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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 10. Dezember 1948 um drei Uhr nachts verkündete Eleanor Roosevelt, Vorsitzende der Menschenrechtskommis-
sion der Vereinten Nationen, The Universal Declaration of Human Rights („Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte“). Ohne Gegenstimmen und mit acht Enthaltungen nahmen die damals 58 Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen im Pariser Palais de Chaillot die in den zwei Jahren zuvor entwickelte Charta an. Sie sollte in Zukunft das „von 
allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal“ darstellen. Erstmals in der Geschichte der Mensch-
heit wurden Rechte formuliert, die für alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität oder 
rassistischen Zuschreibungen gelten sollten. Doch wie nah ist die Menschheit heute, über 60 Jahre nach dieser denk-
würdigen Nacht, ihrem formulierten Ideal gekommen bzw. wie weit ist sie noch davon entfernt? Und welchen Ein-
fluss hatte bzw. hat die Konzeption universeller und unveräußerlicher Rechte auf die nationalen und internationalen 
Rechtsordnungen? Mit diesen Fragen befassen sich die Aufsätze unserer dritten Ausgabe. 

Erstmals sind die Beiträge der Hamburger Rechtsnotizen damit auf einen Themenschwerpunkt ausgerichtet. Aber 
auch Bewährtes erwartet die Leser/innen: Neben Klausuren und Hausarbeiten aus Grund- und Hauptstudium haben 
wir wieder aktuelle Urteilsbesprechungen und Buchrezensionen für Sie vorbereitet. 

Mit dieser Ausgabe feiern wir unser erstes, wenn auch kleines Jubiläum: Die Hamburger Rechtsnotizen werden im 
April ein Jahr alt! Wir hoffen, dass diesem ersten Geburtstag noch eine Vielzahl von weiteren folgen wird.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihre HRN-Redaktion 
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fen (…), und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die 
Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen 
Kreise“2 nicht nur bestehende Rollenzuweisungen. Viel-
mehr formuliert er auch Verhaltensvorschriften: Die 
Frau hat gerade keine Rolle im außerhäuslichen Leben, 
sie hat nicht die Freiheit, sich durch eigene Arbeit die 
materiellen Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben 
zu erwerben, und sie hat damit weder die Möglichkeit 
noch das Recht, die bestehenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu verändern.

Geschlechterforschung als wissenschaftliche Metho-
de dient also dazu, Machtungleichheiten sichtbar zu 
machen. Die (rechts-)  politische Forderung nach deren 
Überwindung speist sich aus Gerechtigkeitserwägungen, 
die im Kern ein menschenrechtliches Anliegen sind: Es 
geht um die Herstellung von Gleichheit zwischen Män-
nern und Frauen, um allen Menschen unabhängig vom 
Geschlecht gleiche Freiheitsausübung zu ermöglichen 
und zu sichern. Geschlechterforschung ist damit ein 
Analyseinstrument, das dazu beiträgt, ein zentrales 
menschenrechtliches Ziel zu verwirklichen.

Für das Recht stellt die Geschlechterforschung durch das 
Aufdecken von Machtungleichheiten eine Herausforde-
rung dar. Als soziale Normensysteme ruhen Rechts-
ordnungen nicht nur auf gesellschaftlichen Vorstellun-
gen, sondern die Entstehungsverfahren des Rechts sind 
auch eng verknüpft mit der Machtverteilung innerhalb 
einer Gesellschaft, einschließlich der Machtverteilung 
zwischen Männern und Frauen.3 Das gilt gleicherma-
ßen für das Völkerrecht, das immer noch maßgeblich 
von den Staaten selbst geschaffen wird, vor allem durch 
die Aushandlung völkerrechtlicher Verträge. Menschen-
rechtsverträge bilden insoweit keine Ausnahme. In den 
internationalen Verhandlungsgremien stellen Männer 
weiterhin die große Mehrheit,4 und sie vertreten die 

2 Friedrich Schiller, Das Lied von der Glocke, in: Schillers Werke, Ers-
ter Band, 1844, S. 340 (343). 
3 Vgl. Lena Foljanty, Demokratie und Partizipation, in: Foljanty/
Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studienbuch, 
2. Aufl. 2012, S. 287–309. 
4 CEDAW-Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 23 (Politisches 
und öffentliches Leben), 1997, in: Deutsches Institut für Menschen-

Beate Rudolf*

Gender und Menschenrechte

Die Menschenrechte versprechen Freiheit und Gleichheit 
für alle Menschen – unabhängig vom Geschlecht. Trotz-
dem waren und sind viele Frauen vom Genuss der Men-
schenrechte ausgeschlossen. Der Beitrag zeichnet die 
Entwicklung nach: von der scheinbaren Geschlechts-
neutralität der ersten Menschenrechtsverträge über Son-
derrechte für Frauen hin zu Gender als einer der zen-
tralen Analysekategorien für die Verwirklichung der 
Menschenrechte. 

I. Geschlechterforschung als Methode und 
Herausforderung

Geschlechterforschung im Recht (Legal Gender Studies), 
ist auch für das Völkerrecht und seine Teilrechtsordnun-
gen wie die Menschenrechte lohnenswert.1 Ausgehend 
von der Differenzierung zwischen biologischem Ge-
schlecht (englisch: sex) und sozialem Geschlecht (eng-
lisch: gender) hat die Geschlechterforschung heraus-
gearbeitet, wie Geschlecht sozial konstruiert wird und 
welche Kontextfaktoren hierfür (mit-)  ursächlich sind. 
Die Zuschreibungen, die über die soziale Konstruktion 
von Geschlecht erfolgen, sind mit Wertungen verbunden 
und verfestigen diese ebenso wie die ihnen zugrunde lie-
genden Herrschafts- und Dominanzverhältnisse. So be-
schreibt etwa Friedrich Schiller im Lied von der Glocke 
mit seinem „Der Mann muß hinaus ins feindliche Le-
ben, muss wirken und streben und pflanzen und schaf-

 * Prof. Dr. iur., Direktorin des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte, Berlin. Das Institut ist die unabhängige Nationale Menschen-
rechtsinstitution Deutschlands entsprechend den Pariser Prinzipien 
der Vereinten Nationen. Es erfüllt seinen Auftrag – Schutz und Förde-
rung von Menschenrechten in und durch Deutschland – durch wissen-
schaftliche Forschung, darauf basierende Politikberatung, Menschen-
rechtsbildung, Kooperation mit internationalen Menschenrechts-
gremien sowie Information und Dokumentation. Mehr unter www.
institut-fuer-menschenrechte.de.
1 Grundlegend: Hilary Charlesworth/Christine Chinkin/Shelley 
Wright, Feminist Approaches to International Law, American Journal 
of International Law (AJIL) 85 (1991), S. 613–645. Aus jüngerer Zeit: 
Doris Buss/Ambreena Manji (Hg.), International Law: Modern Femi-
nist Approaches, 2005. Knapper Überblick bei Christine Chinkin, Fe-
minism, Approaches to International Law, Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law, www.mpepil.org. In deutscher Sprache: 
Beate Rudolf (Hg.); Frauen und Völkerrecht, 2006, und Andreas Zim-
mermann/Thomas Giegerich (Hg.), Gender und Internationales Recht, 
2007.
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Kulminationspunkte den Übergang einer Idee, die bis-
lang nur durch eine Minderheit akzeptiert war, in den 
Mainstream des völkerrechtlichen Menschenrechtsver-
ständnisses und Menschenrechtsschutzsystems. 

II. Erste Etappe: Menschenrechte haben kein 
Geschlecht!

Gut dreißig Jahre lang hielt sich im Völkerrecht die Ein-
schätzung, dass eine geschlechtsneutrale Formulierung 
von Menschenrechten zusammen mit einem Verbot der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts hinreichend 
sei, um die Menschenrechte auch für Frauen wirksam zu 
verbürgen. Diese erste Etappe beginnt mit der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte und endet erst 1979 
mit der Annahme des UN-Übereinkommens über die 
Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau 
(CEDAW). 

1. Die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte
Die geschlechtsneutrale Formulierung der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)7 war kein 

„Selbstläufer“, sondern musste gegen erhebliche Wider-
stände durchgesetzt werden. Der Entwurf für Art. 1 
AEMR lautete nämlich: „All men are brothers. They are 
endowed by nature with reason and conscience. They are 
born equal in dignity and rights.“ (Hervorhebung hin-
zugefügt.)
In der Formulierung „all men“ hallen die amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung von 1776 und die französi-
sche Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 
1789 wider. Mit der Verwendung des Wortes „Männer“ – 
„all men are created equal“ bzw. „droits de l’homme et 
du citoyen“ – zielten jene beiden Texte darauf ab, Frauen 
auszuschließen. Und dies ganz selbstverständlich, wur-
den doch Frauen eben gerade nicht als gleichwertige, d. h. 
mit gleichen Rechten ausgestattete, Menschen verstan-
den.8

Dennoch hatten sich zwei Männer innerhalb der UN-
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen 
bei dem Entwurf für Art. 1 ganz unbefangen an diese 
Formulierungen angelehnt. Sie wollten auf diesem Wege 
eine Verbindung zu wegweisenden Menschenrechtskata-
logen herstellen, nicht aber Frauen ausschließen.9 Doch 

7 Resolution der UN-Generalversammlung 217 A (III) vom 10.12. 
1948.
8 Deshalb stellte Olympe de Gouges schon 1791 der französischen Er-
klärung eine „Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne“ 
(Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin) gegenüber. Zum 
Ausschluss von Frauen und Anderen aus der bürgerlichen Rechtssphä-
re vgl. auch Ulrike Lembke, Diversity als Rechtsbegriff. Eine Einfüh-
rung, Rechtswissenschaft 1/2012, S. 46 (64 ff.), m. w. N. 
9 Eingehender zur Entstehungsgeschichte: Thilo Rensmann, Der Bei-
trag Eleanor Roosevelts zur Fortentwicklung des Völkerrechts, in: Ru-
dolf (Hg.), Frauen und Völkerrecht, 2006, S. 129–143.

Überzeugungen und (rechts-)  politischen Zielsetzun-
gen, die in ihren jeweiligen Staaten in den von den dor-
tigen Macht- und Geschlechterverhältnissen geprägten 
Institutionen und Strukturen entwickelt und festgelegt 
wurden. Indem die Geschlechterforschung die einer 
Rechtsordnung zugrunde liegende Machtungleichheit 
zwischen Frauen und Männern herausarbeitet, stellt sie 
die Legitimität der Rechtsnormen in Frage. Sie bietet zu-
gleich einen Lösungsweg zur (Wieder-)  Herstellung von 
Legitimität: substanziell gleiche Beteiligung von Frauen 
an der Rechtsetzung. Deshalb hat schon die erste Frau-
enbewegung das Frauenwahlrecht eingefordert5 und des-
halb hat die mit der Geschlechterforschung eng verbun-
dene zweite Frauenbewegung auf Weltkonferenzen die 
Beteiligung an der Rechtsetzung auf der internationalen 
Ebene reklamiert6.

Vor diesem Hintergrund geht der vorliegende Beitrag 
der Frage nach, wie sich das Konzept von Gender in den 
Menschenrechten niedergeschlagen hat. Die Antwort 
hierauf lässt sich an den Zäsuren festmachen, die die 
Anerkennung der Menschenrechte von Frauen und ihr 
Schutz seit 1945 markieren. Dabei zeigt sich, dass die-
se Entwicklung über die gleichen Menschenrechte von 
Frauen hinausweist und weitere gender-basierte Diskri-
minierungen erfasst. Dass Menschenrechte die Erkennt-
nis von der sozialen Konstruktion von Geschlecht aufge-
nommen haben, liegt entscheidend an der Erweiterung 
des Kreises der Akteur/innen der Internationalen Be-
ziehungen und der damit verbundenen Veränderungen 
der internationalen Diskurse und der Rechtsetzungsver-
fahren im Völkerrecht. Ohne Frauenorganisationen und 
Frauen aus aller Welt, die sich in die menschenrechtli-
chen Diskurse und politischen Aushandlungsverfahren 
eingeschaltet haben, wären Menschenrechte heute noch 
so gender-unsensibel wie 1948, als die Idee von völker-
rechtlich garantierten Menschenrechten mit der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen ihren Ausgang nahm.

Die vier Etappen der Entwicklung lassen sich mit folgen-
den Schlagworten bezeichnen:
1. Menschenrechte haben kein Geschlecht!
2. Frauen haben gleiche, aber eigene Rechte!
3. Frauenrechte sind Menschenrechte!
4. Gender-Fragen sind mehr als Frauenfragen!

Diese Etappen überlappen sich zwar teilweise, sind aber 
an konkreten Menschenrechtsdokumenten und Ereig-
nissen voneinander abgrenzbar: Diese markieren als 

rechte (DIMR) (Hg.), Die „General Comments“ zu den VN-Menschen-
rechtsverträgen, 2005, S. 475, § 37.
5 Vgl. statt vieler Ute Gerhard, Unerhört. Die Geschichte der deut-
schen Frauenbewegung, 1990. 
6 Umfassend: Peggy Antrobus, The Global Women’s Movement: Ori-
gins, Issues and Strategies, 2004.
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die indische Delegierte Hansa Mehta setzte sich mit ihrer 
Kritik durch, dass die Formulierung die Gefahr des Aus-
schlusses von Frauen begründet. Ihr ist es zu verdanken, 
dass Art. 1 AEMR heute lautet: „All human beings are 
born free and equal in dignity and rights. (…)“10.

Diese Entstehungsgeschichte zeigt dreierlei: Erstens, dass 
in der Sache – gleiche Rechte aller Menschen, Männer 
wie Frauen – Übereinstimmung bestand, trotz der un-
terschiedlichen Weltregionen, der philosophischen und 
kulturellen Traditionen und Ideologien, die in der Men-
schenrechtskommission vertreten waren. Dies bekräftigt 
den Anspruch der Menschenrechte als universelle Rech-
te.11 Am Beginn der völkerrechtlichen Verankerung von 
Menschenrechten steht insbesondere eine, später auch 
durch die Geschlechterforschung ausgesprochene, Er-
kenntnis: Angesichts der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
von Ungleichheit im Geschlechterverhältnis und von 
männlicher Dominanz muss das Recht so formuliert 
sein, dass es keine Zweifel an der rechtlichen Gleichheit 
von Frauen und Männern – und damit der Universalität 
der Menschenrechte – zulässt.

Zweitens illustriert die Entstehungsgeschichte die Be-
deutung, die die Beteiligung von Frauen für die Aner-
kennung der gleichen Menschenrechte der Frau hat. 
Ohne Hansa Mehta hätte das grundlegende Dokument 
des völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes Frauen 
sprachlich ausgeschlossen und den Mann als das Maß 
des Menschseins betrachtet – nämlich als den Oberbe-
griff, unter den Frauen auch subsumiert werden können.

Drittens jedoch zeigt die Entstehungsgeschichte ebenso 
wie der Wortlaut der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte eine aus Gender-Perspektive problemati-
sche Leerstelle: Es fehlt die Erkenntnis, dass Geschlecht 
sozial konstruiert wird. Das Diskriminierungsverbot 
der Allgemeinen Erklärung verbietet die Unterschei-
dung aufgrund des biologischen Geschlechts (im engli-
schen Wortlaut „sex“). Instrumente, um zu verhindern, 
dass sozial konstruierte Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen als Rechtfertigungsgründe für eine 
Ungleichbehandlung anerkannt werden, enthält die All-
gemeine Erklärung nicht. Nach ihrem Wortlaut ist das 
auch gar nicht erforderlich, weil die Erklärung schon 
gar nicht die Möglichkeit in Betracht zieht, eine an das 
Geschlecht anknüpfende Differenzierung zu rechtferti-
gen. Vielmehr geht sie davon aus, dass es für den wirksa-
men Menschenrechtsschutz von Frauen ausreicht, wenn 
die Differenzierung aufgrund des Geschlechts verboten 

10  Hervorhebung hinzugefügt. Im folgenden Satz („They are en-
dowed with reason and conscience and should act towards one another 
in a spirit of brotherhood.“) wurde jedoch kein geschlechtergerechter 
Begriff anstelle von „brotherhood“ gefunden.
11 Diesen Anspruch bringt schon der englische Titel der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte (Universal Declaration of Human 
Rights) zum Ausdruck.

ist. Art. 2 AEMR verbietet nämlich jegliche Unterschei-
dung bei der Anerkennung der Rechte, die jedem Men-
schen zustehen – „without distinction of any kind“ heißt 
es, und „sex“ wird als eine typische derartige und un-
zulässige Differenzierung genannt. Nach diesem An-
satz ist also Differenzierung gleich Diskriminierung.12 
Das Grundverständnis der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte ist demnach: Menschenrechte haben 
kein Geschlecht! Wenn sichergestellt ist, dass das biolo-
gische Geschlecht nicht als Anknüpfungspunkt für eine 
Ungleichbehandlung herangezogen wird, ist danach das 
menschenrechtlich Gebotene erreicht. 

2. Die menschenrechtlichen Weltpakte
Freilich sollte sich in der völkerrechtlichen Diskussion 
nach der Annahme der – völkerrechtlich unverbindli-
chen – Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zei-
gen, dass das Verbot der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts doch nicht so absolut verstanden wurde.13 
Ungleichbehandlungen konnten (und können) gerecht-
fertigt werden, wenn sie verhältnismäßig sind.14 Deutlich 
wird dies im Verständnis der Diskriminierungsverbote 
der beiden 1966 angenommenen Weltpakte, des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
(IPbpR, Zivilpakt) und des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR, 
Sozialpakt).15 Beide enthalten ein Diskriminierungsver-
bot, das inhaltlich dem der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte entspricht. Während der Zivilpakt den 
Wortlaut der Allgemeinen Erklärung übernimmt und 
von „distinction“ spricht, verwendet der Sozialpakt den 
Begriff „discrimination“.16 Bei der Aufnahme der Be-
griffe in den jeweiligen Text herrschte jedoch Überein-
stimmung, dass Differenzierungen gerechtfertigt werden 
können.17

Ein Diskriminierungsverständnis, das allein auf ei-
nem Vergleich zwischen der rechtlichen Behandlung 
von Männern und Frauen aufbaut, wirft zwei Probleme 
auf: Es erleichtert erstens, eine gender-basierte Differen-
zierung als zulässig zu bewerten. Für die Wirksamkeit 

12 Das zeigt sich auch darin, dass die französische Version in Art. 7 
„distinction“ verwendet, wo die englische Version von „discrimination“ 
spricht.
13 Ein ähnliches Phänomen ist in der Rechtsprechung des BVerfG zu 
Art. 3 II GG zu beobachten, in der das propagierte strikte Differenzie-
rungsverbot bezüglich des Geschlechts permanent durchbrochen wur-
de, vgl. hierzu Ute Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, 
1991, S. 27 ff. 
14 Übersicht zur Spruchpraxis der Vertragsorgane bei Beate Rudolf, 
Der völkerrechtliche Rahmen von Gleichbehandlungsrecht, in: Ru-
dolf/Mahlmann (Hg.), Gleichbehandlungsrecht, 2007, § 2 Rn. 21–24.
15 Amtliche Texte: BGBl 1973 II, S. 1534 (IPBPR) und BGBl 1973 II, 
S. 1570 (IPWSKR). Beide Weltpakte traten erst 1976 in Kraft, nachdem 
jeweils die vorgeschriebene Mindestanzahl an Ratifikationen erreicht 
war (35 Staaten).
16 Gleiches gilt für die ebenso verbindlichen französischen Versio-
nen der Verträge.
17 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, 
2. Aufl. 2005, Art. 2 Rn. 32–33.
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des Verbots der Geschlechtsdiskriminierung ist näm-
lich entscheidend, welche Zwecke eine Differenzierung 
legitimieren können und wann diese als verhältnismäßig 
angesehen werden. Diese Zwecke können jedoch gender-
stereotype Rollenvorstellungen widerspiegeln. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn Nachtarbeit für Frauen ver-
boten ist,18 weil dahinter das Bild von der körperlich dem 
Mann unterlegenen Frau steht. Zweitens schließt ein ver-
gleichsbasiertes Diskriminierungsverständnis es aus, die 
Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in ei-
ner patriarchalisch geprägten Gesellschaft zu berück-
sichtigen.19 Wenn der häusliche Bereich als Raum ange-
sehen wird, in den der Staat sich nicht einmischen darf, 
dann bleibt häusliche Gewalt ungeahndet – und dies 
ganz überwiegend zu Lasten von Frauen.20

Zwar enthalten die beiden Weltpakte einen gleich lau-
tenden Art. 3. Er verpflichtet die Staaten, „die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung 
aller in diesem Pakt festgelegten (…) Rechte sicherzu-
stellen.“ Diese Norm hat indes in der Praxis der beiden 
Sachverständigenausschüsse, die zur Überwachung der 
Einhaltung und Umsetzung der Pakte berufen sind, lan-
ge keine große Bedeutung erlangt. Zwar legte der Men-
schenrechtsausschuss, das Überwachungsgremium für 
den Zivilpakt, die Norm dahingehend aus, dass der Staat 
Fördermaßnahmen (affirmative action) ergreifen müsse, 
um Frauen den gleichen Genuss ihrer Rechte zu ermög-
lichen.21 Aber ob damit auch „harte“ Bevorzugungsrege-
lungen wie etwa Quoten erlaubt sind, blieb ebenso offen 
wie die Frage, ob und ggf. wie diskriminierende Struk-
turen und Rollenbilder zu überwinden sind. Nicht aus-
drücklich erfasst waren ferner indirekte Diskriminie-
rungen, also solche, die formal nicht an das Geschlecht 
anknüpfen, in der sozialen Wirklichkeit aber nur Ange-
hörige eines Geschlechts treffen. Der gemeinsame Art. 3 
der beiden Weltpakte schließt es nicht aus, alle diese Di-
mensionen der Diskriminierung von Frauen zu berück-
sichtigen; ein auf formale Gleichheit zielendes und auf 
Vergleichbarkeit bauendes Verbot der Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts zwingt aber auch nicht dazu.

18 Vgl. BVerfG vom 28.01.1992, BVerfGE 85, 191 ff. zur Aufhebung 
des Nachtarbeitsverbots. Wie relativ die Kriterien sind, zeigt die ge-
gensätzliche Entscheidung des österreichischen VerfGH (VfSlg 
13038/1992) aus dem gleichen Jahr. 
19 Zu den Gefahren Ute Gerhard, Gleichheit ohne Angleichung, 1990. 
20 Vgl. umfassend Sarah Elsuni, Geschlechtsbezogene Gewalt und 
Menschenrechte, 2011. 
21 Allgemeine Bemerkung Nr. 4 (Gleichheit von Mann und Frau) 
1981, in: DIMR, Die „General Comments“, S. 36–37, § 2. Der Men-
schenrechtsausschuss hat 2000 sein aktualisiertes Verständnis in der 
Allgemeinem Bemerkung Nr. 28 (Die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau (Artikel 3)) niedergelegt, a. a. O., S. 130–140, die stark von 
den späteren, durch CEDAW angestoßenen Entwicklungen (hierzu so-
gleich unter III.) beeinflusst ist. Der Sozialpaktausschuss hat erst 2005 
eine – ebenfalls stark von CEDAW beeinflusste – Allgemeine Bemer-
kung zu Artikel 3 verabschiedet, siehe General Comment No. 16 (The 
equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social 
and cultural rights (art. 3)), UN-Dokument HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 
(2008), S. 113–123.

All diese Unzulänglichkeiten des herkömmlichen Ver-
ständnisses erleben Frauen weltweit alltäglich in ihrer 
Lebenswirklichkeit. Diskriminierung muss im Kontext 
von Machtungleichheit, Dominanz und Hierarchisie-
rung gesehen werden, um wirksam und nachhaltig in 
der Lebenswirklichkeit überwunden zu werden.22 Die-
se Erkenntnis gab der zweiten Frauenbewegung wesent-
liche Anstöße für politische Aktivitäten, die sich auch 
auf die internationale Ebene auswirkten: Das „Jahr der 
Frau“, das die UN für 1975 ausriefen, die sich anschlie-
ßende UN-Dekade der Frau und die damit verbundenen 
Weltfrauenkonferenzen23, 1975 in Mexiko-City, 1980 in 
Kopenhagen und 1985 in Nairobi, waren Kulminations-
punkte und zugleich Impulsgeber dieser Entwicklung. 
Sie markieren den Übergang in eine neue Etappe der An-
erkennung von gleichen Menschenrechten der Frau. 

III. zweite Etappe: frauen haben gleiche, aber 
eigene Rechte!

Mit dem Blick auf die tatsächlichen Lebensverhältnisse 
von Frauen ist ein neues Gleichheitsverständnis verbun-
den, das der substanziellen Gleichheit. Das Recht muss 
die Lebenswirklichkeit von Frauen berücksichtigen und 
dementsprechend müssen spezifische Normen geschaf-
fen werden, die zur Herstellung tatsächlich gleicher 
Chancen der Freiheitsausübung führen. Deshalb wurde 
die Forderung nach einem eigenen Menschenrechtsver-
trag für Frauen erhoben und mit dem 1979 angenomme-
nen Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau (Convention on the Eli-
mination of all Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW)24 auch realisiert. Der dadurch erreichte Fort-
schritt ist als Folge einer Demokratisierung des Völker-
rechts zu verstehen – durch die von Frauen erkämpfte 
Beteiligung der Zivilgesellschaft an Aushandlungspro-
zessen während der Konferenzen und in UN-Gremien. 

CEDAW enthält ein asymmetrisches Diskriminierungs-
verbot. Es untersagt nur die Diskriminierung von Frau-
en. Die Präambel des Übereinkommens erkennt aus-
drücklich die Lebenswirklichkeit von Frauen und den 
Fortbestand von Diskriminierung gegen sie in aller Welt 
an. Dementsprechend legt CEDAW in seinem Art. 1 ein 
breites Verständnis von Diskriminierung zugrunde. Er-
fasst ist „jede mit dem Geschlecht begründete Unter-

22 Für das deutsche Verfassungsrecht siehe etwa Susanne Baer, Wür-
de oder Gleichheit, 1995, für ein Verständnis von Art. 3 Abs. 2 GG 
als Hierarchisierungsverbot, und Ute Sacksofsky, Das Grundrecht auf 
Gleichberechtigung, 2. Aufl. 1996, für ein Verständnis der Norm als 
Dominierungsverbot. 
23 Brita Neuhold, Internationale Dimensionen, in: Neuhold/Pirst-
ner/Ulrich (Hg.), Menschenrechte – Frauenrechte, 2003, S. 127–141. 
24 Text: BGBl 1985 II, S. 648. Umfassende Kommentierung in: Mar-
sha A. Freeman/Chistine Chinkin/Beate Rudolf (Hg.), The UN Conven-
tion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wo-
men: A Commentary, 2012, und in: Hanna Beate Schöpp-Schilling 
(Hg.), The Circle of Empowerment, 2005. 
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scheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur 
Folge oder zum Ziel hat, die auf die Gleichberechtigung 
gegründete Ausübung der Menschenrechte durch Frau-
en zu beeinträchtigen oder zu vereiteln.“ Diese Definiti-
on ermöglicht es, auch indirekte und strukturelle Dis-
kriminierung zu erfassen, insbesondere weil sie über die 

„Unterscheidung“ als diskriminierungsbegründenden 
Akt hinausgeht und auch diskriminierende Folgen ein-
bezieht. Hierauf aufbauend konnte der CEDAW-Aus-
schuss beispielsweise Gewalt gegen Frauen als Diskri-
minierung verstehen25 und damit einen wichtigen, vom 
Übereinkommen nicht ausdrücklich benannten Bereich 
erfassen.

CEDAW setzt die Gender-Perspektive im Menschen-
rechtsbereich um, indem es die Lebensbereiche benennt, 
in denen Frauen Ungleichheit und Ausschluss von gleich-
berechtigter Mitwirkung erfahren: Politik, Arbeits- und 
Wirtschaftsleben (abhängige und selbständige Tätigkeit), 
Bildung, Gesundheit, Staatsangehörigkeitsrecht, Zivil-
recht sowie Ehe- und Familienrecht. Differenziert und 
konkret werden dabei die erfassten Materien und typi-
schen Verletzungen aufgelistet. Insofern bestehen staatli-
che Handlungspflichten mit subjektiv-rechtlichem Cha-
rakter.

Ferner überwindet CEDAW die Grenze zwischen „privat“ 
und „öffentlich“. Dies wird an Art. 2 (e) deutlich, der die 
Staaten auch zur Beseitigung von Diskriminierung durch 
Privatpersonen verpflichtet. Diese Norm orientiert sich 
an Art. 2 (d) der UN-Antirassismuskonvention (ICERD). 
CEDAW geht aber noch darüber hinaus, indem die zu 
überwindenden Diskriminierungen im Familienleben 
(Art. 16) im einzelnen benannt werden, von den gleichen 
Rechten und Pflichten in der Ehe (lit. c) bis hin zum glei-
chen Recht auf Familienplanung (lit. e). Zusammen mit 
Art. 2 (f), der die Staaten verpflichtet, auf eine Änderung 
von diskriminierenden Gepflogenheiten und Praktiken 
hinzuwirken, ergibt sich so eine weit reichende Ver-
pflichtung, Frauen auch und gerade im familiären und 
häuslichen Bereich vor Diskriminierung zu schützen. 
Was die Frauenbewegung mit dem Slogan „Das Private 
ist politisch!“26 gefordert und die Geschlechterforschung 
als „public-private divide“27 kritisiert hat, überwindet 
CEDAW: ein Verständnis von Menschenrechten als al-
lein gegen staatliche Einmischung in Freiheitsbereiche 
gerichtete Normen. Nach CEDAW sind Menschenrechte 

25 Allgemeine Empfehlung Nr. 19 (Gewalt gegen Frauen) (1992), in: 
DIMR, Die „General Comments“, S. 449–457. Dazu Christine Chinkin, 
Violence against Women, in: Freeman/Chinkin/Rudolf (Hg.), CEDAW 
Commentary. 
26 Vgl. Friederike Wapler, Frauen in der Geschichte des Rechts, in: 
Foljanty/Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft. Ein Studi-
enbuch, 2. Aufl. 2012, S. 33 (49 f.), m. w. N. 
27 Celina Romany, State Responsibility Goes Private: the Feminist 
Critique of the Public/Private Distinction in International Human 
Rights Law, in: Cook (Hg.), Human Rights of Women, 1994, S. 85–115.

von Frauen auch Rechte, die zu staatlichem Handeln ge-
gen Private verpflichten. In einer Zeit, in der sich weder 
völkerrechtlich noch verfassungsrechtlich die Schutz-
pflichtendimension von Grund- und Menschenrechten 
durchgesetzt hatte,28 war dies ein gewaltiger Schritt vor-
an auf dem Weg zu substanzieller Gleichheit.

Schließlich richtet sich CEDAW auch gegen die Grund-
lagen der Diskriminierung von Frauen: soziale und 
kulturelle Verhaltensmuster von Männern und Frauen, 
Vorurteile, Vorstellungen von der Überlegenheit oder 
Unterlegenheit eines der Geschlechter sowie stereotype 
Rollenbilder einschließlich einer aus der biologischen 
Mutterschaft abgeleiteten Vorstellung von sozialer Mut-
terschaft, die die gemeinsame Verantwortung beider El-
ternteile für die Kindererziehung ignorieren oder als un-
gleiche konstruieren. Art. 5 statuiert staatliche Pflichten, 
auf die Überwindung all dieser Hindernisse für die sub-
stanzielle Gleichheit von Frauen hinzuwirken.29

Obgleich CEDAW aus einer Gender-Perspektive posi-
tiv zu bewerten ist, birgt das Übereinkommen aus men-
schenrechtlichem Blick doch Gefahren. Insbesondere 
die Verbindung von Menschenrechten, Entwicklung und 
Frieden, wie sie in der Präambel zum Ausdruck kommt, 
verführt zu einem instrumentellen Denken der Ge-
schlechtergleichheit.30 Die Gleichheit von Frauen ist da-
nach anzustreben, weil sie zu schneller und effektiverer 
Entwicklung führt und den Frieden sichert. Es besteht 
damit die Gefahr, dass die gleichen Menschenrechte von 
Frauen diesen – wichtigen – Zielsetzungen untergeord-
net werden. Dies gilt umso mehr, als CEDW anscheinend 
Sonderrechte für Frauen schafft, die also nicht zwingend 
den gleichen Wert wie die allgemeinen Menschenrechte 
zu haben scheinen. Damit droht das zentrale Gerechtig-
keitsanliegen von CEDAW verloren zu gehen: die Siche-
rung gleicher Rechte und damit gleicher Freiheiten für 
Frauen.

In gewissem Maße ist diese Gefahr in dem Jahrzehnt 
nach dem In-Kraft-Treten von CEDAW eingetreten: Der 
allgemeine Menschenrechtsdiskurs und der CEDAW-
Diskurs verliefen getrennt. Dies wurde durch die räum-
liche Trennung noch befördert – der CEDAW-Ausschuss 
tagte in New York, alle anderen menschenrechtlichen 
Vertragsausschüsse und die UN-Menschenrechtskom-
mission in Genf.31 Zudem waren die übrigen Vertrags-

28 Als Dimensionen aller Paktrechte formulierte der Menschen-
rechtsausschuss die Pflichtentrias „to respect, protect, and fulfil“ erst 
in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 31 (Die Rechtsnatur der Paktver-
pflichtungen) (2004), in: DIMR, Die „General Comments“, S. 153–159, 
§§ 6–8.
29 Hierzu eingehend: Rikki Holtmaat, in: Freeman/Chinkin/Rudolf 
(Hg.), CEDAW Commentary, Art. 5, S. 141–167.
30 Christine Chinkin/Beate Rudolf, in: Freeman/Chinkin/Rudolf 
(Hg.), CEDAW Commentary, Preamble, S. 48.
31 Marsha A. Freeman/Christine Chinkin, in: Freeman/Chinkin/Ru-
dolf (Hg.), CEDAW Commentary, Introduction, S. 1 (25–26).
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ausschüsse männlich dominiert (bis auf den Kinder-
rechtsausschuss). In der männlich dominierten Welt der 
Vereinten Nationen und der Völkerrechtswissenschaft 
verringerte dies Gewicht und Sichtbarkeit von CEDAW. 
All dies führte zu einem Verständnis, dass „Frauenrech-
te“ Sonderrechte abseits des menschenrechtlichen Main-
streams seien. 

IV. Dritte Etappe:  
frauenrechte sind Menschenrechte! 

1. Die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz
Die Wiener Weltmenschenrechtskonferenz 1993 mar-
kiert die Integration von CEDAW in den allgemeinen 
Menschenrechtsdiskurs. Sie erkannte den von Frauenor-
ganisationen propagierten Satz „Frauenrechte sind Men-
schenrechte“ in der Abschlusserklärung an, indem sie 
hervorhob, dass „die Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen unveräußerlicher, integraler und unteilbarer 
Bestandteil der universellen Menschenrechte“ sind.32 Mit 
dieser Bekräftigung wies die Staatengemeinschaft deut-
lich Konzepte zurück, die die Menschenrechte insge-
samt, und insbesondere die Menschenrechte von Frauen, 
als kulturell bestimmt ansehen. Konsens hierüber konn-
te gegen starke Gegenstimmen im Vorfeld und während 
der Konferenz erreicht werden.

Gerade weil bis heute zahlreiche Staaten einer kulturel-
len Relativität das Wort reden, ist „Wien“ ein unschätz-
bares Referenzdokument für die Gleichheit der Frau 
weltweit. Zwar sind Abschlusserklärungen von Staaten-
konferenzen nicht völkerrechtlich verbindlich. Sie bilden 
aber eine wichtige materielle Quelle des Völkerrechts, 
d. h. eine Quelle, aus der sich die Rechtsüberzeugungen 
speisen, die für die Akzeptanz der Bindungswirkung 
von Rechtsnormen unerlässlich sind.33 Insbesondere die 
Menschenrechte bedürfen solcher Überzeugungen, da 
sie innerstaatlich umzusetzende Normen sind, deren Be-
folgung nur unter engen Voraussetzungen von anderen 
Staaten erzwungen werden kann.34

Daher ist es auch bedeutsam, dass die Abschlusserklä-
rung unter den von ihr scharf verurteilten schweren und 
systematischen Menschenrechtsverletzungen die Diskri-
minierung von Frauen in eine Reihe neben Folter, will-
kürliche Hinrichtungen und Inhaftierung, gewaltsames 
Verschwindenlassen, Rassismus, religiöse Intoleranz, 
und die Verweigerung grundlegender wirtschaftlicher 

32 Weltmenschenrechtskonferenz, Wiener Erklärung und Aktions-
programm, UN-Dokument A/CONF.157/23 vom 12.07.1993, § 18.
33 Siehe auch Robbie Sabel, Conferences and Congresses, Internatio-
nal, www.mpepil.org, § 21, und Martti Koskenniemi, Methodology of 
International Law, www.mpepil.org, § 23.
34 Umfassend: Christian J. Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes 
in International Law, 2005. Carmen Thiele, Das Verhältnis zwischen 
Staatenverantwortlichkeit und Menschenrechten, AVR 49 (2011), 
S. 343–372.

und sozialer Rechte durch Hunger und Armut stellt.35 
Zusammen mit der feierlichen Bekräftigung der Univer-
salität rücken die Menschenrechte von Frauen auf die-
se Weise in das Zentrum des Menschenrechtsschutzes. 
Konsequenterweise entfaltet das Wiener Aktionspro-
gramm sodann die Verpflichtung der Staaten und der 
Vereinten Nationen zum Gender Mainstreaming und be-
tont dabei die gleiche Teilhabe von Frauen an Entschei-
dungsprozessen.36 

2. Gewalt gegen frauen als form der 
Diskriminierung
Aus der Perspektive der Geschlechterforschung markiert 
die Weltmenschenrechtskonferenz auch deshalb einen 
bedeutenden Fortschritt, weil sie der Problematik von 
Gewalt gegen Frauen großen Platz einräumt. Sie thema-
tisiert sexualisierte Gewalt in allen Lebensbereichen, der 
Privatsphäre, dem Berufsleben und in bewaffneten Aus-
einandersetzungen als Form der Diskriminierung der 
Frau. Die internationale Gemeinschaft bekräftigt damit 
eine Erkenntnis, die der CEDAW-Ausschuss im Jahr zu-
vor in seiner Allgemeinen Empfehlung Nr. 19 eingehend 
dargelegt hatte.37 Der Empfehlung der Wiener Erklä-
rung folgend, verabschiedete die UN-Generalversamm-
lung im Dezember 1993 eine Resolution zu Gewalt gegen 
Frauen38 und setzte die UN-Menschenrechtskommission 
eine Sonderberichterstatterin zu dem Thema ein39.

Nach Ansicht des CEDAW-Ausschusses ist gender-ba-
sierte Gewalt, also solche, die sich gegen eine Frau rich-
tet, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen überpropor-
tional trifft, Diskriminierung, weil sie Frauen an der 
Inanspruchnahme ihrer Menschenrechte hindert oder 
sie ganz vereitelt.40 Damit changiert der Ansatz des Aus-
schusses zwischen zwei Positionen: einerseits dem Ver-
gleich, also dem herkömmlichen Verständnis des Dis-
kriminierungsverbots, und andererseits dem in Art. 1 
CEDAW niedergelegten, breiteren Verständnis von Dis-
kriminierung. Dieses ist nicht auf die geschlechtsbezo-
gene Unterscheidung beschränkt, sondern erfasst zu-
sätzlich jede Handlung, welche die „Ausschließung oder 
Beschränkung“ der Ausübung von Menschenrechten 
durch Frauen bezweckt oder bewirkt.

Mit diesem weiten Diskriminierungsbegriff, der auf die 
Antirassismuskonvention von 1963 zurückgeht, ermög-
licht CEDAW es, Handlungen als Diskriminierung zu 
verstehen, die Ausdruck von patriarchalischen Macht-
verhältnissen sind oder die dazu dienen, solche Domi-
nanzverhältnisse aufrecht zu erhalten. Diese Rechtsauf-

35 Wiener Erklärung, Teil I. § 30.
36 Wiener Erklärung, Teil II, §§ 36–44.
37 Oben Fn. 24.
38 Resolution A/RES/48/104 vom 20.12.1993.
39 Resolution der Menschenrechtskommission E/CN.4/RES/1994/45 
vom 04.03.1992. 
40 Allgemeine Empfehlung Nr. 19, §§ 6–7.
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fassung bekräftigte die UN-Generalversammlung in 
überraschend klaren Worten. Gewalt gegen Frauen sei 
ein Ausdruck der „historisch ungleichen Machtverhält-
nisse zwischen Männern und Frauen, die zur Herrschaft 
über und Diskriminierung von Frauen durch Männer 
geführt hat“, und sie sei ein „zentraler sozialer Mecha-
nismus, durch den Frauen in eine im Vergleich zu Män-
nern untergeordnete Position gezwungen“ würden.41 
Hier haben sich die Erkenntnisse der Geschlechterfor-
schung unverkürzt in einem menschenrechtlichen Do-
kument niedergeschlagen. 

3. Die Weltfrauenkonferenz von Beijing
Die vierte Weltfrauenkonferenz, die 1995 in Beijing ab-
gehalten wurde, bekräftigte in ihrer Schlusserklärung42 
die auf die Menschenrechte von Frauen bezogenen Aus-
sagen der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz. Auf 
dieser normativen Grundlage legt das Dokument den 
Schwerpunkt auf die Verwirklichung der gleichen Men-
schenrechte von Frauen, da hier ein erhebliches Defizit 
konstatiert wird. Die Ziele zur Förderung von Frauen, 
die die dritte Weltfrauenkonferenz von Nairobi 1985 in 
ihren nicht an Menschenrechten ausgerichteten „Zu-
kunftsstrategien“ verabschiedet hatte, seien weitgehend 
nicht erreicht. Durch das Anknüpfen an die Wiener Er-
klärung will die Erklärung von Beijing die politische 
Selbstverpflichtung der Staaten festigen und durch in-
haltlich und zeitlich konkrete Vorgaben für die Ver-
wirklichung der Menschenrechte von Frauen in aller 
Welt einen Rahmen für die Gestaltung von Politik in 
den identifizierten zwölf Hauptproblembereichen setzen. 
Dem menschenrechtlichen Ansatz entsprechend bilden 
in der Aktionsplattform von Beijing „Empowerment“, 
d. h. die Stärkung von Frauen in der Wahrnehmung der 
eigenen Rechte, und Partizipation das Leitmotiv. Dies 
spiegelt die politische Erfahrung der Frauenbewegun-
gen weltweit wider, wonach Veränderungen nur durch 
politische und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen er-
reicht werden. Hierfür ist, wie die Erklärung anerkennt, 
die Unterstützung von Männern notwendig. Deshalb be-
tont die Erklärung, dass die Verwirklichung substanziel-
ler Gleichheit für Frauen zu einem Gerechtigkeitsgewinn 
für alle Menschen führt und darüber hinaus zur Über-
windung von Konflikten und zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beiträgt. Damit erhält die Verwirklichung der 
Menschenrechte von Frauen einen instrumentellen Bei-
geschmack, wie ihn schon CEDAW hat.

Die Bilanz der Weltfrauenkonferenz von Beijing ist vor 
allem aus einem anderen Grund gemischt: Zwar stärkt 
das Abschlussdokument die gleichen Menschenrech-
te von Frauen und ihre Verwirklichung. Die Verhand-
lungen auf der Konferenz waren aber von tiefgreifenden 

41 Res. 48/104 vom 20.12.1993, 6. Erwägungsgrund.
42 A/CONF./177/20 vom 05.–12.09.1995.

Gegensätzen und von selbstbewusstem Streben nach ei-
nem Zurückdrängen des durch CEDAW und die Wiener 
Erklärung Erreichten geprägt. Das zeigt sich zum einen 
im Streit über die reproduktiven Rechte von Frauen, die 
nur mit dürren Worten43 erfasst werden, um das poli-
tisch heikle Thema der Abtreibung zu vermeiden, und 
im (gescheiterten) Versuch des Vatikans, die Gleichheit 
von Frauen und Männern als Komplementarität der Ge-
schlechter umzudefinieren und auf diese Weise Gender-
Stereotype zum Tragen zu bringen44.

Zum anderen geriet das Konzept von Gender selbst in 
die Kritik. Religiös konservative Staaten vor allem La-
teinamerikas und der arabischen Welt sowie der Vatikan 
befürchteten, dass auf diesem Wege die Akzeptanz von 
Homosexualität befördert werden könnte. Dies war nicht 
unbegründet, wurde doch in der rechtswissenschaftli-
chen Diskussion gefragt, ob die Diskriminierung von 
homosexuellen Menschen als gender-basierte Diskrimi-
nierung zu qualifizieren ist, weil ihr sozial konstruierte 
Erwartungen an das „richtige“ Verhalten von Männern 
und Frauen zugrunde liegen.45 Das Ergebnis war ein 
Formelkompromiss, wonach Gender in „seiner gewöhn-
lichen, allgemein anerkannten Bedeutung“ (…) wie in 
zahlreichen anderen UN-Foren anerkannt“ verwendet 
worden und „keine neue Bedeutung“ beabsichtigt sei.46 

V. Vierte Etappe: Geschlechterfragen sind mehr 
als frauenfragen!

Die Weltfrauenkonferenz von Beijing kam zu der zu-
treffenden Einschätzung, dass die Verwirklichung der 
gleichen Menschenrechte von Frauen auf die Mitwir-
kung von Männern angewiesen ist und deshalb nicht 
länger als „Frauenangelegenheit“ verstanden werden 
darf. Doch aus Gender-Perspektive ist dies nicht ausrei-
chend. Sie verlangt vielmehr, auch Rollenerwartungen 
an Männer in den Blick zu nehmen, um auch für alle 
Männer gleiche Freiheit zu sichern. Dies gilt insbesonde-
re für Männer, die infolge von Gender-Stereotypen ge-
sellschaftlich diskriminiert und ausgeschlossen werden, 
beispielsweise homosexuelle oder transsexuelle Männer. 
Statt eines kategorialen Denkens („Mann“/„Frau“), ver-
langt die Gender-Perspektive ein relationales Denken, 
ein Fragen nach Machtverhältnissen und Zuschreibun-

43 Aktionsplattform von Beijing (Fn. 42), § 30: gleichberechtigter Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung und Bildung, Verbesserung der „se-
xuellen und reproduktiven Rechte der Frauen“.
44 Näher: Christine Chinkin/Beate Rudolf, in: Freeman/Chinkin/Ru-
dolf (Hg.), CEDAW Commentary, Preamble, S. 40–41. Die römisch-
katholische Kirche kann auf UN-Staatenkonferenzen als Heiliger 
Stuhl (als Völkerrechtssubjekt eigener Art) auftreten.
45 Grundlegend Laura Adamietz, Geschlecht als Erwartung. Das Ge-
schlechtsdiskriminierungsverbot als Recht gegen Diskriminierung 
wegen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität, 2011. 
46 Erklärung der Präsidentin der Vierten Weltfrauenkonferenz, Chen 
Muhua, über die „Commonly Accepted Meaning of the Term ‚Gen-
der‘“, enthalten in einem Zusatz zur Erklärung von Beijing (Fn. 42).
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gen, die Freiheit beschränken. In der gegenwärtigen Pha-
se oszilliert die Völkerrechtsentwicklung und internatio-
nale Debatte zwischen einem herkömmlichen Fokus auf 
Frauen und einem neuen Blick auf Genderfragen. Dies 
sei an drei Beispielen illustriert.

Eine Erkenntnis der jüngeren Geschlechterforschung ist, 
dass gender-basierte Diskriminierung sich oft mit Dis-
kriminierung aus anderen Gründen überschneidet (In-
tersektionalität). Schon die Erklärung von Beijing hat 
dies hervorgehoben, ist dabei aber bei der Gleichsetzung 
von „Gender“ und „Frauen“ stehen geblieben, wenn sie 
betont, dass in allen Fällen von Diskriminierung Frau-
en besonders betroffen sind.47 Intersektionalität besteht 
indes, weil Diskriminierung mit gesellschaftlichem 
Machtungleichgewicht zusammenhängt, das entlang 
mehrerer Achsen verläuft. Wer etwa rassistische Diskri-
minierung oder Diskriminierung aufgrund einer Behin-
derung wirksam überwinden will, muss also auch die 
Geschlechterverhältnisse berücksichtigen und umge-
kehrt. Dies haben die Kontrollgremien zu den verschie-
denen UN-Menschenrechtsverträgen seit dem Jahr 2000 
ausdrücklich anerkannt.48 Zwar mag die Anwendung 
des Konzepts Intersektionalität in Einzelfällen von Dis-
kriminierung schwierig sein,49 eher handhaben lässt es 
sich aber bei einer strukturellen Betrachtung, wie etwa 
bei der Prüfung von Staatenberichten zur Umsetzung 
des jeweiligen Menschenrechtsvertrags. Hier können 
die Vertragsorgane auf besonders marginalisierte Men-
schen und Faktoren für Exklusion und besonderes Ver-
letzungsrisiko blicken. Ob dies systematisch praktiziert 
wird, ist bislang nicht erforscht.

Mühsamer ist es hingegen, das Konzept Gender in der 
Politikgestaltung „harter“, männlich konnotierter Le-
bensbereiche zu verankern. So hat etwa der UN-Sicher-
heitsrat im Jahr 2000 in seiner Resolution 1325 die Be-
deutung der gleichen Beteiligung von Frauen und einer 
Gender-Perspektive für UN-Friedensoperationen für 
die Lösung bewaffneter Konflikte und eine nachhalti-
ge Friedenssicherung anerkannt. Doch die Umsetzung 
der Resolution gelingt nur dort nachhaltig, wo nicht nur 
Frauen gefördert, sondern auch Männlichkeitskulturen 
kritisch hinterfragt und überwunden werden. Hier steht 
die Entwicklung aber erst ganz am Anfang.50

Schließlich bleibt international die Frage auf der Agenda, 
was Diskriminierung aufgrund des Geschlechts umfasst – 
auch die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuel-
len, Transsexuellen und Trans*Personen sowie von inter-

47 Fn. 42, § 32.
48 Beispielhaft die Allgemeinen Bemerkungen von Menschenrechts- 
und Sozialpaktausschuss (Fn. 21).
49 Ulrike Lembke, Diversity als Rechtsbegriff, Rechtswissenschaft 
1/2012, S. 46 (70–72). 
50 Frauke Seidensticker/Jana Arloth, Frauen als Akteurinnen in Frie-
densprozessen, 2011.

sexuellen Menschen? Hier ist die Entwicklung stark im 
Fluss51 und die Diskussion abhängig vom institutionellen 
und normativen Rahmen. Der UN-Menschenrechtsaus-
schuss hat in einem obiter dictum die Diskriminierung 
von Homosexuellen klar als Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts qualifiziert, in einem folgenden Fall aber 
offener formuliert, dass dies eine nach Art. 26 IPbpR ver-
botene Diskriminierung sei.52 Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) hat zunächst Fälle, die 
die strafrechtliche Sanktionierung homosexueller Hand-
lungen betrafen, über das Recht auf Privatleben gelöst, 
das auch die sexuelle Identität und die Geschlechtsiden-
tität umfasst.53 Er hat später in anderen Fallgruppen die 
Diskriminierung von Homosexuellen als verbotene Dis-
kriminierung bewertet, jedoch nicht als Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts, sondern aufgrund ei-
nes „sonstigen Status“.54 Er hat dabei allerdings einen 
strengen Verhältnismäßigkeitsmaßstab angelegt und 
das Verbot damit im Ergebnis dem der Geschlechtsdis-
kriminierung angeglichen. Fragen im Zusammenhang 
mit der personenstandsrechtlichen Anerkennung von 
Transsexuellen nach geschlechtsangleichender Operati-
on hat der EGMR allein unter dem Recht auf Privatleben 
behandelt.55 Entsprechend seiner ständigen Rechtspre-
chung sieht der Gerichtshof eine Prüfung eines Versto-
ßes gegen das Diskriminierungsverbot nicht als geboten 
an, wenn er bereits eine Verletzung eines Konventions-
rechts festgestellt hat.56 Das mag prozessökonomisch 
sein, verpasst aber die Chance, Diskriminierungen als 
solche zu benennen und damit auch die dahinter stehen-
den gender-basierten Bilder und Hierarchisierungen in 
Frage zu stellen. Der UN-Menschenrechtsrat hat 2011 
erstmals sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität 
als Menschenrechtsthema anerkannt.57

In jüngster Zeit haben intersexuelle Menschen die Fra-
ge nach der Reichweite des Verbots der Diskriminierung 
der Frau unter CEDAW gestellt und damit nach der Be-
deutung von Gender in dem Übereinkommen. Mit dem 
Argument, dass CEDAW alle Menschen schütze, die kör-
perlich nicht eindeutig dem männlichen Geschlecht zu-
gehörig seien, haben sie ihre Rechtsverletzungen, insbe-

51 Vgl. Laura Adamietz, Geschlecht als Erwartung, 2011; Sarah 
Elsuni, Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte, 2011.
52 Menschenrechtsausschuss, vom 31.03.1994, Nr. 488/1992 – Nicholas 
Toonen/Australien, § 8.7 (UN-Dok. A/49/40, S. 226), und vom 
06.08.2003, Nr. 941/2000 – Edward Young/Australien, § 10.4 (UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/941/2000).
53 Bspw. EGMR vom 22.10.1981, Nr. 7525/76 – Dudgeon/Vereinigtes 
Königreich; EGMR vom 22.04.1993, Nr. 15070/89 – Modinos/Zypern; 
EGMR vom 24.06.2010, Nr. 30141/04 – Schalk und Kopf/Österreich.
54 Bspw. EGMR vom 21.03.2000, Nr. 33290/96 – Salgueiro da Silva 
Mouta/Portugal, § 36 (Adoptionsrecht).
55 Leitentscheidung: EGMR vom 11.07.2002, Nr. 28957/95 – Christi-
ne Goodwin/Vereinigtes Königreich.
56 Umfassend hierzu: Oddný Mjöll Arnardóttir, Equality and Non-
Discrimination under the European Convention on Human Rights, 
2003.
57 Resolution „Human hights, sexual orientation and gender identi-
ty“, A/HRC/17/19 vom 14.07.2011.
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sondere durch geschlechtszuweisende Operationen, vor 
dem CEDAW-Ausschuss geltend gemacht.58 Damit stellt 
sich die Frage: Wer ist „Frau“ im Sinne von CEDAW? 
Kommt es hier allein auf biologische Merkmale an und 
wenn ja, welche? Oder ist die soziale Konstruktion ent-
scheidend, die durch Operation oder andere ärztliche 
Behandlung nachvollzogen wird?59 Oder wird „Frau“ im 
Sinne von CEDAW sozial konstruiert als „Nicht-Mann“? 
Wird „Frau“ also über „sex“ oder über „gender“ defi-
niert? Der Ausschuss hat die Frage bislang offen gelassen. 
Neuere Entwicklungen deuten auf eine separate Aner-
kennung der speziellen Rechtsverletzungen von interse-
xuellen Menschen hin.60 

58 Verein Intersexuelle Menschen e. V. /XY-Frauen, Parallelbericht 
zum 6. Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zu CEDAW, 
2008, http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_
upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CEDAW/cedaw_state_ re 
port _ germany_6_2007_parallel_2_de.pdf, S. 5.
59 90 % der intersexuellen Menschen werden in Deutschland durch 
operative oder medikamentöse Eingriffe dem weiblichen Geschlecht 
zugewiesen, siehe intersexuelle Frauen e. V./XY-Frauen, Parallelbe-
richt, S. 112.
60 Abschließende Bemerkungen des Sozialpaktausschusses zum 
5. Staatenbericht Deutschlands, E/C.12/DEU/CO/5 vom 12.07.2011, 
§ 26, und des Anti-Folter-Ausschusses zum 5. Staatenbericht Deutsch-

VI. fazit

Der Gleichheitssatz ist ein Strukturmerkmal der Men-
schenrechte. Er ist auf die Menschenwürde als Grund 
der Menschenrechte zurückzuführen.61 Menschenrech-
te sichern Freiheit. Nur wenn ein Mensch ein selbstbe-
stimmtes Leben führen kann, ist er Zweck an sich. Dies 
drückt Art. 1 AEMR mit der Formel „gleich an Rech-
ten und Würde geboren“ aus, die ausdrücklich auf „alle 
Menschen“ bezogen ist. Der Gleichheitssatz sichert die 
Menschenrechte für alle. Diskriminierungsverbote ver-
schärfen den Gleichheitssatz, indem sie die historische 
Erfahrung des Ausschlusses von Menschen auf Grund 
von sozialen Konstruktionen aufgreifen und verbieten. 
Wie alle Menschenrechte sind daher auch die Diskri-
minierungsverbote Ausdruck historischer Unrechtser-
fahrungen. Ihre Anerkennung und Kodifizierung muss 
erkämpft werden. Frauenbewegungen und Genderfor-
schung haben einen wesentlichen Anteil hieran. 

lands, CAT/C/DEU/CO/5 vom 12.12.2011, § 20.
61 Näher: Heiner Bielefeldt, Menschenwürde. Der Grund der Men-
schenrechte, 2008.

Tristan Barczak*

Krieg im Dienste der Menschenrechte?

Die Resolution 1973/2011 des UN-Sicherheitsrates (Libyen) als Legitimationsbasis 
eines bellum iustum und Ausdruck der Responsibility to Protect

„Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae fer-
rum non sanat, ignis sanat.“1

Die militärische, so genannte „humanitäre“ Intervention 
zum Schutz von Menschenrechten zählt zu den umstrit-
tensten Themen der modernen Völkerrechtslehre. Der 
Beitrag zeigt am Beispiel der Libyen-Resolution Maß-
stäbe und Grenzen der Schutzverantwortung der Welt-
gemeinschaft auf, und beleuchtet ihren ideengeschicht-
lichen Hintergrund. Dabei wird zugleich der Versuch 
unternommen, die humanitäre Intervention dogmatisch 
mit einem Grundpfeiler der Völkerrechtsordnung in 
Einklang zu bringen: der staatlichen Souveränität.

 * Dr. iur., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität Hamburg (Prof. 
Dr. Arndt Schmehl) und Referendar am Hanseatischen Oberlandes-
gericht Hamburg.
1 „Was die Medizin nicht heilt, heilt das Eisen (Schwert), was das Ei-
sen nicht heilt, heilt das Feuer“, Hippokrates, Aphorismen VII, 85.

I. New World (Dis)Order: Die Durchsetzung 
elementarer Menschenrechte „mit feuer und 
schwert“

1. Revolution – Resolution – Intervention
Am 17.03.2011 beschloss der Sicherheitsrat (SR) der Ver-
einten Nationen die Resolution 1973/2011, welche die 
UN-Mitgliedstaaten zu militärischen Zwangsmaßnah-
men gegen das Gaddafi-Regime in Libyen ermächtigte, 
das mit großer Härte gegen die Opposition im eigenen 
Land vorging. Die Resolution erging mit zehn Zustim-
mungen bei fünf Enthaltungen, wobei zu letzteren neben 
der Bundesrepublik Deutschland die ständigen SR-Mit-
glieder China und Russland zählten. Wurde die deutsche 
Enthaltung in der öffentlichen Diskussion überwiegend 
als Ablehnung gewertet, betonte der Ständige Vertre-
ter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen die 
grundsätzliche Unterstützung Deutschlands.2

2 United Nations Security Council, SC/10200, 6498th Meeting, 17th 
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Erstmalig in der Geschichte hat der SR eine Intervention 
mit dem Schutz von Menschenrechten legitimiert und 
sich dabei auf die so genannte Responsibility to Protect 
(RtoP) berufen, um Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII 
der UN-Charta zu verhängen. Nach diesem – in seinen 
Einzelheiten umstrittenen – völkerrechtlichen Konzept 
hat ein Staat in Wahrnehmung seiner territorialen Sou-
veränität die Sicherheit seiner Zivilbevölkerung zu ga-
rantieren und dabei insbesondere die völkervertraglich 
gewährleisteten Menschenrechte zu achten (sog. duty to 
ensure respect3). Die internationale Staatengemeinschaft 
besitzt demgegenüber eine Residualkompetenz: Ist ein 
Staat nicht willens oder in der Lage, seiner Bevölkerung 
den unabdingbaren humanitären Mindeststandard ein-
zuräumen, wird die Schutz- und Interventionsverpflich-
tung der internationalen Staatengemeinschaft aktiviert 
und hat die territoriale Integrität des Verletzerstaates zu-
rückzutreten.

Wird hierdurch die überkommen geglaubte Vorstellung 
eines „gerechten Krieges“4 für das 21. Jahrhundert neu 
belebt? Von welchen Voraussetzungen muss dieser ab-
hängig gemacht werden, um seinem Missbrauch zu an-
derweitigen politischen oder gar wirtschaftlichen Inter-
essen entgegenzuwirken? Und bewirkt das Einschreiten 
in Libyen eine nicht nur moralische, sondern zugleich 
normative Selbstbindung der internationalen Gemein-
schaft, in anderen Staaten (Syrien) zu intervenieren, in 
denen der „Arabische Frühling“ ebenfalls gewaltsam 
unterdrückt wird? Im Anschluss an die Darstellung der 
zentralen Aussagen der SR-Resolution (2.) sollen diese 
Fragen einer näheren Betrachtung zugeführt werden (II., 
III.).

2. Kernaussagen der s/Res/1973 (2011)
In der Präambel der Libyen-Resolution erklärt der SR zu-
nächst, dass die libyschen Behörden dafür verantwort-
lich seien, die Bevölkerung zu schützen, und verurteilt 
die groben und systematischen Verletzungen von Men-
schenrechten, insbesondere die willkürliche Inhaftierung 
und die summarischen Hinrichtungen von Zivilperso-
nen. Ferner stellt er fest, dass diese Situation eine Bedro-
hung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit i. S. des Art. 39 UN-Ch begründet. In den folgenden 
29 Erwägungsgründen trifft der SR Anordnungen zum 
Schutz bedrohter Zivilpersonen, der Einrichtung einer 
Flugverbotszone, der Durchsetzung eines Waffenembar-
gos sowie dem Einfrieren von Vermögenswerten hoher 
libyscher Politiker und Beamter. In Erwägungsgrund 
Nr. 3 verlangt der SR, „dass die libyschen Behörden ih-

March 2011, www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm 
(12.03.2012).
3 Hierzu Thilo Rensmann, Die Humanisierung des Völkerrechts 
durch das ius in bello, ZaöRV 68 (2008), S. 111 (116 ff.).
4 Valentin Pfisterer, Gibt es den gerechten Krieg?, StudZR 2011, S. 53 
(68 ff.).

ren Verpf lichtungen nach dem Völkerrecht, nament-
lich dem humanitären Völkerrecht, den internationalen 
Menschenrechtsnormen und dem Flüchtlingsvölker-
recht, nachkommen und alle Maßnahmen ergreifen, um 
Zivilpersonen zu schützen und ihre Grundbedürfnisse 
zu decken sowie den raschen und ungehinderten Durch-
lass humanitärer Hilfe zu gewährleisten“.

Zur Durchsetzung dieser Ziele ermächtigt der SR „die 
Mitgliedstaaten (…), alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen (…), um von Angriffen bedrohte Zivilperso-
nen und von der Zivilbevölkerung bewohnte Gebiete 
(…) zu schützen, unter Ausschluss ausländischer Besat-
zungstruppen jeder Art in irgendeinem Teil libyschen 
Hoheitsgebiets“.5

Mit dieser Ermächtigung stützt sich der SR auf Art. 42 
UN-Ch, wonach eine militärische Intervention zur Wah-
rung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zulässig ist, soweit mildere 
Mittel aussichtslos erscheinen.

II. Das Konzept der Responsibility to Protect

1. Ideengeschichtlicher Hintergrund
a) Kodifizierungsansätze
Das Konzept der Schutzverantwortung wurde in den 
Jahren 2000/01 durch eine internationale Kommission 
erarbeitet,6 wenngleich die wesentlichen Grundgedan-
ken dieses Prinzips bereits seit längerem die völkerrecht-
liche Diskussion beschäftigten. So hatte das Europäische 
Parlament bereits 1994 – dem Jahr des Völkermordes in 
Ruanda – in einer Entschließung die Intervention aus 
humanitären Gründen davon abhängig gemacht, dass 
es sich um eine außerordentliche und äußerst ernsthaf-
te humanitäre Notsituation in einem Staat handelt, des-
sen Machthaber auf andere Weise als mit militärischen 
Mitteln nicht zur Vernunft zu bringen sind und die In-
terventionsmacht kein besonderes Eigeninteresse an der 
Situation besitzt, so dass der Schutz der Menschenrechte 
das Hauptziel ist und keine politischen oder wirtschaft-
lichen Gründe mitspielen.7 Im Jahr 2005 wurde das Kon-
zept der RtoP auf dem Weltgipfel der Vereinten Natio-
nen allgemein anerkannt und in das Schlussdokument 
aufgenommen. Danach hat jeder einzelne Staat „die Ver-
antwortung für den Schutz seiner Bevölkerung vor Völ-
kermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu dieser Verant-
wortung gehört es, solche Verbrechen, einschließlich der 
Anstiftung dazu, mittels angemessener und notwendiger 
Maßnahmen zu verhüten“.8

5 S/Res/1973 (2011), Nr. 4.
6 International Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS), The Responsibility to Protect, 2001.
7 Amtsbl. 1994, Nr. C 128, S. 225.
8 Res. 60/1 of the UN General Assembly, 2005 World Summit Out-
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Erstmals explizite Erwähnung fand es ein Jahr darauf in 
der S/Res/1674 (2006) zum Schutz von Zivilpersonen in 
bewaffneten Konflikten9 und wurde sodann in Resoluti-
onen zur Darfur-Krise10 sowie zum Konflikt im Kongo11 
aufgegriffen.

b) souveränität und Legitimität staatlicher 
Herrschaftsgewalt im spannungsverhältnis
aa) Historische Entwicklung
Das Konzept der RtoP steht im Spannungsverhältnis 
zu staatlicher Souveränität und Legitimität, wobei Le-
gitimität Rechtfertigung von Herrschaft bedeutet.12 Le-
gitimation nach Innen erfuhr der Staat seit dem 17. 
Jahrhundert – einer Zeit der Glaubenskämpfe und Bür-
gerkriege – zuvörderst durch den Schutz seiner Bürger. 
Der Staat wurde als Garant für die Gewährleistung ei-
ner Schutz- und Friedensordnung angesehen, der in der 
Staatslehre Thomas Hobbes’ Ausdruck im allmächtigen 
Leviathan fand.13

Mit dem Westfälischen Frieden (1648) hatte sich auch der 
Gedanke der Souveränität des Staates endgültig als ein 
wesentliches Fundament des klassischen Völkerrechts 
Bahn gebrochen, das sich durch die Verfassungsauto-
nomie des Staates (innere Souveränität) und seine Völ-
kerrechtsunmittelbarkeit (äußere Souveränität) als zwei 
Seiten derselben Medaille auszeichnete.14 Völkerrechts-
unmittelbarkeit als Ausdruck der souveränen Gleichheit 
aller Staaten (vgl. Art. 2 Nr. 1 UN-Ch) meint dabei, dass 
Staaten nur dem Völkerrecht, nicht aber ihresgleichen 
unterworfen sind (par in parem non habet imperium15). 
Normativen Niederschlag gefunden hat dieses Prinzip 
im Gewalt- sowie im Interventionsverbot (Art. 2 Nr. 4, 
7 UN-Ch), wonach Eingriffe in die territoriale Unver-
sehrtheit und eine Einmischung in solche Angelegen-
heiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständig-
keit eines anderen Staates gehören, völkerrechtswidrig 
sind. Die Friendly-Relations-Declaration konkretisiert 

come, § 138 S. 1, 2.
9 S/Res/1674 (2006), Nr. 4.
10 S/Res/1706 (2006), Nr. 12.
11 S/Res/1857 (2008), Präambel.
12 Utz Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 
2004, S. 149, m. w. N.
13 Thomas Hobbes, Leviathan or the matter, form and power of a 
commonwealth ecclesiastical and civil, 1996, S. 141.
14 Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, 1882, 
S. 23 f.
15 Hieraus folgt der Grundsatz der Staatenimmunität, wonach Staa-
ten für ihr hoheitliches Handeln (acta iure imperii) nicht der Gerichts-
barkeit eines anderen Staates unterworfen sind. Ob dies auch für den 
Fall schwerer Menschenrechtsverletzungen gilt, ist indes umstritten. 
Am 03.02.2012 hat der IGH im Verfahren Deutschland v. Italien sein 
mit Spannung erwartetes Urteil verkündet, wonach italienische Ge-
richte, die Entschädigungsklagen italienischer Zwangsarbeiter stattga-
ben, die völkerrechtliche Souveränität der Bundesrepublik verletzten, 
vgl. www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf (12.03.2012). Der ita-
lienische Corte Suprema di Cassazione hatte dagegen in seinem Be-
schluss vom 29.05.2008 eine Einschränkung des Grundsatzes der Staa-
tenimmunität bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit angenommen, 
vgl. NVwZ 2008, S. 1101 (1101 f.) – Ferrini.

dies mit Blick auf innerstaatliche Konflikte und bürger-
kriegsähnliche Situationen: „Every State has the duty to 
refrain from organizing or encouraging the organizati-
on of irregular forces or armed bands (…) for incursion 
into the territory of another State (…). Every State has 
the duty to refrain from organizing, instigating, assis-
ting or participating in acts of civil strife (…) in another 
State (…)“.16

Insbesondere „innere Unruhen“ (civil strife), wie sie den 
„Arabischen Frühling“ seit dem Januar 2011 prägen, zäh-
len insofern zur Binnensphäre des betroffenen Staates 
und dürfen durch Drittstaaten weder organisiert noch in 
anderer Form unterstützt werden. Gewalt- und Interven-
tionsverbot werden dabei als völkergewohnheitsrechtlich 
verankert gesehen und zum ius cogens gezählt.17

Diese Westfälische Ordnung prägte über Jahrhunderte 
das Völkerrecht, das stets ein ius gentium (Recht der Völ-
ker) bzw. ius inter gentes (Zwischenvölkerrecht) blieb.18 
Das herrschende Konzept der absoluten staatlichen Sou-
veränität verhinderte, dass das Völkerrecht seinen Blick 
auf die Individuen wenden konnte. Dass es nicht selten 
die Hand des Leviathans war, die das Messer gegen die 
eigenen Untertanen führte, wurde allgemein toleriert: 
Der Umgang mit den eigenen Staatsangehörigen zählte 
zur unantastbaren domaine réservé des jeweiligen Staa-
tes.

Gleichwohl unterlag das Souveränitätskonzept – das im 
Wesentlichen auf die Lehren Niccolo Machiavellis und 
Jean Bodins19 zurückgeht – seit jeher einer dynamischen 
Entwicklung. Der Begriff der Souveränität wird entspre-
chend als „schillernd“ empfunden.20 Fest steht dagegen, 
dies hat der frühere UN-Generalsekretär Boutros-Ghali 
bereits 1992 betont: „The time of absolute and exclusi-
ve sovereignty (…) has passed“.21 Prominente Stimmen 
in der internationalen Völkerrechtswissenschaft halten 
das Konzept der staatlichen Souveränität mittlerwei-
le für eine „organisierte Heuchelei“22, da es nicht länger 
hinzunehmen sei, dass sich Staaten unter Berufung auf 
ihren Souveränitätsanspruch völkerrechtlichen Bindun-
gen zu entziehen suchen.23 Was war in der Zwischenzeit 
geschehen?

16 G.A. Res. 2625 (XXV), UNYB 24 (1970), S. 788.
17 Matthias Herdegen, Völkerrecht, 10. Aufl. 2011, § 34 Rn. 6.
18 Zu den Begriffen Wolfgang Graf von Vitzthum, in: ders. (Hg.), Völ-
kerrecht, 5. Aufl. 2010, I Rn. 9.
19 Jean Bodin, Les Six Livres De La Republique, Erstausgabe 1576, 
S. 188: „la puissance absolue et perpetuelle d’une république“.
20 Hartmut Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 1 Rn. 9; Utz Schlies-
ky, Souveränität und Legitimität von Herrschaftsgewalt, 2004, S. 123.
21 UN Doc. A/47/277-S/24111, § 17 (1992), UN Sales No. E.95.I.15 
(1995).
22 Stephen D. Krasner, Sovereignty. Organized Hypocrisy, 1999.
23 Henry G. Schermers, Different Aspects of Sovereignty, in: Gerard 
Kreijen (Hg.), State, Sovereignty and International Governance, 2002, 
S. 185 ff.; zur Debatte auch John H. Jackson, Sovereignty-Modern, AJIL 
97 (2003), S. 782 (786 ff.).
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Mit den völkerrechtlichen Bindungen sind speziell die 
Vertragswerke in den Fokus gerückt, die seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs das Individuum mit subjektiven 
Rechten ausstatten, die von den Vertragsstaaten im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu achten sind. Die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
vom 10.12.194824 steht dabei am Anfang einer Entwick-
lung, die den Einzelnen zum Inhaber eines völkerrecht-
lichen Achtungsanspruchs erhob und in einer „Entfes-
selung der Menschenrechte“ mündete.25 Verdross und 
Simma sehen dementsprechend in der Überwindung 
eines mediatisierten, staatszentrierten Individualismus 
und der Zuwendung zu den universellen Menschenrech-
ten den Kern ihrer völkerrechtlichen Verfassungslehre.26 
Neben diese Aktivlegitimation des Individuums trat je-
doch zeitgleich, angespornt durch die Tribunale gegen 
die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg und Tokio, eine 
völkerrechtliche Passivlegitimation: Der Einzelne tritt 
nun auch als unmittelbares Pflichtensubjekt auf der Ebe-
ne des Völkerrechts in Erscheinung, das sich für gravie-
rende Menschenrechtsverletzungen vor internationalen 
Ad-hoc-Tribunalen (Jugoslawien, Ruanda) oder dem 
IStGH auf der Grundlage völkerrechtlicher Strafrechts-
normen verantworten muss und Adressat gezielter Sank-
tionen sein kann (sog. smart sanctions).

bb) Der „moralisch gescheiterte staat“
Seither lässt sich der Einzelne als selbständiges Völker-
rechtssubjekt begreifen, das dem Staat zwar weder de 
iure noch de facto auf Augenhöhe gegenüberzutreten ver-
mag – im Verhältnis zu den Staaten steht das Individuum 
weiterhin, dies hat der IGH im Verfahren Deutschland v. 
Italien erneut betont, quasi in der zweiten Reihe.27 Der 
staatliche Souveränitätsanspruch ist jedoch mittlerweile 
ein relativer: Er findet seine Grenze in den elementaren 
Individualrechten, die nicht nur im Völkervertragsrecht 
verankert sind, sondern als zwingendes Gewohnheits-
recht sämtliche Staaten binden, ohne dass es ihrer An-
erkennung bedürfte. Der Schutz der Menschenrechte ist 
eine Verpflichtung, die den Staat sowohl im Verhältnis 
zu seinen Bürgern als auch gegenüber der internatio-
nalen Staatengemeinschaft als Ganzes trifft (vgl. Art. 1 
Nr. 3 UN-Ch).28

Dies hat zur Folge, dass sich der Staat mit ihrer grundle-
genden Missachtung zunächst seiner inneren Legitima-
tion beraubt, die er durch seine Bürger erfährt. Mit dem 

24 G.A. Res. 217 A (III), UN Doc. A/810 at 71 (1948).
25 Andreas L. Paulus, Zur Zukunft der Völkerrechtswissenschaft in 
Deutschland, ZaöRV 67 (2007), S. 695 (703).
26 Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. 
1984, § 21, S. 16; s. bereits Hans Kelsen, Das Problem der Souveränität 
und die Theorie des Völkerrechts, 2. Aufl. (1928), S. 319 f.
27 IGH vom 03.02.2012 (oben Fn. 15), para. 94.
28 Charlotte Kreuter-Kirchhof, Völkerrechtliche Schutzverantwor-
tung bei elementaren Menschenrechts-verletzungen, AVR 48 (2010), 
S. 338 (357).

Verlust der inneren Legitimation einher geht sodann die 
Einbuße der staatlichen Legitimität nach außen, sprich 
der staatlichen Souveränität, die kein Selbstzweck ist, 
sondern der inneren Legitimation akzessorisch nach-
folgt: Nur ein Staat, der im Inneren zumindest im Gro-
ßen und Ganzen legitim ist, kann mit guten Gründen 
seine Souveränität behaupten und diese anderen Staaten 
entgegenhalten.29 Demgegenüber ist ein Staat, der ele-
mentare Menschenrechte systematisch missachtet, so zu 
behandeln, als wäre die staatliche Ordnung vollständig – 
nicht nur intrinsisch legitimatorisch – zusammengebro-
chen (failed state). Ein Staat, der seine Staatsgewalt gegen 
sein eigenes Volk einsetzt, fungiert sowohl ethisch-mo-
ralisch als auch mit Blick auf seine Souveränität nur noch 
als formale leere Hülse.

Die Intervention zum Schutz der Zivilpersonen stellt in 
diesem Fall keine Verletzung des völkerrechtlichen Ge-
walt- und Interventionsverbotes dar: Denn als „Staat“ i. 
S. des Art. 2 Nr. 4 und Nr. 7 UN-Ch, der sich auf seine 
territoriale Integrität und die Nichteinmischung auslän-
discher Mächte in seine Angelegenheiten berufen kann, 
ist nur ein solcher anzusehen, der anderen Staaten einen 
legitimen Souveränitätsanspruch entgegenhalten kann. 
Dies ist bei einem, nennen wir ihn morally failed state, 
genauso wenig der Fall, wie bei einem Staat, dessen ef-
fektive Staatsgewalt tatsächlich weggefallen ist.

Das Konzept der RtoP begründet somit keine – vielfach 
angenommene30 – Ausnahme oder Durchbrechung des 
völkerrechtlichen Gewalt- und Interventionsverbotes.31 
Vielmehr sind diese Grundpfeiler der Völkerrechtsord-
nung mit der Abkehr vom absoluten Souveränitätskon-
zept und der nach 1945 vollzogenen Hinwendung zu 
einem menschenrechtsorientierten, wertegebundenen 
Verständnis in eine Abwägung mit den elementaren 
Menschenrechten zu stellen. In welchem Fall diese Ab-
wägung zugunsten einer humanitären Intervention aus-
fällt, wird sich im Folgenden zeigen müssen.

2. Völkerrechtmäßigkeit humanitärer 
Interventionen
a) formell
In formeller Hinsicht stellt sich zunächst die Frage nach 
der Verbandskompetenz und dem Erfordernis einer SR-
Resolution für eine humanitäre Intervention.

aa) Mandatserfordernis
Der Zweck, die Bevölkerung eines Landes vor gravie-
renden Menschenrechtsverletzungen zu schützen, kann 

29 Reinhard Merkel, Die Intervention der NATO in Libyen, ZIS 
10/2011, S. 771 (775).
30 Exemplarisch Otto Depenheuer, Risiken und Nebenwirkungen 
menschenrechtlicher Universalität, in: Josef Isensee (Hg.), Menschen-
rechte als Weltmission, 2009, S. 81 (94).
31 Hierzu noch unten 2. a) bb).
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grds. nicht dazu führen, die Charta der Vereinten Na-
tionen und damit die Grundlage der internationalen 
Ordnung zu verlassen, die ein ius contra bellum i. S. der 
Kantianischen Sehnsucht nach „ewigem Frieden“ imple-
mentierte.32 Die Art. 39 ff. UN-Ch, ergänzt um Art. 51 
UN-Ch (Recht zur Selbstverteidigung), bilden einen 
grds. abschließenden Katalog für die Zulässigkeit mili-
tärischer Maßnahmen im zwischenstaatlichen Verhält-
nis. Dabei kommt dem SR eine Schlüsselstellung zu: Er 
trägt gem. Art. 24 I UN-Ch die Hauptverantwortung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit. In Fällen einer Bedrohung oder eines 
Bruchs des Friedens – gemeint ist der internationale 
Frieden – obliegt ihm die Feststellung einer Gefahrensi-
tuation i. S. des Art. 39 UN-Ch, bevor er Empfehlungen 
abgibt oder Maßnahmen nach Art. 41, 42 UN-Ch be-
schließt. Dabei besitzt er einen weiten Ermessensspiel-
raum, sodass sich Handlungspflichten in der Regel nicht 
herleiten lassen. Schwerste Menschenrechtsverletzungen 
stellen jedoch – wollte man nicht weiterhin einem über-
kommenen negativen Friedensbegriff folgen, der sich in 
der Abwesenheit einer „threat or use of force against the 
territorial integrity or political independence of any sta-
te“ (vgl. Art. 2 Nr. 4 UN-Ch) erschöpft – eine Bedrohung 
des Weltfriedens dar, da sie sowohl bezogen auf den kon-
kreten Fall Libyen als auch im Allgemeinen mit grenz-
überschreitenden Flüchtlingsströmen, bewaffnetem Wi-
derstand und der Destabilisierung einer ganzen Region 
verbunden sind.33

bb) Völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme?
Probleme wirft in diesem Zusammenhang die institutio-
nelle Zusammensetzung des SR auf, dessen fünf ständige 
Mitglieder ein Vetorecht besitzen. So wurden die Mili-
täraktionen der NATO gegen Serbien, die im Frühjahr 
1999 dem Schutz der albanischen Zivilbevölkerung vor 
genozidartigen Verfolgungsmaßnahmen dienten, ohne 
eine formelle Ermächtigung durchgeführt, nachdem 
China und Russland ihr Veto angekündigt hatten. Ähn-
liches könnte nun mit Blick auf Syrien bevorstehen. Es 
drängt sich daher die Frage auf, ob nicht ein Vorgehen 
gegen schwerste Menschenrechtsverletzungen auch au-
ßerhalb der UN-Charta in völkerrechtskonformer Wei-
se möglich ist. Die RtoP wurde gerade für diesen Not-
standsfall konzipiert.34

Das Konzept ließe sich somit zunächst als eigener, völ-
kergewohnheitsrechtlich anerkannter Kompetenztitel 
begreifen, bei dessen tatbestandlichem Vorliegen ein 
Staat oder eine regionale Organisation (NATO) zum 

32 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, 1867, S. 18.
33 Vgl. S/Res/940 (1994) – Haiti; S/Res/1264 (1999) – Osttimor; S/
Res/1556 (2004) – Dafur; zum Friedensbegriff: Stefan Oeter, Men-
schenrechte, Demokratie und Kampf gegen Tyrannen als Probleme der 
Friedenssicherung?, in: Thomas Bruha/Sebastian Heselhaus/Thilo Ma-
rauhn (Hg.), Legalität, Legitimität und Moral, 2008, S. 183 (188 ff.).
34 Valentin Pfisterer, StudZR 2011, S. 53 (69).

Eingriff befugt ist, unabhängig davon, ob eine Resolu-
tion des SR auf der Grundlage der Art. 39 ff. UN-Ch er-
gangen ist. Voraussetzung für die Entstehung von Völ-
kergewohnheitsrecht ist jedoch nach Art. 38 I lit. b) 
IGH-Statut, dass es Ausdruck einer allgemeinen, als 
Recht anerkannten Übung ist. Hinsichtlich des recht 
jungen Konzepts der RtoP mangelt es jedoch sowohl an 
der allgemeinen Übung (longa consuetudo) als auch an 
der allgemeinen Beachtung als verbindliches Recht (opi-
nio iuris). Es handelt sich um einen der umstrittensten 
Bereiche des modernen Völkerrechts, dem eine Vielzahl 
von Staaten ablehnend gegenübersteht. Die Gruppe der 
77, ein Zusammenschluss von 130 Staaten zur Verbesse-
rung der Stellung der Entwicklungsländer auf dem Welt-
markt, hat noch auf ihrem Südgipfel im April 2000 der 
humanitären Intervention eine klare Absage erteilt: „We 
reject the so-called ›right‹ of humanitarian intervention, 
which has no legal basis in the United Nations Charter or 
in general principles of international law. (…) we stress 
that humanitarian assistance should be conducted in full 
respect of the sovereignty, territorial integrity, and poli-
tical independence of host countries, and should be in-
itiated in response to a request or with the approval of 
these States“.35

Zu Völkergewohnheitsrecht ist die RtoP somit noch nicht 
gereift, vielmehr handelt es sich allenfalls um „eine im 
Entstehen befindliche Rechtsnorm“.36

Folgt man jedoch dem hier vertretenen Ansatz,37 wonach 
sich die Intervention in einem morally failed state als 
Nothilfe zugunsten der bedrohten Bevölkerung im Ein-
klang mit dem Gewalt- und Interventionsverbot bewegt, 
bedarf es weder einer formellen Ermächtigung durch 
eine SR-Resolution noch in Gestalt eines gewohnheits-
rechtlichen Kompetenztitels, denn es handelt sich bei 
der RtoP gerade nicht um eine rechtfertigungsbedürf-
tige Ausnahme zu den Grundpfeilern der Völkerrechts-
ordnung. Jedoch ist das selbständige Vorgehen einzelner 
Staaten gegenüber Maßnahmen des SR subsidiär und zu-
nächst auf eine Resolution hinzuwirken.38 Der SR, ins-
besondere die „Permanent Five“, müssen sich ihrer Ver-
antwortung bezüglich der humanitären Krisensituation 
bewusst sein und eigene Interessen zurückstellen: Der 
ICISS-Report schlägt an dieser Stelle eine „konstruktive 
Enthaltung“ als gesichtswahrende Alternative zum Veto 
vor. Andernfalls ist es an einzelnen Staaten oder Regi-
onalorganisationen, die Verantwortung zu übernehmen 
und dabei stets Gefahr zu laufen, sich dem Vorwurf des 

„völkerrechtswidrigen Angriffskrieges“ auszusetzen.39 

35 Vgl. www.g77.org/summit/Declaration_G77Summit.htm (12.03.2012).
36 Charlotte Kreuter-Kirchhof, AVR 48 (2010), S. 338 (345).
37 Siehe oben 1. b) bb).
38 Matthias Herdegen, Völkerrecht, 10. Aufl. 2011, § 34 Rn. 28.
39 Dagegen wird vielfach ein Vorgehen ohne Autorisierung durch 
den Sicherheitsrat für unzulässig gehalten, vgl. Ian Brownlie, Princip-
les of Public International Law, 7. Aufl. 2008, S. 742 ff.; Michael Bothe, 
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Dabei handelt es sich letztlich um eine Gewissensent-
scheidung, in der die zu erwartenden Opfer einer Inter-
vention einzubeziehen sind.40

b) Materiell
Um jedoch nicht militärischem Machtgeplänkel und ei-
nem Interventionismus aus zweifelhaften Motiven Tür 
und Tor zu öffnen, bedarf es handhabbarer Kriterien, an 
denen sich die Rechtmäßigkeit des Eingriffs beurteilen 
lässt.41 Der ICISS-Report unterscheidet in diesem Zu-
sammenhang zwischen drei Teilverantwortlichkeiten: 
der Responsibility to Prevent, to React und to Rebuild. 
Humanitäre Interventionen fallen in die zweite Katego-
rie, die neben militärischen Maßnahmen auch solche po-
litischer, wirtschaftlicher und justizieller Art kennt. Mili-
tärische Interventionen kommen danach nur in Betracht, 
(aa) wenn alle anderen Mittel nicht-militärischer Natur 
ausgeschöpft wurden und sich als unzureichend erwie-
sen haben (last resort). In jedem Stadium ist die Möglich-
keit eines Waffenstillstands in Betracht zu ziehen.

Darüber hinaus müssen gewisse Schwellenkriterien (sog. 
threshold criteria) erfüllt sein. Generell gilt, dass der 
Einsatz militärischer Gewalt der absolute Ausnahmefall 
bleiben muss. Der ICISS-Report nennt hierfür zwei eng 
umrissene Situationen: (bb) zum einen das Massenster-
ben (large scale loss of life), (cc) zum anderen „ethnische 
Säuberungen“ (large scale „ethnic cleansing“).

Ferner beschränkt der ICISS-Report den Einsatz mili-
tärischer Mittel auf ein legitimes Ziel: (dd) den Schutz 
der Menschenrechte der bedrohten Zivilbevölkerung. 
Der Sturz eines undemokratischen, totalitären Regi-
mes – teilweise wird in diesem Zusammenhang der Be-
griff der „Verfassungsintervention“ verwandt42 – ist kein 
Selbstzweck und begründet für sich genommen kein le-
gitimes Ziel.

Schlussendlich sind Ausmaß, Dauer und Intensität des 
militärischen Eingriffs von vornherein auf das notwen-
dige Minimum zu beschränken, sodass

in: Wolfgang Graf von Vitzthum (Hg.), Völkerrecht, 5. Aufl. 2010, VIII 
Rn. 22; ders., Idee und Funktionalität eines Argumentationstopos: his-
torische und aktuelle Hintergründe der „humanitären Intervention“, 
in: Thomas Bruha/Sebastian Heselhaus/Thilo Marauhn (Hg.), Legali-
tät, Legitimität und Moral, 2008, S. 149 (155 f.); Kai Schadtle, Das völ-
kerrechtliche Gewaltverbot und seine Ausnahmen, Jura 2009, S. 686 
(689 ff.); wie hier sowie eingehend zum Streitstand Karl Doehring, Völ-
kerrecht, 2. Aufl. 2004, Rn. 1010 ff.
40 Die ethische Facette dieser Interventionsfolgenprognose betrach-
tet Berthold Meyer, Konfliktfolgen-abschätzung, in: Thomas Bruha/
Sebastian Heselhaus/Thilo Marauhn (Hg.), Legalität, Legitimität und 
Moral, 2008, S. 133 (142 ff.).
41 Norman Paech, Responsibility to Protect, in: Peter Becker/Reiner 
Braun/Dieter Deiseroth (Hg.), Frieden durch Recht?, 2010, S. 175 (177 f.).
42 Vgl. Valentin Pfisterer, StudZR 2011, S. 53 (72 ff.), der diesem An-
satz unter dem Gesichtspunkt eines „Menschenrechts auf good gover-
nance“ aber etwas abzugewinnen scheint.

ee) auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (pro-
portional means) gewahrt sein muss. Dabei sind insbe-
sondere die Grundregeln des humanitären Völkerrechts 
(Kriegsvölkerrecht) sowie die Verhältnismäßigkeit im 
engeren Sinne (Angemessenheit) zu beachten, wonach 
ein Eingriff zu unterbleiben hat, wenn die Folgen, die 
von ihm ausgehen, in keinem vernünftigen Verhältnis 
zum angestrebten Ziel stehen, das Leid der Zivilbevölke-
rung also nur noch vermehrten (reasonable prospects).43

Daher erfordert jede Entscheidung, humanitär zu inter-
venieren oder nicht, eine strikte Einzelfallbeurteilung, 
die keine schematische Betrachtung erlaubt, sodass eine 
Selbstbindung, auch in anderen Staaten militärisch ein-
zugreifen, die mit großer Brutalität gegen ihr eigenes 
Volk vorgehen, von vornherein nicht in Betracht kommt. 
Gerade eine Intervention in Syrien dürfte aufgrund des-
sen geographischer Lage im Nahen Osten und der poli-
tischen Nähe zum Iran sowie der libanesischen Hisbol-
lah mit derart unkalkulierbaren Risiken verbunden sein, 
dass ein Eingriff jedenfalls unangemessen wäre. Die 
Folge dieser notwendigen Einzelfallbetrachtung ist der 
schwer vermittelbare selektive Schutz eigentlich univer-
sal und ausnahmslos geltender Menschenrechte.44

III. Beurteilung der LibyenResolution  
und Intervention

Im Falle Libyens liegt mit der S/Res/1973 (2011) eine Er-
mächtigungsgrundlage vor, in der eine Bedrohung des 
Weltfriedens formal festgestellt wurde, sodass es auf Fra-
gen der selbständigen Geltung des Prinzips einer RtoP 
nicht ankommt. Es ließe sich allein die Frage stellen, ob 
sich (1.) die Krieg führenden Staaten im Rahmen der ih-
nen von der Resolution verliehenen Befugnisse hielten 
und ob (2.) die Resolution selbst völkerrechtskonform 
ergangen ist.

1. Die erste Frage ist aus der Ferne und mit Kenntnis-
sen, die sich auf bloßes Medienwissen stützen könnten, 
schwer zu beantworten und hat bereits zu heftigen Dis-
kussionen geführt.45 Dass der Regimewechsel im Verlau-
fe des Konflikts von einem zulässigen und notwendigen 
Nebenziel des Einsatzes zu dessen Hauptziel avancier-
te, hinter dem der Schutz der Zivilisten zurücktrat, lässt 
sich jedoch unschwer erkennen. Macht dies den Einsatz 
aber, wie Reinhard Merkel meint, „illegal, illegitim und 
verwerflich“?46

43 ICISS, S. 32 ff.
44 Ulrich Petersohn, Selektiver Schutz universaler Menschenrechte, 
2009.
45 Etwa zwischen Reinhard Merkel, FAZ vom 22.03.2011, S. 31 auf der 
einen und Christian Tomuschat, FAZ vom 23.03.2011, S. 29 sowie Con-
stanze Stelzenmüller, SZ vom 15.04.2011, S. 2 auf der anderen Seite.
46 Reinhard Merkel, ZIS 10/2011, S. 771 (774).
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Ich denke nicht. Dass bei Einsatzbeginn der Schutz der 
Zivilbevölkerung das prinzipale Anliegen der Koaliti-
onsmächte war, lässt sich wohl nicht bestreiten, zumal 
ein Sieg Gaddafis zu diesem Zeitpunkt kurz bevorstand 
und er bei einer Kapitulation der Aufständischen blutige 
Rache angekündigt hatte. Dass im Laufe der Interventi-
on die Bedrohung für die Zivilbevölkerung umso stärker 
abnahm, je weiter die Gaddafi-Truppen zurückgedrängt 
wurden und der „regime-change“ näher rückte, versteht 
sich von selbst. Die Auffassung, die NATO hätte zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt feststellen können, jetzt lie-
ge keine Bedrohung der Menschenrechte mehr vor und 
sei die „mission accomplished“, geht jedoch meines Er-
achtens an der Realität vorbei und trägt dem dynami-
schen Prozess eines militärischen Konflikts nicht ausrei-
chend Rechnung. Vielleicht ist die NATO im Laufe des 
Konflikts über das Ziel hinausgeschossen – aber das liegt 
wohl in der Natur jedes Krieges.

2. Der Einsatz als solcher wäre aber nur dann als völ-
kerrechtmäßig einzustufen, wenn die S/Res/1973 (2011) 
ihrerseits im Einklang mit dem Völkerrecht ergangen ist. 
Als Maßstab können die ICISS-Kriterien herangezogen 
werden: Der Schutz der Menschenrechte der libyschen 
Bevölkerung stellt auch dann ein legitimes Ziel dar, wenn 
damit zugleich ein Regimewechsel angestrebt wurde. 
Zieht man jedoch die beiden threshold-criteria heran, so 
wird man mit Blick auf die festgestellten willkürlichen 
Inhaftierungen, das Verschwindenlassen und die sum-
marischen Hinrichtungen von Zivilpersonen weder von 
einem Massensterben der libyschen Bevölkerung spre-
chen noch eine ethnische Säuberung durch die Gaddafi-
Truppen annehmen können. Führt dies aber dazu, dass 
die Resolution „eindeutig und gravierend falsch und da-
mit materiell illegitim“47 ergangen ist?

Auch in diesem Punkt bin ich anderer Auffassung. Zwar 
ist die Öffnung der Aktivierung des Prinzips der Schutz-
verantwortung nach unten mit erheblichen Gefahren 
verbunden. Ein Dammbruch ist gleichwohl nicht zu be-
fürchten. Vielmehr könnte die Libyen-Resolution his-
torisch gleich in zweifacher Hinsicht einmalig sein: Ei-
nerseits, indem sie das Prinzip der Schutzverantwortung 
aus seinem „Dornröschenschlaf“ erweckte, andererseits, 
indem sie einen Präzedenzfall schuf, wonach es keines 
Srebrenicas bedarf, damit die Verantwortung der inter-
nationalen Gemeinschaft aktiviert wird.

IV. fazit

Die Libyen-Resolution des SR verdient in mehrfacher 
Hinsicht Beachtung. Sie hat das Prinzip der Schutzver-
antwortung mit Leben gefüllt und zur praktischen An-
wendung gebracht. Den Despoten dieser Welt zeigt sie, 
dass die staatliche Souveränität kein Panzer ist, hinter 
dem sie die Menschenrechte ihres Volkes mit Füßen 
treten können. Mit Blick auf die im wiedervereinigten 
Nachkriegsdeutschland erbittert geführte Debatte um 
die Legitimität des Einsatzes militärischer Gewalt oder 
gar den Gebrauch der Vokabel „Krieg“ bedeutet die 
Causa Libyen eine neuerliche „Deutschstunde“. Dass die 
RtoP in der geltenden Völkerrechtsordnung weiterhin ei-
nen Fremdkörper darstellt, wird ebenfalls offenkundig. 
Ihre normative Eingliederung in den Maßnahmenkata-
log der UN-Ch ist daher auch deshalb dringend ange-
zeigt, um den Vorwurf des „Menschenrechtskolonialis-
mus“ bereits im Keim zu ersticken.

47 Reinhard Merkel, ebd., S. 781.

Anna von Gall*

Strategische Klagen zu sexualisierter Kriegsgewalt – 
der richtige Weg? 

I. Einleitung

Vielerorts setzen sich progressive soziale Bewegungen 
für die Einhaltung und universelle Anerkennung poli-
tischer, bürgerlicher sowie kultureller, sozialer und wirt-

schaftlicher Menschenrechte ein. Dabei werden häufig 
politische Forderungen mit Forderungen nach Rechts-
reformen und der Geltendmachung von Rechtsansprü-
chen verknüpft.1 Dieses Konzept der „strategischen 

1 Sonja Buckel, Zwischen Schutz und Maskeraden – Kritik(en) des 
Rechts, RAV Info-Brief 102 (2009), S. 1; Wolfgang Kaleck/Miriam Saa-
ge-Maß, Kampf um soziale Rechte: Können strategische Prozesse ge-
gen transnationale Unternehmen einen Beitrag leisten?, Juridikum 4 
(2010), S. 436–447 (437).

 * Die Autorin koordiniert das Programm Gender und Menschen-
rechte für das European Center for Constitutional und Human Rights 
(ECCHR).
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Menschenrechtsklagen“ hat sich vornehmlich im anglo-
amerikanischen Raum etabliert.2

Viele Menschenrechtsverletzungen gehen mit Geschlech-
terungerechtigkeit einher. Gewalt aufgrund des Ge-
schlechts, der sexuellen Orientierung oder Geschlechter-
identität perpetuiert sich im Moment der Straflosigkeit 
und die Diskriminierung beim Zugang zu bürgerlichen, 
politischen sowie zu ökonomischen, sozialen und kul-
turellen Rechten bleibt im Verborgenen. Der Ausschuss 
der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Diskrimi-
nierung der Frauen (CEDAW Ausschuss) hat in seiner 
Empfehlung Nr. 19 einen bedeutenden Zusammenhang 
zwischen Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung 
festgestellt.3 Geschlechtsbezogene Gewalt4, die den Zu-
gang zu Menschenrechten unmöglich macht, wird heute 
als Diskriminierung im Sinne des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW)5 anerkannt. 

Das Ausmaß und der systematische Einsatz kriegeri-
scher Gewalt gegen Frauen wurde in den letzten Jahren 
durch zahlreiche Berichte6 und Resolutionen7 des Si-
cherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit bestätigt. Der Sicherheitsrat verpflichtet 
alle Mitgliedsstaaten, sexualisierte Gewalt in Konflikten 
durch Angehörige des Militärs zu verhindern und be-
gangene Straftaten rechtlich zu verfolgen.

Doch oft halten tradierte Rollenvorstellungen sowie 
staatliche und nichtstaatliche Herrschaftsverhältnisse 
Menschen davon ab, Gewalttaten, die ihnen aufgrund 
ihres Geschlechtes, ihrer Identität oder ihrer sexuellen 
Orientierung widerfahren, zu thematisieren oder zur 
Anzeige zu bringen.

In diesem Beitrag wird die Frage aufgeworfen, ob der 
strategische Einsatz juristischer Verfahren dazu genutzt 

2 Vgl. Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 4 (2010) S. 436 
(437); ebenso erläuternd Jules Lobel: Courts as Forums for Protest, 
Working Paper 213, 2004, S. 2 und S. 15; ders., Success without Victo-
ry: Lost Legal Battles and the Long Road to Justice in America, 2003.
3 CEDAW Ausschuss, Allgemeine Empfehlung Nr. 19, Rn. 6; sie-
he auch Concept note for the General Discussion on the protection 
of women’s human rights in conflict and post-conflict contexts, 2011, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GRConceptNote.
pdf (02.02.2012).
4 In diesem Artikel wird vornehmlich der Ausdruck „geschlechtsbe-
zogene Gewalt“ als Ausdruck von Gewalt aufgrund des Geschlechts 
oder „Genders“ im Sinne der Empfehlung Nr. 19 verwendet. Da sexu-
alisierte Gewalt ebenso eine Form geschlechtsbezogener Gewalt ist, 
werden beide Begriffe verwendet. 
5 CEDAW vom 18.12.1979, in Kraft getreten am 3.09.1981, BGBl. 1985 
II, S. 648.
6 Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur Resoluti-
on 1820 vom 15.07.2009, S/2009/362, S. 4 ff.
7 Resolution 1325 vom 1.10.2000; Resolution 1820 vom 18.06.2008; 
Resolution 1888 vom 30.09.2009; Resolution 1889 vom 05.10.2009; Re-
solution 1960 vom 16.12.2010, http://www.un.org/depts/german/friesi/
fs_friesi.html (02.02.2012).

werden kann, um sexualisierte Kriegsgewalt zu bekämp-
fen, die damit einhergehenden diskriminierende Kon-
zepte von Geschlecht im Recht aufzuzeigen und die der 
Gewalt zugrundeliegenden (patriarchalischen) Herr-
schaftsverhältnisse in Frage zu stellen. Anhand der Dis-
kussion um die Einbindung sexualisierter Kriegsgewalt 
in die Aufarbeitung schwerer Kriegsverbrechen sowie 
zwei weiterer Sachverhalte zu sexualisierter Kriegsgewalt 
wird eine erste Zwischenbilanz zur Bedeutung von Straf-
verfahren und deren Grenzen gezogen und abschließend 
in Bezug zu den Anforderungen an eine strategische Pro-
zessführung gesetzt.

II. strategische Prozessführung

Dem Konzept der „strategischen Menschenrechtsklagen“ 
liegt der Begriff der Strategie aus den Wirtschaftswissen-
schaften zugrunde. Er steht vor allem für ein ganzheit-
liches Vorgehen, einen langfristigen Plan, eine Schwer-
punktsetzung und die Wahl der geeigneten Mittel.8 Mit 
der Idee der Nutzung einer bestimmten Methode wird im 
Menschenrechtsbereich die Benutzung der Prozessfüh-
rung als strategisches Mittel diskutiert.9 Hier ist wesent-
licher Bestandteil die Auswahl gezielter Fälle, die exem-
plarisch für ein menschenrechtliches Problem sind und 
anhand derer bestimmte menschenrechtliche Forderun-
gen durch Rechtsansprüche gerichtlich festgestellt und 
durchgesetzt werden sollen. Dabei geht es nicht nur um 
das kurzfristige Ziel des Obsiegens in einem Gerichts-
verfahren. Auch juristische Niederlagen können mittel- 
und langfristig zu politischen Siegen führen, wenn sie 
der Erreichung eines langfristigen Ziels dienen.10

Die Bedeutung von Verfahren kann und soll über den 
Einzelfall hinausgehen, wenn er eine typisch menschen-
rechtliche Problematik aufweist und repräsentativ für 
eine bestimmte Fallkonstellation ist. Es geht darum, ei-
ner breiten Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass Menschen-
rechte nicht nur politische oder soziale Zielvorgaben sind. 
Sie sind universelle Rechte mit der Anerkennung von 
Mehrdimensionalität, die rechtlich durchgesetzt werden 
können.11 Für die Betroffenen selbst bietet die Geltend-
machung von Rechten vor unabhängigen Instanzen die 
Chance, aus der Rolle der „passiven Opfer“ herauszutre-
ten und aktiv gegen die Verantwortlichen vorzugehen.12 
Ebenso ist international anerkannt, dass Betroffene ei-
nen Anspruch auf Aufklärung der Umstände haben, die 
zur Verletzung ihrer Menschenrechte geführt haben.13 
Auch wenn die Gefahr besteht, dass Gerichtsurteile dem 

8 Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maaß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (437).
9 Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (437).
10 Jules Lobel, Courts as Forums for Protest; Working Paper 213, 
2004, S. 2 und S.15; Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 
4 (2010), S. 436 (437).
11 Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maaß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (438 ff.).
12 Wolfang Kaleck/Miriam Saage-Maaß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (439).
13 ECCHR, Jahresbericht 2009/2010, S. 12.
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Erlebten kaum gerecht werden können, so besteht zu-
mindest mit dem Urteil die Möglichkeit, dass ein Vor-
gang mit der Klärung eines geschichtlichen Sachverhalts 
persönlich abgeschlossen werden kann und „dem Ver-
brechen das Recht entgegengesetzt“14 wird.

III. strategische Klagen bei sexualisierter 
Kriegsgewalt

Weltweit hält geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen15 
in Konflikten an16 und stellt somit ein beständiges men-
schenrechtliches Problem dar. Nun stellt sich die Frage, 
ob das Führen von strategischen Verfahren („strategic 
litigation“) bei sexualisierter Kriegsgewalt überhaupt ein 
sinnvolles Mittel sein kann. Zum einen muss die Kritik 
am Recht ernst genommen werden. Zum anderen ist die 
Frage, wie Menschen, die sexualisierte Kriegsgewalt er-
lebt haben, an solchen strategischen Prozessen tatsäch-
lich aktiv beteiligt werden können und sollten. Insbeson-
dere ist der Umgang mit Frauen, die sexualisierte Gewalt 
erfahren haben, genauer zu betrachten, wenn strategi-
sche Menschenrechtsklagen einen Beitrag zur kollekti-
ven Aufarbeitung leisten sollen. 

1. Die Bedeutung des Rechts 
Das grundlegend ambivalente Verhältnis der Gesell-
schaftskritik zum Recht findet sich vielerorts in der fe-
ministischen Rechtstheorie wieder.17 Es stabilisiere und 
rekonstruiere patriarchalisch-heterosexuelle Lebens-
weisen18 und konzentriere sich auf lediglich ein Sub-
jekt.19 Komplexe institutionelle und mehrdimensionale20 
Strukturen würden unsichtbar.21

Dennoch wird dem Recht auch ein gewisses Anpassungs-
vermögen an gesellschaftliche Veränderung zugespro-

14 Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit – Argentiniens 
Militärs vor Gericht, 2011, S. 104.
15 Zunehmend wird auch geschlechtsspezifische Gewalt an Männern 
diskutiert. Aufgrund begrenzter Ressourcen wird an diesem Punkte vor-
nehmlich auf geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen Bezug genommen.
16 Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu sexuel-
ler Gewalt in Konflikten an die Generalversammlung und den Sicher-
heitsrat vom 13.02.2012, A/66/657* – S/2012/33*.
17 Sonja Buckel, RAV Info-Brief 102 (2009); Sarah Elsuni, Zur RePro-
duktion von Machtverhältnissen durch juridische Kategorisierung am 
Besipiel „Geschlecht“, in: Behenburg u. a. (Hg.), Wissenschaf(f)t Ge-
schlecht – Machtverhältnisse und feministische Wissensproduktion, 
2007, S. 133–147; ebenso wird die dichotomische Struktur des inter-
nationalen Rechts an sich umfassend kritisiert. Maßgeblich Hillary 
Charlesworth u. a., Feministi Approaches to International Law, AJIL 
85 (1991), S. 613–645; Beate Rudolf gibt mit diversen Aufsätzen und 
unterschiedlichen Autor/innen einen gesamten Überblick: Beate Ru-
dolf, (Hg.), Frauen und Völkerrecht: Zur Einwirkung von Frauenrech-
ten und Fraueninteressen auf das Völkerrecht, 2006.
18 Sonja Buckel, RAV Info-Brief 102 (2009), S. 2 m. w. N.
19 Sonja Buckel, RAV Info-Brief 102 (2009), S. 3 m. w. N.; Judith But-
ler, Haß spricht: zur Politik des Performativen, 2006/1997, S. 125.
20 Einen Überblick bietet Sarah Elsuni, in: Behenburg u. a. (Hg.), 
Wissenschaf(f)t Geschlecht, 2007, S. 133 (137 ff.).
21 Judith Butler, Haß spricht: zur Politik des Performativen, 
2006/1997, S. 125.

chen.22 Als argumentative Disziplin bietet es ein Forum, 
um auf Missstände und Ausgrenzungen aufmerksam 
zu machen.23 Eingebettet in eine Strategie und durch 
die Begleitung sozialer Akteur/innen, die Auseinander-
setzungen in eine breite Öffentlichkeit tragen, können 
Verfahren einen Beitrag zur kollektiven Aufarbeitung 
vergangener Verbrechen leisten.24 Das Recht gewährt zu-
sätzlich durch eine/n unabhängige/n Richter/in und die 
Allgemeinheit des Gesetzes auch ein gewisses Maß an Si-
cherheit und Freiheit.25 

2. Verfolgung sexualisierter Kriegsgewalt vor 
nationalen und internationalen Gerichten
Verfahren stellen im Rahmen einer strategischen Pro-
zessführung eine Partizipationsmöglichkeit und darüber 
hinaus einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Aufarbei-
tung geschehenen Unrechts dar. Sie können Teil eines 
Heilungsprozesses und der Überwindung von Trauma-
ta26 sein, sofern Opferzeug/innen aktiv an der Gestaltung 
eines Verfahrens beteiligt sind.27 Hierfür ist es aber von 
besonderer Bedeutung, dass die Betroffenen als aktive 
Parteien des Verfahrens anerkannt werden. Im Folgen-
den soll anhand von drei Situationen aufgezeigt werden, 
wie mit Frauen, die sexualisierte Kriegsgewalt erfahren 
haben, vor Gericht, aber auch außerhalb des Gerichts 
umgegangen wird. Zunächst werden die wesentlichen 

„Erfolge“ auf der Ebene des internationalen Strafrechts 
dargestellt. Diesen werden anschließend zwei Erfah-
rungsberichte über den Umgang mit Menschen, die se-
xualisierte Gewalt erfahren haben, gegenübergestellt. 

a) Verfahren vor internationalen Gerichten
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist die Einbindung se-
xualisierter Gewalt in die Aufarbeitung schwerer Kriegs-
verbrechen breit diskutiert worden. Während am Anfang 
sexualisierte Gewalt marginalisiert wurde, so wurden 
durch die Rechtsprechungen des Internationalen Tribu-
nals für das frühere Jugoslawien (ICTY) und des Interna-
tionalen Tribunals für Ruanda (ICTR) erstmals Definiti-
onen für sexualisierte Gewalt entwickelt und durch das 
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes 
(IStGH – Römisches-Statut28) kodifiziert. Seit 2002 sind 
im Römischen Statut unter anderem Nötigung zur Pro-
stitution, Vergewaltigung, Zwangssterilisation, erzwun-

22 Sarah Elsuni, in: Behenburg u. a. (Hg.), Wissenschaf(f)t Ge-
schlecht, 2007, S. 133 (139).
23 Sarah Elsuni, in: Behenburg u. a. (Hg.), Wissenschaf(f)t Ge-
schlecht, 2007, S. 133 (139); ähnlich Sonja Buckel, RAV Info-Brief 
102 (2009), S. 11 mit Verweis auf die Entscheidung des EGMR vom 
22.01.2008 Nr. 43546/02 zum Schadensersatzanspruch einer Frau, der 
aufgrund ihrer „sexuellen Orientierung“ die Adpotion eines Kindes 
versagt wurde.
24 Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (439).
25 Vgl. Sonja Buckel, RAV Info-Brief 102 (2009), S. 5; Wolfgang Ka-
leck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (438).
26 Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit, 2011, S. 104.
27 Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridikum 4 (2010), S. 436 (439).
28 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichts vom 17.07.1998, 
in Kraft getreten am 01.07.2002.
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gene Schwangerschaft, sexuelle Versklavung und „ande-
re Formen sexueller Gewalt“ als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen aufgeführt. Zahl-
reiche Vertragsstaaten haben dieses Statut durch eigene 
nationale Gesetze implementiert, wie z. B. Deutschland 
durch das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB).29

Die Strafverfolgung und Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt in bewaffneten Konflikten stellt trotz insgesamt 
verbesserter Gesetzgebung weiterhin ein großes Problem 
dar. Ob sich eine strafrechtliche Verfolgung von Kriegs-
verbrechen an Frauen vor internationalen Gerichten 
als Mittel eignet, Erlebtes aufzuarbeiten, wird vielfach 
in Frage gestellt.30 Dennoch kann geschlechtsbezogene 
Gewalt nicht weiter tabuisiert und mithin geduldet wer-
den.31 Auch wenn die internationale Gemeinschaft mit 
den oben genannten Resolutionen32 versucht, die Ahn-
dung solcher Straftaten zu forcieren, werden die wenigs-
ten Straftäter wegen der Begehung sexualisierter Gewalt 
verurteilt. Fehlende Strategien zur Aufarbeitung sexu-
alisierter Kriegsgewalt, mangelhafte Vorbereitungen 
der Ermittlungen und Einweisungen von Zeug/innen 
in die Verhandlungen haben in der Vergangenheit dazu 
geführt, dass schwere Fälle sexualisierter Gewalt nicht 
weiter ermittelt wurden oder straflos blieben.33 Frauen 
werden immer wieder mit Vergewaltigungsmythen und 
Stereotypen konfrontiert.34 Teilweise ist bereits in den 
Anklageschriften kein Bezug zu sexualisierter Gewalt als 
eigenständige Straftat zu finden. Zu diesem Zweck gibt 
es am IStGH die sogenannte „Special Adviser on Gender 
Crimes“35, welche die Anklagebehörde bei der Berück-
sichtigung geschlechtsbezogener Aspekte in den zu un-
tersuchenden Fällen unterstützen soll. 

29 Völkerstrafgesetzbuch vom 26.06.2002, BGBl I, S. 2254.
30 Zusammenfassend: Catherine O`Rourke, International Law and 
Domestic Gender Justice: Why Case Study Matters, Transitional Justi-
ce Institute Research Paper No. 11-04, 2011.
31 Vgl. Amesty International, Rape and Sexual Violence – Human 
Rights Law and the Standards in the International Criminal Court, 
2011; Anja Seibert-Fohr, Kriegerische Gewalt gegen Frauen – der Schutz 
vor sexueller Gewalt im Völkerstrafrecht, in: Hankel (Hg.), Die Macht 
und das Recht, 2008, S. 157–188 (159); Nora Markard/ Laura Adamitz, 
Herausforderungen an eine zeitgenössische feministische Menschen-
rechtspolitik am Beispiel sexualisierter Kriegsgewalt, Kritische Justiz 
2008, S. 257–265.
32 Siehe Fn. 8.
33 Beth Van Schaack, Obstacles on the Road to Gender Justice: The 
International Criminal Tribunal for Rwanda as Object Lesson, Am. 
Univ. J. of Gender, Social Policy, & the Law, 2009, S. 355–400; Gabrie-
le Mischkowski, „damit es niemandem in der Welt wiederfährt!“ – Die 
Problematik mit Vergewaltigungprozessen – Ansichten von Zeugin-
nen, AnklägerInnen und RichterInnen über die Strafverfolgung sexu-
alisierter Gewalt während des Krieges im früheren Jugoslawien, 2009, 
S. 4 ff.
34 Amnesty, Rape and Sexual Violence, 2011, S. 33.
35 http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/
press%20 releases/press%20releases%20%282008%29/icc%20prose 
cutor%20 appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20
as%20special%20adviser%20on%20gender%20crimes?lan=en-GB 
(02.02.2012).

Viele der Normen im Völkerstrafrecht sind weiterhin un-
bestimmt. Beispielsweise wird zunehmend die Frage dis-
kutiert, inwieweit das Nichteinverständnis des Opfers als 
Tatbestandsmerkmal zu sehen ist.36 Gerade diese Frage 
wird vor Gericht aber immer wieder umfassend erörtert 
und in Frage gestellt. Die meist traumatisierten Opfer-
zeug/innen durchleben bei ihrer Aussage die an ihnen 
begangenen Verbrechen erneut, ohne darauf vorbereitet 
zu sein.37 In Anbetracht der breiten Kritik bleibt nun die 
Antwort auf die Frage offen, was solche Verfahren über-
haupt erreichen können. Hierfür müsste sexualisierte 
Kriegsgewalt gleichermaßen wie andere Kriegsverbrechen 
in den Aufarbeitungsprozess einbezogen werden. In der 
aktuellen Praxis des Völkerstrafrechts wird sexualisierte 
Kriegsgewalt oft marginalisiert, deren Aufarbeitung wird 
geringere Notwendigkeit zugesprochen oder muss aus 
prozesstaktischen Erwägungen hinten anstehen.

b) Erstes strafverfahren in Deutschland nach dem 
VstGB
Im Mai 2011 hat vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das 
Strafverfahren gegen zwei ruandische Führungsmitglie-
der der „Forces Démocratiques de Libération du Rwan-
da“ (FDLR) begonnen.38 Das Verfahren gegen die zwei 
ruandischen Führungsmitglieder der FDLR ist das erste 
Strafverfahren in Deutschland nach dem 2002 in Kraft 
getretenen VStGB, welches die Verfolgung von Völker-
mord (§ 6 VStGB), Kriegsverbrechen (§§ 8–12 VStGB) 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 VStGB) 
vor deutschen Gerichten ermöglicht.39 

Den Angeklagten wird vorgeworfen, für die Bege-
hung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit in den Jahren 2008 und 2009 im Osten 
der Demokratischen Republik Kongo (Democratic Re-
public of the Congo – DRC) verantwortlich zu sein. Die 
FDLR soll im Zeitraum von Januar 2008 bis Novem-
ber 2009 unter anderem sexualisierte Gewalt als Teil der 
Kampfstrategie angewandt haben.40 Einige der Frauen  
sind an den Folgen der Vergewaltigung gestorben, ande-

36 Kirstin Campbell, Transitional Justice und die Kategorie Ge-
schlecht, Sexuelle Gewalt in der Internationalen Gerichtsbarkeit, 
Mittelweg 36 18 (2009), S. 26 (35); Carsten Gericke/Regina Mühlhäu-
ser, Vergebung und Aussöhnung nach sexuellen Gewaltverbrechen in 
Kriegs- und Konfliktregionen. Zur Bedeutung und Funktion interna-
tionaler Strafprozesse, in: Buckley-Zistel/Kater (Hg.), Nach Krieg, Ge-
walt und Repression, 2011, S. 91 (97 ff.); Wolfgang Schomburg/Anne Pe-
terson, Genuin Consent to Sexual Violence under International Crimi-
nal Law, in: The American Journal of International Law, Vol 101 (2007) 
S. 121–140.
37 Beth van Schaack, Am.Univ.J. of Gender, Social Policy, & the Law, 
2009, S. 355 (394): Gabriele Mischkowsi/ Gorana Mlinarevic, Die Pro-
blematik mit Vergewaltigungsprozessen, 2009.
38 Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 04.03.2011.
39 Gerhard Werle/Florian Jeßberger, Völkerstrafgesetzbuch, JZ 15/16 
(2002), S. 725–734.
40 Laut des Anklagesatzes gegen die mutmaßlichen Führungsmit-
glieder der FDLR fanden im Osten der DRC seit Jahren Übergriffe 
durch diese auf die kongolesische Zivilbevölkerung statt.
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re wurden über mehrere Monate versklavt und zum Ge-
schlechtsverkehr gezwungen. 

Im Gegensatz zu den Verfahren vor dem IStGH steht der 
Öffentlichkeit nur ein anonymisierter Anklagesatz und 
nicht die gesamte Anklageschrift zur Verfügung. Das 
Fehlen weiterer Schriftsätze, von Beschlüssen zum Ver-
fahren oder einer anonymisierten Anklageschrift sowie 
sog. „transcripts“ oder Videoübertragungen der öffent-
lichen Verhandlungstage, wie sie in der Regel auf den 
Websites des IStGH41 oder des ICTY42 zu finden sind, 
macht es für die von den Taten Betroffenen unmöglich, 
sich über den Ablauf des Prozesses zu informieren. Es 
besteht somit kaum eine Möglichkeit, den Prozess von 
der DRC aus zu verfolgen. Entsprechend dürfte das Ver-
fahren auch kaum dazu beitragen, dass das geschehene 
Unrecht vor Ort aufgearbeitet werden kann.

Bisher haben sich weder die durch die Gewalttaten Be-
troffenen noch ihre Angehörigen mit einer Nebenklage 
angeschlossen. Gem. § 406 h Nr. 1 StPO sind die Verletz-
ten möglichst frühzeitig umfassend über ihre Rechte zu 
informieren und darauf hinzuweisen, dass sie sich unter 
den Voraussetzung der §§ 395 StPO der Klage mit der 
Nebenklage anschließen können.

Obwohl es fraglich ist, ob die inzwischen uneingeschränk-
te Nebenklagebefugnis bei Sexualdelikten nach § 395 I 
StPO auch auf die Taten des VStGB anwendbar ist, so 
schiene zumindest ein Anschluss der Nebenkläger/innen 
aus besonderen Gründen i. S. d. § 395 III StPO, vor allem 
wegen der schweren Folgen der Tat, geboten. Gerade die 
Nebenklagebefugnis gewährleistet eine aktive Gestaltung 
eines Verfahrens, die für die strategische Prozessführung 
unerlässlich ist.43 Frauen, die sexualisierte Kriegsgewalt 
erfahren haben, können hierdurch selbst als aktiv agieren-
de Prozesspartei mit anwaltlichem Beistand auftreten.44

Ein Blick auf die Strafverfolgungspraxis von Sexualde-
likten in Deutschland führt uns wieder zu den oben be-
reits erörterten Problemen. Zwar sind in der deutschen 
StPO u. a. mit der Möglichkeit der Videovernehmung, 
der Vermeidung unnötiger Mehrfachvernehmungen und 
der oben genannten Stärkung der Informationsrechte 
durch das 1. und 2. Opferrechtsreformgesetz45 wesentli-
che Verbesserungen für die Betroffenen von Sexualdelik-
ten erreicht worden.46 Aber selbst in Deutschland enden 

41 Vgl. http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/
Cases/ (02.02.2012).
42 Vgl. http://www.icty.org/action/cases/4 (02.02.2012).
43 Siehe oben, sowie Wolfgang Kaleck/Miriam Saage-Maß, Juridi-
kum 4 (2010), S. 436 (439); Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflo-
sigkeit, 2011, S. 101–107.
44 Ulrike Lembke, Gewalt im Geschlechterverhältnis, Recht und 
Staat, in: Foljanty/Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft. 
Ein Studienbuch, 2011, S. 235 (243).
45 BGBl I 2004, S. 1354 und BGBl I, S. 2280.
46 Vgl. vor allem Ulrike Lembke, in: Foljanty/Lembke (Hg.), Feminis-

von den fünf bis zehn Prozent der angezeigten Fälle nur 
vierzehn Prozent mit einer Verurteilung. Die Einstellun-
gen der Verfahren sind oftmals auf Entscheidungs-, Defi-
nitions- und Wertungsprozesse zurückzuführen.47 In ei-
ner Vielzahl von Fällen stellt die Staatsanwaltschaft die 
Ermittlungen aufgrund von Beweisschwierigkeiten ein.48 
Dabei werden mangelnde Professionalität im Umgang 
mit traumatisierten Opferzeug/innen und die mangeln-
de Nutzung prozessrechtlicher Möglichkeiten in engen 
Zusammenhang gesetzt.49

Im Verfahren gegen die zwei mutmaßlichen Führungs-
funktionäre der FDLR wurden bis Januar 2012 noch kei-
ne Opferzeug/innen sexualisierter Gewalt in der Haupt-
verhandlung gehört. Wie dargestellt steht ihnen nach 
der deutschen StPO das Recht zu, Teil des Verfahrens 
zu sein. Der Senat und auch die Vertretung des General-
bundesanwalts sind mit diversen Besonderheiten dieses 
extraterritorialen Sachverhaltes konfrontiert. Ermittlun-
gen im Osten der DRC und in Ruanda müssen durchge-
führt werden. Übersetzungen in Kinyarwanda sind not-
wendig. Darüber hinaus erweist sich die Beweisführung 
über eine solche Distanz als schwierig. In einem ähnli-
chen Verfahren haben sich Zeug/innen widersprochen 
oder ihre Aussagen zurückgezogen.50 Frauenrechtsorga-
nisationen sehen eine Ursache in einer retraumatisieren-
den Befragung und fordern eine sensitive und nicht stig-
matisierende Fragepraxis.51

Ohne Nebenkläger/innen, ausreichende Berichterstat-
tung in die Regionen und finanzielle Ressourcen ist 
zweifelhaft, ob dieses Verfahren für eine kollektive Auf-
arbeitung genutzt und von den Opferzeug/innen als Be-
stätigung eines Sachverhalts und der Überwindung von 
Traumata empfunden werden kann.

c) sexualisierte Kriegsgewalt gegen frauen  
in sri Lanka
Als letztes Beispiel soll die Situation in Sri Lanka darge-
stellt werden.52 Anfang 2011 hat der CEDAW-Ausschuss 
Sri Lanka dazu aufgefordert, wegen schwerer Menschen-

tische Rechtswissenschaft, 2011, S. 235 (243).
47 Vgl. Ulrike Lembke, in: Foljanty/Lembke (Hg.), Feministische 
Rechtswissenschaft, 2011, S. 235 (244); Jo Livett/Liz Kelly, Different 
systems, similar outcome? Trackling attrition in reported cases across 
Europe, 2009, S. 55 ff.
48 Jo Lovett/Liz Kelly, Different systems, similar outcome?, S. 59.
49 Ulrike Lembke, in: Foljanty/Lembke (Hg.), Feministische Rechts-
wissenschaft, 2011, S. 235 (244).
50 Vgl. u. a. Strafverfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main gegen den ruandischen Staatsbürger Onesphore Rwabukombe 
Schwerpunkt: Andreas Kraft, Massaker in der Kirche, taz-online vom 
18.11.2011, http://www.taz.de/Ruanda-Voelkermordprozess-in-Frank-
furt/!82171/ (02.02.2012); Andreas Kraft, Anklage gegen Rwabukombe 
reduziert, taz-online vom 21.12.2011, http://www.taz.de/Ruanda-Voel-
kermordprozess/!84144/ (02.02.2012).
51 Gabriele Mischkowsi, Die Problematik mit Vergewaltigungspro-
zessen, 2009, S. 3 und S. 21 ff.
52 ECCHR, Study on Criminal Accountability in Sri Lanka as of Ja-
nuary 2009, Juni 2010, m. w. N.
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rechtsverstöße in den Konfliktregionen zu ermitteln.53 
Dennoch halten schwere Menschenrechtsverletzungen 
an Frauen vor allem durch das Militär in den Regionen 
an.54 Die erhöhte Militärpräsenz im Norden und Osten 
seit Ende des Konfliktes 2009 wird vor allem durch den 
sog. „Prevention Terrorism Act of 1979“ (PTA) legiti-
miert.55 Dieser ermöglicht Übergriffe auf Frauen bzw. 
Durchsuchungen ohne rechtliche Legitimation und 
ohne Verfolgungsmöglichkeiten.56 Weibliche Ex-Inhaf-
tierte und weibliche Angehörige von Verschwundenen 
stehen weiterhin unter ständiger Beobachtung und wer-
den nach sexuellen „Gefälligkeiten“ gefragt. Eine Viel-
zahl von Frauen haben ihre Ehemänner verloren und 
sind nun alleine für ihre Familien verantwortlich. Das 
Militär übernimmt zudem diverse polizeiliche Aufga-
ben. Folge ist, dass viele Vorfälle sexualisierter Gewalt 
durch das Militär aufgrund von Stigmatisierungen und 
zunehmenden Bedrohungen weder angezeigt noch ver-
folgt werden.57 Unabhängige Ermittlungen, wie sie von 
internationalen Institutionen gefordert werden, bleiben 
aus.58 Im Mai 2010 hat der Präsident Sri Lankas, Mahin-
da Rajapaksa, eine Untersuchungskommission, die Less-
ons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC), ein-
gesetzt, um den zurückliegenden Konflikt aufzuarbeiten 
und den Umgang mit vermeintlichen Kriegsverbrechen 
zu klären.59 Gewalt gegen Frauen und die anhaltende 
Straflosigkeit werden kurz erwähnt, konkrete Vorschlä-
ge für eine strategische Aufarbeitung bleiben aber aus.60 
Neben dem sog. Kilinochi-Fall, der von dem Center for 
Human Rights and Development61 begleitet wird, wur-

53 Siehe http://www.ecchr.eu/index.php/geschlechtsspezifische-ver-
brechen/articles/un-ausschuss-zur-beseitigung-der-diskriminierung-
der-frauen-fordert-ermittlungen-zu-sexualisierter-gewalt-in-sri-lan-
ka.html (02.02.2012).
54 International Crisis Group, ‘Sri Lanka: Women’s Insecurity in the 
North and East’, Asia Report No. 217 (2010), http://www.crisisgroup.
org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/217-sri-lanka-womens-in se 
curity-in-the-north-and-east.aspx (02.02.2012); Louis Arbour, Tamils 
await their peace dividend, The Globe and Mail, http://www.theglobe-
andmail.com/news/opinions/opinion/tamils-await-their-peace- divi 
dend/ article2318098/ (02.02.2012); Media Briefing from Sri Lankan ci-
vil society and Non-Governmental Organisations, Sri Lanka at the 19th 
session of the Human Rights Council, http://www.srilankacampaign.
org/welcome.htm (02.02.2012).
55 Vgl. den Abschlussbericht des Ausschusses gegen Folter der Ver-
einten Nationen (Committee against Torture – CAT) zu Sri Lanka im 
November 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/
CAT.C.LKA.CO.3-4_en.pdf (02.02.2012), S. 4.
56 Ibid, S. 4.
57 Vgl. International Crisis Group, Sri Lanka: Women’s Insecurity in 
the North and the East, 2011, S. 27.
58 CAT, Abschlussbericht, 2011, S. 10; CEDAW, Abschlussbericht des 
Ausschusses für die Beseitigung jeder Diskriminierung von Frauen im 
Februar 2011, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/
CEDAW-C-LKA-CO-7.pdf (02.02.2012), S. 9.
59 http://www.llrc.lk/ (02.02.2012).
60 Report of the LLRC, November 2011, www.priu.gov.lk/news_up 
date/ Current_Affairs/ca201112/FINAL%20LLRC%20REPORT.pdf 
(02.02.2012), S. 185.
61 Im Sommer 2010 wurden in Vismavadu zwei Frauen durch eine 
Gruppe von Militärangehörigen vergewaltigt. Der Fall wurde 2011 an 
den Obersten Gerichtshof Jaffna verwiesen und ist nun dort anhängig, 
http://www.chrdsrilanka.org/PAGES/newsUpdates11.html (02.02.2012).

den bisher kaum Fälle sexualisierter (Kriegs-) Gewalt 
angezeigt. Die Angst vor weiterer Stigmatisierung und 
Viktimisierung durch die Verfahren lässt eine strategi-
sche Prozessführung aussichtslos erscheinen. 

3. zwischenergebnis
Trotz der Errungenschaften der juristischen Bekämp-
fung und Aufarbeitung sexualisierter Kriegsgewalt sind 
Verfahren vor nationalen und internationalen Gerichten 
weiterhin nicht unproblematisch. Wie können wir nun 
mit dem Glauben an strategische Prozessführung Frau-
en dazu bewegen, Teil einer strategischen Klage zu sein, 
wenn staatliche Institutionen selbst untätig sind und sich 
Frauen nicht auf den Schutz dieser Institutionen verlas-
sen können? Zum einen zeigt das Verfahren gegen die 
beiden mutmaßlichen Führungsfunktionäre der FDLR 
deutlich auf, dass die Aufarbeitung extraterritorialer 
Sachverhalte ebenfalls an ihre Grenzen stößt. Zum an-
deren verdeutlicht die Situation in Sri Lanka, dass Frau-
en oftmals keine Möglichkeiten haben, an einer gesell-
schaftlichen Aufarbeitung zu partizipieren und das 
von ihnen erfahrene Unrecht bestätigt zu bekommen. 
Der Unrechtsgehalt dieser Taten wird durch Vergewal-
tigungsmythen und außerrechtliche Stereotypen oft in 
Frage gestellt. Es erscheint fraglich, ob im Kontext von 
Vergewaltigungsfällen von unabhängigen Instanzen ge-
sprochen werden kann und inwieweit sich Richter/innen 
tatsächlich von gesellschaftlich geprägten Rollenvorstel-
lungen freimachen können.

Inzwischen haben internationale Strafgerichtshöfe, 
der Sicherheitsrat und der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen anerkannt62, dass das Ausmaß an sexuel-
ler Kriegsgewalt nicht weiter unbeachtet bleiben darf.63 
Verfahren in Chile64, Argentinien65 und Mexiko66 zei-
gen, dass Entwicklungen auf internationaler Ebene sich 

62 Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur Resoluti-
on 1820 vom 15.07.2009, S/2009/36, S. 6; Resolution 1820, S. 3.
63 Siehe Resolutionen 1325, 1820, 1888, 1889 und 1960 sowie den letz-
ten Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu sexueller 
Gewalt in Konflikten vom 13.02.2012.
64 Catherine O’Rourke, Transitional Justice Insititute Research Paper 
No. 11–04, 2011, S. 17 ff.
65 Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit, 2011; in seinem 
Urteil zu Folter und anderen Verbrechen in den Geheimgefängnissen 
Club Atlético, Banco und Olimpo vom 23. März berücksichtigt der 
Strafgerichtshof Nr. 2 in Buenos Aires (Tribunal Oral Federal N. 2 Bu-
enos Aires) die Begehung sexualisierter Gewalt, http://www.ecchr.eu/
index.php/argentinien_f%C3%A4lle/articles/argentinisches-gericht-
folgt-internationaler-rechtsprechung-zu-sexualisierter-gewalt.html 
(02.02.2012).
66 In Mexiko und einigen der mittelamerikanischen Länder finden 
tagtäglich mehrere Frauenmorde statt. In den letzten Jahren haben 
verstärkt Angehörige und Frauenrechtsorganisationen auf das dra-
matische Ausmaß dieser Verbrechen und deren völlige Straflosigkeit 
aufmerksam gemacht. Im November 2009 hat der Interamerikanische 
Gerichtshof für Menschenrechte erstmalig Mexiko wegen der Frau-
enmorde in Ciudad Juárez zur Verantwortung gezogen (IAGMR vom 
16.11.2009, Series C No. 205, – Case of González et al. („Cotton Field“) 
v. Mexico. Weitere Informationen unter http://www.campoalgodonero.
org.mx/ (02.02.2012).
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zumindest vereinzelt in nationalen Verfahren nieder-
geschlagen haben. Die Anerkennung sexualisierter Ge-
walt als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit (auch als Foltermethoden) hat Auswir-
kungen auf eine mögliche Strafverfolgung. Über das 
Weltrechtsprinzip ermöglicht diese Anerkennung eine 
nationale Verfolgung. Dennoch bleiben die Erfolge in 
der Minderzahl und viele Frauen sehen davon ab, vor 
Gericht auszusagen. 

IV. fazit

Gerade bei strategischen Klagen zu sexualisierter Kriegs-
gewalt zeigt sich, wie wichtig die Begleitung durch sozi-
ale Bewegungen und die Einbindung von juristischen 
Verfahren in politische und gesellschaftliche Diskussi-
onen ist. Bestehende juristische Regelwerke sehen eine 
Vielzahl von Schutzmechanismen vor. Dennoch sind 
Verfahren geprägt von Vergewaltigungsmythen67 und au-
ßergerichtlichen Stereotypen,68 die sich in der fehlenden 
Strafverfolgung sowie in den Unzulänglichkeiten und 
der Beschränktheit der Prozessführung niederschlagen. 
Sogar der CEDAW-Ausschuss hat diese Gefahr erkannt 
und bestätigt, dass die Einbeziehung von Geschlechter-
stereotypen und Vergewaltigungsmythen bei der Straf-
verfolgung von Sexualdelikten gegen das CEDAW ver-
stößt.69 Eine strategische Prozessführung sieht in der 

67 Ulrike Lembke, in: Foljanty/Lembke (Hg.), Feministische Rechts-
wissenschaft, 2011, S. 235 (241 f. m. w. N.).
68 Simone Cusack, Stereotyping update, January 2012, http://www.
law.utoronto.ca/documents/reprohealth/StereotypingUpdate.pdf 
(02.02.2012).
69 CEDAW Committee vom 22.09.2010, Communication Nr.18/2008, 
UN Doc.CEDAW/C/46/D/18/2008 – Karen TayagVertido v. The Phil-
ippines, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/545/58/
PDF/N1054558.pdf?OpenElement (02.02.2012).

Partizipationsmöglichkeit einen wichtigen Beitrag für 
den Heilungsprozess und die Überwindung von Trau-
mata. Sie misst diesen Verfahren zudem eine besondere 
Bedeutung in der kollektiven Aufarbeitung geschehenen 
Unrechts bei.70 Bei der Strafverfolgung von Sexualde-
likten stehen wir nun vor ganz besonderen Herausfor-
derungen. Es scheint schwierig, mit einem Urteil den 
Abschluss eines geschichtlichen Sachverhalts und einer 
persönlichen Geschichte zu erreichen,71 wenn Opfer-
zeug/innen befürchten müssen, in den Verfahren erneut 
stigmatisiert zu werden und damit rechnen müssen, dass 
ihre Aussagen aufgrund der schwierigen Beweislage in 
Frage gestellt und ihre Verletzungen als einvernehmliche 
Handlungen hingestellt werden. In Anbetracht der An-
forderungen an rechtsstaatliche Verfahren, in denen der 
Schutz der Angeklagten ebenso im Vordergrund steht, 
hat sich eine rechtstheoretische Diskussion weitestge-
hend erschöpft.72 Um dem Recht zur Ahndung schwerer 
Menschenrechtsverletzungen aufgrund des Geschlechts 
mit Hilfe von Verfahren nachzukommen, müssen diese 
frei von Stereotypen geführt werden. Da die Erfolge von 
Akteur/innen im Bereich der Menschenrechte, die stra-
tegische Klagen anstreben, von den politischen Umstän-
den abhängen,73 stehen wir vor der entscheidenden Frage, 
wie Jurist/innen beim Umgang mit sexualisierter Kriegs-
gewalt Einfluss auf politische Prozesse nehmen können. 
Es liegt an uns Jurist/innen und Aktivist/innen, die ers-
ten Erfolge auf internationaler Ebene zu unterstützen, 
aber auch die zukünftige Umsetzung kritisch zu hinter-
fragen und zu begleiten. 

70 Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit, 2011, S. 104.
71 Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit, 2011, S. 104.
72 Wobei hiermit nicht die grundlegende Diskussion zum Vergewal-
tigungstatbestand und der Frage des Einverständnisses gemeint ist, vgl. 
Jo Lovett/Liz Kelly, Different systems, similar outcome, 2011, S. 111.
73 Vgl. Wolfgang Kaleck, Kampf gegen die Straflosigkeit, 2011, S. 118.

Stine von Förster*

Flucht nach Europa –  
Strafrechtliche Sanktionierung irregulärer Migration

I. Einführung

Die Gesamtheit der europäischen Staaten als ein pros-
perierendes Staatengebilde ist in den letzten Jahren im-
mer deutlicher zum Ziel von Bevölkerungswanderungen 
geworden. Dazu tragen neben sog. Pull-Faktoren – wie 
etwa die Aussicht auf eine Verbesserung der wirtschaft-

lichen Lage der Migrierenden, insbesondere auch die sog. 
Push-Faktoren bei – etwa die Flucht vor Verfolgung aus 
politischen oder religiösen Gründen, Bürgerkriegen oder 
vor Umweltproblemen wie ausgedehnten Dürreperioden 
und damit verbundenen Hungerkatastrophen. 

Diese zwei Seiten der Fluchtbewegungen nach Europa 
gilt es bei einer strafrechtlichen Betrachtung ebenso im 
Hinterkopf zu behalten, wie auch die Tatsache, dass der  * Stud. bac. iur. an der Universität Hamburg.
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2. tathandlungen
Wohingegen § 95 I Nr. 3 AufenthG die Einreise ohne er-
forderlichen Pass oder Aufenthaltstitel bestraft, sehen 
die Nr. 1 und Nr. 2 die Strafbarkeit des Aufenthalts unter 
Verstoß gegen die Aufenthaltsbestimmungen vor. Gem. 
§ 95 II Nr. 1 AufenthG wird die-/derjenige bestraft, die/
der trotz Einreise- oder Aufenthaltsverbots erneut in 
das Bundesgebiet einreist. Auch macht sich strafbar, wer 
den erforderlichen Aufenthaltstitel für sich oder einen 
Dritten durch falsche bzw. unvollständige Angaben er-
langt oder den so erlangten Titel gebraucht, § 95 II Nr. 2 
AufenthG. Die Vorschrift des § 95 VI AufenthG erfasst 
sodann die rechtsmissbräuchliche Erlangung eines Auf-
enthaltstitels für die Einreise und den Aufenthalt.6

3. Einschränkung der strafbarkeit durch 
Art. 31 I GfK, vgl. § 95 V AufenthG
Art. 31 I GFK ist entscheidend dafür, dass Flüchtlin-
ge überhaupt Zugang zu Staaten mit einem effektiven 
Schutzsystem erhalten können, denn Flüchtlingen ist es 
in der Regel unmöglich, das Land, aus dem sie fliehen, 
unter ihrer wahren Identität zu verlassen und im Zuge 
der Flucht die Einreisemodalitäten für ihr Zielland kor-
rekt zu erfüllen.7 Art. 31 I GFK trägt diesem Umstand 
Rechnung, indem er bestimmt, dass eine mögliche ille-
gale Einreise nicht einem Aufenthalt zur Bestimmung 
eines möglichen Schutzstatus entgegen stehen und aus 
den Umständen der Flüchtlingseinreise keine Strafe re-
sultieren darf.8 

III. straftatbestände durch Dritte

Die Bekämpfung der Schleuserkriminalität und des 
Menschenhandels sind allgemein als ein unionswei-
tes Anliegen aufzufassen.9 Art. 29 S. 2 EUV schreibt die 
Bekämpfung organisierter Kriminalität, u. a. des Men-
schenhandels, als eines der politischen Ziele polizeili-
cher und justizieller Zusammenarbeit fest. Art. 5 III der 
EU-Grundrechtecharta verpflichtet die Mitgliedstaaten 
ebenfalls zum Verbot des Menschenhandels. Dazu ge-
hört jeweils auch die Bekämpfung der mit dem Men-
schenhandel eng verbundenen Schleuserkriminalität.10

recht III, Band VI/2, 1. Auf. 2009, § 95 AufenthG, Rn. 11.
6 BT-Drucks. 16/5065, S. 199; Kay Hailbronner, in: ders., Ausländer-
recht Kommentar, Band II, § 95 AufenthG, Rn. 110, Stand: Sept. 2011. 
7 Andreas Fischer-Lescano/Johann Horst, Das Pönalisierungsverbot 
aus Art. 31 GFK. Zur Rechtfertigung von Straftaten bei Flüchtlings-
einreisenden, ZAR 2011, S. 81 (85 ff.).
8 Guy S. Goodwin-Gill, Article 31 of the 1951 Convention Relating to 
the Status of Refugees: non-penalization, detention, and protection, in: 
Feller, Erika u. a. (Hg.), Refugee Protection in International Law, 2003, 
S. 185 (193).
9 Tillmann Schott, Einschleusen von Ausländern, 2. Aufl. 2011, S. 84.
10 Rudolf Streinz, in: ders., EUV/AEUV Kommentar, 2. Aufl. 2012, 
Art. 5 GR-Charta, Rn. 2.

Großteil der strafrechtlichen Vorschriften im Zusam-
menhang mit irregulärer Migration auf dem Grund-
prinzip des klassischen Völkerrechts – der staatlichen 
Souveränität als höchstes Gut – basiert.1 Dieses Recht 
findet jedoch seine Grenzen in den alle Staaten gleich-
sam treffenden völkerrechtlichen Pflichten zur Einhal-
tung grundlegender Menschen- und Flüchtlingsrechte.2 

Der vorliegende Beitrag soll erläutern, welche Straftaten 
im Zusammenhang mit irregulärer Migration durch Mi-
grierende selbst (II) oder aber durch Dritte (III) potentiell 
verwirklicht werden. Abschnitt (IV) befasst sich sodann 
mit Spannungsverhältnissen, die zwischen strafrechtli-
cher Sanktionierung und der völkerrechtlichen Pflicht 
zur Einhaltung grundlegender Menschen- und Flücht-
lingsrechte bestehen. Die strafrechtliche Untersuchung 
erfolgt hierbei zwecks einer einheitlichen Betrachtung 
anhand deutschen Rechts. Aufgrund einer fortschrei-
tenden Vereinheitlichung des Umgangs mit irregulärer 
Migration im EU- bzw. Schengen-Raum finden sich ähn-
liche Regelungen jedoch auch im nationalen Recht der 
anderen europäischen Staaten.

II. Verwirklichung von straftaten durch 
irregulär Migrierende

Der Fokus liegt im Folgenden auf denjenigen Strafta-
ten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem ei-
gentlichen Prozess der Flucht als solcher, im Sinne der 
irregulären Einreise oder des Überschreitens der auf-
enthaltsrechtlichen Höchstdauer begangen werden. § 95 
AufenthG enthält u. a. eine Vielzahl von Straftatbestän-
den, die Verletzungen gegen Einreise- und Aufenthalts-
bestimmungen sanktionieren, es gehört zum sog. Ne-
benstrafrecht. 

1. täter/in i. s. d. § 95 AufenthG
Als Täter/innen des § 95 I und II Nr. 1 AufenthG kom-
men nur Ausländer/innen gem. § 2 I AufenthG in Be-
tracht, also jede/r, die/der nicht Deutsche/r im Sinne des 
Art. 116 I des Grundgesetzes ist.3 Asylantragssteller/in-
nen benötigen zum legalen Aufenthalt keinen Pass oder 
Passersatz, sondern erhalten eine Bescheinigung über 
die Aufenthaltsgestattung.4 Sie können sich nicht gem. 
§ 95 I Nr. 1 und Nr. 2 AufenthG strafbar machen. § 95 II 
Nr. 2 AufenthG stellt ein Allgemeindelikt dar, das auch 
von Deutschen und von Unionsbürgern/innen verwirk-
licht werden kann.5

1 Sebastian Trautmann, Migration, Kriminalität und Strafrecht: zur 
Rolle des Strafrechts im Kontext nationaler Zuwanderungsregelungen, 
Diss. Univ. Köln 2002, S. 27.
2 UN Doc. A/CN. 4/581 S. 4; Catherine Dauvergne, Making People Ille-
gal – What Globalization means for Migration and Law, 2008, S. 169 ff.
3 Tilmann Schott, Die Schleusertatbestände §§ 96, 97 AufenthG, 
StV 2007, S. 156 (157).
4 Wolfgang Stoppa, in: Huber, AufenthG, 1. Aufl. 2010, § 95 Rn. 7.
5 BT-Drucks. 16/5065, S. 212; Jan Gericke, in: MüKo, Nebenstraf-
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1. schleusung
Gem. § 96 I AufenthG versteht man unter Einschleu-
sen, die zur Täterschaft verselbstständigte Anstiftung 
(§ 26 StGB) oder Beihilfe (§ 27 StGB) zu Haupttaten 
nach § 95 I Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 oder II AufenthG, sofern 
eines der Schleusermerkmale i. S. d. § 96 I Nr. 1 (Erhal-
ten oder das Sich-Versprechen-Lassen eines Vermögens-
vorteils), Nr. 1 a (Erhalten oder Sich-Versprechen-Lassen 
eines sonstigen Vorteils) oder Nr. 2 AufenthG (wieder-
holte Begehung zugunsten Mehrerer) hinzutritt.11 Die 
Strafmilderung gem. § 27 II 2 StGB findet insoweit keine 
Anwendung.12

Den Tatbestand der Beihilfe zur unerlaubten Einreise 
verwirklicht etwa die-/derjenige, die/der eine/n Auslän-
der/in im Kofferraum ihres/seines Autos versteckt und 
über die Grenze bringt. Weitere Teilnahmemöglich-
keiten können u. a. die Beschaffung von Beförderungs-
möglichkeiten sein, Verstecken einer/s Ausländerin/
Ausländers oder Übersetzerdienste, um den irregulären 
Aufenthalt zu verdecken.13

Qualifikationen sind dabei die gewerbs- oder bzw. und 
bandenmäßige Schleusung (§ 96 II Nr. 1, Nr. 2 bzw. 97 II 
AufenthG) oder aber die bewaffnete Schleusung gem. 
§ 96 II Nr. 3, Nr. 4 AufenthG. Die Qualifikation des ge-
fährlichen Einschleusens gem. § 95 II Nr. 5 AufenthG ist 
auf den Schutz der geschleusten Person gerichtet. Ein-
schleusen mit Todesfolge gem. § 97 I AufenthG stellt 
sodann ein erfolgsqualifiziertes Delikt i. S. d. § 18 StGB 
dar.14 Daneben dienen auch die Strafvorschriften gem. 
§§ 84 II und III, 84a AsylVfG dazu, dem Missbrauch des 
Asylrechts vor allem durch Schlepper-Organisationen 
entgegenzuwirken.15 In diesem Sinne sind auch sie unter 
den Oberbegriff Schleusung zu fassen.

2. Menschenhandel
Menschenhandel stellt ein komplexes Geschehen dar, bei 
dem der/die Täter/in die Betroffenen durch den Einsatz 
von Zwang oder durch Täuschung in eine Situation der 
Ausbeutung bringt. Menschenhandel wird regelmäßig 
durch die Kooperation arbeitsteiliger und strukturierter 
Personenverbindungen begangen und ist somit in hohem 
Maße der organisierten Kriminalität zuzurechnen.16 

11 Kay Hailbronner, in: ders., Ausländerrecht Kommentar, Band II, 
§ 95 AufenthG, Rn. 25, Stand: Sept. 2011.
12 Tilmann Schott, Die Schleusertatbestände §§ 96, 97 AufenthG, 
StV 2007, S. 156 (157).
13 BayObLG vom 16.01.1996, NStZ 1996, 287 (287); Sieglinde Canna-
wurf, Die Beteiligung im Ausländerstrafrecht, Diss. Univ. Berlin 2007, 
S. 139.
14 Günter Renner, in: ders., Ausländerecht Kommentar, 9. Aufl. 2011, 
§ 97 AufenthG, Rn. 5.
15 OLG Köln vom 19.03.1991, NStZ 1991, 498 (498); Volker Krehl, 
Missbräuchlich gestellter Asylantrag als Ansatzpunkt strafrechtlicher 
Verfolgung?, NJW 1991, S. 1397 (1397 f.).
16 Jörg Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, § 232 Rn. 2.

a) tatbestandsvarianten des Menschenhandels
Strafbar ist Menschenhandel zum Zwecke der sexuel-
len Ausbeutung gem. § 232 StGB oder zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft gem. § 233 StGB sowie die 
Förderung einer solchen Tat durch Beförderung, Beher-
bergung oder Weitergabe des Opfers, § 233 a StGB.17 Die 
sexuelle Ausbeutung bzw. die Ausbeutung der Arbeits-
kraft muss jeweils unter Ausnutzen einer Zwangslage – 
einer ernsten, nicht unbedingt existenzbedrohenden 
Not oder Bedrängnis persönlicher oder wirtschaftlicher 
Art – oder einer auslandsspezifischen Hilflosigkeit ge-
schehen.18

Die auslandsspezifische Hilflosigkeit kann in Form von 
mangelnder Sprachkenntnis und fehlenden Barmitteln 
sowie in einer Abhängigkeit des Opfers von dem/der 
Täter/in bezüglich Unterkunft, Verpflegung oder durch 
Entziehung des Passes des Opfers bestehen.19 Kennzeich-
nend ist dabei, dass das Opfer infolge dieser Situation 
nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft dem Willen 
des/der Täters/Täterin zu entziehen.20

b) Menschenhandel als fluchtphänomen
Fraglich ist, ob sich Menschenhandel überhaupt unter 
den Oberbegriff „Flucht“ im eigentlichen Sinn fassen 
lässt. Dies könnte man in Hinblick darauf verneinen, 
dass Opfer von Menschenhandel zwangsweise in ein 
fremdes Land verbracht werden, mithin kein Fluchtbe-
streben ihrerseits besteht.

Häufig werden jedoch gerade solche Menschen Opfer von 
Menschenhandel, die ihrerseits den Wunsch haben, ih-
rer prekären wirtschaftlichen oder sozialen Lage im Hei-
matland zu entfliehen und sich in der Folge durch fal-
sche Versprechen in die Fänge von Menschenhändlern/
innen locken lassen.21 Menschenhandel und Menschen-
schmuggel weisen daher zum Teil deutliche Schnittmen-
gen auf.22

Zudem können Schleusertätigkeiten etwa dann in 
Menschenhan del münden, wenn die Betroffenen nach 
einer zunächst freien Entscheidung zur Migration mit-
tels eines/r Schleusers/in, die Kontrolle über ihre Bewe-
gungs- oder Entscheidungsfreiheit verlieren, sei es durch 
das Abnehmen ihrer Reisedokumente oder durch den 

17 BGH vom 07.04.2005, NStZ-RR 2005, 234 (235).
18 Tillmann Schott, Einschleusen von Ausländern, 2. Aufl. 2011, S. 403.
19 U. a. BGH vom 11.09.2003, NStZ-RR 2004, 233 (233); Jörg Eisele, 
in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, § 232 Rn. 11.
20 BGH vom 18.10.2006, NStZ-RR 2007, 45 (47).
21 Mary A. Young, The Smuggling and Trafficking of Refugees and 
Asylum Seekers: Is the International Community neglecting the Du-
ty to protect the Persecuted in the Pursuit of combating Transnational 
Organized Crime, Suffolk Transnat’l L. Rev. 2004, S. 101 (109).
22 Constantin Cantzler, Das Schleusen von Ausländern, 2004, S. 67; 
Vladislava Stoyanova, Complementary Protection for Victims of Hu-
man Trafficking under the European Convention on Human Rights, 
Goettingen Journal of International Law 2011, S. 777 (782 f.).



rezen
sIo

n
en

recH
tsprecH

u
n

g
H

Au
sA

rBeIten
KlAu

su
ren

stine von förster – flucht nach europa

Au
fsätze

HRN 1/201224

A
u

fsätzE

Zwang zum „Abarbeiten“ des Schleuserlohns unter des-
sen/derer Kontrolle im Zielland.23 

Mithin stellt auch Menschenhandel einen wahrzuneh-
menden strafrechtlich relevanten Aspekt bei der Be-
trachtung von Flüchtlingsbewegungen nach Europa dar.

IV. spannungsverhältnis zu flüchtlings und 
Menschenrechten

Im Folgenden soll zunächst die strafrechtliche Sanktio-
nierung als Instrument im Umgang mit dem Phänomen 
irregulärer Migration betrachtet werden (1). Sodann soll 
aufgezeigt werden, dass die Verfolgung und Ahndung 
von Menschenhandel und Schleusungswesen (sowie 
auch die der nicht zur Schleusung herauf-qualifizierten 
Teilnahmehandlungen) einerseits ein notwendiges Mit-
tel zur Einhaltung von Menschen- und Flüchtlingsrech-
ten darstellen, andererseits aber auch in einem Span-
nungsverhältnis zu diesen stehen (2, 3, 4).

1. strafrecht als Instrument im umgang mit 
flüchtlingen
Angesichts der in Abschnitt II geschilderten, mannigfal-
tigen und ausdifferenzierten Straftatbestände, die durch 
Ausländer/innen im Zusammenhang mit irregulärer Mi-
gration verwirklicht werden können, stellt sich die Fra-
ge, ob diese möglicherweise ein System darstellen, das 
in umfangreichem Maße Straffälligkeit und Kriminali-
tät als Ausschlusskriterium bildet und sodann zur Zu-
wanderungsregulierung herangezogen werden könnte 
bzw. wird.24

Danach erführe das Strafrecht im Kontext von Migration 
eine neue, selektive Funktionalität.25 Konnte man früher 
unerwünschte Fremde ohne größeren Rechtfertigungs-
aufwand außer Landes verweisen,26 erfordert dies heute 
unter Umständen einen erhöhten ethischen und rechtli-
chen Begründungsaufwand, dem mit dem Verweis auf 
das durch das Strafrecht qualifizierte, kriminelle Verhal-
ten einer Person genüge getan wäre. Eine solche Funkti-
on des Strafrechts ist jedoch problematisch und könnte 
zu der faktischen Umgehung eingegangener flüchtlings- 
und menschenrechtlicher Verpflichtungen führen. So 
äußerte sich auch der Kommissar für Menschenrechte 
des Europarats besorgt über den Trend zur Kriminali-
sierung irregulär Migrierender innerhalb Europas: „[…] 

23 Norbert Cyrus, Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in 
Deutschland, 2005, S. 46; Kay Hailbronner, Immigration and Asylum 
Law and Policy of the European Union, 2000, S. 164.
24 Vorgehen, welches auf eine solche Anwendung schließen lässt: Bir-
git Stegmayer, Amnesty International Report 2010, S. 167 (bzgl. Grie-
chenland).
25 Sebastian Trautmann, Migration, Kriminalität und Strafrecht, 
2002, S. 31.
26 Bezugnehmend auf das klassische Völkerrechtsverständnis der 
unbedingten staatlichen Souveränität: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 
5. Aufl. 2010, S. 22; Knuth Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl. 2004, S. 244.

such a method of controlling international movement 
corrodes established international law principles; it also 
causes many human tragedies without achieving its pur-
pose of genuine control.“ 27

a) Rechtsnatur spezifischen Ausländerrechts
Bei den strafrechtlichen Normen des Ausländerrechts 
handelt es sich um Blankett-Normen, die jeweils auf 
verwaltungsrechtliche Vorschriften verweisen.28 Das 
Ausländerstrafrecht bildet mithin eine Schnittstelle 
zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht.29 Diese bei-
den Rechtsgebiete unterscheiden sich klassischerweise 
grundlegend hinsichtlich ihres Regelungszwecks und ih-
rer Anwendungsbereiche. Im Gebiet des Ausländerstraf-
rechts werden diese beiden Bereiche jedoch miteinander 
verwoben und stehen in Abhängigkeit zueinander.

Das Strafrecht hat allgemein die Aufgabe, die elementa-
ren Grundwerte des Gemeinschaftslebens zu sichern, die 
Erhaltung des Rechtsfriedens zu gewährleisten und das 
Recht im Konfliktfall gegenüber dem Unrecht durchzu-
setzen.30 Das Ausländerstrafrecht dient in seiner Ausprä-
gung der Stabilisierung der verwaltungsrechtlichen bzw. 
ausländerrechtlichen Ordnungssysteme. Die präventi-
ven Kontroll- und Überwachungssysteme sollen durch 
die Strafandrohung effektiv durchgesetzt werden.31 Da-
mit wird auch deutlich, dass dem Ausländerrecht nach 
wie vor der Gedanke der Gefahrenabwehr innewohnt; 
der/die Ausländer/in wird nach der gesetzlichen Syste-
matik als potentielle Gefahr für die Interessen des Ziel-
staates angesehen, weshalb seine/ihre Einreise, sein/ihr 
Aufenthalt und seine/ihre Aufenthaltsbeendigung nur 
im Rahmen konkreter Ordnungssysteme erfolgen soll, 
die überwacht werden und strafbewehrt sind.32

b) strafrecht als zuwanderungsregulator?
Generell unterscheidet man im Strafrecht zwischen 
Straftaten, die sich gegen ein Individuum richten und 
solchen Straftaten, die kein „Opfer“ im eigentlichen Sin-
ne kennen, sondern das Rechtsgut der öffentlichen Ord-
nung schützen.33 Das spezifische Ausländerstrafrecht 
lässt sich – mit Ausnahme des Menschenhandels – al-

27 Thomas Hammarberg, It is wrong to criminalize migration, http://
www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080929_en.asp (02.02. 2012).
28 Holger Brocke, Aktuelle Entwicklungen des Ausländerstrafrechts, 
NStZ 2009, S. 546 (546).
29 Thomas Hammarberg, Criminalisation of Migration in Euro-
pe: Human Rights Implications, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 
1579605 (02.02.2012).
30 BVerfG vom 19.06.1979, BVerfGE 51, 324 (343); Benno Zabel, Die 
ordnungspolitische Funktion des Strafrechts, ZStW 120 (2008), S. 68 
(94).
31 Holger Brocke, NStZ 2009, S. 546 (546).
32 Holger Brocke, NStZ 2009, S. 546 (546); Jan Lam, Die Strafbarkeit 
des unrechtmäßigen Aufenthalts nach § 95 I Nr. 2, Alt. 3 AufenthG, 
StV 2008, S. 464 (464).
33 Volker Krey, Deutsches Strafrecht – Allgemeiner Teil, Band I, 
4. Aufl. 2011, Rn. 6.
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lein dem letzteren Bereich zuordnen.34 Irregulär Migrie-
rende verursachen auch bei strafrechtlich sanktionierten 
Verstößen keine Opfer im eigentlichen Sinne, sondern 
verstoßen unter Umständen etwa gegen die ungestörte 
Durchsetzung des rechtmäßigen Staatswillens und die 
verfassungsmäßige Ordnung.35

Die Schädlichkeit des Verhaltens irregulär einreisender 
oder sich aufhaltender Migrierender und damit auch die 
strafrechtliche Relevanz werden zum Teil gänzlich in 
Frage gestellt.36 Auch wenn dies zumindest hinsichtlich 
der Wahrung von Staatsintegrität und der Einhaltung 
der Einreisebestimmungen in seiner Absolutheit nicht 
zu überzeugen vermag, so muss doch der Unrechtsge-
halt als vergleichsweise gering eingestuft werden. Diese 
Tatsache muss im (straf-)rechtlichen Umgang mit irre-
gulärer Migration berücksichtigt werden.

Straftaten stellen strafbedürftige Normverstöße dar. Dies 
ergibt sich aus der Stellung der Strafnorm als ultima ratio 
im Instrumentarium des Gesetzgebers. Das Strafrecht ist 
die „[…] schärfste Waffe, die dem Gesetzgeber zur Ver-
fügung steht. […] Gemäß dem Prinzip der Verhältnis-
mäßigkeit darf er von diesem Mittel nur behutsam und 
zurückhaltend Gebrauch machen.“37

Der Rechtsgüterschutz durch das Strafrecht ist also sub-
sidiär. Gemäß dem Verfassungsprinzip der Erforderlich-
keit setzt die Kriminalisierung eines Verhaltens voraus, 
dass durch mildere rechtliche Mittel des Zivil- oder des 
Öffentlichen Rechts kein ausreichender Rechtsgüter-
schutz gewährleistet ist.38 Auch nach dem europäischen 
Verständnis unterliegen strafrechtliche Maßnahmen mit 
Blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beson-
ders strengen Anforderungen und sind nur als ultima ra-
tio staatlichen Handelns einsetzbar.39 

Das Strafrecht darf daher nicht der Beschränkung von 
f lüchtlings- und menschenrechtlich möglicherweise 
gerechtfertigter Zuwanderung dienen. Dies bedeutete 
nichts anderes, als das Strafrecht aus politischen Grün-
den zweckzuentfremden. Ein aus flüchtlings- und men-
schenrechtlicher Perspektive zu begrüßender Umgang 
mit irregulärer Migration stellt die strafrechtliche Kom-
ponente irregulärer Einwanderung daher in den Hin-
tergrund und verstärkt die Modernisierung und den 

34 Thomas Hammarberg, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp? id= 1579605 
(02.02.2012).
35 Thomas Hammarberg, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 1579605 
(02.02.2012), zu den Rechtsgütern: Volker Krey, Deutsches Strafrecht 
AT, 4. Aufl. 2011, Rn. 6.
36 Thomas Hammarberg, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 1579605 
(02.02.2012).
37 BVerfG vom 25.02.1975, BVerfGE 39, 1 (45 und 47).
38 Jürgen Baumann u. a., Strafrecht – Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2003, 
§ 3 Rn. 19 und 23; Volker Krey, Deutsches Strafrecht AT, 4. Aufl. 2011, 
Rn. 18.
39 BR-Drucks. 582/11, S. 2.

Ausbau des Asylsystems in den europäischen Mitglieds-
staaten sowie eine politische Öffnung gegenüber Mi-
grierenden. Bei der Betrachtung von Fluchtphänome-
nen darf nicht vergessen werden, dass möglicherweise 
verheerende Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung, 
Bürgerkriege oder andere vergleichbare Hintergründe 
hinter dem jeweiligen Einzelschicksal stehen. Irregulär 
Migrierende agieren in den überwiegenden Fällen nicht 
aus einem kriminellen Antrieb heraus, sondern auf-
grund mangelnder Optionen rechtmäßig in einen Mit-
gliedsstaat einzureisen, um dort Asyl oder subsidiären 
Schutz zu beantragen. Dies muss sich in einer restrik-
tiven Anwendung des Ausländerstrafrechts, sowie einer 
weiten Auslegung des Art. 31 I GFK wiederspiegeln.

2. strafbarkeit humanitär motivierter 
unterstützung
Wie dargelegt (IV), sind verschiedene Verhaltenswei-
sen Dritter im Zusammenhang mit irregulärer Migrati-
on mit Strafe belegt. Teilweise konterkarieren die straf-
rechtlichen Sanktionen jedoch humanitär motiviertes 
Verhalten.40 

Personen, die Menschen ungeachtet ihres aufenthalts-
rechtlichen Status in Notsituationen helfen, geraten aber 
zumindest in Deutschland in eine rechtliche Grauzone. 
Daraus resultiert eine nicht zu unterschätzende Angst 
und Unsicherheit sowohl bei Menschen ohne Aufent-
haltsstatus als auch bei humanitären Helfern/innen.41 
In diesen Fällen hat der/die Unterstützer/in oftmals si-
chere Kenntnis von dem unerlaubten Aufenthalt des 
unterstützten Drittstaatsangehörigen. Eine derartige 
Sachverhaltskonstellation ist u. a. denkbar im Fall ärzt-
licher Versorgung durch die sog. „Migrantenmedizin“, 
die gerade als kostenlose Anlaufstelle für Menschen vor-
gesehen ist, die bisher aus Angst vor Entdeckung und 
mangels Krankenversicherung auf medizinische Ver-
sorgung verzichtet hatten.42 In diesem Fall wird bezüg-
lich des sicheren Wissens des/der Unterstützers/Unter-
stützerin zwar vertreten, dass die Rechtswidrigkeit der 
Tat infolge rechtfertigenden Notstands i. S. d. § 34 StGB 
ausgeschlossen, oder aber die Strafbarkeit aufgrund der 
Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens ausgeschlos-
sen ist.43 Wünschenswert ist jedoch eine einheitliche Re-
gelung, die klare Abgrenzungskriterien dahingehend 
schafft, welche Unterstützungshandlungen strafbar sind 
und welche nicht.

40 Winfried Möller, Gefährliche Hilfe?: die Strafbarkeit humanitärer 
Unterstützung illegalisierter Ausländer, Sozialmagazin 2010, S. 35 (35 f.).
41 Innenausschuss A-Drucks. 16(4)77 B, vom 26.06.2006.
42 Jens Lehmann, Ärztliche Hilfe für „Illegale“: eine Strafbarkeit 
nach dem Aufenthaltsgesetz?, ZAR 2008, S. 24 (26).
43 Ralf Fodor, Illegal aufhältige Migranten in Deutschland, 2007, 
S. 33; Tillmann Schott, Einschleusen von Ausländern, 2. Aufl. 2011, 
S. 292.
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3. spannungsverhältnis zur seenotrettung
Das Schicksal von Migrierenden und Flüchtlingen auf 
See ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Me-
dienberichtserstattung geworden. Immer wieder geraten 
Migrierende in Seenot und werden nicht rechtzeitig ge-
rettet. Aufgrund der zunehmenden Grenzkontrollen auf 
See werden die Migrationsrouten immer länger und ris-
kanter und auch die Boote werden immer kleiner, um 
von den staatlichen Überwachungssystemen unentdeckt 
zu bleiben.44 

Gerät ein Schiff in Seenot, besteht nicht nur für staatli-
che, sondern auch für private Schiffe eine völkerrecht-
liche Pflicht zur Rettung der Schiffbrüchigen.45 So ver-
pf lichtet u. a. Art. 98 des Seerechtübereinkommens 
[SRÜ] die Unterzeichnerstaaten, die Pflicht zur Seenot-
rettung mithilfe nationalen Rechts umzusetzen.46 Die 
rechtlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Seenotret-
tung sind im Wesentlichen unstreitig. Dennoch bestehen 
bei der Umsetzung dieser Pflichten in der Praxis Defizi-
te.47 Eine bedeutende Ursache dafür, dass Seenotrettung 
von privaten Schiffen in vielen Fällen nicht geleistet wird, 
ist die Verunsicherung der Kapitäne/innen angesichts 
von Strafverfahren gegen Schiffsbesatzungen, die gemäß 
ihrer Pflicht aus dem internationalen Seerecht Schiffbrü-
chige ohne Papiere an Land gebracht haben.48

Im Fall „Zenzeri“ wurde beispielsweise in Italien An-
klage gegen einen tunesischen Fischer und seine Mann-
schaft erhoben. Sie hatten am 07.08.2007 44 in Seenot ge-
ratene Migrierende an Bord genommen und in Pozzalo, 
Sizilien an Land gebracht. Die beiden obersten Komman-
danten, die für die Rettung verantwortlich waren, wur-
den wegen strafbarer Beihilfe zur illegalen Einreise gem. 
Art. 12 der italienischen Gesetzesverordnung 286/98 
verurteilt.49 Eine solche Verurteilung bringt Kapitäne/
innen in eine verfahrene Situation. Auf der einen Seite 
steht der Grundsatz des internationalen Seerechts, dass 

44 Alice Bloomfield/Jen Maman, Mayday! Strengthening responses of 
assistance and protection to boat people and other migrants arriving 
in Southern Europe, 2011, S. 43; Ruth Weinzierl/Urzula Lisson, Grenz-
schutz und Menschenrechte – Eine europarechtliche und seerechtliche 
Studie, 2007, S. 18.
45 Richard Barnes, Refugee Law at Sea, International and Comparati-
ve Law Quarterly 2004, S. 47 (48); Andreas Fischer-Lescano u. a., Border 
Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and 
Refugee Law, Journal of International Refugee Law 2009, S. 256 (291).
46 Sicco Rah, Kein Flüchtlingsschutz auf See? Flüchtlings- und see-
rechtliche Probleme am Beispiel der „Cap Anamur“, Humanitäres Völ-
kerrecht 2005, S. 276 (277); Ruth Weinzierl/Urzula Lisson, Grenzschutz 
und Menschenrechte, 2007, S. 20.
47 Joanne van Selm/Betsy Cooper, The New „Boat People“: Ensuring 
Safety and Determining Status, 2006, S. 28.
48 Italien: Corte d’Appello di Palermo (Urteil vom 21.09.2011); Sicco 
Rah, Humanitäres Völkerrecht 2005, S. 276 (277 f.).
49 Fulvio Vassallo Paleologo, Cap Anamur – Gründe für den Frei-
spruch veröffentlicht: Humanitäre Intervention ist keine Straftat, 
http://www.borderline-europe.de/downloads/2010_03_08_FULVIO_
Vassallo.pdf (02.02.2012); Sicco Rah, Humanitäres Völkerrecht 2005, 
S. 276 (278).

ein/e Kapitän/in Menschen in Seenot retten muss. Tut 
er/sie dies nicht, kann er/sie sich gem. Art. 98 SRÜ i. V. m. 
nationalem Recht wegen unterlassener Hilfeleistung 
strafbar machen. Leistet er/sie hingegen Seenotrettung, 
so macht er/sie sich wegen Beihilfe zur illegalen Einreise 
bzw. Schleusung strafbar.50 In dieser Konsequenz könn-
ten Kapitäne/innen sich nur zwischen der einen oder 
der anderen Straftat entscheiden. Das Urteil wurde am 
21.09.2011 dann auch vom Berufungsgericht aufgehoben 
und die beiden Kommandanten wurden freigesprochen.51 
Die Tat der Seenotrettung sei – so die Begründung – kein 
Straftatbestand, sondern eine Pflicht.

Der Freispruch im Fall „Zenzeri“ ist zu begrüßen. Ent-
faltet doch die Einleitung von Strafverfahren gegen die 
Besatzung von Schiffen, die sich nach Leistung der See-
notrettung unter anderem auch dem Vorwurf der Schlep-
perei ausgesetzt sehen, eine negative Signalwirkung und 
trägt zu einer geminderten Rettungsbereitschaft bei.52 
Wesentlich für die Durchsetzung der Rettungspflicht 
Privater wäre eine internationale Übereinkunft dahin-
gehend, dass die Besatzung von Schiffen, die Rettung 
leistet, grundsätzlich nicht mit strafrechtlichen Kon-
sequenzen rechnen muss. Vorschläge, europarechtlich 
verbindlich festzuschreiben, dass die Beihilfe zur Einrei-
se dann nicht strafrechtlich relevant ist, wenn sie dem 
Schutz von Leib und Leben Migrierender dient,53 sind 
daher zu befürworten.

4. spannungsverhältnis zwischen den uN
zusatzprotokollen gegen Menschenhandel und 
Menschenschleusung und der GfK
Der Migrationsdruck und die verschärften Einwande-
rungsbedingungen verstärken die Nachfrage nach „pro-
fessioneller Einreiseunterstützung“. Statistiken zeigen, 
dass die kommerzielle Ausbeutung von Migrationsbe-
wegungen zugenommen hat.54 Die Kontrolle von Men-
schenhandel und -schleusung darf jedoch nicht zulasten 
von flüchtlings- und menschenrechtlichen Verpflichtun-
gen geschehen. Die Zusatzprotokolle des UN-Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität: das „Protokoll gegen die Schleusung von 
Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg“ sowie das 

„Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels“, die die wichtigsten Regelungen in die-
sem Gebiet darstellen, sehen zwar ausdifferenzierte Re-
gelungen zur Bekämpfung von Menschenhandel und 

-schmuggel vor, enthalten aber keine Regularien, um 

50 Tilmann Löhr, Schutz statt Abwehr, 2010, S. 45.
51 Corte d’Appello di Palermo vom 21.09.2011. 
52 Europarat: EDoc.11053 S. 9.
53 So u. a.: Doris Peschke, CCME, während des 7. Berliner Symposi-
ums zum Flüchtlingsschutz, 18.06.2007 in: Ruth Weinzierl/Urzula Lis-
son, Grenzschutz und Menschenrechte, 2007, S. 41.
54 Sicco Rah, Asylsuchende und Migranten auf See, Diss. Univ. Ham-
burg 2009, S. 5.
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zeitgleich einen hinreichenden Schutz von Asylsuchen-
den und Flüchtlingen zu gewährleisten. Zwar erwähnen 
beide Zusatzprotokolle in ihrer Präambel, dass die Staa-
ten die Pflichten aus der GFK einzuhalten haben – ent-
halten jedoch darüber hinaus keine Bestimmungen, wie 
dies konkret auszugestalten ist.

Ohne ausführliche Schutzvorschriften besteht die Ge-
fahr, dass Staaten ihre flüchtlings- und menschenrecht-
lichen Verpflichtungen vernachlässigen und sich dabei 
hinter den Normen zur Umsetzung der Zusatzproto-
kolle verstecken, die strenge Grenzkontrollen vorsehen, 
um so dem Bedürfnis nach erhöhter nationaler Sicher-
heit gerecht zu werden.55 Es darf dabei jedoch nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass sowohl Menschenhandel 
als auch Menschenschleusung Opfer hervorbringen, die 
es zu schützen gilt. Darüber hinaus ergibt sich ein wei-
teres Problem. Staaten behandeln Menschenhandel und 

-schleusung weithin allein als ein Phänomen internatio-
naler organisierter Kriminalität und reagieren mit im-
mer schärferen Grenzkontrollen, ungeachtet des Parado-
xons, dass Flüchtlinge und Asylsuchende aufgrund der 
verstärkten Grenzkontrollen immer mehr auf die „Hil-

55 Mary A. Young, Suffolk Transnat’l L. Rev. 2004, S. 101 (103).

fe“ von Schleusern/innen und Menschenhändlern/innen 
zurückgreifen. 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, den Phäno-
menen von Menschenhandel und Menschenschmuggel 
ganzheitlich, d. h. aus menschenrechtlicher und zugleich 
aus der Perspektive der Verbrechensbekämpfung, entge-
genzutreten. Dem werden die UN-Zusatzprotokolle so-
wie die auf sie bezogenen europarechtlichen und natio-
nalen Regelungen nicht gerecht. 

V. fazit

Das ausdifferenzierte System der Straftatbestände für 
Ausländer/innen und Dritte im Zusammenhang mit ir-
regulärer Immigration, unterstreicht das Interesse der 
europäischen Staaten, sich vor unregulierter Einreise zu 
schützen. Dieses an sich legitime Ziel darf jedoch nicht 
beliebig auf Kosten der Flüchtlings- und Menschenrech-
te der Migrierenden verfolgt und durchgesetzt werden. 
Für das Strafrecht bedeutet dies, dass es nicht über seine 
Funktion als ultima ratio des Rechtsgüterschutzes hin-
aus zu einem Zuwanderungsregulator umfunktioniert 
werden darf. Zudem ist es wünschenswert, dass huma-
nitär gebotene Handlungen ausdrücklich von der Straf-
barkeit ausgenommen werden.

Am 26.03.2009 trat das zwei Jahre zuvor von der UN-
Generalversammlung in New York verabschiedete Über-
einkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen1 [BRK] auch in der Bundesrepublik in Kraft.2 Ziel 
dieses von mittlerweile 109 Staaten3 ratifizierten völker-
rechtlichen Vertrages ist es, den vollen und gleichberech-
tigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch alle Menschen mit Behinderungenzu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen inne-
wohnenden Würde zu fördern.4

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg.
1 UN GA Res. 61/106 of 13 December 2006, auch UN-Behinderten-
rechtskonvention oder kurz BRK genannt.
2 BGBl II 2008/35, S. 1419–1457.
3 United Nations Treaty Collection (UNTC), Chapter IV, Human 
Rights, 15. Convention (Stand 23.01.2012). 

Julian Kanschik*

Behinderung – Entstehung und Bedeutung eines 
rechtspolitischen Begriffes

Welche  Bedeutung der BRK zukommt, ist in mehreren 
Bereichen erkennbar: Völkerrechtlich ist sie Wegbereiter 
für viele Modernisierungen wie die Beitrittsmöglichkeit 
regionaler Organisationen5 oder die Mitwirkungsmög-
lichkeit nationaler Menschenrechtsverbände und -grup-
pierungen bei der Vertragsgestaltung. Behindertenpoli-
tisch stellt sie den vorläufigen Höhepunkt eines sich seit 
Beginn der 90er Jahre auf nationaler Ebene wandelnden 
Begriffsverständnisses dar. Um Entwicklung (I) und Be-
deutung (II) dieses Begriffsverständnisses soll es im Fol-
genden gehen. 

4 Vgl. Art. 1 I BRK.
5 Art. 42 u. 44 BRK sowie Art. 12 des dazu gehörenden Fakultativ-
protokolls.
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I. sprachliche Entwicklung des Begriffes 
„Behinderung“

1. Vor und frühindustrielle zeit (19. Jahrhundert 
bis 1870)
Im 19. Jahrhundert gab es in der deutschen Sprache kei-
nen Begriff, der alle Menschen mit Behinderungen ver-
schiedenster Art eingeschlossen hätte. Insbesondere 
wurde der Begriff des Behinderten noch nicht im über-
tragenen Sinne für Menschen mit Behinderungen ver-
wendet. Vielmehr gab es damals eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Bezeichnungen, die allesamt negativ 
konnotiert waren, wie Krüppel, Idiot, Schwachsinniger 
oder Blöder.6 In der Mitte des 19. Jahrhunderts verfestig-
te sich schließlich der Begriff des Krüppels für Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen im deutschen 
Sprachgebrauch. Krüppel ist hierbei eine Ableitung des 
Wortes crupel, das sich bis ins 11. Jahrhundert in die Re-
gion des Rheinlandes zurückverfolgen lässt.7 Mit ihm 
brachte man Ende des 19. Jahrhunderts Armut, Not und 
Besessenheit in Verbindung. Anders als bei den körper-
behinderten Menschen konnte sich im Sprachgebrauch 
keine zentrale Bezeichnung für geistige Beeinträchti-
gungen durchsetzen, sodass unterschiedlichste Begrif-
fe, wie Idiot oder Schwachsinniger, synonym verwendet 
wurden.

2. Hochindustrialisierung im Kaiserreich 
(1870–1914)
Mit der sich an die Industrielle Revolution anschließen-
de Hochindustrialisierung im neugegründeten Deut-
schen Kaiserreich8 und der Entwicklung hin zu einem 
modernen Industriestaat änderte sich auch die Situati-
on der körperbehinderten Menschen drastisch. Durch 
die innerdeutschen Wanderungsbewegungen und die 
verstärkte Urbanisierung wurde das soziale Netzwerk 
zerrissen, das zuvor die Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen getragen hatte.9 Der preußische Gesetz-
geber sah zwar die durch den gesellschaftlichen Wandel 
entstandenen sozialen Missstände und verabschiedete 
in diesem Kontext auch das Gesetz über den Unterstüt-
zungswohnsitz10 zur Sicherstellung einer geschlossenen 
Fürsorge. Jedoch vergaß er, die Gruppe der körperbehin-
derten Menschen in den Schutzbereich der Regelung mit 
einzubeziehen. Dieser Aufgabe nahm sich schließlich die 
Innere Mission an.11 Die Innere Mission bezeichnet eine 

6 Hans-Walther Schmuhl, Exklusion und Inklusion durch Sprache – 
Zur Geschichte des Begriffs Behinderung, 2010, S. 11.
7 Jakob Langer, Die Bedeutung des Oskar-Helene-Heims für die Kör-
perbehindertenpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Ar-
beit Konrad Biesalski, 2009, S. 9.
8 Reichsgründung am 18.01.1871 im Schloss Versailles.
9 Horst Frehe, Zur historischen Entwicklung der Diskriminierung 
Behinderter, 1997, S. 12. 
10 Preußisches Gesetz, betreffend die Ausführung des Bundesge-
setzes über den Unterstützungswohnsitz vom 08.03.1871 (PrGBl 1871 
S. 130 ff.).
11 Hans-Walther Schmuhl, Exklusion und Inklusion, 2010, S. 15.

Initiative innerhalb der evangelischen Kirche, die unter 
anderem auf Johann Hinrich Wichern zurückgeht und 
als kirchliche Antwort auf die Soziale Frage im 19. Jahr-
hundert zu verstehen ist.12 So entstand gegen Ende des 
19. Jahrhunderts eine evangelische Körperbehinderten-
fürsorge, die verteilt im ganzen Kaiserreich Einrichtun-
gen unterhielt. Gleichzeitig stiegen die Orthopädie und 
die Psychiatrie zu selbständigen medizinischen Diszipli-
nen auf, die sich im Rahmen ihrer Forschung intensiv 
mit der Entstehung und Behandlung körperlicher und 
geistiger Behinderungen auseinandersetzten. Vor die-
sem Hintergrund kam es 1906 im Deutschen Reich auf 
Anregung des Orthopäden Konrad Biesalski zur sog. 
reichsweiten Krüppelzählung. Diese Zählung, bei der 
rund 60.000 jugendliche Krüppel im Reichsgebiet erfasst 
wurden, spielt für die sprachliche Begriffsentwicklung 
eine bedeutende Rolle: Von nun handelte es sich beim 
Begriff des Krüppels nicht mehr nur um ein umgangs-
sprachliches Schimpfwort oder um ein Begriff der Inne-
ren Mission, von da an besaß die Bezeichnung sozialpo-
litischen Gehalt.13 

3. Der Erste Weltkrieg (1914–1918) und seine 
folgen
Einen weiteren Einschnitt in der sprachlichen Entwick-
lung stellten der Erste Weltkrieg14 und seine Folgen für 
die deutsche Gesamtbevölkerung dar. Durch den Ein-
satz neuer Kriegswaffen und der gleichzeitig verbesser-
ten medizinischen Versorgung kamen viele Soldaten mit 
Verstümmelungen und Entstellungen aus dem Gefecht 
zurück. Die Soldaten, die ihre körperliche Integrität im 
Kampf für das Vaterland riskiert hatten, wehrten sich 
vehement gegen die stark negativ konnotierte Bezeich-
nung als Krüppel. Nach heftigen Protestaktionen verbot 
die Militärführung den Begriff des Kriegskrüppels und 
schrieb von nun an die Bezeichnung Kriegsbeschädigter 
vor.15

a) Verordnung über die Behandlung 
schwerbeschädigter (1919) 
Mit der Verordnung über die Behandlung Schwerbeschä-
digter16 reagierte auch der Weimarer Gesetzgeber auf 
das neu aufkommende, sozialpolitische Problem. Hier-
nach war der Arbeitgeber verpflichtet, ein Prozent sei-
ner Arbeitsplätze mit Schwerbeschädigten zu besetzen. 
Als Schwerbeschädigter im Sinne dieser Verordnung galt 
jeder Kriegsbeschädigte, dessen Erwerbsfähigkeit um 

12 Sylvia E. Kleeberg, Die Innere Mission und die Anfänge der Sozi-
algesetzgebung, 2010, S. 24.
13 Klaus-Dieter Thomann, Der „Krüppel“: Entstehen und Verschwin-
den eines Kampfbegriffes, Medizinhistorisches Journal 27 (1992), 
S. 241 (243). 
14 Vom 05.08.1914 bis zum Inkrafttreten der Waffenstillstandsver-
einbarung am 11.11.1918.
15 Hans-Walther Schmuhl, Exklusion und Inklusion, 2010, S. 51.
16 Reichsverordnung über die Beschäftigung Schwerbeschädigter 
vom 09.01.1919 (RGBl I 1919 S. 28).
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mindestens 50 Prozent gemindert war.17 Diese gesetzli-
che Einstellungspflicht war die erste ihrer Art auf deut-
schem Boden und somit Vorläufer der heute geltenden 
Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen aus § 71 SGB IX.

b) Preußisches Krüppelfürsorgegesetz (1920)
Nur ein Jahr später wurde das Preußische Krüppelfürsor-
gegesetz18 verabschiedet. Dieses Gesetz ist in zweifacher 
Hinsicht von Bedeutung: Zum einen beinhaltete es den 
ersten Rechtsanspruch auf eine orthopädische Therapie 
und Rehabilitation. Zum anderen sorgte es dafür, dass 
Menschen mit körperlichen Behinderungen, die diese 
nicht im Krieg erlangt hatten, weiterhin als Krüppel be-
zeichnet wurden. Das Wort Krüppel erlangte 1920 erst-
mals eine juristisch definierte Bedeutung.19

4. Weltwirtschaftskrise (1929) und Nsstaat 
(1933–1945)
Die Weltwirtschaftskrise und die kurz darauf folgende 
Machtübernahme durch Adolf Hitler sollten die Lage 
der Menschen mit Behinderungen gravierend verändern. 
Die durch die Weltwirtschaftskrise beeinflusste ange-
spannte Arbeitsmarktsituation in den 30er Jahren be-
wegte den nationalsozialistischen Machthaber dazu, in 
den Menschen mit körperlicher Behinderung eine ver-
borgene, noch nicht genutzte Arbeitergruppe zu sehen.20 
In diesem Kontext muss auch das Gesetz über die Schul-
pflicht21 geistig und körperlich behinderter Kinder aus 
dem Jahre 1938 verstanden werden, womit sich der Ge-
setzgeber eine Vorbereitung der Kinder auf die Arbeits-
welt versprach. Die Verabschiedung dieses Gesetzes stellt 
gleichzeitig auch die Ablösung des Begriffes Krüppel und 
die Einführung des Begriffes Behinderter dar, wenn auch 
nur beschränkt auf den Bereich der körperlichen Behin-
derungen. Mit der nationalsozialistischen Erbgesund-
heitspolitik nach 1933 verfolgte der NS-Apparat gleich-
zeitig das Ziel, die eigene Bevölkerung nach Wert und 
Leistungsbereitschaft zu selektieren.22 Hiervon waren 
auch die Menschen mit körperlicher Behinderung be-
troffen. Einige fielen unter das Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses23[GezVeN], das eine Sterilisation 
der betroffenen Personen vorsah. So mussten sich Tau-
sende Menschen, die beispielsweise unter erblicher Blind- 
oder Taubheit litten (§ 1 II Nr. 6 u. 7 GezVeN), einer nicht 

17 Wiedemann, Edgar/Kunz, Eduard, Das Schwerbehindertenrecht 
einschließlich Vergünstigungswesen, 1984, S. 9 f.
18 Gesetz, betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge, vom 06.05.1920 
(PrGBl 1920 S. 280 ff.)
19 Klaus-Dieter Thomann, Medizinhistorisches Journal 27 (1992), 
S. 241 (255).
20 Hans-Walther Schmuhl, Exklusion und Inklusion, 2010, S. 76.
21 Geregelt in § 6 des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen Reich 
(Reichsschulpflichtgesetz) vom 06.06.1938 (RGBl I 1938, S. 799–801).
22 Christian Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik im Dritten 
Reich, 1987, S. 41.
23 Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses [GezVeN] vom 
14.07.1933 (RGBl I 1933, S. 529).

gewollten Zwangssterilisation unterziehen.24 Anders als 
die Menschen mit körperlichen Behinderungen, deren 
Arbeitskraft zur damaligen Zeit unverzichtbar war, hatte 
der NS-Machthaber für Menschen mit geistigen Behin-
derungen keine Verwendung. Der NS-Machthaber sah 
in den geistig Behinderten eine sog. Ballastexistenz25, die 
keinen Nutzen sondern lediglich eine Belastung für das 
deutsche Volk darstelle. Man geht davon aus, dass bis 
1945 über 100.000 Menschen mit geistigen Behinderun-
gen, darunter auch viele Kinder, im Rahmen des staatli-
chen Euthanasie-Programmes ermordet wurden.26

5. Nachkriegszeit (ab 1945)
Der Nachkriegsgesetzgeber sah sich ähnlich wie nach 
dem Ersten Weltkrieg mit dem Problem konfrontiert, 
dass durch die Kriegshandlungen eine Vielzahl von 
Menschen mit körperlichen Behinderungen versorgt 
werden musste. Die Volkszählung 1950 ergab, dass 
über eine Million körperlich behinderte Menschen in 
der BRD lebten. Hierauf reagierte der Gesetzgeber mit 
dem Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter27, 
das unter anderem eine Ausgleichsabgabe vorsah.28 Das 
Recht auf bevorzugte Unterbringung in Arbeit konnte 
aufgrund der großen Anzahl von Menschen mit Behin-
derungen nicht mehr gehalten werden. Die Arbeitgeber 
konnten sich fortan von der Pflicht zur Beschäftigung 
Schwerbeschädigter durch Zahlung einer Ausgleichs-
abgabe befreien. Auf die immer stärker werdenden Be-
mühungen und Proteste von Seiten karitativer Einrich-
tungen, die für die Ausweitung des Behindertenbegriffes 
auch auf Menschen mit geistigen Behinderungen protes-
tierten, verabschiedete der Gesetzgeber 1961 das Bun-
dessozialhilfegesetz [BSHG].29 In diesem Gesetz war nun 
zum ersten Mal eine sprachliche Gleichsetzung von kör-
perlichen, geistigen und seelischen Behinderungen vor-
genommen worden, die nicht nur auf sprachlicher, son-
dern auch auf gesellschaftlicher Ebene zu einer sozialen 
Anpassung führen sollte.30  Das BSHG sollte einen Wen-
depunkt in der sprachlichen Entwicklung des Behinder-
tenbegriffes darstellen. Man versuchte nun, den behin-
derten Mitmenschen im Rahmen der Fürsorgereform in 
das gesellschaftliche Leben, insbesondere in den Arbeits-
markt, zu integrieren. Mit dem Arbeitsförderungsgesetz 
(1969) – eine Reaktion auf die Vollbeschäftigung – wur-
den unter anderem die Werkstätten für Menschen mit 

24 Christian Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik im Dritten 
Reich, 1987, S. 71.
25 Begrifflichkeit geht auf den Psychiater Alfred E. Hoche zurück, 
der als Mitverfasser an der Schrift „Die Freigabe der Vernichtung le-
bensunwerten Lebens“ (10.04.1920) beteiligt war. 
26 Christian Ganssmüller, Die Erbgesundheitspolitik im Dritten 
Reich, 1987, S. 121.
27 Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter (Schwerbe-
schädigtengesetz) vom 16.06.1953 (BGBl 1953/28, S. 389–401).
28 Vgl. § 9 Schwerbeschädigtengesetz.
29 Bundessozialhilfegesetz vom 30.06.1961 (BGBl 1961/46, S. 815–
841). Seit 01.01.2005: SGB XII.
30 Hans-Walther Schmuhl, Exklusion und Inklusion, 2010, S. 87.
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Behinderungen eingeführt. Ziel dieser Einrichtung ist 
das Angebot einer angemessenen berufliche Bildung für 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Unter dieser Formu-
lierung hat man die Erhaltung, Entwicklung und Wie-
dergewinnung der Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der 
dort beschäftigten Menschen zu verstehen.31

a) Übergang vom Kausal zum finalprinzip
Große Bedeutung kommt auch dem Gesetz zur Siche-
rung der Eingliederung Schwerbehinderter in Arbeit, Be-
ruf und Gesellschaft (kurz: Schwerbehindertengesetz 
bzw. SchwbG) aus dem Jahr 1974 zu, das den Übergang 
vom Kausal- zum Finalprinzip darstellt.32 Von nun an 
fasste der Gesetzgeber unter dem Begriff der Behinde-
rung all die Personengruppen zusammen, die einen An-
spruch auf rehabilitative Hilfe haben. Die Ursache oder 
der Schweregrad der Behinderung spielte, anders als 
noch beim Kausalprinzip, keine Rolle mehr. Genau wie 
bei vorherigen Regelungen33 wurde der Behindertenbe-
griff über den Bezugspunkt der Erwerbsfähigkeit defi-
niert. Dies sollte sich 1986 durch die Novelle des Geset-
zes zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft ändern, die den Terminus 
Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Grad der Behin-
derung ersetzte.

b) sonderschulzuweisungEntscheidung des  
BVerfG (1997)
Das BVerfG sah sich in seinem 60-jährigen Wirken erst 
einmal mit dem Begriff der Behinderung konfrontiert. 
Im Rahmen der Sonderschulzuweisung-Entscheidung 
im Jahr 1997 musste sich das BVerfG mit der Verfas-
sungsbeschwerde einer körperbehinderten Schülerin aus 
Niedersachsen auseinandersetzen, die nach vier Jahren 
in einer Integrierten Gesamtschule von der Schulbehör-
de gegen ihren Willen auf eine Sonderschule für Körper-
behinderte überwiesen wurde.34 Die erste Kammer des 
1. Senats verstand damals unter Behinderung nicht nur 
ein Anderssein, das sich regelmäßig im Zusammenwir-
ken mit gesellschaftlichen Vorurteilen auswirkt, sondern 
auch eine persönliche Eigenschaft, die die Lebensfüh-
rung für den Betroffenen im Verhältnis zum Nichtbe-
hinderten unabhängig von einem solchen Einstellungs-
wandel grundsätzlich erschwert.35 

c) Neuntes sozialgesetzbuch (2001)
Am 01.06.2001 trat das SGB IX36 in Kraft, das das Rehabi-
litations- und Schwerbehindertenrecht zusammenfasste 

31 Horst H. Cramer, Werkstätten für behinderte Menschen-Kom-
mentar, S. 13.
32 Thomas Raithel, Die Rückkehr der Arbeitslosigkeit: Die Bundesre-
publik Deutschland im europäischen Kontext 1973 bis 1989, 2009, S. 28.
33 Vgl. Verordnung über die Behandlung Schwerbeschädigter (1919), 
Reichsschulpflichtgesetz (1938) oder Arbeitsförderungsgesetz (1969).
34 BVerfGE 96, 288 (289).
35 BVerfGE 96, 288 (291).
36 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe be-

und weiterentwickelte. Das SGB IX enthält mehr als 60 
Verbesserungen zum alten Recht. So wurde unter ande-
rem dem besonderen Hilfebedarf von Frauen mit Behin-
derung, insbesondere behinderter Mütter und Alleiner-
ziehender mit behinderten Kindern, Rechnung getragen. 
In § 2 I des Gesetzes heißt es: „Menschen sind behindert, 
wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweichen und ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ Mit dieser Formulie-
rung knüpfte der damalige Gesetzgeber an den von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf der 54. Voll-
versammlung im Mai 2001 entwickelten Behinderungs-
begriff der International Classification of Functioning, 
Disability and Health [ICF]37 an.38 Bei diesem neuen Klas-
sifizierungssystem sind nun nicht mehr die Defizite ei-
ner Person maßgeblich, sondern die für die betreffende 
Person relevanten Fähigkeiten und die soziale Teilhabe. 
Insbesondere wurde der bis dato übliche, stark umstritte-
ne Begriff handicap durch die Kategorie der participation 
(Teilhabe) ersetzt.39 Die ICF versteht unter einer Behinde-
rung das Ergebnis der negativen Wechselwirkungen zwi-
schen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und 
ihren Kontextfaktoren wie Durchführung von Aktivitä-
ten oder Partizipation an bestimmten Lebensbereichen.40

d) uNBehindertenrechtskonvention (2006)
Nach Art. 1 II BRK zählen zu den Menschen mit Behin-
derungen im Sinne der Konvention all diejenigen, die 
langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwir-
kungen mit verschiedenen Barrieren an der vollen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können. Die BRK greift damit das Begriffsverständnis 
des ICF auf, wobei der Schwerpunkt auf dem diskrimi-
nierenden Element Barriere liegt. Ansatzpunkte beim 
Verständnis von Behinderung sind nun vielmehr die äuße-
ren, gesellschaftlichen Bedingungen, die behinderte Men-
schen aussondern und diskriminieren.41 

II. Über die Notwendigkeit der uN
Behindertenrechtskonvention

Welche Bedeutung die BRK für Menschen mit Behinde-
rungen hat, wird erst deutlich, wenn man sich die recht-
lichen und gesellschaftlichen Auswirkungen vor Augen 

hinderter Menschen vom 19.06.2001 (BGBl I 2001/27, S. 1046–1140).
37 Vgl. die offizielle ICF-Seite der WHO, http://www.who.int/classifi-
cations/icf/en/ (27.01.2012).
38 Marion Götz, in: Kossens/u. a., SGB IX mit BGG, 3. Auflage 2008, 
§ 2 Rn. 5 f.
39 Felix Welti, Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechts-
staat, 2005, S. 102 ff.
40 Vgl. die deutsche Fassung der ICF mit Stand vom 10/2004, http:// sf-
bb.berlin-brandenburg.de/sixcms/media.php/5488/ICF.pdf (31.01.2012).
41 Theresia Degener, Die UN-Behindertenrechtskonvention als In-
klusionsmotor, RdJB (2/2009), S. 200 (200).
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hält, die mit dem Vorliegen einer Behinderung verbun-
den sind.

Der 1993 veröffentlichte Abschlussbericht der UNO über 
die Lage der Menschenrechte von Menschen mit Behin-
derungen brachte die traurige Wahrheit zutage, dass 
Menschenrechtsverletzungen für viele Behinderte zum 
Alltag gehören.42 Der Bericht offenbarte auch eine Viel-
zahl von versteckten Menschenrechtsverletzungen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Nur wenige Missstände 
gelangen über die Medien in den Fokus der Öffentlich-
keit. Regelmäßig sind es Menschenrechtsinstitute oder 
Interessenverbände, die im Rahmen ihrer Aufklärungs-
arbeit hierauf aufmerksam machen. Die folgenden Bei-
spiele haben sowohl in den Medien als auch in der Wis-
senschaft für Aufsehen gesorgt. 

1. flensburger urteil
Vor knapp zwanzig Jahren sah sich ein Richter am AG 
Flensburg mit einer Klage einer jungen Familie konfron-
tiert, die von ihrem Reiseveranstalter einen zehnprozen-
tigen Preisnachlass verlangte, weil sie in ihrem türki-
schen Hotel zehn Rollstuhlfahrern und deren Mühen bei 
der Nahrungsaufnahme ausgesetzt waren. Wie bereits in 
vorherigen Reisekosten-Entscheidungen43 sprach auch 
der Flensburger Richter den Klägern einen Preisnachlass 
zu. Dies begründete das Gericht damit, dass die Anwe-
senheit von Behinderten im Rahmen eines Erholungsur-
laubes Ekel verursache und ständig in einem ungewöhn-
lich dringenden Maße an die Möglichkeit menschlichen 
Leidens erinnere.44 Viel erschreckender als dieses un-
rühmliche Urteil ist die Solidarisierung der Flensburger 
Richter, die sich geschlossen den aufkommenden Pro-
testen der Behindertenverbände entgegenstellten. Diese 
Reisekosten-Rechtsprechung deutscher Gerichte führte 
sogar zu einem Eingreifen des Europäischen Parlaments, 
das 1992 eine Resolution verabschiedete, in der es die 
deutsche Regierung aufs schärfste ermahnte.45 

2. Menschen mit Behinderung als Lärmfaktor   
Eine weitere polarisierende Gerichtsentscheidung wur-
de 1998 vom OLG Köln getroffen. Das Gericht hatte 
über die Klage eines Nachbars einer Wohngruppe von 
sieben behinderten Menschen zu entscheiden. Der Klä-
ger verlangte Unterlassung der unerträglichen Lärmbe-
lästigung, die durch die unartikulierten Laute der Be-
hinderten entstehe. Das Gericht kam seinem Begehren 
nach und verbot den Bewohnern der Wohngruppe zu 
bestimmten Zeiten, im eigenen Garten Laute von sich 

42 Theresia Degener, Zwischen Ausgrenzung und Integration – Be-
hindertenalltag in Deutschland, in: Tessmer/Hutter (Hg.), Menschen-
rechte und Bürgergesellschaft in Deutschland, 1999, S. 119 (119).
43 LG Frankfurt a. M., NJW 1980, 1965 (1965).
44 LG Frankfurt a. M., NJW 1980, 1965 (1967).
45 The European Parliament, Resolution on the rights of the mentally 
handicapped (EP-Resolution A3-0231/92).

zu geben.46 Ob diese Entscheidung mit Art. 3 III S. 2 GG 
vereinbar ist, erscheint zumindest fragwürdig. Die Ver-
fassungsnorm dient ihrem Telos nach der Sicherstellung 
und Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Werden bereits unartiku-
lierte Laute von geistig schwer behinderten Menschen 
als nicht mehr zumutbar und als Belastung für Mitmen-
schen qualifiziert, so besteht für die Betroffenen keine 
Möglichkeit, in gleicher Art und Weise am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen. 

3. förderschulwesen
Der Gedanke, der dem heutigen Förderschulwesen in 
Deutschland zugrunde liegt, ist über 200 Jahre alt. Da-
mals gründete Samuel Heinicke in Leipzig sein schuli-
sches Förderzentrum für Gehörlose, das bis dahin ein-
zige seiner Art.47 Ca. 450.000 Schüler in Deutschland 
besuchen zurzeit sog. Förder- oder Sonderschulen.48 Die-
ses Schulmodell, das nach 1960 intensiv ausgebaut und 
gefördert wurde, steht seit geraumer Zeit in der Kritik. 
Die Feststellung sog. sonderpädagogischen Förderungs-
bedarfs49 und die damit verbundene Zuweisung auf eine 
Förderschule bedeutet regelmäßig den Ausschluss vom 
beruflichen Ausbildungssystem, dem Hochschulsystem 
und dem Arbeitsmarkt.50 Lediglich 0,2 % der Schulab-
gänger erreichen auf der Förderschule das Abitur; über 
drei Viertel schaffen noch nicht einmal den Hauptschul-
abschluss.51 Die Schüler sind vom Lehrstoff oft unterfor-
dert. Diese Unterforderung führt mitunter dazu, dass 
die Betroffenen den Übergang von der Förder- in eine 
Regelschule nicht schaffen. Nach Beendigung der Schul-
zeit sind Arbeitslosigkeit52 oder eine Anstellung in einer 
Behindertenwerkstatt regelmäßig die einzigen Optionen. 
Die BRD hat mit über 80 % die höchste Sonderbeschu-
lungsrate in Europa.53 In anderen Ländern54 ist das För-
derschulwesen zugunsten eines integrativen Unterrichts 
in Regelschulen ganz abgeschafft worden. Mit der Pflicht 
zur Umsetzung des Art. 24 I 1 BRK, der die Gewährleis-

46 OLG Köln, NJW 1998, 763 (763).
47 Roland Itterheim, Brücken über die Stille, Ärzteblatt Thüringen 3 
(2009) S. 204 (205).
48 Lisa Pfall/Justin J. W. Powell, Draußen vor der Tür: Die Arbeits markt-
si tuation von Menschen mit Behinderung, APuZ 23 (2010), S. 31 (37).
49 Vgl. hierzu u. a. die Verordnung zur Feststellung sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs in Nds. vom 01.11.1997.
50 Vgl. hierzu die Übersicht von Justin J. W. Powell/Kai Felkendorff/
Judith Hollenweger, Disability in the German, Swiss, and Austrian 
Higher Education Systems, in: Ga bel/Danforth (Hg.), Disability and 
the Politics of Education, 2008.
51 Vgl. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Sonderpädagogische 
Förderung in Schulen 1999 bis 2008. Statistische Veröffentlichungen 
der Kultus ministerkonferenz, Dokumentation Nr. 189 (2010), S. XVI.
52 Trotz eines allgemeinen Rückganges der Arbeitslosenzahl stieg 
die Arbeitslosenzahl Schwerbehinderter in den letzten drei Jahren 
um 15.000. Hierzu: Thomas Öchsner, Arbeitsmarkt: Behinderte Men-
schen – Draußen vor der Tür, http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
arbeitsmarkt-behinderte-menschen-draussen-vor-der-tuer-1.1099953 
(21.05.2011). 
53 Der EU-Durchschnitt liegt bei 20 %.
54 Vgl. Individuals with Disabilities Education Act in den USA oder 
Gesetz 517 in Italien.
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tung eines integrativen Bildungssystems vorschreibt, ist 
der deutsche Gesetzgeber gezwungen, sein Bildungssys-
tem neu zu überdenken. Ein System, in dem sich nicht 
die Schule dem einzelnen Schüler anpasst, sondern die 
Schüler in ein feststehendes System von Schulformen 
einsortiert, wird diesen Ansprüchen nicht gerecht.55 Da 
im föderalen Bildungssystem die Länder zur Umsetzung 
der Konvention zuständig sind und es innerhalb der Par-
teien bundesweit wenig Zuspruch für eine Abschaffung 
des Förderschulwesens gibt, ist mit einer schnellen Än-
derung nicht zu rechnen. Bleibt neben der Hoffnung auf 
eine baldige, bundesweite Lösung nur die Möglichkeit, 
den Rechtsanspruch gegenüber dem Schulamt geltend zu 
machen und notfalls einzuklagen. 

4. PIDEntscheidung
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat mit sei-
ner Entscheidung zur Präimplantationsdiagnostik (PID) 
vom 06.07.2010 für sehr viel Unverständnis und Wut in-
nerhalb der Behindertenverbände gesorgt. Bislang hat-
ten Ehepaare, die durch erbliche Vorbelastungen um 
die Gefahr einer lebensbedrohlichen Krankheit ihrer 
Neugeborenen wussten, nur die Möglichkeit, ein schwer 
krankes Ungeborenes im Wege einer Spätabtreibung tö-
ten zu lassen. Der angeklagte Gynäkologe aus Berlin ver-
fuhr in den drei angeklagten Fällen jedoch anders. Er 
wendete die PID, ein gentechnisches Analyseverfahren, 
das gesunde Embryos im Reagenzglas von kranken un-
terscheiden kann, an. Der Angeklagte war dadurch in 
der Lage, eine vorgeburtliche Auswahl zu treffen und so 
das Risiko einer schweren Erkrankung des Neugebore-
nen auf null zu senken. Dieses PID-Verfahren war nach 
deutschem Recht jedoch verboten. Der BGH erklärte in 
seiner Entscheidung, dass ein solches Verfahren vor dem 
Hintergrund der Absichten und Wünsche der zukünfti-
gen Eltern legitim sei und in keiner Weise gegen das Em-
bryonenschutzgesetz verstoße.56 Die Kritik gegen dieses 
Urteil beruht vor allem auf dem Vorwurf, dass das Urteil 
des BGH ausschließlich die Interessen potenzieller El-
tern berücksichtige, die ihr Wunschkind ohne schwere 
Erkrankung oder Behinderung wissen möchten, und zu 
keiner Zeit auf die Interessen und Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen 
eingeht. Auch sei die Tragweite des Richterspruchs nicht 
bedacht worden. So stellt sich Christian Judith, bioethi-
scher Sprecher der Interessenvertretung Selbstbestimm-
tes Leben in Deutschland ISL e. V., die Frage: Wenn das 
Leben mit der befruchteten Eizelle beginnt und dann 
im sauberen Labor selektiert werden darf, warum dann 
nicht später? Warum nicht nach der Geburt, wenn das 
Kind erst später eine schwere Krankheit erwirbt?57 Der 
Gefahr einer neuen bioethischen Debatte in Deutschland 

55 Hans Wocken, Über Widersacher der Inklusion und ihre Gegenre-
den, APuZ 23 (2010), S. 25 (26).
56 BGH vom 06.04.2010 – 5 StR 386/09.
57 Pressemitteilung von Christian Judith vom 02.08.2010 (ISL e. V.).

über Behinderung oder Wert eines behinderten Lebens 
wurde am 06.07.2010 neuer Nährboden gegeben. Mit 
dem BGH-Urteil sah sich der Gesetzgeber gezwungen, 
schnellstmöglich gesetzgeberisch tätig zu werden. Am 
08.12.2011 trat § 3 a Embryonenschutzgesetz [ESchG] in 
Kraft, der in Zukunft eine PID unter bestimmten Vor-
aussetzungen als nicht rechtswidriges Handeln qualifi-
ziert.58 

III. fazit 

Vor dem Hintergrund dieser ausgewählten Beispiele 
lässt sich die Bedeutung des UN-Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen erahnen. 
Zum ersten Mal werden in einem internationalen Völ-
kerrechtsvertrag explizit die Menschenrechte für Men-
schen mit Behinderungen thematisiert und allgemeine 
Erfordernisse für die Behindertenpolitik formuliert. Be-
hinderung wird in diesem Übereinkommen nicht mehr 
als psychisches oder physisches Defizit verstanden, son-
dern als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und 
der Gesellschaft qualifiziert. Der Vertrag manifestiert 
den Übergang von sozialer Fürsorge und Rehabilitati-
on als Leitprinzip der Behindertenpolitik hin zur gleich-
berechtigten, selbstbestimmten Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Bei jeder Maßnahme muss der Gesetz-
geber nun die Auswirkungen prüfen, die diese Regelung 
auf das Leben von Menschen mit Behinderungen hat. 
Dass sich der Bund dieser Aufgabe bewusst ist, zeigt die 
Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Jahresemp-
fang des Beauftragten der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen am 12.04.2011 in Berlin.64 
Den Worten müssen nun auch Taten folgen. 

Im 21. Jahrhundert muss die Gesellschaft ihren eigenen 
Ansprüchen gerecht werden und damit aufhören, Men-
schen, die nicht einem bestimmten Stereotyp entspre-
chen, auf deren abweichenden Merkmale zu reduzieren. 
Die Übergänge zwischen dem, was allgemein als ohne 
Behinderung oder als durchschnittliche Fähigkeit angese-
hen wird, und dem, was von diesem Durchschnitt ab-
weicht, sind fließend. Oft geschehen Diskriminierun-
gen völlig unbewusst und ungewollt. Hierfür muss der 
Blick geschärft werden. Das Ziel muss eine barrierefreie 
Gesellschaft sein, sei es im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsmittel, dem Zugang zu Gebäuden oder in den Me-
dien. Ein Anfang kann auf sprachlicher Ebene gemacht 
werden. 

58 Vgl. § 3  a II ESchG.
59 Vgl. http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2011/04/ 
2011-04-12-merkel-jahresempfang-beauftragter-be lange- be hin derter- 
menschen.html. 
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Clara Volkert und Karl Marxen*

Prostitution als Verletzung der Menschenwürde

Möglichkeiten staatlicher Reaktion

Das Bekenntnis des Staates zur Menschenwürde leitet 
nicht nur mit Art. 1 I das Grundgesetz, sondern auch 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 
ein. Damit wird deutlich, dass die Menschenwürde das 
Fundament der Menschenrechte bildet, indem in ihr die 
Achtung der gleichen Würde jedes Menschen einen ins-
titutionellen Rückhalt findet.1 Als „vernünftiger Grund 
der Rechtsordnung im Ganzen“2 wird sie auch nicht nur 
den Staatsangehörigen zugebilligt, sondern die Men-
schenwürde und damit die allgemeinen Menschenrech-
te können von Menschen jeglicher Nationalität geltend 
gemacht werden. 

So viel Einigkeit über die Bedeutung der Menschenwür-
de abstrakt besteht, so viele Schwierigkeiten stellen sich 
bei der Konkretisierung. Nicht zuletzt beschäftigen sich 
Philosophie, Theologie und Soziologie seit 2500 Jahren 
mit diesem Problem,3 eine entsprechend differenzierte 
Betrachtung erfordert daher die Frage, ob Prostitution 
gegen die Menschenwürde verstößt. Dieses Ergebnis bil-
det dann wiederum die rechtsethische Prämisse für die 
Entscheidung über den staatlichen Umgang mit Prosti-
tution.4

I. Der Begriff der Menschenwürde

Das BVerfG stützt den Begriff der Menschenwürde auf 
die auf Kant zurückgehende Objektformel, nach der der 
konkrete Mensch nicht zum Objekt, zu einem bloßen 
Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt werden 
darf.5 Zwar wurde daran kritisiert, die Menschenwürde 
könne gar nicht definitorisch erfasst werden, ohne sie zu 
trivialisieren.6 Mit der Betonung der Subjektqualität des 

 * Clara Volkert promoviert an der Bucerius Law School Hamburg, 
Karl Marxen studiert an der Stellenbosch University in Südafrika. 
1 Heiner Bielefeldt, Menschenwürde. Der Grund der Menschenrech-
te, Studie des deutschen Instituts für Menschenrechte, 2008, S. 5; Jo-
hannes Reiter, Menschenwürde als Maßstab, in: Dieter Birnbacher 
(Hg.), Reader Menschenrechte, S. 3, http://www.fachverband-ethik.de/
index.php?id=110 (20.12.2011).
2 Heiner Bielefeldt, Menschenwürde. Der Grund der Menschenrech-
te, 2008, S. 5.
3 Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, 
27. Aufl. 2011, § 7 Rn. 368.
4 Joachim Renzikowski, Reglementierung von Prostitution: Ziele und 
Probleme – eine kritische Betrachtung des ProstG (Gutachten für das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Januar 
2007, S. 15, http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-
Anlagen/prostitutionsgesetz-gutachten-1,property=pdf,bereich=bmfs
fj,sprache=de,rwb=true.pdf (20.12.2011).
5 BVerfG vom 03.03.2004, BVerfGE 109, 279 (311).
6 Josef Isensee, Menschenwürde: die säkulare Gesellschaft auf der Su-
che nach dem Absoluten, AöR 2006, S. 173 (214).

Menschen gibt sie jedoch einen Maßstab vor, der unter 
geistes- und kulturwissenschaftlichen sowie normativen 
Einflüssen konkretisiert werden kann.7

1. subjektive oder objektive Bestimmung der 
Menschenwürde?
Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob der Gehalt der 
Menschenwürde subjektiv oder objektiv zu bestimmen 
ist.

a) Menschenwürde als objektiver Wert
Strikt objektiv begriffen wurde die Menschenwürde im 
ersten Peep-Show-Urteil des BVerwG.8 Dieses behan-
delte ein Gewerbe, bei dem um eine Bühne, auf der eine 
Frau ihren „unbekleideten Körper zeigt(e)“, Kabinen an-
geordnet waren, in denen sich nach dem Einwurf einer 
Geldmünze für eine gewisse Zeit eine Blende öffnete 
und den Blick auf die Frau freigab. Das Gericht sah die 
Menschenwürde der Frauen verletzt. Daran ändere auch 
nichts, dass die Frauen in das Geschehen eingewilligt 
hätten, denn die Würde des Menschen sei „ein objekti-
ver, unverfügbarer Wert […], auf dessen Beachtung der 
einzelne nicht wirksam verzichten kann“. Diesem Ver-
ständnis haben sich sowohl die Rechtsprechung als auch 
Stimmen in der Literatur angeschlossen.9

Dafür streiten die Systematik des Grundgesetzes und sei-
ne Historie: Die exponierte Stellung der Menschenwürde 
in Art. 1 GG und die sog. Ewigkeitsklausel des Art. 79 III 
GG verdeutlichen die herausgehobene Stellung der Men-
schenwürde, deren Wertigkeit, so könnte argumentiert 
werden, der Staat nur dann gerecht werden kann, wenn 
er sich an einem einheitlichen Standard orientiert.

b) subjektive Bestimmung der Menschenwürde
Für seine Entscheidung ist das BVerwG aber auch scharf 
kritisiert worden.10 Ihm wurde ein „totalitärer Werteab-

7 Matthias Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 37, Stand Mai 
2011.
8 BVerwG vom 15.12.1981, NJW 1982, 664.
9 VG Neustadt vom 21.05.1992, NVwZ 1993, 98 (99) zum „Zwer-
genweitwurf“; Ulrike Hinrichs, „Big Brother“ und die Menschenwür-
de, NJW 2000, 2173 (2175) zu „Big-Brother“; BVerwG vom 24.10.2001, 
NVwZ 2002, 598 (603) zum „Laser-Drome“.
10 Christian Starck, in: Von Mangoldt/Klein/Starck, GG, 6. Aufl. 2010, 
Art. 1 Rn. 114; Matthias Herdegen, in: Maunz-Dürig, GG, Art. 1 Rn. 79, 
Stand Mai 2011; Horst Dreier, in: ders., GG Band 1, 2. Aufl. 2004, Art. 1 
Rn. 22; Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte, 27. Aufl. 2011, 
§ 7 Rn. 371 b; Stefan Huster, Individuelle Menschenwürde oder öffent-
liche Ordnung?, NJW 2000, 3477 (3478); Henning v. Olshausen, Men-
schenwürde im Grundgesetz: Wertabsolutismus oder Selbstbestim-
mung?, NJW 1982, 2221 (2224).
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solutismus“ vorgeworfen,11 da es dem/der Einzelnen ver-
wehre, den Gehalt der Würde individuell zu bestimmen. 
Die Menschenwürde sei aber die Grundnorm personaler 
Autonomie,12 so dass gerade die von der Menschenwürde 
geschützte Selbstbestimmung zu einem subjektiven Be-
griff führen müsse13. So argumentierte auch das BVerfG, 
Art. 1 GG schütze die Würde des Menschen so, wie er 
sich in seiner Individualität selbst begreife und seiner 
selbst bewusst werde.14 Vielleicht auch unter dem Ein-
druck dieser Kritik stellte das BVerwG in seinem zweiten 
Peep-Show-Urteil lediglich auf die Sittenwidrigkeit im 
gewerberechtlichen Genehmigungstatbestand ab, nicht 
jedoch auf die Menschenwürde.15

Betont man also die persönliche Selbstbestimmung, 
wäre es einzelnen Prostituierten möglich, durch eine 
persönliche Definition ihrer Menschenwürde ihre Ar-
beit aus dem Würdebegriff auszuklammern. Dann han-
delte es sich letztlich tatsächlich um einen „Beruf wie je-
den anderen“, wie dies von den „Hurenverbänden“16 und 
in der Diskussion um das Prostitutionsgesetz (ProstG) 
auch von der (ehemaligen) PDS17 vertreten wurde. Dieser 
Ansatz kann auch als Empowerment verstanden werden, 
der ein gestärktes Selbstwertgefühl und ein positiveres 
Selbstverständnis ermöglichen soll. Die Grünen etwa se-
hen in der rechtlichen Gleichstellung von Prostituierten 
einen frauenpolitischen Erfolg.18

aa) Prostitution: ein „Beruf wie jeder andere“?
Auch mit dem Erlass des ProstG ging jedoch keine recht-
liche Gleichstellung mit anderen Berufen einher. So ist 
schon ungeklärt, ob das gesetzgeberische Ziel, die Sitten-
widrigkeit der Prostitution i. S. v. § 138 I BGB zu besei-
tigen, tatsächlich geglückt ist.19 Darüber hinaus scheint 
Einigkeit darüber zu bestehen, dass die Prostitution im 
sozialrechtlichen Kontext eine „unzumutbare Tätigkeit“ 
darstellt,20 so dass Leistungen an Arbeitslose nicht ge-
kürzt werden können, wenn die Bezieher/innen es ableh-
nen, als Prostituierte ihr Einkommen zu erwirtschaften. 
Auch führt die Bundesagentur für Arbeit aus „grund-

11 Henning v. Olshausen, NJW 1982, 2221 (2224).
12 Horst Dreier, in: ders., GG, Band 2, 2. Aufl. 2004, Art. 1 Rn. 22.
13 Christoph Gusy, Sittenwidrigkeit im Gewerberecht, DVBl. 1982, 
984 (986).
14 BVerfG vom 11.10.1978, BVerfGE 49, 286 (289).
15 BVerwG vom 30.01.1990, BVerwGE 84, 314 (317).
16 Vgl. etwa http://www.hydra-berlin.de/ueber_uns/ziele_von_hydra 
(22.12.2011).
17 Gesetzesentwurf der PDS, BT-Drucks. 14/4456, S. 8.
18 Vgl. http://www.gruene-partei.de/cms/themen_mitgliederzeitschrift/ 
dok/0/822.die_gruene_handschrift_in_der_frauenpoli.htm (20.12.2011).
19 Die Sittenwidrigkeit ablehnend BGH vom 08.11.2007, NJW 2008, 
140 (140) (zu Telefonsexdienstleistungen); Elke Gurlit, Das Verwal-
tungsrecht im Lichte des Prostitutionsgesetzes, VerwArch 2006, 409, 
(412); a. A.: Helmut Heinrichs, in: Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, Anh. 
zu § 138 Rn. 2. 
20 Stephan Rixen, „Hartz IV“: Ist jede Arbeit zumutbar?, SGb 2005, 
509 (514); Martin Estelmann, in: Eichert/Schlegel, SGB III, § 121 
Rn. 139, Stand September 2011.

sätzlichen Erwägungen“ keine Arbeitsvermittlung in die 
Prostitution durch.21

Rechtlich ist die Prostitution daher kein „Beruf wie jeder 
andere“.22 Die argumentative Abgrenzung, etwa aus der 
Zumutbarkeit, ist allerdings mit großen Schwierigkeiten 
behaftet. Schließlich ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass der Großteil der Bevölkerung etwa die Arbeit als 
Reinigungskraft oder bei der Müllentsorgung für sich 
ausschließen würde. Dennoch wird in Bezug auf diese 
Berufe zur Zeit keine Diskussion zur Vereinbarkeit mit 
der Menschenwürde geführt.

Das unterscheidende Merkmal liegt jedoch in der Betrof-
fenheit der persönlichen Sphäre. Die Sexualität, die bei 
der Prostitution zur Ware wird, wird schließlich nach 
der Sphärentheorie dem innersten, dem höchstpersön-
lichen Bereich und damit dem Kern der Identität zuge-
ordnet.23 Damit kommt der Versachlichung in der Pros-
titution eine andere Qualität zu als in anderen Berufen: 
Zwar wird bei jeglicher Lohnarbeit der Arbeit einer Per-
son ein Geldwert zugemessen und damit eine Objektivie-
rung vorgenommen, in keinem anderen Beruf geschieht 
das jedoch in Bezug auf Elemente, die in vergleichbarer 
Weise den Kern der Person betreffen.

bb) Anforderungen an die subjektive Bestimmung 
der Menschenwürde
Dennoch drängt sich die Frage auf, ob nicht der/die Ein-
zelne die Grenzen der Privatsphäre individuell anders 
ziehen kann, als das BVerfG angenommen hat, und da-
mit gleichsam die Reichweite ihrer Menschenwürde ab-
weichend von Obigem definieren kann. Maßgebend ist 
dabei, welche Anforderungen an eine solche Entschei-
dung gestellt werden. Einigkeit besteht darüber, dass 
die Zustimmung weder unter materiellem noch physi-
schem oder psychischem Druck zu Stande gekommen 
sein darf.24 Ob die Entscheidung für Prostitution diesen 
Anforderungen genügen kann, erscheint jedoch zumin-
dest zweifelhaft.

Instruktiv ist dazu insbesondere die Kategorisierung der 
Prostitution durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Zwangspros-
titution, Beschaffungsprostitution und freiwillige Prosti-
tution.25 Anhand derer wird deutlich, dass die Menschen-
würde der Zwangsprostituierten und der Betroffenen 
der Beschaffungsprostitution in jedem Fall verletzt wird, 
denn in beiden Fällen handeln die Prostituierten gerade 

21 BT-Drucks. 15/1474, S. 44.
22 Ausdrücklich: BT-Drucks. 16/4146, S. 4.
23 BVerfG vom 03.03.2004, BVerfGE 109, 279 (313).
24 Kristina Bautze, Die Menschenwürde als Ware. Grenzen des 
selbstbestimmten Umgangs mit Art. 1 I GG, Jura 2011, 647 (649).
25 Vgl. Cornelia Helfferich, Auszug aus der Untersuchung „Auswir-
kungen des Prostitutionsgesetzes“, Abschlussbericht 2005, S. 18, http://
www.bmfsfj.de/doku/prostitutionsgesetz/pdf/02.pdf (20.12.2011).
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nicht frei von Druck. Eine wirksame Einwilligung kann 
ferner dann nicht erfolgen, wenn sie unter dem Einfluss 
einer materiellen Zwangslage erfolgt. Dabei führt ins-
besondere die Gegenleistung, die die Prostituierten für 
ihre Dienste erhalten, zu keiner anderen Einschätzung, 
denn so würde die Menschenwürde auf eine Weise kom-
merzialisiert, die mit ihrem Stellenwert nicht zu verein-
baren ist.26 Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, 
dass auch die Ausübung anderer Berufe finanziell mo-
tiviert ist, denn bei den meisten anderen Berufen muss 
nicht einer etwaigen Menschenwürdeverletzung durch 
besondere Anforderungen an die Entscheidung begeg-
net werden.

Spricht man über die Freiheit von Druck, müssen auch 
die gesellschaftlichen Rahmenverhältnisse in den Blick 
genommen werden. Anhand derer lässt sich nachvoll-
ziehen, warum der größte Teil der Anbieter/innen pro-
stitutiver Dienstleistungen Frauen sind (die Zahl männ-
licher Prostituierter steigt zwar, ist aber insgesamt sehr 
gering27): Noch immer ist die ökonomische Macht in der 
Gesellschaft klar zu Lasten der Frauen verteilt. Nicht nur 
sind 70 % der Geringbeschäftigten und 85 % der Teilzeit-
beschäftigten weiblich, Frauen verdienen durchschnitt-
lich auch nur 76 % dessen, was Männer verdienen.28 Da-
rüber hinaus ist es leider eine gesellschaftliche Realität, 
dass bei einem Auseinanderbrechen von Familien die 
Frauen diejenigen sind, die weiterhin für die Betreuung 
der Kinder Verantwortung zeigen, während der Mann 
in der Regel die Familie verlässt und viel zu häufig nicht 
einmal der Unterhaltspf licht nachkommt. Dass sich 
Frauen prostituieren, kann daher nicht unabhängig von 
der patriarchalen und kapitalistischen Prägung unserer 
Gesellschaft gesehen werden.

Gesellschaftliche Benachteiligung als Hintergrund von 
Prostitution erscheint auch im Zusammenhang damit 
plausibel, dass in Deutschland etwa die Hälfte der Pros-
tituierten Migrant/innen sind,29 die vom deutschen Aus-
länderrecht häufig in eine von wirtschaftlicher Not und 
einem Mangel an alternativen Erwerbsquellen geprägte 
Lage versetzt werden.30 Ebenfalls aufschlussreich in Be-
zug auf die „Freiwilligkeit“ sind Untersuchungen, nach 
denen Prostituierte deutlich überdurchschnittlich durch 
Gewalt in der Kindheit, sexualisierte Gewalt (70–90 % al-
ler Frauen in der Prostitution31) und Gewalt in Beziehun-

26 Kristina Bautze, Jura 2011, 647 (649).
27 Anja Müller, Das Prostitutionsgesetz. Analyse von Intention und 
Auswirkungen, Jenaer Schriften zur Sozialwissenschaft, Band 2, 2008, 
S. 8.
28 Zit. nach Anja Müller, Das Prostitutionsgesetz, 2008, S. 9.
29 Vgl. Cornelia Helfferich, S. 18, http://www.bmfsfj.de/doku/prosti 
tu tionsgesetz/pdf/02.pdf (22.12.2011).
30 Kritisch zum Migrant/innenbild Faika Anna El-Nagashi, http://
www.no-racism.net/article/2077 (22.12.2011).
31 Cornelia Filter, Das deutsche Prostitutionsgesetz: Auswirkungen 
und Bewertung, S. 3, http://www.ibrary.fes.de/pdf-files/bueros/seoul/ 
05143.pdf (22.12.2011).

gen belastet sind.32 Die Frage, ob sich die Entscheidung 
für die Prostitution dann nicht als eine Folge dieser Ge-
walterfahrungen darstellt, sei zumindest aufgeworfen.

Auch die paradigmatisch vorgebrachte Aussage, die Pro-
stitution sei „das älteste Gewerbe der Welt“ und deswe-
gen harmlos, kann an dieser Stelle widerlegt werden. 
Zwar waren diejenigen (wenigen) Prostituierten, die ihre 
Tätigkeit als Unterhaltungskünstlerinnnen auf Festen in 
den Häusern wohlhabender Bürger/innen ausübten, ge-
sellschaftlich hochangesehen, der größte Teil der Pros-
titution fand jedoch in der Bordellprostitution durch 
Sklavinnen, ehemaligen Sklavinnen oder durch im Krieg 
Verschleppte statt.33 Schon vor 2000 Jahren war die Pro-
stitution also ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, vor allem der Machtverteilung. 

c) zwischenergebnis
Damit bestehen große Zweifel daran, ob die subjektive 
Entscheidung der „freiwilligen Prostituierten“ tatsäch-
lich Anforderungen an die Einwilligung gerecht werden 
kann, die mit Blick auf die Bedeutung der Menschen-
würde kaum zu niedrig angesetzt werden können.

Dennoch soll nicht geleugnet werden, dass das prostituti-
ve Milieu in seiner Vielschichtigkeit mit pauschalen Ur-
teilen über die Motivation und die Lage der dort Tätigen 
nicht umfassend abgebildet werden kann. Ausgeschlos-
sen werden kann nicht, dass jedenfalls eine Minderheit 
von Prostituierten tatsächlich ihrer Arbeit mündig und 
selbstbestimmt nachgeht und diese als schlichte Er-
werbstätigkeit begreift, die im Einzelfall zu einem Zu-
wachs an Autonomie, Selbstwertgefühl und Ressourcen 
führen mag. Zumindest in Bezug auf diese Gruppe der 
Prostituierten läge dann keine Verletzung ihrer Men-
schenwürde vor, so dass ein staatliches Einschreiten zu-
nächst nicht gefordert wäre. 

2. Gesellschaftliche Auswirkungen der 
Prostitution
Selbst wenn aber ein subjektivierbarer Menschenwürde-
begriff vertreten wird, mit dem die Prostituierten eine 
entsprechende Einwilligung erteilen könnten, ist klä-
rungsbedürftig, ob dieser freien Entfaltung nicht Gren-
zen gesetzt sind.

a) „sozialschädlichkeit“ als Grenze der 
selbstbestimmung
So wird vertreten, dass die Definitionshoheit der Ein-
zelnen über ihre Würde bei der sog. „Sozialschädlich-
keit“ ende,34 d. h. bei negativen gesamtgesellschaftlichen 
Auswirkungen. Dieser Ansatz ist nicht unproblematisch, 

32 BT-Drucks. 16/4146, S. 6.
33 Vgl. Pierre Dufour, Geschichte der Prostitution, 5.  Aufl. 1995, 
Band 6, S. 64. 
34 Stefan Huster, NJW 2000, 3477 (3478).
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weil soeben die subjektiv bestimmbare Menschenwür-
de jedenfalls nicht abgelehnt werden konnte. Wird die 
Selbstbestimmung gerade als Kern der Menschenwürde 
verstanden, könnte auch die Möglichkeit einer vollkom-
men autonomen Definition gefordert werden. Andern-
falls würde die Selbstbestimmung geradezu konterka-
riert, indem der Anspruch auf Achtung der Würde in 
eine Pflicht zu würdigem Verhalten – zum „richtigen“ 
Mensch-sein35 – umgedeutet werde.36

Nicht ausreichend berücksichtigt würden damit aber die 
zwei unterschiedlichen Ebenen der Menschenwürde: 
Diese nimmt nicht nur den/die Einzelne/n in den Blick, 
sondern sie beinhaltet als Strukturnorm der Gesellschaft 
auch ein Element des sozialen Umgangs und der öffent-
lichen Kultur.37 Sie bildet die Grundlage des gesellschaft-
lichen Konsenses darüber, wie Menschen miteinander 
umgehen. Angriffe auf diese Norm lassen die sichere 
Basis des respektvollen gesellschaftlichen Miteinanders 
erodieren, was letztlich in einer Schutzlosigkeit des Indi-
viduums resultiert.38 Deswegen muss die Gesellschaft als 
solche sich davor schützen, Einflüssen ausgesetzt zu wer-
den, die die Grundregeln eines freien, gleichberechtigten 
Zusammenlebens zu beschädigen drohen.

Aus dem gleichen Grund etwa ist der „Zwergenweit-
wurf“, bei dem Kleinwüchsige möglichst weit gewor-
fen werden sollen, selbst dann nicht akzeptabel, wenn 
die Betroffenen in das Geschehen eingewilligt haben.39 
Dabei ist keineswegs entscheidend, die Teilnehmer/in-
nen vor sich selbst zu schützen, ihre Entscheidung kann 
vielmehr (unter den oben geschilderten Vorbehalten) als 
Ausübung ihrer freien Selbstbestimmung verstanden 
werden. Unabhängig davon tangiert die Veranstaltung 
aber die Gesellschaft insgesamt. Die grundlegende Ma-
xime ist also nicht etwa ein paternalistischer Werteabso-
lutismus, der die Selbstbestimmung missachtet, sondern 
entscheidend ist die gesamtgesellschaftliche Relevanz 
der Menschenwürde. Ähnlich wurde auch in den Fällen 
der Lasertag-Spiele argumentiert.40 

b) „sozialschädlichkeit“ der Prostitution
Die legale, allgegenwärtig verfügbare Prostitution führt 
zu einer Beschädigung des respektvollen gesellschaftli-

35 Michael Köhne, Abstrakte Menschenwürde?, GewArch 1994, 285 
(287).
36 Vgl. Tatjana Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfas-
sungsbegriff, 1990, S. 92.
37 Udo di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch allgemeine 
Programmgrundsätze, 1999, S, 47; Walter Schmitt-Glaeser, Big Brother 
is watching you – Menschenwürde bei RTL 2, ZRP 2000, 395 (400); 
Martin Redeker, Peep-Show und Menschenwürde, BayVBl. 1985, 73 
(78); VG Neustadt, NvwZ 1993, 98 (99).
38 Martin Redeker, BayVBl. 1985, 73 (78).
39 VG Neustadt vom 21.05.1992, NvwZ 1993, 98 f; Stefan Huster, 
NJW 2000, 3477 (3478); a. A.: Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grund-
rechte, 27. Aufl. 2011, § 7 Rn. 371 b.
40 BVerwG vom 24.10.2001, NVwZ 2002, 598 (603).

chen Umgangs. Hier wird ein Menschen- und insbeson-
dere Frauenbild zementiert, nach dem akzeptiert wird, 
dass ein Mann eine Frau versachlicht und über seeli-
sches und körperliches Leid, mit dem die Prostitution in 
vielen Fällen verbunden ist, hinweggeht.

Das ist vor allem vor dem Hintergrund bedenklich, dass 
Prostitution in Deutschland sich nicht nur am Rande der 
Gesellschaft abspielt. Die Anzahl der Prostituierten in 
Deutschland wird auf 400.000 geschätzt, von denen jede 
am Tag 3–5 „Dienstleistungen“ erbringt.41 Das bedeutet, 
dass jeden Tag in Deutschland 1,2 bis 2 Millionen Män-
ner eine Prostituierte aufsuchen, und es wird davon aus-
gegangen, dass zwei Drittel aller Männer im Laufe ihres 
Lebens sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen.42 
So wird deutlich, dass es sich bei Prostitution um ein All-
tagsphänomen handelt. Dabei besteht die Gefahr, dass 
sich die Auswirkungen nicht nur auf den Umgang des 
Mannes mit der jeweiligen Prostituierten beschränken, 
denn wenn 1,2 bis 2 Millionen Männer jeden Tag ei-
nen Kernbereich der Persönlichkeit eines Menschen als 
verfügbare Ware begreifen, ist die Gefahr nicht von der 
Hand zu weisen, dass sie auf die gleiche Weise ihre Ar-
beitnehmerin, ihre Studentin oder Schülerin oder eine 
Frau auf der Straße betrachten. Genauso wie die ubiqui-
täre Konfrontation mit frauenverachtender Pornogra-
phie und Werbung wird auch durch den massenhaften 

„Konsum“ von Prostitution die gesellschaftliche Wahr-
nehmung von Frauen geprägt. Durch das so vermittelte 
Bild werden Verhältnisse verfestigt, in denen Frauen auf 
ihren Körper reduziert werden und in denen der Kör-
per darüber hinaus als Ware – und damit nicht als Teil 
der Intimsphäre, sondern als „verfügbar“ – verstanden 
wird. Das missachtet nicht nur die Frau als Person, son-
dern sorgt auch dafür, dass die ökonomische und soziale 
Machtverteilung zu Lasten der Frau bestehen bleibt.

II. Reaktionsmöglichkeiten des staates

Damit ist dem Staat die Möglichkeit eröffnet, Prostituti-
on zu regulieren. Dazu sind Regelungen in vielen Berei-
chen denkbar: Art. 297 I EGStGB erlaubt der Verwaltung, 
Sperrbezirksverordnungen zu erlassen,43 es bestehen die 
entsprechenden Eingriffsbefugnisse der Gewerbeordnung 
(insbes. die Untersagung nach § 35 GewO) und auch mit 
dem Bauordnungs- und Bauplanungsrecht kann der Pro-
stitution begegnet werden. Neben der verwaltungsrecht-
lichen Ebene kann auch als ultima ratio das Strafrecht 
herangezogen werden. Der Staat ist bei Menschenwürde-

41 BT-Drucks. 11/7140, S. 5 (Gesetzesentwurf der Grünen); Richard 
Reichel/Karin Topper, Prostitution: Der verkannte Wirtschaftsfaktor, 
Aufklärung und Kritik 2003, 3 (11); Silke Laskowski, Die Ausübung der 
Prostitution, 1997, S. 168; Elke Gurtlit, Das Verwaltungsrecht im Lich-
te des Prostitutionsgesetzes, VerwArch 2006, 409 (411).
42 BT-Drucks. 11/7140, S. 5.
43 Zur etwaigen Rechtswidrigkeit vgl. Elke Gurlit, VerwArch 2006, 
409 (417).
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verletzungen zwar zum Einschreiten verpflichtet, Art. 1 I 
2 GG, bei der Wahl der Mittel ist ihm jedoch eine weite 
Einschätzungsprärogative eingeräumt.44

1. Die deutschen Regelungen im (europäischen) 
Vergleich
Schon die europäischen Staaten haben von diesen Mög-
lichkeiten jedoch nicht einheitlich Gebrauch gemacht. 
Während etwa in den Niederlanden auf die Regulierung 
von freiwilliger Prostitution verzichtet wird, werden in 
Schweden seit 1998 Freier und Zuhälter/innen straf-
rechtlich verfolgt.

Die deutsche Regelung befindet sich in der Mitte dieses 
Spektrums. Nach dem ProstG können Prostituierte die 
Bezahlung von ihren Freiern einklagen und sich sozial-
versicherungspflichtig absichern lassen, andererseits aber 
können die Freier die Leistung nicht einklagen und den 
Arbeitgeber/innen ist das Weisungsrecht verwehrt.45 Je-
doch darf nicht übersehen werden, dass das ProstG nur 
für die „freiwillige Prostitution“ gelten soll.46 Ohne dass 
die Maßstäbe dafür eindeutig wären (vgl. oben), kann 
doch konstatiert werden, dass der Großteil der Prostitu-
ierten schon gar nicht dem Regelungsbereich unterfällt.47

Strafrechtlich verfolgt werden können in Deutschland 
die „Freier“ wegen (sexueller) Nötigung, Körperverlet-
zung oder Freiheitsberaubung, während sich speziel-
le Tatbestände wie § 232 StGB (Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung) primär gegen Zuhäl-
ter/innen richten.48 Abgesehen von der als widersprüch-
lich bezeichneten Regelung in § 232 I 2 StGB zum Schutz 
von unter 21-jährigen49 ist die „freiwillige“ Prostitution 
gar nicht strafrechtlich sanktioniert.

2. Chancen und Risiken einer strafrechtlichen 
sanktionierung
Dagegen werden in den meisten Staaten der USA Kund/
innen, Prostituierte und Zuhälter/innen umfassend und 
undifferenziert bestraft.50 Damit wird das Problem um-
gangen, Grenzen zwischen freiwilliger und nicht-freiwil-
liger Prostitution ziehen zu müssen, was im Hinblick auf 
das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG begrüßens-
wert wäre. Allerdings wird ein umfassendes Verbot der 

44 Philip Kunig, in: von Münch/Kunig, GG, 5. Aufl. 2000, Art. 1 
Rn. 2.
45 Zu den Regelungen der anderen europäischen Länder: Joachim 
Renzikowski, http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/
Pdf-Anlagen/prostitutionsgesetz-gutachten-1,property=pdf,bereich=
bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, S. 10 (22.12.2011).
46 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregierung: Bericht zu den 
Auswirkungen des ProstG, BT-Drucks. 16/4146, S. 4.
47 Anja Müller, Das Prostitutionsgesetz, 2008, S. 8.
48 Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes, http://www.djb.
de/Kom/K3/St-07-01-Menschenhandel_Prostitution (22.12.2011).
49 Thomas Fischer, in: Tröndle/Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 323 
Rn. 17.
50 http://de.wikipedia.org/wiki/Prostitution (22.12.2011).

prekären Situation von vielen Prostituierten nicht ge-
recht: Die Prostitution wird weiter stattfinden. Auch das 
schwedische Modell hat wohl solch eine Wirkung,51 auch 
wenn die Faktenlage nicht eindeutig zu sein scheint.52 
Die Schauplätze werden sich wahrscheinlich stärker in 
die sprichwörtlichen „dunklen Hinterhöfe“ verlagern, so 
dass sich der konkrete Schutz der einzelnen Prostituier-
ten sogar verschlechtert, weil Übergriffe von einer noch 
kleineren Öffentlichkeit wahrgenommen werden.53 

Andererseits würde durch die Kriminalisierung der Frei-
er jedenfalls ein Signal gesandt, dass ihr Verhalten ge-
sellschaftlich nicht akzeptiert wird. Zumindest bei Ge-
legenheitsfreiern könnten die Schwellenängste weniger 
leicht überwunden werden. Bestenfalls wird auch eine 
Änderung der öffentlichen Meinung bewirkt, wie etwa 
in Schweden, wo nach anfänglicher Skepsis 2002 etwa 
80 % der Bevölkerung die Kriminalisierung unterstütz-
ten.54 So könnte eine langfristige Minderung der Nach-
frage erreicht werden.

3. Reformansätze in den vergangenen 
Legislaturperioden
Wiederholt gab es auch von Teilen der Bundestages und 
des Bundesrates Versuche, eine Pönalisierung der Freier 
durch die Einführung eines § 232a StGB (Sexueller Miss-
brauch von Menschenhandelsopfern) zu erreichen.55 Die 
Vorschläge knüpften allerdings stets an den Menschen-
handel an, der nur Zwangsprostituierte erfasst. Wegen 
der hohen Straferwartung wäre wohl eine restriktive 
Auslegung dieses Merkmals angezeigt gewesen. So ei-
nigte sich die große Koalition 2005 unter dem verhei-
ßungsvollen Begriff „Familienfreundliche Gesellschaft“ 
lediglich darauf, „[d]ie Strafvorschriften gegen die sexu-
elle Ausbeutung von Menschenhandelsopfern, nament-
lich durch so genannte Freier, […] gegebenenfalls zu 
novellieren.“56 Die aktuelle Bundesregierung verpflichte-
te sich eher vage, „die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für Opfer von Menschenhandel […] [zu] verbessern.“57

Wichtiger jedoch ist: Eine Bestrafung (jeder Form) 
von Sexarbeit, auch unter Fokussierung auf sog. „Frei-
er“ stärkt nicht zwingend die Betroffenen, sondern ge-

51 http://www.zeit.de/2006/40/Schwedens-Freier (22.12.2011).
52 Vgl. Janice Raymond, Zehn Jahre Anti-Prostitutions-Gesetz: Wa-
rum Schweden die Nachfrager/Frauen-Käufer bestraft, http://www.
hannelore-schroeder.nl/texte/schweden-schaendung-der-menschen 
rechte.html (22.12.2011).
53 Kathrin Schrader, Biopolitischer Rassismus der bürgerlichen Mit-
te im Hamburger Stadtteil St. Georg, http://www.feministisches-insti 
tut.de/biopolitischer-rassismus-der-buergerlichen-mitte-im-hambur 
ger-stadtteil-st-georg-2 (22.12.2011).
54 Zit. nach http://www.justicewomen.com/cj_sweden.html (22.12. 
2011).
55 BT-Drucks. 15/5657 sowie BT-Drucks. 16/1343.
56 Koalitionsvertrag 2005, S. 103, http://www.cdu.de/doc/pdf/05_ 11_ 
11_Koalitionsvertrag.pdf (22.12.2011).
57 Koalitionsvertrag 2009, S. 107, http://www.cdu.de/doc/pdfc/ 
091026- koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf (22.12.2011).
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fährdet sie unter Umständen sogar.58 Die vermeintlich 
schnelle Lösung über das Strafrecht verdrängt nur die 
Symptome und setzt bei den eigentlichen Ursachen – 
den gesellschaftlichen Verhältnissen – nicht an.

III. fazit

Dennoch darf die jetzige Situation nicht hingenommen 
werden. Für eine Verbesserung der Lage vieler Prostitu-
ierter sind wirksame Betreuungsangebote und langfris-
tige Informationskampagnen notwendig.

Außerdem muss bei den gesellschaftlichen Verhältnissen 
angesetzt werden. Es muss in den Fokus genommen wer-
den, welche Schlüsse über den Zustand der Gesellschaft 
die Inanspruchnahme von Prostitution zulässt. Dass es 
nicht ausreichend sozial geächtet wird, eine Frau zu ver-
sachlichen, beruht auf gesellschaftlichen Rollenbildern 
und den damit einhergehenden Machtverhältnissen. 

58 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,515779,00.html 
(22.12.2011).

Die Gesellschaft, die sich an eine solche Behandlung von 
Frauen in unterschiedlichen Alltagsbereichen gewöhnt 
hat, gewöhnt sich genauso daran, dass die Gleichberech-
tigung von Frau und Mann zwar grundgesetzlich fest-
geschrieben ist, die tatsächlichen Verhältnisse dem aber 
noch immer nicht entsprechen. Niemand darf aber da-
mit zufrieden sein, sich mit Menschenwürdeverletzun-
gen zu arrangieren. Denn sonst verliert die Menschen-
würde faktisch ihren eingangs aufgezeigten Stellenwert. 

Ändern müssen sich daher die tief liegenden Vorstellun-
gen von Rollenbildern. So ist es laut ehemaliger Bundesre-
gierung „Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte, auch die 
problematischen Auswirkungen der Kommerzialisierung 
von Sexualität auf die in der Gesellschaft präsenten Bil-
der von Geschlechterrollen […] in den Blick zu nehmen 
und Jungen und Männer im Rahmen einer wertebezoge-
nen Diskussion für ihre diesbezügliche Verantwortung 
zu sensibilisieren.“59 Worte, denen Taten folgen müssen – 
nicht nur der Politik, sondern jedes und jeder Einzelnen. 

59 BT-Drucks. 16/4146, S. 6.

Ann Kristin Weber*

Fortgeschrittenenklausur im Zivilrecht: Bereicherungsrecht

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf ei-
ner Klausur, die im Sommersemester 2011 zur Vorlesung Schuldrecht 
BT III von Herrn Dr. iur. Jürgen Plate VRiLG a. D. gestellt wurde. Die 
Klausur wurde mit „gut“ bewertet. 

Die Klausur zur Vorlesung Schuldrecht BT III beschäftigt 
sich mit Problemen der Leistungs- und der Nichtleistungs-
kondiktion und ihrem Verhältnis zueinander. Auch Kennt-
nisse über die Geschäftsführung ohne Auftrag sowie den 
rechtsgeschäftlichen und gesetzlichen Eigentumserwerb im 
Sachenrecht waren bei der Bearbeitung erforderlich. 

sachverhalt

Der vermögende Bauherr B. Auher (B) hat mit dem Bau-
unternehmer U. N. Tanema (U) einen Bauvertrag über 
die Errichtung eines schlüsselfertigen Wohnhauses auf 
dem Grundstück des B zum Festpreis von 500.000 Euro 
geschlossen.  Im Bauvertrag ist vorgesehen, dass U das 
Bauvorhaben durch von ihm in seinem Namen und auf 
seine Rechnung beauftragte Subunternehmen realisiert. 
Als der sich wegen seiner sehr engen Kalkulation ohne-
hin bereits in Zahlungsschwierigkeiten befindliche U 

erkennen muss, dass er wegen überraschend gestiege-
ner Rohstoffpreise für Kupfer und andere Metalle ohne 
Einsatz eigener Geldmittel keinen Subunternehmer für 
die Heizungsanlage bezahlen kann, schließt er in seiner 
Verzweiflung und die Konsequenzen zunächst einfach 
verdrängend im Namen des B aber ohne dessen Voll-
macht handelnd mit dem an die Vollmacht glaubenden 
I. N. Stallatör (I) einen Werkvertrag, aufgrund dessen 
der I für einen Festpreis von 50.000 Euro mit von I selbst 
zu beschaffendem Material die Heizungsanlage erstellt. 
Der I wendet für den Erwerb des erforderlichen Mate-
rials 40.000 Euro auf, was dessen Wert entspricht. Der 
B geht bei seinen Besuchen auf der Baustelle davon aus, 
dass der U die Heizungsanlage durch ein von diesem 
selbst beauftragtes Unternehmen auf eigene Rechnung 
installieren lässt. Nach Fertigstellung und Abnahme des 
Hauses zahlt der B die vereinbarten 500.000 Euro an U. 

1. Jetzt verlangt der I von B Zahlung von 50.000 Euro 
und, als dieser ablehnt, zumindest Zahlung in Höhe 
des Wertes seiner erbrachten Leistungen, jedenfalls aber 
Zahlung in Höhe des Wertes des eingebauten Materi-
als. (A)
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2. I will wissen, ob er auch Ansprüche gegen U hat. (B)

Variante: Der U hat die Heizung doch für einen Festpreis 
von 10.000 Euro durch ein von ihm im eigenen Namen 
als Subunternehmer beauftragtes Installationsunterneh-
men einbauen lassen. Das war möglich gewesen, weil der 
U selbst das dafür erforderliche und dem Installations-
unternehmen zur Verfügung gestellte Material im Werte 
von 40.000 Euro sehr preisgünstig für 20.000 Euro von 
dem Lieferanten L. Ifa (L) eingekauft und sich übereig-
nen und übergeben lassen hatte. Der L hatte das Materi-
al seinerseits für 10.000 Euro von D. Ihb (D), der es dem 
Eigentümer E. Igen (E) von einer schlecht bewachten 
Großbaustelle gestohlen hatte, käuflich erworben und 
sich übereignen und übergeben lassen. Weder der der L, 
noch der U und noch der B wussten von dem Diebstahl.

Einem eingeholten Sachverständigengutachten zufolge 
ist in der von B an den U gezahlten Vergütung in Höhe 
von 500.000 Euro für das Material der Heizungsanlage 
ein Vergütungsansteil von  € 30 000,- einkalkuliert.

E verlangt Herausgabe des eingebauten Materials von B, 
zumindest aber eine Vergütung in Geld. Der B bestrei-
tet den Anspruch; zumindest sei er durch die Zahlung 
der 500.000 Euro an den U ganz oder teilweise entrei-
chert. (C). 

Gutachten

A. Ansprüche des I gegen B

I. Anspruch des I gegen B aus einem 
Werkvertrag gem. § 631 BGB

I könnte einen Anspruch gegen B aus einem Werkvertrag 
gem. § 631 BGB auf Zahlung von 50.000 Euro haben.

1. Anspruch entstanden
Der Anspruch müsste entstanden sein. I und B müssten 
einen wirksamen Werkvertrag gem. § 631 BGB geschlos-
sen haben. Dies bedarf zweier kongruenter Willenserklä-
rungen.

Ein Angebot hat der B selbst nicht abgegeben. Allerdings 
könnte er von U wirksam vertreten worden sein. U hat 
eine eigene Willenserklärung abgegeben und im frem-
den Namen i. S. d. § 164 BGB gehandelt. Allerdings han-
delte er ohne Vertretungsmacht i. S. d. § 167 BGB. Der 
Vertrag wurde folglich gem. § 177 I BGB schwebend 
unwirksam. B hat eine Genehmigung i. S. d. § 184 BGB 
nicht erteilt. Folglich ist kein wirksamer Werkvertrag 
zwischen B und I zustande gekommen. Der Anspruch 
ist nicht entstanden.

2. Ergebnis
I hat gegen B keinen Anspruch auf Zahlung von 50.000 
Euro aus einem Werkvertrag i. S. d. § 631 BGB.

II. Anspruch des I gegen B aus einer 
Geschäftsführung ohne Auftrag gem. §§ 677, 
683 1, 670 BGB

Der I könnte einen Anspruch gegen B auf Zahlung von 
50.000 Euro als Aufwendungsersatz aus einer Geschäfts-
führung ohne Auftrag gem. §§ 677, 683 1, 670 BGB haben.

1. Geschäftsbesorgung
Zunächst müsste der I eine Geschäftsbesorgung 
gem.§ 677 BGB für den B getätigt haben. Dies meint eine 
hypothetisch fremdnützige Erledigung einer jeden An-
gelegenheit. Es werden sowohl rechtsgeschäftliche als 
auch tatsächliche Handlungen umfasst. Der I hat für 
den B eine Heizungsanlage erstellt, was zumindest eine 
tatsächliche Handlung darstellt. Folglich liegt eine Ge-
schäftsführung vor.

2. fremdes Geschäft
Außerdem müsste der I das Geschäft für einen anderen 
getätigt haben, also ein fremdes Geschäft ausgeführt 
haben. Ein fremdes Geschäft liegt vor, wenn es in den 
Pflichten- und Interessenkreis eines anderen fällt. Hier 
liegt es im Interesse des B, dass eine Heizungsanlage in 
seinem Haus errichtet wird, folglich handelt es sich um 
ein fremdes Geschäft. 1

3. fremdgeschäftsführungswille
I müsste mit Fremdgeschäftsführungswillen gehandelt 
haben. Dies bedeutet das Bewusstsein und den Willen, 
ein fremdes Geschäft für einen anderen zu erledigen. I 
handelte jedoch hauptsächlich, um den vermeintlich ge-
schlossenen Vertrag und damit die eigene Verbindlich-
keit zu erfüllen. Folglich handelte er nicht mit Fremdge-
schäftsführungswillen.

4. Ergebnis
I hat gegen B keinen Anspruch auf Zahlung von 50.000 
Euro gemäß §§ 677, 681 1, 670 BGB.

III. Anspruch des I gegen B auf zahlung von 
50.000 Euro gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB

I könnte einen Anspruch gegen B auf Zahlung von 50.000 
Euro gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB haben. 

1. Etwas erlangt
B müsste etwas erlangt haben. Etwas ist jeder vermö-
genswerte Vorteil. B hat die Werkleistung des I sowie das 

1 Hier hätte man ein „auch-fremdes“ Geschäft annehmen sollen, da I 
auch seine eigene Verpflichtung aus dem Werkvertrag erfüllen wollte.
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Eigentum und den Besitz an dem Material gem. § 946, 
94 I, II BGB erlangt.

2. Durch Leistung des Anspruchstellers
B müsste es durch Leistung des Anspruchstellers erlangt 
haben. Leistung meint jede bewusste und zweckgerich-
tete Mehrung fremden Vermögens. Wer genau geleistet 
hat, scheint problematisch. Betrachtet man dies aus Sicht 
des I, so hat er den vermeintlich geschlossenen Kaufver-
trag mit B erfüllen wollen. Er hat als Leistungszweck die 
Erfüllung seiner Verbindlichkeit gesehen.

Stellt man auf die Sicht des B ab, so wusste dieser gar 
nichts von einer angeblichen Verbindlichkeit. Er dachte, 
dass I als Subunternehmer des U die Anlage fertiggestellt 
hätte. Aus seiner Sicht hat I keinen Leistungszweck ihm 
gegenüber erfüllt und somit nicht geleistet.

Fraglich ist, auf wessen Sicht abzustellen ist. Versteht 
man den Leistungsbegriff rein formelhaft, so kommt es 
auf die subjektive Zweckbestimmung durch den Zuwen-
denden an. Jedoch könnte sich aus einer wertenden Be-
trachtungsweise etwas anderes ergeben. Einerseits hat I 
auf die bestehende Vertretungsmacht des U vertraut und 
an das bestehen des Werkvertrags geglaubt. Andererseits 
ist der B aber ebenfalls schutzwürdig, da er nur auf den 
mit B geschlossenen Vertrag vertraute. Zudem würde B 
Gefahr laufen, doppelt in Anspruch genommen zu wer-
den, wenn er schon an U gezahlt hat. Dies erscheint un-
billig, sodass aus wertenden Gesichtspunkten auf die 
Sichtweise des B abzustellen ist.2 Folglich hat I nicht ge-
leistet.

3. Ergebnis
Ein Anspruch des I gegen B gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB auf 
Zahlung von 50.000 Euro ist nicht gegeben.

IV. Anspruch des I gegen B aus § 812 I 1 Alt. 2 
BGB

Der I könnte einen Anspruch gegen B in Höhe von 50.000 
Euro gemäß § 812 I 1 Alt. 2 BGB haben. 

1. Etwas erlangt
Der B hat etwas erlangt, s. o.

2. In sonstiger Weise 
Dieses etwas müsste er in sonstiger Weise erlangt ha-
ben. Allerdings ist dies ausgeschlossen, wenn B das et-
was schon durch Leistung erlangt hat. Dies ergibt sich 
aus dem Wortlaut der Norm. Fraglich ist also, ob der U 
schon an den B geleistet hat. Zwischen U und B bestand 
ein Werkvertrag, den U erfüllen wollte. Zu diesem Zweck 

2 Aus diesem Grund werden die §§ 133, 157 BGB entsprechend ange-
wendet und die Zweckbestimmung des Zuwendenden vom objektiven 
Empfängerhorizont ausgelegt.

der Erfüllung hat sich U des I als Leistungsgehilfen be-
dient. Folglich hatte U einen eigenen Leistungszweck, er 
hat auch bewusst das Vermögen des B gemehrt. Folglich 
hat U an B geleistet. Somit kann B das etwas nicht in 
sonstiger Weise erlangt haben.

3. Ergebnis
I hat gegen B keinen Anspruch in Höhe von 50.000 Euro 
gem. § 812 I 1 Alt. 2 BGB.

V. Anspruch des I gegen B aus §§ 951, 812 I 1 
Alt. 2 BGB

Fraglich ist, ob I gegen B einen Anspruch auf Zahlung 
des Wertes des eingebauten Materials in Höhe von 
40.000 Euro gemäß §§ 951, 812 I 1 Alt. 2 BGB hat.

1. Etwas erlangt
Der B müsste etwas erlangt haben. Dies meint jeden ver-
mögenswerten Vorteil. B hat zumindest den Besitz an 
der Heizungsanlage erlangt. Er könnte außerdem das Ei-
gentum an der Anlage erlangt haben. Durch ein Rechts-
geschäft mit I hat er dieses nicht erworben. Allerdings 
könnte er das Eigentum gemäß § 946 BGB erworben ha-
ben. Eine bewegliche Sache könnte mit einem Grund-
stück verbunden worden sein, sodass sie wesentlicher 
Bestandteil des Grundstücks wurde. Die Heizungsanlage 
ist eine bewegliche Sache. Sie müsste gemäß § 94 II BGB 
zunächst wesentlicher Bestandteil eines Grundstücks 
geworden sein. Hierzu gehören die zur Herstellung ei-
nes Gebäudes eingefügten Sachen. Eine Heizungsanla-
ge wird eingefügt, um ein Gebäude herzustellen und ist 
folglich ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes. Ge-
mäß § 94 I BGB gehören zu den wesentlichen Bestand-
teilen eines Grundstücks auch Gebäude. Folglich ist die 
Heizungsanlage wesentlicher Bestandteil des Grund-
stücks i. S. v. § 946 BGB geworden. Das Eigentum an dem 
Grundstück erstreckt sich also auch auf die Heizungsan-
lage. Folglich hat B das Eigentum an der Heizungsanlage 
erlangt.

2. In sonstiger Weise
Das etwas müsste der B in sonstiger Weise erlangt haben. 
Wegen des Vorrangs der Leistungskondiktion dürfte er 
es nicht durch Leistung erlangt haben. Wie schon vor-
her festgestellt, hat allerdings der U an den B geleistet, 
sodass ein Anspruch gem. § 812 I 1 Alt. 2 BGB ausschei-
den würde. Allerdings stellt sich die Frage, ob hier nicht 
aus Gerechtigkeitsgründen eine wertende Korrektur in 
Form einer Ausnahme vom Vorrang der Leistungskon-
diktion zugelassen werden soll. Es ist daher darauf ab-
zustellen, ob der I gegen den B einen Anspruch gehabt 
hätte, wenn der U hypothetisch gesehen rechtsgeschäft-
lich an den B das Eigentum übertragen hätte. Allerdings 
hätte B das Eigentum dann gutgläubig erworben. Der 
gutgläubige Erwerb stellt einen Rechtsgrund zum Behal-
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tendürfen dar, der gutgläubige Erwerb ist also kondikti-
onsfest. Folglich hätte I gegen B keinen Anspruch. 

3. Ergebnis 
Der I hat gegen B keinen Anspruch auf Zahlung von 
40.000 Euro gem. § 812 I 1 Alt. 2 BGB.

B. Ansprüche des I gegen u

I. Anspruch des I gegen u aus § 179 I BGB

I könnte einen Anspruch gegen U gemäß § 179 I BGB 
auf Ersatz der 40.000 Euro Material sowie auf Ersatz der 
10.000 Euro haben. Der U hat mit I einen Vertrag ge-
schlossen, ohne Vertretungsmacht zu haben. Er war ge-
genüber B nicht hierzu berechtigt gem. § 167 BGB. Folg-
lich hat I nach seiner Wahl einen Anspruch auf Erfüllung 
oder auf Schadensersatz. 

II. Anspruch des I gegen u aus § 812 I 1 Alt. 2 
BGB

I könnte einen Anspruch gegen U gem. § 812 I 1 Alt. 2 
BGB auf Zahlung der 50.000 Euro haben.

1. Etwas erlangt
Der U müsste etwas erlangt haben. Er hat die Befreiung 
von der Pf licht zur Erbringung der Werkleistung er-
langt.

2. In sonstiger Weise
U hat dies auch in sonstiger Weise auf Kosten des I er-
langt.

3. Eingriff in eine schutzposition
Dies widersprach auch dem Zuweisungsgehalt einer 
Schutzposition, da I eigentlich einen Anspruch auf die 
Vergütung hat.

4. Ohne rechtlichen Grund
U hat dies auch ohne rechtlichen Grund erlangt, da er 
seine Verbindlichkeit gegenüber B nicht erfüllt hat. Ein 
Grund für das Behaltendürfen besteht nicht.

5. Rechtsfolge
I hat gegen U einen Anspruch auf Herausgabe des Er-
langten gem. § 818 I BGB. Das erlangte, nämlich die Be-
freiung von einer Pflicht, ist allerdings nicht herausgeb-
bar. Folglich hat U an I 50.000 Euro als Wertersatz gem. 
§ 818 II BGB zu leisten.

6. Ergebnis
I hat gegen U einen Anspruch auf Zahlung von 50.000 
Euro gem. § 818 I 1 Alt. 2 BGB.

C. Ansprüche des E gegen B

I. Anspruch des E gegen B aus §§ 985, 986 BGB

E könnte gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des 
eingebauten Materials haben. Dafür müsste E Eigentü-
mer des Materials sein. Jedoch hat B nach §§ 946, 94 BGB 
das Eigentum an dem Material erlangt. E ist nicht mehr 
Eigentümer. Ein Anspruch des E gegen B aus §§ 985, 986 
BGB besteht nicht.

II. Anspruch des E gegen B aus §§ 951, 812 I 1 
Alt. 2 BGB

Ein Anspruch des E gegen B auf Rückgabe und Rückü-
bereignung oder zumindest auf eine Vergütung könnte 
sich aus §§ 951, 812 I 1 Alt. 2 BGB ergeben.

1. Etwas erlangt
Der B müsste etwas erlangt haben. B hat das Eigentum 
und den Besitz an dem Material erlangt.

2. In sonstiger Weise
Dies müsste er in sonstiger Weise auf Kosten des An-
spruchstellers erlangt haben. Zunächst dürfte an B nicht 
geleistet worden sein. Allerdings wollte der U den Werk-
vertrag mit B erfüllen und hat sich eines Subunterneh-
mers als Erfüllungsgehilfen bedient und dabei einen 
eigenen Leistungszweck verfolgt. Folglich hat U an B ge-
leistet. Damit wäre ausgeschlossen, dass B etwas in sons-
tiger Weise erlangt hat. Fraglich ist aber, ob von dem 
Vorrang der Leistungskondiktion aus wertenden Ge-
sichtspunkten eine Ausnahme zugelassen werden muss. 
Der E sollte nämlich nicht schlechter gestellt werden, als 
wenn U dem B das Eigentum rechtsgeschäftlich übertra-
gen hätte. Eine Einigung und Übergabe zwischen U und 
B hätte dann vorgelegen. B war auch gutgläubig. Aller-
dings ist ein gutgläubiger Erwerb bei abhanden gekom-
menen Sachen gem. § 935 BGB ausgeschlossen. D hat 
dem E die Sache gestohlen, folglich war sie abhanden ge-
kommen. Es erscheint nicht überzeugend, den E schlech-
ter zu stellen, nur weil der U dem B das Material nicht 
übereignet, sondern gleich eingebaut hat. Vom Vorrang 
der Leistungskondiktion ist folglich eine Ausnahme zu-
zulassen. B hat das Eigentum und den Besitz auf Kosten 
des E und in sonstiger Weise erlangt.

3. Eingriff in eine schutzposition
Es müsste ein Eingriff in eine Schutzposition vorliegen, 
der im Widerspruch zum Zuweisungsgehalt der Schutz-
position liegt. B hat in das Eigentum des E eingegriffen. E 
kann mit seinem Eigentum nicht mehr i. S. d. § 903 BGB 
verfahren, wie er möchte. Folglich steht der Eingriff im 
Widerspruch zur Schutzposition. B hat das etwas auch 
unmittelbar erlangt.
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4. Ohne rechtlichen Grund
Das etwas müsste ohne Rechtsgrund erlangt worden sein. 
Ein Rechtsgrund liegt vor, wenn ein Grund zum Behal-
tendürfen gegeben ist und kein Ausgleich geschuldet 
wird. Zwar könnte man annehmen, dass in § 946 BGB 
ein Rechtsgrund liegt, jedoch wird gem. § 951 1 BGB ein 
Ausgleich geschuldet. Folglich liegt in § 946 BGB kein 
Rechtsgrund.

5. Rechtsfolge
Gem. § 951 I 1 BGB wird eine Vergütung in Geld nach 
den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung geschuldet. Gem. § 818 II BGB 
ist Wertersatz zu leisten. Fraglich ist, in welcher Höhe 
der Zahlungsanspruch des E gegen B besteht. B könnte 
gemäß § 818 III BGB jedoch entreichert sein. Er hat die 

gesamte Summe schon an den U gezahlt. Allerdings ist 
der gezahlte Kaufpreis nicht als Entreicherung zu sehen. 
Hätte B das Eigentum durch Rechtsgeschäft erworben, 
hätte E gegen B einen Anspruch gem. § 985 BGB. Auch 
hier kann man sich nicht auf einen bezahlten Kaufpreis 
berufen. Das gleiche muss für den Rechtsfortsetzungs-
anspruch aus §§ 951, 812 I 1 Alt. 2 BGB gelten. Aller-
dings ist fraglich, ob der Zahlungsanspruch in Höhe von 
30.000 Euro oder in Höhe des objektiven Wertes besteht. 
Der Bereicherungsschuldner darf jedoch nicht schlechter 
gestellt werden. Der Anspruch bemisst sich auf 30.000 
Euro.

6. Ergebnis
E hat gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 30.000 
Euro. 

Gegenstand dieser Fortgeschrittenenklausur sind ne-
ben der Prüfung klassischer BT-Tatbestände (§§ 242, 263 
StGB) die Straßenverkehrsdelikte (§§ 315 b ff. StGB). Hier-
bei musste besonders im Rahmen der objektiven Zurech-
nung eine sorgfältige Prüfung vorgenommen werden. Im 
zweiten Teil musste zudem diskutiert werden, ob eine 
Strafbarkeit der L gegenüber M aufgrund einer rechtfer-
tigenden Einwilligung seitens des Verletzten ausgeschlos-
sen ist. 

sachverhalt

A hatte seinen Pkw in Hamburg vor seinem Einfamili-
enhaus abgestellt und, da er nur kurz etwas herausho-
len wollte, den Zündschlüssel stecken gelassen. M beob-
achtete dies, setzte sich in den Wagen und fuhr damit 
nach Kassel, wo er wohnte. Er wollte den Wagen und 
eventuell darin befindliche Wertgegenstände behalten. 
Als er dann zu Hause den Kofferraum öffnete, fand er 
dort eine antike Lampe, deren Marktwert er zutreffend 
auf 6000,– € schätzte. Am folgenden Tag bot er die Lam-
pe für 3000,– € der Antiquitätenhändlerin H zum Kauf 

Yann Romund*

Klausur Strafrecht V: Vermögens- und Straßenverkehrsdelikte

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht 
auf einer Klausur, die im Sommersemester 2010/2011 zur Vor-
lesung Strafrecht V von Prof. Dr. iur. Rainer Keller an der Fa-
kultät für Rechtswissenschaft gestellt wurde. Für die Mitarbeit  
dankt der Aufgabensteller Frau wiss. Mit. Alescha Lara Savinsky. Die 
Bearbeitung des Autors wurde mit „gut“ bewertet.

an. H war einverstanden, denn sie fand den Preis güns-
tig und ahnte nicht, dass M die Lampe gestohlen haben 
könnte. Sie zahlte und erhielt die Lampe.

Zwei Wochen später hatte M Alkohol in einer Gaststätte 
getrunken, zu der er mit dem entwendeten Wagen gefah-
ren war. Als er die Gaststätte verlassen hatte und neben 
dem Wagen stand, unschlüssig, ob er damit in alkoho-
lisiertem Zustand nach Hause fahren solle, kam aus der 
Gaststätte L, eine Bekannte, und fragte, ob es nicht bes-
ser sei, wenn sie den Wagen fahre. L wohnte im selben 
Haus wie M. Dieser fand die Idee gut, denn er wusste 
zwar, dass L auch einigen Alkohol getrunken hatte und 
nicht mehr zuverlässig fahren konnte; er meinte aber, 
dass es zu einem Unfall nicht kommen werde, denn L 
hatte, wie er wusste, weniger getrunken als er. L fuhr 
also los und hielt sich zunächst an die in der Stadt gel-
tende Geschwindigkeitsbegrenzung (50 km/h). Als ihr 
jedoch einfiel, dass sie ihrem Freund versprochen hat-
te, um 23 Uhr zu Hause zu sein, beschleunigte sie auf 
80 km/h, denn es war 23.55 Uhr. M protestierte gegen 
die hohe Geschwindigkeit. L ging nicht darauf ein. Als in 
geringem Abstand vor ihr aus einer Nebenstraße T mit 
seinem Pkw unter Verletzung der Vorfahrtsregel auf die 
von L genutzte Fahrbahn fuhr, bremste L sofort scharf 
ab und versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision 
mit T s̀ Wagen aber nicht mehr vermeiden. Die beiden 
kollidierten Wagen wurden beschädigt. L und T blieben 
unverletzt. M erlitt einen Knochenbruch, der nach fünf 
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Wochen verheilt war. Nach der Kollision wurde festge-
stellt, dass diese zu vermeiden gewesen wäre, wenn L die 
vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung eingehal-
ten hätte. Ferner wurde festgestellt, dass L bei der Fahrt 
1,2 Promille Blutalkoholkonzentration hatte und M 1,4. L 
hatte nicht gewusst, dass M den Wagen zuvor entwendet 
hatte. Auch hatte sie nicht bedacht, dass sie nicht mehr 
sicher würde fahren können.

Die Strafbarkeit von M und L nach dem StGB ist zu be-
gutachten. § 315 c I Nr. 2 StGB ist nicht zu prüfen. Even-
tuell erforderliche Strafanträge sind gestellt.

Gutachten

A. Die Entwendung des Autos und der 
Verkauf der Lampe 

I. § 242 I stGB bzgl. des Autos 

M könnte sich des Diebstahls gemäß § 242 I StGB schul-
dig gemacht haben, indem er mit dem Auto des A weg-
fuhr.

1. tatbestandsmäßigkeit
Dann müsste M eine fremde bewegliche Sache wegge-
nommen haben. Das Auto stellt einen nicht im Eigen-
tum des M stehenden körperlichen Gegenstand dar, der 
tatsächlich fortbewegt werden kann. Mithin handelt es 
sich um eine fremde bewegliche Sache. Durch das Weg-
fahren brach M den gelockerten Gewahrsam des A und 
begründete neuen, eigenen Gewahrsam.

M hat folglich eine fremde bewegliche Sache weggenom-
men. Zudem handelte er mit dem gemäß § 15 StGB er-
forderlichen Vorsatz und wollte den Wagen behalten. So-
mit handelte er ebenfalls in Absicht der rechtswidrigen 
Bereicherung.

2. Rechtswidrigkeit und schuld
M handelte sowohl rechtswidrig, als auch schuldhaft.

3. Ergebnis
M hat sich gemäß § 242 I StGB strafbar gemacht.

II. § 242 I stGB bzgl. der Lampe

M wollte nicht nur das Auto, sondern auch Gegenstände, 
die sich im Inneren befinden könnten, entwenden, wes-
halb M durch dieselbe Handlung auch § 242 I StGB be-
züglich der Lampe im Kofferraum verwirklicht hat.

III. § 248  b stGB

§ 248  b StGB tritt wegen Subsidiarität hinter § 242 I StGB 
zurück.

IV. § 263 I stGB

Indem M die Lampe an H verkaufte, könnte er sich we-
gen Betrugs gemäß § 263 I StGB gegenüber und zum 
Nachteil der H strafbar gemacht haben.

1. tatbestandsmäßigkeit 
a) Objektiver tatbestand
Zunächst müsste M die H getäuscht haben. Täuschung 
ist jede unwahre Tatsachenbehauptung. Diese kann so-
wohl ausdrücklich, als auch konkludent erfolgen. Indem 
M der H die Lampe anbot, erklärte er stillschweigend 
durch schlüssiges Verhalten, dass er auch der Eigentü-
mer der selbigen bzw. veräußerungsbefugt sei. Eine Täu-
schungshandlung liegt demnach vor. Infolgedessen kam 
es bei H zu einer Fehlvorstellung über Tatsachen – sie 
glaubte M und erlag damit dem erforderlichen Irrtum. 
Durch die Zahlung kam es zu einer Vermögensverfü-
gung i. H. v. 3000 €. Dadurch müsste der H schließlich 
ein Vermögensschaden entstanden sein. Darunter ver-
steht man einen negativen Saldo, der sich bei einem Ver-
gleich der Vermögenslagen mit und ohne das schädigen-
de Ereignis ergibt. 

Zunächst hat H einen Gegenstand erlangt, der objek-
tiv das Doppelte von dem wert ist, was sie dafür gezahlt 
hatte. Insofern hätte die H grundsätzlich keinen Vermö-
gensschaden erlitten.

Etwas anderes könnte sich jedoch daraus ergeben, dass 
M gar nicht Eigentümer der Lampe bzw. veräußerungs-
berechtigt war, sondern diese vielmehr gestohlen hatte. 
Aufgrund des § 935 BGB scheidet daher ein gutgläubiger 
Erwerb der H gemäß §§ 932 ff. BGB aus. H ist trotz ihrer 
Gutgläubigkeit nicht Eigentümerin der Lampe geworden 
und hat somit einen Vermögensschaden erlitten.1

b) subjektiver tatbestand
M handelte sowohl vorsätzlich, als auch mit der Absicht 
einer rechtswidrigen Bereicherung.

1 An dieser Stelle hätte man noch vertieft auf die Frage eingehen kön-
nen, ob der gutgläubig Erwerbende einen Vermögensschaden erlitten 
hat. Das RG (RGSt 73, 61 (61 ff.)) bejahte in diesen Fällen einen Ver-
mögensschaden, da dem gutgläubigen Erwerb nach der Verkehrsan-
schauung mit einem „sittlichen Makel“ behaftet sei (sog. „Makeltheo-
rie“) und der Erwerber grds. ein „Prozess- und Verwertungsrisiko“ tra-
ge. Der BGH (u. a. in BGHSt 51, 83 (86 f.)) ist der Rechtsprechung des 
RG nicht gefolgt und bejaht einen Vermögensschaden in den Fällen, in 
denen nach den Umständen des Einzelfalles die (konkrete) Gefahr be-
stehe, dass der gutgläubige Erwerber in einen Prozess verwickelt wer-
de oder die Sache dem Eigentümer aus geschäftlichen Kulanzgründen 
zurückgeben muss. 
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2. Rechtswidrigkeit und schuld 
M handelte rechtswidrig und schuldhaft.

V. § 246 I stGB

Ob M durch den Verkauf der Lampe überdies eine Un-
terschlagung gemäß § 246 I StGB vorgenommen hat, 
kann offenbleiben, da diese jedenfalls wegen Subsidiari-
tät zurücktritt, § 246 I StGB a. E.

VI. Ergebnis im ersten tatkomplex

M hat sich gemäß § 242 StGB, - § 53 StGB -, § 263 I StGB 
strafbar gemacht.

B. Die Heimfahrt

I. strafbarkeit der L

1. § 315 c I Nr. 1 lit. a stGB
Indem L angetrunken mit dem M Auto fuhr, woraufhin 
es zu einer Verletzung des M kam, könnte sich L gemäß 
§ 315 c I Nr. 1 lit. a StGB strafbar gemacht haben.

a) tatbestandsmäßigkeit
aa) Objektiver tatbestand

(1) tathandlung und taterfolg
L bewegte ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrs-
raum und führte mithin ein Fahrzeug im Straßenver-
kehr. Ferner müsste L fahruntüchtig gewesen sein. Dies 
wird angenommen, wenn der Fahrer nicht mehr in der 
Lage ist, das Fahrzeug über eine längere Strecke sicher 
zu steuern, auch wenn es zu schwierigen Verkehrslagen 
kommt. Ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 ‰ 
wird eine Fahruntüchtigkeit unwiderleglich angenom-
men. L hatte zur Tatzeit eine BAK von 1,2 ‰ und war 
demnach absolut fahruntüchtig. Es müsste ferner zu ei-
ner konkreten Gefahr für eines der in § 315 c I StGB ge-
nannten Rechtsgüter gekommen sein. Eine konkrete Ge-
fahr liegt vor, wenn die Sicherheit des Rechtsguts schon 
derart gefährdet ist, dass der Schadenseintritt nur noch 
vom Zufall abhängt. Es muss zu einem „Beinahe-Un-
fall“ kommen. In Betracht kommen vorliegend mehrere 
Rechtsgüter:

(a) Konkrete Gefahr für den Leib des M
Fraglich ist, ob eine konkrete Gefahr für den Leib des 
M bestand. Wie sich aus dem Wortlaut des § 315 c StGB 
(„anderer Mensch“) ergibt, kann auch der Beifahrer in 
den Schutzbereich der Norm mit einbezogen werden. Et-
was anderes könnte jedoch gelten, wenn M Teilnehmer 
an der Tat des L gewesen wäre. Ein Teilnehmer soll nach 
ganz überwiegender Ansicht nicht dem Schutzbereich 
des Delikts unterfallen, da er nicht für die Allgemeinheit, 
sondern vielmehr auf Seiten des Täters stehe. Eine An-

stiftung durch M gemäß § 26 I StGB scheidet aus. Viel-
mehr hatte L die Idee zu fahren. Für eine Beihilfe gemäß 
§ 27 I StGB durch psychisches Hilfeleisten gibt es eben-
so wenig Anhaltspunkte. Demnach kommt M weiterhin 
als Opfer einer konkreten Gefahr in Betracht. Durch die 
Kollision mit T wurde M verletzt. Eine Schädigung setzt 
logisch zwingend eine vorangegangene konkrete Ge-
fährdung voraus. Demnach bestand eine konkrete Ge-
fahr für den Leib des M.

(b) Konkrete Gefahr für den Leib des t
Überdies ist von einer konkreten Gefahr für den Leib des 
T auszugehen, da es zu einem Unfall mit 80 km/h kam.

(c) Konkrete Gefahr für den Wagen des t
Ebenfalls lag eine konkrete Gefahr für den Wagen des T 
vor. Bei einem Pkw ist von einer Sache von bedeutendem 
Wert auszugehen.

(d) Konkrete Gefahr für den Wagen des M
Der gestohlene Wagen des M, respektive des A, kann 
schon (trotz seiner Fremdheit) nicht Betroffen sein, da es 
sich um das Tatmittel handelt.2

(e) zwischenergebnis
Tathandlung und -erfolg i. S. d. § 315 c I Nr. 1 lit. a StGB 
liegen mithin vor.

(2) Kausalität 
Die Tathandlung der L war kausal im Sinne der Condi-
tio-sine-qua-non-Formel für den Eintritt der konkreten 
Gefahr.

(3) Objektive zurechenbarkeit
Ferner müsste der Erfolg der L objektiv zurechenbar 
sein. Dies ist der Fall, wenn der Täter eine rechtlich re-
levante Gefahr geschaffen hat, die sich im tatbestands-
mäßigen Erfolg realisiert. Das Fahren im fahruntüchti-
gen Zustand stellt eine solche rechtlich relevante Gefahr 
dar. Fraglich ist jedoch, ob sich gerade diese Gefahr in 
der tatbestandsmäßigen Gefahr für die Rechtsgüter re-
alisiert hat. Ein betrunkener Autofahrer weist typsi-
cherweise eine geringere Hemmschwelle sowie eine 
verminderte Steuerungsfähigkeit und einen Hang zur 
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten auf. Problema-
tisch ist indes, dass die L den Unfall verursachte, weil 
sie 30 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
fuhr, um rechtszeitig zu ihrem Freund zu kommen. Dies 
hat vorliegend jedoch nichts mit ihrer Alkoholisierung 
zu tun, zumal sie sofort versuchte abzubremsen und aus-

2 Hier hätte noch ausführlicher diskutiert werden können, ob das 
vom Täter geführte Fahrzeug ohne Rücksicht auf die Eigentumsver-
hältnisse aus dem Schutzbereich der Vorschrift ausscheidet. Bejahend 
insbesondere BGHSt 27, 40 (40 ff.); BGH NStZ-RR 1998, 150 (150); Ot-
fried Ranft, Delikte im Straßenverkehr, Jura 1987, S. 608 (614 f.). An-
ders u. a. Gereon Wolters, Systematischer Kommentar, StGB, Lose-
blattsammlung (128. Lieferung 2011), vor § 306 Rn. 10.
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zuweichen, was ebenfalls indiziert, dass sie noch steue-
rungsfähig war. Insofern liegt der gefahrspezifische Zu-
sammenhang nicht vor. Die objektive Zurechenbarkeit 
ist daher nicht gegeben.

(4) zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand ist demzufolge nicht erfüllt.

bb) zwischenergebnis
L handelte nicht tatbestandsmäßig.

b) Ergebnis
L hat sich nicht gemäß § 315 c I Nr. 1 lit. a StGB strafbar 
gemacht.

2. § 315 c I Nr. 1 lit. a, III Nr. 2 stGB
Mangels objektiver Zurechenbarkeit scheitert auch diese 
Strafbarkeit.

3. § 229 stGB
Indem L zu schnell fuhr und M bei dem Unfall verletzt 
wurde, könnte sich L gemäß § 229 StGB strafbar gemacht 
haben.

a) tatbestandsmäßigkeit
Der Taterfolg in Form der Körperverletzung des M ist 
eingetreten. Die zu schnelle Fahrt der L war auch kausal 
für den Knochenbruch. Das zu schnelle Autofahren mit 
einem Beifahrer stellt eine voraussehbare und vermeid-
bare objektive Sorgfaltspflichtverletzung dar. Der Erfolg 
müsste L objektiv zurechenbar sein. Dies erscheint je-
doch unter zwei Gesichtspunkten problematisch:

aa) Dazwischentreten des t
Die objektive Zurechenbarkeit könnte durch ein Dazwi-
schentreten des T unterbrochen sein, da dieser selbst 
unter Verletzung der Vorfahrtsregeln auf die Spur der L 
fuhr. Es könnte sich also das Unrecht des T im konkre-
ten Erfolg realisiert haben. Dagegen spricht aber, dass T 
zumindest hinsichtlich des Unfalls keineswegs vorsätz-
lich handelte. Obwohl L zwar grundsätzlich auf das ver-
kehrsgetreue Verhalten anderer vertrauen darf, so gilt 
dies nicht mehr, sobald sie selbst nicht mehr verkehrsge-
treu verhält.3 Insofern realisierte sich vorliegend ihr eige-
nes Unrecht in dem Taterfolg.

bb) Einwilligung des M
Indem sich M freiwillig zu L ins Auto setzte, könnte eine 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung gegeben sein, 
welche die objektive Zurechenbarkeit ausschließen wür-

3 Die Frage, ob eigenes verkehrswidriges Verhalten die Berufung 
auf den Vertrauensgrundsatz generell ausschließt, hätte noch wei-
ter ausgeführt werden können. In derartigen Konstellationen ist ge-
nau zu prüfen, ob und ggf. in welcher Weise sich der eigene Sorgfalts-
verstoß im nachfolgenden Schadensereignis ausgewirkt hat (so u. a. in 
BGH VRS 33, 368 (368 ff.); 13, 225 (225 ff.); OLG Hamm VRS 36, 358 
(359); OLG Karlsruhe VRS 30, 69 (69 f.)). 

de. Dem steht jedoch entgegen, dass M das Verhalten der 
L nicht billigte, sondern vielmehr gegen das hohe Tempo 
protestierte. Zudem hatte M bei Fahrtantritt einen Unfall 
für ausgeschlossen gehalten. Ferner kann hinsichtlich 
des Beifahrers grundsätzlich keine eigenverantwortliche 
Selbstschädigung, sondern aufgrund der Tatherrschaft 
des Fahrers vielmehr nur eine einverständliche Fremd-
gefährdung angenommen werden, welche die objektive 
Zurechenbarkeit nicht ausschließt.4 Demnach ist der Er-
folg der L objektiv zuzurechnen.

b) Rechtswidrigkeit
Es könnte eine rechtfertigende Einwilligung vorliegen. 
Dass dies grundsätzlich möglich ist, ergibt sich aus § 228 
StGB. Jedoch hatte M spätestens zum Zeitpunkt, als er 
gegen das hohe Tempo protestierte, seine etwaige Ein-
willigung widerrufen.

c) schuld
Die Gefahr einer Verletzung für M war für L auch sub-
jektiv voraussehbar und vermeidbar. Eine verminderte 
Schuldfähigkeit gemäß § 21 StGB ist bei einer BAK von 
1,2 ‰ nicht gegeben.

d) Ergebnis
L hat sich gemäß § 229 StGB strafbar gemacht. Ein Straf-
antrag wurde gestellt.

4. § 316 II stGB
Indem L betrunken Auto fuhr, könnte sie sich gemäß 
§ 316 II StGB strafbar gemacht haben.

a) tatbestandsmäßigkeit
L hat im absolut fahruntüchtigen Zustand ein Fahrzeug 
im Verkehr geführt. Es wäre objektiv möglich gewesen, 
diese Sorgfaltspflichtverletzung zu vermeiden.

b) Rechtswidrigkeit
Eine Einwilligung ist nicht möglich. Das Rechtsgut des 
Verkehrsschutzes obliegt nicht der Disposition des ein-
zelnen, sondern ist vielmehr ein Allgemeingut.

c) schuld
Es war L auch subjektiv möglich gewesen, ihre Alkoho-
lisierung zu erkennen und die Trunkenheitsfahrt zu un-
terlassen.

4 An dieser Stelle hätte noch auf die Frage eingegangen werden kön-
nen, ob im Rahmen des § 315 c I StGB der (später) Gefährdete überhaupt 
mit strafausschließender Wirkung in den Gefahrerfolg einwilligen kann. 
Dies mit Verweis auf die fehlende Dispositionsbefugnis des Gefährde-
ten verneinend: BGHSt 23, 261 (264); OLG Stuttgart NJW 1976, S. 1904 
(1904). Anders die Gegenmeinung, die eine Einwilligung bei § 315 c I Nr. 1 
lit. a StGB zulassen möchte. Begründet wird dies u. a. mit der Strafbarkeit 
der Vorschrift, die sich auch aus der Individualgefährdung ergebe. Mit ei-
ner wirksamen Einwilligung entfalle das Unrecht des Gefährdungsteils; 
die verbleibenden Allgemeininteressen werden durch § 316 StGB ausrei-
chend geschützt. So u. a. vertreten in: Jörg Eisele, Der Tatbestand der Ge-
fährdung des Straßenverkehrs (§ 315 c StGB), JA 2007, S. 168 (172).  
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d) Ergebnis
L hat sich gemäß § 316 II StGB strafbar gemacht.

5. § 303 I stGB
Eine Strafbarkeit der L aufgrund der Beschädigung der 
Fahrzeuge scheitert mangels Vorsatzes.

6. § 248  b stGB
Ebenso fehlt es am erforderlichen Vorsatz bezüglich 
§ 248  b StGB.

II. strafbarkeit des M

1. §§ 316 II, 27 I stGB
Eine Strafbarkeit des M gemäß §§ 316 II, 27 I StGB schei-
tert schon mangels einer vorsätzlichen rechtswidrigen 
Haupttat.

2. Ergebnis
M ist straflos im zweiten Tatkomplex.

C. Gesamtergebnis und Konkurrenzen

I. strafbarkeit des M

M hat sich gemäß § 242 I StGB, - § 53 StGB -, § 263 I 
StGB strafbar gemacht.

II. strafbarkeit der L

L hat sich gemäß § 229 StGB, - § 52 StGB -, § 316 II StGB 
strafbar gemacht.

Jan-Hendrik Zimmer*

Anfängerklausur im Öffentlichen Recht:  
Ist das LPartG verfassungswidrig?

 Das Staatsorganisationsrecht behandelt neben dem Auf-
bau und der Funktionsweise der Staatsorgane auch Klage-
arten, mit denen die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen 
vor dem Bundesverfassungsgericht überprüft werden kann. 
In der Klausur war die formelle Verfassungsmäßigkeit des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes sorgfältig zu prüfen, was 
gute Kenntnisse im Gesetzgebungsverfahren erforderte. 

sachverhalt

Die Schwulen- und Lesbenpartei Deutschlands (SLPD) 
hat bei den letzten Bundestagswahlen drei Direktman-
date errungen. Im Deutschen Bundestag verfügt sie 
über 4,7 % der Abgeordnetensitze und ist dort als Grup-
pe i. S. d. § 10 IV GOBT anerkannt. Vorrangiges Ziel der 
SLPD ist es, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die 
bislang gesetzlich nicht anerkannt sind, eine bessere 
Rechtsstellung zu verschaffen. Sie bringt daher in den 
Bundestag den Entwurf eines Lebenspartnerschaftsge-
setzes (LPartG) ein, in dem die Rechte und Pflichten von 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern festgelegt wer-

den. Der Gesetzentwurf sieht ferner Regelungen über 
das Verfahren der Eintragung der gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaft vor; zuständig für die Eintragung 
sollen die jeweiligen Standesämter der Länder sein. Der 
Gesetzentwurf stößt im Bundestag fraktionsübergrei-
fend auf Zustimmung und wird in dritter Lesung ord-
nungsgemäß verabschiedet. Im Bundesrat regt sich al-
lerdings Widerstand gegen das Gesetz. Nach erfolgloser 
Durchführung eines Vermittlungsverfahrens beschließt 
der Bundesrat mit 37 zu 32 Stimmen, Einspruch gegen 
das LPartG einzulegen. Daraufhin wird das Gesetz an 
den Bundestag zurückgeleitet, wo der Einspruch des 
Bundesrates mit 270 zu 145 Stimmen bei 45 Enthaltun-
gen zurückgewiesen wird. Daraufhin wird das Gesetz 
vom Bundespräsidenten ausgefertigt und im Bundesge-
setzblatt verkündet.

Der Landesregierung von A ist das LPartG ein Dorn im 
Auge. Sie beantragt daher beim BVerfG, das LPartG für 
nichtig zu erklären, da das LPartG eindeutig verfassungs-
widrig sei. Die SLPD-Gruppe sei nach den – verfassungs-
rechtlich unbedenklichen – Vorgaben der Geschäftsord-
nung des Bundestages schon nicht zur Einbringung des 
Gesetzentwurfs berechtigt gewesen. Auch das weitere 
Verfahren sei nicht ordnungsgemäß abgelaufen.

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Sommersemester 2011 zur Vorlesung Staatsrecht I bei 
PD Dr. iur. Marten Breuer an der Fakultät für Rechtswissenschaft der 
Universität Hamburg gestellt wurde. Die Bearbeitung des Autors wur-
de mit „sehr gut“ benotet.
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JanHendrik zimmer – Anfängerklausur im Öffentlichen recht

Abwandlung

Um die gleichmäßige Anwendung des LPartG zu gewähr-
leisten, ist in dem Entwurf des LPartG gem. Art. 84 I S. 5 
GG ein besonderes Bedürfnis nach bundeseinheitlicher 
Regelung des Verwaltungsverfahrens festgestellt. Nach 
ordnungsgemäßem Beschluss im Bundestag wird das 
Gesetz an den Bundesrat weitergeleitet, wo sich indes 
keine Mehrheit für das LPartG findet. Zwei Monate spä-
ter wird das Gesetz dem Bundespräsidenten zur Ausfer-
tigung zugeleitet. Dieser fragt sich, ob das LPartG ord-
nungsgemäß zustande gekommen ist. 

Bearbeitervermerk 

In einem Gutachten, das auf sämtliche aufgeworfenen 
Rechtsfragen – erforderlichenfalls hilfsgutachtlich – ein-
geht, sind folgende Fragen zu beantworten:

1. Hat im Ausgangsfall der Antrag der Landesregie-
rung von A Aussicht auf Erfolg? Die materielle Verfas-
sungsmäßigkeit ist nicht zu prüfen.

2. Ist in der Abwandlung das LPartG wirksam zu-
stande gekommen? Auf das Prüfungsrecht des Bundes-
präsidenten und seine Herleitung ist nicht einzugehen.

Hinweis: Für die Bearbeitung ist davon auszugehen, dass 
der Deutsche Bundestag über die gesetzlich vorgesehene 
Mitgliederzahl (ohne Überhangmandate) verfügt. Der 
Bundesrat hat 69 Mitglieder.

Gutachten

Der Antrag der Landesregierung von A hat Aussicht auf 
Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist.

A. zulässigkeit

Der Antrag müsste zulässig sein. Die Anforderungen 
an die Zulässigkeit einer abstrakten Normenkontrol-
le ergeben sich aus Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff. 
BVerfGG.

I. zuständigkeit

Das Bundesverfassungsgericht müsste zuständig sein. Ge-
mäß Art. 93 I Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff. BVerfGG ist das 
BVerfG für Verfahren der abstrakten Normenkontrolle 
zuständig. Hier handelt es sich um einen Antrag auf abs-
trakte Normenkontrolle, das BVerfG ist daher zuständig.

II. Antragsberechtigung

A müsste antragsberechtigt sein. Gemäß Art. 93 I Nr. 2 
GG, § 76 I BVerfGG sind die Bundesregierung, eine Lan-

desregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bun-
destages berechtigt, einen Antrag auf abstrakte Nor-
menkontrolle zu stellen. A ist eine Landesregierung und 
daher antragsberechtigt.

III. Antragsgegenstand

Zudem müsste ein tauglicher Antragsgegenstand vorlie-
gen. Tauglicher Antragsgegenstand ist gemäß Art. 93 I 
Nr. 2 GG, § 76 I BVerfGG ist jede verkündete Bundes- 
oder Landesrecht. Der vorliegende Antrag bezieht sich 
auf das LPartG, also ein Bundesgesetz. Ein tauglicher 
Antragsgegenstand liegt somit vor.

IV. Antragsgrund

Ferner müsste ein Antragsgrund vorliegen. Gemäß 
Art. 93 I Nr. 2 GG, § 76 I Nr. 1 BVerfGG besteht ein gül-
tiger Antragsgrund, wenn der Antragsteller das betref-
fende Gesetz für nichtig hält oder wenigstens Zweifel an 
dessen Verfassungsmäßigkeit geltend macht. A hält das 
LPartG für nichtig. Ein Antragsgrund liegt somit vor.

V. form und frist

Form und Frist des Verfahrens müssten eingehalten 
worden sein. Gemäß § 23 I BVerfGG muss der Antrag 
schriftlich und begründet beim BVerfG eingereicht wer-
den, eine Frist ist hier nicht zu beachten. Da der Sachver-
halt keine abweichenden Angaben macht, ist hier davon 
auszugehen, dass die Form gewahrt wurde.

VI. Objektives Normenkontrollinteresse

Letztlich müsste ein objektives Normenkontrollinteres-
se bestehen. Dies ist der Fall, wenn von der betreffenden 
Norm Rechtswirkung ausgeht. Das LPartG ist in Kraft 
getreten, Rechtswirkung geht somit aus. Das objektive 
Normenkontrollinteresse ist gegeben.

VII. zwischenergebnis

Folglich ist festzustellen, dass der Antrag von A auf abs-
trakte Normenkontrolle zulässig ist.

B. Begründetheit

Der Antrag von A wäre begründet, wenn das LPartG 
formell oder materiell mit dem Grundgesetz unverein-
bar ist. 

I. formelle Verfassungsmäßigkeit

Das LPartG müsste gemäß Art. 70 ff. GG formell verfas-
sungsmäßig sein.
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1. zuständigkeit
Der Bundestag müsste die Gesetzgebungskompetenz 
für den Erlass des LPartG haben. Gemäß Art. 70 GG 
liegt die Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich bei 
den Ländern. Die Materie des LPartG fällt aber gemäß 
Art. 74 I Nr. 2 GG in den Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung. Im Falle der konkurrierenden Gesetzge-
bung ist der Bund gemäß Art. 72 I GG zum Gesetzes-
erlass berechtigt, Landesgesetze dieser Materie werden 
dadurch nichtig. Der Bundestag hatte daher die Gesetz-
gebungskompetenz zum Erlass des LPartG.

2. Verfahren
Ferner müsste das Gesetzgebungsverfahren gemäß 
Art. 76 ff. GG gewahrt worden sein.

a) Einbringung
Die Abgeordneten der SLPD müssten das Initiativrecht 
zur Einbringung eines Gesetzes in den Bundestag gehabt 
haben. Gemäß Art. 76 I GG können Gesetzesentwürfe 
durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundesta-
ges oder durch den Bundesrat eingebracht werden. Hier 
ist die Einbringung aus der Mitte des Bundestages er-
folgt. Gemäß § 76 I GO-BT müssen Gesetzesentwürfe 
in diesem Fall von einer Fraktion oder 5 % der Mitglie-
der des Bundestages unterzeichnet sein. Die Abgeord-
neten der SLPD bilden jedoch keine Fraktion, sondern 
eine Gruppe i. S. d. § 10 IV GO-BT und halten auch nur 
4,7 % der Sitze des Bundestages. Fraglich ist daher, ob 
die Einbringung durch die SLPD verfassungswidrig war. 
Ein Verstoß gegen § 76 I GO-BT ist hier festzustellen, der 
höherrangige Art. 76 GG besagt im Wortlaut jedoch nur 

„aus der Mitte des Bundestages“ und macht keine wei-
teren Einschränkungen. Nach der h. M. und der Rspr. 
des BVerfG führt ein bloßer Verstoß gegen die GO-BT 
noch nicht zur Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes. Da 
die Einbringung durch die SLPD mit dem Wortlaut des 
Art. 76 GG vereinbar ist, bleibt festzustellen, dass das 
Verfahren hier noch ausreichend gewahrt wurde. Die 
SLPD hatte das Initiativrecht. 

b) Beratung im Bundestag
Ferner müsste der Gesetzesentwurf gemäß Art. 77 I GG 
im Bundestag beraten und beschlossen worden sein.

aa) Beratung in drei Lesungen
Gemäß § 78 GO-BT müsste der Entwurf in drei Lesungen 
beraten worden sein. Dies ist vorliegend auch geschehen.

bb) Beschlussfassung
Gemäß § 86 GO-BT müsste der Entwurf am Ende der drit-
ten Lesung beschlossen worden sein. Hierbei ist zu beach-
ten, dass der Bundestag gemäß § 45 GO-BT beschlussfä-
hig sein muss, des Weiteren muss die Zustimmung gemäß 
Art. 42 II GG mit der Mehrheit der abgegeben Stimmen 
erfolgen. Vorliegend ist der Entwurf am Ende der dritten 

Lesung ordnungsgemäß verabschiedet worden.

c) Beratung im Bundesrat
Des Weiteren müsste der Entwurf gemäß Art. 77 I GG 
dem Bundesrat zugeleitet und dort beraten worden sein. 
Fraglich ist zudem, ob der Bundesrat neben der allge-
meinen Beratung und der Möglichkeit eines Einspruchs 
(Einspruchsgesetz) dem Entwurf auch explizit zustim-
men muss (Zustimmungsgesetz). Grundsätzlich sind 
Gesetze Einspruchsgesetze, wenn sich aus dem Gesetz 
nicht etwas anderes ergibt. Dies ist vorliegend nicht der 
Fall, es handelt sich somit um ein Einspruchsgesetz. In 
diesem Fall hat der Bundesrat die Möglichkeit, gemäß 
Art. 77 II 1 GG binnen drei Wochen den Vermittlungs-
ausschuss anzurufen und danach ggf. gemäß Art. 77 III 
GG Einspruch einzulegen. Vorliegend hat der Bundes-
rat – nach erfolgloser Einberufung des Vermittlungs-
ausschusses – von diesem Recht Gebrauch gemacht und 
gegen den Entwurf mit 37:32 Stimmen Einspruch ein-
gelegt. Dieser kann gemäß Art. 77 IV GG vom Bundes-
tag zurückgewiesen werden, was hier auch geschehen 
ist. Fraglich ist jedoch, ob die Zurückweisung rechtmä-
ßig war. Gemäß Art. 77 IV 1 GG kann der Einspruch, 
wenn er von der Mehrheit der Mitglieder des Bundes-
rates beschlossen wurde, auch nur mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Der 
Bundesrat hat 69 Mitglieder, vorliegend wurde der Ein-
spruch mit einer absoluten Mehrheit von 37 Stimmen 
beschlossen. Die Zurückweisung müsste daher gemäß 
Art. 77 IV 1 GG ebenfalls mit der absoluten Mehrheit er-
folgt sein. Vorliegend stimmten jedoch nur 270 der 598 
Mitglieder des Bundestages für die Zurückweisung, die 
absolute Mehrheit wurde verfehlt. Somit ist hier ein Ver-
stoß gegen Art. 77 GG festzustellen. Das Gesetzgebungs-
verfahren wurde nicht gewahrt, somit ist das LPartG 
nicht rechtmäßig zustande gekommen.

3. zwischenergebnis
Da das Gesetzgebungsverfahren gemäß Art. 76 ff. GG 
wie festgestellt nicht gewahrt wurde, ist das LPartG for-
mell verfassungswidrig.

II. Materielle Verfassungsmäßigkeit

Laut Bearbeitervermerk nicht zu prüfen.

III. zwischenergebnis

Wie festgestellt ist das LPartG formell verfassungswidrig, 
der Antrag von A ist daher auch begründet.

C. Ergebnis

Der Antrag von A auf abstrakte Normenkontrolle vor 
dem BVerfG ist zulässig und begründet, er hat Aussicht 
auf Erfolg.
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sina Nienhaus – Anfängerhausarbeit im strafrecht

Abwandlung

A. Verfassungsmäßigkeit des LPartG

Das LPartG wäre wirksam zustande gekommen, wenn 
es formell verfassungsmäßig ist. Dies ist der Fall, wenn 
Zuständigkeit, Form und Verfahren des Gesetzgebungs-
aktes gemäß Art. 70 ff. GG gewahrt worden sind.

I. zuständigkeit

Wie bereits im Grundfall dargestellt, hat der Bund auf 
Basis der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Art. 74 I 
Nr. 2 GG die Gesetzgebungskompetenz.

II. Verfahren

Ferner müsste das Gesetzgebungsverfahren gemäß 
Art. 76 ff. GG gewahrt worden sein.

1. Einbringung
Wie im Grundfall erläutert, besitzt die Gruppe der SLPD 
gemäß Art. 76 GG das Initiativrecht.

2. Beratung im Bundestag
Laut Sachverhalt wurde das Gesetz ordnungsgemäß im 
Bundestag beraten und verabschiedet.

3. Beratung im Bundesrat
Des Weiteren müsste der Entwurf gemäß Art. 77 I GG 
dem Bundesrat zugeleitet und dort beraten worden sein. 
Fraglich ist zudem, ob es sich um ein Einspruchsgesetz 
oder um ein Zustimmungsgesetz handelt. Grundsätzlich 
sind Gesetze Einspruchsgesetze, wenn sich aus dem Ge-
setz nicht etwas anderes ergibt. Hier hat der Bund gemäß 
Art. 84 I 5 GG ein besonderes Bedürfnis nach bundesein-
heitlicher Regelung des Verwaltungsverfahrens geltend 
gemacht, dadurch wird das LPartG gemäß Art. 84 I 6 
GG zu einem Zustimmungsgesetz. Laut Sachverhalt 
fand sich im Bundesrat keine Mehrheit für den Entwurf, 
es wurde keine Zustimmung gegeben. Vielmehr äußerte 
sich der Bundesrat zwei Monate lang gar nicht. Gemäß 
Art. 77 II  a GG muss der Bundesrat zwar in „angemesse-
ner Frist“ einen Beschluss fassen, die Zustimmung kann 
durch das Schweigen des Rates nach h. M. und der Rspr. 
des BVerfG aber niemals fingiert werden. Daher ist wie-
derum ein Verstoß gegen Art. 77 GG festzustellen, das 
Gesetzgebungsverfahren wurde nicht gewahrt.

B. Ergebnis

Da das Gesetzgebungsverfahren im Falle des LPartG wie 
festgestellt nicht gewahrt wurde, ist es formell verfas-
sungswidrig und somit nicht ordnungsgemäß zustande 
gekommen. Der Bundespräsident kann die Ausfertigung 
verweigern.

Die Anfängerhausarbeit zur Vorlesung Strafrecht II be-
handelt unterschiedliche Probleme der Rechtfertigung 
von Körper- und Ehrverletzungsdelikten. Neben der Frage 
nach einer sozialethischen Einschränkung des Notwehr-
rechts im Rahmen der Notwehrprovokation, war insbe-
sondere zu erörtern, inwiefern im Rahmen des § 218 a 
StGB eine Rechtfertigung durch Notwehr oder Notstand 
gegenüber einer Schwangeren erfolgen kann. Außerdem 
war vom Bearbeiter die Problematik des Erlaubnistatbe-
standsirrtums zu diskutieren.

sachverhalt

A und O waren seit langem ein Paar, allerdings hatte O 
seit einiger Zeit ein Verhältnis zu T, von dem sie auch im 
6. Monat schwanger war. Die Lage zwischen A und O war 

Sina Nienhaus*

Hausarbeit Strafrecht II: Körper- und Ehrverletzungsdelikte

angespannt, eine gemeinsame Zukunft schien ungewiss. 
Eines Abends holte T die O aus der von A und O gemein-
sam bewohnten Wohnung ab. Im engen Flur der Woh-
nung kam es zu einem Wortwechsel zwischen dem auf-
gebrachten A auf der einen und T und O auf der anderen 
Seite. A warf T vor, sein Verhältnis zu O zu zerstören. 
Daraufhin mahnte ihn O zur Mäßigung gegenüber T, da 
allein ihre Entscheidungen maßgeblich seien. A geriet 
nun außer sich, spuckte T ins Gesicht und beschimpfte 
ihn als „triebgesteuertes Arschloch“. Sodann wandte er 
sich mit einem triumphierenden Grinsen wieder O zu. 
Diese schlug sofort wutentbrannt auf A ein. A gelang es 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf ei-
ner Hausarbeit, die im Wintersemester 2009/2010 zur Vorlesung Straf-
recht II von PD Dr. iur. Friedrich von Freier an der Fakultät für Rechts-
wissenschaft gestellt wurde. Die Bearbeitung der Autorin wurde mit 

„gut“ bewertet.
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zunächst, den Schlägen der O auszuweichen. Hierdurch 
noch mehr zum Zorn gereizt, ergriff O nunmehr einen 
auf dem Tisch liegenden Brieföffner und stach A in die 
rechte Schulter. Als sie zu einem weiteren Stich ausholte, 
sah der in eine Ecke des engen Flurs zurückgewichene A 
nunmehr keine andere Möglichkeit als O mit dem ausge-
streckten Bein auf Abstand zu halten, da er vor Schmer-
zen seinen rechten Arm nicht mehr bewegen konnte. Als 
es O dennoch gelang, sich an A heranzuarbeiten, um 
erneut zum Stich auszuholen, rammte A ihr sein Knie 
wuchtig in den Bauch. Dabei sah er keine Gefahr für das 
Leben der O, jedoch nahm er die Möglichkeit ernst, dass 
O ihr Kind verlieren könne. O ging zu Boden. T hatte bis 
dahin das blitzschnell abgelaufene Geschehen zunächst 
nur fassungslos verfolgen können. Als O zu Boden ging, 
schrie er, auch in Sorge um das Kind, auf: „Was ist mit 
Dir?“ und machte einen hastigen Schritt in gebückter 
Haltung auf O zu, um ihr zu helfen. Der unmittelbar hin-
ter O stehende A ging davon aus, T wolle ihn zusammen-
schlagen. Da es ihm unmöglich war, in dem engen Flur 
an T vorbeizukommen und A angesichts seiner Verlet-
zungen keine anderen Abwehrmöglichkeiten mehr sah, 
stieß er T wuchtig seinen Kopf ins Gesicht. T erlitt einen 
Nasenbeinbruch und ging gleichfalls zu Boden. Infolge 
des Stoßes in den Bauch der O starb der Fötus ab.

Hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht? Die Vor-
schrift des § 218 II StGB ist nicht zu prüfen! Etwa erfor-
derliche Strafanträge sind gestellt und bedürfen in der 
Arbeit keiner Erwähnung.

Gutachten

A. Diskussion vor der Haustür

I. Beleidigung, § 185 stGB

A könnte sich wegen einer Beleidigung nach § 185 StGB so-
wie wegen einer tätlichen Beleidigung (Alt. 2) strafbar ge-
macht haben, indem er den T beschimpfte und anspuckte.

1. tatbestand
A müsste T beleidigt haben. Unter Beleidigung wird jeder 
Angriff auf die Ehre durch die Kundgabe eigener Miss- 
oder Nichtachtung verstanden. Dafür müsste die Äuße-
rung ihrem objektiven Sinngehalt nach dem Betroffenen 
den elementaren Menschenwert oder den ethisch-sozi-
alen Geltungswert absprechen und dies auch als solcher 
erkannt werden.1 A bezeichnet T als „triebgesteuertes 
Arschloch“. Dieses Werturteil stellt T einem Tier gleich 
(„triebgesteuert“) und negativiert seine soziale Geltung 
in der Gesellschaft („Arschloch“). Damit verletzt A den 

1 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 185 Rn. 3, 4.

grundsätzlichen Achtungsanspruch des T. Es sind keine 
Umstände ersichtlich, dass T diese nicht zur Kenntnis 
genommen haben könnte. A müsste weiter auch Vorsatz 
bezüglich der beleidigenden Wirkung seiner Äußerung 
gehabt haben. Vorsatz ist das vom Wissen erfüllte Wol-
len der Verwirklichung des objektiven Tatbestand und 
all seiner Merkmale.2 Es sind keine Angaben im Sach-
verhalt ersichtlich, die an dem Vorsatz des A zweifeln 
lassen.

2. Qualifikationstatbestand
A müsste eine ehrverletzende Tätlichkeit begangen ha-
ben. Darunter ist eine unmittelbar gegen den Körper 
gerichtete Einwirkung, die nach ihrem objektiven Sinn 
eine besondere Missachtung des Geltungswerts des Be-
troffenen ausdrückt, zu verstehen.3 A spuckt T ins Ge-
sicht. Dies ist eine entwürdigende Handlung, die die 
Missachtung des A zum Ausdruck bringt. Der Speichel 
des A berührt die Haut des T. Somit liegt auch eine un-
mittelbar spürbare körperliche Einwirkung vor. Damit 
sind die Voraussetzungen einer ehrverletzenden Tätlich-
keit gegeben. Der objektive Tatbestand ist erfüllt. A han-
delte auch vorsätzlich.

3. Rechtswidrigkeit und schuld
Einschlägige Rechtsfertigungsgründe, speziell der § 193 
StGB, und Entschuldigungsgründe sind nicht ersicht-
lich.

4. Ergebnis
A hat sich wegen einer Beleidigung sowie einer tätlichen 
Beleidung gemäß § 185 StGB strafbar gemacht. Das ein-
fache Delikt tritt hinter das Qualifikationsdelikt i. S. d. 
Spezialität zurück.

II. Körperverletzung, § 223 I stGB

A könnte sich zudem wegen einer Körperverletzung 
nach § 223 I StGB strafbar gemacht haben, indem er T 
anspuckte.

1. tatbestand
A müsste T körperlich misshandelt oder an der Gesund-
heit geschädigt haben.

a) Körperliche Misshandlung
Eine körperliche Misshandlung ist jede üble und unan-
gemessene Behandlung des Körpers mit der Folge, dass 
diese das körperliche Wohlbefinden nicht unerheblich 
beeinträchtigt.4 A spuckte T ins Gesicht. Das Anspu-
cken stellt eine üble und unangemessene Behandlung 

2 Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil – Band 1, 4. Auflage 2006, 
§ 12 Rn. 4.
3 BGH NJW 1951, S. 368 (368); NStZ-RR 2009, S. 172 (172); Kristian 
Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 185 Rn. 13.
4 Wilfried Küper, Strafrecht Besonderer Teil, 7. Auflage 2008, S. 227.
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da. Fraglich ist jedoch, ob auch das körperliche Wohl-
befinden nicht unerheblich beeinträchtigt wird. So stellt 
eine Auffassung beim Vorliegen eines Grenzbereichs 
von psychischer und physischer Beeinträchtigung dar-
auf ab, ob die körperliche Misshandlung zusätzlich auf 
eine körperliche Einwirkung oder körperliche Auswir-
kung gestützt werden kann.5 Da eine körperliche Einwir-
kung vorliegt (vgl. Strafbarkeit nach § 185 Alt. 2 StGB), 
wäre somit der Tatbestand der Körperverletzung erfüllt. 
Andere wiederum lassen auch bereits eine unerhebliche 
Einwirkung ausreichen, sofern sie mit einer solchen Ge-
sinnung ausgeführt wird, die sich als üble und unange-
messene Behandlung darstellt und somit einer Ehrver-
letzung entspricht.6 Das Anspeien mitten ins Gesicht 
ist eine üble und unangemessene Behandlung. Danach 
wäre auch nach dieser Ansicht der Tatbestand des § 223 I 
StGB erfüllt. Die Gegenposition kritisiert jedoch, dass 
dadurch die mühsam entwickelte Trennung von Beleidi-
gung und Körperverletzung wieder zerstört würde.7 Da-
her soll nach h. M. eine körperliche Misshandlung durch 
Anspucken erst dann vorliegen, wenn tatsächliche kör-
perliche Auswirkungen festzustellen sind.8 So soll eine 
psychische Misshandlung allein nicht genügen, solange 
keine Veränderung der körperlichen Substanz feststell-
bar ist.9 Da der Körper des T durch das Anspeien nicht in 
seiner Substanz beeinträchtigt wurde, wäre § 223 I StGB 
nicht einschlägig. Letzterer Auffassung ist zu folgen. Die 
Weiterentwicklung des römischen Rechtsbegriff der in-
iuria10, die zu einer Grenzziehung zwischen Ehr- und 
Körperverletzungsdelikten führte, steigert die gebotene 
Rechtssicherheit und Klarheit (Art. 103 II GG). Ohne die 
Voraussetzungen, dass zumindest auch eine körperliche 
Misshandlung vorliegen muss, würde das Erfüllen des 
Tatbestandes des § 223 I StGB zu stark auf die subjek-
tive Empfindungsebene des Einzelnen verschoben. Hin-
gegen ist ein körperliches Indiz objektiv feststellbar und 
so für die Allgemeinheit erkennbar. Zudem ist der Sinn 
der §§ 223 ff. StGB ausschließlich der Schutz der Unver-
sehrtheit des menschlichen Körpers.11 Folglich ist in dem 
Anspeien keine körperliche Misshandlung zu sehen.

b) Gesundheitsschädigung
Eine Gesundheitsschädigung ist jedes Steigern oder Her-
vorrufen eines vom normalen Zustand der körperlichen 
Funktionen nachteilig abweichenden pathologischen 

5 RG GA 58, S. 164 (165); Gunther Arzt/ Ulrich, Weber u. a., Strafrecht 
Besonderer Teil, 2. Auflage 2009, § 6 Rn. 22.
6 BGHSt 14, 269 (279); Gereon Wolters, Systematischer Kommentar, 
StGB, Loseblattsammlung (128. Lieferung 2011), § 223 Rn. 7 f.
7 Reinhart Maurach/ Friedrich-Christian Schröder u. a., Strafrecht 
Besonderer Teil – Teilband 1, 10. Auflage 2009, § 9 Rn. 4.
8 BGH NStZ 2007, S. 218 (218); Albin Eser, in: Schönke/Schröder, 
StGB, 28. Auflage 2010, § 223 Rn. 4. 
9 Hans Lilie, in: LK – Band 6, StGB, 11. Auflage 2005, StGB, § 223 
Rn. 8.
10 Reinhart Maurach/ Friedrich-Christian Schröder u. a., Strafrecht 
BT I, 10. Auflage 2009, § 9 Rn. 4.
11 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 223 Rn. 1. 

Zustands.12 Es sind keinerlei Schäden, die der Heilung 
bedürfen, entstanden. Es liegt keine Gesundheitsschädi-
gung vor.

2. Ergebnis
Der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt. A hat sich nicht 
wegen einer Körperverletzung gemäß § 223 I StGB straf-
bar gemacht.

B. Angriff der O

I. Körperverletzung, § 223 I stGB

A könnte sich wegen einer Körperverletzung gemäß 
§ 223 I StGB strafbar gemacht haben, als er O mit dem 
Knie in den Bauch stieß.

1. tatbestand
A müsste O körperlich misshandelt oder an der Gesund-
heit geschädigt haben. Der Kniestoß in den Bauch der O 
stellt eine üble und unangemessene Behandlung dar, die 
das körperliche Wohlbefinden und die körperliche Un-
versehrtheit in nicht unerheblicher Weise beeinträchtigt, 
sowie einen pathologischen Zustand hervorruft.13 Das 
Handeln war kausal i. S. d. Conditio-sine-qua-non-For-
mel. Die von A geschaffene Gefahr hat sich im konkre-
ten Erfolg realisiert und ist dem A objektiv zurechenbar. 
Der objektive Tatbestand ist erfüllt. A hatte auch die Ab-
sicht, O zu verletzen und handelte somit mit dolus direc-
tus 1. Grades. A hat den Tatbestand erfüllt.

2. Rechtswidrigkeit
Sein Verhalten könnte aber durch Notwehr gemäß § 32 
StGB gerechtfertigt sein.

a) Notwehrlage
A müsste sich in einer Notwehrlage befinden. Diese setzt 
einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff voraus. Ein 
Angriff ist die Bedrohung rechtlich geschützter Interes-
sen durch menschliches Verhalten.14 O greift A mit ei-
nem Brieföffner an. Darin ist ein menschliches Verhal-
ten zu sehen, dass eine Bedrohung für ein Rechtsgut dar-
stellt. Gegenwärtig ist der Angriff, wenn er unmittelbar 
bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert.15 O 
holt unmittelbar zum nächsten Stich aus. Damit ist der 
Angriff gegenwärtig. Der Angriff ist rechtswidrig, wenn 
er im Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Es sind kei-
nerlei Rechtfertigungsgründe ersichtlich. Eine Nothilfe 
i. S. d. § 32 StGB ist nicht mehr möglich, da der Angriff 

12 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 223 Rn. 5. 
13 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Auflage 2012, § 223 Rn. 3  a.
14 Claus Roxin, Strafrecht AT – Bd. 1, 4. Auflage 2006, § 15 Rn. 6; 
Frank Zieschang, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage 2009, S. 55.
15 Frank Zieschang, Strafrecht AT, 2. Auflage 2009, S. 55.
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des A auf T in Form der Beleidigung schon beendet ist. 
Die Voraussetzungen der Notwehrlage sind erfüllt.

b) Notwehrhandlung
Die Handlung des A müsste erforderlich und geboten 
sein.

aa) Erforderlichkeit
Erforderlich ist diejenige Verteidigungshandlung, die 
zum einen die sofortige Beendigung des Angriffs erwar-
ten lässt, also die endgültige Beseitigung der Gefahr ge-
währleistet und zum anderen das relativ mildeste Mittel 
darstellt.16 Der Kniestoß des A in den Bauch der O ver-
sprach den Angriff sofort zu beenden. A blieb bis auf sein 
Bein kein milderes Mittel um O abzuwehren, da sein Arm 
bewegungsunfähig war. Somit stellt der Kniestoß das mil-
deste Mittel dar. Die Handlung des A war erforderlich.

bb) Gebotenheit
Das Notwehrrecht des A könnte aber aufgrund sozial-
ethischer Einschränkungen nur begrenzt gewährt oder 
ganz ausgeschlossen sein. Dies sind Fallgruppen, geleitet 
von sozial-ethischen und rechtlich übergeordneten Er-
wägungen, die sich der h. M. nach aus der Grundkonzep-
tion der Rechtfertigungsgründe und den Schutzaspekten 
des Notwehrrechts ergeben.17 Ein Teil der Literatur lehnt 
die Notwehreinschränkung völlig ab, aufgrund der all-
gemeinen Erwägung, dass das geltende Recht gerade 
keine Grundlage für sozial-ethische Einschränkungen 
zur Verfügung stelle.18 Der Wortlaut des § 32 StGB gebe 
keinerlei Anhaltspunkte, von solchen Einschränkungen 
auszugehen (Analogieverbot des Art. 103 II GG). Die-
ser Auffassung ist jedoch nicht zu folgen. So sind für die 
Legitimation der weitreichenden Befugnisse des Not-
wehrrechts zwei Prinzipien von Relevanz: Das Rechts-
bewährungsprinzip und das Schutzprinzip. Ersteres be-
sagt, dass die Verteidigungshandlung der Bewahrung 
der Rechtsordnung dient. Letzteres richtet sich auf den 
Schutz von Rechtsgütern, die von einem anderen nicht 
respektiert werden. Folglich erscheint es auch nur ange-
messen, dem das „scharfe Schwert“ des Notwehrrechts19 
voll zukommen zu lassen, bei dem sich unter Betrach-
tung der konkreten Situation beide Prinzipien voll ent-
falten. Zudem fügte der Gesetzgeber von 1975 bewusst 

16 BGHSt 27, 336 (337); NStZ 1987, S. 322 (322); Kristian Kühl, in: 
Lackner/Kühl, 27. Auflage 201, § 32 Rn. 9; Thomas Fischer, in: ders., 
StGB, 59. Auflage 2012, § 32 Rn. 30. 
17 BT-Drucks. V/4095, S. 14; Adolf Lenckner/ Walter Perron, in: 
Schönke/Schröder, 28. Auflage 2010, § 32 Rn. 62; ausführlich S. Ash-
kan Ramani, Sozialethische Einschränkungen des Abwehrrechts 
in Fällen der Notwehrprovokation, Hamburger Rechtsnotizen 2011, 
S. 159 (160).
18 Dieter Engels, Der partielle Ausschluß der Notwehr bei tätlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Ehegatten, GA 1982, S. 109 (115); Die-
ter Kratzsch, Das (Rechts-)Gebot zu sozialer Rücksichtnahme als Gren-
ze des strafrechtlichen Notwehrrechts - BGH NJW 1975, 62, JuS 1975, 
S. 435 (437).
19 BGH NStZ 2000, S. 603 (606).

das Merkmal der Gebotenheit wieder ein, das beim Ent-
wurf eines Strafgesetzbuches von 1962 gestrichen worden 
war.20 Da es sich hierbei um eine Generalklausel handelt, 
können hierunter auch sozial-ethische Einschränkun-
gen zu verstehen sein.

(1) Notwehrprovokation
A könnte O zu ihrer Tat provoziert haben. A wendet sich 
nach der Beleidigungshandlung des T triumphierend 
grinsend O zu. Der Sachverhalt lässt keinerlei Schlüsse 
zu, dass es seine Absicht war, O zu einem Angriff zu pro-
vozieren. Mithin kann eine Absichtsprovokation ausge-
schlossen werden. Fraglich ist jedoch, ob ein „auf ande-
re Weise verschuldeter oder hervorgerufener Angriff“21 
vorliegt. Dies hätte nach weitestgehend einiger Meinung 
zur Folge, dass das Notwehrrecht nicht völlig entfalle, 
dafür aber einer Schrankentrias (sog. Drei-Stufen-The-
orie) unterliege.22 Bei kleineren Angriffen muss die Be-
einträchtigung hingenommen oder ausgewichen werden, 
bei erheblichen Angriffen beschränkt sich das Recht des 
Angegriffenen nach erfolglosem Ausweichen zunächst 
auf Schutzwehr, danach darf erst zur Trutzwehr über-
gegangen werden.23 Strittig ist vor allem, welche Qualität 
das Vorverhalten aufweisen muss. Die ältere Rspr. ver-
trat dabei die Position, dass sozial-ethisch zu missbilli-
gendes Vorverhalten ausreiche,24 während hingegen die 
Lehre und die neuere Rspr. überwiegend annehmen, dass 
ein rechtswidriger Angriff notwendig ist.25 Ein Streitent-
scheid kann letztlich dahinstehen, denn A hätte selbst 
bei Bejahung einer Notwehreinschränkung innerhalb 
der Schrankentrias gehandelt. Ob ein triumphierendes 
Grinsen ein sozial-ethisch zu missbilligendes Verhalten 
darstellt, kann somit ebenfalls dahin gestellt bleiben.26

(2) Persönliche Beziehung
Die Gebotenheit der Notwehrhandlung des A könnte 
ferner aufgrund der persönlichen Beziehung zu O be-
schränkt oder ausgeschlossen sein. Die wohl h. M. er-
kennt eine Notwehreinschränkung bei engen persönli-
chen Beziehungen an, soweit von einem Angegriffenen 
mit Rücksicht auf den Fortbestand einer rechtlich be-
sonders geschätzten Beziehung Zurückhaltung erwartet 
werden kann.27 Diese wird aus den Solidaritätspflich-
ten und der eingeschränkten Geltung des Rechtsbewäh-

20 BT-Drucks. IV/650, S. 156 f. 
21 Adolf Lenckner/ Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 
28. Auflage 2010, § 32 Rn. 58.
22 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 15 Rn. 65; Adolf 
Lenckner/ Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 60.
23 BGHSt 39, 374 (379).
24 Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2010, § 32 
Rn. 55.
25 BGHSt 27, 336 (338); Volker Erb, in: MüKo, StGB, 2. Auflage 2011, 
§ 32 Rn. 224.
26 Völlig anderer Ansatz: „actio illitica in causa“ vgl. Kritik von Claus 
Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 15 Rn. 68.
27 Für Ehegatten: BGH NJW 1969, S. 802 (802); 1975, S. 62 (62); 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft: Claus Roxin, Strafrecht AT – Bd. 1, 
4. Auflage 2006, § 15 Rn. 68.
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rungsprinzips hergeleitet.28 Ob dies auf die Beziehung 
der O und des A überhaupt zutrifft, kann letztlich dahin-
gestellt bleiben, da unter den Befürwortern einer solchen 
Einschränkung Einigkeit besteht, dass bei schweren oder 
gar lebensbedrohenden Angriffen jegliche Solidaritäts-
pflicht aufgehoben wird und somit das volle Notwehr-
recht besteht.29 O hat A bereits mit dem Brieföffner an 
der Schulter verletzt und griff weiter an. Dies stellt keine 
leichte Beeinträchtigung mehr da, sondern eine drohen-
de schwere Körperverletzung. Somit unterliegt das Han-
deln des A keinerlei Einschränkungen.

(3) zwischenergebnis
Die Notwehrhandlung ist auch geboten.

c) Verteidigungswille
Das Verhalten des Verteidigers müsste ferner von ei-
nem subjektiven Rechtfertigungselement, dem Verteidi-
gungswillen, getragen werden.30 Dieser liegt nach neuer 
Ansicht der Literatur bereits vor, wenn der Verteidigen-
de in Kenntnis der Notwehrlage handelt.31 Die Rspr. ver-
langt darüber hinaus, dass die dominierende Motivation 
der Handlung die Verteidigung sein solle.32 Ein Streit-
entscheid ist letztlich nicht nötig, da A ausschließlich zu 
seiner Verteidigung gehandelt hat. Somit erfüllt er bei 
Befürwortung des Erfordernisses alle Voraussetzungen.

d) zwischenergebnis
Die Handlung des A ist gerechtfertigt.

3. Ergebnis
Die Handlung des A ist tatbestandsmäßig, aber gerecht-
fertigt. Somit ist er nicht nach § 223 I StGB strafbar.

II. totschlag, § 212 I stGB

A könnte sich gemäß § 212 I StGB strafbar gemacht ha-
ben, indem er der O sein Knie in den Bauch stieß, wor-
aufhin der Fötus an den Folgen des Stoßes abstarb.

1. tatbestand
A müsste einen anderen Menschen getötet haben. Frag-
lich ist, ob es sich bei einem sechs Monate alten Fötus 
schon um einen Menschen handelt. Geschütztes Rechts-
gut der §§ 211 ff. StGB ist das menschliche Leben. Das 
Tatobjekt des § 212 StGB ist aber ausschließlich der ge-
borene Mensch, zu dem man i. S. d. StGB erst mit Beginn 

28 Helmut Frister, Die Notwehr im System der Notrechte, GA 1988, 
S. 291 (308 f.). 
29 Dietrich Kratzsch, JuS 1975, S. 435 (436); Ulrich Schroth, Notwehr 
bei engen persönlichen Beziehungen, NJW 1984, S. 2562 – 2563; Wolf-
gang Wohlers, Einschränkung des Notwehrrechts innerhalb sozialer 
Nähebeziehungen, JZ 1999, S. 434 (441). 
30 Vgl. nur BGH NStZ 2007, S. 325 (326).
31 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 32 Rn. 7; 
Claus Roxin, Strafrecht AT – Bd. 1, 4. Auflage 2006, § 15 Rn. 129. 
32 BGHSt 2, 114 (114); 5, 245 (245); NStZ 1983, S. 500 (500); 1996, 
S. 29 (29); 2000, S. 365 (365).

des Geburtsakts wird.33 Strittig ist lediglich welche We-
hen als Beginn zu werten sind.34 Es hatten bei O jedoch 
noch keinerlei Wehen eingesetzt. Folglich handelt es sich 
bei dem sechs Monate alten Fötus noch um keinen Men-
schen, der unter den Schutz des §§ 211 ff. StGB fällt. Der 
objektive Tatbestand ist damit nicht erfüllt.

2. Ergebnis
A hat sich nicht wegen Totschlags nach § 212 I StGB 
strafbar gemacht.

III. schwangerschaftsabbruch, § 218 I stGB
A könnte sich wegen eines Schwangerschaftsabbruchs 
nach § 218 I StGB strafbar gemacht haben, indem er O sein 
Knie in den Bauch stieß, woraufhin der Fötus abstarb.

1. tatbestand
Die Handlung des A müsste tatbestandsmäßig sein.

a) Abbruch der schwangerschaft
Ein Abbruch liegt vor, wenn durch einen menschlichen 
Eingriff nach Nidationsabschluss und vor Beginn der 
Geburt das Absterben der Leibesfrucht bewirkt wird.35 
A rammt O sein Knie in den Bauch. Daraufhin stirbt der 
Fötus ab. Die Handlung ist kausal und A objektiv zure-
chenbar. Folglich liegt ein Fremdabbruch der Schwan-
gerschaft vor. A müsste auch vorsätzlich gehandelt ha-
ben. Dolus eventualis ist dabei ausreichend. Ein solcher 
liegt vor, wenn der Täter die konkrete, unmittelbare Ge-
fahr der Verwirklichung der Tatumstände erkannt hat 
und trotz dieser Kenntnis nicht von seinem Vorhaben 
Abstand nimmt.36 Dieses Gefährdungswissen und der 
Gefahrverwirklichungswille machen eine Abgrenzung 
gegenüber der bewussten Fahrlässigkeit möglich. Laut 
Sachverhalt nahm A die Möglichkeit ernst, dass O ihr 
Kind verlieren könnte. Er erkannte also die konkrete Ge-
fahr und brach seine Handlung dennoch nicht ab. Somit 
hat er mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Der Tatbestand 
ist erfüllt.

b) tatbestandsausschluss gem. § 218 a I stGB
Die Erfordernisse der in § 218 a I StGB normierten Fris-
tenlösung sind nicht gegeben.

2. Rechtswidrigkeit
Es könnten Gründe vorliegen, die das Handeln des A 
rechtfertigen.

33 Reinhart Maurach/ Friedrich-Christian Schröder u. a., Strafrecht 
BT I, 10. Auflage 2009, § 1 Rn. 8.
34 Ausführlich zur Problematik: Reinhard Merkel, in: Nomos-Kom-
mentar, StGB, 3. Auflage 2010, § 218 Rn. 31 ff.; Ulfried Neumann, in: 
Nomos-Kommentar, StGB, 4. Auflage 2010, vor § 211 Rn. 9 m. w. N.
35 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Auflage 2011, § 218 Rn. 3. 
36 Harro Otto, Grundkurs Strafrecht - Allgemeine Strafrechtslehre, 
7. Auflage 2004, § 7 Rn. 37.



rezen
sIo

n
en

recH
tsprecH

u
n

g
H

Au
sA

rBeIten
KlAu

su
ren

Au
fsätze

HRN 1/201254

H
A

u
sA

RBEItEN

sina Nienhaus – Anfängerhausarbeit im strafrecht

a) Notwehr, § 32 stGB
Das Handeln des A könnte wegen eines bestehenden Not-
wehrrechts nach § 32 StGB gerechtfertigt sein. Es müss-
te ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff vorliegen. 
Ein solcher geht offensichtlich nicht vom Fötus aus. Es 
existieren aber Gedankenspiele, ob die biologische Ver-
bindung von Fötus und Mutter zugleich eine rechtliche 
Einheit erzeuge, die dazu führe, dass dem Ungeborenen 
und der Mutter derselbe rechtliche Status zuteilwürde.37 
So würde eine Rechtfertigung nach § 32 StGB gegenüber 
der Schwangeren auch ein Notwehrrecht gegenüber dem 
Nasciturus begründen. Dieses Ergebnis ist jedoch kaum 
haltbar. Der Fötus würde zum Körperteil der Mutter de-
gradiert. Dies entspricht aber nicht mehr der heutigen 
Ansicht und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass 
es sich bei dem ungeborenen Leben um einen selbststän-
digen Organismus und eigenständiges Rechtsgut han-
delt.38 Eine Übertragung des rechtlichen Status der Mut-
ter ist nicht möglich. Die Handlung kann nicht durch 
Notwehr gemäß § 32 StGB gerechtfertigt werden, da es 
an einem Angriff seitens des Fötus mangelt.

b) Rechtfertigung gem. § 218 a II, III stGB
Die Voraussetzungen einer Rechtfertigung nach § 218 a 
II, III StGB sind nicht gegeben.

c) Rechtfertigender Notstand, § 34 stGB
Möglicherweise könnte die Handlung des A jedoch nach 
§ 34 StGB gerechtfertigt sein.

aa) Anwendbarkeit
Fraglich ist, ob der § 34 StGB überhaupt anwendbar ist, 
oder ob die Rechtfertigungsgründe des § 218 a II, III 
StGB eine abschließende Regelung darstellen und somit 
Sperrwirkung entfalten.

Eine Ansicht verneint die Anwendung der allgemeinen 
Notstandsregelungen neben den speziellen Regelun-
gen des § 218 a II, III StGB mit der Begründung, dass es 
sich bei den Abs. 2, 3 um spezifische Ausprägungen des 
Notstandsrechts39 handelt. Diese Wertung würde un-
terlaufen, wenn trotz Fehlens der spezielleren Voraus-
setzungen auf die allgemeinen Rechtfertigungsgründe 
weiterhin zurückgegriffen werden könnte. Nach anderer 
Ansicht40 müsste § 34 StGB wenigstens dann anwend-
bar sein, wenn neben der bereits bestehenden Notlage 
noch weitere unbeeinflussbare Umstände treten, die das 
Einhalten der prozeduralen Randbedingungen unmög-

37 Wolfgang Mitsch, Notwehr gegen Schwangere, JR 2006, S. 450 (452).
38 LG Aachen JZ 1971, 508 (508); Reinhart Maurach/ Friedrich-Chris-
tian Schröder u. a., Strafrecht BT I, 10. Auflage 2009, § 6 Rn. 14; Albin 
Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2010, vor § 218 Rn. 9.
39 Reinhard Merkel, in: Nomos-Kommentar, StGB, 4. Auflage 2010, 
§ 218 Rn. 136; Claus Roxin, Strafrecht AT – Bd. 1, 4. Auflage 2006, § 16 
Rn. 8.
40 Reinhard Merkel, in: Nomos-Kommentar, StGB, 4. Auflage 2010, 
§ 218 Rn. 137 ff. 

lich machen. Darüber hinaus sollen auch dort die allge-
meinen Notstandsregelungen gelten, wenn die konkret 
vorliegende Situation aus der Klasse der vom Gesetzge-
ber vorweg bewerteten Fälle herausfällt.41 Die Ergebnis-
se der zweiten Meinung erscheinen sachgerechter. Telos 
des § 218 a II, III StGB ist es, die entsprechende Tötungs-
handlung, die zur Abwendung einer drohenden Gefahr 
für das Leben eines Menschen nötig ist, zu rechtfertigen. 
Der Handelnde soll nicht noch weiteren Gefahren, wie 
etwa dem Eingreifen eines Nothelfenden, ausgeliefert 
sein, so dass er „auf jeden Fall verloren wäre“.42 Nach die-
sem Grundgedanken, der Abwendung einer Lebensge-
fahr für einen Menschen, die nur durch den Tod des Fö-
tus möglich ist und in entsprechenden Situationen, die 
nicht in die vom Gesetzgeber vorweg bewerteten Fällen 
einzuordnen sind, müsse vielmehr auf den § 34 StGB zu-
rückgegriffen werden dürfen. Die Ausgangssituation des 
§ 218 a StGB ist die Vornahme eines Schwangerschafts-
abbruchs eines Arztes unter Einwilligung der Schwan-
geren, die sich in einer Konfliktsituation befindet. Der 
Sachverhalt weicht erheblich von der normierten Situa-
tion ab, die keine Regelung für einen lebensgefährlichen 
Angriff seitens einer Schwangeren vorgesehen hat. Somit 
kann § 34 StGB angewendet werden.

bb) Notstandslage
Es müsste eine Notstandslage vorliegen. Eine solche ent-
steht, wenn einem Rechtsgut eine gegenwärtige Gefahr 
droht. O setzt unmittelbar zu einem erneuten Stich in 
Richtung des Oberkörpers des A an. Eine Gefahr ist hier 
unstrittig gegeben. Eine Notstandslage liegt somit vor.

cc) Notstandhandlung
Die Gefahr dürfte nicht anders abwendbar sein. Wie 
schon bei der Erforderlichkeitsprüfung des Notwehr-
rechts, ist bei mehreren zur Verfügung stehenden, gleich 
wirksamen Mitteln auf das mildeste zurückzugreifen.43 
A hatte keine weiteren Handlungsmöglichkeiten als zum 
Schutz seiner Rechtsgüter O sein Knie in den Bauch zu 
stoßen. Die Gefahr war nicht anders abwendbar.

dd) Verhältnismäßigkeit
Die Notstandshandlung müsste verhältnismäßig sein. 
Das geschützte Interesse muss das beeinträchtigte Inte-
resse wesentlich überwiegen. Hier steht das Leben des 
A gegen das Leben des Nasciturus. Eine Abwägung Le-
ben gegen Leben ist aufgrund der Gleichwertigkeit und 
der Manifestation des Rechtsguts Leben als absoluten 
Höchstwert eines jeden Menschen unmöglich. Damit ist 
es der solidarischen Aufopferungspflicht grundsätzlich 

41 Eric Hilgendorf, Forum: Zwischen Humanexperiment und Rettung 
ungeborenen Lebens – Der Erlanger Schwangerschaftsfall, JuS 1993, 
S. 97 (100); Wolfgang Mitsch, JR 2006, S. 450 (453).
42 Klaus Rogall, Ist der Abschuss gekaperter Flugzeuge widerrecht-
lich?, NStZ 2008, S. 1 (4).
43 Harro Otto, Grundkurs Strafrecht, 7. Auflage 2004, § 8 Rn. 172. 



HRN 1/2012

Au
fs

ät
ze

55

Kl
Au

su
re

n
H

Au
sA

rB
eI

te
n

re
cH

ts
pr

ec
H

u
n

g
re

ze
n

sI
o

n
en

H
A

u
sA

RB
EI

tE
N

sina Nienhaus – Anfängerhausarbeit im strafrecht

entzogen, so dass es auch von keinem Rechtsgut überwo-
gen werden kann.44 Fraglich ist jedoch, ob dem ungebo-
renen Leben unter Notstandsgesichtspunkten genau der-
selbe Schutz zukommt, wie dem bereits geborenen. Für 
eine solche Abstufung könnten systematische Gründe 
sprechen. So wurden mit den §§ 218 ff. StGB solche ge-
schaffen, die speziell bei der Tötung des Fötus Anwen-
dung finden. Eine Gleichstellung auf Tatbestandsebene 
mit den §§ 211 ff. StGB erfolgt nicht.45 Es wird also zwi-
schen ungeborenem und geborenem Leben differenziert. 
Auch bei der Betrachtung des Strafmaßes scheint sich 
eine geringfügigere Wertigkeit zu zeigen. So ist das vor-
sätzliche Töten eines Nasciturus mit bis zu drei Jahren 
Haft oder Geldstrafe bedroht, während hingegen selbst 
bei einer fahrlässigen Tötung eines Menschen bis zu fünf 
Jahre Freiheitsstrafe drohen. Zudem finden sich in § 218 a 
II, III StGB Gründe, die eine vorsätzliche Tötung recht-
fertigen, bei denen also das Leben des Fötus dem Leben 
der Schwangeren untergeordnet wird. Daraus lässt sich 
schließen, dass das ungeborene Leben in bestimmten Si-
tuationen sehr wohl einer Abwägung zugänglich gemacht 
werden kann.46 Gegen eine geringere Wertigkeit könnte 
sprechen, dass die §§ 218 ff. StGB dem 16. Abschnitt des 
StGB zugeordnet sind. Es findet folglich keine Differen-
zierung auf Rechtsgutsebene statt. Daher müsste dem 
ungeborenen Leben im Rahmen der Güterabwägung die 
gleiche Wertigkeit wie dem eines bereits Geborenen zu-
kommen.47 Auch das geringere Strafmaß ist nicht unbe-
dingt ein Indiz für den geringeren Wert eines Rechts-
guts; vielmehr ist es Ausdruck der konkreten Motivation 
und Umstände der Tat.48 Die systematische Betrachtung 
lässt demnach keine eindeutigen Schlüsse zu. Eine ge-
ringere Wertigkeit könnte sich jedoch aus der Praxis der 
Rspr. ergeben. So hat bereits das RG festgestellt, dass das 
Leben eines Ungeborenen aufgrund oben genannter sys-
tematischer Gründe sowie verglichen mit dem angedroh-
ten Strafmaß dem geborenen Leben unterzuordnen ist.49 
Diesem Urteil hat sich die neuere Rspr. angeschlossen.50 
Dieser Wertung der Gerichte widerspricht allerdings die 
Auffassung des BVerfG. In den Urteilen zum Schwan-
gerschaftsabbruch heißt es, die befruchtete Eizelle genie-
ße nach Abschluss der Nidation uneingeschränkt den 
Schutz des Art. 2 II GG und sei selbst Träger der Men-
schenwürde nach Art. 1 I GG.51 Als Begründung wird 

44 Adolf Lenckner/Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 
28. Auflage 2010, § 34 Rn. 23.
45 Eric Hilgendorf, Scheinargumente in der Abtreibungsdiskussion – 
Am Beispiel des Erlanger Schwangerschaftfalls, NJW 1996, S. 758 (761), 
Wolfgang Mitsch, JR 2006, S. 450 (453).
46 Vgl. auch RGSt 61, 242 (255); Wolfgang Mitsch, JR 2006, S. 450 
(453).
47 So auch Manuel Ladiges, Nochmals: Notwehr gegen Schwangere, 
JR 2007. S. 104 (105); ders., Die notstandsbedingte Tötung von unbe-
teiligten im Fall des § 14 III LuftSiG- ein Plädoyer für die Rechtferti-
gungslösung, ZIS 2008, S. 129 (236).
48 Manuel Ladiges, JR 2007, S. 104 (105).
49 RGSt 61, 242 (255).
50 BGHSt 3, 7 (7 ff.).
51 BVerfGE 39, 1 (35 ff.); 88, 203 (251); vgl. auch Günter Dürig, in: 

angeführt, dass der menschliche Entwicklungsprozess 
ab Nidation ein kontinuierlicher Vorgang sei, der keine 
scharfen Zäsuren aufweise und somit eine genaue Ab-
grenzung der verschiedenen Entwicklungsstufen nicht 
möglich ist (Kontinuitätsargument). Es stehe dem Ge-
setzgeber lediglich frei, „in bestimmten Ausnahmetat-
beständen einen zulässigen Schwangerschaftsabbruch 
im Einzelnen nach dem Kriterium der Unzumutbarkeit 
zu bestimmen.“52 Aufgrund der Normenhierarchie und 
der Einheit des Rechts entfalten die Grundrechte eine 
objektiv-rechtliche Wirkung für die gesamte Rechtsord-
nung.53 Es ist also grundsätzlich von einem gleichwerti-
gen Lebensrecht für das pränatalen Leben auszugehen, 
der bis in das Strafrecht hineinstrahlt. Dagegen wird 
teilweise eingewendet, dass der Wortlaut des Art. 2 II 
GG, der nur von „Leben“ spricht, keine Schlüsse auf die 
Reichweite zulasse.54 Dem kann entgegnet werden, dass 
ein möglichst lückenloser Grundrechtsschutz gewähr-
leistet werden soll. Zudem entspricht eine solch exten-
sive Auslegung des Art. 2 II GG den Grundsätzen der 
Rechtsprechung des BVerfG, wonach in „Zweifelsfällen 
diejenige Auslegung zu wählen sei, welche die juristi-
sche Wirkungskraft der Grundrechtsnormen am stärks-
ten entfalte.“55 Somit müssen das Lebensrecht des Fötus 
und das des bereits geborenen Menschen als gleichwertig 
angesehen werden. Das Ungeborene unterliegt lediglich 
Ausnahmetatbeständen, die der besonders engen körper-
lichen Beziehung zwischen Mutter und Kind Rechnung 
tragen. Eine Abwägung darf somit nicht stattfinden. 
Folglich kann § 34 StGB nicht angewendet werden.56

d) zwischenergebnis
Die Verteidigungshandlung des A ist nicht gerechtfertigt.

3. schuld
Das Handeln des A könnte aufgrund eines entschuldi-
genden Notstands nach § 35 StGB entschuldigt sein.

a) Notstandslage
Es müsste eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit drohen. Eine Gefahr für Leib und Leben des A 
ist durch die erneut zum Stich ausholende O gegeben.

Maunz/Dürig, GG, Loseblattsammlung (63. Lieferung 2011), Art. 1 
Rn. 65.
52 BVerfGE 88, 203 (257).
53 BVerfGE 7, 198 (204 f.); Annette Guckelberger, Die Drittwirkung 
der Grundrechte, JuS 2003, S. 1151 (1154); Thomas Gostomzyk, Grund-
rechte als objektiv-rechtliche Ordnungsidee, JuS 2004, S. 949 (949 f.).
54 Horst Dreier, Stufungen des vorgeburtlichen Lebensschutzes, 
ZRP 2002, S. 377 (382).
55 BVerfGE 39, 1 (38); 6, 55 (72).
56 A. A. Klaus Rogall, Ist der Abschuss gekaperter Flugzeuge wider-
rechtlich?, NStZ 2008, S. 1 (4), der die Tötung der Leibesfrucht bei 
Angriff einer Schwangeren nach den Regeln des Defensivnotstandes 
rechtfertigen will.
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b) Notstandshandlung
Die Handlung war zum Schutz des Rechtsguts geeignet 
und es stand A kein milderes Mittel zur Auswahl, als 
der Stoß mit seinem Knie. Sie war daher nicht anders 
abwendbar.

c) subjektives Entschuldigungsmoment
A hat gehandelt, um die Gefahr von sich abzuwenden.57 
Somit liegt auch der Verteidigungswille vor.

d) zumutbarkeit der Hinnahme gem. § 35 I 2 stGB
A steht in keinem besonderen Rechtsverhältnis zur O 
(Alt. 2).58 Die Gefahr könnte ihm jedoch zuzumuten sein, 
da er sie möglicherweise selbst verursacht hat (Alt. 1). 
Nach einer Ansicht existiert eine Hinnahmepflicht bei 
objektiv pflichtwidriger Herbeiführung der Zwangsla-
ge.59 Andere verlangen wiederum eine subjektiv pflicht-
widrige und schuldhafte Verursachung,60 stellen auf 
den Einzelfall61 oder auf die Zuständigkeit des Täters 
ab.62 Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Täter für 
sein Verhalten verantwortlich bleibt, wenn er sich ohne 
Grund in eine Gefahr begeben hat, die voraussehbar zu 
einer Notstandslage führen konnte.63 A grinste O zwar 
triumphierend an; das Verhalten der O war aber in kei-
ner Weise vorhersehbar. Eine Gefahrtragungspflicht er-
scheint somit unangemessen. Eine solche könnte sich 
aber aus der Unverhältnismäßigkeit des entstanden 
Schadens ergeben.64 A tötete zur Abwendung der dro-
henden Gefahr für sein Leben den unbeteiligten Fötus. 
In Anbetracht der ausweglosen Situation, der stark ein-
geschränkten Handlungsmöglichkeiten und der akuten 
Gefahr, erscheint der entstandene Schaden nicht unver-
hältnismäßig, so dass A keine Gefahrtragungspflicht 
auferlegt werden kann.

e) zwischenergebnis
Die Voraussetzungen des entschuldigenden Notstands 
nach § 35 StGB sind erfüllt.

4. Ergebnis
Der durch A verursachte Schwangerschaftsabbruch ist 
tatbestandsmäßig und rechtswidrig, kann jedoch nach 
§ 35 StGB entschuldigt werden. Somit ist A nicht nach 
§ 218 a I StGB strafbar.

57 Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2010, § 35 
Rn. 16: Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 22 Rn. 32.
58 Vgl. Beispiele in BT-Drucks. V/4095, S. 16; IV/650, S. 161.
59 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Auflage 2012, § 35 Rn. 11.
60 Walter Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2010, 
§ 35 Rn. 20.
61 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Auflage 2012, § 35 Rn. 11.
62 Günther Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage, 20/16.
63 Vgl. auch Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 22 
Rn. 46.
64 Walter Lenckner, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2010, 
§ 35 Rn. 33.

C. Eingreifen des t

I. Körperverletzung, § 223 I stGB

A könnte sich wegen einer Körperverletzung nach § 223 I 
StGB strafbar gemacht haben, indem er seinen Kopf in 
das Gesicht des T stieß.

1. tatbestand
A müsste T an der Gesundheit geschädigt oder körper-
lich misshandelt haben. Der Kopfstoß beeinträchtigt 
das körperliche Wohlbefinden des T nicht unerheblich 
und stellt eine üble und unangemessene Behandlung dar, 
welche einen pathologischen Zustand hervorruft. Es war 
die Absicht des A, den T zu verletzen. Folglich handelte 
er vorsätzlich.

2. Rechtswidrigkeit
Der Kopfstoß des A könnte aber von dem Notwehrrecht 
nach § 32 StGB gedeckt gewesen sein.

a) Notwehrlage
Dafür müsste ein gegenwärtiger, rechtswidriger Angriff 
vorliegen. Hier mangelt es aber schon an einem Angriff, 
da T keinerlei Intentionen hat, Rechtsgüter des A zu ver-
letzen. Somit existiert keine Notwehrlage, die gemäß 
§ 32 StGB gerechtfertigt werden könnte.

b) Erlaubnistatbestandsirrtum
Fraglich ist jedoch, wie der Irrtum des A zu behandeln ist. 
Es könnte sich hierbei um einen Erlaubnistatbestands-
irrtum handeln. Ein solcher liegt vor, wenn der Täter 
irrtümlicherweise Umstände annimmt, die, wenn sie 
wirklich vorlägen, den Voraussetzungen eines Rechtfer-
tigungsgrundes genügen würden.65 

aa) Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes
A stellt sich vor, dass T unmittelbar dazu ansetze, ihn 
zusammenzuschlagen. Dies könnte nach der Vorstel-
lung des A den Voraussetzungen eines Notwehrrechts 
entsprechen. Die Handlung des A müsste also (hypothe-
tisch) geeignet, erforderlich und angemessen gewesen 
sein. Der Kopfstoß des A eignete sich zur Abwendung der 
vorgestellten Gefahr. Hinsichtlich der Erforderlichkeit ist 
festzustellen, dass A sich in einem „engen Flur“ befand 
und durch einen Stich in die rechte Schulter bereits so 
verletzt war, dass er seinen Arm nicht mehr heben konn-
te. Ihm blieb somit keine andere Verteidigungsmöglich-
keit. Die Handlung des A war auch geboten. So hatte er T 
vorher beleidigt, dennoch ist zu berücksichtigen, dass A 
mehr als nur leichte Verletzungen gedroht hätten, wenn 
seine Vorstellung von der Wirklichkeit zugetroffen hät-
ten und ihm keine anderen Ausweichmöglichkeit blieb. 
A irrte somit über die Voraussetzungen der Notwehr.

65 Michael Heuchemer, Der Erlaubnistatbestandsirrtum, 2005, S. 145.
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bb) Einordnung
Umstritten ist, wie dieser Irrtum zu behandeln ist.

(1) Vorsatztheorie
Die ursprüngliche Vorsatztheorie beruhte noch auf der 
römisch-rechtlich verwurzelten Lehre vom Dolus Ma-
lus.66 Danach war das Unrechtsbewusstsein Teil des 
Vorsatzes, was zur Folge hatte, dass bei Irrtümern über 
die Tatbestandsmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit einer 
Handlung der Vorsatz ausgeschlossen wurde.67 Der A 
hätte sich somit nicht wegen vorsätzlicher Körperver-
letzung strafbar gemacht. Problematisch ist jedoch, dass 
die Vorsatztheorie nicht mit dem Wortlaut des § 17 StGB 
vereinbar ist, der das Unrechtsbewusstsein ausdrücklich 
der Schuld zuweist.

(2) Lehre von den negativen tatbestandsmerkmalen 
Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen 
besagt, dass die Rechtfertigungsgründe Bestandteil ei-
nes „Gesamtunrechtstatbestandes“ sind. Die einzelnen 
Rechtfertigungsvoraussetzungen sind jeweils als negati-
ve Tatbestandsmerkmale anzusehen, so dass ihr Nicht-
vorliegen Voraussetzung der Tatbestandserfüllung ist. 
Nur aus gesetzestechnischen Gründen, um sie nicht in 
jeder Norm wiederholen zu müssen, sind sie aus den Tat-
beständen des Besonderen Teils herausgenommen und 
stattdessen in den Allgemeinen Teil des StGB gezogen 
worden.68 Geht der Täter nun irrigerweise vom Vorlie-
gen eines Rechtfertigungsgrunds aus, so führt das nach 
dieser Lehre automatisch zum Wegfall des Vorsatzes. 
Der § 16 StGB findet also direkte69 oder zumindest ent-
sprechende70 Anwendung. Das Ergebnis ist bezogen auf 
die irrtümliche Vorstellung des A, also dasselbe wie bei 
der Vorsatztheorie. Eine Modifikation besteht lediglich 
in der Hinsicht, dass nicht jede Vorstellung über das 
Erlaubtsein einer Handlung den Vorsatz entfallen lässt, 
sondern zusätzlich die positive Annahme tatsächlicher 
Rechtfertigungsvoraussetzungen erforderlich ist71. A 
ging fest von einer Notwehrlage aus, so dass auch die-
ses Kriterium erfüllt ist und er nach dieser Theorie ohne 
Vorsatz gehandelt hätte.

(3) strenge schuldtheorie
Völlig konträr dazu stuft die strenge Schuldtheorie das 
Unrechtsbewusstsein als selbstständiges Schuldelement 
ein.72 Es wird folglich jeder Irrtum über die Rechtswid-
rigkeit der Tat wie ein Verbotsirrtum mit den in § 17 
StGB normierten Folgen behandelt. Die irrtümliche 

66 Michael Heuchemer, Erlaubnistatbestandsirrtum, 2005, S. 145 
Fn. 131.
67 Gängige Rspr bis ins 20. Jhd.; RGSt 58, 248 (249).
68 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 10 Rn. 14.
69 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4, Auflage 2006, § 14 Rn. 72.
70 Ingeborg Puppe, Zur Struktur der Rechtfertigung, Festschrift für 
Walter Stree und Johannes Wessels, 1993, S. 183 (188).
71 Michael Heuchemer, Erlaubnistatbestandsirrtum, 2005, S. 160.
72 Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Auflage 1969, S. 168 ff.

Vorstellung des A würde somit nur zu einem Entfallen 
des Schuldvorwurfs führen, sofern er den Irrtum nicht 
vermeiden konnte. Diese Frage kann zunächst dahin ge-
stellt bleiben.

(4) Rechtsfolgenverweisende schuldtheorie
Die Vertreter/innen dieser Theorie messen dem Erlaub-
nistatbestandsirrtum ebenfalls keine vorsatzausschlie-
ßende Wirkung bei, wollen den Täter aber in Analogie 
zu § 16 I StGB wie einen Fahrlässigkeitstäter bestrafen.73 
Dies werde dadurch legitimiert, dass der Erlaubnistatbe-
standsirrtum zwar nicht die Zurechnung zum Vorsat-
zunrecht verhindere, jedoch die Vorsatzschuld aufgrund 
fehlender unrechter Tatgesinnung entfallen lasse. Folg-
lich würde A nach dieser Theorie zwar des vorsätzlichen 
Delikts schuldig gesprochen, aber nach dem Strafmaß 
des Fahrlässigkeitsdelikts bestraft.

(5) unselbstständige, rechtsfolgenselbstständige 
und modifizierte strenge schuldheorie

Zu demselben Ergebnis, allerdings anders konstruiert, 
gelangt die unselbstständige Theorie. Der Erlaubnistat-
bestandsirrtum berührt hier allerdings weder den tatbe-
standsmäßigen Vorsatz noch die Schuldebene. Lediglich 
der Strafrahmen soll insoweit konkretisiert werden, als 
dass die Strafbarkeit sich am entsprechenden Fahrläs-
sigkeitsdelikt orientiert.74 Die rechtsfolgenselbstständige 
Schuldtheorie nimmt ebenfalls eine vorsätzliche Straf-
tat an und löst sich somit gänzlich vom § 16 I StGB. Im 
Gegenzug soll aber bei Vermeidbarkeit des Irrtums ein 
eigener Strafrahmen gebildet werden. Als obligatori-
sche Milderung soll dabei nicht nur der § 49 I StGB, son-
dern auch § 49 II StGB analog angewendet werden, um 
so eine Unterschreitung des Vorsatzstrafrahmen mög-
lich zu machen.75 Die modifizierte strenge Schuldtheorie 
stellt eine Kombination der beiden oben genannten An-
sätze dar. Der Vorsatz wird auch hier durch den Irrtum 
nicht ausgeschlossen. Der Strafrahmen soll jedoch von 
der Vorwerfbarkeit des Irrtums abhängen.76 A hätte sich 
nach diesen Theorien wegen vorsätzlicher Körperverlet-
zung strafbar gemacht und sein Irrtum würde sich ledig-
lich bei der Bemessung des Strafmaßes auswirken. 

(6) Eingeschränkte schuldtheorie
Nach der eingeschränkten Schuldtheorie wird neben 
dem Tatumstands- auch der Erlaubnistatbestandsirr-
tum aus dem Anwendungsbereich des § 17 StGB her-
ausgenommen und ihm ebenfalls vorsatzausschließende 

73 Wilhelm Gallas, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbre-
chen, ZStW 67 (1955), S. 1 (46).
74 Unabhängig, da von der Fahrlässigkeitsstrafe abhängig, Günther 
Jakobs, Strafrecht AT, 1993, 11/58.
75 Justus Krümpelmann, Stufen der Schuld beim Verbotsirrtum, GA 
1968, S. 129; Hans-Ulrich Paeffgen, Anmerkungen zum Erlaubnistat-
bestandsirrtum, Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 399 
(411 Fn. 60).
76 Michael Heuchemer, Erlaubnistatbestandsirrtum, 2005, S. 292 ff.
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Wirkung zugesprochen. So soll § 16 StGB analog ange-
wendet werden.77 Begründet wird diese Sichtweise mit 
der Strukturähnlichkeit von Tatumstands- und Erlaub-
nistatbestandsirrtum. So bestehe zwischen beiden Irr-
tümern kein wertmäßiger Unterschied, da der Täter in 
beiden Fällen die Sachverhaltsgrundlage seiner Tat ver-
kenne und ihm daher höchstens ein Fahrlässigkeitsvor-
wurf gemacht werden könne.78 Danach würde der Vor-
satz des A entfallen.

(7) streitentscheid
Die Theorien kommen teilweise zu unterschiedlichen Er-
gebnissen. Somit ist ein Streitentscheid nötig. Hinsicht-
lich der rechtsfolgenverweisenden Theorie ist positiv 
anzumerken, dass diese ebenso wie die strenge Schuld-
theorie Strafbarkeitslücken hinsichtlich der Akzesso-
rietät bösgläubiger Beteiligter vermeidet. Äußerst kri-
tikwürdig erscheint, dass diese Theorie dem Grundsatz 
widerspricht, dass „rechtliche Begriff über ihre Rechts-
folgen zu definieren sind“79 und damit gegen das Prinzip 
des Gesetzesbindung aus Art. 20 III GG verstößt.80 Dem 
Täter wird eine Strafe auferlegt, die im Gesetz in der je-
weiligen Verbindung von Tatbestand (Vorsatzdelikt) 
und Rechtsfolge (Fahrlässigkeitsstrafrahmen) gar nicht 
existiert. Ein vorsätzliches Verhalten muss also mit der 
im Gesetz vorgesehenen Strafe belegt werden. Gegen die 
unselbstständige und rechtsfolgenselbstständige Schuld-
theorie spricht, dass es zum einen inkonsistent wirkt, ei-
nem Täter, dem eigentlich nur ein Fahrlässigkeitsvor-
wurf gemacht werden soll, wegen eines Vorsatzdelikts 
zu bestrafen und später lediglich den Strafrahmen zu 

„korrigieren“.81 Gegen die modifizierte strenge Schuld-
theorie spricht, dass zwei wertungsgemäß gleichartige 
Sachverhaltsirrtümer ungleich behandelt werden.82 Dies 
widerspricht der Intention des Gesetzgebers, der gera-
de für Sachverhaltsirrtümer den § 16 I StGB geschaffen 
hat. Schließlich lässt sich gegen die strenge Schuldtheo-
rie anführen, dass die Theorie den Wertunterschied zwi-
schen der Situation eines Täters, der im Erlaubnistatbe-
standsirrtum und der eines Täters, der aufgrund eines 
Verbotsirrtums handelt, verkennt.83 Ersterer handelt an 
sich „rechtstreu“, während Letzterer eine falsche Auffas-
sung von Recht und Unrecht hat, die der Rechtsordnung 
zuwider läuft.84 Kritiker wenden ein, dass derjenige, der 

77 BGHSt 3, 105 (107): § 16 StGB; Walter Lenckner/Jörg Eisele, in: 
Schönke/Schröder, StGB, 28. Auflage 2011, Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 19; 
Claus Roxin, Strafrecht AT I, § 14 Rn. 64: § 16 StGB analog.
78 Ingeborg Puppe, in: Nomos-Kommentar, StGB, 3. Auflage 2010, 
§ 16 Rn 135.
79 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 14 Rn. 73; Bernd 
Schüne, Deutschsprachige Strafrechtswissenschaften nach der Straf-
rechtsreform, GA 1985, S. 341 (350).
80 Michael Heuchemer, Erlaubistatbestandsirrtum, 2005, S. 197.
81 Ingeborg Puppe, in: Nomos-Kommentar, StGB. 3. Auflage 2010, 
§ 16 Rn. 137 ff.
82 Claus Roxin, Strafrecht AT I, 4. Auflage 2006, § 14 Rn. 78.
83 Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Auflage 2006, §14 
Rn. 65.
84 BGHSt 3, 105 (107).

die Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes an-
nehme, immerhin wisse, dass er einen Tatbestand er-
fülle und damit Verbotenes tue. Dieses Wissen zwinge 
ihn zu einer besonders sorgfältigen Prüfung des tatsäch-
lichen Sachverhalts. Vernachlässige er diese, wiege das 
Unrecht seines Verhaltens sogar schwerer als das eines 
gewöhnlichen Tatbestandsirrtums.85 Zudem wird ge-
gen die postuliere Wertgleichheit von Tatbestands- und 
Erlaubnistatbestandsirrtum angeführt, dass der Tatbe-
stand eine eigene Wertstufe darstelle („Appellfunktion 
des Tatbestandes“).86 Dem ist zu widersprechen. Derje-
nige, der eine rechtfertigende Situation annimmt, han-
delt genauso rechtstreu, wie derjenige, der keinen Tat-
bestand erfüllen will. Denn nur die angenommene 
Rechtfertigungslage, die meist auf einer zwingenden 
Not- oder Konfliktsituation beruht und einer eingehen-
den Begutachtung wenig Spielraum ermöglicht, ist An-
lass zur Handlung. Eine sorgfältigere Prüfungspflicht er-
scheint unangemessen. Letztlich ist der eingeschränkten 
Schuldtheorie zu folgen. Kritikwürdig erscheint, dass 
zum einen Strafbarkeitslücken entstehen können, wenn 
kein entsprechendes Fahrlässigkeitsdelikt existiert und 
zum anderen Fahrlässigkeitsdelikte vor allem auf die 
Tatbestandsfahrlässigkeit und nicht auf die irrige An-
nahme rechtfertigender Umstände zugeschnitten sind. 
Dem kann aber entgegnet werden, dass kein unmittel-
bares kriminalpolitisches Bedürfnis bestehe, aufgrund 
der Wertgleichheit von Tatumstands- und Erlaubnis-
tatbestandsirrtum letzteren dort unter Strafe zu stellen, 
wo ersterer Straflosigkeit zur Folge hat.87 Des Weiteren 
wird eingewendet, dass die eingeschränkte Schuldtheo-
rie nur das „starre Produkt einer Verlängerung der psy-
chologisierenden Vorsatzlehre sei.88 Schlussendlich ist 
die Gleichwertigkeit des Tatumstands- und Erlaubni-
statbestandsirrtums das ausschlaggebende Argument 
für diese Theorie. So liegt sowohl beim Erlaubnis-, als 
auch beim Tatumstandsirrtum eine falsche Vorstellung 
über die Tatsachen, nicht aber über die Geltung von 
Rechtsnormen vor.89 Der Täter ist somit in beiden Fäl-
len „rechtstreu“ und ihm kann nur eine unzureichende 
Überprüfung des Sachverhalts angelastet werden, was 
letztlich einem Fahrlässigkeitsvorwurf entspricht. Nur 
die eingeschränkte Schuldtheorie führt diesen Gedan-
ken konsequent zu Ende, indem sie § 16 I StGB entspre-
chend anwenden will. Sie bietet somit eine dogmatisch 
überzeugende Lösung, deren Rechtsfolgen nicht rechts-
staatlichen Bedenken ausgesetzt sind. Somit entfällt der 
Vorsatz des A.

85 Hans Welzel, Strafrecht, 11. Auflage 1969, S. 168 ff.
86 Yoshikatsu Naka, Die Appellfunktion des Tatbestandes, JZ 1961, 
S. 210.
87 Günther Jakobs, Strafrecht AT, 2. Auflage 1993, 11/56; Justus 
Krümpelmann, GA JZ 1968, S. 129 (143 ff.). 
88 Michael Heuchemer, Erlaubnistatbestandsirrtum, 2005, S. 181.
89 Ingeborg Puppe, in: Nomos-Kommentar, StGB, 3. Auflage 2010, 
§ 16 Rn. 138.
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3. Ergebnis 
A hat sich nicht wegen vorsätzlicher Körperverletzung 
nach § 223 I StGB strafbar gemacht.

II. fahrlässige Körperverletzung, § 229 stGB

A könnte sich jedoch wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung nach § 229 StGB strafbar gemacht habe.

1. tatbestand
A müsste die Körperverletzung einer anderen Person 
verursacht haben. Durch den Kopfstoß des A erleidet T 
einen Nasenbeinbruch. Darin sind eine nicht unerheb-
liche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens 
sowie eine üble und unangemessene Behandlung zu se-
hen, die einen pathologischen Zustand hervorruft. Die 
Handlung war auch ursächlich für den Nasenbeinbruch. 
A müsste zudem eine Sorgfaltspflicht verletzt, also die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen haben, 
die objektiv vorhersehbar war. Objektiv vorhersehbar ist, 
was ein umsichtiger Mensch aus dem Verkehrskreis des 
Täters unter den jeweiligen Umständen aufgrund der 
allgemeinen Lebenserfahrung in Rechnung stellen wür-
de.90 A hätte bei sorgfältiger Betrachtung erkennen kön-
nen, dass T ihn gar nicht angreifen wollte. Ein starkes 
Indiz ist vor allem die Äußerung des T „Was ist mit dir?“, 
die die Sorge des T um O zum Ausdruck bringt, aber 
keinerlei Angriffsmotivation zeigt. Der Erfolg müsste A 

90 Otto Harro, Strafrecht AT, 7. Auflage 2007, § 10 Rn. 11.

ferner zugerechnet werden können. In dem konkreten 
Erfolg müsste sich gerade die Pflichtwidrigkeit des Tä-
terverhaltens verwirklicht haben. Nach der Vermeidbar-
keitstheorie91 liegt ein solcher nicht vor, wenn konkrete 
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass der tatbestand-
liche Erfolg in gleicher Weise auch bei sorgfältigem, feh-
lerfreien Verhalten möglicherweise eingetreten wäre. A 
versetzte T nur aufgrund seines Irrtums über einen ver-
meintlich bevorstehenden Angriff einen Kopfstoß, somit 
hat sich die Pflichtwidrigkeit im Erfolg realisiert. Ferner 
müsste sich gerade die Gefahr im Erfolgseintritt ver-
wirklicht haben, deren Eintritt nach dem Schutzzweck 
der einschlägigen Norm vermieden werden sollte.92 Das 
geschützte Rechtsgut des § 229 StGB ist die körperliche 
Unversehrtheit. Genau diese wurde durch A verletzt. Der 
Schutzzweckzusammenhang ist somit gegeben und der 
Erfolg ist A objektiv zurechenbar.

2. Rechtswidrigkeit und schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- und Entschuldigungs-
gründe ersichtlich,

3. Ergebnis
A hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung nach 
§ 229 StGB strafbar gemacht.

91 BGHSt 11, 1; 21, 59; 24, 31; 33, 66; a. A. Claus Roxin, Strafrecht AT 
I, 4. Auflage 2006, § 11 Rn. 89; umfassend Gunnar Duttge, in: MüKo, 
StGB, 2003, § 15 Rn. 174 ff.
92 Otto Harro, Strafrecht AT, 7. Auflage 2007, § 10 Rn. 17 f.

Vivian Kube*

Der Fall Kunduz: Bestehen und Durchsetzbarkeit individueller 
Schadensersatzansprüche

I. sachverhalt

Seit Dezember 2001 beteiligt sich die Bundeswehr an 
dem ISAF-Einsatz1 unter NATO-Führung2 in Afghanis-
tan und leitet seit 2003 das Provincial Reconstruction 
Team (PRT) in der Region Kunduz.3 Am 03.09.2009 wer-
den zwei Tanklaster von Talibankämpfern entführt, die 
später bei dem Versuch, ein Flussbett zu überqueren, auf 
einer Sandbank stecken bleiben. Oberst Klein, der als 
Kommandeur des PRT der zuständige Offizier für das 

Bundeswehrlager  in  Kunduz  ist, erfährt von den Vor-

1 Die „International Security Assistance Force“ (ISAF) wurde vom 
Sicherheitsrat (SR) der UN mit der Resolution 1386 auf Grundlage 
von Kapitel VII der UN-Charta eingerichtet (UN Doc.S/RES/1386 
vom 20.12.2001). Das Mandat wurde vom Bundestag zuletzt am 28. Ja-
nuar 2011 für weitere 12 Monate verlängert; Überblick unter: http://
www.bundesregierung.de/nn_246856/Content/DE/Artikel/Afgha 
nistan/ZahlenDatenFakten/2007-08-22-zahlen-daten-fakten.html 
(30.09.2011).
2 Mit der Resolution 1510 hat der SR das Oberkommando der NATO 
übertragen und den Einsatz auf das gesamte afghanische Gebiet ausge-
weitet (UN Doc. S/RES/1510 vom 13.10.2003).
3 Zusammenfassung auf der Website der Bundeswehr unter: http://
www.einsatz.bundeswehr.de/portal/a/einsatzbw/!ut/p/c4/LYhB 
CoAwDATf4geauzd_oV5ka1MNLVFoqtDXKyJzmRma6UVxyQaT 
Q5FppGmV3t_O34EXFi2w9iaSVc75X2yNHeK2Q6UY1InGY5G 
C6FLVUNvndKahewCltQgn/ (30.09.2011).

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Die vorliegende Arbeit wur-
de im Sommersemester 2010 bei Prof. Dr. Thomas Bruha verfasst und 
mit „gut“ bewertet. 
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fällen und informiert die NATO-Luftzentrale. Schließ-
lich erscheinen am frühen Morgen des 4. Septembers 
zwei US-amerikanische F-15-Jagdbomber, die mit dem 
Fliegerleitoffizier (Funknahme: Red Baron 20) über Funk 
in Verbindung stehen und Bilder vom Geschehen an die 
PRT-Operationszentrale senden. Die Menschenmenge 
im Umkreis der Tanklaster vergrößert sich durch hin-
zukommende Bewohner/innen der umliegenden Dör-
fer. Ein Informant, der aber nicht vor Ort ist, steht mit 
den Entführern im telefonischen Kontakt und schildert 
Oberst Klein die Situation. Einer der Piloten (Funkna-
me: Dude 15) fragt, ob zur Warnung der Personen und 
zur weiteren Aufklärung Tiefflüge durchgeführt werden 
sollen. Red Baron lehnt dies auf Anweisung von Oberst 
Klein ab und befiehlt den Abwurf von sechs Bomben. 
Weitere vier Anfragen nach Tieff lügen werden abge-
lehnt. Dude 15 fragt, ob die Personen eine unmittelbare 
Bedrohung darstellten. Dies wird von Red Baron bejaht. 
Daraufhin werden um 01:50 Uhr Ortszeit zwei Bomben 
zielgerichtet auf die Tanklaster sowie auf die Personen 
abgeworfen.4 Zur Anzahl der getöteten sowie verletz-
ten Zivilist/innen gibt es unterschiedliche Angaben: Die 
Bundesanwaltschaft geht von ca. 50 getöteten Zivilist/
innen aus,5 während im parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss von 91 Todesopfer und elf Schwerver-
letzten die Rede war.6 Eine von Amnesty International 
veröffentlichte Liste vermutlich getöteter Zivilist/innen 
nennt 83 Namen.7 Das Kunduz-Bombardement stellt 
als folgenschwerster Angriff der Bundeswehr nach dem 
zweiten Weltkrieg8 ohne Zweifel eine Zäsur der öffentli-
che Wahrnehmung und für den politischen Umgang mit 
dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan dar. 

Weniger klar sind hingegen die Folgen für die Opfer und 
Hinterbliebenen, insbesondere ihre Rechte und Ansprü-
che auf Schadensersatz gegenüber Deutschland. Auch 
der Untersuchungsausschuss, der sich seit Dezember 
2009 mit der stark kritisierten Informationspolitik der 
Bundesregierung und der Vereinbarkeit der Bombardie-
rung mit dem Völkerrecht auseinanderzusetzen hatte, 
hat bezüglich etwaiger Entschädigungspflichten gegen-
über den Opfern bisher keine Ergebnisse veröffentlicht. 

4 Matthias Gebauer, Protokoll der Alptraumtraumnacht von Kunduz, 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,663681,00.html (30.09.2011).
5 Offener Vermerk der Generalbundesanwältin, http://www.ge ne 
ralbundesanwalt.de/docs/einstellungsvermerk20100416offen.pdf 
(30.09.2011). 
6 Margarete van Ackeren, Oberst Klein kämpft um seine Ehre, Fo-
cus-Online vom 12.08.2011, http://www.focus.de/politik/ausland/af 
gha nistan/bombardement-auf-tanklaster-in-kundus-oberst-klein-ka 
empft-um-seine-ehre_aid_654995.html (30.09.2011).
7 Amnesty International, List of suspected civilian casualties in the 
NATO ordered airstrike on two fuel tankers in Kunduz, September 
4th 2009, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA11/016/2009/
en/7ede92cb-54bf-4af b-bcbe-620becb05313/asa110162009en.html 
(30.09.2011).
8 Matthias Naß, Hat sich Deutschland in Afghanistan schuldig ge-
macht?, ZEIT vom 18.12.2009, http://www.zeit.de/2009/52/01-Text-
CONTRA (30.09.2011).

Die Bundesanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren 
gegen Oberst Klein und Hauptfeldwebel Wilhelm be-
reits im April 2010 eingestellt.9 Viele Überlebende so-
wie Verwandte der Getöteten haben versucht, mithilfe 
von Anwält/innen und Menschenrechtsorganisationen 
mit Deutschland über Entschädigungsleistungen zu 
verhandeln.10 Nach zahlreichen Gesprächsrunden mit 
der Bundesregierung und der Bundeswehr sind nun-
mehr pauschale Entschädigungssummen gezahlt wor-
den – allerdings ausdrücklich „ex-gratia“, d. h. freiwillig 
und ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpf lich-
tung.11 Diese Arbeit soll daher die Frage untersuchen, ob 
den Opfern unabhängig von dieser „freiwilligen Geste“12 
auch ein Rechtsweg offen steht, d. h. ob ihnen konkre-
te Schadensersatzansprüche auf völkerrechtlicher und/
oder nationaler Ebene gegenüber Deutschland zustehen 
und inwiefern diese durchsetzbar sind. 

II. Vorfrage: Rechtmäßigkeit des Angriffs und 
die Verantwortlichkeit der Bundesrepublik

Das Bestehen eines Schadensersatzanspruches setzt in 
jeder Rechtsordnung einen Schaden voraus, der aus ei-
ner Rechtsverletzung hervorgegangen ist, für die der/die 
Anspruchsgegner/in verantwortlich ist.13 Es soll daher 
überblicksartig geprüft werden, welche primärrechtli-
chen Normen durch den Luftangriff verletzt sein könn-
ten und inwiefern die Verletzungshandlungen Deutsch-
land zuzurechnen sind.  

1. Welches Recht findet Anwendung?
Dabei stellt sich zuerst die Frage, welche Rechtsnor-
men Anwendung finden. Auf das ius ad bellum, und die 
Problematik der möglicherweise daraus entstehenden 
Schadensersatzansprüche soll dabei im Folgenden nicht 
eingegangen werden. Für die konkrete rechtliche Situ-
ation des Luftangriffs und der Folgen ist dies ohnehin 
unbeachtlich, da humanitäres Völkerrecht zum Zwe-
cke größtmöglicher Wirksamkeit unabhängig von einer 
Verletzung des ius ad bellum gilt.14 Für die Anwendung 
des humanitären Völkerrechts (jus in bello) kommt es 

9 Pressemitteilung der Generalbundesanwältin zur Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens wegen des Luftangriffs, vom 19.04.2010, http://
www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=12& new 
sid= 360 (30.09.2011). 
10 Beispielsweise durch den umstrittenen Rechtsanwalt Karim Popal 
und die afghanische Menschenrechtsorganisation AIHRC.
11 Christoph Reuter, Entschädigung für Kundus-Opfer steht, Stern 
vom 05.08.2010, http://www.stern.de/politik/ausland/tanklaster-
angriff-in-afghanistan-entschaedigung-fuer-die-kundus-opfer-
steht-1590279.html (30.09.2011).
12 Christoph Reuter, http://www.stern.de/politik/ausland/tanklaster-an 
griff-in-afghanistan-entschaedigung-fuer-die-kundus-opfer-steht-1590279.
html (30.09.2011).
13 Vgl. StIGH Entscheidung vom 26.07.1927, PCIJ. Series A, No. 9 
(1927) – Chorzwo-Factory.
14 Ausdrücklich in der Präambel des Zusatzprotokolls I der Genfer 
Konventionen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer inter-
nationaler bewaffneter Konflikte [ZP I]; vgl. Michael Bothe, in: Graf 
Vitzthum (Hg.), Völkerrecht, 5. Aufl. 2010, Kap. 2, Rn. 59.



HRN 1/2012

Au
fs

ät
ze

61

Kl
Au

su
re

n
H

Au
sA

rB
eI

te
n

re
cH

ts
pr

ec
H

u
n

g
re

ze
n

sI
o

n
en

H
A

u
sA

RB
EI

tE
N

Vivian Kube – seminararbeit Völkerrecht und Amtshaftungsrecht

darauf an, ob ein bewaffneter Konflikt vorliegt.15 In der 
politischen Diskussion wurde der Einsatz zunächst als 

„Stabilisierungseinsatz“16 bezeichnet. Die tatsächlichen 
zahlreichen Verwicklungen der deutschen Streitkräf-
te in bewaffnete Auseinandersetzungen17 und die fak-
tische und strukturelle Verstrickung in den „Operation 
Enduring Freedom“-Einsatz – dessen Ziel ausdrücklich 
die militärische Bekämpfung von Terroristen ist – ha-
ben gezeigt, dass die tatsächlichen Umstände vor Ort, 
auch bezüglich der Intensität der Gewaltanwendung,18 
einem bewaffneten Konflikt entsprechen. Das Vorliegen 
eines bewaffneten Konflikts und damit die Anwendung 
humanitären Völkerrechts bestimmt sich nach h. M.19 – 
unabhängig von politischen Wortspielen – nach dem 
tatsächlichen Zustand vor Ort.20 Der Umfang des an-
wendbaren humanitären Völkerrechts hängt wiederum 
von der Einordnung des Konflikts als international oder 
nicht-international ab. In einer Konfliktsituation wie 
derzeit in Afghanistan ist aufgrund der Komplexität und 
der Vielzahl von Beteiligten eine eindeutige Zuordnung 
schwierig und situationsabhängig.21 Zum Teil wird in so 
einer Situation daher von einem „gemischten“ Konflikt 
gesprochen.22 Seit der Einsetzung der Interimsregierung 
im Juni 2002 besteht jedoch Einigkeit darüber, dass sich 
die deutschen Streitkräfte als zur Konfliktpartei der af-
ghanischen Regierung gehörend und mit deren Zustim-
mung in einem nicht-internationalen Konflikt gegen 
die „Aufständischen“ befinden.23 Für die Anwendung 
des Zweiten Zusatzprotokoll von 1979 der Genfer Kon-
ventionen24 [ZP II] kommt es darauf an, ob die Schwelle 
des Art. 1 I des ZP II überschritten wird, also die Tali-
ban als organisierte bewaffnete Gruppe „unter einer ver-

15 Christopher Greenwood, in: Fleck (Hg.), The Handbook of Huma-
nitarian Law in Armed Conflicts, 1995, Rn. 203.
16 Vgl. Interview des ehemaligen Bundesverteidigungsministers 
Franz Josef Jung, in: FR vom 12.05.2009, http://www.fr-online.de/
politik/spezials/einsatz-in-afghanistan/-in-afghanistan-ist-kein-
krieg-/-/1477334/2833894/-/index.html (30.09.2011).
17 Christian Schaller, Military Operations in Afghanistan and Inter-
national Humanitarian Law, SWP-Studie, http://www.swp-berlin.org/
common/get_document.php?asset_id=6906 (30.09.2011).
18 Die Gewaltanwendungen müssen eine gewisse Intensität erreichen 
und gem. ZP II über vereinzelte Gewalttaten hinausgehen; vgl. Wolff 
Heintschel von Heinegg, Casebook Völkerrecht, 2005, Rn. 631.
19 Hans-Peter Gasser, Humanitäres Völkerrecht, Eine Einführung, 
2007, Kap. 4, S. 60; Christopher Greenwood, in: Fleck (Hg.), The Hand-
book of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 1995, Rn. 201; Knut Ip-
sen, Völkerrecht, 5. Aufl. 2004, § 68, Rn. 1; Theodor Schweisfurth, Völ-
kerrecht, 2006, Kap. 13, § 1, Rn. 6.
20 Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. 13, § 1, Rn. 6. 
21 Zwischen Oktober 2001 und Dezember 2001 wurde beispielsweise 
noch von einem internationalen bewaffneten Konflikt in Afghanistan 
ausgegangen; vgl. Christian Schaller, http://www.swp-berlin.org/com 
mon/get_document.php?asset_id=6906 (30.09.2011).
22 Michael Bothe, in: Graf Vitzthum (Hg.), Völkerrecht, 5. Aufl. 2010, 
8. Abschnitt, Rn. 126.
23 Vgl. Pressemitteilung der Generalbundesanwältin, http://www.ge 
neralbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=12&newsid=360 
(30.09.2011). 
24 II. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen vom 12. August 
1949 über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Kon-
flikte vom 8. Juni 1977.

antwortlichen Führung eine solche Kontrolle über einen 
Teil des Hoheitsgebiets ausüben, dass sie anhaltende, ko-
ordinierte Kampfhandlungen durchführen und dieses 
Protokoll anzuwenden vermögen.“ Die Taliban verfügen 
über eigene Macht- und Organisationsstrukturen und 
kontrollieren einzelne ländliche Gebiete Afghanistans.25 
Damit ist das rechtliche Regime des nicht-internationa-
len bewaffneten Konflikts – der gemeinsame Art. 3 der 
Genfer Konventionen26 [GK] und das ZP II – anwendbar. 
Da sich moderne Konflikte nur schwer einer dieser zwei 
Konfliktkategorien zuordnen lassen, sind die entspre-
chenden Rechtsregime nicht mehr so scharf voneinander 
zu trennen.27 Selbst bei der, von der bisherigen Rechts-
ordnung und Staatenpraxis vorausgesetzten,28 strikten 
Trennung beider Anwendungsbereiche sind Teile des 
Rechts der internationalen Konflikte auch auf die Situa-
tion in Afghanistan anwendbar. Zum einem, insoweit sie 
Teil des Völkergewohnheitsrecht sind,29 zum anderen, da 
beim Einsatz regulärer Streitkräfte wie der Bundeswehr 
zunehmend eine vollumfängliche Unterwerfung unter 
das humanitäre Völkerrecht in Dienstvorschriften und 
anderen Verhaltensanweisungen normiert ist.30 Darü-
ber hinaus stellt sich die Frage, ob und in welchem Um-
fang die Menschenrechte neben dem humanitären Völ-
kerrecht in einem bewaffneten Konflikt anwendbar sind. 
Die heute h. M.31 geht mittlerweile von einer grundsätzli-
chen Anwendung der Menschenrechte – insbesondere im 
nicht-internationalen bewaffneten Konflikt – aus, wobei 
humanitäres Völkerrecht die Menschenrechte unter be-
stimmten Voraussetzungen verdrängt und modifiziert.32 
Auch die Grundrechte sind nach h.M im Auslandeinsatz 
der Bundeswehr mit der Situation eines Gefechts ent-
sprechenden Einschränkungen anwendbar.33 In welchem 
Umfang diese Normen im Einzelfall Anwendung finden, 
kann nicht abstrakt, sondern muss für die jeweilige kon-
krete Situation entschieden werden.

25 David Diehl, Tanklasterbeschuss auf Befehl eines deutschen ISAF-
Kommandeurs mit fatalen Folgen – Einschätzung der Rechtslage aus 
völker- und verfassungsrechtlicher Perspektive, HuV-I 2010, S. 4 (16).
26 III. und IV. Genfer Konventionen vom 12. August 1949.
27 ICTY vom 02.10.1995, Case No. IT-94-1-AR72 – Prosecuter v. Ta-
dic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Juris-
diction, Rn. 76 f.
28 Hans-Peter Gasser, HVR, 2007, S. 60; Wolff Heintschel von Heinegg, 
Casebook VR, 2005, Rn. 633.
29 Jean-MarieHenckeart, Study on customary international huma-
nitarian law, IRRC Vol. 87 (2005), S. 14.
30 Vgl. Zentrale Dienstvorschrift 15/2 des Bundesministeriums für 
Verteidigung.
31 Wolff Heintschel von Heinegg, Casebook VR, 2005, Rn. 644; Heike 
Krieger, Die Verantwortlichkeit Deutschlands nach der EMRK für sei-
ne Streitkräfte im Auslandseinsatz, ZaöRV 2002, S. 669 (663).
32 IGH, Gutachten vom 08.07.1996, Rn. 5 – Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons; IGH, Gutachten vom 09.07.2004, Rn. 106 – 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Pa-
lestinian Territory. 
33 Andrea Werner, Die Grundrechtsbindung der Bundeswehr bei 
Auslandseinsätzen, 2006, S. 170.
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2. Mögliche Rechtsverletzungen
Für die Untersuchung sekundärrechtlicher Schadenser-
satzansprüche kommt es darauf an, welche primärrecht-
lichen Normen des anzuwendenden Rechts verletzt sein 
könnten. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Se-
kundärrechtsebene liegt, sollen die möglichen Rechts-
verletzungen nur kurz aufgezeigt werden.

Vorliegend kommen insbesondere Verletzungen funda-
mentaler und völkergewohnheitsrechtlich anerkannter 
Grundsätze des im nicht-internationalen bewaffneten 
Konflikt geltenden Rechts in Betracht. Das auch gewohn-
heitsrechtlich34 anerkannte und in Art. 48, 51, 52 ZP I 
sowie in Art. 13 ZP II normierte Gebot zur Unterschei-
dung zwischen Kombattant/innen und Zivilist/innen 
könnte durch den Luftangriff verletzt worden sein. Dem-
nach dürfen sich Angriffe nur gegen militärische Ziele 
richten. Ziel des Luftangriffs waren die Tanklaster so-
wie die sich im Umkreis befindlichen Personen. Tali-
ban-Kämpfer gehören zwar keiner regulären Streitkraft 
i.S. der Genfer Abkommen an und haben daher keinen 
Kombattanten-Status, werden aber nach der herrschen-
den Auffassung als organisierte bewaffnete Gruppierung, 
die regelmäßig an bewaffneten Auseinandersetzungen 
teilnimmt, eingestuft und sind daher ein rechtmäßi-
ges Angriffsziel in diesem Sinne.35 Zivilist/innen dürfen 
nur dann, wenn sie gemäß des gemeinsamen Art. 3 GK 
und Art. 51 ZP I „unmittelbar an Feindseligkeiten teil-
nehmen“ Ziel einer Gewaltanwendung sein. Ob die Zi-
vilist/innen die Taliban unterstützt haben, ob sie aus 
anderen Gründen vor Ort waren oder gar als mensch-
liche Schutzschilde von den Taliban missbraucht wur-
den, kann hier nicht beurteilt werden. In den beiden 
letzteren Fällen könnte ein verbotener unterschiedslo-
ser Angriff vorliegen. Zumindest hätten gemäß Art. 57 
ZP I alle praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen 
zum Schutze der Zivilist/innen getroffen werden müs-
sen. Dies hätte beispielsweise durch warnende Tiefflüge 
(„show of force“) geschehen können. Ebenso wurde der 
Pflicht, sich genaue Informationen über anwesende Zivi-
listen zu verschaffen, nicht Genüge getan.36 Wären zivile 
Opfer auch dann unvermeidbar gewesen, so dürften die-
se sog. Kollateralschäden zum erlangten militärischen 
Vorteil nicht außer Verhältnis stehen.37 Die militärische 
Notwendigkeit der Eliminierung zweier Tanklaster, die 
schon seit mehreren Stunden im Sand festgefahren sind, 
samt aller in der Nähe befindlichen Personen ist zumin-
dest fraglich. Zudem blieben zahlreiche Möglichkeiten, 
die Anzahl der Opfer zu minimieren, unausgeschöpft. 

34 Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck, Customary Interna-
tional Humanitarian Law, 2005, Volume I, Rule 1 ff.
35 ICRC, Imparative Interpretative Guidance on the Notion of Di-
rect Participation in Hostilities under International Humanitarian 
Law, 2009, S. 33 f.
36 Vgl. David Diehl, HuV-I, 2010, S. 4 (19).
37 Jean-Marie Henckaerts/Louise Doswald-Beck, Customary Interna-
tional Humanitarian Law, Volume I, Rule 14.

Es kommen daher mehrere Verletzungen des humanitä-
ren Völkerrechts, insbesondere die Verletzung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips, durch den Luftangriff in Be-
tracht. Auf der Menschenrechtsebene könnte das Recht 
auf Leben aus Art. 2 EMRK und Art. 6 IPBPR verletzt 
sein, sowie Art. 2 II S.1 GG auf nationaler Ebene. Von 
der Verwirklichung eines völkerstrafrechtlichen Ver-
brechenstatbestands nach Völkergewohnheitsrecht oder 
dem IStGH-Statut ist nicht auszugehen, da insbesondere 
ein Vorsatz nicht unterstellt werden kann. Ebenso setzt 
§ 11 I Nr. 3 VStGB voraus, dass Oberst Klein den Bom-
benabwurf in „sicherer Erwartung“ von zivilen Opfern 
angeordnet hat, wovon die Generalbundesanwaltschaft 
nicht ausgeht.38 Des Weiteren geht aus dem Bericht der 
ISAF hervor, dass sich Oberst Klein nicht an die Rules 
of Engagement, die Einsatzregeln der ISAF, gehalten hat, 
indem er im Vorfeld falsche Angaben machte, wie bei-
spielsweise, dass Feindkontakt und eine unmittelbare 
Bedrohung bestünden habe.39 Die Rules of Engagement 
gelten allerdings nur innerhalb der ISAF-Organisations-
strukturen und entfalten keine völkerrechtliche Außen-
wirkung.40

3. Verantwortlichkeit Deutschlands
Die Verletzung des Völkerrechts müsste Deutschland 
nach den Grundsätzen der Staatenverantwortlichkeit 
zuzurechnen sein. Nach Art. 4 ILC-Entwurf41 [ILC], der 
geltendem Völkergewohnheitsrecht entspricht,42 ist ein 
Staat für das Handeln seiner Organe verantwortlich. Die 
Bundeswehr, die nach deutschem innerstaatlichen Recht 
Teil der Exekutive ist, ist daher unproblematisch ein 
staatliches Organ i. S. d. Art. 4 Nr. 2 ILC-Entwurf. „Han-
deln“ umfasst nicht nur die unmittelbare Tathandlung, 
sondern auch den entsprechenden Befehl.43 Der Befehl 
des Oberst Klein zum Luftangriff erfolgte auch in amt-
licher Eigenschaft. Eine die Zurechenbarkeit ausschlie-
ßende oder zumindest einschränkende „Organleihe“ 
aufgrund der NATO-Führung oder des UN-Mandats 
wird dann angenommen, wenn die effektive Kontrol-
le über die Organe der jeweiligen Internationalen Or-
ganisation übertragen wurde.44 Welche Anforderungen 
an die „effektive Kontrolle“ zu stellen sind, ist zurzeit 

38 Pressemitteilung der Generalbundesanwältin vom 19.04.2010, 
http://www.generalbundes an walt.de/ de/ show press.php? themenid=12 &new-
sid=360 (30.09.2011).
39 Stefan Kornelius, Bundeswehr wollte Taliban töten, SZ vom 
11.12.2009, http://www.sueddeutsche.de/politik/luftschlag-bei-kun 
dus-bundeswehr-wollte-taliban-toeten-1.149830 (30.09.2011).
40 Peter Dreist, Rules of Engagement in multinationalen Operatio-
nen. Ausgewählte Grundsatzfragen, in: NZWehrR 2007, S. 45 (147).
41 Entwurf der ILC zur Verantwortlichkeit der Staaten für völker-
rechtliche Handlungen, Anlage der Res. der UN-Generalversammlung 
Nr. 56/83 vom 12.12.2001.
42 IGH, Gutachten vom 29.04.1999 – Difference Relating to Immuni-
ty from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Hu-
man Rights.
43 Wolff Heintschel von Heinegg, Casebook VR, 2005, Rn. 678.
44 Knut Ipsen, VR, 5. Aufl. 2008, § 40, Rn. 20, Torsten Stein/Christian 
von Buttler, Völkerrecht, 12. Aufl. 2009, Rn. 1126.
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sehr umstritten und kann hier nicht ausführlich disku-
tiert werden.45 Hier soll es ausreichen, dass die effekti-
ve Kontrolle zwar durch die „operational control“ der 
NATO-Befehlshaber eingeschränkt ist, sich jedoch in ei-
nem von den Staaten festgesetzten Rahmen bewegt und 
die Mitgliedstaaten den gesamten ISAF-Einsatz sowie 
die konkreten Handlungen vor Ort maßgeblich mitge-
stalten und kontrollieren.46 Ferner hat Deutschland als 

„Führungsnation“ die Verantwortung für die Nordregi-
on Afghanistans übernommen und dort sogar „opera-
tional command and control“ inne.47 Eine ausschließ-
liche Verantwortlichkeit der NATO oder der UN kann 
m. E. folglich insbesondere in der Region Kunduz nicht 
angenommen werden. Deutschland wäre daher für die 
Völkerrechtsverletzungen der Bundeswehr am Kunduz 
verantwortlich.

III. Individuelle schadensersatzansprüche

1. schadensersatzansprüche aus Völkerrecht
Zu prüfen ist, ob die Opfer Schadensersatzansprüche aus 
dem Völkerrecht geltend machen können. Die Rechts-
folgen von Verletzungen völkerrechtlicher Pf lichten, 
den sog. Primärnormen48, bestimmen sich nach den Se-
kundärrechten, in denen die Rechtsbeziehung zwischen 
Verletzter/m und Verantwortlichem geregelt ist.49 Da 
oben dargestellt wurde, dass Deutschland der Verant-
wortliche ist, muss nun bestimmt werden, wer Verletzte/r 
i. S. d. Völkerrechts ist und daher sekundärrechtliche 
Ansprüche geltend machen kann. Nach der dem klassi-
schem Völkerrecht zugrunde liegenden sog. Objektlehre 
waren Individuen zwar Rechtsobjekte von Rechten und 
Pflichten des Völkerrechts und somit reflexartig durch 
Völkerrecht geschützt, aber nicht unmittelbare Inha-
ber/innen dieser Rechte.50 Nur Staaten können demnach 
durch völkerrechtswidriges Verhalten verletzt sein. Im 
modernen Völkerrecht hat sich, durch eine stärkere Be-
tonung des Individualschutzes im humanitären Völker-
recht und der Ausgestaltung menschenrechtlicher Ver-
träge, die Rechtsposition des Individuums gewandelt, so 
dass von der reinen Objektlehre abgerückt wurde.51 Zum 
Teil wird dem Individuum mittlerweile sogar eine (parti-
elle) Völkerrechtssubjektivität zugestanden.52 Auch wenn 

45 Zu unterschiedlichen Bewertungen in der Rechtsprechung sie-
he beispielhaft: EGMR vom 02.05.2007, Nr. 71412/01/ Nr. 78166/01 – 
Behrami und Saramati; EGMR vom 07.06.2011, Nr. 27021/08 – Al Jed-
da; GERECHTSHOF‘s-GRAVENHAGE (Gerichtshof in Den Haag) 
vom 05.07.2011 – Sebrenica, http://www.sharesproject.nl/dual-attri 
bution- liability-of-the-netherlands-for-removal-of-individuals-from-
the-compound-of-dutchbat/ (30.09.2011). 
46 Vgl. dazu David Diehl, HUV-I 23 (2010), S. 4 (11). 
47 ISAF Regional Command Structure, http://www.nato.int/isaf/
structure/regional_command/index.html (30.09.2011).
48 Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. 7, Rn. 6.
49 Knut Ipsen, VR, 5. Aufl. 2008, § 39, Rn. 64 f.
50 Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. 1, Rn. 138.
51 Jeannine Drohla, in: Heintschel von Heinegg (Hg.), Casebook VR, 
2005, Rn. 116; Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. 1, Rn. 138.
52 BVerfG vom 15.02.2006, NJW 2006, 2542 (2543); Matthias Herde-

die Völkerrechtssubjektivität von Individuen umstritten 
ist, so ist sich die h. M.53 darüber einig, dass bestimm-
te Normen – hauptsächlich die Menschenrechte und die 
individualschützenden Normen54 des humanitären Völ-
kerrechts – der/dem Einzelnen unmittelbare Rechte und 
Pflichten gewähren.55 Diese den/die Einzelne/n zuneh-
mend völkerrechtlich erfassende Entwicklung spiegelt 
sich auch darin wider, dass der/die Einzelne für sein/ihr 
Handeln auf der anderen Seite ebenso völkerstrafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden kann.56 

Fraglich ist, ob aus dem subjektiven Gehalt der Pri-
märrechte automatisch sekundärrechtliche Ansprüche 
entstehen.57 Eine Ansicht im Schrifttum bejaht diesen 
Automatismus als notwendige Konsequenz der Anerken-
nung von individuellen Primärrechten.58 Diese Ansicht 
verkennt dabei, dass der allgemeine Grundsatz völker-
rechtlicher Verantwortlichkeit eine zwischenstaatliche 
Rechtsordnung ist, die auf der Gleichheit ihrer Subjekte 
beruht.59 Hinsichtlich der Völkerrechtssubjektivität sind 
Individuen – auch im modernen Völkerrecht – nicht mit 
den Staaten gleich zu stellen.60 In der Staatenpraxis hat 
eine Übertragung des Verantwortlichkeitsgrundsatzes 
keine Anerkennung erfahren.61 Ebenso lässt Art. 33 Nr. 2 
ILC-Entwurf alle Rechte außerhalb zwischenstaatlicher 
Beziehungen ausdrücklich unberührt. Allein aus den 
Grundsätzen der Staatenverantwortlichkeit können sich 
daher keine individuellen Ansprüche ergeben.62 

Es muss daher ein expliziter vertraglicher oder gewohn-
heitsrechtlicher Sekundäranspruch gegeben sein, der 

gen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, § 12, Rn. 2; Horst Fischer in: Ipsen, VR, 
5. Aufl. 2008, Kap. 16, § 67 Rn. 4. 
53 Matthias Herdegen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, § 12, Rn. 2; Theo-
dor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. 1, Rn. 144; Alfred Verdross/Bruno 
Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. 1984, § 47. 
54 Bsp. Art. 51 ZP I.
55 Matthias Herdegen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, § 12, Rn. 2; Theo-
dor Schweisfurth, VR, 2006 Kap. 1, Rn. 140.
56 Seit den „Nürnberger Prozessen“ völkergewohnheitsrechtlich an-
erkannt, vgl. Knut Ipsen, in: ders., VR, 5. Aufl. 2008, § 67, Rn. 4.
57 Dieter Fleck, Individual and State Responsibility for Violations 
of the Ius in Bello: An Imperfect Balance, in: Heintschell von Hein-
egg/Epping (Hg.), International Humanitarian Law Facing New Chal-
lenges, 2007, S. 171 (179), Nicolas von Woedtke, Die Verantwortlich-
keit Deutschlands für seine Streitkräfte im Auslandseinsatz und die 
sich daraus ergebenden Schadensersatzansprüche von Einzelpersonen, 
2010, S. 211.
58 Oliver Dörr, „Privatisierung“ des Völkerrechts, JZ 2005, S. 905 
(909); Andreas Fischer-Lescano, Subjektivierung völkerrechtlicher Se-
kundärregeln. Die Individualrechte auf Entschädigung und effektiven 
Rechtsschutz bei Verletzungen des Völkerrechts, ArchVR 2007, S. 299 
(303).
59 Martin Seegers, Das Individualrecht auf Wiedergutmachung: The-
orie, Struktur und Erscheinungsformen der völkerrechtlichen Staaten-
verantwortlichkeit gegenüber dem Individuum, 2005, S. 198.
60 Dieter Fleck, in: Heintschel von Heinegg/Epping, IHL Facing New 
Challenges, 2007, S. 171 (179); Martin Seegers, Das Individualrecht auf 
Wiedergutmachung, 2005, S. 199.
61 BVerfG vom 28.06.2004, NJW 2004, 3257–3258 – Zwangsarbeit II; 
BVerfG vom 15.02.2006, NJW 2006, 2542 (2543).
62 So auch BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (Rn. 7) – Varvarin. 
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dem/der Einzelnen unmittelbare Rechte gewährt.63 Die 
einschlägigen Normen müssen im Folgenden dahinge-
hend ausgelegt werden, ob sie unmittelbar Individual-
rechte zuweisen oder ob die Rechtsverletzung des Indi-
viduums lediglich Tatbestandsvoraussetzung ist und die 
Normen daher allein die Staaten berechtigen und ver-
pflichten.64 Teilweise wird ein entsprechender Durchset-
zungsmechanismus als Voraussetzung65 oder als Indiz66 
für das Bestehen eines individuellen Rechts verlangt. 
Auch wenn die h. M.67 und der IGH68 die Frage nach ei-
nem subjektiven Recht unabhängig von dessen Durchset-
zung beantworten, so ist es aus der Sicht der Opfer ent-
scheidend, ob durch einen entsprechenden Mechanismus 
den Rechten auch praktische Wirksamkeit zukommt. Im 
Folgenden stehen daher die Suche nach einem die/den 
Einzelne/n berechtigenden Schadensersatzanspruch und 
seine Durchsetzbarkeit im Mittelpunkt.

a) Humanitäres Völkerrecht
Das im nicht-internationalen bewaffneten Konflikt an-
zuwendende Recht, der gemeinsame Art. 3 der GK und 
das ZP II, enthalten keine vertraglichen Regelungen über 
Entschädigungspflichten. Die Begründung liegt in der 
Natur des nicht-internationalen bewaffneten Konflikts, 
in dem es nach dem klassischen Modell kein Völker-
rechtssubjekt als gegnerische Konfliktpartei gibt, das In-
haber eines Entschädigungsanspruches sein könnte.69 Da 
allerdings die Bundeswehr dazu angehalten ist, den ge-
samten Umfang des humanitären Völkerrechts zu beach-
ten, sind auch die völkervertraglichen Regelungen über 
internationale bewaffnete Konflikte in den Blick zu neh-
men. Dies gilt umso mehr, soweit sie allgemeines Völker-
gewohnheitsrecht darstellen. Als Rechtsgrundlagen für 
Schadensersatzansprüche kommen daher Art. 3 HLKO 
und Art. 91 ZP I in Betracht.

aa) Art. 3 des IV. Haager Abkommens70

Art. 3 des Haager Abkommens (HLKO) regelt ausdrück-
lich die Verpflichtung zum Schadensersatz. Da die Scha-

63 Oliver Dörr, JZ 2005, S. 905 (910); Rainer Hofmann, Victims of 
Violations of International Humanitarian Law, in: Dupuy u. a. (Hg.), 
Völkerrecht als Wertordnung, Festschrift für Tomuschat, 2006, S. 351 
(357); Martin Seegers, Das Individualrecht auf Wiedergutmachung, 
2005, S. 200.
64 So auch BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (Rn. 8) – Varva-
rin; Oliver Dörr, JZ 2004, S. 574 (575); Heintschel von Heinegg, Entschä-
digung für Verletzungen des humanitären Völkerrechts, in: ders. u. a. 
(Hg.), Referat und Thesen zur Entschädigung nach bewaffneten Kon-
flikten, Berichte der Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht, Band 40, 
2001, S. 1 (25).
65 Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht. Theorie 
und Praxis, 3. Aufl. 1984, § 424; Volker Epping, in: Ipsen, VR, 5. Aufl. 
2008, § 7 Rn. 5.
66 Matthias Herdegen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, § 12, Rn. 2.
67 Torsten Stein/Christian von Buttler, VR, 12. Aufl. 2009, Rn. 501; 
Oliver Dörr, JZ 2005, S. 905 (906). 
68 IGH, Merits, Entscheidung v. 27.06.2001 – LaGrand.
69 Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und The-
sen zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (53).
70 Haager Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des 

densersatzpf licht mittlerweile als geltendes Gewohn-
heitsrecht anerkannt ist, können nicht nur Verstöße ge-
gen die HLKO, sondern auch gegen gewohnheitsrecht-
lich geltende Normen des humanitären Völkerrechts 
die Schadenersatzpflicht auslösen.71 Ob Art. 3 HLKO 
auch Individuen zum Schadensersatz berechtigt, ist 
anhand der Auslegungsmethoden gemäß Art. 31 f. des 
Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträ-
ge72 (WVK), die Völkergewohnheitsrecht kodifizieren,73 
zu prüfen. Nach Art. 31 WVK, dem die von der h. M.74 
vertretenen objektive Theorie zu Grunde liegt, erfolgt 
die Auslegung primär vom Wortlaut und dem Zusam-
menhang ausgehend. Art. 3 HLKO, der ausdrücklich 
keinen Anspruchsberechtigten benennt, wurde von der 
herrschenden Rechtsauffassung stets so ausgelegt, dass 
dieser in Verbindung mit Art. 2 HLKO ausschließlich 

„zwischen den Vertragsmächten Anwendung“ findet und 
nur mittelbar dem Schutz von Individuen dient. Gemäß 
Art. 31 III WVK ist in gleicher Weise die nachfolgen-
de Übung zur Auslegung heranzuziehen. Obwohl die 
Rechtsposition von Individuen zwischenzeitlich stark an 
Bedeutung gewonnen hat, ist Art. 3 HLKO – abgesehen 
von vereinzelten gegenteiligen Entscheidungen nationa-
ler Gerichte – in der Staatenpraxis nicht als individuel-
ler Sekundäranspruch verstanden worden,75 sondern als 
deklatorische Wiederholung zwischenstaatlicher Ver-
antwortlichkeit.76 Beispielhaft ist das Distomo-Urteil77 
in Griechenland zu nennen, das von der Staatengemein-
schaft überwiegend – nicht zuletzt wegen einer proble-
matischen Auslegung der Staatenimmunität – ableh-
nend aufgenommen wurde.78 

Eine Ansicht der Literatur79 versucht eine unmittelba-
re Wirkung anhand historischer Auslegung – die aller-
dings als ergänzende Auslegungsmethode nur subsidi-

Landkrieges vom 18. Oktober 1907.
71 So auch International Commission of Inquiry on Darfur, Report 
to the Secretary General, UN. Doc. S/2005/60, 2005, Rn. 593; De Preux, 
in: Sandoz/Swinarski/Zimmermann (Hg.), Commentary on the Addi-
tional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 Au-
gust 1949, 1987, Rn. 3645.
72 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 
1969.
73 Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. IV, Rn. 88.
74 Wolff Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, VR, 5. Aufl. 2008, § 11, 
Rn. 5; Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. IV, Rn. 89.
75 BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (358) – Varvarin; Wolff 
Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und Thesen zur 
Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (31); Lisbeth 
Zegveld, Remedies for Victims of International Humanitarian Law, 
IRRC 2003, S. 497 (512).
76 Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadens-
ersatz, 2009, S. 115.
77 Areopag vom 04.05.2000, Az. 11/2000, in Auszügen auf Deutsch: 
KJ 2000, 472.
78 Volker Epping, in: Ipsen, VR, 5. Aufl. 2008, S. 374 ff.
79 Stefan Baufeld, Individuelle Ersatzansprüche bei kriegrechtswid-
rigen Schädigungen, HUV-I 2004, S. 93 (96); Frits Kalshoven, State Re-
sponsibility for Warlike Acts of the Armed Forces, ICLQ 1991, S. 827 
(843).
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är herangezogen werden darf80 – zu belegen. Den Do-
kumenten über die Konferenz zur HLKO von 1907 (sog. 
travaux préparatoires)81 zur Folge sollen die Rechte von 
Privatpersonen durch den Vorschlag des deutschen De-
legierten von Gründell durchaus zur Sprache gekommen 
sein.82 Eindeutige Hinweise, dass damit tatsächlich die 
Konstituierung eines individuellen Schadensersatzan-
spruches beabsichtigt war und dass darüber auch Kon-
sens herrschte, sind diesen Dokumenten nach überwie-
gender Meinung nicht zu entnehmen.83 Zumal aufgrund 
der im Jahr 1907 vorherrschenden Vorstellung über das 
Völkerrecht als reine zwischenstaatliche Rechtsordnung 
ein derart innovativer Ansatz entsprechenden Reaktio-
nen begegnet sein müsste. Darüber hinaus hat diese An-
nahme, wie bereits oben erwähnt, in der nachfolgenden 
Staatenpraxis keinen Niederschlag gefunden, sondern 
wurde ganz überwiegend als zwischenstaatliche Norm 
ausgelegt. Von einer fehlenden Staatenpraxis, die zum 
Teil als Argument für die Berufung auf die historische 
Auslegung herangezogen wird,84 kann daher auch nicht 
gesprochen werden. Angesichts gegenteiliger Staatenpra-
xis sind diese Argumente – insbesondere aus der Sicht 
der Opfer – für die Durchsetzung ihrer Rechte wenig Er-
folg versprechend.

bb) Art. 91 des ersten zusatzprotokolls der Genfer 
Konventionen
Eine weitere ausdrückliche Verpf lichtung zum Scha-
densersatz ist in Art. 91 ZP I zu finden. Er stellt eben-
falls Völkergewohnheitsrecht dar.85 Da Art. 91 ZP I auf 
alle Verletzungen der vier Genfer Konventionen und das 
ZP I Anwendung findet, ist auch der im nicht-interna-
tionalen bewaffnete Konflikt anzuwendende gemeinsa-
me Art. 3 der GK erfasst.86 In Anbetracht der seit 1907 
geschichtlichen und völkerrechtlichen Entwicklung ei-
ner Humanisierung des Rechts und mit Hinblick auf die 
zentrale Zielsetzung – nämlich den Schutz von Individu-
en als Opfer internationaler bewaffneter Konflikte – des 
70 Jahre später als die HLKO in Kraft getretenen ZP I 
wäre eine beabsichtigte Einbeziehung von Individuen 
nicht fern liegend. Aus der Parallelität zur Wortwahl des 
Art. 3 HLKO sowie aus den Vertragsmaterialien87 geht 
allerdings hervor, dass Art. 91 ZP I keine neue Ausrich-

80 Theodor Schweisfurth, VR, 2006, Kap. IV, Rn. 95.
81 Wolff Heintschel von Heinegg, in: Ipsen, VR, 5. Aufl. 2008, § 11, 
Rn. 18.
82 Frits Kalshoven, ICLQ 1991, S. 827 (831).
83 Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und The-
sen zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (32).
84 So Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, Darstellung 
am Beispiel von Entschädigungsansprüchen der Opfer von Antiperso-
nenminen, 2008, S. 131 u. 136; Frits Karlshoven, ICLQ 1991, 827 (837).
85 De Preux, in: Sandoz/Swinarski/Zimmermann (Hg.), Commenta-
ry on the Additional Protocols, 1987, Rn. 3645, Rn. 3657.
86 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, S. 121.
87 Vgl. Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffir-
mation and Development of International Humanitarian Law appli-
cable in Armed Conflicts, Geneva 1974–1978, Vol. III, S. 347, Vol. IX, 
S. 397, Vol. X, S. 215.

tung erfahren hat und in seiner Auslegung dem Art. 3 
HLKO entspricht. So erschöpft sich nach h. M.88 die Be-
deutung des Art. 91 ZP I in einer Bestätigung der Rechts-
lage des Art. 3 HLKO und deren Erweiterung auf Ver-
stöße gegen das ZP I.89 Dass Art. 91 ZP I nicht über die 
Maßgabe des Art. 3 HLKO hinausgehen sollte, wird vom 
BGH auch damit begründet, dass ansonsten eine An-
lehnung an den zu der Zeit schon in Kraft befindlichen 
Art. 5 IV der EMRK möglich gewesen wäre.90 Auch in 
der Staatenpraxis ist Art. 91 ZP I bisher in diesem Sinne 
gehandhabt worden. 

In der Literatur wird hingegen teilweise gefordert, eine 
individualberechtigende Anwendung des Art. 91 ZP I91 
oder einen direkten Anspruch aus Art. 51 ZP I92 anzu-
erkennen. Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei, 
dass es durchaus einige Entscheidungen von nationalen 
Gerichten gibt, in denen Opfern von Verletzungen des 
Humanitären Völkerrechts individuelle Schadensersatz-
ansprüche zugesprochen wurden.93 Da es sich dabei aber 
nur um vereinzelte Entscheidungen handelt und diese 
zum Teil nur indirekt den Anspruch aus Art. 3 HLKO, 
Art. 91 ZP I hergeleitet haben, können diese nicht im 
Sinne einer dynamischen Auslegung herangezogen wer-
den, um eine grundsätzliche Verständniswandlung zu 
belegen, aus der sich ein neuer von dem ursprünglichen 
Parteiwillen abweichender Rechtsgrundsatz mit Bezug 
auf Art. 91 ZP I entwickelt haben könnte. Ein völker-
vertraglicher individueller Schadensersatzanspruch für 
die Opfer des Luftangriffs lässt sich daher nicht feststel-
len. Entsprechend hat sich auch kein Durchsetzungsme-
chanismus für Individuen auf völkerrechtlicher Ebene 
etabliert.94 Die Opfer könnten also nur mittelbar über 
eine von ihrem Heimatstaat veranlasste Durchsetzung 
im Wege des diplomatischen Schutzes von diesen Rech-
ten profitieren. Ein Rechtsanspruch besteht darauf nicht. 
Dass die afghanische Regierung ihre Bündnispartner 
auf Schadensersatz verklagt, ist jedoch äußerst unwahr-
scheinlich.

b) schadensersatz aus den Menschenrechten
Menschenrechte stellen unmittelbare Rechtsansprüche 
von Individuen dar.95 Bei der Frage nach Schadenser-
satzansprüchen aufgrund einer Menschenrechtsverlet-

88 So auch BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (Rn. 12) – Varvarin; 
Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und Thesen 
zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (38).
89 Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und Thesen zur 
Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (38).
90 BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (Rn. 12) – Varvarin.
91 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, S. 136. 
92 Oliver Dörr, JZ 2004, S. 574 (575).
93 OLG Münster vom 09.04.1952, NJW 1952, 1030–1031; Corte Sup-
rema di Cassazione, Luigi Ferrini v. Repubblica federale di Germania, 
Urteil vom 11. März 2004, JICJ 2005, 224 – Ferrini.
94 So auch Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, 
S. 263.
95 Alfred Verdross/Bruno Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Aufl. 
1984, § 1238.
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zung ist erstens zu prüfen, wie das Verhältnis zum hu-
manitären Völkerrecht zu beurteilen ist, und zweitens, 
gegenüber welchem Staat ein solcher Anspruch bestehen 
könnte. 

aa) Verhältnis zum humanitären Völkerrecht
Grundsätzlich wird heute eine strikte Trennung von 
Menschenrechten und humanitärem Völkerrecht – wie 
oben bereits ausgeführt – nicht mehr vertreten, so dass 
die Menschenrechte auch neben dem humanitären Völ-
kerrecht in einem bewaffneten Konflikt anwendbar sein 
können.96 Insbesondere im nicht-internationalen be-
waffneten Konflikt gilt die Anwendbarkeit von Men-
schenrechten aufgrund der Derogationsklauseln, die im 
Umkehrschluss zeigen, dass von einer automatischen 
Suspendierung der Menschenrechte im Kriegsfall nicht 
auszugehen ist, als unbestritten.97 Bezüglich des Um-
fangs der Anwendung bleibt im Einzelnen strittig, ob 
die Menschenrechte nur komplementär anzuwenden 
sind, also für den Fall, dass das humanitäre Völkerrecht 
lückenhaft ist98, ob das humanitäre Völkerrecht als lex 
specialis vorrangig ist99 oder ob grundsätzlich von ei-
ner Konvergenz100 beider Rechtsregime auszugehen ist. 
Es hat sich jedoch ein gewohnheitsrechtlicher Mindest-
standard der Menschenrechte durchgesetzt, der von der 
herrschenden Auffassung als ius cogens qualifiziert wird 
und nach der EMRK (Art. 15 II EMRK) sowie dem In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te [IPBPR] (Art. 4 II IPBPR) derogationsfest ist. 

Zu diesem Mindeststandard gehört auch das Recht auf 
Leben (als Schutz vor willkürlicher oder unrechtmäßiger 
Tötung),101 das hier unabhängig von dem Streit betroffen 
ist. Für eine Verzahnung des humanitären Völkerrechts 
insbesondere mit dem menschenrechtlich verankerten 
Recht auf Leben spricht auch der Wortlaut des Art. 15 II 
EMRK, nach dem von dem Recht auf Leben selbst bei ei-
ner Derogation im Kriegsfall „nur bei Todesfällen infol-
ge rechtmäßiger Kriegshandlungen“ abgewichen werden 
darf. Die Rechtmäßigkeit ist danach anhand der im be-
waffneten Konflikt geltenden humanitärrechtlichen Ab-
wägungen zu bestimmen.102 In diesem Zusammenhang 

96 René Provost, International Human Rights and Humanitarian Law, 
2005, S. 6.
97 Walter Käzlin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 
2005, S. 139; Stefanie Schmahl, Der Menschenrechtsschutz in Friedens-
zeiten im Vergleich zum Menschenrechtsschutz im Krieg, in: Hasse/
Müller/Schneider (Hg.), Humanitäres Völkerrecht, 2001, S. 41 (73). 
98 So die Vertreter der „Komplementärtheorie“, vgl. Hofmann/Rie-
mann, ILA Gutachten, S. 7. 
99 IGH, Gutachten vom 08.07.1996 – Legality of the Threat and Use 
of Nuclear Weapons. 
100 So die Vertreter der „Konvergenztheorie“, vgl. Heike Krieger, 
ZaöRV 2002, S. 690 (690 f.).
101 Henckaerts/Doswald-Beck, Vol. I, Rule 313; Stefanie Schmahl, in: 
Hasse/Müller/Schneider (Hg.), Humanitäres Völkerrecht, 2001, S. 41 
(73); Torsten Stein/Christian von Buttler, VR, 12. Aufl. 2009, Rn. 995, 
1000.
102 IGH, Gutachten vom 08.07.1996 – Legality of the Threat and Use of 

hat das humanitäre Völkerrecht, wenn auch in einge-
schränktem Umfang, Einzug in die Rechtsprechung des 
EGMR gefunden.103 Der Interamerikanische Gerichtshof 
für Menschenrechte geht sogar ausdrücklich davon aus, 
dass zur Beurteilung von Verletzungen der Amerikani-
schen Konvention für Menschrechte auch Humanitäres 
Völkerrecht geprüft werden müsse.104 Eine nach huma-
nitärrechtlichen Maßstäben rechtmäßige Tötung wäre 
somit auch keine Verletzung der Menschenrechte. Ein 
unauflösbarer Konflikt der beiden Rechtsbereiche be-
steht somit nicht.105 Zumindest das Recht auf Leben als 
menschenrechtlicher Mindeststandard ist hier anwend-
bar, aber anhand humanitärrechtlicher Maßstäbe auszu-
legen.

bb) schadensersatzansprüche aus den 
Menschenrechten gegenüber Deutschland 
Deutschland ist als Vertragspartei an die EMRK gebun-
den. Da die deutsche Bundeswehr hier auf afghanischem 
Staatsgebiet gehandelt hat, stellt sich die Frage nach der 
extraterritorialen Anwendbarkeit der EMRK. Gemäß 
Art. 1 EMRK sind die Vertragsparteien dazu verpflichtet, 
die Rechte und Freiheiten allen Personen, die ihrer Ho-
heitsgewalt unterstehen, zu gewähren. Nach der Recht-
sprechung des EGMR kann auch außerhalb des eigenen 
Staatsgebiets Hoheitsgewalt ausgeübt werden, wenn die 
Vertragspartei effektive Kontrolle auf fremdem Gebiet 
ausübt.106 Nach h. M. und der Rechtsprechung des EGMR 
sowie des IGH wird dies zum einem bei Besetzung oder 
sonstiger Kontrolle über ein fremdes Staatsgebiet107 und 
zum anderen bei „authority and control“108 über Perso-
nen angenommen. Ob schon einzelne Angriffe auf Per-
sonen effektive Kontrolle begründen, ist strittig. Nach ei-
ner Ansicht ist gerade auch ein punktueller Angriff auf 
Individuen durch staatliche Organe Ausdruck ihrer tat-
sächlichen Kontrolle über diese Personen, da sie dadurch 
direkt von der Staatsgewalt betroffen sind und die Hand-
lung dem Staat nach den Regeln der Staatenverantwort-
lichkeit zugerechnet werden kann.109 Demnach könnte 
auch ein Luftangriff die direkte Kontrolle auf fremdem 

Nuclear Weapons; IGH, Gutachten vom 09.07.2004 – Legal Consequen-
ces of the Construction of a Wall in Occupied Palestinian Territory.
103 EGMR vom 28.07.1998, Nr. 66/1997/850/1057 – Ergi v. Türkei, 
Rn. 79–81; EGMR vom 24.02.2005, Nr. 57950/00 – Isaveyeva v. Russ-
land; vgl. auch Hans-Joachim Heintze, The European Court of Human 
Rights and the Implementation of Human Right Standards During Ar-
med Conflicts, in: GYIL 2002, S. 60–81. 
104 IAGMR vom 25.11.2000, Series C, No. 70 – Bámaca-Velásquez v. 
Colombia, Rn. 208 f.
105 So aber Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf 
Schadensersatz, 2009, S. 38.
106 EGMR vom 18.12.1996, Nr. 40/1993/435/514 – Loizidou. 
107 EGMR vom 18.12.1996, Nr. 40/1993/435/514 – Loizidou; EG-
MR vom 12.12.2001, Nr. 52207/99 – Bankovic, IGH, Gutachten vom 
09.07.2004 – Legal Consequences of the Construction of a Wall in Occu-
pied Palestinian Territory.
108 EGMR vom 12.03.2003, Nr. 46221/99 – Öcalan; EGMR vom 
16.11.2004, Nr. 31821/96 – Issa.
109 Walter Käzlin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 
2005, S. 128.
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Staatsgebiet begründen.110 Der anderen Ansicht111 nach 
umfasst die Hoheitsgewalt jedoch mehr als nur hoheit-
liche Einzelakte, nämlich die Befugnis, die Rechts- und 
Lebensverhältnisse der jeweiligen Personen zu regeln.112 
Dies entspricht dem Regelungswerk der Menschenrechte, 
das für seine gesamte Entfaltung dem Grunde nach ein 
funktionierendes Staatswesen voraussetzt.113 

Der Streit um die teilweise kritisierten114 Einschränkun-
gen des Bankovic-Urteils muss hier nicht entschieden 
werden, da selbst nach dem Bankovic-Kriterien effektive 
Kontrolle auch dann begründet werden kann, wenn der 
Staat aufgrund einer Einladung oder mit Zustimmung 
der Regierung des jeweiligen Territoriums im Rahmen 
von Regierungstätigkeiten tätig wird.115 Der ISAF-Ein-
satz findet unter ausdrücklicher Zustimmung der Regie-
rung Afghanistans statt. Das staatliche Handeln müsste 
hoheitliche Akte umfassen, die normalerweise von der 
heimischen Regierung wahrgenommen werden.116 Das 
ISAF-Mandat umfasst ausdrücklich die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung117 und da-
mit klassische Hoheitsaufgaben. Diese Aufgaben sollen 
allerdings nur in einem die Regierung unterstützenden 
Umfang wahrgenommen werden und deren Souveräni-
tät nicht berühren.118 Zur Begründung effektiver Kont-
rolle muss die Hoheitsgewalt aber keineswegs allumfas-
send sein. So hat der EGMR schon mehrfach entschieden, 
dass bereits die Ausübung einiger hoheitlicher Aufgaben 
ausreichend ist.119 Insbesondere kann die Ausübung von 
friedenssichernden Maßnahmen, die ja grundsätzlich 
unterstützenden Charakter haben, als Ausübung von 
Hoheitsgewalt gewertet werden, wenn diese mit inner-
staatlichen Hoheitsaufgaben vergleichbar sind.120 Als 

„Führungsnation“ am Kunduz trägt die Bundeswehr bei-
spielsweise die Verantwortung für die Ausbildung der 
afghanischen Polizei und Armee und erfüllt damit eben 
solche hoheitlichen Aufgaben. Dies entspricht auch der 
Ansicht des Menschenrechtsausschuss, der in einer Stel-
lungnahme Deutschland ausdrücklich daran erinnert, 

110 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008,S. 101.
111 Heike Krieger, ZaöRV 2002, S. 669 (671).
112 Heike Krieger, ZaöRV 2002, S. 669 (671).
113 Heike Krieger, ZaöRV 2002, S. 669 (671).
114 Walter Kälin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 
2005, S. 131; Ausführlich: Rick Lawson, Life after Bankovic, in: Coo-
mans/Kamminga (Hg.), Extraterritorial Application of Human Rights 
Treaties, 2004, S. 83 ff.
115 EGMR vom 12.12.2001, Nr. 52207/99 – Bankovic. 
116 EGMR vom 12.12.2001, Nr. 52207/99 – Bankovic.
117 Vgl. UN-Sicherheitsrat, Res. 1386 vom 20.12.2001 (UN Doc. S/
Res/1386).
118 Heike Krieger, ZaöRV 2002, S. 669 (677); Nicolas von Woedtke, 
Die Verantwortlichkeit Deutschlands für seine Streitkräfte im Aus-
land, 2010, S. 115.
119 EGMR vom 14.07.1977, Nr. 7289/75/Nr. 7349/76 – X und Y; EG-
MR vom 30.06.2009, Nr. 61498/08 – Al-Saadoon and Mufdhi v. the 
United Kingdom; vgl. insbesondere das diese Linie bestätigende Urteil: 
EGMR vom 07.07.2011, Nr. 55721/07 – Al Skeini.
120 EGMR vom 12.12.2001, Nr. 52207/99 – Bankovic; EGMR vom 
02.05.2007, Nr. 71412/01/Nr. 78166/01 – Behrami und Saramati.

dass die Staaten außerhalb ihres Territoriums, insbeson-
dere bei friedenssichernden Einsätzen in Drittstaaten, 
neben dem humanitären Völkerrecht auch an die Men-
schenrechte des IPBPR gebunden sind.121 Folglich ist die 
Bundeswehr zumindest auf den Gebieten, in denen sie 
als Hoheitsträger tätig wird, an die Menschenrechte ge-
bunden. Für den Akt des Bombardements auf eben die-
sem Gebiet kann daher nichts anderes gelten. 

Die Opfer der Tanklaster-Bombardierung könnten sich 
somit im Wege der Individualbeschwerde nach Art. 34 
EMRK an den EGMR wenden, der gem. Art. 41 EMRK 
den Opfern eine gerechte Entschädigung nach sei-
nem Ermessen zusprechen kann. Art. 34 i. V. m. Art. 41 
EMRK eröffnet hier also einen individuellen Anspruch 
auf Schadensersatz. Die Voraussetzung einer innerstaat-
lichen Rechtswegerschöpfung würde nach der Rechts-
sprechung des EGMR dann entfallen, wenn aufgrund 
persönlicher Verhältnisse den Beschwerdeführer/innen 
eine Inanspruchnahme des innerdeutschen Rechtswe-
ges tatsächlich unmöglich oder nicht Erfolg verspre-
chend ist.122 Bei schweren Menschenrechtsverletzungen 
gehört darüber hinaus eine Amtshaftungsklage nicht zu 
den Rechtsmitteln, die zuvor ergriffen werden müssen.123 
Nach dem Fakultativprotokoll zum IPBPR124 würde für 
die Opfer die Möglichkeit einer Individualbeschwerde 
vor dem UN-Menschenrechtsausschuss (MRA) bestehen. 
Eine Entscheidung des MRA ist allerdings nicht rechtlich 
bindend und begründet auch keinen Anspruch auf Scha-
densersatz. Der politische Druck einer Entscheidung 
des MRA ist dennoch nicht zu unterschätzen125 und ver-
pflichtet Deutschland als Vertragspartei zumindest nach 
dem pacta sunt servanda-Grundsatz zur Beseitigung des 
paktwidrigen Zustandes. Folglich eröffnet sich hier eine 
Möglichkeit für die Opfer des Luftangriffs, eigene Rechte 
auf Schadensersatz aufgrund der Menschenrechtsverlet-
zungen gegen Deutschland geltend zu machen.

cc) schadensersatzansprüche aus den 
Menschenrechten gegenüber Afghanistan
Zu prüfen ist, ob auch gegen Afghanistan Schadenser-
satzansprüche geltend gemacht werden könnten. Afgha-
nistan ist seit 1984 Vertragspartei des IPBPR.126 Hier ist 
allerdings problematisch, ob Afghanistan auch für Men-

121 Menschenrechtsausschuss des IPBPR, Concluding Obsercations: 
Germany, 2004, Nr. 11, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28 Symbol 
%29/CCPR.CO.80.DEU.En?Opendocument (30.09.2011). Zwar legt der 
MRA wie auch der IGH den Begriff der Herrschaftsgewalt grundsätz-
lich weiter aus als bisher der EGMR, dennoch üben die vom MRA und 
IGH entwickelten Kriterien einen gewissen Einfluss auf die nationale 
Rechtsprechung und die des EGMR aus.
122 Dirk Ehlers, in: ders., Europäische Grundrechte und Grundfrei-
heiten, 3. Aufl. 2009, Rn. 84.
123 Dirk Ehlers, in: ders., Europäische Grundrechte und Grundfrei-
heiten, 3. Aufl. 2009, Rn. 84.
124 Fakultativprotokoll zum IPBPR vom 19. Dezember 1966.
125 Torsten Stein/Christian von Buttler, VR, 12. Aufl. 2009, Rn. 1013.
126 Liste der Vertragsparteien, http://www.admin.ch/ch/d/sr/ 0_ 103_ 
2/ index.html#fn4 (30.09.2011).
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schenrechtsverletzungen verantwortlich ist, die durch 
die deutsche Bundeswehr verübt werden. Da Art. 1 II 
IPBPR ebenfalls an die Hoheitsgewalt als Vorausset-
zung für die Geltung der Menschenrechte anknüpft, 
ist Afghanistan dann nicht an die Menschenrechte ge-
bunden, wenn es die Kontrolle über das entsprechende 
Gebiet oder über den bestimmten Sachverhalt verloren 
hat.127 Ein solcher Kontrollverlust liegt vor, wenn dem 
Heimatstaat das Verhalten eines Drittstaates nach den 
Regeln der Staatenverantwortlichkeit nicht zugerechnet 
werden kann. Gleichwohl ist er dazu verpflichtet, die auf 
seinem Gebiet befindlichen Personen mit den ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln vor Menschenrechtsver-
letzungen durch einen Drittstaat zu schützen. Obwohl 
die afghanische Regierung generell die Hoheitsgewalt 
auf ihrem Staatsgebiet ausübt, hatte sie keine effektive 
Kontrolle über den Luftangriff der Bundeswehr. Eine 
Verletzung der Menschenrechte seitens Afghanistans ist 
also nur dann zu bejahren, wenn den aus dem Recht auf 
Leben fließenden Schutzpflichten gegenüber der Bevöl-
kerung nicht genüge getan wurde. Da Afghanistan das 
Fakultativprotokoll bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ra-
tifiziert hat,128 wäre eine Individualbeschwerde für die 
Opfer des Luftangriffs aber ohnehin versperrt. 

Aus diesem Ergebnis wird nun auch Folgendes deutlich: 
Würde man nun die Ansicht vertreten, dass Deutsch-
land, weil nur unterstützend tätig, keine Hoheitsgewalt 
ausgeübt hat, würde ein menschenrechtliches Vakuum 
entstehen, das die Opfer von Menschenrechtsverletzun-
gen durch einen Drittstaat, der hoheitlich im fremden 
Staat tätig ist, schutzlos ließe. Das mag für Fälle, in de-
nen – jedenfalls soweit man der Bankovic-Entscheidung 
folgt – keine Hoheitsgewalt im umfassenden Sinne be-
gründet wird, sondern zwischen Staat und Individuum 
nur einzelne Akte, in Form einzelner Kampfhandlungen, 
stattfinden, noch angemessen erscheinen. In Afghanis-
tan sind deutsche Staatsorgane in die staatliche Organi-
sation und Abläufe derart eingegliedert, dass sie effekti-
ve Kontrolle über die zumindest in der Region Kunduz 
lebenden Menschen ausüben. Dass diese Kontrolle nicht 
allumfassend ist und sich nicht auf das gesamte Staatsge-
biet erstreckt, kann jedoch nicht von der Bindung an die 
Menschenrechte während der Ausübung einzelner Akte, 
die in eigener Verantwortung liegen, befreien. Im Übri-
gen sei noch erwähnt, dass es für den Erfolg einer militä-
rischen Operation, die die Wahrung der Menschenrech-
te zum Ziel hat, äußerst schädlich ist, wenn sie sich selbst 
dieser Bindung entzieht.129

127 Walter Käzlin/Jörg Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 
2005, S. 123.
128 Liste der Ratifikationen, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en (30.09.2011).
129 Dieter Fleck, in: Heintschel von Heinegg/Epping, IHL Facing 
New Challenges, 2007, S. 178. 

c) Völkerstrafrecht
Der Internationale Strafgerichtshof kann nach Art. 75 II 
IStGH-Statut130 den/die Täter/in neben der Strafe auch 
zu einer Zahlung von Schadensersatz an die Opfer ver-
urteilen. Gemäß Art. 79 IStGH-Statut kann für die Opfer 
von Verbrechen dieses Statuts ein Treuhandfonds einge-
richtet werden. Ein individueller einklagbarer Anspruch 
besteht darauf jedoch nicht.131 Wie oben bereits erwähnt, 
ist es fraglich, ob das Völkerstrafrecht überhaupt ein-
schlägig ist. Zu beachten ist ferner, dass sich der IStGH 
nicht mit der Verantwortlichkeit der Staaten, sondern 
mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit individuel-
ler Täter/innen befasst und daher die Verantwortlichkeit 
Deutschlands nicht unmittelbar berührt.

d) Völkergewohnheitsrecht
aa) Bisherige staatenpraxis der Kriegsentschädigung
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Mög-
lichkeiten für die Opfer des Luftangriffs, Schadensersatz-
ansprüche aus anerkannten Rechtsgrundlagen geltend 
zu machen, auf die Menschenrechtsebene beschränkt 
sind. Es soll daher ein kurzer Blick darauf geworfen wer-
den, wie die Staaten bisher mit dem unumgänglichen 
Bedürfnis von Kriegopfern nach Entschädigung umge-
gangen sind. Darauf folgend kann dann geprüft werden, 
ob sich daraus außerhalb der bereits geprüften Rechtsre-
gime völkergewohnheitsrechtliche Individualansprüche 
herausgebildet haben könnten. Dies setzt eine ausrei-
chende Staatenpraxis mit entsprechender Rechtsüber-
zeugung voraus. Die Kriegsfolgenabwicklung nach den 
beiden Weltkriegen erfolgte durch zwischenstaatliche 
Friedensverträge,132 wobei den Siegermächten die An-
sprüche zustanden (sog. Reparationen).133 Beachtlicht 
ist, dass schon unter dem Versailler Vertrag eine Ame-
rikanisch-Deutsche Mixed Claims Commission für in-
dividuelle Schadensersatzansprüche geschaffen wurde, 
zu deren Durchsetzung allerdings nur die Staaten be-
rechtigt waren.134 Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
geriet die individuelle völkerstrafrechtliche Verantwort-
lichkeit zunehmend in den Mittelpunkt, allerdings ohne 
Auswirkung auf die Entwicklung individueller Rechts-
ansprüche.135 Teile der Literatur interpretieren die Aus-
schlussklauseln in den Friedensverträgen dahingehend, 
dass dadurch gerade grundsätzlich von einem Bestehen 

130 Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17.07. 
1998.
131 Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadens-
ersatz, 2009, S. 92. 
132 Einige Beispiele sind der Versailler Vertrag von 1919, die Pariser 
Friedenverträge von 1947 und der Friedensvertrag mit Japan von 1951.
133 Rainer Hofmann/Frank Riemann, Compensation for Victims of 
war, Backround Report for ILA, 2004, S. 10; Elke Schwager, Ius bello 
durante et bello confecto, 2008, S. 123. 
134 Burkhard Heß, Kriegentschädigung aus kollisionsrechtlicher und 
rechtsvergleichender Sicht, in: Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht 
(Hg.), Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 107 (134).
135 Burkhard Heß, in: DGV (Hg.), Entschädigung nach bewaffneten 
Konflikten, 2001, S. 107 (142).
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individueller Schadensersatzansprüche ausgegangen 
wurde.136 

In der Kriegsfolgenbewältigung der letzten Jahrzehnte 
wurde durch die Errichtung von Ad-Hoc Claims Com-
missions eine Möglichkeit zur Durchsetzung individu-
eller Ansprüche geschaffen. So wurden beispielsweise 
die Eritrea-Ethiopia Claims Commisson137 und die UN 
Compensation Commission138 errichtet, vor denen die 
jeweiligen Staaten als Vertragsparteien auftreten und im 
Namen von Individuen deren Schadensansprüche gel-
tend machen konnten, die unmittelbar aus Verletzungen 
des humanitären Völkerrechts begründet wurden.139 In 
der nationalen Rechtssprechung hat es darüber hinaus 
einige Fälle140 gegeben, in denen Individuen eigene An-
sprüche auf Schadensersatz zugesprochen wurden. Eben-
so wurden auf nationaler Ebene Gesetze erlassen141 oder 
Stiftungen gegründet142 mit dem Ziel, Kriegsopfern eine 
angemessene Entschädigung zugewähren. Zudem spie-
len „lump sum agreements“, mit denen durch Zahlung 
eines pauschalen Geldbetrages sämtliche individuellen 
Ansprüche abgegolten werden sollen, in der Staatenpra-
xis eine zunehmende Rolle.143

bb) Opinio iuris
Es ist nun zu prüfen, ob sich aus der oben aufgeführten 
bisherigen Staatenpraxis neue Rechtssätze herausgebil-
det haben, auf die sich einzelne Personen berufen könn-
ten. Die überwiegende Anzahl von Entschädigungsleis-
tungen nicht nur gegenüber Individuen, sondern auch 
Staaten geschieht ex-gratia, also mit ausdrücklicher Ver-
neinung einer Rechtspflicht.144 Soweit es sich um Ent-

136 Bernhard Graefrath, Schadensersatzansprüche wegen Verletzung 
des humanitären Völkerrechts, HuV-I 2/2001, S. 110 (111).
137 Rechtsgrundlage der Eritrea-Ethiopia Claims Commission ist 
der Friedensvertrags zwischen Äthiopien und Eritrea vom 12.12.2000 
(UN Doc. A/55/686 – S/200/1183).
138 Die UNCC wurde vom UN-Sicherheitsrat 1991 für Kriegschäden 
als Folge der Besetzung Kuwaits durch Irak errichtet (Res. 687/1991, 
Res. 692/1991).
139 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, S. 134; 
Nicolas von Woedtke, Die Verantwortlichkeit Deutschlands für seine 
Streitkräfte im Ausland, 2010, S. 250.
140 OLG Münster vom 09.04.1952, NJW 1952, 1030–1031 [ohne aus-
drückliche Nennung einer Rechtsgrundlage]; Gerechtshof te Ams-
terdam, Vierde meervoudige burgerlijke kamer, Judgement of 6 July 
2000 – Dedovic v. Kok et al (das Bestehen individueller Rechte im Hu-
manitären Völkerrecht wurde indirekt anerkannt); Prefecture of Voio-
tia v. Germany, Leivadia, Case No. 137/1997 – Distomo; Corte Suprema 
di Cassazione, Luigi Ferrini v. Repubblica federale di Germania, Urteil 
vom 11.März 2004, JICJ 2005, 224 – Ferrini (das Bestehen eines indivi-
duellen Schadensersatzanspruches wird indirekt anerkannt).
141 Bspw. das Bundesentschädigungsgesetz zur Entschädigung für 
Verfolgte des NS-Regimes vom 29.06.1956.
142 Bspw. die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Vergessen, 
deren Hauptauftrag die Auszahlung von Entschädigung an ehemali-
ge Zwangsarbeiter und andere Opfer des NS-Regimes war, http://www.
stiftung-evz.de/ns-zwangsarbeit/auszahlungsprogramme (30.09.2011).
143 Juliane Hagelberg, Die völkerrechtliche Verfügungsbefugnis des 
Staates über Rechtsansprüche von Privatpersonen, 2006, S. 99. 
144 Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und The-
sen zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (22).

schädigungspflichten handelt, entstehen diese nicht un-
mittelbar aus einem Recht der Opfer, sondern aus ver-
traglicher oder sonstiger Vereinbarung zwischen Staaten 
und lassen dabei einzelne Verletzungen oft außer Acht.145 
Die Zahlung einer Entschädigung steht daher überwie-
gend zur unbeschränkten Disposition der Staaten,146 was 
seinen Ursprung in der Praxis der Reparationen hat, die 
nur dem Siegerstaat zustanden147. Ebenso sind die Er-
richtung von Ad-Hoc Claim Commissions eher auf Ver-
handlungen zwischen den Staaten zurückzuführen, so 
dass sie nicht auf der Überzeugung einer rechtlichen 
Verpflichtung beruhen, sondern vielmehr auf politischen 
Motiven und finanzieller Stärke der jeweiligen Staaten. 
Entsprechend sind auch „lump sum agreements“ das Er-
gebnis politischer Verhandlungen und zwischenstaatli-
cher Natur,148 so dass sich auch daraus kein individueller 
Rechtsanspruch ableiten lässt. 

Trotz fehlender konkreter Rechtsüberzeugung zeigt die-
se Entwicklung, dass zumindest die Zahlung von Ent-
schädigungen direkt an Individuen selbst fester Be-
standteil der Staatenpraxis ist. Der IGH hat daher bereits 
eine generelle Verpflichtung zur Schadensersatzleistung 
gegenüber Individuen bei schweren Verletzungen hu-
manitärrechtlicher und menschenrechtlicher Normen 
angenommen,149 allerdings ohne Nennung expliziter 
Rechtsgrundlagen.150 Die International Commission of 
Inquiry on Darfur151 geht in ihrer Forderung nach Er-
richtung einer Compensation Commission sogar da-
von aus, dass eine derartige Wiedergutmachungspflicht 
mittlerweile gewohnheitsrechtlich anerkannt wird.152 
Schließlich findet sich eine Reihe gewohnheitsrechtlich 
anerkannter Pflichten in den Basic Principles153 der UN-
Menschenrechtskommission, die allerdings nicht recht-
lich bindend sind, sondern lediglich Empfehlungen dar-

145 Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und The-
sen zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (22).
146 Juliane Hagelberg, Die völkerrechtliche Verfügungsbefugnis des 
Staates, 2006, S. 29.
147 Wolff Heintschel von Heinegg, in: ders. u. a. (Hg.), Referat und The-
sen zur Entschädigung nach bewaffneten Konflikten, 2001, S. 1 (22).
148 Juliane Hagelberg, Die völkerrechtliche Verfügungsbefugnis des 
Staates, 2006, S. 100.
149 IGH, Gutachten vom 09.07.2004, S. 198, Rn. 152 – Legal Conse-
quence of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Ter-
ritory.
150 So Nicolas von Woedtke, Die Verantwortlichkeit Deutschlands 
für seine Streitkräfte im Ausland, 2010, S. 259 mit Bezug auf O’Keefe, 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Pa-
lestinian Territory, in: RBDI 2004, 97, 137.
151 Die International Commission of Inquiry on Darfur wurde mit 
der Res. 1564 des UN-SR errichtet (UN Doc. S/RES/1564).
152 Nicolas von Woedtke, Die Verantwortlichkeit Deutschlands für 
seine Streitkräfte im Ausland, 2010, S. 262.
153 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reperation for Victims of Gross Violations of International Human 
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
verabschiedet in der Resolution 2005/35 vom 19.04.2005, von der UN-
Generalversammlung angenommen in der Res. 60/147 vom 16.12.2005 
(UN-Doc. A/Res/60/147).
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stellen.154 Die Aufarbeitung der Staatenpraxis hat sich 
auch das ILA Committe for Reperations for Victims of 
Armed Conflicts zur Aufgabe gemacht, und diese in ei-
ner Declaration of International Law Principles on Re-
paration for Victims of Armed Conflict155 normiert. Da-
bei kommt Hoffmann in seinen preliminary remarks zu 
der Schlussfolgerung, dass aufgrund der Entwicklung 
des aktuellen Völkerrechts, insbesondere in der inter-
nationalen Rechtsprechung und der Auffassung ande-
rer internationaler Akteur/innen, von einem deutlichen 
Wandel gesprochen werden kann.156 Ein völkergewohn-
heitsrechtlicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich 
vor einem internationalen Forum durchsetzten ließe, 
ist mangels entsprechender Umsetzung und gefestigter 
Staatenpraxis hingegen noch nicht zu verzeichnen.157 Die 
Opfer des Luftangriffs können sich daher zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht auf einen konkreten Schadensersatzan-
spruch aus Völkergewohnheitsrecht berufen.

e) zwischenergebnis zum Völkerrecht
Auf völkerrechtlicher Ebene wird deutlich, dass zuneh-
mend Bestrebungen zu verzeichnen sind, einen Rechts-
weg für individuelle Sekundäransprüche zu etablieren. 
Claims Commissions oder andere vertragliche Verein-
barungen zwischen Staaten sind allerdings regelmäßig 
erst nach Abschluss eines Konflikts möglich und führen 
meist nicht zu einer zufrieden stellenden Klärung der 
Rechtsverletzung der/des Einzelnen. Im vorliegenden 
Fall würde daher eine zwischenstaatliche Lösung dem 
Bedürfnis der Opfer nach konkreter rechtlicher Klärung 
sowie zügigen Entschädigungsleistungen nicht gerecht 
werden und zusätzlich den Frieden in dieser Region ge-
fährden. Darüber hinaus sind derartige Vereinbarungen 
der freien Verfügungsbefugnis der Staaten unterstellt 
und sind besonders im nicht-internationalen Konflikt, 
also der überwiegenden Anzahl moderner Konflikte, für 
die Opfer nicht Erfolg versprechend, wenn der Heimat-
staat nicht Willens oder nicht in der Lage ist, die Ansprü-
che der Opfer durchzusetzen. Es wird daher deutlich, 
dass sich einzig aus den Menschenrechten, insbesonde-
re der EMRK, ein rechtlich verankerter und praktisch 
durchsetzbarer individueller Anspruch für die Opfer 
ergibt. Die EMRK verfügt bereits über einen erprobten 
und funktionierenden Durchsetzungsmechanismus, der 
speziell für das Verhältnis von Individuen zum Staat 
ausgestaltet ist und dem sich die Vertragsparteien unter-
werfen müssen. Dieser Rechtsweg stößt allerdings dann 
an seine Grenzen, wenn der Anwendungsbereich zu rest-

154 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, S. 157.
155 Der fünfte Entwurf wurde im August 2010 auf der ILA Konfe-
renz in Den Haag mit der Res. 2/2010 angenommen: Reparations for 
Victims of Armed Conflicts, Draft Report, The Hague 2010, http://
www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018 (30.09.2011).
156 Reparations for Victims of Armed Conflicts, Draft Report, The 
Hague 2010, S. 2.
157 Reparations for Victims of Armed Conflicts, Draft Report, The 
Hague 2010, S. 2.

riktiv und nicht den modernen Konflikten entsprechend 
ausgelegt wird. Der vorliegende Fall zeigt, dass Rechts-
verletzungen eines Drittstaates im nicht-internationa-
len Konflikt dann weder auf humanitärrechtlicher noch 
menschenrechtlicher Ebene Rechtsfolgen hätten. Es gilt 
daher, die Eröffnung des Anwendungsbereichs der Men-
schenrechte im Lichte der Entwicklung des modernen 
Völkerrechts auszulegen, so dass die Einhaltung des hu-
manitären Völkerrechts über das Menschenrechtsregime 
für Individuen einklagbar ist. 

Die Anwendbarkeit beider Rechtsregime nebeneinander 
und unter beiderseitiger Ergänzung ist auch deshalb ge-
boten, weil nach überwiegender Meinung in der Litera-
tur158 das humanitäre Völkerrecht eben kein self-contai-
ned-regime ist, sondern sich zur eigenen Effektiviät der 
Durchsetzungsmechanismen anderer Rechtregime, wie 
dem der Menschenrechte, bedienen sollte. Für die Men-
schrechte entsteht dadurch auch keine schädliche Unter-
ordnung unter das humanitäre Völkerrecht.159 Zwar wird 
aufgrund der humanitärrechtlichen Maßstäbe, die in die 
Beurteilung einer Menschenrechtsverletzung einfließen, 
der materielle Rahmen der individuellen Rechte im be-
waffneten Konflikt nicht erweitert.160 Die Anwendung 
der Menschenrechte bietet für den vorliegenden Fall je-
doch folgenden Vorteil: Sie ermöglicht den Einbezug der 
Rechtsbeziehung zwischen Staat und Individuum in den 
bewaffneten Konflikt und damit auch die individuel-
le Durchsetzbarkeit humanitärrechtlicher Normen. In-
dem das humanitäre Völkerrecht in die Bewertung der 
Menschenrechte mit einfließt, wird es Teil individueller 
Rechte, die den Staat gegenüber den Bürger/innen ver-
pflichten. Entschädigungsregelungen auf der Basis zwi-
schenstaatlicher Verträge bliebe der Weg dadurch nicht 
versperrt. Diese können weiterhin, beispielsweise um 
befürchtete Klagewellen zu vermeiden, zwischen den 
Staaten vereinbart werden und könnten dann gegenüber 
einer Individualbeschwerde nach Art. 34 EMRK oder ge-
mäß Art. 13 EMRK vorrangig in Anspruch zu nehmen 
sein. Zudem haben Individuen durch den aufgezeigten 
Rechtsweg Druckmittel zur Durchsetzung eigener Inte-
ressen zur Hand und nehmen eine stärkere Position bei 
den Verhandlungen ein.

2. schadensersatz nach nationalem Recht
Zu prüfen ist, ob sich ein individueller Anspruch aus na-
tionalem Recht begründen lässt. Als Anspruchsgrundla-
ge kommt § 839 BGB i.V.m Art. 34 GG in Betracht. Ob 
Art. 25 S. 2 GG zu einer Individualisierung der dem Hei-
matstaat nach Völkergewohnheitsrecht zustehenden An-
sprüche führt, kann hier dahingestellt bleiben, da dieser 

158 Dieter Fleck, in: Heintschel von Heinegg/Epping, IHL Facing 
New Challenges, 2007, S. 177 f.
159 So aber Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf 
Schadensersatz, 2009, S. 38.
160 Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, 2008, S. 98. 



HRN 1/2012

Au
fs

ät
ze

71

Kl
Au

su
re

n
H

Au
sA

rB
eI

te
n

re
cH

ts
pr

ec
H

u
n

g
re

ze
n

sI
o

n
en

H
A

u
sA

RB
EI

tE
N

Vivian Kube – seminararbeit Völkerrecht und Amtshaftungsrecht

dem Wortlaut nach ohnehin nur Rechte für „Bewohner 
des Bundesgebiets“ erzeugt.161

a) Anwendbarkeit des deutschen 
Amtshaftungsrechts
aa) Deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit
Es stellt sich die Frage, ob überhaupt deutsches Recht an-
wendbar ist. Die Tatortregel für unerlaubte Handlungen 
des Art. 40 I EGBGB, die auf afghanisches Recht verwei-
sen würde, ist bei hoheitlichem Handeln (acta iure im-
perii) wegen des Grundsatzes der souveränen Gleichheit 
der Staaten nicht anwendbar.162 Dass der Luftangriff auf 
afghanischem Staatsgebiet stattfand, steht der Anwen-
dung des deutschen Amtshaftungsanspruchs also nicht 
entgegen. Aufgrund der Staatenimmunität liegt die 
Rechtsdurchsetzungsmacht, also die Entscheidungsge-
walt, ausschließlich bei dem in Anspruch genommenen 
Staat,163 so dass die deutschen Gerichte zuständig sind. 
Trotz einzelner Entscheidungen nationaler Gerichte, in 
denen die Staatenimmunität teilweise einschränkend 
ausgelegt wurde, entspricht dieser Grundsatz der über-
wiegenden Meinung der Staatenpraxis und Lehre.164

bb) Kein Ausschluss durch Völkerrecht
Des Weiteren ist ein Rückgriff auf deutsches Amtshaf-
tungsrecht nur möglich, soweit dieses völkerrechtlich 
nicht ausgeschlossen ist.165 Es dürfte also keine völker-
vertragliche Regelung vorliegen, die Individualansprü-
che ausschließt. So sind teilweise individuelle Ansprü-
che, die während des Zweiten Weltkrieges entstanden 
sind, aufgrund völkerrechtlicher Verträge, wie das Lon-
doner Schuldenabkommen, nicht durchsetzbar gewe-
sen.166 Nach dem Militärisch-Technischen-Abkommen 
(MTA), das zwischen der afghanischen Regierung und 
den ISAF-Truppen geschlossen wurde, sollen einzelne 
Soldat/innen für Schäden während der ISAF-Mission 
nicht haften.167 Es ist jedoch zu bezweifeln, ob dies auch 
für völkerrechtswidriges Handeln gelten soll. Darüber 
hinaus kommt dem MTA keine innerstaatliche Geltung 
zu, so dass deutsche Gesetze davon unberührt bleiben.168 
Zum Teil wird vertreten, dass die Kriegsfolgenabwick-
lung ausschließlich zwischenstaatlichen Reparationsre-
gelungen vorbehalten ist und daher individuelle Ansprü-
che auf nationaler Ebene grundsätzlich ausgeschlossen 

161 Oliver Dörr, JZ 2004, S. 572 (575); Anatol Dutta, Amtshaftung bei 
bewaffneten Auslandseinsätzen, AöR 2008, S. 191 (203).
162 OLG Köln vom 03.12.1998, NJW 1999, 1555 (1556); Heldrich, in: 
Palandt, BGB, 69. Aufl. 2010, Art. 40 EGBGB, Rn. 15.
163 Jeannine Drohla, in: Heintschel von Heinegg, Casebook VR, 
2005, Rn. 494 f.
164 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (194). 
165 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (198); Stefanie Schmahl, Amtshaf-
tung für Kriegsschäden, ZaöRV 2006, S. 699 (701).
166 BVerfG vom13.05.1996, NJW 1996, 2717 (2720) – Zwangsarbeit I. 
167 MTA between ISAF and the Interim Administration of Afghanis-
tan vom 04.01.2002, Annex A sec. 3 No. 10, ILM 41 (2002), 1032.
168 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (205).

sind.169 Nur so könnten ein Staatsbankrott oder die Ge-
richte überlastende Klagewellen nach bewaffneten Kon-
flikten vermieden werden.170 Das BVerfG hat hingegen 
in einem obiter dictum eine Anspruchparallelität aus-
drücklich bejaht.171 Zudem sprechen auch die Verzichts-
klauseln in völkerrechtlichen Verträgen eher dafür, dass 
grundsätzlich von einem Nebeneinander individueller 
und zwischenstaatlicher Ansprüche ausgegangen wird. 
Entschädigungsregulierungen sind daher nicht exklusiv 
dem Völkerrecht vorbehalten.

cc) Anwendbarkeit im bewaffneten Konflikt
Weiterhin ist fraglich, ob das Amtshaftungsrecht gene-
rell in Zeiten bewaffneter Konflikte anwendbar ist. Im 
Fall Distomo hat der BGH172 entschieden, dass im Zwei-
ten Weltkrieg nach der damaligen Rechtsauffassung, die 
den Krieg als „völkerrechtlichen Ausnahmezustand“ 
verstanden hat, die im Frieden geltende Rechtsord-
nung suspendiert wurde und die Handlungen deutscher 
Streitkräfte vom Amtshaftungsrecht ausgeschlossen wa-
ren.173 Für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat der 
BGH die Frage der Anwendbarkeit ausdrücklich offen 
gelassen.174 Umso mehr Bedeutung kommt der Entschei-
dung des OLG Köln im Varvarin-Urteil175 zu, in der das 
Amtshaftungsrecht auch in Zeiten bewaffneter Konflikte 
für anwendbar erklärt wurde. Das Urteil entspricht der 
schon vom BGH angesprochenen Weiterentwicklung im 
modernen Völkerrecht, in der individualrechtliche Se-
kundäransprüche zunehmend Annerkennung finden, 
sowie der Werteordnung des Grundgesetzes, das gemäß 
Art. 23 bis 26 und Art. 59 II GG und der Rechtsprechung 
des BVerfG176 völkerrechtsfreundlich geprägt ist.177 Die 
Stärkung internationaler Zusammenarbeit der Staa-
ten, wie es erklärtes Verfassungsziel ist, kann nur durch 
möglichst effektive Durchsetzung des Völkerrechts ge-
lingen.178 Schließlich kann ein bewaffneter Konflikt auch 
deshalb nicht mehr als rechtlicher Ausnahmezustand 
behandelt werden, da sich schon aus Art. 115 ff. GG er-
gibt, dass außer beim Eintritt des Verteidigungsfalles 
Abweichungen von der innerstaatlichen Rechtsordnung 
nicht vorgesehen sind und selbst in einem solchen Fall 

169 „Exklusivitätstheorie“: Féaux de la Croix, Schadensersatzansprü-
che ausländischer Zwangsarbeiter im Lichte des Londoner Schuldab-
kommens, NJW 1969, S. 2268 (2269).
170 Albrecht Randzelhofer/Oliver Dörr, Entschädigung für Zwangsar-
beit? Zum Problem individueller Entschädigungsansprüche von aus-
ländischen Zwangsarbeitern, 1994, S. 35, S. 57.
171 BVerfG vom13.05.1996, NJW 1996, 2717 (2720) – Zwangsarbeit I; 
BVerfG vom 28.06.2004, NJW 2004, 3257 (3258) – Zwangsarbeit  II.
172 BGH vom 26.06.2003, NJW 2003, 3488–3493.
173 BGH vom 26.06.2003, NJW 2003, 3488 (3492).
174 BGH vom 26.06.2003, NJW 2003, 3488 (3493).
175 OLG Köln vom 28.07.2005, NJW 2005, 2860 (2860 f.) – Varvarin.
176 BVerfG vom 14.04.2004, BVerfGE 111, 307 (318); BVerfGE vom 
26.10.2004, BVerfGE 112, 1 (25) – Bodenreform III; BVerfG vom 
19.09.2006, NJW 2007, 499 (501).
177 OLG Köln vom 28.07.2005, NJW 2005, 2860 (2860 f.) – Varvarin.
178 BVerfG vom 26.10.2004, BVerfGE 112, 1 (25) – Bodenreform III; 
Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (212).
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nicht Art. 34 GG außer Kraft gesetzt werden darf.179 Des 
Weiteren existieren keine einschlägigen Spezialgesetze, 
die den allgemeinen Amtshaftungsanspruch verdrängen 
würden. Es ist zudem kaum mit dem Rechtstaatsprinzip 
vereinbar, der/dem Einzelnen bei staatlichen Verstößen 
gegen das Völkerrecht, die entweder gemäß Art. 25 GG 
oder nach Art. 59 II GG dem nationalen Recht gleich-
gestellt sind, keinen Rechtsschutz zu gewähren.180 Eine 
Suspendierung des Amthaftungsrechts im bewaffneten 
Konflikt ist mithin ausgeschlossen.

dd) Keine Durchbrechung der Gewaltenteilung
Insbesondere im angloamerikanischen Rechtskreis 
wird im Sinne der political-question-Doctrine vertreten, 
dass nationale Gerichte nicht dazu befugt sind, über die 
hochpolitischen äußeren Beziehungen von Staaten zu 
entscheiden.181 Im deutschen Verfassungsrecht könn-
te die Frage auftreten, ob die nationale Rechtsprechung 
über das Amtshaftungsrecht in unzulässiger Weise Ein-
fluss auf die gemäß Art. 32 II GG der Exekutive vorbe-
haltene und sich außerhalb der Kompetenz der Recht-
sprechung befindliche Außenpolitik ausüben würde.182 
Die Bundesregierung hat den Luftangriff in der Öffent-
lichkeit zunächst als militärisch angemessen bezeich-
net. Eine gegenteilige Entscheidung der Gerichte könn-
te sich negativ auf die außenpolitischen Beziehungen 
Deutschlands zu Afghanistan oder seinen Bündnispart-
nern auswirken. Nach der Rechtsprechung des BVerfG 
ist es grundsätzlich zulässig, dass das Handeln anderer 
Staatsorgane mittelbar auch außenpolitische Wirkun-
gen hat – was auch nicht immer vermeidbar wäre – so-
lange der Kernbereich der Exekutive unberührt bleibt.183 
In einem Amthaftungsprozess wird nicht die Rechtsauf-
fassung der Regierung überprüft, sondern die konkrete 
Handlung eines Staatsorgans.184 Wo diese Handlung in 
Übereinstimmung mit bindendem Völkerrecht zu erfol-
gen hat, ist kein Raum für nicht justiziables politisches 
Ermessen der Bundesregierung. Dadurch können zwar 
die außenpolitischen Beziehungen mittelbar beeinflusst 
werden, die politischen Entscheidungen bleiben recht-
lich dennoch in der Hand der Bundesregierung. Auch 
wenn im Einzelfall eine politische Entscheidung Gegen-
stand eines Amtshaftungsprozesses sein kann und die 
gerichtliche Kontrolle dann nach der Rechtsprechung 
des BVerfG an ihre Grenzen stößt, lässt sich damit keine 
grundsätzliche Nicht-Anwendbarkeit des Amthaftungs-
rechts auf äußere Sachverhalte begründen. Das deutsche 

179 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (218); Stefanie Schmahl, ZaöRV 2006, 
S. 699 (712).
180 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (213); Stefanie Schmahl, ZaöRV 2006, 
S. 699 (712).
181 US Surpreme Court vom 26.03.1962, 369 U.S. 186 – Baker v. 
Carr.
182 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (214).
183 BVerfG vom 27.04.1959, BVerfGE 9, 268, 280; Anatol Dutta, 
AöR 2008, S. 191 (215).
184 Philip Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadens-
ersatz, 2009, S. 130.

Amtshaftungsrecht ist auf den Bundeswehreinsatz in Af-
ghanistan anwendbar.

b) Vorraussetzungen des Amthaftungsanspruch
Die haftungsbegründenden Anspruchsvoraussetzungen 
müssten vorliegen. Dies ist der Fall, wenn ein öffentlich-
rechtlicher Amtsträger in Ausübung eines öffentlichen 
Amtes schuldhaft und zurechenbar eine drittschützen-
de Amtspflicht verletzt und einen kausalen Schaden her-
vorgerufen hat.185 Oberst Klein ist als Soldat Amtsträger 
und hat während des Befehls zum Luftangriff im Rah-
men des friedenssichernden Einsatzes als hoheitliche 
Aufgabe, also in Ausübung eines öffentlich Amtes i. S. d. 
Art. 34 S.1 GG gehandelt. Als Vorgesetzter ist ihm auf-
grund der Gehorsamspflicht des Angewiesenen (§ 11 I 
SoldatenG) die Amtspflichtverletzung zuzurechnen.186 
Die verletzten Normen müssten drittgerichtet sein. Wie 
oben bereits ausgeführt, sind individualschützende Nor-
men des humanitären Völkerrechts ebenso wie die Men-
schenrechte betroffen. Insbesondere kann hier auch eine 
Verletzung des Art. 2 II GG geltend gemacht werden, der 
unbestritten eine drittbezogene Amtspflicht enthält.187 
Problematisch ist allerdings, inwieweit der Bundeswehr 
bei Anwendung der Vorschriften des humanitären Völ-
kerrechts – wie oben bereits angesprochen – ein nicht 
justiziabler Beurteilungsspielraum zusteht. Nach der 
Rechtsprechung des BGH im Fall Varvarin sind auf-
grund der besonderen Natur bestimmter Maßnahmen 
diese nicht uneingeschränkt überprüfbar und ein Amts-
pflichtverstoß nur bei offensichtlicher Völkerrechtswid-
rigkeit gegeben.188 

Ob hier ein solcher nichtjustiziabler Beurteilungsspiel-
raums vorliegt, scheint jedoch zweifelhaft. Zwar muss 
eine Einzelfallabwägung der konkreten Umstände zur 
Bestimmung der militärischen Notwendigkeit stattfin-
den. Diese befindet sich jedoch nicht außerhalb dessen, 
was für die Gerichte im Amtshaftungsprozess in tatsäch-
licher und rechtlicher Hinsicht nachzuprüfen ist. Auch 
bei ohnehin nicht unproblematischer189 Übertragung der 
deutschen Ermessensfehlerlehre ist bei der Anwendung 
der einschlägigen völkerrechtlichen Normen ein solcher 
Beurteilungsspielraum nicht gegeben. Im Unterschied zu 
den Fällen, in denen ein nicht justiziabler Beurteilungs-

185 Fritz Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, S. 12.
186 BGH vom 16.12.1976, NJW 1977, 713 (713 f.). 
187 St. Rspr. des BGH, vgl. BGH vom 16.06.1977, BGHZ 69, 128; BGH 
vom 25.09.1980, NJW 1981, 675; BGH vom 17.03.1994, NJW 1994, 
1950; Stefanie Schmahl, ZaöRV 2006, S. 699 (715).
188 BGH vom 02.11.2006, BGHZ 169, 348 (360) – Varvarin; ebenso 
OLG Köln vom 28.07.2005, NJW 2005, 2860 (2864) – Varvarin.
189 Zum einen enthalten die einschlägigen völkerrechtlichen Nor-
men keine derartigen Beurteilungsermächtigungen für die Bundes-
wehr, die aber gemäß Art. 19 IV GG Voraussetzung wären. Zum an-
deren kann diese Dogmatik ohnehin nicht einfach aus dem deutschen 
Recht auf Völkerrechtsnormen übertragen werden, vgl. dazu Anatol 
Dutta, AöR 2008, S. 191 (224 f.).
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spielraum bejaht wurde,190 geht es hier um die Beurtei-
lung einer Subsumtion der tatsächlichen Gegebenheiten 
und nicht um eine subjektive oder politische Bewertung 
oder strategische Planung. Es ist vielmehr die schlichte 
Einhaltung völkerrechtlich normierter Verhaltenswei-
sen zu überprüfen, die auch in den Dienstvorschriften 
der Bundeswehr explizit aufgeführt sind. Das humani-
täre Völkerrecht ist darüber hinaus bereits speziell auf 
die Besonderheiten einer militärischen Abwägung aus-
gerichtet.191 Insbesondere in Bezug auf die hier zu über-
prüfende Verhältnismäßigkeit von militärischem Vorteil 
und der Unvermeidbarkeit ziviler Opfer kann ein zusätz-
licher nichtjustiziabler Beurteilungsspielraum nicht ge-
wollt sein. Die Einhaltung dieser Norm wäre dann für 
deutsche Streitkräfte jeglicher rechtlichen Überprüfung 
entzogen. Die Anwendung der einschlägigen humani-
tärrechlichten Normen muss daher für die deutschen 
Gerichte vollständig überprüfbar sein. Die Amtspflicht 
müsste schließlich schuldhaft verletzt worden sein. So-
weit hier bei Beachtung der maßgeblichen Sorgfalt hät-
te vorausgesehen werden können, dass humanitär- und 
menschenrechtliche Normen verletzt werden, liegt Fahr-
lässigkeit und damit schuldhaftes Handeln vor. Wie be-
reits zur Staatenverantwortlichkeit ausgeführt, handelte 
Oberst Klein nicht unter der uneingeschränkten Kont-
rolle der NATO, so dass auch bzgl. der Zurechnung i. S. d. 
Art. 34 S.1 GG nichts anderes gelten kann und die Amts-
pflichtverletzung der Bundesrepublik zurechenbar ist.

c) Durchsetzbarkeit
Bezüglich der Durchsetzbarkeit eines Amtshaftungsan-
spruches können sich für die Opfer insofern Schwierig-
keiten ergeben, als die Kläger/innen aufgrund des Bei-
bringungsgrundsatzes im Zivilprozess darlegungs- und 
beweispflichtig für alle sie begünstigenden Tatsachen 
sind. Insbesondere muss nicht nur die Gewaltausübung, 
also die Tötung von Zivilist/innen, an sich bewiesen 
werden, sondern dass diese unverhältnismäßig war bzw. 
die entsprechenden Vorsichtmaßnahmen nicht getroffen 
wurden.192 Da die entsprechenden Unterlagen zum Teil 
der Geheimhaltungspflicht unterliegen, können sich er-
hebliche Beweisschwierigkeiten ergeben.

IV. fazit

Den Opfern der Tanklaster-Bombardierung eröffnet sich 
auf internationaler Ebene über die EMRK und auf natio-
naler Ebene im Wege des Amtshaftungsrechts die Mög-
lichkeit, Entschädigungen für Menschenrechtsverlet-
zungen, Grundrechtsverletzungen sowie Verletzungen 

190 Zu Maßnahmen der Staatsanwaltschaft vgl. BGH vom 18.05.200, 
NJW 2000, 2672 (2673); zu Einschätzungen der Bundesregierung im 
außenpolitischen Bereich vgl. BVerfG vom 16.12.1980, BVerfGE 55, 
349 (367) – Rudolph Hess.
191 So auch Nicolas von Woedtke, Die Verantwortlichkeit Deutsch-
lands für seine Streitkräfte im Ausland, 2010, S. 312.
192 Anatol Dutta, AöR 2008, S. 191 (221).

des humanitären Völkerrechts gegenüber Deutschland 
durchzusetzen. Diese beiden Rechtsregime verfügen 
über entsprechende Durchsetzungsmechanismen und 
sind speziell für diese Situationen – Entschädigungsan-
sprüche für vom Staat begangenes Unrecht – sowie für 
das Verhältnis zwischen Staat und Individuum geschaf-
fen worden. Die aktuelle Entwicklung im Völkerrecht ge-
bietet eine Auslegung und Anwendung beider Rechtsre-
gime entsprechend der Entwicklung moderner Konflikte 
und der gestärkten Rechtsposition von Individuen. Die 
Befürchtung der Staaten, dass Klagewellen oder finanzi-
elle Überbelastungen zu erwarten sind, ist unbegründet, 
da es dem Gesetzgeber unbenommen bleibt, außerhalb 
dieser Rechtswege durch öffentlich-rechtliche Rege-
lungsmechanismen für effiziente und schnelle rechtliche 
Lösungen zu sorgen.193 

Diese Rechtswege würden freilich mehr Anerkennung 
finden, wenn sie auch genutzt werden. Diese Verant-
wortung kann den einzelnen Opfern jedoch nicht auf-
erlegt werden, da eine zügige Auszahlung oder konkre-
te Hilfsprojekte oft angenehmer erscheinen. Allein das 
Bestehen dieser Rechtswege verstärkt gleichwohl die 
rechtliche Position der Opfer gegenüber Deutschland 
am Verhandlungstisch. Von einer „freiwilligen“ Ent-
schädigungsleistung oder einer rein politischen Verant-
wortungsübernahme kann angesichts der aufgezeigten 
Ansprüche der Opfer sowie der zunehmenden Tendenz, 
Entschädigungsleistungen auch auf gewohnheitsrechtli-
cher Ebene anzuerkennen, nicht mehr gesprochen wer-
den. Durch außergerichtliche Vereinbarungen wird 
dennoch versucht, rechtlichen Bindungen auszuweichen. 
Bedauerlicherweise findet bei solchen Vereinbarungen 
selten eine ausreichende rechtliche Beurteilung statt, so 
dass das Bedürfnis der Opfer nach Aufklärung unbefrie-
digt bleibt. In der aktuellen unübersichtlichen Situation 
in Afghanistan könnte die fehlende rechtliche Klärung 
dazu führen, dass die Entschädigungspauschalen nicht 
den „Richtigen“ – sondern im schlimmsten Fall den Ta-
liban – zu Gute kommen, während die Enttäuschung der 
Bevölkerung über die deutschen Streitkräfte geschürt 
wird. An einer rechtlichen Klärung sollte daher auch der 
Bundesrepublik gelegen sein. Die internationale Ent-
wicklung erhöht den Druck, dieser Problematik gerecht 
zu werden. Auf der Ebene der EMRK wie auf nationa-
ler Ebene bestehen bereits geeignete Rechtssysteme, die 
auch die Kompetenz zur Überprüfung der einschlägigen 
Normen beinhalten. Jetzt liegt es an der Rechtsprechung 
und den Staaten, diese Rechtwege nicht durch restriktive, 
den heutigen Umständen nicht mehr gerecht werdende 
Auslegungen zu versperren. 

193 Stefanie Schmahl, ZaöRV 2006, S. 699 (715).
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Olaf Muthorst*

Arglistiges Verschweigen unbedeutender Mängel

BGB § 444 Bei arglistigem Verschweigen besteht auch dann kein Haftungsausschluss, wenn Mangel für Käufer 
unbedeutend ist.

Der Verkäufer, der einen Mangel arglistig verschwie-
gen hat, kann sich auch dann nicht auf einen vertrag-
lichen Gewährleistungsausschluss berufen, wenn der 
Käufer den Vertrag auch in Kenntnis des Mangels ge-
schlossen hätte. 

BGH, Urteil vom 15.07.2011 – V ZR 171/10, NJW 2011, 
S. 3640–3642

sachverhalt

Die Käufer kauften vom Verkäufer eine Eigentumswoh-
nung unter Ausschluss der Haftung für Sachmängel. Die 
Wohnung sollte in einem Wohnkomplex „Alte Brennerei“ 
entstehen, ein früheres Fabrikgelände. Eine Baulast, die 
der Verkäufer selbst übernommen hatte, war im Kauf-
vertrag nicht erwähnt worden. Die Käufer hätten – was 
der Verkäufer nicht wusste – die Wohnung zwar auch in 
Kenntnis der Baulast gekauft, sehen sich aber gleichwohl 
arglistig getäuscht und haben den Rücktritt erklärt. 

Problemaufriss

Verträge muss man halten. Zurücktreten kann man nur, 
wenn man mit dem Vertragspartner einen Rücktritts-
vorbehalt vereinbart hat oder wenn das Gesetz einem ei-
nen Rücktrittsgrund zuerkennt. Ein solcher Rücktritts-
grund findet sich in §§ 437 Nr. 2, 326 V BGB. Das setzt 
zunächst eine mangelhafte Kaufsache voraus. Hier wird 
der jeweilige Wohnungseigentümer aus einer Baulast 
verpflichtet. Eine solche öffentlich-rechtliche Verpflich-
tung des jeweiligen Eigentümers, etwas zu tun oder zu 
unterlassen, stellt einen Sachmangel i. S. v. § 434 I 2 BGB 
dar.1 Da der Verkäufer den Sachmangel nicht beseitigen 
kann (er kann die Baulast nicht ohne Zustimmung der 
Behörde aufheben), ist die Nacherfüllung unmöglich 
und die Käufer können an sich nach § 326 V BGB ohne 
Weiteres vom Kaufvertrag zurücktreten.2 Möglicherwei-
se war die Haftung des Verkäufers aber wirksam ausge-
schlossen. Ein Haftungsausschluss folgt zwar nicht aus 
§ 436 II BGB, denn eine Baulast ist keine „öffentliche 

 * Juniorprofessor für Bürgerliches Recht mit Zivilprozessrecht an der 
Universität Hamburg.
1 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3640 (3640, Tz. 5). Die Baulast ist 
kein Rechtsmangel, weil aus ihr kein „Dritter“ berechtigt ist, BGH vom 
10.03.1978, NJW 1978, 1429 (1429 f.); vgl. zum früheren Streit Walter 
Weidenkaff, in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 435 Rn. 11 ff. 
2 Außerdem ist es bei arglistiger Täuschung dem Käufer nicht zuzu-
muten, dem Verkäufer durch Fristsetzung eine „zweite Chance“ zu ge-
ben, vgl. BGH vom 08.12.2006, NJW 2007, 835 (836 f., Tz. 10 ff.).

Last“ im Sinne dieser Vorschrift.3 Die Haftung für Sach-
mängel war aber vertraglich ausgeschlossen. Auf einen 
vertraglichen Gewährleistungsausschluss kann sich der 
Verkäufer jedoch gemäß § 444 BGB nicht berufen, soweit 
er den Mangel arglistig verschwiegen hat. Zu entschei-
den war nun, welche Rolle es dabei spielt, dass die Käufer 
den Vertrag auch in Kenntnis des Mangels geschlossen 
hätten. 

zur Entscheidung

Arglistiges Verschweigen bedeutet, einen Hinweis auf 
den vorhandenen Mangel trotz Aufklärungspflicht zu 
unterlassen.4 Der BGH bejaht eine solche Offenbarungs-
pflicht beim Hausgrundstückskauf für „verborgene we-
sentliche Mängel“5. Ob ein Mangel wesentlich ist oder 
nicht, will der BGH danach entscheiden, ob ein verstän-
diger Verkäufer damit rechnen muss, dass der verschwie-
gene Mangel Einfluss auf die Entscheidung des Käufers 
hat.6 Die Offenbarungspflicht soll objektiv zu bestim-
men sein, denn der Verkäufer könne nicht im Voraus 
wissen, ob der Mangel für sein Gegenüber wesentlich ist 
oder nicht.7 Schon das überzeugt nur teilweise. Wenn der 
Verkäufer weiß, dass ein bestimmter Umstand für den 
Käufer keine Bedeutung hat, gibt es keinen Grund, eine 
Offenbarungspflicht anzunehmen.8 So war es hier aber 
nicht, bei Vertragsschluss wusste der Verkäufer nicht, 
dass die Käufer den Vertrag auch bei Kenntnis von der 
Baulast geschlossen hätten. Deshalb kann man eine Of-
fenbarungspflicht bejahen.

Bestand eine Offenbarungspflicht, müsste der Verkäu-
fer sie arglistig verletzt haben. Das setzt voraus, dass der 
Verkäufer es zumindest für möglich gehalten hat, dass der 
Käufer den Mangel nicht kennt und der Vertrag bei ord-
nungsgemäßer Aufklärung nicht (so) zustande gekom-
men wäre.9 Stellt sich erst im Nachhinein heraus, dass 

3 Walter Weidenkaff, in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 436 Rn. 11. 
§ 436 BGB erfasst nur solche Lasten, mit denen der Käufer typischer-
weise ohnehin rechnen muss: Harm Peter Westermann, in: MüKo, 
BGB, 6. Aufl. 2012, § 436 Rn. 1 und 5.
4 Walter Weidenkaff, in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 444 Rn. 11.
5 BGH vom 08.12.1989, BGHZ 109, 327 (330).
6 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3640 (3641, Tz. 8).
7 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3640 (3641, Tz. 8).
8 Im Ergebnis auch Christoph Weber, Anm. zu BGH vom 15.07.2011, 
NJW 2011, S. 3642. Das dürfte aber weniger eine Folge des subjektiven 
Fehlerbegriffs sein, denn immerhin liegt ein Mangel vor. Ein Käufer 
würde aber gegen das Verbot des widersprüchlichen Verhaltens versto-
ßen, wenn er eine Offenbarung von Mängeln verlangen würde, die für 
ihn erkennbar keine Bedeutung haben.
9 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3640 (3642, Tz. 19).
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Olaf Muthorst – rechtsprechung zivilrecht

Olaf Muthorst*

Zum nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch

BGB § 906 (analog) Durch eine grenzwand eintretendes regenwasser begründet einen nachbarrechtlichen 
Ausgleichsanspruch.

fer kann also erwarten, dass entweder die Sache man-
gelfrei oder der Verkäufer insoweit zumindest nicht arg-
listig ist. Die entscheidende Frage lautet nun, ob sich der 
Schutz des § 444 BGB auf den gesamten Erfüllungsan-
spruch erstreckt oder nur auf solche Mängel, die den 
Käufer vom Vertragsschluss abgehalten hätten, wenn 
sie ihm bekannt gewesen wären. Diese Frage kann man 
mit guten Gründen mit dem BGH im ersteren Sinne be-
jahen, weil dem Gewährleistungsrecht eine solche Dif-
ferenzierung auch ansonsten fremd ist. Nur muss man 
sich vor Augen halten: Wenn der Gewährleistungsaus-
schluss auch an solchen verschwiegenen Mängeln schei-
tert, die für den Käufer gar keine Bedeutung hatten, wird 
der Käufer auch dort vor Enttäuschungen geschützt, wo 
er selbst gar nichts erwartet hatte.

Die vom BGH formulierte Begründung, § 444 BGB sol-
le eine unredliche Freizeichnung verhindern, überzeugt 
hingegen nicht. Richtig ist, dass der Verkäufer im Mo-
ment des Vertragsschlusses unredlich war, weil er dem 
Käufer einen Mangel verschwieg, über den er ihn nach 
seiner eigenen Vorstellung hätte aufklären müssen. Hät-
te der Verkäufer bei Vertragsschluss gewusst, dass es 
dem Käufer auf diesen Mangel gar nicht ankam, hätte es 
insoweit aber schon an einer Offenbarungspflicht gefehlt. 
Ex post betrachtet ist der Verkäufer nur deshalb unred-
lich, weil er nicht weiß, was dem Käufer wichtig ist und 
was nicht. 

Tritt durch eine Grenzwand Regenwasser ein, haftet 
der Nachbar bei Verschulden aus §§ 823 I, II BGB so-
wie verschuldensunabhängig aus § 906 II 2 BGB ana-
log. §§ 278, 280 ff. BGB sind nicht anwendbar. 

BGH, Urteil vom 15.07.2011 – V ZR 277/10, NJW 2011, 
S. 3294–3296

sachverhalt

K und B sind Eigentümer benachbarter Wohnhäuser. 
Das Haus des B liegt mit Dach und Regenrinne direkt am 
Haus des K an. Ein Wandabschlussblech soll verhindern, 
dass Regenwasser in das Haus des K eindringt. Nachdem 

im Haus des K ein Feuchtigkeitsschaden entstanden war, 
forderte K den B auf, das Wandabschlussblech zu über-
prüfen, was B zusagte und womit er den Dachdecker D 
beauftragte. Kurz nachdem dieser die Arbeiten ausge-
führt hatte, kam es nach starken Regenfällen zu einem 
massiven Wassereintritt in das Haus des K. K meint, das 
Wasser sei durch das von D mangelhaft instand gesetzte 
Wandabschlussblech eingedrungen, und verlangt von B 
Schadensersatz. 

Problemaufriss

In diesem Fall stellt sich die Frage, welche Haftungsnor-
men zwischen Nachbar/innen anwendbar sind. Vertrag-
liche Ansprüche kommen nicht in Betracht. Anerkannt 
ist aber, dass §§ 280 ff. BGB (und mit ihnen §§ 276, 278 

 * Juniorprofessor für Bürgerliches Recht mit Zivilprozessrecht an der 
Universität Hamburg. 

der Käufer den Vertrag auch in Kenntnis des Mangels 
geschlossen hätte, schließt dies arglistiges Verschweigen 
aus Sicht des BGH also nicht aus. Das Gewährleistungs-
recht schütze nicht die rechtsgeschäftliche Entschlie-
ßungsfreiheit (wie § 123 BGB) und setze daher nicht vo-
raus, dass der Mangel die Kaufentscheidung beeinflusst 
hat. § 444 BGB solle eine unredliche Freizeichnung des 
Verkäufers von der Sachmängelhaftung verhindern.10 

Das Ergebnis ist nicht zwingend, die Begründung ist 
nicht ausreichend. Man könnte ebenso die Ansicht ver-
treten, der Käufer verstoße gegen das Verbot wider-
sprüchlichen Verhaltens, wenn er Gewährleistungsrech-
te, auf die er vertraglich verzichtet habe, deshalb geltend 
mache, weil der Verkäufer nicht auf Mängel hingewiesen 
habe, die die Kaufentscheidung aber gar nicht beeinflusst 
hätten. Dass das Gewährleistungsrecht das Erfüllungs-
interesse des Käufers schützt,11 also sein Interesse daran, 
dass der Verkäufer hält, was er versprochen hat, nämlich 
eine mangelfreie Sache, ändert daran nichts. Denn die 
Haftung des Verkäufers für solche Mängel ist vertraglich 
gerade ausgeschlossen worden. Ein solcher Haftungsaus-
schluss geht nach § 444 BGB ins Leere, wenn der Ver-
käufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Der Käu-

10 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3640 (3641, Tz. 13); zustimmende 
Anm. Christoph Weber, NJW 2011, S. 3642, Stephan Lorenz, LMK 2011, 
323580; sowie o.V., BB 2011, S. 2644.
11 Christoph Weber, Anm. zu BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, S. 3642.
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Olaf Muthorst – rechtsprechung zivilrecht

BGB) auch auf gesetzliche Schuldverhältnisse anwendbar 
sind, wenn keine Sonderregeln bestehen. Beispielsweise 
haftet auch der Geschäftsführer bei der Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag aus § 280 BGB.1 Im Eigentümer-
Besitzer-Verhältnis ist die Zufallshaftung aus § 287 S. 2 
BGB hingegen erst bei Bösgläubigkeit des Besitzers nach 
§ 990 I BGB anwendbar.2 Zwischen Nachbar/innen erge-
ben sich Rechte und Pflichten zunächst aus den §§ 905 ff. 
BGB. Daneben sind landesrechtliche Vorschriften ein-
schlägig, hier etwa § 26 I des Hessischen Nachbarrechts-
gesetzes (HessNachbRG)3, wonach Eigentümer/innen 
ihre baulichen Anlagen so einrichten müssen, dass Nie-
derschlagswasser nicht auf das Nachbargrundstück ab-
geleitet wird oder tropft.4 Kommen Eigentümer/innen 
dieser Pflicht nicht nach und dringt Regenwasser in das 
Nachbarhaus ein, sind sie zur Beseitigung (§ 1004 I BGB) 
verpflichtet und es liegt darin eine widerrechtliche Ei-
gentumsverletzung i. S. v. § 823 I BGB sowie der objekti-
ve Verstoß gegen ein Schutzgesetz i. S. v. § 823 II BGB.5 

Allerdings ist dem B selbst kein Vorwurf zu machen, 
schließlich hatte er den D beauftragt, das Wand ab-
schluss blech instand zu setzen. Insoweit muss B nicht 
nach § 831 I BGB haften, denn der D ist nicht sein Ver-
richtungsgehilfe. Ein Handwerker erfüllt vielmehr selb-
ständig und weisungsfrei den Werkvertrag mit dem 
Auftraggeber.6 Eine Pflichtverletzung des D kann dem B 
auch nicht nach § 278 I BGB zugerechnet werden, denn 
B hat sich des D nicht „zur Erfüllung seiner Verbindlich-
keit“ bedient. Auf die gegenseitigen Pflichten zwischen 
Grundstücksnachbar/innen aus §§ 905 ff. BGB ist § 278 I 
BGB nicht anwendbar. Die §§ 905 ff. BGB konkretisieren 
nur die Pflicht zur Rücksichtnahme, sie bilden aber kei-
ne selbständige Grundlage für Rechte und Pflichten, wie 
es für ein gesetzliches Schuldverhältnis kennzeichnend 
ist.7 Damit stellt sich die Frage, ob B dem K eventuell 
auch verschuldensunabhängig haftet oder ob andern-
falls nicht doch ein Anspruch aus §§ 280 ff. BGB bejaht 
werden müsste. 

1 Hartwig Sprau, in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 677 Rn. 13.
2 BGH vom 12.11.1992, BGHZ 120, 204 (214); Peter Bassenge, in: Pa-
landt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 989 Rn. 5 a. E., § 990 Rn. 9. Das beruht da-
rauf, dass die im Verzug verschärfte Haftung nach § 990 II BGB neben 
der Bösgläubigkeitshaftung unberührt bleibt, während in § 989 BGB 
bei Rechtshängigkeit keine entsprechende Regelung vorgesehen ist 
(vgl. BGH vom 29.01.1993, NJW-RR 1993, 626 (628).
3 Vom 24.09.1962, GVBl. I 1962, 417.
4 Entsprechende Regelung etwa in § 27 I NachbG NRW vom 
15.04.1969, GV NW 1969, 190. 
5 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3294 f., Tz. 8, 10); BGH vom 
12.11.1999, NJW-RR 2000, 537 (537).
6 BGH vom 18.01.1983, NJW 1983, 1108 (1109); BGH vom 21.06.1994, 
NJW 1994, 2756 (2757).
7 BGH vom 25.01.1964, BGHZ 42, 374 (377 f.); BGH vom 15.07.2011, 
NJW 2011, 3294 (3295, Tz. 17, und zuvor 3294 f., Tz. 7 f.); abgrenzend 
BGH vom 11.01.2007, NJW-RR 2007, 457 (458, Tz. 11 ff.).

zur Entscheidung

Der BGH hält eine verschuldensunabhängige Haftung 
für möglich und lehnt eine Anwendung der §§ 280 ff. 
BGB im Verhältnis zwischen Grundstücksnachbar/in-
nen ab. Eine verschuldensunabhängige Haftung des B 
könne sich aus einer Analogie zu § 906 II 2 BGB ergeben 
(sog. nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch).8 

§ 906 BGB regelt den nachbarrechtlichen Immissions-
schutz. Absatz 1 begründet eine Duldungspflicht für be-
stimmte unwesentlich beeinträchtigende Immissionen, 
die von einem Grundstück auf ein anderes einwirken. 
Absatz 2 erweitert die Duldungspflicht auf bestimmte 
Immissionen, die zwar eine wesentliche Beeinträchti-
gung darstellen, aber durch eine ortsübliche Benutzung 
entstehen und durch wirtschaftlich zumutbare Maßnah-
men nicht verhindert werden können. Allerdings wird 
den Nachbar/innen in Satz 2 ein Ausgleichsanspruch 
eingeräumt, wenn die Einwirkung die ortsübliche Be-
nutzung oder den wirtschaftlichen Ertrag über das zu-
mutbare Maß hinaus beeinträchtigt.

Unmittelbar anwendbar ist § 906 II 2 BGB im vorlie-
genden Fall schon deshalb nicht, weil K gerade nicht 
zur Duldung des Wassereintritts verpflichtet war. In 
Konstellationen, in denen zwar der Tatbestand eines 
Abwehranspruchs erfüllt ist, der Anspruchsteller die 
Einwirkung jedoch aus besonderen rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen – etwa, weil K auf die Zusage des 
B vertraute, dass das Wandabschlussblech instand ge-
setzt werde9 – nicht verhindern konnte (sog. faktischer 
Duldungszwang), kommt aber eine analoge Anwendung 
von § 906 II 2 BGB in Betracht.10 Es handelt sich um eine 
Haftung für rechtswidrige Störungen aus einer bestim-
mungsgemäßen Grundstücksnutzung, die vom beein-
trächtigten Nachbarn aus tatsächlichen Gründen nicht 
abgewehrt werden können.11 

Die Vorinstanz hatte für eine analoge Anwendung von 
§ 906 BGB offensichtlich vorausgesetzt, dass es sich um 
feinstoffliche Immissionen handeln müsse.12 Dem tritt 
der BGH entgegen: Der nachbarrechtliche Ausgleichs-
anspruch umfasse auch sog. Grobimmissionen und kön-
ne daher auch dann gegeben sein, wenn (Niederschlags- 
oder Leitungs-) Wasser von einem Nachbargrundstück 

8 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3295 f., Tz. 18, 20 ff.).
9 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3296, Tz. 21).
10 BGH vom 17.09.2004, BGHZ 160, 232 (236); BGH vom 02.03.1984, 
BGHZ 90, 255 (262); ferner BGH vom 30.05.2003, BGHZ 155, 99 
(102 ff.); Peter Bassenge, in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 906 Rn. 35 f. 
Kritisch zum faktischen Duldungszwang Jörg Neuner, Das nachbar-
rechtliche Haftungssystem (Teil 2), JuS 2005, S. 487 (491), und Hans 
Wieling, Anm. zu BGH vom 17.09.2004, LMK 2005, S. 26–27. Vgl. fer-
ner Franz Jürgen Säcker, in: MüKo, BGB, 5. Aufl. 2009, § 906 Rn. 141.
11 BGH vom 30.05.2003, BGHZ 155, 99 (104).
12 Vgl. BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3295 f., Tz. 19 f.).
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

übertritt.13 Das ist überzeugend. § 906 BGB betrifft Stoffe, 
die in ihrer Ausbreitung typischerweise weitgehend unbe-
herrschbar sind.14 Das gilt ebenso wie bei einem Wasser-
rohrbruch15 dann, wenn Regenwasser wie im vorliegenden 
Fall ein schadhaftes Wandabschlussblech durchdringt.

Der Ausgleichsanspruch setzt tatbestandlich ferner vo-
raus, dass die erlittenen Nachteile das zumutbare Maß 
einer entschädigungslos hinzunehmenden Beeinträchti-
gung übersteigen. Das bejaht der BGH, da der Schaden 
des K hier fast 4000 Euro betrage.16 

Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch ist aber sub-
sidiär, d. h. er ist nur gegeben, wenn der Fall nicht an-

13 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3296, Tz. 20); BGH vom 
30.05.2003, BGHZ 155, 99 (103).
14 BGH vom 24.01.1992, BGHZ 117, 110 (112 f.).
15 BGH vom 30.05.2003, BGHZ 155, 99–110.
16 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3296, Tz. 21).

derweitig abschließend gesetzlich geregelt ist.17 Dass eine 
landesrechtliche Vorschrift wie § 26 I HessNachbRG kei-
ne abschließende Regelung darstellt, liegt auf der Hand, 
weil sie nur die Unterlassungspflicht normiert, aber kei-
ne Regelung für den Fall der Pflichtverletzung enthält. 
Aber auch in Verbindung mit § 823 I, II BGB ergibt sich 
aus § 26 I HessNachbRG keine abschließende Regelung, 
denn die Haftungssysteme der deliktischen Verschul-
denshaftung und der nachbarrechtlichen Störerhaftung 
sind getrennt voneinander zu bewerten.18 

Damit steht im Umkehrschluss fest, dass für eine An-
wendung der §§ 280 ff. BGB auf das Verhältnis zwischen 
Nachbar/innen kein Bedarf besteht.

17 BGH vom 15.07.2011, NJW 2011, 3294 (3296, Tz. 22); BGH vom 
22.07.1999, BGHZ 142, 227 (236); BGH vom 30.05.2003, BGHZ 155, 99 
(104).
18 BGH vom 30.05.2003, BGHZ 155, 99 (104).

Stefanie Kemme*

Gewöhnliche Turnschuhe als gefährliches Werkzeug

stGB § 224 I Nr. 2 gefährliche Körperverletzung bei tritten mit turnschuhen gegen den Kopf.

Ein Straßenschuh von üblicher Beschaffenheit ist 
regelmäßig als ein gefährliches Werkzeug (§ 224 I 
Nr. 2 StGB) anzusehen, wenn damit einem Menschen 
in das Gesicht getreten wird. Gleiches gilt für feste 
Turnschuhe der heute üblichen Art.

BGH, Urteil vom 15.09.2010 – 2 StR 395/10, NStZ-RR 2011, 
337–338

sachverhalt

Der Geschädigte B forderte von der M, die mit ihrem 
Ehemann zusammen einen Motorradhandel betrieb, 
nach einem fehlgeschlagenen Motorradkauf eine bereits 
geleistete Anzahlung von 10.000 Euro zurück. M wollte 
aber dem B die Anzahlung nicht erstatten. Sie verabrede-
te daher mit dem L und weiteren Mittätern, B unter dem 
Vorwand einer Besprechung über die Modalitäten der 
Rückerstattung seiner Anzahlung außerhalb der übli-
chen Geschäftszeiten in die Geschäftsräume zu locken. L 
und die anderen sollten B durch Anwendung von Gewalt 
zwingen, seine Forderung fallen zu lassen. Dazu sollte B 
ein von der M vorbereitetes Schriftstück unterzeichnen. 
Bei der Ausführung dieses Plans wurde B zunächst nie-
dergeschlagen. L trat dann mit festen Turnschuhen gegen 
Kopf und Rücken des B. B erlitt erhebliche Verletzungen, 

auch im Gesicht. Er sah sich gezwungen, das ihm vorge-
legte Schriftstück zu unterzeichnen, ohne es gelesen zu 
haben. In der Folgezeit machte er seinen Rückzahlungs-
anspruch gegen die M nicht mehr geltend.

Die Entscheidung

Das Landgericht verurteilte L wegen schwerer räuberi-
scher Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körper-
verletzung, hatte allerdings die Tritte mit festen Turn-
schuhen nicht unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes 
eines gefährlichen Werkzeugs gemäß § 224 I Nr. 2 StGB 
gewürdigt. Der BGH entschied, dass ein Straßen- oder 
Turnschuh von üblicher Beschaffenheit regelmäßig als 
ein gefährliches Werkzeug anzusehen ist, wenn damit 
einem Menschen gegen den Kopf getreten wird.

In ständiger Rechtsprechung1 ebenso wie in Lehrbü-
chern und Kommentaren2 wird das gefährliche Werk-
zeug definiert als ein Gegenstand, der nach seiner ob-

 * Juniorprofessorin für Strafrecht an der Universität Hamburg.
1 BGH vom 06.06.1952, BGHSt 3, 105 (109); BGH vom 11.02.1982, 
BGHSt 30, 375 (377); BGH vom 09.07.2002, NStZ 2002, 597 (598). 
2 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 224 Rn. 5, 
Bernhard Hardtung, in: MüKo, StGB, 2003, § 224 Rn. 19; Walter Stree/
Detlev Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, 
§ 224 Rn. 4.
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

jektiven Beschaffenheit und der Art seiner Verwendung 
im konkreten Fall geeignet ist, erhebliche Verletzungen 
zuzufügen. Damit wird auf eine potentielle Gefährlich-
keit des Gegenstandes im konkreten Fall abgestellt.3 Die-
se Definition deutet darauf hin, dass weder allein die ob-
jektive Beschaffenheit des Gegenstandes noch allein die 
konkrete Art der Verwendung ausreichen soll. Danach 
würden objektiv an sich ungefährliche Gegenstände 
(spitzer Bleistift, Plastikband, Schal) ausscheiden. Ganz 
überwiegend wird aber sowohl von der Rechtsprechung4 
als auch von der Literatur5 angenommen, dass allein die 
konkrete Verwendung des Gegenstandes die Eigenschaft 
als „gefährliches Werkzeug“ herbeiführen kann, so dass 
etwa auch eine Nadel,6 mit der man in ein Auge stechen 
kann, als gefährliches Werkzeug betrachtet wird. Es soll 
auf die Umstände des Einzelfalls ankommen.7 

Demnach müsste eigentlich ein jeder Schuh nach der 
Art seiner Verwendung als gefährliches Werkzeug in Be-
tracht kommen. Bei Schuhen besteht jedoch die Schwie-
rigkeit, dass wohl der größte Teil der Verletzung durch 
den Tritt mit dem Fuß ausgelöst wird. Körperteile sind 
aber keine „Werkzeuge“ im Sinne des § 224 I Nr. 2 StGB.8 
Wenn der Schuh zu leicht ist oder keine feste Sohle mehr 
hat, wie etwa bei einem Leinenschuh oder einem Bal-
lettschuh, können im Einzelfall die Verletzungen nicht 
mehr auf die „Beschuhung“ sondern nur noch auf den 
Tritt mit dem Körperteil, dem Fuß, zurückgeführt wer-
den. Die Gerichte haben sich daher in unzähligen Ent-
scheidungen mit dem Schuh als gefährlichem Werkzeug 
befasst und dabei über Leinenschuh9, festen oder leich-
ten Turnschuh10 bis hin zum Springerstiefel11 kaum eine 
Schuh-Art ausgelassen. Abgestellt wurde auf die objek-
tive Beschaffenheit des Schuhs; es müsse sich um einen 
festen, schweren Schuh handeln, ein leichter Schuh hin-
gegen würde ausscheiden.12 Zum anderen sei der konkre-
te Einzelfall entscheidend: Wenn mit besonderer Heftig-
keit oder in besonders empfindliche Körperteile getreten 

3 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 224 Rn. 9. 
4 BGH vom 07.11.1989 – 1 StR 572/89 (Schal); BGH vom 04.09.2001, 
NStZ 2002, 30–31 (Zigarette).
5 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 224 Rn. 5; 
Bernhard Hardtung, in: MüKo, StGB, 2003, § 224 Rn. 19; Mark Zöller, 
Anmerkung zu BGH vom 24.09.2009, ZJS 2010, S. 671 (672).
6 Kristian Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 224 Rn. 5.
7 BGH vom 15.09.2010, NStZ-RR 2011, 337 (337); auch BGH vom 
23.06.1999, NStZ 1999, 616 (617); BGH vom 20.03.2003, NStZ 2003, 
662 (663). 
8 Vgl. Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 224 Rn. 8a; 
Bernhard Hardtung, in: MüKo, StGB, 2003, § 224 Rn. 14; Walter Stree/
Detlev Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, 
§ 224 Rn. 3; a. A. Eric Hilgendorf, Körperteile als „gefährliche Werk-
zeuge“, ZStW 112 (2000), S. 811 (822 ff.).
9 OLG Hamm vom 14.05.2001 – 2 Ss 1141/2000.
10 SchlHOLG vom 10.01.1986 – 2 Ss 564/85; OLG Düsseldorf vom 
15.11.1989, NJW 1989, 920–921; BGH vom 23.06.1999, NStZ 1999, 616–
617; BGH vom 20.03.2003, NStZ 2003, 662–663.
11 BGH vom 01.09.1999, NStZ 2000, 29–30; LG Magdeburg vom 
10.05.2005 – 21 Ks 29/04. 
12 BGH vom 19.01.1984, NStZ 1984, 328 (329); OLG Düsseldorf vom 
15.11.1989, NJW 1989, 920 (920).

wird, dann komme auch ein „Straßenschuh von üblicher 
Beschaffenheit“ in Betracht.13 Wie im vorliegenden Ur-
teil festgestellt, gilt das jedenfalls für Tritte in das Ge-
sicht des Opfers und auch dann, wenn der Täter feste 
Turnschuhe der heute üblichen Art trägt.14

Kritik

Das Abstellen auf die konkreten Verhältnisse des Einzel-
falls, auf die Heftigkeit des Tritts oder die betroffenen 
Körperteile birgt jedoch eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit, zumal im Laufe der Zeit die Bedeutung der objekti-
ven Beschaffenheit hinter die der konkreten Art der Ver-
wendung weiter zurück trat. Es wurde immer mehr auf 
die verursachte oder intendierte Erheblichkeit der Ver-
letzung abgestellt,15 so dass etwa das Ausdrücken einer 
brennenden Zigarette unmittelbar über der Nase des 
Opfers als gefährliche Körperverletzung gewertet wur-
de.16 Wenn durch die Zigarette nur eine Brandverletzung 
auf der Wade herbeigeführt wurde, sollte sie jedoch kein 
gefährliches Werkzeug sein.17 An Grenzen stößt die 
herrschende Auslegung auch im Rahmen abstrakt offen-
sichtlich gefährlicher Werkzeuge, die konkret ungefähr-
lich eingesetzt werden,18 etwa ein zum Haarabschneiden 
benutztes Messer, das deswegen kein gefährliches Werk-
zeug mehr sein soll.19 Noch gewichtiger ist freilich das 
Wortlautargument. Turnschuhe der heute üblichen Art 
kann man weder ernsthaft mit dem Attribut „gefährlich“ 
versehen noch sie unter den Begriff „Werk zeug“ subsu-
mieren. Der Einsatz eines Turnschuhs als gefährliches 
Werkzeug ist dabei natürlich möglich, ebenso wie der 
Einsatz eines spitzen Bleistifts als gefährliches Werk-
zeug. Doch darauf darf es nicht nur ankommen. Es gibt 
durchaus Gegenstände, die auch nach ihrer objektiven 
Beschaffenheit eine Subsumtion unter den Werkzeugbe-
griff erlauben. So nennt Paeffgen20 etwa den Schrauben-
zieher (als Stech-Werkzeug) oder den Schraubenschlüs-
sel (als Schlag-Werkzeug); jedoch schon beim kleinen 
Uhrmacher-Schraubenzieher oder Fahrradschrauben-
schlüssel sei die Wortlautgrenze überschritten, auch 
wenn man damit einem Opfer die Augen ausstechen 
kann. Zudem ist nach der Systematik des Gesetzes das 
gefährliche Werkzeug Oberbegriff zur Waffe.21 Wo aber 
ist die Parallele einer Waffe zu allen anderen nur denk-
baren, auch ungefährlichen Gegenständen? Schließlich 
können Tritte eines Fußes ins Gesicht oder an den Kopf 

13 BGH vom 19.01.1984, NStZ 1984, 328 (329); BGH vom 24.09.2009, 
NStZ 2010, 151.
14 BGH vom 15.09.2010, NStZ-RR 2011, 337 (337).
15 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 224 Rn. 9. 
16 BGH vom 04.09.2001, NStZ 2002, 30 (30).
17 OLG Köln vom 14.01.1994, StV 1994, 244 (246).
18 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 224 Rn. 9a.
19 BGH vom 17.04.2008, NStZ-RR 2009, 50.
20 Hans-Ullrich Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 
3. Aufl. 2010, § 224 Rn. 15.
21 Hans-Ullrich Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 
3. Aufl. 2010, § 224 Rn. 15.
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Stefanie Kemme*

Feststellungen zum Erschleichen einer Beförderungsleistung

stGB § 265 a Beförderungserschleichung durch schlichtes schwarzfahren.

ebensolche Verletzungen hervorbringen wie Tritte eines 
„beturnschuhten“ Fußes. Die Gefahrerhöhung darf sich 
nicht allein aus dem Fußtritt ergeben, sondern sie muss 
aus der Verwendung des Schuh-Werkzeugs resultieren,22 
was bei einem gewöhnlichen Turnschuh jedoch kaum 
möglich ist. Somit muss die Definition des gefährlichen 
Werkzeugs ernst genommen werden: Zwischen der ob-
jektiven Beschaffen heit und der konkreten Art der Ver-
wendung steht ein „und“, was dazu führt, dass beide 
Komponenten nebeneinander erfüllt sein müssen und 
nicht alternativ zu verstehen sind. Wenn aber Fußtrit-

22 Christian Reuther, Anmerkung zu BGH vom 24.09.2009, FD-
StrafR 2009, 294263. 

te gegen den Kopf mit Turnschuhen oder bloßen Füßen 
nicht die Anwendung des § 224 I Nr. 2 StGB eröffnen, 
so ist eine solche Handlung doch als eine das Leben ge-
fährdende Behandlung im Sinne der Nr. 5 zu betrachten. 
Denn wie Heinke23 richtigerweise feststellt, ist es beim 
Tritt nicht möglich, die Verletzungsfolge zu dosieren, 
was die Handlung besonders gefährlich macht. Schuh-
werk, das jedenfalls objektiv völlig ungefährlich ist wie 
der Turnschuh, aus § 224 I Nr. 2 StGB auszuklammern, 
würde also auch nicht zu der gefürchteten Strafbarkeits-
lücke führen.

23 Daniel H. Heinke, Tritte in den Bauch als das Leben gefährdende 
Behandlung, HRRS 2010, S. 428–430.

Der Täter erschleicht sich eine Beförderungsleistung 
im Sinne des § 265 a I StGB, wenn er sich bei der Be-
nutzung eines Verkehrsmittels mit dem Anschein 
umgibt, er erfülle die nach den Geschäftsbedingun-
gen des Betreibers erforderlichen Voraussetzungen. 
Es müssen daher die durch die Geschäftsbedingun-
gen festgelegten Voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Benutzung des Verkehrsmittels sowie das 
äußerlich erkennbare Verhalten des Täters, das den 
Schluss zulässt, er erfülle diese Voraussetzungen, im 
Urteil festgestellt werden. 

OLG Koblenz, Beschluss vom 17.05.2011 – 2 Ss 12/11, 
NStZ-RR 2011, 246

sachverhalt

Die Angeklagte fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
ohne jeweils im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu 
sein, und hatte in allen Fällen bei Fahrtantritt die Ab-
sicht, den Fahrpreis nicht zu entrichten. Im Einzelnen 
handelte es sich um folgende Fahrten:

1. Am 14. 7. 2009 gegen 13.07 Uhr die Regionalbahn 18042 
von Mannheim nach Worms. Der Wert des Fahrscheins 
betrug 4,90 €. 2. Am 15. 7. 2009 mit dem Zug 13523 von 
Gensingen-Horweiler nach Alzey. Der Wert des Fahr-
scheins betrug 7,10 €. 3. Am 1. 9. 2009 gegen 18.54 Uhr 
mit dem Zug 592 von Mannheim nach Frankfurt. Der 
Wert der Fahrkarte betrug 25,50 €. 4. Am 6. 9. 2009 
der Zug Nr. 724 von Nürnberg nach Idar-Oberstein. Der 

Wert des Fahrscheins betrug 79,90 €. 5. Am 22. 11. 2009 
der Zug Nr. 34714 von Schweinfurt nach Würzburg. Der 
Wert des Fahrscheins betrug 8,40 €. 

Das Amtsgericht verurteilte die Angeklagte wegen Er-
schleichens von Leistungen in 5 Fällen zu einer Gesamt-
freiheitsstrafe von 3 Monaten ohne Bewährung. Ihre Be-
rufung verwarf das Landgericht als unbegründet. Die 
dagegen gerichtete Revision beim OLG Koblenz hatte – 
zumindest vorläufig – Erfolg.

Die Entscheidung

Das OLG Koblenz entschied im vorliegenden Fall, dass 
die Urteilsgründe des Landgerichts den Schuldspruch 
wegen Erschleichens von Leistungen nicht tragen. Die 
bloße Feststellung der Mitfahrt ohne gültigen Fahraus-
weis soll nicht genügen. Dass das OLG höhere Anforde-
rungen an die Urteilsfeststellungen stellen möchte, liegt 
an der von der Rechtsprechung seit jeher zugrunde ge-
legten sehr weiten Definition des Merkmals „Erschlei-
chen“, die sehr stark umstritten ist. In ständiger Recht-
sprechung ist bereits das schlichte Schwarzfahren ein 
tatbestandliches Erschleichen. Es genügt also, wenn Tä-
ter/innen ein Verkehrsmittel unberechtigt nutzen und 
sich dabei allgemein mit dem Anschein umgeben, sie er-
füllten die nach den Geschäftsbedingungen der Betreibe-
rin oder des Betreibers erforderlichen Voraussetzungen.1 

 * Juniorprofessorin für Strafrecht an der Universität Hamburg.
1 BGH vom 08.01.2009, NStZ 2009, 211–212; OLG Frankfurt vom 
20.07.2010, NJW 2010, 3107–3109; OLG Hamm vom 10.03.2011, NStZ-RR 
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Nicht notwendig soll sein, dass der Anschein der ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Geschäfts bedingungen ge-
rade gegenüber der/dem Beförderungsbetreiber/in oder 
ihren bzw. seinen Bediensteten erregt wird.2

Die wohl mittlerweile herrschende Meinung im Schrift-
tum lehnt diese Ansicht der Rechtsprechung ab.3 We-
der der Gesetzeswortlaut, der Wortsinn des „Erschlei-
chens“, noch die Nähe der Vorschrift zum Betrug ließen 
es zu, ein Verhalten als „Erschleichen“ zu bezeichnen, 
das darauf angelegt ist, die Beförderungserschleichung 

„ohne“ Kontrolle zu erlangen.4 Begründet wird dies da-
mit, dass der allgemeine Wortsinn ein Element der Täu-
schung oder Manipulation beinhalte. Deswegen sei das 
Erschleichen in dem unberechtigten Erlangen der Leis-
tung durch unbefugtes und ordnungswidriges Verhal-
ten unter manipulativer Umgehung von Kontroll- oder 
Zugangssperren, Sicherheitsvorkehrungen etc. zu sehen.5 
Mit diesen Anforderungen wäre allerdings der wohl häu-
figste Fall des schlichten Schwarz fahrens im Sinne einer 
unentgeltlichen Inanspruchnahme eines Beförderungs-
mittels straflos.6 

Das Bundesverfassungsgericht entschied 1998,7 für die 
Auslegung des Begriffs „Erschlei chen“ reiche das „Sich-
Umgeben mit dem Anschein der Ordnungsmäßigkeit“ 
aus. Damit wurde die Auslegung der Rechtsprechung 
und der ihr zustimmenden Literatur bestätigt. Unter 

„Erschleichen“ könne auch schlicht die unrechtmäßige 
Erlangung einer Leistung verstanden werden. Dies sei 
nicht nur mit Art. 103 II GG vereinbar, sondern erfül-
le auch ein kriminalpolitisches Bedürfnis. Früher seien 
Kontrollmaßnahmen selbstverständlich gewesen, so dass 
ihr Abbau zugunsten eines preisgünstigen und schnellen 
Massenverkehrs nicht das Strafbedürfnis entfallen lasse.8 
Damit wird deutlich, dass es der herrschenden Lehre vor 
allem darum geht, Strafbarkeitslücken zu vermeiden. 

Kritik

Dass die Ansicht der Rechtsprechung nicht überzeugen 
kann, verdeutlicht das vorliegende Urteil. Da es auf die 
Umgehung von Zugangssperren und Kontrollen nicht 
ankommt und der „Anschein“ auch keine Adressat/in-

2011, 206–207; OLG Koblenz vom 17.05.2011, NStZ-RR 2011, 246–247. 
2 BGH vom 08.01.2009, NStZ 2009, 211 (212); OLG Frankfurt vom 
20.07.2010, NJW 2010, 3107 (3109); OLG Hamm vom 10.03.2011, NStZ-
RR 2011, 206 (207).
3 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 265 a Rn. 3 ff.; Wal-
ter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, § 265 a Rn. 11; 
Uwe Hellmann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 3. Aufl. 
2010, § 265 a Rn. 16.
4 Walter Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, § 265 a 
Rn. 11.
5 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 265 a Rn. 3.
6 Uwe Hellmann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, 3. Aufl. 
2010, § 265 a Rn. 35. 
7 BVerfG vom 09.02.1998, NJW 1998, 1135–1136. 
8 Rudolf Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I, 13. Aufl. 2011, § 16 Rn. 6. 

nen braucht, hat die Rechtsprechung Schwierigkeiten, 
die Anforderungen an die strafbewehrte Handlungsbe-
schreibung festzulegen. So fordert das OLG Koblenz der 
Antragsschrift des GenStAs folgend9: „Voraussetzung 
ist daher, ob der Täter, gemessen an den jeweils gelten-
den Geschäftsbedingungen, ein äußerlich erkennbares 
Verhalten zeigte, das einem objektiven Beobachter den 
Schluss erlaubte, der Täter sei zur Benutzung des Ver-
kehrsmittels berechtigt.“ 

Die bloße Feststellung der Mitfahrt ohne gültigen Fahr-
ausweis genüge nicht. Damit folgt das OLG Koblenz dem 
OLG Naumburg10 und dem OLG Frankfurt11. Allerdings 
bleibt offen, wie ein Verhalten aussehen könnte, das ob-
jektiven Beobachter/innen den Schluss erlaubt, eine Per-
son sei zur Benutzung des Verkehrsmittels nicht befugt. 
So schreibt das OLG Naumburg, das Verhalten dürfte 
keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit bieten, etwa weil 
der/die Täter/in im Besitz eines Dauerfahrscheins ist. 
Wie signalisiert ein Fahrgast, er wolle den geschuldeten 
Fahrpreis nicht entrichten? So ist das OLG Hamm12 ent-
gegen den drei zuvor genannten Oberlandesgerichten der 
Ansicht, dass es gerade keiner weiteren Feststellungen 
bedarf: „Wer einen Fahrausweis weder vor Fahrtantritt 
noch unmittelbar nach Betreten des Beförderungsmit-
tels löst, obwohl er dazu verpflichtet ist, dokumentiert 
nach außen das Verhalten eines ehrlichen Benutzers und 
erweckt den Eindruck, er nehme die Beförderungsleis-
tung ordnungsgemäß in Anspruch.“

Ein Begriffsverständnis des Erschleichens als „Sich-Um-
geben mit dem Anschein“ muss zu widersprüchlichen 
Ansichten bezüglich der Anforderungen an den „An-
schein“ und die Urteilsfeststellungen und damit zu ei-
ner erheblichen Rechtsunsicherheit führen. Zutreffend 
stellen Kritiker/innen fest, dass der „Anschein der Ord-
nungsgemäßheit“ eine bloße Fiktion ist und keine objek-
tive Bedeutung haben könne, welche über die Unbefugt-
heit hinausgeht.13 „Denn wer sich genauso verhält wie 
alle anderen auch, der tut nichts, was sich auf der Hand-
lungsebene als ‚Erschleichen’ erkennen ließe.“14 Daher 
müsse dem Merkmal „Erschleichen“ ein eigenes Hand-
lungsunrecht zugemessen werden, das über die bloße 
unbefugte Inanspruchnahme hinausgeht.15 

Mit der Reduzierung des Merkmals „Erschleichen“ 
auf eine „Unbefugtheit“ sei überdies die Ansicht des 
Bundesverfassungs gerichts, im Falle eines „Anscheins-
empfängers“ läge auch eine Täuschung vor, sehr zwei-

9 OLG Koblenz vom 17.05.2011, NStZ-RR 2011, 246 (247).
10 OLG Naumburg vom 06.04.2009, BeckRS 2010, 20570.
11 OLG Frankfurt vom 20.07.2010, NJW 2010, 3107 (3108).
12 OLG Hamm vom 10.03.2011, NStZ-RR 2011, 206 (207).
13 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 265 a Rn. 5; Ulrike 
Hinrichs, NJW 2001, 932 (933). 
14 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 265 a Rn. 5.
15 Ulrike Hinrichs, NJW 2001, 932 (933). 
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

felhaft. Nicht jede unbefugte Inanspruchnahme einer 
Leistung führt zwangsläufig zu einer konkludenten Täu-
schung und einem Betrug, wenn ahnungs lose Empfänger/
innen danebenstehen. Zudem ist der herbeigeführte Scha-
den einzelner Täter/innen und der Erfolgsunwert in der 
Regel ohnehin gering, so dass der Handlungsunwert eine 
größere Bedeutung erhalten muss.16 Der BGH führt aus, 
dass der Begriff des „Erschleichens“ lediglich die Herbei-
führung eines Erfolges auf unrechtmäßigem, unlauterem 
oder unmora lischem Wege meint.17 Wie Fischer18 rich-
tig feststellt, geht der BGH also selbst davon aus, dass auf 
die Handlung des Erschleichens abzustellen sei, und eben 
nicht auf den Erfolg. Die Feststellung der Benutzung von 
oder der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne je-

16 Ulrike Hinrichs, NJW 2001, 932, 933.
17 BGH vom 08.01.2009, NStZ 2009, 211 (212).
18 Thomas Fischer, in: ders., StGB, 59. Aufl. 2012, § 265 a Rn. 5.

weils im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein, be-
schreibt gerade nicht die Handlung des Erschleichens. 

So sind die restriktiven Anforderungen des OLG Kob-
lenz an die im Urteil zu treffenden Feststellungen zum 
Erschleichen einer Beförderungsleistung zu begrüßen. 
Es müssen zumindest die durch die Geschäftsbedingun-
gen festgelegten Voraussetzungen für eine ordnungsge-
mäße Benutzung und ein äußerlich erkennbares Verhal-
ten der Täterin oder des Täters festgestellt werden, das 
den unzweifelhaften Schluss einer unrechtmäßigen Be-
nutzung zulässt. Da mit der Annahme eines „Anscheins 
der Ordnungsgemäßheit“ ein solches Verhalten äußer-
lich aber gerade nicht erkennbar sein kann, heißt dies 
nichts anderes, als dass auch die Rechtsprechung zuneh-
mend eine Handlung fordert, in der sich die Zahlungs-
unwilligkeit nach außen manifestiert.

Die Unterbringung einer Person mit psychischer Er-
krankung in einer Pf legeeinrichtung gegen ihren 
Willen ist als Freiheitsentziehung nur dann gerecht-
fertigt, wenn sie angesichts aller Umstände des Ein-
zelfalles zwingend erforderlich ist und die Erforder-
lichkeit bei Fortdauer der Unterbringung regelmäßig 
überprüft wird. Den Wünschen der untergebrachten 
Person kommt auch dann wesentliche Bedeutung zu, 
wenn sie in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkt 
ist. 

EGMR, Urteil vom 17.01.2012 – Nr. 36760/68 – Stanev v. 
Bulgaria. 

Der sachverhalt 

Der Beschwerdeführer war bis 2002 in Ruse (Bulgarien) 
wohnhaft, wo er 1956 geboren worden war und wo auch 
seine nahen Angehörigen lebten. 1975 wurde bei ihm 
Schizophrenie diagnostiziert, 1990 wurde er deshalb 
für arbeitsunfähig erklärt. Auf Grund seiner anerkann-
ten 90 %igen Behinderung erhielt er eine Invalidenrente. 
Um das Jahr 2000 kam der Beschwerdeführer nicht mehr 
mit seinem Geld aus, bettelte und konsumierte erhebli-

che Mengen Alkohol. Auf Anregung seiner Verwandten 
wurde ein Verfahren eingeleitet und der Beschwerdefüh-
rer vom zuständigen Gericht für teilweise geschäftsun-
fähig erklärt. Das Gericht forderte die Stadtverwaltung 
von Ruse auf, eine Betreuung für den Beschwerdeführer 
zu bestellen. 

Da die Verwandten des Beschwerdeführers nicht bereit 
waren, die Betreuung zu übernehmen, wurde eine Be-
amtin der Stadtverwaltung 2002 als Betreuerin bestellt. 
Sie beauftragte unverzüglich die Sozialbehörde, den Be-
schwerdeführer in eine Pflegeeinrichtung für Personen 
mit geistigen Behinderungen einzuweisen. Im Dezember 
2002 unterzeichnete die Betreuerin des Beschwerdefüh-
rers eine Pflegevereinbarung mit einer Einrichtung in 
der Nähe des Ortes Pastra, mehr als 400 Kilometer von 
Ruse entfernt. Der Beschwerdeführer wurde über diese 
Vereinbarung nicht informiert. Eine Ambulanz brachte 
ihn in die Pflegeeinrichtung; seine Fragen nach Grund 
und Dauer des Aufenthalts wurden nicht beantwortet. 
Die Meldeadresse des Beschwerdeführers wurde geän-
dert und die Pflegeeinrichtung als Anschrift eingetragen. 
Seit 2004 versuchte der Beschwerdeführer erfolglos, sei-
ne volle Geschäftsfähigkeit wieder zu erlangen und die 
Betreuung aufheben zu lassen. Im Februar 2005 wurde 
der Direktor der Pflegeeinrichtung in Pastra zum Be-
treuer des Beschwerdeführers bestellt. 

Ulrike Lembke*

Unterbringung einer Person mit psychischer Erkrankung in 
einem Heim gegen ihren Willen
Art. 5 EMRK zur Heimunterbringung einer person mit psychischer erkrankung gegen ihren Willen.

 * Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Legal Gender Studies 
an der Universität Hamburg. 
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

Die Lebensbedingungen in der Pflegeeinrichtung wa-
ren sehr schlecht und wurden erst 2009 – nach einem 
Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarates1 und 
kurz vor einer Anhörung der bulgarischen Regierung 
vor dem EGMR – spürbar verbessert. Die medizinische 
Versorgung war und ist unzureichend, es wurden ledig-
lich Medikamente verabreicht, aber keine Therapien an-
geboten. Der Aufenthalt wurde vollständig mit der Inva-
lidenrente des Beschwerdeführers finanziert; ihm selbst 
verblieben keine finanziellen Ressourcen für Lebensmit-
tel, Kleidung, Post oder Reisen. Der Beschwerdeführer 
hat die Verletzung mehrerer Rechte aus der EMRK gel-
tend gemacht (Art. 3, 5, 6, 8, 13), von denen im Folgen-
den nur das Recht auf Freiheit aus Art. 5 EMRK betrach-
tet werden soll. 

Die Entscheidung 

Der EGMR stellt zunächst seine Grundsätze zur Frei-
heitsentziehung auf Grund psychischer Erkrankung dar. 
Danach ist die einzelne Maßnahme in all ihren Aspekten 
wie Art der Maßnahme, Dauer, Wirkung und Umset-
zung zu betrachten.2 Neben dem objektiven Element des 
Einschlusses über einen nicht unerheblichen Zeitraum 
bedarf eine Freiheitsentziehung noch der subjektiven 
Komponente, dass der oder die Betroffene der Maßnah-
me nicht wirksam zugestimmt hat.3 Eine Freiheitsentzie-
hung liegt daher bspw. vor, wenn eine geschäftsunfähige 
Person auf Antrag ihrer Betreuung in eine psychiatrische 
Klinik eingewiesen wird und von dort zu fliehen versucht 
oder wenn eine Person zunächst ihre Zustimmung zur 
Einweisung gegeben hat, dann aber zu fliehen versucht, 
oder wenn eine erwachsene Person nicht in der Lage ist, 
ihre Zustimmung zur Einweisung zu geben.4 Die Frei-
heit der Person ist für eine demokratische Gesellschaft 
von so zentraler Bedeutung, dass ihr Schutz nicht da-
durch aufgegeben werden kann, dass sich eine Person in 
eine Freiheitsentziehung ergibt, insbesondere wenn sie 
gar nicht wirksam zustimmen kann.5 Vielmehr trifft den 
Staat eine Pflicht zu effektivem Schutz besonders verletz-
licher Personen vor Freiheitsentziehungen.6 

Im vorliegenden Fall waren es aber gerade staatliche In-
stitutionen, welche die Einweisung und Unterbringung 
des Beschwerdeführers veranlasst haben. Dabei wurden 
die Wünsche des Beschwerdeführers nicht berücksich-
tigt, obwohl dieser durchaus imstande war, sich eine 

1 Mehr zu diesem Organ unter http://www.cpt.coe.int/german.htm 
(31.01.2012). 
2 Vgl. EGMR vom 16.06.2005, Nr. 61603/00 – Storck; EGMR vom 
06.11.1980, Nr. 7367/76 – Guzzardi. 
3 Vgl. EGMR vom 16.06.2005, Nr. 61603/00 – Storck. 
4 Nachweise in der Entscheidung. 
5 Vgl. EGMR vom 05.10.2004, Nr. 45508/99 – H.L. v. The United King-
dom. 
6 Vgl. EGMR vom 27.03.2008, Nr. 44009/05 – Shtukaturov; EGMR 
vom 16.06.2005, Nr. 61603/00 – Storck. 

Meinung zu bilden und diese zu äußern.7 Der Annahme 
einer Freiheitsentziehung steht auch nicht entgegen, dass 
der Beschwerdeführer das Gelände der Pflegeeinrichtung 
für Spaziergänge nach Pastra verlassen durfte und dass 
er dreimal für einige Tage nach Ruse reisen durfte. Der 
Beschwerdeführer stand unter ständiger Aufsicht und 
durfte das Gelände nicht nach Wunsch, sondern nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis verlassen.8 Als er einmal nicht 
pünktlich zurückkehrte, wurde die Polizei alarmiert. 
Seine Ausweispapiere befanden sich im Gewahrsam der 
Heimleitung. Der Beschwerdeführer hat seit 2004 stetig 
den Wunsch geäußert, dass seine Betreuung aufgehoben 
wird, und er hat zu keinem Zeitpunkt seines mehr als 
achtjährigen Aufenthalts in der Pflegeeinrichtung sein 
Einverständnis mit dieser Unterbringung bekundet. 

Die Freiheitsentziehung ist nur gerechtfertigt, wenn sie 
unter einen der Rechtfertigungsgründe aus Art. 5 EMRK 
fällt, im Einklang mit dem nationalen Recht steht und 
darüber hinaus im konkreten Fall verhältnismäßig ist. 
Nach Art. 5 I 2 lit. e EMRK kann eine Freiheitsentzie-
hung bei psychisch Kranken gerechtfertigt sein. Dazu 
muss eine psychische Erkrankung vorliegen, welche 
eine Unterbringung zwingend erfordert,9 sei es für die 
medizinische und therapeutische Behandlung, sei es zur 
Abwehr von Gefahren für die Person selbst oder Dritte. 
Das Verfahren zur Unterbringung entsprach vorliegend 
schon nicht dem nationalen Recht, weil die Einwilligung 
des nur beschränkt geschäftsfähigen Beschwerdefüh-
rers nicht eingeholt wurde. Ferner konnten die medi-
zinischen Gutachten von 2000 keine Auskunft darüber 
geben, ob der Beschwerdeführer im Jahr 2002 noch an 
einer psychischen Erkrankung litt und ob, wenn ja, die-
se Erkrankung zwingend die Einweisung in eine Pflege-
einrichtung erforderte. Es ist nicht dargelegt, dass der 
Beschwerdeführer nicht auf anderem Wege hätte medi-
zinische Versorgung erhalten können. Auch der Aspekt 
der Gefahrenabwehr greift nicht: Gewalttätigkeiten des 
Beschwerdeführers gegen sich oder andere sind nicht 
vorgetragen. Nach der Einweisung wurde ferner nicht 
regelmäßig überprüft, ob der Beschwerdeführer wieder 
entlassen werden kann. 

Die Heimunterbringung gegen den Willen des Beschwer-
deführers verletzt ihn daher in seinem Freiheitsrecht 
aus Art. 5 I EMRK. Da das nationale Recht keine Mög-
lichkeit der Überprüfung der Unterbringung durch die 

7 Einschränkungen der Geschäftsfähigkeit bedeuten nicht, dass ei-
ne Person keinen Willen mehr haben oder äußern kann oder dass die-
ser Wille grundsätzlich unbeachtlich ist, vgl. EGMR vom 27.03.2008, 
Nr. 44009/05 – Shtukaturov. 
8 Im Gegensatz zum Sachverhalt in der Entscheidung des EGMR vom 
17.01.2008, Nr. 59548/00 – Dodov, waren diese Restriktionen nicht not-
wendig, um Leben und Gesundheit des Beschwerdeführers vor unmit-
telbaren Risiken zu schützen. 
9 Vgl. EGMR vom 27.03.2008, Nr. 44009/05 – Shtukaturov; EG-
MR vom 05.10.2000, Nr. 31365/96 –Varbanov; EGMR vom 24.10.1979, 
Nr. 6301/73 – Winterwerp. 
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

untergebrachte Person selbst vorsieht, ist der Beschwer-
deführer auch in seinem Recht aus Art. 5 IV EMRK ver-
letzt. Das Gericht stellte ferner die Verletzung von Art. 3 
i. V. m. Art. 13 sowie Art. 6 EMRK fest und sprach dem 
Beschwerdeführer ein Schmerzensgeld in Höhe von 
15.000 Euro zu. 

Bedeutung für Deutschland 

Die Entscheidung über die Unterbringung einer Person 
mit psychischer Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung 
in Bulgarien erregt wenig Aufmerksamkeit, weil allge-
mein vorausgesetzt wird, dass die Bedingungen in ent-
sprechenden Pf legeeinrichtungen in Osteuropa weit 
unter den deutschen Standards liegen.10 Das sollte aber 
nicht dazu führen, die Rechtsprechung des EGMR in 
diesem Bereich zu ignorieren. Auch das deutsche Be-
treuungsrecht steht nicht außerhalb der Kritik, wenn es 
bspw. darum geht, welcher Stellenwert dem tatsächlich 

10 Dies bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch in Deutschland 
erhebliches Verbesserungspotential bestünde, insbesondere im Um-
gang mit psychisch kranken Straftäter/innen, vgl. hierzu Helmut Pol-
lähne, Der CPT-Bericht über den Deutschland-Besuch 2005, RuP 2007, 
S. 120–131. 

geäußerten Willen einer Person mit psychischer Erkran-
kung oder Behinderung zukommt.11 Vor allem ist die 
Vereinbarkeit deutscher Rechtsvorschriften mit der UN-
Behindertenrechtskonvention im Hinblick auf Personen 
mit psychischer Erkrankung oder Behinderung nicht 
unumstritten.12 Im vorliegenden Fall hat der EGMR die 
Konvention nur genannt, aber nicht weiter geprüft, da sie 
von Bulgarien noch nicht ratifiziert wurde. Würde die 
Beschwerde einer Person mit psychischer Erkrankung 
oder Behinderung gegen Deutschland vorgetragen, wür-
de die Behindertenrechtskonvention entweder als Teil 
des nationalen Rechts oder zumindest als zentrales Aus-
legungsmittel eine wesentliche Rolle spielen. 

11 Zur Problematik Dagmar Brosey, Wunsch und Wille des Betreuten 
bei Einwilligungsvorbehalt und Aufenthaltsbestimmungsrecht, 2009; 
Alexander Benecke, Zulässigkeit von Zwang in der medizinischen Be-
handlung gesetzlich Betreuter, 2010; Ulrich Hähner, Vom Betreuer 
zum Begleiter: eine Neuorientierung unter dem Paradigma der Selbst-
bestimmung, 2011. 
12 Zum Änderungsbedarf vgl. statt vieler Erhard Fischer, Perspekti-
ven beruflicher Teilhabe, 2011; Petra Flieger/Volker Schönwiese (Hrsg.), 
Menschenrechte – Integration – Inklusion, 2011; Sigrid Graumann, 
Assistierte Freiheit: von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit 
zu einer Politik der Menschenrechte, 2011; Leander Palleit, Gleiches 
Wahlrecht für alle?, 2011; Ralf Poscher/Johannes Rux/Thomas Langer, 
Von der Integration zur Inklusion, 2008. 

Ulrike Lembke*

Videoüberwachung der Hamburger Reeperbahn

Art. 70 I, 74 I GG, Art. 2 I i. V. m. 1 I GG, § 8 III HmbPolDVG Die offene Videoüberwachung der Hamburger 
reeperbahn, soweit sie nur den öffentlichen straßenraum erfasst, verstößt nicht gegen Bundesrecht. 

BVerwG, Urteil vom 25.01.2012 – 6 C 9/11. 

Der sachverhalt 

Die Klägerin wohnt zur Miete in einem Haus an der 
Hamburger Reeperbahn. Die Reeperbahn wird von der 
Hamburger Polizei mit Hilfe von zwölf Videokame-
ras offen überwacht. Die Kameras können um 360° ge-
schwenkt und variabel geneigt werden und verfügen 
über eine Zoomfunktion. Ihre Steuerung erfolgt von der 
Einsatzzentrale der Polizei aus, wo die Bilder auf einer 
Monitorwand rund um die Uhr betrachtet und ausge-
wertet werden. Eine der zwölf Kameras ist direkt gegen-
über dem Wohnhaus der Klägerin in vier Metern Höhe 
an einem Pfahl befestigt und erfasst in ihrem Schwenk-
bereich das Wohnhaus wie den davor liegenden Stra-
ßenraum. Auf ihre Klage hiergegen hat das OVG Ham-
burg die Polizei angewiesen, die Videoüberwachung der 

Wohnräume und des Eingangsbereichs des Wohnhauses 
der Klägerin zu unterlassen.1 Mit der Revision wollte die 
Klägerin weiterhin vollumfänglich gegen die Videoüber-
wachung vor ihrer Wohnung, also auch im öffentlichen 
Straßenraum, vorgehen. 

Ermächtigungsgrundlage für die Videoüberwachung 
des öffentlichen Straßenraums in Hamburg2 ist § 8 III, 

1 Die Dienstvorschriften zum Betrieb der Videokameras sahen be-
reits eine sog. Schwarzschaltung für die Wohnung der Klägerin vor, 
weshalb ihr Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz durch das VG 
Hamburg vom 24.05.2007 – 4 K 2800/06, abgelehnt wurde. Das OVG 
Hamburg vom 22.11.2006 – 4 Bs 244/06, verbot sodann die Freischal-
tung der Kamera, soweit die Wohnung der Antragstellerin davon er-
fasst werden konnte. In der Hauptsache verpflichtete das OVG Ham-
burg vom 22.06.2010, NordÖR 2010, 498–507, die Polizei zum Unter-
lassen der Videoüberwachung des gesamten Eingangsbereiches. 
2 Zu gesellschaftlicher Wahrnehmung und Auswirkungen in Ham-
burg vgl. Nils Zurawski, Videoüberwachung in Hamburg, 2007; in ver-
schiedenen Ländern und Staaten vgl. Francisco Reto Klauser, Die Vi-
deoüberwachung öffentlicher Räume, 2006; Ilka Kreutzträger/Eva Os-
terholz, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, 2005; sowie die 
Beiträge in: Hans-Jörg Bücking (Hg.), Polizeiliche Videoüberwachung 

 * Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Legal Gender Studies 
an der Universität Hamburg.
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

I HmbPolDVG. Danach darf die Polizei öffentlich zu-
gängliche Orte mittels Videoüberwachung offen beob-
achten, soweit an diesen Orten wiederholt Straftaten 
begangen worden sind und Tatsachen die Annahme 
künftiger Begehung rechtfertigen. Die gewonnenen Auf-
zeichnungen sind spätestens einen Monat nach der Da-
tenerhebung zu löschen, es sei denn, sie werden zur Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung oder von Straftaten benötigt, oder Tatsachen 
rechtfertigen die Annahme, dass die Person künftig 
Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung ist zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung erforderlich. 

Mit der Revisionsentscheidung musste vor allem die 
Frage beantwortet werden, ob diese zwischen Strafver-
folgung und Gefahrenabwehr changierende Überwa-
chungsbefugnis mit der Kompetenzordnung des Grund-
gesetzes vereinbar ist. 

zur Entscheidung 

Das BVerwG hat entschieden, dass der Landesgesetzgeber 
nach Art. 70 I GG die Kompetenz zum Erlass von § 8 III, 
I HmbPolDVG hatte. Zweck der Videoüberwachung ist 
die Gefahrenabwehr, die zweifelsfrei der Kompetenz 
des Landesgesetzgebers unterfällt, und die Strafverfol-
gungsvorsorge. Zwar wird die Strafverfolgungsvorsorge 
von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes für das Strafverfahren nach Art. 74 I Nr. 1 GG 
erfasst.3 Der Bund hat aber zu der hier in Frage stehen-
den Maßnahme der offenen Videoüberwachung des öf-
fentlichen Straßenraums keine abschließenden Regelun-
gen getroffen, welche eine Regelungstätigkeit der Länder 
nach Art. 72 I GG ausschließen würde. Insbesondere die 
Anfertigung und Aufbewahrung von Lichtbildern zu er-
kennungsdienstlichen Zwecken nach § 81  b Alt. 2 StPO 
sowie die Anfertigung von Bildaufnahmen bei der Ob-
servation tatverdächtiger Personen nach § 100  h I 1 Nr. 1, 
§ 163  f StPO weisen für das BVerwG bedeutsame Unter-
schiede zur Videoüberwachung auf,4 so dass keine ab-
schließende bundesgesetzliche Regelung besteht. 

öffentlicher Räume, 2007. 
3 Zur Gesetzgebungskompetenz bezüglich Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgungsvorsorge vgl. schon BVerfG vom 27.07.2005, 
BVerfGE 113, 348–392. 
4 Das erkennungsdienstliche Fotografieren zielt im Gegensatz zur 

Nach Ansicht des BVerwG macht der Umstand, dass die 
bei der Videoüberwachung aufgezeichneten Bilder im 
Rahmen der Strafverfolgung verwendet werden können, 
die Videoüberwachung selbst nicht zu einer Maßnahme 
der Strafverfolgung. Ferner verfolgt der Gesetzgeber mit 
der Verhütung von Straßenkriminalität und der Vor-
sorge für ihre strafrechtliche Verfolgung legitime Ziele,5 
welche einen Eingriff in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung6 rechtfertigen, sofern sich die Über-
wachung auf den öffentlichen Straßenraum beschränkt. 

Ob dieses Urteil überzeugt, muss jede Leserin und jeder 
Leser für sich entscheiden.7 Die Kritikpunkte liegen auf 
der Hand: Warum soll im Bereich der „Strafverfolgungs-
vorsorge“ und damit des Strafverfahrensrechts eine Län-
derkompetenz bestehen, sofern die Maßnahme nur weit 
genug vom herkömmlichen Katalog abweicht? Ist eine 
weitere Annäherung und Vermischung der polizeirecht-
lichen und straf(verfahrens)rechtlichen Befugnisse, wie 
sie in Zeiten der Terrorbekämpfung ohnehin zu beob-
achten ist, wirklich wünschenswert? Kann als unproble-
matisch angesehen und rein über die Verhältnismäßig-
keit gelöst werden, dass neue Eingriffsbefugnisse wie die 
zur Videoüberwachung nicht mehr an konkrete Gefah-
ren als grundrechtssichernde Eingriffsschwelle anknüp-
fen, sondern an Gefährdungspotentiale oder potentielle 
Gefährlichkeiten in öffentlichen Räumen? 

Videoüberwachung auf eine bestimmte, bekannte Person; die Obser-
vation ist im Gegensatz zur offenen Videoüberwachung eine heimli-
che Maßnahme; kritisch hierzu Constantin Abate, Präventive und re-
pressive Videoüberwachung öffentlicher Plätze, DuD 2011, S. 451–454; 
Christoph Schnabel, Polizeiliche Videoüberwachung öffentlicher Räu-
me nach § 8 III HbgPolDVG, NVwZ 2010, S. 1457–1461. 
5 Sehr skeptisch zur Wirksamkeit Gabriele Kett-Straub, Dient die 
Techno-Prävention der Vermeidung von Kriminalität?, ZStW 123 
(2011), S. 110–133; zur Unwirksamkeit der Videoüberwachung in 
Hamburg vgl. Mark A. Zöllner, Standpunkt: neue Studie zur (Un-)
Wirksamkeit der Videoüberwachung, NJW-aktuell 32/2010, S. 10–12. 
6 Zur Eingriffsqualität von Aufzeichnung und bloßer Beobachtung 
vgl. BVerfG vom 11.03.2008, BVerfGE 120, 378 ff.; VGH Mannheim 
vom 21.07.2003, NVwZ 2004, 498–507; Dirk Büllesfeld, Polizeiliche Vi-
deoüberwachung öffentlicher Straßen und Plätze zur Kriminalitäts-
vorsorge, 2002, S. 134 ff. 
7 Umfassend zur Diskussion um die Zulässigkeit und Zweckmäßig-
keit der Videoüberwachung Dominique Maximini, Polizeiliche Video-
überwachung öffentlicher Straßen und Plätze zur Kriminalitätsprä-
vention, 2010. 
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Patrick C. Leyens – rezension rechtsökonomik

Emanuel V. Towfigh/Niels 
Petersen: Ökonomische 
Methoden im Recht

Von Patrick C. Leyens*

Wie sind ökonomische Methoden in die Rechtswissen-
schaft einzubringen, welcher Grundkenntnisse bedarf es 
dazu und wo liegen mögliche Erkenntnisgewinne? Die-
sen Fragen widmet sich das Lehrbuch von Emanuel V. 
Towfigh und Niels Petersen, das 2010 in erster Auflage, 
sicher nicht der letzten, erschienen ist. 

In angenehm kurz portionierten Eingangskapiteln wer-
den die Bezugspunkte des ökonomischen Denkens für 
die Rechtswissenschaft aufgezeigt. Weitere Kapitel be-
fassen sich mit den wichtigsten ökonomischen Metho-
den und Theorien. Behandelt werden Mikroökonomik, 
Spieltheorie, Vertragstheorie, Public und Social Choice, 
Verhaltensökonomik und Empirik. Das Lehrbuch ist für 
Anfänger/innen, Fortgeschrittene und auf schnellen Zu-
griff angewiesene Leser/innen von großem Nutzen und 
soll hier erneut empfohlen werden.1 

Kaum übersehbar sind ökonomische Methoden des 
Rechts in der internationalen Forschung fest verwurzelt. 
In manchen Rechtsgebieten, wie z. B. dem Gesellschafts- 
und Kapitalmarktrecht, erfahren letztlich nur noch die-
jenigen Beiträge länderübergreifende Beachtung, die ei-
nen funktionalen Ansatz wählen, also eine Sprache fin-
den, die als interdisziplinäre lingua franca bezeichnet 
werden könnte. Erkenntnisse aus der rechtsökonomi-
schen Forschung bilden ihr Fundament. 

Besonders an führenden U.S.-amerikanischen Law 
Schools ist die Rechtsökonomik nicht bloß Begleiter der 
Forschung, sondern auch fest in die Ausbildung integ-
riert. Auch an europäischen Universitäten, insbesondere 
an den mit weltweiter Strahlkraft versehenen in England, 
verwenden Postgraduierte die ökonomische Terminolo-
gie spielerisch und verfügen über die Grundlagenkennt-
nisse, die das hier besprochene Lehrbuch vermittelt. 

 * Jun.-Prof. Dr. iur., LL.M. (London), Institut für Recht und Ökono-
mik, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Hamburg. Bespre-
chung von Emanuel V. Towfigh/Niels Petersen, Ökonomische Metho-
den im Recht. Eine Einführung für Juristen, unter Mitarbeit von Mar-
kus Englerth, Sebastian J. Goerg, Stefan Magen und Andreas Nick-
lisch – Tübingen: Mohr 2010 (Mohr Lehrbuch), XVI, 257 S., brosch., 
Euro 24,00. ISBN 978-3-16-150646-8.
1 Vgl. bereits Verf., JuS 2011, S. XVII.

An der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universi-
tät Hamburg besteht seit 2005 der Schwerpunktbereich 

„Ökonomische Analyse des Rechts“. Mit den weiterfüh-
renden Programmen European Master in Law & Econo-
mics, European Doctorate in Law & Economics sowie 
dem Graduiertenkolleg zur Ökonomik der Internationa-
lisierung des Rechts nimmt Hamburg heute einen festen 
Platz in der internationalen Postgraduiertenausbildung 
ein. Aus Sicht dieser Programme entspricht die von Tow-
figh und Petersen gewählte Auswahl der Methoden dem 
internationalen state of the art.

Regelgeber in Europa greifen beispielsweise bei Rechts-
folgenabschätzungen (Regulatory Impact Assessments) 
auf ökonomische Methoden zurück. In der Praxis der 
klassischen Rechtsberufe hilft die ökonomische Analyse 
des Rechts etwa bei der Eingrenzung des Sorgfaltsmaß-
stabs im Einzelfall, übergreifender bei der zielführenden 
Bemessung zivil- oder strafrechtlicher Sanktionen sowie 
vorgelagert bei der Gestaltung von Verträgen zwischen 
privaten Parteien. Alle diese Bereiche sind im Lehrbuch 
von Towfigh und Petersen beschrieben.

Von einer Vielzahl anderer Werke grenzt sich das Werk 
dadurch ab, dass es nicht auf die ökonomische Durch-
dringung einzelner Rechtsgebiete ausgerichtet ist. Die 
Autoren setzen vielmehr einen Schritt vorher an. Sie er-
klären das ökonomische Denken, führen in die einschlä-
gigen Methoden ein und ermöglichen es den Leser/in-
nen, die Rechtsökonomik auf die ihn interessierenden 
Rechtsprobleme anzuwenden. Beispiele aus einzelnen 
Rechtsgebieten sind nicht Anlass der Darstellung, son-
dern werden nach dem Ansatz des Buches in die Erörte-
rung von Grundsatzfragen und Methoden integriert. 

Auf allen denkbaren Stufen der Ausbildung, sei es im In- 
oder Ausland, ist das sichere Beherrschen der Grund-
lagen entscheidend für das erfolgreiche Studium der 
Rechtsökonomik. In kleinen Schritten erschließt das 
Lehrbuch hierzu die für Rechtswissenschaftler/innen 
voll anschlussfähigen Überlegungen zum methodolo-
gischen Individualismus, also dem rationalen Verhalten 
des Einzelnen bei Ressourcenknappheit, und baut dar-
auf bei der Einführung in die spezifischen Analyseme-
thoden auf. 

Hervorzuheben ist die eingehende Behandlung der Ver-
haltensökonomik und nicht zuletzt die gut lesbare Ein-
führung in die Jurist/innen doch noch weitgehend unbe-
kannten empirischen Methoden. Die durchweg kritische 
Auseinandersetzung mit Reichweite und Grenzen öko-
nomischer Modellvorstellungen steht nicht zuletzt als 
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Christian Marchlewitz – rezension Menschenrechte

Sarah Elsuni: 
Geschlechtsbezogene Gewalt 
und Menschenrechte

Von Christian Marchlewitz*

Menschen im Rahmen des Möglichen vor Gewalt zu 
schützen, ist vielleicht die älteste, sicherlich jedoch die 
grundlegendste und wichtigste Aufgabe des Rechts. In 
der Reihe „Schriften zur Gleichstellung“ ist nun die 
überarbeitete Fassung einer Dissertation erschienen, die 
zu dieser elementaren Aufgabe einen Beitrag leistet. Sa-
rah Elsuni geht darin der Frage nach, ob und inwiefern 
eine entsprechende Interpretation völkerrechtlicher Ver-
träge es ermöglicht, einen umfassenderen Schutz vor ge-
schlechtsbezogener Gewalt durch internationale Men-
schenrechte zu gewährleisten. Die Arbeit verfolgt einen 
interdisziplinären Ansatz, indem sie der juristischen 
Fragestellung (auch) von den Prämissen der Geschlech-
tertheorie ausgehend begegnet. 

Die Autorin verwirft die traditionelle Geschlechterdi-
chotomie, also die Erfassung aller Menschen in den Ka-
tegorien „Mann“ und „Frau“, als konstruiert. Damit geht 
sie über den juristischen Geschlechterbegriff hinaus. Ihr 
Begriff von Gewalt umfasst nicht nur körperliche oder 
seelische Gewaltakte, die von Einzelnen ausgehen, son-
dern nimmt auch und vor allem strukturelle Gewalt 
in den Blick. Nach einem Wort von Johan Galtung ist 
strukturelle Gewalt „Gewalt ohne Akteur“, also systemi-
sche Gewalt, die das Gewaltopfer in seinen Handlungs-
möglichkeiten einschränkt und ihm Lebenschancen 

nimmt. Spezielle Formen von Gewalt, auf die die Arbeit 
eingeht, sind heteronormative Gewalt, also Gewalt, die 
sich gegen jene richtet, die nicht in das Raster heterose-
xueller Zweigeschlechtlichkeit passen, häusliche Gewalt, 
also Gewalt im sozialen Nahbereich, und die so genann-
ten „geschlechtskorrigierenden“ Operationen an interse-
xuellen Kindern. Geschlechtsbezogene Gewalt wird hier 
verstanden als „jede Gewalt, die in Zusammenhang mit 
der Geschlechtlichkeit des Gewaltopfers steht.“ 

Die Autorin kritisiert die gedankliche Aufspaltung des 
menschlichen Lebens in private und öffentliche Berei-
che, die der klassischen Menschenrechtsdogmatik zu-
grunde liegt. Diese binäre Aufteilung diene in letzter 
Konsequenz der Perpetuierung bestehender Macht- und 
Abhängigkeitsverhältnisse. Die Arbeit versteht ge-
schlechtsbezogene Gewalt als Problem von Gleichheit 
und Diskriminierung. Diskriminierung wird als Pro-
zess verstanden, innerhalb dessen Gruppen anhand be-
stehender Machthierarchien ausgegrenzt und benachtei-
ligt werden. Ausführlich wird auf die unterschiedlichen 
Konzepte von Gleichheit eingegangen. Der auf Aristote-
les zurückgehende formale Gleichheitsbegriff, nach dem 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wer-
den soll, wird wegen seiner Unschärfe und mangelnden 
Objektivität abgelehnt. Auch die Differenztheorie, die 

„das Männliche“ als Bezugsmaßstab überwinden will, 
wird nicht als tauglich erachtet, da sie auf dem aristoteli-
schen Modell aufbaut. Außerdem werde die Frau, wenn 
sie an ihrer Vergleichbarkeit oder Übereinstimmung mit 
Männern gemessen werde, weiterhin gewissermaßen 
vom Mann her gedacht. An Drucilla Cornells Äquiva-
lenzmodell, das eine equality of capability and well-being 
anstrebt, wird unter anderem bemängelt, dass es außer-
stande sei, das Wesen von Diskriminierung ausreichend 
zu erfassen. 

Als vorzugswürdiges Modell wird Catharine A. MacKin-
nons machttheoretischer Ansatz vorgestellt. Für Mac-
Kinnon ist Gleichheit eine Frage von Hierarchie. Nicht 

 * Stud iur. an der Universität Hamburg. Besprechung von Sa-
rah Elsuni, Geschlechtsbezogene Gewalt und Menschenrechte. Ei-
ne geschlechtertheoretische Untersuchung der Konzepte Geschlecht, 
Gleichheit und Diskriminierung im Menschenrechtssystem der Ver-
einten Nationen, Baden-Baden: Nomos 2011, 344 S., brosch., Euro 
74,00. ISBN: 978-3-8329-3790-4.

Beleg für die fruchtvolle Zusammenarbeit des aus Ver-
treter/innen beider Disziplinen zusammengesetzten und 
letztlich interdisziplinär aufgestellten jungen Autoren-
kreises.

Übergreifender Gedanke ist, dass Überlegungen zum 
Fairnessempfinden durch die Ökonomik nicht verdrängt, 
sondern einem Mehrebenensystem der Bewertung und 
Bewertbarkeit nach gesamtwirtschaftlichen wie indivi-
duellen Nutzensteigerungen zugeführt werden. In der 
Rechtsdogmatik können solche Überlegungen unter an-
derem ganz konkret bei der teleologischen Auslegung 

von großem Nutzen sein. Rechtswissenschaftler/innen 
mit kritischer Fragehaltung zu den ökonomischen Grün-
den von Rechtsregeln verschafft das Buch eine Übersicht 
zu den möglichen Argumentationssträngen. 

Zusammenfassend sei gesagt, dass das Lehrbuch die An-
wendung ökonomischer Methoden in allen Rechtsgebie-
ten begleiten und bereichern kann. Vor allem aus Sicht 
der Lehre in internationalen Ausbildungsprogrammen 
bleibt abschließend zu hoffen, dass die Autoren bald die 
Zeit finden, auch eine englischsprachige Ausgabe zu ver-
öffentlichen. 
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Christian Marchlewitz – rezension Menschenrechte

Unterscheidungen an sich seien bedeutend, sondern Ge-
schlechterdifferenzen als Produkt der Geschlechterhie-
rarchie. Sarah Elsuni beruft sich zwar auf MacKinnon, 
geht aber doch einen etwas anderen Weg als diese. Sie 
versteht Gleichheit als Recht auf Nichtdiskriminierung: 
„Ein Verstoß gegen Gleichheit – verstanden als Nicht-
diskriminierung – ist immer eine Diskriminierung und 
nicht eine möglicherweise gerechtfertigte Ungleichbe-
handlung.“ Von diesem weiten Gleichheitsbegriff ausge-
hend, werden dann die für die Thematik wesentlichen 
völkerrechtlichen Verträge untersucht. Dabei geht es Sa-
rah Elsuni darum, ob ein erweitertes Verständnis der Be-
griffe von Gleichheit, Diskriminierung und Geschlecht 
es ermöglicht, bislang nicht erfasste Sachverhalte in den 
völkerrechtlich gewährleisteten Menschenrechtsschutz 
aufzunehmen. 

Die Untersuchung fokussiert auf die Interpretation und 
Analyse des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte (IPbpR), des Internationalen Pakts 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IP-
wskR), sowie des Übereinkommens zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW). 

Es werden die gängigen Auslegungsmethoden, die auf 
völkerrechtliche Verträge angewendet werden, vorge-
stellt und auf ihre Tauglichkeit für das oben geschilderte 
Vorhaben untersucht. Diese Methoden sind die authen-
tische, die individuelle und die judizielle Auslegung. Au-
thentische Auslegung wird vorgenommen durch einver-
nehmliche Auslegung der Vertragsparteien, die sich in 
einer gleichartigen nachfolgenden Staatenpraxis aller 
Vertragsstaaten oder in einer übereinstimmenden dies-
bezüglichen Erklärung präsentieren kann. Dagegen ist 
individuelle Auslegung eine einseitige Interpretation 
durch einen Vertragsstaat, die entweder durch Interpre-
tation des betreffenden Staates oder aber durch Entschei-
dungen nationaler Gerichte erfolgen kann. Die judizielle 
Auslegung ist Aufgabe internationaler Gerichte, Schieds-
gerichte oder Schiedsrichter/innen. 

Die Untersuchung geht vorrangig von der judiziellen 
Auslegungsmethode aus, da es ihr um die Ebene des Völ-
kerrechts geht und nicht um die Umsetzung völkerrecht-
licher Normen in nationale Regelungen. Daran anschlie-
ßend wird eine „dynamische“ Auslegung als Variante 
der teleologischen Auslegung vorgeschlagen. Diese soll 
es durch Weiterentwicklung der ursprünglichen Bedeu-
tung eines Begriffes ermöglichen, neuen oder neu als sol-
chen erkannten Menschenrechtsverletzungen zu begeg-
nen. Möglich soll dies aber nur für Begriffe sein, die nach 
Auffassung der Vertragsparteien und nach allgemeiner 
Anschauung offen für eine solche Neudefinition sind. 

Im Rahmen der Untersuchung werden die Institutionen 
und Verfahrensarten des internationalen Menschen-
rechtssystems vorgestellt und es wird auf historische 
Fälle (wie etwa A.T. vs Hungary) eingegangen. An eini-
gen wenigen Stellen erscheint das Vorgehen der Auto-
rin etwas verknappt. So etwa, wenn sie das Derrida’sche 
Verständnis des Verhältnisses von Recht und Gewalt un-
hinterfragt übernimmt, ohne auf dessen Stärken einzu-
gehen oder konkurrierende Modelle vorzustellen. Dass 
dem Diskurs über bürgerliche und politische Rechte eine 

„liberale Ideologie“ zugrunde liegt, wird behauptet, aber 
nicht nachgewiesen. Dass an einigen wenigen Stellen die 
politische Motivation der Autorin sichtbar wird, darf 
man einer Arbeit, die ihre politische Zielsetzung offen 
eingesteht, kaum zum Vorwurf machen. Vielleicht ist 
das bei dem hier gewählten Untersuchungsgegenstand 
sogar unvermeidlich. Denn Gewalt ist per se ein Politi-
kum, wie Sarah Elsuni selbst mit einem schönen Zitat 
feststellt: „Auf Gewalt zu zeigen heißt immer, Machtver-
hältnisse zur Diskussion zu stellen.“

Insgesamt wird die Arbeit ihrer ambitionierten Aufga-
benstellung vollauf gerecht. Sie ist gut strukturiert und 
die Argumentation ist nachvollziehbar und überzeu-
gend. Ein umfangreicher Fußnotenapparat eröffnet die 
Möglichkeit zu vertiefender Lektüre und Zugänge zu be-
nachbarten Thematiken. 
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Interview mit Dr. Oliver tolmein

Interview mit Dr. Oliver Tolmein

„Da ist noch die eine oder andere diskriminierende Regelung im 
Sozialrecht, die mich nicht überleben soll…“

Dr. Oliver Tolmein ist Fachanwalt für Medizinrecht. Er 
hat von 1995–1999 das Studium der Rechtswissenschaften 
an der Universität Hamburg absolviert. In der von ihm 
mitbegründeten „Kanzlei Menschen und Rechte“ hat er 
sich auf Antidiskriminierungsrecht und Nebenklagever-
tretung spezialisiert, er vertritt aber auch medizin- und 
behindertenrechtliche Mandate. Im Interview mit den 
Hamburger Rechtsnotizen berichtet er über seinen unge-
wöhnlichen juristischen Werdegang, über aktuelle Fragen 
und Problematiken des Behindertenrechts und nimmt 
Stellung zu bioethischen Debatten wie der um die Präim-
plantationsdiagnostik.

Vor Ihrer tätigkeit als Rechtsanwalt waren sie als Re
gieassistent, Redakteur und Autor tätig. Warum haben 
sie sich für ein studium der Rechtswissenschaften an 
der universität Hamburg entschieden?
Das Studium der Rechtswissenschaften habe ich auf An-
raten einer langjährigen Freundin begonnen, die mir 
nahelegte, endlich mal etwas Vernünftiges zu machen. 
Nachdem der Verlag der „jungen welt“, deren Chefre-
dakteur ich damals war, pleitegegangen war, hatte ich im 
Journalismus alle Positionen mal besetzt, Regieassistent 
wollte ich auch nicht mehr sein, also studierte ich Jura.

Was war Ihre Motivation, eine Kanzlei zu gründen?
Bereits während des Studiums wusste ich, dass ich an 
der anwaltlichen Tätigkeit nicht besonders viel Interes-
se hatte; ich wollte wissen, wie Normen gesetzt werden 
und wie sie funktionieren. Nach dem ersten Staatsexa-
men war ich deshalb zunächst wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Universität Hamburg und dann wieder, 
als ich aus Hamburg wegzog nach Baden-Württemberg, 
Journalist. Das zweite Staatsexamen wollte ich nicht ab-
solvieren, weil mir die Vorstellung nicht sonderlich at-
traktiv erschien, noch einmal Examensarbeiten schrei-
ben zu müssen. Dann bin ich mit meiner Familie nach 
Lüneburg gezogen, wo meine erste Frau eine Juniorpro-
fessur bekommen hatte und ich für die Kindererziehung 
zuständig war und noch einen Nebenjob brauchte. Das 
Referendariat erschien mir dafür passend zu sein, da es 
in Lüneburg auch alle Gerichte in weniger als 5 Radmi-
nuten von unserer Wohnung gab. Meine Anwaltsstati-
on habe ich in Hamburg bei Graf von Westphalen, einer 
großen wirtschaftsrechtlichen Kanzlei, absolviert, weil 
ich die Arbeit auf der Seite auch mal kennen lernen woll-
te – und wann kann man das sonst schon? Das war sehr 
spannend und mit manchen Kolleg/innen von dort bin 
ich heute befreundet, aber mir war auch ganz klar, dass 

ich diese Art von Rechtsvertretung, bei der man zuver-
lässig auf der (aus meiner Sicht) falschen Seite steht, nicht 
machen wollte. Und so blieb mir eigentlich nur noch die 
Option, eine eigene Kanzlei zu gründen. Das habe ich 
dann gemacht und war zunächst Einzelanwalt in einer 
Bürogemeinschaft. Dies stellte mich aber vor eine un-
befriedigende Wahl: Denn entweder macht man feld-, 
wald- und wiesenmäßig alles oder man muss viele Men-
schen wegen bestimmter Rechtsangelegenheiten an Kol-
leg/innen verweisen und hat dann mit den Verfahren gar 
nichts mehr zu tun. Deshalb wurde mir klar, dass ich 
mit Dr. Babette Tondorf (mit der ich mich im zweiten 
Semester zusammen durch ein wunderbar ärgerliches 
Polizeirechtsseminar gequält hatte) und mit Gabriela 
Lünsmann (die in meiner Bürogemeinschaft saß) zusam-
men eine Kanzlei gründen möchte, in der verschiedene 
Schwerpunkte abgedeckt werden. Und das war dann die 

„Kanzlei Menschen und Rechte“. 

Hatten sie juristische Vorbilder?
Juristische Vorbilder nicht, aber es gab wichtige Perso-
nen, die mich motiviert haben, das Studium aufzuneh-
men und durchzuhalten. Prof. Dr. Theresia Degener1, 
eine langjährige Freundin von mir, hat sicherlich für die 
Entscheidung, dass ich Jura studiert habe und dafür, dass 
ich überhaupt einen Zugang zum Recht und insbesonde-
re zum Behindertenrecht bekommen habe, eine wichtige 
Rolle gespielt. Einen großen Anteil daran, dass ich dann 
durchgehalten habe, obwohl ich mit Mitte Dreißig relativ 
spät mit dem Studium anfing, hatte mein späterer Dok-
torvater Prof. Dr. Rainer Keller. Mit ihm hatte ich früh-
zeitig jemanden, mit dem ich auch mal über etwas an-
deres als über Klausurfälle reden konnte. Und mit Prof. 
Dr. Reinhard Merkel hatte ich einen zuverlässigen Geg-
ner für Kontroversen vor allem bioethischer Art – auch 
nicht unwichtig…

Welche Bedeutung haben Grund und Menschenrechte 
in Ihrer anwaltlichen tätigkeit?
Die Kanzlei heißt ja nicht „Kanzlei Menschenrechte“, 
sondern „Menschen und Rechte“. Wir befassen uns mit 
dem Verhältnis der Menschen zu ihren Rechten. Wie 
können sie ihre Rechte wahrnehmen? Wie wirken die 

1 Prof. Dr. Theresia Degener ist Professorin für Recht und Disability 
Studies an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe in Bochum und Mitglied im Ausschuss der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Sie ist contergangeschädigt und eine Aktivistin der 
bundesdeutschen Behindertenbewegung. 1981 war sie maßgeblich an 
der Durchführung des „Krüppeltribunals“ (s. auch Fn. 3) beteiligt.



HRN 1/2012

Au
fs

ät
ze

89

Kl
Au

su
re

n
H

Au
sA

rB
eI

te
n

re
cH

ts
pr

ec
H

u
n

g
re

ze
n

sI
o

n
en

Interview mit Dr. Oliver tolmein

Rechte, die Menschen haben, auf diese zurück? Aber na-
türlich befassen wir uns auch mit Menschenrechten, die 
ja auch Rechte sind… Was Menschenrechte sind und wie 
sie sich auswirken, darüber kann man lange philosophie-
ren. Wenn ich mir ein Rechtsdokument anschaue, das für 
unsere Arbeit von besonderer Bedeutung ist, nämlich das 
Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, die sogenannte „Behin-
dertenrechtskonvention“, dann sind dort ja die grund-
legenden verbrieften Menschenrechte für Menschen mit 
Behinderung festgelegt. Diese „Behindertenrechtskon-
vention“ prägt sicherlich ein Drittel der Verfahren, die 
wir in behindertenrechtlichen Zusammenhängen haben. 
Wir müssen uns bei der Interpretation und Anwendung 
sozialrechtlicher (oder auch schulrechtlicher oder bau-
rechtlicher) Normen damit auseinandersetzen. Wäh-
rend die Gegenseite fast immer mit finanziellen Aspek-
ten kommt, ist für uns die Frage: „Was bedeutet das in 
der Konsequenz für den/die Betroffene/n?“ Wenn die 
Norm zur Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten 
führt, sind damit natürlich Grundrechte tangiert. Das 
spielt für uns in der Argumentation eine wichtige Rol-
le. Aber man muss aufpassen, denn sich auf Grund- und 
Menschenrechte zu berufen – das ist das, was viele nicht 
verstehen – heißt nicht, einen allgemeinen, vom Recht 
losgelösten ethischen Diskurs zu führen, in dem Phrasen 
gedroschen werden, sondern es kommt darauf an, in den 
vergleichsweise alltäglich wirkenden Rechten das Ele-
ment von Grund- und Menschenrechten zu entdecken, 
das diese prägen und ausfüllen muss.

Am 8. Dezember 2011 trat nach heftigen Bundestagsde
batten das Präimplantationsdiagnostikgesetz in Kraft. 
Wie bewerten sie das Gesetz aus ethischer und recht
licher sicht?
Aus rechtlicher Sicht ist das Gesetz zur Präimplantati-
onsdiagnostik ein richtig schlechtes Gesetz, weil der Re-
gelungsgehalt unklar bleibt. Das hängt natürlich zum ei-
nen damit zusammen, dass die naturwissenschaftliche 
und medizinische Problematik, die dahinter steckt, aus-
gesprochen komplex ist. Es hängt aber auch damit zu-
sammen, dass die entscheidenden Begrifflichkeiten un-
bestimmte Rechtsbegriffe sind und es einen Verweis auf 
eine noch zu erstellende Rechtsverordnung2 gibt. Diese 
Rechtsverordnung hat aber eine so prägende Auswir-
kung auf den Inhalt des Gesetzes, dass man eigentlich 
das Gesetz ohne die Kenntnis dieser bis heute noch nicht 
erlassenen Rechtsverordnung gar nicht bewerten kann. 
Die Bundesregierung hat es nicht geschafft, die entspre-
chende Rechtsverordnung zeitnah auf den Weg zu brin-
gen. Bis heute gibt es nicht mal einen Referentenentwurf – 

2 In der Rechtsverordnung sollen nach § 3a III 3 PräimpG u. a. die 
Zulassungsvoraussetzungen von Zentren, in denen die PID durchge-
führt werden darf, sowie die Zusammensetzung, Verfahrensweise und 
Finanzierung sog. Ethikkommissionen, die über die Zulässigkeit der 
PID im Einzelfall zu entscheiden haben, festgelegt werden.

deprimierend. Deprimierend auch deswegen, weil dieses 
Gesetz im Kern diskriminierend ist. Es stuft den Wert 
von Leben ab. Es besagt, dass unter bestimmten Bedin-
gungen eine Auswahl unter mehreren Embryonen nach 
vorher festgelegten Kriterien getroffen werden (und da-
mit Embryonen auch das Lebensrecht genommen wer-
den) kann und zwar ohne, dass eine Notstandssituati-
on wie in den §§ 218, 218a, 219 StGB vorliegen müsste. 
Das ist ein Schritt, den der Gesetzgeber nicht hätte gehen 
dürfen. 

Halten sie die Befürchtung einer selektion von Men
schen mit Behinderung für begründet? Wo liegen die 
Grenzen der Präimplantationsdiagnostik (PID)? 
Man muss zunächst einschränkend festhalten, dass die 
PID immer voraussetzt, dass wir eine Situation der In-
vitro-Fertilisation haben, also der künstlichen Befruch-
tung. Das wird auch in Zukunft sicherlich kein Mas-
senverfahren sein, weil die Kosten und der technische 
Aufwand sehr hoch sind. Die PID hat aber einen selek-
tiven Charakter und es ist hier ein qualitativer Schritt 
gegangen worden. Tatsächlich sind andere pränataldiag-
nostische Verfahren, die außerhalb der PID angewendet 
werden, für die Frage einer quantitativen Selektion, also 
zum Beispiel von Menschen mit Down-Syndrom, viel 
bedenklicher, beispielsweise die im Sommer 2012 auf 
den Markt kommenden so genannten molekulargeneti-
schen Tests zur Fahndung nach Embryonen mit Down-
Syndrom, und sie werden numerisch eine sehr viel 
größere Rolle spielen. Aber die PID ist die einzige Tech-
nologie, die nicht nur ermöglicht, negativ zu selektieren, 
zu sagen: „Das wollen wir nicht!“, sondern auch positiv 
zu selektieren, zu sagen: „Das wollen wir!“ Das wird in 
Deutschland zwar im Augenblick zumindest nicht offen 
praktiziert. Aber die Technologie hat dieses Potenzial. 

In Großbritannien gab es bereits einen fall, bei dem ein 
Kind als stammzellenspender für seinen Bruder unter 
zuhilfenahme der PID gezeugt wurde…
Bei der positiven Selektion gibt es mehrere Problematiken. 
Eine ist diese Problematik der sogenannten „Rettungsge-
schwisterkinder“, das heißt Kinder, die erzeugt werden, 
damit sie Nabelschnurblut für Transplantationszwecke 
bei Geschwisterkindern bereithalten, um diese heilen zu 
können. Zu dieser Problematik des typischen „Designer-
kindes“ habe ich ein etwas ambivalentes Verhältnis. Mei-
ner Meinung nach ist die Rettungsmotivation so stark, 
dass diese Fälle ethisch gar nicht so bedenklich sind wie 
manche andere – zumindest wenn man davon ausgeht, 
dass das „Rettungskind“ nicht nur gezeugt wird, um zu 
retten, sondern, dass es auch unabhängig davon von der 
Familie gewünscht ist (und dort geliebt wird und auf-
wachsen kann, auch wenn die geplante Rettung zum Bei-
spiel scheitern sollte). Das viel größere Problem ist die 
negative Selektion nach Behinderungen, in diesem Fall 
gegenüber dem „Rettungsgeschwisterkind“. Natürlich 
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gibt es auch noch die Geschlechterselektion, bei der sich 
konkret für bzw. gegen ein Geschlecht des Kindes ent-
schieden wird. Und natürlich gibt es im Laufe der Ent-
wicklungsphasen sicherlich noch ganz andere vorstell-
bare Selektionsmöglichkeiten. Dieses Potential für hoch 
ausdifferenzierte Entscheidungen für die Beschaffenheit 
oder Nicht-Beschaffenheit eines Kindes ist meines Er-
achtens das eigentliche Problem. 

30 Jahre „Krüppeltribunal“3. Mittlerweile sind die uN
Konventionen über Rechte von Menschen mit Behinde
rung in Kraft getreten. Wie bewerten sie die Lage von 
Menschen mit Behinderung in Deutschland heute?
Die Lage von Menschen mit Behinderung ist durch zwei 
gegenläufige Trends gekennzeichnet. Auf der einen Seite 
haben wir, insbesondere durch den Einfluss des europä-
ischen Rechts, eine Reihe neuer Antidiskriminierungs-
regelungen, die Menschen mit Behinderung das Leben 
erleichtern und die ihnen auch bestimmte grundlegende 
Rechte verschaffen, mit denen sie sich im Alltag passabel 
zur Wehr setzen können. Auf der anderen Seite haben 
wir aufgrund der modernen medizinischen Entwicklung 
und der Verschiebung sozialer Werte eine Situation, in 
der Menschen mit Behinderung es immer schwerer ha-
ben, überhaupt auf die Welt zu kommen. Sie werden prä-
natal selektiert, sie werden im Rahmen der PID selek-
tiert, im Alter oder nach Unfällen stellt sich die Frage, ob 
lebenserhaltende Maßnahmen begonnen oder weiterge-
führt werden sollen, Menschen mit schweren Behinde-
rungen gelten als Kandidat/innen für assistierten Suizid 
oder sogar Tötung auf Verlangen und die gesellschaftli-
che Akzeptanz von einem Leben mit Behinderung als ei-
nem Leben, das nicht voll den Leistungs- und Selbststän-
digkeitsnormen entspricht, ist eher geringer geworden.

Ist die „Behindertenquote“ ein angemessenes Mit
tel, um Menschen mit Behinderung in die Arbeits
welt zu integrieren? Wie wird die Quote von unter
nehmer/innen, wie von Menschen mit Behinderungen 
wahrgenommen?
Die Beschäftigungsquote nach dem SGB IX ist, zumin-
dest in der Form, in der sie hier praktiziert wird, kein 
besonders taugliches Mittel. Sie führt erstens dazu, dass 
sich die Unternehmen relativ leicht von dieser Verpflich-
tung freikaufen können, weil die Gelder, die sie zahlen 
müssen, um eine/n Behinderte/n nicht zu beschäftigen, 
nicht sonderlich hoch sind. Die Forderung, die von Sei-
ten der Behindertenbewegung immer wieder gestellt 
worden ist, ist eine Ausgleichszahlung in Höhe eines 
durchschnittlichen Monatslohnes, wenn ein Unterneh-
men eine/n Behinderte/n nicht beschäftigt. Von der Er-

3 Eine der wichtigsten Protestaktionen der radikalen deutschen Be-
hindertenbewegung gegen das „UN-Jahr der Behinderten“ 1981. Ange-
klagt wurden unter anderem Menschenrechtsverletzungen in Heimen, 
Werkstätten für Behinderte und Psychiatrien sowie Missstände des öf-
fentlichen Personen-Nahverkehrs im Wohlfahrtsstaat Deutschland.

füllung dieser Forderung sind wir weit, weit entfernt. 
Zweitens wird bei der Quote natürlich auch nicht sicher-
gestellt, dass alle Beschäftigungsebenen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Faktisch ist es so, dass in der Re-
gel Menschen mit Behinderung in den schlechter quali-
fizierten Jobs beschäftigt werden. Außerdem hat man bei 
der Beschäftigtenquote immer das Stigma, den Job nur 
bekommen zu haben, weil man zu einer quotenmäßig 
bevorzugten Gruppe gehört. Das Problem kennen wir 
auch von der Debatte um eine Frauenquote. 

Man könnte das Instrument der Quote durch Erhö-
hung der Ausgleichszahlungen besser nutzen. Aber ei-
gentlich sind weitere Instrumente nötig, die unbedingt 
parallel zur Quote beschritten werden müssen: Der Aus-
bau der Antidiskriminierungsregelungen und die Schaf-
fung stärkerer und besserer Schutzmöglichkeiten für 
behinderte Bewerber/innen. Stichwort in diesem Zu-
sammenhang ist das anonymisierte Bewerbungsverfah-
ren, das Menschen mit Behinderung ermöglicht, sich 
unerkannt zu bewerben und ihre Behinderung gar nicht 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zu offenbaren. 

Wie bewerten sie die aktuelle Debatte zum thema 
Organspende? trotz umfangreicher Kampagnen sind 
die zahlen der Organspender/innen nicht signifikant 
gestiegen.
Organspende ist ein sehr kritisches Thema, weil es dazu 
meines Erachtens im offiziellen Diskurs überhaupt keine 
gesellschaftliche Opposition mehr gibt. 

Wer Organspende bedenklich findet, vertritt eine Po-
sition, die offenbar hart am Rand der Asozialität einge-
ordnet wird. Das erscheint mir ausgesprochen proble-
matisch. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass 
die Grundlagen, auf denen unsere transplantationsme-
dizinischen gesetzlichen Regelungen aufbauen, äußerst 
fragwürdig sind, insbesondere, was das Hirntodkonzept 
angeht, das ja aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen nur 
einen normativ gesetzten Todeszeitpunkt (innerhalb ei-
nes irreversiblen Sterbeprozesses) definiert. Ich denke, 
dass wir das Thema tatsächlich gesellschaftlich gründ-
lich diskutieren müssen. Aber eben offen. Das heißt, dass 
geklärt werden muss, wie sich eine Organspendeerklä-
rung zu einer Patientenverfügung verhält. Es muss auch 
darüber aufgeklärt werden, dass mit der Organspendeer-
klärung in eine intensivmedizinische Therapie mit einer 
Beatmung bis zum Schluss eingewilligt wird. Wir haben 
ja nicht so wenige Organspender/innen, weil – wie im-
mer suggeriert wird – die Leute nur zu faul sind, einen 
Organspendeausweis auszufüllen, sondern es liegt dar-
an, dass sie sich in der kritischen Entscheidungssituation 
heute immer mehr dafür entscheiden, palliativmedizini-
sche Wege zu gehen und nicht mehr die volle Intensiv-
therapie bis zum letzten Atemzug. Wenn man aber pal-
liativmedizinisch behandelt wird, steht man am Ende 
als Organspender/in nicht mehr zur Verfügung. Hier 
zeigt sich also, dass verschiedene bioethische Konzepte 
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und verschiedene bioethische Diskussionsfelder in einen 
Konflikt miteinander geraten und der ist nicht vernünf-
tig zu lösen, wenn man das Thema immer nur aus einer 
technokratischen Sicht heraus betrachtet. 

Amnesty International rügt die medizinische Praxis, in
tersexuelle Kinder bereits kurz nach ihrer Geburt zu 
operieren als einen „fundamentalen Verstoß gegen 
Menschenrechte“. Würden sie dem zustimmen? 
Dem stimme ich grundsätzlich zu. Wenn man sich die 
Situation von intersexuellen Menschen anschaut, dann 
muss man sich erst einmal klarmachen, worum es hier 
geht. Intersexualität ist keine medizinische Diagnose, 
sondern ein Ausdruck davon, dass der Geschlechter-
dualismus, wie wir ihn kennen und wie er unseren All-
tag durchzieht, eine theoretische Konstruktion ist. Es 
gibt Menschen unterschiedlichen Geschlechts und es 
gibt zahllose Varianten. Menschen, die als intersexuell 
bezeichnet werden und die sich selber als intersexuell 
wahrnehmen, sind Menschen, die aus biologischer Sicht 
weder nur männliche, noch nur weibliche Merkmale 
aufweisen. Die erste Menschenrechtsverletzung, mit der 
diese Menschen konfrontiert sind, ist die, dass ihre Ge-
schlechtlichkeit rechtlich nicht anerkannt wird. Das ist 
eine grundlegende Diskriminierung und nach einer Lö-
sung dieser Verletzung sucht man im Personenstands-
recht vergeblich. Wenn personenstandsrechtlich aner-
kannt wäre, dass es mehr und anderes als nur Männer 
und Frauen, also auch Formen dazwischen gibt, dann 
würde sich das Problem der medizinischen Behandlung 
auch ganz anders stellen. Stellen Sie sich vor, ich wür-
de sagen: Wir haben zu viele Männer und wir brauchen 
mehr Frauen, deswegen werden wir bei Männern zu-
künftig erst mal eine Penisamputation machen und eine 
Neovagina anlegen und das machen wir am besten mög-
lichst früh, damit es für sie nicht so belastend ist. Dann 
würde ein Aufschrei des Entsetzens durch die Welt ge-
hen. Kein Mensch käme auf so eine Idee. Warum kommt 
man bei Intersexuellen auf die Idee, dass solche Eingrif-
fe akzeptabel sind? Das sind Operationen, die gemacht 
werden, um eine Normalität herzustellen, die es gar nicht 
gibt, die eine Fiktion ist. Und deswegen denke ich, dass in 
diesem Bereich ganz andere Behandlungsstandards ent-
wickelt werden müssen. Es gibt in anderen Ländern auch 
andere Behandlungsstandards und es muss gelten, was 
ansonsten ja auch gilt – nämlich dass nur medizinisch 
tatsächlich erforderliche Operationen durchgeführt wer-
den, weil nur solche dem Wohl des Kindes als Maßstab 
im Kindschafts- und Sorgerecht entsprechen. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang an den § 1631c BGB erinnern, 
der Eltern eine Einwilligung in eine Sterilisation ihrer 
Kinder verbietet. Genauso können Eltern wohl nicht in 
eine Genitalverstümmelung einwilligen. Genau das wird 
aber im Bereich der frühkindlichen Operationen von In-
tersexuellen gemacht. 

Welche Menschenrechte sehen sie durch diese Operati
onspraktik verletzt?
Zunächst einmal natürlich das Recht auf körperliche Un-
versehrtheit. Möglicherweise das Recht auf Menschen-
würde; das hängt davon ab, wie man das genau auslegt. 
In der Behindertenrechtskonvention beispielsweise wer-
den bestimmte Formen der medizinischen Behandlung 
unter dem Aspekt der Folter verboten. Das irritiert sehr, 
weil wir hier landläufig eine andere Vorstellung von Fol-
ter haben. Es ist aber so, dass eine ohne Einwilligung 
des/der Betreffenden durchgeführte Behandlung, ziem-
lich schmerzhafte weitere Behandlungen nach sich zie-
hen kann, also beispielsweise die Herstellung einer Va-
gina und deren schrittweise Weitung im frühkindlichen 
Alter. Hier kommt man in Bereiche, in denen die Mittel 
durchaus als Folter bezeichnet werden können. Entschei-
dend ist aber für mich: Hier passiert etwas, das aufgrund 
von Entscheidungen Dritter das Leben eines Menschen 
nicht so verlaufen lässt, wie es eigentlich angelegt ist und 
wie es dessen Persönlichkeit entspricht (etwas ganz an-
deres wären Entscheidungen der jeweiligen Personen 
selbst, aber die setzen Einwilligungsfähigkeit voraus). Es 
ist also in erster Linie eine schwerwiegende Persönlich-
keitsrechtsverletzung.

Wie sie sind viele Jurist/innen nebenberuflich journa
listisch tätig. Glauben sie, dass die Vertrautheit mit 
juristischen Problemstellungen, Denkweisen und Ar
beitstechniken in besonderem Maße zu der Arbeit als 
Journalist/in befähigt?
(lacht) Nein. Sie schadet enorm, weil es für Journalist/
innen nichts Schädlicheres gibt, als die ständige Überle-
gung: Was könnte die Gegenseite dazu sagen? Was Jurist/
innen und Journalist/innen gemeinsam haben, ist ein 
besonderes Verhältnis zur Sprache. Das gilt aber auch 
nur für bestimmte Segmente beider Berufe. Es ist ja kei-
neswegs so, dass Jurist/innen häufig besonders elegant 
formulieren und auch Journalist/innen können formel-
haft und hölzern schreiben. Was wir wirklich gemein-
sam haben, ist die Auseinandersetzung mit spannenden 
Geschichten. Wenn ich mir so anschaue, was bei uns in 
der Kanzlei alles jeden Tag passiert, das kann man sich 
als Journalist/in nicht lebendiger wünschen. 

Aber ansonsten sind die Berufe doch ziemlich unter-
schiedlich und ich merke auch, dass sich meine jour-
nalistische Arbeit durch meine juristische Ausbildung 
erheblich verändert hat und für mich auch schwieriger 
geworden ist. Je genauer man sich eine Sache anschaut, 
desto komplexer wird sie, was manchmal im journalis-
tischen Alltag gar nicht so praktisch ist, weil es gar nicht 
mehr so viele Medien gibt, die derart komplexe Sachver-
halte dargestellt haben wollen. Gentests sind dafür ein 
gutes Beispiel: „Ausrottung von behinderten Menschen 
steht bevor“ wäre eine Thema, das ich als Journalist ganz 
ordentlich verkaufen könnte, aber wenn ich schreibe, 
dass es so schlimm wohl nicht kommen wird und ver-
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suche zu erläutern, warum Eltern sich auch gegen ein 
Kind mit Behinderungen entscheiden, weil es viel zu we-
nig Unterstützung dafür gibt, andererseits aber skizzie-
re, dass diese Entscheidung dennoch problematisch ist, 
dann ist das den allermeisten Medien zu unentschieden, 
zu wenig klar.

Was sind Ihre Pläne für die zukunft?
Ach du liebes Lieschen! Ich werde bald zum dritten Mal 
Vater und die Kinder brauchen erstmal viel Zeit und 
noch mehr starke Nerven, später wollen sie dann, dass 
ich mich wieder mit anderen Fragen beschäftige, so dass 
mir dann Zeit bleibt, heimlich neugierig zu beobachten, 
ob sie einen juristischen oder journalistischen Weg ein-
schlagen oder etwas ganz anderes machen werden. Dann 
kann ich vielleicht mal irgendein Lebenswerk schaffen, 
beispielsweise ein Buch über die Funktion und Bedeu-
tung von Recht in Richard Wagners „Ring des Nibelun-
gen“ schreiben, naja und dann muss ich vielleicht auch 
meine Regieassistentenkarriere wieder aufgreifen und 
mit einer antideutschen und naturkritischen Inszenie-
rung des „Freischütz“ abschließen… Und dann ist da 

noch die eine oder andere diskriminierende Regelung im 
Sozialrecht, die mich nicht überleben soll, insbesondere 
§ 13 SGB XII, der bewirkt, dass Menschen mit Behinde-
rungen Angst davor haben müssen, gegen ihren Willen 
in ein Heim eingewiesen zu werden, weil ihre ambulante 
Versorgung dem Sozialhilfeträger zu teuer vorkommt.

Haben sie einen Ratschlag, den sie den studieren
den der Rechtswissenschaft mit auf den Weg geben 
würden?
Ich selbst fand Ratschläge gar nicht so hilfreich … übri-
gens Repetitorien auch nicht, eher langweilig. Und für 
Karteikarten hatte ich zu wenig Ordnungssinn. Es ging 
auch ohne. Aber es ging nicht ohne Lerngruppe. Also: 
Bildet Lerngruppen! Und studiert nicht nur Jura. Man 
kann im Jurastudium die Handhabung von Rechtstech-
niken lernen, das ist auch wichtig, aber man kann nicht 
lernen, ein/e gute/r Jurist/in zu werden. Das verlangt, 
dass man noch möglichst viele andere Erfahrungen au-
ßerhalb des Studiums gesammelt hat. 

Die Fragen stellten: Tobias Schliemann und Christian 
Marchlewitz
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