durch ihre Geschäftsidee haben
sie unzählige Produkte in guter Qualität zu
einemniedrigeren Preis angeboten und da-
mit gerade einfachen Menschen geholfen.

Das war das Ergebnis, die Absicht aber war
indes nicht primär idealistisch, sondern
eher egoistisch. Bei den größten Idealisten
kommt andererseits am Ende manchmal
das genaue Gegenteil heraus: ein verbre-
cherisches System. Deswegen müssen wir
die Leute an den Ergebnissen ihrer Hand-
lungenmessen, nicht an ihren Absichten.

Apropos Greta Thunberg, was halten Sie von
der Klimaaktivistin?

Sie hat nichts anzubieten, außer zu for-
dern, dass alleMenschen in Panik verfallen.
Stellen Sie sich vor, man sitzt im Kinosaal
und es fängt an zu brennen. Niemand
würde in so einer Situationdazuauffordern,
jetzt in Panik zu geraten. Aber bei Greta
denken die Menschen: Weil jemand eine
gute Absicht hat, etwas gegen den Klima-
wandel zu tun, ist automatisch gut, was sie
empfiehlt. Aber wenn man näher hin-
schaut, fordern viele „Klimaaktivisten“
reine Planwirtschaft. Sie nennen es nur
nicht so. Planwirtschaft aber ist ein System,
das in der Geschichte noch nie etwas

Positives geschaffen hat, das die Umwelt-
zerstörung sogar vorantrieb, zum Beispiel
in der DDR. Und dann erhoffen sich Leute
von so einem System heute die Lösung? Ich
glaube, wenn sich das durchsetzt, führt das
zum Super-GAU für die Umwelt. Und nicht
nur für die Umwelt, sondern auch für das
Überleben derMenschheit.

Ist derKapitalismus in IhrenAugendanndie
Lösung für das Problem des Klimawandels?

Er ist sogar die einzige Lösung. Kapitalis-
tische Länder haben die höchsten Umwelt-
standards. Die Aussage wird Sie erstaunen,
aber ich belege sie inmeinem Buch „Die 10
Irrtümer der Antikapitalisten“. Auch kön-
nen wir den Ressourcenverbrauch durch
Kapitalismus dezimieren. So haben wir ein
iPhone, das die Funktionen von 30 Einzel-
geräten bündelt. Es stimmt nicht, dass
Wachstum zwangsläufig zu mehr Ressour-
cenverbrauch führt. Es ist andererseits sehr
gefährlich, dass Bewegungen, die sich für
die Umwelt einsetzen, die Abschaffung des
Kapitalismus verlangen. Wir brauchen
mehr Kapitalismus, um das Klimaproblem
zu lösen – nicht weniger.

Zwar haben die wohlhabendsten Länder die
schärfsten Umweltstandards, aber eben
auch den größten ökologischen Fußabdruck.
Wenn die ganze Welt so leben würde wie wir
Deutschen, bräuchte man dafür jedes Jahr
drei Erden. Das heißt, wir leben über unsere
Verhältnisse. Das soll nichts mit dem kapita-
listischen Wirtschaftssystem zu tun haben?

Wenn man so argumentiert, dann müs-
senwiralle inArmut leben.Dann istes sowie
bei den ärmsten Ländern Afrikas, dann soll-
tenwirunsan ihneneinVorbildnehmen. Ich
glaube aber nicht, dass das eine gute Lösung
ist.WennWirtschaftswachstumbeginnt, gibt
es einen direkten Zusammenhang zwischen
Wachstum und CO2-Ausstoß, doch mit der
Zeit findet eineEntkoppelungstatt.Daskann
man in vielen entwickelten, kapitalistischen
Ländernbeobachten.

Machen Sie sich keine Sorgen wegen den
Auswirkungen des Klimawandels?

Doch. Ichhalte ihn fürein realesProblem.
Nur ich stimme den Lösungswegen, diemo-
mentan vorgeschlagen werden, nicht zu.
Auch wird immer gesagt: Alle Wissenschaft-
ler sind sich einig bei dem Thema. Das

stimmt aber nicht. Es gibt kein Thema, bei
dem sich alle Wissenschaftler einig sind. Ei-
nig sind sie sich nur darin, dass es einen Kli-
mawandel gibt und dass er zumgrößten Teil
menschengemacht ist. Aber wie die Auswir-
kungenwirklich seinwerden, ist umstritten –
undwaswir dagegen tun sollen erst recht.

Fridays for Future und die Letzte Generation
sprechen von einem Klimanotstand und sa-
gen, dass wir auf eine Massenvernichtung
zusteuern, die das Leben auf dem Planenten
unmöglich machen könnte. Glauben Sie das
auch?

Diese Weltuntergangssekten, so nenne
ich die Letzte Generation, sind nichts
Neues. Wer sich mit Geschichte auskennt,
weiß, dass es die immer schon gab, also die,
die Apokalypse prophezeit haben und
meinten,wir gehenunter, dasswirBuße tun
und uns einschränken müssen. Positives
haben solche Menschen noch nie bewegt.
Ich denke, Steve Jobs und ElonMusk haben
mehr für dieUmwelt getan als die Leute, die
sich hier in Berlin auf der Straße festkleben
undAutofahrer entnerven.

Waswäre Ihr Lösungsvorschlag für die Prob-
leme des Klimawandels?

Es gibt kein Idealrezept für die beste Lö-
sung. Aber es ist auch schon gut zu wissen,
wie es nicht funktioniert oder wie man die
Sachenochverschlimmert.DieserPanikmo-
dus verbunden mit der Forderung, dass wir
denKapitalismus abschaffen, führt auf jeden
Fall zur Verschlimmerung des Klimawan-
dels. ZumBeispiel habenwir inDeutschland
die Kernkraftwerke abgeschaltet. Dochmitt-
lerweile hat selbst Greta Thunberg erkannt,
dass das die falsche Entscheidung war. Da-
durch musste man auf Kohle umschalten,
hat sich vonGas abhängig gemacht und jetzt
habenwir den Schlamassel.

Sehen Sie diese Fehlentscheidungen nur bei
der Klimapolitik oder auch noch in anderen
Bereichen, beispielsweise im Umgang mit
Russland vor dem 24. Februar?

Wir schlagen immer von einem Extrem
ins andere. Zuerst diese naive, laschePolitik
gegenüber Putin. Jetzt hat man erkannt,
dass das ein Fehler war, und sofort wollen
wir uns mit allen – auch mit China – anle-
gen. Das ist deutscher Größenwahn. Sich
mit der Volksrepublik anzulegen, mag zwar
moralisch gut klingen, aber das ist eine völ-
lige Selbstüberschätzung. Wir Deutschen,
besonders die Grünen, neigen zur Selbst-
überschätzung: „Am deutschen Wesen soll
die Welt genesen.“ Ob bei der Klima- oder
der Flüchtlingspolitik. Wir haben so großen
Missionseifer und sind hypermoralisch. Die
ganze Geschichte vorher war schlecht, des-
wegenmüssen wir auchmit unserer Cancel
Culture Denkmäler abreißen und dürfen
Kant nichtmehr lesen.

Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wir brau-
chen mehr Kapitalismus, um die Klimakrise
zu lösen?

Atomkraftwerke zum Beispiel. Sie abzu-
schaffen,war eineEntscheidungvonMerkel,
weil sie hoffte, vor den Wahlen in Baden-
WürttembergdenGrünendenWindausden
Segeln zu nehmen – nicht einmal das hat
funktioniert. Die Kernkraftwerkbetreiber
hätten gerne noch weiter Geld verdient. In
Silicon Valley werden gerade viel fortge-
schrittenere AKWs entwickelt. Wir haben
überall in der Welt zu viel staatliche Einmi-
schungundRegulierung. Ichbinnicht gegen

ZUR PERSON

Dr. Dr. Rainer Zitelmannwurde 1957
in Frankfurt amMain geboren. Der
Historiker, Soziologe und Buchautor
studierte Geschichte und Politik-
wissenschaften in Darmstadt

Während er in jungen Jahren als über-
zeugter Marxist Flugblätter verteilte,
ist er heute Unternehmer und Ver-
fechter des Kapitalismus. Insgesamt
hat Zitelmann 25 Bücher geschrie-
ben, die teils in über 20 Sprachen
übersetzt wurden.

„Wer Geld nicht mag,
den mag das Geld

auch nicht.“

Guter Rechtsrat

J uliane S. (28): Ich habe mich im ver-
gangenen Sommer von meinem
Freund getrennt. Er musste aus der ge-
meinsamen Wohnung ausziehen. Er

hat seine Sachen alle mit der Zeit abge-
holt. Jetzt verlangt er aber auch alle Sachen
zurück, die er mir während unserer zweijäh-
rigen Beziehung geschenkt hat – darunter
eine teure Kaffeemaschine von WMF. Ich
habe selbst die Rechnung dafür. Er sagt, ich
sei dazu verpflichtet, schließlich habe ich
mich durch den Rauswurf grob undankbar
gezeigt und sei deswegen zur Rückgabe ver-
pflichtet. Stimmt das? Ich habe ihm aber
auch ein iPhone und AirPods geschenkt. Bei-
des hat er verloren.

Liebe Juliane, derartige Streitigkeiten ge-
hörennachdemEnde vonBeziehungen lei-
der oft dazu. Generell gehört eine Sache
demjenigen, der sie gekauft hat. Denndem-
jenigen hat der Verkäufer meist auch das
Eigentum an der Sache übertragen. Es kön-
nen auch mehrere Personen Eigentümer
einer Sache sein – wir sprechen dann von
Miteigentum. EineAusnahmedavonbilden
nach § 1369 des BürgerlichenGesetzbuches
(BGB) Haushaltsgegenstände aus einer
Ehe. Darüber können unabhängig von den
Eigentumsverhältnissen nur beide Ehegat-

MussmanGeschenkenachdem
EndederBeziehungzurückgeben?
EHSSAN KHAZAELI
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fehlung von gewisser Schwere, in der auch
zugleich in erheblichem Maße die un-
dankbare Gesinnung zum Ausdruck
kommt. Von der Rechtsprechung wurden
solche Fälle bei Bedrohungen, körperli-
cher Misshandlung, schweren Beleidigun-
gen und grundlosen Strafanzeigen ange-
nommen. Man könnte auch von einer
Wechselwirkung sprechen: Je höher der
Wert eines Geschenkes ist, umso mehr
Dankbarkeit darf man wohl erwarten.
Selbst bei einer WMF-Kaffeemaschine
dürfte sich die Erwartung an die Dankbar-
keit aber in Grenzen halten.

Die Anforderungen an groben Undank
sind hoch, weil ein Schenker sich nicht ein-
fach so von seiner Schenkung lösen können
soll. DieseMöglichkeit bietet dasGesetz üb-
rigens nach § 528 BGB auch im Falle der
Verarmung des Schenkers. Generell dürfte
jedoch gelten, dass das Ende einer Bezie-
hung – und der damit verbundene Raus-
wurf aus der Wohnung – noch keine
schwere Undankbarkeit darstellt, die einen
Widerruf der Schenkung rechtfertigen wür-
den.

Letztlich werden Sie selbst entscheiden
müssen, ob Sie die Kaffeemaschine behal-
ten. Rein rechtlichhat Ihr Ex-Freundkeinen
Anspruch auf die Herausgabe.

ten gemeinsam verfügen. Sie waren mit
Ihrem Ex-Freund aber nicht verheiratet.
Dafür hat er Ihnen die Kaffeemaschine ge-
schenkt. Durch die Schenkung haben Sie
Eigentum an der Kaffeemaschine erlangt
(so einfach ist es eigentlich nicht, aber das
würde an dieser Stelle zu weit führen). Im
Fall einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung müsste also Ihr Ex-Freund nachwei-
sen können, dass er trotz der Schenkung
noch (Mit)Eigentümer der Maschine ist.
Dazu könnte er beispielsweise einen Ver-
trag vorlegen oder Zeugen benennen.

Eine andere Möglichkeit enthält § 530
BGB, wonach eine Schenkung widerrufen
werden kann. Insoweit hat ihr Ex im Ansatz
nicht Unrecht. Er könnte die Schenkung
wegen groben Undanks der Beschenkten
widerrufen. Grober Undank wäre eine Ver-
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