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Ulrich Karpen*

Das ESM-Urteil

Demokratie und parlamentarische Kontrolle im Rahmen des Europäischen 
Stabilitäts-Mechanismus und des Fiskalpaktes

Das Bundesverfassungsgericht hat die gegen den ESM-
Vertrag gerichteten Eilanträge weitgehend abgelehnt. Es 
hält die Maßnahmen zur Errichtung des „Euro-Rettungs-
schirms“ für mit dem Grundgesetz vereinbar. Der folgende 
Beitrag beleuchtet die wirtschaftspolitische Vorgeschichte 
dieser fünften großen Europa-Entscheidung und analy-
siert die verfassungsrechtliche Argumentation.

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen 
Währungsfonds (IMF), Christine Lagarde, soll während 
einer der unzähligen Verhandlungen zur Errichtung des 

„Euro-Rettungsschirms“ gesagt haben: „Wenn ich noch 
einmal das Wort ‚Bundesverfassungsgericht’ höre, ver-
lasse ich den Raum!“1 In der Tat wird in der Rolle des 
obersten Gerichtes der Bundesrepublik Deutschland das 
Spannungsfeld von „Politisierung der Justiz“ und „Juri-
difizierung der Politik“ überdeutlich. Wochenlang war-
teten Berlin und die ganze Europäische Union – wie auf 
den Spruch des Delphischen Orakels – auf die Karls-
ruher Entscheidung vom 12. September 2012.2 Europa 
hielt den Atem an, wartete auf ein hochpolitisches Urteil. 
Ebenso schielten Parlament (Bundestag und Bundesrat) 
und Regierung schon seit Beginn der Finanzkrise – wie 
eigentlich immer, wenn es um die Gesetzgebung geht – 
darauf, „was Karlsruhe wohl sagen wird“, ein Symptom 
der „Juridifizierung der Politik“. Nun hat es sein Urteil 
gesprochen, genauer gesagt: in einer einstweiligen An-
ordnungssache entschieden. Das Gericht findet sowohl 
die vorbereitete Ergänzung des supranationalen EU-
Rechts, also die Einfügung eines Abs. 3 in den Art. 136 
AEU-Vertrag, sowie die intergouvernementalen Verträ-
ge zwischen den Euro-Staaten, den ESM und den Fis-
kalvertrag betreffend, für mit dem Grundgesetz verein-

 * Prof. Dr. iur., em. Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an 
der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg.
1 Amann, Europa hängt an einer Unterschrift, FAZ vom 07.07.2012, 
S. 4.
2 BVerfG NJW 2012, 3145 ff. m. Anm. Müller-Franken; Schorkopf, 

„Startet die Maschinen“ – Das ESM-Urteil des BVerfG vom 12.09.2012, 
NVwZ 2012, 1273 ff.

bar.3 Das allerdings mit der Auflage, bei der Ratifikati-
on zwei völkerrechtlich verbindliche Vorbehalte zu ma-
chen, die „Deckelung“ der deutschen Garantiesumme 
auf 190 Mrd. Euro und die Sicherung parlamentarischer 
Informations- und Entscheidungsrechte betreffend. Die 
BRD müsse erklären, dass sie sich an die Verträge nicht 
gebunden fühle, sollten diese Vorbehalte sich als un-
wirksam erweisen.4

Freilich hat die Problematik zugleich eine unionsrecht-
liche Seite. Der Schwerpunkt der folgenden Ausfüh-
rungen soll jedoch auf deutschem Verfassungsrecht lie-
gen, und zwar in zwei Schritten. Zunächst soll über die 
Fakten der Europäischen Banken- und Finanzkrise der 
Staaten berichtet werden. Sodann werden die demokra-
tischen Probleme der Euro-Rettungspolitik beleuchtet 
werden, vor allem die der parlamentarischen Kontrolle 
der in der Rettungsmaschinerie zu treffenden Entschei-
dungen. Diese grundlegenden verfassungsrechtlichen, 
zum Teil verfassungstheoretischen Fragen stellen sich 
in Deutschland in besonderer Schärfe, aufgrund der ver-
fassungsrechtlichen Lage, aber auch einer gewissen Nei-
gung zum Grundsätzlichen und Theoretischen. Die ge-
nannten Fragen sind aber natürlich auch kennzeichnend 
für den Verfassungstypus der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung, nach der die Staaten der EU wie 
des Euroraumes leben.

I. zur finanziellen Lage des euro und den 
gewählten Rettungsinstrumenten

1. zahlen, Daten, fakten
Die Krise, mit der wir es zu tun haben, begann 2007 auf 
dem amerikanischen Immobilienmarkt.5 2008 brach 

3 Calliess, Der ESM zwischen Luxemburg und Karlsruhe, NVwZ 2013, 
97 (98 ff.).
4 Näher Lepsius, ESM-Vertrag, Fiskalpakt und das BVerfG, EuZW 2012, 
761 ff.
5 Badek, Ursachen der Immobilienkrise in den USA, Schriften der 
Wissenschaftlichen Hochschule Lahr Nr. 25, 2010. 
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Lehmann-Brothers zusammen.6 Im selben Jahr be-
schlossen die G 20, keine systemrelevante Bank fallen zu 
lassen. Langsam trockneten die Finanzmärkte aus: der 
Markt für Staatsanleihen, der Interbankenmarkt, der 
Aktien- und Devisenmarkt. Es trat sogar eine Liquidi-
tätsverknappung ein.7 2010 stellten die Euroländer für 
Griechenland 80 Mrd. Euro bereit, zu zahlen in drei Jah-
restranchen. Deutschland ist daran mit 22 Mrd. Euro 
beteiligt. Es wurde (substantiell) der Europäische Fi-
nanz-Stabilisierungs-Fonds (EFSF: European Financial 
Stability Fonds) und institutionell die Europäische Fi-
nanz-Stabilisierungs-Fazilität (EFSF: European Finan-
cial-Stability-Facility) gegründet. Ihnen sollen jetzt der 
Europäische Finanzstabilisierungs-Mechanismus (ESM: 
European Financial Stability Mechanism) und die gleich-
namige Institution folgen.8

Beide Beiträge, EFSF und ESM, sind integrale Bestand-
teile einer umfassenden Strategie zur Stabilisierung der 
Lage im Euro-Wirtschaftsgebiet. Diese umfasst außer-
dem den Vertrag über Stabilität, Koordination und Steu-
erung der Wirtschafts- und Währungsunion, die Reform 
des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch den Euro-Plus-Pakt und 
eine effizientere Europäische Finanzaufsicht. 

2. Der europäische stabilitätsmechanismus 
(esM)
Alle Gesetzentwürfe zum ESM wurden vom Bundestag 
und Bundesrat am 29. Juni 2012 verabschiedet.9 Im Zuge 
der parlamentarischen Beratungen wurden in das ESM-
Finanzierungsgesetz (ESMFinG)10 auf Vorschlag des 
Haushaltsausschusses Bestimmungen über eine umfas-
sende Information und Beteiligung von Bundestag und 
Bundesrat an Europäischen Angelegenheiten eingefügt, 
die sich in drei Begleitgesetzen niedergeschlagen haben. 
Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Die Ergänzung des Art. 136 des AEU-Vertrages lautet 
wie folgt:

„Abs. 3. Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro 
ist, können einen Stabilitätsmechanismus errichten, der 
aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Sta-
bilität des Euro-Währungsgebietes insgesamt zu wah-
ren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen 

6 Vgl. Bähr/Rudolph, Finanzkrisen 1931, 2008, 2011.
7 Vgl. Nahari, Europäische Finanzmarktintegration und transatlan-
tische Bankenkrise: institutionelle Entwicklungen, theoretische Ana-
lyse und Reformoptionen, 2012. 
8 Horn, Die Reform der Europäischen Währungsunion und die 
Zukunft des Euro, NJW 2011, 1398 (1400); Herdegen, Europarecht, 
14. Aufl. 2012, § 23 Rn. 9 f.
9 BT-Drucks. 17/9045 mit 17/10126 und 17/10172; 17/9046 mit 
17/10125 und 17/10171; 17/9047; 17/9048 mit 17/10126.
10 Gesetz vom 13.09.2012, BGBl. I 2012, 1918 (BT-Drucks. 17/9048 
mit 17/10126).

im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen 
unterliegen.“

Man mag in dieser Bestimmung eine umfassende Aus-
nahme von der no-bailout-Klausel11 des Art. 125 AEUV 
sehen, wonach kein Mitgliedsstaat für die Schulden eines 
anderen einzustehen hat, oder eben einen Widerspruch, 
der Art. 125 AEUV leerlaufen lässt.12 Der EuGH hat die 
Vereinbarkeit der genannten Bestimmung mit Art. 125 
AEUV festgestellt.13 Stammkapital und Garantiesumme 
des ESM belaufen sich auf 700 Mrd. Euro, wovon zunächst 
80 Mrd. eingezahlt wurden.14 Die Haftung jedes Mit-
gliedsstaates soll sich unter allen Umständen auf seinen 
Anteil am Stammkapital beschränken, für Deutschland 
also auf 190 Mrd. Euro.15 Ob nach Art. 8 V des ESM-Ver-
trages eine Erhöhung der mitgliedschaftlichen Finanzver-
pflichtungen möglich ist, ist letztlich unklar. Der schein-
bar eindeutige Wortlaut der Regelung steht – so meinen 
die Beschwerdeführer im Karlsruher ESM-Verfahren – im 
Widerspruch zu den ausdrücklich in den Bestimmungen 
über Kapitalabruf und Verlustausgleich der Art. 9 II und 
III, Art. 25 II ESM-Vertrag geregelten Nachschusspflich-
ten, durch die die Beschränkung des Haftungsrisikos 
konterkariert werde. Dieser Fall könnte bei Ausfall eines 
Partners eintreten. Fraglich ist zur Zeit, ob dem ESM eine 
Banklizenz erteilt werden soll. Träte dieser Fall ein, könn-
te der ESM – wie die EZB – Staatsanleihen kaufen und 
diese der EZB als Sicherheit für Kredite andienen. Mit die-
sen Mitteln könnte der ESM wieder Anleihen kaufen, so 
dass das Spiel immer weiter gehen könnte. Das wäre die 
sog. „Hebelwirkung“, die zweifellos die Inflationsgefahr 
steigerte. Die EZB kauft jetzt bereits Staatsanleihen auf – 
rechtlich äußerst umstritten –, wird das weiterhin unbe-
grenzt tun und wird möglicherweise auch Eurobonds – 
also Europäische Staatsanleihen – ausgeben.

3. Der „fiskalpakt“
Parallel zur Änderung des Art. 136 AEUV und zum 
ESM-Vertrag wurde der Vertrag der Eurostaaten über 
Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-
schafts- und Währungsunion geschlossen (SKS-Vertrag, 
auch „Fiskalvertrag“16). Er soll zu einer nachhaltigen 
Haushaltspolitik und zur Gesundung der Staatsfinan-
zen in den Euro-Staaten beitragen. Er dient eigentlich der 
Stärkung der im AEUV angelegten Anforderung an eine 
stabilitätsorientierte Wirtschafts- und Haushaltspolitik17, 

11 Zum bail-out-Prinzip Herdegen, EuropaR, 14. Aufl. 2012, § 23 
Rn. 9.
12 Zum Meinungsstand im Schrifttum vor Inkrafttreten des 
Art. 136 III AEUV: Calliess, Der NVwZ 2013, 97 (99).
13 EuGH vom 27.11.2012, Rs. C-370/12 – Pringle; vgl. Nettesheim, 
Europarechtskonformität des Europäischen Stabilitätsmechanismus, 
NJW 2013, 14 (16 f.).
14 Art. 8 I und II ESM-Vertrag.
15 Art. 8 V ESM-Vertrag.
16 Treaty on Stability, Coordination and Guidance of Economic and 
Monetary Union, „Fiscal Pact“.
17 Zu den Hintergründen vgl. Jean-Claude Trichet, Building Europe 
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wurde aber – wie der ESM – als völkerrechtlicher Ver-
trag außerhalb der EU vereinbart, weil sich nicht alle EU-
Staaten beteiligen wollten. Beide Verträge stehen aber mit 
Unionsrecht in unmittelbarem Zusammenhang und kön-
nen nur mit Blick darauf ausgelegt und angewendet wer-
den. Das hat das Gericht jetzt erneut betont. Das wich-
tigste Instrument des Fiskalpaktes ist die Einführung der 

„Schuldenbremse“ (debt limit, debt brakes), die in vielen 
Mitgliedsländern für die nationalen Haushalte bereits 
gilt (vgl. Art. 109 III, 115 GG) und in Art. 126 III AEUV 
i. V. m. dem Protokoll Nr. 12 des Vertrages von Amster-
dam angelegt ist. Demnach darf das öffentliche Defizit 
3 % des BIP nicht übersteigen und der gesamte öffentliche 
Schuldenstand nicht größer als 60 % des BIP sein.

II. Ist der „Rettungsschirm“ verfassungswidrig?

1. Ansatzpunkte verfassungsrechtlicher Kritik
Dem BVerfG wurde die Frage vorgelegt, ob die geschil-
derte dynamische Entwicklung der Maßnahmen zur Sta-
bilisierung des Euro mit dem Grundgesetz vereinbar sei. 
Seit dem 12. September 2012 liegt die Antwort vor. Sie 
wurde gegeben im einstweiligen Anordnungsverfahren. 
Die Entscheidung in der Hauptsache wird auf sich war-
ten lassen. Die Klagen gegen das Rettungspaket wurden 
in zwei Verfahrensarten vorgetragen. Einmal im Wege 
der Verfassungsbeschwerde, d. h. der Behauptung von 
Bürgern – es waren 37.000 –, durch die Maßnahmen in 
ihren Grundrechten verletzt zu sein. Ferner aber auch im 
Wege der Organklagen, d. h. mit der Behauptung eines 
Abgeordneten und einer Fraktion, durch das Handeln 
des Bundespräsidenten (Unterzeichnung und Verkün-
dung der Gesetze, Ratifikation der Verträge), der Bun-
desregierung und des Parlamentes als Ganzem in ihren 
organschaftlichen Rechten verletzt zu sein. Es wurde – 
wie auch in den Maastricht-, Lissabon- und Griechen-
land-Verfahren – praktisch die ganze Grundstruktur der 
Verfassung auf die Probe gestellt. Zunächst wurde ein 
Verstoß gegen das Freiheitsgrundrecht (Art. 2 GG) in 
Gestalt der politischen Freiheit auf demokratische Teil-
nahme an staatlichen Entscheidungen gerügt, auch ver-
körpert im grundrechtsgleichen Individualrecht aus dem 
Demokratieprinzip des Art. 38 GG. Sodann wurde die Ei-
gentumsgarantie (Art. 14 GG) – Geldwertschwund – und 
auch das Widerstandsrecht des Bürgers (Art. 20 IV GG) 
in Stellung gebracht. Der Vorwurf, die Euro-Rettungspo-
litik, habe bisher keine Grundlage im Unionsrecht und 
verstoße gegen die no-bailout-Klausel (Art. 125 AEUV), 
bedeute im Übrigen eine fundamentale Neuausrichtung 
der Währungsunion, müsste vom EuGH geprüft werden. 
Der EuGH hat sich in seiner Entscheidung vom 27. No-
vember 2012 mit diesen Fragen beschäftigt.18 Das Bun-
desverfassungsgericht hingegen hat die Verfahren nur in 

in a globalised world, http://www.ecb.int/press/key/date/2007/html/
sp071023.en.html (03.02.2013).
18 EuGH vom 27.11.2012, Rs. C-370/12 – Pringle = NJW 2013, 29 ff. 

Bezug auf das Demokratieprinzip, also Art. 38, 20 I und 
19 III GG für zulässig – und teilweise begründet – gehal-
ten, so dass auf die anderen Verfassungsvorschriften, auf 
die sich die Verfahren stützen, im Einzelnen nicht näher 
einzugehen ist.

2. Verstoß gegen das Demokratieprinzip
Auf die Entfaltung des Demokratiegebotes19, die Betei-
ligung des demokratisch gewählten Parlamentes an der 
Ausübung der Staatsgewalt und vor allem die parlamen-
tarische Kontrolle allen Staatshandelns verwendet die 
deutsche Verfassungsrechtsprechung in allen fünf gro-
ßen Europa-Entscheidungen20 das vielfältige Arsenal 
der Auslegungsmethoden. Das soll hier in fünf Schrit-
ten abgehandelt werden. Zunächst geht es um das de-
mokratische Wahl- und Mitwirkungsrecht des Bürgers. 
Daraus folgt, dass der Staat über Kernkompetenzen ver-
fügen muss, insbesondere die parlamentarische Haus-
haltsautonomie und -kontrolle. Nur aus diesen Grund-
lagen der parlamentarischen Demokratie fließt drittens 
die Legitimation staatlichen und suprastaatlichen wie 
intergouvernementalen Handelns, wie Unions- oder 
Euroraum-Entscheidungen. Geben der Staat und das 
Parlament – viertens – Kompetenzen in einem Maße 
ab, dass sogar Kernkompetenzen entleert werden, droht 
ein Verlust der Staatlichkeit. Fünftens und letztens wird 
die Frage zu behandeln sein, ob solcher Kompetenzver-
lust durch gesteigerte Partizipation des nationalen Par-
laments an supranational und intergouvernemental ge-
troffenen Entscheidungen wettgemacht werden kann. 
Das wird im nächsten Abschnitt erörtert.

a) Demokratie als „demokratisches Grundrecht“ der 
Bürger
Demokratie (Art. 20, 38 GG) ist nicht nur ein konstitu-
ierendes Staatsprinzip21, sondern ein grundrechtsglei-
ches Recht der Bürger22; nicht nur im formellen Sinne als 
aktives und passives Wahlrecht23, sondern zugleich als 
materielles Recht. Dieses verbürgt dem Bürger als dem 
Mitträger der Staatsgewalt den Anspruch auf freie und 
gleiche Teilhabe an der demokratisch ausgeübten Staats-
gewalt.24 Er hat als Einzelner ein klagbares Recht auf Ein-

19 Zum Überblick etwa Morlok/Michael, Staatsorganisationsrecht, 
2013, Rn. 120 ff.; Degenhart, Staatsrecht I, 28. Aufl. 2012, Rn. 24 ff. Vgl. 
Schorkopf, Die Europäische Union im Lot – Karlsruhes Rechtsspruch 
zum Vertrag von Lissabon, EuZW 2009, 718 (719 f.).
20 Vor BVerfG NJW 2012, 3145 ff. – ESM-Urteil (12.09.2012): BVerfG 
NJW 1993, 3047 ff. – Maastricht-Urteil (12.10.1993), NJW 2009, 2267 ff. – 
Lissabon-Urteil (30.06.2009), NJW 2010, 1586 ff. – Griechenland-Urteil 
(07.09.2011), NJW 2012, 1419 ff. – Minigremium-Urteil (28.02.2012).
21 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Rn. 1, Stand: 66. Erg. 
2012.
22 Remmert, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 III Rn. 112, Stand: 
66. Erg. 2012; Manssen, Staatsrecht II – Grundrechte, 9. Aufl. 2012, § 2 
Rn. 20 ff.
23 Pieroth/Schlink, Grundrechte – Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, 
Rn. 1136.
24 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20 Rn. 61, 89 ff., Stand: 
66. Erg. 2012.
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haltung des Demokratiegebotes, einschließlich der ver-
fassungsgebenden Gewalt des Volkes.25 Diese Facetten 
des Demokratiegebotes sind nach Art. 79 III GG unver-
änderlich und unantastbar. Das demokratische Grund-
recht des Bürgers ist also nicht nur ein klassisches Ab-
wehrrecht26 (status negativus) gegen Demokratieentzug, 
sondern auch ein (positives) Teilhaberecht an der Aus-
übung der Volksherrschaft im Staat. Vermittelt nimmt 
der Bürger also etwa an der Verabschiedung von Geset-
zen und Haushalten sowie der Gesetzes- und Haushalts-
Durchführungskontrolle durch das Parlament teil. Wer-
den diese Kompetenzen weggegeben, gibt es nichts mehr 
mitzuentscheiden und zu kontrollieren. Gibt der Staat 
Kompetenzen „nach Europa“ ab, muss der Bürger auch 
an dieser Ausübung durch suprastaatliche und intergou-
vernementale Organe beteiligt werden. Da der Bürger 
sein demokratisches Grundrecht – außer durch Abstim-
mungen (Art. 20 II GG) – wesentlich durch die Wahl des 
Parlaments wahrnimmt, muss das Parlament auch über 
die Mitgliedschaft in supranationalen Organisationen, 
ihren Fortbestand und ihre Entwicklung bestimmen.

b) Die Position des Bundesverfassungsgerichts
Das Bundesverfassungsgericht folgt im Wesentlichen der 
Auffassung, die ESM-Regelungen seien demokratiekon-
form. Es sei richtig, dass der Schuldenstand einen erheb-
lichen Umfang angenommen habe. Der Bundestag bleibe 
aber der Ort, an dem eigenverantwortlich über Einnah-
men und Ausgaben entschieden werde, auch im Hin-
blick auf internationale und europäische Verbindlichkei-
ten. Die Schuldenunion, die sich entwickle, löse sich von 
dem bisherigen Prinzip der Eigenständigkeit der nationa-
len Haushalte. Es müsse aber im Blick auf die Rechte des 
Parlaments dafür Sorge getragen werden, dass keine Auto-
matik der Schuldenerhöhung eintrete, keine dynamische 
Entwicklung außerhalb von Entscheidung und Kontrolle 
des Parlaments. Das sei aber gewährleistet und müsse – so 
die erste in der Entscheidung ausgesprochene Auflage des 
BVerfG für die Ratifikation der Verträge – zusätzlich gesi-
chert werden. Zunächst enthalte Art. 136 III AEUV, der an 
sich eine Ausnahme von der Stabilitätsunion sei, nur die 
Möglichkeit, Mechanismen zur Eurorettung völkerrecht-
lich einzurichten. An der Umsetzung durch völkerrechtli-
che Verträge sei der Bundestag beteiligt, also seine Rechte 
gewahrt. Das Gericht tut aber ein Übriges, um einer Ver-
selbständigung der Schuldenunion vorzubeugen. Es ver-
pflichtet die Bundesregierung, bei der Ratifikation des Ver-
trages den verbindlichen Vorbehalt zu machen, dass die 
Haftung der Bundesrepublik strikt bei 190 Mrd. Euro blei-
ben müsse. Das steht zwar schon ausdrücklich in Art. 8 V 
ESM-Vertrag, aber Art. 9 II über den revidierten Kapitala-
bruf, der nicht ganz deutlich ist, veranlasst das Gericht zu 
dieser klärenden Vorsichtsmaßnahme.

25 Vgl. Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 28 Rn. 863 f.
26 Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 17 Rn. 492 ff.

Der Vorwurf mangelnder demokratischer Teilnahme an 
Budgetentscheidungen wurde von den Klägern noch ver-
tieft. Es wurde argumentiert, dass durch die zwischen-
zeitliche dynamische Entwicklung der Union und die 
Errichtung des ESM so weitgehende Kompetenzen abge-
geben worden seien, dass das notwendige demokratische 
Legitimationsniveau der Völker der Mitgliedsstaaten 
unterschritten sei. Zentrale politische Entscheidungen 
würden nicht mehr von den Staaten getroffen. Diese sei-
en aber „Herren der Verträge“, und das müsse so bleiben, 
solle „demokratische Volksherrschaft“, demokratische 
Legitimität bewahrt werden, wie es nach dem Grund-
gesetz (Art. 23 I) erforderlich sei. Die Organe der EU 
und auch des ESM müssten aus der mitgliedsstaatlichen 
Demokratie legitimiert sein, für die Union allenfalls 

„doppelt legitimiert“ infolge der Mitwirkung des Euro-
päischen Parlaments. Durch Kompetenzüberschreitun-
gen – etwa Mehrheitsentscheidungen des Rates oder der 
ESM-Organe – oder einzelne „ausbrechende Rechtsak-
te“ werde das demokratische Legitimationsband zu den 
nationalen Völkern und Parlamenten zerschnitten. Die 
mangelnde legitimierende Rückbindung an die nationa-
len Parlamente werde auch nicht durch die Beteiligung 
des Europäischen Parlaments wettgemacht. Es sei un-
demokratisch organisiert, nicht nach dem demokrati-
schen Grundsatz gleicher, also erfolgswertgleicher Wahl 
gewählt. Es finde kein Parteienwettbewerb statt und 
das Prinzip wechselnder Mehrheiten funktioniere nicht. 
Auch der ESM sei nicht ausreichend legitimiert. Gouver-
neursrat und Direktorium hätten Pflichten, Vorrechte 
und Befreiungen, seien sogar immun. Unterlagen, die sie 
führten, seien „unverletzlich“, also geheim und damit 
der Kontrolle durch nationale Parlamente nicht zugäng-
lich. Im Dienst und auch nach ihrem Ausscheiden seien 
Gouverneure und Direktoren der beruflichen Schweige-
pflicht unterworfen. Das entziehe sie der parlamentari-
schen Verantwortung und sei ein Verstoß gegen das De-
mokratiegebot der Art. 20 und Art. 23 I GG.

Darauf ist das Gericht mit seiner zweiten Auflage für das 
Ratifikationsverfahren eingegangen. Es verpflichtet die 
Bundesrepublik, mit der Ratifikation den Vorbehalt zu 
verknüpfen, dass diese Vorrechte nicht so verstanden 
werden dürften, dass sie dem Kontrollrecht des Parla-
mentes entgegenstünden.

c) erosion von staatlichkeit?
Noch einen Schritt weiter gehen Kritiker, die in der Ent-
wicklung von ESM und EU von der Währungsunion 
zur „Schuldenunion“ nicht nur den Verlust von Kern-
kompetenzen und legitimierender Demokratie sehen, 
sondern sogar die Aufgabe der Staatlichkeit der Bun-
desrepublik.27 Gemeint ist eigentlich der Verlust von 

27 Vgl. Faßbender, Der europäische „Stabilisierungsmechanis-
mus“ im Lichte von Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht, 
NVwZ 2010, 799 ff.; Horn, NJW 2011, 1398 (1400); Kube/Reimer, Gren-
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Souveränität des Staates, die Aufgabe von souveräner 
Staatlichkeit zugunsten der Mitgliedschaft in einem Eu-
ropäischen Bundesstaat. Art. 20 II 1 GG: „alle Staatsge-
walt geht vom Volke aus“ sei an sein Ende gekommen. 
Nun kann man dem mit gutem Grund entgegenhalten, 
dass die Bundesrepublik nach Art. 50 EUV ausdrücklich 
ein Recht des Austrittes aus der EU hat. Auch im System 
des Rettungsschirms sei der „point of no return“ noch 
nicht erreicht. Zwar kann die Bundesrepublik nicht aus 
dem ESM austreten. Nach Art. 4 II des ESM-Vertrages 
kann bei Entscheidungen, die die haushaltspolitische 
Gesamtverantwortung betreffen, der deutsche Vertre-
ter im Gouverneursrat ohne zustimmenden Beschluss 
des Bundestages nicht zustimmen. Erhält er die Zustim-
mung nicht, muss er sein Veto einlegen, das wegen des 
deutschen Stimmenanteils von 27 % verhindernde Wir-
kung hat. Das wahrt die mitgliedsstaatliche Souveränität. 
So sieht es auch das BVerfG, nicht nur in seiner Entschei-
dung vom 12. September 2012.

d) entscheidung für offene staatlichkeit
Noch wichtiger ist allerdings, dass von „Entstaatlichung“ 
nur reden kann, wer die ausdrückliche und wiederhol-
te Entscheidung der Verfassung für eine „offene Staat-
lichkeit“ (Klaus Vogel) übersieht. In der Präambel des 
Grundgesetzes ist von dem Willen die Rede, „als gleich-
berechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frie-
den in der Welt zu dienen“, Art. 23 GG verpflichtet das 
Land zur „Verwirklichung eines vereinten Europas“ mit 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und födera-
tiven Grundsätzen sowie dem Schutz von Grundrech-
ten. Art. 24 GG (Übertragung von Hoheitsrechten auf 
Einrichtungen eines kollektiven Sicherheitssystems) wie 
Art. 25 GG (Anerkennung der allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts als Bestandteile des Bundesrechts) beken-
nen sich schließlich zur Supra- und Internationalität des 
Landes. Dabei bleibt die Bundesrepublik Deutschland 
ein Staat mit Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt28, 
eine handlungsfähige politische Gemeinschaft. Es ist 
nicht ausgemacht, dass der unantastbare Verfassungs-
kern des Art. 79 III GG verletzt ist: Bundesstaatlichkeit, 
Menschenwürde und Menschenrechte sowie demokra-
tische Rechtsstaatlichkeit. Bei der geplanten Änderung 
des Europarechts, dem ESM und dem Fiskalpakt handelt 
es sich eher um die Fortentwicklung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, wie das BVerfG in seinem „Griechen-
land-Urteil“ vom 7. September 201129 befand. Schon gar 

zen des Europäischen Stabilitätsmechanismus, NJW 2010, 1911 (1916); 
sowie Diskussion im Handelsblatt Neuerer, Deutschland in der Euro-
Falle: Richter auf verlorenem Posten, http://www.handelsblatt.com/
politik/deutschland/deutschland-in-der-euro-falle-richter-auf-verlo 
renem-posten/7115418.html (07.02.2013). Zum Ganzen vgl. Feld, Wie 
viel Koordinierung braucht Europa?, 2012.
28 Drei-Elemente-Lehre von Georg Jellinek: Jellinek, Allgemeine 
Staatslehre, 3. Aufl. 1900. Vgl. Degenhart, Staatsrecht I – Staatsorgani-
sationsrecht, 27. Aufl. 2011, Rn. 2 ff.; Ipsen, Staatsrecht I – Staatsorgani-
sationsrecht, 24. Aufl. 2012, Rn. 5 ff.
29 BVerfG NJW 2011, 2946 ff.

nicht ist eine „stillschweigende Ablösung“ des Grund-
gesetzes zu konstatieren, die den „pouvoir constituant“, 
das Volk als die Quelle einer neuen Verfassung auf den 
Plan riefe (Art. 146 GG). Von einem Verlust der Identität 
der deutschen Verfassung kann schwerlich die Rede sein. 
Allenfalls ließe sich sagen, dass es in der Fortentwick-
lung der deutschen Demokratie an der Zeit wäre, die 
unmittelbare Demokratie in Gestalt von Volksentschei-
den zu stärken. Die gibt es zur Zeit in der Bundesverfas-
sung fast nicht. Zu denken wäre an eine Ergänzung des 
Art. 23 GG um eine Formulierung: „Zustimmungsgeset-
ze zu Verträgen oder Vertragsänderungen in Angelegen-
heiten der Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union bedürfen der Bestätigung durch Volksentscheid. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“30 Das wäre eine 
Angleichung deutschen Rechts an die Verfassungslage in 
anderen Mitgliedsländern der EU und würde das Volk 
in Stand setzen, einer weiteren Vertiefung der europä-
ischen Einigung entgegenzutreten, wenn es das denn 
wollte. So wie 2005 Frankreich und die Niederlande eine 
Europäische Verfassung ablehnten.

3. Information und Beteiligung des Parlaments 
an europäischen Angelegenheiten
Fraglich ist, wie diese durch die Europäische Dynamik 
bereits eingetretenen und weiterhin drohenden Kom-
petenz-, Demokratie- und Legitimitätseinbußen des 
Parlaments, hier verstanden als Bundestag und Bun-
desrat, durch Partizipation an wichtigen europäischen 
Entscheidungen wettgemacht werden können. Das ge-
schieht in der Tat durch Transparenz, Beteiligungsrech-
te und die verfahrensmäßige Stärkung der Subsidiari-
tät. Verfassungsrechtliche Quellen sind Art. 23 GG und 
§ 4 I ESMFinG. Einzelheiten sind in drei Begleitgesetzen 
geregelt, die z. T. noch in der parlamentarischen Bera-
tung des ESM-Gesetzes geändert worden sind. Es sind 
das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union (EUZBBG)31, das Gesetz über die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegen-
heiten der Europäischen Union (EUZBLG)32 und das 
Gesetz über die Integrationsverantwortung des Bundes-
tages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union (IntVG)33, die schon 1993 bzw. 2009 
erlassen worden sind. Auf die sehr detailreichen Rege-
lungen ist hier nicht einzugehen. Im Kern versuchen sie, 
mit dem eben geschilderten Austausch von Partizipation 
an fremden Entscheidungen gegen demokratische Ent-
scheidungsverluste fertig zu werden.

30 Vorschlag von Hans-Peter Schneider, Das Volk überzeugen, FAZ 
vom 10.08.2012, S. 6.
31 BGBl. I 1993, 311; zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.09.2012, 
BGBl. II 2012, 1006.
32 BGBl. I 1993, 313; zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2009, 
BGBl. I 2009, 3031.
33 BGBl. I 2009, 3022; zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2009, 
BGBl. I 2009, 3822.
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Die drei Ausgleichsinstrumente für entgangene demo-
kratisch legitimierte Entscheidungen aus Art. 23 GG 
lauten: Information, Zuständigkeitsausübung durch 
Stellungnahmen etc. und Subsidiaritätsklage:

a) Information
Nach §§ 4 ff. EUZBBG unterrichtet die Regierung den 
Bundestag in sachlicher, zeitlicher und förmlicher Hin-
sicht umfassend und zum frühest möglichen Zeitpunkt. 
Es versteht sich von selbst, dass das Parlament diesen In-
formationsanspruch als Träger der Budgethoheit in ers-
ter Linie gegenüber den ESM-Organen hat. Das hat das 
BVerfG bestätigt und das Unterrichtungsrecht auf Art. 38 
und 79 III GG gestützt. Die Information des Bundesta-
ges durch die Regierung geschieht mündlich – im Plenum 
und Ausschüssen – oder/und durch Dokumente. Erläutert 
werden Regelungsinhalt, Alternativen und Kosten. Die 
Unterrichtung enthält auch eine Rechtsfolgenabschätzung. 
Die gleiche Informationsverpflichtung hat die Bundesre-
gierung nach § 2 EUZBLG gegenüber dem Bundesrat.

b) Die zuständigkeitsausübung von Bundestag und 
Bundesrat
Art. 2 des deutschen Zustimmungsgesetzes zum ESM 
enthält Zustimmungsvorbehalte des deutschen Parla-
ments für wichtige Entscheidungen, etwa zur Erhöhung 
des Stammkapitals für Mitentscheidungsrechte des deut-
schen Gouverneurs und Direktors. Diese werden in §§ 4 ff. 
ESMFinG aufgezählt. Diese Rechte fügen sich durch-
aus in die Parlamentsvorbehalte im Unionsrecht ein: 
im Brückenverfahren vereinfachter Vertragsänderung 
(Art. 48 VII EUV), bei der Auslegung von Blankettvor-
schriften, im „Vertragsabrundungsverfahren“ (Art. 308, 
352 AEUV). Sie sind im deutschen Integrationsverant-
wortungsgesetz ausbuchstabiert worden. Beide Häuser 
des Parlaments haben – zweitens – nach Art. 23 III GG, 
§ 9 EUZBBG und § 3 EUZBLG das Recht zu Stellungnah-
men. Diese muss die Bundesregierung beachten, was den 
Bundesrat angeht: „einfach“ oder „maßgeblich“ beach-
ten, je nach Art der betroffenen Gesetzgebungskompe-
tenzen. Nach § 5 ESMFinG wird der Haushaltsausschuss 
des Bundestages regelmäßig beteiligt. Die Bundesregie-
rung muss die Stellungnahme berücksichtigen. Im „Grie-
chenland-Urteil“ vom September 201134 hat das BVerfG 
diese Bestimmung so interpretiert, dass die „Berücksich-
tigungspflicht“ die Bundesregierung verpflichtet, die vor-
herige Zustimmung des Ausschusses einzuholen. Nach 
§ 6 EUZBLG sind auf Verlangen Vertreter der Länder zu 
den Brüsseler Beratungen hinzuzuziehen, wenn Länder-
sachen auf der Tagesordnung stehen. Nach § 4 des Geset-
zes können im Übrigen auch Ländervertreter in solchen 
Angelegenheiten mit der Bundesregierung zusammen-
arbeiten, wenn es um die Festlegung der deutschen Ver-
handlungsposition geht. 

34 BVerfG NJW 2011, 2946. 

c) subsidiaritätsklage
Drittens erfahren Bundestag und Bundesrat eine verfah-
rensmäßige Verstärkung ihrer Position, das Europäische 
Verfassungsprinzip der Subsidiarität (Art. 5 EUV)35 zur 
Geltung zu bringen (Art. 23 Ia GG). Beide Organe kön-
nen Subsidiaritätsklage36 am EuGH erheben. Im Bundes-
tag ist das als Minderheitenrecht ausgestaltet. Klagebe-
rechtigt ist ein Viertel der Abgeordneten.37

III. Ausblick

Die wichtigste Frage ist natürlich nicht die deutsche Ver-
fasstheit und Seelenlage, sondern die Frage an alle Euro-
päer: Welches ist die Finalität Europas? Wohin soll die 
Reise gehen? Europa startete mit der asymmetrischen 
Konstruktion einer vollständigen Vergemeinschaftung 
der Währungspolitik bei gleichzeitiger Zuständigkeit 
der Mitgliedsstaaten für die Wirtschaftspolitik. Wir sind 
auf dem Weg in eine Wirtschaftsunion. Wollen wir eine 
Politikunion? Churchill sagte in seiner Rede in der Zür-
cher ETH am 19. September 1946: “We must re-create 
the European Family in a regional structure called – it 
may be – the United States of Europe, (…) we must all 
turn our backs upon the horrors of the past. We must 
look to the future.”38

Europa ist heute auf dem Weg. Das Projekt „Europa“ 
mag früher ein Projekt der Eliten gewesen sein. Heute 
ist jedenfalls europäischer Bürgersinn vorhanden. Was 
für eine Europäische Politische Union immer vermisst 
wird – eine „Europäische Öffentlichkeit“ – ist im Wach-
sen. Man beobachte nur, wie die deutschen Sozialdemo-
kraten im Wahlkampf Hollandes agierten, wie Parteien 
und Verbände europäisch zusammenarbeiten, wie Pres-
se und auch Rundfunk die Sprachgrenzen überwinden. 
Die deutsche Verfassung erlaubt eine „offene Staatlich-
keit“ und auch die „Politische Union“, wenn die Bürger 
sie denn wollen. Die Bürger anderer Länder sind aus 
mancherlei Gründen viel mutiger.

Und eine Schlussbemerkung: Die Europäische Einigung 
vollzieht sich im globalen Zusammenhang. Auch an-
derswo – in Nord- und Südamerika, in Afrika, in Asien – 
gibt es Zusammenschlüsse. Es fällt auf, dass der Europä-
ische Integrationsansatz legalistisch war und ist. Europa 
fängt meist mit Abkommen, Verträgen, Verfassungen 
an. In Ostasien kann man beobachten, dass es ganz an-

35 Nähere Ausführungen in Wagener/Eger, Europäische Integration, 
2. Aufl. 2009, S. 175 ff.; Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 
5. Aufl. 2011, § 11 Rn. 23 ff.
36 Vgl. dazu Calliess, in: ders./Ruffert, EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, 
Art. 12 Rn. 26 ff. 
37 Näher dazu Herdegen, EuropaR, 14. Aufl. 2012, § 9 Rn. 22 ff.
38 Winston Churchill, Ein britischer Patriot für Europa (Winston 
Churchills Europa-Rede, Universität Zürich, 19. September 1946), 
http://www.zeit.de/reden/die_historische_rede/200115_hr_chur 
chill1_englisch (03.02.2013).
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ders geht. Man braucht nur auf das Economic Partner-
ship Programme zu schauen, auch auf die Trans Paci-
fic Partnership: Der modus operandi ist pragmatisch, es 
gibt eine de facto Integration, business-driven-coopera-
tion, production-networking. Zugleich beobachtet man 
eine Konvergenz der Integrationsziele. Die EU hat – wie 
die ESM-Krise zeigt – bald keine Pfeile mehr im Köcher. 
Man geht zur de facto-Integration über, missachtet sou-
verän die no-bailout-Klausel, redet über Staatenverbund, 

Confederation und Federation, beachtet viel Judge-ma-
de-Law. Aber wer ist der Richter: der EuGH, nationale 
Verfassungsgerichte, der Europäische Menschenrechts-
gerichtshof? Auf der anderen Seite sucht man in Ost-
Asien nach rechtlicher Verbindlichkeit: EPA, ASEAN, 
ASEM. Das 21. Jahrhundert mag das Jahrhundert des In-
ternationalen Rechts werden, das nationale und regiona-
le Rechte übersteigt. Das ist eine sehr interessante und 
wichtige Seite der Globalisierung.

Markus Kotzur*

NPD-Verbot zum Zweiten

Überlegungen zum Parteiverbotsverfahren

Seit einiger Zeit ist ein gegen die NPD gerichtetes Par-
teiverbotsverfahren in der politischen und verfassungs-
rechtlichen Diskussion. Der Beitrag erörtert Vorteile und 
Risiken des Parteiverbots, gibt einen Überblick über die 
rechtlichen Voraussetzungen dieses prüfungsrelevanten 
Instituts und stellt es in den europarechtlichen Zusam-
menhang.

I. zur entwicklungsgeschichtlichen einordnung

In der Kontroverse um ein neuerliches NPD-Verbots-
verfahren scheiden sich die Geister.1 Dabei ist weit-
hin unbestritten, dass die NPD mit ihrer aggressiven, 
menschenverachtenden Rhetorik, ihrer rechtsextremen 
Orientierung und ihrer immer wieder dokumentier-
ten Gewaltbereitschaft den freiheitlich-demokratischen 
Verfassungsstaat herausfordert und eine Gefahr für seine 
Grundordnung bedeutet. Die Gretchenfrage aber lautet, 
wie dieser Gefahr zu begegnen ist: Während die einen auf 
die Korrektivkräfte des politischen Prozesses vertrauen 
und die NPD im politischen Diskurs stellen wollen, sehen 
die anderen die Grenzen eben dieses Diskurses erreicht 
und verlangen von der „streitbaren Demokratie“, das Re-
servoir ihre rechtlichen Handlungsmöglichkeiten selbst-
bewusst auszuschöpfen.2 Der folgende Beitrag will zu 

 * Prof. Dr., LL.M. (Duke Univ.), Universität Hamburg, Fakultät für 
Rechtswissenschaft, Institut für internationale Angelegenheiten.
1 Backes, NPD-Verbot – Pro und Contra, in: Parl. Beilage 2012, 
Nr. 18–19, 9 ff.; Volkmann, Kampf gegen die Hydra. Der Staat und 
der Rechtsextremismus, in: ebd., S. 15 ff. Illustrative Nachweise zur 
Debatte finden sich etwa im Internet unter http://www.zeit.de/gesell 
schaft/2013-02/npd-verbot-zentralrat-juden (17.02.2013).
2 Dazu (auch unter Verweis auf Klassiker des Denkens von der streit-
baren Demokratie wie K. Loewenstein oder K. Mannheim) Everts, Die 
Konzeption der streitbaren Demokratie. Das demokratische Dilemma, 
in: Jesse/Kailitz (Hrsg.), Prägekräfte des 20. Jahrhunderts: Demokra-
tie – Extremismus – Totalitarismus, 1997, S. 59 ff.; grundlegend Grimm, 

dieser politisch brisanten und rechtlich komplexen De-
batte einige Denkanstöße liefern; es geht ihm weder um 
eine vollständige Sichtung der Literatur noch um eine 
auch nur annähernd vollständige wissenschaftliche Auf-
bereitung des Themas, die auf dem begrenzten vorliegen-
den Raum gar nicht möglich wäre. Worum es ihm geht, 
ist eine mehrfache Sensibilisierung: eine Sensibilisie-
rung für die Grundfragen (und damit Grundlagenfragen) 
nach der Steuerungskraft rechtlicher Verbote; eine Sen-
sibilisierung für die höchst klausurrelevanten (dogma-
tischen) Fragen des Parteiverbotsverfahrens; schließlich 
eine Sensibilisierung für die sich einmal mehr bestäti-
gende Einsicht, dass rechtswissenschaftliches Nachden-
ken sich nie in einem Schwarz-Weiß erschöpft.

Zunächst eine ganz knappe entwicklungsgeschichtliche 
Standortbestimmung.3 Die Möglichkeit zum Verbot poli-
tischer Parteien gab es bereits in der Weimarer Republik, 
und zwar auf einfachgesetzlicher Ebene.4 Nicht zuletzt 
aufgrund der negativen Erfahrungen mit der gescheiter-
ten Weimarer Parteiendemokratie gewährt das Grund-
gesetz den politischen Parteien ein deutlich stärkeres 
Privileg, das ihrer Rolle bei der pluralistischen Mitgestal-
tung der politischen Willensbildung Rechnung tragen 
soll. Mit Art. 21 II GG ist für das Parteiverbot eine Spe-
zialregelung auf Verfassungsebene getroffen; unter der 
Weimarer Verfassung genügten, wie schon gesagt, ein-
fachgesetzliche Spezialregelungen und sogar Notverord-
nungen gemäß Art. 48 II WRV. Die Entscheidung über 

Politische Parteien, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des 
Verfassungsrechts, 2. Aufl. 1994, § 14, S. 599 ff.
3 Stollberg, Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Parteiverbots, 
1976; H. Meier, Parteiverbote und demokratische Republik, 1993.
4 Nachweise bei Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 147; K. 
Stein, Parteiverbot in der Weimarer Republik, 1993.
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Parteiverbote ist der Exekutive vollständig entzogen, für 
die konstitutive, endgültig wirkende Verbotsentschei-
dung besteht ein Entscheidungsmonopol des Bundesver-
fassungsgerichts.5

Wie nachhaltig das Parteienprivileg dafür streitet, auch 
radikale oder extreme Parteien nicht generell vom po-
litischen Meinungskampf auszuschließen, bestätigt die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Seit 
Verkündung des Grundgesetzes sind erst zwei Partei-
verbote ausgesprochen worden, und das in der Frühzeit 
des bundesrepublikanischen Verfassungsstaates, als die 
Unrechtserfahrungen der Nazi-Diktatur bzw. des To-
talitarismus insgesamt noch brennend präsent waren 
und sich die junge Demokratie entschieden bewähren 
musste. Im Jahre 1952 verbot Karlsruhe die „Sozialisti-
sche Reichspartei Deutschlands“ (SRPD), kurz „Sozia-
listische Reichspartei“ oder SRP genannt.6 Sie war offen 
neonazistisch ausgerichtet und sah sich in der Traditi-
on der NSDAP. Dem Aufsehen erregenden SRP-Verbot 
folgte im Jahre 1956 das Verbot der KPD, der „Kommu-
nistischen Partei Deutschlands“.7 Erst Jahrzehnte später, 
nämlich 1993, stellte der Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg einen Antrag auf Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der „Nationalen Liste“ (NL); im selben 
Jahr beantragten die Bundesregierung und der Bundes-
rat ein Verbot der „Freiheitlichen Deutschen Arbeiter-
partei“ (FDA). Das Bundesverfassungsgericht wies beide 
Anträge als unzulässig ab, da beide Gruppierungen sich 
nicht als politische Parteien in strenger Karlsruher Les-
art qualifizierten.8 Im Frühjahr 2001 schließlich stellten 
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat jeweils ei-
nen Antrag beim Bundesverfassungsgericht auf Verbot 
der NPD.9 Das Verfahren entwickelte sich für die Poli-
tik zu einer desaströsen Geschichte von Misserfolgen. Es 
gab zahlreiche verfahrensrechtliche Komplikationen; ein 
bereits zur mündlichen Verhandlung angesetzter Termin 
musste wieder abgesagt werden, nachdem sich herausge-
stellt hatte, dass maßgebliche Funktionsträger der NPD 
gleichzeitig als sog. V-Leute für den Verfassungsschutz 
tätig waren.10 Am 18.03.2003 stellte das Bundesverfas-
sungsgericht das Verfahren endgültig ein.11

5 Ebd. Rn. 148. Verwiesen sei aus der neuesten Lehrbuchliteratur 
auf den Abschnitt zum Parteiverbotsverfahren bei Morlok/Michael, 
Staatsorganisationsrecht, 2013.
6 BVerfGE 2, 1 ff.
7 BVerfGE 5, 85 ff. Die schiere Länge des SRP- und des KPD-Urteils 
bestätigt die rechtliche Komplexität und das politisch Prekäre von Par-
teiverbotsverfahren, die weit ausgreifende Sachermittlungen und ho-
hen juristischen Begründungsaufwand erfordern.
8 BVerfGE 91, 262 (266); 91, 276 (283); siehe auch Kumpf, Verbot politi-
scher Parteien und Europäische Menschenrechtskonvention, DVBl. 2012, 
1344 (1344).
9 Nachweise dazu bei Berg, Staatsrecht, 6. Aufl. 2011, Rn. 124.
10 BVerfGE 104, 38 ff. und BVerfGE 104, 370 ff.
11 BVerfGE 107, 339 ff.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die aktuelle Diskus-
sion um das NPD-Verbot an zusätzlicher Brisanz. Ver-
fassungsrichter, die an der Entscheidung aus dem Jahr 
2003 beteiligt waren, hatten zwar angedeutet, dass ei-
nem besser vorbereiteten Nachfolgeverfahren durchaus 
Erfolg beschieden sein könne. Eine zweite Blamage vor 
dem höchsten deutschen Gericht hätte dafür aber umso 
negativere Konsequenzen und würde die Position der 
NPD ungewollt stärken.12 Ein neuerliches Verfahren 
müsste überdies nicht nur den strengen Maßstäben aus 
Art. 21 II GG (dazu unten III.), sondern auch der EMRK 
(dazu unten IV.) genügen. Dennoch fühlt sich die NPD 
unter Druck; sie hat sich deshalb im November 2012 zu 
einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen und beim 
Bundesverfassungsgericht die Feststellung ihrer Verfas-
sungstreue – zu denken wäre an ein Organstreitverfah-
ren, zu prüfen wäre auch die Verfassungsbeschwerde-
möglichkeit – beantragt, ist damit indessen gescheitert.13 
Ein Erfolg des Antrags war schon deshalb unwahr-
scheinlich, weil in der politischen Auseinandersetzung 
eine Partei durchaus als verfassungsfeindlich bezeichnet 
werden darf.14 Was also spricht für, was gegen einen neu-
erlichen Verbotsantrag?

II. ein NPD-Verbot – Pro & Contra?

Das Für und Wider eines NPD-Verbots wird derzeit auf 
den unterschiedlichsten Foren intensiv diskutiert. Eine 
besonders illustrative Gegenüberstellung hält die Zeit-
schrift „Politik und Recht“ in ihrem Jahrgang 2012 vor. 
R. Stegner trägt wesentliche Pro-Argumente vor:15 Ein 
Verbotsantrag setze ein deutliches Zeichen, dass das von 
der NPD vertretene Gedankengut inakzeptabel sei und 
deshalb auch die politische Willensbildung nicht be-
fruchten könne. Er verweist dabei, ein besonders wich-
tiger Punkt, auf das von der NPD propagierte, u. a. von 
antisemitischen Ressentiments geschürte Menschenbild, 
das dem in der Menschenwürdegarantie aus Art. 1 wur-
zelnden Menschenbild des Grundgesetzes diametral zu-
widerlaufe.16 Besonderes Gewicht kommt dem Argument 
zu, dass nur durch ein Verbot die Finanzierung der NPD 
aus Steuermitteln unterbunden werden könne.17 Wei-

12 Vor den negativen Konsequenzen eines „undurchdachten“ zweiten 
Verfahrens warnt etwa der ehemalige Präsident des BVerfG Papier, da-
zu http://www.welt.de/politik/deutschland/article13750442/NPD- Ver 
botsverfahren-koennte-fatalen-Schaden-anrichten.html (17.02.2013).
13 BVerfG vom 20.02.2013 – 2 BvE 11/12.
14 Vgl. BVerfGE 40, 287 ff.
15 Zum Folgenden Stegner, Pro & Contra – Neuen Anlauf zum NPD-
Verbot wagen?, Pro – ein Verbot setzt ein deutliches Zeichen!, in: Recht 
und Politik 2102, 18 f.
16 Siehe Häberle, Das Menschenbild im Verfassungsstaat, 4. Aufl. 
2008; U. Becker, Das „Menschenbild des Grundgesetzes“ in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, 1996; Böckenförde, Das 
Bild vom Menschen in der Perspektive der heutigen Rechtsordnung, 
in: ders., Recht, Staat, Freiheit, 1991, S. 58 ff.
17 Zur Parteienfinanzierung durch staatliche Leistungen, die sich am 
Erfolg der Parteien beim Wähler zu orientieren hat, Degenhart, Staats-
recht I, Staatsorganisationsrecht, 27. Aufl. 2011, Rn. 89.
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terhin hat, solange nicht für verfassungswidrig erklärt, 
auch eine extremistische Partei Anspruch auf Gleich-
behandlung mit ihren Mitbewerbern; vom Zugang zu 
öffentlichen Einrichtungen18 bis hin zur Nutzung öf-
fentlicher (Werbe-) Plattformen, von der Teilnahme an 
Wahlen bis hin zu öffentlichen Kundgebungen und De-
monstrationen.19 

So wichtig es ist, diese Bedrohungen ernst zu nehmen, 
so gewichtig sind die Gegenargumente, allen voran das 
der „Märtyrerrolle“20. Die verbotene Partei wird versu-
chen, sich als Opfer des politischen Systems zu stilisie-
ren und so ihre Anhängerschaft erst recht – und zwar 
im Untergrund – mobilisieren. Das verfassungswidrige 
Gedankengut als solches lässt sich durch eine Verbots-
entscheidung nicht aus der Welt schaffen; es besteht viel-
mehr die Gefahr, dass es schwerer kontrollierbar und in 
neuen Organisationsformen fortlebt. Aber auch von der 
tatsächlichen Organisationsstruktur der NPD her beste-
hen, wie H. Meier vorträgt, Bedenken.21 Ihre Mitglieder-
zahl ist relativ gering, was zwar per se kein valides Krite-
rium für oder gegen die Verfassungswidrigkeit sein kann, 
aber auf ihr Gefährdungspotential für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung Einfluss hat. Nach dem 
Versagen des Verfassungsschutzes sei es, wie Meier wei-
ter vorträgt, auch in einem zweiten Verfahren schwierig, 
die verfassungswidrigen (mitunter kriminellen) Aktivi-
täten einzelner Mitglieder der Partei als solcher in ihrer 

„organisationsspezifischen Eigenart“ zuzurechnen. Die 
Antragsberechtigten im Parteiverbotsverfahren (dazu 
sogleich) müssen letztlich eine schwierige Abwägungs- 
bzw. Prognoseentscheidung treffen – nicht nur was die 
Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens, sondern auch 
was den politischen Erfolg (Stichwort Märtyrerrolle) ei-
nes eventuell ausgesprochenen Verbotes angeht.

III. Die verfassungsrechtlichen Maßgaben für 
ein Parteiverbot

1. Die materiell-rechtliche seite
a) Parteienprivileg
Art. 21 GG schreibt den politischen Parteien eine zentra-
le Mitwirkungsrolle bei der politischen Willensbildung 
des Volkes zu. Sie stehen gleichsam zwischen Zivilge-
sellschaft und organisierter Staatsgewalt. Das Bundes-
verfassungsgericht wertet die politischen Parteien auf-
grund ihrer Unverzichtbarkeit für die Willensbildung 
in der Demokratie, konkret für die Rückkoppelung 
der Staatswillensbildung (in Parlament und Regie-
rung) an das Volk, als besondere „verfassungsrechtliche 

18 Hier spielt der bekannte und immer wieder klausurrelevan-
te „Stadthallenfall“ – aufbereitetet etwa bei Degenhart, Staatsrecht I, 
27. Aufl. 2011, Rn. 75 – eine wichtige Rolle.
19 Vgl. ebd., Rn. 82 ff.
20 Vgl. etwa Berg, Staatsrecht, 6. Aufl. 2011, Rn. 562.
21 H. Meier, Pro & Contra – Neuen Anlauf zum NPD-Verbot wagen? 
Contra – Vorsicht, Parteiverbot!, in: Recht und Politik 2012, 19 f.

Organisationen“.22 Deshalb sind sie anders zu behandeln 
als andere Personenvereinigungen; ihnen steht das sog. 
Parteienprivileg zu: über die Frage ihrer Verfassungswid-
rigkeit entscheidet allein das Bundesverfassungsgericht 
(Art. 21 II 2 GG23).

b) Parteienbegriff 
In den Genuss des Parteienprivilegs kommen freilich 
nur politische Parteien, nur sie können nach Art. 21 II 
GG verboten werden; für alle anderen Vereinigungen gilt 
Art. 9 II GG. Der verfassungsrechtliche Begriff der poli-
tischen Partei folgt aus ihren Funktionen, er ist funktio-
nell-rechtlich geprägt.24 Zunächst müssen Parteien ernst-
haft an Wahlen teilnehmen und sie müssen sodann über 
hinreichende Erfolgsaussichten bei der Verwirklichung 
ihrer politischen Zielsetzung verfügen.25 Das setzt eine 
Mindestzahl von Mitgliedern, eine hinreichende organi-
satorische Verfestigung und organisatorische Selbstän-
digkeit voraus.26 Für eine Definition sei schließlich auf 
§ 2 I PartG verwiesen. Dieser kann als einfaches Recht 
den verfassungsrechtlichen Parteienbegriff zwar nicht 
determinieren, im Parteiengesetz hat der einfache Ge-
setzgeber aber die funktionell-rechtlichen Überlegungen 
des Bundesverfassungsgerichts aufgegriffen und prä-
zisierend fortgeschrieben. Auch Karlsruhe bezieht sich 
deshalb auf die Definition aus § 2 I PartG.27 Die NPD er-
füllt unproblematisch alle Vorgaben dieses Begriffs.

c) status der politischen Parteien, eingriff primär in 
den status der freiheit durch das Parteiverbot 
Damit die Parteien ihren Funktionen gerecht werden 
können, kommt ihnen, wie von K. Hesse klassisch erar-
beitet, der dreifache Status der Freiheit, der Gleichheit 
und der Öffentlichkeit zu.28 Von einem Parteiverbot ist 
primär der Status der Freiheit betroffen, der sowohl die 
Gründungsfreiheit als auch die Betätigungsfreiheit einer 
politischen Partei umfasst.29 Art. 21 II GG legt restriktiv 
fest, unter welchen Voraussetzungen das Verfassungs-
widrigkeitsverdikt und damit ein Eingriff in Parteifrei-
heit gerechtfertigt ist (um eine grundrechtsdogmatische 
Terminologie aufzugreifen).30 In der ersten Variante 
spricht er von den Zielen einer Partei oder dem Verhal-
ten ihrer Anhänger, das die freiheitlich-demokratische 

22 So erstmals schon in BVerfGE 1, 225 und seither ständige Rspr.
23 Die Norm ist insoweit lex specialis zu Art. 9 II GG, siehe BVerfGE 2, 
1 (13); 12, 296 (304); weitere Nachweise bei Morlok, in: Dreier, GG, 
2. Aufl. 2006, Art. 21 Rn. 141.
24 Degenhart, Staatsrecht I, 27. Aufl. 2011, Rn. 79.
25 BVerfGE 91, 262 (271); 91, 276 (289); dazu auch Ipsen, in: Sachs, 
GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 153.
26 Degenhart, Staatsrecht I, 27. Aufl. 2011, Rn. 79.
27 BVerfGE 91, 262 (266).
28 Grundlegend Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1995 (Neudruck 1999), Rn. 172 ff.; 
dazu auch Berg, Staatsrecht, 6. Aufl. 2001, Rn. 124 ff.
29 Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Hofmann/Hopfauf, GG, 
12. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 41 ff.
30 Siehe auch Thiel, Das Verbot verfassungswidriger Parteien (Art. 21 
Abs. 2 GG), in: ders. (Hrsg.), Wehrhafte Demokratie, 2003, S. 173 ff.
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Grundordnung beeinträchtigt oder gar beseitigen will. 
Das Schutzgut der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung definiert das Bundesverfassungsgericht wie 
folgt: es geht um eine Ordnung, die „unter Ausschluss 
jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaat-
liche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbst-
bestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweili-
gen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. 
Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind 
mindestens zu rechnen: die Achtung vor den im Grund-
gesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor 
dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Ent-
faltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die 
Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das 
Mehrparteiensystem und die Chancengleichheit für alle 
politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmä-
ßige Bildung und Ausübung der Opposition.“31

Die Definition ist selbst nicht frei von Ambivalenzen. 
Erst funktionell gedeutet, gewinnt sie an Schärfe. Es geht 
um den Erhalt der grundlegenden Verfassungsprinzipi-
en.32 Die Tatbestandsmerkmale „beseitigen“ und „beein-
trächtigen“ ergänzen einander; die Beseitigung steht für 
den Gesamterfolg, die Beeinträchtigung auch für Teiler-
folge und Schritte bei der Erfolgsverwirklichung.33 Dass 
eine Partei die Leitprinzipien der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung nicht anerkennt, lässt Karlsruhe 
nicht genügen; hinzukommen muss eine „aktiv-kämpfe-
rische, aggressive Haltung“ gegenüber dieser Grundord-
nung.34 Ein konkretes Unternehmen im Sinne von § 81 
StGB ist aber nicht erforderlich.35 In seiner zweiten Va-
riante spricht Art. 21 II 1 GG von einer Gefährdung der 
Bundesrepublik Deutschland in ihrem Bestand. Dazu 
muss die „territoriale Integrität“ oder die „außenpoliti-
sche Handlungsfähigkeit des Bundes“ betroffen sein.36

d) Inkriminierte ziele und inkriminiertes Verhalten, 
rechtsstaatliche Verfahrenshindernisse 
Die Ziele, die Art. 21 II 1 benennt, können sich aus dem 
Programm und parteiamtlichen Erklärungen ergeben; 
sofern nachweisbar, ist auch eine geheime Zielsetzung 
rechtserheblich, entscheidend ist immer die Gesamtten-
denz.37 Parteiprogramme bleiben aber – und da macht 
das Programm der NPD keine Ausnahme – häufig ambi-
valent, sie mögen durchaus kollidierende oder jedenfalls 
konkurrierende Ziele vereinigen. Das kämpferisch-ag-

31 BVerfGE 2, 1 (12 f.).
32 Dazu Morlok, in: Dreier, GG, 2. Aufl. 2006, Art. 21 Rn. 146.
33 Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 162 ff.
34 BVerfGE 2, 12 (12 f.); 5, 85 ff.; dazu Sannwald, in: Schmidt-Bleib-
treu/Klein/Hofmann/Hopfauf, GG, 12. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 112.
35 Ebd.
36 Vgl. auch § 92 StGB, statt aller Jarass/Pieroth, GG, 12. Aufl. 2012, 
Art. 21 Rn. 34.
37 BVerfGE 5, 85 (336); Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 
Rn. 156.

gressive Moment der Verfassungswidrigkeit ist nur sel-
ten so explizit festgeschrieben, dass dies für ein Verbot 
genügt. Es sind zumeist erst die Handlungen zur Ziel-
verwirklichung, die ein Gesamtbild von hinreichen-
dem Gewicht ergeben. Dabei stellt sich die schwierige 
Zurechnungsproblematik, an der das erste Parteiver-
botsverfahren schon gescheitert ist. Hinzu kommen die 
strengen Anforderungen an ein rechtsstaatliches Ver-
fahren, die jedenfalls dann beeinträchtigt sein können, 
wenn an dem maßgeblichen Verhalten eingeschleuste V-
Leute des Verfassungsschutzes mitentscheidenden An-
teil haben.38 Vor der Einleitung eines zweiten Verfahrens 
ist sicherzustellen, dass ein solches Verfahrenshindernis 
aus rechtsstaatlichen Gründen nicht besteht. 

2. Die prozessuale seite 
Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts für das 
Parteiverbotsverfahren folgt unmittelbar aus Art. 21 II 
i. V. m. III GG i. V. m. § 13 Nr. 2, §§ 43 ff. BVerfGG. Das 
Verfahren rechnet der Staatsgerichtsbarkeit im engeren 
Sinne zu und endet mit einer konstitutiven Statusent-
scheidung des BVerfG, sollte die Partei für verfassungs-
widrig erklärt werden.39 Die hohen materiell-rechtli-
chen Hürden, die Art. 21 II GG aufstellt, finden schon in 
§ 15 IV 1 BVerfGG ein Pendant. Für eine Entscheidung 
zum Nachteil des Antragsgegners ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Senats notwendig. Den 
Kreis der Antragsberechtigten benennt § 43 I BVerfGG. 
Den Antrag können nur der Bundestag, der Bundes-
rat oder die Bundesregierung stellen. Beschränkt sich 
die Organisation einer Partei auf ein Land, so ist nach 
§ 43 II BVerfGG die Antragstellung durch die Landere-
gierung möglich. Die Vertretung der Partei bestimmt 
sich nach § 44 BVerfGG. Auch § 45 BVerfGG dient mit 
seinem Vorverfahren dem besonderen Schutz der Par-
tei.40 Sie muss aus rechtsstaatlichen Gründen hinreichen-
de Gelegenheit zur Äußerung erhalten, noch bevor das 
Gericht eine Verhandlung über den Antrag überhaupt 
zulässt. Auf Seiten der Antragsteller ist demgegenüber 
eine äußerst sorgfältige Verfahrensvorbereitung unab-
dingbar. Die Antragsteller dürfen alle verfügbaren Er-
kenntnisquellen, notwendig auch Observationen nutzen, 
aber der Rückgriff auf führungsverantwortliche V-Leute 
muss unterbleiben.41

Ob die Antragsteller sich zum Antrag entscheiden, liegt 
in deren politischem Ermessen.42 Allenthalben in Aus-
nahmefällen kann die Lage so eindeutig sein, dass eine 
Pf licht zum Einschreiten besteht und das Ermessen 
sich gleichsam auf Null reduziert. 43 Nach Feststellung 

38 Nachweise bei Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Hofmann/
Hopfauf, GG, 12. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 115.
39 Berg, Staatsrecht, 6. Aufl. 2011, Rn. 401.
40 Ipsen, Staatsrecht I, 24. Aufl. 2012, Rn. 190.
41 Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 184.
42 Morlok, in: Dreier, GG, 2. Aufl. 2006, Art. 21 Rn. 157.
43 Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 175 ff.
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der Verfassungswidrigkeit wird die Partei gemäß § 46 
BVerfGG verboten. Die feststellende Entscheidung wirkt, 
wie bereits ausgeführt, konstitutiv. Die betroffene Partei 
verliert damit ihren privilegierten Parteienstatus nach 
Art. 21 GG und unterfällt nicht mehr dessen Schutzbe-
reich. Diese Rechtswirkung tritt – wie bei einem Gestal-
tungsurteil – ipso iure ein und bedarf keiner Vollstre-
ckung.44 Eine Zerschlagung der Parteiorganisation ist 
die Konsequenz. Schon aus der Sachlogik folgt auch das 
Verbot jedweder Ersatzorganisation. Auch für den Ab-
geordneten bleibt das Parteiverbot nicht folgenlos. Trotz 
des Grundsatzes des freien Mandats aus Art. 38 I 2 GG, 
das Abgeordnetenstatus und Parteibindung voneinander 
trennt, verliert er sein Abgeordnetenmandat. Das ord-
net für den Bundestag § 46 I 1 BWahlG, für das Europä-
ische Parlament § 22 II Nr. 5 EuWG an. Paralleles regeln 
die Landeswahlgesetze. Die wahlrechtliche Behand-
lung der Frage überrascht, da es doch letztlich um par-
lamentsrechtliche Konsequenzen geht. Aber Wahl- und 
Parlamentsrecht sind mit Blick auf den Abgeordneten-
status ohnehin eng verzahnt; für das BVerfG folgt der 
Mandatsverlust aus der Sachlogik von Art. 21 II GG un-
mittelbar, obwohl der Normtext dazu schweigt. Ein Ex-
ponent einer verfassungswidrigen Partei dürfe keinerlei 
Anteil an der politischen Willensbildung mehr haben45. 
Schließlich gilt es noch darauf hinzuweisen, dass eine 
einstweilige Anordnung nach § 32 BVerfGG im Partei-
verbotsverfahren ebenfalls möglich ist.46

IV. Der europarechtliche Rahmen für ein 
Parteiverbot

Ein Verbot politischer Parteien muss sich schließlich 
auch am Maßstab der EMRK messen lassen. Einschlägig 
sind hier die Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK und 
die Vereinigungsfreiheit nach Art. 11 EMRK. Der EGMR 
hat sich schon mehrfach mit der Frage beschäftigt.47 Je-
des Parteiverbot stellt einen Eingriff in diese Verbürgung 
dar und hat strengsten Verhältnismäßigkeitskriterien zu 
genügen. Dazu verlangt die EMRK – ausgestaltet durch 
die Rechtsprechung des EGMR –, dass das Verbot ge-
setzlich vorgesehen ist, einen legitimen Zweck verfolgt 
und „notwendig in einer demokratischen Gesellschaft 
ist“. Das letzte Kriterium gibt den Ansatzpunkt für eine 
umfassende Prüfung der Verhältnismäßigkeit im enge-
ren Sinne, lässt aber offen, wann genau jene dringenden 
gesellschaftlichen Bedürfnisse bestehen. Eine „demo-
kratische Gesellschaft“ umfasst nach der Interpretation 
durch den EGMR die Achtung der Menschenrechte, das 

44 Ebd., Rn. 193.
45 BVerfGE 2, 1 (72 f.).
46 BVerfGE 1, 349 ff.; Ipsen, in: Sachs, GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 
Rn. 189.
47 Etwa EGMR, Entscheidung vom 30. Januar 1998, Case of Uni-
ted Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, EGMRE 1998, 
1 ff.; weitere Beispiele aus der Rechtsprechung bei Ipsen, in: Sachs, GG, 
6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 210.

Rechtsstaatsprinzip, insbesondere die Existenz einer un-
abhängigen Justiz, den Pluralismus, die Abhaltung frei-
er und allgemeiner Wahlen, ein Mehrparteiensystem, ef-
fektiven Minderheitenschutz, besonders hervorgehoben 
den Schutz der Meinungsfreiheit und schließlich den 
Anspruch auf rechtliches Gehör.48 Die Definition ähnelt 
der des Bundesverfassungsgerichts zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung, ist mit ihr aber nicht voll-
ständig deckungsgleich. Der EGMR ist bei der Handha-
bung der Kriterien äußerst restriktiv. Er verlangt eine 
unmittelbare Gefahr für das demokratische Regierungs-
system; Äußerungen von Parteiführern und Mitgliedern 
müssen der Partei als solcher zurechenbar sein.49 Die V-
Männer-Problematik wäre überdies an den Grundsätzen 
eines fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK zu messen.

V. fazit

Sowohl das GG als auch die EMRK stellen für ein Partei-
verbot sehr hohe Hürden auf. Diese finden auf der pro-
zessualen Seite ihr jeweiliges Pendant. Die Einleitung 
eines Parteiverbotsverfahrens birgt deshalb hohe Ri-
siken. Das GG sieht das Parteiverbot aber dennoch als 
Ausdruck dessen, was schon einleitend als „wehrhafte 
Demokratie“50 bezeichnet worden ist (siehe auch Art. 9 II, 
Art. 18 und Art. 79 III GG). Auch die EMRK in der Les-
art des EGMR macht Parteiverbote nicht unmöglich; sie 
verschärft aber noch einmal die grundgesetzlichen Res-
triktionen. Das ist vor der Verfahrenseinleitung kritisch 
zu bedenken. Ein Erfolg in Karlsruhe, aber eine Nieder-
lage in Straßburg, wäre für den freiheitlich-demokrati-
schen Verfassungsstaat noch weniger als ein Pyrrhus-
Sieg.

VI. Weiterführende Literatur

Weiterführende Literaturhinweise zum Nacharbeiten 
und Vertiefen: 

Hufen, Christian, Neues Parteiverbotsverfahren gegen 
die NPD? Verfassungsrechtliche Voraussetzungen vor 
dem Hintergrund der NSU-Taten, ZRZ 2012, 202 ff.

Kumpf, Tobias, Verbot politischer Parteien und Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, DVBl. 2012, 1344 ff.

Volkmann, Uwe, Grundprobleme bei der staatlichen Be-
kämpfung des Rechtsextremismus, JZ 2010, 209 ff.

48 Kumpf, Verbot politischer Parteien und Europäische Menschen-
rechtskonvention, DVBl. 2012, 1344 (1347 m.w.N).
49 Ebd., S. 1346 f.
50 Siehe auch noch Gellberg, Das Parteiverbotsverfahren nach Art. 21 
GG am Beispiel des NPD-Verbotsverfahrens, 2009.
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Anna Schimke*

Arbeit und Einfluss der Venedig-Kommission des Europarats

Die Gutachten der Venedig-Kommission in der Rechtsprechung des EGMR

Die Venedig-Kommission berät als Einrichtung des Euro-
parates Staaten in verfassungsrechtlichen Um- und Auf-
bausituationen bei ihrer Gesetzgebung. Ihre Gutachten 
sind rechtlich unverbindlich, haben aber, wie dieser Bei-
trag aufzeigt, in verschiedener Hinsicht große Bedeutung 
für die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte.

I. Die Bedeutung der Venedig-Kommission als 
Beratungsorgan mit expertenwissen

Die Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht, auf die in der Regel als Venedig-Kommission 
Bezug genommen wird1, ist eine Einrichtung des Eu-
roparats, die rechtliche Politikberatung im Bereich des 
Verfassungsrechts betreibt. Zu Beginn ihrer Tätigkeit 
lag ihre Hauptaufgabe darin, mittel- und osteuropäi-
sche Staaten in ihrem Bestreben zu unterstützen, De-
mokratien aufzubauen, die im Einklang mit den Prin-
zipien des Europarats stehen.2 Zu diesem Zweck stellte 
die Venedig-Kommission als Expertenkommission 
rechtlichen Rat zur Verfügung, der sich unter anderem 
an den Maßstäben der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) in Gestalt ihrer Auslegung durch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) orientierte. Mittlerweile um-
fasst die Arbeit der Venedig-Kommission über die Bera-
tung in verfassungsrechtlichen Um- und Aufbausituatio-
nen hinaus vor allem auch die Rechtsberatung betreffend 
derjenigen Gesetze ihrer Mitgliedsländer, die wesentlich 
sind für die Funktionsfähigkeit demokratischer Insti-

 * M.A., studentische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches 
Recht, Informations- und Kommunikationsrecht, Gesundheitsrecht 
und Rechtstheorie an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Univer-
sität Hamburg (Prof. Dr. Marion Albers). Der Beitrag beruht auf einer 
Seminararbeit, die die Verfasserin im Sommersemester 2012 bei Herrn 
Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem geschrieben hat und die mit „sehr 
gut“ bewertet wurde.
1 Abkürzung als Venedig Kommission verdankt die Europäische 
Kommission für Demokratie durch Recht dem Umstand, dass ihre 
vierteljährlichen Treffen in der Scuola Grande di San Giovanni Evan-
gelista in Venedig stattfinden. 
2 Eine ausführlichere Darstellung der Entstehungsgeschichte findet 
sich bei Rülke, Venedig-Kommission und Verfassungsgerichtsbar-
keit, 2003, S. 8 ff; siehe ferner Bode-Kirchhoff, Why the road from Lu-
xembourg to Strasbourg leads through Venice, in: Dzehtsiarou/Kans-
tantsin u. a. (Hrsg.), Human Rigths Law in Europe: The influence, over-
laps and contradictions of the EU and ECHR, i.E. 2014, Manuskript, 
II.1., der darauf hinweist, dass Antonio La Pergola, der Initiator für 
die Gründung der Venedig-Kommission, die Idee einer internationa-
len Assoziation von Richtern und Rechtsexperten zur Förderung von 
Menschenrechten und Demokratie bereits in den 70er Jahren entwi-
ckelt hat. 

tutionen.3 Nach wie vor sind die Maßstäbe der EMRK 
für die Arbeit der Venedig-Kommission von herausra-
gender Bedeutung.4 Obschon die Tätigkeit der Venedig-
Kommission international verstärkt wahrgenommen 
wird, kommt ihr in der deutschen Öffentlichkeit ver-
hältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zu. Gleiches gilt 
für die Wahrnehmung der Kommission innerhalb der 
Rechtswissenschaft – zumal innerhalb der rechtswissen-
schaftlichen Ausbildung. Letzteres mag unter anderem 
damit zusammenhängen, dass die Handlungsformen 
der Venedig-Kommission keine klassischen Rechtsakte 
sind, sondern sich durch rechtliche Unverbindlichkeit 
auszeichnen. Als beratende Einrichtung bedient sich die 
Venedig-Kommission ‚weicher‘ Instrumente, die stark 
am Dialog mit verschiedenen Interessengruppen des 
jeweiligen Mitgliedslandes ausgerichtet sind.5 Indes ist 
fehlende rechtliche Verbindlichkeit nicht mit fehlender 
rechtlicher Relevanz gleichzusetzen. So bieten weiche In-
strumente für die Durchsetzung der EMRK-Standards 
bestimmte Vorteile. Beispielsweise können die Adressa-
ten von weichen Handlungsformen auf die Freiwilligkeit 
der Befolgung einer Norm verweisen und damit einen 
Reputationsverlust vermeiden, der mit einer Sanktionie-
rung gegebenenfalls einhergehen könnte.6 Auch kann die 
Venedig-Kommission stärker auf Zwischenlösungen hin-
arbeiten, als dies bei einer rechtsverbindlichen, normge-
bundenen Entscheidung der Fall wäre. Hierdurch kann 
gegebenenfalls eine erhöhte Folgebereitschaft geschaffen 
werden.7 Insgesamt haben die Gutachten der Venedig-
Kommission das Potenzial, als funktionales Äquivalent 
für rechtlich verbindliche Entscheidungen zu fungieren.8 
Nicht nur wegen dieser Vorteile gewinnt die Venedig-
Kommission an Bedeutung. Hinzu kommt, dass ein er-
höhter Bedarf an Spezialwissen besteht, je vielschichtiger 
sich rechtliche Sachverhalte aufgrund des zunehmenden 

3 Vgl. zu den Hauptaufgaben die Darstellung unter http://www.ve 
nice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Const_Assistance (26.01.2013).
4 Siehe dazu auch Bode-Kirchhoff, in: Dzehtsiarou/Kanstantsin u. a. 
(Hrsg.), Human Rigths Law in Europe, i.E. 2014, II.3.
5 Siehe dazu auch die Beschreibung der Arbeitsweise der Venedig-
Kommission auf ihrer Homepage unter http://www.venice.coe.int/
WebForms/pages/?p=01_Const_Assistance (26.01.2013).
6 Hoffmann-Riem, „Soft Law“ und „Soft Instruments“ in der Arbeit 
der Venedig-Kommission des Europarats, Zur Wirkungsmacht einer 
beratenden Einrichtung, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), 
Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. 
Geburtstag, 2012, S. 595 (597).
7 Müller-Graff, Das „Soft Law“ der europäischen Organisationen, in: 
EuR 2012, 18 (20).
8 Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), Demo-
kratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (597).
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Ineinandergreifens von nationalen, supranationalen und 
internationalen Normen gestalten.9 

Der Beitrag will der wachsenden Bedeutung der Vene-
dig-Kommission Rechnung tragen, indem er in einem 
ersten Schritt kurz auf ihre Zusammensetzung eingeht 
und sodann ihre Aufgaben und Handlungsformen vor-
stellt. Daran anschließend soll die Wirkungsweise ih-
rer Tätigkeit näher in den Blick genommen werden, da 
hierin der markanteste Unterschied zur Funktionsweise 
rechtsförmlich handelnder Institutionen liegt. Auf dieser 
Darstellung liegt der Schwerpunkt des Beitrags. Sie folgt 
der Leitfrage, unter welchen Bedingungen die rechtlich 
unverbindlichen Handlungen der Venedig-Kommission 
rechtlich relevante Wirkungen entfalten können. Dieser 
Frage soll beispielhaft anhand der Wirkungen der Gut-
achten der Venedig-Kommission in der Rechtsprechung 
des EGMR nachgegangen werden. 

II. zusammensetzung und Aufgaben der 
Venedig-Kommission

Die Venedig-Kommission wurde als Einrichtung des 
Europarats aufgrund eines Teilabkommens zwischen 
18 Mitgliedsstaaten10 1990 gegründet. Mittlerweile um-
fasst sie 58 Mitglieder, darunter die 47 Mitgliedsländer 
des Europarats.11 Gemäß Art. 2 II ihres Revised Statu-
te12 setzt sich die Venedig-Kommission aus je einem Ver-
treter oder einer Vertreterin sowie einem Stellvertreter 
oder einer Stellvertreterin pro Mitgliedsland zusammen, 
die ihre Tätigkeit gemäß Absatz 1 weisungsunabhängig 
wahrnehmen und sich durch besondere Erfahrungen 
und Leistungen innerhalb von demokratischen Institu-
tionen oder durch ihre rechts- oder politikwissenschaft-
liche Expertise auszeichnen sollen. In der Regel handelt 
es sich bei den Mitgliedern um ehemalige Richter/in-
nen, Professor/innen oder ehemalige Mitglieder der na-
tionalen Parlamente.13 Deutsches Mitglied ist seit 2007 
der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Wolf-
gang Hoffmann-Riem. Das Ziel der Venedig-Kommissi-
on liegt in der Förderung von Demokratie, Menschen-
rechten und Rechtsstaatlichkeit (Art. 1 I Revised Statute). 

9 Vgl. zur Komplexität, die durch die Vielfalt und das Ineinandergrei-
fen der verschiedenen Normen entsteht Sieber, Rechtliche Ordnung in 
einer globalen Welt, in: Rechtstheorie 41 (2010), 151 (151 ff., 168 ff.).
10 Im Einzelnen zählten zu den Gründungsmitgliedern Belgien, Dä-
nemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxem-
burg, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien, 
Schweden, Schweiz, Türkei, Zypern. 
11 http://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx 
(26.01.2013).
12 Abrufbar unter http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/ ?p= 
01_01_Statute (26.01.2013).
13 Van Dijk, The Venice Commission on Certain Aspects of the Ap-
plication of the European Convention on Human Rights Ratione Per-
sonae, in: Human rights, democracy and the rule of law: liber amico-
rum Luzius Wildhaber, 2007, S. 183 (187).

Dabei erfüllt sie ihre Aufgaben eigenständig, das heißt 
unabhängig von den Organen des Europarates.14 

III. Handlungsformen der Venedig-Kommission

Der Venedig-Kommission stehen verschiedene Instru-
mente für ihre Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung,15 
die sich in vier Kategorien einteilen lassen: Zum einen 
kann sie auf eigene Initiative hin Studien oder Berich-
te erstellen und Entwürfe für Richtlinien, Gesetze oder 
Resolutionen verfassen, welche jeweils auch von den Or-
ganen des Europarats diskutiert und verabschiedet wer-
den können.16 Zum anderen kann sie auf Anfrage unter 
anderem eines Mitgliedslandes, des Ministerkomitees 
und der parlamentarischen Versammlung des Euro-
parats oder der Organe der Europäischen Union tätig 
werden17 und Opinions zu einer konkreten Rechtsfrage 
verfassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur 
Kooperation mit anderen Institutionen in Form von Se-
minaren.18 Schließlich erstellt die Venedig-Kommission 
einzelfallbezogene amicus curiae briefs auf Anfrage na-
tionaler oder internationaler Gerichte, darunter auch der 
EGMR.19 

Der EGMR bezieht sich allein auf die schriftlich verfass-
ten Dokumente und unter diesen ganz überwiegend auf 
Studies, Reports, Guidelines und Opinions. Auf diese 
Dokumente, für die der Oberbegriff „Gutachten“ ver-
wendet wird,20 werden sich die folgenden Ausführungen 
daher konzentrieren.21

1. Opinions
Opinions sind unabhängige Rechtsmeinungen, die auf 
Anfrage erstellt werden.22 Sie beziehen sich auf Verfas-
sungsentwürfe, auf Entwürfe von Verfassungsergänzun-
gen oder auf andere Gesetzesentwürfe im Bereich des 
Verfassungsrechts. Das Ziel der Opinions ist es „to pro-
vide a complete, precise, detailed and objective analysis 
not only of compatibility with European and internati-

14 Ebd.
15 Art. 3 Revised Statute.
16 Art. 3 I Revised Statute.
17 Art. 3 II Revised Statute.
18 Art. 3 II und V Revised Statute. 
19 Vgl. zum Beispiel Case of parti nationaliste Basque – Organisati-
on régional d’Iparralde v. France, App. no. 71251/01, judgment of 7 Ju-
ne 2007, § 3; vgl. zur Bedeutung der amicus curiae briefs der Vene-
dig-Kommission für die Rechtsprechung des EGMR Bode-Kirchoff, in: 
Dzehtsiarou/Kanstantsin u. a. (Hrsg.), Human Rigths Law in Europe, 
i.E. 2014, S. 8 ff.
20 In Übernahme der Begrifflichkeit von Hoffmann-Riem, in: Bäuer-
le/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), Demokratie-Perspektiven, FS Brun-
Otto Bryde, 2012, S. 595 (598).
21 Vgl. zur Analyse der Bezugnahme des EGMR auf die Venedig-
Kommission als amicus des EGMR Bode-Kirchhoff, in: Dzehtsiarou/
Kanstantsin u. a. (Hrsg.), Human Rigths Law in Europe, i.E. 2014, 
III.3.
22 Eine Übersicht zum Verfahren findet sich im Dokument 
CDL(2010)109rev, S. 11, abrufbar unter http://www.venice.coe.int/
docs/2010/CDL%282010%29109rev-e.pdf (12.08.2012). 
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onal standards, but also of the practicality and viability 
of the solutions envisaged by the states concerned.“23 Der 
Maßstab, an dem sich die Opinions orientieren, setzt sich 
aus verschiedenen Quellen zusammen. Dazu zählen so-
wohl Hard Law, wie etwa völkerrechtliche Verträge, als 
auch Soft Law.24 Eine hervorgehobene Rolle kommt der 
EMRK und ihrer Konkretisierung durch Auslegung und 
Anwendung des EGMR zu, die für die Venedig-Kommis-
sion „den nicht unterbietbaren Mindeststandard“25 um-
schreibt. Opinions werden durch zwei bis drei Mitglieder 
vorbereitet und – in der Regel nach einem Besuch im je-
weiligen Mitgliedsland – in einer der viermal jährlich in 
Venedig stattfindenden Plenarsitzungen verabschiedet.

2. studies, Reports, Guidelines
Studies, Reports und die auf sie zurückgehenden Guide-
lines beziehen sich auf Rechtsfragen von transnationaler 
Bedeutung und haben also einen allgemeinen Charak-
ter.26 Ihr Ziel besteht vor allem darin, Verfassungswer-
te innerhalb von Europa zu vergleichen und durch die 
Formulierung diesbezüglicher Standards zu deren För-
derung beizutragen.27 Häufig dienen die so entwickel-
ten Standards auch der Venedig-Kommission selbst als 
Maßstab für andere Gutachten.28 Genauso wie die Opi-
nions werden Studies und Reports durch Berichterstat-
ter vorbereitet und im Plenum verabschiedet. Obschon 
die Entscheidungen des Plenums grundsätzlich nur die 
Mehrheit der Stimmen erfordern, werden die Gutachten 
in der Regel einstimmig verabschiedet.29

IV. Die Gutachten der Venedig-Kommission in 
der Rechtsprechung des eGMR

Die Venedig-Kommission wurde durch den EGMR zum 
ersten Mal am 12. Dezember 2001 in der Entscheidung 
Banković and others vs. Belgium and 16 other Contrac-
ting States30 zitiert. Für die folgende Analyse wurden alle 
Zitate bis zum Frühjahr 2012 berücksichtigt, wobei die 
letzte ausgewertete Bezugnahme am 10. Mai 2012 im Fall 
Albu and others v. Romania erfolgte.31 In diesem Zeit-
raum wurde die Venedig-Kommission insgesamt 71 Mal 

23 CDL(2010)109rev, S. 8 (Fn. 15).
24 Siehe ausführlich zur Maßstabsbildung Hoffmann-Riem, in: Bäu-
erle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), Demokratie-Perspektiven, FS 
Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (599 ff.).
25 Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), De-
mokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (601).
26 CDL(2010)109rev, S. 9 (Fn. 15).
27 Ebd.
28 Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), De-
mokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (603).
29 Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), De-
mokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (605).
30 Banković and others vs. Belgium Belgium, the Czech Republic, Den-
mark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Luxembourg, 
the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Turkey and the Uni-
ted Kingdom, App. no. 52207/99, Grand Chamber decision of 21 De-
cember 2001.
31 Case of Albu and other v. Romania, App. no. 34796/09 and 63 other 
cases, judgment of 10 May 2012.

zitiert. Obschon damit bereits von einer gewissen Regel-
mäßigkeit gesprochen werden kann, bleibt die Häufigkeit 
der Bezugnahmen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
Rechtsprechungstätigkeit des EGMR – in diesem Zeit-
raum über 40.000 Judgments und Decisions32 – noch ge-
ring. Der EGMR zieht sowohl Opinions als auch Guide-
lines und Reports heran, wobei die Verteilung ungefähr 
gleichwertig ist. Thematisch bezieht sich die überwie-
gende Zahl der Bezugnahmen auf Wahlangelegenheiten 
(40 Zitate), gefolgt von Bezugnahmen betreffend politi-
sche Parteien (16 Zitate) und Justizsysteme (15 Zitate). 
Die Bezugnahmen erfolgen regelmäßig an Stellen in den 
Urteilen, die die spezifische Urteilstechnik des EGMR 
charakterisieren. Zum besseren Verständnis der Wir-
kungsweisen der Gutachten sollen diese Charakteristika 
kurz dargestellt werden. Vor diesem Hintergrund wird 
die Perspektive, die die Auswertung geleitet hat, erörtert 
und sollen schließlich die Wirkungsweisen im Einzelnen 
nachvollzogen werden. 

1. Charakteristika der Rechtsprechung des 
eGMR
Zu den hier interessierenden Charakteristika der Recht-
sprechung des EGMR zählen das Verständnis der Kon-
vention als living instrument, das Verhältnismäßigkeits-
prinzip sowie das Prinzip des margin of appreciation.

a) Living instrument
Das Verständnis der Konvention als living instrument 
bedeutet, dass sich die Konventionsgewährleistungen 
dynamisch mit den Veränderungen von Recht und Ge-
sellschaft entwickeln. Es gibt mit anderen Worten kei-
nen statischen Inhalt der Konventionsrechte, der von 
Fall zu Fall aufgerufen wird. Vielmehr wird der Inhalt 
mit jeder Anwendung unter Berücksichtigung rechtli-
cher und gesellschaftlicher Entwicklungen aktualisiert. 
Die teleologische Auslegung erfolgt demnach in Anse-
hung des aktuellen Umfeldes der Konventionsrechte.33 
Eine stetige Aktualisierung des Umfeldes wird jedoch 
nicht nur in sachlicher, sondern auch in normativer Hin-
sicht vorgenommen. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus 
der Besonderheit, dass sich die Konvention nicht in eine 
verfassungsrechtliche Struktur einfügt, aus der sich Ori-
entierungspunkte für die Auslegung ergeben könnten. 
Der EGMR besitzt folglich kein klar bestimmtes nor-
matives Umfeld. Ein solches muss vielmehr jeweils neu 
etabliert werden, um die Einzelheiten des Falles umfas-
send rechtlich würdigen zu können. Diese Öffnung hin 
zu Quellen, die die Rechtsprechung inspirieren34, wird 
ebenfalls über das Verständnis der Konvention als li-

32 So das Ergebnis bei Recherche in der Datenbank des EGMR un-
ter http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Decisions+ 
and+ judgments/HUDOC+database/ (26.01.2013).
33 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in 
Europa?, 2007, S. 231.
34 Vgl. zu den Inspirationsquellen im Einzelnen Rozakis, The Euro-
pean Judge as Comparatist, in: Tul. L. Rev. 80 (2005/2006), 257 (268).



HRN 1/2013

Anna schimke – Venedig-Kommission

15

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

A
u

fs
ät

ze

ving instrument vollzogen: „The Court […] observes 
that it has always referred to the ‚living‘ nature of the 
Convention, which must be interpreted in the light of 
present-day conditions, and that it has taken account of 
evolving norms of national and international law in its 
interpretation of Convention provisions.“35 Es folgt eine 
Aufzählung verschiedener Regelungen, die vom Gericht 
in diesem Kontext in Bezug genommen wurden. Dazu 
zählen neben internationalen Verträgen und Konventi-
onen, den allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts und 
dem Case-Law anderer internationaler Gerichte auch 
die Gutachten der Venedig-Kommission. So schreibt das 
Gericht: „These methods of interpretation have also led 
the Court to support its reasoning by reference to norms 
emanating from […] Council of Europe organs […]. In 
order to interpret the exact scope of rights and freedoms 
guaranteed by the Convention, the Court has, for exam-
ple, made use of the work of the European Commission 
for Democracy through Law or ‘Venice Commission.’“36 
Das Gericht verweist sodann auf Urteile, in denen un-
ter anderem der „Code of Good Practices in Electoral 
Matters“37 und die „Guidelines of Financing of Political 
Parties“38 zitiert werden. Über das Prinzip des living ins-
truments wird die Konvention also strukturell zu einem 
normativen Umfeld hin geöffnet, das jeweils für den Ein-
zelfall etabliert wird und zu dem auch die Gutachten der 
Venedig-Kommission zählen. 

b) Verhältnismäßigkeitsprinzip
In der Konvention wird das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip nicht explizit genannt.39 Der EGMR sieht es jedoch 
als ein Prinzip an, das der Konvention inhärent ist. Ein 
Anknüpfungspunkt für diese Ansicht findet sich etwa 
in der Güterabwägung, die aufgrund der Schrankenfor-
mulierung – wie sie zum Beispiel Art. 8 II EMRK vor-
sieht – „necessary in a democratic society“ vorgenom-
men werden muss. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist 
zweistufig aufgebaut. In einem ersten Schritt ermittelt 
das Gericht den Zweck der Maßnahme und stellt dessen 
Vereinbarkeit mit den von der Konvention anerkannten 
Zwecken fest. Anschließend nimmt das Gericht eine Gü-
terabwägung vor, die Elemente der Angemessenheits-
prüfung aus der deutschen Dogmatik enthält, jedoch 
auch Erwägungen enthalten kann, welche die Erforder-
lichkeit einer Maßnahme betreffen.40 Insbesondere für 
die Ermittlung der Schwere des Eingriffs bildet ein vom 

35 Case of Demir and Baykara v. Turkey, App. no. 34503/97, judgment 
of 12 November 2008, § 68.
36 Case of Demir and Baykara v. Turkey, App. no. 34503/97, judgment 
of 12 November 2008, § 75.
37 CDL-AD(2002)023rev.
38 CDL-INF(2001)8.
39 Siehe zum Verhältnismäßigkeitsprinzip und seiner Verankerung 
in der Konvention Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechts-
schutzsysteme in Europa?, 2007, S. 244 ff. 
40 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in 
Europa?, 2007, S. 246.

Gericht zu ermittelnder „Standard europäischer Prä-
gung“ den Vergleichspunkt.

c) Margin of appreciation
Das Prinzip des margin of appreciation wird zumeist im 
Kontext der Verhältnismäßigkeitsprüfung relevant. Es 
beruht auf dem Gedanken der Subsidiarität der Rechts-
schutzinstrumente der Konvention, wonach zunächst 
die Staaten – und erst an zweiter Stelle der EGMR – die 
Einhaltung der Konventionsrechte sicherzustellen haben. 
Der margin of appreciation lässt sich nicht abstrakt de-
finieren, sondern ist ein Prinzip, das bei der Beurteilung 
des Einzelfalls seine jeweilige Ausgestaltung findet. Es 
nimmt Rücksicht auf die Souveränität der Einzelstaaten, 
indem es diesen die konkrete Ausgestaltung der Konven-
tionsrechte überlässt. Hierdurch wird bewusst auf eine 
einheitliche Ausgestaltung der Konventionsrechte in al-
len Mitgliedsstaaten verzichtet.41 Gleichzeitig behält sich 
der EGMR aber die „menschenrechtliche Letztentschei-
dung vor“42. Ein ausschlaggebender Punkt für die Beur-
teilung, ob ein margin of appreciation besteht und wie 
weit er zu ziehen ist, bildet der Vergleich mit der Rechts-
lage in anderen Vertragsstaaten. Je unterschiedlicher die 
nationalen Regeln, desto größer der Spielraum, und je 
deutlicher sich ein gemeinsamer europäischer Standard 
abbildet, desto geringer wird er.43 Die Venedig-Kom-
mission wird für den EGMR in diesem Kontext wichtig, 
wenn sie rechtsvergleichende Studien oder darauf basie-
rende Guidelines erstellt hat, die dazu beitragen, einen 
gemeinsamen europäischen Standard zu ermitteln.44

Das Leitprinzip des margin of appreciation wird in der 
Literatur als Teil einer umfassenderen Strategie des 
EGMR gedeutet, die Durchsetzungskraft seiner Urteile 
zu stärken.45 Zwar binden die Urteile die Beteiligten ge-
mäß Art. 46 EMRK. Doch kommt dem EGMR nur die 
Befugnis zu, die Konventionsverletzung festzustellen. 
Die Aufhebung der innerstaatlichen Gesetze und Rechts-
akte liegt in der Hand des betroffenen Staates. Insofern 
ist der EGMR auf die Zusammenarbeit mit den Ver-
tragsstaaten angewiesen. Für die Akzeptanz und Durch-
schlagkraft der Urteile des EGMR ist es also notwendig, 
dass dieser Zurückhaltung und Respekt gegenüber den 
Staaten wahrt.46

41 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in 
Europa?, 2007, S. 250.
42 Ebd.
43 Ein weiter margin of appreciation wird beispielsweise angenom-
men in Affaire Etxeberria Barrena Arza Nafarroako Autodetermina-
zio Bilgunea et Aiarako et autres c. Espagne, Requêtes nos 35579/03, 
35613/03,35626/03 et 35634/03, Arrêt du 30 juin 2009, § 80.
44 So zum Beispiel Case of Tãnase v. Moldova, App. no. 7/08, judg-
ment of 27 April 2010, § 176.
45 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in 
Europa?, 2007, S. 250 f.
46 Siehe dazu im Einzelnen Gebauer, Parallele Grund- und Men-
schenrechtsschutzsysteme in Europa?, 2007, S. 250 f.
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2. zur Wirkungsweise der Rechtsprechung des 
eGMR und ihrer Bedeutung für die Gutachten 
der Venedig-Kommission
Über diese „Zurückhaltungsstrategie“ hinaus hat der 
EGMR weitere Mechanismen entwickelt, um den Kon-
ventionsrechten verstärkte Geltung zu verschaffen. Hier-
zu zählen vor allem die teilweise sehr umfangreichen 
allgemeinen Ausführungen zu einer Rechtsfrage, die es 
allen Mitgliedsstaaten ermöglicht, sich an der Rechtspre-
chung des EGMR auszurichten. Damit wird der Schutz 
der Konventionsrechte gewissermaßen vorverlagert.47 
Christoph Grabenwarter und Katharina Pabel sprechen 
in diesem Zusammenhang von einer faktischen Orien-
tierungswirkung der Urteile.48 Dieses kann wiederum 
für die Venedig-Kommission im Rahmen ihrer Maß-
stabsbildung Bedeutung erlangen. Der Einbezug der Ve-
nedig-Kommission in das normative Umfeld der EMRK 
auf der einen und die Wirkung der Urteile des EGMR auf 
der anderen Seite kann in einer ersten Annäherung als 
Wechselwirkungsverhältnis beschrieben werden. Pieter 
van Dijk bezieht sich auf amicus curiae briefs der Vene-
dig-Kommission in der Rechtsprechung des EGMR und 
kommt zu dem Schluss, dass sich die Venedig-Kommis-
sion und der EGMR mit Blick auf die Interpretation der 
Konventionsrechte ergänzen.49 In diesem Zusammen-
hang spricht er von einer „two-way-street“50 sowie von 

„cross-fertilization“51. Diese Bilder suggerieren einen ar-
gumentativen Austausch auf einer Ebene. Mit Blick auf 
die hier interessierenden Gutachten der Venedig-Kom-
mission kann dieses Bild nicht ohne weiteres übernom-
men werden.52 Ein solcher „gleichwertiger“ Austausch 
auf einer Ebene gerät schon deshalb in Schieflage, weil 
die Venedig-Kommission für die Ermittlung ihrer Min-
deststandards wohl erheblich mehr auf die Rechtspre-
chung des EGMR angewiesen ist, als der EGMR auf die 
Dokumente der Venedig-Kommission.53 Aber auch die 
Logik der Entscheidungsdarstellung des EGMR weist 
nicht auf ein tatsächliches Austauschverhältnis hin.54 So 
lässt sich in keinem der Urteile und Entscheidungen, die 
die Venedig-Kommission zitieren, eine diskursive Ausei-
nandersetzung mit den Argumenten der Venedig-Kom-

47 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in 
Europa?, 2007, S. 233.
48 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 
2012, S. 106.
49 Van Dijk, in: Human rights, liber amicorum Luzius Wildhaber, 
2007, S. 183 (184); ähnlich und ebenfalls bezogen auf amicus curiae 
briefs Bode-Kirchhoff, in: Dzehtsiarou/Kanstantsin u. a. (Hrsg.), Hu-
man Rigths Law in Europe, i.E. 2014, III.
50 Van Dijk, in: Human rights, liber amicorum Luzius Wildhaber, 
2007, S. 183 (202).
51 Ebd.
52 Vgl. auch Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein 
(Hrsg.), Demokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 
(611).
53 Hoffmann-Riem, in: Bäuerle/Dann/Wallrabenstein (Hrsg.), De-
mokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto Bryde, 2012, S. 595 (614).
54 Jedenfalls nicht auf der Ebene der Entscheidungsdarstellung. Aus-
tauschverhältnisse zum Beispiel im Vorfeld der Entscheidung sind da-
durch nicht ausgeschlossen.

mission feststellen.55 Dies wird in einem Sondervotum 
sogar ausdrücklich kritisiert: „It strikes us as rather odd 
that the Judgment fails, entirely, to have any regard to the 
findings in the actual Report itself.“56

Diese Nicht-Auseinandersetzung weist darauf hin, dass 
die Entscheidungsdarstellung des EGMR einer tenden-
ziell selbstbezüglichen Eigenlogik folgt, die sich dort für 
die Argumente anderer Institutionen öffnet, wo dies für 
sie eine spezifische Funktion erfüllt. Dieses Verfahren 
schließt nicht aus, dass Auseinandersetzungsprozesse 
jenseits des schriftlichen Urteils stattfinden und damit 
auch auf das Urteil Einfluss nehmen. Diese Austausch-
prozesse bilden sich jedoch – und das ist für den hier 
interessierenden Kontext von Bedeutung – nicht in der 
schriftlich fixierten Entscheidungsdarstellung ab. 

Wenn das Verhältnis zwischen Venedig-Kommission 
und EGMR auf der Ebene der Entscheidungsdarstellung 
kein dialogisches ist, hat dies für die Gutachten der Ve-
nedig-Kommission zur Folge, dass sie nur dort wirksam 
werden können, wo sie eine Funktion in der Rechtspre-
chungstechnik des EGMR erfüllen. Im Folgenden soll 
dieser Zusammenhang von Entscheidungstechnik und 
Wirkungschancen genauer herausgearbeitet werden, wo-
bei die Darstellung der regelmäßigen Gliederung eines 
Urteils des EGMR folgt. 

3. entscheidungstechnik und Wirkungschancen
Die Urteile des EGMR folgen einem stringenten chrono-
logischen Aufbau, der insgesamt fünf Abschnitte umfas-
sen kann: einen Überblick über den Ablauf des Verfah-
rens seit Einlegung der Beschwerde und Nennung der 
Verfahrensbeteiligten (Procedure), einen Teil zur Sach-
verhaltsdarstellung, einschließlich einer Darstellung der 
diesbezüglich relevanten nationalen, transnationalen 
und internationalen Rechtslage (The Facts), die rechtli-
chen Ausführungen der Parteien und des Gerichts (The 
Law) sowie den Tenor und die Sondervoten.

Die Gutachten der Venedig-Kommission werden im Be-
reich The Facts 57 Mal, im Bereich The Law 27 Mal und 
zweimal innerhalb der Sondervoten zitiert.

a) the facts
Die hohe Zahl der Bezugnahmen im Bereich The Facts 
gegenüber der geringeren Zahl im Bereich The Law ist 
damit zu erklären, dass der EGMR im ersten Abschnitt 
sämtliche Materialien anführt, die seines Erachtens Re-
levanz für den in Frage stehenden Sachverhalt haben 

55 Siehe dazu das Beispiel bei Hoffman-Riem, in: Bäuerle/Dann/
Wallrabenstein (Hrsg.), Demokratie-Perspektiven, FS Brun-Otto 
Bryde, 2012, S. 595 (611 f.).
56 Case of McFarlane v. Ireland, App. no. 31333/06, judgment of 
10 September 2010, Joint dissenting opinion of Judges Gyulumyan, Zie-
mele, Bianku and Power, § 10.
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könnten. Wenn ein Gutachten hier angeführt wird, be-
deutet dies jedoch nicht, dass es zwangsläufig auch tat-
sächlich bei der Subsumtion herangezogen wird. 

Der Bereich The Facts gliedert sich in der Regel in zwei 
Abschnitte. Im ersten (the circumstances of the case) 
erfolgt die Sachverhaltsschilderung, während im zwei-
ten Abschnitt zuerst die innerstaatliche Rechtslage und 
sodann die relevanten internationalen Rechtstexte und 
Entscheidungen internationaler Gerichte angeführt 
werden. Welche Bedeutung die zitierten Gutachten in-
haltlich für die Rechtsprechung des EGMR haben, er-
schließt sich erst im Abschnitt The Law. Mit Blick auf 
die Entscheidungslogik des EGMR bzw. auf das Verfah-
ren, durch das die Gutachten in diese Logik eingebun-
den werden, vollzieht sich aber mit der Aufnahme in den 
Bereich The Facts ein erster wichtiger Schritt. So werden 
die Gutachten der Venedig-Kommission hier in einen 
Zusammenhang mit anderen Normen gestellt, die je un-
terschiedliche Grade von rechtlicher Verbindlichkeit auf-
weisen. Teilweise werden hier beispielsweise völkerrecht-
liche Verträge angeführt, die der betreffende Staat nicht 
unterzeichnet hat und die daher zwar grundsätzlich Bin-
dungswirkung entfalten, nicht aber gegenüber dem am 
Verfahren beteiligten Staat. Daneben stehen vom betrof-
fenen Staat ratifizierte und also ihm gegenüber wirksame 
Verträge sowie reine Evaluierungen, denen keine norma-
tive Qualität zukommt.57 Diese Unterschiede in der Bin-
dungswirkung werden vom Gericht mit Blick auf sein 
eigenes Verfahren relativiert: „The Court observes […] 
that in searching for common ground among the norms 
of international law it has never distinguished between 
sources of law according to whether or not they have 
been signed or ratified by the respondent State.“58 Was 
das Gericht nur für die Ratifizierung von völkerrecht-
lichen Verträgen ausführt, gilt allgemein auch für sons-
tige Unterschiede in der Bindungswirkung. Denn dem 
Gericht geht es nicht darum, die betreffenden Regeln im 
Einzelfall doch als rechtsverbindlich anzusehen, son-
dern darum, ein für seine Wertungen notwendiges nor-
matives Umfeld zu etablieren: „Being made up of a set 
of rules and principles that are accepted by the vast ma-
jority of States, the common international or domestic 
law standards of European States reflect a reality that the 
Court cannot disregard when it is called upon to clarify 
the scope of a Convention provision.“59 Für die Relevanz 
der Bindungswirkung der herangezogenen Normen be-
deutet diese Relativierung, dass diesbezügliche Unter-
schiede mit dem Eingang in den Bereich The Facts ge-
wissermaßen neutralisiert werden. Die Wirkungen der 

57 Vgl. die der Opinion zugrundeliegende Studie in Case of parti na-
tionaliste, App. no. 71251/01, judgment of 7 June 2007, § 29.
58 Case of Demir and Baykara v. Turkey, App. no. 34503/97, judgment 
of 12 November 2008, § 78.
59 Case of Demir and Baykara v. Turkey, App. no. 34503/97, judgment 
of 12 November 2008, § 76.

Rechtsakte und Normen im Allgemeinen sowie die der 
Gutachten der Venedig-Kommission im Besonderen, 
können sich nunmehr allein aus der Funktion ergeben, 
die sie für den EGMR im Bereich The Law oder auch in 
den Sondervoten übernehmen. 

b) the Law
Der Abschnitt The Law ist geprägt von einem diskur-
siven Stil60, wobei die gerügten Konventionsverletzun-
gen nacheinander erörtert werden. Die Darstellung be-
ginnt jeweils mit der Rechtsauffassung der Parteien, die 
gegebenenfalls durch Rechtsauffassungen von Dritten 
im Sinne von Art. 36 EMRK ergänzt werden. Anschlie-
ßend führt der EGMR seine Rechtsauffassung aus. Diese 
Ausführungen sind von den drei dargestellten Charak-
teristika der Rechtsprechung des EGMR geprägt: dem 
Verständnis der Konvention als living instrument, dem 
Prinzip des margin of appreciation und dem Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip.

Die Venedig-Kommission wird innerhalb dieses Auf-
baus an drei Standorten zitiert. Zum einen wird – dies 
geschieht allerdings eher selten – von den Parteien dar-
auf verwiesen, dass sie die Standards der Venedig-Kom-
mission eingehalten haben bzw. dass die andere Partei 
sie nicht eingehalten habe.61 Offensichtich werden die 
Gutachten der Venedig-Kommission von den Parteien, 
aber auch von dem ihre Meinungen zusammenfassen-
den EGMR, als ein Maßstab angesehen, der jedenfalls 
nicht ohne Bedeutung für die Entscheidungsfindung des 
Gerichts ist.62 Zum anderen wird die Venedig-Kommis-
sion als Drittbeteiligte gemäß Art. 36 II EMRK mit ih-
rer den Einzelfall betreffenden Rechtsauffassung zitiert.63 
Am häufigsten wird die Venedig-Kommission schließ-
lich im Rahmen der Subsumtion durch den EGMR he-
rangezogen. In diesem Kontext erfolgt die Bezugnahme 
auch in der Auslegung, vornehmlich jedoch innerhalb 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Hier wiederum wer-
den die Gutachten vor allem dort herangezogen, wo der 
EGMR seine Wertungen an dem gemeinsamen Standard 
europäischer Prägung ausrichtet.64 Da der EGMR bei 
diesen Bezugnahmen die Venedig-Kommission – anders 
als im Rahmen der Parteivorträge – auf eigene Initiative 
hin in seine Rechtsprechung einbringt und diese Bezug-

60 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 
2012, S. 95.
61 Case of Tãnase v. Moldova, App. no. 7/08, judgment of 27 Ap-
ril 2010, §§ 138, 152.
62 Gleichzeitig verdeutlichen die argumentativen Verweise, dass ei-
ne Entscheidung der Venedig-Kommission, die zunächst national ge-
wirkt hat, über das Einbringen der Parteien im Kontext des internati-
onalen Rechts bedeutsam werden kann. Es wäre sicherlich aufschluss-
reich, diese Wirkungszusammenhänge in einer umfassenderen Studie 
zu untersuchen. 
63 So etwa im Fall Case of parti nationaliste Basque, App. no. 71251/01, 
judgment of 7 June 2007, § 3.
64 Vgl. etwa Case of parti nationaliste Basque, App. no. 71251/01, 
judgment of 7 June 2007, §§ 45–47.
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nahme ferner den überwiegenden Teil zitierter Gutach-
ten ausmachen, beziehen sich die folgenden Kategori-
sierungen allein auf solche Gutachten, die im Rahmen 
der Subsumtion in Bezug genommen worden sind. Ihre 
Wirkungsweisen lassen sich in die drei Kategorien „Ori-
entierungswirkung“, „Legitimationswirkung“ und „Bin-
dungswirkung“ einteilen.

aa) Orientierungswirkung
Gutachten kommt eine Orientierungswirkung zu, wenn 
der EGMR seine Wertungen an ihnen ausrichtet. Dies 
geschieht vor allem im Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsprüfung. So zog der EGMR bei der Frage, ob ein 
Verbot der Parteienfinanzierung durch ausländische 
Parteien gegen Art. 11 EMRK verstößt65, die „Guidelines 
on the Financing of Political Parties“66 gleich mehrfach 
als Orientierungspunkt für die eigene Wertung heran. 
Zunächst stellt das Gericht abstrakt fest, dass die Richt-
linien festlegen, dass „donations from foreign States or 
enterprises must […] be prohibited“67. Sodann nimmt er 
eine Einzelfallbewertung vor, die von diesem Maßstab 
ausgeht, und die sich auch im Weiteren an den Guide-
lines orientiert: „It is not so easily persuaded, however, 
with regard to the prohibition on funding by foreign po-
litical parties. It fails to see exactly how State sovereign-
ty should be undermined by this factor alone. Moreover, 
it is striking, that the above-mentioned guidelines […] 
do not indicate that there should be such a ban, whereas 
they emphasize the need to prohibit funding by ‘foreign 
enterprises’“68. Nicht immer richtet sich die Wertung 
des EGMR so deutlich an den Gutachten aus. Häufig 
erfolgt die Bezugnahme nur in Form eines kurzen Ver-
weises, nicht selten werden die Gutachten der Venedig-
Kommission auch mit denen anderer Institutionen zu-
sammen herangezogen. Von den drei Wirkungsformen 
ist die Orientierungswirkung am häufigsten zu beobach-
ten. Die Übergänge zur Legitimationswirkung sind in-
des nicht immer trennscharf zu ziehen.

bb) Legitimationswirkung
Eine legitimierende Wirkung kommt den Gutachten 
zum einen zu, wenn das Gericht seine Wertungen zu-
nächst ohne Bezugnahme vornimmt und erst am Ende 
zu verstehen gibt, dass dieses Ergebnis auch von dem je-
weiligen Gutachten der Venedig-Kommission gestützt 
wird. Dies kann etwa in Form eines kurzen Verweises 
geschehen, wobei dies teilweise zusammen mit einem 
Verweis auf andere Quellen erfolgt.69 Mit diesem Ver-
weis wird gleichzeitig deutlich gemacht, dass der EGMR 

65 Case of parti nationaliste Basque, App. no. 71251/01, judgment of 
7 June 2007.
66 Dokument Nr. CDL-INF (2001) 8.
67 Dokument Nr. CDL-INF (2008) 8, A b 6.
68 Case of parti nationaliste Basque, App. no. 71251/01, judgment of 
7 June 2007, § 47.
69 Case of Republican Party of Russia v. Russia, App. no. 12976/07, 
judgment of 15 September 2011, § 88.

das Gutachten der Venedig-Kommission zur Kenntnis 
genommen und sich jedenfalls ein Stück weit an ihm 
orientiert hat. Insofern steckt in jeder legitimierenden 
Wirkung auch ein Anteil an Orientierungswirkung. Das 
Verhältnis von Orientierungswirkung und Legitimati-
onswirkung ist daher kein Ausschließlichkeitsverhältnis. 
Dennoch ist eine Unterscheidung möglich. Diese kann 
sich an dem Grad der inhaltlichen Bezugnahme orien-
tieren: je diskursiver die Argumentation ausgestaltet ist, 
desto mehr spricht dies für eine Orientierungswirkung, 
und – vice versa – je geringer die inhaltliche Bezugnah-
me ausfällt, desto mehr spricht für eine legitimierende 
Wirkung.

Legitimierende Wirkung erlangen die Gutachten zum 
anderen auch darüber, dass das Gericht schon häufi-
ger auf sie Bezug genommen hat. So finden sich in der 
Rechtsprechung häufig Verweisketten, die unter ande-
rem dazu dienen, die Konsistenz der eigenen Rechtspre-
chung aufzuzeigen. Sofern hierin die Gutachten der Ve-
nedig-Kommission in Bezug genommen werden, gehen 
diese in den Fundus der Selbstreferenzen des Gerichts 
ein. Dadurch werden sie als zuverlässige Quelle ausge-
zeichnet und legitimieren gleichzeitig weitere Bezugnah-
men des Gerichts.70

cc) Bindungswirkung
Als Bindungswirkung können diejenigen Fälle beschrie-
ben werden, in denen das Gericht keine eigenständigen 
Wertungen vornimmt, sondern unmittelbar unter die 
Maßstäbe der Venedig-Kommission subsumiert. Hier-
durch gehen die Gutachten der Venedig-Kommission 
unmittelbar in das Urteil ein, wodurch sie gegenüber 
den Parteien Bindungswirkung entfalten. Die Bindungs-
wirkung kann als verdichtete Orientierungswirkung 
beschrieben werden. Sie gewinnt dieser gegenüber je-
doch eigenständige Bedeutung und lässt sich aufgrund 
der unmittelbaren Subsumtion unter die Maßstäbe der 
Venedig-Kommission eher als normähnliche Funktion 
kennzeichnen. Mit der normähnlichen Funktion korre-
spondiert eine normähnliche Wirkung insoweit, als die 
entstehende Bindungswirkung Ähnlichkeiten mit der 
normkonkretisierenden Wirkung eines Urteils aufweist. 
Diese verdichtete Wirkung tritt allerdings nur selten auf. 
So konnte sie bisher nur einmal, im Fall Menchynskaya 
vs. Russia, festgestellt werden. 

V. Wirkungsvoraussetzungen und 
Wirkungsweisen der Gutachten: Charakteristika 
und Ausblick

Die drei beschriebenen Wirkungsweisen der Gutachten 
innerhalb der Rechtsprechung des EGMR korrespon-

70 Vgl. hierzu etwa Case of Menchinskaya v. Russia, App. no. 42454/02, 
judgment of 15 April 2009.
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dieren mit den drei Funktionen, die sie für den EGMR 
übernehmen: eine Orientierungsfunktion, eine Legiti-
mationsfunktion sowie eine normähnliche Funktion. 
Diese Funktionen sind es, die Wirkungschancen für die 
Gutachten der Venedig-Kommission in diesem Kontext 
eröffnen. Insgesamt scheinen die Wirkungschancen der 
Gutachten zum einen von der Reputation der Venedig-
Kommission abzuhängen. Dies zeigt sich etwa im Rah-
men der Legitimationswirkung. Zum anderen erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit des Einbezugs mit der Qua-
lität der Gutachten. So werden rechtsvergleichende Stu-
dien vor allem im Kontext des margin of appreciation 
bedeutsam. Da dieser Bereich Ausdruck der Achtung der 
Souveränität der Mitgliedsstaaten ist, kommt es darauf 
an, dass dem EGMR Informationen zur Verfügung ste-
hen, die so aussagekräftig sind, dass auch der betroffene 
Staat sie respektieren kann. Schließlich können Guide-
lines und Studies vor allem dann die Orientierungsfunk-
tion ausfüllen, wenn sie klar strukturierte Maßstäbe auf-
stellen und im besten Fall unmittelbar einleuchtend sind. 
So stellt Judge Caflisch, nachdem er in einem Sonder-
votum differenzierende Beurteilungsmaßstäbe entwi-
ckelt hat, fest: „Two out of the above four elements are 
contained in the Code of Good Practice of the Venice 
Commission: I say this not because I consider that Code 

71 Case of Hirst v. United Kingdom (No. 2), App. no. 74025/01, Con-
curring opinion of Judge Caflisch, § 7.

to be binding but because, in the subject matter conside-
red here, these elements make eminent sense.“71

Charakteristisch für die Wirkungsweise der Gutachten 
der Venedig-Kommission ist, dass die Wirkungen kon-
textspezifisch entstehen. Um sie verstehen und rechtlich 
einordnen zu können, ist es unerlässlich, auch die Funk-
tionsweise des Kontextes, in dem sie ihre Wirkung entfal-
ten – wie hier für den EGMR geschehen – zu berücksich-
tigen. Die Gutachten der Venedig-Kommission fordern 
den rechtlichen Blick heraus, weil dieser klassischerwei-
se auf rechtsförmliche Handlungsformen gerichtet war, 
die unabhängig von ihren kontextspezifischen Wirkun-
gen erkannt und eingeordnet werden konnten. Insofern 
die Gutachten rechtlich unverbindlich aber, wie gezeigt 
wurde, mit Wirkungschancen versehen sind, können sie 
als Soft Law qualifiziert werden.72 Je mehr Bedeutung 
Akteure wie die Venedig-Kommission im nationalen 
und internationalen Kontext erlangen, desto wichtiger 
wird das Verständnis von Soft Law für die rechtswissen-
schaftliche Arbeit werden.

72 Vgl. einführend zu dem nicht unumstrittenen Begriff des Soft Law 
etwa Schwarze, Soft Law im Recht der Europäischen Union, EuR 2011, 
3 ff.; d’Aspremont, Softness in International Law: A Self-Serving Quest 
for New Legal Materials, EJIL 19/5 (2008), 1075 ff.; Mörth, Introduc-
tion, in: dies. (Hrsg.), Soft Law in Governance and Regulation. An In-
terdisciplinary Analysis, 2004, S. 1 ff. 

Annika Haller/Malin Hüttmann/Merle Linn*

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz –  
Ein Überblick über die zivilrechtlichen Regelungen

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz hat der 
Gesetzgeber einen Diskriminierungsschutz geschaffen, 
der auch im Zivilrecht unmittelbare Anwendung findet. 
Verstöße gegen Benachteiligungsverbote können nunmehr 
auch zivilrechtliche Beseitigungs-, Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Der Beitrag 
skizziert die europarechtlichen Grundlagen sowie die 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes und stellt die für das 
Zivilrecht maßgeblichen Regelungen im Einzelnen vor. 
Dabei wird auf Rechtsfolgenseite beim Vorliegen eines Be-
nachteiligungsverbots ein aus dem Gesetz folgender Kon-
trahierungszwang befürwortet.

I. einführung

Für die meisten Menschen in der Europäischen Union 
ist es inzwischen eine Selbstverständlichkeit, in einer – 
zumindest auf dem Papier – toleranten und die Men-
schenrechte achtenden Gesellschaft zu leben. Dies vor-
ausgesetzt stellt sich aber die Frage, wie Situationen zu 
beurteilen sind, in denen jemandem der Zutritt in eine 
Diskothek aufgrund der ethnischen Herkunft verweigert 
wird, gleichgeschlechtliche Paare wegen ihrer sexuellen 
Orientierung in Hotels abgewiesen werden, oder Behin-
derte aus einem Restaurant hinausgeworfen werden, weil 
sich andere Gäste gestört fühlen könnten. Ein solches 
Verhalten ist unserem grundsätzlichen Empfinden nach 
moralisch verwerflich, aber wird es auch rechtlich miss-
billigt? Zu denken wäre an einen Schutz durch das allge-
meine Diskriminierungsverbot des Art. 3 GG. Bei den 

 * Stud. iur. an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg. Der Beitrag beruht auf einem Seminarvortrag, den die Ver-
fasserinnen im Wintersemester 2012/2013 im Seminar „Bürgerliches 
Recht für Anfänger – Forschendes Lernen“ bei Prof. Dr. Reinhard Bork 
und Jun.-Prof. Dr. Olaf Muthorst gehalten haben.
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genannten Beispielen handelt es sich jedoch um Rechts-
verhältnisse zwischen Privatpersonen, auf welche die 
Grundrechte, die in erster Linie als Abwehrrechte gegen 
den Staat verstanden werden, nur im Wege der mittel-
baren Drittwirkung über das Einfallstor der zivilrechtli-
chen Generalklauseln der §§ 138, 242, 826 BGB Anwen-
dung finden.1 Lange Zeit war somit bei privatrechtlichen 
Schuldverhältnissen lediglich ein punktueller Schutz vor 
Diskriminierung gewährleistet. Dies änderte sich grund-
legend mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) am 18.08.2006. Hiermit wur-
de ein Antidiskriminierungsrecht kodifiziert, welches 
unmittelbar sowohl im Arbeitsrecht als auch im Zivil-
recht gilt. 

Vorliegender Aufsatz konzentriert sich nach einem kur-
zen Umriss der Entstehung des Gesetzes allein auf die 
zivilrechtlichen Bestimmungen des AGG. Es wird ein 
Überblick bezüglich der geschützten Merkmale, der er-
fassten Schuldverhältnisse, der Formen der Benachteili-
gung und ihrer möglichen Rechtfertigung sowie der bei 
einem Verstoß vorgesehenen Rechtsfolgen gegeben. 

II. Von den europäischen Richtlinien zum AGG

Mit dem Ziel, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zu 
schaffen, und um Schutz vor Benachteiligung aufgrund 
bestimmter Merkmale zu gewährleisten, erließ die Eu-
ropäische Union Anfang des neuen Jahrtausends vier 
Richtlinien. Zwei bezogen sich auf die Benachteiligung 
in der Arbeitswelt2, die beiden anderen auf Benachteili-
gung außerhalb der Arbeitswelt im Zivilrecht. Letztge-
nannte, die Antirassismus-Richtlinie „Zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft“ (RL 2000/43/
EG vom 29.06.2000)3 und die Gender-Richtlinie „Zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen“ 
(RL 2004/113/EG vom 13.12.2004)4 aus den Jahren 2000 
und 2004, sollten Benachteiligungen im Zivilrechts-
verkehr aufgrund der „Rasse“, der Ethnie und des Ge-
schlechts sowohl abwehren als auch diesen präventiv 
entgegenwirken.5 Die Umsetzung der Richtlinien in na-
tionales Recht erwies sich in Deutschland als ein äußerst 
langwieriger Prozess. Diskussionsentwürfe wurden ent-
weder als zu weitgehend oder aber umgekehrt als nicht 
umfassend genug kritisiert und erst am 18.08.2006, nach 
erheblicher Überschreitung der Umsetzungsfrist der 
Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG und daraus 

1 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 27. Aufl. 2011, Rn. 196.
2 RL 2000/78/EG vom 27.11.2000, ABl. EG Nr. L 303, 16; RL 2002/73/
EG vom 23.09.2002, ABl. EG Nr. L 269, 15.
3 ABl. EG Nr. L 180, 22.
4 ABl. EG Nr. L 373, 37.
5 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, Einleitung Rn. 2.

resultierenden Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
EuGH6, trat das AGG in Kraft.7 

III. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot

§ 1 AGG normiert als Ziel des Gesetzes, Benachteiligun-
gen aus Gründen der „Rasse“ oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das 
Gesetz spricht hierbei bewusst nicht von „Diskrimi-
nierung“, sondern von „Benachteiligung“, da „Diskri-
minierung“ im allgemeinen Sprachgebrauch stets eine 
rechtswidrige und sozial verwerfliche Benachteiligung 
beschreibt8, es aber durchaus auch zulässige unterschied-
liche Behandlungen geben kann.9 Dieses Ziel wird zu-
nächst für das Arbeitsrecht konkretisiert (§§ 7–18 AGG). 
Sodann betreffen die §§ 19–21 AGG das allgemeine Zi-
vilrecht. Hier greift § 19 AGG, welcher das allgemeine 
Verbot der Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr ent-
hält, die oben genannten Benachteiligungsgründe auf, 
nicht jedoch das Merkmal der Weltanschauung. Dieses 
gilt somit nach dem Willen des Gesetzgebers nicht für 
das zivilrechtliche Diskriminierungsverbot.10 

Trotz der Erweiterung der geschützten Merkmale gegen-
über den Richtlinienvorgaben, welche nur an die „Ras-
se“, die Ethnie und das Geschlecht anknüpfen, liegt kein 
lückenloser Schutz vor. So ist beispielsweise in dem ab-
schließenden Katalog eine Diskriminierung aufgrund 
der Staatsbürgerschaft nicht erfasst. Um gesellschaft-
liche Entwicklungen berücksichtigen zu können, wäre 
eine nicht abschließende Auflistung von Diskriminie-
rungsgründen eine mögliche Lösung. Diesen Weg ha-
ben andere EU-Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung der 
Richtlinien gewählt11, in Deutschland ist eine dahinge-
hende Änderung jedoch nicht in Sicht.

1. Die Benachteiligung aus Gründen der „Rasse“ 
oder wegen der ethnischen Herkunft
Das Verbot der Benachteiligung aus Gründen der „Rasse“ 
oder der ethnischen Herkunft folgt direkt aus der Anti-
rassismusrichtlinie. Wie genau diese beiden Merkmale 

6 EuGH vom 28.04.2005, Rs. C-329/04; EuGH vom 23.02.2006, 
Rs. C-43/05.
7 Für einen umfassenden Überblick über Gesetzgebungsprozess und 
Diskussion vgl. Baer, Chronologie Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz, http://baer.rewi.hu-berlin.de/wissen/antidiskriminierungsrecht/
allgemeinesgleichbehandlungsgesetz/index.html (19.02.2013).
8 Bauer/Göpfert/Krieger, in: AGG, 3. Aufl. 2005, § 1 Rn. 9; Schreier, 
Das AGG in der zivilrechtlichen Fallbearbeitung, JuS 2007, 308 (308).
9 Vgl. Rechtfertigungsgründe der §§ 5, 19 III, 20 AGG.
10 Hierdurch soll verhindert werden, dass Anhänger/innen radikal-
politischer Denkarten den Schutz des AGG in Anspruch nehmen kön-
nen, vgl. BT-Drucks. 16/2022, 28.
11 Liebscher, Erweiterte Horizonte: Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz und europäische Antidiskriminierungsrichtlinien, in: Foljanty/
Lembke (Hrsg.), Feministische Rechtswissenschaft, 2. Aufl. 2012, § 5 
Rn. 26, 30.



HRN 1/2013 21

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

A
u

fs
ät

ze

Annika Haller/Malin Hüttmann/Merle Linn – Das Agg

zu charakterisieren und voneinander abzugrenzen sind, 
lässt sich weder der Richtlinie noch der Gesetzesbegrün-
dung genau entnehmen. Als fragwürdig erweist sich 
hier besonders die Verwendung des historisch belaste-
ten Begriffs der „Rasse“. Das Gesetz will jedoch ebenso 
wenig wie Art. 3 III GG das Bestehen unterschiedlicher 

„Rassen“ unterstellen oder Theorien, die an eine solche 
Vorstellung anknüpfen, unterstützen.12 Um zu verdeut-
lichen, dass eben nicht das Gesetz, sondern diejenige 
Person, die sich rassistisch verhält, von dem Vorhanden-
sein verschiedener „Rassen“ ausgeht, hat der Gesetzge-
ber im AGG, anders als noch im Grundgesetz, bewusst 
die Formulierung einer Benachteiligung „aus Gründen“ 
statt „wegen“ der „Rasse“ gewählt.13 Hieran wird auch 
der Unterschied zur ethnischen Herkunft deutlich. Die-
ses Merkmal beschreibt die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Menschengruppe, welche sich durch Zusam-
mengehörigkeitsmerkmale wie Abstammung, nationalen 
Ursprung, Volkstum, Sprache oder kulturelle Tradition 
auszeichnet.14

2. Benachteiligung wegen des Geschlechts
Durch das Verbot der Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts wird dem Gebot der Gender-Richtlinie 
2004/113/EG Rechnung getragen. Nach den Gesetzes-
materialien geht es hier ausschließlich um die Ungleich-
behandlung von Mann und Frau, Intersexualität und 
Transsexualität sollen hingegen dem Merkmal der se-
xuellen Identität zugeordnet werden.15 Der EuGH indes 
stellt diesbezüglich auf das Merkmal des Geschlechts 
ab.16 Auch das wird aber der geschlechtlichen Identität 
intersexueller und transsexueller Menschen nicht ge-
recht.17 

Praktische Bedeutung hat dieser Streit deshalb, weil 
die für das Versicherungsrecht geltende Sonderrege-
lung des § 20 II AGG für eine Benachteiligung wegen 
des Geschlechts einen intensivierten Schutz bietet und 
demnach nur nach der Ansicht des EuGH auch für In-
tersexuelle und Transsexuelle anwendbar ist. Außerdem 
erscheint es zweifelhaft, ob die Kategorien „Geschlecht“ 
und „sexuelle Identität“ jeweils für sich alleine in der 
Lage sind, Intersexualität und Transsexualität zu erfas-
sen. Vielmehr scheint eine einheitliche Kategorie gebo-
ten, die offen dafür ist, dass das biologische Geschlecht, 
das gefühlte und gelebte Geschlecht und die sexuelle 

12 Erwägungsgrund Nr. 6 der RL 2000/43/EG.
13 BT-Drucks. 16/1780, 31; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 
2005, § 1 Rn. 15.
14 Ellenberger, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, § 1 AGG Rn. 2.
15 BT-Drucks. 16/1780, 31; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, § 1 Rn. 25; 
Wendeling-Schröder, AGG, § 1 Rn. 22.
16 EuGH NZA 1996, 695 (695); Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 
2008, § 1 Rn. 90.
17 Liebscher, in: Foljanty/Lembke (Hrsg.), Feministische Rechtswis-
senschaft., 2. Aufl. 2012, § 5 Rn. 29.

Ausrichtung von Menschen sehr vielschichtig und nicht 
immer klar abgrenzbar sind.

3. Benachteiligung wegen der Religion
Für einen ersten Zugriff auf das Merkmal der Religion 
bietet sich eine Orientierung an der Begriffsbestimmung, 
maßgeblich an der des Bundesverfassungsgerichts, für 
das Grundrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 
aus Art. 4 I, II GG an. Demnach zeichnet sich Religi-
on jedenfalls durch die Gewissheit des Einzelnen über 
bestimmte Aussagen zum Ziel und zur Herkunft der 
menschlichen Existenz aus, die auf der Vorstellung ei-
ner transzendenten Welt basieren.18 Uneinigkeit herrscht 
darüber, ob auch Sekten wie z. B. Scientology geschützt 
sind.19

4. Benachteiligung wegen einer Behinderung
Der Begriff der Behinderung im AGG ist im Ausgangs-
punkt so zu verstehen, wie § 2 I 1 SGB IX ihn definiert.20 
Demnach gelten Menschen als behindert, „wenn ihre 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist“. Der Grad der Behin-
derung ist hierbei irrelevant.21 Die exakte zeitliche Prog-
nose von sechs Monaten kann für das AGG nicht gelten.22 
Dies ergibt sich schon daraus, dass nicht alle lang anhal-
tenden Krankheiten sogleich als Behinderung zu quali-
fizieren sind23 und zudem nach § 7 I AGG die Annahme 
einer Behinderung als Grund für eine Benachteiligung 
ausreichend ist,der Benachteiligende sich jedoch regel-
mäßig keine Gedanken über die exakte Dauer der Beein-
trächtigung machen wird.24

5. Benachteiligung wegen des Alters
Unter dem Begriff des Alters ist das Lebensalter zu ver-
stehen, nicht das „fortgeschrittene Alter“ eines Men-
schen.25 Somit werden jüngere wie ältere Personen glei-
chermaßen geschützt.

18 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 1 Rn. 28 f.; Gaier/
Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 78.
19 Die deutschen und englischen Gerichte verneinen bislang den Re-
ligionsstatus von Scientology, die französischen hingegen erkennen 
diesen an, vgl. Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 1 Rn. 33; 
Schubert, Die Auswirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes auf Arbeits- und Zivilrecht, NJ 2006, 481 (482).
20 BT-Drucks. 16/1780, 31; Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, 
§ 1 Rn. 73.
21 Schubert, NJ 2006, 481 (482).
22 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 1 Rn. 48.
23 EuGH NZA 2006, 839 ff.
24 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 1 Rn. 48.
25 BT-Drucks. 16/1780, 31; Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, 
§ 1 Rn. 83 f.
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6. Benachteiligung wegen der sexuellen 
Identität
Das Merkmal der sexuellen Identität umfasst in jedem 
Fall die sexuelle Ausrichtung in Form von Homo-, He-
tero-, und Bisexualität.26 Folgt man der Vorstellung des 
deutschen Gesetzgebers, so sind ebenso Transsexuali-
tät und Intersexualität in diesem Merkmal inbegriffen.27 
Nicht geschützt sind gesetzlich verbotene sexuelle Nei-
gungen und Praktiken wie z. B. Pädophilie.28

IV. sachlicher Anwendungsbereich des 
zivilrechtlichen Benachteiligungsverbotes

1. erfasste schuldverhältnisse
Der Gesetzgeber differenziert in § 19 AGG zunächst zwi-
schen Massengeschäften (§ 19 I Nr. 1 HS 1), massenähnli-
chen Geschäften (§ 19 I Nr. 1 HS 2) und privatrechtlichen 
Versicherungsverträgen (§ 19 I Nr. 2). Bei diesen Ge-
schäften ist nach dem Wortlaut der Norm eine Benach-
teiligung von der Begründung an über die Durchfüh-
rung bis hin zur Beendigung aufgrund aller geschützten 
Merkmale verboten. Für alle sonstigen zivilrechtlichen 
Schuldverhältnisse, die den Zugang zu und die Versor-
gung mit Gütern oder Dienstleistungen betreffen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen (vgl. § 19 II i. V. m. 
§ 2 I Nr. 8 AGG), gilt ein Benachteiligungsverbot gem. 
§ 19 II AGG hingegen nur bezüglich der „Rasse“ und der 
ethnischen Herkunft.

a) Massengeschäfte
Nach der Legaldefinition des § 19 I Nr. 1 HS 1 AGG ist 
ein Massengeschäft ein Schuldverhältnis, welches „ohne 
Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in 
einer Vielzahl von Fällen“ zustande kommt. Ob es sich 
um eine Vielzahl von Fällen handelt, beurteilt sich aus 
der Sicht der Anbietenden, sodass i. d. R. nur Unterneh-
mer i. S. d. § 14 BGB erfasst werden.29 Ohne Ansehen der 
Person werden Verträge typischerweise dann geschlos-
sen, wenn der/die Anbietende mit jeder zahlungswilligen 
und zahlungsfähigen Person kontrahieren will.30 Regel-
mäßig liegen diese Voraussetzungen in der Konsumgü-
terwirtschaft und bei standardisierten Dienstleistungen 
vor.

b) Massenähnliche Geschäfte
Den Massengeschäften gleichgestellt sind nach § 19 I 
Nr. 1 HS 2 AGG die massenähnlichen Geschäfte. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, dass das Ansehen der Person 
zwar eine gewisse, jedoch lediglich untergeordnete Rolle 

26 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 1 Rn. 49.
27 BT-Drucks. 16/1780, 31; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, 
§ 1 Rn. 25; Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 1 Rn. 22.
28 Schubert, NJ 2006, 481 (482).
29 BT-Drucks. 16/1780, 41; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, 
§ 19 Rn. 7; Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 19 Rn. 12.
30 Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, § 19 Rn. 31.

spielt, da eine Vielzahl dieser Verträge geschlossen wird.31 
Ein anschauliches Beispiel stellen hier Mietwagenunter-
nehmen dar. Diese vermieten ihre Fahrzeuge grundsätz-
lich an jede Person, sofern sie eine gültige Fahrerlaubnis 
vorweisen kann.32 Unbefristete Wohnraumvermietung 
ist grundsätzlich kein massenähnliches Geschäft, wenn 
der/die Vermieter/in insgesamt nicht mehr als 50 Woh-
nungen vermietet (§ 19 V 3 AGG).33 Hier wird nämlich 
regelmäßig ein Interesse daran bestehen, den/die Ver-
tragspartner/in individuell anhand verschiedenster Kri-
terien auszuwählen.34

c) sonstige zivilrechtliche schuldverhältnisse i. s. d. 
§ 2 I Nr. 5–8 AGG
Für die Merkmale „Rasse“ und ethnische Herkunft gilt 
der erweiterte Schutz des § 19 II AGG. Aus den verbind-
lichen Vorgaben der Antirassismus-Richtlinie 2000/43/
EG ergibt sich, dass das Benachteiligungsverbot auch für 
sonstige zivilrechtliche Schuldverhältnisse i. S. d. § 2 I 
Nr. 5–8 AGG gilt. Damit ist insbesondere der „Zugang 
zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum“, erfasst. Der Begriff der Güter und 
Dienstleistungen ist im weiten Sinne zu verstehen, um-
fasst sind demnach Waren und geschuldete Leistungen 
nahezu jeglicher Art.35 Der Öffentlichkeit stehen diese 
zur Verfügung, wenn das Angebot oder die invitatio ad 
offerendum durch Kundgabe an eine unbestimmte An-
zahl von Personen die Privatsphäre der/des Anbietenden 
verlassen hat.36 Erfasst sind z. B. Annoncen in Zeitungen 
oder im Internet, wobei es unerheblich ist, ob diese von 
Geschäftsleuten stammen oder ob es sich nur um ein 
einmaliges Privatgeschäft handelt.37

2. Bereichsausnahmen
Ausgenommen vom Benachteiligungsverbot sind zum 
einen familien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse, 
§ 19 IV AGG, und zum anderen solche Schuldverhältnis-
se, denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhält-
nis zugrunde liegt, § 19 V AGG. Die Regelung trägt den 
Erwägungsgründen Nr. 4 der Antirassismus-Richtlinie 
2000/43/EG und Nr. 3 der Gender-Richtlinie 2004/113/
EG Rechnung, in denen der Schutz der Privatsphäre 
und des Familienlebens besonders herausgestellt wird.38 
Dementsprechend ist aber auch eine enge und richtlini-
enkonforme Auslegung der Begriffe Nähe- und Vertrau-

31 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 19 Rn. 10.
32 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 22.
33 Schreier, JuS 2007, 308 (309).
34 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 23; Schreier, JuS 2007, 308 
(309).
35 Kossak, Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das Benachteiligungs-
verbot im allgemeinen Zivilrechtsverkehr, 2009, S. 60; Gaier/Wendt-
land, AGG, 2006, § 2 Rn. 28.
36 Kossak, Rechtsfolgen, 2009, S. 61.
37 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 19 Rn. 13.
38 BT-Drucks. 16/1780, 42; Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 
2005, § 19 Rn. 16.
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Annika Haller/Malin Hüttmann/Merle Linn – Das Agg

ensverhältnis geboten, das folglich an die Privatsphäre 
heranreichen muss.39 Das Gesetz nennt in § 19 V 2 AGG 
beispielhaft Mietverhältnisse, bei denen die Vertragspar-
teien oder deren Angehörige Wohnraum auf demselben 
Grundstück nutzen.

V. Benachteiligungsformen

§ 3 AGG normiert die wichtigsten Benachteiligungsfor-
men und gilt grundsätzlich sowohl für das Arbeits- als 
auch für das Zivilrecht.40

1. unmittelbare Benachteiligung, § 3 I AGG
Eine unmittelbare Benachteiligung setzt nach § 3 I AGG 
voraus, dass eine Person aufgrund eines in § 19 I AGG 
genannten Merkmals schlechter behandelt wird als eine 
andere Person in einer vergleichbaren Situation. Die 
Ungleichbehandlung ist anhand eines objektiven Ver-
gleichsmaßstabs festzustellen.41 Sie muss an das Vorlie-
gen eines Diskriminierungsmerkmals anknüpfen, wo-
bei allein die Annahme eines Merkmals ausreichend 
ist.42 Erforderlich ist in jedem Falle eine tatsächliche Be-
nachteiligung.43 Wie sich aus dem Wortlaut des Geset-
zestextes ergibt, muss die erforderliche Vergleichsper-
son nicht zwingend eine konkrete Person sein, die sich 
gegenwärtig in einer vergleichbaren Lage befindet (vgl. 
§ 19 I AGG: „erfährt“, „erfahren hat“, „erfahren würde“). 
Es reicht ebenso aus, wenn die Vergleichsperson in der 
Vergangenheit in einer vergleichbaren Lage war und da-
mals besser behandelt wurde als die betroffene Person 
jetzt, oder wenn es sich um eine fiktive Vergleichsperson 
handelt, die in der konkreten Situation besser behandelt 
werden würde.44 

2. Mittelbare Benachteiligung, § 3 II AGG
Die in § 3 II AGG definierte mittelbare Benachteiligung 
knüpft gerade nicht explizit und offensichtlich an eines 
der vom AGG genannten Merkmale an. Es werden viel-
mehr scheinbar neutrale Kriterien angewandt, die sich 
im Ergebnis jedoch benachteiligend auswirken und zu 
einer Schlechterstellung von Merkmalsträgern führen.45 
Ein Beispiel hierfür ist eine Benachteiligung wegen der 
Sprache. Wenn z. B. ein Reiseveranstalter zu seinen 
Fahrten ausschließlich Teilnehmer/innen zulässt, deren 
Muttersprache Deutsch ist, so liegt keine ausdrückliche 
Anknüpfung an eines der geschützten Merkmale vor, je-
doch findet mittelbar über die nicht-deutsche Mutter-

39 Kossak, Rechtsfolgen, 2009, S. 66.
40 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 3 Rn. 50; Däubler/
Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 76.
41 Rupp, Die unmittelbare Benachteiligung nach § 3 Abs. 1 AGG, 
RdA 2009, 307 (307).
42 Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 35.
43 Maier-Reimer, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Zi-
vilrechtsverkehr, NJW 2006, 2577 (2578); Schreier, JuS 2007, 308 (310).
44 Schubert, NJ 2006, 481 (484).
45 Maier-Reimer, NJW 2006, 2577 (2579).

sprache eine Benachteiligung wegen der ethnischen Her-
kunft statt.46

Dem Wortlaut des § 3 II AGG nach handelt es sich aber 
um keine mittelbare Benachteiligung, sofern ein sachli-
cher Grund die Ungleichbehandlung rechtfertigt und die 
Mittel zur Erreichung dieses Ziels verhältnismäßig sind.

3. Belästigung, § 3 III AGG
Eine Belästigung liegt gemäß § 3 III AGG bei solchen un-
erwünschten Verhaltensweisen vor, die an das Vorhan-
densein eines Diskriminierungsmerkmals anknüpfen 
und die Würde der betreffenden Person verletzen oder 
dies zumindest bezwecken. Dies bestimmt sich aus der 
Sicht eines objektiven Dritten.47 Ferner muss als Folge 
dieses Verhaltens ein von Einschüchterung, Anfeindun-
gen und Erniedrigung gekennzeichnetes Umfeld ent-
stehen. Der Unrechtsgehalt der Belästigung liegt somit 
nicht wie bei den anderen Benachteiligungsformen in 
einer Ungleichbehandlung, sondern in einer Herabwür-
digung.48 Hierfür sind in der Regel ein kontinuierliches 
Handeln sowie die Überschreitung der Geringfügig-
keitsschwelle erforderlich.49

§ 3 IV AGG regelt die sexuelle Belästigung. Diese nimmt 
jedoch nur Bezug auf die Fälle des § 2 I Nr. 1 – 4 AGG, 
die sich mit dem Arbeitsrecht befassen. 

4. Anweisung zur Diskriminierung
§ 3 V AGG stellt klar, dass auch eine Anweisung zur Dis-
kriminierung eine verbotswidrige Handlung darstellt. 
Der/die Anweisende muss dabei gegenüber der unmit-
telbar oder mittelbar benachteiligenden Person wei-
sungsbefugt sein.50 Dabei ist es nicht von Bedeutung, auf 
welche Art die Anweisung erfolgt und ob sie tatsächlich 
befolgt wird. Entscheidend ist allein, dass der/die Anwei-
sende den Willen zur Diskriminierung klar und erkenn-
bar ausgedrückt hat.51

VI. Rechtswidrigkeit der Benachteiligung

Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot hat keine 
absolute Gültigkeit, sondern ist offen für Ausnahmen. 
Entsprechende Regelungen finden sich in §§ 5, 19 III, 20 
AGG.

46 Schreier, JuS 2007, 308 (310).
47 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 3 Rn. 29.
48 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 3 Rn. 28; Wendtland, 
AGG Zivilrecht, 2006, § 2 Rn. 90.
49 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 92.
50 Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 85; Gaier/Wendt-
land, AGG, 2006, § 2 Rn. 84; ähnlich Thüsing, Beilage zu NZA 22/2004, 
3 (8).
51 Däubler/Bertzbach, AGG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 86  c; Schubert, 
NJ 2006, 481 (485).
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1. zulässige unterschiedliche Behandlung aus 
sachlichen Gründen, § 20 I AGG
a) Ausgestaltung und Anwendungsbereich der Norm
Nach § 20 I 1 AGG kann eine unterschiedliche Behand-
lung gerechtfertigt sein, wenn diese aus sachlichen Grün-
den geboten ist. Dies gilt allerdings nur für eine Benach-
teiligung aus Gründen der Religion, einer Behinderung, 
des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts. 
Differenzierungen aufgrund der „Rasse“ oder der eth-
nischen Herkunft hingegen sind keiner Rechtfertigung 
zugänglich.52 Die Norm enthält nicht abschließende Re-
gelbeispiele für sachliche Gründe (§ 20 I 2 Nr. 1–4 AGG). 
Liegen die Voraussetzungen eines Regelbeispiels nicht 
vor, so ist ein Rückgriff auf die in § 20 I 1 AGG enthalten-
de Generalklausel möglich und eine wertende Betrach-
tung nach den Maßstäben von Treu und Glauben gemäß 
§ 242 BGB geboten.53

b) Die einzelnen Regelbeispiele
§ 20 I 2 AGG nennt als sachliche Rechtfertigungsgrün-
de die Vermeidung von Gefahren (Nr. 1), den Schutz der 
Intimsphäre und der persönlichen Sicherheit (Nr. 2) so-
wie die Gewährung besonderer Vorteile bei Fehlen eines 
Gleichbehandlungsinteresses (Nr. 3). Altersbeschrän-
kungen für risikoreiche Fahrgeschäfte in Freizeitparks 
dienen beispielsweise der Abwendung von Gefahren für 
die Beteiligten. Speziell abgesicherte Frauenparkplätze 
in Parkhäusern können zum Schutz der persönlichen 
Sicherheit gerechtfertigt sein. Eine Gewährung beson-
derer Vorteile gerade aufgrund des Vorliegens eines der 
in § 19 I AGG genannten Merkmal ist nach Nr. 3 unter 
der Voraussetzung zulässig, dass kein Gleichstellungsin-
teresse besteht. Hiervon ist dann auszugehen, wenn ein 
Verbot einer solchen Bevorzugung dazu führen würde, 
dass die Vorteile nicht ausgeweitet, sondern vollständig 
eingestellt würden.54 Dies wäre aber z. B. bei der Ausset-
zung von Rabatten für Rentner/innen und Schüler/innen 
gesellschaftlich unerwünscht.55

c) Vorliegen mehrerer Benachteiligungsmerkmale, 
§ 4 AGG
Findet eine Ungleichbehandlung aufgrund mehrerer 
Merkmale statt, so muss gemäß § 4 AGG für jede dieser 
Benachteiligungen ein sachlicher Rechtfertigungsgrund 
vorliegen.

2. zulässige unterschiedliche Behandlung 
bezüglich der Wohnstruktur, § 19 III AGG
Eine unterschiedliche Behandlung ist im Bereich der 
Wohnungsvermietung nach § 19 III AGG auch dann zu-
lässig, wenn dadurch eine Wohnungspolitik gefördert 
wird, die auf das harmonische Zusammenleben von Per-

52 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 20 Rn. 1.
53 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 98.
54 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 110.
55 BR-Drucks. 329/06, 47.

sonen unterschiedlicher Kulturen und verschiedener so-
zialer Hintergründe gerichtet ist.56 Nach dem Wortlaut 
der Norm ist in diesem Fall auch eine Benachteiligung 
aufgrund der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft zulässig. 
Dies erscheint europarechtlich jedoch bedenklich, so-
dass eine richtlinienkonforme Auslegung dahingehend, 
dass besagte Merkmale nicht von der Vorschrift erfasst 
werden, geboten scheint.57

3. Positive Maßnahmen, § 5 AGG
§ 5 AGG sieht vor, dass bislang typischerweise benach-
teiligte Gruppen von Merkmalsträgern durch gezielte 
positive Maßnahmen gefördert werden können, um die 
bestehenden Nachteile abzubauen und künftig zu verhin-
dern. Da dies im Umkehrschluss immer eine Ungleich-
behandlung der bisher profitierenden Gruppe bedeutet, 
sind strenge Anforderungen zu stellen.58 Die Vorschrift 
ist in erster Linie für das Arbeitsrecht relevant, so z. B. 
bei der Einführung von Frauenquoten. 

VII. Rechtsfolgen

Nach den EU-Richtlinien muss bei einem Verstoß ge-
gen das Benachteiligungsverbot eine wirksame, ver-
hältnismäßige und abschreckende Sanktion gewähr-
leistet sein.59 Dieser Forderung will der Gesetzgeber in 
§ 21 AGG nachkommen. Die Norm sieht sowohl einen 
Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 21 I AGG) 
als auch einen Anspruch auf Schadensersatz und Ent-
schädigung (§ 21 II AGG) vor. Diese Ansprüche müssen 
innerhalb der zweimonatigen Ausschlussfrist des § 21 V 
AGG geltend gemacht werden, wobei die Frist im Zeit-
punkt der Kenntnis von der Benachteiligung zu laufen 
beginnt.60 Ob aus der Norm auch ein Kontrahierungsan-
spruch folgt, ist umstritten.

1. Beseitigungs- und unterlassungsanspruch, 
§ 21 I AGG
Die Primäransprüche auf Beseitigung und Unterlassung 
der Beeinträchtigung gem. § 21 I AGG sind verschuldens-
unabhängig.61 Die Ansprüche geben dem/der Betroffe-
nen die Möglichkeit, sich gegen eine gegenwärtige Beein-
trächtigung sowie eine künftig drohende zu wehren. 

2. Anspruch auf schadensersatz
§ 21 II AGG gewährt sowohl einen Anspruch auf Ersatz 
der materiellen (§ 21 II 1, 2 AGG) als auch der immate-
riellen Schäden (§ 21 II 3 AGG). Erfolgt eine schuldhaf-
te Benachteiligung aufgrund eines in § 1 AGG genann-
ten Merkmals, so hat der/die Benachteiligende dem/der 

56 BT-Drucks. 16/2022, 28.
57 Gaier/Wendtland, AGG, 2006, § 2 Rn. 127.
58 Schreier, JuS 2007, 308 (312); Schubert, NJ 2006, 481 (485).
59 Erwägungsgrund Nr. 26 der RL 2000/43/EG.
60 Schreier, JuS 2007, 308 (312).
61 BT-Drucks. 16/1780; Kossak, Rechtsfolgen, 2009, S. 121.
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Betroffenen den gesamten daraus entstandenen Vermö-
gensschaden zu ersetzen. Weiterhin kann der/die Betrof-
fene auch den Nichtvermögensschaden ersetzt verlangen, 
so z. B. wenn eine demonstrative Abweisung durch den 
Türsteher einer Diskothek zu einer Bloßstellung vor den 
anderen Anwesenden führt. Diese Entschädigung muss 
dabei so bemessen werden, dass sie eine angemessene 
Genugtuung im Verhältnis zu der erlittenen Benachteili-
gung darstellt.62 Ob hier ebenfalls ein Verschulden nötig 
ist, ist umstritten. Die Gesetzesbegründung spricht für 
diese Erforderlichkeit, während eine an den Richtlinien 
orientierte Auslegung dem entgegensteht.63

3. Kontrahierungszwang
Sehr umstritten ist die Frage, ob sich aus dem Beseiti-
gungsanspruch aus § 21 I 1 AGG ein Anspruch auf Ver-
tragsschluss, also ein Kontrahierungszwang, herleiten 
lässt. Ausdrücklich aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich 
ein solcher nicht und auch europarechtlich ist er nicht 
vorgegeben.64

Der Wortlaut steht einem Kontrahierungszwang jedoch 
auch nicht entgegen. Es ist die Rede von einer „Beseiti-
gung der Beeinträchtigung“. Wenn die Beeinträchtigung 
in der Verweigerung des Vertragsschlusses liegt, so kann 
die „Beseitigung der Beeinträchtigung“ nach dem allge-
meinen Sprachverständnis durch den Abschluss des Ver-
trages als „actus contrarius“ geschehen.65

a) systematik
Hinsichtlich der Gesetzessystematik ist eine Betrachtung 
des § 15 VI AGG geboten. Dieser regelt ausdrücklich, 
dass im Arbeitsrecht kein Anspruch auf Vertragsschluss 
besteht. Zu denken wäre hier sowohl an eine analoge 
Anwendung der Norm als auch an einen Umkehrschluss. 
Die Problematik des Kontrahierungszwangs wurde im 
Gesetzgebungsverfahren erkannt66 und es gab den Vor-
schlag, auch für das Zivilrecht dessen Ausschluss zu 
normieren, was sich jedoch nicht durchsetzte.67 Ob dies 
dahingehend verstanden werden kann, dass der Gesetz-
geber einen Ausschluss eines Kontrahierungszwanges 
analog zu § 15 VI AGG ablehnt oder ob er diese Frage 
ausdrücklich offen lassen wollte, ist nicht klar. Gegen 
eine Analogie spricht jedenfalls, dass das AGG bewusst 
zwischen Regelungen für das Arbeitsrecht und solchen 
für das Zivilrecht unterscheidet. Überzeugender ist so-
mit die Gegenmeinung, die den Umkehrschluss zieht: 

62 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 21 Rn. 23.
63 Kossak, Rechtsfolgen, 2009, S. 173.
64 Armbrüster, Kontrahierungszwang im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz?, NJW 2007, 1494 (1495).
65 Thüsing/von Hoff, Vertragsschluss als Folgenbeseitigung: Kontra-
hierungszwang im zivilrechtlichen Teil des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes, NJW 2007, 21 (21).
66 Wendt/Schäfer, Kontrahierungszwang nach § 21 I 1 AGG?, 
JuS 2009, 206 (207).
67 Wendeling-Schröder/Stein, AGG, 2008, § 21 Rn. 15.

Da § 21 I 1 AGG einen Kontrahierungsanspruch anders 
als § 15 VI AGG eben nicht ausschließt, ist anzunehmen, 
dass die Norm einen solchen enthält.68 

b) sinn und zweck
Ob ein Kontrahierungszwang auch dem Sinn und Zweck 
des zivilrechtlichen Diskriminierungsverbotes ent-
spricht, bemisst sich danach, worin das zentrale Anlie-
gen der Regelungen zu sehen ist. Das Benachteiligungs-
verbot dient jedenfalls auch dazu, die Menschen vor 
einer persönlichen Herabwürdigung zu schützen.69 Ein 
Abschlusszwang scheint hier auf den ersten Blick nicht 
förderlich, denn eine einmal geschehene Erniedrigung 
kann nicht ungeschehen gemacht werden. Hat aber der/
die Benachteiligte weiterhin ein Interesse an dem ver-
wehrten Vertrag, würde die Herabwürdigung solange 
perpetuiert, wie ihm der Vertrag vorenthalten wird. Da-
her ist ein Kontrahierungszwang zum Schutz vor per-
sönlicher Herabwürdigung geboten. Außerdem zeigt 
der Anspruch aus § 21 II 1 AGG auf Ersatz des materiel-
len Schadens, dass das Gesetz ebenfalls wirtschaftliche 
Interessen schützen soll.70 Auch diesem Zweck kann der 
Kontrahierungszwang dienen.

c) Verfassungsrechtliche Betrachtung
Demnach spricht vieles dafür, § 21 I 1 AGG auch einen 
Kontrahierungszwang zu entnehmen. Jedoch könnten 
verfassungsrechtliche Bedenken dem entgegenstehen. 
Die Privatautonomie ist ein fundamentales Prinzip des 
Zivilrechts.71 Sie wird durch die allgemeine Handlungs-
freiheit aus Art. 2 I GG geschützt72 und umfasst auch die 
negative Abschlussfreiheit73, also das Recht einen Ver-
tragsabschluss abzulehnen. Ein Kontrahierungszwang 
ist als schwerwiegender Eingriff in dieses Recht anzu-
sehen. Allerdings ist die allgemeine Handlungsfreiheit 
und somit auch die Privatautonomie –wie jedes Grund-
recht74 – nicht schrankenlos gewährleistet.75 Der Gesetz-
geber kann dann eine einschränkende Regelung tref-
fen, wenn diese verhältnismäßig ist, die Bedeutung des 
dadurch verfolgten Zieles also nicht unangemessen in 
Hinblick auf den Eingriff ist.76 Das AGG und der Kon-
trahierungszwang dienen zum einen der Sicherung von 
Interessen, die aus dem Diskriminierungsverbot des 
Art. 3 II, III folgen und ebenfalls Verfassungsrang ha-
ben.77 Außerdem wird nicht nur die Privatautonomie 
des/der Vertragsablehnenden eingeschränkt, sondern 

68 Wendt/Schäfer, JuS 2009, 206 (208).
69 Thüsing/von Hoff, NJW 2007, 21 (25).
70 Wendt/Schäfer, JuS 2009, 206 (208).
71 Looschelders, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2012, § 3 
Rn. 49.
72 Pieroth/Schlink, Grundrechte, 27. Aufl. 2011, Rn. 387 f.
73 Looschelders, AT, 10. Aufl.2012, § 3 Rn. 50.
74 Pieroth/Schlink, Grundrechte, 27. Aufl. 2011, Rn. 222.
75 Pieroth/Schlink, Grundrechte, 27. Aufl. 2011, Rn. 407 f.
76 Voßkuhle, Grundwissen – Öffentliches Recht: Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, JuS 2007, 429 (430).
77 Wendt/Schäfer, JuS 2009, 206 (209).
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gleichzeitig die des Diskriminierungsopfers erweitert.78 
Denn dieses hat nun tatsächlich und nicht nur theore-
tisch die Möglichkeit, seine/ihre positive Abschlussfrei-
heit auszuüben. Erst dadurch stehen sich zwei wirklich 
autonome Parteien gegenüber.79 Es ist nicht ersichtlich, 
warum diese Interessen und Rechte vollständig hinter 
die Privatautonomie des/der Benachteiligenden zurück-
treten sollten. Die Privatautonomie darf nicht zu einer 
diskriminierungsblinden Gesellschaft führen. Somit 
stehen der Annahme eines Kontrahierungszwangs auch 
keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken 
entgegen.

VIII. Beweislastregel des § 22 AGG

Will der/die Benachteiligte seinen Anspruch vor Gericht 
durchsetzen, so muss er nach dem grundsätzlichen zivil-
rechtlichen Beweislastprinzip die anspruchsbegründen-

78 Baer, „Ende der Privatautonomie“ oder grundrechtlich fundierte 
Rechtsetzung? Die deutsche Debatte um das Antidiskriminierungs-
recht, ZRP 2002, 290 (292); Wendt/Schäfer, JuS 2009, 206 (209).
79 Baer, ZRP 2002, 290 (292).

den Tatsachen beweisen80, also auch, dass eine Benach-
teiligung wegen eines Merkmals stattgefunden hat. 

In der Praxis wird der/die Anspruchssteller/in regelmä-
ßig in Beweisnot geraten. Diesem Problem soll durch 
§ 22 AGG Abhilfe geschaffen werden. Diese Norm ver-
teilt die Beweislast in der Weise, dass die anspruchsstel-
lende Partei lediglich Indizien glaubhaft machen muss, 
die eine unzulässige Benachteiligung wegen eines der in 
§ 1 AGG genannten Merkmale vermuten, also als über-
wiegend wahrscheinlich erscheinen lassen.81 Gelingt dies, 
muss die gegnerische Partei beweisen, dass eine solche 
Diskriminierung nicht erfolgt ist.82

80 Bauer/Göpfert/Krieger, AGG, 3. Aufl. 2005, § 22 Rn. 6.
81 Hier herrscht Streit darüber, ob die Beweislastumkehr auch hin-
sichtlich des Vorliegens einer Benachteiligung gilt oder ob sie dem/der 
Anspruchssteller/in nur bezüglich der Kausalität zwischen Diskrimi-
nierungsmerkmal und Benachteiligung zu Gute kommt. Für ersteres 
sprechen sowohl der Gesetzeswortlaut als auch die Regelungen der 
Richtlinien, für letzteres dagegen die Gesetzesmaterialien, vgl. Gaier/
Wendtland, AGG, 2006, § 3 Rn. 137.
82 Wörl, Die Beweislast nach dem AGG, 2009, § 11.

Der Beitrag beleuchtet, welche Bedeutung das dem Wirt-
schaftsrecht zuzuordnende Kartellrecht für medienrechtli-
che Fragestellungen hat. Nach Darstellung der Regelungs-
ziele und der wesentlichen Rechtsquellen des Kartellrechts 
orientiert er sich an dessen drei Regelungsgegenständen 
und veranschaulicht nach deren Vorstellung jeweils an-
hand von Beispielen, dass gegenwärtigen Gestaltungen 
medienbezogener Sachverhalte häufig kartellrechtliche 
Überlegungen zu Grunde liegen. Der Beitrag zeigt außer-
dem auf, wo sich ihrerseits medienspezifische Überlegun-
gen unmittelbar in kartellrechtlichen Regelungen nieder-
geschlagen haben.

einleitungI. 

Eine auf Marktprozesse gestützte Wirtschaftsordnung 
wie die der Bundesrepublik kann nach allgemeiner Auf-
fassung nicht ohne eine regulierende Umhegung aus-
kommen. Diese Funktion nimmt in erster Linie das 
Kartellrecht wahr. Hintergrund kartellrechtlicher Re-
gelungen ist die Gefahr, dass die Ballung ökonomi-
scher Macht zu einer Beschränkung der Freiheiten al-
ler anderen führt, als Abnehmer/-in, Anbieter/-in oder 

Konkurrent/-in aufzutreten,1 etwa indem der Zugang zu 
Märkten künstlich erschwert wird. Besonders nachteilig 
wirkt sich insofern Machtkonzentration bei infrastruk-
turellen Einrichtungen aus, da so Personen und Unter-
nehmen gezielt bei der Wahrnehmung ihrer Freiheit be-
nachteiligt werden können. Mit anderen Worten dürfen 
die Wettbewerbsbedingungen nicht durch ein Privat-
subjekt einseitig und endgültig festgelegt werden. Neben 
diesem gesellschaftspolitischen Interesse ist ein funkti-
onsfähiger Wettbewerb auch unter dem Gesichtspunkt 
gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrt notwendig.2 Eine op-
timale Verteilung von Ressourcen und die Erhaltung 
der Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft sind nur 
dann gewährleistet, wenn sich die Produkte und deren 
Preise an den Präferenzen der Kunden orientieren. Das 
ist beispielsweise dann nicht mehr der Fall, wenn man-
gels Konkurrenz Preise beliebig festgesetzt werden kön-

 * Dipl.-Jur., Referendar am Hanseatischen Oberlandesgericht Ham-
burg. 
1 Emmerich, Kartellrecht, 12. Aufl. 2012, § 1 Rn. 5.
2 Bunte, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und euro-
päischen Kartellrecht, Bd. 1, 11. Aufl. 2011, Einführung zum GWB, 
Rn. 63.
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nen und dementsprechend gleichzeitig auch kein Wett-
bewerb um die Qualität des Produkts mehr stattfindet.

Normatives Leitbild des Kartellrechts ist deswegen der 
Schutz der Funktionsbedingungen eines freien Wett-
bewerbs. Das Kartellrecht ist insofern Ausfluss der ge-
setzgeberischen Verantwortung, eine Wirtschafts- und 
damit auch die Gesellschaftsordnung funktionsfähig 
zu halten. Für diese Zwecke weist es drei verschiedene 
strategische Stoßrichtungen auf: Das Verbot Kartelle 
zu bilden, die Missbrauchsaufsicht und die Zusammen-
schlusskontrolle. Auch im Mediensektor ist das Kar-
tellrecht ein entscheidendes Regulierungsinstrument, 
weil sich die Konkurrenz von Medienunternehmen um 
Werbekunden und um die Kauf- oder Nutzungsent-
scheidung des Publikums in erster Linie in privatwirt-
schaftlichen Strukturen verwirklicht.3 Dabei kommt es 
zu einigen medienspezifischen Anpassungen, die auf die 
Bedeutung von Konzentrationsentwicklungen für die 
öffentliche Meinungsbildung zurückzuführen sind. Im 
Folgenden soll ein Einblick in die Grundzüge des Kar-
tellrechts und seine wichtigsten medienspezifischen Be-
sonderheiten gegeben werden.

Rechtsquellen des KartellrechtsII. 

Die nationalen kartellrechtlichen Vorschriften sind mit 
wenigen Ausnahmen maßgeblich durch die Vorgaben eu-
ropäischen Rechts geprägt. Die primärrechtlichen Direk-
tiven enthalten in erster Linie die Artt. 101 und 102 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV).4 Eine präzisierende Verordnung des Rates der 
Europäischen Union5 bestimmt seit dem 01.05.2004, dass 
Sachverhalte mit zwischenstaatlichem Bezug ausschließ-
lich an den Maßstäben des europäischen Rechts gemes-
sen werden müssen.6 Seit Ende der 1990er-Jahre ist der 
Gesetzgeber aber ohnehin bestrebt, das deutsche Kar-
tellgesetz, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB), weitgehend mit der europäischen Rechtslage 
zu harmonisieren.7 Das ist verständlich, da zum einen 
die ansonsten unterschiedliche Behandlung zu einer ge-
nauen, aber schwierigen Abgrenzung der Zwischenstaat-
lichkeitsklausel zwingen würde;8 zum anderen, weil sich 
von der Anpassung im deutschen Recht ebenfalls ein Ge-

3 Begrifflich ist es daher zutreffend, eher von medienrechtlichen As-
pekten des Kartellrechts zu sprechen, als von kartellrechtlichen As-
pekten des Medienrechts (s. Petersen, Medienrecht, 5. Aufl. 2010, § 9 
Rn. 1).
4 Ehemals Artt. 81 und 82 des EG-Vertrags.
5 Siehe Art. 103 AEUV.
6 Art. 3 I Verordnung Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur 
Durchführung der in den Artt. 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln.
7 Eine weitere Anpassung an das Europarecht in einigen weiteren, 
noch nicht harmonisierten Fragen, soll mit der 8. Novelle des GWB 
(BT-Drucks. 17/9852) vorgenommen werden, die zurzeit im Vermitt-
lungsausschuss des Bundestages beraten wird.
8 So zutreffend schon Emmerich, KartellR, 10. Aufl. 2006, § 2 Rn. 11.

winn an Rechtssicherheit und eine Verringerung büro-
kratischer Vorgänge versprochen wurde.9 Bei der Miss-
brauchsaufsicht und der Zusammenschlusskontrolle 
finden sich im GWB aber nach wie vor Regelungen von 
eigener materiell-rechtlicher Bedeutung.10 Die EU-Kom-
mission hat zur weiteren Konkretisierung im Bereich 
des Kartellverbotes für bestimmte Verhaltensweisen 
und Branchen sog. Gruppenfreistellungsverordnungen 
nach Art. 101 III AEUV erlassen.11 Mit deren Hilfe soll 
die Beurteilung der Vielzahl kartellrechtlich relevanter 
Vorgänge vereinfacht werden, da von einer grundsätz-
lichen Zulässigkeit kartellrechtlicher Vorgänge ausge-
gangen wird und erst in einem zweiten Schritt gefragt 
werden muss, ob nicht ein Verbotstatbestand einschlä-
gig ist. Die Gruppenfreistellungsverordnungen gelten, 
wie alle EU-Verordnungen, in den Mitgliedstaaten un-
mittelbar. 12 Zwei weitere kartellrechtliche Verordnun-
gen betreffen zwischenstaatliche Unternehmenszusam-
menschlüsse. Die Fusionskontrollverordnung (FKVO)13 
und deren Durchführungsverordnung14 lassen in ihrem 
Anwendungsbereich ebenfalls – wie auch das übrige eu-
ropäische Kartellrecht – für die Anwendung nationaler 
Bestimmungen grundsätzlich keinen Raum mehr.15 Für 
den Bereich der Missbrauchsaufsicht existieren hingegen 
keine eigenen konkretisierenden EU-Verordnungen.

Neben dem GWB gibt es im nationalen Recht noch ei-
nige sektorspezifische Kartellgesetze, die in Abkehr 
von dem umfassenden Ansatz des GWB für bestimm-
te Märkte Sonderregelungen vorsehen. Dazu zählen vor 
allem Märkte, die bisher von einer Monopolstellung öf-
fentlicher Unternehmen geprägt waren und in denen ein 
funktionierender Wettbewerb nur durch Aufhebung des 
Monopols noch nicht gewährleistet ist.16

Die Regelungsgegenstände des KartellrechtsIII. 

Das Kartellverbot1. 
Grundlegendesa) 

Art. 101 I AEUV verbietet alle zwischen Unternehmen 
untereinander abgestimmten Vorgänge, die den Han-

9 Begründung des Regierungsentwurfs der 7. GWB-Novelle, BT-
Drucks. 15/3640, S. 21.
10 Emmerich, KartellR, 12. Aufl.2012, § 20 Rn. 3.
11 Z. B. die Verordnung Nr. 461/2010 vom 27.05.2010 (Kraftfahrzeug-
Branche), Verordnung Nr. 1217/2010 vom 14.12.2010 (Forschungs- 
und Entwicklungsvereinbarungen) und die Verordnung Nr. 330/2010 
vom 20.04.2010 (vertikale Vereinbarungen). Zu den einzelnen Grup-
penfreistellungsverordnungen siehe die Kommentierung in Liebscher/
Flohr/Petsche, Handbuch der EU-Gruppenfreistellungsverordnungen, 
2. Aufl. 2012, § 7 ff.
12 Siehe Art. 288 S. 3 AEUV.
13 Verordnung Nr. 139/2004 vom 20.01.2004.
14 Verordnung Nr. 802/2004 vom 07.04.2004.
15 Siehe Art. 21 II, III FKVO.
16 Bunte, in: Langen/Bunte, KartellR, Bd. 1, 11. Aufl. 2011, Einfüh-
rung zum GWB, Rn. 41. Dazu gehört der Telekommunikations- und 
Postsektor (Telekommunikationsgesetz bzw. Postgesetz) sowie die Ei-
senbahn- und Energieinfrastruktur (Allgemeines Eisenbahngesetz 
bzw. Energiewirtschaftsgesetz).
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del zwischen den Mitgliedstaaten beinträchtigen kön-
nen und die eine Beschränkung des Wettbewerbs in-
nerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken.17 
Gegen dieses Verbot verstoßende Vereinbarungen und 
Beschlüsse sind nichtig (Art. 101 II AEUV).18 Die Frage, 
wann eine Beschränkung des Wettbewerbs vorliegt, ist 
umstritten.19 Entsprechend der genannten gesellschafts-
politischen Zielrichtung des Wettbewerbs liegt es aber 
nahe, jedenfalls nicht nur auf die Einschränkung der 
Handlungsfreiheit der beteiligten Unternehmen abzu-
stellen, sondern auch die Auswirkungen auf Dritte, na-
mentlich den Verbraucher, einzubeziehen. Diese Heran-
gehensweise entspricht auch der Entscheidungspraxis 
sowohl von deutschen Behörden und Gerichten, als auch 
der europäischen Institutionen.20 Wichtiges, sich nicht 
aus dem Gesetz ergebendes Kriterium ist das Erfordernis 
der Spürbarkeit der Beschränkung.21 Aufgegriffen wer-
den durch die Kommission nur solche Sachverhalte, bei 
denen die beteiligten Unternehmen bestimmte Markt-
anteile überschreiten.22 Die diesem Vorgehen zugrunde 
liegende sog. De-Minimis-Bekanntmachung soll aber 
nur für die Frage der Beschränkung des Wettbewerbs 
gelten, nicht auch für die Beurteilung der Zwischenstaat-
lichkeit. Für letztere Frage spielen vor allem die Umsatz-
zahlen eine Rolle.23 Das Bundeskartellamt verfährt für 
rein nationale Sachverhalte nach Kriterien, die der De-
Minimis-Bekanntmachung entsprechen.24

Medienrechtliche Bezüge des Kartellverbotsb) 
Medienspezifische Bedeutung hat dieser Bereich des 
Kartellrechts etwa für die Vermarktung von Sportveran-
staltungen. Betroffen ist insbesondere der zentralisier-
te Verkauf der Übertragungsrechte von Fußballspielen 
der Champions League, der Bundesliga und anderer na-
tionaler Ligen durch die jeweiligen Verbände.25 Für die 
mediale Vermarktung der Spiele der Fußball-Bundes-
liga nimmt der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) für sich 
in Anspruch, mit den Sendern Verträge über die Über-

17 Fast gleichlautend: § 1 GWB.
18 Für das deutsche Recht ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 1 GWB 
i. V. m. § 134 BGB
19 Zum Streitstand: Emmerich, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wett-
bewerbsrecht, 5. Aufl. 2012, Art. 101 I AEUV, Rn. 107 ff.
20 Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht: GWB, 
4. Aufl. 2007, § 1 GWB, Rn. 154.
21 Ständige Rechtsprechung seit EuGH vom 30.06.1966, Rs. C-56/65 

- LTM.
22 Die Schwelle liegt grundsätzlich bei 15 %. Handelt es sich um 
Wettbewerber, ist sie auf 10 % abgesenkt. Für den Sonderfall, dass ein 
Markt zu 30 % von parallelen Netzen von Vereinbarungen durchzo-
gen ist, greift die Kommission wegen der damit verbundenen Abschot-
tungswirkung schon bei einem Gesamtanteil von 5 % ein. Siehe De-Mi-
nimis-Bekanntmachung der Kommission vom 22.12.2001, Tz. 7 f.
23 De-Minimis-Bekanntmachung, Tz. 3.
24 Nordemann, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartell-
recht, 2. Aufl. 2009, § 1 Rn. 145.
25 Ab 2014 werden zudem die Qualifikationsspiele für die National-
mannschaftswettbewerbe ebenfalls zentral durch die UEFA vermark-
tet.

tragung abzuschließen,26 obwohl die jeweiligen Vereine 
als Veranstalter Inhaber der Übertragungsrechte sind27 
und deswegen ein Verein seine eigenen (Heim-)  Spiele 
grundsätzlich auch selbst vermarkten könnte. Dies ist 
für Spitzenvereine unter Umständen attraktiv, weil sie 
so gegenüber der Zentralvermarktung möglicherweise 
einen höheren Erlös erzielen würden. Eine solche zentra-
le Vermarktung der TV-Rechte stellt deshalb grundsätz-
lich eine Wettbewerbsbeschränkung dar. Der nationale 
Gesetzgeber hatte darin aber keine besondere Schädlich-
keit gesehen und für den Sport eine –mittlerweile wie-
der entfallene – Ausnahme vom Kartellverbot geschaffen 
(§ 31 GWB a. F.). Das Bundeskartellamt und die Euro-
päische Kommission halten Zentralvermarktungen aber 
unter bestimmten Umständen für zulässig (freistellungs-
fähig), insbesondere wenn der Verbraucher angemessen 
berücksichtigt wird.28 Die gegenwärtige Aufteilung der 
Übertragung auf das Bezahlfernsehen und das frei emp-
fangbare Fernsehen mit der Zusammenfassung der Li-
gaspiele noch am Samstagabend ist deshalb auch Folge 
kartellrechtlicher Vorgaben.

Eine andere, ähnliche Art der Kooperation wählten eini-
ge überregionale Tageszeitungen, um durch die gemein-
same Akquise von Stellenangeboten unter einem Dach 
ein Gegengewicht zum Marktführer in diesem Bereich, 
der „FAZ“, zu schaffen. Die Zulässigkeit dieser Form des 
Kartells, bei dem die Beteiligten auf Wettbewerb unterei-
nander verzichteten, wurde schließlich vom BGH bejaht, 
weil wegen der damit auf überregionaler Ebene erstmals 
eingetretenen Konkurrenz ein verstärkter Preiswettbe-
werb zum Vorteil des Verbrauchers erwartet wurde.29

Ein weiterer medienrechtlicher Aspekt des Kartellrechts 
findet sich in § 30 GWB. Danach ist es Verlegern erlaubt, 
ihren Abnehmern (hier typischerweise den sog. Grossis-
ten) vorzuschreiben, zu welchem Preis Zeitungen und 
Zeitschriften weiterveräußert werden dürfen und dass 
diese Preisbindung auch bis zur letzten Handelsstufe 
weitergegeben werden muss. Ein Eingriff in die Preisge-
staltung durch eine solche sog. vertikale Preisbindung 
ist ansonsten grundsätzlich ein Verstoß gegen § 1 GWB. 
Mit § 30 GWB soll sichergestellt werden, dass Zeitungen 
und Zeitschriften überall und zu einheitlichen Preisen 
verfügbar sind, sodass die Bürger/-innen sich unabhän-
gig von ihrem Wohnort unter den gleichen Vorausset-
zungen eine Meinung bilden können.30 Insofern weist 
die Regelung des § 30 GWB einen verfassungsrechtli-

26 Er hat dieses Recht der Zentralvermarktung aber mittlerweile auf 
die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) übertragen.
27 Petersen, MedienR, 5. Aufl. 2010, § 9 Rn. 45.
28 Siehe § 2 GWB und Art. 101 III AEUV.
29 BGHZ 151, 260 (271 ff.). Zu diesem Fall: Beater, Medienrecht, 2007, 
Rn. 820 f.
30 Begründung des Regierungsentwurfs zum GWB, BT-Drucks. 
14/9196, 14.
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chen Bezug zu Art. 5 I GG auf,31 der in seiner objektiven 
Dimension auf den Schutz des Meinungsbildungsprozes-
ses gerichtet ist.32

Die Missbrauchsaufsicht2. 
Grundlegendesa) 

Den zweiten Pfeiler des Kartellrechts bildet die Miss-
brauchsaufsicht. Verboten ist die missbräuchliche Aus-
nutzung einer bestehenden marktbeherrschenden Stel-
lung (§ 19 I GWB; Art. 102 S. 1 AEUV). Die Begründung 
marktbeherrschender Stellungen, etwa durch wirtschaft-
lichen Erfolg, kann und soll hingegen nicht mit der Miss-
brauchsaufsicht reguliert werden.33 Für das Vorliegen 
einer Marktbeherrschung kommt es zunächst auf die 
schwierige Bestimmung des relevanten Marktes an.34 Die 
Abgrenzung erfolgt in sachlicher und räumlicher Hin-
sicht. Bei der Suche nach dem sachlich relevanten Markt 
wird allgemein mit dem sog. Bedarfsmarktkonzept ope-
riert, das auf die Austauschbarkeit von Produkten oder 
Dienstleistungen aus der Sicht von Nachfragern bzw. 
Anbietern abstellt.35 Die Kommission behilft sich inso-
fern mit dem sog. SSNIP36-Test, bei dem die Frage ge-
stellt wird, ob als Reaktion auf eine kleine, aber bleiben-
de Preiserhöhung auf ein anderes Angebot ausgewichen 
würde.37 Zum räumlichen Markt gehören alle Unterneh-
men, die aus der Sicht der Abnehmer als austauschbare 
Bezugsquellen in Betracht kommen.38 Eine beherrschen-
de Stellung auf dem gefundenen Markt liegt vor, wenn 
das in Frage stehende Unternehmen in der Lage ist, die 
Wettbewerbsbedingungen merklich zu beeinflussen, d. h. 
insbesondere die Preise festzulegen, ohne dass es seiner-
seits auf das Verhalten der Konkurrenten nennenswerte 
Rücksicht zu nehmen braucht.39 Als wesentlicher Indi-
kator für Marktmacht fungieren wieder die Marktantei-
le.40 Es liegt auf der Hand, dass eine marktbeherrschende 
Stellung jedenfalls bei einem Monopol vorliegt.41 Feste 
Vorgaben existieren allerdings nicht. Anhaltspunkte lie-

31 So u. a. auch Nordemann in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, 
KartellR, 2. Aufl. 2009, § 30 Rn. 3.
32 Die Preisbindung für Bücher erfolgt dagegen in erster Linie aus 
kulturpolitischen Gründen (s. § 1 S 1 Gesetz über die Preisbindung für 
Bücher).
33 Emmerich, KartellR, 12. Aufl. 2012, § 9 Rn. 3.
34 Zur Abgrenzung der relevanten Märkte im Mediensektor: Braun, 
in: Hamburger Kommentar zum Medienrecht, 12. Aufl. 2012, 21. Ab-
schnitt, Rn. 34 ff.
35 Siehe Bekanntmachung der Kommission vom 09.12.1997 über die 
Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts 
der Gemeinschaft (97/C 372/03); Ruppelt, in: Langen/Bunte, KartellR, 
Bd. 1, 11. Aufl. 2011, § 19 GWB, Rn. 20. Gleiches gilt für die Bestim-
mung der Marktanteile in der Frage der Spürbarkeit.
36 Small but Significant Non-transistory Increase in Price.
37 Bekanntmachung der Kommission vom 09.12.1997, Tz. 17. Auch 
die nationalen Institutionen ziehen mittlerweile (zögerlich) den 
SSNIP-Test heran. Siehe Klein, SSNIP-Test oder Bedarfsmarktkon-
zept?, WuW 2010, 169 (171).
38 Ruppelt, in: Langen/Bunte, KartellR, Bd. 1, 11. Aufl. 2011, § 19 
GWB, Rn. 37.
39 Emmerich, KartellR, 12. Aufl. 2012, § 9 Rn. 23.
40 Siehe § 19 II Nr. 2 GWB.
41 Siehe § 19 II Nr. 1 GWB.

fern die Vermutungsregeln des § 19 III GWB, wonach 
beispielsweise eine Einzelbeherrschung bei 30 % Markt-
anteil widerlegbar angenommen wird. In einem Fall 
wurde eine Marktbeherrschung – auf einem regionalen 
Großhandelsmarkt für Schnittblumen – schon bei einem 
Anteil von 12 % angenommen, da die Anteile insgesamt 
stark zersplittert waren und eine starke Finanzkraft er-
schwerend hinzu kam.42 Der nationale Gesetzgeber hat 
in § 19 IV Nr. 1–4 GWB einige Regelbeispiele normiert, 
bei denen ein Missbrauch angenommen werden kann.

Medienrechtliche Bezüge der Missbrauchsaufsichtb) 
Medienrechtlich relevant sind darunter insbesondere 
§ 19 IV Nr. 4 GWB und der sich damit teilweise über-
schneidende § 20 GWB.43 Damit wird der Fall erfasst, in 
dem ein Unternehmen, welches Netze oder andere Infra-
struktureinrichtungen kontrolliert, anderen den Zugang 
dazu verweigert. Da der Aufbau einer konkurrierenden 
Infrastruktur häufig ökonomisch nicht durchführbar ist 
und deswegen ein Wettbewerb ganz ausbliebe,44 muss 
das Unternehmen die Mitbenutzung, freilich gegen ein 
angemessenes Entgelt, dulden und darf gleichartige Un-
ternehmen in dieser Frage nicht diskriminieren (sog. 

„essential facility“-Doktrin). Das kann beispielsweise für 
die TV-Sender gelten, die Informationen zu ihrem Pro-
gramm – oft inklusive begleitendem Bildmaterial – vor-
ab in sog. Presselounges zur Verfügung stellen. Diese In-
formationen sind häufig durch Urheber- und verwandte 
Schutzrechte geschützt, also nicht gemeinfrei. Bezogen 
auf die Bereitstellung dieser Informationen sind die 
TV-Sender marktbeherrschend. Wenn ein Sendeunter-
nehmen nun diese Informationen den Anbietern von 
gedruckten Fernsehzeitungen kostenlos anbietet, von 
den Anbietern der digitalen Entsprechung, den elek-
tronischen Programmführern, aber ein Entgelt verlangt, 
kann dies kartellrechtlich unzulässig sein.45

Ein weiteres Praxisbeispiel für die Heranziehung der 
„essential facility“-Doktrin ist der mögliche Zugangsan-
spruch einer österreichischen Zeitung zu dem einzigen, 
durch einen Konkurrenzverlag betriebenen, landeswei-
ten Hauszustellsystem.46 Der EuGH hat in der Verweige-
rung des Zugangs keinen Missbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung gesehen; zum einen da alternative 
Vertriebsmöglichkeiten (insbesondere der Postvertrieb) 
bestünden, sodass der Zugang für die Tätigkeit des Wett-
bewerbes nicht unentbehrlich sei, zum anderen weil dem 
Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes – gegebenenfalls 
mit weiteren Verlegern – keine rechtlichen, technischen 
oder wirtschaftlichen Hindernisse entgegen gestanden 

42 KG WRP 1983, 494 (495) - Rewe/Florimex.
43 § 20 GWB trifft zulässigerweise gegenüber Art. 102 AEUV, an den 
§ 19 GWB angelehnt ist, eine strengere Regelung. Dazu Bahr, in: HH-
Kommentar, 2. Aufl. 2012, 18 Abschnitt, Rn. 28 f.
44 Vgl. Beater, MedienR, 2007, Rn. 837.
45 BGH MMR 2012, 755 (756 f.).
46 Dazu Beater, MedienR, 2007, Rn. 841.
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hätten.47 In einer verwandten Frage hat der EuGH jüngst 
geurteilt, dass trotz Exklusivvertrags bei der Übertra-
gung von Fußball-Europapokalspielen, Nachrichtensen-
dungen für die Kurzberichterstattung einen Anspruch 
auf Zugang zum Satellitensignal haben.48

Für den Telekommunikationssektor bestehen kartell-
rechtliche Sonderregeln, die vor allem für die Teilhabe 
an der im Eigentum der Deutschen Telekom stehenden 
Infrastruktur gelten (insbesondere §§ 16 ff. TKG).

Die zusammenschlusskontrolle3. 
Grundlegendesa) 

Die Missbrauchsaufsicht erfasst – wie gezeigt – nicht 
den Fall der Entstehung marktbeherrschender Stellun-
gen. Für die Begründung solcher Marktmacht durch den 
Zusammenschluss von Unternehmen49 kann hingegen 
die nationale und europäische Zusammenschlusskont-
rolle in Stellung gebracht werden. Diese richtet sich da-
her nur gegen die potentiellen Gefahren, die aus der Be-
gründung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden 
Stellung durch einen Zusammenschluss, also externes 
Wachstum, entstehen. Gewissermaßen stellt sie damit 
ein der Missbrauchsaufsicht vorgelagertes Präventivin-
strument dar.

Entscheidender Parameter der Zusammenschlusskont-
rolle sind die sog. Aufgreifschwellen. Zusammenschlüs-
se müssen überhaupt nur dann genehmigt (freigegeben) 
werden,50 wenn die beteiligten Unternehmen gewisse 
Umsatzschwellen erreichen. Die europäische Zusam-
menschlusskontrolle greift dabei erst bei gemeinschafts-
weiter Bedeutung ein, d. h. wenn die beteiligten Unter-
nehmen zusammen weltweit einen Umsatz von über 
fünf Milliarden Euro erzielen (Art 1 II lit a. FKVO) und 
mindestens zwei der beteiligten Unternehmen einen ge-
meinschaftsweiten Umsatz von jeweils mehr als 250 Mil-
lionen Euro erreichen (Art 1 II lit. b FKVO).51 In einem 
zweiten Schritt ist zu fragen, ob der Zusammenschluss 
den Gemeinsamen Markt erheblich behindert, also ob 
es zu Begründung oder Verstärkung einer marktbeherr-
schenden Stellung kommt. Nur dann wird die Kommis-
sion den Zusammenschluss untersagen (Art. 2 II, III 
FKVO).

47 EuGH vom 26.11.1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998-I, 7791 (7831) – Bron-
ner
48 EuGH vom 22.01.2013, Rs. C-283/11. Entscheidungsrelevant ist in 
dieser Frage allerdings die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste 
(2010/13/EU), die in Art. 15 I vorschreibt, dass Nachrichtensendungen 
im Interesse der Informationsfreiheit der Bürger über Ereignisse von 
großem öffentlichem Interesse jedenfalls in Kurzform mit Bildmate-
rial berichten dürfen (s. dort auch Tz. 55). Siehe auch § 5 Rundfunk-
staatsvertrag.
49 Zum Begriff des Zusammenschlusses siehe Art. 3 FKVO und § 37 
GWB.
50 Siehe § 40 II GWB und Art. 8 I-III FKVO.
51 Eine Ausnahme davon enthält Art. 1 I HS 2 FKVO. Gemein-
schaftsweite Bedeutung liegt des Weiteren auch außerhalb der genann-
ten Schwellen in den Fällen des Art. 1 III FKVO vor.

Für deutsche Sachverhalte finden die entsprechenden 
Vorschriften Anwendung, wenn die beteiligten Unter-
nehmen im Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss 
insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Mil-
lionen Euro (§ 35 I Nr. 1 GWB) ausgewiesen haben und 
mindestens eines der beteiligten Unternehmen im Inland 
einen Umsatz von mehr als 25 Millionen Euro erzielt hat 
(§ 35 I Nr. 2 GWB). § 36 II 1 Nr. 1 GWB bestimmt ab-
weichend davon, dass jeder Erwerb eines unabhängigen 
Unternehmens,52 das einen weltweiten Umsatz von 10 
Millionen Euro nicht überschreitet, fusionskontrollfrei 
erfolgen kann, auch wenn das erwerbende Unternehmen 
die Voraussetzungen des § 35 I GWB erfüllt.53 Auf diese 
sog. De-Minimis-Klausel wird zurückzukommen sein.

Trotz Begründung oder Verstärkung einer marktbeherr-
schenden Stellung kann ein Zusammenschluss für zuläs-
sig erklärt werden, wenn nachgewiesen wird, dass durch 
den Zusammenschluss Verbesserungen der Wettbe-
werbsstruktur eintreten, die die Nachteile der Marktbe-
herrschung überwiegen (§ 36 I GWB). Das Europarecht 
kennt eine solche Abwägungsklausel nicht. Dennoch be-
steht auch dort in der Beurteilung des Zusammenschlus-
ses die Möglichkeit der „Rechtfertigung“ marktbeherr-
schender Stellungen.54 Damit erkennt das Recht an, dass 
Zusammenschlüsse nicht prinzipiell negative Auswir-
kungen haben müssen. Sie können es Unternehmen er-
lauben, durch effizientere Strukturen Kosten einzuspa-
ren und letztlich Produkte günstiger anzubieten.55

Im deutschen Recht kann darüber hinaus, trotz 
Untersagung durch das BKartA, ein Zusammen-
schluss ausnahmsweise durch eine sog. Ministerer-
laubnis (§ 42 GWB) durchgesetzt werden. Der/Die 
Bundeswirtschaftsminister/-in kann dabei auch außer-
wettbewerbliche Umstände würdigen und so bei über-
ragendem Allgemeininteresse eine politische Korrektur 
erwirken.56

Medienrechtliche Bezüge der b) 
zusammenschlusskontrolle

Abgesenkte umsatzschwellenaa) 
Im Zusammenhang mit den Aufgreifschwellen im nati-
onalen Recht kommt es zur ersten medienspezifischen 
Modifikation des GWB. Die genannte Ausnahme für 
den Erwerb kleiner Unternehmen gilt nicht für den Ver-
lag, die Herstellung und den Vertrieb von Zeitungen und 

52 Siehe §§ 36 II GWB, 17 f. AktG.
53 Eine weitere Ausnahme enthält § 35 II 1 Nr. 2 GWB für umsatz-
schwache Märkte.
54 Dazu Braun/Paschke, in: HH-Kommentar, 12. Aufl. 2012, 22. Ab-
schnitt, Rn. 63 ff.
55 Zur zurückhaltenden Praxis der Kommission in der Beurteilung 
von Effizienzvorteilen Körber, in: Immenga/Mestmäcker, EU-Wettbe-
werbsrecht, 5. Aufl. 2012, Art. 2 FKVO, Rn. 354.
56 Braun/Paschke, in: HH-Kommentar, 12. Aufl. 2012, 23. Abschnitt, 
Rn. 228, die die große Zurückhaltung bei Anwendung des § 42 GWB 
betonen.
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Zeitschriften (§ 35 II 2 GWB). Auf den Pressemärkten, 
die in der Breite durch niedrige Umsätze57 gekennzeich-
net sind, soll so eine effektive Kontrolle auch im (mittel-
baren) Interesse der Erhaltung unabhängiger publizisti-
scher Einheiten sichergestellt werden.58 Diese Regelung 
ist rechtspolitisch nicht unumstritten, da angesichts ei-
nes schwierigen Werbeumfelds eine Kostenkompensa-
tion der Verlage vor allem im Vertriebsbereich erfolgen 
muss.59 Die Aufnahme von kleineren Titeln in ein größe-
res Verlagsumfeld – womit deren Erhalt gesichert werden 
könne – würde über § 35 II 2 GWB aber behindert.60

Eine in dieselbe Richtung stoßende Regelung ist die des 
§ 38 III GWB. Nach dieser sog. Medienrechenklausel 
werden bei Prüfung von Zusammenschlüssen mit Aus-
wirkung auf den Presse- und Rundfunkmärkten die Um-
satzerlöse mit dem Faktor 20 multipliziert.61 Damit wird 
erneut den erwähnten Marktbedingungen des Medien-
marktes Rechnung getragen, um auch die regionale und 
lokale Ebene einer Zusammenschlusskontrolle zu unter-
werfen.62 Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit dieser 
Sonderregeln für den Medienmarkt war umstritten, da 
auf anderen Märkten als dem Medienmarkt bei entspre-
chenden Umsatzzahlen von einer ökonomischen Irre-
levanz ausgegangen wird. Das BVerfG hat die (Vorgän-
ger-)  Vorschrift aber für mit Art. 5 I 2, II GG, Art. 3 GG 
und dem Kompetenztitel des Bundes für Wirtschaftsge-
setzgebung vereinbar erklärt, da sie berechtigterweise 
an die ökonomischen Besonderheiten des Medienmark-
tes anknüpfe.63 Mit der 8. GWB-Novelle ist beabsichtigt, 
einen Ausnahmetatbestand der Sanierungsfusion ein-
zuführen, der es großen Verlagen erlaubt, kleinere und 
mittlere Verlage zu übernehmen, wenn diese über einen 
längeren Zeitraum existenzgefährdende Verluste erwirt-
schaftet haben und sich kein anderer Erwerber finden 
lässt.64

Dualität der ökonomischen Märktebb) 
Wie bereits erwähnt findet die Konkurrenz von Pres-
seunternehmen auf zwei ökonomischen Märkten statt. 
Es wird einerseits um den/die Käufer/-in am Zeitungs-
kiosk bzw. um die Gewinnung eines Abonnenten/einer 
Abonnentin und andererseits um den Werbekunden/die 
Werbekundin für den Anzeigenteil konkurriert. Für die 

57 Nicht notwendigerweise auch durch niedrige Renditen.
58 Bericht des Wirtschaftsausschusses zur 3. Novelle des GWB, BT-
Drucks. 7/4768, 1; BGHZ 76, 55 (64 f.) – Elbe Wochenblatt I.
59 So im Ausgangspunkt auch die Begründung der 7. Novelle des 
GWB, BT-Drucks. 15/3640, 37.
60 Stellungnahme des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger 
in der Anhörung zur 8. Novelle des GWB, BT-Drucks. 17/11053, 17.
61 Mit der 8. GWB-Novelle ist eine Absenkung auf das Achtfache 
vorgesehen. Bei der Bagatellmarktklausel soll es aber bei Faktor 20 
bleiben. Siehe BT-Drucks. 17/9852, 11, 45.
62 Braun/Paschke, in: HH-Kommentar, 2. Aufl. 2012, 23. Abschnitt, 
Rn. 158.
63 BVerfG NJW 1986, 1743 (1743).
64 § 36 I 2 Nr. 3 GWB-E in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Wirtschaftsausschusses, BT-Drucks. 17/11053.

Zusammenschlusskontrolle bedeutet dies, dass beide 
Märkte in den Blick genommen werden müssen.65 Da-
bei kann die marktbeherrschende Stellung auf einem 
der Märkte ausreichen, auch auf dem jeweils anderen 
eine solche anzunehmen, ohne dass dafür aber eine fes-
te Regel existiert.66 Hintergrund des prinzipiellen Zu-
sammenhangs beider Märkte ist das medienökonomi-
sche Phänomen der Anzeigen-Auflagen-Spirale. Damit 
wird eine übermäßige Begünstigung der Marktführer 
beschrieben, bei der eine Verbesserung der Position im 
Anzeigenmarkt Investitionen vor allem in die redaktio-
nelle Arbeit ermöglicht, die zu einem besseren Produkt 
führt und ergo prinzipiell den Publikumserfolg begüns-
tigt, was wiederum die Attraktivität für Werbekunden 
erhöht.67

Die zusätzliche Berücksichtigung von cc) 
Meinungsmacht
Das Kartellrecht bietet zu Recht in der Regel keine 
Handhabe mehr, wenn Zusammenschlüsse zwischen 
(Medien-)  Unternehmen unterschiedlicher Sparten auf 
unterschiedlichen Märkten erfolgen.68 Zwar können 
marktübergreifende, sog. cross-mediale Auswirkungen, 
bei der Frage, ob auch auf einem verwandten Medien-
markt eine beherrschende Stellung zu erwarten ist, be-
rücksichtigt werden.69 Mögliche Gefahren für die Mei-
nungsvielfalt bleiben im Kartellrecht hingegen außer 
Betracht. Da Art. 5 I GG nach allgemeiner Auffassung 
aber das Postulat der Sicherung von Meinungsvielfalt 
enthält70 und das BVerfG in der Entstehung multimedia-
ler Meinungsmacht eine wesentliche Gefahr für die freie, 
individuelle und öffentliche Meinungsbildung sieht,71 
wird das auf den ökonomischen Wettbewerb bezogene 
Kartellrecht durch eine meinungsmachtbezogene Rege-
lung in § 26 RfStV ergänzt. Danach liegt eine unzulässi-
ge vorherrschende Meinungsmacht vor, wenn neben der 
kartellrechtlichen Marktbeherrschung eines dem Fern-
sehmarkt verwandten Medienmarkts durch den Zusam-
menschluss ein Zuschaueranteil von 25 % auf dem Fern-
sehmarkt erreicht wird (§ 26 II 2, Var. 1 RfStV). So ist 
die geplante Fusion von ProSieben und Sat.1 sowohl am 
(umstrittenen) Veto der KEK72, der für die Beurteilung 

65 BGHZ 76, 55 (70) –Elbe Wochenblatt I.
66 Beater, MedienR, 2007, Rn. 866 und Rn. 868 zur Gruner & Jahr 
I-Entscheidung des BGH vom 02.10.1984, BGHZ 92, 223–243, bei der 
trotz der seinerzeit bestehenden marktbeherrschenden Stellung des 

„Stern“ auf dem Lesermarkt für gesellschaftspolitische Illustrierte, eine 
Steigerung der Anteile auf dem Werbemarkt durch einen Zusammen-
schluss, dort keine marktbeherrschende Stellung verstärkt wurde.
67 Beck, Medienökonomie, 3. Aufl. 2011, S. 258 f.
68 Beater, MedienR, 2007, Rn. 883.
69 Braun/Paschke, in: HH-Kommentar, 2. Aufl. 2012, 23. Abschnitt, 
Rn. 26.
70 Dazu und zur schwierigen Frage, was genau unter Vielfalt zu ver-
stehen ist: Hallenberger, Dimensionen des Begriffs „Vielfalt“, in: Kohl 
(Hg.), Vielfalt im Rundfunk, 1997, S. 10–20.
71 BVerfGE 83, 238 (324); BVerfGE 73, 118 (175).
72 Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbe-
reich.
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Anna Lena stamer – langzeitausgang im strafvollzug

Anna Lena Stamer*

Der Langzeitausgang im Entwurf eines ländereinheitlichen 
Strafvollzugsgesetzes

der Meinungsmacht zuständigen Stelle, als auch an der 
kartellrechtlichen Bewertung durch das BKartA geschei-
tert.73

zusammenfassung und AusblickIV. 

Kartellverbot, Missbrauchsaufsicht und die Zusammen-
schlusskontrolle entfalten auch für die Medien zentra-
le Bedeutung. Insbesondere die Zusammenschlusskon-
trolle ist Gegenstand kontroverser medienpolitischer 
Betrachtungen. Mit den bewährten Instrumenten der 

73 Dazu Beater, MedienR, 2007, Rn. 887 ff.

Marktabgrenzung kann das Kartellrecht möglicherwei-
se auch für die aktuelle Frage der Zulässigkeit von Pres-
sesubventionen fruchtbar gemacht werden. Das BVerfG 
schreibt insofern u. a. vor, dass staatliches Engagement 
den publizistischen Wettbewerb nicht verzerren darf.74 
Da aber eine Bestimmung der Kriterien, anhand derer 
Erfolg und Konkurrenz im publizistischen Wettbewerb 
unabhängig von ökonomischen Faktoren gemessen wer-
den könnte, bisher nicht zufriedenstellend gelungen ist, 
stehen momentan dafür nur die Instrumente des Kar-
tellrechts als Anhaltspunkte zur Verfügung.

74 BVerfGE 80, 124 (134 f.) – Postzeitungsdienst.

Im Musterentwurf für ein einheitliches Strafvollzugsgesetz, 
den zehn Bundesländer vorgelegt haben, ist Langzeitaus-
gang auch bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten 
Gefangenen schon nach fünf anstatt nach zehn Jahren 
möglich. Das wird unter Sicherheits- und Opferschutzas-
pekten teilweise kritisiert. Der folgende Beitrag antwortet 
auf diese Kritik.

Im September 2011 legten zehn Bundesländer1 den Mus-
terentwurf für ein einheitliches Strafvollzugsgesetz (ME 
StVollzG) vor. Die Justizminister/innen erklärten dazu: 

„Der Entwurf für ein Strafvollzugsgesetz betont die Wie-
dereingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft, 
verliert aber die Sicherheitsinteressen der Bürgerinnen 
und Bürger nicht aus dem Blick.“2 In der Gesellschaft 
wurden Teile dieser Neuerung kritisch aufgenommen. 
Insbesondere die Pläne der Länder, zu lebenslanger Frei-
heitsstrafe verurteilten Gefangenen einen Langzeitaus-
gang schon nach fünf anstatt nach zehn Jahren gewäh-
ren zu können, stieß auf erheblichen Widerstand.3 Im 

 * Doktorandin an der Universität Hamburg.
1 Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen.
2 Gemeinsame Pressemitteilung Ministerium für Justiz und Gleich-
stellung vom 06.09.2011: http://www.presse.sachsen-anhalt.de/index.
php ? &cmd=get&id=39451&identifier=ce2f998e02d3f4e0111c385b6ec
7cc7e (31.01.2013).
3 Der Tagesspiegel: „Mörder erhalten früher Ausgang“, http://www.
tagesspiegel.de/berlin/plan-von-justizminister-schoeneburg-moer 
der-erhalten-frueher-ausgang/6485820.html (31.01.2013); Bild.de: 

„Mörder schon nach 5 Jahren raus“, http://www.bild.de/news/inland/
mord/hat-dieser-minister-nicht-alle-tassen-im-schrank-23550352.

Folgenden soll die geplante Regelung näher untersucht 
werden. Dabei steht die Vereinbarkeit der Sicherheitsin-
teressen der Bevölkerung und der Opfer einerseits mit 
dem Resozialisierungsanspruch an die Gefangenen an-
dererseits im Mittelpunkt.

I. Ausgestaltung des Justizvollzuges

Vor drei Jahrzehnten trat das Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG) in Kraft. Nach § 1 regelt das StVollzG den 
Vollzug der Freiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalten so-
wie den Vollzug der freiheitsentziehenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung. Nicht davon erfasst sind 
die Formen der Untersuchungshaft und der Jugendstrafe, 
welche ebenso in Justizvollzugsanstalten vollzogen wer-
den. Bis ins Jahr 2006 war der Strafvollzug nach Art. 74 
Nr. 1 Var. 2 GG a. F. der konkurrierenden Gesetzgebung 
des Bundes zugeordnet. Durch die Föderalismusreform 
wurde die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvoll-
zug gemäß Art. 83 i. V. m. Art. 74 Nr. 1 GG auf die Län-
der übertragen. Es bestand keine Eile für eine schnelle 
Neuregelung, da das (Bundes-)  Strafvollzugsgesetz nach 
Art. 125  a I GG solange fort gilt, bis die Länder von ihrer 
ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch 
machen. Bisher haben die Bundesländer Baden-Würt-

bild.html (31.01.2013); Südwestpresse: „Kritik an Plänen für frühe-
ren Hafturlaub“, http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Kritik-
an-Plaenen-fuer-frueheren-Hafturlaub;art4306,1413626 (31.01.2013); 
Abendblatt.de: „Scharfe Kritik an Hafturlaub schon nach fünf Jahren“, 
http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article2243030/ Schar 
fe-Kritik-an-Hafturlaub-schon-nach-fuenf-Jahren.html (31.01.2013).
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Anna Lena stamer – langzeitausgang im strafvollzug

temberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersach-
sen eigene Regelungen zum Vollzug der Freiheitsstrafe 
erlassen. Nordrhein-Westfalen arbeitet an einem Geset-
zesentwurf. In den verbleibenden zehn Ländern herrscht 
somit das Bundesrecht weiter fort. Nach eineinhalbjäh-
riger Beratung haben diese zehn Länder den Entwurf für 
ein einheitliches Strafvollzugsgesetz vorgelegt.4 Dieses 
gemeinsame Vorgehen wirkt einer befürchteten Rechts-
zersplitterung entgegen.5 Der Musterentwurf soll in die 
jeweilige Landesgesetzgebung übernommen werden. Im 
Einzelfall kann es dabei hinsichtlich landesspezifischer 
Besonderheiten zu Anpassungen kommen.

II. Lockerungen zur erreichung des 
Vollzugszieles

Mit Lockerungen zur Erreichung des Vollzugszieles be-
fasst sich § 38 ME StVollzG. Der Entwurf definiert eine 
Lockerung zunächst als einen Aufenthalt außerhalb der 
Anstalt ohne Aufsicht. Ein solcher Aufenthalt ist für bis 
zu 24 Stunden mit (Begleitausgang) oder ohne Begleit-
person (unbegleiteter Ausgang) sowie als Langzeitaus-
gang über mehrere Tage möglich. Darüber hinaus kann 
den Gefangenen Freigang gewährt werden, sofern diese 
einer regelmäßigen Beschäftigung außerhalb der Anstalt 
nachgehen. Ein Hafturlaub nach § 13 (Bundes-)  StVollzG, 
mit der Möglichkeit, bis zu 21 Tage die Haftanstalt ohne 
Begleitung zu verlassen, ist in § 38 ME StVollzG nicht ex-
plizit vorgesehen. Dieser soll mit in die Norm einbezo-
gen werden und als Langzeitausgang gelten, da beide Ar-
ten der Lockerung im Wesentlichen unter den gleichen 
Voraussetzungen gewährt werden.

Nach § 38 III 2 ME StVollzG können zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter/innen einen Lang-
zeitausgang erhalten, wenn sie sich seit fünf Jahren im 
Vollzug befinden. Der aktuell geltende § 13 III StVollzG 
sieht eine solche Möglichkeit erst nach zehn Jahren vor. 

1. erreichung des Vollzugsziels durch 
Resozialisierung
Vor dem Hintergrund, dass die Lockerungen mit der In-
tention der Erreichung des Vollzugsziels gewährt werden, 
ist dieses näher zu erläutern, bevor auf die konkrete Aus-
gestaltung eines Langzeitausgangs für zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter/innen eingegangen 
wird. Das Ziel und die Aufgabe des Vollzuges ist in § 2 

4 Siehe dazu Freistaat Thüringen Justizministerium: http://www.
thue ringen. de/imperia/md/content/text/justiz/strafvollzugsgesetz_
musterentwurf_110906.pdf (31.01.2013).
5 Zu den Befürchtungen einer Rechtszersplitterung: Müller-Dietz, 
Strafvollzugsrecht als Ländersache? ZfStrVo 2005, 38 (39); Herrfahrdt, 
Niedersächsisches Justizvollzugsgesetz – Fortschritt oder Rück-
schritt –, in: Festschrift für Manfred Seebode, 2008, S. 470 (472); Kreu-
zer, 30 Jahre Strafvollzugsgesetz – Wie steht es um den Strafvollzug?, 
ZfStrVo 2006, 136 (138); Köhne, Gesetzgebungszuständigkeit für den 
Strafvollzug, ZRP 2006, 195 (196).

ME StVollzG festgehalten. Demzufolge dient der Voll-
zug dazu, die Gefangenen zu befähigen, künftig in sozi-
aler Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 
Darüber hinaus hat der Vollzug die Aufgabe, die Allge-
meinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Inhaltlich 
entsprechen diese Formulierungen weitestgehend dem 
geltenden § 2 StVollzG. 

Anders formuliert ist das primäre Ziel somit die Resozi-
alisierung der Insassen/innen. Das Bestreben nach Reso-
zialisierung ist schon auf völker- und europarechtlicher 
Ebene verankert 6. Aus verfassungsrechtlicher Sicht auf 
nationaler Ebene folgt dies aus dem Allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht als Rahmenrecht aus Art. 2 I i. V. m. 
Art. 1 I GG unter dem Aspekt „des zukunftsgerichteten 
Entfaltungsschutzes als Grundbedingung menschlicher 
Persönlichkeit.“7 Eine abschließende Definition des Be-
griffs „Resozialisierung“ hat sich in der Fachliteratur 
nicht durchgesetzt.8 Allgemein ist unter Resozialisierung 
die Wiedereinführung der Gefangenen in das soziale Le-
ben oder ihre Eingliederung in die menschliche Gemein-
schaft zu verstehen.9 Allerdings stellt Cornel fest, dass es 
sich nicht exakt rekonstruieren lässt, ob der Begriff Reso-
zialisierung die „Rückführung in die Gesellschaft“ meint 
oder ob sich der Begriff anlehnt an die Sozialisation im 
Sinne der primären und sekundären Sozialisation in der 
Kindheit und Jugend.10 Anerkanntermaßen handelt es 
sich bei der Sozialisation um einen lebenslangen Prozess, 
der einem stetigen Wandel der Zeit unterliegt. Durch 
eine stufenweise Lockerung des Vollzuges soll auch Ge-
fangenen mit lebenslanger Freiheitsstrafe die Chance der 
Wiedereingliederung gegeben werden.11 

2. Konkrete Ausgestaltung der Lockerung
Die aktuelle Fassung des § 13 II StVollzG sieht bereits 
vor, dass den Gefangenen in der Regel nach sechs Mo-
naten im Strafvollzug Urlaub gewährt wird. Nur bei 
zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten ist dies erst 
nach zehn Jahren im Vollzug möglich. Eine lebenslange 
Freiheitsstrafe bedeutet dabei mindestens 15 Jahre Frei-
heitsentzug für den/die Täter/in. Wenn eine Lockerung 
nun nach fünf Jahren möglich sein soll, so beinhaltet 
eine solche nicht die abrupte Öffnung der Gefängnistü-
ren für die Insassen/innen. Vielmehr soll es sich um eine 
schrittweise Ausgestaltung handeln, durch welche die 
Gefangenen kontinuierlich an ein Leben in Freiheit her-
angeführt werden.12 Diese etappenhafte Vorgehensweise 

6 Vgl. Nr. 58, 60.2, 65 der VN-Mindestgrundsätze für die Behand-
lung der Gefangenen und Nr. 102.1 der Europäischen Strafvollzugs-
grundsätze.
7 Di Fabio, in: Maunz/Düring, GG, Art. 2, Rn. 216, Stand: August 
2012; BVerfGE 98, 169 (200 f.).
8 Laubenthal, Strafvollzug, 6. Aufl. 2011, Rn. 140.
9 Kerner, Kriminologie Lexikon, 4. Aufl. 1991, S. 278; Cornel u. a., 
Resozialisierung, 3. Aufl. 2009, S. 27 Rn. 1.
10 Cornel u. a., Resozialisierung, S. 27 Rn. 1.
11 Dazu auch: BVerfGE 45, 187 ff.
12 Vgl. Musterentwurf, S. 106.
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dient auch dazu, die Grundsätze der Vollzugsgestaltung 
zu verwirklichen, nach denen der Vollzug von Beginn an 
auf die Eingliederung der Gefangenen auf das Leben in 
Freiheit hinwirkt (§ 3 I ME StVollzG). Des Weiteren ist 
den schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges entgegen-
zuwirken, und den Gefangenen ist sobald wie möglich 
die Teilnahme am Leben in der Freiheit zu ermöglichen 
(§ 3 IV und V ME StVollzG). Diesen Grundsätzen ist ein 
umso höheres Gewicht beizumessen, je länger der Voll-
zug der Freiheitsstrafe bereits andauert.13

Der Entschluss für eine Lockerung stellt eine Ermessens-
entscheidung dar. Den zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
Verurteilten muss folglich keine Lockerung – auch nicht 
in Form eines Hafturlaubes – gewährt werden. Vielmehr 
darf eine solche nach § 38 II ME StVollzG bewilligt wer-
den, wenn nicht zu erwarten ist, dass die Gefangenen 
sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die 
Lockerungen zu Straftaten missbrauchen werden. Die 
eingehende Prüfung der Flucht- und Missbrauchsgefahr 
setzt eine gründliche Kenntnis der Persönlichkeit der 
Gefangenen voraus, die erst nach einem längeren Beob-
achtungszeitraum erlangt werden kann.14 Basierend auf 
einer psycho-sozialen Diagnose wird ein sogenannter 
Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt, welcher An-
gaben über diverse Behandlungsmaßnahmen enthält. 
Die Vollzugsbehörde muss im Zuge einer Gesamtwür-
digung die Punkte aufzeigen, welche geeignet sind, die 
Prognose in der Person des/der Gefangenen zu konkreti-
sieren.15 Dabei sind insbesondre die Entwicklung des/der 
Gefangenen im Vollzug, die Art der Lockerung und die 
geplante Durchführung mit in die Prognose einzubezie-
hen.16 Der Plan wird fortlaufend aktualisiert und ist auf 
diesem Wege mit der Entwicklung der Gefangenen und 
weiteren Erkenntnissen zu deren Persönlichkeit und dem 
sozialen Umfeld im Einklang zu halten.17 Durch dieses 
Vorgehen hilft der Plan der Umsetzung einer stufenwei-
sen Lockerung des Vollzuges und verwirklicht damit das 
Vollzugsziel der Resozialisierung.

3. Resozialisierung vs. Opferschutz?
Es stellt sich die Frage, ob sich der Resozialisierungs-
anspruch der Gefangenen und die Schutzinteressen der 
Opfer denklogisch ausschließen. Bedenken gegenüber 
einer Lockerung nach fünf Jahren könnten insoweit be-
stehen, als dass der Opferschutz durch ein solches Vorge-
hen unterlaufen werden könnte. Als Opfer (weitgehend 
synonym mit „Verletzter“) wird bezeichnet, wer durch 
die Straftat in seinem persönlichen Rechtskreis betrof-

13 Calliess/Müller-Dietz, Strafvollzugsgesetz, 11. Aufl. 2008, § 13 
Rn. 24; BVerfG NJW 1998, 1133 (1135).
14 Vgl. Musterentwurf, S. 107 f.
15 BVerfGE 64, 261, 277; BVerfGE 70, 297, 312 ff.; BVerfG StV 1998, 
436 (437).
16 Vgl. Köhne/Lesting, in: Feest/Lesting, Strafvollzugsgesetz, 6. Aufl. 
2012, § 11 Rn. 32.
17 Musterentwurf, S. 76.

fen ist.18 Wie bereits erläutert liegt das Vollzugsziel in 
der Resozialisierung der Gefangenen. Der Vollzug hat 
die Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten 
zu schützen19. Diese Aufgabe bezieht sich unmittelbar 
auf die Haftzeit und wird mit Erreichung der Sozialisa-
tion und auch in der Zeit nach der Haftentlassung ver-
wirklicht.20 „Zwischen dem Eingliederungsziel des Voll-
zugs und dem Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten zu schützen, besteht kein Gegensatz.“21 Wenn 
Resozialisierung die Befähigung des Gefangenen zu ei-
nem Leben ohne Straftaten notwendig bedingt, besteht 
der beste Schutz der Opfer in einer nachhaltigen Einglie-
derung des Täters in die Gesellschaft. Erst dadurch ist 
ein umfassender Schutz der Allgemeinheit zu gewähr-
leisten. Somit lässt sich Resozialisierung im weitesten 
Sinne auch als Prävention bezeichnen – und Prävention 
ist auch Opferschutz. Im Ergebnis schließen sich Resozi-
alisierung und Opferschutz nicht aus, sondern bedingen 
sich vielmehr gegenseitig.

Auch das Gesetz selbst stellt sich Resozialisierung und 
Opferschutz nicht als Gegensätze vor, wie etwa § 40 S. 2 
ME StVollzG zeigt. Demnach ist bei der Lockerung nach 
Möglichkeit auch den Belangen des Opfers Rechnung zu 
tragen.22 Beispielsweise soll durch die Erteilung von Wei-
sungen ein ungewolltes Zusammentreffen von Täter und 
Opfer vermieden werden.23 Somit besteht schon von Ge-
setzes wegen das Bestreben, den Schutz der Opfer neben 
der Resozialisierung zu gewährleisten.

4. zeitlicher umfang
Zwar sind Vollzugslockerung – Resozialisierung – und 
Opferschutz im Zusammenhang zu beurteilen, den-
noch lässt sich über den vorgeschlagenen Zeitrahmen 
von fünf Jahren streiten. Gleichzeitig steht fest, dass die 
bestehende Frist von zehn Jahren mit dem Resozialisie-
rungsanspruch der zu lebenslanger Freiheitsstrafe Ver-
urteilten nicht zu vereinbaren ist.24 Fraglich ist jedoch, 
wo die zeitliche Grenze in Einklang mit dem Interesse 
der Allgemeinheit zu ziehen ist.

Zunächst ist die Haftsituation der Gefangenen zu be-
trachten und damit der Vollzugsalltag. Insbesondere 
der Bereich der Grundversorgung ist im Vollzug von 
Fremdbestimmung und Reglementierung geprägt.25 
Grundsätzlich werden die Gefangenen in ca. acht Quad-

18 Kerner, Kriminologie Lexikon, S. 230 ff.; Schroth, Die Rechte des 
Opfers im Strafprozess, 2. Aufl. 2011, S. 14.
19 Vgl. § 2 S. 2 StVollzG, § 2 S. 2 ME.
20 Musterentwurf, S. 67.
21 Musterentwurf, S. 67.
22 Musterentwurf, S. 109.
23 Musterentwurf, S. 109.
24 Lesting, in: Feest/Lesting, Strafvollzugsgesetz, 6. Aufl. 2012, § 13 
Rn. 44 mit weiteren Nachweisen.
25 Kellermann/ Köhne, in: Feest/Lesting, Strafvollzugsgesetz, 6. Aufl. 
2012, Vor § 17 Rn. 3.
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ratmeter großen Einzelzellen untergebracht26, bei Über-
belegung ist auch eine gemeinschaftliche Unterbringung 
möglich.27 Das Tragen einheitlicher Anstaltskleidung 
ist Pflicht.28 Die Ausstattung des Haftraumes durch den 
Gefangenen und sein persönlicher Besitz sind genaues-
tens geregelt. Gewalt und Drogen spielen trotz aller Ge-
genmaßnahmen in Haftanstalten eine große Rolle.29 Ein 
solches Umfeld erschwert die Sozialisation der Gefange-
nen zusätzlich. Da der Alltag der Gefangenen umfassend 
durchstrukturiert ist, besteht die Gefahr des Verlernens 
der Selbstorganisation. Zehn Jahre in einer Haftanstalt 
bedeuten auch, dass sich die Lebensverhältnisse außer-
halb der Haftanstalt erheblich weiterentwickeln. Die 
ehemaligen Gefangenen müssen nach Ende der Haft 
wieder selbstorganisiert in dieser für sie fremden Welt 
Fuß fassen. Negative Erlebnisse und der hohe Anpas-
sungsdruck können das Risiko einer erneuten Straffäl-
ligkeit begünstigen. Aus diesem Grund ist zu klären, wie 
den Gefangenen die Fähigkeit und der Wille zu einer 
verantwortungsvollen Lebensführung ohne Rechtsbrü-
che vermittelt werden kann. Eine Resozialisierung nur 
hinter Gefängnismauern ist jedenfalls nicht möglich, 
insbesondere da der Freiheitsentzug primär eine deso-
zialisierende Wirkung hat.30 Den Gefangenen muss eine 
schrittweise Eingliederung nicht nur von Gesetzes we-
gen ermöglicht werden, sondern insbesondere von der 
Gesellschaft.

Auch die Rückfallstatistik des Bundesministeriums der 
Justiz31 spricht weitestgehend für eine Liberalisierung der 
Haftlockerung. Personen, die wegen Mordes oder Tot-
schlags verurteilt wurden, begehen demnach nur in 0,3 
Prozent aller Fälle erneut ein Tötungsdelikt. Als Grund 
dafür wird in der Statistik angegeben, dass diese Taten 
häufig Konflikt- und Beziehungstaten sind, denen kei-
ne langen kriminellen Karrieren vorhergehen. Anders 
verhält es sich jedoch in dem Bereich von sexuellen Ge-

26 Ansonsten liegt ein Verstoß gegen die Menschenwürde vor; vgl. 
BVerfG NJW-RR 2011, 1043 ff.
27 Vgl. § 18 II StVollzG, § 11 II, III ME.
28 Vgl. § 20 I StVollzG, § 52 ME.
29 Bieneck/Pfeiffer, „Viktimisierungserfahrungen im Justizvollzug“, 
Forschungsbericht Nr. 19, Kriminologisches Forschungsinstitut Nie-
dersachsen, 2012, S. 12 ff.
30 Bung/Feest, in: Feest/Lesting, Strafvollzugsgesetz, 6. Aufl. 2012, 
§ 2 Rn 8 mit weiteren Nachweisen.
31 Bundesministerium der Justiz, Rückfallstatistik: http://www.bmj.
de/DE/Recht/Strafrecht/KriminologieKriminalpraevention/_doc/
Rueckfallstatistik_doc.html?nn=1470118 (31.01.2013).

waltdelikten, bei denen die Rückfallquote bei bis zu 2,3 
Prozent liegt.32 

Für die Genehmigung einer Vollzugslockerung würden 
all diese Aspekte mit in die Ermessensentscheidung ein-
bezogen werden. Erst wenn von Seiten der Haftanstalt 
Flucht- und Missbrauchsgefahr der Lockerung als gering 
einzuschätzen ist, besteht Aussicht auf die Möglichkeit 
einer stufenweisen Lockerung. Die Gefangenen werden 
sich in ersten kurzen Freigängen beweisen müssen, bis 
ein längerer Hafturlaub gewährt wird. 

III. fazit 

Die genannten Aspekte verdeutlichen, dass die geplante 
Regelung in § 38 ME StVollzG auf positive Weise die Ziele 
des Strafvollzuges verwirklicht und den Gefangenen eine 
stufenweise Eingliederung in die Gesellschaft ermöglicht. 
Die geplante Liberalisierung des Vollzuges ist somit ein 
sinnvolles, sogar notwendiges Instrument zur Resoziali-
sierung. Leider wird die Formulierung der „Lockerung“ 
aus § 11 StVollzG in den Musterentwurf übernommen. 
Eine neue Wortwahl wäre wünschenswert gewesen. So 
hat sich beispielsweise der Hessische Gesetzgeber dazu 
entschlossen, die Unterbringung im offenen Vollzug, 
die Vollzugslockerungen und den Hafturlaub unter den 
Oberbegriff der „vollzugsöffnenden Maßnahmen“ zu 
fassen.33 Eine deutlichere Differenzierung in dem Mus-
terentwurf zwischen den einzelnen Maßnahmen könnte 
missverständlichen Interpretationen vorbeugen.

Es ist davon auszugehen, dass Gefangenen mit lebens-
langer Freiheitsstrafe nur sehr zögerlich eine Lockerung 
nach § 38 ME StVollzG gewährt werden wird. Insbeson-
dere eine Haftfreistellung von bis zu 21 Tagen wird die 
absolute Ausnahme sein. Bei einer positiven Sozialprog-
nose ist eine Lockerung in mehreren Schritten nach fünf 
Jahren für Gefangene, die eine lebenslange Freiheitsstra-
fe verbüßen, aber wünschenswert.

32 Vgl. Bundesministerium der Justiz: http://www.bmj.de/DE/Recht/
Strafrecht/KriminologieKriminalpraevention/_doc/Rueckfallstatis 
tik_doc.html?nn=1470118 (31.01.2013).
33 § 13 HStVollzG; ausführlich Download: Begründung Hessisches 
Strafvollzugsgesetz, S. 37: http://www.hmdj.hessen.de/irj/HMdJ_Inte
rnet?cid=1903faae2edd8a8267369ad1ce35d93b (31.01.2013).
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Malin Hüttmann – Anfängerklausur im zivilrecht

Malin Hüttmann*

Klausur Schuldrecht Allgemeiner Teil:  
Kamera-Kauf mit Hindernissen

Schwerpunkte der Klausur sind im ersten Teil die Bestim-
mung der Unmöglichkeit der Leistung und ein mögliches 
Entfallen der Gegenleistungspflicht, kombiniert mit Fra-
gen des Annahmeverzuges. Im zweiten Teil war ein Scha-
densersatzanspruch wegen Schuldnerverzugs zu prüfen. 

sachverhalt

Hobbyphotograph Karlo Kellermann (K) will ein Foto-
studio eröffnen. Nachdem er größtenteils mit den Vor-
bereitungen fertig ist und bereits die ersten Aufträge 
eintrudeln, geht seine Lieblingskamera kaputt und er 
beschließt, eine neue zu kaufen. Er entscheidet sich für 
das Modell „Canon EOS 2000“ und sucht deshalb An-
fang Juli 2012 Erwin Ehrlich (E) in dessen Elektronikla-
den auf, wo sich die beiden schnell auf einen Kaufpreis 
von 2.500 € einigen. Da E die Kamera gerade nicht vor-
rätig hat, wird vereinbart, dass er den K anruft, sobald 
er die Kamera von seinem Lieferanten erhält, und dass 
K sie dann innerhalb von drei Tagen nach Aufforderung 
abholt.

Eine Woche später trifft die Kamera bei E ein. Obwohl es 
in letzter Zeit vermehrt zu Ladendiebstählen gekommen 
ist, stellt er die Kamera in ein vom restlichen Verkaufsgut 
separates, jedoch frei zugängliches und unbeaufsichtig-
tes Regal, da er so einen versehentlichen Verkauf durch 
seine Mitarbeiter verhindern möchte. Anschließend ruft 
er K auf einer hinterlegten Telefonnummer an. Da dieser 
nicht abnimmt, spricht E ihm auf die Mailbox und teilt 
hierbei mit, dass die Kamera ab sofort zur Abholung be-
reit stehe.

K, der seine Mailbox nicht abgehört hat, erscheint erst 
eine Woche nach dem Anruf im Laden des E und erkun-
digt sich dort nichtsahnend nach dem Lieferstatus seiner 
Kamera. Als E zum Regal geht, um die Kamera zu holen, 
findet er sie nicht. Es stellt sich heraus, dass ein unbe-
kannter Dieb die Kamera just an diesem Morgen vom 
Regal genommen hat.

Fallfrage 1: Kann E von K Zahlung des Kaufpreises i. H. v. 
2.500 € verlangen?

Da K noch immer eine Kamera benötigt, wendet er sich 
Ende Juli 2012 an den Händler Hans Hansen (H). Mit 
diesem vereinbart er schriftlich die Lieferung der Kame-
ra „ab Mitte August 2012“, da H erläutert, dass er auf-
grund von Engpässen beim Hersteller noch eine gewisse 
Zeit zur Beschaffung benötigen werde. K bezahlt schon 
mal und geht voller Vorfreude nach Hause. 

Am 16. August wird K unruhig. Ihm fällt auf, dass er sich 
mit der neuen Kamera, wenn sie denn irgendwann gelie-
fert werden sollte, noch gar nicht auskennt, und will sie 
daher vor seinem ersten Fotoshooting ein wenig auspro-
bieren. Er mietet also noch am selben Tag bei einem Fo-
toladen das ausgesuchte Modell für zwei Tage zu einem 
Tagesmietpreis von 20 €. Ende August hat K immer noch 
nichts von H gehört und verfasst deshalb ein Schreiben, 
in welchem er den H dringend zur noch ausstehenden 
Lieferung der Kamera auffordert. Dieses Schreiben wird 
dem H am 31. August zugestellt. Da K aufgrund ver-
schiedener Fotoaufträge im September nicht länger war-
ten kann, mietet er ab dem 1. September wieder die Ka-
mera von dem Fotoladen.

H erscheint schließlich am 16. September im Fotostudio 
des K und übergibt diesem die Kamera. Dabei erklärt er, 
dass eine Lieferung eigentlich schon für den 3. September 
geplant war, die zu liefernde Kamera aber bei der Auslie-
ferung ohne sein Verschulden beschädigt wurde und des-
halb erst noch ein Ersatzgerät besorgt werden musste.

Fallfrage 2: Kann K von H Ersatz der Mietkosten für die 
Zeit vom 16. bis zum 17. August (40 €) und für die Zeit 
vom 1. bis zum 15. September (300 €) verlangen?

Gutachten

fallfrage 1

Anspruch des e gegen K auf zahlung des 
Kaufpreises i. H. v. 2.500 € aus § 433 II BGB

E könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kauf-
preises i. H. v. 2.500 € aus § 433 II BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Der Anspruch müsste zunächst entstanden sein. K und 
E einigen sich auf den Verkauf bzw. Kauf der Kamera zu 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf ei-
ner Klausur, die im Sommersemester 2012 zur Vorlesung „Schuldrecht 
Allgemeiner Teil“ von Prof. Dr. Dr. h.c. Marian Paschke an der Fakul-
tät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg gestellt wurde. 
Die Bearbeitung der Autorin wurde mit „sehr gut“ bewertet.
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einem Preis von 2.500 €, der Anspruch ist somit unpro-
blematisch entstanden. 

II. Anspruch untergegangen

Der Anspruch könnte jedoch gemäß § 326 I 1 BGB durch 
Befreiung von der Gegenleistung bei Ausschluss der 
Leistungspflicht wieder untergegangen sein.

1. Ausschluss der Leistungspflicht des e nach 
§ 275 I–III BGB
Dafür müsste zunächst die Leistungspflicht des E auf 
Übergabe und Übereignung der Kamera gemäß § 433 I 
BGB aufgrund von Unmöglichkeit (§ 275 I–III BGB) aus-
geschlossen sein. In Betracht kommt hier die tatsächli-
che oder physische Unmöglichkeit gemäß § 275 I BGB. 
Die Kamera wurde von einem unbekannten Dieb ent-
wendet; dem E ist es also nicht möglich, die konkrete 
Kamera ausfindig zu machen. Folglich ist es für ihn un-
möglich, dem K Eigentum an ihr zu verschaffen.1 Damit 
könnte subjektive Unmöglichkeit gemäß § 275 I Var. 1 
BGB vorliegen.

Allerdings gibt es von dem Modell „Canon EOS 2000“ 
noch mehrere gleichartige Stücke. E könnte also bei sei-
nem Lieferanten eine neue, gleichartige Kamera bestel-
len. Es stellt sich also die Frage, ob eine Gattungsschuld 
nach § 243 I BGB vorliegt, dann würde keine Unmög-
lichkeit vorliegen und E müsste leisten, oder ob eine 
Stückschuld gegeben ist, dann würde sich die Leistungs-
pflicht auf die eine geklaute Kamera beschränken und 
es würde, wie oben ausgeführt, Unmöglichkeit gemäß 
§ 275 I BGB vorliegen. 

a) Vorliegen einer Gattungsschuld
Nach der Legaldefinition des § 243 I BGB2 liegt eine Gat-
tungsschuld vor, wenn der Schuldner eine Sache von 
mittlerer Art und Güte aus einer Gruppe gleichartiger 
bzw. vertretbarer Sachen (§ 91 BGB) zu leisten hat. Die 

„Canon EOS 2000“ wird in Massenproduktion hergestellt 
und es sind keinerlei Anzeichen ersichtlich, dass sie auf 
dem Markt nicht mehr erhältlich ist. K wollte ein solches 
Modell; das konkrete „Stück“ war ihm egal. Folglich lag 
zunächst die Einigung über eine Gattungsschuld zwi-
schen K und E vor. 

1 Präziser formuliert ist (bei Vorliegen einer Stückschuld) zumindest 
die Übergabe der Kaufsache (vgl. § 433 I 1 BGB) unmöglich, das Eigen-
tum kann (bei Vorliegen eines abtretbaren Herausgabeanspruchs) ge-
mäß § 931 BGB übertragen werden. Die Person des Anspruchsgegners 
muss nicht bekannt sein, vgl. BGH NJW 2003, 2607 (2608).
2 Bei genauer Betrachtung enthält § 243 I BGB keine Legaldefinition, 
sondern legt lediglich den Maßstab fest, nach dem der Schuldner beim 
Vorliegen einer Gattungsschuld leisten muss. Eine Gattungsschuld 
liegt dann vor, wenn die geschuldete Leistung nicht konkret benannt, 
sondern nur nach bestimmten Merkmalen beschrieben ist. Maßgeb-
lich ist also, was die Parteien vereinbart hatten. Richtigerweise wird 
daher im Folgenden auf den Inhalt der Einigung zwischen den Ver-
tragsparteien abgestellt.

b) Konkretisierung zur stückschuld, § 243 II BGB
Die zunächst vorliegende Gattungsschuld könnte sich je-
doch nach § 243 II BGB zur Stückschuld konkretisiert 
haben, mit der Folge, dass die Leistungsgefahr auf den 
K übergegangen wäre. Dies ist dann der Fall, wenn der 
Schuldner alles seinerseits zur Leistung Erforderliche ge-
tan hat. E und K haben eine Holschuld vereinbart, bei 
welcher der Leistungsort (§ 269 I BGB) beim E liegt. Er 
hätte demnach alles zur Leistung Erforderliche getan, 
wenn er die Kamera ausgesondert, bereitgestellt und 
den K darüber informiert hätte.3 E stellt die Kamera in 
ein separates Regal und spricht K auf die Mailbox, dass 
die Kamera zur Abholung bereit stehe. Er hat die Kame-
ra mithin bereitgestellt und den K darüber informiert. 
Problematisch könnte noch sein, dass K die Mailbox 
nicht abgehört, er die Information also nicht zur Kennt-
nis genommen hat. Dies liegt jedoch allein im Gefah-
renbereich des K, die Information ist durch E in seinen 
Machtbereich gelangt und war jederzeit für ihn abruf-
bar.4 Folglich hat der E alles getan, was seinerseits für die 
Erfüllung der Leistung erforderlich war. Die Gattungs-
schuld hat sich zur Stückschuld konkretisiert. 

c) zwischenergebnis
E braucht in Folge von Unmöglichkeit gemäß § 275 I 
BGB nicht zu leisten. 

2. Ausnahmsweise kein entfallen der 
Gegenleistung nach § 326 II BGB
Liegen gewisse Voraussetzungen vor, so ist die Befrei-
ung von der Gegenleistung gemäß § 326 II 1 BGB aus-
geschlossen. Vorliegend kommt § 326 II 1 Var. 2 BGB 
in Betracht, nach dem der Schuldner den Anspruch auf 
die Gegenleistung behält, falls die Unmöglichkeit wäh-
rend des Annahmeverzugs des Gläubigers eintritt und 
der Schuldner den Umstand der Unmöglichkeit nicht zu 
vertreten hat. K müsste sich also im Gläubigerverzug be-
funden und E den Diebstahl der Kamera nicht zu ver-
treten haben. 

a) Gläubigerverzug des K gemäß §§ 293 ff. BGB
K müsste sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Gläu-
bigerverzug befunden haben. Dies bedeutet eine Nicht-
annahme der Leistung trotz Erfüllbarkeit und tatsächli-
chem Angebot. 

3 So die h. M., vgl. Berger, in: Jauernig, BGB, 14. Aufl. 2011, § 243 
Rn. 9. Auf streitige Einzelheiten (vgl. dazu Schiemann, in: Staudinger, 
BGB, 2009, § 243 Rn. 36 f.) kam es hier nicht an, da K auch die verein-
barte Abholfrist von drei Tagen nach Mitteilung durch den E verstrei-
chen ließ.
4 Bei der Mitteilung handelt es sich um eine rechtsgeschäftsähnliche 
Handlung (vgl. Tettinger, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB Schuldrecht 
Bd. 2/1, 2. Aufl. 2012, § 243 Fn. 59), so dass die Grundsätze über den 
Zugang von Willenserklärungen zumindest entsprechend gelten.
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aa) erfüllbarkeit und Möglichkeit der Leistung 
Die Leistung hätte dem E tatsächlich möglich sein und 
erfüllbar sein müssen. Dies ist unproblematisch der Fall, 
vor allem war die Leistung sofort nach der Benachrichti-
gung des K für E erfüllbar.

bb) tatsächliches Angebot
Gemäß § 294 BGB müsste ein tatsächliches Angebot er-
folgt sein, d. h. die Leistung müsste zur richtigen Zeit, 
am richtigen Ort in der richtigen Art und Weise angebo-
ten worden sein. E hat dem K die Leistung nur am Tele-
fon angeboten, nicht tatsächlich. Gemäß § 295 S. 1 BGB 
genügt jedoch ein solches wörtliches Angebot, wenn „der 
Gläubiger die Sache abzuholen hat“. Hier war eine Hol-
schuld vereinbart, das wörtliche Angebot des E war folg-
lich ausreichend. Es ist dem K unbeschadet der Tatsache, 
dass es nur auf die Mailbox gesprochen wurde, auch ge-
mäß § 130 I 1 BGB wirksam zugegangen, denn es war so 
in seinen Machtbereich gelangt, dass er Kenntnis davon 
nehmen konnte.5 

cc) Nichtannahme der Leistung 
K und E hatten vereinbart, dass K die Kamera inner-
halb von drei Tagen nach Aufforderung abholt. Dies tat 
er nicht, folglich liegt eine Nichtannahme der Leistung 
vor. 

dd) zwischenergebnis
Die Kamera wird eine Woche nach Eingang der Auffor-
derung gestohlen. Zu diesem Zeitpunkt befindet K sich 
bereits im Gläubigerverzug. 

b) Kein Vertretenmüssen des e
Weiterhin dürfte E den Umstand, der zur Unmöglich-
keit geführt hat, also den Diebstahl, nicht zu vertreten 
haben. Grundsätzlich hat der Schuldner gemäß § 276 I 1 
BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. E stellt die 
Kamera auf ein frei zugängliches und unbeaufsichtigtes 
Regal, obwohl er weiß, dass es in letzter Zeit vermehrt zu 
Ladendiebstählen gekommen ist. Er handelt somit nach 
der Legaldefinition des § 276 II BGB fahrlässig und hätte 
den Diebstahl zu vertreten. Allerdings gilt nach § 300 I 
BGB ein anderer Maßstab für das Vertretenmüssen, 
wenn der Gläubiger sich im Verzug befindet. Während 
des Diebstahls befindet K sich im Gläubigerverzug, so-
mit hat E nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu ver-
treten. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Schuld-
ner die Sorgfalt außer Acht lässt, die wirklich jedem 
hätte einleuchten müssen. Um dies anzunehmen reicht 
es nicht aus, dass E die Kamera trotz einiger Ladendieb-
stähle frei zugänglich beiseitelegt. Es trifft ihn folglich 

5 Das wörtliche Angebot i. S. d. § 295 S. 1 BGB stellt zwar keine Wil-
lenserklärung, wohl aber eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung dar, 
so dass die §§ 130 ff. BGB (zumindest entsprechende) Anwendung fin-
den, vgl. Ernst, in: MüKo, BGB, Bd. 2, 6. Aufl. 2012, § 295 Rn. 2.

keine grobe Fahrlässigkeit und er hat den Umstand nicht 
zu vertreten. 

c) zwischenergebnis
K ist gemäß § 326 II 1 Var. 2 BGB nicht von der Gegen-
leistungspflicht befreit. 

3. ergebnis zu II.
Der Anspruch ist nicht untergegangen. 

III. Durchsetzbarkeit des Anspruchs

Es sind keinerlei Einreden ersichtlich. 

IV. Gesamtergebnis

E hat gegen K einen wirksamen und durchsetzbaren 
Anspruch auf Kaufpreiszahlung i. H. v. 2.500 € gemäß 
§ 433 II BGB. 

fallfrage 2

A. Anspruch des K gegen H auf ersatz der 
Mietkosten für die zeit vom 16. bis zum 
17. August i. H. v. 40 € gemäß §§ 280 I, II, 
286 BGB

K könnte gegen H einen Anspruch auf Ersatz der Miet-
kosten i. H. v. 40 € für die Zeit vom 16. bis zum 17. Au-
gust gemäß §§ 280 I, II, 286 BGB haben. Dann müssten 
die Voraussetzungen des Schuldnerverzugs vorliegen. 

I. schuldverhältnis, § 280 I BGB

K und H haben sich über den Kauf der Kamera geeinigt. 
Es liegt ein Kaufvertrag gemäß § 433 BGB vor und somit 
ein Schuldverhältnis. 

II. Pflichtverletzung, § 280 I BGB

Es müsste eine Pflichtverletzung des H vorliegen. Die-
se könnte in einer Verzögerung der Leistung liegen. Die 
Leistung ist ab Mitte August fällig, gemäß § 192 BGB 
also ab dem 15. August.6 Am 16. August hat H noch nicht 
geleistet, es liegt also eine Pflichtverletzung vor. 

6 § 192 BGB enthält eine Auslegungsregel, die gemäß § 186 BGB auch 
auf Rechtsgeschäfte Anwendung findet. Man hätte an dieser Stelle da-
her eingehender auf die Auslegung der vertraglichen Vereinbarung 
eingehen können, denn die Fälligkeit einer Leistung bestimmt sich 
maßgeblich nach den vertraglichen Vereinbarungen, vgl. § 271 I BGB. 
Die Vereinbarung einer Lieferung „ab Mitte August“ deutet darauf hin, 
dass die Leistung nicht „bis“ Mitte August erfolgen sollte, der Verkäu-
fer also zumindest nicht vorher liefern musste. Daraus allein kann aber 
noch nicht zwingend darauf geschlossen werden, dass die Lieferung 
Mitte des Monats, bei Heranziehung des § 192 BGB am 15. August, er-
folgen musste. Man könnte auch davon ausgehen, dass die Lieferung in 
angemessener Zeit nach dem 15. August erfolgen sollte. Dafür spricht, 



HRN 1/2013

Au
fs

ät
ze

39

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

K
LA

u
su

Re
N

Malin Hüttmann – Anfängerklausur im zivilrecht

III. Weitere Voraussetzungen des § 286 BGB

H müsste sich im Schuldnerverzug befinden, dies bedeu-
tet eine Nichtleistung trotz Fälligkeit und Mahnung. Die 
Fälligkeit und Nichtleistung liegen, wie bei § 280 I BGB 
geprüft, vor, fraglich ist also, ob eine Mahnung gegeben 
ist. Dies ist die ernsthafte und bestimmte Aufforderung 
zur Leistung. Eine solche Mahnung liegt hier nicht vor. 
Allerdings könnte die Mahnung nach § 286 II Nr. 1 BGB 
entbehrlich sein, wenn für die Leistung eine Zeit nach 
dem Kalender bestimmt wäre. K und H haben sich auf 
eine Leistung „ab Mitte August“ geeinigt. Dies ist keine 
konkrete Zeitbestimmung für die Leistung, die die Mah-
nung ersetzen könnte. Folglich liegt kein Schuldnerver-
zug vor.7 

IV. ergebnis

K hat gegen H keinen Anspruch auf Zahlung von 40 € 
gemäß §§ 280 I, II, 286 BGB.

B. Anspruch des K gegen H auf ersatz der 
Mietkosten für die zeit vom 1. bis zum 
15. september gemäß §§ 280 I, II, 286 BGB

K könnte jedoch einen Anspruch auf Ersatz der Miet-
kosten für die Zeit vom 1. bis zum 15. September gemäß 
§§ 280 I, II, 286 BGB haben. 

Es liegen, wie bereits geprüft, ein Schuldverhältnis und 
eine Pflichtverletzung vor, H hat nicht rechtzeitig8 ge-
leistet. 

I. Weitere Voraussetzungen des § 286 I BGB

1. fälliger und durchsetzbarer Anspruch
Der Anspruch ist fällig und durchsetzbar, vor allem steht 
ihm nicht die Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320 
BGB) entgegen, da K bereits gezahlt hat. 

dass H sich wegen möglicher Lieferengpässen bei seinem Lieferanten 
nicht zu einer sofortigen Lieferung verpflichten wollte.
7 Dieses Ergebnis passt eigentlich nicht zu der zuvor getroffenen Fest-
stellung, dass nach der vertraglichen Vereinbarung ab dem 15. August 
die Leistung fällig war, denn damit wäre die Leistungszeit zumindest 
kalendarisch bestimmbar. Ist der Leistungszeitpunkt als „Mitte des 
Monats“ festgelegt, so hält etwa Schulze, in: Schulze u. a., BGB, 7. Aufl. 
2012, § 286 Rn. 14, § 286 II Nr. 1 BGB für einschlägig, ebenso Unberath, 
in: BeckOK BGB, Stand 01.03.2011, § 286 Rn. 30.
8 Vgl. zur Fälligkeit der Leistung oben Teil A.II. Selbst wenn man an-
nimmt, die Lieferung durch H sei am 15. August noch nicht fällig ge-
wesen, so dürfte die Lieferung jedoch innerhalb der nächsten zwei Wo-
chen zu erwarten sein, so dass eine danach erfolgte Lieferung nicht als 
rechtzeitig gelten kann.

2. Mahnung
Fraglich ist, ob diesmal eine Mahnung vorliegt. K ver-
fasst ein Schreiben, in dem er H dringend zur noch aus-
stehenden Lieferung auffordert. Hierin ist eine Mahnung 
zu sehen. Das Schreiben geht H am 31. August zu. 

II. Vertretenmüssen, §§ 280 I 2, 286 IV BGB

Gemäß § 286 IV BGB kommt der Schuldner nicht in 
Verzug, solange die Leistung in Folge eines Umstands 
unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Das Vertreten-
müssen richtet sich nach §§ 276 ff. BGB. Das Verschul-
den wird aufgrund der Beweislastumkehr der §§ 280 I 2, 
286 IV BGB vermutet, der Schuldner muss also bewei-
sen, dass ihn weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit trifft. 
H führt an, die Kamera wäre ohne sein Verschulden 
beschädigt worden und hätte daher nicht geliefert wer-
den können. Allerdings stellt die Regelung des § 286 IV 
BGB auf ein Vertretenmüssen im Zeitpunkt des (mögli-
chen) Verzugs9, also hier nach der Mahnung des K, ab. 
Die Mahnung erreicht H am 31. August. Er hätte auch 
ohne Beschädigung erst am 3. September geliefert, hier 
befand er sich bereits im Verzug. Gemäß § 287 S. 2 BGB 
haftet der Schuldner aber während des Verzugs auch für 
Zufall.10 Somit liegt doch ein Vertretenmüssen des H ge-
mäß § 286 IV BGB vor. 

III. schaden, § 280 I BGB

Dem H müsste ein Schaden entstanden sein, der gerade 
auf der Verzögerung der Leistung beruht. K hat mehrere 
Fotoaufträge, er ist also auf die Kamera angewiesen. Ihm 
entstehen Mietkosten, die er bei rechtzeitiger Leistung 
des H nicht gehabt hätte, ein Schaden ist gegeben. 

IV. ergebnis

K hat gegen H einen Anspruch auf Schadensersatz i. H. v. 
300 € gemäß §§ 280 I, II, 286 BGB. 

9 Der Schuldner muss die nicht rechtzeitige Lieferung in dem Au-
genblick zu vertreten haben, in dem alle übrigen Verzugsvorausset-
zungen vorliegen, vgl. Unberath, in: BeckOK BGB, Stand 01.03.2011, 
§ 286 Rn 51. Dies war hier der Fall, da der vom Schuldner angeführte 
Exkulpationsgrund sich nur auf die Zeit ab dem 3. September bezog. 
Die objektiven Verzugsvoraussetzungen lagen jedoch bereits mit Zu-
gang der Mahnung am 31. August vor. Die Regelung des § 287 BGB 
kann zur Begründung des Verzuges nicht herangezogen werden, da 
sie den Verzug gerade voraussetzt und den Haftungsmaßstab während 
des Verzuges regelt.
10 Der Verzug endete also nicht am 3. September wegen nunmehr 
fehlendem Vertretenmüssens des H.
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Die Klausur, die im Rahmen des „HEX – Hamburger Ex-
amenskurs“ gestellt wurde, problematisiert die sachen-
rechtlichen und die bereicherungsrechtlichen Konsequen-
zen, die Rechtsgeschäfte Minderjähriger nach sich ziehen 
können. Dabei ist stets sorgfältig zu prüfen, in welchem 
Verhältnis und mit welchem Inhalt eine Rückabwicklung 
stattfindet und wie sich Gegenansprüche des Schuldners 
auswirken.

sachverhalt

Der 17-jährige K genießt seine Herbstferien, die er in ers-
ter Linie vor dem Computer verbringt. Deshalb ist es ihm 
mehr als lästig, eines Tages von seiner Mutter M beauf-
tragt zu werden, eine kleinere Einkaufsliste im nahegele-
genen Drogeriemarkt „Rosanowski“ (R), einem Einzel-
kaufmann, abzuarbeiten. Widerwillig macht sich K auf 
den Weg. Um zu verhindern, von M jemals wieder mit 
einem solchen Auftrag belästigt zu werden, entschließt 
sich K, den ihm ausgehändigten Zwanzig-Euro-Schein 
nicht in die von M erbetenen Produkte, sondern restlos 
in Schokoladen-Weihnachtsmänner zu investieren, die K 
auf dem Weg nach Hause, wie von vornherein geplant, 
teilweise selbst verzehrt, teilweise an Fremde verschenkt. 
Die Empörung der M fällt wie von K erwartet aus, an-
ders als erhofft, hat er nun aber keineswegs seine Ruhe, 
sondern muss M, die Einkäufe sind schließlich noch un-
erledigt, erneut zu R begleiten.

M verlangt von R Herausgabe von 20 €, und zwar aus 
eigenem Recht sowie aus abgetretenem Recht des K. Mit 
Aussicht auf Erfolg?

Des Abends bricht K auf, um mit dem ebenfalls 17-jähri-
gen Kollegen Q um die Häuser zu ziehen. Dieses Mal hat 
Q etwas Besonderes vor. Aus dem Nachttisch seiner Mut-
ter N hatte Q einige Schmuckstücke (Wert: 1.000 €) ent-
wendet, für die er in Graue’s Leihhaus (G), einem Einzel-
kaufmann, 500 € bekommen hatte. Mit diesem Geld in 
der Tasche machen sich K (von Q eingeladen) und Q ei-
nen interessanten Abend im Paradise Club (P) (von dem 
sie später mit leuchtenden Augen erzählen werden).

Daniel Herper*

Examensübungsklausur im Zivilrecht:  
Minderjährige auf Abwegen

 * Stud. iur. an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer Klausur aus dem Hambur-
ger Examenskurs (HEX), die im Wintersemester 2012/2013 von Jun.-
Prof. Dr. Olaf Muthorst gestellt wurde. Der Fall ist angelehnt an „Gold-
schmuck für Bordellbesuch verkauft“, FAZ vom 10.10.2012, S. 9. Die 
Bearbeitung des Verfassers wurde mit „gut“ bewertet.

N verlangt von G den Schmuck und von P 500 € zurück, 
und zwar jeweils aus eigenem Recht sowie aus abgetrete-
nem Recht des Q. Mit Aussicht auf Erfolg? G macht gel-
tend, er wolle seine 500 € zurück.

In einem Rechtsgutachten ist zu den gestellten Fragen 
Stellung zu nehmen. Dabei ist auf alle aufgeworfenen 
Rechtsfragen, ggf. hilfsgutachterlich, einzugehen. Soweit 
Ansprüche aus abgetretenem Recht geltend gemacht wer-
den, ist die Wirksamkeit der Abtretung zu unterstellen. 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl R als auch P die 
erhaltenen Münzen und Scheine in ihre Kasse gelegt ha-
ben, wo sie nicht mehr identifizierbar vorhanden sind. 
Etwaiger Wertersatz muss nicht beziffert werden.

Gutachten

teil 1: Ansprüche der M gegen R aus 
eigenem Recht

A. Ansprüche der M aus § 985 BGB

Die M könnte gegen den R einen Anspruch auf Heraus-
gabe der 20 € gemäß § 985 BGB haben. Dies setzt vor-
aus, dass die M Eigentümerin der 20 € ist und R diese als 
rechtsgrundloser Besitzer besitzt. Unabhängig von den Ei-
gentumsverhältnissen muss ein Anspruch aus § 985 BGB 
jedoch entfallen, da das Geld bei R nicht mehr identifi-
zierbar ist. Ein Anspruch aus § 985 BGB richtet sich nur 
auf die Sache selbst und muss daher vorliegend entfallen. 
Die M hat keinen Anspruch aus § 985 BGB gegen R.

B. Anspruch der M gegen R aus § 951 i. V. m. 
§ 812 BGB

Die M könnte gegen R einen Anspruch in Höhe von 20 € 
gemäß § 951 BGB in Verbindung mit § 812 BGB haben.

I. Rechtsverlust
Die M müsste infolge der §§ 946 bis 950 BGB einen 
Rechtsverlust erlitten haben. Vorliegend könnte die M 
ihr Eigentum an den 20 € durch eine Vermischung ge-
mäß §§ 948, 947 II BGB an R verloren haben. Fraglich 
ist jedoch, ob ein Eigentumsverlust nicht erst durch Ver-
mischung, sondern schon vorher eingetreten ist. In Be-
tracht kommt ein rechtgeschäftlicher Eigentumsverlust.
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1. eigentumsverlust durch Verfügung K an R
Die M könnte ihr Eigentum dadurch verloren haben, 
dass der K die 20 € gemäß § 929 S. 1 BGB wirksam an R 
übereignet hat. Dies setzt voraus, dass der K als Berech-
tigter an R verfügt hat und sich beide über den Eigen-
tumsübergang einig waren. 

a) einigung
K und R müssten sich über den Eigentumsübergang ge-
einigt haben. Die Einigung ist ein dinglicher Vertrag, für 
dessen Wirksamkeit zwei Willenserklärungen gemäß 
§§ 145 ff. BGB erforderlich sind. Fraglich ist jedoch, ob 
der K hier überhaupt eine wirksame Willenserklärung 
abgeben konnte. K ist 17 Jahre alt und somit noch min-
derjährig. Gemäß § 107 BGB bedarf ein Minderjähriger 
zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich 
einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung sei-
ner gesetzlichen Vertreter. Fraglich ist demnach, ob der 
K hier einen rechtlichen Nachteil erhält. 

K ist nicht Eigentümer der 20 €. Somit kann er durch die 
Verfügung an R auch kein Eigentum verlieren. Es handelt 
sich für K vielmehr um ein rechtlich neutrales Geschäft. 
Bei rechtlich neutralen Geschäften finden die Vorschrif-
ten der §§ 107 ff. BGB jedoch keine Anwendung. Mithin 
konnte der K eine wirksame Willenserklärung abgeben. 
Daraus folgt, dass sich K und R über den Eigentums-
übergang geeinigt haben.

b) Übergabe
Der K hat das Geld dem R übergeben.

c) einigsein im zeitpunkt der Übergabe
Im Zeitpunkt der Übergabe waren sich K und R auch 
weiterhin einig.

d) Berechtigung
Der K müsste ferner zur Eigentumsübertragung berech-
tigt gewesen sein. Berechtigt ist grundsätzlich zunächst 
der Eigentümer. K war jedoch kein Eigentümer, sondern 
M. K könnte jedoch gemäß § 185 BGB wirksam verfügt 
haben, sofern die M eingewilligt hat. Eine Einwilligung 
der M liegt zwar vor, jedoch bezieht sich diese nicht auf 
die Verfügung hinsichtlich der Weihnachtsmänner. Mit-
hin war K nicht berechtigt.

Der R könnte das Eigentum an dem Geld jedoch gemäß 
§ 932 I 1 BGB gutgläubig erworben haben. Gutgläubig-
keit liegt gemäß § 932 II BGB nicht vor, wenn bekannt 
oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass 
die Sache nicht dem Veräußerer gehört. R war allerdings 
hinsichtlich der Eigentümerstellung der K gutgläubig. 
Fraglich ist jedoch, ob einem gutgläubigen Erwerb die 
Vorschrift des § 935 BGB entgegensteht. Allerdings stellt 
§ 935 II BGB klar, dass dieser auf Geld keine Anwendung 

findet. Somit konnte der R grundsätzlich gutgläubig Ei-
gentum an dem Geld erwerben.

Teilweise wird jedoch vertreten, dass ein gutgläubi-
ger Erwerb bei einem rechtlich neutralen Geschäft aus-
geschlossen ist. In diesem Fall sei der Erwerber nicht 
schutzwürdig. Geht der Erwerber davon aus, dass es 
sich um Eigentum des Minderjährigen handelt, so ist die 
dingliche Einigung durch die §§ 107 ff. BGB unwirksam. 
Nimmt er aber an, die Sache gehöre dem Minderjährigen 
nicht, so kann er wegen § 932 II BGB nicht gutgläubig er-
werben. Demnach soll der gutgläubige Erwerb beim neu-
tralen Geschäft ausscheiden.

Allerdings ist dem entgegenzuhalten, dass der § 932 II 
BGB nur den guten Glauben an das Eigentum beschreibt 
und nicht an die Wirksamkeit der Verfügung anknüpft. 
Solange der gute Glaube in die Eigentümerstellung exis-
tiert, kommt ein gutgläubiger Erwerb auch bei einem 
rechtlich neutralen Geschäft in Betracht. 

Folglich hat der R gemäß §§ 929 S. 1, 932 BGB Eigentum 
an den 20 € erlangt. Daraus folgt, dass vorliegend kein 
Rechtsverlust infolge der §§ 946 bis 950 BGB eingetre-
ten ist.

II. ergebnis
Die M hat keinen Anspruch aus § 951 i. V. m. § 812 BGB.

C. Anspruch aus § 812 I 1 Alt. 2 BGB

Die M könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe 
der 20 € gemäß § 812 I 1 Alt. 2 BGB haben.1

I. etwas erlangt
Der R müsste etwas erlangt haben. R hat Eigentum und 
Besitz an den 20 € erlangt.

II. In sonstiger Weise
Der R müsste das Eigentum und den Besitz in sonstiger 
Weise erlangt haben. In sonstiger Weise bedeutet nicht 
durch Leistung. Hier hat R das Eigentum und den Be-
sitz durch die Verfügung des K und somit durch eine 
bewusste und zweckgerichtete Vermögensmehrung er-
langt.2 Aufgrund der Subsidiarität der Nichtleistungs-

1 Zuvor hätte man noch an eine analoge Anwendung von § 816 I 2 
BGB denken können; teilweise wird nämlich angenommen, der Emp-
fänger einer rechtsgrundlosen Leistung habe ebenso wenig eine Ge-
genleistung entrichten müssen wie bei einem von vornherein als un-
entgeltlich gedachten Geschäft, so dass man den rechtsgrundlosen Er-
werb wie den unentgeltlichen Erwerb zu behandeln habe.
2 Das entspricht im Ergebnis der h. M., es hätte aber noch genauer un-
tersucht werden können, ob ein Minderjähriger überhaupt eine wirk-
same Zweckbestimmung vornehmen kann und ob es auf den von K 
verschafften Besitz ankommen kann oder auf den Leistungserfolg, der 
nur kraft Gesetzes (§ 932 BGB) eintreten konnte (dazu Bassenge, in: 
Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, § 932 Rn. 16).
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kondiktion gegenüber der Leistungskondiktion muss ein 
Anspruch der M gemäß § 812 I 1 Alt. 2 BGB entfallen.

III. ergebnis
Die M hat keinen Anspruch gegen R gemäß § 812 I 1 
Alt. 2 BGB.

teil 2: Ansprüche der M gegen R aus 
abgetretenem Recht

Die M könnte allerdings Ansprüche gegen R aus abge-
tretenem Recht des K haben. Es stellt sich demnach die 
Frage nach den Ansprüchen des K.

Der K könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe 
der 20 € gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB haben.

I. etwas erlangt
R hat Eigentum und Besitz an den 20 € erlangt.

II. Durch Leistung
K hat das Vermögen des R bewusst und zweckgerichtet 
gemehrt. Eine Leistung des K liegt vor.

III. Ohne Rechtsgrund
Die Leistung des K müsste ohne Rechtsgrund erfolgt 
sein. Als Rechtsgrund kommt ein Kaufvertrag zwischen 
K und R in Betracht. Dieser müsste wirksam sein. Mithin 
müsste es sich dabei um ein lediglich rechtlich vorteil-
haftes Geschäft im Sinne des § 107 BGB für K handeln. 
Eine vertragliche Bindung, aus der unmittelbare Pflich-
ten entstehen, ist jedoch nicht lediglich rechtlich vorteil-
haft. In ein solches Geschäft hat die Mutter auch nicht 
eingewilligt. Die Willenserklärung des K auf Abschluss 
des Kaufvertrages ist somit nichtig. Es liegt kein wirksa-
mer Kaufvertrag und somit auch kein Rechtsgrund vor. 
Der R hat Eigentum und Besitz an den 20 € durch Leis-
tung des K und ohne Rechtsgrund erlangt.

IV. Rechtsfolge
Grundsätzlich müsste der R das Erlangte herausgeben. 
Die Herausgabe des 20€ ist jedoch auf Grund mangeln-
der Identifizierbarkeit nicht möglich. Folglich hat der R 
gemäß § 818 II BGB Wertersatz zu leisten. Somit müsste 
der R Wertersatz in Höhe von 20 € leisten. 

Fraglich ist jedoch, wie es sich auswirkt, dass der R sei-
nerseits Ansprüche gegen den K haben könnte. In Be-
tracht kommt ebenfalls ein Anspruch aus § 812 I 1 Alt. 1 
BGB wegen rechtsgrundloser Leistung der Weihnachts-
männer, so dass der K nach § 818 II BGB Wertersatz leis-
ten müsste. Diesem Anspruch könnte der K allerdings 
seine eigene Entreicherung nach § 818 III BGB entge-
genhalten. Demnach entfällt die Pflicht zum Wertersatz, 
soweit man nicht mehr bereichert ist. K hat die Weih-

nachtsmänner verzehrt und teilweise verschenkt. Eine 
Entreicherung liegt demnach vor.

Fraglich ist jedoch, ob hier die Haftungsverschärfung 
des § 819 I BGB einschlägig ist. Demnach haftet der 
Empfänger bei Kenntnis des rechtlichen Mangels trotz 
Entreicherung. Umstritten ist jedoch, ob man, wie vor-
liegend, bei einem Minderjährigen auf dessen Kenntnis 
abstellen kann. Das ist jedoch mit dem Minderjährigen-
schutz nicht zu vereinbaren. Wäre dies der Fall, so könn-
te der Minderjährigenschutz umgangen werden. Daraus 
folgt, dass in analoger Anwendung des § 166 BGB auf die 
Kenntnis der gesetzlichen Vertreter abzustellen ist.

Die Mutter des K hatte jedoch keine Kenntnis vom feh-
lenden Rechtsgrund. Der K kann somit gemäß § 818 III 
BGB den Einwand der Entreicherung geltend machen. 
Dies hätte zur Folge, dass der R Wertersatz in Höhe von 
20 € leisten müsste, selbst allerdings keine Ansprüche ge-
gen K hätte.

Dieses Ergebnis erscheint unbillig zu sein und könnte 
über die Saldotheorie korrigiert werden. Die Saldothe-
orie besagt, dass bei grundsätzlich gleichlautenden, sich 
gegenüberstehenden Kondiktionsansprüchen eine Ent-
reicherung zum Abzugsposten des eigenen Kondiktions-
anspruchs wird. Demnach müsste sich der K seine eige-
ne Entreicherung anrechnen lassen. Es besteht jedoch 
Einigkeit darüber, dass die Saldotheorie zu Lasten von 
Minderjährigen keine Anwendung findet. Dies würde 
eine Umgehung des Minderjährigenschutzes bedeuten.

Allerdings ist vorliegend zu beachten, dass es sich nicht 
um das Geld des K, sondern um das Geld der M gehan-
delt hat. Eine Sperrung der Saldotheorie würde demnach 
die M privilegieren. Dies scheint ebenfalls nicht gerecht. 
Mithin findet die Saldotheorie hier Anwendung. K muss 
sich seine Entreicherung und somit den Wert der Weih-
nachtsmänner anrechnen lassen. Es kommt zu einer Sal-
dierung auf jeweils null €.3

V. ergebnis
Im Ergebnis hat der K keinen durchsetzbaren Anspruch 
gegen R gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB. Somit hat die M 
auch keine Ansprüche aus abgetretenem Recht gegen R.

3 Das ist im Ergebnis vertretbar, man hätte allerdings noch erwägen 
können, ob der K nicht deshalb vor den Konsequenzen der Saldotheo-
rie zu schützen ist, weil er sich Schadensersatzansprüchen der M aus-
gesetzt sehen mag (§§ 823 I, II BGB (i. V. m. § 266 StGB), anwendbar 
nach § 828 III BGB).
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teil 3: Ansprüche der N gegen G aus 
eigenem Recht

A. Anspruch der N gegen G auf Herausgabe des 
schmuckes aus § 985 BGB

Die N könnte gegen G einen Anspruch auf Herausgabe 
des Schmuckes gemäß § 985 BGB haben. Dies setzt vor-
aus, dass der G den Schmuck als rechtsgrundloser Besit-
zer gegenüber der N als Eigentümerin besitzt.

I. N als eigentümerin
N müsste Eigentümerin des Schmuckes sein. Ursprüng-
lich war sie Eigentümerin. 

Sie könnte ihr Eigentum jedoch dadurch verloren haben, 
dass der Q dies wirksam an G übereignet hat. In Betracht 
kommt eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB. Bei der 
Übereignung handelt es sich ebenfalls um ein neutrales 
Geschäft für den Q, so dass sich erneut die Frage nach 
der Berechtigung stellt. Eine Einwilligung oder Geneh-
migung der N als Eigentümerin ist nicht gegeben. In Be-
tracht kommt daher ein gutgläubiger Erwerb nach § 932 
BGB. Allerdings steht einem solchen § 935 I BGB entge-
gen. Der Schmuck ist der N unfreiwillig abhandengekom-
men. Ein gutgläubiger Erwerb an abhanden gekommenen 
Sachen scheidet nach § 935 I 1 BGB aus. Eine wirksame 
Übereignung nach § 929 S. 1 BGB scheitert somit an der 
Berechtigung des Q. N ist somit Eigentümerin geblieben.

II. Besitz
Der G ist nach wie vor im Besitz des Schmuckes.

III. Recht zum Besitz
Dem G dürfte gemäß § 986 BGB kein Recht zum Besitz 
zustehen. Unabhängig von der Wirksamkeit des Kauf-
vertrages zwischen Q und G4 wirkt dieser nur inter par-
tes und somit nicht gegenüber N. Dem G steht kein Recht 
zum Besitz zu.

IV. ergebnis
Die N hat gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des 
Schmuckes nach § 985 BGB.

B. Anspruch der N gegen G auf Herausgabe 
gemäß § 1007 II BGB

Die N könnte gegen den G einen Anspruch auf Herausga-
be gemäß § 1007 II BGB haben. Die N war früher Besit-
zerin des Schmuckes. Dieser wurde ihr durch Q entwen-

4 Das hätte man genauer analysieren können; zwischen einem Leih-
haus und dem Einlieferer kommt kein Kauf-, sondern ein Darlehens-
vertrag mit Sicherungsabrede (die i. d. R. ein dingliches Pfandrecht 
nach §§ 1204 ff. BGB vorsieht) zustande. Auch die daraus in Betracht 
kommende Besitzrechte wirken aber nicht gegen N.

det und ist somit abhandengekommen. Dies hat zur Folge, 
dass die N trotz der Gutgläubigkeit des G von diesem den 
Schmuck herausverlangen kann. N hat gegen den G einen 
Anspruch auf Herausgabe gemäß § 1007 II BGB.5

C. Anspruch der N gegen G auf Herausgabe 
gemäß § 812 I 1 Alt. 2 BGB

Des Weiteren könnte die N gegen G einen Anspruch ge-
mäß § 812 I 1 Alt. 2 haben.

I. etwas erlangt
Hierfür müsste G etwas erlangt haben. G hat den Besitz 
erlangt. Der Besitz ist allerdings nur in Form der Leis-
tungskondiktion kondizierbar.6 Eine Leistung der N 
liegt jedoch nicht vor.

II. ergebnis
Die N hat keinen Anspruch gegen G aus § 812 I 1 Alt. 2 
BGB.

teil 4: Ansprüche der N gegen G aus 
abgetretenem Recht

Es stellt sich die Frage nach den Ansprüchen des Q gegen 
G, welche an N abgetreten wurden.

A. Anspruch des Q gegen G gemäß § 812 I 1 
Alt. 1 BGB

Der Q könnte einen Herausgabeanspruch gegen G ge-
mäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB haben.

I. etwas erlangt
Der G müsste etwas erlangt haben. Der G hat Besitz an 
dem Schmuck erlangt.

II. Durch Leistung 
G müsste den Besitz durch Leistung erlangt haben. Leis-
tung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung 
fremden Vermögens. Aus Sicht der G hat der Q hier in 
vermeintlicher Erfüllung seiner Verbindlichkeit aus dem 
Kaufvertrag7 geleistete. Eine Leistung liegt somit vor.

III. Ohne Rechtsgrund
In Betracht kommt ein Kaufvertrag als Rechtsgrund. Ein 
solcher wäre auf Grund der Minderjährigkeit des Q je-
doch gemäß § 107 BGB unwirksam. Ein Rechtsgrund 
liegt somit nicht vor. 

5 Da G kein Eigentum erworben und kein Recht zum Besitz (§ 1007 III 
BGB) hat.
6 Lösungsmethodisch vorzugswürdig wäre es, auf die Leistung des 
Besitzes durch Q abzustellen, so dass wiederum die Subsidiarität der 
Nichtleistungskondiktion eingreift.
7 Siehe oben.
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IV. Rechtsfolge
Gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB hat der G dem Q die Sache 
herauszugeben. Dieser Anspruch steht nach erfolgter 
Abtretung der N zu.8

teil 5: Ansprüche des G9

A. Anspruch des G gegen Q auf Herausgabe des 
Geldes gemäß § 985 BGB

Der G könnte gegen den Q einen Anspruch auf Heraus-
gabe des Geldes gemäß § 985 BGB haben. Ein diesbezüg-
licher Anspruch scheitert bereits daran, dass der Q nicht 
mehr im Besitz des Geldes ist.

B. Anspruch aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB i. V. m. 
§ 818 II BGB auf Wertersatz

Der G könnte gegen den Q einen Anspruch auf Wert-
ersatz gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB in Verbindung mit 
§ 818 II BGB haben.

I. etwas erlangt
Q müsste etwas erlangt haben. Q hat Eigentum und Be-
sitz an den 500 € erlangt. Hinsichtlich der Eigentumsver-
fügung an Q ist diese wirksam, da es sich um ein ledig-
lich rechtlich vorteilhaftes Geschäft für den Q handelt.

II. Durch Leistung
Q hat Eigentum und Besitz durch Leistung des G erlangt.

III. Ohne Rechtsgrund
Zwischen Q und G besteht kein wirksamer Rechts-
grund.

IV. Rechtsfolge 
Grundsätzlich müsste der Q gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB 
das Erlangte herausgeben. Dies ist jedoch mangels Be-
sitzes des Q nicht möglich. Folglich hat dieser gemäß 
§ 818 II BGB Wertersatz zu leisten.

Fraglich ist jedoch, wie es sich auswirkt, dass der Q das ge-
samte Geld bereits ausgegeben hat. Q könnte nach § 818 III 
BGB entreichert sein. Q hat das gesamte Geld für Luxusauf-
wendungen ausgegeben. Diesbezüglich ist er entreichert.10 
Auch hier stellt sich die Frage der Haftungsschärfung nach 

8 Zu thematisieren wäre, ob Q nicht Herausgabe nur Zug um Zug 
gegen Rückzahlung der Darlehensvaluta verlangen kann. Im Ergebnis 
ist das wohl aus Minderjährigenschutzgründen (parallel zur Nichtan-
wendung der Saldotheorie) zu verneinen. Darauf geht der Verf. im Fol-
genden ein, insofern steht das Ergebnis zum Teil 4 unter einem Vor-
behalt.
9 Lösungstaktisch wäre es näher an der gestellten Fallfrage, die Ge-
genansprüche des G inzident im Rahmen der Durchsetzbarkeit der 
Hauptforderung des Q gegen G zu prüfen.
10 Berücksichtigt werden müsste allerdings, dass Q insoweit Rückge-
währansprüche gegen P hat (dazu unten).

§ 819 BGB. Wie bereits festgestellt ist bei Minderjährigen 
jedoch auf die Kenntnis der Eltern abzustellen. Diese hat-
ten jedoch keine positive Kenntnis. Mithin kann sich der 
Q gegenüber G auf § 818 III BGB berufen.

V. ergebnis
Der G hat gegen den Q keinen Anspruch auf Wertersatz 
gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB in Verbindung mit § 818 II 
BGB.

teil 6: Ansprüche der N gegen P aus 
eigenem Recht

Der N stehen gegen P keine eigenen Ansprüche zu.

teil 7: Ansprüche N gegen P aus 
abgetretenem Recht

Es stellt sich die Frage von Ansprüchen des Q gegen P.

A. Anspruch des Q gegen P aus § 985 BGB auf 
Herausgabe des Geldes

Der Q könnte gegen den A einen Anspruch auf Heraus-
gabe gemäß § 985 BGB haben. Ein Anspruch aus § 985 
BGB scheitert jedoch bereits daran, dass das Geld bei P 
nicht mehr identifizierbar ist.

B. Anspruch aus § 951 BGB i. V. m. § 812 BGB

Der Q könnte gegen P einen Anspruch auf Wertersatz 
gemäß § 951 BGB in Verbindung mit § 812 I 1 Alt. 2 BGB 
haben.

I. Rechtsverlust
Hierfür müsste der Q einen Rechtsverlust infolge der 
§ 946 bis 950 BGB erlitten haben. Zunächst ist festzustel-
len, dass der Q sein Eigentum an dem Geld nicht bereits 
rechtsgeschäftlich durch Verfügung an P verloren hat. 
Einer wirksamen Verfügung steht § 107 BGB entgegen.

Ein Rechtsverlust könnte durch Vermischung gemäß 
§ 948, 947 II BGB eingetreten sein. Die Kasse der P ist 
als Hauptsache anzusehen, so dass ein Eigentumsverlust 
durch Vermischung gemäß §§ 948, 947 II BGB eingetre-
ten ist.

II. Voraussetzungen von § 812 I 1 Alt. 2 BGB
Der P müsste etwas in sonstiger Weise auf Kosten des Q 
erlangt haben.

1. etwas erlangt
P hat Eigentum an den 500 € erlangt.
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2. In sonstiger Weise auf Kosten des Q
P hat das Eigentum gemäß §§ 948, 947 II BGB durch 
Vermischung erlangt. Dass aus Sicht des P eine Leistung 
vorlag, kann im Rahmen der Verweisung auf § 951 BGB 
keine Rolle spielen.11 Es handelt sich um einen Rechts-

11 Das ist vertretbar, aber wohl nicht h. M.; maßgebend dürfte viel-
mehr sein, ob der Verlierende sein Recht als Leistung zweckgerichtet in 
den Rechtsverkehr gebracht hatte (Bassenge, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 
2013, § 951 Rn. 7). Das ist hier der Fall. Auch wenn Q Geld bei N ge-
stohlen und P zur Vermischung übergeben hätte, wäre die Leistungs-
beziehung nach der Wertung des § 935 II BGB vorrangig (anders bei 
Sachdiebstahl, der einen gutgläubigen Erwerb nach § 935 I BGB aus-
schließt, sowie bei verliehener Sache, aber Bösgläubigkeit des Erwer-
bers im Sinne von § 932 BGB; Bassenge, Rn. 8 f.). Bedeutsam ist die Dif-
ferenzierung auch im Zweipersonenverhältnis, und zwar nicht wegen 
der Festlegung von Bereicherungsgläubiger/-schuldner, sondern we-
gen der Anwendbarkeit von § 814 BGB. Im vorliegenden Fall wirkt sich 
das aber nicht aus.

fortwirkungsanspruch des § 985 BGB. Dies ging auch 
auf Kosten des Q. 

3. Ohne Rechtsgrund
Die zwischen P und Q geschlossenen Verträge sind we-
gen § 107 BGB unwirksam.

III. Rechtsfolge
P hat nach § 818 II BGB Wertersatz zu leisten. 

IV. ergebnis
Der Q hat gegen den P einen Anspruch auf Wertersatz 
in Höhe von 500 € gemäß § 951 BGB in Verbindung mit 
§ 812 I 1 Alt. 1, 818 II BGB. 

Der Anspruch steht der N nach Abtretung zu.

Fiona Schönbohm*

Klausur im Baurecht: Der Gefängnis-Neubau

In der Klausur war die Wirksamkeit eines Bebauungspla-
nes sowie die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit § 34 II 
BauGB am Beispiel einer Jugendvollzugsanstalt zu prü-
fen. Dabei war insbesondere der Anlagencharakter pro-
blematisch. Je nach Zwischenergebnis mussten abschlie-
ßend Befreiungsmöglichkeiten oder Rücksichtnahmegebot 
erörtert werden.

sachverhalt

N ist Eigentümer eines Einfamilienhauses am Stadtge-
biet der kreisfreien Stadt S in Norddeutschland. Das Ge-
biet ist in nördlicher Richtung durch landwirtschaftliche 
Flächen begrenzt. Im Übrigen befinden sich in der nä-
heren Umgebung zahlreiche weitere Ein- sowie Mehrfa-
milienhäuser, darunter leerstehende marode ehemalige 
Sozialwohnungen, zwei Supermärkte, eine Eckkneipe, 
das städtische Jugendzentrum und ein Autohandel mit 
angeschlossener kleiner Kfz-Werkstatt. Für das Gebiet 
gibt es weder einen Flächennutzungs- noch einen Be-
bauungsplan.

Nachdem im Sommer 2010 im Rahmen von Sanierungs-
arbeiten die Sozialwohnungen abgerissen werden muss-
ten, stellte die Stadt im Januar 2011 ein neues Bebau-
ungskonzept auf. Auf der freigewordenen Fläche soll 
eine Einrichtung des Jugendstrafvollzugs errichtet wer-
den. Geplant ist, dass in dem Neubau etwa 40 Jugendli-
che im offenen Vollzug untergebracht werden, die dort 
von Sozialarbeitern betreut in familienähnlichen Wohn-
gemeinschaften zusammen leben sollen. Bauherr ist der 
Investor M, der nach Fertigstellung des Gebäudes dieses 
an die Stadt vermieten will. M und die Stadt haben be-
reits eine entsprechende Kooperation vereinbart.

Die Stadt will zu diesem Zweck einen Bebauungsplan auf-
stellen, der gemäß § 11 BauNVO für das noch unbebaute 
Grundstück das Sondergebiet „Jugendstrafvollzugsan-
stalt“ festsetzt. Die Stadt kündigte auf ihrer Homepage 
am 23.05.2011 an, dass die Planunterlagen ab dem 31.05. 
im Rathaus ausgelegt würden. Die Auslegung endete am 
28.06. Die zuständigen Mitarbeiter waren zum Sommer-
ferienanfang am 29.06. für zwei Wochen verreist. Am 
27.07. wurde der Bebauungsplan beschlossen, einen Mo-
nat später die entsprechende Baugenehmigung erteilt.

N, der keinen eigenen Internetanschluss besitzt, erfährt 
erst im Januar 2012 aus der Zeitung von den bevorste-
henden Bauarbeiten und ist entsetzt. Sofort legt er ge-
gen die Baugenehmigung Widerspruch ein und trägt 

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Sommersemester 2012 zur Vorlesung „Baurecht“ von 
Prof. Dr. Ulrich Ramsauer an der Fakultät für Rechtswissenschaft der 
Universität Hamburg gestellt wurde. Die – um Lernhinweise ergänzte – 
Bearbeitung der Autorin wurde mit „gut“ bewertet.
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vor, dass es einen Zumutung sei, jugendliche Straftäter 
in einem Wohngebiet frei rumlaufen zu lassen. Es sei-
en erhebliche Gefahren für die Sicherheit der Bewohner, 
insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, zu be-
fürchten, auch müsse man mit einer Zunahme von La-
dendiebstählen rechnen. Die Unterbringung von Straf-
tätern in einem stark bewohnten Gebiet könne niemals 
zulässig sein. Die jugendlichen Straftäter würden in dem 
nahegelegenen Jugendzentrum nur schlechten Einfluss 
auf die anderen Jugendlichen ausüben. Außerdem sei das 
Gebäude viel zu hoch geplant. Sein nur zweigeschossiges 
Wohnhaus befinde sich direkt gegenüber dem Grund-
stück, auf dem die fünfgeschossige Vollzugsanstalt er-
richtet werden soll. Sein Haus werde dann von diesem 
neumodischen Betonklotz verschattet. Tatsächlich muss 
N mit erheblicher Verschattung rechnen. N behauptet, 
dass die Verschattung und der Anblick der Vollzugsan-
stalt sowie die zu befürchtende erhebliche Gefährdung 
der Bevölkerung zu einem immensen Wertverlust seines 
Grundstückes führen werden.

Die Stadt weist den Widerspruch umgehend zurück. Eine 
Gefahr gehe von den Jugendlichen nicht aus. Alle Hätten 
eine günstige Gefährdungsprognose und würden außer-
dem exzellent betreut. Im offenen Vollzug stehe zudem 
die Resozialisierung der Jugendlichen im Vordergrund. 
Es handele sich überhaupt nicht um eine Haftanstalt, 
sondern um eine besondere Wohnanlage zu sozialen 
Zwecken, die sich daher gut in das Wohngebiet einfügen 
werde. Außerdem führt sie (zutreffend) aus, dass die So-
zialwohnungen, die sich zuvor auf dem Grundstück be-
funden hätten, auch deutlich höher gewesen seien als das 
Haus des N. Dieser habe lediglich nach dem Abriss vo-
rübergehend heller gewohnt und nicht darauf vertrauen 
können, dass dies auch so bleibe.

Nach dem erfolglosen Widerspruch erhebt N Klage beim 
zuständigen Verwaltungsgericht. Hat die Klage Aussicht 
auf Erfolg? Sofern es auf landesrechtliche Vorschriften 
ankommt, ist Hamburger Landesrecht zu Grunde zu le-
gen. Die im Sachverhalt genannten Tage sind Werktage.

Gutachten

Die Klage des N gegen die Baugenehmigung des M hat 
Aussicht auf Erfolg, wenn die Sachentscheidungsvoraus-
setzungen vorliegen und soweit sie begründet ist.

! Besser wäre es, zu schreiben: …wenn sie zulässig und 
begründet ist. es gibt nämlich sachurteilsvoraussetzun-
gen, die keine zulässigkeitsvoraussetzungen sind und auf 
die der Kläger keinen einfluss hat (z. B. die Beiladung). 

A. zulässigkeitsvoraussetzungen

I. Verwaltungsrechtsweg

Eine aufdrängende Spezialzuweisung ist nicht ersichtlich. 
Danach ist der allgemeine Verwaltungsrechtsweg gemäß 
§ 40 I VwGO eröffnet, wenn es sich um eine öffentlich-
rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art 
handelt. Gemäß der modifizierten Subjekttheorie ist 
eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich, wenn die streitent-
scheidenden Normen jene des öffentlichen Rechts sind. 
Dies sind hier die des BauGB, BauNVO und der HBauO. 
Diese berechtigen einseitig Träger hoheitlicher Gewalt 
und sind zudem Kerngebiet des Öffentlichen Rechts.

! Besser wäre es, zu schreiben: Da der Kläger sich hier ge-
gen eine Baugenehmigung und damit gegen eine auf-
grund von § 72 HBauo erlassene hoheitliche Maßnahme 
wendet, ist die streitigkeit öffentlich-rechtlich.

Verfassungsorgane sind nicht beteiligt, ebenso wenig 
Themen mit verfassungsrechtlicher Relevanz, eine dop-
pelte Verfassungsunmittelbarkeit liegt somit nicht vor. 
Abdrängende Sonderzuweisungen sind nicht ersichtlich.

Der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 I VwGO ist er-
öffnet.

II. statthafte Klageart

Die Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begeh-
ren, § 88 VwGO. N begehrt Aufhebung der Baugeneh-
migung des M. Dies ist Rahmen einer Anfechtungsklage 
gemäß § 42 I Alt. 1 VwGO statthaft, hier im Rahmen der 
sogenannten Drittanfechtungsklage.

! es wäre noch zu benennen gewesen, dass es sich bei 
der Baugenehmigung um einen Verwaltungsakt gemäß 
§ 35 I VwVfg handelt.

III. Klagebefugnis

N müsste auch klagebefugt i. S. d. § 42 II VwGO sein. 
Das ist gemäß der Adressatentheorie generell jeder Ad-
ressat eines ihn belastenden Verwaltungsaktes. Hier ist 
jedoch M der Empfänger und die Genehmigung begüns-
tigt ihn. Eine Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt 
mit Doppelwirkung i. S. d. § 80  a VwGO, da er zwar den 
M begünstigt, N aber zur Duldung eventueller Nachteile 
verpflichtet.

N wäre daher klagebefugt, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass er in einem subjektiv-öffentlichen Recht ver-
letzt wurde. Gemäß der Schutznormtheorie sind solche 
Normen drittschützend, die gerade den Schutz eines 
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bestimmten Personenkreises und nicht bloß der Allge-
meinheit bezwecken.

Bei Gültigkeit des Bebauungsplans könnte N als Nach-
bar in sachlicher und personeller Hinsicht § 30 I BauGB 
i. V. m. dem Rücksichtsnahmegebot oder i. V. m. dem 
Gebietserhaltungsanspruch möglicherweise geltend ma-
chen, auch eine Verbindung mit § 15 I BauNVO und dem 
dort konkretisierten Rücksichtsnahmegebot ist denkbar.

Bei Ungültigkeit des Plans ist an eine Verbindung des 
Rücksichtsnahmegebots oder des Erhaltungsanspruchs 
mit § 34 I BauGB zu denken.

! Wenn man auf das rücksichtnahmegebot abstellt, muss 
man stets auch die Möglichkeit einer unzumutbaren Be-
einträchtigung feststellen.

Die Möglichkeit einer Rechtsverletzung besteht also. N 
ist klagebefugt i. S. d. § 42 II VwGO.

IV. Vorverfahren

Fraglich ist, ob N seinen Widerspruch gemäß §§ 68 ff 
VwGO rechtzeitig i. S. d. § 70 VwGO eingelegt hat.

Gemäß § 70 I VwGO ist der Widerspruch innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe einzulegen. Da die Behör-
de die Baugenehmigung dem N gegenüber aber nie be-
kannt gegeben hat, begann diese Frist nie zu laufen.

N könnte sein Widerspruchsrecht aber möglicherweise 
verwirkt haben. Unter einer Heranziehung des Rechtsge-
dankens aus § 58 II VwGO muss der N Widerspruch in-
nerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt geltend machen, 
an dem das erste Mal die Möglichkeit zur Kenntnis von 
dem Bauvorhaben bestand. N legte bei Erkenntnis aus der 
Zeitung im Januar 2012 umgehend Widerspruch ein.

Der Widerspruch wurde auch zurückgewiesen, war also 
erfolglos i. S. d. § 68 I 1 VwGO.

V. Klagefrist

N erhebt Klage fristgemäß i. S. d. § 74 I VwGO inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchbe-
scheids.

VI. Beiladung

Die Entscheidung in der Sache betrifft M in einem Maße, 
dass sie nur einheitlich auch M gegenüber ergehen kann. 
Er ist daher gemäß § 65 II VwGO notwendig beilzula-
den. 

! Die Beiladung ist außerhalb der zulässigkeit und der Be-
gründetheit zu prüfen.

VII. ergebnis

Die Klage ist zulässig.

B. Begründetheit

Die Klage des N ist begründet, wenn die Baugenehmi-
gung des M rechtswidrig ist und N daher in seinen Rech-
ten verletzt wird gemäß § 113 I 1 VwGO.

I. Rechtswidrigkeit der Baugenehmigung

Die Baugenehmigung ist rechtswidrig, wenn sie im Wi-
derspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht.

! Hier müsste formuliert werden: gemäß § 72 I HBauo ist 
die Baugenehmigung rechtswidrig, wenn sie gegen öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, die im Bauge-
nehmigungsverfahren zu prüfen sind. 

1. Genehmigungsbedürftigkeit
Bei dem Gebäude des Jugendstrafvollzugs handelt es sich 
um eine mit dem Boden verbunden Anlage aus Baupro-
dukten i. S. d. § 2 I HBauO. Seine Errichtung ist daher 
nach § 59 I HBauO genehmigungsbedürftig. Ausnah-
men gemäß §§ 60, 64, 66 HBauO sind nicht ersichtlich.

! Die genehmigungsbedürftigkeit wird heute i. d. r. nicht 
mehr zu prüfen sein, weil gemäß § 59 IV HBauo eine 
Baugenehmigung auch für nicht genehmigungsbedürfti-
ge Anlagen beantragt und erteilt werden kann.

2. Genehmigungsfähigkeit
Die Baugenehmigung ist genehmigungsfähig i. S. d. § 72 I 
HBauO, wenn sie nicht im Widerspruch mit öffentlich-
rechtlichen Vorschriften steht, die im jeweiligen genehmi-
gungsverfahren zu prüfen sind.

a) Bauplanungsrecht
Für die Anwendbarkeit des Bauplanungsrechts müsste 
es sich bei dem Vorhaben um eines i. S. d. § 29 I BauGB 
handeln. Die Jugendvollzugsanstalt ist auf künstliche 
Weise in einer auf Dauer angelegten Art mit dem Boden 
verbunden. Bodenrechtliche Relevanz weist sie insofern 
auf, als dass sie städtebauliche Belange aus § 1 VI Nr. 5 
BauGB berührt, da das Ortsbild sich wohl verändern 
wird, außerdem aus § 1 VI Nr. 2 BauGB, da N sich gera-
de bzgl. sozialer stabiler Wohnkulturen beschwert und 
hierunter auch die Gefahr gesteigerten kriminellen Ver-
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haltens fallen dürfte. Es ist also geeignet, in diesem Sinne 
bodenrechtliche Spannungen auszulösen.

! Bei der bodenrechtlichen relevanz kann man sich hier 
kürzer fassen, weil sie offensichtlich ist.

Das Bauplanungsrecht ist anwendbar.

bb) Vereinbarkeit mit dem Bebauungsplan
Das Gebäude soll auf dem Grundstück gebaut werden, 
das gemäß § 30 I BauGB mit einem qualifizierten Bebau-
ungsplan beplant ist. Gemäß § 1 III 2 BauNVO ist die 
zulässige Festsetzung gemäß § 11 BauNVO als Sonder-
gebiet, sowie die §§ 2–14 BauNVO Bestandteil des Plans. 
Gegen diese dürfte die Genehmigung nicht verstoßen. 
Fraglich ist jedoch, ob der Bebauungsplan rechtmäßig 
(richtig wäre: wirksam) ist.

(1) formelle Rechtmäßigkeit
(a) frühe erste Beteiligung

Eine frühe erste Beteiligung von Bürgern und Behörden 
gemäß §§ 3 I, 4 I BauGB fand nicht statt. Im Umkehr-
schluss aus § 214 BauGB hat dies jedoch keine Auswir-
kungen auf die Wirksamkeit des Plans.

(b) Bürgerbeteiligung
Gemäß § 3 II BauGB sind die Bauleitpläne öffentlich aus-
zulegen.

(aa) Ankündigung
Gemäß § 3 II 2 BauGB ist die Auslegung ortsüblich eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt zu geben. Hier wur-
de diese auf die Homepage der Stadt verlegt. Normaler-
weise sind Ankündigungen in der Zeitung oder per Aus-
hang üblich. N hatte keinen Internetzugang, sodass er 
die Ankündigungen nicht sah. Das Vorhandensein einer 
stadteigenen Homepage sowie die dortige Ankündigung 
einer Auslegung klingt aber nach Gewohnheit und einer 
Ortsüblichkeit. Auch wurde pünktlich angekündigt, vgl. 
§§ 87 II VwGO, 222 ZPO, 187 I BGB. Die Voraussetzun-
gen des § 3 II 2 BauGB sind also erfüllt.

! Die hier vertretene Auffassung ist unzutreffend, allen-
falls vertretbar. es ist nicht davon auszugehen, dass jeder 
in der stadt einen Internetzugang hat und diesen auch 
regelmäßig nutzt. Vor allem älteren leuten kann der 
umgang mit dem Internet schwierigkeiten bereiten. Hier 
hätte man zu dem ergebnis kommen müssen, dass keine 
ordnungsgemäße Ankündigung stattgefunden hat.

(bb) Dauer der Auslegung
Die Entwürfe müssen einen Monat lang ausgelegt wer-
den und einsehbar sein gemäß § 3 II 1 BauGB. Die Be-
rechnung richtet sich hier nach §§ 57 II VwGO, 222 ZPO, 
187 II BGB. Ausgelegt waren sie vom 31.05.2011 bis zum 
28.06.2011. Die Monatsfrist wurde also nicht eingehal-

ten. Gemäß § 214 I Nr. 2 BauGB ist dieser Fehler auch 
beachtlich. 

! Dieser punkt hätte genauer behandelt werden müssen.

(c) ergebnis
Der Bebauungsplan ist gemäß §§ 214 I Nr. 2, 3 II BauGB 
formell rechtswidrig. 

! Dieser punkt hätte genauer behandelt werden müssen.

(2) Materielle Rechtmäßigkeit
Von der Erforderlichkeit ist mangels Angaben auszuge-
hen, vgl. § 1 III BauGB. Das Sondergebiet ist eine zuläs-
sige Festsetzung i. S. d. §§ 9 BauGB, 11 BauNVO. Eine 
Missachtung des Entwicklungsgebots aus § 8 II BauGB 
mangels existenten Flächennutzungsplan ist gemäß 
§ 214 II BauGB unbeachtlich. 

! Hier wird übersehen, dass bei fehlendem flächennut-
zungsplan die Voraussetzungen nach §§ 8 II 2, III oder 
IV BaugB vorliegen müssen, anderenfalls ist der plan 
rechtswidrig. Die rechtswidrigkeit wirkt sich hier nach 
§ 214 BaugB auch aus.

Fehler in der Abwägung gemäß §§ 214 III, 1 VII BauGB 
sind hier ebenso unersichtlich. Vor allem eine vorherige 
Vereinbarung zwischen Stadt und Investor ist üblich und 
lässt allein nicht auf eine Abwägungsdisproportionalit-
tät schließen.

(3) ergebnis
Der Bebauungsplan ist zumindest formell rechtswidrig 
und unwirksam.

cc) Vereinbarkeit mit § 34 BauGB
Im Falle der Unwirksamkeit des Bebauungsplans richtet 
sich die Rechtmäßigkeit des Baugenehmigung nach ihrer 
Vereinbarkeit mit §§ 34, 35 BauGB. 

§ 34 BauGB findet Anwendung innerhalb von im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen. Dies sind Bebauungs-
komplexe mit gewissem Gewicht, die Ausdruck einer or-
ganischen Siedlungsstruktur sind und trotz möglicher 
Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit vermitteln. 
Das ist bei den Wohnhäusern und sonstigen Gebäuden 
der Stadt S der Fall.

(1) Art der baulichen Nutzung
Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem 
der Baugebiete aus §§ 2 ff BauNVO, so sind gemäß § 34 II 
BauGB die Vorschriften dieses Baugebiets als faktisches 
Baugebiet für die Art der baulichen Nutzung anzuwen-
den.
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Vorliegend finden sich in der Stadt S Ein- und Mehrfami-
lienhäuser, zwei Supermärkte, eine Kneipe, ein Jugend-
zentrum und ein Autohandel mit Kfz-Werkstatt. Die-
se Umgebung entspricht dem allgemeinen Wohngebiet 
dem § 4 BauNVO.

! Hier hätte auch ein Mischgebiet angenommen werden 
können.

(a) Regelbebauung
Gemäß § 4 III Nr. 3 BauGB sind in einem allgemeinen 
Wohngebiet auch Anlagen für soziale Zwecke zulässig. 
Als Wohngebäude gemäß § 4 II Nr. 1 BauGB geht die 
Vollzugsanstalt mangels Freiwilligkeit des Aufenthalts 
der Bewohner wohl nicht durch, auch wenn ihr Lebens-
mittelpunkt dort für eine Weile liegen mag. Die Klau-
sel für Anlagen für soziale Zwecke wurde vom Gesetz-
geber speziell im Hinblick auf Asylbewerberheime in die 
BauNVO aufgenommen. Viele deren Bewohner sind ille-
gal eingewandert, sie alle warten auf eine Asylbewerber-
genehmigung. Die Bevölkerung stand diesen Asylbewer-
berheimen aus ganz ähnlichen Gründen gegenüber wie 
N jetzt dem Strafvollzug, sie befürchteten steigende Kri-
minalität, wechselnde Besucher, schlechten Einfluss. 

! Diese Ausführungen sind richtig, passen an dieser stelle 
aber nur bedingt.

Die Vollzugsanstalt soll gerade dem offenen Vollzug, 
also der Resozialisierung der Jugendlichen dienen. Von 
schweren Kriminellen ist hier nicht die Rede. Gerade 
Jugendliche, die Straftaten begehen, sind oft nur zeit-
weise auf die falsche Bahn geraten oder standen unter 
schlechtem Einfluss. Ihre Wiedereinführung in die Ge-
sellschaft ist, mehr noch als bei volljährigen Straftätern, 
enorm wichtig und eine der essentiellen Aufgaben unse-
res Sozialstaats: Fehler bestrafen, aber hinterher auch die 
Chance auf einen Neuanfang geben. Gerade Jugendliche 
geraten sonst schnell für den Rest ihres Lebens auf die 
schiefe Bahn. Was, wenn nicht dies ist der Zweck unse-
res Sozialstaats.

Der Vollzug ist daher Anlage für soziale Zwecke und zu-
lässig i. R. d. Regelbebauung gemäß § 4 II Nr. 3 BauNVO.

! Die Annahme einer regelbebauung ist durchaus vertret-
bar. Würde hier eine einrichtung für soziale zwecke abge-
lehnt werden, wäre die Jugendvollzugsanstalt als regel-
bebauung unzulässig. Das kann damit begründet werden, 
dass eine Anlage für soziale zwecke einrichtungen der 
Hilfe und fürsorge darstellt. eine Anlage für soziale zwe-
cke wird von leuten aufgesucht, die auf unterstützung 
hoffen und ein soziales Angebot wahrnehmen wollen. 
Darunter lässt sich eine Jugendstrafvollzugsanstalt nicht 
subsumieren. Die gefangenen suchen die Vollzugsanstalt 
nicht auf um Hilfe in Anspruch zu nehmen, vielmehr wer-

den sie sich gegen ihren Willen dort befinden. Außerdem 
ist fraglich, ob die Insassen dort auch wirklich unterstützt 
werden wollen. zwar hat der gefangene freigang, jedoch 
muss er anschließend wieder zurück in die Vollzugsan-
stalt, weswegen hier besonders der strafrechtliche Voll-
zugscharakter im Vordergrund steht.

In frage kommt dann noch die Möglichkeit einer Befrei-
ung nach § 31 II BaugB i. V. m. § 34 II BaugB. In Betracht 
käme hier eine Befreiung nach § 31 II nr. 2 BaugB. Dem-
nach kann von den festsetzungen des Bebauungsplans 
befreit werden, wenn die grundzüge der planung nicht 
berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertret-
bar ist und das öffentliche Interesse gewahrt wird. städ-
tebaulich vertretbar ist eine festsetzung dann, wenn sie 
in dieser form zulässiger Inhalt eines Bebauungsplans 
gemäß § 1 BaugB werden könnte. Das faktische Bauge-
biet ist hier jedoch eins der § 4 BaunVo. Dieses gebiet 
soll vorwiegend dem Wohnen dienen. Die errichtung ei-
ner Jugendstrafanstalt, in der die gefangenen auch das 
gebäude verlassen dürfen, könnte jedoch nicht unmit-
telbar gegenüber von Wohngebäuden, in denen mögli-
cherweise auch Kinder wohnen, geplant werden. folgt 
man dieser Ansicht ist eine Befreiung nach § 31 II nr. 2 
BaugB i. V. m. § 34 II BaugB ausgeschlossen. Das Vorha-
ben wäre demnach unzulässig. Die Klage des n wäre zu-
lässig und begründet und hätte Aussicht auf erfolg.

(b) zulässigkeit im einzelfall
Das Vorhaben könnte aber dennoch gemäß § 15 BauN-
VO unzulässig im Einzelfall sein. Diesbezügliche An-
haltspunkte sind aber nicht ersichtlich. Insbesondere 
sind ehemals kriminelle Jugendliche keine Belästigung 
oder Störung i. S. d. § 15 I 1 BauNVO. Bezüglich des Um-
fangs entsprechend § 15 I 2 BauNVO ist i. R. d. Maßes 
der baulichen Nutzung nach § 34 I BauGB zu entschei-
den. § 15 BauNVO ist eine besondere Ausprägung des 
Rücksichtsnahmegebots. Die wird hier aber nicht in ent-
scheidendem Maße beeinträchtigt. Vor allem umfasst es 
nicht den Schutz vor Verschattung des Grundstücks des 
N noch den Ersatz eines schönen Ausblicks.

(c) zwischenergebnis
Das Vorhaben ist seiner Art nach gemäß §§ 34 II BauGB, 
4 III Nr. 2 BauNVO zulässig.

(2) Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, 
Grundstücksfläche

Bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
darf, richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß 
§ 34 I BauGB danach, ob die Anlage sich und die nähere 
Umgebung einfügt. Diesbezüglich ist wohl nur auf die 
Höhe der Vollzugsanstalt einzugehen. In der Stadt S be-
finden sich Ein- und Mehrfamilienhäuser, es darf von 
einer wohl maximalen Geschosszahl von etwa drei aus-
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Anfängerhausarbeit Strafrecht II

gegangen werden, das Haus des N hat sogar nur zwei Ge-
schosse. Die Vollzugsanstalt hingegen soll fünf Geschos-
se haben. In den Rahmen der näheren Umgebung fügt 
sich das Gebäude also im Zweifel nicht ein.

Jedoch gibt es die Möglichkeit, diesen Rahmen zu erwei-
tern, solange städtebaulich gesehen die Anlage mit den 
übrigen Häusern der Umgebung in Harmonie steht und 
dies den Anwohnern auch zumutbar ist. Laut Aussage 
der Behörde waren die zuvor auf dem Grundstück be-
findlichen Sozialwohnungen noch viel höher als die ge-
plante fünfgeschossige Vollzugsanstalt. In diesem Sin-
ne steht den Anwohnern, also auch dem N, wohl eine 
nur geminderte Schutzwürdigkeit zu. Im Rahmen eines 
Gebietserhaltungsanspruchs durfte N nicht darauf ver-
trauen, dass das Grundstück ihm gegenüber nach Abriss 
leer bleiben würde. Auch finanzielle Nachteile kommen 
nicht auf ihn zu, da er das Grundstück unter der noch 
erheblichen Verschattung der damaligen Sozialwohnun-
gen erwarb.

Im Rahmen der Beeinträchtigung des Ortsbildes sind 
fünf Stockwerke wohl noch verhältnismäßig und den 
Anwohnern auch zumutbar.

(3) zwischenergebnis
Das Bauvorhaben des M und dessen Baugenehmigung 
sind gemäß § 32 I, II BauGB zulässig.

dd) Gesicherte erschließung
Auch die Erschließung des Gebäudes i. S. d. §§ 123 ff. 
BauGB ist gesichert, da bereits vorhanden.

ee) ergebnis
Vorhaben und Genehmigung sind mit dem Bebauungs-
plan vereinbar und stehen diesem nicht entgegen.

Die Anfängerhausarbeit zur Vorlesung „Strafrecht II“ be-
handelt Probleme der Irrtümer und der Einwilligung. Da-
neben war zu untersuchen, wann ein unmittelbares An-
setzen bei Mittätern vorliegt und welche Anforderungen 
an den Täter hinsichtlich seiner Rücktrittsleistung zu stel-
len sind. Aus dem Besonderen Teil des Strafgesetzbuches 
waren Körperverletzungs-, Tötungs- und Verkehrsdelikte 
zu prüfen.

sachverhalt

Bodo Brumm (B), meistens abgebrannt, immer phan-

 * Stud. iur. an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 
zuvor an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer Haus-
arbeit, die im Sommersemester 2010 zur Vorlesung „Strafrecht II“ von 
Herrn Prof. Dr. Reinhard Merkel an der Fakultät für Rechtswissen-
schaft der Universität Hamburg gestellt wurde. Die Bearbeitung der 
Autorin wurde mit „gut“ bewertet.

b) Bauordnungsrecht
Da eine Baugenehmigung mit Konzentrationswirkung 
gemäß § 62 HBauO erforderlich ist, darf auch gegen kei-
ne der Vorschriften aus dem Bauordnungsrecht versto-
ßen werden. Hierfür gibt es keine Anzeichen. Vor allem 
eine Verunstaltung i. S. d. § 12 HBauO liegt bei einem 
bloßen Plattenbau nicht vor, da er zwar das ästhetische 
Empfinden des Betrachters wohl beeinträchtigt, nicht 
aber etwa verletzt. Das Vorhaben ist somit auch mit dem 
Bauordnungsrecht vereinbar.

c) sonstige Vorschriften
Auch mit sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, etwa mit dem HWegG, dem BImSchG oder dem 
BNatSchG ist das Vorhaben vereinbar.

d) ergebnis
Das Vorhaben des M, eine Jugendstrafvollzugsanstalt zu 
bauen, ist im konkreten Fall genehmigungsfähig i. S. d. 
§ 72 I HBauO und ist daher dem M auch zu erteilen ge-
wesen. Ermessensspielraum der Behörde besteht hier 
nicht.

II. ergebnis

Die Klage des N ist unbegründet.

D. endergebnis

Die Klage des N ist zwar zulässig, aber unbegründet. Sie 
hat keine Aussicht auf Erfolg.
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tasiebegabt, hat eine Idee. Er lädt seine Geliebte Frieda 
Gutzke (G) und seinen alten Kumpel Alois Amschl (A) 
zum Abendessen ein und eröffnet ihnen folgenden Plan. 
Amschl, der als Kassenbote eines Kaufhauses dreimal 
wöchentlich größere Geldbeträge zur Bank bringt, solle 
ihn, Brumm, vor dem nächsten lukrativen Transport an-
rufen und dann durch den wenig begangenen und etwas 
dunklen Rebhuhnweg zur Bank gehen. Dort würden ihm 
Brumm und Frieda Gutzke „auflauern“, ihn zum Schein 
niederschlagen und ihm die Geldmappe entreißen. Spä-
ter werde man anständig durch drei teilen.

Amschl findet den Plan, wie er sagt, „sehr edel“, und 
meint, am besten sollten sie ihn richtig bewusstlos schla-
gen, damit es wirklich echt aussehe und er hinterher auch 
nichts Genaues aussagen könne. Er werde sich einen al-
ten Filzhut aufsetzen; das werde den Schlag erträglich 
machen. Im Übrigen sei ihm die Sache eine Beule wert. 
Allerdings müsse sichergestellt werden, dass sich nicht 
irgendein ungebetener Helfer einmische. Gutzke, die 
ohnehin Wert auf feine Umgangsformen legt und nach 
eigenem Bekunden „Gewalt verabscheut“, will gerne die 
Sicherung übernehmen und am Eingang des Rebhuhn-
wegs Schmiere stehen. Schon am übernächsten Nach-
mittag klingelt bei Brumm das Telefon; Amschl ist dran, 
vor Aufregung heiser flüsternd: „Heute Abend, halb sie-
ben, Mann, mindestens siebzig Mille, Mann.“ Wie ab-
gemacht warten B und G auf ihren Posten, als abends 
um halb sieben eine dunkle Gestalt mit Hut und Map-
pe in den Rebhuhnweg einbiegt. B schlägt ihr mit ei-
nem schweren Holzknüppel auf den Kopf – und ächzend 
sinkt der Rentner Rübezall, von B für Kumpel Alois ge-
halten, bewusstlos zu Boden. B entreißt ihm die Tasche 
und stürmt gefolgt von G, davon.

Fünf Minuten später biegt Amschl, angesichts des er-
warteten Schlags mit leicht angespannter Nackenmus-
kulatur, in die Straße ein, sieht das schon von Passanten 
umringte Opfer R auf dem Pflaster liegen und begreift 
sofort das Scheitern des gemeinsamen Plans. Melancho-
lisch, aber pflichtgemäß bringt er daraufhin das Geld 
zum Nachttresor der Bank. B und G öffnen wenig später 
auf der Flucht in G‘s Pkw die erbeutete Mappe, stellen 
konsterniert fest, dass sie außer einem Beate-Uhse-Kata-
log und einem Käsebrot nichts enthält und werfen alles 
zusammen wütend aus dem Autofenster. (Rübezall über-
steht die Attacke übrigens mit einer leichten Gehirner-
schütterung.)

Brumm ist außer sich. Am Steuer von G’s Wagen sit-
zend hat ihm gerade noch gefehlt, dass 80 Meter vor ihm 
soeben die Verkehrsampel in der Kantstraße auf Gelb 
umspringt. Wütend beschleunigt er auf etwa 70 km/h, 
erreicht die Ampel aber trotzdem erst, als diese bereits 
auf Rot umgesprungen ist. Gleichwohl überquert er die 
Kreuzung ohne zu bremsen. Unmittelbar danach über-

fährt er den neunjährigen Willi Wacker, der hinter ei-
nem geparkten Lieferwagen so unvorhersehbar hervor 
rennt, dass Brumm nicht einmal Zeit hat, das Bremspe-
dal zu drücken, geschweige denn den Wagen anzuhalten. 
Im Rückspiegel sieht er den tatsächlich schwer verletzten 
W reglos am Straßenrand liegen, fährt aber gegen den 
Protest Frieda Gutzkes, die aufgeregt die offensichtliche 
Lebensgefahr für das Kind beschwört, ungerührt weiter, 
nicht ohne die feinsinnige Bemerkung übrigens, wie aus-
gerechnet er denn dazu komme, Leuten, die anscheinend 
die Gefahr lieben, den Spaß zu verderben. 

Freilich gibt er nach zehn Minuten Weiterfahrt dem 
Drängen seiner Freundin nach, kehrt um und findet 
wirklich den bewusstlosen Willie Wacker noch immer 
unentdeckt an der Unfallstelle. Er lädt das Kind in den 
Wagen, fährt es bis auf 60 Meter Distanz vor den Haupt-
eingang des Universitäts-Klinikums Eppendorf, legt es 
dort auf eine Bank am Rand des Bürgersteigs und fährt 
sofort wieder los. Nachfragen von Klinikärzten kann er 
jetzt nicht gebrauchen und in Scherereien mit der Poli-
zei verwickelt werden will er schon gar nicht. „Irgendei-
nen anständigen Menschen“, meint er zu Frieda Gutzke, 

„wird es in dieser gottverdammten Gegend ja wohl geben, 
der den Bengel ins Krankenhaus bringt!“ Das sieht die G 
ganz genauso. Tatsächlich kommt nach wenigen Minu-
ten die Hausfrau Hilde Hummer des Weges und bringt 
den W sofort zur Unfallstation der Klinik, wo er in einer 
Notoperation gerade noch gerettet werden kann.

Zu prüfen ist die Strafbarkeit der Beteiligten. Nicht zu 
prüfen sind die Konkurrenzen.

Gutachten

A. Der Überfall

I. strafbarkeit des B

1. §§ 249, 250 II Nr. 1 stGB1 
B könnte sich wegen schweren Raubes strafbar gemacht 
haben, indem er den R mit einem Holzknüppel auf den 
Kopf schlug und diesem die Tasche entriss. 

a) tatbestand
aa) Objektiver tatbestand des § 249
Voraussetzung hierfür ist die Wegnahme einer fremden 
beweglichen Sache mittels qualifizierter Nötigung. 

(1) tatobjekt
Es müsste sich bei der Tasche um eine fremde bewegliche 
Sache handeln.

1 Alle folgenden §§ ohne Kennzeichnungen sind solche des StGB.
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Sachen sind alle körperlichen Gegenstände gemäß § 90 
BGB.2 

Eine Sache ist beweglich, sobald sie tatsächlich fortbe-
wegt werden kann, und fremd, wenn sie zumindest auch 
im Eigentum eines anderen steht.3

Bei der Tasche handelt es sich um einen beweglichen 
körperlichen Gegenstand, der im Eigentum des R steht.

(2) tathandlung
(a) Wegnahme

Es müsste eine Wegnahme vorliegen.

Die Wegnahme bedeutet den Bruch fremden Gewahr-
sams und die Begründung neuen, regelmäßig eigenen 
Gewahrsams. 

Unter Gewahrsam ist die tatsächliche Sachherrschaft ei-
nes Menschen über eine Sache zu verstehen, die von ei-
nem natürlichen Herrschaftswillen getragen wird.4 B hat 
R die Tasche entrissen und ist mit dieser geflüchtet. Er 
hat ihm somit gegen seinen Willen den Besitz entzogen 
und zugleich eigenen begründet. 

(b) einsatz eines qualifizierten Nötigungsmittels 
i. s. d. § 240
B müsste zum Zweck der Wegnahme die qualifizier-
ten Nötigungsmittel der Gewalt oder Drohung anwen-
den.5 Vorliegend kommt Gewalt in Betracht. Gewalt ist 
der physisch wirkende Zwang durch unmittelbare oder 
mittelbare Einwirkung auf eine Person.6 Der Schlag des 
B richtet sich gegen R und schließt jede Art von Wider-
stand durch körperlich wirkenden Zwang aus.

(c) Raubspezifischer zusammenhang7

Die Gewalt müsste das Mittel zur Ermöglichung der 
Wegnahme sein. Im Regelfall des Raubes besteht die 
Wirkung des Nötigungsmittels darin, dass körperlicher 
Widerstand überwunden und dem Täter hierdurch er-
möglicht wird, den Gewahrsam zu brechen.8 Ob der Ein-
satz des Nötigungsmittels diese Wirkung erzielt, ist aus 
Sicht des Täters zu beurteilen.9 B wollte A nur nieder-
schlagen, um den fingierten Raub möglichst echt ausse-
hen zu lassen. A ist mit der Wegnahme einverstanden 
und B weiß das auch. Er erwartete somit bei der Weg-
nahme keinen Widerstand. Die Finalität der Gewaltan-
wendung ist demzufolge nicht gegeben.

2 Ruß, in: LK, StGB, 11. Aufl. 2005, § 242 Rn. 3.
3 Ruß, in: LK, StGB, 11. Aufl. 2005, § 242 Rn. 18.
4 Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, Rn. 71.
5 Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 249 Rn. 4.
6 Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 249 Rn. 4.
7 Hinweis: Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, 
Rn. 316 m. w. N.
8 Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 249 Rn. 6.
9 BGHSt 4, 210 (211).

bb) zwischenergebnis
Der Tatbestand ist aufgrund des mangelnden Finalzu-
sammenhangs nicht erfüllt.

b) ergebnis
B hat sich nicht gemäß §§ 249, 250 II Nr. 1 strafbar ge-
macht.

2. §§ 242 I, 244 I Nr. 1  a 1. Alt. 
B könnte sich gemäß §§ 242 I, 244 I Nr. 1  a 1. Alt. strafbar 
gemacht haben, indem er den R mit einem Holzknüppel 
auf den Kopf schlug und diesem die Tasche entriss. 

a) tatbestand
aa) Objektiver tatbestand des § 242

(1) tatobjekt
Bei der Tasche handelt es sich um eine fremde bewegli-
che Sache.

(2) tathandlung
B hat den Gewahrsam des R gebrochen und zugleich ei-
genen begründet.

bb) Qualifizierender tatbestand des § 244 I Nr. 1  a 
1. Alt. 
Einen Diebstahl mit Waffen begeht, wer eine Waffe oder 
ein gefährliches Werkzeug mit sich führt. Vorliegend 
kommt eine Waffe in Betracht.

Eine Waffe ist jeder Gegenstand, der nach Art seiner An-
fertigung dazu geeignet und schon hiernach oder nach 
allgemeiner Verkehrsanschauung dazu bestimmt ist, 
durch seinen üblichen Gebrauch Menschen körperlich 
zu verletzen.10 Bei dem schweren Holzknüppel handelt 
es sich um eine Hieb- und Stoßwaffe,11 die regelmäßig 
dazu geeignet ist, schwere Verletzungen herbeizufüh-
ren.12 B führte den Knüppel während der Tatausführung 
auch bei sich. 

Der Tatbestand des § 244 I Nr. 1  a 1. Alt. ist somit erfüllt. 

cc) subjektiver tatbestand
B müsste den Diebstahl mit Waffen vorsätzlich began-
gen haben. 

Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines Straftat-
bestandes in Kenntnis aller seiner Umstände.13

(1) Vorsatz bezüglich aller objektiven 
tatbestandsmerkmale

B kam es gerade darauf an, den Diebstahl unter Mitfüh-
rung einer Waffe zu begehen, um sich das vermeintlich 

10 Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, Rn. 255.
11 Weber, BtMG, 3. Aufl. 2009, § 30  a Rn. 108.
12 BGH vom 04.09.1998 – 2 StR 390/98.
13 BGHSt 19, 295 (298).
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in der Tasche befindliche Geld des Kaufhauses anzueig-
nen. Er handelte demzufolge mit zielgerichtetem Erfolgs-
willen bezüglich der Tatbestandsverwirklichung. Es liegt 
dolus directus vor.14

(a) error in persona15

Problematisch ist, dass der Tatbestandverwirklichungs-
wille des B auf A gerichtet ist und R nur aufgrund einer 
Verwechselung der Tatobjekte zum Opfer des Angriffs 
wird. B unterlag also einem Irrtum über die persona-
le Identität des Tatobjekt (sog. error in persona).16 Nach 
herrschender Auffassung begründet eine solche Ver-
wechslung keinen Tatumstandsirrtum gemäß § 16 I, 
wenn die Tatobjekte tatbestandlich gleichwertig sind, 
weil der Vorsatz die Tatumstände nur in ihrer gattungs-
gemäßen Qualität zu umfassen brauche.17 Der Diebstahl 
setzt lediglich den Bruch des Gewahrsams einer anderen, 
nicht konkret individualisierten „Person“ voraus. Somit 
ist die Verwechslung der Person für den Vorsatz des B 
unbeachtlich.

(b) error in obiecto
Inzident mit dem Irrtum über die personale Identität des 
Tatobjekts unterliegt B einem error in obiecto bezüglich 
der Tasche. Dieser lässt den Vorsatz hinsichtlich aller ob-
jektiven Tatbestandsmerkmale aufgrund der tatbestand-
lichen Gleichwertigkeit der Sachen unberührt.18

(c) tatbestandsausschließendes einverständnis19

Weiterhin ist fraglich, ob B vorsätzlich gegen den Wil-
len einer anderen Person gehandelt hat. A hat zuvor der 
Wegnahme der Geldmappe zugestimmt. B geht somit 
von dessen Einverständnis aus, sodass nach seiner Vor-
stellung die Wegnahme nicht gegen den Willen einer 
Person erfolgt.

Zunächst ist fraglich, ob A überhaupt wirksam der Weg-
nahme der Tasche zustimmen kann. Beim Gewahrsam 
handelt es sich nach seinem faktischen Verständnis um 
ein rein tatsächliches Herrschaftsverhältnis, das dem 
Gewahrsamsinhaber kraft seines faktischen Könnens 
eine physisch-reale Einwirkungsmöglichkeit auf die Sa-
che verschafft.20 Demnach hatte B als unmittelbarer Be-
sitzer den Gewahrsam über die Tasche.

Fraglich ist jedoch, ob bezüglich des Geldes ein Mitge-
wahrsam des Kaufhauses bestand. Zwar stand A als Bote 

14 Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2008, § 5 Rn. 80.
15 Hinweis: Die Verfasserin hätte hier das Problem des error in perso-
na direkt aus § 16 I herleiten müssen.
16 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 4. Aufl. 2006, § 12 
Rn. 173.
17 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 174.
18 Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 15 
Rn. 59.
19 Hinweis: Siehe Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 2011, § 242 
Rn. 19.
20 Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, § 2 Rn. 73.

in einer faktisch engeren Beziehung zu dem ihm anver-
trauten Geld außerhalb des unmittelbaren Einflussbe-
reiches seines Arbeitsgebers. Ein Bote, der lediglich im 
Auftrag des Kaufhauses handelt, hat jedoch allenfalls un-
tergeordneten Mitgewahrsam.21 Er konnte folglich nicht 
wirksam in den übergeordneten Mitgewahrsam des 
Kaufhauses einwilligen. 

Ein tatbestandsausschließendes Einverständnis liegt 
demnach nicht vor.

B wollte sich das Geld rechtswidrig zueignen und weiß 
auch, dass es sich hierbei um das Geld des Kaufhauses 
handelt. Er kannte somit alle Umstände, die einen Mit-
gewahrsam begründen. Er handelte diesbezüglich auch 
vorsätzlich. 

(2) zueignungsabsicht
B müsste auch in der Absicht gehandelt haben, die frem-
de Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueig-
nen. 

Zueignung bedeutet die Anmaßung einer eigentümer-
ähnlichen Herrschaftsmacht über die Sache, indem der 
Täter entweder diese selbst oder den in ihr verkörperten 
Sachwert dem eigenen Vermögen einverleibt, sich also 
wirtschaftlich an die Stelle des Eigentümers stellt.22

Zunächst ist zwischen der Tasche und deren Inhalt zu 
unterscheiden.

(a) zueignungsabsicht bezüglich der tasche
B entriss R die Tasche. Er warf diese jedoch weg, nach-
dem er bemerkt hatte, dass der Inhalt, auf den er es ei-
gentlich abgesehen hatte, nicht vorhanden war. 

Bei der Wegnahme eines Behältnisses allein um des In-
halts Willen ist nach der herrschenden Rechtsprechung 
eine Zueignungsabsicht zu verneinen.23

Eine andere Ansicht kritisiert diesbezüglich die Recht-
sprechung. Sie lasse insbesondere außer Betracht, dass 
der Täter sich auch des Behältnisses bemächtigen muss 
und dies auch will, jedenfalls vorübergehend, bis er die 
Möglichkeit hat, es nach seinem Inhalt zu durchsuchen.24 
Die Voraussetzungen des § 242 wären demnach gege-
ben. 

Der BGH kommt aufgrund des vom Täter nach der Weg-
nahmehandlung an den Tag gelegten Verhaltens, dem 
Wegwerfen des Behältnisses, zu der Schlussfolgerung, 

21 Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, § 2 Rn. 88 f.
22 Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 242 
Rn. 47.
23 Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 242 Rn. 36.
24 Ruß, in: LK, StGB, 11. Aufl. 2005, § 242 Rn. 59.
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dass die subjektive Tatseite eines vollendeten Vergehens 
des Diebstahls des Behältnisses nicht belegt sei.25 Die 
Ansicht des BGH ist hier vorzugswürdig.

Will sich der Täter, wie hier festgestellt, nicht das Behält-
nis, sondern in der Hoffnung auf möglichst große Beute 
allein dessen vermuteten Inhalt aneignen, fehlt es bezüg-
lich des Behältnisses am Zueignungswillen zum Zeit-
punkt der Wegnahme.26 Es liegt insoweit nur straflose 
Sachentziehung vor.27

(b) zueignungsabsicht bezüglich des Inhalts der ta-
sche28

B entwendete die Tasche in der Erwartung, dass sich da-
rin das Geld des Kaufhauses befindet. Als er bemerkte, 
dass sich in der Tasche stattdessen nur ein Käsebrot und 
ein Beate-Uhse-Katalog befanden, warf er diese weg. 

Wirft der Täter die in dem Behältnis befindliche Sache 
im Anschluss an die Wegnahmehandlung weg, weil er 
erkannt hat, dass sie nicht seinen ursprünglichen Vor-
stellungen entspricht, wird dies in der Rechtsprechung 
des BGH regelmäßig als Beweisanzeichen dafür angese-
hen, dass der Täter zum Zeitpunkt der Wegnahme kei-
ne Zueignungsabsicht an der tatsächlichen Sache gehabt 
habe.29 Es kommt daher nur ein versuchter Diebstahl am 
Eigentum des Kaufhauses in Betracht.30

b) ergebnis
B hat sich nicht gemäß §§ 242 I, 244 I Nr. 1  a 1. Alt. straf-
bar gemacht.

3. §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt., 22, 23
Indem B unter der Mitführung einer Waffe versucht hat 
das Geld des Kaufhauses wegzunehmen, könnte er einen 
versuchten Diebstahl mit Waffen begangen haben. Der 
Versuch ist gemäß § 242 II strafbar. 

a) subjektiver tatentschluss
aa) unbedingtheit des tatentschlusses
Der Tatentschluss müsste hinreichend auf die zu bege-
hende Tat in ihren wesentlichen Umrissen hin konkre-
tisiert sein.31 B wollte vorsätzlich den Tatbestand eines 
Diebstahls mit Waffen verwirklichen. Der Tatentschluss 
ist von keinen Bedingungen abhängig. Er ist somit end-
gültig gefasst.

25 LG Düsseldorf vom 02.02.2007 – 1 KLs 23/06.
26 BGH vom 08.09.2009 – 4 StR 354/09.
27 Wessels/Hillenkamp, Strafrecht BT II, 32. Aufl. 2008, Rn. 332.
28 Hinweis: Siehe zum Streitstand Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 
27. Aufl. 2011, § 242 Rn. 20–24.
29 BGH vom 08.09.2009 – 4 StR 354/09.
30 Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 242 
Rn. 63.
31 Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 22 Rn. 18.

bb) zueignungsabsicht 
B hatte auch Zueignungsabsicht bezüglich des Geldes.

b) unmittelbares Ansetzen
B müsste gemäß § 22 nach seiner Vorstellung von der Tat 
unmittelbar angesetzt haben.32 B nahm die Tasche weg, 
in der er das Geld des Kaufhauses erwartete, und flüch-
tete damit. Er führte bei der Wegnahmehandlung auch 
eine Waffe mit sich. B befand sich somit bereits im Aus-
führungsstadium der Tathandlung. Er hat unmittelbar 
zu einem Diebstahl mit Waffen angesetzt. 

c) Rechtswidrigkeit und schuld
B handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

d) ergebnis
B hat sich gemäß §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt., 22, 23 
strafbar gemacht.

4. §§ 223 I, 224 I Nr. 2
Indem B den R mit einem schweren Holzknüppel nieder-
geschlagen hat, könnte er sich der gefährlichen Körper-
verletzung schuldig gemacht haben.

a) tatbestand
aa) Objektiver tatbestand des § 223 I
Eine Körperverletzung begeht, wer eine andere Person 
körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schä-
digt.

(1) Körperliche Misshandlung
Unter einer körperlichen Misshandlung ist eine üble, 
unangemessene Behandlung zu verstehen, durch die das 
Opfer in seinem körperlichen Wohlbefinden in mehr als 
nur einem unerheblichen Grade beeinträchtigt wird. Als 
Misshandlung gilt auch das Hervorrufen körperlicher 
Funktionsschäden.33

Vorliegend erlitt R durch den Schlag eine leichte Gehirn-
erschütterung. Hierbei handelt es sich um eine Hirn-
verletzung, durch welche die Gehirnfunktionen vor-
übergehend gestört sind. Eine üble, unangemessene 
Behandlung liegt somit in Form der Beeinträchtigung 
der Gehirnfunktionen in erheblichem Maße vor. 

(2) Gesundheitsschädigung
Eine Gesundheitsschädigung ist das Hervorrufen oder 
Steigern eines vom Normalzustand der körperlichen 
Funktionen des Körpers abweichenden pathologischen 
Zustandes körperlicher oder seelischer Art;34 mit einer 
Schmerzempfindung braucht sie nicht verbunden zu 

32 Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 22 Rn. 36.
33 Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, 
§ 223 Rn. 3.
34 BGHSt 36, 1 (6).
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sein.35 Es liegt durch den Schlag auch eine Gesundheits-
schädigung in Form der Hirnverletzung vor.

(3) zwischenergebnis
Die Körperverletzung ist ihm auch kausal und objektiv 
zurechenbar. 

B hat den objektiven Tatbestand des § 223 I erfüllt. 

bb) Qualifizierender tatbestand des § 224 I Nr. 236

Indem B den R mit einem schweren Holzknüppel nie-
dergeschlagen hat, könnte er zudem eine gefährliche 
Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines gefähr-
lichen Werkzeuges begangen haben. Bei dem Holzknüp-
pel handelt es sich, wie bereits erläutert, um eine Waffe. 

Der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ist 
somit erfüllt. 

cc) subjektiver tatbestand
B müsste die Körperverletzung auch vorsätzlich began-
gen haben. 

(1) Vorsatz bezüglich aller objektiven 
tatbestandsmerkmale

B müsste auch vorsätzlich die Körperverletzung verwirk-
licht haben. 

Das Motiv („der Endzweck“) von B‘s Handeln ist zwar 
die rechtswidrige Zueignung des Geldes. Nach herr-
schender Meinung sind jedoch bewusst herbeigeführte 
und erwünschte Erfolge immer (mit-)  beabsichtigt, auch 
wenn ihr Eintritt nicht der Endzweck oder nicht der ein-
zige Zweck des Handelnden ist.37 B kommt es gerade dar-
auf an die Körperverletzung herbeizuführen, die ein we-
sentlicher Bestandteil des Tatplanes darstellt. Er handelt 
folglich mit dolus directus (1. Grades). 

(2) error in persona
Der Irrtum über das Tatobjekt wirkt sich auch hier nicht 
aus.

dd) Abgrenzung zwischen 
tatbestandsauschließendem einverständnis und 
rechtfertigender einwilligung
Fraglich ist, ob es sich bei der Zustimmung des A zur 
Körperverletzung um ein tatbestandsausschließendes 
Einverständnis oder um eine rechtfertigende Einwilli-
gung handelt. Grundsätzlich kommt ein Einverständ-
nis nur bei den Tatbeständen in Betracht, bei denen die 
Tatbestandshandlung schon begrifflich ein Handeln ge-

35 Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, 
§ 223 Rn. 5 und BGHSt 25, 277 ff.
36 Hinweis: An dieser Stelle käme auch eine Prüfung von § 224 I Nr. 5 
StGB in Betracht.
37 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 11. 

gen oder ohne den Willen des Verletzten voraussetzt. Bei 
Tatbeständen wie der Körperverletzung soll hingegen 
die Zustimmung nur rechtfertigende Wirkung haben, 
den Tatbestand jedoch nicht ausschließen.38

Eine andere Ansicht verneint hingegen eine solche Un-
terscheidung und sieht in jeder wirksamen Einwilli-
gung einen Tatbestandsausschluss. Für diese Auffassung 
spricht, dass die für die Tatbestandsverwirklichung er-
forderliche Rechtsgutsverletzung möglicherweise dann 
nicht vorliegt, wenn der Rechtsgutsträger der Verletzung 
seines Rechtsguts durch einen anderen zugestimmt, das 
heißt auf sein Rechtsgut verzichtet hat.39 

Für die herrschende Auffassung spricht jedoch, dass 
schon nach dem Alltagsverständnis und dem norma-
len Sprachgebrauch ein verwundeter Mensch in tatbe-
standsmäßiger Weise „körperverletzt“ ist, auch wenn 
der Betroffene eingewilligt hat.40 Folglich ist die Einwil-
ligung in die Körperverletzung ein Problem der Recht-
fertigung.

b) Rechtswidrigkeit
B müsste auch rechtswidrig gehandelt haben.

aa) Objektive Rechtfertigung
Hier könnte eine rechtfertigende Einwilligung des A in 
Frage kommen. Tatsächliches Opfer der Tat war jedoch 
R, der nicht in die Körperverletzung eingewilligt hat. In 
objektiver Hinsicht ist B somit nicht gerechtfertigt. 

bb) subjektive Rechtfertigung 
B könnte jedoch einem Erlaubnistatumstandsirrtum 
unterliegen. Hierbei handelt es sich um einen Irrtum 
über die sachlichen Voraussetzungen eines anerkannten 
Rechtfertigungsgrundes.41 B nahm irrig an, A mit des-
sen Einwilligung niederzuschlagen, sodass im Fall des 
tatsächlichen Vorliegens einer wirksamen Einwilligung 
die Tat gerechtfertigt wäre. 

(1) Wirksamkeit der einwilligung42

Die Einwilligung des A entspricht insoweit den Wirk-
samkeitsvoraussetzungen, als dass sie frei von Rechts-
mängeln ist, ausdrücklich erklärt wurde und A einwilli-
gungsfähig ist. Er müsste weiterhin zur Disposition über 
seine körperliche Integrität befugt sein. Voraussetzung 
dafür ist gemäß § 228, dass die Körperverletzung nicht 
gegen die guten Sitten verstößt. 

38 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 3.
39 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 9 Rn. 21. 
40 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 9 Rn. 22.
41 Hinweis: Hier wäre ein Nachweis nötig gewesen; siehe zum Erlaub-
nistatumstandsirrtum etwa Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 
2011, § 17 Rn. 9 ff.
42 Hinweis: Siehe zum Streitstand Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 
27. Aufl. 2011, § 228 Rn. 10 ff.
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Strittig ist, wann ein solcher Verstoß anzunehmen ist. 

(a) eine Auffassung
In Anlehnung an die „Schweretheorie“, nach der es auf 
die Gefährlichkeit (vgl. § 224), die Intensität oder die Kri-
terien des § 226 zur Abgrenzung ankommt,43 bejaht eine 
Auffassung einen Verstoß gegen die guten Sitten, wenn 
es sich entweder um eine konkret lebensgefährliche Kör-
perverletzung oder um eine irreversible, schwerste Kör-
perbeeinträchtigung handelt.44 

B versetzt dem R mit einem schweren Holzknüppel ei-
nen Schlag auf den Kopf. Gerade eine Gewalteinwirkung 
auf ein so empfindliches Körperteil bringt eine beson-
ders hohe Verletzungsgefahr mit sich und kann zu fata-
len und irreversiblen Folgen führen. Auch ein Filzhut ist 
diesbezüglich nicht in der Lage, weitreichende Konse-
quenzen zu verhindern. 

Vorliegend hat der Schlag jedoch lediglich zur Bewusst-
losigkeit und einer leichten Gehirnerschütterung ge-
führt. Eine wirklich lebensgefährliche Verletzung bzw. 
irreversible Körperbeeinträchtigung ist nicht eingetre-
ten, sodass die Sittenwidrigkeit der Einwilligung nach 
dieser Auffassung zu verneinen ist. 

(b) Andere Auffassung
Eine andere Auffassung nimmt die Sittenwidrigkeit zwar 
ebenfalls dann an, wenn die Tat die Beeinträchtigung 
von Rechtsgütern nach sich zieht, die nicht zur Disposi-
tion des Rechtsgutsträgers stehen und eine gesetzgeberi-
sche Missbilligung aus der Rechtsordnung klar ersicht-
lich ist.45 

Darüber hinaus hält sie jedoch mit Einwilligung vorge-
nommene Körperverletzungen auch dann für strafbar, 
wenn diese zum Zweck der Vorbereitung, Vornahme, 
Verdeckung oder Vortäuschung einer Straftat unternom-
men werden.46 

Demnach läge hier ein Verstoß gegen die guten Sitten vor, 
da die Körperverletzung nur dazu dient, einen Diebstahl 
mit Waffen vorzutäuschen. 

(c) stellungnahme 
Die Sittenwidrigkeit auf Körperverletzungen zu be-
schränken, deren rechtliche Missbilligung im Gesetz 
eindeutig ersichtlich ist (§ 109, 265, 263) überzeugt in-
sofern nicht, als dass sie dem geschützten Rechtsgut, der 
physischen Integrität, nicht gerecht werden.47 

43 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 40.
44 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 41.
45 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 37.
46 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 9.
47 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 39.

Auch die Auffassung, dass eine Einwilligung sittenwid-
rig sei, wenn mit ihr Zwecke verfolgt werden, die aus 
anderen Gründen als dem der Verletzung des Körpers 
verboten sind, überzeugt nicht, da ebenfalls der Schutz 
des § 228 verkannt wird und die dadurch verwirklichten 
Straftatbestände bereits durch eigene Normen geschützt 
werden.

Dagegen spricht für die erste Auffassung der § 216, der 
die Tötung anderer trotz ausdrücklichen und ernsten 
Verlangens des Getöteten bestraft, sodass auch eine kon-
krete vorsätzliche Lebensgefährdung sittenwidrig sei, so-
lange sie keinem guten Zweck diene (Organtransplantati-
onen etc.). Gleiches muss demnach auch für vorsätzliche 
lebensgefährliche und irreversible, schwerste Körperver-
letzungen gelten.48 Dieser Auffassung wird hier gefolgt. 
Zusammenfassend verstößt die Einwilligung nicht gegen 
die guten Sitten und entspricht somit den Wirksamkeits-
voraussetzungen.

(2) Behandlung des erlaubnistatumstandsirrtums49 
Die Behandlung dieses Irrtums ist umstritten. Nach der 
Vorsatztheorie ist das Unrechtsbewusstsein stets Vor-
satzelement, sodass beim Fehlen des Vorsatzes ein Tat-
umstandsirrtum gemäß § 16 I vorläge.50 Die Lehre von 
den negativen Tatbestandsmerkmalen behandelt die 
Voraussetzung der Rechtfertigungsgründe wie nega-
tiv gefasste Tatbestandsmerkmale, sodass gemäß § 16 I 
der Vorsatz entfalle.51 Die strenge Schuldtheorie hin-
gegen sieht in jedem Irrtum über die Rechtswidrigkeit 
einer Tat einen Verbotsirrtum nach § 17 StGB.52 Nach 
der rechtsfolgenverweisenden sowie der eingeschränk-
ten Schuldtheorie ist ein Irrtum über das Verbotensein 
des Tuns grundsätzlich ein Problem der Schuld, berühre 
aber den Tatbestandsvorsatz nicht.53 Die eingeschränkte 
Schuldtheorie, nach der zwar nicht der Vorsatz entfal-
le, aber das Vorsatzhandlungsunrecht, ist die vorzugs-
würdigste, da sich der Täter rechtstreu verhalten wollte 
und somit aufgrund einer Zielsetzung handelt, die mit 
den Normen des Rechts völlig übereinstimmt. Demnach 
wird der Erlaubnistatumstandsirrtum nach § 16 I analog 
behandelt.54 

c) ergebnis
B handelte aufgrund des Eingreifens von Rechtferti-
gungsgründen nicht rechtswidrig. Gemäß § 16 II analog 
bleibt die fahrlässige Begehung unberührt.

48 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 42.
49 Hinweis: Zur Problematik des Erlaubnistatumstandsirrtums sie-
he u. a. Kindhäuser, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2010, § 29 
Rn. 11 ff.
50 Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 37. Aufl. 2007, 
Rn. 468.
51 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 14 Rn. 54. 
52 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 14 Rn. 61.
53 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 14 Rn. 55, 57.
54 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 14 Rn. 64.
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5. § 229
B könnte sich wegen fahrlässiger Körperverletzung straf-
bar gemacht haben.

a) tatbestand 
aa) Verursachung des tatbestandlichen erfolges
B hat durch den Schlag auf den Kopf die gefährliche Kör-
perverletzung des R herbeigeführt. Die Handlung des B 
ist somit kausal.

bb) Objektive sorgfaltspflichtverletzung 
Fahrlässiges Handeln ist gemäß § 276 II BGB das Au-
ßerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
bei objektiver Voraussehbarkeit des tatbestandsmäßigen 
Erfolges durch einen besonnenen und gewissenhaften 
Menschen.55 Grundsätzlich verstößt bereits das Verlet-
zen einer anderen Person gegen die im Verkehr erforder-
liche Sorgfalt. A hat jedoch eingewilligt, sodass hier auf 
die Verwechslung der Tatobjekte abgestellt werden muss. 
Eine solche Verwechslung ist in Anbetracht der Umstän-
de, dass R die Erkennungsmerkmale (Hut und Tasche) 
trägt, die auch bezüglich A zuvor vereinbart waren, nicht 
abwegig. Dennoch hätte B, gerade weil er nur eine dunk-
le Gestalt erkennen konnte, sich der Identität des A ver-
gewissern müssen. Es ist auch nicht außerhalb jeder Le-
benserfahrung, dass andere Menschen einen, wenn auch 
wenig begangenen Weg benutzen, sodass B damit rech-
nen musste, dass es sich vorliegend auch um eine andere 
Person handeln könnte. Eine objektive Pflichtverletzung 
liegt somit vor.

cc) Objektive zurechenbarkeit des 
tatbestandsmäßigen erfolges
Im Erfolg müsste sich diejenige rechtliche Gefahr reali-
siert haben, die durch die Pflichtwidrigkeit des B geschaf-
fen worden ist.56 Hätte sich B der Identität des Tatobjekts 
vergewissert, wäre der Erfolg bei R nicht eingetreten. 

Weiterhin müsste die Norm, gegen die B verstoßen hat, 
gerade den Zweck haben, den konkreten Erfolgseintritt 
zu verhindern. § 229 schützt vor der Verletzung der phy-
sischen Integrität durch fahrlässiges Verhalten. Der Er-
folg ist B somit auch objektiv zurechenbar.

dd) zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand ist erfüllt.

b) Rechtswidrigkeit und schuld
B handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

c) ergebnis
B hat sich der fahrlässigen Körperverletzung gemäß 
§ 229 schuldig gemacht.

55 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 17 Rn. 22 ff. 
56 Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 37. Aufl. 2007, Rn. 675.

III. strafbarkeit der G

1. §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt., 22, 23
G könnte sich bei dem versuchten Diebstahl beteiligt57 
haben, indem sie dem B bei der Wegnahme der Tasche 
zur Seite stand.

a) Abgrenzung zwischen täterschaft und teilnahme58

G müsste dafür auch die notwendigen Täterqualitäten 
besitzen. 

Nach der Tatherrschaftslehre ist Täter, wer als „Zentral-
gestalt“ des tatbestandsmäßigen Geschehens erscheint, 
weil er das Geschehen materiell beherrscht, also die Tat-
bestandsverwirklichung nach seinem Willen ablaufen 
lassen oder hemmen kann.59

Nach dem Tatplan ist G nicht unmittelbar an der Weg-
nahme der Tasche beteiligt, sondern steht lediglich 

„Schmiere“. Eine eigenhändige Verwirklichung eines 
Tatbestandes ist aber dann nicht notwendig, wenn der 
Mittäter im Zusammenwirken mit anderen Beteilig-
ten einen für das Gelingen der Tat wesentlichen Beitrag 
leistet.60 A legt Wert darauf, dass G die Sicherung über-
nimmt, sodass zumindest aus seiner Sicht der Beitrag der 
G gewichtig ist. 

Sie hält beim „Schmiere stehen“ jedoch das tatbestands-
mäßige Geschehen nicht dergestalt in der Hand, dass es 
ausreicht, um funktionelle Tatmitherrschaft zu vermit-
teln. Der Beitrag der G ist somit nur als untergeordne-
ter Unterstützungsbeitrag zu werten. G ist somit Gehil-
fin des B.

b) tatbestand61

G müsste gemäß § 27 vorsätzlich B zu dessen vorsätz-
lich begangener rechtswidriger Haupttat Hilfe geleistet 
haben. 

aa) Objektiver tatbestand
(1) teilnahmefähige Haupttat

B hat vorsätzlich und rechtswidrig versuchten Diebstahl 
begangen.

(2) „Hilfeleisten“ zur Haupttat
Fraglich ist, was unter „Hilfe leisten“ zu verstehen ist.

57 Hinweis: Hier und in der Überschrift wird nicht hinreichend deut-
lich, welche Beteiligungsform geprüft wird.
58 Hinweis: Die Abgrenzung hätte hier im Rahmen der Tatbestands-
merkmale des § 25 II StGB erfolgen müssen. Abstrakte „Vorabprüfun-
gen“ sind in der Klausur und in der Hausarbeit zu vermeiden.
59 Heine, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 25 Rn. 62.
60 Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 25 Rn. 13. 
61 Hinweis: Mittäterschaft und Teilnahme müssen getrennt vonein-
ander geprüft werden.



rezen
sIo

n
en

recH
tsprecH

u
n

g
H

Au
sA

rBeIten
KlAu

su
ren

Julia Pacha – Anfängerhausarbeit strafrecht

Au
fsätze

HRN 1/201358

H
A

u
sA

RBeIteN

Nach einer Auffassung muss der Gehilfenbeitrag für die 
begangene Haupttat mitursächlich sein.62 G hat durch 
ihre Sicherung die Haupttat ermöglicht und ist somit 
kausal geworden. Nach einer anderen Auffassung genügt 
eine Handlung, die die Haupttat in irgendeiner Weise 
fördert.63 G hat durch ihren Beitrag die Durchführung 
erleichtert und somit die Haupttat gefördert. Nach bei-
den Ansichten liegt ein Hilfeleisten seitens der G vor.

bb) subjektiver tatbestand
(1) Vorsatz bezüglich der Haupttat

Der Vorsatz der G müsste sich auf die wesentlichen Un-
rechtsmerkmale der Haupttat beziehen.64 G kommt es ge-
rade auf die Vollendung des Diebstahls an, da sie sich ih-
ren Teil des gestohlenen Geldes zueignen will. Sie kennt 
auch das vorsätzliche Verhalten und die Zueignungsab-
sicht des B. 

(2) Vorsatz bezüglich des Hilfeleistens
G hat auch vorsätzlich zur Haupttat Hilfe geleistet. 

c) Rechtswidrigkeit und schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- und Schuldausschlie-
ßungsgründe ersichtlich. 

d) ergebnis
B hat sich gemäß §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt, 22, 23, 
27 strafbar gemacht.

2. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 27 
G könnte sich an der gefährlichen Körperverletzung des 
R beteiligt haben, indem sie ihm im Zeitpunkt des Schla-
gens mit dem Holzknüppel zur Seite stand.

Voraussetzung dafür ist eine teilnahmefähige Haupt-
tat, die aufgrund einer Verneinung des Vorsatzes gemäß 
§ 16 I analog beim Erlaubnistatumstandsirrtum nicht 
vorliegt.65 G hat sich nicht gemäß §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 27 
strafbar gemacht.

IV. strafbarkeit des A

1. §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt., 22, 23, 25 II
A und B könnten den Diebstahl gemeinschaftlich began-
gen haben.

a) subjektiver tatbestand
A müsste aufgrund eines endgültigen und gemeinsamen 
Tatentschlusses mit B66 handeln. Gegenstand des ge-
meinsamen Tatplans ist die Begehung eines bestimmten 

62 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 27 Rn. 7. 
63 BGH NJW 2000, 3010 ff.
64 Kindhäuser, in: Kindhäuser, StGB, 4. Aufl. 2010, § 27 Rn. 23. 
65 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 27 Rn. 14.
66 Hinweis: Hier hätte die Verfasserin den Tatbeitrag des A noch 
stärker herausarbeiten müssen.

Delikts dergestalt, dass jeder Beteiligte als gleichberech-
tigter Partner des anderen in allseits bewusster Koor-
dination die Tat durchführt.67 A kommt es gerade dar-
auf an den Tatbestand des Diebstahls zu verwirklichen. 
Er handelt somit vorsätzlich bezüglich aller objektiven 
Merkmale. Nach seiner Vorstellung von der Tat handel-
te er auch aufgrund und im Rahmen des gemeinsamen 
Tatplans. Seine Beiträge erstreckten sich darauf, dass er 
B und G, wie vereinbart, über den nächsten lukrativen 
Transport benachrichtigt und sich mit dem Geld an die 
vereinbarte Stelle begibt, um es sich dort von B wegneh-
men zu lassen. Seine Beiträge sind somit für die Delikts-
begehung hinreichend erheblich. Er handelte auch bei 
der Ausführung in Übereinstimmung mit B im Sinne 
des Tatplanes und machte ihn deswegen zu einem ge-
meinsamen.68 Es lag somit ein unbedingter, gemeinsa-
mer Tatentschluss vor.

A wollte sich seinen Teil des weggenommenen Geldes an-
eignen und das Kaufhaus damit enteignen.69 Er hatte so-
mit die notwendige Zueignungsabsicht.

b) Objektiver tatbestand
A müsste gemäß § 22 nach seiner Vorstellung von der Tat 
unmittelbar angesetzt haben. Fraglich ist, wann bei der 
Mittäterschaft ein unmittelbares Ansetzen70 vorliegt.

aa) Gesamtlösung
Nach der Gesamtlösung beginnt der mittäterschaftliche 
Versuch aufgrund der gegenseitigen Zurechnung für je-
den Beteiligten dann, wenn auch nur einer von ihnen 
dem gemeinsamen Tatplan entsprechend in das Ausfüh-
rungsstadium eintritt.71 Demnach liegt für A ein Ver-
such vor.

bb) einzellösung 
Eine andere Auffassung will den Versuch für jeden Mit-
täter gesondert beginnen lassen und zwar jeweils mit 
seinem eigenen tatherrschaftsbegründenden Beitrag.72 
Demnach ist zu unterscheiden, ob sich A noch im Sta-
dium der Vorbereitung oder bereits im Stadium des Ver-
suchs befindet. Erforderlich für Letzteres ist ein Verhal-
ten, das zwar selbst noch nicht tatbestandsmäßig sein 
muss, mit dem der Täter aber eine Kausalkette in Gang 
setzt und den weiteren Geschehensablauf aus der Hand 
gibt.73

Den Versuch beim Diebstahl bilden alle Handlungen, die 
zum Angriff auf den fremden Gewahrsam ansetzen und 

67 Heine, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 25 Rn. 71.
68 Schünemann, in: LK, StGB, 12. Aufl. 2010, § 25 Rn. 173.
69 Schmitz, in: MüKo, StGB, 2003, § 242 Rn. 108.
70 Hinweis: Siehe zum Streitstand, Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 
27. Aufl. 2011, § 22 Rn. 9.
71 Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 22 Rn. 55. 
72 Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 22 Rn. 55.
73 BGHSt 43, 177 (180). 
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in zeitlich-räumlicher Hinsicht unmittelbar bis zur ge-
planten Wegnahme zu Ende geführt werden sollen.74 Ein 
Versuchsbeginn könnte im Anruf des A gesehen werden. 
Dieser stand jedoch noch nicht im unmittelbar räum-
lich-zeitlichen Verhältnis zur Wegnahme, da bis zur ge-
planten Wegnahme noch einige Stunden liegen. 

Fraglich ist, ob A mit dem Betreten des Rebhuhnwegs 
unmittelbar angesetzt hat. A wusste nicht, an welcher 
Stelle sich B postiert hat, sodass er bereits beim Einbie-
gen in die Straße davon ausgehen musste, augenblicklich 
von ihm niedergeschlagen zu werden. Dafür spricht auch 
die leicht angespannte Nackenmuskulatur in Erwartung 
des Schlages. A sollte nach der Vereinbarung bewusstlos 
geschlagen werden. Er hat also keinen Einfluss mehr auf 
den weiteren Geschehensablauf. Die Wegnahme sollte 
unmittelbar nach dem Schlag erfolgen. Das Geld war so-
mit nach seiner Vorstellung von der Tat bereits beim Ein-
biegen in die Straße konkret gefährdet. Er setzte dem-
zufolge eine Kausalkette in Gang und gab den weiteren 
Geschehensablauf aus der Hand. A hat unmittelbar zur 
Verwirklichung des Tatbestandes angesetzt. 

c) Rechtswidrigkeit und schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- und Schuldausschlie-
ßungsgründe ersichtlich.

d) Rücktritt
Indem A das Geld zur Bank gebracht hat, könnte er ge-
mäß § 24 I strafbefreiend zurückgetreten sein, wenn er 
die weitere Tatausführung aufgegeben oder deren Voll-
endung verhindert hätte. 

Das wäre allerdings dann ausgeschlossen, wenn der Tä-
ter erkennt, dass nach seiner Vorstellung von der Tat sein 
Ziel im Rahmen der konkreten Tat unerreichbar gewor-
den ist. Dann wäre nach seiner Sicht der Dinge der Ver-
such gescheitert (sog. fehlgeschlagener Versuch).75 Beim 
Einbiegen in die Straße erkannte A, dass der gemeinsa-
me Plan gescheitert ist. Ein Rücktritt kam für ihn somit 
nicht in Betracht. Denn wer nach seiner Vorstellung nicht 
weitermachen kann, kann schon begrifflich nicht die Tat 

„aufgeben“ oder ihre „Vollendung verhindern“, sondern 
fügt sich einer aus seiner Sicht unveränderlichen Sachla-
ge.76 A ist somit nicht strafbefreiend zurückgetreten. 

e) ergebnis
A hat sich gemäß §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1  a 1. Alt, 22, 23, 
25 II strafbar gemacht. 

74 Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 37. Aufl. 2007, Rn. 604.
75 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 30 Rn. 77.
76 Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 30 Rn. 78.

2. §§ 223 I, 224 I Nr. 2
a) Abgrenzung zwischen täterschaft und teilnahme
Bei der Mittäterschaft kommt es auf die funktionelle 
Tatmitherrschaft an.77 A müsste somit einen für die De-
liktsbegehung förderlichen Tatbeitrag geleistet haben.78 
Einen hinreichend erheblichen Tatbeitrag im Ausfüh-
rungsstadium konnte A jedoch gar nicht leisten, weil die 
Körperverletzung bereits vor seinem Erscheinen am Tat-
ort verwirklicht wurde. 

Fraglich ist daher, ob nur Beiträge im Ausführungsstadi-
um der Tat als gemeinschaftliches Begehen qualifizierbar 
oder schon im Vorbereitungsstadium ausreichend sind, 
falls mangelnde Mitwirkung bei der Ausführung durch 
einen schwergewichtigen Beitrag in der Vorbereitung 
kompensiert wird.79 Ein Mittäter ist gemäß § 25 II Täter, 
muss also tatbestandlich handeln. Beitrage im Vorberei-
tungsstadium sind aber noch nicht tatbestandlich (vgl. 
§ 8).80 Das Mitwirken des A bei der Tatplanung und der 
Anruf reichen somit nicht aus, um eine Mittäterschaft zu 
bejahen. 

A kann sich ebenfalls nur als Gehilfe von B strafbar ge-
macht haben. 

b) tatbestand
Auch A müsste vorsätzlich B zu seiner vorsätzlich began-
genen und rechtswidrigen Haupttat Hilfe geleistet haben. 
Es liegt keine rechtswidrige Körperverletzung vor, sodass 
die Voraussetzungen der Beihilfe nicht erfüllt sind.

c) ergebnis
A hat sich nicht gemäß §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 27 strafbar 
gemacht.

B. Der Autounfall

I. strafbarkeit des B

1. § 229
B könnte sich wegen fahrlässiger Körperverletzung straf-
bar gemacht haben.

a) tatbestand 
aa) Verursachung des tatbestandlichen erfolges
Durch das Überfahren hat B den W lebensgefährlich ver-
letzt.

77 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 20 Rn. 27.
78 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 20 Rn. 107.
79 Fischer, StGB, 55. Aufl. 2008, § 25 Rn. 13 und BGHSt 37, 289 
(292 f.).
80 Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 2003, § 25 Rn. 203.
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bb) Objektive sorgfaltspflichtverletzung
B müsste die Sorgfalt, zu der er nach den Umständen 
verpflichtet ist, außer Acht gelassen haben. B ist als Teil-
nehmer im Straßenverkehr dazu verpflichtet, die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Er fährt jedoch 
20 km/h schneller als erlaubt. Eine objektive Pflichtver-
letzung liegt somit vor. 

Problematisch ist, dass W völlig unvorhersehbar auf die 
Straße gerannt ist. Im Straßenverkehr kann jedoch von 
Kindern ein sorgfaltsgerechtes Verhalten nicht erwartet 
werden.81 B muss daher immer damit rechnen, dass Kin-
der unvorhersehbar auf die Straße laufen. Der Erfolg ist 
somit objektiv vorhersehbar. 

cc) Objektive zurechenbarkeit des 
tatbestandsmäßigen erfolges
Die Körperverletzung müsste „durch Fahrlässigkeit“ ein-
getreten sein. Ein Erfolg ist nach der Rechtsprechung 
des BGH nur zurechenbar, wenn derselbe Erfolg nicht 
auch bei pflichtgemäßem Verhalten eingetreten wäre.82 
B fährt zwar zum Zeitpunkt des Unfalls zu schnell. W 
rennt aber so unvorhergesehen auf die Straße, dass B es 
nicht einmal schafft, das Bremspedal zu drücken, ge-
schweige denn den Wagen anzuhalten. Es ist daher nicht 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festzu-
stellen, ob der Unfall nicht auch bei erlaubter Geschwin-
digkeit unvermeidbar gewesen wäre. Dem Grundsatz in 
dubio pro reo zufolge, kann B der Pflichtwidrigkeitszu-
sammenhang nicht nachgewiesen werden.83

b) ergebnis
B hat sich nicht der fahrlässigen Körperverletzung schul-
dig gemacht.

2. §§ 212 I, 22, 23, 13
B könnte einen versuchten Totschlag durch Unterlassen 
begangen haben.

a) subjektiver tatbestand
B müsste Vorsatz in Bezug auf die Tötung eines Men-
schen durch Unterlassen haben (vgl. § 212 I). Wer einen 
anderen fahrlässig anfährt und dadurch dessen Leben 
gefährdet, hat nach der Lehre der Ingerenz eine Garan-
tenstellung, die ihn verpflichtet, den Tod des Unfallop-
fers zu verhindern.84 B hat W fahrlässig überfahren. Er 
sieht, dass der schwer verletzte W reglos am Straßenrand 
liegen bleibt. B hat die Gefahrenlage also erkannt. Dem-
nach hat er Kenntnis der Umstände, die gemäß § 13 eine 
Garantenstellung begründen. Weiterhin ist er auch indi-
viduell handlungsfähig, da es ihm zumindest möglich ist, 
Hilfe herbeizurufen, wenn nicht sogar selbst Hilfe durch 

81 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 222 Rn. 10.
82 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 222 Rn. 20. 
83 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 222 Rn. 20.
84 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 32 Rn. 143. 

Erstversorgung am Unfallort zu leisten, um somit den 
Tod des W zu verhindern. Auch auf Drängen der G, die 
eine offensichtliche Lebensgefahr für W beschwörte, er-
brachte B diese von ihm geforderte Handlung nicht. B er-
kannte, dass infolge seines Nichteingreifens der Tod des 
W mit hoher Wahrscheinlichkeit, jedoch nicht mit Si-
cherheit eintreten wird. Er nahm diese Möglichkeit auch 
spätestens mit seinem Kommentar, dass er der Letzte sei, 
der Leuten, die anscheinend die Gefahr liebten, den Spaß 
verderbe, ernst und fand sich mit einem eventuellen Er-
folgseintritt ab. B handelt somit zumindest mit Eventual-
vorsatz.85 Sein Tatentschluss ist auch endgültig hinsicht-
lich des Unterlassens der geforderten Handlung gefasst. 
B hat folglich einen endgültigen Tatenschluss.

b) Objektiver tatbestand
B müsste nach seiner Vorstellung von der Tat unmittel-
bar angesetzt haben. 

Hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Vorbereitungs-
handlung und Versuch bei einem Unterlassungsdelikt ist 
ersichtlich, dass der BGH den Kriterien der „massiven 
Gefahrerhöhung“ und der Entlassung des Geschehens 
aus dem Einflussbereich des Angeklagten am meisten 
zuneigt.86 Demnach ist die Grenze bereits überschrit-
ten, wenn der Unterlassende den Geschehensverlauf aus 
seinem Herrschaftsbereich entlässt, weil er sich einem 
Kausalverlauf gegenüber sieht, der sich ohne sein Zutun 
auf den Erfolg hinbewegt. Gleiches gilt, wenn das Op-
fer bereits unmittelbar gefährdet ist, der Erfolgseintritt 
also nahegerückt ist.87 B verließ den Unfallort und über-
ließ W damit seinem Schicksal. Das Geschehen nahm 
dadurch einen von B nicht mehr kontrollierten Verlauf. 
Durch das Unterlassen von Rettungshandlungen stieg 
für W außerdem das Risiko, seinen lebensgefährlichen 
Verletzungen zu erliegen. Ein unmittelbares Ansetzen 
liegt demzufolge vor.

c) Rechtswidrigkeit und schuld
B handelte auch rechtswidrig und schuldhaft.

d) Rücktritt
Indem B den W in der Nähe eines Krankenhauses auf ei-
ner Bank abgelegt hat, könnte er strafbefreiend zurück-
getreten sein. 

aa) fehlgeschlagener Versuch
Ein Rücktritt könnte ausgeschlossen sein, wenn der Ver-
such aus der subjektiven Sicht des Täters fehlgeschlagen 
ist.88 B musste jedoch davon ausgehen, dass W seinen le-
bensgefährlichen Verletzungen erliegt, wenn er seine ge-

85 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 31 Rn. 185.
86 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 29 Rn. 291.
87 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 29 Rn. 271 f.
88 Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl. 2006, § 24 Rn. 8.
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botene Hilfeleistung unterlässt. Er hielt den Erfolgsein-
tritt somit weiterhin für möglich. 

bb) Rücktrittsverhalten
B könnte strafbefreiend zurückgetreten sein, wenn er die 
weitere Tatausführung aufgegeben oder die Vollendung 
verhindert hätte.

(1) Problem des Vorliegens eines unbeendeten 
oder beendeten Versuchs

Umstritten ist, ob bei einem Unterlassungsdelikt über-
haupt zwischen einem unbeendeten und einem beende-
ten Versuch zu unterscheiden ist. 

Eine Ansicht nimmt diese Unterscheidung vor und 
schlussfolgert daraus, dass der Garant beim Rücktritt 
vom unbeendeten Versuch kein Erfolgsabwendungsrisi-
ko trägt.89 Die Einheitstheorie hingegen nimmt in Fällen 
des misslungenen Rücktritts eine vollendete Unterlas-
sungstat an. Sie stellt den Unterlassenden dem Täter ei-
nes beendeten Versuchs gleich, der nur durch das Ergrei-
fen von Maßnahmen straffrei zurücktreten kann.90 

Letzteres ist insofern überzeugend, als dass jeder Unter-
lassungsversuch die Struktur eines beendeten Versuchs 
hat und nur die Verhinderung den Erfolgseintritt ab-
wenden kann.91 Folglich liegt hier ein beendeter Versuch 
vor.

(2) Verhinderung des eintretens des 
tatbestandlichen erfolges92

B hatte die Vorstellung, dass der Erfolg ohne sein weite-
res Zutun eintreten könnte. Er müsste somit aktiv Maß-
nahmen zur Verhinderung der Vollendung ergreifen. 
Nach Drängen der G ist B zwar zur Unfallstelle zurück-
gekehrt, hat den bewusstlosen W zum Krankenhaus ge-
fahren und ihn dort 60 Meter vor dem Haupteingang auf 
einer Bank abgelegt. Dort entdeckte jedoch Hilde Hum-
mer (H) den W und brachte ihn sofort in die Unfallsta-
tion, wo W in einer Notoperation gerade noch gerettet 
werden konnte. Dem B ist die Erfolgsverhinderung so-
mit zwar kausal und objektiv zurechenbar, fraglich ist 
jedoch, ob noch weitere Anforderungen an die Qualität 
des Verhinderungsverhaltens zu stellen sind.93 

(a) Chanceneröffnungstheorie
Nach der Chanceneröffnungstheorie verhindert der Tä-
ter die Tat, wenn er willentlich eine neue Kausalkette in 
Gang setzt, die für die Nichtvollendung der Tat mindes-
tens mitursächlich wird.94 Hätte B den W nicht in der 

89 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 30 Rn. 136.
90 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 30 Rn. 138.
91 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 30 Rn. 139.
92 Hinweis: Zur Problematik siehe Kindhäuser, Strafrecht Allgemei-
ner Teil, 3. Aufl. 2010, § 32 Rn. 24.
93 Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 16 Rn. 68.
94 BGH StV 1981, 514 ff.

Nähe des Krankenhauses abgelegt, hätte H diesen nicht 
finden können. Nach der condicio-sine-qua-non-Formel 
ist B somit für die Rettung des W kausal und demzufolge 
strafbefreiend zurückgetreten.

Für diese Theorie spricht zunächst der Wortlaut des 
§ 24 I. Bei einem Gelingen der Rettung wäre es mit dem 
Wortlaut des Gesetzes unvereinbar, wenn man bestreiten 
wollte, dass der Täter die Tat „verhindert“ hat. Weiter-
hin dient es dem Opfer, wenn man dem Täter entgegen 
kommt und nicht die optimalste Leistung verlangt, die 
ihn vielleicht von jeder Rettungsaktivität abschrecken 
würde. Auch B schreckte der Gedanke ab, W direkt ins 
Krankenhaus zu bringen, da er u. a. Nachfragen von den 
Ärzten fürchtete. Würde seine Handlung nicht strafbe-
freiend wirken, hätte er W mit derselben strafrechtlichen 
Konsequenz am Unfallort liegen lassen können. Auch das 
Argument der objektiven Zurechnung spricht für diese 
Theorie, da es für die Verwirklichung des Tatbestandser-
folges ausreicht, eine unerlaubte Gefahr zu schaffen, die 
sich im Erfolg verwirklicht. Im Umkehrschluss müsste 
demnach für die Verhinderung der Vollendung ebenfalls 
nur die Schaffung einer Rettungschance verlangt werden, 
die sich im Verhinderungserfolg realisiert.95 

(b) Bestleistungstheorie
Die Bestleistungstheorie setzt voraus, dass der Täter 
alle ihm zur Verfügung stehenden Verhinderungsmög-
lichkeiten ausschöpft, um den Erfolgseintritt zu verhin-
dern.96 Ein Rücktritt des B kommt somit nicht in Frage, 
da er den W zumindest persönlich bis in die Notfallauf-
nahme hätte bringen müssen. 

Für diese Theorie spricht zum einen, dass, wer zur Ab-
wendung des Erfolges bewusst nur halbherzige Me-
thoden anwendet, sich darüber im Klaren ist, dass die 
Wahrscheinlichkeit der Erfolgsabwendung bei seinem 
Vorgehen erheblich geringer ist, als wenn er die bes-
te, ihm mögliche Verhinderungsleistung erbracht hätte. 
Wer aber mit Eventualvorsatz handelt, erbringt keine für 
den Rücktritt ausreichende Maßnahme, weil der dolus 
eventualis für die Zurechnung zur vorsätzlichen Vollen-
dungstat ausreicht. Darüber hinaus spricht auch § 24 I 2 
dafür, da sich der Täter bei einem untauglichen Versuch 
bereits „ernsthaft bemühen“ muss. Daher müsse dies bei 
einem tauglichen Versuch erst recht gelten.97

(3) zwischenergebnis
Das Absetzen des lebensgefährlich verletzten und zu-
dem bewusstlosen W in der Nähe eines Krankenhauses 
kann für einen strafbefreienden Rücktritt nicht genügen. 
B musste weiterhin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
davon ausgehen, dass der Tod des W eintritt, und hät-

95 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 30 Rn. 233 ff.
96 BGHSt 31, 46 (49). 
97 Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 30 Rn. 237 ff.
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te daher bessere ihm zur Verfügung stehende Verhinde-
rungsmöglichkeiten ausschöpfen müssen. Dass H den W 
gerade noch rechtzeitig gefunden hat, war eher ein Werk 
des Zufalls, als das des B. Auch die Tatsache, dass die 
Handlung des B überhaupt nur auf Drängen der G er-
folgte, spricht dafür, in der Verhinderungsbemühung 
des B keine honorierbare Umkehrleistung zu sehen.98 
Ein strafbefreiender Rücktritt scheidet somit mangels 
ausreichender Verhinderungsbemühungen aus. 

e) ergebnis
B hat sich gemäß §§ 212 I, 22, 23, 13 strafbar gemacht.

3. § 142
a) tatbestand
aa) Objektiver tatbestand
B hat sich als Unfallbeteiligter nach einem Unfall im 
Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, bevor er zuguns-
ten des Geschädigten, W, die Feststellung seiner Person, 
seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch 
seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an 
dem Unfall beteiligt ist, ermöglicht hat. Der objektive 
Tatbestand ist demnach erfüllt.

bb) subjektiver tatbestand
B hat sich vorsätzlich unerlaubt vom Unfallort entfernt. 
Insbesondere kennt er auch alle Umstände, die seine 
Wartepflicht begründen. 

b) Rechtswidrigkeit und schuld
Es liegen keine Rechtfertigungs- und Schuldausschlie-
ßungsgründe vor.

c) ergebnis
B hat sich gemäß § 142 strafbar gemacht. 

4. § 315  c I Nr. 2  a und 2d
a) tatbestand
aa) Objektiver tatbestand
Den Straßenverkehr konkret gefährdet, wer im Straßen-
verkehr grob verkehrswidrig an einer Straßenkreuzung 
zu schnell fährt oder die Vorfahrtsregeln nicht beach-
tet und dadurch Leib und Leben eines Menschen gefähr-
det. B fuhr bei Rot über die Ampel und mit 20 km/h zu 
schnell über eine Straßenkreuzung. Wenn jedoch nicht 
mindestens ein anderes Fahrzeug zum Abbremsen ge-
zwungen wird, kann von einem konkreten Gefahrener-
folg nicht die Rede sein.99

bb) zwischenergebnis
Der Tatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs ist 
mangels einer konkreten Gefährdung nicht erfüllt. 

98 Vgl. Kühl, Strafrecht AT, 6. Aufl. 2008, § 16 Rn. 68 f.
99 Joecks, StGB, 8. Aufl. 2009, § 315  c Rn. 15. 

b) ergebnis
B hat sich nicht gemäß § 315  c I Nr. 2  a und 2d strafbar 
gemacht.

II. strafbarkeit der G gemäß § 323  c

1. tatbestand
Tatbestandsmäßig handelt, wer vorsätzlich bei Unglücks-
fällen keine Hilfe leistet, obwohl diese erforderlich und 
ihm den Umständen nach zuzumuten ist. 

a) Objektiver tatbestand
Ein Unglücksfall ist jedes plötzliche Ereignis, das u. a. er-
heblichen Schaden an Menschen verursacht und weite-
ren Schaden zu verursachen droht.100 Der Autounfall ist 
ein solcher Unglücksfall, da W dadurch lebensbedroh-
lich verletzt wurde. Als unmittelbar am Unfallort Anwe-
sende traf G eine Hilfeleistungspflicht, die sich inhaltlich 
nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten richtet.101 G 
konnte B zwar überreden, zur Unfallstelle zurückzukeh-
ren. Ihr wäre es aber durchaus möglich gewesen, telefo-
nisch Hilfe zu rufen oder W nach dem Ablegen auf der 
Bank selbst ins Krankenhaus zu bringen. Ihre Hilfeleis-
tung wäre auch sofort erforderlich gewesen, da durch-
aus die Gefahr bestand, dass W seinen lebensgefährli-
chen Verletzungen noch am Unfallort erliegt. Weiterhin 
müsste ihr die Hilfeleistung auch zumutbar sein. Die 
Rechtsprechung scheint der Ansicht zu folgen, dass die 
Gefahr der Strafverfolgung für Angehörige zur Unzu-
mutbarkeit führt. B ist i.S.d § 11 I Nr. 1  a als Lebensge-
fährte Angehöriger der G.102 Diese Argumentation über-
zeugt aber insofern nicht, als das G auch anonym hätte 
Hilfe herbeirufen können. G hat somit den objektiven 
Tatbestand erfüllt. 

b) subjektiver tatbestand
G kannte alle Umstände, die eine Hilfeleistungspflicht 
begründen und hat vorsätzlich keine Hilfe geleistet.

2. Rechtswidrigkeit und schuld
Es sind keine Rechtfertigungs- und Schuldausschlie-
ßungsgründe ersichtlich.

3. ergebnis
G hat sich gemäß § 323  c strafbar gemacht. 

100 Von Heintschel-Heinegg, StGB, 2010, § 323  c Rn. 7.
101 Kindhäuser, in: Kindhäuser, StGB, 4. Aufl. 2010, § 323  c Rn. 14. 
102 Vgl. von Heintschel-Heinegg, StGB, 2010, § 323  c Rn. 18 f.
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Johanna Gößmann*

Das Aggressionsverbrechen nach Art . 5 I lit . d des Römischen 
Statuts
Entstehung und Inhalt des Kompromisses von Kampala

Die Vertragsstaaten des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs haben auf der Kampala-Konferenz 
im Jahre 2010 in einer Kompromisslösung den Tatbestand 
des Aggressionsverbrechens ausgestaltet. Gleichzeitig wur-
den die Voraussetzungen für die diesbezügliche Gerichts-
barkeit des Internationalen Strafgerichtshofs festgelegt. Der 
Beitrag analysiert sowohl die Entstehungsgeschichte dieser 
Kompromisslösung als auch die Tatbestandsmerkmale und 
Anwendungsvoraussetzungen der Neuregelung. Im Ergeb-
nis wird der Kompromiss von Kampala (seine erfolgreiche 
Umsetzung vorausgesetzt) trotz bestehender Lücken und 
Unklarheiten im Regelungswerk als Fortschritt begrüßt.

Aufgabenstellung

Art. 5 I lit. d des Römischen Statuts begründet grund-
sätzlich auch eine Zuständigkeit des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH) für Verbrechen der Aggres-
sion. Mangels eines Konsenses über die konkreten Tat-
bestandsmerkmale und Anwendungsvoraussetzungen 
des Aggressionsverbrechens wurde dieser Verbrechens-
tatbestand jedoch im Römischen Statut nicht näher aus-
geformt. Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Kampa-
la 2010 wurde nun ein Kompromiss über die weitere 
Ausgestaltung des Aggressionsverbrechens erzielt. Un-
tersuchen Sie die Verhandlungsgeschichte dieser Kom-
promisslösung und analysieren Sie den genauen Gehalt 
des in Kampala gefundenen Kompromisses.

Lösung

teil 1: einleitung

Vom 31. Mai bis 11. Juni 2010 fand in Kampala, Ugan-
da, die erste Konferenz zur Überprüfung des Römischen 
Statuts des Internationalen Gerichtshofes (Rom-Statut) 
statt. Zu den Aufgaben der Konferenz gehörte die Erfül-
lung des Mandats aus Art. 5 II Rom-Statut zur weiteren 
Ausgestaltung des Aggressionsverbrechens.

Das Aggressionsverbrechen ist gemäß Art. 5 I lit. d Rom-
Statut als eines der schwersten internationalen Verbre-
chen aufgelistet, allerdings konnte der Internationale 
Strafgerichtshof seine Gerichtsbarkeit bisher nicht aus-
üben. Sie stand unter der Voraussetzung, „[…]dass in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 eine 
Bestimmung angenommen worden ist, die das Verbre-
chen definiert und die Bedingungen für die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit im Hinblick auf dieses Verbrechen 
festlegt.“1

Insbesondere die Bedingungen für die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit des IStGH und dessen Verhältnis zum 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei der Feststel-
lung einer Aggressionshandlung gehörten zu den we-
sentlichen Streitpunkten.

Auf der Konferenz in Kampala einigte sich die Versamm-
lung der Vertragsstaaten auf einen Kompromiss, der die 
konkreten Tatbestandsmerkmale und Anwendungs-
voraussetzungen des Aggressionsverbrechens festlegt. 
Aufgrund der im Konsens angenommenen „Resolution 
on the Crime of Aggression“2 soll nach deren Inkraft-
treten das Rom-Statut geändert werden. Eingefügt wer-
den ein neuer Art. 8  bis Rom-Statut mit der Definition 
des Aggressionsverbrechens und des zugrunde liegen-
den Aggressionsakts, sowie die Art. 15  bis Rom-Statut 
und Art. 15  ter Rom-Statut, welche die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit des IStGH regeln. In Art. 25 Rom-Statut 
wird ein neuer Absatz 3bis eingefügt und die Art. 9 I und 
20 III Rom-Statut werden an die neuen Bestimmungen 
angepasst.

Im Folgenden wird die Verhandlungsgeschichte des 
Kompromisses untersucht und im Anschluss dessen ge-
nauer Gehalt analysiert.

teil 2: entstehung

A. Verhandlungen zum Rom-statut

Die Geschichte des Kompromisses von Kampala begann 
1998 im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum 
Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. 

1 Art. 5 II Rom-Statut.
2 Resolution RC/Res.6, 11.06.2010; im Folgenden: Resolution.

 * Stud. iur. an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität 
Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer Schwerpunktbereichshaus-
arbeit, die im Sommersemester 2012 von Prof. Dr. Stefan Oeter im 
Schwerpunktbereich X (Europa- und Völkerrecht) gestellt wurde. Die 
Arbeit der Verfasserin wurde mit „sehr gut“ bewertet.
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Der Focus der SWGCA lag zunächst auf drei Aspekten: 
der Definition des Aggressionsverbrechens, der Definiti-
on des staatlichen Aggressionsaktes und den Bedingun-
gen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit des IStGH.9 
Dabei war es ein zentrales Anliegen der SWGCA, bereits 
bestehendes Völkergewohnheitsrecht zu kodifizieren,10 
wobei die genaue Feststellung des Völkergewohnheits-
rechts, besonders in Bezug auf den staatlichen Aggres-
sionsakt, Schwierigkeiten bereitete.11

I. Definition des Verbrechenstatbestandes
Über die Definition des Aggressionsverbrechens konn-
te schnell ein Konsens erzielt werden.12 Schwieriger ver-
lief die Ausarbeitung einer Definition des staatlichen 
Aggressionsaktes, welcher dem Aggressionsverbrechen 
zugrunde liegt. Übereinstimmend wurde festgestellt, 
dass es sich um einen Akt illegaler Gewaltanwendung 
handeln müsse. Die primären Normen des Gewaltver-
bots, Art. 2 Nr. 4 UN-Charta und das entsprechende 
Völkergewohnheitsrecht, sollten durch die sekundär-
en Normen zum Aggressionsverbrechen geschützt wer-
den.13 Die zentralen Fragen waren, ob ein Verweis auf 
die Aggressionsdefinition der UN-Generalversammlung 
(UNGV)14 erfolgen und ob der Anwendungsbereich des 
Aggressionsverbrechens durch eine Schwellenklausel 
auf bestimmte Formen illegaler Gewaltausübung durch 
Staaten beschränkt werden sollte.

1. Verweis auf die uNGV-Aggressionsdefinition
Viele Staaten, auch Deutschland,15 wollten den staatli-
chen Aggressionsakt als bewaffneten Angriff definieren, 
der die Bestimmungen der UN-Charta verletzt, und kei-
nen Verweis auf die UNGV-Aggressionsdefinition einfü-
gen.16 Deren ursprünglicher Zweck sei nicht die Regelung 
der individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit in 
Bezug auf das Verbrechen der Aggression, sondern sie 
solle dem Sicherheitsrat lediglich als Leitfaden zur Fest-
stellung der Staatenverantwortlichkeit bei Verletzungen 
des Gewaltverbots dienen.17 Da sich aber die Entwick-
lung einer neuen Definition als schwierig erwies, konn-

9 Van der Vyver, Prosecuting the Crime of Aggression in the Interna-
tional Criminal Court, National Security and Armed Conflict Law Re-
view, Vol. 1 (2010/2011), 1 (13).
10 Kreß/von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime 
of Aggression, Journal of International Criminal Justice, Vol. 8 (2010), 
1179 (1188); vgl. Westdickenberg/Fixson, Das Verbrechen der Aggres-
sion im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofes, in: 
Frowein/Scharioth/Winkelmann/Wolfrum (Hrsg.), Verhandeln für 
den Frieden – Negotiating for Peace, Liber Amicorum Tono Eitel, 2003, 
S. 483 (502).
11 Kreß/von Holtzendorff, JICJ 2010, 1179 (1188).
12 Schaller, Der Internationale Strafgerichtshof und das Verbrechen 
der Aggression – Durchbruch auf der Überprüfungskonferenz in 
Kampala?, SWP-Aktuell Nr. 45, Mai 2010, 1 (2).
13 Kreß/von Holtzendorff, JICJ 2010, 1179 (1190).
14 A/Res/3314 (XXIX), Annex: Definition of Aggression.
15 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (23).
16 ICC-ASP/6/SWGCA/INF.1, Rn. 42.
17 ICC-ASP/5/35, Annex II, Rn. 22; Bruha, Die Definition der Ag-
gression, 1980, S. 216.

Im Zuge dieser Verhandlungen wurde das Aggressions-
verbrechen ausführlich diskutiert. Es herrschte Einig-
keit darüber, dass das Aggressionsverbrechen eines der 
schwersten Verbrechen ist, „[…] welche die internatio-
nale Gemeinschaft als Ganzes berühren“,3 eine Einigung 
über die Verbrechenstatbestandmerkmale und die Juris-
diktion des IStGH konnte aber nicht erzielt werden. Da 
die Anerkennung des Aggressionsverbrechens als eines 
der schwersten internationalen Verbrechen nicht in Fra-
ge gestellt werden sollte,4 wurde es in die Liste des Art. 5 I 
Rom-Statut aufgenommen. Die Ausübung der Gerichts-
barkeit wurde so lange aufgeschoben, bis ein Kompro-
miss gefunden ist.

Nach Verabschiedung des Rom-Statuts im Juli 1998 wur-
de die „Vorbereitungskommission zur Errichtung eines 
Internationalen Strafgerichtshofs“ eingerichtet5 und u. a. 
mit der Ausarbeitung von Vorschlägen für die einzelnen 
Verbrechenstatbestände sowie für die Ausgestaltung der 
Jurisdiktion des IStGH beauftragt.6

Bis zum 01.07.2002, dem Tag des Inkrafttretens des Rom-
Statuts, konnte keine Einigung über die Definition des 
Aggressionsverbrechens und die Ausübung der Gerichts-
barkeit des IStGH erzielt werden, sodass auf Vorschlag 
der Vorbereitungskommission eine Sonderarbeitsgrup-
pe für das Verbrechen der Aggression (SWGCA) einge-
richtet wurde.7

B. sonderarbeitsgruppe für das 
Aggressionsverbrechen

Mitglieder der Sonderarbeitsgruppe waren Vertreter vie-
ler Vertragsparteien, aber auch Vertreter von Nichtver-
tragsparteien und Nichtregierungsorganisationen. Die 
Gruppe diskutierte in ihren regelmäßigen Treffen von 
2002 bis 2009, dem sog. Princeton-Prozess, die wesentli-
chen Fragen und entwickelte als Abschluss einen Rege-
lungsvorschlag.8

3 Art. 5 I Rom-Statut.
4 Das Aggressionsverbrechen wurde als „Verbrechen gegen den Frie-
den“ als „schwerstes internationales Verbrechen“ (Der Prozeß ge-
gen die Hauptverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichts-
hof, Bd. 1, 1947, S. 207) zum ersten Mal im Statut des Internationalen 
Militärgerichtshofs (Nürnberg-Tribunal) kodifiziert, nachdem ein im 
Versailler Vertrag angestrebtes Verfahren gegen Kaiser Wilhelm II. 
wegen der Auslösung des Ersten Weltkriegs nicht verwirklicht wer-
den konnte. Die Anerkennung der Nürnberger Prinzipien und da-
mit des Aggressionsverbrechens als schweres internationales Verbre-
chen durch die UN-Generalversammlung erfolgte wenig später (UN 
Doc. A/RES/95(I)).
5 Final Act of the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on 
the Establishment of an International Criminal Court, Rom 17.07.1998, 
UN Doc. A/CONF.183/10, Annex I F.
6 ICC-ASP/1/Res.1.
7 Report of the Second Session of the Preparatory Commission for 
the International Criminal Court, UN Doc. PCNICC/1999/L.4/Rev.1.
8 ICC-ASP/7/20/Add.1.
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ten sich diese Staaten nicht durchsetzen18 und der Ver-
weis auf die UNGV-Aggressionsdefinition wurde in den 
Vorschlag der SWGCA eingefügt.

2. schwellenklausel
Mit der Schwellenklausel wollten die befürwortenden 
Staaten vermeiden, dass die Gerichtsbarkeit des IStGH 
auf völkerrechtlich umstrittene Fälle ausgedehnt wird.19 
Dem widersprachen einige Staaten, da sie Auswirkungen 
auf das Gewaltverbot befürchteten, indem die Schwel-
lenklausel eine „Blankoerlaubnis“ für nicht offenkundi-
ge Verletzungen der UN-Charta schaffe.20

II. Jurisdiktion des IstGH
Die SWGCA konnte in Bezug auf die Definition des Ver-
brechens zu einer Einigung gelangen. Die Ausgestaltung 
der Jurisdiktion des IStGH aber war weiter umstritten, 
vor allem das Verhältnis zwischen dem IStGH und dem 
Sicherheitsrat.

1. Verhältnis des IstGH zum sicherheitsrat
Strittig war, ob der Sicherheitsrat die alleinige Kompe-
tenz zur Feststellung einer Aggressionshandlung hat 
oder ob auch der IStGH dazu befugt sein soll. Grund-
sätzlich ist gemäß Art. 39 UN-Charta der Sicherheitsrat 
zuständig. Es lag folglich im Interesse vor allem der stän-
digen Mitglieder des Sicherheitsrates, dass die Feststel-
lung des Vorliegens einer Aggressionshandlung weiter 
allein dem Sicherheitsrat vorbehalten bleibt. Hätte auch 
der IStGH diese Befugnis, würde der Einfluss des Sicher-
heitsrates auf den Gerichtshof schwächer und damit auch 
die Vetomacht der ständigen Mitglieder.21 Argumentiert 
haben die Vertreter dieser Position mit der besonderen 
Stellung des Sicherheitsrates nach der UN-Charta. Ge-
mäß Art. 24 I UN-Charta trägt er die Hauptverantwor-
tung für die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit. Um dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, müsse der Sicherheitsrat die exklusive Zustän-
digkeit für die Feststellung einer Aggressionshandlung 
haben.22

Die Mehrheit der Staaten befürchtete einen zu großen 
Einfluss des Sicherheitsrates auf den IStGH und damit 
eine selektive Rechtsprechung. Sie forderten, dass auch 
der IStGH im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Ag-
gressionsverbrechen die Kompetenz zur Feststellung ei-
nes Aggressionsaktes erhalten solle. Eine exklusive Zu-

18 Ruys, Defining the Crime of Aggression: The Kampala Consensus, 
Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Vol. 49/1-2 (2010), 
95 (115).
19 Kreß/von Holtzendorff, Durchbruch in Kampala – Die Einigung 
über das Verbrechen der Aggression, Zeitschrift Vereinte Natio-
nen 6/2010, 260 (263).
20 Ambos, Das Verbrechen der Aggression nach Kampala, Zeitschrift 
für Internationale Strafrechtsdogmatik 2010, 649 (656).
21 Ruys, RDMDG 2010, 95 (124).
22 Schaller, SWP-Aktuell 5/2010, 1 (6).

ständigkeit des Sicherheitsrates ließe sich nicht aus dem 
Wortlaut der UN-Charta ableiten,23 sondern der Sicher-
heitsrat hätte die Feststellungskompetenz ausschließlich 
zum Zweck der Auswahl eines Kap. VII-Mandats.24

Statt einer Einigung näher zu kommen, wurde im Lau-
fe der Verhandlungen zusätzlich die Frage aufgeworfen, 
ob der IStGH seine Gerichtsbarkeit auch dann ausüben 
darf, wenn der Täterstaat die Änderungen nicht ratifi-
ziert bzw. angenommen hat.25 Im Zusammenhang mit 
dieser Frage stand die Entscheidung über die Prozedur 
für das Inkrafttreten der Änderungen.

2. Inkrafttreten
Das Rom-Statut sieht in Art. 121 mehrere Verfahren zum 
Inkrafttreten von Änderungen des Statuts vor. Abhän-
gig von der Verfahrensart können auch Staaten, die einer 
Änderung nicht zustimmen, daran gebunden sein.

Einige der teilnehmenden Staaten sprachen sich dafür 
aus, die Änderung des Rom-Statuts über Art. 121 IV 
durchzuführen. Dann wären, nach Vorliegen von ausrei-
chend Ratifikationen, auch Täterstaaten, die die Ände-
rungen nicht angenommen haben, der Jurisdiktion des 
IStGH unterworfen.

Begründet wurde diese Ansicht damit, dass das Einfü-
gen der Verbrechensmerkmale in Form eines Art. 8  bis 
Rom-Statut und der Regelungen zur Ausübung der Ge-
richtsbarkeit als Art. 15  bis Rom-Statut (und später auch 
Art. 15  ter Rom-Statut) keine Änderung von Art. 5, 6, 7 
oder 8 Rom-Statut darstellt und daher die Anwendbar-
keit des Art. 121 V Rom-Statut ausgeschlossen ist. Eine 
Anwendung des Art. 121 V Rom-Statut stellt nach die-
ser Ansicht eine Abkehr vom Territorialitätsprinzip aus 
Art. 12 II Rom-Statut dar und könnte zu Straflosigkeit 
führen anstatt Aggressionshandlungen vorzubeugen 
und Opfer zu schützen.26

Dagegen wurde vertreten, dass Art. 121 V Rom-Statut alle 
Änderungen der Kernverbrechen regeln soll und daher 
anwendbar ist. Hinsichtlich eines Vertragsstaates, der die 
Änderung nicht angenommen hat, übt der Gerichtshof 
dann seine Gerichtsbarkeit über ein von der Änderung 
erfasstes Verbrechen nicht aus, wenn das Verbrechen von 
Staatsangehörigen des betreffenden Vertragsstaats oder 
in dessen Hoheitsgebiet begangen wurde.

Um allen Positionen Rechnung zu tragen, schlug die 
SWGCA in ihrem finalen Textentwurf mehrere Alterna-

23 Barriga/Grover, A Historic Breakthrough on the Crime of Aggres-
sion, The American Journal of International Law, Vol. 105 (2011), 517 
(527).
24 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (31).
25 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (262).
26 Barriga/Grover, AJIL 2011, 517 (524).
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tiven zur Ausgestaltung der Jurisdiktion des IStGH vor. 
Der Vorschlag, der auch die Definition des Aggressions-
verbrechens enthielt, wurde im Mai 2009 an die Ver-
sammlung der Vertragsstaaten übermittelt, welche ihn 
als Basis für die Verhandlungen auf der Überprüfungs-
konferenz in Kampala nutzte.27

C. Überprüfungskonferenz in Kampala

Nach ausführlichen Diskussionen auf der Konferenz in 
Kampala konnte die Staatenversammlung am letzten 
Tag der Konferenz die endgültige Resolution beschlie-
ßen. Die von der SWGCA ausgearbeiteten Definitionen 
des Aggressionsverbrechens und der Aggressionshand-
lung wurden unverändert übernommen.28 Bei der Frage 
nach der Ausübung der Gerichtsbarkeit wurde ein Kom-
promiss gefunden, der sowohl die Interessen der Partei-
en berücksichtigen soll, die für eine Aktivierung nach 
staatlicher Zustimmung gestimmt haben, als auch die 
Interessen der Vertreter einer sicherheitsratsgestützten 
Aktivierung.29

teil 3: Analyse

Zunächst wird der Gehalt des Art. 8  bis Rom-Statut zu-
sammen mit den entsprechenden Verbrechenselementen 
untersucht, bevor die Bestimmungen über die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit analysiert werden.

A. tatbestandsmerkmale

Gemäß der Definition in Art. 8  bis I Rom-Statut ist ein 
Aggressionsverbrechen „the planning, preparation, initi-
ation or execution, by a person in a position effectively to 
exercise control over or to direct the political or military 
action of a State, of an act of aggression which, by its cha-
racter, gravity and scale, constitutes a manifest violation 
of the Charter of the United Nations.“

Im Folgenden werden die einzelnen Tatbestandsmerk-
male getrennt analysiert.

I. tathandlungen
Art. 8  bis I Rom-Statut stellt die Planung, Vorbereitung, 
Einleitung oder Ausführung eines Aggressionsaktes un-
ter Strafe.

27 Resolution RC/5, Rn. 3.
28 Barriga/Grover, AJIL 2011, 517 (521).
29 Van Schaack, Negotiating at the Interface of Power and Law: The 
Crime of Aggression, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 49 
(2010/2011), 505 (559).

Die vier genannten Tathandlungen entsprechen denen 
der Nürnberg-Charta, mit Ausnahme des „waging of a 
war“,30 welches durch „execution“ ersetzt wurde.31

Die aus der Nürnberg-Charta übernommene Vorverla-
gerung der Strafbarkeit könnte im Hinblick auf bereits 
bestehendes Völkerrecht problematisch sein. Eine Kri-
minalisierung von Vorbereitungshandlungen soll nur 
dann möglich sein, wenn bereits der Versuch durch Ein-
leitung von Kampfhandlungen begonnen hat.32

Bestätigt wird dies durch das Verbrechenselement Nr. 3, 
welches voraussetzt, dass der Aggressionsakt „commit-
ted“ sein muss. Dementsprechend kann die Vorberei-
tung, Planung oder Einleitung des staatlichen Aggres-
sionsaktes nur bestraft werden, wenn dieser tatsächlich 
stattgefunden hat.

Zusätzlich zu den in Art. 8  bis I Rom-Statut genannten 
Begehungsformen finden sich in Art. 25 III Rom-Sta-
tut Beteiligungsformen, die sich nicht auf die vier in 
Art. 8  bis I Rom-Statut genannten Tathandlungen be-
schränken. Die Anwendbarkeit des Art. 25 III Rom-Sta-
tut auf das Aggressionsverbrechen entspricht dem diffe-
renzierten Ansatz („differentiated approach“), nach dem 
die Definition des Verbrechens und die allgemeinen Re-
gelungen getrennt behandelt werden.33

II. führungselement
Gemäß Art. 8  bis I Rom-Statut kann das Aggressions-
verbrechen nur von Personen begangen werden, die „in 
a position effectively to exercise control over or to direct 
the political or military actions of a state“34 sind. Damit 
handelt es sich bei dem Aggressionsverbrechen um ein 
Führungsverbrechen,35 was es von den anderen drei Kern-
verbrechen des Art. 5 I Rom-Statut unterscheidet. Im Un-
terschied zu diesen Verbrechen, die den Schutz von In-
dividuen in den Vordergrund stellen, liegt der Focus des 
Aggressionsverbrechens vorrangig auf dem Schutz von 
staatlichen Interessen, wie der Souveränität, der territo-
rialen Integrität und der politischen Unabhängigkeit.36 
Da eine Verletzung dieser Interessen üblicherweise den 
Aggressionsakt eines Staates gegen einen anderen voraus-
setzt, musste der Täterkreis auf Personen limitiert werden, 
die einen ausreichenden Einfluss auf solche Akte haben.37

30 Art. 6 (a) Statut des Internationalen Militärtribunals (Nürnberg-
Charta).
31 Heinsch, The Crime of Aggression after Kampala: Success or Bur-
den for the Future?, Göttingen Journal of International Law, Vol. 2 
(2010), 713 (721).
32 Ambos, ZIS 2010, 649 (661).
33 ICC-ASP/4/32, S. 377.
34 Resolution RC/Res.6.
35 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (263).
36 May, Aggression and Crimes against Peace, 2008, S. 214.
37 Heinsch, GJIL 2010, 713 (722).
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1. Limitierung des täterkreises
Es stellt sich die Frage, ob der Täterkreis zu eng gefasst 
ist, wenn nur Personen, die Einfluss auf die politischen 
oder militärischen Aktivitäten des Staates haben, wegen 
des Aggressionsverbrechens verurteilt werden können.

In den Verfahren vor dem Nürnberg-Tribunal wurde 
anerkannt, dass auch Personen in wirtschaftlichen oder 
religiösen Machtpositionen die Politik eines Staates for-
men bzw. beeinflussen und dadurch ein Aggressionsver-
brechen begehen können.38 Nach dem Nürnberg-Tribu-
nal wurde dieses Prinzip als Völkerrecht anerkannt.39 
Obwohl die SWGCA ausdrücklich das Ziel hatte, bereits 
bestehendes Völkergewohnheitsrechtrecht zu kodifizie-
ren, ist die neue Definition durch das Erfordernis der 
effektiven Kontrolle über die politischen oder militäri-
schen Aktivitäten eines Staates enger gefasst als die völ-
kerrechtlich anerkannte.

Die Eingrenzung des Täterkreises steht im Zusammen-
hang mit der weiteren Voraussetzung des Aggressions-
verbrechens, dem staatlichen Aggressionsakt. Dieser setzt 
voraus, dass bewaffnete Gewalt angewandt wird, welche 
üblicherweise nur von politischen und militärischen Füh-
rungspersonen koordiniert und kontrolliert werden kann. 
Leisten dennoch Personen aus der Wirtschaft einen so 
großen Beitrag, dass sie dadurch effektive Kontrolle über-
nehmen, ist eine Strafbarkeit dieser Personen wegen Bege-
hung eines Aggressionsverbrechens nicht ausgeschlossen.

2. Beteiligte
Zusätzlich wurde im neuen Art. 25 IIIbis Rom-Statut 
festgelegt, dass auch Beteiligte an der Tat das Führungs-
element aufweisen müssen. Dadurch wird sichergestellt, 
dass das Aggressionsverbrechen ein Führungsverbre-
chen bleibt.40

Die Einschränkung in Art. 25 IIIbis Rom-Statut geht nur 
so weit, dass die Person die politischen oder militäri-
schen Aktivitäten eines Staates („a state“41) kontrollieren 
können muss, es wird nicht gefordert, dass die Kontrolle 
über die Aktivitäten des Staates ausgeübt werden muss, 
der den Aggressionsakt zu verantworten hat.42

III. staatlicher Aggressionsakt
Gemäß Art. 8  bis II 1 Rom-Statut ist Aggression die An-
wendung von Waffengewalt durch einen Staat, die gegen 
die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder 
die politische Unabhängigkeit eines anderen Staates ge-

38 Clark, in: Stahn/Sluiter, The Emerging Practice of the Internatio-
nal Criminal Court, 2009, S. 709 (715).
39 Heller, Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement 
in the Crime of Aggression, European Journal of International Law, 
Vol. 18 (2007), 477 (488).
40 ICC-ASP/7/20/Add.1, Rn. 25.
41 Resolution RC/Res.6, Annex I.
42 Heller, EJIL 2007, 477 (495).

richtet oder sonst mit der Charta der Vereinten Natio-
nen unvereinbar ist. In Satz 2 wird auf die UNGV-Ag-
gressionsdefinition verwiesen und die dort unter Art. 3 
aufgeführte Liste der Angriffshandlungen übernommen. 
Auch die Definition in Satz 1 entspricht dem Wortlaut 
der UNGV-Aggressionsdefinition.

Durch den Verweis in Art. 8  bis II Rom-Statut wird die 
Aggressionsdefinition zu einem zentralen Instrument 
innerhalb des Art. 8  bis Rom-Statut,43 obwohl sie ur-
sprünglich als Leitfaden für den Sicherheitsrat zur Fest-
stellung der Staatenverantwortlichkeit bei Verletzungen 
des Gewaltverbots vorgesehen war. Sie ist vorrangig ein 
politisches Instrument, kein rechtliches, und es bestehen 
Zweifel an ihrer Übertragbarkeit in das internationale 
Strafrecht.44 Es ist Aufgabe der Rechtsprechung und der 
Wissenschaft, in diesem Bereich Klarheit zu schaffen.

1. Liste der Angriffshandlungen
Unklar ist, ob die Liste der Aggressionsakte aus Art. 8  bis 
II 2 Rom-Statut abschließend ist. Aus dem Wortlaut des 
Artikels ergibt sich dazu kein Hinweis. Der Verweis auf 
die Aggressionsdefinition bezieht sich auf das gesamte 
Dokument,45 welches u. a. vorsieht, dass der Sicherheits-
rat andere, nicht in der Liste enthaltene Akte als Aggres-
sionsakte qualifizieren darf. Dies würde bedeuten, dass 
ein politischer Spruchkörper jederzeit Einfluss auf die 
Rechtsprechung des IStGH nehmen könnte. Ist die Lis-
te nicht abschließend, stellt sich außerdem die Frage, ob 
der IStGH selbständig die Liste der Aggressionsakte er-
weitern kann.

Problematisch ist diese Unklarheit im Hinblick auf das 
Legalitätsprinzip, insbesondere auf den darin enthalte-
nen Bestimmtheitsgrundsatz. Nach Art. 22 I Rom-Statut, 
dem Grundsatz des „nullum crimen sine lege“, ist eine 
Person nur dann nach dem IStGH-Statut strafrechtlich 
verantwortlich, wenn das fragliche Verhalten zur Zeit 
der Tat den Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des 
IStGH unterliegenden Verbrechens erfüllt. Ist eine Norm 
zu unbestimmt, kann eine solche Feststellung nicht ge-
troffen werden und die Person darf nicht vor dem IStGH 
zur Verantwortung gezogen werden.

Es ist im Völkerrecht jedoch anerkannt, dass richterli-
che Klarstellung von unbestimmten Tatbestandsmerk-
malen und interpretative Anpassungen von Merkmalen 
an veränderte Umstände rechtlich zulässig sind, auch im 
Hinblick auf die Menschenrechte.46 Eingeschränkt wird 

43 Glennon, The Blank-Prose Crime of Aggression, Yale Journal of 
International Law, Vol. 35 (2010), 71 (79).
44 Solera, The Definition of the Crime of Aggression: Lessons 
not-learned, Case Western Journal of International Law, Vol. 42 
(2009/2010), 801 (806).
45 Heinsch, GJIL 2010, 713 (724).
46 Schmalenbach, Das Verbrechen der Aggression vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof: Ein politischer Erfolg mit rechtlichen Untie-
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diese Befugnis durch Art. 22 II Rom-Statut, nach dem 
die Begriffsbestimmungen eines Verbrechens eng und 
im Zweifelsfall zugunsten der beschuldigten Person aus-
zulegen sind. Für die Liste der Aggressionshandlungen 
bedeutet das, dass die Anforderungen an die Bestimmt-
heit der Normen nicht dieselben sein können, wie sie bei 
nationalen Rechtsnormen gelten. Als zusätzlicher Filter 
dient zudem die Schwellenklausel; sie soll völkerrecht-
lich umstrittene Einsätze von der Jurisdiktion des IStGH 
ausnehmen und die Anwendbarkeit des Völkerstraf-
rechts auf die Verbrechen beschränken, die internatio-
nal unzweifelhaft als solche anerkannt sind.47

Es bleibt das Risiko, dass durch richterliche Auslegung 
die Anforderungen an den staatlichen Aggressionsakt 
nicht ausreichend konkretisiert werden können. In die-
sem Fall hätten Staaten die Möglichkeit, den IStGH als 
Forum zur Weiterführung ihrer Politik zu nutzen und 
über den Umweg der individuellen strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit Fragen der Staatenverantwortlichkeit zu 
regeln.48

2. Illegalität des Angriffsaktes
Die Definition der Aggression fordert nicht, dass der 
Angriffsakt illegal ist. Demnach könnten auch Akte, die 
durch das Recht auf Selbstverteidigung oder aus ande-
rem Grund gerechtfertigt sind, Aggressionsakte im Sinne 
der Definition sein.49 Aus dem Aggressionsakt selbst lei-
tet Art. 8  bis Rom-Statut jedoch keine rechtlichen Konse-
quenzen ab. Er ist einer von mehreren Faktoren, die eine 
Strafbarkeit wegen Aggressionsverbrechen begründen 
und kann nur im Zusammenhang mit der offenkundi-
gen Verletzung der UN-Charta gemäß Art. 8  bis I Rom-
Statut beurteilt werden. Aus diesem Grund ist es uner-
heblich, dass für den Aggressionsakt selbst das Merkmal 
der Illegalität nicht vorgesehen ist.50

IV. schwellenklausel
Nach der Definition in Art. 8  bis I Rom-Statut der Reso-
lution muss der staatliche Aggressionsakt wegen seines 
Charakters, seiner Schwere und seines Ausmaßes eine 
offensichtliche Verletzung der UN-Charta darstellen.

1. Kombination der Merkmale
Offen bleibt, ob Charakter, Schwere und Ausmaß des 
Aggressionsaktes für eine offensichtliche Verletzung der 
UN-Charta sprechen müssen oder ob es genügt, wenn 
ein oder zwei dieser Merkmale vorliegen. Nach Wortlaut 
des Art. 8  bis I Rom-Statut müssen Charakter, Schwere 

„und“ Ausmaß des Aggressionsaktes eine offensichtliche 

fen, JZ 2010, 745 (747); EGMR vom 22.11.1995 – Rs. 20166/92, Rn. 36.
47 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (263).
48 Haskos, An Argument for the Deletion of the Crime of Aggression 
from the Rome Statute of the International Criminal Court, Pace In-
ternational Law Review, Vol. 23 (2011), 249 (257).
49 Glennon, YJIL 2010, 71 (89).
50 Kreß/von Holtzendorff, JICJ 2010, 1179 (1192).

Verletzung der Charta begründen. In Satz 1 des Under-
standings Nr. 7 ist geregelt, dass die drei Komponenten 
in ausreichendem Maße vorliegen müssen, damit eine of-
fensichtliche Verletzung der UN-Charta festgestellt wer-
den kann. In Satz 2 des Understandings heißt es jedoch, 
dass „no one component can be significant enough to sa-
tisfy the manifest standard by itself.“ Danach könnte es 
ausreichen, wenn zwei der drei Komponenten vorlägen.

Im Gegensatz zu den Verbrechenselementen, welche ge-
mäß Art. 21 I lit. a Rom-Statut zu dem vom IStGH an-
zuwendenden Recht gehören, sind Understandings im 
internationalen Strafrecht bislang nicht ausdrücklich ge-
regelt.51 Im übrigen Völkerrecht sind sie ein anerkanntes 
Mittel, um Verträge weiter auszugestalten und müssen 
gemäß Art. 31 Abs. 1 und 2 des Wiener Übereinkom-
mens über das Recht der Verträge (WVRK) als Ausle-
gungsübereinkunft herangezogen werden. Es scheint 
vertretbar, die Understandings auch im internationalen 
Strafrecht als Auslegungshilfe heranzuziehen,52 sofern 
das Legalitätsprinzip beachtet wird.

Damit bleibt aber offen, ob die Auslegung so weit ge-
hen darf, dass der Sinn des eindeutigen Wortlauts des 
Art. 8  bis I Rom-Statut verändert wird. Die Vorschriften 
der WVRK enthalten hierzu jedenfalls keine Einschrän-
kungen.

2. Bestimmtheit der Merkmale
Die Schwellenklausel aus Art. 8  bis Rom-Statut enthält 
keine nähere Beschreibung des Charakters, der Schwe-
re oder des Ausmaßes, die der staatliche Aggressionsakt 
haben muss, um die UN-Charta offensichtlich zu ver-
letzen. Insgesamt sollen die Merkmale klarstellen, dass 
völkerrechtlich umstrittene Grauzonen im Bereich des 
Gewaltverbots, vor allem humanitäre Intervention, prä-
ventive Selbstverteidigung, Verteidigung gegen nicht-
staatliche bewaffnete Angriffe oder die Rettung eigener 
Staatsangehöriger im Ausland von der Jurisdiktion des 
IStGH ausgenommen sind.53

Im Einzelnen stellen die Merkmale Schwere und Aus-
maß klar, dass kleinere Gewaltakte, wie Grenz-Schieße-
reien und Ähnliches, keine Aggressionsakte sein sollen.54 
Für den Charakter gilt dies nicht, sodass es sich hier um 
ein unbestimmtes Merkmal handelt.55 Jedenfalls lässt 
der Wortsinn zu, dass der Zweck der Gewaltanwendung 

51 Heinsch, GJIL 2010, 713 (729).
52 Schmalenbach, JZ 2010, 745 (752).
53 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (263).
54 IGH vom 27.06.1986, General List No. 70, Nicaragua vs. USA, 
Rn. 195.
55 Ruys, RDMDG 2010, 95 (117); Murphy, Aggression, Legitimacy 
and the International Criminal Court, European Journal of Internati-
onal Law, Vol. 20 (2009), 1147 (1151).
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als zusätzliches Ausschlusskriterium für völkerrechtlich 
umstrittene Einsätze herangezogen werden kann.56

Auch das Merkmal „offensichtlich“ wird nicht definiert. 
Es wird lediglich festgelegt, dass sich die Offenkundig-
keit aus den übrigen drei Merkmalen ergeben muss.57 
Eine solche Schwellenklausel ist weder in der UN-Char-
ta, noch in der UNGV-Aggressionsdefinition enthalten, 
sodass es keine Präzendenzfälle gibt, anhand derer das 
Merkmal der Offenkundigkeit genauer bestimmt werden 
könnte. Die Bestimmung ist damit Aufgabe des IStGH. 

Als Auslegungshilfe dient das Verbrechenselement Nr. 3, 
wonach das Merkmal der Offenkundigkeit objektiv zu 
bestimmen ist. Damit wird zumindest eindeutig fest-
gestellt, dass das Merkmal unabhängig von subjektiven 
Einschätzungen auszulegen ist. Insbesondere die Mei-
nung der Täter ist dafür unerheblich.58

Es wird weiterhin argumentiert, dass die Schwellenklau-
sel indirekt zu einer Legitimierung von nicht offensicht-
lichen Aggressionsakten führen könne,59 da solche Akte 
nicht unter das Aggressionsverbrechen fallen und nicht 
vom IStGH bestraft werden können.

Allerdings kann der Sicherheitsrat nach Feststellung 
einer Friedensbedrohung gemäß Art. 39 UN-Charta 
Kap. VII-Maßnahmen ergreifen und weniger schwere 
Aggressionsakte sanktionieren.60 Zudem bleibt die Zu-
ständigkeit des Internationalen Gerichtshofs von der 
Schwellenklausel unberührt, sodass im Bezug auf die 
Staatenverantwortlichkeit keine Sanktionslücken entste-
hen.61 Die Schwellenklausel bedeutet folglich keine Blan-
koerlaubnis für nicht offensichtliche Aggressionsakte, 
sondern dient lediglich als Filter, um den IStGH nicht 
mit Fällen zu überlasten, die geringere Relevanz für die 
internationale Gemeinschaft haben oder die die Gefahr 
einer Politisierung des Gerichtshofes bergen.62

B. Anwendungsvoraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Ausübung der Gerichtsbar-
keit des IStGH über das Aggressionsverbrechen setzen 
sich aus den Regelungen zum Inkrafttreten der Reso-
lution, zur Aktivierung der Gerichtsbarkeit und zu den 
Überweisungsmechanismen zusammen. Auch die Über-
einstimmung der neuen Regelungen mit dem Komple-
mentaritätsprinzip ist zu analysieren.

56 ICC-ASP/7/SWGCA/2, Rn. 13.
57 Schmalenbach, JZ 2010, 745 (748).
58 Heinsch, GJIL 2010, 713 (727).
59 Paulus, Second Thoughts on the Crime of Aggression, European 
Journal of International Law, Vol. 20 (2010), 1117 (1122).
60 Heinsch, GJIL 2010, 713 (727).
61 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (263).
62 Schaller, SWP-Aktuell 5/2010, 1 (4).

I. Inkrafttreten
Art. 5 II Rom-Statut fordert die Annahme einer Bestim-
mung über das Aggressionsverbrechen in Übereinstim-
mung mit Art. 121 und 123 Rom-Statut. Welcher Ab-
satz des Art. 121 Rom-Statut anwendbar ist, wird nicht 
festgelegt. Auf der Konferenz in Kampala haben sich die 
Vertragsstaaten darauf geeinigt, das Inkrafttreten der 
Änderungen über Art. 121 V Rom-Statut zu regeln, so-
dass sie für die Vertragsstaaten, welche die Änderungen 
angenommen haben, ein Jahr nach Hinterlegung ihrer 
Ratifikations- oder Annahmeurkunde in Kraft treten.

Der Wortlaut des Art. 121 V Rom-Statut beschränkt des-
sen Anwendbarkeit auf Änderungen der Art. 5, 6, 7 und 
8 Rom-Statut. Zweck des Art. 121 V Rom-Statut ist die 
Regelung des Inkrafttretens aller Änderungen, welche 
die materielle Zuständigkeit des IStGH betreffen.63 Da-
runter fällt Art. 8  bis Rom-Statut. Art. 15  bis Rom-Statut 
und Art. 15  ter Rom-Statut enthalten jedoch ausschließ-
lich prozessuale Bestimmungen und sind nicht Teil der 
materiellen Vorschriften.

Da aber in Art. 5 II Rom-Statut ein Gesamtkonzept für 
die Regelungen über das Aggressionsverbrechen vorge-
sehen ist, wäre es nicht im Sinne dieser Vorschrift, das 
Inkrafttreten der Änderungen aufzutrennen.64

II. Aktivierung der Gerichtsbarkeit
Die Aktivierung der Gerichtsbarkeit richtet sich nach 
Abs. 2 und 3 der Art. 15  bis und ter Rom-Statut.

Gemäß Abs. 2 kann der Gerichtshof seine Gerichtsbar-
keit nur über Verbrechen ausüben, die ein Jahr nach Ra-
tifikation oder Annahme der Änderungen durch 30 Ver-
tragsstaaten begangen wurden. Abs. 3 der Artikel legt 
fest, dass der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit über das 
Aggressionsverbrechen erst nach einer erneuten Ent-
scheidung der Vertragsstaaten ausüben kann, welche 
nicht vor dem 01.01.2017 erfolgen darf und mit der sel-
ben Mehrheit getroffen werden muss, wie sie für die An-
nahme einer Änderung des Statuts erforderlich ist. Aus 
den Absätzen ergibt sich nicht eindeutig, ob die genann-
ten Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen. Dies 
fordern aber Understanding Nr. 1 und Nr. 3. Die Aktivie-
rung der Gerichtsbarkeit kann folglich frühestens nach 
dem 01.01.2017 stattfinden und auch nur dann, wenn die 
30 Ratifikationen vorliegen.

Der Aufschub der Ausübung der Gerichtsbarkeit gibt 
dem IStGH die Möglichkeit, sich ausreichend vorzube-
reiten und sich noch stärker als ständiger internationaler 

63 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (41).
64 Seibert-Fohr, Das Verbrechen der Aggression im Rom-Statut: Fra-
gen der Vertragsänderung und Jurisdiktion, Zeitschrift für Internatio-
nale Strafrechtsdogmatik, 2008, 361 (364).
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Strafgerichtshof zu etablieren.65 Die Staaten haben durch 
den Aufschub ausreichend Zeit, ihre innerstaatliche 
Strafgerichtsbarkeit an die neuen Regelungen anzupas-
sen, insbesondere im Hinblick auf das Komplementari-
tätsprinzip.66

III. Ausübung der Gerichtsbarkeit
Seine Gerichtsbarkeit kann der IStGH nach Überwei-
sung durch Staaten und nach Eigeninitiative ausüben 
(Art. 15  bis Rom-Statut), oder aufgrund von Überwei-
sungen durch den Sicherheitsrat (Art. 15  ter Rom-Statut). 
Beide Artikel enthalten zwar dieselben Aktivierungsme-
chanismen aber unterschiedliche Bestimmungen zu den 
Überweisungsverfahren und sind daher getrennt zu ana-
lysieren.

1. Art. 15  bis Rom-statut
Art. 15  bis Rom-Statut regelt die Jurisdiktion des IStGH 
nach Überweisung durch Vertragsstaaten (Art. 13 lit. a 
Rom-Statut) und nach Eigeninitiative des Anklägers 
(Art. 13 lit. c Rom-Statut, sog. proprio-motu-Verfahren).

In beiden Fällen muss sich der Ankläger informieren, 
ob der Sicherheitsrat bereits mit dem Fall beschäftigt ist 
und das Vorliegen eines Aggressionsaktes festgestellt hat 
(Art. 15  bis VI Rom-Statut).

Art. 15  bis VIII Rom-Statut erlaubt die Jurisdiktionsaus-
übung des IStGH, wenn der Sicherheitsrat sechs Monate 
nach Information durch den Ankläger passiv bleibt und 
die Vorverfahrensabteilung des Gerichtshofes den Fort-
gang der Ermittlungen autorisiert hat. Dadurch wird der 
IStGH vom Sicherheitsrat unabhängig. Um das Risiko 
einer politisch motivierten Ermittlung des Anklägers 
auszuschließen, wurde der zusätzliche interne Filter der 
Autorisierung durch die Vorverfahrensabteilung einge-
fügt.67 Dadurch, dass der IStGH nicht auf Feststellungen 
einer Aggressionshandlung durch andere Organe ange-
wiesen ist, wird seine politische Unabhängigkeit gestärkt 
und damit auch seine Legitimierung und seine Glaub-
würdigkeit.68

Art. 15  bis Rom-Statut legt nicht eindeutig fest, was der 
Ankläger bei einer Negativ-Feststellung zu tun hat. 

Art. 15  bis IX Rom-Statut sichert die Unabhängigkeit 
des IStGH von Feststellungen eines Aggressionsaktes 
durch Organe außerhalb des Gerichtshofes. Ist die Ent-
scheidung, ob das Verfahren aus Art. 15  bis VII oder 
VIII Rom-Statut einschlägig ist, von dem Ergebnis der 
Feststellung des Sicherheitsrates abhängig, würde die in 

65 Kreß/von Holtzendorff, VN 6/2010, 260 (265).
66 Heinsch, GJIL 2010, 713 (738).
67 Johan van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (36).
68 David Scheffer, The Complex Crime of Aggression under the Rome 
Statute, Leiden Journal of International Law, Vol. 23 (2010), 897 (900).

Kampala erreichte Unabhängigkeit des IStGH vom Si-
cherheitsrat eingeschränkt werden. Vor diesem Hinter-
grund müsste jede Feststellung dieselben Konsequenzen 
haben, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ ist.

Der Wortlaut der Art. 15  bis VII und VIII Rom-Statut 
spricht dagegen von „such a determination“ und be-
zieht sich damit auf Abs. 6, welcher den Ankläger dazu 
verpflichtet, sich über eine „determination of an act of 
aggression commited by the State concerned“ zu infor-
mieren. Absatz 6 spricht damit ausdrücklich von einer 
positiven Feststellung, sodass der Bezug in Absatz 7 und 
8 so ausgelegt werden kann, dass eine positive Feststel-
lung durch den Sicherheitsrat gemeint ist. Dann wäre 
eine negative Feststellung wie eine Nichtfeststellung zu 
behandeln und die Handlungen des Anklägers müssten 
sich nach Art. 15  bis VIII Rom-Statut richten. 69

Die Unabhängigkeit des IStGH vom Sicherheitsrat 
wird relativiert durch zwei Jurisdiktionsausnahmen: 
Art. 15  bis IV Rom-Statut und Art. 15  bis V Rom-Statut.

a) „Opt-out“-Regel
Art. 15  bis IV Rom-Statut legt fest, dass der IStGH seine 
Gerichtsbarkeit in Übereinstimmung mit Art. 12 Rom-
Statut ausüben kann, wenn nicht die Vertragspartei, 
von welcher der Aggressionsakt ausgeht, die Nicht-Ak-
zeptanz der Gerichtsbarkeit des IStGH erklärt hat (sog. 

„opt-out“-Klausel). Diese Erklärung muss der betreffende 
Vertragsstaat gemäß Absatz 1 der Resolution vor Ratifi-
kation des Annex I abgeben. Offen bleibt, ob die Ratifi-
kation nach der „opt-out“-Erklärung tatsächlich erfolgen 
muss, d. h. ob sie eine aufschiebende Bedingung für die 
Rechtswirksamkeit der Erklärung ist.

Ist dies nicht der Fall, könnte ein Vertragsstaat nach 
Belieben „opt out“ erklären und diese Erklärung dann 
gemäß Art. 15  bis IV 2 Rom-Statut widerrufen, nur um 
später erneut eine solche Erklärung abzugeben. Dadurch 
könnte ein Staat die Erklärung als politisches Instrument 
nutzen um sich im Falle eines geplanten Aggressionsak-
tes der Gerichtsbarkeit des IStGH zu entziehen. Der ab-
schreckende Effekt der Vorschriften über das Aggres-
sionsverbrechen würde damit weitgehend eliminiert.70 
Diese Möglichkeit wird aber dadurch eingeschränkt, 
dass die Definition des Aggressionsverbrechens auch die 
Planung und Vorbereitung des Aggressionsaktes unter 
Strafe stellt, sodass sich die potentiellen Täter bereits da-
durch strafbar machen könnten, dass sie die „opt-out“-
Erklärung mit dem inneren Vorbehalt abgeben, sich für 
einen konkreten Aggressionsakt straflos halten zu wol-
len.71

69 Ambos, ZIS 2010, 649 (664).
70 Ruys, RDMDG 2010, 95 (130).
71 Ruys, RDMDG 2010, 95 (130).
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Zur Beurteilung der Frage, ob die anschließende Rati-
fikation Bedingung für die Wirksamkeit der „opt-out“-
Erklärung ist, kann Art. 36 WVRK herangezogen wer-
den. Danach kann ein völkerrechtlicher Vertrag einem 
Drittstaat Rechte einräumen, soweit der Drittstaat diese 
akzeptiert. Ein Vertragsstaat, der die Änderungen nicht 
angenommen hat, wäre als Drittstaat zu dem geänderten 
Vertrag anzusehen und würde durch Abgabe der „opt-
out“-Erklärung die eingeräumten Rechte akzeptieren. 
Demnach wäre die Ratifikation keine unmittelbare Vor-
aussetzung der Wirksamkeit der „opt-out“-Erklärung.72

Problematisch ist, ob Drittstaaten in Bezug auf den geän-
derten Vertrag, welche Vertragsparteien des ursprüngli-
chen Statuts sind, sich überhaupt rechtlich wirksam der 
Jurisdiktion des IStGH über das Aggressionsverbrechen 
durch „opt-out“-Erklärungen entziehen können. Das 
Rom-Statut sieht keine Möglichkeit vor, „opt out“ in Be-
zug auf Art. 12 Rom-Statut erklären zu können. Es legt 
im Gegenteil fest, dass die Staaten nach Ratifikation 
die Jurisdiktion des IStGH über alle Verbrechen akzep-
tieren, Art. 12 I Rom-Statut. Dadurch könnte die „opt-
out“-Möglichkeit den Charakter eines Vorbehalts erhal-
ten, was gemäß Art. 120 Rom-Statut unzulässig ist. Es 
ist Sache des IStGH zu entscheiden, ob die Einräumung 
einer „opt-out“-Möglichkeit von dem weit formulierten 
Mandat aus Art. 5 II Rom-Statut erfasst ist oder ob sie 
einen verbotenen Vorbehalt darstellt.73

Staaten könnten trotzdem einen Anreiz haben, die Än-
derungen zu ratifizieren, auch wenn sie „opt out“ erklärt 
haben und dadurch nicht der Jurisdiktion der IStGH un-
terworfen sind. Durch ihre Ratifikation können sie zu 
den geforderten 30 Ratifikationen beitragen und das In-
krafttreten der Änderungen beschleunigen.74 Dadurch 
wird auch die Jurisdiktion des IStGH aufgrund Über-
weisung durch den Sicherheitsrat aktiviert.

b) Jurisdiktion im Verhältnis zu Nicht-
Vertragsstaaten
Als zweite Ausnahme schließt Art. 15  bis V Rom-Statut die 
Jurisdiktion des IStGH über Aggressionsverbrechen aus, 
die von Angehörigen oder auf dem Gebiet einer Nichtver-
tragspartei begangen wurden. Damit wird die Anwend-
barkeit des Art. 12 Rom-Statut eingeschränkt: bei voller 
Anwendbarkeit könnte der IStGH seine Jurisdiktion nach 
Art. 13 lit. a und c Rom-Statut dann ausüben, wenn ent-
weder der Staat Vertragspartei ist, auf dessen Gebiet das 
Verbrechen begangen wurde, oder der Staat, dessen An-
gehöriger das Verbrechen begangen haben soll.

72 Schmalenbach, JZ 2010, 745 (750).
73 Reisinger Coracini, The Internaional Criminal Court’s Exercise of 
Jurisdiction over the Crime of Aggression – at Last… in Reach… Over 
Some, Göttingen Journal of International Law, Vol. 2 (2010), 745 (778).
74 Heinsch, GJIL 2010, 713 (739).

aa) einschränkung der Anwendbarkeit von Art. 12 
Rom-statut

Durch die Einschränkung der Anwendbarkeit von 
Art. 12 Rom-Statut auf das Aggressionsverbrechen ent-
stehen Asymmetrien in der Ausübung der Gerichtsbar-
keit: Zum einen kann ein Opferstaat, der die Änderungen 
ratifiziert hat, keine Strafverfolgung der Verantwortli-
chen des Aggressorstaates vor dem IStGH erreichen, so-
weit der Aggressorstaat die Änderungen nicht ratifiziert 
hat. Hat der Täterstaat die Änderungen ratifiziert, der 
Opferstaat jedoch nicht, kann der IStGH Ermittlungen 
anstellen. Dadurch entsteht ein Widerspruch zum Prin-
zip der Gegenseitigkeit.75 Da es aber notwendig für die 
Erreichung eines Konsenses über die Vorschriften des 
Aggressionsverbrechens war, dass Nichtvertragsstaaten 
und Staaten, die die Änderungen nicht ratifiziert haben, 
von der Jurisdiktion des IStGH ausgenommen werden, 
hätte die Beachtung des Gegenseitigkeitsprinzips dazu 
geführt, dass auch die letztgenannte Situation von der 
Jurisdiktion des IStGH ausgeschlossen worden wäre. Vor 
diesem Hintergrund wiegt der Verstoß gegen das Prin-
zip der Gegenseitigkeit weniger schwer als der Nachteil, 
der durch die alternative Lösung entstanden wäre.76

Eine weitere Asymmetrie entsteht bei der Anwendung 
des Art. 12 III Rom-Statut auf das Aggressionsverbre-
chen. Nach dieser Vorschrift können Nichtvertrags-
staaten die Jurisdiktion des IStGH ad hoc akzeptieren. 
Art. 15  bis V Rom-Statut schränkt diese Möglichkeit im-
plizit für das Aggressionsverbrechen ein,77 indem die ad 
hoc Akzeptanz durch eine Nichtvertragspartei allein 
nicht mehr ausreicht, wenn nicht auch der andere Staat 
entweder eine Erklärung gemäß Art. 12 III Rom-Statut 
abgibt oder die Änderungen ratifiziert hat.

bb) Auslegung von Art. 121 V 2 Rom-statut
Die Jurisdiktion des IStGH über Nichtvertragsstaaten 
ist auch abhängig von der Auslegung des Art. 121 V 2 
Rom-Statut. Nach dieser Vorschrift übt der Gerichtshof 
seine Gerichtsbarkeit über ein von der Änderung erfass-
tes Verbrechen hinsichtlich eines Vertragsstaats, der die 
Änderungen nicht angenommen hat, nicht aus, wenn das 
Verbrechen von Staatsangehörigen des betreffenden Ver-
tragsstaats oder in dessen Hoheitsgebiet begangen wurde.

Wird der Satz negativ interpretiert, kann der IStGH 
seine Gerichtsbarkeit über das Aggressionsverbrechen 
nicht ausüben, wenn das Verbrechen durch Angehörige 
oder auf dem Gebiet eines Staates begangen wurde, der 
die Änderungen nicht angenommen hat. Die Jurisdik-
tion des IStGH wird damit abhängig von der Annahme 
der Änderungen durch den Täterstaat.78

75 Ruys, RDMDG 2010, 95 (129).
76 Ruys, RDMDG 2010, 95 (129).
77 Reisinger Coracini, GJIL 2010, 745 (781).
78 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (42).
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Art. 121 V 2 Rom-Statut kann auch positiv interpretiert 
werden. Dann könnte der IStGH seine Gerichtsbarkeit 
über das Aggressionsverbrechen ausüben, wenn es durch 
einen Angehörigen oder auf dem Gebiet eines Staates be-
gangen wurde, der die Änderungen akzeptiert hat. Nach 
dieser Interpretation ist die Jurisdiktion des IStGH von 
der Zustimmung des Opferstaates abhängig.79

Die positive Auslegung geht weit über den Wortlaut hi-
naus und ist mit diesem schwer vereinbar.80 Die negative 
Auslegung des Art. 121 V 2 Rom-Statut entspricht zwar 
eher dem Grundgedanken der Vorschrift, dennoch wird 
dadurch ein Jurisdiktions-System geschaffen, das sich 
von dem System der übrigen Verbrechen unterscheidet.81 
Auf diese Verbrechen findet wegen der fehlenden Aus-
trittsmöglichkeiten das Territorialitätsprinzip uneinge-
schränkt Anwendung.

cc) Implizite änderung des Art. 121 V 2 Rom-
statut

Entsprechend der negativen Auslegung des Art. 121 V 2 
Rom-Statut darf der IStGH seine Jurisdiktion abwei-
chend von Art. 12 Rom-Statut nicht ausüben, wenn das 
von der Änderung betroffene Verbrechen auf dem Gebiet 
oder durch einen Angehörigen einer Vertragspartei be-
gangen wurde, die die Änderungen nicht ratifiziert hat. 
Diese Rechtswirkung wird durch Art. 15  bis IV Rom-
Statut aufgehoben, indem dieser die Anwendbarkeit von 
Art. 12 Rom-Statut auf die Jurisdiktion über das Aggres-
sionsverbrechen festlegt, unabhängig von einer Ratifi-
kation des gesamten Annex durch die Staaten. Dadurch 
wird Art. 121 V 2 Rom-Statut implizit geändert. Diese 
Änderung unterfällt der Regelung in Art. 40 WVRK, 
der Fälle von Vertragsänderungen regelt, in denen die 
Änderung für alle Vertragsparteien gelten soll. Nach 
Art. 40 Abs. 4 WVRK sind Staaten, welche die Ände-
rung nicht ratifizieren, völkerrechtlich nicht an diese ge-
bunden. Diese Regelung findet sich auch in Art. 121 V 2 
Rom-Statut. Dass Art. 12 Rom-Statut trotzdem auf das 
Aggressionsverbrechen anwendbar ist, ist folglich keine 
Bindung, die für alle Vertragsparteien gilt, sondern ist 
als Ausdruck der territorialen Souveränität eines an die 
Änderungen gebundenen Vertragsstaates anzusehen, auf 
dessen Gebiet der Aggressionsakt stattgefunden hat und 
der seine Jurisdiktion über die fraglichen Täter auf den 
IStGH übertragen hat.82

Art. 121 V 2 Rom-Statut spiegelt den Konsens der Staaten 
bei Ausarbeitung des Rom-Status darüber wieder, dass 
künftige Vertragsänderungen keinen Nachteil für die 
Vertragsparteien schaffen, die sie nicht ratifiziert haben.

79 Kreß/von Holtzendorff, JICJ 2010, 1179 (1197).
80 Ambos, ZIS 2010, 649 (666).
81 Ruys, RDMDG 2010, 95 (129); Ambos, ZIS 2010, 649 (666).
82 Schmalenbach, JZ 2010, 745 (751).

2. Art. 15  ter Rom-statut
Art. 15ter Rom-Statut gibt dem IStGH die Jurisdiktion 
über das Aggressionsverbrechen in Übereinstimmung 
mit Art. 13 lit. b Rom-Statut nach Übertragung durch 
den Sicherheitsrat. Erforderlich ist jedoch nicht, dass 
der Sicherheitsrat einen Aggressionsakt festgestellt hat, 
es kommt lediglich auf die tatsächliche Übertragung an. 
Andererseits genügt es nicht, dass der Sicherheitsrat ei-
nen Aggressionsakt festgestellt hat; zur Aktivierung der 
Jurisdiktion des IStGH muss er die Situation dem Ge-
richt formell übertragen.83

Wegen der Unabhängigkeit des IStGH von den Feststel-
lungen des Sicherheitsrates hat der Sicherheitsrat keinen 
Einfluss darauf, welches der vier Verbrechen aus Art. 5 I 
Rom-Statut vom Gerichtshof verfolgt wird. Dies könnte 
den Sicherheitsrat dazu veranlassen, die Übertragungen 
an den IStGH zu reduzieren. Gerade das Aggressionsver-
brechen ist ein politisch sehr sensibles Verbrechen und 
eine Beschäftigung des IStGH mit diesem Verbrechen 
kann großen Einfluss auf etwaige Friedensverhandlun-
gen zwischen den Konfliktparteien haben.

Da die Übertragung durch den Sicherheitsrat eine 
Zwangsmaßnahme gemäß Kap. VII UN-Charta ist, kann 
der IStGH seine Jurisdiktion in diesen Fällen auch über 
Nichtvertragsparteien ausüben. Staaten können sich so-
mit weder durch Nicht-Ratifizierung noch durch „opt-
out“-Erklärungen der Gerichtsbarkeit des IStGH entzie-
hen.

IV. Komplementaritätsprinzip
Nach dem Komplementaritätsprinzip aus der Präam-
bel und aus Art. 1 S. 2 Rom-Statut haben die Staaten das 
Recht und die Pflicht, ihre Gerichtsbarkeit über Verbre-
chen unter der Jurisdiktion des IStGH auszuüben. Ihre 
innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit hat Vorrang vor der 
Jurisdiktion des IStGH und wird durch diese ergänzt.

Hinter dem Komplementaritätsprinzip steht der Wille 
der Staaten, die Ausübung ihrer nationalen Jurisdiktion 
über die in Art. 5 I Rom-Statut genannten Verbrechen 
abzusichern, zumindest in den Fällen des Art. 12 II lit. a 
und b Rom-Statut. 

Für das Aggressionsverbrechen gibt Understanding Nr. 5 
vor, dass die Änderungen nicht so interpretiert werden 
dürfen, dass sie für einen Staat das Recht oder die Pflicht 
schaffen, seine nationale Strafgerichtsbarkeit über Ag-
gressionsakte auszuüben, die von einem anderen Staat 
begangen wurden. Dadurch wird die innerstaatliche Ju-
risdiktion eingeschränkt auf Aggressionsverbrechen, die 
auf Aggressionsakten des eigenen Staates basieren.

83 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (52).
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Im Anbetracht des Understandings ist davon auszugehen, 
dass sich Staaten darauf beschränken werden, ihre Juris-
diktion basierend auf dem aktiven Personalitätsprinzip 
auszuüben und nicht andere Anknüpfungspunkte für 
die nationale Jurisdiktion, wie das Territorialitäts- und 
das Universalitätsprinzip, zu nutzen.84 Dadurch würde 
vom Komplementaritätsprinzip abgewichen. 85

C. fazit

Die neuen Regelungen über das Aggressionsverbrechen 
enthalten Unklarheiten und weisen Lücken auf. Diese Lü-
cken zu schließen ist Aufgabe des Internationalen Strafge-
richtshofs und der Völkerrechtswissenschaft. Es ist nicht 
auszuschließen, dass Strafverteidiger aufgrund der be-
stehenden Schwächen die Rechtmäßigkeit von Verfahren 
zum Aggressionsverbrechen vor dem IStGH anzweifeln.86

Bei einem so heftig umstrittenen Thema wie dem Verbre-
chen der Aggression waren unbestimmte Formulierun-
gen schwer vermeidbar. Die Unklarheiten führen jedoch 
nicht dazu, dass eine Bestrafung unmöglich gemacht 
oder erschwert wird, es bedarf der Klarstellung durch 

84 Kreß/von Holtzendorff, JICJ 2010, 1179 (1216).
85 Van der Vyver, NSACLR 2011, 1 (50).
86 Schmalenbach, Das Verbrechen der Aggression, JZ 2010, 745 (752).

den Gerichtshof, in Übereinstimmung mit den Grund-
prinzipien des Völker (Straf-) Rechts.

Das Jurisdiktions-System gibt den Staaten zahlreiche 
Möglichkeiten, sich der Gerichtsbarkeit des IStGH zu 
entziehen. Es bleibt aber abzuwarten, wie viele Staaten 
den hohen politischen Preis in Kauf nehmen werden, den 
die „opt-out“-Erklärung mit sich bringt.87 Auch können 
gerade diese Einschränkungen einen Anreiz zur Ratifi-
kation für Staaten darstellen, welche die Änderungen bei 
einem Jurisdiktions-System ohne Entzugsmöglichkeiten 
möglicherweise nicht ratifiziert hätten. So kann das Ziel 
der Vertragsstaaten, möglichst viele Saaten zu einer Ra-
tifikation zu veranlassen,88 erreicht werden.

Vor dem Hintergrund, dass das Aggressionsverbrechen 
vor dem Kompromiss von Kampala gar nicht bestraft 
werden konnte, ist die Neuregelung dann ein Fortschritt, 
wenn die Vertragsstaaten im Jahr 2017 die Gerichtsbar-
keit des IStGH aktivieren.

87 Kaul, Kampala June 2010 – A First Review of the ICC Review Con-
ference, Göttingen Journal of International Law, Vol. 2 (2010), 649 
(665).
88 Resolution RC/Res.6 Art. 5.
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Olaf Muthorst*

Verbot geltungserhaltender Reduktion

BGB § 306, RL 93/13/eWG Art. 6 I Keine geltungserhaltende reduktion missbräuchlicher Klauseln.

Art. 6 I der Klauselrichtlinie1 steht einer mitglied-
staatlichen Regelung entgegen, nach der ein Gericht, 
das die Nichtigkeit einer missbräuchlichen Klausel 
festgestellt hat, durch Abänderung des Inhalts dieser 
Klausel den Vertrag anpassen kann.

EuGH, Urteil vom 14.06.2012 – C-618/10, NJW 2012, 
2257–2261

sachverhalt

Die Bank B gewährte V ein Verbraucherdarlehen. In den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen waren Verzugszin-
sen von 29 % vereinbart. Als B die Darlehensrückzah-
lung gerichtlich geltend machte, hielt das Gericht diese 
Klausel für missbräuchlich und setzte die Verzugszin-
sen mit 19 % fest. Die Audiencia Provincial de Barcelona 
hat als Berufungsgericht dem EuGH unter anderem die 
Frage vorgelegt, ob Art. 6 I der Richtlinie 93/13/EWG ei-
ner mitgliedstaatlichen Regelung wie der des spanischen 
Rechts entgegensteht, wonach das nationale Gericht, 
wenn es die Nichtigkeit einer missbräuchlichen Klausel 
in einem Vertrag zwischen einem Gewerbetreibenden 
und einem Verbraucher feststellt, durch Abänderung des 
Inhalts dieser Klausel den Vertrag anpassen kann.2

Problemaufriss

Allgemeine Geschäftsbedingungen unterliegen einer In-
haltskontrolle. Sie soll verhindern, dass der AGB-Ver-
wender den anderen Teil unter Abbedingung des dispo-
sitiven Rechts unangemessen benachteiligt, und sie soll 
einen Ausgleich dafür schaffen, dass der AGB-Verwen-
der die Vertragsgestaltungsmacht einseitig für sich in 
Anspruch nimmt.3 Hält eine Klausel der Inhaltskontrol-
le nicht stand, so stellt sich die Frage, was an ihrer Stelle 
gelten soll. Das deutsche Recht sieht dazu vor, dass der 
Vertrag im Übrigen wirksam bleibt (§ 306 I BGB) und 
eine entstandene Lücke durch das dispositive Recht ge-
füllt wird (§ 306 II BGB). Das wird überwiegend so ver-
standen, dass eine unwirksame Klausel im Ganzen un-
wirksam ist, also nicht etwa mit einem abgeänderten 

 * Juniorprofessor für Bürgerliches Recht mit Zivilprozessrecht an der 
Universität Hamburg.
1 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 05.04.1993 über missbräuchli-
che Klauseln in Verbraucherverträgen, ABl. EG Nr. L 95, 29.
2 Vorlagebeschluss veröffentlicht in ABl. EU 2011 Nr. C 95, 2; Schluss-
anträge der Generalanwältin vom 14.02.2012 – C-618/10, BeckRS 2012, 
80342.
3 BGH NJW 2010, 1277 (1278).

Inhalt Vertragsbestandteil bleiben kann (sog. Verbot der 
geltungserhaltenden Reduktion).

Im spanischen Recht ist eine geltungserhaltende Reduk-
tion hingegen ausdrücklich vorgesehen: Stellt das Ge-
richt die Unwirksamkeit einer missbräuchlichen Klau-
sel in einem Vertrag zwischen einem Gewerbetreibenden 
und einem Verbraucher fest, kann es durch Änderung 
des Inhalts dieser Klausel den Vertrag anpassen.4 Eine 
solche gesetzliche Regelung könnte allerdings gegen 
Unionsrecht verstoßen. Nach Art. 6 I der Richtlinie 
93/13/EWG sehen die Mitgliedstaaten vor, „dass miss-
bräuchliche Klauseln in Verträgen, die ein Gewerbetrei-
bender mit einem Verbraucher geschlossen hat, für den 
Verbraucher unverbindlich sind (…); sie sehen ferner vor, 
dass der Vertrag für beide Parteien auf derselben Grund-
lage bindend bleibt, wenn er ohne die missbräuchlichen 
Klauseln bestehen kann.“

zur entscheidung

Darüber, ob eine Norm des mitgliedstaatlichen Rechts 
gegen das Unionsrecht verstößt, entscheidet gemäß 
Art. 267 AEUV der EuGH auf Vorlage des mitgliedstaat-
lichen Gerichts.5

Der EuGH hat Art. 6 I der Richtlinie 93/13/EWG so aus-
gelegt, dass eine unwirksame Klausel nicht mit abgeän-
dertem Inhalt Vertragsbestandteil bleiben kann.6 Er hat 
sich dazu im Wesentlichen auf dieselben Gründe ge-
stützt, mit denen auch für das deutsche AGB-Recht eine 
geltungserhaltende Reduktion überwiegend abgelehnt 
wird.7

Der EuGH hebt zunächst hervor, dass nach dem Wort-
laut des ersten Teilsatzes in Art. 6 I der Richtlinie 93/13/

4 Vgl. EuGH, NJW 2012, 2257 (2259, Tz. 58). Kritisch Schlosser, To-
desstoß für ergänzende Vertragsauslegung bei unwirksamen AGB-Be-
standteilen in Verbraucherverträgen?, IPrax 2012, 507 (509 ff.), der da-
rauf hinweist, dass die vorgelegte Regelung des spanischen Rechts auch 
als eine bloße Ermächtigung zur ergänzenden Vertragsauslegung hät-
te verstanden werden können.
5 Dazu Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 8. Aufl. 2012, 
Rn. 558 ff.; Herdegen, Europarecht, 14. Aufl. 2012, S. 208 ff.
6 EuGH, NJW 2012, 2257 (2259 ff., Tz. 58 ff.), = JZ 2012, 961 mit Anm. 
Hau, = EuZW 2012, 754 mit Anm. Wendenburg, = BB 2012, 2713 mit 
Anm. Ayad. Eingehend Schlosser, IPrax 2012, 507 ff.
7 Wendenburg, EuZW 2012, 758 (760); zum deutschen Recht grund-
legend BGHZ 84, 109 = BGH NJW 1982, 2309 (2310); ferner BGH 
NJW 2005, 1574 (1576); Grüneberg, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, 
§ 306 Rn. 6; Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. Aufl. 2011, Rn. 1786; kritisch Basedow, in: MüKo, BGB, 6. Aufl. 2012, 
§ 306 Rn. 12 ff., alle m. w. N.
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EWG die Mitgliedstaaten vorzusehen haben, dass diese 
Klauseln „für den Verbraucher unverbindlich sind.“ Die-
se Norm soll die nach dem Vertrag bestehende formale 
Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien durch eine materielle Ausgewogenheit ersetzen 
und so die Gleichheit der Vertragsparteien wiederher-
stellen.8 Darüber hinaus soll der Vertrag aber gemäß des 
zweiten Teilsatzes „auf derselben Grundlage“ bindend 
bleiben.9 Das versteht der EuGH so, dass der Vertrag ab-
gesehen von der Änderung, die sich aus der Aufhebung 
der missbräuchlichen Klausel ergibt, grundsätzlich un-
verändert fortbestehen müsse.10

Ergänzend zieht der EuGH Regelungszweck und Syste-
matik der Richtlinie heran. Ersterer bestehe unter ande-
rem darin, der Verwendung missbräuchlicher Klauseln 
ein Ende zu setzen (24. Erwägungsgrund und Art. 7 I 
der Richtlinie 93/13/EWG). Dieses Ziel könnte bei einer 
geltungserhaltenden Reduktion gefährdet werden, weil 
sie den Abschreckungseffekt beseitige: Die Gewerbetrei-
benden könnten risikolos missbräuchliche Klausel ver-
wenden, wenn sie wüssten, dass selbst bei unwirksamen 
Klauseln der Vertrag mit angepasstem Inhalt wirksam 
bliebe und ihre Interessen auf diese Weise gewahrt blie-
ben. Demgegenüber verschaffe die Nichtanwendung der 
Klausel dem Verbraucher den wirksameren Schutz.11

Das entspricht der Argumentation, wie sie in Rechtspre-
chung und Literatur zum deutschen Recht überwiegend 
vertreten wird: Zweck der Inhaltskontrolle ist es auch, 
den Rechtsverkehr von unwirksamen Klauseln freizu-
halten. Dieses Ziel ließe sich nicht erreichen, wenn jeder 
Verwender allenfalls Gefahr liefe, durch gerichtliche Ver-
tragsanpassung die Vorteile aus dem missbräuchlichen 

8 EuGH, NJW 2012, 2257 (2260, Tz. 63).
9 EuGH, NJW 2012, 2257 (2260, Tz. 64).
10 EuGH, NJW 2012, 2257 (2260, Tz. 65).
11 EuGH, NJW 2012, 2257 (2260, Tz. 66 ff.).

Klauselteil zu verlieren.12 Gleichwohl war bisher umstrit-
ten, ob das Verbot einer geltungserhaltenden Reduktion 
auch aus Art. 6 I der Richtlinie 93/13/EWG folgt.13

Zu bedenken ist aber, dass das Verbot geltungserhalten-
der Reduktion dadurch relativiert wird, dass das Gericht 
mitunter zur ergänzenden Vertragsauslegung verpflich-
tet ist, um eine Lücke zu schließen, die eine als unwirk-
sam aus dem Vertrag ausgeschiedene Klausel hinterlas-
sen hat. Ferner entschärft sich die Problematik, wenn 
angenommen wird, ein beanstandungsfreier Teil einer 
teilbaren Klausel könne wirksam bleiben.14 Beide Reakti-
onen beruhen auf der Vorstellung eines vom dispositiven 
Recht abweichenden, übereinstimmenden privatautono-
men Parteiwillens. Einseitig in Anspruch genommene 
Vertragsgestaltungsmacht des Verwenders ist in ihnen 
ebenso neutralisiert wie bei Unwirksamkeit der bean-
standeten Klausel. Maßstab ist nicht, was der Verwender 
gerade noch in AGB hätte zum Vertragsbestandteil ma-
chen dürfen, sondern was die Parteien unter Berücksich-
tigung von Treu und Glauben vereinbart hätten, wenn 
sie die individualvertragliche Regelungsbedürftigkeit 
gekannt hätten (die sich aus der Unwirksamkeit der for-
mularvertraglichen Regelung ergibt).15 Deshalb dürf-
ten diese Auswege auch in der Sicht des EuGH mit Re-
gelungszweck und Systematik der Richtlinie vereinbar 
sein.16

12 Vgl. grundlegend BGHZ 84, 109 (115 ff.) = BGH NJW 1982, 2309 
(2310); Bork, AT, 3. Aufl. 2011, Rn. 1786; kritisch Basedow, in: MüKo, 
BGB, 6. Aufl. 2012, § 306 Rn. 12 ff.; ferner Ayad, BB 2012, 2716 (2717).
13 Vgl. Hau, JZ 2012, 964 (966); Wendenburg, EuZW 2012, 758 (760).
14 Dazu Basedow, in: MüKo, BGB, 6. Aufl. 2012, § 306 Rn. 15 f., 17 ff., 
der ferner auf Ausnahmefälle hinweist, in denen die Rechtsprechung 
auch eine geltungserhaltende Reduktion zugelassen hat (Rn. 20).
15 Dies zutreffend hervorhebend Basedow, in: MüKo, BGB, 6. Aufl. 
2012, § 306 Rn. 16.
16 Vgl. Hau, JZ 2012, 964 (966), Uffmann, Vertragsgerechtigkeit als 
Leitbild der Inhaltskontrolle, NJW 2012, 2225 ff.), beide m. w. N. zum 
Diskussionsstand. In diesem Sinne auch zuletzt BGH vom 23.01.2013 – 
VIII ZR 80/12. Im Ergebnis zust. Schlosser, IPrax 2012, 507 (514 f.).
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Olaf Muthorst – rechtsprechung zivilrecht

Olaf Muthorst*

Werklohn für Reparatur vor Abnahme

BGB § 631 Dem Werkunternehmer kann weitere Vergütung bei reparatur vor Abnahme zustehen.

Erteilt der Besteller einen Reparaturauftrag, kann 
dem Werkunternehmer auch dann eine Vergütung 
zustehen, wenn der Besteller das Werk noch gar nicht 
abgenommen hatte und der Unternehmer ohnehin 
zur Reparatur verpflichtet war.

BGH, Urteil vom 08.03.2012 – VII ZR 177/11, NJW 2012, 
2105–2107

sachverhalt

Der U verlangt von B Werklohn für die Reparatur eines 
PVC-Bodens. U war von B am 16.05.2006 mit der Verle-
gung dieses Fußbodens beauftragt worden.1 Nach Fertig-
stellung des Estrichs hatte U es zunächst aufgrund des-
sen Restfeuchte abgelehnt, den Boden schon zu verlegen. 
B hatte auf der sofortigen Verlegung bestanden und U 
insoweit aus der Gewährleistung für diejenige Blasen- 
und Beulenbildungen, die auf die zu hohe Estrichfeuchte 
zurückzuführen sind, entlassen. Nachdem U den Fuß-
boden verlegt hatte, wurde das Gebäude durch N gerei-
nigt. Dabei stand das gesamte Geschoss kurzzeitig unter 
Wasser. In der Folgezeit zeigten sich am Fußboden Bla-
sen. Der Bauleiter K des B beauftragte U daher münd-
lich mit der Reparatur zum Stundenlohn. Mit Schreiben 
vom 19.09.2006 bestätigte B „die Beauftragung über die 
Reparaturarbeiten des Schadens am PVC-Belag am Bau-
vorhaben, welcher aufgrund der zu nassen Reinigung 
entstanden ist.“ U hat diese Reparatur durchgeführt und 
verlangt von B Werklohn.

Problemaufriss

Ein Werklohnanspruch des U setzt einen Werkvertrag 
mit B voraus, denn gemäß § 631 I BGB wird der Bestel-
ler durch den Werkvertrag zur Entrichtung der verein-
barten Vergütung verpflichtet. Aus dem ursprünglichen 
Werkvertrag steht U für die Reparatur keine gesonderte 
Vergütung zu. Möglicherweise kann U aber aus einem 
zweiten, später geschlossenen Werkvertrag eine Vergü-
tung für die Reparatur verlangen. Unmittelbar haben U 
und B keinen zweiten Vertrag geschlossen. Der Baulei-
ter K des B hat vielmehr den U beauftragt und B diesen 
Auftrag mit Schreiben vom 19.09.2006 bestätigt. Wenn K 
dabei als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt hat, 

 * Juniorprofessor für Bürgerliches Recht mit Zivilprozessrecht an der 
Universität Hamburg.
1 Dass dafür die VOB/B einbezogen waren, wird im Folgenden außer 
Betracht gelassen.

kommt es also darauf an, ob das Schreiben des B eine 
Genehmigung i. S. v. § 177 I BGB war.

Davon zu unterscheiden ist eine zweite Frage, denn 
nicht jeder Werkvertrag ergibt auch einen Vergütungs-
anspruch. Keine besondere Vergütung schuldet ein Be-
steller nämlich dann, wenn der Unternehmer zu der je-
weiligen Leistung bereits aufgrund eines bestehenden 
Werkvertrages verpflichtet ist. Denn diese Leistung ist 
dann bereits durch die im ursprünglichen Vertrag ver-
einbarte Vergütung abgegolten. Dass diese Leistung 
zum Bestandteil einer nachträglichen Vereinbarung 
wird, kann daran nichts ändern. Auch aufgrund einer 
Nachtragsvereinbarung erhält der Unternehmer eine zu-
sätzliche Vergütung also nur für eine bislang nicht ab-
gegoltene Mehrleistung.2 Anders ist das nur, wenn der 
Besteller eine gesonderte Vergütungspflicht selbständig 
anerkannt oder sich die Parteien gerade zu dieser Frage 
verglichen haben.3

Aus dem Werkvertrag ist der Unternehmer gemäß 
§ 631 I BGB zur Herstellung des versprochenen Werkes 
verpflichtet. Der Besteller trägt erst ab Abnahme die Ver-
gütungsgefahr (§ 644 I 1 BGB), also das Risiko, die Ver-
gütung zahlen zu müssen, ohne das (mangelfreie) Werk 
zu erhalten. Umgekehrt trägt der Unternehmer bis zur 
Abnahme (§ 640 BGB) die Leistungsgefahr, also das Ri-
siko, das beschädigte oder zerstörte Werk erneut her-
stellen zu müssen, und zwar bis zur Grenze der Unmög-
lichkeit i. S. v. § 275 BGB.4 Für die Leistungsgefahr gelten 
insoweit die allgemeinen Vorschriften.5 Wird das Werk 
vor Übergang der Leistungsgefahr durch den Besteller 
oder einen Dritten beschädigt oder zerstört, hat der Un-
ternehmer eventuell Ersatzansprüche6, an seiner eigenen 
vertraglichen Leistungspflicht ändert das aber nichts.7

Deshalb hat sich im hier zu besprechenden Fall der B auf 
den Standpunkt gestellt, er habe den U nur mit Leistun-
gen beauftragt, zu denen U ohnehin verpflichtet gewesen 
sei. Denn der Fußboden sei schadhaft gewesen und die 
Leistungsgefahr mangels Abnahme noch nicht auf den B 
übergegangen. Dass B den U aus der Gewährleistung für 

2 BGH NJW-RR 2005, 1179 (1180); NJW-RR 2011, 378 (379); Sprau, 
in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, § 632 Rn. 4.
3 BGH NJW-RR 2005, 1179 (1180).
4 Busche, in: MüKo, BGB, 6. Aufl. 2012, § 644 Rn. 1.
5 Sprau, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, §§ 644, 645 Rn. 2.
6 Sprau, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, §§ 644, 645 Rn. 10.
7 Leidig/Hürter, Zusätzliche Vergütung für Reparaturarbeiten vor 
Abnahme, NZBau 2012, 688 (688: „rigorose Erfolgshaftung bis zur Ab-
nahme“).
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Olaf Muthorst – rechtsprechung zivilrecht

diejenigen Schäden entlassen hatte, die auf die zu hohe 
Estrichfeuchte zurückzuführen sind, spiele keine Rolle, 
denn der Auftrag vom 19.09.2006 habe solche Schäden 
ohnehin nicht umfasst, sondern nur diejenigen, die auf-
grund der zu nassen Reinigung durch N entstanden wa-
ren und für die U demnach einzustehen hatte. Mit der 
Beseitigung anderer Schäden sei U nicht beauftragt ge-
wesen.

zur entscheidung

Diese Argumentation ist auf den ersten Blick überzeu-
gend. Der BGH ist ihr trotzdem nicht gefolgt. Er hat ge-
fragt, ob der U das Schreiben des B vom 19.09.2006 als 
eine Genehmigung i. S. v. § 177 I BGB verstehen durfte.8 
Daran kann man zweifeln, denn im Unterschied zu K hat 
B die Beauftragung nur auf denjenigen Schaden bezogen, 

„welcher auf Grund der zu nassen Reinigung entstanden 
ist“. Der BGH bejaht die Genehmigung gleichwohl in 
einem Satz: „Die Kl. konnte aus ihrer Sicht die Geneh-
migung nur so verstehen, dass der Werkvertrag zu den 
mündlich mit dem Bauleiter K zuvor vereinbarten Be-
dingungen zu Stande kommen sollte.“9 Es geht also um 
die Auslegung einer Willenserklärung nach dem objek-
tivierten Empfängerhorizont (§ 133 BGB). Als empfangs-
bedürftige Willenserklärung10 ist die Erklärung des B so 
auszulegen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu 
und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte 
verstehen musste.11

Gründe, weshalb U die Erklärung des B als Genehmi-
gung verstehen konnte, finden sich in der Entscheidung 
erst in einem ganz anderen Zusammenhang. Nachdem 
der BGH die Genehmigung des Vertragsschlusses geprüft 
hat, geht er auf die Argumentation des B ein, der Vertrag 
beziehe sich auf eine von U ohnehin zu erbringende Leis-
tung. Der BGH hält das für unerheblich. U könne die 
Vergütung ungeachtet des Umstandes verlangen, dass 
er auch Leistungen erbracht hat, zu denen er möglicher-
weise bereits verpflichtet war.12 Auch dieses Ergebnis ge-
winnt der BGH im Wege der Auslegung. Zwar beziehe 
sich der Auftrag an sich auf eine Leistung, die der U oh-
nehin zu erbringen hatte. B habe sich aber „ohne Weite-
res“ bereit erklärt, eine gesonderte Vergütung für die Re-
paratur des zerstörten Belags zu übernehmen. Das wird 
darauf gestützt, dass B einen Streit darüber, ob die Schä-
den auf der Restfeuchte des Estrichs oder der zu nassen 
Reinigung beruhten, gar nicht erst habe aufkommen las-
sen. B habe nicht darauf bestanden, dass U den Schaden 
auf eigene Kosten beseitigt, sondern die Erwartung be-

8 BGH NJW 2012, 2105 (2106, Tz. 15).
9 BGH NJW 2012, 2105 (2106, Tz. 15).
10 Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 3. Aufl. 
2011, Rn. 1699.
11 Nach st.Rspr., vgl. BGHZ 36, 30 (33); Ellenberger, in: Palandt, BGB, 
72. Aufl. 2013, § 133 Rn. 9 m. w. N.
12 BGH NJW 2012, 2105 (2106, Tz. 16).

gründet, für die Reparatur eine angemessene Vergütung 
zu zahlen und sich auf eigenes Risiko beim Reinigungs-
unternehmen schadlos zu halten.13 Hinzu komme, dass 
schon vor der Reparatur klar gewesen sei, dass sich die 
Ursache der Blasenbildung – Restfeuchte oder Reini-
gung – nicht würde aufklären lassen. Vor diesem Hin-
tergrund habe der U annehmen dürfen, die entgeltliche 
Beauftragung könne nicht durch die Möglichkeit in Fra-
ge gestellt werden, ohnehin zur Reparatur verpflichtet zu 
sein.14 Im Fall der Doppelverpflichtung kann sich also 
nicht nur aus Anerkenntnis oder Vergleichsschluss, son-
dern auch im Wege der Auslegung der Nachtragsverein-
barung eine selbständige Vergütungspflicht ergeben.15

Die Umstände des Sachverhalts mögen Anlass geben, den 
Fall im Sinne des BGH zu entscheiden – auf der Hand 
liegt das aber keineswegs. Und zwar selbst dann nicht, 
wenn man eine entsprechend auslegbare Nachtragsver-
einbarung mit dem BGH genügen lassen will.16

Naheliegend ist es freilich, mit dem BGH den im Schrei-
ben vom 19.09.2006 formulierten Relativsatz „welcher 
aufgrund der zu nassen Reinigung entstanden ist“ nicht 
als Einschränkung hinsichtlich des beauftragten Leis-
tungsumfanges (in dem Sinn, dass U nur denjenigen 
Schaden reparieren soll, zu deren Reparatur er ohnehin 
bereits verpflichtet ist) zu verstehen, sondern als Doku-
mentation einer gemeinsamen Ansicht über die Regress-
pflichtigkeit des Reinigungsunternehmens N (die Kosten 
der Reparatur habe letztlich N zu tragen). Für U ist – was 
B weiß – gar nicht erkennbar, ob eine Fußbodenstelle 
aufgrund von Restfeuchte oder aufgrund zu nasser Rei-
nigung schadhaft ist.

Der BGH entnimmt diesem Relativsatz aber noch die zu-
sätzliche Aussage, zwischen B und U bestehe nicht nur 
Einigkeit über die Regresspflicht des N, sondern auch 
darüber, dass B dem U das Regressrisiko abnehme, in-
dem er zunächst eine selbständige Vergütung zahle. 
Das hingegen erscheint zweifelhaft. Dass beide Partei-
en letztlich den N in der Verantwortung gesehen haben, 
bedeutet keine Regressrisikoübernahme durch B. Wenn 
eine Nachtragsvereinbarung keinen neuen Werklohn-
anspruch auslöst, soweit der Unternehmer ohnehin zur 
Leistung verpflichtet ist, kann man B nicht vorwerfen, 
nicht darauf bestanden zu haben, dass U den Schaden auf 
eigene Kosten beseitigt. Die Bereitschaft, eine gesonderte 
Vergütung für eine ohnehin schon geschuldete Leistung 
zu versprechen, kann kaum davon abhängen, wie leicht 
oder schwer die Schadensursache aufzuklären ist.

13 BGH NJW 2012, 2105 (2106 f., Tz. 19).
14 BGH NJW 2012, 2105 (2107, Tz. 20).
15 Leidig/Hürter, NZBau 2012, 688 (688).
16 Insoweit zustimmend Leidig/Hürter, NZBau 2012, 688 (689 ff.).
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Stefanie Kemme*

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen –  
Obhutsverhältnis eines Vertretungslehrers gegenüber Schülern

stGB § 174 I Nr. 1

Ein die Anforderungen des § 174 I Nr. 1 StGB erfül-
lendes Anvertrautsein setzt ein den persönlichen, all-
gemein menschlichen Bereich erfassendes Abhängig-
keitsverhältnis des Jugendlichen zu dem jeweiligen 
Betreuer i. S. einer Unter-und Überordnung voraus.

BGH, Beschluss vom 25.04.2012 – 4 StR 74/12, NStZ 2012, 
690–691

sachverhalt

Der Angeklagte A war von 2000 bis 2011 Sport- und Erd-
kundelehrer an einer Realschule. Zusätzlich bildete er für 
das Deutsche Rote Kreuz seit 2002 im Rahmen eines zu-
sätzlichen, von ihm im Einvernehmen mit Schulaufsicht 
und Schulleitung eingerichteten freiwilligen Schulsani-
tätsdienstes Schüler und Schülerinnen ab der Klassenstufe 
6 zu Schulsanitätern aus. Dabei handelte es sich um ein zu-
sätzliches Angebot der Schule außerhalb des verpflichtend 
erteilten Unterrichts in Form einer Arbeitsgemeinschaft, 
weshalb eine Teilnahme daran lediglich ohne Benotung 
im Zeugnis vermerkt wurde. A war ferner von 2003/2004 

bis 2010 Leiter des Deutschen Jugend-Rot-Kreuzes (DJRK) 
in W. Die im Tatzeitraum zuletzt 15 Jahre alte Geschädig-
te G besuchte die Realschule, an der A tätig war. Er war 
jedoch weder ihr Klassenlehrer noch unterrichtete er sie, 
von Vertretungsfällen abgesehen, in einem bestimmten 
Fach. Seit 2008 nahm G an dem von A veranstalteten 
Schulsanitätsdienst sowie – in ihrer Freizeit – an den von 
ihm geleiteten Gruppenstunden im DJRK teil. 

Infolge der Trennung ihrer Mutter von ihrem Stiefvater 
entwickelte G 2009 eine massive Essstörung. Zwischen 
A, der ihre schlechte Verfassung bemerkte, und G, die 
sich daraufhin dem A zuwandte und ihm rückhaltlos 
von ihren privaten Problemen berichtete, entstand in der 
Folgezeit eine enge persönliche Beziehung, in der es zu 
einer Reihe sexueller Handlungen bis hin zum Vaginal- 
und Analverkehr kam. 

Das LG Bochum hat A wegen sexuellen Missbrauchs von 
Schutzbefohlenen in zwölf Fällen verurteilt. Die Revision 
des A hatte im Wesentlichen Erfolg. Der BGH führte aus, 
es sei nicht ausreichend dargetan, ob die Vertretungstä-
tigkeit und der Schulsanitätsdienst unter der Leitung des 
A die Voraussetzungen einer Obhutsbeziehung erfüllen. * Juniorprofessorin für Strafrecht an der Universität Hamburg.

Dann träfe aber auch die Überlegung des BGH nicht 
zu, es sei unerheblich, ob U ohnehin zur Reparatur ver-
pflichtet ist. Vielmehr müsste man den Fall nach Beweis-
last entscheiden, denn ob eine Fußbodenstelle aufgrund 
von Restfeuchte oder aufgrund zu nasser Reinigung 
schadhaft ist, dürfte sich im Nachhinein erst recht kaum 
aufklären lassen. Die Beweislast dafür, dass eine Leis-
tung nicht zum ursprünglichen Leistungsumfang ge-
hört, trägt nach allgemeinen Regeln aber der Unterneh-
mer.17 Insoweit hatte das Berufungsgericht angenommen, 
diese Beweisnot des U müsse den B treffen, weil er sich 

17 BGH NJW-RR 1996, 952 (953); NJW 1999, 2270 (2271); NJW-
RR 2002, 740 (741).

verpflichtet habe, den U von den Nachteilen aufgrund 
fehlender Verlegungsreife des Estrichs freizustellen.18 
Das ist allerdings ebenfalls zweifelhaft, denn die Voraus-
setzungen dafür, dass ein Mangel unter eine Freizeich-
nungsvereinbarung fällt, muss ebenfalls der Unterneh-
mer beweisen.19 Es wäre also richtigerweise der Schaden 
des U, dass ihn B nur hinsichtlich derjenigen Blasen und 
Beulen aus der Gewährleistung entlassen hat, die auf die 
zu hohe Estrichfeuchte zurückzuführen sind, und nicht 
wegen jeglicher Blasen- und Beulenbildung.

18 Vgl. BGH NJW 2012, 2105 (2106, Tz. 10 f.).
19 Vgl. Weidenkaff, in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, § 444 Rn. 4.
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Problemaufriss

Der Tatbestand des § 174 I Nr. 1 setzt voraus, dass eine 
sexuelle Handlung an einer Person unter 16 Jahren 
vorgenommen wird, die dem Täter zur Erziehung, zur 
Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung 
anvertraut ist. Der Begriff des Anvertrautseins wird 
unterschiedlich ausgelegt.1 So entschied sich der BGH 
noch in seiner Schulleiter-Entscheidung von 19592 für 
eine weite Auslegung, nach der die Schüler einer Schule 
nicht nur dem Schulleiter zur Erziehung anvertraut wa-
ren, sondern auch anderen Lehrern, die dem Schulleiter 
unterstellt waren. Ein Grund wurde im Zweck der Vor-
schrift gesehen, nach dem die Schüler vor jeder Beein-
flussung ihrer geschlechtlichen Freiheit zu schützen sind, 
weil geschlechtliche Einflüsse die Achtung der Minder-
jährigen vor der Obhutsperson und ihr Vertrauen zu die-
ser erschüttern können.3 Damit lässt sich also die Auffas-
sung vertreten, dass ein Obhutsverhältnis jeden Lehrers 
einer Schule zu allen Schülern besteht.

In den folgenden Jahren hat die Rechtsprechung ver-
sucht, das Obhutsverhältnis näher einzugrenzen. Ein 
solches lasse sich nur mit den tatsächlichen Verhältnis-
sen des Einzelfalles beurteilen.4 So könnten in einer klei-
nen Schule alle Schüler allen Lehren anvertraut sein, da 
sich alle gegenseitig kennen würden. Das müsse in einer 
großstädtischen Schule aber nicht so sein. Der Schüler 
sei den eigenen Lehrern und dem Schulleiter anvertraut, 
meist aber nicht den übrigen Lehrern.5 

Das vorliegende Urteil verweist auf die ständige Recht-
sprechung des BGH, nach der ein Anvertrautsein ein den 
persönlichen, allgemein menschlichen Bereich erfassen-
des Abhängigkeitsverhältnis des Jugendlichen zu dem 
jeweiligen Betreuer im Sinne einer Unter- und Überord-
nung voraussetze.6 Ein Obhutsverhältnis liege dann vor, 
wenn sich aus der Beziehung für den Täter das Recht und 
die Pflicht ergeben, Erziehung, Ausbildung oder Lebens-
führung des Schutzbefohlenen und damit dessen geistig-
sittliche Entwicklung zu überwachen und zu leiten.7 Mit 
der Aufsehen erregenden Entscheidung des OLG Kob-
lenz8 wurde zudem hinzugefügt, dass die Erziehung der-
jenige ausübe, der für die Überwachung der Lebensfüh-
rung des Jugendlichen und seine körperliche, psychische 
und moralische Entwicklung verantwortlich ist, was 
naturgemäß entsprechende Einwirkungsmöglichkeiten 

1 Vgl. Fromm, Missbrauch von Schutzbefohlenen gem. § 174 I Nr. 1 
StGB nur durch den Unterrichtslehrer?, NJOZ 2010, 276 (276 ff.). 
2 BGH NJW 1960, 443 ff.
3 BGH NJW 1960, 443 (444) mit Verweis auf BGHSt 1, 71 (72); 5, 147 
(149); 8, 278 (280). 
4 BGH NJW 1964, 411 ff. 
5 BGH NJW 1964, 411 (412); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 27. Aufl. 
2011, § 174 Rn. 7. 
6 BGH NStZ 1995, 495 ff. 
7 BGH NStZ 2003, 661 ff. 
8 OLG Koblenz NJW 2012, 629 ff.

über einen gewissen Zeitraum voraussetze. Der Reli-
gionslehrer, der in diesem Fall eine sexuelle Beziehung 
mit einer 14-jährigen Schülerin eingegangen war, wurde 
vom OLG freigesprochen, da er lediglich Vertretungsleh-
rer war und ihm die Schülerin nicht anvertraut war. Sein 
Unterricht hatte keinen Einfluss auf die Notenvergabe. 
Weder die Teilnahme an einem von dem Lehrer ange-
botenen Tanzkurs für die Abschlussfeier oder die Klas-
senfahrt zu einer Musicalaufführung hätten ein Obhuts-
verhältnis begründen können, da keine weitergehenden 
Erziehungs- und Betreuungsziele damit verbunden wä-
ren, noch die dreimalige Tätigkeit als Vertretungslehrer, 
da diese nur temporär war. Und auch in der vorliegen-
den Entscheidung konnten unter Anwendung der engen 
Voraussetzungen des Anvertrautseins eine Vertretungs-
tätigkeit, eine vom Angeklagten geleitete Arbeitsgemein-
schaft „Schulsanitätsdienst“ und seine Funktion als Lei-
ter der Jugendgruppe beim DJRK nicht ausreichen, um 
ein Obhutsverhältnis zu begründen. 

Kritische Würdigung

Die immer engere Auslegung des Anvertrautseins führ-
te dazu, dass in einer Reihe von Fällen die Täter frei-
gesprochen wurden.9 Es wird befürchtet, der Wortlaut 
werde überdehnt, wenn der Schüler nicht dem Unter-
richt des Lehrers zugewiesen sei oder wenn es sich nur 
um ein vorübergehendes Betreuungsverhältnis handel-
te.10 Doch gerade dies ist dem Wortlaut nicht zu ent-
nehmen, bedeutet „anvertrauen“ zunächst nur, sich in 
jemandes Obhut/Verantwortung zu geben, sich unter je-
mandes Schutz zu stellen. Von einem Anvertrautsein ist 
also eine besondere und enge Beziehung zwischen Täter 
und Opfer zu fordern, die zu einer gewissen Abhängig-
keit des jungen Menschen führt.11 Darauf verweist auch 
der Schutzgegenstand der Norm, nämlich die sexuelle 
Selbstbestimmung von Jugendlichen in bestimmten Ab-
hängigkeitsverhältnissen, in denen ein eigenverantwort-
licher Umgang mit der eigenen Sexualität durch das psy-
cho-soziale Machtgefälle gegenüber dem Täter erheblich 
erschwert wird.12 Insofern ist weder mit dem Wortlaut 
noch mit dem Schutzzweck zu rechtfertigen, den Täter 
im vorliegenden Fall aus dem Täterkreis auszuschließen. 
Es können insbesondere dann besonders enge Verhält-
nisse zwischen Lehrern und Schülern entstehen, wenn 
die Tätigkeiten des Lehrers die Privat- und Freizeitsphä-
re des Schülers betreffen, bspw. Theater-, Sport- oder wie 
hier Sanitäts-Arbeitsgemeinschaften oder auch die Lei-
tung einer Jugendgruppe. Gerade die Funktionen des 
Lehrers außerhalb des regulären Unterrichts, die nichts 

9 Bspw. BGH NJW 1964, 411 ff. (Berufsschullehrer); BGH NStZ 1995, 
495 ff. (Betreuer zum Zweck der materiellen Versorgung); BGH 
NStZ 2003, 661 ff. (Nachhilfe- und Tennislehrer); OLG Koblenz 
NJW 2012, 629 ff. (Vertretungslehrer). 
10 So auch Fromm, NJOZ 2010, 276 (277).
11 BGH NJW 1986, 1053 (1054) (Pfarrer-Entscheidung). 
12 Renzikowski, in: MüKo, StGB, 2. Aufl. 2012, § 174 Rn. 1. 
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Stefanie Kemme*

Fahrlässige Tötung – Überhol-Unfall bei illegalen Rennen

stGB § 222

Verhalten sich bei einem Überholvorgang sowohl der 
überholende als auch der überholte Fahrzeugführer 
pflichtwidrig und veranstalten spontan ein illegales 
Rennen, so wird die Zurechnung der Folgen eines 
hierdurch verursachten Unfalls an den mittelbaren 
Verursacher nicht durch das sog. Verantwortungs-
prinzip ausgeschlossen, wenn die geschädigten Bei-
fahrer des unmittelbaren Verursachers keinen be-
herrschenden Einfluss auf das Geschehen hatten.

OLG Celle, Urteil vom 25.04.2012 – 31 Ss 7/12, NZV 2012, 
345–348

sachverhalt

Der Angeklagte A fuhr mit seinem BMW Z4 auf der 
zweispurigen Bundesstraße 442. Nachdem er bereits 
mehrere PKWs überholt hatte, scherte er abermals nach 
links aus, um den Nebenkläger N mit seinem BMW 520i, 
der mit seiner Ehefrau E auf dem Beifahrersitz, seinem 
Sohn S, seiner Schwägerin Sch und seiner Tochter T auf 
der Rücksitzbank besetzt war, zu überholen. N wollte es 
sich nicht bieten lassen, von A überholt zu werden, und 
beschleunigte seinen Wagen ebenfalls. A erkannte das 

Fahrmanöver des N, wollte aber unbedingt auch noch 
diesen Überholvorgang zu Ende bringen. So beschleu-
nigte auch A weiter, um N noch vor der Kurve zu über-
holen. Zu diesem Zeitpunkt hätte er noch weitere zwei 
Sekunden Zeit gehabt, um seinen Überholvorgang ab-
zubrechen und gefahrlos hinter N einzuscheren. N be-
schleunigte sein Fahrzeug auf 120 km/h, was aber nicht 
ausreichte, um A seinen Überholvorgang endgültig zu 
verwehren, da dieser sein Fahrzeug auf etwa 140 km/h 
beschleunigte und so N passierte. Als sich A etwa zwei 
Fahrzeuglängen noch auf der Gegenfahrbahn fahrend 
vor N befand, lenkte dieser etwa zwei Sekunden vor der 
Kollision mit dem Baum und 68–79 Meter von diesem 
entfernt zu spät sein Fahrzeug nach links in die Kurve ein, 
um diese gefahrlos durchfahren zu können. Zum Ende 
seines Überholvorgangs erreichte A eine Geschwindig-
keit von ca. 140 km/h, als er auf die Kurve zufuhr. Da N 
nicht rechtzeitig nach links gelenkt hatte, fuhr er mit sei-
nem Pkw BMW weiter geradeaus und stieß unweigerlich 
mit seiner rechten Fahrzeughälfte und 100–110 km/h ge-
gen den Baum. Die Insassen E, Sch und S starben sofort. 

Das LG verurteilte A wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs. Gegen das Urteil richtete sich die erfolgreiche 
Revision des N. Er machte geltend, dass A auch wegen 
fahrlässiger Tötung in drei rechtlich zusammentreffen-
den Fällen hätte verurteilt werden müssen. * Juniorprofessorin für Strafrecht an der Universität Hamburg.

mit der Notenvergabe zu tun haben, wirken persönlich-
keitsbildend13, vermögen das Band zwischen Schüler 
und Lehrer in besonderem Maße zu intensivieren und 
die Autorität des Lehrers nicht zu schwächen sondern im 
Gegenteil zu stärken. Vorliegend hatte sich der Lehrer in 
der Arbeitsgemeinschaft und der Jugendgruppe zu einer 
besonderen Vertrauensperson der durch die Trennung 
der Eltern psychisch labilen Schülerin entwickelt und in 
besonderer Weise sein Überordnungsverhältnis und sei-
ne Autorität missbraucht. 

Die JuMiKo rief auf das Urteil des OLG Koblenz hin eine 
Arbeitsgruppe „Sexueller Missbrauch von Schutzbefoh-
lenen in der Schule“ ins Leben, die eine Änderung des 

13 A. A. Fromm, NJOZ 2010, 276 (278).

§ 174 I StGB dahingehend befürwortet, alle Lehrkräfte 
einer Schule unabhängig vom Bestehen eines tatsächli-
chen Obhutsverhältnisses zu erfassen.14 Zudem fand eine 
erste Beratung des Landtags Rheinland-Pfalz15 zum Ge-
setzentwurf16 der Landesregierung zur Änderung des 
Schulgesetzes statt. In diesem wird klargestellt, dass alle 
Lehrkräfte einer Schule im Rahmen des Schulverhältnis-
ses Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler ha-
ben. 

14 Beschluss der Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Jus-
tizminister am 15.11.2012 in Berlin unter http://www.justiz.nrw.de/
JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse/2012/herbstkonferenz12/II_7.
pdf (19.02.2013). 
15 Plenarprotokoll 16/39 vom 13.12.2012 unter http://www.landtag.
rlp.de/Dokumente/Plenarprotokolle/ (09.02.2013).
16 Landtag Rheinland-Pfalz-Drucks. 16/1808.
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stefanie Kemme – rechtsprechung strafrecht

Problemaufriss

Bereits im Jahr 2008 urteilte der BGH über einen ver-
gleichbaren Fall, in dem die Beteiligten das Rennen zu-
vor verabredet hatten.1 Das OLG Celle überträgt die vom 
BGH aufgestellten Grundsätze auf das hier vorliegende 
spontane Rennen. Es stellt sich die Frage, ob dem A der 
Tod von E, Sch und S zurechenbar ist oder ob die objek-
tive Zurechenbarkeit dadurch begrenzt wird, dass sich 
N selbst gefährdet hat und seine eigenverantwortliche 
Selbstgefährdung eine Strafbarkeit des A trotz seines 
Mitverursacherbeitrags ausschließt. Eine Selbstgefähr-
dung liegt vor, wenn der Verletzte in voller Kenntnis 
der Tragweite seiner Entscheidung, d. h. in Kenntnis des 
Risikos sowie der möglichen Folgen seines Verhaltens 
gehandelt hat.2 Von der eigenverantwortlichen Selbst-
gefährdung ist wiederum die einverständliche Fremdge-
fährdung zu unterscheiden, bei der sich das Opfer nur 
den Wirkungen des gefährlichen Handelns eines ande-
ren aussetzt und dieser die Tatherrschaft („Gefährdungs-
herrschaft“) innehat.3 Die Abgrenzung von Selbst- und 
Fremdgefährdung bestimmt sich nach der Herrschaft 
über den Geschehensablauf, die weitgehend nach den für 
Vorsatzdelikte zur Tatherrschaft entwickelten objektiven 
Kriterien festgestellt werden kann.4 Zu fragen ist dem-
nach, wer die Gefährdungsherrschaft über das Gesche-
hen innehatte. 

Die entscheidung

Das OLG Celle stellt fest, dass es sich vorliegend um ei-
nen Fall der Fremdgefährdung handelt: „Die Herrschaft 
über das Geschehen unmittelbar vor sowie ab dem Be-
ginn des Überholvorgangs lag allein bei den Fahrzeug-
führern. Sie haben die Entscheidung getroffen und um-
gesetzt, jeweils den Überholvorgang vorschriftswidrig 
durchzuführen. Allein sie haben die Geschwindigkeit 
der Fahrzeuge und die Lenkbewegungen bestimmt. Die 
Beifahrer des N hatten in diesem Zeitraum dagegen nicht 
die Möglichkeit, ihre Gefährdung durch eigene Hand-
lungen abzuwenden.“ Dem BGH folgend führt das OLG 
aus, dass es der Zurechnung nicht entgegenstehe, wenn 
beide an dem Überholvorgang beteiligten Fahrzeugfüh-
rer ein in etwa gleiches Maß an Tatherrschaft besessen 
haben, weil dies nicht im Verhältnis der Fahrzeugführer 
zu den Beifahrern gilt. Dass der N hier seinerseits gegen 
§ 5 VI 1 StVO verstoßen und dadurch eine mindestens 
gleichwertige Ursache für den Unfall gesetzt habe, wir-
ke sich hinsichtlich des A nicht auf die Zurechnung des 
Erfolges aus. 

1 BGH NStZ 2009, 148 ff. 
2 Jahn, Anmerkung zu BGH vom 20.11.2008 – 4 StR 328/08, JuS 2009, 
370 f. 
3 König, in: Berz/Burmann, 30. Ergänzungslieferung 2012, Hand-
buch des Straßenverkehrsrechts, 13 C, Rn. 29. 
4 BGH NStZ 2009, 148 (149); OLG Celle NZV 2012, 345 (347). 

Dieser Ansicht des OLG Celle und des BGH steht aber 
das Verantwortungsprinzip entgegen, das vom OLG 
Stuttgart5 in einem ähnlichen Fall angewendet wurde 
und einige Vertreter in der Literatur6 findet. Danach hat 
jeder sein Verhalten grundsätzlich nur darauf einzurich-
ten, dass er selbst Rechtsgüter nicht gefährdet, nicht aber 
darauf, dass andere dies nicht tun7 – denn dies fällt in de-
ren eigene Zuständigkeit. Es wird zwischen mittelbarer 
und unmittelbarer Risikoschaffung unterschieden.8 Die 
Anwendung des Prinzips führt zu einem Haftungsaus-
schluss beim Erstverursacher und soll auch gelten, wenn 
nicht nur der verantwortliche Letztverursacher, sondern 
zusätzlich Dritte zu Schaden kommen. Demnach könnte 
dem A der Tod von E, Sch und S nicht zugerechnet wer-
den. Die Argumente, die für das Verantwortungsprin-
zip ins Feld geführt werden, sind jedoch nicht stichhal-
tig. Zum einen wird die Straflosigkeit der fahrlässigen 
Mitwirkung an einer eigenverantwortlichen Selbstschä-
digung a maiore ad minus mit der Straflosigkeit einer 
Teilnahme am Selbstmord begründet.9 Da die Fahrläs-
sigkeitshaftung keine Haupttat eines Anderen erfordert, 
kann dies nicht überzeugen.10 Erst recht kann dies aber 
nicht gelten, wenn Dritte gefährdet werden. Nach Puppe11 
kann das Verantwortungsprinzip nur so weit reichen wie 
der Vertrauensgrundsatz. So ist es sorgfaltswidrig, einen 
anderen zu fahrlässigem Verhalten Dritten gegenüber zu 
provozieren.12 Zum anderen berufen sich die Vertreter 
auf den Gesetzgeber, der eben nicht die fahrlässige An-
stiftung oder Beihilfe unter Strafe gestellt hat.13 Doch bei 
Fahrlässigkeitsdelikten wird nicht zwischen Täterschaft 
und Teilnahme unterschieden, denn der Vordermann 
beherrsche die weiteren zu seiner fahrlässigen Handlung 
hinzutretenden Faktoren, die den Erfolg verursachen, 
ebenso wenig wie der Hintermann.14 

Im Ergebnis sind die vom BGH aufgestellten und vom 
OLG Celle angewendeten Grundsätze zu begrüßen. Es 
darf der Erfolgszurechnung beim Hintermann oder Erst-
verursacher nicht entgegenstehen, dass auch der Vorder-
mann sorgfaltswidrig handelt und seine freie Handlung 
unmittelbar im Erfolg mündet.

5 OLG Stuttgart JR 2012, 163 f. (mit Anmerkung von Puppe, die von 
„Unmittelbarkeits-Prinzip“ spricht).
6 Lenckner u. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, vor 
§ 13 Rn. 101; Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Be-
teiligung, 1997, S. 199 ff.
7 Puppe, Anmerkung zu OLG Stuttgart vom 19.04.2011 – 2 Ss 14/11, 
JR 2012, 164 (164). 
8 Lenckner u. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl. 2010, vor 
§ 13 Rn. 101. 
9 BGH NStZ 1984, 410 (411). 
10 Eisele, Freiverantwortliches Opferverhalten und Selbstgefähr-
dung, JuS 2012, 577 (581). 
11 Puppe, JR 2012, 164 (165). 
12 Nach § 29 I StVO sind Rennen mit Kraftfahrzeugen ausdrücklich 
verboten. 
13 Renzikowski, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, 
1997, S. 288.
14 Puppe, JR 2012, 164 (167).
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

Ulrike Lembke*

Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Kindertagesstätte

sGB VIII § 45 VII

Zu den Voraussetzungen für Rücknahme oder Wider-
ruf der Erlaubnis zum Betrieb einer Kindertagesstät-
te.

HmbOVG, Beschluss vom 14.12.2012 – 4 Bs 248/12

sachverhalt und anwendbare Norm

Die Antragstellerin ist Betreiberin einer Kindertagesstätte 
in Hamburg und begehrt einstweiligen Rechtsschutz ge-
gen den Widerruf der Betriebserlaubnis für diese. In der 
Kindertagesstätte werden aktuell 14 Kinder betreut, die 
meisten von ihnen sind zwischen ein und drei Jahren alt. 
Das Personal wechselte in der Vergangenheit extrem häu-
fig. Von Januar 2009 bis Oktober 2012 waren insgesamt 
35 pädagogische Fachkräfte in der Einrichtung tätig, die 
meisten von ihnen nicht länger als vier Monate. Die päda-
gogische Leitung hatte seit 2007 zehnmal gewechselt. Als 
wesentlicher Grund für die Kündigungen von Fachkräf-
ten und Leitung wurde die permanente Einmischung der 
Antragstellerin in die pädagogische Arbeit genannt, wel-
che auch zu erheblichen Zerwürfnissen mit Eltern betreu-
ter Kinder führte. Zwischenzeitlich hat die Antragstellerin 
ein neues pädagogisches Konzept erstellt, das jede Einmi-
schung ausschließt, und ihr Büro in ein anderes Gebäude 
verlegt. Die hohe Personalfluktuation führt sie auf den ek-
latanten Fachkräftemangel bei gleichzeitig massivem Aus-
bau von Kinderbetreuungseinrichtungen zurück. 

Die zuständige Behörde begründete den Widerruf der 
Betriebserlaubnis mit Wirkung zum 31.12.2012 damit, 
dass das Wohl der betreuten Kinder durch häufigen Per-
sonalwechsel gefährdet sei. Gerade angesichts des jungen 
Alters und der geringen Zahl der Kinder, die von Perso-
nalwechseln stets und tief greifend betroffen seien, könne 
es zu Bindungsängsten und Entwicklungsverzögerungen 
kommen. Die Betriebserlaubnis sei 2010 schon einmal aus 
gleichem Grunde widerrufen worden, die damals gestell-
te positive Prognose, die zur Aufhebung des Widerrufs 
führte, habe sich nicht erfüllt. Das Verwaltungsgericht 
Hamburg teilte diese Einschätzung. Auf Beschwerde der 
Antragstellerin ordnete das OVG Hamburg dagegen die 
aufschiebende Wirkung des Widerspruches an. 

Die einschlägige Norm ist § 45 SGB VIII: 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Ju-
gendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut 
werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb 
der Einrichtung der Erlaubnis. […] 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleis-
tet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung 
entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirtschaftli-
chen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb 
erfüllt sind, […] 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. Zur Sicherung des Wohls der Kinder und 
der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen 
erteilt werden. 

(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt wor-
den, so soll die zuständige Behörde zunächst den Träger 
der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung 
der Mängel beraten. […] Werden festgestellte Mängel 
nicht behoben, so können dem Träger der Einrichtung 
Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer einge-
tretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträch-
tigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Ju-
gendlichen erforderlich sind. […] 

(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu wider-
rufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen 
in der Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrich-
tung nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefähr-
dung abzuwenden. Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

Voraussetzungen des Widerrufs 

Das Gericht hatte zwei wesentliche Fragen zu beantwor-
ten. Zum einen musste es durch Auslegung der einschlä-
gigen Norm klären, welches die rechtlichen Vorausset-
zungen für den Widerruf der Erlaubnis zum Betrieb 
einer Kindertagesstätte sind. Zum anderen stellte sich 
anschließend die Frage, ob im vorliegenden Fall diese 
Voraussetzungen tatsächlich erfüllt waren. Die diver-
gierenden Entscheidungen in erster und zweiter Instanz 
zeigen schon, dass es hier unterschiedliche Auffassungen 
geben kann. 

Die rechtlichen Voraussetzungen des Widerrufs schie-
nen dabei nach dem Gesetzeswortlaut recht klar zu sein. 
Nach § 45 VII SGB VIII ist die Erlaubnis zu widerru-
fen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Uneinigkeit 
herrscht allerdings darüber, ob die Erlaubnis auch wi-
derrufen werden kann, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Erteilung nachträglich entfallen sind. Im allgemei-
 * Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Legal Gender Studies 
an der Universität Hamburg.
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

nen Verwaltungsrecht ist dies ein klassischer Widerrufs-
grund, der in § 49 II Nr. 3 VwVfG ausdrücklich geregelt 
ist. Das OVG Hamburg vertrat die Auffassung, dass im 
Wegfall der Erteilungsvoraussetzungen kein Widerrufs-
grund liege. 

Zunächst wies das Gericht darauf hin, dass für die Ertei-
lung nach § 45 II SGB VIII das Kindeswohl gewährleistet 
sein müsse. Dies lasse eine Gefahrenprognose zu, bei der 
bereits Bedenken bezüglich des Kindeswohls zur Nicht-
erteilung der Erlaubnis führen könnten. Der in § 45 VII 
SGB VIII vorgesehene Widerruf setze dagegen eine kon-
krete Gefahr voraus, also eine Sachlage, bei der im ein-
zelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehe, 
dass in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung eintreten wird. Entgegen der Li-
teraturmeinung, die ein redaktionelles Versehen des Ge-
setzgebers vermutet,1 geht das OVG davon aus, dass der 
Gesetzgeber bewusst unterschiedliche Maßstäbe gewählt 
hat. Dies entspreche systematisch auch dem Charakter 
der Norm als präventivem Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt, das den Prüfungsschwerpunkt auf den Zeitpunkt 
vor Inbetriebnahme lege. Ferner sei der Wortlaut ein-
deutig, der eben keine § 49 II Nr. 3 VwVfG vergleichbare 
Regelung treffe. Schließlich müsse beachtet werden, dass 
ein Widerruf nach § 45 VII SGB VIII als gebundene 
Entscheidung mit sofortiger Vollziehbarkeit gravierende 
Folgen für den/die Betreiber/in habe und auch daher re-
striktiv ausgelegt werden müsse. 

Das OVG Hamburg entfaltet hier konsequent den Re-
gelungsgedanken eines präventiven Verbots mit Erlaub-
nisvorbehalt. Vor allem aber stützt es sich weder auf ein 
diffuses Rechtsgefühl (wer den Betrieb jetzt nicht eröff-
nen dürfte, darf ihn auch nicht weiterführen) noch auf 
Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts, son-
dern auf die einschlägige speziellere Gesetzesnorm. Da-
mit belegt es einmal mehr, wie sehr sich der Blick ins 
Gesetz lohnen kann. 

Gefährdungen des Kindeswohls 

Die tatsächliche Beurteilung des Falles scheint das Ge-
richt allerdings mehr zu fordern. Die zuständige Behör-
de war ersichtlich bemüht, eine beeindruckende Menge 
an Fachliteratur und einschlägigen Studien in das Ver-
fahren einzubringen, die belegen sollen, dass häufiger 
Personalwechsel dem Kindeswohl schadet. Das OVG 
Hamburg kann dieser Expertise aber nur entnehmen, 
dass langfristige Bindungen zwischen Kleinkindern 
und betreuenden Personen sehr wichtig für deren op-
timale Betreuung seien. Dabei gebe es noch diverse an-
dere Faktoren, die für eine optimale Betreuung relevant 

1 Nachweise in der Entscheidung selbst, OVG Hamburg vom 
14.12.2012 – 4 Bs 248/12, Rn. 15. 

seien.2 Und überhaupt sei eine suboptimale Betreuung 
noch kein Schaden: „Eine geringere Bindungssicherheit 
bedeutet aber nicht zwingend Bindungsangst und ein 
weniger elaboriertes Sprachverhalten ist nicht von vorn-
herein mit einer schädlichen Entwicklungsverzögerung 
gleichzusetzen.“ Vielleicht in dem Gefühl, mit dieser Ab-
neigung gegen gesprächige Kinder etwas weit gegangen 
zu sein, gibt das OVG Hamburg der zuständigen Behör-
de auf, den Zusammenhang zwischen Personalfluktuati-
on und möglicher Kindeswohlgefährdung doch im Wi-
derspruchsverfahren aufzuklären. 

Die ferner genannten möglichen Ursachen einer Kindes-
wohlgefährdung verwirft das Gericht recht knapp. Die 
Einmischung in die pädagogische Arbeit begründe keine 
Kindeswohlgefährdung, da die vorgetragenen Fälle eini-
ge Zeit zurücklägen und sich das pädagogische Konzept 
sowie die pädagogische Leitung wesentlich geändert hät-
ten. Im Übrigen würden die Ausführungen zum häufi-
gen Personalwechsel gelten. Eine mögliche Störung der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Antragstel-
lerin und Eltern sei ebenfalls kein Widerrufsgrund, da 
nicht ersichtlich sei, dass Kinder hierdurch in ihrem kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Wohl gefährdet sein 
könnten. Schließlich hätte die zuständige Behörde be-
züglich des Fehlens einer pädagogischen Leitungskraft 
zunächst eine entsprechende Auflage erteilen müssen, 
ohne diese sei der Widerruf unverhältnismäßig. 

Bewertung der entscheidung 

Die Entscheidung des OVG Hamburg bewegt sich in ei-
nem schwierigen Feld: Eltern müssen Vertrauen in die 
Qualität von Kindertagesstätten haben, wenn sie ihre 
Kinder dort betreuen lassen sollen. Es besteht inzwi-
schen auch ein gesellschaftlicher Konsens, dass Kinder-
betreuung sich nicht in sicherer Aufbewahrung erschöpft. 
Andererseits kann den Kindertagesstätten auch nicht ab-
solute Perfektion abverlangt werden – schließlich sind 
auch Eltern nicht perfekt. Zur Frage der rechtlichen Vo-
raussetzungen hat das OVG Hamburg die entsprechen-
de Gratwanderung des Gesetzgebers gut nachvollzogen. 
Im Umgang mit Studien und pädagogischer Fachlitera-
tur könnte die Souveränität des Gerichts allerdings noch 
wachsen. Allzu häufig wird in der Rechtsprechung deut-
lich, dass schon in der juristischen Ausbildung die Ver-
arbeitung von Tatsachen eine zu geringe Rolle spielt und 
es zudem an interdisziplinärer Öffnung fehlt, obwohl Ju-
rist/innen grundsätzlich auf fachfremde Expertise ange-
wiesen sind.

2 Dies erinnert ein wenig an die Argumentation, dass eine Chemie-
fabrik im Wohnort zwar nicht ganz günstig für die Gesundheit sei, der 
Lungenkrebs aber doch ebenso gut vom Passivrauchen kommen kön-
ne. Natürlich ist das Verwaltungsrecht keine Lebensversicherung ge-
gen alles, aber man wünschte doch manchmal, es gäbe einen klareren 
Maßstab verwaltungsrechtlicher Kausalität. 
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

Ulrike Lembke*

Religionsfreiheit und die Rechte Anderer

Art. 9 und Art. 14 eMRK zur reichweite der Ausübung der religionsfreiheit am Arbeitsplatz, wenn die rechte 
Dritter hiervon betroffen sind. 

Verlangt die beschäftigende Behörde (Standesamt) 
von einer ihrer Angestellten, dass sie nach einer Ge-
setzesänderung auch homosexuelle Paare traut, über-
schreitet sie damit nicht die Grenzen ihres weiten Er-
messensspielraums beim Ausgleich widerstreitender 
Rechte und verletzt die Angestellte nicht in ihrer Re-
ligionsfreiheit aus Art. 9 i. V. m. Art. 14 EMRK. 

EGMR, Urteil vom 15.01.2013 – Nr. 51671/10 – Ladele v. 
The United Kingdom (nicht rechtskräftig)

Die entscheidung des eGMR 

Der EGMR hatte vier Fälle zu entscheiden, in denen 
christliche Arbeitnehmer/innen mit ihren Arbeitgeber/
innen in Konflikt gerieten, weil sie sich unter Berufung 
auf ihre Religionsfreiheit weigerten, deren Anweisungen 
zu befolgen. Zwei Arbeitnehmerinnen wollten während 
der Arbeit gut sichtbar ein Kreuz an einer Kette um den 
Hals tragen und zwei Angestellte im öffentlichen Dienst 
wollten ihren Dienstaufgaben in Bezug auf gleichge-
schlechtliche Paare nicht (vollständig) nachkommen. 
Die Entscheidung war europaweit mit Spannung erwar-
tet worden und wirft viele rechtliche Fragen auf. Die fol-
gende Besprechung wird sich nur auf die Entscheidung 
zur Beschwerde von Lillian Ladele beziehen.1 

Lillian Ladele arbeitete seit 1992 im öffentlichen Dienst 
des Vereinigten Königreichs, seit 2002 als Standesbeam-
tin. Nach dem Inkrafttreten des Civil Partnership Act im 
Jahr 2004 wurde ihr auch die Zuständigkeit für Verpart-
nerungen übertragen. Da Frau Ladele als gläubige Chris-
tin überzeugt war, dass Homosexualität Gottes Gebo-
ten widerspricht und daher in keiner Weise unterstützt 
werden darf, weigerte sie sich, solche Verpartnerungen 
vorzunehmen. Zunächst gelang es ihr, durch informel-
len Tausch von Dienstaufgaben Verpartnerungen zu 
vermeiden. Nach Beschwerden von Kolleg/innen leitete 
die Behördenleitung dann aber ein Disziplinarverfahren 
ein, wobei sie insbesondere Frau Ladeles Verstoß gegen 
die equality and diversity policy der Behörde rügte. Frau 
Ladele weigerte sich weiterhin, Verpartnerungen vorzu-
nehmen, und verlor schließlich ihren Arbeitsplatz. 

 * Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Legal Gender Studies 
an der Universität Hamburg.
1 Vgl. EGMR vom 15.01.2013, Nr. 5167/10 – Eweida and others v. The 
United Kingdom, §§ 23–30, 70–72, 102–106. 

Der EGMR betonte zunächst, dass die Religionsfreiheit 
ein Menschenrecht ist, das sowohl essentiell für die Iden-
tität der/des Gläubigen als auch für den Bestand einer de-
mokratischen pluralistischen Gesellschaft sei. Die Religi-
onsfreiheit umfasse insbesondere auch die Ausübung der 
Religion, wovon der Arbeitsplatz nicht ausgenommen 
sei. Eine Einschränkung der Religionsfreiheit, wie sie in 
Art. 9 II EMRK explizit vorgesehen ist, sei aber möglich, 
wenn schützenswerte Rechte Anderer betroffen seien. Bei 
dem hier notwendigen Ausgleich komme den Mitglied-
staaten ein weiter Ermessensspielraum zu. Dieser Spiel-
raum sei im Fall Ladele nicht überschritten worden. 

Diskriminierung als Inhalt der Religionsfreiheit?

Der EGMR hat über die Beschwerde von Frau Ladele auf 
der Ebene der widerstreitenden Interessen bzw. Rechte 
entschieden. Nach seiner Ansicht hat die Behörde ihren 
weiten Ermessensspielraum beim Ausgleich zwischen 
dem Schutz der Rechte homosexueller Paare und dem 
Recht der Beschwerdeführerin auf Ausübung ihrer Re-
ligionsfreiheit auch am Arbeitsplatz nicht überschritten. 
Es sei aber die Frage erlaubt, warum hier überhaupt der 
Schutzbereich eröffnet sein sollte. Es mag Inhalt einer 
Religion sein, Homosexualität als sündhaft abzulehnen 
und dieser Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Warum 
aber sollte die vom Recht sanktionierte Diskriminierung 
homosexueller Paare Inhalt der rechtlich geschützten Re-
ligionsfreiheit sein?2 

Interessanterweise wurde diese Frage auch im nationa-
len Rechtsrahmen diskutiert. Hierzu wurde folgendes 
Beispiel gebildet: Ein Vertriebsleiter schikaniert aus re-
ligiösen Gründen einen homosexuellen Untergebenen 
und wird daraufhin vom Arbeitgeber versetzt, der be-
sorgt fragt, ob er nach §§ 7, 15 AGG wegen einer Benach-
teiligung auf Grund der Religion nun zur Zahlung von 
Schadensersatz verpflichtet sei.3 Wolfgang Däublers la-
pidare Feststellung, dass die Diskriminierungsverbote 
aber nicht denjenigen schützen, der sie als solche beseiti-
gen will,4 weist hier in die richtige Richtung. Erhöht wird 

2 Hier wäre wohl auch hilfreich gewesen, hätte der EGMR klarer zwi-
schen forum internum und forum externum sowie zwischen dem bila-
teralen Verhältnis Staat – religiöse Person und dem Dreiecksverhältnis 
Staat – religiöse Person – beeinträchtigte/r Dritte/r unterschieden. 
3 Jobst-Hubertus Bauer/Steffen Krieger, Ein Halleluja für die Anwalt-
schaft?, in: BB-Special 2004, Nr. 6, 20 (23), betrachten den von ihnen 
gebildeten Beispielsfall als „Kollision mehrerer Benachteiligungstatbe-
stände“, was wenig überzeugt. 
4 Wolfgang Däubler, in: ders./Martin Bertzbach (Hrsg.), AGG, 2. Aufl. 
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ulrike Lembke – rechtsprechung Öffentliches recht

die dogmatische Klarheit dadurch, dass im AGG die se-
xuelle Orientierung und die Religion gleichermaßen als 
verbotene Diskriminierungsgründe genannt sind und 
das Religionsprivileg nach § 9 AGG nur für Religionsge-
meinschaften gilt. Aber auch der EGMR geht in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass Art. 14 EMRK Schutz 
vor Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientie-
rung bietet und dass dies insbesondere auch rechtlichen 
Schutz und Anerkennung gleichgeschlechtlicher Part-
nerschaften umfasst.5 

Gewissensfreiheit gegen Gesetzesvollzug? 

In ihrem Sondervotum fordern die Richter Vincent A. De 
Gaetano und Nebojsa Vucinic, die Beschwerde von Frau 
Ladele nicht am Maßstab der Religionsfreiheit, sondern 
der Gewissensfreiheit zu prüfen und ihr stattzugeben.6 
Die Gewissensfreiheit, die im Gegensatz zur Religions-
freiheit nach Art. 9 EMRK unbeschränkt gelte und ohne-
hin unabhängig von einer Verankerung in der EMRK 
per se als Menschenrecht bestehe, müsse sich bei einem 
schwerwiegenden Gewissenskonflikt durchsetzen und 
dürfe eben nicht auf extralegales persönliches Helden-
tum verwiesen werden, welches in der Vergangenheit 
bspw. „in den Händen der spanischen Inquisition oder 
eines Nazi-Exekutionskommandos“ geendet habe. Neben 
einigen rechtlich kaum erhellenden Ausführungen zur 
political correctness betonen die Richter im Sondervotum, 
dass die Beschwerdeführerin bei ihrer Einstellung 1992 
nicht damit rechnen musste, jemals mit Verpartnerungen 
betraut zu werden, und dass sie niemals persönlich ein 
gleichgeschlechtliches Paar diskriminiert habe. 

Es ist mehr als zweifelhaft, dass die abweichenden Rich-
ter selbst ihre Konzeption einer naturgegebenen Gewis-
sensfreiheit, die sich bei hinreichender Ernsthaftigkeit 
unbedingt gegen das staatliche Recht durchsetzen muss, 
flächendeckend realisiert sehen wollen.7 Allerdings hat 
auch das BVerwG in seiner berühmten Entscheidung zur 
Gewissensfreiheit von Soldat/innen8 angenommen, dass 
diese selbst bezüglich rechtmäßiger Befehle den Gehor-
sam verweigern dürfen und ihnen zumutbare Hand-

2008, § 4 Rn. 22. 
5 Nachweise in: EGMR vom 15.01.2013, Nr. 5167/10 – Eweida and 
others v. The United Kingdom, § 105. 
6 Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Vucinic and De Gaetano, 
in: EGMR vom 15.01.2013, Nr. 5167/10 – Eweida and others v. The Uni-
ted Kingdom, S. 48–51; zustimmend Christoph Goos unter www.juwiss.
de/blog (31.01.2013). 
7 Darauf berufen könnten sich Mitarbeiter/innen diverser Ämter 
und Behörden, Schulen und Krankenhäuser, die bei Erfüllung ih-
rer Dienstaufgaben in ernsthafte Gewissenskonflikte geraten können 
(mögliche Gründe: Bewahrung der Schöpfung, Weltfrieden, Schutz 
der kommenden Generationen, Menschenwürde, humanitäre Erwä-
gungen, Schutz ungeborenen oder geborenen Lebens, drohende Ver-
dammnis bei fehlenden Sakramenten etc.). Die Verwaltung wird oft 
unterschätzt, obwohl ohne Gesetzesvollzug ein Gesetz nicht (faktisch) 
wirksam werden kann. 
8 BVerwG vom 21.06.2005 – 2 WD 12/04. 

lungsalternativen zur Verfügung zu stellen sind. Diese 
Rechtsauffassungen halten gerade für den vorliegenden 
und vergleichbare Fälle einer Überprüfung nicht stand. 

Der absolute Schutz des Gewissens scheint reflexhaft zu 
erfolgen und hauptsächlich auf einer starken Assoziati-
on zu beruhen: „Gewissen“ ist danach das verzweifelte 
Aufbegehren der/des Einzelnen gegen staatliches Un-
recht unter Bezug auf höhere Werte.9 Das mag für die 
Inquisition wie für den Faschismus gelten, für den völ-
kerrechtswidrigen Angriffskrieg wie für den Schießbe-
fehl.10 Es gilt aber nicht für den vorliegenden Fall. Das 

„Gewissen“ von Frau Ladele ist das verzweifelte Aufbe-
gehren gegen ein ordnungsgemäß zustande gekomme-
nes Parlamentsgesetz zum Schutz einer diskriminierten 
gesellschaftlichen Gruppe. Wer diesem „Gewissen“ im 
Staatsdienst Raum geben will, schädigt die Demokratie 
und gefährdet die Rechte von Minderheiten. 

Frau Ladele ist Angehörige des öffentlichen Dienstes 
und ihr obliegt als solche der Vollzug von Gesetzen. Die 
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, die vielfach 
als Kern der Gerechtigkeit bezeichnet wird, setzt voraus, 
dass geltende Gesetze grundsätzlich unterschiedslos 
angewendet werden. Der Civil Partnership Act, dessen 
Vollziehung Frau Ladele verweigert, verstößt nicht gegen 
britisches Recht, die EMRK oder UN-Konventionen; er 
ist kein menschenrechtswidriges oder gar faschistisches 
gesetzliches Unrecht. Es handelt sich schlicht um gel-
tendes Recht, mit dessen Inhalt Frau Ladele nicht ein-
verstanden ist. Unter seiner Nichtanwendung leiden die 
Rechtsunterworfenen, zu deren Schutz das Gesetz im de-
mokratischen Verfahren erlassen wurde. Kann es Aufga-
be des demokratischen Rechtsstaates sein, seine Grund-
sätze wie Gesetzesbindung der Verwaltung, Demokratie, 
Rechtssicherheit, Minderheitenschutz etc. unter (in ei-
ner pluralistischen Gesellschaft kaum vorhersehbare) 
Gewissensvorbehalte der Verwaltung(sangehörigen) zu 
stellen? Muss der Staat selbst dann die Rechtsverweige-
rung zu Lasten Dritter legitimieren und schützen? 

Das Sondervotum verschleiert die eigentliche rechtli-
che Problematik, indem es – wie die Entscheidung ins-
gesamt – nicht hinreichend berücksichtigt, dass Frau 
Ladele Angehörige der zum Gesetzesvollzug berufe-

9 Im deutschen Kontext ginge es also wohl um die berühmte 
Radbruch’sche Formel, wonach grundsätzlich das Gesetz auch gilt, 
wenn es unzweckmäßig oder inhaltlich ungerecht ist, aber der Gerech-
tigkeit zu weichen hat, wenn der Widerspruch zwischen Gesetz und 
Gerechtigkeit ein unerträgliches Ausmaß erreicht (vgl. Gustav Rad-
bruch, SJZ 1946, 105 (107)), wie dies insbesondere für einige national-
sozialistische Rechtsakte angenommen wurde.
10 Das Sondervotum bezieht sich explizit auf Papst, Inquisition und 
Faschismus, aber mit keinem Wort auf die Frage des Vollzuges demo-
kratischer und rechtsstaatlicher Gesetze. Das BVerwG bezog sich in 
seiner Entscheidung bezeichnenderweise auf den Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen oder die Beteiligung an einem völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg. 
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Matthias von Kossak – rezension zivilrecht

Staudinger BGB – Eckpfeiler 
des Zivilrechts
Von Matthias von Kossak*

Die Qualität juristischer Ausbildung lässt sich nicht al-
lein an der Anzahl gelöster Fallbearbeitungen oder stu-
dierter Rechtsprechung messen. Nicht zu unterschätzen 
ist auch das Gesamtverständnis des Rechts, das nötig 
ist, um auch unbekannte oder ungewöhnliche Sachver-
halte anhand gesetzlicher Wertungen zu beurteilen. Ein 
Buch, welches dieses Verständnis im Zivilrecht vermit-
teln möchte, ist das Werk „Staudinger BGB – Eckpfeiler 
des Zivilrechts“, das seit 2005 nun bereits in der vierten 
Auflage erschienen ist. 

Auf den ersten Blick kann das Werk mit seinen über 
1.400 Seiten einschüchternd wirken, sodass man sich in 
jüngeren Semestern inhaltlich und in der Examensvor-
bereitungsphase zeitlich überfordert fühlen mag. Es sei 
versichert: beide Befürchtungen sind unbegründet. 

Das Werk versteht sich selbst nicht als klassisches Lehr-
buch, sondern „als anspruchsvolle juristische Besinnungs- 
und Vertiefungslektüre zur Quintessenz des BGB“. Hie-
raus wird deutlich, dass es gar nicht darauf ausgelegt ist, 
die Arbeit mit Lehr-, Lern- oder Fallbüchern zu erset-
zen, sondern vielmehr zu ergänzen. Auszugsweise oder 
in größeren Teilen kann es gleichermaßen zum Einstieg 
wie zur Vertiefung in einem Rechtsbereich herangezogen 
werden.

 * Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Rechtswissen-
schaft (Lehrstuhl Prof. Dr. Robert Koch, LL.M.), Universität Hamburg, 
Besprechung von Staudinger BGB – Eckpfeiler des Zivilrechts, Berlin: 
Sellier de Gruyter, 2012, XIII, 1461 S., brosch., 59,95 €, ISBN: 978-3-
8059-1142-9.

Im Aufbau gliedert sich das Werk in 26 Kapitel, die bei-
nahe das gesamte Zivilrecht abdecken. Die einzelnen Ka-
pitel begrenzen sich dabei nicht auf allgemeine Darstel-
lungen. Vielmehr gelingt es ihnen, dem Leser sowohl die 
wesentlichen historischen und dogmatischen Grundlagen 
darzulegen, als auch relevante Streitstände auszumachen 
und sie methodisch vorbildlich, knapp und ansprechend 
zu diskutieren. Wichtige Bereiche, wie das Kreditsiche-
rungs- oder das Verbraucherschutzrecht, werden eigen-
ständig als Querschnittsbeiträge behandelt und machen 
Zusammenhänge auch breit gestreuter Normen verständ-
lich. Ein ansehnlicher Fußnotenapparat lädt schließlich 
zur weiteren Vertiefung ein, derer es an vielen Stellen al-
lerdings nicht mehr zwingend bedarf. Dass diese umfas-
senden Ausführungen dabei nicht erschöpfend wirken, 
ist auch der bestechend klaren und verständlichen Spra-
che der insgesamt 24 Autor/innen geschuldet. 

Einen hohen Stellenwert nehmen die aktuellen Entwick-
lungen zum BGB ein. Reizvoll ist bereits das erste Kapitel 

„BGB aktuell 2012/2013“, das sich mit gegenwärtigen nati-
onalen und europäischen legislativen Entwicklungen zum 
BGB beschäftigt. Darin werden die wichtigsten Ände-
rungsgesetze der vergangenen Jahre nach Rechtsbereichen 
geordnet dargestellt. Außerdem bietet es einen Ausblick 
über die europäische Rechtsvereinheitlichung, welche mit 
dem Vorschlag über das Gemeinsame Europäische Kauf-
recht in neuerer Zeit weiter vorangeschritten ist. 

Erfreulicherweise findet sich seit der aktuellen Auflage 
außerdem eine Übersicht neuerer examensrelevanter 
Entscheidungen höchstrichterlicher Rechtsprechung im 

nen Verwaltung war. In dieser Position musste sie je-
derzeit damit rechnen, dass die Anwendung von Parla-
mentsgesetzen mit verfassungsmäßigem Inhalt zu ihren 
Dienstaufgaben gehört. Dienstrechtlich hätte mit Blick 
auf ihre Gewissensfreiheit sicherlich zunächst eine Ver-
setzung auf eine gleichwertige Stelle in Betracht gezo-
gen werden sollen.11 Grundsätzlich kann der demokra-
tische Rechtsstaat aber nicht seine Rechtsordnung den 
Überzeugungen Einzelner ausliefern. Auch die morali-

11 Das Dienst- oder Arbeitsrecht ist die Ebene, auf welcher der Schutz 
der Religions- und Gewissensfreiheit der Verwaltungsangehörigen zu 
realisieren ist. Auch hier ist die klare Unterscheidung zwischen bilate-
ralem Innenverhältnis und dem Außenverhältnis zu betroffenen Drit-
ten wesentlich. 

sche Wucht, welche das Sondervotum durch Assoziati-
onsketten von der Inquisition über den Faschismus bis 
zur Kriegsdienstverweigerung12 entfaltet, ändert nichts 
daran: Wer als Angehörige/r der Verwaltung ein ord-
nungsgemäß zustande gekommenes Parlamentsgesetz 
mit verfassungs- und menschenrechtskonformem Inhalt 
anzuwenden ablehnt, kann sich vielleicht auf Gott beru-
fen, nicht aber auf das Recht. 

12 Kriegsdienstverweigerung betrifft die Frage, was der Staat von sei-
nen Bürgern verlangen darf und ob er sie bestrafen darf, wenn sie staat-
lich statuierten Pflichten, die ihrerseits mit erheblichen Grundrechts-
eingriffen verbunden sind, nicht nachkommen. Die Frage, ob der Staat 
von seiner Verwaltung verlangen darf, dass sie seine rechtmäßigen Ge-
setze vollzieht, ist eine andere. 
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Judith Brockmann – rezension grundlagen

Julian Krüper (Hrsg .): 
Grundlagen des Rechts 
Von Judith Brockmann*

I. einleitung

Grundlagen des Rechts in 14 Paragraphen für alle inter-
essierten Studierenden, also Erstsemester und Examens-
kandidaten gleichermaßen (Krüper, S. 17) – „Ob das ge-
lingen kann?“ frage ich mich nicht ohne Skepsis. Nach 
der Lektüre meine ich, dass es gelungen ist. Allerdings: 
Wer dabei einen Überblick erwartet, der sich durch das 
Lesen des Buches möglichst leicht verdaulich erschließt, 
der wird enttäuscht werden. Die Leser/innen werden 
nicht von der ersten bis zur letzten Seite an die Hand ge-
nommen und durch das Buch geführt. Vielmehr eignet 
sich das Buch für alle Interessierten, die sich in einem 
eher forschenden Zugriff die unterschiedlichen Grund-
lagen des Rechts erschließen möchten. 

II. Die Konzeption des Buches

Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk. Herausgeber ist Ju-
lian Krüper, Privatdozent an der Universität Düsseldorf. 
Seine Lehrbefugnis für Öffentliches Recht, Verfassungs-
geschichte, Verfassungstheorie und Rechtssoziologie 
zeigt die Breite seines rechtswissenschaftlichen Interesses. 
Er wurde 2012 vom Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft mit dem Ars legendi-Fakultätenpreis für exzel-
lente Lehre in den Rechtswissenschaften ausgezeichnet. 
So überrascht es nicht, dass auch die didaktische Kon-
zeption des Bandes gelungen ist: Die einzelnen Beiträge 
sind von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren ge-
schrieben. Im Wesentlichen folgen sie einer einheitlichen 
Gliederung, die in der Einführung kurz vorgestellt wird 
(S. 17 f.). Für die interessengeleitete Lektüre erweist sich 
als besonders angenehm, dass die Beiträge jeweils in sich 
geschlossen und unabhängig voneinander lesbar sind. 
Kein Beitrag setzt die Lektüre eines anderen voraus, er-
möglicht sie aber durch Querverweise. Als Appell an die 
selbständige Nutzung des Buches lassen sich die Lesehin-
weise des Herausgebers verstehen. Sie beinhalten keine 
Anleitung, sondern zeigen exemplarisch unterschiedli-
che Möglichkeiten der Lektüre auf (S. 18). Gleiches gilt 

Verbraucherrechts und die Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie noch im Gange sind. All dies sensibili-
siert den Leser dafür, dass das BGB und damit die Inhal-
te des Studiums keineswegs statisch, sondern ständigen 
Änderungen unterworfen sind. 

Auch wenn das Werk mit „Staudinger-Knowhow für das 
Prädikatsexamen“ wirbt und so den Eindruck erweckt, 
sich in erster Linie nur an Examenskandidat/innen zu 
richten, sollte es hierauf keinesfalls beschränkt werden. 
Das Buch ist mindestens genauso geeignet für Studie-
rende, die weit vor der Examensvorbereitung ihr Wissen 
aus verschiedenen Vorlesungen miteinander verknüpfen 
möchten. Zugleich kann es für Referendar/innen oder 
praktizierende Jurist/innen Wiederholungslektüre oder 
Orientierungshilfe sein.

Insgesamt wird „Eckpfeiler des Zivilrechts“ dem hohen 
Anspruch der Staudinger-Reihe gerecht. Es vermittelt 
(werdenden) Jurist/innen einen breiten Wissensfundus 
zu den Grundlagen des Zivilrechts und schärft sein Pro-
blembewusstsein. War dieses Werk bislang ein „Geheim-
tipp“, so ist es nun auf einem guten Weg, auch Eckpfeiler 
einer guten juristischen Ausbildung zu werden. 

letzten Kapitel. Vorteilhaft ist, dass nicht nur Fundstelle, 
Rechtsgebiet und relevante Normen der Entscheidungen, 
sondern zugleich die entsprechenden Kapitel des Werks 
ausgewiesen sind, in denen die Entscheidung bespro-
chen wird. Aus der Sicht von Examenskandidat/innen 
muss allerdings beachtet werden, wie schnell sich mach 
aktuellere Entscheidung bisweilen in den Sachverhalten 
der Justizprüfungsämter wiederfindet. Vor diesem Hin-
tergrund kann eine gedruckte Fassung dieses Werks die 
Vielzahl examensrelevanter Rechtsprechung nur schwer 
abbilden. Daher ist zweifelhaft, ob die Rechtsprechungs-
übersicht eines solchen Grundlagenwerks allein im Licht 
der Examensrelevanz oder nicht einfach im Zusammen-
hang aktueller Rechtsentwicklung stehen sollte. Dann 
böte es sich auch an, die Rechtsprechungsübersicht mit 
dem Kapitel „BGB aktuell“ zu verbinden. 

Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die Ausführungen 
weitestgehend „up-to-date“. So wurde etwa im Kaufrecht 
die neueste Rechtsprechung zu den sog. „Ein- und Aus-
baufällen“ eingearbeitet und im Hinblick auf ihre Kon-
sequenzen dargestellt. Demgegenüber besitzt das Kapi-
tel zum Verbraucherschutzrecht eine zugegeben geringe 
Halbwertzeit, da die Vollharmonisierung europäischen 

 * Juniorprofessorin für Arbeitsrecht mit sozialrechtlichen Bezügen 
und rechtswissenschaftliche Fachdidaktik an der Fakultät für Rechts-
wissenschaft der Universität Hamburg. Besprechung von Julian Krü-
per (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, Baden-Baden: Nomos 2011, 286 S., 
broschiert, 35 €, ISBN: 978-3-8329-4741-5.
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Judith Brockmann – rezension grundlagen

dass der Beitrag in der geplanten Neuauflage vereinfacht 
wird. Dann würde er auch Studierenden ohne soziolo-
gisches Vorwissen und Kenntnisse der Fachsprache den 
Zugang zu den lesenswerten Inhalten ermöglichen. Als 
Grundlage für das rechtswissenschaftliche Studium un-
bedingt Verständnis fördernd ist der Beitrag zur Allge-
meinen Staatslehre, weil er sie nicht – wie in der klas-
sischen Lehrbuchliteratur – im Staatsorganisationsrecht 
verortet, sondern die breitere Bedeutung verdeutlicht. 
Die Lektüre des Beitrags zur Methodenlehre kann sinn-
voll ergänzt werden durch die desjenigen zu Recht und 
Sprache. Eine Zusammenschau verdeutlicht die Bedeu-
tung von Sprache für die Rechtswissenschaft und ermög-
licht eine kritische Perspektive auf Methodenfragen.

Fortgeschrittene Studierende können von der Lektüre 
sicher besonders profitieren, wenn sie vor der Entschei-
dung für das Schwerpunktbereichsstudium stehen. Die 
unterschiedlichen Beiträge werden hilfreich sein, um die 
eigenen Interessen und Zugänge zum Fach zu reflektie-
ren und zu überprüfen. In diesem Zusammenhang mö-
gen einzelne Leser/innen Beiträge zu anderen Fächern 
wie Kriminologie oder Verwaltungswissenschaften ver-
missen. Der Streit darüber, ob es sich hierbei um Grund-
lagenfächer handelt, mag dahinstehen. Jedenfalls erhebt 
der Herausgeber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und war gezwungen auszuwählen, anderenfalls wäre der 
Band deutlich weniger kompakt. 

Examenskandidatinnen und -kandidaten ist das Buch 
insbesondere in der Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung zu empfehlen. Gerade nach der Konzentrati-
on auf Probleme und Techniken der Rechtsanwendung 
und einem Lernen, das sich manchmal in kleinteiliger 
Paukerei zu verlieren droht, ermöglicht es die Lektüre 
in wohltuender Weise, (größere) Zusammenhänge in 
den Blick zu nehmen und manches vielleicht kritisch zu 
hinterfragen und neu zu bewerten. Wie Krüper schreibt: 

„Grundlagenwissen fördert die Qualität der juristischen 
Erkenntnis und schärft die juristische Argumentation. 
Erst mit hinreichendem Grundlagenwissen lassen sich 
manche Rechtsprobleme überhaupt als solche erkennen 
und angemessen lösen. Grundlagenwissen schafft also 
juristisches Differenzierungsvermögen.“ (S. 20). Nicht 
zuletzt deshalb würde ich auch Doktorandinnen und 
Doktoranden die Lektüre durchaus nahelegen.

IV. fazit

Empfehlenswert ist das Buch auch für alle, die sich im Ver-
lauf des Studiums oder in der Examensvorbereitung zwi-
schen Paragraphen, Fallgutachten und „Streitständen“ die 
Frage stellen, weshalb sie eigentlich Rechtswissenschaft 
studieren. Das Buch wird helfen, diese Frage zu beantwor-
ten, und zwar ganz individuell. Ich finde, es ist dazu ange-
tan, auf Rechtswissenschaft neugierig zu machen.

für die Wiederholungs- und Vertiefungsfragen am Ende 
jedes Beitrags. Antworten oder „richtige Lösungen“ sucht 
man hier vergeblich. Vielmehr sind die Fragen eine Ein-
ladung zur Überprüfung des eigenen Verständnisses und 
zur kritischen Reflexion des Gelesenen. Mit je 20–25 Sei-
ten ist der Umfang der Beiträge überschaubar. Damit ist 
klar, dass die Beiträge wirklich nur jeweils einen knap-
pen Überblick liefern können. Darin liegt allerdings auch 
ihre Stärke. Besonders begrüßenswert ist, dass alle Bei-
träge am Ende jeweils ein Schlaglicht werfen auf aktu-
elle Fragestellungen des jeweils vorgestellten Fachs oder 
Forschungsbereichs. Inhaltlich finden sich Erwartbares 
ebenso wie einige weniger gewohnte Perspektiven. 

Die ersten drei Kapitel können als eher klassisch für ei-
nen Band über die Grundlagen des Rechts bezeichnet 
werden: „Theoretische Grundlagenfächer“ mit Beiträgen 
zur Rechtsphilosophie von Katrin Gierhake (Universität 
Bonn), Rechtstheorie von Andreas Funke (Universität Er-
langen-Nürnberg) und Rechtssoziologie von Peter Steg-
maier (Universität Twente/NL). Die „Geistesgeschichtlich-
historischen Grundlagenfächer“ werden vorgestellt mit 
Beiträgen zur Allgemeinen Staatslehre von Mehrdad Paya-
ndeh (Universität Düsseldorf), zur Verfassungsgeschichte 
von Sebastian Roßner (Universität Düsseldorf), zur Privat-
rechtsgeschichte von Stephan Schuster (Düsseldorf) und 
zur Deutschen Strafrechtsgeschichte von Bettina Nolteni-
us (Universität Bonn) mit einer gemeinsamen Einführung 
der drei Autoren. Erfreulich ist, dass im Kapitel „Metho-
dische Grundlagenfächer“ die juristische Methodenlehre 
mit einem Beitrag von Heiko Sauer (Universität Düssel-
dorf), die Rechtsvergleichung, behandelt von Susanne Au-
genhofer (Humboldt Universität zu Berlin), und schließ-
lich die Ökonomische Analyse des Rechts, vorgestellt von 
Gisela Rühl (Universität Jena), gleichberechtigt nebenein-
ander stehen. Innovativ sind die drei Beiträge zu neueren 
Grundlagenfächern: Markus Thiel (Universität Düssel-
dorf) schreibt zu Recht und Sprache, Michael Lindemann 
(Universität Düsseldorf) zu Recht und Neurowissenschaf-
ten und schließlich nimmt Julian Krüper selbst eine kul-
turwissenschaftliche Analyse des Rechts vor. 

III. Leseempfehlungen

Hier alle Beiträge im Einzelnen vorzustellen, würde den 
Rahmen sprengen. Lesenswert sind sie aus meiner Sicht 
ausnahmslos. Einige sollen besonders hervorgehoben 
werden:

Studierenden der ersten Semester empfehle ich die Bei-
träge zu Rechtsphilosophie und Rechtstheorie. Dasselbe 
würde ich gern mit dem rechtssoziologischen tun – die 
soziologische Perspektive von Stegmaier auf Recht und 
Normativität wäre unbedingt eine Bereicherung. Aller-
dings erscheint er – auch für Studierende höherer Semes-
ter – als zu voraussetzungsvoll. Es wäre zu wünschen, 
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Interview mit Barbara salesch

Heute ist das Format beendet, vor gut zehn Jahren, ver-
folgten noch rund Dreimillionen Zuschauer Barbara Sa-
lesch als Fernsehrichterin. Wenn ihr die damalige Landge-
richtspräsidentin in Hamburg nicht geraten hätte: „Gehen 
Sie da mal hin“, wäre Barbara Salesch „zufrieden in Ham-
burg“ in der Strafkammer geblieben. Im Interview spricht 
sie über die Vorteile der Juristerei und den Richterberuf. 
Sie berichtet, wie sich in einer Fernsehsendung innerhalb 
von 45 Minuten ein Urteil fällen lässt und was im Fern-
sehen anders ist als in der Realität, aber auch, warum sie 
mittlerweile lieber Kunst studiert als sich den Paragra-
phen zu widmen.

Was hat sie dazu gebracht, das studium der Rechtswis-
senschaft zu beginnen? empfanden sie das studium als 
interessant, bereichernd und berufsvorbereitend oder 
sehen sie hier Reformbedarf?
Warum Jura? Hat sich so ergeben. Ich hatte mich 1969 
für ein Studienprojekt in Konstanz beworben: Wirt-
schaftswissenschaften, Politik, Soziologie und Jura. Nur 
bekam ich da zunächst eine Absage. Und bis ich doch 
eine Zusage bekam, hatte ich mich für Jura entschieden. 
Nach dem Motto: Jura ist nie verkehrt. Bei diesem Studi-
um musste ich mich beruflich nicht so festlegen, was mir 
schon damals sehr entgegen kam. Ich wollte von Anfang 
an nur eines: Einen unabhängigen und selbständigen Be-
ruf. Übrigens bin ich im Nachhinein heilfroh, dass es in 
Konstanz nicht geklappt hat. Mit solchen Projekten ist es 
so eine Sache – interessant für Universitäten, aber was 
machen die Absolventinnen und Absolventen später da-
mit? Es gibt ja keine vollwertigen Abschlüsse in den ent-
sprechenden Fachbereichen. So etwas ist nur so eine Art 
Studium Generale. Reicht im Allgemeinen in der Berufs-
welt nicht aus, allenfalls im medialen Bereich. 

Das Jurastudium selbst hat mich seinerzeit von An-
fang an begeistert, und irgendwie war es das Richtige da-
mals. Man lernt in einer ganz bestimmten Art zu denken, 
die in allen Bereichen hilfreich ist. Ich habe in Freiburg, 
Kiel und Hamburg studiert. Und aus Jux noch drei Se-
mester Sport dazu. Es war noch ein sehr freies Studium. 

„Berufsvorbereitend“ war das Studium damals so we-
nig wie heute, wenn man es auf die Anforderungen des 
juristischen Alltags reduziert. Aber das muss es auch 
nicht sein. Ich will das Studium mal grob mit der Grund-
schule vergleichen, in der man die Grundlagen lernt, 
Buchstaben und Zahlen, lesen und rechnen. In der Re-
ferendarzeit lernt man dann, wie das alles umzusetzen 
und anzuwenden ist. Dann braucht es noch einige Jahre 
im Beruf, um damit frei umzugehen. Schreiben habe ich 

Interview mit Barbara Salesch

Der Blick der „Fernsehrichterin“

bei meinem holperigen Grundschulverweis allerdings 
bewusst ausgelassen, denn das lernt man mit Sicher-
heit an der Universität nicht. Die Abiturientinnen und 
Abiturienten kommen mit einem normalen, verständli-
chen Schreibstil hinein und mit einem verqueren, ver-
quasten, umständlichen, weitschweifigen und unverdau-
lichen Kauderwelsch heraus. Das ist meine Erfahrung 
aus 20 Jahren Referendarausbildung (auch als AG-Lei-
terin Strafprozessrecht) und Prüfungstätigkeit. Ich hatte 
erst einmal alle Mühe, den Referendarinnen und Refe-
rendaren wieder eine verständliche Schreibe beizubrin-
gen. Unsere Fachsprache schätze ich sehr, aber sie sollte 
so geschrieben und gesprochen werden, dass sie präzi-
se und zugleich zu verstehen ist. Und allemal, wenn sie 
sich an Nichtjuristen wendet, wie das meistens der Fall 
ist. Es gibt doch den schönen Begriff: „Empfängerhori-
zont“. Also den bitte auch umsetzen! Und sollten Sie von 
diesem Artikel etwas mitnehmen wollen, dann vielleicht 
diesen Tipp: Ein Komma, kein Passiv und keine Subs-
tantivierungen. Gehen Sie Ihre Texte damit durch. Hilft 
schon mal ganz gut weiter. Und kurz und präzise. Nur 
das ist leider viel schwerer als breit zu treten.
Na ja, wo war ich? Reformbedarf? Gab es immer und gibt 
es immer.

Würden sie wieder Jura studieren, wenn sie noch ein-
mal die Wahl hätten?
Ich habe das Jurastudium nie bedauert. Es hat mir einen 
Beruf ermöglicht, den ich als den freiesten erlebt habe, 
den ich kenne, nämlich den einer Richterin. Keinem 
Auftraggeber und keinem wirtschaftlichen Interesse ver-
pflichtet.

sie haben zunächst bei der staatsanwaltschaft und 
beim Landgericht Hamburg gearbeitet. Was war die 
schwierigste entscheidung, die Ihnen dort jemals ab-
verlangt worden ist?
Solche Fragen nenne ich „Guinness-Fragen“ und bekom-
me sie fortlaufend von den Medien gestellt. Das Schöns-
te, das Höchste, das Schnellste, das Banalste… Vielleicht 
kann ein Kleinkind noch die Fragen nach dem schöns-
ten Erlebnis beantworten, aber alsbald hört das auf. 
Denn es erlebt vieles. Verschiedenes. Schönes, Trauriges. 
Soll man sich eine Liste machen? Am besten mit Excel? 
Dann wären die Änderungen einfacher, denn Bewertun-
gen ändern sich fortlaufend. Manches ist für einen selbst 
wichtig, anderes für andere bedeutender. Aber seien Sie 
beruhigt, es gab viele Entscheidungen, die nicht einfach 
zu treffen waren. 
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Interview mit Barbara salesch

Woran merken sie, ob ein zeuge oder eine zeugin die 
Wahrheit sagt oder lügt?
Ich weiß selten, wer die Wahrheit sagt. Und welche? Es 
geht um Wahrscheinlichkeiten. Wenn die Aussage durch 
Tatsachen gestützt wird, ist sie glaubhafter. Wenn Zeu-
gen deckungsgleich aussagen, gehen bei mir die Alarm-
glocken in Richtung: „abgesprochen“ an. Denn unsere 
Wahrnehmungen derselben Situation sind extrem un-
terschiedlich. Unser Gehirn funktioniert nicht wie eine 
Kamera, die schön alles chronologisch aufzeichnet, son-
dern setzt Bruchstücke in nicht immer korrekter Reihen-
folge zusammen. Wenn also Zeugen im Kern so in etwa 
das Geschehen wiedergeben und sich in Randbereichen 
heftig widersprechen, dann ist das eher ein Indiz für de-
ren Glaubwürdigkeit. 

Welche Rolle spielt Mitleid mit Opfern und/oder täter/-
innen bei einer tätigkeit in der strafjustiz?
Es ist immer da, aber man muss lernen, damit umzuge-
hen, dass es so wenig wie möglich die Entscheidung be-
einflusst. Deshalb muss man sich selber und seine Vor-
lieben und Schwächen gut kennen. 

Was würden sie im geltenden straf(prozess)recht ver-
ändern, wenn sie könnten?
Wenig. Gerade die Strafprozessordnung ist eine gut aus-
gewogene Mischung, die vielen gegensätzlichen Inter-
essen gerecht werden muss. Ich würde mir allerdings 
wünschen, dass die höchstrichterliche Auslegung pra-
xisgerechter und dem Sinn und Wortlaut des Gesetzes 
wieder mehr entsprechend ausfiele. Denn was z. B. die 
Tatsachenrichter im Beweisantragsrecht zu erleiden ha-
ben, macht nur noch wenig Freude. Wenn es „erzwunge-
ne“ Verfahrensabsprachen gibt, weil manche Verfahren 
anders kaum noch handlebar sind, dann stimmt etwas 
nicht. 

Wie sind sie zu Ihrer tätigkeit als fernsehrichterin 
gekommen?
Ich wurde von meiner Landgerichtspräsidentin, Frau 
Görres-Ohde, zu einem „Casting“ geschickt. Damals 
(1999) hieß das übrigens noch „Probeverhandlung“. 
Wenn G.-O. nicht gesagt hätte: „Gehen Sie da mal hin 
und bewerben Sie sich“, wäre ich zufrieden in Ham-
burg in meiner Strafkammer sitzen geblieben. Vermut-
lich liefen damals irgendwo Anzeigen. Aber davon habe 
ich nichts mitbekommen. Das Format „Schiedsgericht“ – 
also Zivilrecht! – lag jedenfalls seinerzeit in der Fernseh-
Luft. Alle möglichen Produzenten suchten händeringend 
nach einem Richter oder einer Richterin. Wer zuerst da-
mit auf dem Markt ist, gewinnt. Das habe ich aber alles 
erst hinterher erfahren. Meine Produzentin, Gisela Marx, 
Filmpool, hatte nach über einem Jahr der Suche und dem 
Casting von fast 200 Juristen zumindest gemerkt, dass 
die Mädels für diese Sache schon mal deutlich besser ge-

eignet waren als die Jungs. Anfangs hatte man ja ganz 
klassisch nur einen Mann gesucht. Danach hat die Pro-
duzentin sich ziemlich gezielt nach Frauen umgesehen. 
Davon hatte irgendwie meine Landgerichtspräsidentin 
erfahren. Sie wiederum hat mich gefragt, weil sie meine 
Art und meinen Verhandlungsstil schätzte.

Bei der Probeverhandlung in Köln wurden die Partei-
en von Schauspielern dargestellt. Man konnte sich ein 
paar Tage vorher einen von drei zivilrechtlichen Fällen 
aussuchen, den man dann mit ihnen verhandelt hat. Was 
ich nicht wusste war, dass die Schauspieler sich nicht an 
die Vorgaben hielten. Ich musste sie immer wieder ein-
fangen, um mit dem Fall weiter machen zu können. Aber 
eben auf meine Art, mal locker, mal lauter, mit Gesten 
usw., jedenfalls nicht staubtrocken. Die Produzentin 
wollte damit ganz einfach testen, wie man auf Unvor-
hergesehenes reagiert. Nicht vergessen: Damals ging es 
ja um echte Parteien, bei denen man nie weiß, was ge-
schieht. Ein gescriptetes Format zu verhandeln – wie die 
späteren Strafrechtsfälle –, ist viel einfacher. Für alle Be-
teiligten. Filmpool hatte damals ja nur das Recht, mei-
ne Schiedsgerichtsverhandlungen zu filmen und daraus 
eine Sendung zu schneiden, egal wie lang ich brauch-
te. Sie hatten gut Schnittkosten. Es durfte auch keiner-
lei Einmischung geben. Die Urteile waren hinterher 
rechtskräftig. Wie auch immer, ich habe dann jeden-
falls in meinem Stil verhandelt. Vorgabe zehn Minuten. 
Nach zwanzig war ich fertig. Auch nichts Neues. In der 
nächsten Sekunde kam Gisela Marx mit dem üblichen 
Rattenschwanz von Assistenten hintendran reingeschos-
sen und rief: „Das isse!“ So einfach war das. Aber ein-
fach war nur die Entscheidung. Wir beide haben noch 
viel voneinander lernen müssen. Es ging alles rasend 
schnell. Im Juni 1999 ist schon der Pilot gedreht worden, 
ab August 1999 wurde aufgezeichnet und Ende Septem-
ber waren wir auf Sendung. Die Justizbehörde Hamburg 
hat mir keine Schwierigkeiten bei der Beurlaubung ge-
macht, denn ich hätte niemals für das Fernsehen meine 
Richterstelle aufgegeben. Und weil ich auf Vorschlag der 
LG-Präsidentin hingefahren war und die Justizsenatorin 
Dr. Lore Peschel-Gutzeit mich aus der Zeit gut kannte, 
in der ich bei ihr Abteilungsleiterin war, ging alles zü-
gig über die Bühne. Diese beiden Frauen wussten damals 
viel mehr über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als ich. 
Sie haben neidfrei alles getan, um mich zu unterstützen. 
Weil sie genau eine wie mich an der Stelle wollten. Die 
beiden wussten sehr genau, dass bei einem Erfolg das 
altherrliche Richterbild einen ordentlichen Sprung nach 
vorne schafft.

Wie waren die Reaktionen Ihres umfelds auf diese 
entscheidung?
Gemischt. Viele fanden es gut. Aber es war auch viel 
Missgunst im Spiel. Ich kannte das schon, weil ich sehr 
früh zur Vorsitzenden am Landgericht befördert worden 
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Interview mit Barbara salesch

bin. Referendare haben mir immer brühwarm erzählt, 
was man so geredet hat. Ich habe ja fast zwei Jahrzehnte 
ein Drittel aller Hamburger Referendare in Strafprozess-
recht unterrichtet, und das verbindet. 

Was ist das Besondere an der tätigkeit als fernseh-
richterin?
Na ja, als eigenen Beruf sehe ich das nicht an. Es war 
mein Ausflug als Richterin in die Fernsehwelt, in der ich 
bei aller Unterhaltung immer ich selbst und Richterin 
blieb und für ein Format stand, das 2002 den deutschen 
Fernsehpreis als beste tägliche Sendung bekam und so 
erfolgreich war, dass es zeitweise vier Kopien gab und 
den Nachmittag bestimmte. Quoten von zeitweise über 
35 % und drei Millionen Zuschauern am Nachmittag wa-
ren nicht übel. Für mich auch nicht. 

Welche eigenschaften sind für den Beruf einer fernseh-
richterin wichtiger: juristische expertise oder schau-
spielerisches talent? Könnten also auch Nicht-Juristen 
oder Juristinnen den Job übernehmen?
Das kommt auf das Format an. 

Selbstverständlich können Schauspieler irgendwelche 
Richterrollen spielen, wenn die Texte vorgegeben werden. 
Von wem auch immer. Sie lernen den Text, der zur Rolle 
passt. Ob rechtlich halbwegs korrekt oder falsch, ist völ-
lig egal. Keiner verlangt das. Hauptsache, die Dramatur-
gie stimmt. 

In meinem ersten Format: „Richterin Barbara Salesch – 
Schiedsgericht“, musste es eine Volljuristin sein. Das war 
übrigens das einzige Mal im deutschen Fernsehen, dass 
es echte zivilrechtliche Fälle und echte Parteien gab. An-
gelehnt an das amerikanische Schiedsgerichtsformat 

„Judge Judy“. Aber das Format hat in Deutschland keinen 
wirklich interessiert. Trotz aller Maschendrahtzäune. 
Wir kamen auch nach einem Jahr nicht wesentlich über 
10 % Quote hinaus. Deshalb wurde auf Strafrecht um-
gestellt. Strafrecht interessiert immer, sehen Sie sich die 
Programme an. Damit musste natürlich auf geschriebe-
ne Fälle umgestellt werden. Wobei viel Improvisation da-
bei war. Bei allen Beteiligten. Im Grunde war unser zwei-
tes Format dasselbe Format, wie 20 Jahre vorher „Das 
Fernsehgericht tagt“. Eine Abendsendung, die vermut-
lich Ihre Eltern, sicher jedenfalls Ihre Großeltern kennen 
werden. Auch damals mit echten Richtern, Volljuristen 
als Staatsanwälte und Verteidiger und Schauspielern, die 
eine Verhandlung recht altväterlich durchspielten. Nur 
heute ist es eben viel lockerer und schneller, einfach zeit-
gemäßer. Selbstverständlich braucht es dafür gute juris-
tische Kenntnisse und einige Berufserfahrung. Glauben 
Sie mir, ich war jetzt über zwölf Jahre Deutschlands best-
beobachtete Richterin und ich hätte ungern gelesen, dass 
ich von Strafrecht/Strafprozessrecht keine Ahnung habe. 
Aber schauspielerisches Talent schadet nicht. Sie müs-
sen improvisieren können, schlagfertig sein und frei vor 

der Kamera reden und sich bewegen können. Auch im 
Sitzen. Am besten ist, Sie sehen die Kamera überhaupt 
nicht, weil Sie sich auf die Mitwirkenden konzentrieren 
müssen. So ging es jedenfalls mir.

Würden sie sagen, die Gerichtsverhandlungen im fern-
sehen geben Verhandlungen vor Gericht realistisch wie-
der? Ist mit der tätigkeit als fernsehrichterin auch eine 
Aufklärung der Bevölkerung verbunden, wie Verhand-
lungen vor deutschen Gerichten wirklich ablaufen? 
Natürlich nicht. Die Abbildung der Realität findet in 
keinem Bereich der Medien statt, auch nicht im Fern-
sehen. Den Alltag, die Realität, die Wirklichkeit, wie 
auch immer, will keiner sehen oder lesen. Es interessiert 
immer nur das Besondere. Fernsehen ist Unterhaltung. 
Ob U oder E ist völlig egal. Unterhaltung ist Unterhal-
tung, Hauptsache, sie ist gut gemacht. Ich habe (außer 
beim Ordnungsgeld) immer darauf geachtet, dass die 
Verhandlung rechtlich korrekt ist und den Gang ei-
ner Hauptverhandlung im Wesentlichen zeigt. Wobei 
ich nach 45 Minuten mit dem Urteil fertig sein musste, 
egal welche Tat es war. Also war es eher zügiger Amtsge-
richtsstil. „In dubio“ liebt der Zuschauer übrigens nicht. 
Er will wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ob als Verur-
teilung oder Freispruch mit Hinweis im Nachspann, wer 
es war und was es dafür gab. Der frühere Präsident des 
Bundesgerichtshofs, Prof. Dr. Hirsch, hat in einer Fach-
zeitschrift auf die Frage, ob Sendungen, wie die meine, 
etwas bringen, gesagt: ja, denn man könne Recht auch 
mit Mitteln der Unterhaltung der Bevölkerung näher 
bringen. Was will ich mehr. 

Können sie den Job des/r fernsehrichters/in einem/r Be-
rufseinsteiger/in empfehlen?
Nein. Ahnungslose haben wir schon genug in der Öffent-
lichkeit. Aber trösten Sie sich. Derzeit gibt es eh keine 
Stellen. Das Format ist beendet. Und wenn es in 20 Jah-
ren wieder neu erfunden wird, dann haben sie die nötige 
Erfahrung. 

Jetzt studieren sie Kunst in Bad Reichenhall. sie wid-
men sich also etwas ganz Anderem als der Juristerei. 
Wie kamen sie dazu?
Musik und „bildende Kunst“ gehören einfach zu meinem 
Leben. Ich habe vor über 20 Jahren mit Bildhauerei/Plas-
tik begonnen und hatte schon in Hamburg mein eige-
nes Atelier. Hätte ich von meinen Arbeiten leben können, 
hätte ich mich schon viel früher ausschließlich mit Kunst 
befasst. Seit 2009 habe ich Malerei und dann Holzschnitt 
dazu genommen und studiere seit 2011 an der Kunstaka-
demie Bad Reichenhall bei den Professoren Zeniuk und 
Bukowski Farbmalerei und freie Malerei. Wenn es Sie in-
teressiert, was ich so mache, dann können Sie auf meiner 
Website unter galerie-barbara-salesch.de nachschauen. 
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Interview mit Barbara salesch

Was raten sie Absolvent/innen, wenn es um den ein-
stieg ins Berufsleben geht?
Praktika und Referendarzeit bieten einen guten Über-
blick, was man so alles mit unserem Studium machen 
kann. Folgen Sie einfach Ihren persönlichen Neigun-
gen und Stärken. Das Geld ist nicht das Entscheidende. 
Ich hatte schon vor meinem zweiten Examen ein super 
Angebot einer sehr guten Kanzlei. Nur immer wenn ich 
auf der Rückfahrt von dort war, war mir irgendwie un-
wohl. Ich hatte das Gefühl, mich auf alle Ewigkeit beruf-
lich festzulegen und letztlich die Interessen der Parteien 
zu vertreten. Obwohl ich bis dahin an sich davon ausge-
gangen war, Anwältin zu werden. Siehe oben: Selbstän-
digkeit. Aber ich hatte in der Zeit beim Oberlandesge-

richt Hamburg einen Richter als Ausbilder, der mich im 
Gegensatz zu allen anderen vorher derart fasziniert und 
überzeugt hat, der juristisch brillant war, zugleich so un-
orthodox und frisch und unverbogen, dass ich dachte, 
genau das ist es. Dieser Beruf gibt Dir die Freiheit und 
Unabhängigkeit, die Du immer gesucht hast. Ich habe 
dann sehr blauäugig (grünäugig, genauer gesagt), bei 
der Kanzlei abgesagt, obwohl ich noch kein „2. Examen“ 
hatte und auch nicht sicher erwarten konnte, dass es ent-
sprechend ordentlich wird. Diese Naivität kann ich kei-
nem empfehlen. Aber na ja, ist gut gegangen.
 
Die Fragen stellte Sophie Knebel.
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Tagungsbericht: Globales Recht und 
Terrorismus finanzierungs bekämpfung
Von Lena Groth, LL.M. (Emory)

Stellt das Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung ein Referenzgebiet globalen Rechts 
dar? Und inwiefern eignen sich theoretische Ansätze globalen Rechts zur Erfassung spe-
zifischer Probleme der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung? Diesen Fragen ging die Ta-
gung „Globales Recht und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung“ nach, die am 13. & 14. 
Dezember 2012 im Warburg-Haus Hamburg mit Unterstützung des Körber-Fonds Nach-
wuchsforschung stattfand. Veranstaltet wurde die Tagung von Lena Groth, LL.M. (Emory), 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. Marion Albers (Universität Hamburg).

Im allgemeinen Teil der Tagung wurde die Problematik aus der Perspektive globalen Rechts 
betrachtet. Wie global ist das Recht gegen Terrorismusfinanzierung? Die Financial Action 
Task Force (FATF) setzt als informelles Gremium internationale Standards, welche zwar un-
verbindlich sind, doch deren Umsetzung in nationales Recht meist umfassend und detail-
genau erfolgt. Angesichts der defizitären Mitwirkungsmöglichkeiten an der Normsetzung 
stellen sich dabei drängende Legitimationsfragen. Dr. Clemens Feinäugle (Max-Planck-
Institut, Luxemburg) präsentierte den Kadi-Fall, in dem eine damals auf der UN-Terrorlis-
te genannte Person gerichtlich gegen das Einfrieren von Vermögenswerten vorging. Die 
sich widersprechenden Urteile des EuG und des EuGH betrafen Aspekte einer Konsti-
tutionalisierung globalen Rechts. Aus politikwissenschaftlicher Perspektive bestätigte PD 
Dr. Anja Jakobi (Universität Gießen), dass das Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung 
ein Referenzgebiet globaler Normbildung darstellt. Die FATF ist eine Referenzorganisati-
on. Hinsichtlich des Umsetzungsgrades der Normen sei sie zwar ein erfolgreiches, doch 
gleichwohl kein vorbildhaftes Beispiel. Im Anschluss ging Prof. Dr. Hinrich Julius (Univer-
sität Hamburg) auf die Motive Chinas zum FATF-Beitritt und zur Umsetzung der FATF-
Empfehlungen ein. Diese bestanden einzig in Vorteilen außerhalb der Ziele der Terro-
rismusfinanzierungsbekämpfung. Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages gaben 
PD Dr. Angelika Emmerich-Fritsche (Universität Erlangen-Nürnberg) und Prof. Dr. Stefan 
Oeter (Universität Hamburg) unter Heranziehung verschiedener theoretischer Modelle un-
terschiedliche Einschätzungen zur Bedeutung der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. 
Während erstere in der Terrorismusfinanzierung einen Anwendungsfall des Konzepts eines 
Weltrechts erblickte, gelangte letzterer anhand der Modelle des Institutionalismus und des 
Konstruktivismus zu dem Ergebnis, dass es sich beim Vorgehen gegen Terrorismusfinanzie-
rung letztlich um eine ineffektive Fassade handele.

Im zweiten Abschnitt der Tagung zu spezifischen Aspekten der Terrorismusfinanzierungs-
bekämpfung referierte Prof. Dr. Gregor Krämer (Alanus Hochschule) über die Entwicklung 
der FATF als Sonderfall international übereinstimmender Zielverfolgung und erläuterte die 
Überwachungsmechanismen zur Umsetzung der FATF-Empfehlungen. Anschließend teilte 
Dr. Reinhard Priebe (EU-Kommission, Direktor Innere Sicherheit) seine Eindrücke als Ver-
handlungsführer bei der Aushandlung des sog. SWIFT-Abkommens zwischen der EU und 
den USA. Insbesondere wurden unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des Datenschut-
zes hervorgehoben. Daraufhin gab Prof. Dr. Eduard Ivanov (Nationale Forschungsuniver-
sität Moskau) als ehemaliger Mitarbeiter der zuständigen russischen Behörde Einblicke in 
die Praxis der Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Verschiedene Muster terrorismusbe-
günstigender Finanzierungsströme wurden anhand realer Fälle aufgezeigt. Zum Abschluss 
der Tagung hinterfragte Prof. Dr. Dieter Kugelmann (Deutsche Hochschule der Polizei) die 
Maßnahmen gegen Terrorismusfinanzierung in ihrer Eigenschaft als multiple Herrschafts-
ausübung. Die von Prof. Dr. Marion Albers moderierten Diskussionen, die auf jeden Bei-
trag folgten, ermöglichten einen regen Austausch. Vorgesehen ist die Veröffentlichung 
eines Tagungsbandes.
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Absolventenfeier 2012/2013

Von Cristina Giampietro / Nina Haßelbusch

Am 23. Januar 2013 war es wieder einmal soweit: Die Fakultät für Rechtswissenschaft 
der Universität Hamburg feierte ihre Absolventen. Nachdem etwa im Jahr 2011 der 
frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust als Festredner eingeladen war, konn-
te dieses Jahr Frau Professor Monika Harms, Generalbundesanwältin a.D., an dieser 
Stelle gewonnen werden. Neben diesem Beitrag zum rednerischen Programmteil des 
Abends sollten Speis‘ und Trank sowie musikalische Darbietungen für die Unterhaltung 
der Gäste sorgen.

Diejenigen, die der Einladung des Dekans Professor Dr. Tilman Repgen gefolgt waren, 
wurden im Foyer des Hauptgebäudes der Universität an der Edmund-Siemers-Allee 
auf eine Weise empfangen, wie man sie auch als Student auf dem Weg zur Vorlesung 
durchaus gerne einmal erlebt hätte: die Band spielte, und auch das, was bereits vom 
Buffet zu sehen war, machte Lust auf mehr. Nachdem alle ihre Plätze eingenommen 
hatten, schritt der Dekan auch bald zur Tat und begrüßte und beglückwünschte die 
Anwesenden herzlich. Nicht ohne augenzwinkernd zu erwähnen, dass mit der Ersten 
juristischen Staatsprüfung für die meisten ja erst einmal „nur“ ein Etappensieg errun-
gen sei, übergab er das Wort an die angekündigte Festrednerin. Für Frau Harms als 
Alumna der Universität Hamburg war es nach ihrem Abschluss die erste Rückkehr in 
die „heiligen Hallen“ ihrer Alma Mater. Sie berichtete von eigenen Erfahrungen wäh-
rend ihres Studiums und stimmte die jungen Jurist/innen auf zukünftig auf sie warten-
de Herausforderungen sowie auch ihre gesellschaftliche Verantwortung ein. An ihre 
Rede sollte sich eine musikalische Einlage des Hammer Klavier Trios anschließen. Die 
Verwunderung war groß – statt eines Trios erschien ein Duo und das auch noch ohne 
Klavier. Der Schlagzeuger war samt Equipment im Foyer geblieben und das Klavier 
hatte den Weg schon gar nicht ins Gebäude geschafft. Bassist und Sänger wussten 
dies jedoch gut auszugleichen und sorgten für heitere Stimmung. Dies sollte jedoch 
nicht der letzte Ausfall an diesem Abend bleiben. Auch der Rede aus den eigenen Rei-
hen der Absolventen waren Steine in den Weg gelegt: In Folge höherer Gewalt saß 
der studentische Redner auf unabsehbare Zeit auf dem Flughafen in Dubai fest. Herr 
Professor Repgen sah sich also gezwungen, die Verleihung der Urkunden vorzuziehen. 
Diese begann mit der Ehrung der Jahrgangsbesten unter den an der Feier teilnehmen-
den Absolventen, die mit Zeitschriftengutscheinen beschenkt wurden. Aber auch die 
übrigen gingen nicht leer aus: Ihnen wurde zusammen mit der Abschlussurkunde die 
Fakultätstasse – in der Version 2.0 neuerdings mit Rutschschutz (!) – ausgehändigt. 
Anlässlich des Exmatrikulationscharakters der Feier nutzte der Vorstand des Vereins 
der Alumni der Universität Hamburg, Torsten Hönisch, die Gelegenheit zu einer Vor-
stellung des Vereins und seiner Arbeit. Abschließend versuchte er auch Frau Harms 
zu einem Beitritt zu bewegen – ob von Erfolg gekrönt oder nicht, ist unbekannt. Herr 
Professor Repgen beendete daraufhin den Programmteil und forderte die Anwesen-
den auf, den Abend bei musikalischer Untermalung (diesmal samt Schlagzeug und 
Keyboard – gar ein Hammer Quartett…) gemeinsam mit Sekt und leckeren Häppchen 
ausklingen zu lassen. 

Und auch wenn die Absolventenfeier der rechtswissenschaftlichen Fakultät nur einmal 
im Jahr stattfindet und daher einem Absolventen, dessen mündliche Prüfung gegebe-
nenfalls schon bis zu einem knappen Jahr her sein kann, nicht mehr besonders attrak-
tiv erscheinen mag, so sei diese Feier dennoch einem jeden Absolventen ans Herz ge-
legt: Der Beendigung dieses Studiums gebührt einfach ein feierlicher Abschluss. Und 
den bietet diese Veranstaltung, auch wenn nicht etwa nach amerikanischem Vorbild 
die Hüte in die Luft fliegen… vielleicht eine Anregung für die nächste Feier?!

siemens com/careers

Mit Innovationen für Energie- und Gesund heits vers or-
gung, urbane Infrastruktur und industrielle Produktivität 
geben wir Antworten auf drängende Fragen unserer 
Zeit.  Dafür suchen wir neugierige und aufgeschlossene 
Menschen, die den Mut haben, schwierige Fragen zu 
stellen. So wie alle Siemens-Mitarbeiter weltweit. Viel-
leicht auch wie Sie? 

Was sind meine Aufgaben? 

• Recherche zu sowie Beantwortung von Rechtsfragen
• Erstellung von Gutachten
• Erarbeitung und Kommentierung von Verträgen
• Selbstständige Klärung von Sachverhalten mit 

 Geschäftspartnern
• Teilnahme an internen und externen  Besprechungen und 

Verhandlungen

Was bringe ich mit? 

• Prädikatsexamen (idealerweise vollbefriedigend)
• Sehr gutes Englisch
• Verständnis für wirtschaftliche und technische  Zusam- 

menhänge sowie Interesse an den entspre chen den 
 Themengebieten

• Sicheres und überzeugendes Auftreten
• Einsatzbereitschaft sowie eine selbstständige und 

 eigenverantwortliche Arbeitsweise

Was muss ich noch wissen?

In Zusammenarbeit mit Ihrem Mentor erhalten Sie  einen Ein-
blick in die vielschichtigen Aufgaben eines Syndikus-Anwalts 
in einem internationalen Großkonzern. Ihr Tätigkeitsschwer-
punkt wird je nach Standort, an dem Sie ein gesetzt werden, 
variieren. In Erlangen und an den Außen stand orten liegt das 
Hauptaugenmerk (neben einigen Spezial bereichen wie z. B. 
M&A und Litigation) auf der branchenspezifischen Beratung 
der jeweiligen  Geschäfts einheiten in allen auftretenden wirt-
schaftsrechtlichen Fragestellungen. Am Standort München 
hingegen liegt der Tätigkeitsschwerpunkt  neben allgemei-
nen wirtschaftsrechtlichen Themen in der Beratung in den 
Bereichen  Gesellschaftsrecht,  Aktien- und Kapitalmarktrecht, 
Litigation, Venture Capital   sowie Kartell-,  Finanz-, Immobilen- 
und IP-/IT-Recht.

Bei gleicher Qualifikation werden schwerbehinderte 
 Bewerberinnen und Bewerber und diesen gleichgestellte 
 Menschen bevorzugt berücksichtigt.

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung  unter der Job ID 
118155 auf unserer Karriereseite siemens.com/careers. Bitte 
beachten Sie dabei, dass nur vollständige Bewerbungsunter-
lagen inkl. Zeugnisse berücksichtigt werden können.
 
Falls Sie Fragen zu diesem Stellenangebot haben,  wenden 
Sie sich bitte an: Frau Giermindl,  Telefon
+49 (0)9131 7-25527.

Job ID 118155

Rechtsreferendare (m/w)
Anwalts- und/oder Wahlstation 
Siemens Legal, Standorte München und Erlangen sowie Außen standorte 
 Bocholt, Duisburg, Hamburg, Berlin, Bonn und Offenbach
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