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Anspruch entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch durchsetzbar 
Keine gute Idee 
 
Von Dr. Matthias Fervers, München* 
 
 
Von dem Prüfungsschema „Anspruch entstanden – Anspruch 
untergegangen (Anspruch erloschen) – Anspruch durchsetz-
bar“ dürften alle Studierenden und Referendare schon ein-
mal gehört haben. Der folgende Beitrag versucht unter Be-
rücksichtigung der Lehr- und Korrekturerfahrung des Verf. 
zu zeigen, warum man sich sowohl aus wissenschaftlicher als 
auch aus didaktischer Sicht von diesem Prüfungsschema 
verabschieden und sich stattdessen einem ausschließlich 
normbezogenen Prüfungsstil zuwenden sollte.1 
 
I. Einleitung 
Mit einer bemerkenswerten Hartnäckigkeit wird insbesondere 
Anfängern in den universitären Arbeitsgemeinschaften ge-
predigt, zivilrechtliche Fälle seien stets nach diesem Prü-
fungsschema mit drei entsprechenden Zwischenüberschriften 
zu lösen. Nimmt man dagegen entsprechende Fachliteratur 
zur Hand, so findet man das Schema in Lehrbüchern2 und 
Falllösungen3 nur äußerst selten. Die weit überwiegende 
Anzahl der Autoren – das sei nachdrücklich betont – verwen-
det dieses Schema dagegen gar nicht.4 Soweit das Schema 
überhaupt Erwähnung findet, scheint es auch eher als Orien-
tierungshilfe empfohlen zu werden,5 ohne dass tatsächlich 

                                                 
*  Der Autor ist Akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Europäisches Privat- 
und Verfahrensrecht von Prof. Dr. Beate Gsell an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München. 
1 Der Verf. dankt insbesondere seinem Doktorvater Herrn 
Prof. Dr. Dres. h. c. Rolf Stürner, der ihn zu diesem Beitrag 
maßgeblich inspiriert hat. 
2 Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 38. Aufl. 2014, 
Rn. 855 ff., 859 (allerdings mit Einschränkungen, vgl. Fn. 5); 
bei Bitter, BGB Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 2013, S. 165 ff. 
wird das Schema zumindest in einigen Beispielsfällen benutzt 
(z.B. bei Fall 1 und Fall 9). 
3 Abbas, ZJS 2013, 587; Singbartl/Dziwis, ZJS 2013, 278. 
4 Schack, BGB – Allgemeiner Teil, 14. Aufl. 2013, 
Rn. 579 ff.; Braun, Der Zivilrechtsfall, 5. Aufl. 2012, S. 25 f.; 
Valerius, Einführung in den Gutachtenstil, 3. Aufl. 2008, 
S. 61 ff.; Köhler, BGB Allgemeiner Teil, 38. Aufl. 2014, 
S. 307 Rn. 11; Leenen, BGB Allgemeiner Teil, Rechtsge-
schäftslehre, 2011, § 22; Auch die Fallbücher verwenden das 
Schema zumeist nicht: vgl. Kornblum/Stürner, Fälle zum 
Allgemeinen Schuldrecht, 7. Aufl. 2011, passim; Brehm, 
Fälle und Lösungen zum Allgemeinen Teil des BGB, 3. Aufl. 
2011, passim; Fezer, Klausurenkurs zum Schuldrecht Allge-
meiner Teil, 8. Aufl. 2013, passim; Marburger, Klausuren-
kurs BGB – Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2004, passim; Säcker/ 
Mohr, Fallsammlung zum BGB Allgemeiner Teil, 2010, 
passim; Schwabe, Allgemeiner Teil des BGB, 7. Aufl. 2013, 
passim. 
5 Leipold, BGB I – Einführung und Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 
2013, § 39 Rn. 19 ff., der die Prüfung nur empfiehlt, „soweit 
Anlass dazu besteht“; ebenso Brox/Walker (Fn. 2), die zwar 

dazu geraten wird, die Falllösung stets in „I. Anspruch ent-
standen, II. Anspruch untergegangen, III. Anspruch durch-
setzbar“ mit entsprechenden Zwischenüberschriften zu glie-
dern. Bisweilen bleibt auch unklar, ob das Schema immer 
oder nur bei bestimmten Anspruchsgrundlagen anwendbar 
sein soll.6 Im Folgenden soll gezeigt werden, dass dieses 
häufig empfohlene Schema inhaltliche und prozessuale Defi-
zite aufweist, Gegenstand eigenständiger Fehlerquellen ist 
und sich auch aus pädagogischer Sicht nicht eignet. Dabei 
soll es weniger darum gehen, dem Schema jegliche Nützlich-
keit als Orientierungshilfe abzusprechen. Zwar erscheint es 
auch als solche, wie noch zu zeigen sein wird, nicht optimal. 
Kritisiert werden soll vor allem der standardmäßige Klausur-
aufbau nach diesem Schema unter Benutzung entsprechender 
Zwischenüberschriften. 
 
II. Die inhaltliche Untauglichkeit des Schemas 
Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, entspringt das Sche-
ma nicht nur einer sehr prozessfremden Sicht auf das mate-
rielle Recht, sondern ist darüber hinaus auch nicht geeignet, 
die Anforderungen des materiellen Rechts korrekt abzubil-
den. 
 
1. Das Schema bildet die gesetzliche Systematik nicht ab 

a) Die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage 

Zwar ist selbstverständlich richtig, dass das Vorliegen einer 
Einwendung einen Anspruch zum Erlöschen bringt und das 
Bestehen einer Einrede seine Durchsetzbarkeit hemmt. Die 
Zahlung des geschuldeten Kaufpreises bringt den Anspruch 
nach § 433 Abs. 2 BGB gemäß § 362 Abs. 1 BGB zum Erlö-
schen und wenn sich der Schuldner zu Recht auf die Verjäh-
rung gemäß § 214 Abs. 1 BGB beruft, ist der Anspruch nicht 
mehr durchsetzbar. 

Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Einwendungen 
und Einreden und dementsprechend die Frage, ob der „An-
spruch entstanden“ ist, routinemäßig auftauchen sollten. In 
§ 433 Abs. 1 S. 1 BGB beispielsweise steht nichts davon, 

                                                                                    
in Rn. 855 prinzipiell vom Prüfungsschema ausgehen, dabei 
aber formulieren: „Das Fortbestehen sowie die Durchsetzbar-
keit des Anspruchs müssen vom Bearbeiter selbstverständlich 
nur behandelt werden, wenn der Sachverhalt dazu Anlass 
gibt“. Im Beispiel des ausformulierten Gutachtens in Rn. 861 
wird das Schema dann auch nicht benutzt; in diesem Sinne 
wohl auch Petersen, Jura 2008, 180 (181). Ebenso verfährt 
Fritzsche (Fälle zum Schuldrecht I, 6. Aufl. 2014, passim), 
der das Schema nur ausnahmsweise benutzt und die Fälle 
stets normbezogen löst. 
6 So wird das Schema in einer Fallprüfung von Rüthers/  
Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, 18. Aufl. 2014, auf 
S. 486. ff. zunächst benutzt; bei der Prüfung der Ansprüche 
aus § 985 BGB und § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB auf 
S. 489 ff. dann aber nicht mehr. 
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dass ein „Anspruch entstanden“ sein muss, „nicht erloschen“ 
sein darf und „durchsetzbar“ sein muss. Aus § 433 Abs. 1 
S. 1 BGB lässt sich nur entnehmen, dass der Käufer einen 
Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Sache hat, 
wenn zwischen den Parteien ein wirksamer Kaufvertrag zu-
stande gekommen ist. Ist das der Fall, so scheint § 433 Abs. 1 
S. 1 BGB zunächst einmal von einem Anspruch auszugehen. 
Warum man sich noch mit Ausnahmetatbeständen wie § 362 
Abs. 1 BGB oder § 142 Abs. 1 BGB befassen soll, wenn 
dafür überhaupt keine Anhaltspunkte bestehen, lässt sich dem 
Gesetz nicht entnehmen. Genauso wenig wie Ansprüche 
geprüft werden, die von vornherein abwegig sind, erscheint 
es schon auf den ersten Blick nicht sinnvoll, Einwendungen 
und Einreden zu prüfen, wenn für ihr Vorliegen keinerlei 
Anhaltspunkte bestehen. Im Gegenteil ist es an sich zwin-
gend, im Anschluss an den Satz „K könnte gegen V einen 
Anspruch auf die Übergabe und die Übereignung des Fahr-
zeugs gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben“ die Vorausset-
zung der genannten Norm zu prüfen, nicht mehr und nicht 
weniger. Ein Zwischensatz „Dafür müsste der Anspruch 
entstanden sein, dürfte nicht untergegangen sein und müsste 
durchsetzbar sein“ stört nicht nur den Lesefluss. Er wirkt 
auch „aus der Luft gegriffen“, führt per se keinen Schritt 
weiter und hat auch mit der genannten Norm § 433 BGB 
nichts zu tun. 
 
b) Der „prozessuale Dialog“: Das Wechselspiel von Norm 
und Gegennorm 

Die vom BGB vorgegebene Anspruchsprüfung fragt nicht 
standardmäßig danach, ob ein entstandener Anspruch nicht 
untergegangen oder durchsetzbar ist. Das BGB folgt vielmehr 
einem System aus Rechten und Gegenrechten. Zum besseren 
Verständnis für den Aufbau des Gesetzes lohnt sich ein Blick 
in das Zivilprozessrecht. Im Zivilprozess ist nach den Vorga-
ben des § 277 ZPO grundsätzlich eine Einteilung nach An-
spruch – Einwendung – Replik – Duplik7 vorzunehmen.8 
Hierzu ein Beispiel: 

Der Kläger beruft sich als Verkäufer auf einen Anspruch 
auf die Zahlung des Kaufpreises gemäß § 433 Abs. 2 BGB. 
Der Beklagte wendet ein, seine Pflicht zur Kaufpreiszahlung 
sei nach § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB entfallen, weil die 
Ware (eine Stückschuld) auf dem Transport kaputt gegangen 
und deren Übergabe und Übereignung somit nach § 275 
Abs. 1 Alt. 2 BGB unmöglich geworden sei. Der Kläger 
repliziert, der Beklagte sei gleichwohl zur Kaufpreiszahlung 
verpflichtet, da die Preisgefahr nach § 447 Abs. 1 BGB auf 
ihn übergegangen sei. Der Beklagte dupliziert, § 447 Abs. 1 

                                                 
7 Materiellrechtliche Verwendung dieser Einteilung bereits 
bei Enneccerus, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 
15 Aufl. 1960, S. 1387. 
8 Anschauliche Darstellung bei Braun (Fn. 4), S. 24, der 
zutreffend auf den „prozessualen Dialog“ hinweist. Ausge-
hend vom Prozessrecht bei der Erörterung der Einwendungen 
auch Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 24. Aufl. 2013, 
Rn. 731. Zu den Vorteilen des „aktionenrechtlichen Den-
kens“ Medicus, AcP 174 (1974), 313 (325 ff.). 

BGB sei gemäß § 474 Abs. 1, 2, 4 BGB nicht anwendbar, 
weil es sich um einen Verbrauchsgüterkauf handle.9 

Derartige Beispiele, in denen es auf ein solches „Wech-
selspiel der Normen“ ankommt, können beliebig gebildet 
werden.10 An ihnen zeigt sich, dass das Schema „Anspruch 
entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch durchsetz-
bar“ der materiellrechtlichen Komplexität nicht gerecht wird. 
Man wird – sofern man das Schema auch auf diesen Fall 
anwenden möchte – nach einiger Überlegung zu dem Ergeb-
nis kommen, dass man vor den Anspruch des Klägers auf 
Kaufpreiszahlung „I. Anspruch entstanden“ und vor die Ein-
wendung des Beklagten „II. Anspruch erloschen“ schreiben 
müsste. Die Replik des Klägers und die Duplik des Beklagten 
bekämen keinen eigenen Gliederungspunkt in derselben Ebe-
ne.11 Dabei sind diese Prüfungsschritte keine Unterpunkte der 
Einwendung. Sie sind der Einwendung bzw. der Replik viel-
mehr entgegengesetzt und müssen deshalb auch in einem 
gleichwertigen Prüfungsschritt erörtert werden. Die gelegent-
lich getätigte Behauptung, § 447 Abs. 1 BGB sei im Verhält-
nis zu § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB „spezieller“,12 ist falsch. 
Spezialität kann nur vorliegen, wenn die „allgemeine Norm“ 
alle Merkmale der speziellen Norm zuzüglich eines weiteren 
Anwendungsbereichs aufweist.13 Bei § 447 Abs. 1 BGB ist 
aber genau das Gegenteil der Fall. Sie ist überhaupt erst dann 
anwendbar, wenn § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB Platz greift 

                                                 
9 Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der 
Verbraucherrechterichtlinie (BGBl. I 2013, S. 3642) am 
13.6.2014 (dazu Gsell, in: Staudinger-Eckpfeiler, Kommentar 
zum BGB, 5. Aufl. 2014, VerbraucherR, Rn. 66; Hilbig-
Lugani, ZJS 2013, 441 und 545; Wendehorst, NJW 2014, 
577) gilt gemäß § 474 Abs. 4 BGB die Vorschrift des § 447 
Abs. 1 BGB anders als nach § 474 Abs. 2 S. 2 BGB a.F. zwar 
auch beim Verbrauchsgüterkauf dann, wenn der Käufer die 
zur Versendung bestimmte Person beauftragt hat und diese 
ihm nicht vorher vom Unternehmer genannt worden ist. Al-
lerdings ist fraglich, ob dann überhaupt noch ein „Versenden“ 
im Sinne des § 447 Abs. 1 BGB vorliegt. Ausfühlich hierzu 
Faust, in: Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, Ed. 35, 
Stand: 1.8.2014, § 447 Rn. 46 ff. 
10 Ein weiteres typisches Beispiel: Der Kläger beruft sich als 
Verkäufer auf einen Anspruch auf die Zahlung des Kaufprei-
ses nach § 433 Abs. 2 BGB. Der Beklagte wendet ein, der 
Kaufvertrag sei gemäß § 142 Abs. 1 BGB rückwirkend nich-
tig. Der Kläger repliziert, die Anfechtung sei nach § 121 
Abs. 1 BGB verspätet erfolgt. Der Beklagte dupliziert ggf., 
die Berufung auf die Verspätung sei gemäß § 242 BGB treu-
widrig. Näher zu diesem Beispiel Fn. 29. 
11 Anders bei einem vergleichbaren Fall jedoch Fritzsche 
(Fn. 5), der zwar in Fall 9, Rn. 1 ff. zunächst die Frage „An-
spruch entstanden – Anspruch gemäß § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 
BGB erloschen“ aufwirft, dann aber in Rn. 20 ff. mögliche 
Repliken in derselben Gliederungsebene verortet. 
12 Insoweit zumindest ein wenig missverständlich auch BGH 
NJW 2003, 3341. 
13 Bydlinksi, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 
2. Aufl. 1991, S. 465; Larenz, Methodenlehre der Rechtswis-
senschaft, 6. Aufl. 1991, S. 267. 
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und hat im Falle ihres Vorliegens die genau gegenteilige 
Rechtsfolge. Schon deshalb erscheint es nicht geschickt, die 
Replik des Klägers und die Duplik des Beklagten ebenfalls 
unter dem Unterpunkt „II. Anspruch untergegangen“ zu be-
handeln. 

Es ist überdies ein in Klausuren häufig anzutreffender und 
zugleich schwerer Fehler, dass Kandidaten nach der Prüfung 
von § 433 Abs. 2 BGB direkt auf § 447 Abs. 1 BGB „sprin-
gen“, ohne vorher § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB erwähnt zu 
haben.14 Das ist unlogisch, weil der Anwendungsbereich des 
§ 447 Abs. 1 BGB ja überhaupt nur eröffnet ist, wenn die 
Voraussetzungen des § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB vorliegen. 
Die Verwendung des Schemas „Anspruch entstanden – An-
spruch untergegangen – Anspruch durchsetzbar“ verleitet 
jedoch zu diesem Fehler. Denn wenn man „alles, was die 
Einwendungen betrifft“, unter einem Punkt zusammenfasst, 
ist die Gefahr, dass man hier etwas verwechselt oder vergisst, 
naturgemäß erhöht. Macht man sich aber klar, dass die Prü-
fung einem System aus Norm und Gegennorm folgt und dass 
§ 447 Abs. 1 BGB eine Replik auf die Einwendung des § 326 
Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB ist, so kann der genannte Fehler nicht 
passieren. 
 
2. Die prozessualen Defizite des Schemas 

Abgesehen davon, dass das Prüfungsschema – wie gezeigt – 
das Verständnis für das Wechselspiel der Normen empfind-
lich stört,15 vernebelt es außerdem den Blick auf die Beweis-
last. Denn auch die Beweislast im Zivilprozess folgt dem 
System aus Grund- und Gegennorm.16 Im Zivilprozess hat 
nach allgemeinen Grundsätzen derjenige, der sich auf eine für 
ihn günstige Norm (gleichgültig ob Grund- oder Gegennorm) 
beruft, das Vorliegen ihrer Voraussetzungen zu beweisen.17 
Teilt man – wie es das Zivilprozessrecht vorsieht – die Fall-
lösung gedanklich in das beschriebene Schema „Anspruch – 
Einwendung – Replik – Duplik“ ein, so lässt sich die jeweili-
ge Beweislast leicht erschließen. Im genannten Beispiel ist 
sie wie folgt verteilt: Der Kläger trägt die Beweislast für das 
Vorliegen eines Kaufvertrags.18 Der Beklagte trägt die Be-

                                                 
14 Hier zeigt sich nochmals, dass § 447 Abs. 1 im Verhältnis 
zu § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB nicht spezieller sein kann. 
Eine „Spezialität“ von § 447 Abs. 1 BGB würde ja dazu 
führen, dass die Norm stets vor § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB 
zu prüfen wäre. 
15 Völlig zutreffend weist Braun (Fn. 4), S. 26 darauf hin, 
dass das Modell Anspruch und Einrede „kein Abhaksystem“, 
sondern ein „Denkmodell“ darstellt, „das den Bearbeiter an 
den lebendigen Streit zwischen den Beteiligten heranführen 
soll, wie er in jedem wirklichen Rechtsfall stattfindet“. 
16 Foerste, in: Musielak/Voit, Kommentar zur ZPO, 12. Aufl. 
2015, § 286 Rn. 34 m.w.N. 
17 BGH NJW 1991, 1052 (1053); Schwab, Zivilprozessrecht, 
4. Aufl. 2013, Rn. 493 G; Prütting, in: Münchener Kommen-
tar zur ZPO, 4. Aufl. 2013, § 286 Rn. 111. 
18 Vgl. Weidenkaff, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 
74. Aufl. 2015, § 433 Rn. 56; Saenger, in: Schulze u.a., 
Handkommentar zum BGB, 8. Aufl. 2014, § 433 Rn. 17. 

weislast für das Vorliegen der Unmöglichkeit.19 Der Kläger 
trägt die Beweislast für die Tatsache, dass es sich um einen 
Versendungskauf gehandelt und dass er die Ware an eine 
Transportperson abgeliefert hat20 und der Beklagte die Be-
weislast für das Vorliegen eines Verbrauchsgüterkaufs.21 

Mit dem Schema „Anspruch entstanden – Anspruch un-
tergegangen – Anspruch durchsetzbar“ wird diese nach Be-
weislastgrundsätzen aufgebaute Prüfung völlig ohne Not 
aufgegeben und der Blick auf die Beweislast versperrt. Denn 
ausgehend von dem Grundsatz, dass derjenige, der sich auf 
eine für ihn günstige Tatsache beruft, deren Voraussetzungen 
beweisen muss, ist man zwangsläufig geneigt, zu glauben, 
dass der Beklagte die Beweislast für alle Tatsachen innerhalb 
des Prüfungspunktes „Anspruch untergegangen“ trägt – was 
wie gezeigt falsch ist. Angesichts der Tatsache, dass die Be-
weislast im Zweiten Juristischen Staatsexamen eine überra-
gende, aber auch im Ersten Juristischen Staatsexamen eine 
durchaus wichtige Rolle spielen kann,22 ist es nicht ratsam, 
sich an dieser Stelle selbst eine Fehlerquelle zu eröffnen. 
 
III. Das Prüfungsschema als selbständige Fehlerquelle 
Das Prüfungsschema „Anspruch entstanden – Anspruch un-
tergegangen – Anspruch durchsetzbar“ ist nicht nur inhaltlich 
ungeeignet. Es ist zu allem Überfluss auch eine durchaus 
reichhaltige Fehlerquelle. Neben den bereits aufgezeigten 
Fehlanreizen – der Verkennung des „Wechselspiels der Nor-
men“ mit den daraus folgenden logischen Fehlern und der 
Verkennung der Beweislast – führt die Anwendung des 
Schemas nach der Korrekturerfahrung des Verf. häufig auch 
zu formalen und konstruktiven Fehlern. 
 
 

                                                 
19 Vgl. Grüneberg, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 
74. Aufl. 2015, § 326 Rn. 14; H. Schmidt, in: Beck’scher 
Online-Kommentar zum BGB, Ed. 35, Stand: 1.5.2015, § 326 
Rn. 37; Otto, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2009, 
§ 326 Rn. B 69. 
20 Vgl. Becker, in: Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch 
der Beweislast, Bd. 4, 3. Aufl. 2009, § 447 Rn. 1; Faust 
(Fn. 9), § 447 Rn. 27; H. P. Westermann, in: Münchener 
Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 447 Rn. 27. 
21 Vgl. BGH NJW 2007, 2619 (im Zusammenhang mit § 476 
BGB); Ellenberger, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 
74. Aufl. 2015, § 13 Rn. 4; Faust (Fn. 9), § 474 Rn. 21. 
22 Namentlich ist bei fehlenden Anhaltspunkten im Sachver-
halt nach Beweislastgrundsätzen zu entscheiden: Ergeben 
sich weder Anhaltspunkte für die Gut- noch für die Bösgläu-
bigkeit des Erwerbers, so ist dieser nach § 932 Abs. 2 BGB 
als gutgläubig anzusehen. Befinden sich keine Informationen 
im Sachverhalt, ob der Schuldner die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat, ist nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB ein Vertreten-
müssen anzunehmen. Sind keine Gesichtspunkte für eine 
Exkulpation des Geschäftsherrn ersichtlich, so ist nach § 831 
Abs. 1 S. 2 BGB beim Vorliegen der sonstigen Vorausset-
zungen von einer Haftung für den Verrichtungsgehilfen aus-
zugehen. Anschauliche Darstellung bei Leenen, Jura 2011, 
723 (727). 
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1. Das Prüfungsschema als formale Fehlerquelle 

a) Formale Fehler bei Gliederung und Obersatz 

Das Prüfungsschema verleitet selbst Examenskandidaten 
mitunter zu einem sehr unnötigen Fehler: Bereits am Anfang 
des Studiums lernt man, dass aus logischen Gründen zu ei-
nem a) immer auch ein b) und zu I. auch immer II. gehört. 
Studierende, welche ihre Falllösung nach dem Schema „An-
spruch entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch 
durchsetzbar“ aufbauen, machen sehr häufig den Fehler, ihre 
Gliederung mit „I. Anspruch entstanden“ zu beginnen und 
anschließend – wenn der Anspruch dann nicht „entstanden 
ist“ – das „II.“ zu vergessen. Man kann es ihnen noch nicht 
einmal wirklich verdenken, denn was sollte unter „II.“ denn 
auch noch Sinnvolles stehen? In Betracht käme hier allenfalls 
„II. Ergebnis“, was doch ein bisschen nach Notlösung aus-
sieht und vielleicht auch deshalb von vielen Studierenden 
gewissermaßen intuitiv vergessen wird. 

Als weiterer formaler Stolperstein kommt hinzu, dass 
wenn man in den Obersatz geschrieben hat „Der Anspruch 
müsste zunächst entstanden sein“, man diesen Obersatz aus 
logischen Gründen auch mit einem Zwischenergebnis auflö-
sen muss.23 Es muss sich also zwischenzeitlich ein Satz fin-
den wie „Der Anspruch ist daher entstanden“. Auch das wird 
häufig vergessen. 

Zu einer weiteren Ungeschicklichkeit kommt es häufig 
dann, wenn zusätzlich zu den Zwischenüberschriften „An-
spruch entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch 
durchsetzbar“ am Anfang (was in sich konsequent ist) ein 
entsprechender Obersatz eingefügt wird, z.B.: „Dazu müsste 
der Anspruch entstanden sein, dürfte nicht erloschen und 
müsste durchsetzbar sein.“ Wenn nun aber beispielsweise der 
Anspruch nach § 362 Abs. 1 BGB erloschen ist und man in 
der Fallprüfung deshalb an dieser Stelle „aussteigt“, so ist es 
zumindest nicht optimal, wenn im Obersatz etwas von der 
Durchsetzbarkeit des Anspruchs steht, obwohl dies später 
überhaupt nicht mehr thematisiert wird. 
 
b) Verleitung zu sinnentleerten Floskeln 

Das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch untergegan-
gen – Anspruch durchsetzbar“ zwingt einen außerdem häufig 
dazu, sinnentleerte Floskeln zu verwenden, die laien- und 
anfängerhaft wirken. Es ist ohnehin schon mehr als fraglich, 
worin der Mehrwert bestehen soll, ohne jeglichen Normbe-
zug am Anfang „Der Anspruch müsste entstanden sein“ und 
später „Der Anspruch ist entstanden“ zu schreiben. Im Ge-
genteil stört das nicht nur den Lesefluss und die logische 
Struktur einer Klausur, es ist auch einfach entsetzlich banal. 
Viel schlimmer ist allerdings – und das lässt sich bei der 
Benutzung dieses Schemas in Fällen ohne Anhaltspunkte für 
Einwendungen und Einreden nicht vermeiden – wenn der 
Schlussfolgerung, dass „der Anspruch entstanden“ ist, noch 
die folgenden Ausführungen hinzugefügt werden: „II. An-
spruch untergegangen: Rechtsvernichtende Einwendungen 
sind nicht ersichtlich. Der Anspruch ist nicht untergegangen. 
III. Anspruch durchsetzbar: Rechtshemmende Einreden sind 

                                                 
23 Vgl. Köhler (Fn. 4), S. 309 Rn. 14. 

nicht ersichtlich. Der Anspruch ist durchsetzbar“ oder Ähnli-
ches. Das ist nicht nur stilistisch grausig. Es ist darüber hin-
aus zunächst völlig praxisfern: Kein Richter würde derartige 
Floskeln in sein Urteil einbauen. Wenn die Parteien zu Ein-
wendungen und Einreden nichts vorgetragen haben, werden 
diese im Urteil eben auch nicht erwähnt. Und es verträgt sich 
auch nicht mit der zu Recht gegebenen Empfehlung, abwegi-
ge Aspekte gänzlich wegzulassen.24 Soweit ersichtlich wird 
(ebenfalls zu Recht) auch von keiner Stelle empfohlen, in 
jeder Klausur mit „I. Vertragliche Ansprüche“ zu beginnen, 
wenn anschließend nur festgestellt wird, dass solche nicht 
ersichtlich sind.25 Das ist insbesondere im Hinblick darauf 
beachtlich, dass die gängige Prüfungsreihenfolge der An-
spruchsgrundlagen26 an sich durchaus sinnvoll ist und sich 
keinen vergleichbaren sachlichen Einwänden ausgesetzt sieht 
wie das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch unterge-
gangen – Anspruch durchsetzbar“. 
 
2. Das Prüfungsschema als konstruktive Fehlerquelle 

a) Verleitung zur Verkennung der Einwendungsnorm 

Ein weiterer häufig vorkommender Fehler in Prüfungsarbei-
ten ist eine unlogische Prüfungsreihenfolge bei der Prüfung 
von Einwendungsnormen.27 An die Feststellung, dass ein 
wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist, sollte sich 
etwa die Formulierung anschließen: „Der Kaufvertrag28 

                                                 
24 Zutreffend Medicus/Petersen (Fn. 8), die darauf hinweisen, 
dass unerhebliche Fragen „durch die Aufgabe nicht aufge-
worfen“ sind; deutlich auch Schack (Fn. 4), Rn. 588; Braun 
(Fn. 4), S. 13 f.; Leenen (Fn. 4), § 22 Rn. 35 ff.; Köhler 
(Fn. 4), S. 308 Rn. 13; Schwabe (Fn. 4), S. 20. 
25 Ausdrücklich dagegen Schack (Fn. 4), Rn. 558. 
26 Vertragliche Ansprüche – Quasivertragliche Ansprüche – 
Dingliche Ansprüche – Deliktische Ansprüche – Bereiche-
rungsrechtliche Ansprüche. Hierzu Brox/Walker (Fn. 2), 
Rn. 839 ff., 854; Schack (Fn. 4), Rn. 558; Begründung der 
Reihenfolge bei Medicus/Petersen (Fn. 8), Rn. 7 und Peter-
sen, Jura 2008, 180 (181 ff.). 
27 Zutreffend daher der nachdrückliche Hinweis bei Fritzsche 
(Fn. 5), Teil 1 (Hinweise zur Fallbearbeitung) Rn. 19 und bei 
Leenen, Jura 2011, 723. 
28 Es ist umstritten, ob im Rahmen des § 142 Abs. 1 BGB der 
geschlossene Vertrag selbst oder lediglich die entsprechende 
Willenserklärung Gegenstand der Anfechtung ist; für ersteres 
Leenen, Jura 1991, 393 (398) und Petersen, in: Liber Amico-
rum für Detlef Leenen zum 70. Geburtstag am 4. August 
2012, 2012, S. 219 (220); wohl auch Ellenberger (Fn. 21), 
§ 142 Rn. 2; vorzugswürdig für die Willenserklärung als 
Anfechtungsgegenstand Wendtland, in: Beck’scher-Online-
Kommentar zum BGB, Ed. 35, Stand: 1.5.2015, § 142 Rn. 3; 
Busche, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, 
§ 142 Rn. 9; Roth, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 
2010, § 142 Rn. 15; Brox/Walker (Fn. 2), Rn. 384 ff., 439; 
Coester-Waltjen, Jura 2006, 348 (349); tendenziell auch 
Beurskens, in: Beck’scher Online-Großkommentar zum Zi-
vilrecht, Ed. 1, Stand: 20.3.2015, § 142 Rn. 2. Nach beiden 
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könnte jedoch gemäß § 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig sein. 
Das wäre der Fall, wenn K wirksam angefochten hätte. Vor-
aussetzung für eine wirksame Anfechtung sind das Vorliegen 
einer Anfechtungserklärung, eines Anfechtungsgrundes und 
die Einhaltung der Anfechtungsfrist29“. Stattdessen liest man 
häufig Ausführungen wie die folgende: „II. Anspruch unter-
gegangen: Der Anspruch könnte aber durch Anfechtung nach 
§ 119 Abs. 1 BGB erloschen sein, wenn K einem Irrtum 
unterlegen ist.“ Die Vorschrift des § 142 Abs. 1 BGB wird 
dann oft vergessen oder viel zu spät – nämlich erst am Ende 
der Prüfung – zitiert. Das ist deshalb unlogisch, weil man in 
diesem Fall überhaupt nicht klar gemacht hat, warum man 
sich überhaupt mit § 119 Abs. 1 BGB befasst. Das ergibt nur 
Sinn, wenn man vorher klargestellt hat, dass möglicherweise 
eine Einwendung – nämlich § 142 Abs. 1 BGB – den An-
spruch zu Fall bringen könnte. Eine Einwendung gegen einen 
Anspruch kann nämlich nur eine Norm liefern – und nicht die 
Floskel „Anspruch untergegangen“. Selbst eine Formulierung 
wie „Der Anspruch könnte nach § 142 Abs. 1 BGB durch 
Anfechtung erloschen sein“ wäre nicht wirklich präzise, weil 
sie den Inhalt von § 142 Abs. 1 BGB nur ungenau wieder-
gibt. § 142 Abs. 1 BGB bringt (anders als etwa § 362 Abs. 1 
oder § 389 BGB) nicht direkt einen Anspruch zum Erlöschen, 
sondern ordnet die Nichtigkeit des Kaufvertrages an. 

Leider wird dieser (schwere) Fehler – die Verkennung der 
Einwendungsnorm – durch die Benutzung des Schemas „An-
spruch entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch 
durchsetzbar“ stark begünstigt. Denn viele Studierende glau-
ben intuitiv, mit dem Einfügen der Zwischenüberschrift „An-
spruch untergegangen“ hätten sie schon klar gemacht, „dass 
es gleich um Einwendungen geht“. Und hier liegt ein ent-
scheidendes Problem: Das Schema gaukelt den Studierenden 
nämlich vor, die Klausur habe durch seine Benutzung bereits 
eine Struktur. Tatsächlich führt das Einfügen der entspre-
chenden Zwischenüberschriften den Bearbeiter aber keinen 
Schritt weiter. Denn selbstverständlich entbindet es nicht von 
einer normbezogenen Prüfung. Weil die Studierenden sich 
aber mit der Zwischenüberschrift „Anspruch erloschen“ auf 
der sicheren Seite wähnen, entkoppeln sie ihre Prüfung viel-
fach von der entscheidenden Norm (im genannten Beispiel 
§ 142 Abs. 1 BGB) und machen stattdessen gefällige und 

                                                                                    
Ansichten führt die Anfechtung jedoch zur rückwirkenden 
Nichtigkeit des geschlossenen Vertrags. 
29 Ob die Anfechtungsfrist hier ihren angestammten Platz 
behalten kann, ist durchaus diskutabel. Denn die Beweislast 
für die rechtzeitige Anfechtung trägt gerade nicht der An-
fechtende selbst. Die Verspätung der Anfechtung ist vielmehr 
eine Replik gegen die Anfechtung selbst, sodass der Anfech-
tungsgegner die Beweislast für die Verspätung trägt (RGZ 
57, 358 [362]; BGH WM 1959, 348 [349]; Singer, in: Stau-
dinger, Kommentar zum BGB, 2011, § 121 Rn. 10, der aller-
dings – ein wenig irreführend – von einer „rechtsvernichten-
den Einwendung gegen das Anfechtungsrecht“ spricht). Da 
das Anfechtungsrecht aber keinen selbständigen Anspruch 
darstellt, sondern seinerseits eine Einwendung gegen einen 
bestehenden Anspruch begründet, ist die Berufung auf die 
Verspätung als Replik anzusehen. 

unstrukturierte Ausführungen zur Anfechtung. Lässt man die 
Zwischenüberschrift „Anspruch untergegangen“ dagegen 
weg und zwingt sich selbst dazu, die entsprechende Einwen-
dungsnorm zu suchen (ggf. als Zwischenüberschrift zu ver-
wenden) und präzise deren Voraussetzungen zu prüfen, sinkt 
die Gefahr eines logischen Fehlers erheblich. 
 
b) Verleitung zu abstrakten Rechtsausführungen 

Glücklicherweise seltener, aber leider doch gelegentlich 
kommt es sogar vor, dass die Klausurbearbeiter nicht erst bei 
der Einwendungsnorm das vom Gesetz vorgegebene System 
von Recht und Gegenrecht verlassen, sondern schon bei ih-
rem Prüfungspunkt „Anspruch entstanden“ mit den abstrak-
ten Rechtsausführungen beginnen. Anstatt eine Anspruchs-
grundlage zu suchen und die Tatbestandsmerkmale entspre-
chend durchzuprüfen, finden sich bisweilen Ausführungen, 
die völlig in der Luft hängen. So schrieb ein Bearbeiter einer 
Examinatoriumsklausur,30 der nach der Aufgabenstellung 
eigentlich einen Anspruch nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 
BGB hätte prüfen sollen, sinngemäß Folgendes: „A. Vertrag-
liche Ansprüche. I. Anspruch entstanden: Für das Bestehen 
eines vertraglichen Anspruchs ist zunächst erforderlich, dass 
ein Vertrag besteht. Hierzu ist festzustellen, dass A und B 
Eheleute sind […]“ Was auf den ersten Blick recht abwegig 
sein mag, erscheint bei der konsequenten Anwendung des 
Schemas „Anspruch entstanden – Anspruch untergegangen – 
Anspruch durchsetzbar“ gar nicht mehr so unlogisch. Denn 
sofern man den Studierenden beibringt, anstatt einer normbe-
zogenen Prüfung (in diesem Fall die Prüfung der Tatbe-
standsmerkmale von § 280 Abs. 1 BGB) eine Überschrift mit 
„Anspruch entstanden“ einzufügen, so ist dies geradezu eine 
Einladung zu abstrakten und vom Gesetz losgelösten Ausfüh-
rungen. Denn unter „Anspruch entstanden“ lässt sich – da es 
kein konkretes Tatbestandsmerkmal ist – eine ganze Menge 
subsumieren. Lässt man dagegen die Zwischenüberschrift 
„Anspruch entstanden“ weg und prüft wie vom Gesetz vorge-
sehen schlicht die Tatbestandsmerkmale der Anspruchs-
grundlage durch, so sinkt auch das Risiko für abstrakte und 
lehrbuchartige Ausführungen. 
 
c) Schwierigkeiten bei Inzidentprüfungen 

Zusätzliche Komplikationen ergeben sich dann, wenn An-
sprüche inzident zu prüfen sind. Sofern beispielsweise ein 
Zessionar Z gegen K einen Anspruch nach §§ 433 Abs. 2, 
398 S. 2 BGB geltend macht, der ihm von V abgetreten wur-
de, so müssten Verfechter des Prüfungsschemas „Anspruch 
entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch durchsetz-
bar“ dieses gleich zweimal anwenden. Einmal bei der Frage, 
ob der Anspruch des Z gegen K nach §§ 433 Abs. 2, 398 S. 2 
BGB entstanden, nicht erloschen und durchsetzbar ist und ein 
weiteres Mal inzident (im Rahmen der Anspruchsentstehung) 
bei der Frage, ob ein Anspruch des V gegen K nach § 433 
Abs. 2 BGB bestand, der abgetreten werden konnte. Ähnli-
ches würde auch bei einem Anspruch § 346 Abs. 1 BGB 
gelten. Hier wäre einmal zu untersuchen, ob der Anspruch 

                                                 
30 Beispiel aus der Korrekturerfahrung des Verf. 
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nach § 346 Abs. 1 BGB entstanden, nicht erloschen und 
durchsetzbar ist und im Rahmen des Rücktrittsrechts nach 
§ 323 Abs. 1 BGB müsste ein weiteres Mal geklärt werden, 
ob der Rücktrittsgläubiger einen entstandenen, nicht erlo-
schenen und durchsetzbaren Anspruch gegen den Rücktritts-
schuldner hatte. Richtig konfus wird es, wenn man beide 
Fälle miteinander kombiniert, wenn also der Zessionar Z 
gegen K einen Anspruch nach §§ 346 Abs. 1, 398 S. 2 BGB 
geltend macht, der ihm von V abgetreten wurde. Dann müss-
ten die Prüfungspunkte „Anspruch entstanden – Anspruch 
untergegangen – Anspruch durchsetzbar“ gleich dreimal zur 
Anwendung gelangen. Abgesehen davon, dass hierdurch die 
Gliederung der Klausur mit so viel Ballast beschwert wird, 
dass die wesentlichen Rechtsfragen demgegenüber optisch 
fast untergehen, läuft man durch solch eine Vorgehensweise 
natürlich auch Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr zu sehen und bei Struktur und Gliederung weitere Feh-
ler zu begehen. Einem Studenten, der in den Anfangssemes-
tern gelernt hat, dass er stets das genannte Schema benutzen 
muss, wird sich aber wahrscheinlich in den soeben dargestell-
ten Fällen um jeden Preis bemühen, das Schema bei der An-
spruchsprüfung irgendwie unterzubringen. 
 
IV. Die mangelnde pädagogische Eignung des Schemas 
Nach dem bisher Gesagten bleibt dem Schema ein letzter 
„Notanker“. Man könnte sich nämlich auf den Standpunkt 
stellen, dass das Schema trotz seiner logischen, inhaltlichen 
und sonstigen Defizite zumindest für Erstsemester einpräg-
sam ist und deshalb zumindest am Anfang des Studiums 
gelehrt werden sollte. Nach meiner Einschätzung kann auch 
hierauf getrost verzichtet werden. Denn erstens führt das nur 
dazu, dass die Studierenden sich für die anzufertigende Glie-
derung zusätzlichen Ballast merken müssen. Zweitens müs-
sen die Studierenden auch zwangsläufig Zusätzliches beach-
ten (s.u. III.) und machen dementsprechend auch Fehler, die 
sich eigentlich vermeiden ließen. Drittens sollte insbesondere 
an schuldrechtlichen Fällen, die am Anfang des Studiums 
Gegenstand der Ausbildung sind, das Gefühl für das „Wech-
selspiel der Normen“ geschult werden, anstatt dieses durch 
eine verzerrende Gliederungsvorgabe zu stören. Viertens 
muss es im Laufe des Studiums zu Verwirrungen kommen, 
wenn ein einmal erlerntes und für allgemeingültig gehaltenes 
Schema in anderen zivilrechtlichen Rechtsgebieten auf ein-
mal nicht mehr gelten soll.31 Das Prüfungsschema „Anspruch 

                                                 
31 Aus dem gleichen Grund sollte auch darauf verzichtet 
werden, in den Arbeitsgemeinschaften den Gutachtenstil 
anhand von § 823 Abs. 1 BGB zu erklären und bei jedem 
Tatbestandsmerkmal Obersatz, Definition, Subsumtion und 
Ergebnis zu bilden. Denn heraus kommt ein Produkt, das in 
jeder Klausur wegen verfehlter Schwerpunktsetzung zu 
Punktabzügen führt. Es ist unbestrittenermaßen falsch, sich 
langatmig im Gutachtenstil über das Vorliegen einer Hand-
lung und einer Rechtsgutsverletzung auszulassen, wenn diese 
völlig unproblematisch gegeben sind (vgl. hierzu Brox/   
Walker [Fn. 2], die ein solches Vorgehen in Rn. 860 zu Recht 
„umständlich oder gar unsicher“ nennen). Es erscheint mir 
nicht geschickt, Anfängern etwas beizubringen, was sie in 

entstanden – Anspruch untergegangen – Anspruch durchsetz-
bar“ ist nämlich wenn überhaupt nur im Bereich des Allge-
meinen Teils und des Schuldrechts anzutreffen. Soweit er-
sichtlich wird an keiner Stelle die Anwendung dieses Sche-
mas auf einen Anspruch nach § 985 BGB empfohlen. Die 
allgemeine Verwirrung, die aufgrund des Ratschlags entsteht, 
standardmäßig mit diesem Prüfungsschema zu arbeiten, hat 
mich auch in Lehrveranstaltungen schon häufig beschäftigt. 
Nachdem ein Fall lege artis unter Anwendung der entspre-
chenden Normen und Gegennormen gelöst wurde, kamen aus 
den Reihen der Studierenden häufig Fragen wie: „Die Prü-
fung leuchtet mir insgesamt ein. Aber wie bringe ich jetzt 
noch das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch unterge-
gangen – Anspruch durchsetzbar“ in der Falllösung unter?“ 

Die verantwortungsvolle Antwort auf die Frage lautet: 
Gar nicht. Es reicht vollkommen aus, die Studierenden für die 
Selbstverständlichkeit zu sensibilisieren, dass sie auf das 
mögliche Vorliegen von Einwendungen und Einreden im 
Sachverhalt achten sollen. Einen darüber hinausgehenden 
Wert hat das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch 
untergegangen – Anspruch durchsetzbar“ ja auch gar nicht. 
Gemessen an den aufgezeigten Defiziten ist das doch eine 
recht bescheidene Ausbeute. Und dass Klausurbearbeiter eine 
rechtsvernichtende Einwendung eher sehen, wenn sie sich 
angewöhnt haben, als Zwischenüberschrift „II. Anspruch 
untergegangen“ zu benutzen, darf ebenfalls bezweifelt wer-
den. Im Gegenteil findet sich dann häufig der bereits zitierte 
Satz „Rechtsvernichtende Einwendungen sind nicht ersicht-
lich“. Was sehr unangenehm ist, wenn der Sachverhalt ei-
gentlich auf die Prüfung der Aufrechnung ausgelegt war. 

Es bleibt nur eine einzige Fallkonstellation, in der das 
Schema Sinn ergibt: Wenn erstens bereits der Vertragsschluss 
problematisch ist, der Sachverhalt zweitens Anlass zur Prü-
fung rechtsvernichtender Einwendungen gibt, wenn drittens 
auch rechtshemmende Einreden zu prüfen sind und wenn 
viertens weder eine Replik noch eine Duplik ersichtlich ist. 
Abgesehen davon, dass diese Fallkonstellation eher selten 
vorkommt, ist ein echter Mehrwert des Schemas gegenüber 
einer ausschließlich normbezogenen Prüfung aber auch hier 
nicht erkennbar. Das Risiko einer vom Gesetz losgelösten 
Prüfung besteht auch hier. Schon gar nicht sollte das Schema 
aufgrund der Tatsache, dass es manchmal nicht ungünstig ist, 
als „Standardschema“ empfohlen werden. 
 
V. Das richtige Rezept: eine ausschließlich normbezogene 
Prüfung 
Das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch untergegan-
gen – Anspruch durchsetzbar“ ist nach alledem zu meiden. 
Der richtige Weg, der sämtliche der aufgezeigten Fehler und 
Defizite vermeidet, ist eine normbezogene Prüfung, die sich 
zu jedem Zeitpunkt ausschließlich am Gesetz orientiert. Der 
Bearbeiter einer Klausur sollte die einschlägigen Anspruchs-
grundlagen suchen und anschließend deren Tatbestands-
merkmale prüfen. Nicht mehr und nicht weniger. Sofern der 

                                                                                    
dieser Form tatsächlich niemals benutzen können. Sehr le-
senswert zum überflüssigen Gebrauch des Gutachtenstils 
Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 157. 
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Sachverhalt Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Einwen-
dung – also einer Gegennorm – bietet, sollten die Tatbe-
standsmerkmale der Gegennorm geprüft werden. Entspre-
chendes gilt für Repliken und Dupliken. Sofern der Bearbei-
ter auf Zwischenüberschriften nicht verzichten möchte, bietet 
es sich an, bereits die entsprechende Norm als Zwischenüber-
schrift zu verwenden (§ 142 Abs. 1 BGB, § 362 Abs. 1 BGB, 
§ 389 BGB etc.). Hierdurch vermeidet man insbesondere den 
verbreiteten Fehler einer Verkennung des Normensystems 
(siehe III. 2. a) und b) fast schon automatisch. 

Man spart sich außerdem den Fehler, etwas über Einwen-
dungen und Einreden zu schreiben, wenn für ihr Vorliegen 
überhaupt keine Anhaltspunkte bestehen. Denn es gibt (nicht 
nur) in Klausuren häufig Fälle, in denen nur das Vorliegen 
des Anspruchs problematisch ist und Einwendungen ge-
schweige denn Repliken und Dupliken überhaupt nicht vor-
kommen. 
 
VI. Weiterführender Hinweis zum Umgang mit Einwen-
dungen 
Eine rein normbezogene Prüfung eröffnet einem außerdem 
den Weg zum Verständnis von Regel und Ausnahme. Es ist 
nämlich nicht vorteilhaft, immer auch das Nichtvorliegen von 
allen möglichen Ausnahmetatbeständen zu prüfen, für die ein 
Kläger auch im Prozess überhaupt nicht darlegungspflichtig 
wäre. Anders als im Verwaltungsrecht folgt die Fallprüfung 
im Zivilrecht eben nicht einer festen Gliederung, die auf 
jeden (Klausur)Fall angewendet werden kann.32 Die Kunst 
besteht vielmehr darin, die möglichen Ausnahmetatbestände 
zwar im Kopf zu haben, jedoch nur dann zu erwähnen, wenn 
der entsprechende Fall dafür etwas hergibt. Hierzu zwei Bei-
spiele: 
 
1. Der Ausschluss des Rücktritts nach § 323 Abs. 6 BGB 

Bei der Prüfung eines Rücktritts ist es nicht geschickt, zu 
schreiben: „Der Rücktritt ist auch nicht gemäß § 323 Abs. 6 
BGB ausgeschlossen“, wenn überhaupt keine Anhaltspunkte 
für eine Verantwortlichkeit des Rücktrittsgläubigers beste-
hen. Denn das Nichtvorliegen von § 323 Abs. 6 BGB ist 
keine Voraussetzung für einen wirksamen Rücktritt, sondern 
vielmehr – je nach Fallkonstellation – eine Einwendung oder 
eine Replik, für die der Rücktrittsschuldner die Darlegungs- 
und Beweislast trägt und die nur bei entsprechenden Anhalts-
punkten thematisiert werden sollte. 
 
2. Der Ausschluss der Abtretung nach § 399 Alt. 2 BGB 

Gleiches gilt für das Bestehen eines Abtretungsverbotes nach 
§ 399 Alt. 2 BGB. § 399 Alt. 2 BGB ist eine Einwendung 
gegen den durch die Abtretung entstandenen Anspruch, deren 
Vorliegen der Schuldner als Anspruchsgegner darzulegen 
und zu beweisen hat. Bestehen keine Anhaltspunkte für ein 
Abtretungsverbot, so sollte ein solches gar nicht – auch nicht 
durch die Floskel „Anhaltspunkte für ein Abtretungsverbot 
bestehen nicht“ – thematisiert werden. Wäre man anderer 

                                                 
32 Die Vermeidung starrer Schemata empfiehlt auch Leenen 
(Fn. 4), § 22 Rn. 45 ff. 

Auffassung, müsste man sich die Frage gefallen lassen, wa-
rum man nicht auch standardmäßig auf das Fehlen einer 
Inhaltsänderung nach § 399 Alt. 1 BGB, die Pfändbarkeit der 
Forderung nach § 400 BGB und auf eine Unwirksamkeit 
nach §§ 134 Abs. 1, 402 BGB eingeht. 
 
VII. Fazit 
Das Schema „Anspruch entstanden – Anspruch untergegan-
gen – Anspruch durchsetzbar“ gibt die logische Struktur des 
Gesetzes nicht hinreichend wieder, stellt eine selbständige 
Fehlerquelle dar und ist noch nicht einmal aus didaktischer 
Sicht ratsam. Es ist daher empfehlenswert, dieses Schema 
wieder aus der Ausbildungsliteratur verschwinden zu lassen. 
Weder Erstsemestern noch Fortgeschrittenen und schon gar 
nicht Examenskandidaten und Referendaren kann es für die 
Fallbearbeitung empfohlen werden. Wer das Schema trotz 
der hier dargestellten Bedenken weiter benutzen möchte, 
kann das natürlich tun. Er/Sie sollte sich allerdings darüber 
im Klaren sein, dass das Schema nicht von einer normbezo-
genen Prüfung entbindet und dass mit dem Einfügen der 
Zwischenüberschriften per se nichts gewonnen ist. 
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Zum Rechtscharakter von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Hochschulbereich 
Am Beispiel Thüringen 
 
Von Hannes Berger, Erfurt 
 
 
Hochschulpolitik und Hochschulrecht unterliegen seit der 
Jahrtausendwende einem grundlegenden Wandel. In Abkehr 
von der „input-orientierten“ Hochschulsteuerung über exak-
te Zweckbindungen der Hochschulfinanzierung setzt das neue 
Hochschulrecht verstärkt auf leistungsbezogene Mittelausga-
be.1 Mit dem Einzug von betriebswirtschaftlichen Steue-
rungselementen im Hochschulbereich setzen die Landesre-
gierungen und die Ministerialverwaltungen zusehends auf 
numerisch bestimmbare Leistungserfolge in der Arbeit der 
Hochschulen.2 Neben der allgemeinen Entwicklungsplanung 
für die einzelnen Hochschulen werden für einen mehrjähri-
gen Zeitraum, zumeist drei Jahre, Ziel- und Leistungsverein-
barungen zwischen der Landesregierung bzw. dem zuständi-
gen Ministerium und der einzelnen Hochschule abgeschlos-
sen. Die Landesmittel für die Hochschulen werden fortan 
zumindest teilweise entsprechend der Erfüllung der in den 
Vereinbarungen festgeschriebenen Ziele ausgezahlt. Für die 
zahlenmäßige Bestimmung der Leistungserfüllung werden 
Indikatoren gebildet. Häufige Leistungsindikatoren sind etwa 
die Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit, der 
Anteil von Frauen an der Gesamtstudierendenzahl, der Anteil 
von Frauen an der Professorenschaft oder die Höhe der 
eingeworbenen Drittmittel. 

Angesichts der Tatsache, dass die Ziel- und Leistungsver-
einbarungen der Thüringer Hochschulen aufgrund ihrer 
Laufzeit von 2012 bis 2015 in absehbarer Zeit ihre Gültigkeit 
verlieren und noch im Laufe dieses Jahres die vierte Periode 
der Ziel- und Leistungsvereinbarungen abgeschlossen wer-
den müssen, lohnt sich ein vertiefter rechtswissenschaftlicher 
Blick auf die eigentliche Rechtsnatur dieser Vereinbarungen 
zwischen Wissenschaftsministerium und einzelner Hochschu-
le. Es stellt sich mithin die Frage, was genau Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen juristisch darstellen. 

                                                 
1 Vgl. Art. 15 Abs. 1 BayHSchG; § 6 Abs. 2, 3 HZG NRW; 
§ 2a BerlHG; § 10 Abs. 1, 2 SächsHSFG; § 1 Abs. 3 NHG; 
§§ 11 Abs. 1, 12 ThürHG. 
2 Vgl. Blanke, in: Blanke (Hrsg.), Bildung und Wissenschaft 
als Standortfaktoren, Neue Staatswissenschaften 6, 2007, 1 
(2); Liessmann, Forschung und Lehre 2007, 28; Scholz, For-
schung und Lehre 2006, 449; Baldus, Forschung und Lehre 
2006, 450; Winkel, APuZ 48/2006, 28; Sieweke, Manage-
mentstrukturen und outputorientierte Finanzierung im Hoch-
schulbereich, 2010, S. 33 ff. Die betriebswirtschaftlichen 
Steuerungselemente zeigen sich u.a. in der Modularisierung 
und Verschulung der Studiengänge, der Akkreditierung von 
Studiengängen durch Agenturen, in berufsbezogener und 
weniger wahrheitssuchender Wissensvermittlung, der leis-
tungsbezogenen Vergütung von Hochschullehrern oder dem 
Neuen Steuerungsmodell für Hochschulen, neuen Leitungs-
strukturen, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Jahresab-
schlüssen der Hochschulen, oder Controllingelementen. 

I. Zur Rechtsnatur der Vereinbarungen 
Denn die Rechtsnatur von Hochschulverträgen oder Hoch-
schulvereinbarungen ist entscheidend für die Frage nach der 
Verbindlichkeit3 dieser Form von Verwaltungsabkommen. 
Wird durch die Vereinbarung ein für beide Seiten verbindli-
ches Rechtsdokument begründet, hat dies weit größeren Ein-
fluss auf den möglichen Erfolg der verhandelten Zielvorga-
ben. Erst wenn die Verpflichtungen, die das Landesministeri-
um und die Hochschulen in den Vereinbarungen festschrei-
ben auch für beide Seiten verbindlich sind, demzufolge bei 
Nichteinhaltung eingefordert werden könnten, bieten solche 
Absichtserklärungen auch die Gewähr der tatsächlichen Ein-
haltung.4 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind zunächst Ab-
kommen zwischen zwei Verwaltungsstellen. Kein Bürger 
außerhalb der Verwaltung ist unmittelbar von den Vereinba-
rungen betroffen. Die genaue Rechtsnatur gilt es nun zu er-
gründen. Es kommen hierbei verschiedene Rechtsformen in 
Betracht. 
 
1. Informelles Verwaltungshandeln 

Zunächst könnten Ziel- und Leistungsvereinbarungen ein 
informelles, schlichtes Verwaltungshandeln zwischen zwei 
Verwaltungseinheiten darstellen. Dies wäre der Fall, wenn 
die Ziel- und Leistungsvereinbarungen Absprachen für die 
Hochschulplanung zwischen Ministerium und Hochschule 
darstellen würden, die auf keinen Rechtserfolg, sondern nur 
auf einen tatsächlichen Erfolg abstellen.5 Eine rechtliche 
Verbindlichkeit müsste in diesem Fall verneint werden. Es 
spricht jedoch einiges dafür, dass Zielvereinbarungen im 
Hochschulbereich eine verbindlichere Rechtsnatur besitzen. 
Der Wortlaut des § 12 ThürHG legt es nahe, dass die Zielver-
einbarungen auf einen Rechtserfolg gerichtet sein sollen: 
„Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen legen die Entwick-
lung der Hochschule, insbesondere die Forschungsschwer-
punkte sowie die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 
Studiengängen und deren Finanzierung fest. Die Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen regeln das Verfahren zur Feststel-
lung des Standes der Umsetzung der Zielvereinbarungen und 
die Folgen bei Nichterreichen von vereinbarten Zielen“ (§ 12 
Abs. 2 ThürHG). Auch in der Gesetzesbegründung zur Hoch-
schulreform von 2006 werden die Ziel- und Leistungsverein-

                                                 
3 Thieme (Deutsches Hochschulrecht, 3. Aufl. 2004, S. 414 f.) 
hingegen bezweifelt die Verbindlichkeit der Vereinbarungen 
grundsätzlich („vertragsähnlich“, „im luftleeren Raum“). 
4 Vgl. Schmuck, Zielvereinbarungen im Hochschulbereich, 
2010, S. 146. 
5 Denn gerade im Fehlen eines Rechtsbindungswillens zeigt 
sich der Charakter des schlichten Verwaltungshandelns, vgl. 
Bauer, in: Hoffman-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, 
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl. 2012, 
§ 36 Rn. 78. 
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barungen als „vertraglich“6 bezeichnet. Bereits die Tatsache, 
dass die Ziel- und Leistungsvereinbarungen gesetzlich nor-
miert werden und Hochschulen und Wissenschaftsministeri-
um ermächtigt werden, detaillierte Vereinbarungen über 
hoheitliche Aufgaben zu treffen, unterstreicht dies. In glei-
chem Sinne ist weiterhin die „Hochschulleitung […] im 
Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen für die Erfül-
lung der von der Hochschule zu erbringenden Leistungen 
verantwortlich“ (§ 12 Abs. 5 ThürHG). 

Hochschulrechtlich werden den Ziel- und Leistungsver-
einbarungen eine Regelungsintention und eine Bindungswir-
kung zugesprochen. Sofern die Vereinbarungen auf einen 
Rechtserfolg ausgerichtet sind, stellen sie nicht nur schlichtes 
Verwaltungshandeln dar. 
 
2. Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages? 

Indem im vorliegenden Fall eine Landesbehörde mit einer 
weiteren Einrichtung des Landes eine auf Rechtserfolg ge-
richtete Vereinbarung trifft, könnte es sich um einen Verwal-
tungsvertrag handeln. Öffentlich-rechtliche Entscheidungen, 
die durch einen Verwaltungsakt der Behörde gegenüber dem 
Bürger getroffen werden, können auch durch einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zwischen Behörde und Bürger ge-
troffen werden (subordinationsrechtlicher Vertrag). Der öf-
fentlich-rechtliche Vertrag kommt darüber hinaus auch für 
jene Rechtsverhältnisse in Frage, die „mangels einer überge-
ordneten Stellung der Behörde nicht einseitig geregelt werden 
können“7. Das ist stets der Fall, wenn zwei rechtsfähige Ver-
waltungsstellen auf zumindest grundsätzlich gleicher Ebene 
Vereinbarungen, die auf einen Rechtserfolg gerichtet sind, 
treffen möchten (koordinationsrechtlicher Vertrag). In der 
klassischen Rechtslehre wird der Vertrag als das Überein-
kommen von mindestens zwei gleichlautenden Willensbe-
kundungen zweier Rechtssubjekte, die auf einen gemeinsa-
men Rechtserfolg gerichtet sind, verstanden.8 Der öffentlich-
rechtliche Vertrag grenzt sich zum zivilrechtlichen Vertrag 
durch seinen Gegenstand, dem „Rechtsverhältnis auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechts“ (§ 54 S. 1 ThürVwVfG) ab. 
Mit „Gebiet des öffentlichen Rechts“ ist im Rahmen des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages das Verwaltungsrecht ange-
sprochen, da der Anwendungsbereich des ThürVwVfG nur 
für die Behörden des Landes, der Gemeinden und für die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts eröffnet ist (§ 1 
ThürVwVfG). Vom öffentlich-rechtlichen Vertrag auf dem 
Gebiet des Verwaltungsrechts ist der dem Verfassungsrecht 
zuzuordnende Staatsvertrag,9 der nicht nur in die Sphäre der 

                                                 
6 Thüringer Landtag, Begründung ThürHG v. 20.9.2006 = 
LT-Drs. 4/2296, S. 135. 
7 Vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Aufl. 
2006, § 14 Rn. 1. 
8 Durch die Einigung auf die Rechtsfolgeherbeiführung ent-
steht ein verwaltungsvertragliches Rechtsverhältnis. Vgl. 
Bauer (Fn. 5), § 36 Rn. 106. 
9 Beispielsweise der Glücksspielstaatsvertrag und der Rund-
funkstaatsvertrag, die beide durch ein ordentliches Parla-
mentsgesetz durch den Thüringer Gesetzgeber ratifiziert 
wurden. 

Exekutive fällt, sondern überdies dem Parlamentsvorbehalt 
unterliegt, zu trennen. Die vorliegend zu beurteilenden Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen sind Teil des Hochschulrechts, 
das zweifelsfrei dem öffentlichen Recht zugeordnet wird, da 
hierbei insbesondere die öffentlich-rechtlich organisierten 
Hochschulen als solche Träger von Rechten und Pflichten 
werden. Dieser Verwaltungsvertragsdogmatik folgend eröff-
nen sich nun mehrere Fragen über den Verwaltungsvertrags-
charakter der Ziel- und Leistungsvereinbarungen gemäß § 12 
ThürHG. 
 
a) Rechtsbindungswillen 

Maßgeblich für das Zustandekommen eines öffentlich-recht-
lichen Vertrages ist, ob beide Vertragsparteien eine verbind-
liche Regelung treffen wollten.10 Damit die Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen zwischen Ministerium und Hochschule 
gemäß § 12 ThürHG die Voraussetzungen eines öffentlich-
rechtlichen Vertrages erfüllen, müssen beide Verwaltungs-
einheiten rechtsverbindlich einen Rechtserfolg herbeiführen 
wollen (Rechtsbindungswillen).11 Wie bereits oben angeführt, 
weist das Thüringer Hochschulrecht den Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen dem Wortlaut nach einen Regelungscharakter 
zu. Auch die äußere Form der Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen macht den Rechtsbindungswillen von Ministerium 
und Hochschulen deutlich. Die Vereinbarungen für den Zeit-
raum 2012 bis 2015 umfassen bis zu 40 Textseiten und erklä-
ren die allgemeinen Ziele und Vorstellungen in einer Präam-
bel und in einführenden Leitlinien. Darüber hinaus werden 
die Ziel- und Leistungsvereinbarungen in mehrmonatigen 
Beratungen zwischen Ministerium und Hochschule ausge-
handelt. Die Vereinbarungen werden letztlich von dem für 
die Wissenschaft zuständigen Minister und vom Rektor bzw. 
Präsidenten der Hochschule unterzeichnet und veröffent-
licht.12 In den Schlussbestimmungen der Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen gibt es sogar Regelungen zum Inkrafttreten 
und zur Geltungsdauer der Vereinbarungen. Neben der äuße-
ren vertragsmäßigen Form deuten auch die inhaltlichen Rege-
lungen auf einen bewussten Verpflichtungscharakter hin. Im 
inhaltlichen Teil treffen die Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen genaue, teilweise exakt quantifizierte Zielvorgaben für 
die Hochschulen in allen hochschulrelevanten Bereichen, 
beispielsweise über Studierendenzahlen, Lehre, Forschung, 
Drittmittel, Personal, Hochschulbau.13 

Nach alledem kann sowohl nach der vertragsmäßigen 
Form der Vereinbarung, dem Verfahren zur Erstellung der 
Vereinbarung und gemäß den inhaltlich detaillierten Zielvor-
gaben und -verpflichtungen ohne Zweifel auf einen Rechts-

                                                 
10 Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommen-
tar, 15. Aufl. 2014, § 54 Rn. 19. 
11 Vgl. Mager, VVDStRL 65 (2006), 277 (289). 
12 Der öffentlich-rechtliche Vertrag bedarf der Schriftform 
(§ 57 ThürVwVfG), womit höhere Anforderungen als an den 
privatrechtlichen Vertrag gestellt werden. 
13 Trute (WissR 33 [2000], 134 [149]) geht aufgrund der 
konkreten Festlegungen grundsätzlich von einer Pflicht zur 
Erfüllung aus. 
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bindungswillen, der einen Rechtserfolg herbeiführen soll, ge-
schlossen werden. 
 
b) Rechtsfähigkeit des Ministeriums? 

Neben der Voraussetzung der gemeinsam beabsichtigten Her-
beiführung eines Rechtserfolges für das Zustandekommen 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages müssen beide unter-
zeichnenden Verwaltungseinheiten die Rechtsfähigkeit besit-
zen. Unter Rechtsfähigkeit versteht man in der Rechtslehre 
klassisch die Fähigkeit, selbstständig Träger von Rechten und 
Pflichten zu sein. Sowohl natürliche als auch juristische Per-
sonen können Rechtsfähigkeit besitzen. 

Zunächst ist festzustellen, dass eine Rechtsfähigkeit des 
Ministeriums für den Abschluss von Ziel- und Leistungsver-
einbarungen nicht gegeben ist. Das Ministerium ist oberste 
Verwaltungsbehörde des Bundeslandes und besitzt als ein 
solches Verwaltungsorgan keine Rechtsfähigkeit. Gleiches 
gilt beim Abschluss der allgemeinen Rahmenvereinbarungen 
gemäß § 11 ThürHG. Diese allgemeineren Vereinbarungen 
werden zwischen der gesamten Landesregierung und den 
Thüringer Hochschulen insgesamt abgeschlossen. Doch auch 
die Landesregierung besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. 
Sowohl die Ministerien, als auch die Landesregierung sind 
ausübende Organe und Behörden des Freistaates Thüringen 
(Art. 90 ThürVerf). Nur der Freistaat selbst als Gebietskör-
perschaft des öffentlichen Rechts besitzt eine eigene Rechts-
fähigkeit.14 Sofern nun das Ministerium die Ziel- und Leis-
tungsvereinbarung nur im Rahmen ihres Behördenstatus 
unterzeichnet, dürfte keine Rechtsfähigkeit erkennbar sein. 
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag wäre demnach nicht zu-
stande gekommen. Das gleichgelagerte Problem findet sich 
auch in der allgemeinen Vorschrift über den öffentlich-
rechtlichen Vertrag in § 54 S. 2 ThürVwVfG wieder, wonach 
die Behörde den Vertrag schließen kann. Denn mit der Be-
hörde ist grundsätzlich „jede Stelle, die Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung wahrnimmt“ (§ 1 Abs. 2 ThürVwVfG) 
gemeint. Doch gerade diese verwaltenden Stellen sind nicht 
die rechtsfähigen (Gebiets-) Körperschaften, sondern nur 
deren eingesetzte Organe. 

Für diese ungenaue Formulierung des allgemeinen Ver-
waltungsrechts ist aber anerkannt, dass die jeweilige Behörde 
den öffentlich-rechtlichen Vertrag in Vertretung der ihr über-
stehenden rechtsfähigen Körperschaft abschließt.15 So ver-
standen ist den §§ 11 und 12 ThürHG entsprechend vielmehr 
eine Zuständigkeitsregelung zu entnehmen. Die Landesregie-
rung ist zuständige Behörde für das Abschließen von Rah-
menvereinbarungen mit der Gesamtheit der Hochschulen. 
Das Ministerium ist zuständig für die Unterzeichnung der 
Zielvereinbarungen mit den einzelnen Hochschulen. Ver-
tragspartner auf der staatlichen Seite ist aber in beiden Fällen 
der Freistaat Thüringen als rechtsfähige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Die notwendige Rechtsfähigkeit der 
staatlichen Seite ist damit gegeben. 
 
 

                                                 
14 BVerfGE 1, 14 (34). 
15 Vgl. Ziekow/Siegler, VerwArch 94 (2003), 593 (595). 

c) Rechtsfähigkeit der Hochschulen? 

Ob nun auch die Thüringer Hochschulen eigene Rechtsfähig-
keit besitzen, kann nur differenziert beantwortet werden. Die 
Hochschulen sind in ihrer rechtlichen Ausgestaltung Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, als solche werden sie durch 
staatlichen Hoheitsakt geschaffen und erhalten auf diese 
Weise ihre Rechtsfähigkeit.16 Zwar sind die Hochschulen 
Thüringens gemäß § 2 Abs. 1 Hs. 1 ThürHG „rechtsfähige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts“, was zunächst auf 
eine Vollrechtsfähigkeit mit Selbstverwaltungsrecht schlie-
ßen ließe.17 Doch folgt hierauf in § 2 Abs. 1 Hs. 2 ThürHG 
die Festlegung, wonach die Hochschulen gleichzeitig auch 
Einrichtungen des Staates sind. Diese Vorschrift folgt der 
alten Regelung des § 58 Hochschulrahmengesetz.18 Soweit 
aber eine Hochschule rechtlich als Einrichtung des Staates 
eingestuft wird, kann sie keine eigene Rechtsfähigkeit besit-
zen, denn dann ist sie lediglich eine organisatorische Unter-
gliederung der bereits rechtsfähigen Gebietskörperschaft 
Freistaat Thüringen.19 Die Weisungsbefugnisse der staatli-
chen Verwaltungsorganisation stünden hier einer rechtsfähi-
gen Selbstverwaltung der Hochschulen entgegen. Und tat-
sächlich besitzen die Thüringer Hochschulen weder die 
Dienstherrn- noch die Bauherrnfähigkeit20 und ebenso wenig 
die Finanzhoheit, die nach wie vor vom Parlamentsvorbehalt 
bestimmt ist.21 Die Thüringer Hochschulen werden gemäß 
§ 13 Abs. 3 ThürHG i.V.m. §§ 26, 74 Abs. 1 ThürLHO in 
Finanzfragen wie Landesbetriebe behandelt und müssen ihr 
Rechnungswesen nach den kaufmännischen Regeln führen. 
Wie ist das Dilemma dieses Doppelcharakters aufzulösen? 
 
d) Selbstverwaltungsrecht 

Die gesetzlich vorgeschriebene doppelte Rechtsnatur der 
Thüringer Hochschulen lässt sich nur anhand der zu unter-
scheidenden Aufgaben der Hochschulen erklären, die sich in 
Selbstverwaltungsaufgaben und übertragene staatliche Auf-
gaben unterteilen.22 

                                                 
16 Maurer (Fn. 7), § 23 Rn. 37 f. 
17 Erichsen/Scherzberg, NVwZ 1990, 8 (12 f.) sehen hier eine 
Grundentscheidung für den Körperschaftsstatus mit Rechts-
fähigkeit und gegen den staatlichen Anstaltscharakter. 
18 Mittlerweile sind einige Landesgesetzgeber bestrebt, diese 
dualistische Rechtsgestalt der Hochschulen aufzugeben und 
sie nur noch als rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zu bezeichnen, vgl. § 2 Abs. 1 SächsHG; § 54 S. 1 
HSG LSA; § 15 S. 1 NHG. 
19 Vgl. Maurer (Fn. 7), § 22 Rn. 31. 
20 Vgl. Freistaat Thüringen, Hochschulstrategie 2020, S. 97 f. 
21 Erichsen/Scherzberg (NVwZ 1990, 8 [15]) sehen den 
Haushaltsgesetzgeber in seinem Spielraum verfassungsrecht-
lich begrenzt. Vergleichbar mit dem Selbstverwaltungsrecht 
der Gemeinden oder der Finanzierungsgarantie des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks haben die Hochschulen auch 
einen Anspruch auf aufgabenadäquate Finanzierung. 
22 Fehling (Die Verwaltung 35 [2002], 399 [407 f.]) empfin-
det die Abgrenzung hingegen zu pauschal und rechnet dem 
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Als Aufgaben der Selbstverwaltung zählt § 5 Abs. 1 
ThürHG beispielsweise Forschung, Lehre, Studium und Wei-
terbildung auf. Staatliche Aufgaben sind gemäß § 2 Abs. 4 
ThürHG unter anderem Stellenbewirtschaftung, Mittelver-
wendung, Rechnungswesen, die Hochschulstatistik oder das 
Berufsausbildungswesen. Gemäß Thüringer Hochschulgesetz 
sind die Hochschulen mit beiden Arten von Aufgaben be-
traut. 

Die h.M. geht davon aus, dass Ziel- und Leistungsverein-
barungen, die Regelungen im Bereich der Selbstverwaltung 
der Hochschulen treffen, öffentlich-rechtliche Verträge dar-
stellen.23 Die Ansicht folgt aus der anerkannten Vollrechtsfä-
higkeit der Hochschulen in allen sie betreffenden Selbstver-
waltungsrechten. Das Grundgesetz bietet in Art. 5 Abs. 3 GG 
das Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft eine institutio-
nelle und finanzielle Garantie der Hochschulen und eine 
Staatsferne aller wissenschaftlichen Tätigkeiten. Den Hoch-
schulen als typischer Organisationsform und Ort der wissen-
schaftlichen Arbeit kommt dabei ein besonderer Status zu. 
Sie haben das Recht der Selbstverwaltung in allen „Kernauf-
gaben der Wissenschaftsfreiheit“.24 Es ist unstrittig aner-
kannt, dass den Hochschulen in allen Selbstverwaltungsauf-
gaben die volle Rechtsfähigkeit zukommt.25 Den Hochschu-
len erwächst daraus das Recht, alle ihre Selbstverwaltungs-
aufgaben durch eigene Organe und Entscheidungen zu re-
geln. Gleichwohl erstreckt sich dieses Recht auch darauf, 
einen Vertrag mit der Landesregierung bzw. dem Wissen-
schaftsministerium zu schließen, in dem die Ziele für die 
Hochschulentwicklung festgehalten werden. Die Wissen-
schaftsfreiheit gebietet schließlich nicht nur die abwehrrecht-
liche Komponente gegen den Staat, sondern eröffnet den 
Hochschulen die Freiheit, den Gebrauch des Grundrechtes in 
jede Richtung auszuüben.26 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die die Selbstverwal-
tung der Hochschulen betreffen, insbesondere die Kernaufga-
ben der Forschung und Lehre sowie die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses, sind als öffentlich-rechtliche 
Verträge zwischen zwei rechtsfähigen Verwaltungseinheiten 
zu qualifizieren. Eine Bindungswirkung gemäß dem Grund-
satz pacta sunt servanda muss hier auch für die Vertrags-
schließenden entstehen. 
 
e) Hochschulstatus im Rahmen staatlicher Aufgaben 

Nun stößt man aber auf das Problem, dass die Thüringer Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen nicht nur Festlegungen in den 
Selbstverwaltungsbereichen treffen, sondern auch den Be-
reich der staatlichen Aufgaben der Hochschulen regeln. 

Nach § 12 ThürHG sind die Zielvereinbarungen auch die 
mehrjährige Grundlage für die finanzielle Ausstattung der 

                                                                                    
Kooperationsbereich von Staat und Hochschule eine domi-
nierende Rolle zu. 
23 Vgl. Trute, WissR 33 (2000), 134 (144); Uerpmann, JZ 
1999, 644 (647 f.) 
24 Schmuck (Fn. 4), S. 169. 
25 Vgl. Erichsen/Scherzberg, NVwZ 1990, 8 (12). So ist auch 
§ 2 Abs. 1 ThürHG zu verstehen. 
26 Vgl. Schmuck (Fn. 4), S. 173. 

Hochschulen und regeln unter anderem den Gleichstellungs-
auftrag der Hochschulen. Es finden sich überdies Regelungen 
zum Hochschulbau und zur Personalentwicklung. In diesen 
Bereichen besitzen die Hochschulen jedoch keine Autono-
mie. Sie sind durch den Parlamentsvorbehalt in Budgetfragen 
nicht autonom. 

Sofern die Hochschulen staatliche Aufgaben ausüben, tun 
sie dies nach h.M. nicht im Rahmen ihrer Selbstverwaltungs-
autonomie. Diese staatlichen Aufgaben sind nicht von der 
Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 GG und dem Selbst-
verwaltungsrecht der Hochschulen umfasst, weshalb die 
Hochschulen in diesen Aufgabenbereichen auch keine 
Rechtsfähigkeit besitzen können.27 

Die Thüringer Ziel- und Leistungsvereinbarungen können 
daher in jenen Kapiteln über die Leistungen der Hochschulen 
im Rahmen von übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 4 ThürHG) 
nicht als öffentlich-rechtlicher Vertrag angesehen werden. 
Diese Vereinbarungen sind lediglich als verwaltungsinterne 
Absprachen einzuordnen und können höchstens eine einseiti-
ge Verpflichtung darstellen.28 Die gegenteilige Auffassung 
vertritt, dass durch den gesetzgeberischen Auftrag, die Ziel-
vereinbarungen mitsamt der finanziellen Bestimmungen 
(§ 12 ThürHG) abzuschließen, in der Vertragsunterzeichnung 
auch ein „Akt universitärer Selbständigkeit“ gesehen werden 
kann.29 Es bleibt jedoch fraglich, ob durch diesen Auftrag des 
Gesetzgebers in § 12 ThürHG den Hochschulen eine Position 
eingeräumt wird, die der Rechtsfähigkeitsanforderung der 
Verwaltungsvertragsdogmatik entsprechen kann. 

Um den dichotomen Rechtscharakter der Vereinbarungen 
mit einem Beispiel zu unterfüttern, kann auf die Ziel- und 
Leistungsvereinbarung zwischen dem Thüringer Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Friedrich-
Schiller-Universität Jena für die Jahre 2012-2015 verwiesen 
werden. In den Leistungszielen der Hochschule wird unter 
Punkt 4 die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
aufgeführt, die unter anderem durch eine höhere Promotions-
quote erreicht werden soll. Die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der 
Universität gemäß § 5 Abs. 3 S. 2 ThürHG. Soweit die Uni-
versität im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten 
Hochschulautonomie eine Zielvereinbarung im Bereich der 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses unterzeich-
net, ist diese Vereinbarung ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, 
da die Hochschule von einem ihr eigenen Recht Gebrauch 
macht. Etwas anderes ist es, wenn die Universität Erfurt in 
ihrer Ziel- und Leistungsvereinbarung für 2012-2015 unter 
Punkt 10 der Leistungsziele erklärt, sie werde jährlich 3 Aus-
bildungsplätze bereitstellen. Die Berufsausbildung ist gemäß 
§ 2 Abs. 4 S. 2 Nr. 9 ThürHG eine übertragene staatliche 
Aufgabe. Die Universität Erfurt übt die Berufsausbildung 
nicht im Rahmen der Hochschulautonomie aus und kann 
daher auch keine vertragliche Vereinbarung im Sinne der 

                                                 
27 Vgl. OVG Münster DÖV 1986, 480. 
28 Vgl. Thieme (Fn. 3), S. 415; Hoffacker, DÖV 2001, 681 
(685), a.A. Schmuck (Fn. 4), S. 199. 
29 Vgl. Uerpmann, JZ 1999, 644 (648). So auch Kopp/    
Ramsauer (Fn. 10), § 54 Rn. 40h. 
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§ 54 ff. ThürVwVfG eingehen. Es fehlt ihr an der Rechtsfä-
higkeit, um hier Gebrauch von einem eigenen Recht zu ma-
chen. Der Ziel- und Leistungsvereinbarung kommt in diesem 
Punkt nur ein selbstbindender Charakter zu, der keine ver-
tragliche Verbindlichkeit zur Folge hat. 

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass, da es zumindest 
in diesem Bereich an einer gerichtlichen Durchsetzbarkeit 
fehlt, die Ziel- und Leistungsvereinbarungen faktische Bin-
dungswirkungen entfalten. Abgesehen vom gesetzlichen Auf-
trag, diese Inhalte in Vertragsform zu regeln, drohen Hoch-
schulen faktische und finanzielle Nachteile sowie aufsichts-
rechtliche Maßnahmen, wenn sie gegen Bestimmungen der 
Zielvereinbarungen verstoßen.30 
 
II. Ergebnis 
Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen haben keinen einheit-
lichen Rechtscharakter. Es muss entsprechend der inhaltli-
chen Regelungen unterschieden werden, ob die Festlegungen 
über die Leistungen der Hochschulen für den Bereich ihrer 
Hochschulautonomie getroffen werden, oder für den Bereich 
der den Hochschulen übertragen staatlichen Aufgaben. Trifft 
ersteres zu, so besitzen die Hochschulen eigene Rechtsfähig-
keit und können rechtsverbindliche öffentlich-rechtliche Ver-
träge im Sinne der § 54 ff. ThürVwVfG abschließen. Im Be-
reich der staatlichen Aufgaben gilt dies nicht, weshalb Leis-
tungsvereinbarungen hierfür keinen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag darstellen. Gleichwohl haben aber auch diese Festle-
gungen faktische Bindungswirkung für die Hochschulen und 
durch die Unterzeichnung entsteht eine Selbstbindung der 
Hochschulen. 
 
III. Rechtspolitische Einordnung 
Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Land und 
Hochschulen haben vordergründig den Effekt, dass die wis-
senschaftlichen Einrichtungen mehr Eigenverantwortung 
erhalten und die Ministerialverwaltung sich verstärkt der 
staatlichen Aufsicht und weniger der unmittelbaren Regulie-
rung widmet. Damit wird ein für die Wissenschaft erforderli-
cher Freiraum, insbesondere in finanziellen Belangen, ge-
schaffen. Die Abkehr von der „input-orientierten“ Hoch-
schulsteuerung bringt viele Vorteile einer modernen Verwal-
tung in den Hochschulbereich. Gleichwohl lassen sich Kri-
tikpunkte erkennen. Die bereits durch die Bologna-Reform 
eingeführte Studienzeitverkürzung wird durch falsch gesetzte 
Leistungsanreize gegenüber den Hochschulen noch verstärkt. 
Indem Indikatoren wie die „Anzahl der Absolventen in einem 
Studienjahr“ oder „Anzahl der Studierenden in der Regelstu-
dienzeit“ zur Bemessung der Leistungserzielung herangezo-
gen werden, bemühen sich die Hochschulen ihre Studieren-
den so effektiv und schnell wie möglich zum Studienab-
schluss zu bewegen. Ebenso lässt sich kritisieren, dass Leis-
tungsziele vor allem den Bereich der Forschung betreffen, die 
Lehre jedoch vernachlässigt wird. Insgesamt wird durch die 
Leistungsvereinbarungen der Trend verfolgt, den wissen-
schaftlichen Leistungen einen irgendwie gearteten numeri-

                                                 
30 Vgl. Kopp/Ramsauer (Fn. 10), § 54 Rn. 40g. 

schen Wert beizumessen. Forschungsergebnisse sollen für die 
Wirtschaft verwertbar sein, Studierende schneller in den 
Beruf übergehen und die Hochschulverwaltungen durch Ko-
operationen einen besseren Dienstleistungscharakter erhalten. 
Ob damit in allen Fällen auch der Eigenlogik der Wissen-
schaft gerecht wird, darf bezweifelt werden. 
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Grenzüberschreitende Leistungsrechte aus Grundrechten 
Grundlegende Überlegungen am Beispiel des Rechts auf freien Schulzugang aus Art. 11 Abs. 1 LV 
BW 
 
Von cand. iur. Simon Pschorr, Konstanz, cand. iur. Stefan Drechsler, Regensburg 
 
 
Der vorliegende Beitrag soll eine Diskussion anregen, inwie-
fern Leistungsrechte aus Grundrechten auch grenzüber-
schreitend gewährleistet sind. Zuerst wird anhand der Dog-
matik zu Abwehr- und Schutzrechten erläutert, wie Grund-
rechte auch über das Territorium des Staates hinaus Wirkung 
entfalten können. Daraufhin werden die bestehenden Theo-
rien auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft. Eine eingehende 
Auseinandersetzung findet mit den Voraussetzungen einer 
wesentlichen Verbindung im Leistungsfall statt. Abschließend 
wird das vorgestellte Konzept anhand eines Falles getestet. 
 
I. Einführung 
In einer globalisierten Welt ist der Blick auf internationale 
Sachverhalte nicht fakultatives Spezialgebiet, sondern eine 
essentielle Aufgabe der Rechtswissenschaft geworden. In 
Zeiten einer starken europäischen Integration mit weitgehen-
den Freiheiten des Einzelnen, seinen Lebensmittelpunkt frei 
bestimmen zu können (vgl. Art. 21 ff. AEUV), läuft man 
schnell Gefahr, grenzüberschreitende Sachverhalte nationalen 
Sachverhalten pauschal gleichzustellen. Die Frage nach der 
Nationalität bestimmt in Europa weitestgehend nicht mehr 
die Frage nach dem personellen Anwendungsbereich von Ab-
wehr-, Schutz- und Leistungsrechten. Entscheidend ist heute 
vielmehr die Unionsbürgerschaft, wie beispielsweise ein 
Blick auf das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 
AEUV zeigt. 

Erweitert man das Blickfeld jedoch über die Grenzen der 
Europäischen Union hinaus, so werden diese Probleme viru-
lent. Eine solche Grenze weist beispielsweise Deutschland 
mit der Schweiz auf. In Zeiten weltweiter Marktaktivität wird 
vom Einzelnen hohe Flexibilität und Standortunabhängigkeit 
gerade im Arbeitsleben verlangt. Müssen dieselben Anforde-
rungen nicht auch an die Gewährleistung von Rechten ge-
stellt werden? Der folgende Aufsatz betrachtet die Reichwei-
te des Grundrechtsschutzes bei grenzüberschreitenden Sach-
verhalten. Eine genauere Betrachtung soll für Leistungsrechte 
erfolgen. Es wird erörtert werden, ob die bestehende Dogma-
tik im Rahmen von Abwehrrechten und Schutzpflichten auf 
diese übertragen werden kann. 
 
1. Beispiel grenzüberschreitender Schulbesuch 

Zur Veranschaulichung des nachfolgend zu beleuchtenden 
Problems diene folgender 
 

Ausgangsfall: Der Gemeinderat der Stadt K an der 
deutsch-schweizerischen Grenze ist besorgt über den Zu-
wachs der Schüler aus der benachbarten Schweizer Ge-
meinde Kr. Deshalb sollen ab sofort in K nur noch 
Grundschüler neu eingeschult werden, deren Wohnsitz in 
Deutschland – in einem der Schulbezirke der Stadt K – 
belegen ist. Die Eltern des kleinen X sind erschüttert. Sie 
fühlen sich als Deutsche mit Schweizer Wohnsitz benach-

teiligt und in ihren „staatsbürgerlichen“ Rechten verletzt. 
Kann X ein Recht auf Schulbesuch in K geltend machen? 

 
2. Die Gewährleistung des Art. 11 Abs. 1 LV BW 

Die Baden-Württembergische Landesverfassung kennt eine 
umfassende und als Menschenrecht ausgestaltete Gewährleis-
tung des Rechts auf freien Schulzugang in Art. 11 Abs. 1 LV 
BW. Diese könnte Grundlage eines Anspruchs auf freien 
Schulzugang sein. Voraussetzung hierfür wäre die Anwend-
barkeit der Vorschrift auch auf X (und seine Eltern), obwohl 
diese nicht im Hoheitsgebiet des Landes, ja noch nicht einmal 
der Bundesrepublik wohnhaft sind. 

Vorweg: Es wird die Ansicht vertreten, dass die folgen-
den Ausführungen zu grenzüberschreitender Grundrechtsge-
währleistung voll auch auf Grundrechte aus den Landesver-
fassungen übertragbar sind. Diese beanspruchen auch bei 
einer Mehr- oder Mindergewährleistung gegenüber dem 
Grundgesetz Geltung, sofern sie nicht mit dessen Gewährleis-
tungsgehalt unvereinbar oder durch (einfaches) Bundesrecht 
derogiert sind.1 Hinsichtlich des Gewährleistungsgehalts des 
Art. 11 Abs. 1 LV BW ist solches, gerade im Hinblick auf 
das Fehlen eines entsprechenden „Grundrechts auf Bildung“ 
im Grundgesetz, nicht ersichtlich.2 

Es bleibt also die Frage: Findet Art. 11 Abs. 1 LV BW 
auch für Personen, die außerhalb Baden-Württembergs und 
der Bundesrepublik Deutschland wohnen, Anwendung? 
 
II. Abwehrrechte und Schutzpflichten 
Zuerst sind die dogmatischen Ansätze zu beleuchten, die die 
herrschende Lehre, der Europäische Gerichtshof und das 
Bundesverfassungsgericht zur Reichweite der Grundrechte 
auch über die Staatsgrenzen hinaus entwickelt haben. 
 
1. Die Situation innerhalb der Europäischen Union 

Im Bereich der Europäischen Union ist die Frage nach der 
Geltung von Grundrechten über nationale Grenzen hinweg 
durch die Verträge und die Grundrechtecharta weitgehend 
determiniert. Gleichwohl ist die Diskussion über die Grund-
rechtsbindung und den Prüfungsmaßstab in Normenkontroll- 
und Verfassungsbeschwerdeverfahren seit der Fransson-
Entscheidung des EuGH3 erheblich in Bewegung geraten,4 so 
dass im gesamten Bereich der Unionsgrundrechtsdogmatik 

                                                 
1 Dreier, Grundgesetz, 2. Aufl. 2004, Art. 31 Rn. 39 m.w.N.; 
Kloepfer, Verfassungsrecht II, Grundrechte, 2010, § 47 Rn. 6, 
vgl. dazu auch Kingreen, JZ 2013, 801 (807). 
2 Im Ergebnis ebenso Feuchte, in: Feuchte (Hrsg.), Verfas-
sung des Landes Baden-Württemberg, 1987, Art. 11 Rn. 8. 
3 EuGH JZ 2013, 613. 
4 Vgl. dazu und zu den Schwierigkeiten der Rechtsprechung 
des EuGH nur Kingreen, JZ 2013, 801; erhellend zur Trag-
weite der Diskussion auch BVerfG JZ 2013, 621. 
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massive Umwälzungen in den kommenden Jahren nicht aus-
zuschließen sind. 

Freilich gibt es bereits seit Jahren eine gefestigte Recht-
sprechung des EuGH zur Gewährleistung sozialer Rechte 
innerhalb der Union. Aus der Unionsbürgerschaft im Sinne 
de. Art. 20 AEUV i.V.m. dem allgemeinen Diskriminierungs-
verbot und der Freizügigkeit gem. Art. 18 Abs. 1, 21 Abs. 1 
AEUV leitet der EuGH seit geraumer Zeit einen grundsätzli-
chen Anspruch aller Unionsbürger auf die Gewährung von 
Sozialleistungen ab, die Inländern zustehen,5 und dies unab-
hängig von einer möglichen grundrechtlichen Fundierung in 
den einzelnen mitgliedstaatlichen Verfassungen. Dieser 
grundsätzliche Anspruch ist zudem durch zahlreiche Sekun-
därrechtsakte und darauf beruhendes nationales Recht aus-
gestaltet, konkretisiert und begrenzt.6 So stellt das einfache 
deutsche Sozialrecht in den §§ 3 ff. SGB IV grundsätzlich auf 
den gewöhnlichen Aufenthalt des Leistungsberechtigten 
i.V.m. einem Wohnsitzerfordernis im Geltungsbereich des 
SGB ab (Territorialitätsprinzip), um einen Leistungsanspruch 
zu gewähren.7 

Zu beachten ist ferner auch die Regelung des Art. 48 
AEUV, der im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit einen 
Gesetzgebungsauftrag der Union zur Schaffung eines Sys-
tems der Anerkennung und Gewährung sozialer Leistungen 
an Arbeitnehmer über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinaus 
enthält.8 

Eine schlichte Übertragung der dogmatischen und norma-
tiv ausgedrückten Grundsätze zu Gewährleistungsrechten 
innerhalb der Europäischen Union als Staatenverbund auf 
Sachverhalte außerhalb der Union ist mangels gleicher Be-
zugsgruppen nicht möglich. Die Verflechtung der Mitglied-
staaten der Union untereinander begründet eine „besondere 
Beziehung“ zwischen diesen, was schon rein normativ in der 
Regelung des Art. 23 GG im Vergleich zu den allgemeinen 
völkerrechtlichen Regelungen der Art. 24, 59 Abs. 2 GG zum 
Ausdruck kommt.9 

Insofern kommt diesen völkerrechtlichen Grundsätzen für 
die im vorliegenden Beitrag diskutierte Problemstellung ent-
scheidende Bedeutung zu. 
 
2. Der genuine link des Völkerrechts 

Bereits in einer seiner frühesten Entscheidungen beurteilte 
das Bundesverfassungsgericht einen Sachverhalt, der über die 
Staatsgrenzen der Bundesrepublik hinausreichte.10 Die Be-

                                                 
5 Vgl. statt vieler nur EuGH ZESAR 2005, 350; außerdem 
Kingreen, JZ 2013, 801 (805) mit zahlr. Nachw. aus der 
Rechtsprechung des EuGH; ebenso Waltermann, Sozialrecht, 
11. Aufl. 2014, Rn. 92 a.E. 
6 Vgl. dazu ausführlich Waltermann (Fn. 5), Rn. 93 ff. 
7 Wietek, in: Winkler (Hrsg.), Lehr- und Praxiskommentar 
SGB IV, 2007, § 3 Rn. 3. 
8 Dazu eingehend Waltermann (Fn. 5), Rn. 90; Eichenhofer, 
Sozialrecht, 9. Aufl. 2015, Rn. 87 f. 
9 Zur Spezialität des Art. 23 GG vgl. Uerpmann-Wittzack, in: 
v. Münch/Kunig, Grundgesetz Kommentar, 6. Aufl. 2012, 
Art. 23 Rn. 2. 
10 Vgl. BVerfGE 1, 332. 

deutung und Häufigkeit solcher Fragen hat bis heute nicht 
abgenommen. In ständiger Rechtsprechung ist es anerkannt, 
dass der Geltungsbereich der Grundrechte des Grundgesetzes 
nicht an den deutschen Staatsgrenzen endet.11 Dies ergibt sich 
zwingend aus Art. 1 Abs. 3 GG, der keine Bindung an das 
Hoheitsgebiet kennt.12 Die deutsche Hoheitsgewalt ist umfas-
send an die Grundrechte gebunden. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Umfang der Grund-
rechtsbindung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten der-
jenigen bei Inlandssachverhalten gleichkommt. Vielmehr 
gebietet das völkerrechtliche Prinzip des genuine link,13 ab-
geleitet aus Einmischungs- und Interventionsverbot, Rechts-
missbrauchsverbot, friedlicher Koexistenz und Rücksicht-
nahme zwischen Staatenm,14 eine Einschränkung nationaler 
Kompetenzen. Einem Staat sind völkerrechtlich nur Sachver-
halte zur Regelung überantwortet, zu denen er nach einer 
Interessenabwägung mit den Souveränitätsinteressen anderer 
Staaten15 den engsten Bezug aufweist. Umgekehrt kann 
Grundrechtsberechtigter nur sein, wer sich in diesen Wir-
kungskreis hineinbegibt. 
 
3. Die Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts 

Wie diese Einschränkung gegenüber dem Grundgesetz Wir-
kung entfaltet, führt das Bundesverfassungsgericht, wie folgt, 
aus: 

„Aus dem Umstand, daß diese Vorschrift eine umfassen-
de Bindung von Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und 
Rechtsprechung an die Grundrechte vorsieht, ergibt sich 
allerdings noch keine abschließende Festlegung der räumli-
chen Geltungsreichweite der Grundrechte. Das Grundgesetz 
begnügt sich nicht damit, die innere Ordnung des deutschen 
Staates festzulegen, sondern bestimmt auch in Grundzügen 
sein Verhältnis zur Staatengemeinschaft. Insofern geht es von 
der Notwendigkeit einer Abgrenzung und Abstimmung mit 
anderen Staaten und Rechtsordnungen aus. Zum einen ist der 
Umfang der Verantwortlichkeit und Verantwortung deutscher 
Staatsorgane bei der Reichweite grundrechtlicher Bindungen 
zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 66, 39 [57 ff.]; 92, 26 
[47]). Zum anderen muß das Verfassungsrecht mit dem Völ-
kerrecht abgestimmt werden. Dieses schließt freilich eine 
Geltung von Grundrechten bei Sachverhalten mit Auslands-
bezügen nicht prinzipiell aus. Ihre Reichweite ist vielmehr 
unter Berücksichtigung von Art. 25 GG aus dem Grundgesetz 
selbst zu ermitteln.“16 

Somit ist Voraussetzung: Es muss sich aus dem jeweils 
betrachteten Grundrecht ein konkreter Anwendungsbefehl auf 
Auslandssachverhalte ergeben. Dies ist für jedes Grundrecht 
separat festzustellen. 

                                                 
11 Für viele BVerfGE 6, 290 (295). 
12 BVerfGE 31, 58 (72 f.). 
13 Badura, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, 
Bd. II – Allgemeine Lehren, 2006, Rn. 8. 
14 Ziegenhain, Exterritoriale Rechtsanwendung und die Be-
deutung des Genuine-link-Erfordernisses, 1992, S. 47 m.w.N. 
15 Ziegenhain (Fn. 14), S. 47 f. 
16 BVerfGE 100, 313 (362 f. Rn. 174). 
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Darüber hinaus bedarf es eines gewissen Bezugs, einer 
„Wirkung“ 17 zwischen dem (präsumptiven) Rechtsträger und 
der deutschen Rechtsordnung. Diese „Wirkung“ deutscher 
Staatsgewalt kann tatsächlicher wie rechtlicher Natur sein. 

Auch in diesen Fällen kann sich keine vollumfängliche 
Anwendung der Grundrechte ergeben. Es müssen Konstella-
tionen auftreten, in denen der Staat durch die Völkerrechts-
freundlichkeit des Grundgesetzes daran gehindert ist, die 
Rechte des Einzelnen vollumfänglich durchzusetzen und 
gleichzeitig die Souveränität anderer Staaten zu wahren. Dies 
ist der Fall, wenn „wesensgemäß eine Beziehung zur Lebens-
ordnung im Geltungsbereich der Verfassung [besteht], so 
dass eine uneingeschränkte Durchsetzung in […] auslandsbe-
zogenen Sachverhalten den Sinn des Grundrechtsschutzes 
verfehlen würde.“18 Hier muss der Grundrechtsschutz an den 
Staatsgrenzen Halt machen. 

Diese in wiederholter Entscheidung aufgestellten Krite-
rien an die Anwendbarkeit sind vage, einzelfallabhängig und 
für jedes Grundrecht separat zu beurteilen. Jedoch wird das 
Bundesverfassungsgericht hiermit dem Spagat zwischen dem 
Schutz fundamentaler Rechte einerseits und der Völker-
rechtsfreundlichkeit – einhergehend mit der Anerkennung der 
Souveränität anderer Staaten – andererseits gerecht. 

Die herrschende Lehre in ihren zahlreichen Facetten 
weicht kaum von der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ab. Von den unterschiedlichen Strömungen 
wird zumindest heute sowohl die Notwendigkeit der Grund-
rechtsgeltung über die Grenzen hinaus als auch die Ein-
schränkung der Grundrechtsgeltung anerkannt,19 auch wenn 
im Einzelnen die Grenzen20 umstritten sind. 
 
4. Präzisierung des „Wirkungsprinzips“ 

Feine Unterschiede treten zu Tage, wenn man Rechtspre-
chung und Literatur bezüglich der Ausgestaltung der voraus-
gesetzten Wirkung betrachtet. Das Bundesverfassungsgericht 
stellt hier auf den Einzelfall ab und fragt nach Umständen, 
die den Rechtsträger mit der deutschen Hoheitsgewalt ver-
binden könnten, inwieweit er sich also der Wirkung staatli-
chen Handelns von Seiten der Bundesrepublik aussetzt. Die 
Literatur versucht zuweilen, konkrete Kriterien aufzustellen, 
diese gegeneinander zu gewichten oder sie gar in Gruppen 
zusammenzufassen. 

                                                 
17 Badura (Fn. 13), Rn. 15. 
18 BVerfGE 31, 58 (76 f. Rn. 46); so auch Herdegen, in: 
Maunz/ Dürig (Hrsg.), Grundgesetzkommentar 73. Ergän-
zungslieferung 2014, Art. 1 III GG, Rn. 72 f.; Pie-
roth/Schlink/ Kingreen/Poscher, Grundrechte, Staatsrecht II, 
29. Aufl. 2013, Rn. 203 f. 
19 Hoffmann, Grundrechte und grenzüberschreitende Sach-
verhalte, 1994, S. 68 f.; Badura (Fn. 13), Rn. 2. 
20 Gegen das Wirkungsprinzip bspw. Becker, in: Isensee/ 
Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, 3. Aufl. 2013, 
§ 240 Rn. 14 ff., der stattdessen ein Subordinationsverhältnis 
zwischen Betroffenem und Akteur oder Territorialhoheit über 
das Gebiet verlangt, in dem sich der Betroffene aufhält. 

Teilweise wird vorgeschlagen, dass nur durch die Einwir-
kung der Territorial- oder Personalhoheit21 eines Staates eine 
Verbindung zu diesem begründet wird. Andererseits wird 
bestritten, dass diese beiden Aspekte ausreichend sind, um 
alle Sachverhalte abzubilden.22 Insbesondere wird eine Er-
weiterung dieser Kriterien in der schutzrechtlichen Situation 
angestrebt. Für eine rein abwehrrechtliche Geltung der 
Grundrechte soll es bereits ausreichen, wenn man sich im 
Wirkungsbereich der Grundrechte befindet.23 Es sollen Ele-
mente wie Staatsangehörigkeit, Sprache, Herkunft, Grenznä-
he24 etc. berücksichtigt werden. Häufig wird der gewöhnliche 
Aufenthalt als Kriterium verwandt – dieses Kriterium bietet 
Rückbindung an das Territorialitätsprinzip. 

Von einem reinen Abstellen auf die Staatsangehörigkeit 
ist man richtigerweise abgekommen. Diese zeigt sich für die 
Grundrechtsbindung, abseits von der Konzeption der Grund-
rechte als Abwehrrechte, reichlich ungeeignet und erscheint 
willkürlich in Anbetracht der Notwendigkeit der Mobilität 
einer globalisierten Gesellschaft. Es erschiene geradezu gro-
tesk (und wird daher auch praktisch nicht vertreten), die 
knapp 7,4 Millionen Ausländer, die nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes Ende 2014 in Deutschland lebten,25 in 
Bausch und Bogen vom grundrechtlichen Schutz des Grund-
gesetzes auszunehmen, und das nur, weil ihnen die notwen-
dige Staatsangehörigkeit fehlt. Hiergegen spricht bereits das 
Konzept des Jedermanngrundrechts: Wenn die Verfassung 
die Geltung eines Teils ihrer Normen für jedermann anordnet, 
kann nicht durch ein Erfordernis der Staatsangehörigkeit 
genau diese Wertung rückgängig gemacht werden. 

Insbesondere aber bietet das Konzept von Staatsgrenzen 
keine inhaltlich weiterführende Zuordnung von Menschen zu 
gewissen Einzugsgebieten. Größere Agglomerationen im 
Grenzgebiet (z.B. Region Salzburg, Basel) tragen das Risiko 
in sich, über die Staatsgrenzen hinauszuwachsen. Es erscheint 
unbillig, unterschiedliche Schutzstandards nur qua Staatsan-
gehörigkeit bzw. allgemeiner: nur auf Grund der Zugehörig-
keit zu einem bestimmten Staatsgebiet zu begründen, obwohl 
solche Räume Gemeinsamkeiten in Lebenswelt und Alltag 
aufweisen, die in faktischer Hinsicht Zusammengehörigkeit 
der dort lebenden und arbeitenden Menschen begründen. 
 
III. Übertragung auf die leistungsrechtliche Situation 
Bei den bisher vorgetragenen dogmatischen Leitlinien ist zu 
berücksichtigen, dass Literatur und Rechtsprechung sich 
bisher weitgehend nur mit der Frage beschäftigt haben, in-
wieweit Abwehrrechte und Schutzpflichten auch bei Sach-
verhalten mit Auslandsbezug Anwendung finden. Nicht ge-
klärt ist, ob auch Leistungs- und Teilhaberechte aus grund-
rechtlichen Garantien (z.B. eben aus Art. 11 Abs. 1 LV BW) 
grenzübergreifend wahrgenommen werden können. Im Fol-

                                                 
21 Becker (Fn. 20), § 240 Rn. 18. 
22 Badura (Fn. 13), Rn. 8. 
23 Badura (Fn. 13), Rn. 8. 
24 Becker (Fn. 20), § 240 Rn. 23. 
25 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaa
t/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus_Geschl
echt_Staatsangehoerigkeit.html (8.9.2015). 
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genden soll erörtert werden, inwiefern sich die oben erläuter-
ten Konzepte auch auf diese Konstellation übertragen lassen. 
 
1. „Wirkung“ als Element abwehrrechtlicher Gewährleistun-
gen 

Das Bundesverfassungsgericht geht von der Notwendigkeit 
aus, dass die deutsche Hoheitsgewalt für eine Grundrechts-
bindung ins Ausland ausstrahlt, ihre Betätigungen also Wir-
kung in der Ferne entfalten. Grundrechtsschutz soll nur dort 
gewährt werden, wo Deutschland als Adressat der grund-
rechtlichen Gewährleistungen agiert.26 Bildlich gesprochen 
gelten die Grundrechte dort, wo die Hand des Staates über die 
Grenze hinweg in die Freiheitssphäre des Einzelnen eingreift. 

Diese Konstruktion ist mit den Grundgedanken des Leis-
tungsrechts nicht vereinbar: Hier beschränkt nicht der Staat 
Freiheiten des Bürgers, vielmehr bedient sich der Bürger der 
Mittel des Staates, um seine Freiheiten zu realisieren und zu 
gestalten. Wieder das Bild herangezogen: Der Bürger ist 
derjenige, der die Hand förmlich über die Grenze nach den 
Leistungen des Staates ausstreckt. Es kann also schlechter-
dings vom Wirken des Staates gesprochen werden – der 
(vermeintliche) Rechtsträger sehnt ja gerade dieses Wirken 
herbei. 

Deshalb muss für die Leistungsrechte von einem Erfor-
dernis des „Wirkens“ Abstand genommen werden. 
 
2. Einschränkung durch das einschlägige Grundrecht 

Anhand der einzelnen in Frage kommenden Grundrechte zu 
prüfen, ob diese angewandt werden wollen oder nicht, bietet 
trotz der damit zweifelsohne einhergehenden Rechtsunsicher-
heit und Einzelfallabhängigkeit einen vernünftigen Ansatz-
punkt bezüglich des grenzüberschreitenden Leistungsrechts.27 
Gewisse grundrechtlich verbürgte Rechte eignen sich nicht, 
international angewandt zu werden, während andere keinerlei 
Bezug zum Territorium Deutschlands voraussetzen. Hier 
sollte insbesondere noch zu berücksichtigen sein, ob die 
verbürgte Leistung nicht bereits durch einen anderen Staat 
identisch oder zumindest gleichwertig erbracht wird. Bei-
spielsweise wäre eine Doppelversorgung mit Sozialleistungen 
widersinnig und widerspräche dem Gedanken der Grundsi-
cherung eines menschenwürdigen Lebens aus Art. 1 Abs. 1, 
20 Abs. 1 GG.28 Dabei ist genau zu beachten, ob das jeweili-
ge Grundrecht nicht eine gerade durch den deutschen Staat 
ausgekehrte Leistung höher wertet. 

Möglicherweise ergibt sich aus der Tatsache, dass Leis-
tungen ausgekehrt werden sollen, dass sich eine grenzüber-
schreitende Anwendung dieser Rechte ausschließt. Leistungs-
rechte sind prinzipiell Ausdruck einer gemeinsamen Gesell-
schaftsordnung, die es dem Einzelnen vermitteln möchte, 
nicht nur frei von staatlicher Beeinflussung zu sein, sondern 

                                                 
26 Zum Ganzen BVerfGE 57, 9 (53); 100, 313 (362 f.). 
27 Einen ähnlich gelagerten Ansatz vertritt schon Schröder, 
FS Schlochauer, 1981, S. 137. 
28 Zur ausdifferenzierten und unionsrechtlich determinierten 
einfachgesetzlichen Regelung in der Bundesrepublik vgl. 
schon oben II. 1 m.w.N. 

darüber hinaus auch Teil haben zu können am gesellschaftli-
chen Leben. Er soll in die Lage versetzt werden, ein mit 
Würde ausgestattetes, selbstbestimmtes Subjekt der Gesell-
schaft zu sein.29 Daraus könnte man schließen, dass diese 
Grundrechte darauf abzielen, die Teilhabe an einer bestimm-
ten Gesellschaft zu eröffnen, nicht an irgendeiner. 

Dies greift zu kurz. Zu einem menschenwürdigen Leben 
gehört es auch, über den eigenen Aufenthaltsort bestimmen 
zu können und die Voraussetzungen zu erhalten, Freizügig-
keit (soweit garantiert) auch ausüben zu können. Dazu gehört 
auch eine Mindestversorgung durch Leistung und Teilhabe. 
Welcher Staat konkret zur Leistung verpflichtet sein soll, 
lässt sich dann erst auf einer nachgelagerten Ebene bestim-
men. Es muss derjenige Staat Adressat der Leistungspflicht 
sein, der die engste Verbindung zum Anspruchsteller auf-
weist. 

Im Gegensatz zu anderen Gewährleistungen verfolgen 
Sozialleistungen einen Bindungszweck an die Lebensum-
stände des leistenden Staates. Es muss in dessen Ermessen 
verbleiben, welches Minimum zum Leben im konkreten 
Lebensumfeld bereitgestellt wird – schließlich hängt dieses 
Minimum von den tatsächlich zum Leben notwendigen Kos-
ten ab. Die Kosten bestimmen sich durch Analyse der Le-
benshaltungskosten am Wohnort des Einzelnen. Der Bezug 
von Sozialleistungen über die Grenze zur Deckung eines 
niedrigeren Bedarfs – und damit einer Selbstbereicherung auf 
Kosten der zahlenden Gesellschaft – würde dies konterkarie-
ren. Die internationale Anwendung von Ansprüchen auf 
Sozialleistungen (soweit solche Grundrechte bestehen) schei-
tert somit an deren Eigenart. Innerhalb der Europäischen 
Union und ggf. bei bestehenden internationalen Abkommen 
wird dies durch ein komplexes und ausdifferenziertes Kolli-
sionsrecht konkretisiert (vgl. schon oben II. 1.). 
 
3. Der Bezug und seine Ausprägungen 

Es erscheint logisch, dass eine Beziehung zum Staat bestehen 
muss, der eine Leistung gewähren soll.30 Gerade im Lichte 
der Verfassungsentwicklung betrachtet, drängt sich dies im 
Wege des Erst-Recht-Schlusses auf: Grundsätzlich als Ab-
wehrrechte gegen den in die Lebenswelt des Bürgers eindrin-
genden Staat konzipiert, haben die Grundrechte erst sukzes-
sive eine Leistungskomponente hinzugewonnen, die die 
Verwirklichung persönlicher Freiheiten erst ermöglichen soll. 
Die Leistung stellt also ein Mehr zur schlichten Entfernung 
des Staates aus dem Rechtskreis des Einzelnen dar. Deshalb 
erscheint es richtig, dass bei der Begründung des genuine link 
im Leistungsbereich besonders hohe Maßstäbe anzusetzen 
sind. Ähnlich wie für den status positivus soll auch hier ein 
besonderer Bezug zum leistenden Staat bestehen müssen. 
 
a) Staatsangehörigkeit 

Die Kritikpunkte, die gegen das Kriterium der Staatsangehö-
rigkeit als Ausprägung der Personalhoheit ins Feld geführt 
werden können, wurden oben weitgehend erläutert. Im Leis-

                                                 
29 Mit dieser Wertung auch Waltermann (Fn. 5), Rn. 47. 
30 Vgl. auch Becker (Fn. 20), § 240 Rn. 110. 
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tungsbereich zeigt sich besonders die Virulenz: Mit Ausnah-
me der Geburt besteht kaum eine logische Verbindung zum 
Staat der Staatsangehörigkeit. Große Entfernungen können 
ohne Auswirkungen zwischen dem Rechtsträger und dem 
Verpflichteten stehen, ohne dass die Staatsangehörigkeit ent-
fiele. Dies würde eine effektive Leistungsgewährung faktisch 
unmöglich machen. Jedoch kann die Staatsangehörigkeit 
nicht völlig unberücksichtigt bleiben. 
 
b) Gewöhnlicher Aufenthalt 

Auch der gewöhnliche Aufenthalt erscheint, was Leistungs- 
und Teilhaberechte angeht, ein nicht zwingend überzeugen-
des Merkmal: Zum einen leidet auch das Kriterium des ge-
wöhnlichen Aufenthalts unter der zuweilen willkürlichen 
Ziehung von Grenzen. Auch wenn ein Arbeitnehmer bei-
spielsweise in der Metropolregion Basel lebt und arbeitet, 
kann er bedingt durch das große Einzugsgebiet der Stadt und 
den Platzmangel in der Schweiz seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland, Frankreich oder Schweiz haben, je 
nachdem, in welcher Satellitenstadt er wohnhaft ist. Zum 
anderen entstehen Schutzlücken beim Wechsel des gewöhnli-
chen Aufenthalts. Zur Begründung des gewöhnlichen Auf-
enthalts bedarf es einer nicht unerheblichen Aufenthaltszeit – 
entweder in Form tatsächlichen Aufenthalts oder aber der 
Zeit, die der Aufenthalt voraussichtlich beanspruchen wird.31 
Bis sich bei einem Umzug die Lebensstrukturen soweit ver-
festigt haben, dass man von der Neubegründung eines fakti-
schen Lebensmittelpunkts ausgehen kann, hält sich jemand 
im Zielstaat auf – von dem er Leistungen empfangen könnte 
und möglicherweise müsste –, obwohl er seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt immer noch im Ausgangsstaat hat. Genauso 
paradox erscheint die Konstellation, in der sich eine Person 
unfreiwillig in einem anderen Land aufhalten muss. Der 
Vertriebene oder gar Häftling32 wird in den meisten Fällen 
die Heimat herbeisehnen und hat deswegen für seinen aktuel-
len Aufenthaltsort keinen Aufenthaltswillen. Auch wenn im 
Gegensatz zum gewillkürten Aufenthalt der Aufenthaltswille 
gerade kein Kriterium des gewöhnlichen Aufenthalts ist,33 so 
wird doch über die faktische Feststellung, dass ein Ort Da-
seinsmittelpunkt werden soll, auch dieser Aspekt als objekti-
ves Merkmal integriert. Sollen demjenigen, der sich nur vo-
rübergehend an einem Ort aufhält, sich sein Daseinsmittel-
punkt also nicht verändert, nun Leistungsrechte verweigert 
werden? Dies erscheint nicht plausibel. 
 
c) Wohnsitz 

Zum selben Ergebnis gelangt die Erwägung, sollte man statt 
des gewöhnlichen Aufenthalts den Wohnsitz als Merkmal 

                                                 
31 Junker, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 
2015, VO (EG) 864/2007 Art. 23 Rn 17; Budde, in: Keidel, 
FamFG, 18. Aufl. 2014, § 272 FamFG Rn. 3. 
32 Vgl. zu dieser Fallkonstellation Kretz, in: Jürgens, Betreu-
ungsrecht, 5. Aufl. 2014, § 272 FamFG Rn. 4. 
33 Budde (Fn. 31), § 272 FamFG Rn. 3. 

wählen – der zusätzlich zum faktischen „sich aufhalten“ noch 
einen Aufenthaltswillen erfordert.34 
 
d) Herkunft und Sprache 

Herkunft und Sprache scheinen als Kriterien noch schwieri-
ger: Herkunft ist eine nicht zu ändernde Größe und verliert 
sich auch nicht, wenn der Einzelne seine Herkunft verleugnen 
möchte oder sich bewusst entschieden hat, mit seinem Her-
kunftsland zu brechen. Auch kann das Herkunftskriterium im 
Hinblick darauf nicht überzeugen, als der Zweck der Gewähr-
leistung von Leistungsrechten gerade in der Ermöglichung 
von Teilhabe besteht. Herkunft und Teilhabe müssen aller-
dings nicht notwendig die gleiche „Bezugsgemeinschaft“ 
haben, vielmehr können diese in einer mobilen, globalisierten 
Welt auseinanderfallen.35 Jemand, der beispielsweise im 
ehemaligen Jugoslawien geboren wurde, aber seit frühester 
Kindheit in Deutschland lebt und (womöglich) deutscher 
Staatsbürger ist, kann unter dem Aspekt der Teilhabe nicht 
mit ansatzweise überzeugender Begründung von Leistungs-
rechten ausgeschlossen sein. Sprachen sind an mehrere Staa-
ten gleichermaßen gebunden und können vielfach erlernt 
werden. Zieht man nur die Muttersprache heran, so entspricht 
das Merkmal dem der Herkunft. 
 
e) Leistung von Beiträgen und Steuern 

Ein weiteres Merkmal drängt sich im Falle der Leistungs-
rechte förmlich auf: Wer Beiträge zu einer Gesellschaft ge-
leistet hat, insbesondere wer Steuern gezahlt und Abgaben 
geleistet hat, der soll auch Leistungen der Gesellschaft emp-
fangen können. Dieses Merkmal einzuführen erscheint gerade 
deshalb konsequent, weil es der eigentümliche Zug von Leis-
tungsrechten ist, den Staat zur Leistung zu verpflichten, die 
Gewährträgerschaft aber „beim Volk als dem dahinter ste-
henden Solidarverband“ zu belassen.36 Dies ist aber nicht so 
zu verstehen, dass ein Einzelner, der (noch) nicht arbeitstätig 
war und sich damit auch nicht finanziell am staatlichen Soli-
darverband durch Zahlung von Steuern und Abgaben beteiligt 
hat, zwingend keinen Anspruch auf Leistungen grenzüber-
schreitend geltend machen kann – dieser Umkehrschluss 
wäre fatal und hätte unmessbare Schäden an der societas zur 
Folge. 
 
f) Grenznähe 

Für die Frage nach Leistungsrechten über Staatsgrenzen hin-
weg erscheint das Kriterium der Grenznähe als am geeignets-
ten. Es gleicht die Schwächen von Staatsangehörigkeit und 

                                                 
34 Schmitt, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 
2012, § 7 Rn. 13. 
35 Schon zur Entstehungszeit des GG und der meisten Lan-
desverfassungen war diese Wertung freilich im Hinblick auf 
die Heimatvertriebenen anerkannt, vgl. Art. 3 Abs. 3 GG; 
dazu nur Boysen, in: v. Münch/Kunig, Grundgesetz Kom-
mentar, 6. Aufl. 2012, Art. 3 Rn. 179 m.w.N. 
36 Heintzen, Ausländer als Grundrechtsträger, in: Merten/ 
Papier, Handbuch der Grundrechte II, Allgemeine Lehren, 
2006, Rn. 62. 
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gewöhnlichem Aufenthalt aus und berücksichtigt die engen 
Bindungen, die in der Lebensrealität innerhalb grenzübergrei-
fenden Ballungsregionen bestehen. Je näher man sich an der 
Grenze eines bestimmten Staates befindet, desto mehr tat-
sächlicher Kontakt, Grenzüberschreitung und Rückbezug 
findet statt. Besonders augenfällig wird eine solche Bindung, 
wenn einzelne Personen über Grenzen hinweg an der ge-
samtgesellschaftlichen Wertschöpfung teilhaben und am 
sozialen Leben des anderen Staates teilnehmen. Sobald man 
sich innerhalb der Grenzen eines Staates bewegt, unterliegt 
man der vollen Territorialhoheit dieses Völkerrechtssubjekts 
– eine Ausstrahlungswirkung der Hoheitsrechte an den Gren-
zen mit Wirkung auf die Grundrechtsberechtigung anzuneh-
men, überzeugt. 
 
IV. Anwendung auf den Ausgangsfall: Grenzüberschrei-
tender Schulbesuch 
Die oben angestellten Überlegungen sollen im Folgenden auf 
den geschilderten Beispielsfall (s.o. I. 1.) übertragen und 
angewandt werden. Wie bereits oben geschildert, kommt 
Art. 11 Abs. 1 LV BW als grundrechtliche Gewährleistung 
vorliegend in Betracht. 

Zuerst ist festzustellen, ob das fragliche Grundrecht auch 
auf Auslandssachverhalte Anwendung finden möchte. Die 
Bildungsgarantie des Art. 11 Abs. 1 LV BW ist ein Jeder-
manngrundrecht. Jedem jungen Menschen soll ungeachtet der 
Herkunft Schulbildung ermöglicht werden. Wegen der lange 
Zeit fehlenden Individualverfassungsbeschwerde zum Staats-
gerichtshof in Baden-Württemberg ist vertreten worden, dass 
Art. 11 Abs. 1 LV BW zwar nicht vom Einzelnen direkt 
gerichtlich geltend gemacht werden könne, allerdings ist die 
Gewährleistung als unmittelbar geltende und ein Teilhabe- 
und Leistungsrecht vermittelnde Norm anerkannt.37 

Aus „ungeachtet der Herkunft“ lässt sich erkennen, dass 
auf Grund der Rasse, Ethnie und Nationalität der Schüler 
kein Unterschied gemacht werden soll. Dies deutet auf einen 
grenzüberschreitenden Anwendungsbefehl hin. Wenn nach 
diesen Kriterien nicht differenziert werden darf, so kann auch 
der Wohnort keine Differenz bezüglich der Grundrechtsge-
währleistung begründen. 

Im Gegensatz hierzu ist in Art. 14 Abs. 2 S. 1 LV BW 
kein solch internationaler Aspekt aus dem Wortlaut zu ent-
nehmen – somit spricht auch die Systematik für die weite 
Anwendung der Regelung in Art. 11 Abs. 1 LV BW. Histori-
sche Überlegungen führen nicht weiter. Als die LV BW 1953 
geschaffen wurde, waren große internationale Migrationsbe-
wegungen kein gesellschaftlich relevantes Thema, die Hei-
matvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg (die überdies 
in der übergroßen Mehrzahl der Fälle als Deutsche im Sinne 
des Art. 116 Abs. 1 GG anzusehen sind) sind mit der hier be-
handelten Thematik nicht vergleichbar. Der Telos der Norm – 
einen hohen Bildungsstandard zu erreichen und zu gewähr-

                                                 
37 So u.a. VGH Mannheim VBlBW 2001, 217; Braun, Kom-
mentar zur Verfassung des Landes Baden-Württemberg, 
1984, Art. 11 Rn. 2; zum Ganzen Poscher/Rux/Langer, Das 
Recht auf Bildung, Völkerrechtliche Grundlagen und inner-
staatliche Umsetzung, 2009, S. 108 ff. 

leisten – spricht auch nicht hiergegen, außer die Auslegung 
ergibt eine räumliche Beschränkung dieses Zwecks auf das 
Bundesland. Es zeigt sich die Ambiguität der Analyse einzel-
ner Grundrechte. Die Überlegung, Leistungsgrundrechte, die 
als Jedermanngrundrechte ausgestaltet sind, im Sinne eines 
ungeschriebenen Vorbehalts auf Deutsche zu beschränken, ist 
schon aus methodischen Gründen abzulehnen.38 Dies wäre 
nichts Anderes als das Übergehen des Wortlautes der Norm 
sowie anerkannter dogmatischer Grundsätze und damit wohl 
tatsächlich Auslegung contra legem. Daraus ergibt sich bisher 
eine Tendenz zur Anwendung der Norm auch auf grenzüber-
schreitende Sachverhalte. 
 
1. Einschränkung für soziale Grundrechte? 

Möglicherweise ist das bisher erzielte Zwischenergebnis in 
Anbetracht der Rechtsnatur der Garantie als soziales Grund-
recht39 zu modifizieren. Tendenziell zeigen sich Bestrebun-
gen, den Anwendungsbereich sozialer Grundrechte wegen 
ihrer großen Auswirkungen auf Staatsstruktur und Staatskas-
se so gering wie möglich zu halten,40 zu sehen unter anderem 
an der Qualifikation als rein derivatives Teilhaberecht. Dies 
kann jedoch nicht überzeugen. Nirgendwo aus dem Gesetz 
ergibt sich die Nachrangigkeit dieser Rechte; dass sich der 
baden-württembergische Verfassungsgesetzgeber trotz der 
Entscheidung des Grundgesetzes gegen die Gewährung so-
zialer Grundrechte und angesichts der oftmals nur als Staats-
zielbestimmung ausgestalteten Regelungen anderer Landes-
verfassungen41 für die Gewährung eines echten Leistungs-
rechts auf Bildung entschieden hat,42 kann ebenfalls nicht 
unberücksichtigt bleiben. Auch ergibt sich aus der Qualifika-
tion als derivatives Teilhaberecht keinerlei Konsequenz für 
die territoriale Reichweite der Verbürgungen. 
 
2. Grenznähe als Voraussetzung zur Rechtsverwirklichung 

Es stellt sich dadurch die Frage, wie weit das Recht auf Bil-
dung über Baden-Württemberg hinaus ausstrahlen soll. Aus 
dem Gedanken der Würdigung der Völkerrechtsordnung und 
seiner Souveränitätsschranken ergibt sich, dass Deutschland 
nicht über seine Staatsgrenzen hinaus Schulen errichten, 
Lehrer beschäftigen und Schüler zum Unterricht bewegen 
kann. Somit kann nur ein Leistungsrecht auf Schulbesuch in 
Deutschland bestehen. Eine dementsprechend zuweilen ge-
forderte Rechtfertigung dieser Leistungsgewähr an Auslän-
der43 liegt im Bestehen eines entsprechenden Bezugs zur 
Rechtsordnung. Um dieses Recht sodann auch realisieren zu 

                                                 
38 Heintzen (Fn. 36), Rn. 62. 
39 Feuchte (Fn. 2), Art. 11 Rn. 4. 
40 Feuchte (Fn. 2), Art. 11 Rn. 11. So z.B. für die weitgehen-
de rechtliche Unverbindlichkeit der sozialen Grundrechte der 
Bayerischen Verfassung Kempen, in: Becker/Heckmann/ 
Kempen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 6. Aufl. 
2015, Teil 1 Rn. 247. 
41 Dazu ausführlich Murswiek, in: Isensee/Kirchhof, Hand-
buch des Staatsrechts, Bd. IX, 3. Aufl. 2011, Rn. 51 f. 
42 Feuchte (Fn. 2), Einl. Rn. 32. 
43 Heintzen (Fn. 36), Rn. 62. 
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können, ist entweder ein Aufenthalt in Deutschland selbst 
oder in Grenznähe logische Voraussetzung – somit muss 
Grenznähe auch Voraussetzung für einen genuine link in 
Bezug auf Art. 11 Abs. 1 LV BW sein. 

Bei Vorliegen eines solchen genuine link im Einzelfall ist 
auch eine Ungleichbehandlung ausländischer und deutscher 
Schüler ausgeschlossen. Nach überwiegender Ansicht ge-
währt Art. 11 Abs. 1 LV BW dem einzelnen Schüler zwar 
kein justiziables Recht auf Schaffung der erforderlichen Ka-
pazitäten im Bildungswesen, sondern nur eine objektiv-
rechtliche Verpflichtung des Landes Baden-Württemberg, 
aber immerhin einen justiziablen Anspruch auf gleichberech-
tigten Zugang zu den vorhandenen Strukturen.44 Wenn das 
Land als Adressat des Art. 11 Abs. 1 LV BW jedoch nur ein 
gerade für die Schüler mit deutscher Staatsangehörigkeit oder 
Aufenthalt in Baden-Württemberg ausreichendes Angebot im 
Bildungsbereich schafft, liefe angesichts der in § 77 Abs. 1 
SchG BW angeordneten Schulpflicht der Anspruch der Schü-
ler, die dieser nicht unterfallen, auf gleichberechtigten Zu-
gang leer. Der Staat unterliefe damit aus rein fiskalischen 
Gründen durch einfaches Landesrecht die Ausgestaltung des 
Art. 11 Abs. 1 LV BW als Jedermanngrundrecht, eine voll-
ständige Entwertung der Grundrechtsposition des eigentlich 
Berechtigten wäre die Folge. Alternativ, sollte man dem 
Schulpflichtigen keinen Vorrang vor dem aus Art. 11 Abs. 1 
LV BW Berechtigten einräumen (gerade das ist der Grund-
gedanke derivativer Teilhabe!), würde der Schulpflichtige 
seiner Rechtspflicht zum Schulbesuch nicht nachkommen 
können. Ebenfalls ein paradoxes Ergebnis. 

In solchen Fällen muss sich der Zugangsanspruch auf ei-
nen auch individuell justiziablen Anspruch auf Schaffung der 
im Rahmen der haushaltsrechtlichen Kapazitäten objektiv 
möglichen45 Angebote, also auf ein justiziables Leistungs-
recht aus Art. 11 Abs. 1 LV BW verdichten. 

Die in Grenznähe wohnenden Schweizer Eltern könnten 
damit einen Anspruch ihrer Kinder auf Besuch baden-
württembergischer Schulen, gestützt auf Art. 11 Abs. 1 LV 
BW, durchsetzen. 

Somit hat der in Grenznähe wohnende X einen Anspruch 
aus Art. 11 Abs. 1 LV BW auf Schulbesuch in Baden-Würt-
temberg. 
 
V. Zusammenfassung 
Abschließend lässt sich feststellen, dass die für Abwehr- und 
Schutzrechte geschaffene Rechtsprechung weitgehend auf 
den Aspekt des Leistungsrechts übertragen werden kann. 
Einzelne Modifikationen, besonders was die Bestimmung des 
genuine link betrifft, müssen vorgenommen und die spezielle 
Situation berücksichtigt werden, die durch die Umkehrung 
des Staat-Bürger-Verhältnisses gegeben ist. Dadurch kann 
auch ein Erfordernis des Wirkens staatlichen Handelns im 
ausländischen Rechtskreis nicht aufrechterhalten werden. 

Im Hinblick auf Art. 11 Abs. 1 LV BW gewinnt diese Er-
kenntnis durch die Lage an einer der EU-Außengrenzen und 

                                                 
44 Poscher/Rux/Langer (Fn. 37), S. 109; Braun (Fn. 37), 
Art. 11 Rn. 7; Feuchte (Fn. 2), Art. 11 Rn. 13. 
45 Zu diesem Erfordernis Braun (Fn. 37), Art. 11 Rn. 6. 

die Gewährleistung eines mindestens derivativen Teilhabe-
rechts praktische Bedeutung. 
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Das Nürnberger Tribunal vor 70 Jahren – Teil 2*  
Faires Verfahren anhand der Grundsätze eines neuen Völkerstrafrechts 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Jur. George Andoor, Mag. iur., LL.Cert., Würzburg** 
 
 
Im ersten Teil des Beitrags wurde beschrieben, über welche 
Taten der Nationalsozialisten das Nürnberger Tribunal zu 
Gericht saß (I.), welche einzelnen internationalen Erklärun-
gen und Verträge den Weg zur Errichtung des Gerichts ebne-
ten (II.) und wie der formelle und materielle Rahmen des 
Prozesses ausgestaltet war (III.). Ein besonderes Augenmerk 
galt hierbei den Rechtsgrundlagen des Prozesses (III. 1), dem 
Gegenstand der Anklage (III. 2) sowie dem Urteil des Tribu-
nals selbst (III. 3.). 

Im zweiten Teil des Beitrags wird zunächst ein konziser 
Exkurs auch den Nachfolgeprozessen in Nürnberg und dem 
Tokioter Kriegsverbrecherprozess gewidmet, da diese Mei-
lensteine der Völkerstrafrechtsgeschichte eine besondere 
inhaltliche Nähe zu dem Hauptkriegsverbrecherprozess in 
Nürnberg aufwiesen (IV.). Schließlich widmet sich der vor-
liegende Beitrag seiner eigentlichen Kernfrage, nämlich ob 
es sich bei dem Prozess in Nürnberg um ein faires Verfahren 
oder bloße „Siegerjustiz“ handelte (V.). Zu diesem Zweck 
werden zunächst die Hauptkritikpunkte an dem Verfahren (V. 
1.) und den Nürnberger Tatbeständen, Letztere insbesondere 
anhand der ihnen nachgebildeten Anklagepunkte (V. 2.), 
beleuchtet, bevor eine umfassende abschließende Beurteilung 
sich der Frage widmet, welche Konsequenzen aus der be-
rechtigten Kritik an dem Nürnberger Verfahren zu ziehen 
sind (VI.). 
 
IV. Die Nachfolgeprozesse und der Tokioter Kriegsver-
brecherprozess 
Von den zahlreichen nationalen und ausländischen Strafver-
fahren, die gegen die Verbrecher des Naziregimes geführt 
worden sind, verdienen die sog. Nürnberger Nachfolgepro-
zesse und der Tokioter Kriegsverbrecherprozess gegen die 
Hauptverantwortlichen der Kriegsverbrechen in Japan beson-
dere Erwähnung.1 
 
1. Die Nürnberger Nachfolgeprozesse 

Am 20.12.1945 erließ der Alliierte Kontrollrat als oberste 
Besatzungsbehörde in Deutschland das Kontollratsgesetz 
Nr. 10 (KRG 10).2 In seinen Vorbestimmungen hieß es zum 
Zweck des Gesetzes: „Um die Bestimmungen der Moskauer 
Deklaration vom 30. Oktober 1943 und des Londoner Ab-
kommens vom 8. August 1945, sowie des im Anschluß daran 
erlassenen Grundgesetzes [gemeint ist das IMGSt, Anmer-
                                                 
* Fortsetzung von Andoor, ZJS 2015, 356. 
** Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internati-
onales Strafrecht von Prof. Dr. Frank Peter Schuster, 
Mag. iur. an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
und befasst sich dort im Rahmen seiner Dissertation mit der 
strafprozessualen Frage, ob eine gesetzliche Erweiterung der 
Revision auf Tatfragen wünschenswert ist. 
1 Ähnl. auch Werle, Völkerstrafrecht, 3. Aufl. 2012, Rn. 37. 
2 Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland Nr. 3, S. 55, vgl. 
avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp (23.7.2015). 

kung des Verf.] zur Ausführung zu bringen, und um in 
Deutschland eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen, 
welche die Strafverfolgung von Kriegsverbrechern und ande-
ren Missetätern dieser Art – mit Ausnahme derer, die von 
dem Internationalen Militärgerichtshof abgeurteilt werden, – 
ermöglicht, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:“3 

Mit dem KRG 10 sollten Militärgerichte unter Leitung 
der einzelnen Besatzungsmächte ermächtigt werden, Verfah-
ren gegen Deutsche zu führen, welche ihre Verbrechen inner-
halb des deutschen Staatsgebietes begangen hatten.4 Insofern 
diente das KRG 10 der Schaffung einer einheitlichen Rechts-
grundlage zur Verfolgung von Personen in den vier Besat-
zungszonen, die bestimmte und einem Tatort zurechenbare 
Handlungen in Deutschland begangen hatten und der Ge-
richtsbarkeit der jeweiligen Besatzungsmacht unterlagen.5 Im 
Wesentlichen übernahm das KRG 10 das Bestrafungsmodell 
und die Tatbestände des Statuts für den Internationalen Mili-
tärgerichtshof (IMGSt).6 Stellenweise jedoch besserte es auch 
Mängel der Nürnberger Tatbestände, die sich in dem Verfah-
ren vor dem Internationalen Militärgerichtshof gezeigt hatten, 
aus:7 
 
� So begrenzte KRG 10 den Tatbestand des Gemeinsamen 

Planes oder der Verschwörung – entsprechend der Ent-
scheidung des Internationalen Militärgerichtshofs (IMG)8 
– ausdrücklich auf die Verbrechen gegen den Frieden und 
beschrieb beispielhaft, welche Verhaltensweisen Verbre-
chen gegen den Frieden darstellen.9 

� Die Kriegsverbrechen im Sinne des KRG 10 entsprachen 
dem Tatbestand des Kriegsverbrechens im Art. 6 lit. b 
IMGSt.10 

� Der Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit in 
KRG 10 hingegen war weiter gefasst als im Art. 6 lit. c 
IMGSt, da das KRG 10 auf die Konnexität zwischen den 
Verbrechen gegen die Menschheit und dem Angriffs-
kriegstatbestand verzichtete.11 Auch die Regelbeispiele 
für Verbrechen gegen die Menschheit in KRG 10 sind, 

                                                 
3 So die amtliche Übersetzung. 
4 Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichts-
barkeit im 20. Jahrhundert, 1999, S. 96. 
5 Vgl. Werle (Fn. 1), Rn. 35; vgl. auch Andoor, ZJS 2015, 
356 (361). 
6 Vgl. insofern Art. II KRG 10, das im Wesentlichen Art. 6 
IMGSt entsprach. 
7 Werle (Fn. 1), Rn. 36. 
8 Vgl. Andoor, ZJS 2015, 356 (365). 
9 Art. II Ziff. 1 lit. a KRG 10. 
10 Art. II Ziff. 1 lit. b KRG 10 
11 Art. II Ziff. 1 lit. c KRG 10, vgl. auch Andoor, ZJS 2015, 
356 (366 f.). 
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anders als jene in Art. 6 lit. c IMGSt, nicht mehr ab-
schließend aufgezählt.12 

� Zusätzlich stellte das KRG 10 die Zugehörigkeit zu den 
Organisationen oder Gruppen, welche von dem IMG als 
verbrecherische Organisationen eingestuft worden waren, 
unter Strafe.13 

 
Anders als das IMGSt enthielt das KRG 10 eine Aufzählung 
möglicher Strafen, die zwar nicht abschließend war, aber 
dennoch den Anforderungen an eine hinreichend bestimmte 
gesetzliche Strafandrohung eher Rechnung trugen.14 Zudem 
konnten nach dem KRG 10 deutsche Gerichte mit der Ver-
folgung von Nazi-Verbrechen beauftragt werden, wenn die 
strafbaren Handlungen von deutschen Staatsangehörigen an 
deutschen Staatsangehörigen begangen worden waren.15 Von 
dieser Möglichkeit machten alle Besatzungsmächte mit Aus-
nahme der Vereinigten Staaten auf unterschiedliche Weise 
Gebrauch.16 

In Nürnberg selbst wurden aufgrund des KRG 10 zwölf 
weitere Verfahren, die sog. Nürnberger Folgeprozesse, vor 
US-amerikanischen Militärgerichten durchgeführt, in denen 
Beschuldigte, die im „Dritten Reich“ ähnliche Funktionen 
erfüllt hatten, gemeinsam angeklagt wurden.17 Hierbei han-
delte es sich jedoch um keine Form der internationalen Straf-
justiz, sondern um ausschließlich US-amerikanische Militär-

                                                 
12 Art. II Ziff. 1 lit. c KRG 10 („including but not limited 
to“). 
13 Art. II Ziff. 1 lit. d KRG 10. 
14 Art. II Ziff. 3 KRG 10. 
15 Art. III Ziff. 1 lit. d S. 2 KRG 10. 
16 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 98. 
17 Vgl. Manske, Verbrechen gegen die Menschlichkeit als 
Verbrechen an der Menschheit, 2003, S. 70. Hierbei handelte 
es sich um den (1.) Ärzteprozess, (2.) den Prozess gegen 
Generalfeldmarshall Milch wegen seiner Mitwirkung am 
Kriegsrüstungsprogramm, (3.) den Juristenprozess, (4.) den 
Prozess gegen 18 Angehörige des Wirtschafts- und Verwal-
tungshauptamtes der SS, dem die Verwaltung der Konzentra-
tionslager unterstand, (5.) den Prozess gegen den Industriel-
len Flick und fünf seiner Mitarbeiter wegen Ausbeutung der 
Arbeitskraft von Zwangsarbeitern und Ausraubens vom aus-
ländischen Eigentums, (6.) den I.G.-Farbenprozess, (7.) den 
Geisel-Prozess gegen 12 hohe Offiziere wegen Geiseler-
schießungen auf dem Balkan, (8.) den RuSHA-Prozess gegen 
14 leitende Angehörige des Rasse- und Siedlungshauptamtes 
der SS, (9.) den Einsatzgruppenprozess gegen 24 Führer der 
Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der Sicherheitspoli-
zei und SD, (10.) den Prozess gegen Alfred Krupp von Boh-
len und Halbach, Sohn des Angeklagten im Hauptkriegsver-
brecherprozess Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, und 
elf leitende Angestellte der Firma Krupp, (11.) den Wilhelm-
straßenprozess gegen 21 Minister, Staatssekretäre, Gauleiter, 
höhere SS-Führer und weitere leitende Personen des NS-
Regimes sowie (12.) den OKW-Prozess gegen die 14 höchs-
ten Offiziere der Wehrmacht; Auflistung nach Ahlbrecht 
(Fn. 4), S. 98 f. 

gerichtsverfahren.18 Weitere bedeutende Prozesse auf der 
Grundlage des KRG 10 fanden beim Obersten Gerichtshof 
für die Britische Zone (OGH) in den Jahren 1948-1950 statt, 
dessen Rechtsprechung die Entwicklung des Völkerstraf-
rechts ebenfalls beeinflusste.19 Aber auch die Anklagepunkte 
im Eichmann-Prozess in Jerusalem orientierten sich an den 
Tatbeständen des KRG 10.20 
 
2. Der Tokioter Kriegsverbrecherprozess 

Anders als der Prozess in Nürnberg fanden die Verfahren vor 
dem Internationalen Militärgerichtshof für den Fernen Osten 
(IMGFO) im Schrifttum weniger Beachtung, obwohl es sich 
dabei um den ersten internationalen Kriegsverbrecherprozess 
nach Nürnberg handelte. Die japanische Regierung, die erst 
nach der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki ihre 
bedingungslose Kapitulation erklärt hatte,21 hatte sich unter 
Punkt 6 der Kapitulationsurkunde vom 2.9.1945 verpflich-
tet,22 „[…] die Bestimmungen der Potsdamer Erklärung im 
guten Glauben durchzuführen und jeden Befehl zu erteilen 
und jede Handlung vorzunehmen, welche von dem Oberbe-
fehlshaber für die Alliierten Mächte oder jedem von den 
Alliierten Mächten benannten Repräsentanten verlangt wür-
den, um dem Zweck der Erklärung Wirksamkeit zu verlei-
hen.“23 

Dabei hatten die Signatare der Potsdamer Erklärung,24 in 
der bereits am 26.7.1945 die Bedingungen für die japanische 

                                                 
18 Safferling, Internationales Strafrecht, 2011, § 4 Rn. 39. 
19 Werle (Fn. 1), Rn. 39. 
20 Vgl. das Urteil im Eichmann-Prozess, online verfügbar auf 
der Internetseite des Internationalen Strafgerichtshofs unter 
www.legal-tools.org/doc/7519c3/ (23.7.2015), dort S. 14 ff. 
21 Nicht von der Hand zu weisen ist dabei die Ironie, dass 
nach Art. 6 lit. b IMGSt, das dem Londoner-Viermächte-
Abkommen vom 8.8.1945 beigefügt war, „die mutwillige 
Zerstörung von Städten, Märkten oder Dörfern oder jede 
durch militärische Notwendigkeit nicht gerechtfertigte Ver-
wüstung“ als Kriegsverbrechen geächtet wurde, zugleich aber 
die Bombardierung von Hiroshima am 6. August und die von 
Nagasaki am 9. August stattfanden. Möglicherweise jedoch 
waren die Bombardierungen militärisch notwendig, um eine 
bedingungslose Kapitulation Japans herbeizuführen. An die-
ser Stelle muss diese Frage jedoch unbeantwortet bleiben. 
22 Unter avalon.law.yale.edu/wwii/j1.asp (23.7.2015). 
23 Hervorh. des Verf. Möglichst wortnahe Übersetzung aus 
dem Original, das vollständig lautete: „We hereby undertake 
for the Emperor, the Japanese Government and their succes-
sors to carry out the provisions of the Potsdam Declaration in 
good faith, and to issue whatever orders and take whatever 
actions may be required by the Supreme Commander for the 
Allied Powers or by any other designated representative of 
the Allied Powers for the purpose of giving effect to that 
Declaration.“ Die vollständige Potsdamer Erklärung kann auf 
der Internetseite der Nationalen Parlamentsbibliothek Japans 
unter www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html (23.7.2015) 
abgerufen werden. 
24 Zunächst die Vereinigten Staaten, das Vereinigte König-
reich und die Republik China, später auch die Sowjetunion. 
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Kapitulation formuliert worden waren, unter Punkt 10 der 
Erklärung unmissverständlich klargestellt, dass allen japani-
schen Kriegsverbrechern unnachgiebige Gerechtigkeit wider-
fahren würde.25 

Um diesen Punkt der Potsdamer Erklärung Wirksamkeit 
zu verleihen, befahl der Oberkommandierende für die Alliier-
ten Mächte in Japan, General Douglas MacArthur, dass in 
Tokio ein Internationaler Militärgerichtshofs für den Fernen 
Osten errichtet werden sollte.26 Das in Tokio anzuwendende 
Recht wurde dabei von General MacArthur am selben Tag 
auf dem Befehlsweg als das Statut für den Internationalen 
Militärgerichtshofs für den Fernen Osten (IMGFOSt) be-
kanntgegeben.27 Mithin beruhten in Tokio sowohl die Errich-
tung des Gerichts und das von dem Gericht anzuwendende 
Recht auf Befehlen des Oberkommandierenden der Besat-
zungsstreitkräfte und nicht auf einem völkerrechtlichen Ver-
trag. Der IMGFO stand insofern einem gewöhnlichen Mili-
tärtribunal deutlich näher als es der IMG getan hatte. Anders 
als das Tribunal in Nürnberg bestand der IMGFO zudem aus 
elf Richtern, die aus elf unterschiedlichen Staaten stammten; 
auch waren keine Stellvertreter für die Richter vorgesehen.28 
Während das Nürnberger Tribunal die Sprachen aller Staaten, 
die zu Gericht saßen und die Sprache der Angeklagten als 
Amtssprachen anerkannt hatte, wurde in Tokio zudem ledig-
lich auf Englisch und Japanisch verhandelt.29 

Trotz dieser und weiterer Unterschiede im Detail war das 
IMGFOSt im Wesentlichen dem IMGSt nachempfunden.30 
Insbesondere bildeten die Nürnberger Tatbestände, nämlich 
Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, sowie 
Verbrechen gegen die Menschheit, auch den Kern des IMG-
FOSt.31 Die Verfahren vor dem IMGFO begannen bereits vor 
dem Ende des Hauptkriegsverbrecherprozesses in Nürnberg 
mit der Verlesung der Anklageschrift am 3.5.1946.32 Ange-
klagt war dabei die politische und militärische Führungsriege 
Japans – mit Ausnahme der kaiserlichen Familie – wegen 
ihrer persönlichen Verantwortlichkeit bei der aggressiven 
Kriegspolitik Japans. Der Prozess endete nach etwas mehr als 
sechs Monaten, am 12.11.1946, mit der Verurteilung aller 
Angeklagten. Sieben Angeklagte wurden zum Tode und 16 
weitere zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Des 
Weiteren wurde je eine 20-jährige und eine siebenjährige 

                                                 
25 Die vollständige Potsdamer Erklärung findet sich auf der 
Internetseite der Nationalen Parlamentsbibliothek, vgl. 
Fn. 24. 
26 Kaufman, The John Marshall Law Review 2010, 757. 
27 Werle (Fn. 1), Rn. 32. Zu finden im Internet unter 
www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtfec.pdf (23.7.2015). 
28 Art. 2 IMGFOSt, Kaufman, The John Marshall Law Re-
view 2010, 757 (759 f.). Die Richter stammten aus Austra-
lien, China, Indien, Frankreich, Kanada, den Niederlanden, 
Neuseeland, Philippinen, Sowjetunion, den Vereinigten Saa-
ten sowie dem Vereinigten Königreich. 
29 Art. 9 lit. b IMGFOSt. 
30 Cassese, International Criminal Law, 3. Aufl. 2013, S. 257; 
Kaufman, The John Marshall Law Review 2010, 757 (761 f.). 
31 Art. 5 IMGFOSt. 
32 Manske (Fn. 17), S. 75 m.w.N. 

Freiheitsstrafe verhängt.33 Das Urteil des IMGFO konnte 
zwar gem. Art 17 IMGFOSt durch den Oberbefehlshaber für 
die Alliierten Mächte zugunsten der Verurteilten modifiziert 
werden, doch sah General MacArthur davon ab, hiervon 
Gebrauch zu machen.34 
 
V. Faires Verfahren oder Siegerjustiz? 
Der Streit um die Frage, ob es sich bei dem Nürnberger Pro-
zess um schlichte Siegerjustiz oder ein faires Verfahren han-
delte, entzündet sich vor allem an seinen Verfahrensmodalitä-
ten selbst. Doch auch die in Art. 6 IMGSt niedergelegten 
Verbrechenstatbestände waren der Kritik ausgesetzt.35 Die 
Einwände gegen den Nürnberger Prozess fasst Ahlbrecht 
dabei folgendermaßen zusammen:36 
 
� Ein Teil der Gesetze sei auf den Sachverhalt zugeschnit-

ten und schaffe rückwirkende Tatbestände, die zudem un-
zureichend bestimmt seien. 

� Die Urheber der Gesetze würden teilweise auch als Rich-
ter und Anklagevertreter an dem Verfahren mitwirken. 

� Die Angeklagten kämen ausschließlich aus den Reihen 
der Besiegten, während von den Siegern niemand, der 
sich ähnlicher Verletzungen des Kriegsrechtes schuldig 
gemacht hat, angeklagt worden sei. 

� Die Angeklagten seien willkürlich von jenen ausgewählt 
worden, die auch über sie zu Gericht sitzen. 

� Allein die Siegermächte hätten die Richter des Tribunals 
gestellt, was auf eine Siegerjustiz hindeute. 

� Die Verteidigung der Angeklagten habe letztendlich vom 
Wohlwollen der Anklage und der Richter abgehangen. 

� Bei der Bestimmung des Strafmaßes hätten die Richter 
freies Ermessen gehabt, ohne durch Gesetze an bestimmte 
Strafrahmen gebunden gewesen zu sein. 

 
Diese Kritik wurde teilweise bereits von der Verteidigung in 
dem Verfahren vorgetragen, teilweise aber auch erst in der 
nachfolgenden gesellschaftlichen und akademischen Diskus-

                                                 
33 Werle (Fn. 1), Rn. 33; die meisten Personen, gegen welche 
Freiheitsstrafen verhängt wurden, wurden allerdings um 1955 
wieder freigelassen. 
34 Diese für den deutschen Leser ungewöhnlich erscheinende 
Regelung war jedoch keine Besonderheit des IMGFOSt; sie 
entspricht der allgemeinen Militärjustiztradition, wonach der 
Befehlshaber, der das Verfahren einleitet („convening autho-
rity“, ähnl. dem Disziplinarvorgesetzten in der Bundeswehr), 
das Recht hat, die Urteile abzuändern. Dies ist ein Ausfluss 
des sog. „Führungsvorrechts“ des Befehlshabers („command 
prerogative“) und ein Überbleibsel des landesherrlichen Bes-
tätigungsrechts. Heute noch findet sich ein ähnliches Bestäti-
gungsrecht im § 860 Abs. c UAbs. 1 des US-amerikanischen 
Uniform Code of Military Justice et, zu finden unter 
www.law.cornell.edu/uscode/10/stApIIch47.html 
(22.7.2015). 
35 Vgl. Andoor, ZJS 2015, 356 (364). 
36 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 73 m.w.N. 
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sion entwickelt.37 Eine umfassende Behandlung dieser Kri-
tikpunkte ist vorliegend jedoch nicht beabsichtigt. Vielmehr 
erfolgt lediglich eine Betrachtung jener Kritikpunkte, die von 
dem Verf. als wesentlich empfunden werden, ohne hierbei 
einen Anspruch auf ihre Vollständigkeit zu erheben. 
 
1. Kritik an dem Verfahren in Nürnberg 

a) Besetzung des Gerichts 

Die Kritik, dass die Richter ausschließlich aus den Reihen der 
Sieger stammten und der gesamte Prozess daher in den Hän-
den der Sieger lag, entsprach durchaus der Realität und wur-
de auch von dem Internationalen Militärgerichtshof selbst 
eingeräumt.38 Allerdings erläuterte das Gericht in seinem 
Urteil auch in überzeugender Weise, warum die Siegermäch-
te seines Erachtens hierzu befugt waren: 

„Die Ausarbeitung des Statuts geschah in Ausübung der 
souveränen Macht der Gesetzgebung jener Staaten, denen 
sich das Deutsche Reich bedingungslos ergeben hatte; und 
das nicht angezweifelte Recht jener Länder, für die besetzten 
Gebiete Gesetze zu erlassen, ist von der zivilisierten Welt an-
erkannt worden. Das Statut ist keine willkürliche Ausübung 
der Macht seitens der siegreichen Nationen, sondern ist nach 
Ansicht des Gerichts, wie noch gezeigt werden wird, der 
Ausdruck des zur Zeit der Schaffung des Statuts bestehenden 
Völkerrechts; und insoweit ist das Statut selbst ein Beitrag 
zum Völkerrecht. 

Die Signatarmächte errichteten diesen Gerichtshof, setz-
ten das Recht fest, das er anzuwenden hat, und erließen Be-
stimmungen für die ordentliche Führung des Prozesses. Da-
mit haben sie gemeinsam das getan, was jede einzelne von 
ihnen allein hätte tun können; denn es kann nicht bezweifelt 
werden, daß jede Nation das Recht hat, besondere Gerichts-
höfe zur Anwendung des Gesetzes zu errichten.“39 

                                                 
37 Angesichts der Perversion, die das deutsche Recht im 
„Dritten Reich“ erfahren hatte, wirkt die zeitnahe gesell-
schaftliche Kritik an der dogmatischen Herleitung des in 
Nürnberg angewandten Rechts und an ihrer Legitimität gera-
dezu makaber. Dies gilt insbesondere für die Presse, die zu 
einem großen Teil schwieg, als das Recht über 12 Jahre hin-
weg lediglich als Fassade für die rassistisch-nationalen Ma-
chenschaften einer selbsternannten „Herrenrasse“ diente, vgl. 
beispielhaft nur den Artikel „Mißverständnis Nr. 10“ von 
W. Fredericia aus der Zeit v. 24.7.1952, im Internet unter 
www.zeit.de/1952/30/missverstaendnis-nr-10 (23.7.2015) 
abrufbar. 
38 So auch Cassese (Fn. 30), S. 322. 
39 Amtl. Übersetzung des Prozesses, Bd. 22, 217. Tag 
(S. 522 f.); Original im The Blue Set, Bd. 22, 217. Tag 
(S. 461). Der gesamte Prozess ist amtlich aufgezeichnet und 
in einer 23-bändigen Dokumentation unter dem Titel „Trial 
of the Major War Criminals Before the International Military 
Tribunal: Proceedings Volumes“ veröffentlicht worden und 
kann unter avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp 
(22.7.2015) als Online-Ressource abgerufen werden. Im 
Weiteren wird diese Dokumentation des Nürnberger Prozes-
ses als „The Blue Set“ zitiert, wobei die Seitenzahlen, auf die 

Deshalb, so das Tribunal weiter, hätten die Angeklagten 
in Bezug auf die Verfassung des Gerichts nur das Recht, zu 
verlangen, dass ihnen in tatsächlicher und rechtlicher Hin-
sicht ein faires Verfahren zuteil wird. Demgemäß stünde es 
ihnen nicht zu, die Verfassung des Gerichts in Frage zu stel-
len.40 

Justice Birkett, der stellvertretende Richter für das Verei-
nigte Königreich beim IMG, führte die Tatsache, dass die 
Richter ausschließlich aus den Reihen der Sieger stammten, 
später auch auf rein praktische Gründe zurück. So führte er 
aus, dass es bereits mit Schwierigkeiten verbunden gewesen 
sei, die Sprachen zu koordinieren, mit denen das Gericht, die 
Angeklagten und die Zeugen in der gegebenen Konstellation 
konfrontiert waren. Wären noch Richter aus anderen Staaten 
an dem Verfahren beteiligt worden, hätten auch die Sprachen 
dieser Staaten in dem Verfahren koordiniert werden müssen, 
was die Grenzen des Leistbaren gesprengt hätte. Darüber 
hinaus weist Birkett auch darauf hin, dass es bei einem Krieg 
von diesem Ausmaß besonders schwierig gewesen wäre, 
unbefangene Personen zu finden, die über die Angeklagten 
richten sollten.41 Vor allem eine Beteiligung deutscher Rich-
ter, wie dies teilweise mit Blick auf die fortbestehende Sou-
veränität Deutschlandes gefordert wurde, kam für Birkett 
dabei nach den Erfahrungen in Leipzig nicht in Frage.42 
 
b) Verantwortlichkeit von Gruppen statt Personen 

Ein weiterer Kritikpunkt richtete sich gegen die im Art. 9 
IMGSt vorgesehene Möglichkeit, eine Gruppe oder Organisa-
tion, der ein Angeklagter angehörte, zu einer verbrecheri-
schen Organisation zu erklären. Kritisiert wurde, dass hier-
durch letztendlich eine Verbandsverantwortlichkeit geschaf-
fen werde, die dem kontinentaleuropäischen Recht nach dem 
Grundsatz societas delinquere non potest bis dahin fremd 
gewesen war.43 Zu bedenken gilt dabei jedoch, dass Art. 9 

                                                                                    
verwiesen werden, in dem Online-Dokument dem Text der 
zitierten Seite nachfolgen. Eine amtl. Übersetzung des Wer-
kes wurde unter der Bezeichnung „Der Prozeß gegen die 
Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärge-
richtshof Nürnberg“ veröffentlicht und kann ebenfalls online 
unter www.zeno.org/nid/20002754371 (22.7.2015) abgerufen 
werden. Diese ist im Weiteren als „amtl. Übersetzung des 
Prozesses“ zitiert. Auch hier befinden sich die Seitenzahlen 
im Online-Dokument, wobei die Seitenzahlen jedoch dem 
Text der zitierten Seite vorangestellt sind. 
40 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 522 f.); Original im The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 
217. Tag (S. 461). 
41 Argumente die freilich an Überzeugungskraft verlieren, 
wenn man bedenkt, dass in Tokio für dieses Problem durch-
aus eine Lösung gefunden wurde, vgl. IV. 2. 
42 Birkett, International Affairs 23 (1947), 321 f.; zu den 
Verfahren nach dem Ersten Weltkrieg vor dem Leipziger 
Reichsgericht, vgl. Andoor, ZJS 2015, 356 (358). 
43 So etwa dargelegt von Rudolf Merkel, der als Verteidiger 
für die Gestapo auftrat, vgl. amtl. Übersetzung des Prozesses 
(Fn. 39), Bd. 21, 210. Tag (S. 497 ff.); Original im The Blue 
Set (Fn. 39), Bd. 21, 210. Tag (S. 549 ff.). 
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IMGSt keinesfalls eine unmittelbare Strafbarkeit von Grup-
pen und Organisationen begründete, die in einer strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit jener Gruppen mündete. Die Erklä-
rung zur verbrecherischen Organisation diente vielmehr al-
lein der verfahrensrechtlichen Vereinfachung nachfolgender 
Prozesse gegen Individuen, die Mitglieder dieser Gruppen 
oder Organisationen gewesen waren. So bestimmte Art. 10 
IMGSt, dass jeder Signatar des Londoner Abkommens44 
Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Organisation, 
die von dem Internationalen Militärgerichtshof für verbreche-
risch erklärt worden war, vor nationalen Gerichten oder Mili-
tär- bzw. Besatzungsgerichten den Prozess machen konnte. 
Der verbrecherische Charakter der Gruppe oder der Organisa-
tion galt dabei aufgrund der Erklärung des Internationalen 
Militärgerichtshofs als bewiesen und konnte nicht mehr zum 
Gegenstand weiterer Erörterungen gemacht werden.45 

Da die Gruppe oder Organisation demnach nicht unmit-
telbar wegen ihres verbrecherischen Charakters bestraft wur-
de, ist ein tatsächlicher Bruch mit dem societas delinquere 
non potest-Prinzip nur bedingt anzuerkennen. Nichtsdesto-
weniger folgte aus Art. 9 IMGSt eine rückwirkende Pönali-
sierung der Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe oder Or-
ganisation. So etwa bestimmte Art. II Zif. 1 lit. d KRG 10, 
dass die „Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von Verbre-
chervereinigungen oder Organisationen, deren verbrecheri-
scher Charakter vom Internationalen Militärgerichtshof fest-
gestellt worden ist“, ein Verbrechen darstellt. Dieses Verbre-
chen konnte dabei gem. Art. II Zif. 3 KRG 10 sogar mit dem 
Tode bestraft werden. 

Um eine Ausuferung der Strafbarkeit wegen der Mitglied-
schaft in einer verbrecherischen Organisation zu vermeiden, 
stellte der Internationale Militärgerichtshof jedoch klar, dass 
die bloße Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe oder Orga-
nisation nicht ausreichend war, um eine individuelle straf-
rechtliche Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder zu begründen. 

Wörtlich heißt es in dem Urteil: „Da, wie bereits betont 
wurde, die Erklärung bezüglich der Organisationen und 
Gruppen den verbrecherischen Charakter ihrer Mitglieder 
bestimmen wird, so sollte diese Erklärung diejenigen aus-
schließen, die keine Kenntnis der verbrecherischen Zwecke 
oder Handlungen der Organisationen hatten, sowie diejeni-
gen, die durch den Staat zur Mitgliedschaft eingezogen wor-
den sind, es sei denn, daß sie sich persönlich an Taten betei-
ligt haben, die durch den Artikel 6 des Statuts für verbreche-
risch erklärt worden sind. Die bloße Mitgliedschaft reicht 

                                                 
44 Vgl. neben dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten 
Staaten, Frankreich und der Sowjetunion waren dies Abessi-
nien, Australien, Belgien, Dänemark, Griechenland, Haiti, 
Honduras, Indien, Jugoslawien, Luxemburg, Neuseeland, die 
Niederlande, Norwegen, Panama, Paraguay, Polen, Tsche-
choslowakei, Uruguay und Venezuela. Ausführlicher zum 
Londoner Abkommen Andoor, ZJS 2015, 356 (360 f.). 
45 Art. 10 S. 2 IMGSt. 

nicht aus, um von solchen Erklärungen betroffen zu wer-
den.“46 

Auch bei der Erklärung einzelner Gruppen und Organisa-
tionen zu verbrecherischen Organisationen ging der Ge-
richtshof deshalb insgesamt sehr differenziert vor und erklär-
te nur bestimmte Personengruppen innerhalb der angeklagten 
Gruppen und Organisationen für verbrecherisch, bei denen es 
von der persönlichen Schuld seiner Mitglieder überzeugt 
war.47 

So heißt es in dem Urteil: „Es wird […] dem Ermessen 
des Gerichtshofs anheimgestellt, ob er irgendeine Organisati-
on für verbrecherisch erklären will. Dieses Ermessen ist rich-
terlicher Natur und läßt keinen Raum für eine willkürliche 
Entscheidung; es muß im Einklang mit anerkannten Rechts-
grundsätzen ausgeübt werden. Zu den wichtigsten dieser 
Prinzipien gehört, daß strafrechtliche Schuld eine persönliche 
ist und daß Massenbestrafungen zu vermeiden sind. Wenn 
sich der Gerichtshof davon überzeugt hat, daß eine Organisa-
tion oder Gruppe strafrechtlich schuldig ist, so darf er nicht 
zögern, sie als verbrecherisch zu erklären […]. Andererseits 
sollte der Gerichtshof die Erklärung einer Organisation als 
verbrecherisch soweit wie möglich in einer Weise treffen, die 
Gewähr dafür leistet, daß unschuldige Personen nicht bestraft 
werden.“48 

Dies änderte zwar nichts daran, dass diejenigen Angehö-
rigen einer Organisation, die von Erklärung des IMG erfasst 
wurden, rückwirkend für ihre Mitgliedschaft in jener Organi-
sation strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden. 
Doch muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass das 
Gericht immerhin sehr darum bemüht war, Art. 9 IMGSt in 
einer Art und Weise auszulegen, die eine pauschale Begrün-
dung individueller Verantwortlichkeit aufgrund der Gruppen-
zugehörigkeit nicht gestattete. 
 
c) Der „tu quoque“-Einwand 

Ein weiteres, insbesondere von der Verteidigung vorgetrage-
nes Argument war der sog. „tu quoque“-Einwand49. Hierbei 
wurde den Besatzungsmächten vorgeworfen, dass sie selbst 
nicht frei von strafrechtlicher Verantwortung waren. Auf 
dieser Grundlage wurde von der Verteidigung gefordert, dass 
es den Angeklagten erlaubt sein sollte, bei Rechtsverletzun-
gen, die auch die Sieger in gleicher oder ähnlicher Weise 
begangen hatten, sich auf den „tu quoque“-Einwand als Straf-
ausschließungsgrund zu berufen.50 Dem hielt das Gericht 
jedoch formaljuristisch zutreffend entgegen, dass das Tribu-

                                                 
46 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 568, Hervorh. des Verf.); Original im The Blue Set 
(Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 500). 
47 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 567 ff.); Original im The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 
217. Tag (S. 499 ff.). 
48 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 567); Original im The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 499 f.). 
49 Tu quoque [lat.]: du auch. 
50 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 81 f. 
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nal gem. Art. 6 S. 1 IMGSt51 nicht die Befugnis habe, über 
die Taten der Alliierten zu urteilen, sodass dieser Einwand 
für das Gericht nicht von weiterer Bedeutung sei.52 Tatsäch-
lich ist an dieser Auffassung des Gerichts wenig auszusetzen, 
da die begrenzte sachliche Zuständigkeit des Gerichts seiner 
Natur als Sondergericht entspricht. Für die Aburteilung der 
Kriegsverbrechen, die durch alliierte Militärverbände began-
gen worden waren, war nicht der IMG, sondern die nationa-
len Gerichte und Militärgerichte derjenigen Staaten zustän-
dig, deren Streitkräften die konkreten Kriegsverbrechen vor-
geworfen wurden. Als internationales Besatzungsgericht war 
der IMG lediglich dazu berufen, über die Verbrechen zu 
urteilen, die von den Kriegsverlierern begangen worden wa-
ren. 
 
d) Handeln auf Befehl 

Weitere Kritik richtete sich gegen Art. 8 IMGSt, welcher 
„Handeln auf Befehl“ als Strafausschließungsgrund katego-
risch ausschloss.53 Tatsächlich stand dieser Ausschluss im 
Widerspruch zu den bis dato anerkannten Rechtsgrundsätzen 
des damaligen Kriegsrechts, sodass Art. 8 IMGSt in der Tat 
als neues Recht betrachtet werden muss, das rückwirkend 
angewandt wurde.54 Das Gericht verwies in diesem Zusam-
menhang zwar auf ähnlich strikte Regelungen im britischen 
Manual of Military Law sowie die U. S. Rules of Land War-
fare, doch wurden diese Regelungen erst im Jahre 1944 ent-
sprechend streng formuliert und wurden nach den Kriegsver-
brecherprozessen wieder in eine Fassung versetzt, die den 
Befehlsnotstand stärker berücksichtigte.55 Insofern ist diese 
Kritik durchaus berechtigt, wobei zu klären bleibt, welche 
Folge aus diesem rückwirkenden Ausschluss eines Strafaus-
schließungsgrundes für das Verfahren zu ziehen ist. 
 
 
 
 

                                                 
51 Art. 6 S. 1 IMGSt lautete im Auszug: „Der […] Gerichts-
hof zur Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher, der der euro-
päischen Achse angehörenden Staaten, hat das Recht, alle 
Personen abzuurteilen, die im Interesse der der europäischen 
Achse angehörenden Staaten […] Verbrechen begangen 
haben“. 
52 Finch, The American Journal of International Law, 41 
(1947) 20 (28). 
53 Vgl. hierzu etwa § 49 Abs. 1 des Militärstrafgesetzbuches 
v. 10.10.1940 = RGBl. I 1940, S. 1348, in dem es heißt: 
„Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachen 
ein Strafgesetz verletzt, so ist dafür der befehlende Vorge-
setzte allein verantwortlich. Es trifft jedoch den gehorchen-
den Untergebenen die Strafe des Teilnehmers: 1. wenn er den 
ihm erteilten Befehl überschritten hat, oder 2. wenn ihm 
bekannt gewesen ist, daß der Befehl des Vorgesetzten eine 
Handlung betraf, welche ein bürgerliches oder militärisches 
Verbrechen bezweckte.“ 
54 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 80 f. 
55 Ipsen, Völkerrecht, 6. Aufl. 2014, § 42 Rn. 25 m.w.N. 

2. Kritik an den Tatbeständen, respektive den Anklagepunk-
ten 

Weitere Kritik richtete sich gegen die Tatbestände des IMGSt 
im Einzelnen und mithin auch gegen die vier Anklagepunkte 
im Nürnberger Verfahren. Dabei wurde argumentiert, dass 
allein der Tatbestand der Kriegsverbrechen gem. Art. 6 lit. b 
IGMSt in dem zur Tatzeit geltenden Recht eine unbestrittene 
und gesicherte Rechtsgrundlage gehabt habe, sodass alle 
sonstigen Anklagepunkte letztendlich auf einer rückwirken-
den Rechtsanwendung beruhten.56 
 
a) Kritik in Bezug auf Anklagepunkt 1 

Der erste Anklagepunkt bezog sich auf den gemeinsamen 
Plan oder die Verschwörung zur Begehung eines der sonsti-
gen Tatbestände des IMGSt, wobei das Gericht wie bereits 
dargelegt, lediglich den gemeinsamen Plan oder die Ver-
schwörung zur Durchführung eines Angriffskrieges als zuläs-
sig anerkannte.57 Bei der gemeinsamen Planung oder Ver-
schwörung handelte es sich um einen Tatbestand, der am 
ehesten mit dem anglo-amerikanischen Tatbestand der 
„conspiracy“58 vergleichbar war. Hierauf weist auch die Be-
zeichnung des gemeinsamen Planes oder der Verschwörung 
im englischen Original des Urteils als „common plan or 
conspiracy“ hin.59 

Obwohl wiederholt behauptet wird, dass dem kontinental-
europäischen Strafrecht ein solcher Tatbestand unbekannt 
war und seine Anwendung deshalb gegen das Rückwir-
kungsverbot verstoßen habe,60 ist dem nicht im vollen Um-
fang zuzustimmen. Denn die conspiracy ähnelt durchaus dem 
deutschen Tatbestand der Verbrechensverabredung gem. § 30 
Abs. 2 Var. 3 StGB, der letztlich die Übereinkunft, ein 
Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften unter Strafe 
stellt. Dabei stellte bereits § 49a Abs. 2 Var. 3 des StGB in 
der Fassung vom 15.6.194361 die Verbrechensverabredung 
unter Strafe. Dort heißt es, dass auch derjenige wie ein An-
stifter bestraft wird, „wer die Begehung eines Verbrechens 
verabredet oder in eine ernsthafte Verhandlung darüber ein-
tritt“. Dass die Verabredung zur Begehung eines Verbrechens 

                                                 
56 Werle (Fn. 1), Rn. 25 ff.; Ahlbrecht (Fn. 4), S. 73. 
57 Vgl. hierzu Andoor, ZJS 2015, 356 (365). 
58 So etwa bestimmt Section 1 Abs. 1 des englischen Crimi-
nal Law Act 1977: „if a person agrees with any other person 
or persons that a course of conduct shall be pursued which, if 
the agreement is carried out in accordance with their inten-
tions, either (a) will necessarily amount to or involve the 
commission of any offence or offences by one or more of the 
parties to the agreement, or (b) would do so but for the exis-
tence of facts which render the commission of the offence or 
any of the offences impossible, he is guilty of conspiracy to 
commit the offence or offences in question.“ 
59 The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 467). 
60 Vgl. nur Ahlbrecht (Fn. 4), S. 83. 
61 Vgl. Art. 1 lit. a der Verordnung zur Angleichung des 
Strafrechts des Altreichs und der Alpen- und Donau-Reichs-
gaue (Strafrechtsangleichungsverordnung) v. 29.5.1943 = 
RGBl. I 1943, S. 339. 



   
 

 Das Nürnberger Tribunal vor 70 Jahren – Teil 2 STRAFRECHT  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  479 

dabei auch als „gemeinsamer Plan“ bezeichnet werden kann, 
steht wohl außer Frage. Allerdings liegt es auch nicht fern, 
das Eintreten in die ernsthaften Verhandlungen über die Be-
gehung eines Verbrechens als „Verschwörung“ zu bezeich-
nen. Insofern muss grundsätzlich festgehalten werden, dass es 
sich bei der Strafbarkeit eines gemeinsamen Planes oder der 
Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens sehr wohl 
um ein Konzept handelte, das dem damaligen deutschen 
Strafrecht in Grundzügen durchaus bekannt war. Zudem gilt 
zu bedenken, dass das Gericht – wie bereits dargelegt62 – den 
gemeinsamen Plan oder die Verschwörung nicht als einen 
eigenständigen Straftatbestand im umfassenden Sinne der 
anglo-amerikanischen conspiracy behandelte, sondern als 
eine spezielle Erscheinungsform des Verbrechens gegen den 
Frieden begriff.63 Demnach ist die Kritik an dem Anklage-
punkt 1 eher als nachrangig zu behandeln. 
 
b) Kritik in Bezug auf Anklagepunkt 2 

Der zweite Anklagepunkt bezog sich auf die Begehung von 
Verbrechen gegen den Frieden. Diesen sahen sowohl die 
Anklage als auch das Gericht als hinreichend begründet an, 
da das Führen eines Angriffskrieges eine Verletzung des 
Briand-Kellogg-Paktes darstellte, dem auch das Deutsche 
Reich beigetreten war. Problematisch war jedoch, dass im 
Briand-Kellogg-Pakt nicht ausdrücklich festgelegt war, dass 
ein Verstoß gegen seine Bestimmungen ein sanktionsbewähr-
tes Verbrechen darstellen sollte. Tatsächlich bestimmt der 
Pakt in seiner Präambel lediglich „[…], dass jede Signatar-
macht, die in Zukunft danach strebt, ihre nationalen Interes-
sen dadurch zu fördern, daß sie zu, Kriege schreitet, dadurch 
der Vorteile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt 
werden sollte“.64 Deshalb entsprach es der damaligen Rechts-
überzeugung, dass eine Verletzung des Paktes keine straf-
rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen könnte.65 

Dem hielt das Gericht jedoch entgegen, dass auch die 
Haager Konvention keine ausdrücklichen Strafvorschriften 
enthielt, eine Verletzung der in ihr niedergelegten Grundsätze 
der Kriegsführung dennoch militärstrafgerichtlich verfolgt 
werden konnte. Was schon für die Verletzung von Kriegsre-
geln gelte, so das Gericht, müsse erst recht für das Führen 
eines Angriffskrieges gelten, da dieses „ebenso rechtswidrig 
und von viel größerer Bedeutung ist als der Bruch einer Be-
stimmung der Haager Konvention“.66 

Kritisiert wurde auch, dass bestimmte Handlungen, die 
von dem Anklagepunkt 2 erfasst wurden, mit ausdrücklicher 
oder konkludenter Zustimmung der Mächte, die nun über die 
Hauptkriegsverbrecher zu Gericht saßen, begangen worden 

                                                 
62 Vgl. Andoor, ZJS 2015, 356 (365). 
63 Safferling (Fn. 18), § 4 Rn. 30. 
64 Gesetz zu dem Vertrag über die Ächtung des Krieges v. 
9.2.1929 = RGBl. II 1929, S. 97. 
65 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 84. 
66 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 525); Original im The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 463 f.). 

waren bzw. dass diese an diesen Handlungen beteiligt gewe-
sen waren.67 

So etwa fand der Einmarsch deutscher Truppen in die 
Tschechoslowakei und die Eingliederung des Sudentenge-
biets in das Deutsche Reich mit der ausdrücklichen Zustim-
mung des Vereinigten Königreichs und Frankreichs im 
Münchner-Vier-Mächte-Abkommen statt. Bei dem Polen-
feldzug wiederum war gem. dem geheimen Zusatzprotokoll 
zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 24.8.1939 
auch die Rote Armee in Ostpolen einmarschiert. Es wurde 
zudem argumentiert, dass die Vereinigten Staaten, trotz der 
Handlungen des Deutschen Reiches, die als Angriffskriege zu 
werten gewesen wären, die Regierung von Deutschland fort-
gesetzt anerkannt und diplomatische Beziehungen zu ihr 
gepflegt hätten, sodass die Verantwortlichen nicht mit einer 
Verurteilung wegen dieser Handlungen rechnen müssten.68 

Hier bleibt jedoch erneut lediglich darauf zu verweisen, 
dass das Gericht gem. Art. 6 S. 1 IMGSt lediglich über die 
begrenzte sachliche Zuständigkeit verfügte, über die Taten 
der Hauptkriegsverbrecher derjenigen Staaten zu befinden, 
die der europäischen Achse angehörten. Insofern gelten die 
Ausführungen zu dem Gliederungspunkt „Der ‚tu quoque‘-
Einwand“ hier entsprechend.69 
 
c) Kritik in Bezug auf Anklagepunkt 3 

Der Vorwurf der Begehung von Kriegsverbrechen im dritten 
Anklagepunkt war bereits zu jener Zeit völkergewohnheits-
rechtlich als eine strafbare Handlung anerkannt, die eine 
persönliche Verantwortlichkeit des Täters begründete. Der 
entsprechende Tatbestand des IMGSt stellte insofern ledig-
lich geltendes Völkerrecht deklaratorisch fest.70 Weitere 
Ausführungen hierzu erübrigen sich mithin. 
 
d) Kritik in Bezug auf Anklagepunkt 4 

Auch gegen den vierten Anklagepunkt, dem Vorwurf der 
Verbrechen gegen die Menschheit, wurde vorgebracht, dass 
es sich hierbei um eine rückwirkende Rechtsanwendung 
handele. Tatsächlich muss an dieser Stelle eingeräumt wer-
den, dass es bei der Anklage wegen Verbrechen gegen die 
Menschheit um ein völkerstrafrechtliches Novum handelte. 
Bis zu dem Verfahren in Nürnberg kannte nämlich weder das 
geschriebene Völkerrecht noch das Völkergewohnheitsrecht 
eine Regel, die den militärischen Besatzern gestattete, den 
Feind für Handlungen zur Verantwortung zu ziehen, die er 
auf seinem eigenen Staatsgebiet begangen hatte.71 Allerdings 
hatte bereits die Anklage vorbeugend argumentiert, dass es 

                                                 
67 Finch, The American Journal of International Law 41 
(1947), 20 (26 ff.). 
68 Finch, The American Journal of International Law 41 
(1947), 20 (28). 
69 Vgl. V. 1. c). 
70 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 84 f.; vgl. auch The Blue Set (Fn. 39), 
Bd. 22, 217. Tag (S. 463 f., 496 f.); amtl. Übersetzung des 
Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 525, 563 f.). 
71 Finch, The American Journal of International Law 41 
(1947), 20 (23). 
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sich bei den Verbrechen gegen die Menschheit um Handlun-
gen handelte, die eine „Verletzung der internationalen Ge-
bräuche, des innerstaatlichen Strafrechts und der Grundprin-
zipen des Strafrechtes, wie sie von dem Strafrecht aller zivili-
sierten Nationen abgeleitet worden sind, darstellten“.72 Diese 
Feststellung entspricht auch einer rechtsvergleichenden Un-
tersuchung der Strafrechtsordnungen der „zivilisierten“ Staa-
ten für das Jahr 1944.73 

Allerdings ist festzuhalten, dass aus der Tatsache, dass die 
einzelstaatlichen Strafrechtsordnungen eine bestimmte Straf-
barkeit kannten, nicht ohne Weiteres der Schluss gezogen 
werden durfte, dass diese Taten eine völkerstrafrechtliche 
individuelle Verantwortlichkeit begründeten. Anders als das 
nationale Recht bedarf das Völkerrecht vielmehr – so 
Ahlbrecht mit Verweis auf Bassiouni – eines internationalen 
Elementes, das zu jenem übernational anerkannten Tatbe-
stand hinzutreten muss und ihm eine völkerrechtliche Prä-
gung verleiht.74 Zwar könnte dieses internationale Element in 
den speziellen Vorsatzerfordernissen bei Begehung der in 
Art. 6 lit. c IMGSt genannten Verbrechen, nämlich den poli-
tischen, rassischen und religiösen Gründen, zu erblicken sein, 
doch war die Anerkennung dieser Vorsatzerfordernisse im 
Völkerrecht der Jahre 1944/45 noch nicht nachzuweisen.75 
Insofern ist die Kritik, dass dem Tatbestand des Verbrechens 
gegen die Menschheit eine rückwirkende Rechtsanwendung 
zugrunde liegt, durchaus berechtigt. 
 
VI. Abschließende Beurteilung 
Die Kritik an dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 
äußert sich nach dem oben Dargelegten vor allem an zwei 
Formen von Verstößen gegen das Rückwirkungsverbot: 
(1.) Zum einen wurden Rechtfertigungs- und Entschuldi-
gungsgründe, die zur Tatzeit galten, nicht mehr anerkannt, 
sodass hier eine rückwirkende Eliminierung von Strafaus-
schließungstatbeständen vorlag. (2.) Zum anderen aber wur-
den durch das IMGSt neue Straftatbestände geschaffen, die 
zur Tatzeit nicht existierten – insofern kann von einer rück-
wirkenden Kreation von Straftatbeständen gesprochen wer-
den. Vor allem diese Verstöße gegen das Rückwirkungsver-
bot trugen mit zu dem Vorwurf bei, dass es sich bei dem 
Nürnberger Tribunal um eine Form der „Siegerjustiz“ handel-
te. 
 
1. Die rückwirkende Eliminierung von Strafausschließungs-
gründen 

Die rückwirkende Eliminierung von Strafausschließungstat-
beständen durch das IMGSt bedarf dabei hier keiner ausführ-
lichen Rechtfertigung mehr. Ihr liegen im Wesentlichen die-
selben Erwägungen zugrunde, die bereits im Jahre 1946 von 

                                                 
72 Übersetzt aus dem Anklagepunkt 3 der Anklage vor dem 
IMG, zu finden unter avalon.law.yale.edu/imt/count3.asp 
(23.7.2015). 
73 So Ahlbrecht (Fn. 4), S. 84 m.w.N. 
74 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 87 f. m.w.N. 
75 Ahlbrecht (Fn. 4), S. 87 f. m.w.N. 

Gustav Radbruch dargelegt worden sind.76 Demnach hat das 
geschriebene Recht zwar bei einem Konflikt mit Gerechtig-
keitserwägungen selbst dann Vorrang, wenn es inhaltlich 
ungerecht und unzweckmäßig ist. Erreicht der Widerspruch 
des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit jedoch ein unerträg-
liches Maß, hat das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerech-
tigkeit zu weichen. Wo mit einem Gesetz allerdings die Her-
stellung der Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, soll das 
Gesetz nicht nur „unrichtiges Recht“ darstellen – in einem 
solchen Fall soll ihm vielmehr überhaupt keine Rechtsnatur 
zukommen. So heißt es bei Radbruch hierzu wörtlich: „Denn 
man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders defi-
nieren als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach 
bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen“.77 An diesem 
Maßstab gemessen, sollen ganze Teile des nationalsozialisti-
schen Rechts überhaupt nicht „zur Würde geltenden Rechts“ 
gelangt sein.78 

Dieser Rechtsgedanke wurde nunmehr durch die höchst-
richterliche Rechtsprechung bestätigt und in die bundesdeut-
sche Strafrechtspraxis inkorporiert und gilt heute als aner-
kanntes und universelles Prinzip der deutschen Rechtsord-
nung.79 Daher soll sich niemand durch die Berufung auf 
Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsnormen von seiner Tat 
exkulpieren können,80 wenn er hätte erkennen können, dass 
jene Normen nicht Recht, sondern gerade gesetzliches Un-
recht darstellten. Letztendlich sollte hierdurch vermieden 
werden, dass eine Unrechtsnorm nur zur Anwendung ge-
bracht wird, um einem falschverstandenen Rechtspositivis-
mus Genüge zu tun, da eine derartige Vorgehensweise selbst 
grobes, sachlich kaum zu rechtfertigendes Unrecht darstellen 
würde.81 Eine Ausnahme soll lediglich für die Fälle gelten, in 
denen der Täter sich in einer dem unvermeidbaren Verbots-
irrtum vergleichbaren Situation befand und deshalb nicht in 
der Lage war, das gesetzliche Unrecht als solches zu erken-
nen. 

Sofern man dieser Prämisse folgt, erscheint es durchaus 
gerechtfertigt, dass in Nürnberg bestimmte Rechtfertigungs-
gründe kategorisch ausgeschlossen wurden. 

                                                 
76 Radbruch, Süddeutsche Juristenzeitung 1946, 105. 
77 Radbruch, Süddeutsche Juristenzeitung 1946, 105 (107). 
78 Radbruch, Süddeutsche Juristenzeitung 1946, 105 (107). 
79 So auch BGHSt 2, 234 (238 f.); 3, 357 (365) zu den „Ju-
denverschickungen“, wenn auch ohne ausdrücklich auf   
Radbruch Bezug zu nehmen. Vgl. im Übrigen auch BGHSt 
39, 1 (15 ff.) zu den „Mauerschützenfällen“ mit ausdrückli-
cher Bezugnahme auf Radbruch. BGHSt 39, 168 (183 ff.), 
ebenfalls zu den „Mauerschützenfällen“, nimmt zwar keinen 
Bezug auf Radbruch, verweist jedoch auf BGHSt 39, 1. Im 
dritten Urteil zu den „Mauerschützen“ nimmt der BGH (41, 
101 [105 ff.]) erneut Bezug auf Radbruch. 
80 Vgl. hierzu etwa § 49 Abs. 1 des Militärstrafgesetzbuches 
v. 10.10.1940 = RGBl. I 1940, S. 1348, in ihrer im „Dritten 
Reich“ erfahrenen Auslegung (vgl. Fn. 53 für eine Wiederga-
be im Wortlaut). 
81 Ähnlich auch Wright, The American Journal of Interna-
tional Law 42 (1942), 405 (414). 
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So etwa hatte Art. 8 IMGSt insbesondere das „Handeln 
auf Befehl“ als Strafausschließungsgrund aberkannt.82 Zur 
Rechtfertigung dieses Ausschlusses zog der Internationale 
Militärgerichtshof allerdings keine Erwägungen heran, die 
mit der oben dargelegten Radbruch’schen Formel vergleich-
bar wären, sondern verwies lediglich auf ähnliche strikte 
Regelungen, welche in den Gesetzen aller Nationen enthalten 
seien. 

So heißt es in dem Urteil: „Die Bestimmungen dieses Ar-
tikels sind im Einklang mit dem Gesetz aller Nationen. Daß 
ein Soldat den Befehl erhalten hat, unter Verletzung des Völ-
kerrechts zu töten oder zu martern, ist niemals ein Entschul-
digungsgrund für solche Handlungen der Brutalität anerkannt 
worden, wenn auch, wie es das Statut hier vorsieht, ein sol-
cher Befehl als Milderungsgrund bei der Bestrafung geltend 
gemacht werden kann. Das wirklich entscheidende Moment, 
das sich in verschiedenen Abstufungen im Strafgesetz der 
meisten Nationen vorfindet, ist nicht das Bestehen eines 
solchen Befehls, sondern die Frage, ob eine dem Sittengesetz 
entsprechende Wahl tatsächlich möglich war“.83 

Auch der Bundesgerichtshof stützte die Nicht-Aner-
kennung von nationalsozialistischen Rechtfertigungsnormen 
bei den sog. „Judenverschickungen“ auf ähnliche Grundsätze, 
sodass diese Erwägungen durchaus als „fair“ bezeichnet 
werden können.84 Jedenfalls belegen sie, dass die rückwir-
kende Eliminierung von Strafausschließungsgründen in 
Nürnberg keine besondere Ausprägung einer „Siegerjustiz“ 
darstellten, sondern auf der Anwendung von Rechtsgrundsät-
zen beruhte, die zwar dort zum ersten Mal formuliert worden 
waren, jedoch nunmehr allgemein anerkannt sind. 

Dass gerade bei Menschenrechtsverbrechen im Sinne des 
IMGSt menschenrechtwidrige Strafausschlussgründe nach 
dem innerstaatlichen Recht für nicht beachtlich erklärt wur-
den, ist insofern nur eine konsequente Folge der gerechten 
Rechtsanwendung.85 
 
2. Die rückwirkende Kreation von Straftatbeständen 

Etwas anders verhält es sich jedoch mit dem Einwand der 
rückwirkenden Kreation von Straftatbeständen, der insbeson-
dere auf den Tatbestand des Verbrechens gegen die Mensch-
heit zutrifft. Der Rechtsgedanke, welcher der Radbruch’schen 
Formel zugrunde liegt, kann hier nach Ansicht des Verf. nicht 
ohne Weiteres angewandt werden. Denn im Falle der rück-
wirkenden Kreation von Straftatbeständen geht es nicht dar-
um, eine exkulpierende Norm nicht anzuwenden, weil sie 
sich offensichtlich als „gesetzliches Unrecht“ darstellt, son-
dern darum, eine Norm zur Anwendung zu bringen, die erst-
malig eine in der Vergangenheit liegende Handlung des Tä-
ters zum Unrecht deklariert. 

In diesem Fall beruht das Vertrauen des Angeklagten, 
dass er für seine Handlungen nicht zur Verantwortung gezo-

                                                 
82 Vgl. V. 2. d). 
83 Amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 529); Original im The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. 
Tag (S. 466). 
84 BGHSt 2, 234 (237 f.); 3, 357 (362 f.) 
85 Werle, ZStW 109 (1997), 808 (826). 

gen werden könne, nicht auf einer „ungesetzlichen“ Gebots-
norm, die eine an sich verbotene Handlung ausnahmsweise 
zu gestatten scheint. Er vertraut vielmehr auf die Straflosig-
keit seiner Handlungen, weil sie niemals durch eine Verbots-
norm zum Unrecht erklärt worden waren. Während der Täter 
also bei der rückwirkenden Eliminierung von Strafausschlie-
ßungstatbeständen um die grundsätzliche Strafbarkeit seiner 
Handlungen weiß und lediglich aufgrund einer offensichtlich 
ungesetzlichen Gebotsnorm darauf vertraut, dass er hierfür 
nicht belangt würde, weiß der Täter im Falle der rückwirken-
den Kreation von Straftatbeständen zum Tatzeitpunkt nicht 
einmal, dass seine Taten den Tatbestand einer Strafnorm 
erfüllen könnten. Insofern ist durchaus fraglich, ob eine rück-
wirkende Kreation von Straftatbeständen noch mit einem 
fairen Verfahren zu vereinbaren ist, wie es der Internationale 
Militärgerichtshof zu gewährleisten beabsichtigte. 

Grundsätzlich muss dabei festgehalten werden, dass es 
tatsächlich ungerecht wäre, eine Person für eine Tat zu be-
strafen, deren Strafbarkeit ihr und keiner anderen zuvor be-
kannt gewesen war, weil es an einer entsprechenden Verbots-
norm fehlte. Doch kann dieser Einwand gerade bei der rück-
wirkenden Bestrafung wegen Verbrechen gegen die Mensch-
heit nicht in letzter Konsequenz überzeugen. Denn bei dem 
nullum crimen sine lege-Grundsatz, der das Vertrauen in die 
Straflosigkeit von Handlungen schützt, die nicht explizit ver-
boten sind, handelt es sich – wie auch von dem Internationa-
len Militärgerichtshof festgestellt – um keine starre Maxime, 
die bedingungslos auf jedes Verfahren anzuwenden ist, son-
dern um ein Prinzip der Gerechtigkeit.86 Insofern wäre es zu 
kurz gegriffen, wenn man die übergesetzliche Feststellung 
und die nachträgliche Normierung vom strafwürdigen Un-
recht mit dem bloßen Hinweis auf das Rückwirkungsverbot 
als ein Indiz für eine vermeintliche „Siegerjustiz“ auffassen 
wollte. 

Sofern man den nullum crimen sine lege-Grundsatz zu-
treffender Weise als ein Prinzip der materiellen Gerechtigkeit 
auffasst, kann er nämlich nicht unbegrenzt gelten. Davon 
geht etwa auch das Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechung aus. So heißt es in BVerfGE 25, 269 (290) in 
Bezug auf das strafrechtliche Rückwirkungsverbot: „Zur 
Rechtsstaatlichkeit gehört jedoch nicht nur die Rechtssicher-
heit, sondern auch die materielle Gerechtigkeit. […] Liegt die 
Rechtssicherheit mit der Gerechtigkeit in Widerstreit, so ist 
es in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers, sich für die eine 
oder andere Seite zu entscheiden. Geschieht dies ohne Will-
kür, so kann die gesetzgeberische Entscheidung aus Verfas-
sungsgründen nicht beanstandet werden. 

Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz gilt also nicht 
ausnahmslos. Der Bürger kann sich insbesondere auf Ver-
trauensschutz als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips dann 
nicht berufen, wenn sein Vertrauen auf den Fortbestand einer 
gesetzlichen Regelung eine Rücksichtnahme durch den Ge-
setzgeber billigerweise nicht beanspruchen kann, das Ver-

                                                 
86 The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 462); Birkett 
International Affairs 23 (1947), 321 (324); amtl. Übersetzung 
des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 523). 
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trauen auf eine bestimmte Rechtslage also sachlich nicht 
gerechtfertigt ist.“ 

Daraus folgt, dass auch auf dem Gebiet des Strafrechts 
die Anwendung des nullum crimen sine lege-Grundsatzes 
nicht zu Ergebnissen führen darf, die im Widerspruch zur 
materiellen Gerechtigkeit stehen.87 

Demnach kann eine rückwirkende Normsetzung in ganz 
bestimmten Ausnahmesituationen gerechtfertigt sein, wenn 
nur so das Gebot materieller Gerechtigkeit, das auch die 
Achtung der völkerrechtlich anerkannten Menschenrechte 
beinhaltet, zu verwirklichen ist.88 Auch im Bereich des mate-
riellen Völkerstrafrechts gilt insofern zu berücksichtigen, 
dass es einen unbestrittenen Kernbereich des Strafbaren gibt, 
der transkulturell und intertemporal gültig ist – die sog. delic-
ta mala per se oder natürliche Verbrechen, wie sie von    
Garofalo beschrieben worden sind.89 Diese natürlichen Ver-
brechen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass ihr Unwert 
derart offensichtlich ist, dass sie keiner Pönalisierung durch 
eine ausdrückliche Verbotsnorm bedürfen. Auch wenn die 
Frage, welche deliktischen Handlungen dieser Gruppe von 
Verbrechen zuzurechnen sind, im Einzelnen stark umstritten 
ist, existieren Übeltaten die unbestrittenermaßen als delicta 
mala per se anerkannt sind. Hierzu zählen etwa die vorsätzli-
chen Tötungsdelikte, schwere Körperverletzungen, schwere 
Sexualdelikte und wohl auch schwere Diebstahlsdelikte.90 
Auch die zu den Verbrechen gegen die Menschheit zusam-
mengefassten Delikte, namentlich Mord, Ausrottung, Ver-
sklavung sowie Verfolgung aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen, können wohl aufgrund ihrer Natur, aber 
vor allem der Modalitäten ihrer Begehung, als delicta mala 
per se klassifiziert werden. 

Für die in Nürnberg angeklagten Hauptkriegsverbre-
cher (!) folgt daraus, dass ihr Vertrauen darauf, dass die spä-
ter als Verbrechen gegen die Menschheit pönalisierten Hand-
lungen nicht strafrechtlich geahndet werden könnten, nicht 
schützenswert war. Auch ohne eine ausdrückliche Verbots-
norm, die auf ihre individuelle völkerstrafrechtliche Verant-
wortlichkeit hinwies, hätten sie wissen können und müssen, 
dass ihre Handlungen verfolgungswürdiges Unrecht darstell-
ten. Wenn dem aber so war, kann es unmöglich im Sinne der 
materiellen Gerechtigkeit sein, wenn sich diese Täter schlicht 
dadurch exkulpieren könnten, indem sie darlegen, dass ihre 
Gräueltaten zum Tatzeitpunkt nicht ausdrücklich zu völker-
strafrechtlich verfolgbaren Verbrechen erklärt worden waren. 
Dies jedenfalls dann nicht, wenn ihre Handlungen Unrecht 
von einer solchen Quantität und Qualität darstellten, dass das 
Gerechtigkeitsempfinden eines jeden zivilisierten Menschen 
nachhaltig erschüttert würde, wenn diese Taten ungesühnt 
bleiben und die Handlungen soweit außerhalb des Vorstel-
lungshorizontes eines vorausschauend handelnden (völker-
rechtlichen) Normschöpfers liegen, dass dieser die Notwen-

                                                 
87 So auch BVerfGE 95, 96 (130 ff.). 
88 Ähnl. BVerfGE 95, 96 (133). 
89 Vgl. nur Bock, Kriminologie für Studium und Praxis, 
4. Aufl. 2013, Rn. 43 ff. 
90 Vgl. nur Schwind, Kriminologie, Eine praxisorientierte 
Einführung mit Beispielen, 22. Aufl. 2013, § 1 Rn. 6 ff. 

digkeit einer entsprechenden Verbotsnorm überhaupt nicht 
erahnen konnte. Ebenso wie es nach Radbruch grobes Un-
recht darstellen würde, eine strafausschließende Unrechts-
norm bloß deshalb anzuwenden, um dem Rechtspositivismus 
genüge zu tun, würde es grobes Unrecht darstellen, wenn das 
Fehlen einer Verbotsnorm zum Anlass genommen würde, 
dort von einer Bestrafung abzusehen, wo in unbestrittenem 
Maße evidentes Unrecht geschehen ist. 

Insofern kann das Rückwirkungsverbot, das grundsätzlich 
auch die rückwirkende Anwendung neu geschaffener Straf-
tatbestände untersagt,91 nicht in allen Fällen vor der rückwir-
kenden Kreation von Straftatbeständen schützen. Ausgerech-
net im Falle von Nürnberg muss sie als eine zulässige und 
notwendige Korrektur einer Unrechtslage betrachtet werden, 
sodass sie richtigerweise den Vorwurf einer Siegerjustiz nicht 
zu stützen vermag. 
 
3. Zur rückwirkenden Rechtsanwendung in Nürnberg allge-
mein 

Ohnehin gilt bei der Kritik an der rückwirkenden Rechtsan-
wendung in Nürnberg zu bedenken, dass es sich bei dem 
Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof um das 
erste Verfahren seiner Art handelte. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Menschheit sollten hohe zivile und militäri-
sche Vertreter eines Staates persönlich für Straftaten zur 
Verantwortung gezogen werden, die sie im Rahmen eines 
Krieges und davor im In- und Ausland begangen hatten. 
Gerade die Natur des Nürnberger Prozesses als der Erste von 
Weiteren bedingt dabei die Notwendigkeit einer nachträgli-
chen Normsetzung, die zwangsläufig zu gewissen Brüchen 
mit den hergebrachten Grundsätzen der Rechtsdogmatik im 
bestehenden nationalen Recht führen muss. 

Dabei ist diese Form der Normsetzung gerade für das 
Völkerrecht eigentümlich: Denn anders als das nationale 
Recht wird das Völkerrecht nicht durch ein (parlamentari-
sches) Organ mit entsprechender Legitimation geschaffen. Es 
ist in seiner Gesamtheit nicht einmal annähernd positiv kodi-
fiziert. Vielmehr handelt es sich beim Völkerrecht um nicht 
statisches Gewohnheitsrecht, das sich erst mit dem Bewusst-
sein der Völkergemeinschaft entwickelt und selbstständig 
weiter wächst.92 Zur Schaffung neuen Völkerrechts muss in 
diesem Prozess der Entwicklung deshalb gezwungener Ma-
ßen irgendwann der Punkt kommen, in dem jemand aus-
drücklich feststellt: „Dies ist jetzt Gesetz“; oder wie im Falle 
des Nürnberger Prozesses: „Dies ist jetzt strafwürdiges Un-
recht“.93 In solch einem Fall kann die Legitimation der neuen 
völkerrechtlichen Norm nicht unter Anwendung genereller 
Rechtsgrundsätze, die zur Wahrung der Integrität bereits 
existierender innerstaatlicher Rechtsordnungen geschaffen 
wurden, beurteilt werden, sondern muss aus sich heraus und 
anhand des Bewusstseins der Völkergemeinschaft darüber, 

                                                 
91 Vgl. nur BVerfGE 25, 269 (285). 
92 Ähnlich auch Wright, The American Journal of Interna-
tional Law 42 (1948), 405 (407). 
93 Ähnl. Birkett, International Affairs 23 (1947), 321 (323). 
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was als völkerrechtliches Unrecht gilt, bewertet werden.94 
Denn das Völkerstrafrecht bezieht seine Legitimation allein 
aus der elementaren Gerechtigkeit eines menschenrechts-
schützenden Kernstrafrechts.95 

Bei einer solchen Aus-sich-heraus-Betrachtung des in 
Nürnberg angewandten Rechts stellt sich im Wesentlichen 
nur eine Frage: „Ist die neue Norm und ihre Anwendung 
fair?“96 Nur wenn diese Frage mit „Nein“ beantwortet wer-
den muss, handelte es sich bei dem Verfahren zur ihrer 
Durchsetzung um eine Ausartung der „Siegerjustiz“. Dabei 
ist die Frage, ob das Verfahren in Nürnberg fair gewesen ist, 
aufgrund seines besonderen Charakters als das Erste von 
Weiteren, nicht daran zu messen, ob die materiellen Straf-
normen, die dort zur Anwendung gebracht wurden, den An-
forderungen standhalten, die durch althergebrachte Grundsät-
ze der innerstaatlichen Strafrechtsdogmatik aufgestellt wor-
den sind. Wie auch schon der Internationale Militärgerichts-
hof in Bezug seine Einsetzung zutreffend feststellte, kann die 
Anwendung der Normen in Nürnberg vielmehr nur daran 
gemessen werden, ob den Angeklagten in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht ein fairer Prozess zuteil geworden ist.97 

Betrachtet man das Verfahren in Nürnberg aus dieser Per-
spektive, wird deutlich, dass die Siegermächte, aber vor allem 
das Gericht selbst, darum bemüht waren, ein Verfahren 
durchzuführen, das in jeder Hinsicht dem fair-trial-Grundsatz 
genügte und nicht bloß ein Schauprozess zur Verkündung 
bereits vorher feststehender Urteile war. So wurde den Ange-
klagten 30 Tage vor Prozesseröffnung eine übersetzte Ausfer-
tigung der Anklage übergeben; sie konnten sich ihre Vertei-
diger selbst aussuchen; Zeugen, die sie benannt hatten, wur-
den dort, wo es sinnvoll war, geladen, beigebracht und ge-
hört; die Einwände der Angeklagten wurden berücksichtigt 
und ihnen wurde das letzte Wort in dem Verfahren gewährt. 

Die Unbefangenheit, mit der die Richter ans Werk gin-
gen, kommt vor allem in der differenzierten Auseinanderset-
zung mit der Anklage und den Urteilen selbst zum Ausdruck. 
So wurden die Anklagepunkte nicht pauschal übernommen 
und dem Urteil zugrunde gelegt, sondern einzeln betrachtet, 
abgewogen und wo sie nicht hinreichend begründet waren 
und sich auf keine hinreichende Rechtsgrundlage stützten 
konnten, verworfen.98 Von den 22 Angeklagten, die letztend-
lich abgeurteilt wurden, wurden immerhin drei freigespro-
chen und gegen weitere sieben lediglich Freiheitsstrafen 

                                                 
94 Ähnlich auch The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 463 f.); amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 
217. Tag (S. 525 f.). 
95 Werle, ZStW 109 (1997), 808 (821). 
96 So stellen es auch Birkett, International Affairs 23 (1947), 
321, aber auch das Urteil des IMG selbst fest, vgl. The Blue 
Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 461); amtl. Übersetzung 
des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag (S. 523). 
97 „With regard to the constitution of the Court, all that the 
defendants are entitled to ask is to receive a fair trial on the 
facts and law“, vgl. The Blue Set (Fn. 39), Bd. 22, 217. Tag 
(S. 461); amtl. Übersetzung des Prozesses (Fn. 39), Bd. 22, 
217. Tag (S. 523). 
98 Vgl. Andoor, ZJS 2015, 356 (365 und 366 f.). 

verhängt. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den 
Angeklagten um die „Hauptkriegsverbrecher“ handelte, die 
für den Tod von mehreren Millionen Menschen und sonstige 
Gräueltaten verantwortlich waren, weist schon dieses diffe-
renzierte Urteil auf ein faires Verfahren hin.99 

Insofern bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass die 
Kritik an dem Nürnberger Prozess aus rechtsdogmatischer 
und insbesondere positivistischer Sicht zwar durchaus als 
fundiert anzusehen ist. Doch selbst wenn man deshalb zu 
Recht der Ansicht sein kann, dass ein faires Verfahren allein 
nicht in der Lage ist, die Legitimität der nachträglich geschaf-
fenen materiellen Tatbestände überzeugend zu begründen, 
folgt daraus doch, dass es sich bei dem Nürnberger Tribunal 
um keine Ausprägung einer „Siegerjustiz“ handelte, wie es 
gelegentlich behauptet wird. 
 
4. Auswirkungen von Nürnberg auf das heutige Völkerstraf-
recht 

Nach Nürnberg und Tokio wurden lange Zeit keine ver-
gleichbaren Verfahren gegen Kriegsverbrecher angestrengt. 
Nichtsdestoweniger waren die in dem IMGSt niedergelegten 
und von dem Nürnberger Tribunal präzisierten Prinzipen der 
völkerrechtlichen Verantwortlichkeit von Individuen weg-
weisend für die weitere Entwicklung des Völkerstrafrechts. 
So bestätigte die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen schon am 11.12.1946 einstimmig das Urteil des Interna-
tionalen Militärstrafgerichtshofs und die in dem IMGSt nie-
dergelegten Völkerrechtsprinzipien.100 Auch wenn es sich 
dabei lediglich um eine Bestätigung der Vorgehensweise der 
alliierten Siegermächte handelte, mit dem kein verbindliches 
Völkerrecht geschaffen werden sollte,101 beauftragte die VN-
Generalversammlung am 21.11.1947 eine Völkerrechtskom-
mission die dem IMGSt und dem Urteil des IMG zugrunde-
liegenden Prinzipien des Völkerrechts auszuformulieren. Auf 
dieser Grundlage sollte die Kommission ein Gesetzbuch 
entwerfen, das die Sicherheit der Menschheit gewährleisten 
und eine Verfolgung der Verbrechen gegen den Frieden er-
möglichen sollte (code of offences against the peace and 
security of mankind).102 In einem Bericht, welchen die 
Kommission bereits 1950 vorlegte, wurde das in Nürnberg 
angewandte Recht zu sieben Prinzipen zusammengefasst, die 
als Nürnberger Prinzipien bezeichnet wurden.103 1954 legte 

                                                 
99 Ähnl. auch Jung, Die Rechtsprobleme der Nürnberger Pro-
zesse, 1992, S. 87. 
100 Resolution No. A/RES/95(I), abrufbar im Internet unter 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/95(I
) (23.7.2015). 
101 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, 6. 
Aufl. 2013, § 13 Rn. 15. 
102 Resolution No. A/RES/177(II), abrufbar im Internet unter 
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/177
(II)  (23.7.2015). 
103 ILC, Yearbook of the International Law Commission 
1950, Bd. II – Report of the International Law Commission 
to the General Assembly, 1950, S. 364 (374 ff.); demnach ist 
1. jede Person, die ein völkerrechtliches Verbrechen begeht, 
hierfür strafrechtlich verantwortlich. 2. Auch wenn das inner-
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die Kommission einen auf diesen Prinzipen basierenden 
ersten Entwurf für ein Internationales Strafgesetzbuch vor.104 
Auch wenn der Entwurf von 1954 von der Generalversamm-
lung nicht angenommen wurde, wurden die Nürnberger Prin-
zipien schon alsbald von der internationalen Gemeinschaft als 
geltendes Völkerrecht akzeptiert.105 So fanden die Grundsätze 
der Nürnberger Prinzipien nicht nur in den Statuten des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien 
(ICTY)106 und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ru-
anda (ICTR)107 Eingang. Auch im Römischen Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH)108 finden sich An-
leihen an diese Prinzipen, die aus der bisher grausamsten 
kriegerischen Auseinandersetzung der Menschheitsgeschichte 
hervorgegangen waren.109 So ist es wohl nicht übertrieben zu 
behaupten, dass in Nürnberg die Wiege für das Völkerstraf-
recht gelegt wurde, wie wir es heute kennen. 

                                                                                    
nationale Recht für ein völkerrechtliches Verbrechen keine 
Strafe androht, ist der Täter nach dem Völkerrecht strafbar. 3. 
Auch Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder sind für 
von ihnen begangene völkerrechtliche Verbrechen nach dem 
Völkerrecht verantwortlich. 4. Handeln auf höheren Befehl 
befreit nicht von völkerrechtlicher Verantwortlichkeit, sofern 
der Täter auch anders hätte handeln können. 5. Jeder, der 
wegen eines völkerrechtlichen Verbrechens angeklagt ist, hat 
Anspruch auf ein ordnungsgemäßes Verfahren. 6. Folgende 
Verbrechen sind als völkerrechtliche Verbrechen strafbar: a) 
Verbrechen gegen den Frieden b) Kriegsverbrechen c) 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 7. Die Teilnahme an 
der Begehung eines der vorgenannten Verbrechen stellt eben-
falls ein völkerrechtliches Verbrechen dar. 
104 Der Entwurf samt Motive, jeweils in französischer Spra-
che, findet sich bei ILC, Yearbook of the International Law 
Commission 1954, Bd. II – Draft code of offences against 
peace and security of mankind, 1954, S. 112; der Entwurf 
selbst kann in englischer Sprache abgerufen werden unter 
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/
draft_articles/7_3_1954.pdf&lang=EF (23.7.2015) abgerufen 
werden. Vgl. auch Safferling (Fn. 18), § 4 Rn. 43. 
105 Safferling (Fn. 18), § 4 Rn. 37; Werle, ZStW 109 (1997), 
808 (812). 
106 Abrufbar im Internet unter 
www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09
_en.pdf (23.7.2015). 
107 Abrufbar im Internet unter 
www.unictr.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_St
atute_en_fr_0.pdf (23.7.2015). 
108 Abrufbar im Internet unter 
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE
7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf (23.7.2015). 
109 Vgl. Werle, ZStW 109 (1997), 808 (814). 
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Grundwissen: Verfassungsbeschwerde 
 
Von Akad. Mitarbeiter Björn P. Ebert, Tübingen* 
 
 
Die Verfassungsbeschwerde ist nicht nur das häufigste Ver-
fahren vor dem Bundesverfassungsgericht („BVerfG“), son-
dern erfährt auch in der juristischen Ausbildung einiges an 
Gewicht. Dennoch zeigen sich immer wieder Unsicherheiten 
der Studierenden bei der Zulässigkeits- und Begründetheits-
prüfung einer Verfassungsbeschwerde. Der nachfolgende 
Beitrag soll sowohl beim Aufbau einer Prüfung einer Verfas-
sungsbeschwerde als auch beim Umgang mit den einzelnen 
Prüfungspunkten eine Hilfestellung bieten. 
 
Der Verfassungsbeschwerde kommt im System der Verfah-
rensarten vor dem BVerfG erhebliche Bedeutung zu.1 Die 
Funktion – und der Zweck – der Verfassungsbeschwerde ist 
es, dem Einzelnen ein verfassungsrechtliches Verfahren zur 
Wahrung seiner Grundrechte zu gewährleisten.2 Aus dieser 
Erkenntnis heraus erklären sich viele Besonderheiten der 
Verfassungsbeschwerde zu anderen Verfahrensarten vor dem 
BVerfG. So ist die Verfassungsbeschwerde erst dann zuläs-
sig, wenn sich die (behauptete) Grundrechtsverletzung nicht 
auf andere Weise, beispielsweise durch die ordentliche oder 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, beseitigen lässt. 

Dennoch zeigen sich in der universitären Ausbildung im-
mer wieder Schwächen und Unsicherheiten bei der Prüfung 
der einzelnen Sachurteilsvoraussetzungen der Verfassungsbe-
schwerde. Beispielsweise seien hier die Sachurteilsvorausset-
zungen der Beschwerdeberechtigung, der Rechtswegerschöp-
fung oder der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde ge-
nannt. Aber auch bei der Frage des Prüfungsmaßstabes des 
BVerfG, beim „richtigen“ Aufbau der Begründetheitsprüfung 
oder beim Umgang mit europarechtlichen Bezügen scheinen 
Unsicherheiten zu bestehen. Ziel des Beitrages ist es daher 
nicht, alle sich im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung stellen-
den Streitfragen ausführlich zu behandeln, sondern das Recht 
der Verfassungsbeschwerde anschaulich, auf das Wesentliche 
konzentriert, darzustellen. 
 
A. Sachurteilsvoraussetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Der Autor ist akad. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Staats- und 
Verwaltungsrecht, Europarecht und Völkerrecht Prof. Dr. 
Martin Nettesheim an der Eberhard Karls Universität Tübin-
gen. 
1 Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 20 Rn. 120, 124. 
2 Vgl. nur Schlaich/Korioth, Bundesverfassungsgericht, 
10. Aufl. 2015, Rn. 204-205. 

I. Zuständigkeit des BVerfG 
Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. 
BVerfGG ist das BVerfG für Verfassungsbeschwerden zu-
ständig. 
 
II. Beschwerdefähigkeit 
Die Beschwerdefähigkeit3 bezeichnet die Fähigkeit, eine 
Verfassungsbeschwerde vor dem BVerfG zu erheben. Diese 
Fähigkeit besitzt gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. 
§§ 13 Nr. 8a, 90 Abs. 1 BVerfGG „jedermann“; also ohne 
weiteres jede natürliche Person.4 Aber auch juristische Perso-
nen sind „jedermann“ im Sinne der genannten Normen. Ent-
gegen der wohl überwiegenden Auffassung5 ist Art. 19 
Abs. 3 nicht im Rahmen der Beschwerdefähigkeit, sondern 
erst im Rahmen der Beschwerdebefugnis (hierzu unten V.) zu 
prüfen.6 Der Wortlaut der Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. 
§§ 13 Nr. 8a, 90 Abs. 1 BVerfGG ist insoweit weit zu verste-
hen. Ein solch weites Verständnis entspricht auch der Funkti-
on der Verfassungsbeschwerde, die der Abwehr von Grund-
rechtsverletzungen einschließlich der Rechte aus Art. 19 
Abs. 4, 33, 38, 101 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 1 GG dient, und 
entspricht ferner dem Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, 
der insoweit zwei Tatbestandsmerkmale enthält: „[…] die 
von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, 
durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte 
[…] verletzt zu sein.“ (ähnlich § 90 Abs. 1 BVerfGG). Die 
Funktion der Beschwerdefähigkeit setzt demnach allein die 
abstrakte Möglichkeit einer Verletzung der Grundrechte oder 
grundrechtsgleichen Rechte voraus.7 Juristische Personen 
können sich zumindest auf die Justizgrundrechte (Art. 19 
Abs. 4, 101 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 1 GG) berufen (s.u. V. 2. a). 
An dieser Stelle kann allenfalls fraglich sein, ob der Status 
eines eigenständigen Rechtssubjekts gegeben ist,8 wobei der 
Begriff der juristischen Person weit auszulegen ist, so dass 

                                                 
3 Üblich sind auch Beteiligtenfähigkeit, Kahl, JuS 2008, 595 
(596); oder Beschwerdeberechtigung, Geis/Thirmeyer, JuS 
2012, 316 (317). 
4 Einschließlich Ausländer, Schlaich/Korioth (Fn. 2), 
Rn. 206, die allerdings entgegen der hier vertretenen Auffas-
sung die Beteiligtenfähigkeit nur annehmen, soweit sich der 
Ausländer auf das geltend gemachte Grundrecht berufen 
kann. Richtigerweise ist dies eine Frage der Beschwerdebe-
fugnis. 
5 Bspw. Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 207; Geis/Thirmeyer, 
JuS 2012, 316 (317); Kahl, JuS 2008, 595 (596); ders., JuS 
2000, 1090 f.; Felix/Jonas, JA 1994, 343 (347); Weber, JuS 
1992, 122 (123). 
6 Wie hier Hummel, JA 2010, 346; Pieroth/Schlink/Kingreen/ 
Poscher, Staatsrecht II, 31. Aufl. 2015, Rn. 1228, 1238; 
Erichsen, Jura 1991, 638 (639). 
7 Hummel, JA 2010, 346 (347); vgl. auch BVerfGE 129, 78 
(91). 
8 Dies wäre z.B. bei einer Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 
BGB) fraglich; Beispiel nach Hummel, JA 2010, 346 (347). 
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auch teilrechtsfähige Personenmehrheiten umfasst sind (aber 
auch z.B. nichtrechtsfähige Vereine).9 Juristische Personen 
sind damit jedenfalls „jedermann“ und beschwerdefähig. Die 
Frage, ob die juristische Person konkret in dem gerügten 
Grundrecht verletzt sein kann – eine Verletzung des gerügten 
Grundrechts oder grundrechtsgleichen Rechts also möglich 
erscheint – ist dagegen eine Frage der Beschwerdebefugnis.10 
 
III. Verfahrensfähigkeit 
Die Verfahrensfähigkeit oder Prozessfähigkeit meint die 
Fähigkeit, Prozesshandlungen vorzunehmen. Sie ist im 
BVerfGG nicht ausdrücklich geregelt, ergibt sich aber aus 
einer Analogie zum sonstigen Verfahrensrecht unter Beach-
tung der Eigenheiten des verfassungsgerichtlichen Verfah-
rens.11 Grundsätzlich prozessfähig sind volljährige natürliche 
Personen, da sich die Prozessfähigkeit nach der Geschäftsfä-
higkeit richtet (vgl. §§ 51, 52 ZPO). Bei Minderjährigen ist 
die Prozessfähigkeit aufgrund möglicher Interessenskollisio-
nen (Erziehungsinteresse, vgl. Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) mit den 
Eltern dagegen anders zu beurteilen. Die h.M., die dies unter 
dem Begriff der „Grundrechtsmündigkeit“ diskutiert, stellt 
auf die jeweils betroffenen Grundrechte ab und lehnt starre 
Altersgrenzen somit ab.12 Ergibt sich aus dem einfachen 
Recht eine Altersgrenze zur Ausübung eines Grundrechts 
(z.B. die Religionsmündigkeit mit 14 Jahren, § 5 Gesetz über 
die religiöse Kindererziehung – RelKErzG), so ist hierin zu-
mindest ein Indiz für das Vorliegen der Verfahrensfähigkeit 
zu sehen. Letztlich maßgeblich sind jedoch die Erfordernisse 
des konkreten Grundrechts.13 Abzustellen ist dabei – typisie-
rend anhand des Alters des Grundrechtträgers – auf die Ein-
sichts- und Handlungsfähigkeit bezogen auf den jeweiligen 
Grundrechtsinhalt.14 Juristische Personen sind per Definition 
prozessunfähig. Sie werden daher durch ihre gesetzlichen 
Vertreter vertreten (z.B. § 26 BGB, § 35 Abs. 1 GmbHG 
usw.). 
 
IV. Beschwerdegegenstand 
Beschwerdegegenstand einer Verfassungsbeschwerde sind 
gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 
Abs. 1 BVerfGG alle Akte der öffentlichen Gewalt; also 
jeder Akt der deutschen Staatsgewalt. Möglicher Beschwer-
degegenstand sind demnach alle Maßnahmen der Legislative 

                                                 
9 Remmert, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, 73. Lfg. 2014, 
Art. 19 Abs. 3 Rn. 37-41; Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 207; 
Ipsen, Staatsrecht II, 17. Aufl. 2014, Rn. 63a. 
10 Das BVerfG vertritt hierzu keine einheitliche Auffassung, 
vgl. einerseits BVerfG DVBl. 2008, 593 = NVwZ 2008, 778 
und andererseits BVerfGE 3, 383 (312); 66, 116 (130) = 
DVBl. 1984, 716. Offen gelassen in BVerfGE 21, 362 
(367 ff.). 
11 BVerfGE 51, 405 (407) = NJW 1979, 2510. 
12 BVerfGE 28, 243 (255); Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 212; 
Pieroth/Schlink (Fn. 6), Rn. 1229; kritisch Maurer (Fn. 1), 
§ 20 Rn. 129; Erichsen, Jura 1991, 587 Fn. 27. 
13 Vgl. E. Klein, AöR 108 (1983), 561 (591). 
14 Nachweise in Fn. 12. 

(Gesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen), der Exekuti-
ve (z.B. Verwaltungsakte, bei denen es in der Regel aller-
dings an der Beschwerdebefugnis mangelt) und der Judikati-
ve (gerichtliche Entscheidungen aller Art und Instanzen mit 
Ausnahme solcher des BVerfG).15 

Im Europarecht ist die „Solange-Rechtsprechung“16 des 
BVerfG zu beachten. Statthafter Beschwerdegegenstand 
können Zustimmungs- und Transformationsgesetze des deut-
schen Gesetzgebers sein.17 Prüfungsmaßstab des BVerfG bei 
Zustimmungsgesetzen ist dabei, ob sich die Zustimmung in 
den Grenzen des Art. 23 GG bewegt. Die Beschwerdebefug-
nis wird aus Art. 38 GG entnommen.18 Anders ist dies bei 
sekundärrechtlichen Maßnahmen der EU (Hoheitsakten der 
EU), die von dieser auf Grundlage des Primärrechts (EUV 
und AEUV) erlassen werden und somit keine Hoheitsakte der 
deutschen Staatsgewalt sind.19 Ein statthafter Beschwerdege-
genstand läge somit nicht vor. In der Maastricht-Entschei-
dung entschied das BVerfG allerdings, dass auch Rechtsakte 
supranationaler Organisationen statthafte Beschwerdegegens-
tände sein können, soweit die Grundrechtsberechtigten in 
Deutschland durch diese faktisch betroffen sind.20 In der 
Folgezeit nahm das BVerfG seine Gerichtsbarkeit jedoch 
zurück:21 Das BVerfG wird seine „Gerichtsbarkeit über die 
Anwendbarkeit von abgeleiteten Gemeinschaftsrecht […] 
nicht mehr ausüben“, solange das Europarecht, einschließlich 
der Rechtsprechung des EuGH, einen wirksamen und im 
Wesentlichen gleichwertigen Grundrechtsschutz gewährleis-
tet.22 Nach der Rechtsprechung des BVerfG sind Verfas-
sungsbeschwerden mithin „von vornherein unzulässig“, wenn 
nicht dargelegt werden kann, dass das Niveau des Grund-
rechtsschutzes im Europarecht unter den so definierten Stan-
dard gefallen ist.23 
 
V. Beschwerdebefugnis 
Entsprechend des Wortlauts der Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, 90 
Abs. 1 BVerfGG ist der Beschwerdeführer beschwerdebe-
fugt, wenn er behauptet, durch die öffentliche Gewalt in 
einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte 
verletzt zu sein. Dem BVerfG zufolge ist ein hinreichend 
substantiierter Tatsachenvortrag, der eine Grundrechtsverlet-
zung möglich erscheinen lässt, erforderlich aber auch ausrei-
chend.24 Der Beschwerdeführer muss dabei behaupten bzw. 
darlegen, dass er selbst, unmittelbar und gegenwärtigen in 
seinen Grundrechten verletzt ist (1.). Nach der hier vertrete-

                                                 
15 Maurer (Fn. 1), § 20 Rn. 126. 
16 BVerfGE 37, 271 (Solange I); 73, 339 (Solange II). 
17 Vgl. Nettesheim, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, Eu-
roparecht, 6. Aufl. 2014, § 10 Rn. 15-17, 23. 
18 Näher Nettesheim (Fn. 17), § 10 Rn. 16. 
19 Vgl. hierzu BVerfGE 22, 293. 
20 BVerfGE 89, 155 (Maastricht). 
21 Allgemein hierzu Nettesheim (Fn. 17), § 10 Rn. 18-23. 
22 BVerfGE 73, 339 (340) = NJW 1987, 577 (582, Solange 
II); 102, 147 (Bananenmarkt); 118; 79. 
23 Hierzu Nettesheim, Jura 2001, 686. 
24 Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 216, 218-225; Hummel, JA 
2010, 346 (348); vgl. ferner Hartmann, JuS 2003, 897. 
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nen Auffassung sind im Rahmen der Beschwerdebefugnis 
auch Art. 19 Abs. 3 GG und die damit zusammenhängenden 
Probleme zu prüfen (2.). 
 
1. Allgemeine Voraussetzungen 

a) Behauptung selbst, […] 

Selbst betroffen ist zunächst der Adressat der angegriffenen 
Maßnahme. Soweit die Maßnahme an einen Dritten gerichtet 
ist, kann der Beschwerdeführer dann selbst betroffen sein, 
wenn zwischen ihm und dem Dritten eine so enge Beziehung 
besteht, dass der Beschwerdeführer unmittelbar in seinen 
Grundrechten beeinträchtigt ist.25 Selbst betroffen sind auch 
bestimmte Berufsträger hinsichtlich des Bereichs ihrer Auf-
gaben, z.B. der Insolvenzverwalter (§ 80 Abs. 1 InsO) oder 
der Testamentsvollstrecker (§ 2212 BGB).26 Insoweit handelt 
es sich um eine gesetzliche Prozessstandschaft (Geltendma-
chung fremder Rechte im eigenen Namen). Eine gewillkürte 
Prozessstandschaft, d.h. eine solche, bei der die Prozessfüh-
rungsbefugnis durch Rechtsgeschäft auf den Beschwerdefüh-
rer übertragen wurde, ist im Verfassungsprozessrecht dage-
gen unzulässig.27 
 
b)[…] unmittelbar und […] 

Unmittelbar betroffen ist der Beschwerdeführer dann, wenn 
die angegriffene Maßnahme in den Rechtskreis des Be-
schwerdeführers eingreift, ohne dass ein weiterer Akt des 
Vollzug oder der Umsetzung erforderlich ist.28 Dabei ist zu 
unterscheiden. Bei gerichtlichen Entscheidungen und Ver-
waltungsentscheidungen (beachte hierbei noch das Erforder-
nis der Rechtwegerschöpfung unter VI.). ist dies in der Regel 
der Fall. Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein 
Gesetz, eine Rechtsverordnung oder eine Satzung bejaht das 
BVerfG die Unmittelbarkeit der Betroffenheit dann, wenn es 
sich um eine sog. self-executing/selbstvollziehende Norm 
handelt, der Beschwerdeführer also bspw. ohne weiteren 
Vollzugsakt zu grundrechtsrelevanten Dispositionen veran-
lasst wurde bzw. wird,29 was beispielsweise bei dem Ein-
kommenssteuergesetz nicht der Fall ist. Hier kann sich der 
Bürger erst gegen den Steuerbescheid bzw. gegen die gericht-
liche Entscheidung wenden.30 Bei strafbewehrten Normen, 
auch solchen des Ordnungswidrigkeitenrechts, ist dem Be-
troffenen in der Regel nicht zuzumuten, zunächst gegen die 
Norm zu verstoßen, um sodann in einem anschließenden 
gerichtlichen Verfahren die Verfassungswidrigkeit der Norm 
geltend machen zu können, so dass auch hier eine unmittelba-
re Betroffenheit angenommen wird.31 
 

                                                 
25 Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 232-233. 
26 Beispiele von Geis/Thirmeyer, JuS 2012, 316 (319). 
27 Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Bethge, Bun-
desverfassungsgerichtsgesetz, 45. Lfg. 2014, § 90 Rn. 360. 
28 Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 238; umfassend Bethge 
(Fn. 27), § 90 Rn. 371-376a. 
29 Vgl. nur Bethge (Fn. 27), § 90 Rn. 373-373b m.w.N. 
30 Beispiel aus Maurer (Fn. 1), § 20 Rn. 128. 
31 Bethge (Fn. 27), § 90 Rn. 376a. 

c) […] gegenwärtig in seinen Grundrechten verletzt zu sein 

Das Erfordernis einer gegenwärtigen Betroffenheit setzt vor-
aus, dass der Beschwerdeführer durch die angegriffene Maß-
nahme belastet wird.32 Dies ist bei Urteilen grundsätzlich der 
Fall. Bei Gesetzen hingegen wird dies in der Regel erst nach 
deren Erlass bzw. Inkrafttreten angenommen werden können, 
es sei denn der Beschwerdeführer wurde bereits im Vorfeld 
zu irreversiblen Dispositionen veranlasst, die nach Erlass des 
Gesetzes nicht mehr nachgeholt werden können.33 
 
2. Juristische Personen, Art. 19 Abs. 3 GG 

Bereits aus der Entstehungsgeschichte und der Funktion der 
Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte lässt sich ent-
nehmen, dass diese als Freiheitsrechte auf den einzelnen 
Menschen ausgerichtet sind.34 Eine Geltung der Grundrechte 
für juristische Personen ist deshalb nicht selbstverständlich,35 
findet sich aber in Art. 19 Abs. 3 GG.36 Die Grundrechtsbe-
rechtigung juristischer Personen ergibt sich mithin aus 
Art. 19 Abs. 3 GG, der allerdings nur eine partielle Regelung 
trifft. 37 
 
a) Inländische Juristische Personen des Privatrechts 

Nach Art. 19 Abs. 3 GG gelten die Grundrechte „auch für 
inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind.“ Eine juristische Person ist 
inländisch, wenn sie ihren Sitz im Inland hat, wobei unter 
Sitz der Ort der tatsächlichen Hauptverwaltung (tatsächlicher 
Verwaltungssitz) zu verstehen ist.38 Ein Bestimmung der 
Inlandseigenschaft danach, ob die juristische Person nach 
deutschem Recht gegründet wurde, oder wer die tatsächliche 
Kontrolle über sie ausübt, überzeugt nicht. Würde man die 
Inlandseigenschaft nach dem Gründungsrecht bestimmen, so 
widerspräche dies der Funktion des Art. 19 Abs. 3 GG, die 
individuelle Freiheitsausübung gerade gegenüber der deut-
schen Staatsgewalt zu stärken.3940 Voraussetzung ist damit, 
dass sich die juristische Person deutscher Staatsgewalt aus-
setzt, was zwar nicht nur, aber hauptsächlich dann der Fall 

                                                 
32 Schlaich/Korioth (Fn. 2), Rn. 234-237; Bethge (Fn. 27), 
§ 90 Rn. 366. 
33 Bethge (Fn. 27), § 90 Rn. 367-368. 
34 Hummel, JA 2010, 346 (347); Remmert (Fn. 9), Art. 19 
Abs. 3 Rn. 1. 
35 Hierzu Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 1. 
36 Vgl. auch Hummel, JA 2010, 346 (347). 
37 Remmert (Fn. 9), Vorbem. Art. 19 Rn. 2. 
38 BVerfG NVwZ 2008, 670 (671) = NJW 2008, 2171;   
Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 78, 83. 
39 BVerfGE 21, 362 (369) = NJW 1967, 1411; BVerfG NZG 
2001, 507 m.w.N. = NJW 2001, 2199; Remmert (Fn. 9), 
Art. 19 Abs. 3 Rn. 82. 
40 Der Grund für die Funktion des Art. 19 Abs. 3 GG, den 
Grundrechtsschutz auf juristische Personen zu erweitern, um 
so die Ausübung der individuellen Freiheit zu stärken, wird 
uneinheitlich beurteilt, Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 
Rn. 26-36. 
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ist, wenn sie ihren tatsächlichen Sitz im Inland hat.41 Aus der 
Funktion des Art. 19 Abs. 3 GG erschließt sich auch, weshalb 
es nicht entscheidend sein kann, ob die juristische Person 
durch Deutsche kontrolliert bzw. beherrscht wird. Art. 19 
Abs. 3 GG erweitert die Grundrechtsberechtigung auf juristi-
sche Personen und dient damit gerade der Stärkung der indi-
viduellen Freiheit von Personenmehrheiten. Dagegen lässt 
sich auch nicht einwenden, Art. 9 Abs. 1 GG gewähre nur 
Deutschen sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen. 
Folgt doch hieraus zugleich das Recht sich zusammen mit 
Ausländern zu Vereinigungen zusammenzuschließen.42 Wür-
de man auf die dahinterstehenden Personen abstellen wollen 
– genauer auf deren Staatsangehörigkeit – so müsste man 
aufgrund der Funktion des Art. 19 Abs. 3 GG die juristische 
Person als inländisch betrachten, sobald sich nur ein Deut-
scher an ihr beteiligt.43 Dies zeigt, dass es nicht darauf an-
kommen kann, wer die juristische Person kontrolliert bzw. 
beherrscht. Entscheidend ist allein der tatsächliche Verwal-
tungssitz. 

Ist eine juristische Person demnach als ausländisch anzu-
sehen, so kommt ihr grundsätzlich keine Grundrechtsberech-
tigung zu. Etwas anderes gilt nur für die sog. Justizgrund-
rechte (Art. 19 Abs. 4, 101 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 1 GG).44 
Das Prozessrecht kennzeichnet – als Ausfluss des Rechts-
staatsprinzips –, dass die Prozessbeteiligten gleiche Rechte 
haben („Waffengleichheit im Prozess)“.45 Insoweit befinden 
sich auch ausländische juristischen Personen in einer grund-
rechtstypischen Gefährdungslage46, so dass insoweit eine 
Grundrechtsberechtigung angenommen werden muss. 

Indem Art. 19 Abs. 3 GG die individuelle Freiheit da-
durch stärkt, dass der individuelle Grundrechtsschutz natürli-
cher Personen auf juristische Personen erweitert wird, sind 
Personenmehrheiten – wenn es sich bei ihnen um inländische 
juristische Personen im Sinne des Art. 19 Abs. 3 GG handelt 
– nur dann grundrechtsberechtigt, wenn „natürliche Personen 
in ihnen oder mit ihnen ihre grundrechtliche Freiheit aus-
üben.“47 Juristische Personen, deren Anteile vollständig von 
der öffentlichen Hand gehalten werden, an denen also aus-
schließlich die öffentliche Hand beteiligt ist, sind damit nicht 
grundrechtsberechtigt.48 Schwieriger ist die Lage bei solchen 
juristischen Personen, an denen sowohl Private als auch die 
öffentliche Hand beteiligt sind. Hier nimmt das BVerfG an, 
der Grundrechtsschutz entfalle dann, wenn die juristische 

                                                 
41 Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 82. 
42 Vgl. nur Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 83 m.w.N. 
43 Vgl. Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 83. 
44 BVerfG NVwZ 2008, 670 = NJW 2008, 2171 m.w.N. 
45 Vgl. Ipsen (Fn. 9), Rn. 898. 
46 Vgl. BVerfGE 128, 226 (248); Hartung, DÖV 1992, 393. 
47 Krebs, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2009, 
Art. 19 Rn. 44. 
48 BVerfGE 23, 353 (372); 45, 63 (78-80) = NJW 1977, 1960 
(1962); 128, 226 (245); BVerfG NJW 1990, 1783; Remmert 
(Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 57. 

Person durch die öffentliche Hand beherrscht wird.49 Fraglich 
– und umstritten – ist jedoch, ob eine Beherrschung vorliegt, 
wenn die öffentliche Hand 50 Prozent und eine Stimme hält, 
oder ob auf Sperrminoritäten abgestellt werden kann.50 
 
b) Juristische Personen des öffentlichen Rechts 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind grundsätz-
lich nicht grundrechtsberechtigt. Sie sind aufgrund der Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben selbst Teil der Staatsgewalt und 
somit Grundrechtsadressat, d.h. sie sind bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben an die Grundrechte gebunden. Es wäre wider-
sprüchlich, wenn eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts zugleich Grundrechtsträger und Grundrechtsadressat 
wäre (sog. Konfusionsargument),51 verstehen sich die Grund-
rechte doch als Abwehrrechte des Einzelnen gegen staatliche 
Eingriffe oder Beeinträchtigungen individueller Freiheiten.52 

Eine Ausnahme ist jedoch dann zu machen, wenn sich ei-
ne juristische Person des öffentlichen Rechts in einer grund-
rechtstypischen Gefährdungslage53 befindet.54 Dies ist dann 
der Fall, wenn die juristische Person des öffentlichen Rechts 
einem spezifischen Grundrecht unterfällt, ein gewisser Grad 
an Eigenständigkeit, d.h. Unabhängigkeit, gegenüber dem 
Staat besteht und sie ihrer Funktion nach der Grundrechtsge-
währleistung unmittelbar zuzuordnen ist.55 Anerkannt ist 
demnach die Grundrechtsberechtigung der Universitäten und 
Fakultäten hinsichtlich der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 
Abs. 3 GG), der Rundfunkanstalten betreffend die Rundfunk-
freiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) und der Kirchen und anderen 
Religionsgemeinschaften mit dem Status einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (vgl. Art. 140 GG, der die Art. 136-
139 und 141 WRV in das GG inkorporiert) mit Blick auf die 
Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG).56 Juristische Personen 
des öffentlichen Rechts sind aus denselben Gründen wie 
ausländische juristische Personen auch hinsichtlich der sog. 
Justizgrundrechte grundrechtsberechtigt.57 
 
 
 

                                                 
49 BVerfGE 128, 226 (246-247); Lang, NJW 2004, 3601; vgl. 
ferner Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 67; Ipsen (Fn. 9), 
Rn. 63b. 
50 Zum Streit vgl. Lang, NJW 2004, 3601 m.w.N. 
51 BVerfGE 15, 256 (262); 21, 362 (369-370) = NJW 1967, 
1411 (1412); Bethge (Fn. 27), § 90 Rn. 38, 144. 
52 BVerfGE 21, 362 (369) = NJW 1967, 1411 (1412). Zur 
Wirkung und Funktion der Grundrechte allg. Ipsen (Fn. 9), 
Rn. 53-55, 71-114. 
53 Vgl. hierzu die Nachweise in Fn. 46. 
54 BVerfGE 15, 256 (262); 21, 362 (373-374) = NJW 1967, 
1411 (1413); 61, 82 (105); BVerfG WUR 1990, 163; Bethge 
(Fn. 27), § 90 Rn. 146. 
55 BVerfGE 15, 256 (262); 21, 362 (373-374) = NJW 1967, 
1411 (1413). 
56 BVerfGE 21, 362 (373-374) = NJW 1967, 1411 (1413); 
Ipsen (Fn. 9), Rn. 65; Bethge (Fn. 27), § 90 Rn. 146-150. 
57 Remmert (Fn. 9), Art. 19 Abs. 3 Rn. 112 m.w.N.; Geis/ 
Thirmeyer, JuS 2012, 316 (317). 
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c) Juristische Person aus dem EU-Ausland 

Erfüllt eine Personenmehrheit die Voraussetzungen einer 
juristischen Person im Sinne des Art. 19 Abs. 3 GG (vgl. 
oben a) und b), liegt der tatsächliche Verwaltungssitz aber 
nicht im Inland, sondern in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union (EU), so läge nach obiger Abgrenzung eine 
ausländische juristische Person vor, die nicht grundrechtsbe-
rechtigt ist. Abgeleitet aus den Grundfreiheiten des Binnen-
marktes (Art. 26 Abs. 2 AEUV) und dem allgemeinen Dis-
kriminierungsverbot (Art. 18 AEUV) erstreckt das BVerfG 
die Grundrechtsberechtigung auch auf juristische Personen 
mit einem tatsächlichen Verwaltungssitz in einem der Mit-
gliedsstaaten der EU.58 
 
VI. Rechtswegerschöpfung 
Das Erfordernis der Rechtswegerschöpfung wird häufig mit 
der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde gleichgesetzt.59 
Dies ist in der Fallbearbeitung in unproblematischen Fällen 
sehr gut vertretbar. In der Sache sind beide dem Rechts-
schutzbedürfnis zuzuordnen.60 Sinn und Zweck des Erforder-
nisses der Rechtswegerschöpfung und der Subsidiarität der 
Verfassungsbeschwerde sind die Entlastung des BVerfG, die 
Erhaltung der Zuständigkeit der Fachgerichte sowie dem 
BVerfG die Ermittlung der Tatsachen und der einfachrechtli-
chen Bewertung des Einzelfalls durch die Fachgerichte zu 
vermitteln.61 Aufgrund der Zielsetzung des Beitrags soll hier 
jedoch zwischen der engeren Rechtswegerschöpfung und der 
weiteren Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde differen-
ziert werden. 

Nach Art. 94 Abs. 2 S. 2 GG kann die Zulässigkeit der 
Verfassungsbeschwerde von der Erschöpfung des Rechts-
wegs abhängig gemacht werden. Dies hat der Gesetzgeber in 
§ 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG getan. Danach hat der Beschwer-
deführer alle gesetzlich vorgesehenen förmlichen Rechtsmit-
tel auszuschöpfen, um die von ihm behauptete Grundrechts-
verletzung zu beseitigen.62 Ein versäumter Rechtsbehelf kann 
so bereits zur Unzulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 
führen. Nicht zum erschöpfenden Rechtsweg zählen aller-
dings Landesverfassungsbeschwerden63 (soweit das jeweilige 
Landesrecht eine solche kennt), vgl. § 90 Abs. 3 BVerfGG. 

Rügt der Beschwerdeführer, die Fachgerichte hätten kei-
nen einstweiligen Rechtsschutz gewährt, so liegt hierin eine 
selbständige Beschwer, die mit der Verfassungsbeschwerde 
angegriffen werden kann.64 Allerdings stellt der einstweilige 
Rechtsschutz einen vom Hauptsacheverfahren unabhängigen 

                                                 
58 BVerfGE 129, 78 (91, 94-100) = NZG 2011, 1262 (1263, 
1264 f.); Ipsen (Fn. 9), Rn. 63. 
59 Hierzu ausführlich Peters/Markus, JuS 2013, 887 (889); 
vgl. ferner Maurer (Fn. 1), § 20 Rn. 132-133. 
60 Geis/Thirmeyer, JuS 2012, 316 (320). 
61 Maurer (Fn. 1), § 20 Rn. 132. 
62 Peters/Markus, JuS 2013, 887 (889). 
63 Zum Verhältnis der Verfassungsbeschwerde und den Lan-
desverfassungsbeschwerden siehe allgemein Maurer (Fn. 1), 
§ 20 Rn. 145-155. 
64 BVerfGE 80, 40 = NVwZ 1989, 854 (855). 

Rechtsweg dar, so dass auch hier der Rechtsweg zu erschöp-
fen ist.65 
 
VII. Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde 
Das BVerfG hat über die bloße Rechtswegerschöpfung hin-
aus den Grundsatz der Subsidiarität entwickelt. Der Be-
schwerdeführer hat demnach nicht nur förmliche Rechtsmit-
tel auszuschöpfen, sondern alle prozessualen Möglichkeiten, 
einschließlich der außerhalb des ordentlichen Rechtswegs 
liegenden Rechtsbehelfe (sog. formelle Subsidiarität). Denk-
bar ist beispielsweise, dass der Beschwerdeführer zunächst 
die Zulassung der Berufung gemäß § 511 Abs. 4 Nr. 1 ZPO 
im Zivilprozess anregen müsste.6667 Im Einzelnen ist noch 
ungeklärt, welche Rechtsbehelfe ergriffen werden müssen, 
um dem Grundsatz der formellen Subsidiarität zu genügen.68 
Der Rechtsprechung des BVerfG lässt sich allerdings ent-
nehmen, dass es nicht mehr erforderlich ist, stets gewohn-
heitsrechtliche außerordentliche Rechtsbehelfe, z.B. die Ge-
genvorstellung, zu ergreifen. Geklärt zu sein scheint auch, 
dass der Beschwerdeführer, möchte er eine Verletzung seines 
Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend machen (Art. 103 
Abs. 1 GG), zunächst eine Gehörsrüge (bspw. § 321a ZPO 
oder § 152a ZPO) zu erheben hat.69 Andernfalls ist eine Ver-
fassungsbeschwerde hinsichtlich dieser behaupteten Grund-
rechtsverletzung unzulässig.70 

Das Erfordernis, alle prozessualen Möglichkeiten auszu-
schöpfen, erfasst aber nicht nur die Pflicht alle „nach Lage 
der Sache zur Verfügung stehenden prozessualen Möglich-
keiten“ zu ergreifen,71 sondern umfasst auch die Art und 
Weise wie der Beschwerdeführer den Rechtsstreit vor den 
Fachgerichten führt (sog. materielle Subsidiarität).72 Hierun-
ter sind Anforderungen an die Substantiierung des Tatsachen- 
und Rechtsvortrags zu verstehen. Im Einzelfall sind die 
Grenzen zwischen Tatsachenvortrag und Rechtsvortrag zwar 
fließend, der Rechtsprechung des BVerfG lassen sich den-
noch abstrakt formulierte Anforderungen an den Vortrag des 
Beschwerdeführers im fachgerichtlichen Verfahren entneh-
men. So hat der Beschwerdeführer alle seinem Begehren im 

                                                 
65 BVerfGE 80, 40 = NVwZ 1989, 854 (855). 
66 Anders als bei der Nichtzulassung der Revision (vgl. § 544 
ZPO) kennt das Berufungsrecht im Zivilverfahren keine 
Nichtzulassungsbeschwerde. 
67 Beispiel nach Peters/Markus, JuS 2013, 887 (889) mit 
Verweis auf BVerfG BeckRS 2012, 60187. 
68 Vgl. Peters/Markus, JuS 2013, 887 (889). 
69 BVerfG NStZ-RR 2008, 28; BVerfG NJW 2008, 2635; 
BVerfG NJW 2013, 3506; BVerfG NJW 2014, 2635; 
BVerfG BeckRS 2014, 59293; vgl. auch Zuck, in: Zuck, 
Verfassungsbeschwerde, 4. Aufl. 2013, Rn. 330-343. 
70 Nachweise in Fn. 69; zum Ganzen auch Peters/Markus, 
JuS 2013, 887 (889-891). 
71 BVerfGE 112, 50 (60) = NJW 2005, 1413 = JuS 2005, 764 
(765 f. m. Anm. Ruland). 
72 Peters/Markus, JuS 2013, 887 (890), die aber die Begriff-
lichkeit „materielle Subsidiarität“ ablehnen und von prozes-
sualen Obliegenheiten sprechen. Kritisch Geis/Thirmeyer, 
JuS 2012, 316 (321). 
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fachgerichtlichen Verfahren zugrundeliegenden Tatsachen so 
vorzutragen (soweit nicht nach dem Amtsermittlungsgrund-
satz verfahren wird), dass den Fachgerichten „eine verfas-
sungsrechtliche Prüfung möglich ist“.73 Der Beschwerdefüh-
rer muss mögliche Verletzungen seines rechtlichen Gehörs 
bereits im fachgerichtlichen Verfahren rügen74 und, soweit 
sein Begehren nur aufgrund verfassungsrechtlicher Erwägun-
gen Erfolg haben kann, auch im fachgerichtlichen Verfahren 
bereits verfassungsrechtliche Argumente vortragen.75 

Von dem Erfordernis der Rechtswegerschöpfung und dem 
Grundsatz der Subsidiarität gibt es aber auch Ausnahmen. So 
kann das BVerfG die Verfassungsbeschwerde entscheiden, 
ohne dass der Rechtsweg erschöpft wurde, wenn die Verfas-
sungsbeschwerde von „allgemeiner Bedeutung“ ist oder 
„wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwend-
barer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg 
verwiesen würde“, § 90 Abs. 2 S. 2 BVerfGG. Nach der 
Rechtsprechung des BVerfG bedarf es der Wahrung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes auch dann nicht, wenn dies dem 
Beschwerdeführer „nicht zumutbar“ ist. Hierzu existiert eine 
umfassende Rechtsprechung.76 Unzumutbarkeit wurde bei-
spielsweise bejaht, wenn „im Hinblick auf eine gefestigte 
jüngere uneinheitliche höchstrichterliche Rechtsprechung 
auch im konkreten Einzelfall keine von dieser Rechtspre-
chung abweichende Erkenntnis zu erwarten ist“.77 
 
VIII. Form 
Die Verfassungsbeschwerde ist schriftlich einzureichen (§ 23 
Abs. 1 BVerfGG) und zu begründen. Die Begründungspflicht 
wird durch § 92 BVerfGG konkretisiert, der den Mindestin-
halt der Begründung festlegt. Eine Übermittlung per Fax oder 
Computerfax ist ausreichend, wenn der Beschwerdeführer 
eindeutig erkennbar, der Inhalt der Beschwerde zuverlässig 
feststellbar und bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde die 
angegriffene gerichtliche Entscheidung beigefügt ist.78 
 
IX. Beschwerdefrist 
Bei der Beschwerdefrist ist zu unterscheiden. Richtet sich die 
Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entschei-
dung, so ist sie binnen eines Monats nach Zustellung der in 

                                                 
73 BVerfGE 86, 382 (386-387) = NJW 1986, 371 (372); 112, 
50 (60) = NJW 2005, 1413 f. = JuS 2005, 764 (765 f. m. 
Anm. Ruland). 
74 Nachweise in Fn. 69. 
75 BVerfGE 112, 50 (60-61) = NJW 2005, 1413 (?) = JuS 
2005, 764 (765 f. m. Anm. Ruland). Zum Ganzen auch Pe-
ters/Markus, JuS 2013, 887 (890-891). 
76 Bspw. BVerfGE 97, 125 = NJW 1998, 1381; 70, 180 = 
NJW 1986, 371; 102, 197 = NVwZ 2001, 790; BVerfG NJW 
1994, 2749; BVerfG NVwZ 1998, 1173; BVerfG NVwZ 
1999, 867; BVerfG NVwZ 1999, 758; BVerfG NVwZ 2001, 
2533; BVerfG LKV 2004, 75; BVerfG NJW 2010, 669. 
77 BVerfGE 9, 3 (7-8); BVerfG NVwZ 1999, 758. 
78 Zum Formerfordernis und der Substantiierungspflicht aus-
führlich Gas, JA 2007, 375; ferner Geis/Thirmeyer, JuS 2012, 
316 (321). 

vollständiger Form abgefassten Entscheidung zu erheben, 
§ 93 Abs. 1 BVerfGG. In der Fallbearbeitung ist bei Fristver-
säumnis dabei stets eine mögliche Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand gemäß § 93 Abs. 2 BVerfGG in Betracht zu 
ziehen. Dabei ist zu beachten, dass sich § 93 Abs. 2 
BVerfGG nur auf § 93 Abs. 1 BVerfGG bezieht. Richtet sich 
die Verfassungsbeschwerde dagegen „gegen ein Gesetz oder 
gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg 
nicht offensteht“, so beträgt die Beschwerdefrist ein Jahr seit 
Inkrafttreten des Gesetzes oder Erlass des Hoheitsaktes, § 93 
Abs. 3 BVerfGG. 
 
B. Die Begründetheitsprüfung 
Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit die ange-
griffene Maßnahme den Beschwerdeführer in seinen Grund-
rechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt. 

Der Prüfungsmaßstab und -umfang bei einer Rechtssatz-
verfassungsbeschwerde wirft keine besonderen Probleme auf. 
Eine Grundrechtsverletzung liegt auch dann vor, wenn das 
grundrechtseingreifende Gesetz formell oder materiell verfas-
sungswidrig ist. 

Bei der Urteilsverfassungsbeschwerde ist zwischen der 
Normebene und der Anwendungsebene zu unterscheiden. 
Auf der Normebene, also der Frage nach der Rechtsgrundla-
ge, wendet das BVerfG denselben Prüfungsmaßstab an wie 
bei der Rechtssatzverfassungsbeschwerde. Der Verfassungs-
beschwerde ist also stattzugeben, wenn das Urteil auf einem 
formell oder materiell verfassungswidrigen, in die Grund-
rechte des Beschwerdeführers eingreifenden Gesetz beruht. 
Auf der Anwendungsebene, also der Frage, ob die Fachge-
richte die streitentscheidende Norm verfassungsgemäß ausge-
legt haben, ist zwischen der einfachen Auslegung und der 
verfassungsbezogenen Auslegung zu unterscheiden. Der 
Prüfungsmaßstab des BVerfG beschränkt sich auf „spezifi-
sches Verfassungsrecht“, also darauf, ob bei Auslegung des 
einfachen Rechts die Bedeutung und Tragweite des betroffe-
nen Grundrechts verkannt wurde (sog. Hecksche Formel).79 

Ausgehend hiervon lässt sich für die Rechtssatzverfas-
sungsbeschwerde folgendes grobe Aufbauschema vorschla-
gen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 BVerfGE 18, 85 (92 f.) = NJW 1964, 1715 (1716); 30, 173 
(188); 85, 248 (257-258); vgl. ferner Maurer (Fn. 1), § 20 
Rn. 137; Geis/Thirmeyer, JuS 2012, 316 (321-322); Schlaich/ 
Korioth (Fn. 2), Rn. 280-333a. 
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Für die Urteilsverfassungsbeschwerde ist das Prüfungssche-
ma wie folgt zu erweitern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Die Entscheidung des BVerfG 
Ist der Verfassungsbeschwerde stattzugeben, ist sie also zu-
lässig und begründet, so ergibt sich der mögliche Entschei-
dungsinhalt aus § 95 BVerfGG. Es ist zwischen den Be-
schwerdegegenständen zu differenzieren. Handelt es sich um 
eine Urteilsverfassungsbeschwerde lassen sich drei Alternati-
ven unterscheiden: Verstößt das mit der Verfassungsbe-
schwerde angegriffene Urteil als solches gegen Grundrechte 
(bspw. Art. 103 Abs. 1 GG), so ist das Urteil aufzuheben und 
die Sache ggf. an das zuständige Gericht zurückzuverweisen, 
§ 95 Abs. 2 BVerfGG. Beruht das Urteil auf einem verfas-
sungswidrigen Gesetz, so hat das BVerfG nicht nur das Urteil 
aufzuheben, sondern zugleich im Tenor die Nichtigkeit des 
verfassungswidrigen Gesetzes festzustellen, § 95 Abs. 2, 
Abs. 3 S. 2 BVerfGG. Die Nichtigkeitserklärung eines Geset-
zes hat dabei allgemeinverbindliche Wirkung ex nunc, d.h. 
wirkt zugunsten aller und nicht nur zugunsten des Beschwer-
deführers (inter omnes).80 Zuletzt kann das Urteil zwar auf 
einem verfassungsgemäßen Gesetz beruhen, das aber im kon-
kreten Fall durch die Fachgerichte verfassungswidrig ausge-
legt wurde. Hier ist die Sache zur erneuten Entscheidung an 
das zuständige Gericht zurückzuverweisen, § 95 Abs. 2 
BVerfGG. Bei der Rechtssatzverfassungsbeschwerde ist der 
angegriffene Rechtssatz (Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung) 

                                                 
80 Maurer (Fn. 1), § 20 Rn. 136. 

ex nunc mit Wirkung inter omnes für nichtig zu erklären, 
§ 95 Abs. 3 S. 1 BVerfGG. 

Neben den sich aus § 95 BVerfGG ergebenden Entschei-
dungsmöglichkeiten hat das BVerfG im Wege der richterli-
chen Rechtsfortbildung eine weitere Entscheidungsform ent-
wickelt: die Feststellung der Unvereinbarkeit der Norm mit 
dem Grundgesetz und Anhalten des Gesetzgebers (meist 
unter Fristsetzung) den verfassungswidrigen Zustand zu be-
seitigen.81 Von dieser Entscheidungsmöglichkeit macht das 
BVerfG dann Gebrauch, wenn der Gesetzgeber mehrere 
Möglichkeiten hat, den verfassungswidrigen Zustand zu 
beseitigen (zumeist bei einer Verletzung der Gleichheits-
grundrechte),82 oder wenn mit einer Nichtigkeitserklärung ein 
noch weniger mit dem Grundgesetz zu vereinbarender Zu-
stand geschaffen werden würde. 

                                                 
81 Hierzu und zum Nachfolgenden Sachs, NVwZ 1982, 657; 
Seer, NJW 1996, 285; Hömig, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ 
Klein/Bethge (Fn. 27), § 95 Rn. 41-54. 
82 In diesem Fall wird die Anwendbarkeit der Norm zugleich 
ausgesetzt. 

I. Grundrechtsbeeinträchtigung 
1. Schutzbereich (Personeller und sachlicher 
Schutzbereich) 
2. Beeinträchtigung/Eingriff 

II. Rechtswidrigkeit der Beeinträchtigung 
1. Gesetzesvorbehalt 
2. Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Grundla-
ge (Normebene) 

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit (insb. Ge-
setzgebungskompetenzen und -verfahren) 
b) Materielle Verfassungsmäßigkeit 

aa) Übermaßverbot/Verhältnismäßigkeits-
grundsatz (legitimer Zeck, Geeignetheit, Er-
forderlichkeit, Angemessenheit) 
bb) Ggf. weitere verfassungsrechtliche Maß-
gaben 

3. Verfassungsmäßigkeit der Anwendung der ge-
setzlichen Grundlage auf den Einzelfall (Anwen-
dungsebene) 

a) (Tatbestands-)Voraussetzungen der gesetzli-
chen Grundlage 
b) Ggf. bei Ermessens- und Beurteilungsspiel-
räumen: Übermaßverbot in Bezug auf die kon-
krete Maßnahme 
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Fortgeschrittenenklausur: Aufstieg und Fall des Tommy M. 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Konstantin Filbinger , Wiss. Mitarbeiter Florian Lebkücher, Bayreuth* 
 
 
Sachverhalt 
Konrad (K) verdient mit seiner Malerei zu wenig Geld, um 
seinen ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Daher 
entschließt er sich, sein Glück als Großhändler für ausländi-
sche Presseerzeugnisse zu suchen und gründet zusammen mit 
seinem schüchternen Freund F die X-Enterprise GmbH & 
Co. KG (X). K fungiert als Geschäftsführer der X-Enterprise 
GmbH (G) und ist vom Verbot des In-sich-Geschäfts nach 
§ 181 BGB befreit. 

Schon nach kurzer Zeit verfügt die X über mondäne Ge-
schäftsräume und zahlreiche Angestellte. Auf dem Golfplatz 
trifft K den aufstrebenden Tommy Meddenhof (T), der gera-
de sein BWL-Studium an einer privaten Universität im 
Rhein-Main-Gebiet abgeschlossen hat. Von dessen Charisma 
übermannt macht er T zum Vertriebsleiter. 

T leistet zunächst hervorragende Arbeit. Allerdings be-
merkt K, dass T sich gelegentlich über seine intern erteilten 
Befugnisse hinwegsetzt und Geschäfte tätigt, die ihm nicht 
erlaubt sind. Jedoch ist der Schaden für das Unternehmen 
immer so gering und die sonstige Leistung T’s herausragend, 
sodass K den T stets gewähren lässt. 

T veräußert sodann aus den Beständen der X mit Vertrag 
vom 5.2.2014 etwa 100.000 Zeitschriften zu Preisen von 1 € 
an einen – von deren geschäftsführendem Gesellschafter Uwe 
Ullrich (U) geleiteten - Restpostenhändler (U-GbR) und 
übergibt diese am 8.2.2014. Zusätzlich zahlte U einen Betrag 
von 0,05 € je Heft auf ein Privatkonto des T bei einer Bank 
mit Sitz auf den Cayman-Inseln. U weiß, dass T gelegentlich 
komische Geschäfte tätigt und K dies toleriert. 

Bei den an die U-GbR veräußerten Zeitschriften handelt 
es sich um sogenannte Remissionsware, also um Zeitschrif-
ten, welche die X im normalen Vertrieb über den Zeitschrif-
tenhandel nicht zu den üblichen Preisen von 15 € je Heft 
hatte veräußern können. Für diese hätte sie von den amerika-
nischen Lieferanten ihren Einkaufspreis von ca. 4 € rückver-
gütet erhalten. T wusste, dass er deshalb auch nicht zur Wei-
terveräußerung an die U-GbR befugt war. Dem U waren 
diese Umstände jedoch nicht bekannt. Er ging vielmehr da-
von aus, dass es sich um normalen Verkauf von Restposten 
handele. 

Die U-GbR bot die Zeitschriften sodann u.a. auf einer In-
ternetplattform zum Kauf an; sie verkaufte auf diesem Weg 
50.000 Zeitschriften und erzielte daraus einen Erlös von 
insgesamt 500.000 €. Die anderen 50.000 Zeitschriften sind 
verschwunden. 

Bei einer Poolparty prahlt T lauthals mit seinen Neben-
verdiensten. Die Lebensgefährtin L des K hört von dieser Ge-
schichte und erzählt dem K 44 Tage später davon. Dieser ist 
entrüstet. 

                                                 
* Der Autor Filbinger ist Akad. Rat auf Zeit, der Autor   
Lebkücher Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht und Rechtsgeschichte von Prof. Dr. Bernd Kannowski 
an der Universität Bayreuth. 

K will nun Blut sehen, wohingegen F einen Prozess 
scheut. Daher überweist K kurzerhand 400.000 € an die X 
und erklärt für die X die Abtretung der Ansprüche von X 
gegen die U-GbR und T aus diesem Vorfall an K. 

T ist aufgrund fragwürdiger Anlagestrategien und teuren 
Parties in St. Tropez mittlerweile pleite. Deshalb möchte sich 
K an die U-GbR halten. Er möchte ihren Schaden ersetzt 
haben oder zumindest den von U erzielten Erlös herausver-
langen. 

Dieser habe durch die zusätzliche Zahlung auf das Privat-
konto des T gegen grundlegende Regeln kaufmännischen An-
standes verstoßen. 

U entgegnet dem K in einem Gespräch, dass ihm der sitt-
liche Makel der Privatvergütung bewusst gewesen sei. Den-
noch habe er darauf vertraut, dass T zur Veräußerung der 
Hefte ermächtigt gewesen sei. Für die schludrige Überwa-
chung dieses Blenders sei allein oder zumindest überwiegend 
K verantwortlich. Jedenfalls hätten die von ihm verkauften 
Zeitschriften ihm gehört. Selbst wenn X Anspruch auf Scha-
densersatz habe, so könne dieser unmöglich über den objekti-
ven Wert (1,50 €) der Zeitschriften hinausgehen. 

K ist empört. Wer sich zunächst bereichere und dann auch 
noch so aufführe wie U, der müsse besonders scharf haften. 
Er beauftragt Rechtsanwalt R damit, jede noch so entlegene 
Norm zu prüfen, damit die X zu ihrem Geld komme. 
 
Fallfrage 
Hat K Ansprüche auf Zahlung von Schadensersatz und/oder 
Erlösherausgabe gegen U persönlich? 
 
Bearbeitervermerk 
Die Fallfrage ist gutachtlich, ggf. hilfsgutachtlich, zu würdi-
gen. Ansprüche aus culpa in contrahendo sind nicht zu prü-
fen. Die Vorschriften zur Geschäftsführung ohne Auftrag 
sind außer Acht zu lassen. 
 
Lösungsvorschlag 

A. Ansprüche des K gegen U auf Schadensersatz 
K hat keine Ansprüche aus eigenem Recht gegen U. Indes 
könnte K Ansprüche aus abgetretenem Recht gegen U gel-
tend machen. Infrage kommt hier die Abtretung einer Forde-
rung der X-KG gegenüber U. Dies erfordert zunächst eine 
wirksame Abtretung. 
 
I. Wirksame Abtretung? 
Zunächst bedürfte es einer wirksamen dinglichen Einigung 
(§ 398 BGB) durch zwei übereinstimmende, aufeinander be-
zogene Willenserklärungen. 
 
1. Abstraktionsprinzip 

Abzustellen ist hierbei einzig auf das dingliche Geschäft. Das 
der Abtretung zugrundeliegende Rechtsgeschäft spielt auf-



   
 

 Fortgeschrittenenklausur: Aufstieg und Fall des Tommy M. ZIVILRECHT  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  493 

grund des Abstraktionsprinzips keine Rolle für die Wirksam-
keit der Abtretung.1 
 
2. WE des K (privat) 

K hat als Privatperson eine wirksame Willenserklärung des 
Inhalts abgegeben, dass die Forderungen der X gegen U und 
die U-GbR auf ihn selbst übergehen. 
 
3. WE des K für die X-Enterprise GmbH & Co. KG 

Die (von der privaten Willenserklärung zu trennende) Wil-
lenserklärung des K, wonach die Forderungen der X gegen U 
auf ihn übergehen, könnte der X zuzurechnen sein. 

K gab eine eigene Willenserklärung ab, handelte im Na-
men der G-GmbH (unternehmensbezogenes Geschäft, vgl. 
§ 164 Abs. 2 BGB) und besaß nach § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG 
die hierfür erforderliche Vertretungsmacht, vgl. § 164 Abs. 1 
S. 1 BGB. 

Weiterhin wird die X als KG durch ihre Komplementärin 
vertreten,2 einzige Komplementärin ist hier die G-GmbH, 
vgl. § 19 Abs. 2 HGB. 

Indes könnte der das sog. Insichgeschäft regelnde § 181 
BGB die Unwirksamkeit der Willenserklärung bewirken. 

Nach dieser Vorschrift kann ein Vertreter, soweit nicht 
ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein 
Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das 
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbind-
lichkeit besteht. 

Allerdings ist K hier wirksam vom Verbot des Insichge-
schäfts befreit worden.3 
 
4. Hinreichende Bestimmbarkeit der Forderungen 

Im Übrigen sind die Forderungen hinreichend bestimmbar. 
 
5. Kein Ausschluss 

Zudem war die Abtretung der Forderung weder rechtsge-
schäftlich4 noch gesetzlich ausgeschlossen. 
 
II. Anspruch der X gegen U auf Schadensersatz i.H.v. 
400.000 €? 
Zu untersuchen ist nun, ob der X ein Schadensersatzanspruch 
gegen U zusteht, welcher dann durch Abtretung auf K über-
gegangen wäre. 
 
 
 

                                                 
1 Ausgenommen sind Fälle der Fehlerkongruenz sowie § 139 
oder § 158 BGB. 
2 Argumentum e contrario § 170 HGB. 
3 Zu Besonderheiten bei Organen jur. Pers. vgl. Schilken, in: 
Staudinger, Kommentar zum BGB, 2014, § 181 Rn. 53. 
4 Ein rechtsgeschäftlicher Ausschluss ist in Ausnahme zu 
§ 137 S. 1 BGB bei Forderungen möglich (rechtspolitisch 
umstrittene Rückausnahme: § 354a HGB; lesenswert hierzu: 
BGH JuS 2009, 375 (m. Anm. K. Schmidt). 

1. § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB 
analog 

Ein solcher Anspruch könnte sich aus § 280 Abs. 1 BGB 
i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog ergeben. 

Dafür müsste zunächst ein Schuldverhältnis im Verhältnis 
X/U oder/und X/U-GbR entstanden sein. 

Ein Schuldverhältnis zwischen X und U scheidet aus. 
Allerdings könnte ein Schuldverhältnis im Verhältnis 

X/U-GbR durch Vertrag vom 5.2.2014 begründet worden 
sein. 
 
a) Vertrag 

Möglicherweise begründen die Erklärungen von U und T 
vom 5.2.2014 über den Erwerb der Zeitschriften durch die U-
GbR als Kaufvertrag ein Schuldverhältnis im Sinne des § 280 
Abs. 1 BGB. 
 
aa) Rechtsfähigkeit der U-GbR 

Hierfür wäre erforderlich, dass sich die U-GbR als solche 
rechtsgeschäftlich binden kann. Dazu müsste die U-GbR als 
solche rechtsfähig sein.5 

Die §§ 705-741 BGB stützen diesen Ansatz ihrem Wort-
laut nach nicht. Zudem scheint § 736 ZPO gegen eine solche 
Sicht zu sprechen: Dort heißt es, „zur Zwangsvollstreckung 
in das Gesellschaftsvermögen einer nach § 705 des BGB 
eingegangenen Gesellschaft ist ein gegen alle Gesellschafter 
ergangenes Urteil erforderlich.“ 

Die Rechtsfähigkeit wird von der herrschenden Auffas-
sung für die sog. Außen-GbR dennoch bejaht,6 unter anderem 
weil verschiedene gesetzliche Normen diese voraussetzen 
und die Möglichkeit der identitätswahrenden Umwandlung 
der GbR in die OHG nur so erklärbar ist. Von einer Außen-
GbR in diesem Sinne spricht man, wenn diese über eine eige-
ne Identitätsausstattung verfügt, namentlich Name und Sitz, 
Handlungsorganisation und Haftungsverfassung.7 Mangels 
entgegenstehender Angaben ist dies für die U-GbR anzuneh-
men; sie ist als Außen-GbR rechtsfähig. 
 
bb) Willenserklärung des U für die U-GbR 

U hat eine eigene Willenserklärung im Namen der U-GbR 
(unternehmensbezogenes Geschäft) abgegeben, vgl. § 164 
Abs. 1 S. 1, 2 BGB. Er war hierzu auch berechtigt (§§ 714, 
709 BGB), hatte also Vertretungsmacht im Sinne des § 164 
Abs. 1 S. 1 BGB inne. 
 
cc) Willenserklärung des T für X 

Möglicherweise hat T eine der X zurechenbare Willenserklä-
rung abgegeben. 

                                                 
5 Vgl. Bamberger, in: Beck’scher Online-Kommentar zum 
BGB, Ed. 32, Stand: 1.8.2014, § 1 Rn. 2. 
6 Eingehend zum entsprechenden Urt. des BGH v. 29.1.2001 
– II ZR 331/00: K. Schmidt, NJW 2001, 993; krit. Canaris, 
ZGR 2004, 69. 
7 Vgl. Schäfer, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
6. Aufl. 2013, § 718 Rn. 47. 
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Dies setzt die Abgabe einer eigenen Willenserklärung im 
Namen der X mit Vertretungsmacht voraus, vgl. § 164 Abs. 1 
S. 1 BGB. 

T hat für X eine eigene Willenserklärung in fremdem 
Namen (unternehmensbezogenes Geschäft) abgegeben, vgl. 
§ 164 Abs. 1 S. 1, 2 BGB. 

Fraglich ist, ob er im Rahmen der ihm zustehenden Ver-
tretungsmacht handelte.8 

Infrage kommt hierbei insbesondere rechtsgeschäftlich er-
teilte Vertretungsmacht9 in Form einer Vollmacht, vgl. § 167 
Abs. 1 BGB. 

Zwar war T als Vertriebsleiter bevollmächtigt, bestimmte 
Handlungen mit Wirkung für und gegen X vorzunehmen, 
insbesondere auch Verkäufe. Der konkrete Verkauf der Re-
missionsware war jedoch nicht mehr von seiner Vollmacht 
umfasst. 

Jedoch könnte die Willenserklärung des T der X nach den 
Grundsätzen der Rechtsscheinsvollmacht10 zuzurechnen sein. 
Dieses Institut wurde von Rechtsprechung und Lehre aus 
Verkehrsschutzgründen entwickelt und fußt konstruktiv auf 
den in den §§ 170-173 BGB kodifizierten Fällen positiven 
Vertrauensschutzes.11 

In Betracht kommt hier eine Zurechnung kraft Duldungs-
vollmacht.12 Nach der Rechtsprechung13 setzt dies voraus, 
dass (1.) ein zum Handeln im fremden Namen nicht Befugter 
über einen längeren Zeitraum und wiederholt für den Ge-
schäftsherrn als Vertreter aufgetreten ist (objektiver Rechts-
schein), dass (2.) der Geschäftsherr dieses Verhalten kannte 
und nicht dagegen einschritt, obwohl ihm das möglich gewe-
sen wäre (Zurechnungstatbestand), dass (3.) der Geschäfts-
gegner seinerseits das Verhalten des Vertreters sowie dessen 
Duldung durch den Geschäftsherrn zur Zeit der Vornahme 
des fraglichen Geschäfts gekannt und diese Duldung dahin 
gewertet hat und nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte werten durfte, dass der als Vertreter Han-
delnde Vollmacht habe (Kausalität) und dass (4.) der Ge-
schäftsgegner schutzwürdig ist. Der dem Vertretenen zuge-
ordnete Rechtsschein muss für den Entschluss zur Vornahme 
des Rechtsgeschäfts beim Geschäftsgegner ursächlich und 
der Geschäftsgegner mit Blick hierauf gutgläubig sein. 

T ist über einen längeren Zeitraum und wiederholt im 
Namen des X trotz mangelnder Befugnis als dessen Vertreter 
aufgetreten. K hat als Geschäftsführer der GmbH als Kom-

                                                 
8 Noch vertretbar war es hier, eine Handlungsvollmacht nach 
§ 54 HGB anzunehmen. Klausurtaktisch wäre eine solche 
Entscheidung jedoch wenig klug; eine Diskussion der Dul-
dungs- oder Anscheinsvollmacht ist dann nicht mehr möglich 
(vgl. § 54 Abs. 3 HGB!). 
9 So die – etwas versteckte – Definition der Vollmacht in 
§ 166 Abs. 2 BGB. 
10 Siehe hierzu z.B. Rüthers/Stadler, BGB AT, 18. Aufl. 
2014, § 30 Rn. 33-47. 
11 So Schramm, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
6. Aufl. 2012, § 167 Rn. 12. 
12 Eine Zurechnung über das Institut der Anscheinsvollmacht 
ist ebenfalls vertretbar. 
13 Vgl. die Nachw. bei Schramm (Fn. 11), § 167 Rn. 47. 

plementärin der X davon gewusst und nichts dagegen unter-
nommen. Die U-GbR wusste um dieses Auftreten des T als 
Vertreter des X, was kausal14 für den Geschäftsabschluss 
war. Sie kannte die interne Beschränkung der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis nicht und war mithin schutzwürdig. 

Daher sind die Voraussetzungen der Duldungsvollmacht 
erfüllt, die Willenserklärung des T der X zuzurechnen. 
 

Hinweis: Eine Korrektur dieses Ergebnis über die Grund-
sätze des Missbrauchs der Vertretungsmacht15 scheidet 
angesichts der Gutgläubigkeit des U aus. 

 
dd) Wirksamkeit 

Indes könnte das Rechtsgeschäft unwirksam sein. Infrage 
kommt ein Verstoß gegen § 138 Abs. 1 BGB. 
 
(1) Maßstab 

Danach ist ein gegen die guten Sitten verstoßendes Rechtsge-
schäft unwirksam. Gegen die guten Sitten in diesem Sinne 
verstößt ein Rechtsgeschäft, wenn „dieses gegen das Rechts- 
und Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden ver-
stößt.“16 
 
(2) Subsumtion 

Vereinbarungen eines Angestellten, Bevollmächtigten oder 
sonstigen Vertreters einer Partei mit dem Geschäftsgegner 
wie die vorliegende, die zum eigenen Vorteil hinter dem 
Rücken und zum Schaden des Geschäftsherren erfolgen, 
widersprechen einfachsten und grundlegenden Regeln ge-
schäftlichen Anstandes und kaufmännischer guter Sitte.17 
 
(3) Zwischenergebnis 

Die Vereinbarung über die Zahlung eines zusätzlichen Ent-
gelts an T ist daher gemäß § 138 Abs. 1 BGB nichtig. 
 
(4) Folgen für den Hauptvertrag 

Klärungsbedürftig bleiben allerdings die Folgen für den 
Hauptvertrag. 

Sittenwidrige Abreden über an den Vertreter zu leistende 
Zahlungen führen nur dann zur Nichtigkeit des Hauptvertrags 
nach § 138 Abs. 1 BGB, wenn sie auch zu einer für den Ge-
schäftsherrn nachteiligen Gestaltung geführt haben. Indes ist 
dies bei sittenwidrigen Absprachen über besondere Zuwen-
dungen an den Vertreter zu vermuten. „Diese Vermutung ist 
insbesondere dann begründet, wenn die Zahlungen an den 
Vertreter dem Vertretenen als (zusätzlicher) Kaufpreis hätten 

                                                 
14 Dies geht nicht eindeutig aus dem Sachverhalt hervor. 
Bearbeiter müssen hier das nötige Gespür zeigen. 
15 Zu den entspr. Fallgruppen Evidenz und Kollusion z.B. 
Valenthin, in Beck’scher Online Kommentar zum BGB, 
Ed. 36, Stand: 1.11.2013, § 167 Rn. 45-53; Brox/Walker, 
BGB AT, 38. Aufl. 2014, § 26 Rn. 578-583. 
16 Vgl. Mot. II, S. 727; BGHZ 179, 215 (218); zitiert nach 
Mansel, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 15. Aufl. 2014, 
§ 138 Rn. 6. 
17 So der BGH (Urt. v. 9.5.2014 – V ZR 305/12). 
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gewährt werden können und der Vertreter dadurch – für den 
Vertragspartner erkennbar – seiner Pflicht zuwiderhandelt, 
Verträge zu den für den Vertretenen günstigsten Preisen 
abzuschließen.“18 

Folglich erstreckt sich die Nichtigkeit der Vergütungsab-
rede auch auf den Hauptvertrag. 

Daher ist kein Vertrag zwischen X und der U-GbR zu-
stande gekommen.19 Ein Schuldverhältnis zwischen X und 
der U-GbR im Sinne des § 280 Abs. 1 BGB scheidet mithin 
aus.20 
 
2. §§ 989, 990 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB ana-
log 

Ein Anspruch könnte sich aber aus §§ 989, 990 BGB i.V.m. 
§§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog ergeben. 

Dies erfordert ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis zwi-
schen X und der U-GbR zum Zeitpunkt der schädigenden 
Handlung. Demnach müsste X zum maßgeblichen Zeitpunkt 
Eigentümerin und die U-GbR Besitzerin21 ohne Recht zum 
Besitz sein, vgl. § 985 BGB. 

Ursprünglich war X Eigentümerin der Zeitschriften. Al-
lerdings könnte das Eigentum durch Übereignung der Hefte 
am 8.2.2014 auf die U-GbR übergegangen sein, vgl. § 929 
S.1 BGB. 

Dies erfordert eine entsprechende Einigung sowie eine 
Übergabe, vgl. § 929 S.1 BGB. 
 
a) Übergabe 

Eine Übergabe fand statt. 
 
 

                                                 
18 Vgl. BGH, Urt. v. 9.5.2014 – V ZR 305/12. 
19 Überzeugender lässt sich die Nichtigkeit des Hauptvertra-
ges über die Figur des sog. einheitlichen Rechtsgeschäfts 
begründen. Ein rechtlicher Zusammenhang in dem Sinne ist 
gegeben, wenn die eine Abrede aus Rechtsgründen nicht 
ohne die andere zu bestehen vermag. Dies kann sich sowohl 
aus dem objektiven Recht wie aus dem Wollen der Beteilig-
ten ergeben, die sogar ganz verschiedenartige – auch in ver-
schiedenen Urkunden niedergelegte – Geschäfte zu einem 
einheitlichen zusammenfassen können. Falls mehrere Ver-
einbarungen (wie hier!) „miteinander stehen und fallen“, ist 
ein einheitliches Rechtsgeschäft anzunehmen; vgl. Busche, 
in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 139 
Rn. 19. 
20 Ausweislich des Bearbeitervermerks waren §§ 311 Abs. 2 
sowie die 677 ff. BGB nicht zu berücksichtigen. Eine An-
fechtung der Duldungsvollmacht (Anfechtbarkeit str.) schied 
hier im Übrigen aus, da kein Anfechtungsgrund vorliegt 
(hierfür ist ein Vergleich mit einer fiktiven Vollmachtsertei-
lung durchzuführen, vgl. Pawlowski, JZ 1996, 125, [131]). 
Insbesondere angesichts der Vorgeschichte scheidet auch 
eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung durch Unter-
lassen aus. 
21 Eine GbR kann Besitzerin sein; ausgeübt wird dieser Be-
sitz jedoch durch ihre Organe. 

b) Einigung 

Überdies haben jeweils U für die U-GbR und T für die X 
(vgl. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB) übereinstimmende, aufeinander 
bezogene Willenserklärungen mit dem Inhalt des Eigentums-
übergangs an den Zeitschriften von X auf die U-GbR abge-
geben.22 
 
c) Wirksamkeit 

Jedoch stellt sich hier die Frage, ob dieses Rechtsgeschäft – 
ebenso wie das Grundgeschäft – nach § 138 Abs. 1 BGB 
nichtig ist. 

Indes ist das dingliche Geschäft losgelöst von etwaigen 
Wirksamkeitsmängeln des schuldrechtlichen Geschäfts zu be-
trachten, das Vollzugsgeschäft ist sittlich grundsätzlich indif-
ferent.23 § 138 Abs. 1 BGB greift vielmehr nur dann, wenn 
auch bzw. gerade die Güterverschiebung als solche sittenwid-
rig ist. Dies ist hier nicht der Fall. 
 
d) Zwischenergebnis 

Damit hat die U-GbR mit Übergabe der Hefte am 8.2.2014 
Eigentum an diesen erlangt. 

Folglich besteht schon mangels Vindikationslage kein 
Anspruch der X gegen die U-GbR aus §§ 989, 990 BGB 
i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog. 
 
3. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB i.V.m. §§ 124 
Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog 

Möglicherweise kann die X aber Ansprüche gegen U aus 
§§ 989, 990 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog 
herleiten. 
 
a) Persönliche Haftung des Gesellschafters 

Zunächst erscheint hier fraglich, ob U als Gesellschafter der 
U-GbR persönlich für gegenüber dieser bestehende Ansprü-
che haftet. 

Dies ist zu bejahen, die dogmatische Konstruktion hierfür 
jedoch nicht unumstritten. 

Nach der – heute herrschenden – Akzessorietätstheorie 
wird § 128 S. 1 HGB analog angewendet. Sofern eine Gesell-
schaftsverbindlichkeit entstanden ist, haften die Gesellschaf-
ter persönlich kraft Gesetzes gem. § 128 S. 1 HGB analog. 

Mit der herrschenden Ansicht ist die persönliche Haftung 
des U daher mit einer analogen Anwendung der §§ 124 
Abs. 1, 128 S. 1 HGB zu begründen. 
 
b) Gesellschaftsverbindlichkeit 

Ferner müsste ein Anspruch der X gegen die U-GbR aus 
§§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB bestehen. 

Gemäß § 819 Abs. 1 BGB gilt folgendes: Kennt der Emp-
fänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Emp-
fang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang 
oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe ver-

                                                 
22 Eine ausführliche Prüfung der Vertretungsvorschriften ist 
hier unangebracht. 
23 Mansel (Fn. 16), § 138 Rn. 25. 
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pflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser 
Zeit rechtshängig geworden wäre. 
 
aa) Erfüllung des § 812 BGB 

Die Vorschrift setzt also voraus, dass einer der Tatbestände 
des § 812 BGB erfüllt ist. 

Dies ist hier mit § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB der Fall. 
Denn die U-GbR hat Eigentum und Besitz24 an den Zeit-
schriften und damit einen vermögenswerten25 Vorteil, also 
„etwas“ erlangt; dies geschah durch Leistung26 der X und 
aufgrund der Nichtigkeit des Vertrages auch ohne Rechts-
grund. 
 
bb) Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes 

Ferner müsste der Empfänger, also die U-GbR, den Mangel 
des rechtlichen Grundes beim Empfang gekannt oder später 
erfahren haben, vgl. § 819 Abs. 1 BGB. 

„Die verschärfte Haftung setzt voraus, dass [der] Berei-
cherungsschuldner sowohl die die Sittenwidrigkeit begrün-
denden Tatsachen als auch die sich daraus ergebende Rechts-
folge der Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts kennt.“27 Weder 
Kennenmüssen noch bloße Zweifel des Schuldners genügen 
hier. Indes kennt den Mangel des Rechtsgrunds auch derjeni-
ge, der, um sich die Vorteile aus dem Geschäft zu sichern, 
sich bewusst der Einsicht verschließt, dass das Verpflich-
tungsgeschäft nichtig ist. Der sittenwidrig handelnde Berei-
cherungsschuldner, der die Tatsachen kennt, aufgrund derer 
sich die Rechtsgrundlosigkeit seines Erwerbs aufdrängt, ver-
dient keinen Schutz.28 

Ein redlich Denkender, der nicht vom Gedanken an den 
eigenen Vorteil beeinflusst gewesen ist, wäre vor diesem 
Hintergrund zu der Überzeugung gelangt, dass die für die 
Klägerin nachteiligen Kaufverträge nichtig sind. Wenn U 
(dessen Kenntnis der U-GbR zuzurechnen ist, s.u.) dies nicht 
erkannt haben will, kann das nur darauf beruhen, dass er – 
um sich die Vorteile aus den Lieferungen zu sichern – sich 
bewusst dieser Einsicht versperrt hat.29 

U kannte also den Mangel des rechtlichen Grundes im 
Sinne von § 819 Abs. 1 BGB. Damit dies auch für und gegen 
die U-GbR wirkt, muss diese Kenntnis selbiger zugerechnet 
werden können. Die hierzu vertretenen Ansätze (§ 166 Abs. 1 

                                                 
24 Einzig der BGH kann es sich leisten, von „den Zeitschrif-
ten“ als erlangtem Etwas zu sprechen, vgl. BGH, Urt. v. 
9.5.2014 – V ZR 305/12. 
25 Zur Missverständlichkeit des Kriteriums des Vermögens-
wertes vgl. Lorenz, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 
2012, § 812 BGB Rn. 65; treffender ist die Bestimmung 
danach ob das betreffende „etwas“ nach dem Parteiwillen 
Gegenstand des Austauschs sein können sollte. 
26 Im unproblematischen Einzelfall kann auf eine Definition 
auch gänzlich verzichtet werden. 
27 BGHZ 133, 246 (250). 
28 BGHZ 133, 246 (251). 
29 So der BGH, Urt. v. 9.5.2014 – V ZR 305/12, mit einem 
Maßstab, dessen Grenze zum Kennenmüssen fließend 
scheint. 

BGB direkt oder analog/„Repräsentantenansatz“/§ 31 BGB 
analog/Zurechnung kraft Organisationspflicht30) bejahen eine 
Zurechnung allesamt, sodass sich ein Streitentscheid erübrigt. 
 
cc) Schaden 

Der Schaden liegt hier in der Unmöglichkeit der Rückgabe 
der Zeitschriften. Die U-GbR hat 50.000 Zeitschriften über 
eine Internetplattform an Dritte weiterveräußert. Es ist davon 
auszugehen, dass anschließend auch eine Übereignung der 
Zeitschriften an die Käufer stattgefunden hat, wobei die U-
GbR ihren Vertragspartnern als Berechtigte (s.o.) gem. § 929 
S. 1 BGB das Eigentum verschaffen konnte und dies auch tat. 
Die Rückgabe dieser Zeitschriften ist ihr mithin unmöglich. 

Laut Sachverhalt ist davon auszugehen, dass auch die 
Rückgabe der weiteren 50.000 Zeitschriften nicht möglich ist. 
 
c) Umfang des Schadenersatzanspruchs nach § 989 BGB 

Unstreitig ist zunächst, dass sich die Schadensersatzpflicht 
grundsätzlich nach den §§ 249 ff. BGB richtet und in jedem 
Fall der objektive Wert der Sache zu ersetzen ist.31 Fraglich 
ist, ob darüber hinaus auch ein subjektiv zugeschnittener 
Schaden zu ersetzen ist. 
 
aa) Erste Ansicht 

Nach e.A. soll ein subjektiver Schadensposten – in der Struk-
tur dem entgangenen Gewinn gem. § 252 BGB ähnlich – 
nicht von § 989 BGB erfasst sein. Demnach beschränkt sich 
die Schadensersatzpflicht ausschließlich auf den objektiven 
Wert der Sache bzw. die durch Verschlechterung hervorgeru-
fene objektive Werteinbuße.32 Danach wäre hier der objekti-
ve Wert von 1,50 € pro Zeitschrift zu ersetzen, also insgesamt 
150.000 €. 
 
bb) Zweite Ansicht 

Nach anderer, herrschender Auffassung ist indessen grund-
sätzlich die gesamte auf die Unmöglichkeit der Herausgabe 
rückführbare Vermögenseinbuße im Rahmen des § 989 BGB 
zu ersetzen.33 Wichtig ist hierbei, dass der Schadensposten 
nicht lediglich eine Folge der Vorenthaltung des Besitzes ist, 

                                                 
30 Ausführlich Schramm (Fn. 11), § 166 Rn. 24-31a. 
31 Bassenge, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 73. Aufl. 
2014, § 989 BGB Rn. 6; Gursky, in: Staudinger, Kommentar 
zum BGB, 2013, § 989 Rn. 24; BGH NJW-RR 1993, 626. 
32 Wieling, MDR 1972, 646; Crome, System des Deutschen 
Bürgerlichen Rechts, Bd. 3, S. 410 Fn. 25; Hedemann, Sa-
chenrecht, 3. Aufl. 1960, S. 193; Kaehler, Bereicherungsrecht 
und Vindikation, allgemeine Prinzipien der Restitution, dar-
gestellt am deutschen und englischen Recht, 1972, S. 147 
Fn. 506; Brodmann, in Planck, Kommentar zum BGB, 
5. Aufl. 1933, § 989 Anm. 3. 
33 BGH NJW 1982, 1751; BGH NJW-RR 1993, 626 (627); 
Fritzsche, in: Bamberger/Roth, Kommentar zum BGB, 
3. Aufl. 2012, § 989 Rn. 14; Stadler, in: Soergel, Kommentar 
zum BGB, 13. Aufl. 2005, § 989 Rn. 9, 16; Gursky (Fn. 31), 
§ 989 Rn. 24; Ebbing, in: Ermann, Kommentar zum BGB, 
14. Aufl. 2014, § 989 Rn. 17 f. 
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sondern tatsächlich auf einem der in § 989 BGB genannten 
Gründe beruht. Im erstgenannten Fall können sich nämlich 
Ersatzansprüche lediglich aus den Regeln des Verzugs erge-
ben und nicht aus § 989 BGB.34 Hiernach wäre dann der zu 
ersetzende Schaden, der Betrag, der sich ergeben hätte, wenn 
die X die Zeitschriften an ihre amerikanischen Lieferanten 
zurückgeschickt hätte und von diesen den Einkaufspreis von 
4 € rückvergütet erhalten hätte, also 400.000 €. 
 
cc) Streitentscheid 

Für letztere Ansicht streitet, dass die Ersatzpflicht im Rah-
men des § 989 BGB unstreitig nach den §§ 249 ff. BGB 
geregelt wird und damit auch § 252 BGB Anwendung findet. 
Dann ist es konsequent auch sonst bei der Schadensermitt-
lung den subjektiven Wert der Sache zugrunde zu legen. Dem 
verklagten Besitzer ist die Pflicht auferlegt, sich als Verwal-
ter einer fremden Sache zu betrachten und dafür zu sorgen, 
dass sie an den Eigentümer herausgegeben werden kann. 
Verletzt der Besitzer diese Pflicht, haftet er – wie bei der 
Verletzung anderer schuldrechtlicher Pflichten – dem Eigen-
tümer auf den Ersatz der diesem daraus entstandenen Vermö-
gensschäden. Missbrauch wird dadurch verhindert, dass man 
stets voraussetzt, dass der Schaden tatsächlich auf der Un-
möglichkeit der Herausgabe beruht und nicht lediglich durch 
Verzug eingetreten ist.35 Hier konnte die X die Rückvergü-
tung deshalb nicht mehr von ihren Lieferanten verlangen, 
weil sie nicht in der Lage war, diesen ihrerseits die Zeitschrif-
ten wieder herauszugeben. Dieser Umstand beruht hier wie-
derum nicht auf einer zu späten Leistung der U, sondern auf 
der Unmöglichkeit der Herausgabe. 
 
dd) Zwischenergebnis 

Es besteht demnach zunächst ein Anspruch der X gegen U 
auf Schadensersatz i.H.v. 400.000 € (100.000 × 4 €). 
 
d) Anspruchskürzung gem. § 404 BGB i.V.m. § 254 BGB 

Der Anspruchsumfang könnte indes gem. § 404 BGB i.V.m. 
§ 254 BGB zu kürzen sein. 
 
aa) Umfasst § 404 BGB auch Mitverschulden im Sinne des 
§ 254 BGB? 

Dafür müsste es der U-GbR zunächst möglich sein, ein mög-
liches Mitverschulden der X gem. § 254 BGB über § 404 
BGB auch dem K entgegenzuhalten. Der Begriff der Ein-
wendungen ist im Rahmen des § 404 BGB im weitesten Sin-
ne zu verstehen. Er erfasst nicht nur die aus rechtshindernden 
oder rechtsvernichtenden Tatbeständen begründeten Einre-
den,36 sondern dem Schuldner bleiben alle Verteidigungs-
möglichkeiten erhalten.37 U kann K daher über § 404 BGB 
ein mögliches Mitverschulden der X entgegenhalten. 

                                                 
34 Baldus, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 
2013, § 989 Rn. 19; Stadler (Fn. 33), § 989 Rn. 9. 
35 Vgl. Ebbing (Fn. 33), § 989 Rn. 16. 
36 Busche (Fn. 19), § 404 Rn. 10. 
37 Roth, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2013, 
§ 404 Rn. 5. 

bb) Anwendbarkeit des § 254 BGB im Rahmen des § 989 
BGB 

Dafür müsste § 254 BGB aber auch seinerseits auf § 989 
BGB anwendbar sein. 

Das wird sehr vereinzelt mit der unzutreffenden Feststel-
lung verneint, bei § 989 BGB handele es sich um eine Zu-
standshaftung, auf die § 254 BGB im Wege einer teleologi-
schen Reduktion keine Anwendung finde.38 Vorzugswürdig-
erweise ist aber der Anspruch aus § 989 BGB ein normaler 
Schadensersatzanspruch, gegen den der Einwand des Mitver-
schuldens gem. § 254 BGB vorgebracht werden kann.39 

Nach dem Grundgedanken des § 254 BGB ist es nicht 
statthaft, dass der Geschädigte den Schädiger zur Rechen-
schaft zieht, ohne dabei zu berücksichtigen, dass er selbst die 
gefährliche Lage geschaffen oder mitgeschaffen hat, in der 
sich der von dem Schädiger zu vertretende Beitrag zur Scha-
densentstehung auswirken konnte.40 Dieser allgemeine Ge-
danke greift auch im Rahmen des § 989 BGB. 
 
cc) Mitverschulden der X 

Für eine Minderung des Anspruchsumfangs gem. § 254 BGB 
müsste die X ein Mitverschulden an der Schadensentstehung 
treffen. X ist eine Personenhandelsgesellschaft (Kommandit-
gesellschaft), die nicht selbst, sondern nur durch ihre Organe 
handeln kann. Damit eine Anspruchskürzung in Betracht 
kommt, müsste der X also ein Handeln ihrer Organe, das für 
den Schadenseintritt mitursächlich war, zurechenbar sein. 
Vorliegend hatte T die Übereignungen vorgenommen, die 
letztlich mitursächliche conditio sine qua non für die Unmög-
lichkeit der Herausgabe der Zeitschriften durch U waren. 
Ferner wirft U dem K vor, dieser sei allein oder zumindest 
überwiegend für die Überwachung des T zuständig gewesen 
und habe diese vernachlässigt. Tatsächlich war K vom Cha-
risma des T übermannt und hatte diesen direkt nach dessen 
BWL-Studium aufgrund einer Begegnung auf dem Golfplatz 
eingestellt. Sodann hatte K den T stets sogar dann gewähren 
lassen, wenn sich dieser (T) nicht an die intern getroffenen 
Vereinbarungen gehalten hatte. Hier hätte K zu arbeitsrecht-
lichen Maßnahmen greifen können und müssen, um zukünf-
tige abredewidrige Handlungen des T zum Schaden der ihn 
beschäftigenden X zu vermeiden. Indem K trotz Kenntnis der 
vertragswidrigen Handlungen des T nichts unternahm und 
sich mit dem zufällig geringen Schaden für X und den an-
sonsten guten Leistungen des T zufrieden gab, ließ K die von 
einem Geschäftsmann zu fordernde verkehrsübliche Sorgfalt 
außer Acht. K versäumte die pflichtgemäße Überwachung 
des T. 
 
 
 

                                                 
38 Roth, AcP 180 (1980), 263 (279). 
39 BGH, Urt. v. 8.7.1954 – IV ZR 31/54, LM Nr. 4 zu § 366 
HGB; BGH WM 1962, 507 (509); Gursky (Fn. 31), § 989 
Rn. 34 m.w.N. 
40 BGH WM 1962, 507 (509). 
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(1) Zurechnung des Versäumnis des K zur X-Enterprise-
GmbH 

Dieses Versäumnis des K ist zunächst über § 31 BGB analog 
der X-Enterprise-GmbH zuzurechnen. § 31 BGB ist auch 
außerhalb des Vereinsrechts im Gesellschaftsrecht analog 
anwendbar (s.o.). K war als Geschäftsführer gem. § 35 Abs. 1 
GmbHG der verfassungsmäßige Vertreter der X-Enterprise-
GmbH. Dem K oblag die ordnungsgemäße Überwachung des 
T im Rahmen seiner Stellung als Geschäftsführer der Kom-
plementärin der X-KG. Damit ist das pflichtwidrige Handeln 
des K der X-Enterprise-GmbH gem. § 31 BGB analog der X-
Beteiligungs-GmbH zuzurechnen. 
 
(2) Zurechnung des Mitverschulden der X-Beteiligungs-
GmbH zur X-KG 

Die X-Enterprise-GmbH war ihrerseits Komplementärin der 
X-KG. Auch in diesem Verhältnis findet § 31 BGB analoge 
Anwendung (s.o.). Daraus folgt, dass das Mitverschulden der 
X-Enterprise-GmbH über § 31 BGB analog auch der X-KG 
zuzurechnen ist. Damit ist das Mitverschulden des K über 
eine doppelte Anwendung des § 31 BGB analog im Rahmen 
des Rechtsverhältnisses von K zur X-Enterprise-GmbH ei-
nerseits und im Rahmen des Rechtsverhältnisses der X-
Enterprise-GmbH zur X-KG andererseits der X-KG zuzu-
rechnen. 
 
dd) Mitverschuldensquote 

Aufgrund der wesentlichen Versäumnisse des K erscheint 
eine Mitverschuldensquote i.H.v. 30-50 % vertretbar. 
 
e) Ergebnis 

Der Anspruchsumfang beträgt 200.000 € (a.A. vertretbar). 
 
4. § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB 
analog 

Ferner könnte K gegen U einen Anspruch aus abgetretenem 
Recht gem. §§ 823 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 
S. 1 HGB analog haben. 
 
a) Anwendbarkeit der §§ 823 ff. BGB 

Dazu müssten die §§ 823 ff. BGB zunächst anwendbar sein. 
Das ist hier der Fall, da die U-GbR Eigentümerin der Zeit-
schriften wurde (s.o.) und daher § 993 Abs. 1 Hs. 2 BGB das 
Deliktsrecht in der vorliegenden Konstellation nicht sperrt. 
 
b) Verwirklichung des § 823 Abs. 1 BGB 

Es müsste dann der Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB ver-
wirklicht worden sein. Vorliegend ist jedoch kein absolutes 
Recht der X-KG verletzt worden, da das bloße Vermögen 
nach unbestrittener Auffassung kein „sonstiges Recht“ im 
Sinne des § 823 Abs. 1 BGB darstellt.41 Eine Rechtsgutsver-
letzung ist hier einzig über eine Verletzung des Rechts am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb denkbar, 

                                                 
41 Wagner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 
2013, § 823 Rn. 247 m.w.N. 

sofern man dieses Institut überhaupt anerkennt.42 Das in ei-
nem Unternehmen zusammengefasste Vermögen genießt aber 
nicht generell den Schutz des § 823 Abs. 1 BGB, sondern nur 
sofern ein betriebsbezogener Eingriff vorliegt.43 Dieses ein-
schränkende Kriterium ist insoweit funktionales Äquivalent 
zu dem in § 826 BGB enthaltenen Filter der Sittenwidrig-
keit.44 Danach muss sich der Eingriff gegen den Betrieb als 
solchen richten und darf nicht lediglich vom Gewerbebetrieb 
ablösbare Rechtspositionen beeinträchtigen.45 Anders ausge-
drückt muss sich der Eingriff „gegen den betrieblichen Orga-
nismus oder die unternehmerische Entscheidungsfreiheit 
richten“.46 Im vorliegenden Fall hat die U-GbR 50.000 Zeit-
schriften weiterveräußert und auch das Eigentum an den 
verkauften Zeitschriften wirksam auf die Käufer übertragen, 
die übrigen 50.000 Zeitschriften sind der U-GbR verloren 
gegangen. Deshalb konnten die Zeitschriften nicht mehr an 
die X-KG herausgegeben werden. Bei dem Verhalten der U-
GbR war aber die objektive Stoßrichtung der Beeinträchti-
gung gerade nicht der Gewerbebetrieb der X-KG, weshalb es 
an einer Betriebsbezogenheit fehlt. 

Der Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB besteht daher schon 
mangels einer Verletzung des Rechts am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb nicht. 
 
5. § 823 Abs. 2 BGB 

§ 823 Abs. 2 BGB scheidet mangels Schutzgesetzverletzung 
aus. 
 
6. § 826 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog 

Es könnte indes ein Anspruch des K gegen U aus abgetrete-
nem Recht gem. § 826 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 
HGB analog bestehen. 

Der Tatbestand des § 826 BGB ist aber hier nicht erfüllt. 
Der beim Opfer verursachte Schaden muss nämlich vom 
Vorsatz des Täters umfasst sein.47 Das ist hier nicht der Fall, 

                                                 
42 Teile der Lit., insb. Canaris und Sack, charakterisieren das 
Recht am Gewerbebetrieb als „Normenerschleichung“,   
Enneccerus/Lehmann, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 
Recht der Schuldverhältnisse, 1950, § 234 Abs. 1 S. 1b, 
S. 941. 
43 Vgl. BGH NJW 2003, 1040 (1041); Der BGH verneinte 
Ersatzforderungen einer Eiskunstläuferin, die mit ihrem Part-
ner nicht auftreten konnte, weil dieser wegen eines vom 
Schädiger verschuldeten Verkehrsunfalls seinerseits nicht 
auftreten konnte. In der Konstellation – die Eiskunstläuferin 
wollte den Schädiger ihres Tanzpartners in Anspruch nehmen 
– fehle es an der Betriebsbezogenheit des Eingriffs. 
44 Wagner (Fn. 41), § 823 Rn. 256. 
45 BGH NJW 1959, 479 (481); BGH NJW 1951, 643 (644); 
BGH NJW 1952, 660 (661); umfangreiche Rechtsprechungs-
nachweise bei Hager, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 
2009, § 823 Rn. D 11. 
46 BAG NJW 2009, 1990 (1992). 
47 Oechsler, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2009, 
§ 826 BGB Rn. 61; Hönn, in: Soergel, Kommentar zum 
BGB, 13. Aufl. 2005, § 826 Rn. 62; Wagner (Fn. 41), § 826 
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denn U ging davon aus, dass es sich um einen normalen Ver-
kauf von Restposten handele. 
 
III. Ergebnis zu A. 
K hat gegen U persönlich nur einen Schadenersatzanspruch 
gem. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB i.V.m. §§ 124 
Abs. 1, 128 S.1 HGB analog, der gem. §§ 404, 254 Abs. 1 
BGB zu mindern ist. 
 
B. Ansprüche des K auf Erlösherausgabe 
Ferner macht K Ansprüche auf Erlösherausgabe geltend. 
 
I. Ansprüche des K aus eigenem Recht 
Ansprüche des K aus eigenem Recht sind nicht ersichtlich. 
 
II. Ansprüche des K aus abgetretenem Recht 
K könnte aber Ansprüche aus abgetretenem Recht haben. 
 
1. Wirksame Abtretung 

Eine wirksame Abtretung der Ansprüche der X-KG an K 
gem. § 398 BGB hat stattgefunden (s.o.). 
 
2. Ansprüche der X-KG auf Herausgabe des Erlöses 

Es müssten dann der X-KG ihrerseits Ansprüche auf Heraus-
gabe des Erlöses aus dem Verkauf der 50.000 Zeitschriften 
gegen U zugestanden haben. 
 
a) Anspruch aus § 285 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 
HGB analog 

Ein Anspruch nach § 285 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 
S. 1 HGB analog scheidet mangels Schuldverhältnisses aus 
(s.o.). 
 
b) Anspruch aus § 687 Abs. 2 S. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 
128 S. 1 HGB analog 

§ 687 Abs. 2 S. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB 
analog ist nach dem Bearbeitervermerk nicht zu prüfen. 
 
c) Anspruch aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 
128 S. 1 HGB analog 

Ein Anspruch gem. § 816 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. §§ 124 
Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog scheidet aus, weil die U-GbR 
wirksam Eigentum an den Zeitschriften erlangte und daher 
als Berechtigte über die Zeitschriften verfügte. 
 
d) Anspruch aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB analog i.V.m. §§ 124 
Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog 

In Betracht kommen könnte hier ein Anspruch gem. § 816 
Abs. S. 1 BGB in analoger Anwendung. Jedoch liegt keiner 
der in der Literatur diskutierten klassischen Fälle der Analo-
gie vor48 und die Voraussetzungen einer sonstigen Analogie – 

                                                                                    
Rn. 24; RGZ 72, 175 (176); BGH WM 1956, 1229; BGH 
NJW 1962, 1766. 
48 Vgl. hierzu Lorenz (Fn. 25), § 816 Rn. 4 ff. 

nämlich eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer 
Interessenlage – sind hier nicht gegeben. 
 
e) Anspruch aus §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 285 BGB 
i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog 

Die U-GbR ist als Außen-GbR rechtsfähig und U haftet als 
Gesellschafter für die Gesellschaftsverbindlichkeiten der U-
GbR persönlich gem. § 128 S. 1 HGB analog (s.o.). 

Es müssten die Voraussetzungen des Anspruchs gegeben 
sein. 
 
aa) Voraussetzungen der §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292 BGB 

Die Voraussetzungen der §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292 
BGB liegen vor (s.o.). 
 
bb) Voraussetzungen des § 285 BGB 

§ 285 BGB gehört nach h.M. zu den „allgemeinen Vorschrif-
ten“ und ist daher anwendbar.49 Der U-GbR ist die Herausga-
be des Empfangenen infolge Übereignung an Dritte nach 
§ 275 Abs. 1 BGB unmöglich geworden. Bei genauer Be-
trachtung erscheint hier problematisch, dass die Unmöglich-
keit der Herausgabe der Zeitschriften auf der dinglichen 
Übereignung gem. § 929 S. 1 BGB beruht, die U-GbR den 
Erlös für die Zeitschriften aber wegen des schuldrechtlichen 
Kausalgeschäfts, nämlich der abgeschlossenen Kaufverträge 
gem. § 433 Abs. 2 BGB erhalten hatte. Die Unmöglichkeit 
fußt damit auf dem Verfügungsgeschäft, den Erlös hat die U-
GbR aber aufgrund des Verpflichtungsgeschäfts erhalten, 
mithin genau genommen nicht infolge des Umstandes, auf 
Grund dessen ihr die Leistung an die X-KG gem. § 275 BGB 
unmöglich ist. Bei teleologischer Auslegung des § 285 BGB 
ist aber die wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich. 
Entscheidend ist allein die funktionelle Vergleichbarkeit des 
geschuldeten Gegenstandes und des commodums aus der 
Sicht des Gläubigers.50 Wirtschaftlich gesehen ist es hier 
gerade der Erlös, den die U-GbR „für die Zeitschriften“ er-
halten hat; der Kaufpreis tritt funktionell an die Stelle der 
ursprünglich geschuldeten Leistung. 

Damit besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Her-
ausgabe des Erlöses. 
 
cc) Anspruchskürzung gem. § 254 BGB 

Dieser Anspruch könnte indes gem. § 254 BGB wegen Mit-
verschuldens des K zu kürzen sein, wenn § 254 BGB auch 
auf den Anspruch aus § 285 BGB anwendbar wäre. § 254 
BGB gilt primär für Schadensersatzansprüche. Der in § 254 
BGB enthaltene Ausgleichsgedanke ist aber auch auf andere 
Ansprüche anzuwenden, wenn sich das Verlangen eines vol-
len Ausgleichs angesichts der eigenen Verantwortung des 
Gläubigers als unzulässige Rechtsausübung darstellt.51 So 

                                                 
49 Stadler (Fn. 33), § 818 Rn. 47; Lorenz (Fn. 25), § 818 BGB 
Rn. 50 m.w.N.; BGH NJW 2006, 2323. 
50 Emmerich, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 
2013, § 285 Rn. 24. 
51 BGHZ 57, 137 (151), wobei der BGH das gewünschte 
Ergebnis im Fall über § 242 BGB anstrebte. 
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liegt der Fall hier. K war durch die mangelnde Überwachung 
des T maßgeblich mitursächlich für die Umstände, die zur 
Unmöglichkeit der Herausgabe der Zeitschriften führten. 
Dieses Verschulden ist der X-KG über § 31 BGB analog zu-
zurechnen (s.o.). Es entspricht daher hier der Billigkeit, auch 
den Anspruch auf das commodum gem. § 285 BGB entspre-
chend zu kürzen (a.A. vertretbar). Darüber hinaus mindert 
sich der Anspruch auf Schadensersatz bei Geltendmachung 
des Anspruchs auf Herausgabe des commodums gem. § 285 
Abs. 2 BGB entsprechend. 
 
3. Zwischenergebnis 

K hat demnach aus abgetretenem Recht einen Anspruch auf 
Herausgabe des Verkaufserlöses. Für diesen haftet U gem. 
§ 128 S. 1 HGB analog persönlich im Umfang von 250.000 € 
(a.A. vertretbar), vgl. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 285 
BGB. 
 
III. Ergebnis zu B. 
K hat nur einen Anspruch auf Erlösherausgabe i.H.v. 
250.000 € aus §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 285 BGB 
i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog. 
 
C. Ergebnis 
K hat einen Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 819 
Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 989 BGB i.V.m. §§ 124 Abs. 1, 128 
S. 1 HGB analog, der gem. §§ 404, 254 Abs. 1 BGB zu min-
dern ist. K hat ferner einen Anspruch auf Erlösherausgabe 
gem. §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4, 292, 285 BGB i.V.m. §§ 124 
Abs. 1, 128 S. 1 HGB analog i.H.v. 250.000 €. 
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Fortgeschrittenenklausur: My home is my castle 
 
Von Dr. Silvia Pernice-Warnke, LL.M., Köln 
 
 
Sachverhalt Ausgangsfall 
Bei Bauarbeiten wird in einem in der Nähe der Universität 
gelegenen Kölner Wohnviertel am 12.1.2015 eine Bombe aus 
dem 2. Weltkrieg im Garten eines Einfamilienhauses gefun-
den. Der zugezogene Sachverständige hält aufgrund einer 
leichten Beschädigung der Bombe durch die Bauarbeiten eine 
sofortige Entschärfung der Bombe für erforderlich. Da die 
Bombe nicht abtransportiert werden kann und es in der Ver-
gangenheit bei Bombenentschärfungen immer wieder einmal 
zu Explosionen gekommen war, hält er auch eine Evakuie-
rung des Gebiets um den Bombenfundort (Radius 1,5 km) für 
erforderlich. Die Anwohner dieses Gebiets werden daher von 
der Ordnungsbehörde Köln um 19.30 Uhr per Lautsprecher-
durchsage zur Räumung ihrer Wohnungen aufgefordert. Es 
wird ihnen angeboten, die Stunden bis zur erfolgreichen Ent-
schärfung der Bombe in einer nahegelegenen Mehrzweckhal-
le zu verbringen, im Übrigen aber freigestellt, sich an einem 
beliebigen Ort außerhalb des gesperrten Gebiets aufzuhalten, 
bis sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. Unter 
den Betroffenen sind auch M und B und ihre 2 kleinen Kin-
der. Sie müssen mehrere Stunden mit vielen anderen Kölner 
Bürgern dichtgedrängt in einer stickigen Mehrzweckhalle 
ausharren, bis sie mitten in der Nacht unter Quengeln der 
Kinder in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen. B ist em-
pört. Er fühlt sich in seinem Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung verletzt. Davon hat er mal in seiner Vorlesung 
„Jura für BWLer“ gehört. Außerdem meint er, da müsse doch 
eine Entschädigung für seine entgangenen Feierabendfreuden 
drin sein. 
 
Aufgabe 1 
M und B beschließen bereits am 13.1.2015, gerichtlich gegen 
die polizeilichen Maßnahmen vorzugehen. Beurteilen Sie die 
Erfolgsaussichten einer Klage in einem umfassenden Gutach-
ten! 
 
Aufgabe 2 
Woraus könnte sich ein Entschädigungsanspruch ergeben? 
 
Abwandlung 
Nach der Durchsage sieht ein Mitarbeiter der Ordnungsbe-
hörde O bei einem Kontrollrundgang in einer der Wohnungen 
um 20 Uhr noch Licht. Es handelt sich um die Wohnung, die 
die Mieter M und B und ihre 2 kleinen Kinder bewohnen. 
Diese liegt in einem Gebäude, das durch mehrere Grundstü-
cke und eine größere Straße von dem Fundortgrundstück 
getrennt ist und damit am Rande des Evakuierungsgebiets. 
Da dies bereits der 3. Bombenfund innerhalb von 2 Jahren 
und M froh ist, dass die Kinder schlafen und sie sich nach 
einem harten Arbeitstag im Krankenhaus endlich auf dem 
Sofa ausstrecken kann, hatten sie sich kurzerhand entschlos-
sen, der Räumungsaufforderung nicht Folge zu leisten. 
Schließlich sei ja in der Vergangenheit bei den Bombenent-
schärfungen auch nie etwas passiert. Dass es in der Vergan-
genheit bei der Entschärfung tatsächlich vereinzelt zu Explo-

sionen gekommen ist, ist ihnen nicht bekannt. Als O klingelt 
und laut ruft „Aufmachen! Ordnungsamt!“, öffnet M und 
erklärt auf die Nachfrage des O hin, dass außer ihr niemand 
in der Wohnung sei und sie die Wohnung nicht verlassen 
wolle. O hört aber im Hintergrund eine Kinderstimme und 
teilt M daher mit, dass er sich lieber selbst vergewissern 
möchte, dass niemand außer M in der Wohnung ist. M zuckt 
die Achseln, murmelt „Meinetwegen….“ und gibt den Weg 
frei. Im Kinderschlafzimmer findet O die beiden Kinder und 
B, der gerade versucht, das eine Kind zu beruhigen. O fertigt 
eine Niederschrift, die von M und B unterschrieben wird und 
belehrt sie über ihr Recht, deren Vernichtung zu verlangen. 
Anschließend erklärt O der Familie die mit der Bombenent-
schärfung verbundenen Risiken und fordert sie erneut nach-
drücklich zum Verlassen der Wohnung auf. Widerwillig, aber 
auch etwas kleinlaut, folgen sie nun O. 
 
Aufgabe 3 
Prüfen Sie die Rechtmäßigkeit des Betretens und Durchsu-
chens der Wohnung! 
 
Bearbeitervermerk 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Kampfmittelverordnung NRW1 lautet: 

„Der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die von 
Kampfmitteln ausgehen, ist eine Aufgabe der Gefahrenab-
wehr, die den örtlichen Ordnungsbehörden obliegt. Da der 
Umgang mit Kampfmitteln besondere Kenntnisse und Fähig-
keiten voraussetzt, unterhält das Land Nordrhein-Westfalen 
zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden einen 
staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst bei den Bezirksre-
gierungen Arnsberg und Düsseldorf.“ 

Gehen Sie davon aus, dass Sie die übrigen Vorschriften 
der Kampfmittelverordnung NRW für die Lösung des vorlie-
genden Falles nicht benötigen. 
 
Lösung Aufgabe 1 

A. Sachentscheidungsvoraussetzungen 
Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn die Sachentschei-
dungsvoraussetzungen vorliegen und die Klage begründet ist. 
 
I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs 
Der Verwaltungsrechtsweg müsste eröffnet sein. Dafür müss-
te entweder eine aufdrängende Sonderzuweisung vorliegen 
oder es müsste sich gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO um eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher 
Art handeln, für die keine abdrängende Sonderzuweisung 
besteht. 

Eine aufdrängende Sonderzuweisung ist nicht ersichtlich. 

                                                 
1 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von 
Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) v. 
12.11.2003 (GV. NRW. S. 685), in Kraft getreten am 
27.11.2003; geändert durch Art. 12 der VO v. 16.7.2013 
(GV. NRW. S. 483), in Kraft getreten am 27.7.2013. 
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Um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gemäß § 40 
Abs. 1 S. 1 VwGO handelt es sich, wenn die streitentschei-
denden Normen solche des öffentlichen Rechts sind. Streit-
entscheidende Normen sind vorliegend §§ 24 Nr. 13 OBG 
NRW, §§ 34 Abs. 1, 41 Abs. 1 Nr. 4 PolG NRW. Diese wä-
ren dann als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren, wenn sie 
einen Träger öffentlicher Gewalt berechtigen oder verpflich-
ten (Sonderrechtstheorie, modifizierte Subjektstheorie, Zu-
ordnungstheorie).2 Dies ist hier der Fall; somit handelt es sich 
bei den streitentscheidenden Normen um öffentlich-rechtliche 
Normen. 

Es liegt auch eine Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher 
Art vor. 

Auch ist keine abdrängende Sonderzuweisung ersichtlich. 
Somit ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 

 
II. Statthafte Klageart 
Fraglich ist, welche Klageart statthaft ist. Dies richtet sich 
nach dem klägerischen Begehren, vgl. § 88 VwGO. M und B 
möchten hier gegen die polizeilichen Maßnahmen vorgehen. 
Zu klären ist daher zunächst, ob es sich bei der Lautsprecher-
durchsage um einen Verwaltungsakt handelt. Die Lautspre-
cherdurchsage ist als Platzverweis gemäß § 24 Nr. 13 OBG 
NRW, § 34 Abs. 1 PolG zu qualifizieren. Es handelt sich da-
bei um eine Standardmaßnahme mit Regelungswirkung und 
damit um einen Verwaltungsakt im Sinne von § 35 VwVfG. 
Der Verwaltungsakt richtete sich hier an einen nach allge-
meinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Perso-
nenkreis. Somit liegt ein Verwaltungsakt in der Form der All-
gemeinverfügung, § 35 S. 2 VwVfG, vor. 

Fraglich ist, ob sich der Verwaltungsakt durch Zeitablauf 
erledigt hat. Von Erledigung ist auszugehen, wenn die mit 
ihm verbundene rechtliche oder sachliche Beschwer wegge-
fallen ist,3 vgl. auch § 43 Abs. 2 VwVfG. 

Da die sachliche und rechtliche Beschwer der Maßnahme 
inzwischen weggefallen ist, ist Erledigung eingetreten. 

Grundsätzlich sind Verwaltungsakte mit der Anfechtungs-
klage anzugreifen. Aus dem Zusammenspiel der S. 1 und 4 
des § 113 Abs. 1 VwGO wird gefolgert, dass die Anfech-
tungsklage unzulässig ist, wenn sich der angegriffene VA be-
reits erledigt hat. Rechtsschutz gegen erledigte Verwaltungs-
akte kann nach der h.M. nur über die sogenannte Fortset-
zungsfeststellungsklage gem. § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO erfol-
gen. 

§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO steht nach dem Wortlaut („vor-
her“) aber in engem Zusammenhang mit § 113 Abs. 1 S. 1 
VwGO. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist somit grund-
sätzlich nur bei Fortsetzung eines bereits rechtshängigen (An-
fechtungs-) Prozesses nach Erledigung des Verwaltungsakts 
möglich. 

In Betracht kommt aber eine analoge Anwendung des 
§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO. Dafür spricht, dass es in einer Viel-
zahl von Fällen zu einer Erledigung von Verwaltungsakten 
vor Klageerhebung kommt. Es bestünde eine mit Art. 19 

                                                 
2 Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwal-
tungsprozessrecht, 12. Aufl. 2014, § 2 Rn. 27. 
3 Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 113 Rn. 102. 

Abs. 4 GG unvereinbare Rechtsschutzlücke, wenn trotz recht-
lichen Interesses keine gerichtliche Klärung der Rechtmäßig-
keit des betreffenden Verwaltungsakts mehr möglich wäre. 

Ganz h.M. ist es daher, dass § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO in 
diesen Fällen analog anzuwenden ist (a.A. allg. Feststellungs-
klage gemäß § 43 VwGO).4 

Somit ist die Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113 
Abs. 1 S. 4 VwGO analog die statthafte Klageart. 
 
III. Klagebefugnis 
Fraglich ist, ob die Klagebefugnis gegeben sein muss. Die 
Fortsetzungsfeststellungsklage stellt eine Fortsetzung der 
Ausgangsklage (bzw. bei Erledigung des Verwaltungsakts 
vor Klageerhebung der hypothetischen Ausgangsklage) dar; 
somit müssen sämtliche Voraussetzungen der Ausgangsklage 
vorliegen. Im Übrigen folgt die Notwendigkeit der Klagebe-
fugnis analog § 42 Abs. 2 VwGO aus dem Erfordernis der 
Vermeidung von Popularklagen. 

Fraglich ist, woraus sich vorliegend eine Klagebefugnis 
des M und der B ergeben könnte. Sie könnten hier in ihrem 
Grundrecht aus 14 Abs. 1 S. 1 GG betroffen sein. Als Adres-
saten eines belastenden Verwaltungsakts besteht jedenfalls 
die Möglichkeit einer Verletzung der Rechte aus Art. 2 
Abs. 1 GG. 

Die Klagebefugnis ist somit gegeben. 
 
IV. Fortsetzungsfeststellungsinteresse 
Darüber hinaus müsste das in § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO ge-
forderte berechtigte Interesse an der begehrten Feststellung 
gegeben sein. 

Von der Rechtsprechung wurden fünf Fallgruppen gebil-
det, bei denen ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse in Be-
tracht kommt. 

In Betracht käme vorliegend zunächst die Wiederho-
lungsgefahr. Es besteht hier zwar die Möglichkeit der Wie-
derholung der Situation, eine hinreichend konkretisierte Wie-
derholungsgefahr allerdings liegt nicht vor. Für die Annahme 
eines auf die Beseitigung einer fortbestehenden Diskriminie-
rung („Rehabilitationsinteresse“) gestütztes Fortsetzungsfest-
stellungsinteresse sind keine ausreichenden Anhaltspunkte 
ersichtlich. Auch wurden keine wesentlichen Grundrechtspo-
sitionen in nachwirkender Art und Weise beeinträchtigt. 
Entschädigungsansprüche sollen zwar geltend gemacht wer-
den; hier aber liegt ein Fall der Erledigung bereits vor Klage-
erhebung vor. In Betracht kommt vorliegend jedoch ein Fort-
setzungsfeststellungsinteresse aufgrund typischerweise kurz-
fristiger Erledigung der Maßnahme und andernfalls fehlenden 
effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG.5 
 
V. Vorverfahren 
Ob nach § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO analog im Rahmen der Fort-
setzungsfeststellungsklage ein Vorverfahren grundsätzlich 

                                                 
4 Vgl. dazu insgesamt Detterbeck (Fn. 2), § 32 Rn. 1421 f. 
5 Für eine Darstellung der Fallgruppen siehe bspw. Kopp/ 
Schenke (Fn. 3), § 113 Rn. 129 ff. 
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erforderlich, ist umstritten.6 Die Entbehrlichkeit des Vorver-
fahrens ergibt sich vorliegend aber jedenfalls aus § 68 Abs. 1 
S. 2 Hs. 1 VwGO (analog) i.V.m. § 110 Abs. 1 S. 1 JustG 
NRW, so dass der Streit offen bleiben kann. 
 
VI. Klagefrist 
Fraglich ist, ob im hier vorliegenden Fall der Erledigung vor 
Klageerhebung eine Klagefrist gewahrt werden muss. Un-
streitig unzulässig ist die Fortsetzungsfeststellungsklage, 
wenn im Zeitpunkt der Erledigung des Verwaltungsakts die 
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage (z.B. wegen Be-
standskraft des Verwaltungsakts) bereits unzulässig wäre. 
Dies ist hier nicht der Fall. In Konstellationen wie der vorlie-
genden ist umstritten, ob sich eine Fristbindung aus § 74 
Abs. 1 S. 2 VwGO direkt oder analog ergibt oder ob keine 
Fristbindung besteht. Für die Fristbindung spricht der Cha-
rakter der Fortsetzungsfeststellungsklage als fortgesetzte An-
fechtungs- bzw. Verpflichtungsklage. Dagegen spricht, dass 
die Gründe für eine Fristbindung (Vertrauensschutz, Rechts-
sicherheit) bei erledigten Verwaltungsakten nicht passen. 
Auch bei Bejahung einer Fristbindung würde wegen in diesen 
Fällen regelmäßig fehlender Rechtsbehelfsbelehrung aber 
wohl nur die Jahresfrist gemäß § 58 Abs. 2 VwGO gelten. 
Vorliegend soll die Klage bereits am Tag nach der Evakuie-
rung erhoben werden, so dass selbst die Monatsfrist des § 74 
Abs. 1 S. 2 VwGO gewahrt wäre. Der Streit kann vorliegend 
somit dahinstehen.7 
 
VII. Klagegegner 
Richtiger Klagegegner ist analog § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO 
die Stadt Köln als Rechtsträgerin der handelnden Ordnungs-
behörde der Stadt Köln. 
 
VIII. Beteiligten- und Prozessfähigkeit 
M und B sind gemäß §§ 61 Nr. 1 Alt. 1, 62 Abs. 1 Nr. 1 
VwGO beteiligten- und prozessfähig; die Stadt Köln gemäß 
§§ 61 Nr. 1 Alt. 2, 62 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 VwGO, § 63 
Abs. 1 GO NRW. 
 
IX. Zuständiges Gericht 
Zuständiges Verwaltungsgericht ist gemäß §§ 45, 52 Nr. 3 
VwGO analog, § 17 Nr. 5 JustG NRW das VG Köln. 
 
X. Zwischenergebnis 
Die Sachentscheidungsvoraussetzungen sind gegeben. 
 
B. Begründetheit 
Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist begründet, wenn der 
Platzverweis rechtswidrig war und die Kläger in ihren Rech-
ten verletzt hat, § 113 Abs. 1 S. 4 VwGO. 
 

                                                 
6 Vgl. dazu insgesamt Detterbeck (Fn. 2), § 32 Rn. 1428 f. 
7 Vgl. dazu insgesamt Detterbeck (Fn. 2), § 32 Rn. 1432 f. 

I. Rechtsgrundlage 
Als Rechtsgrundlage für die Lautsprecherdurchsage kommt 
§ 24 Nr. 13 OBG NRW, § 34 Abs. 1 PolG NRW8 in Betracht. 
 
II. Formelle Rechtmäßigkeit 
1. Zuständigkeit 

Zu prüfen ist zunächst die Zuständigkeit der Ordnungsbehör-
de der Stadt Köln. Diese ist gemäß § 1 Abs. 1 OBG NRW, 
§ 1 Abs. 1 S. 1 Kampfmittelverordnung NRW, §§ 3 Abs. 1, 5 
Abs. 1 S. 1, 4 Abs. 1 OBG NRW zuständig. 
 
2. Verfahren 

Fraglich ist, ob ein ordnungsgemäßer Verfahrensablauf vor-
lag, insbesondere, ob eine Anhörung stattgefunden hat. Dies 
war hier nicht der Fall. Allerdings könnte eine solche ent-
behrlich gewesen sein. Vorliegend war zur effektiven Gefah-
renabwehr zügiges Handeln erforderlich, ohne dass alle regu-
lären Verfahrensschritte eingehalten werden konnten; es lag 
Gefahr im Verzug vor; zudem stellte der Platzverweis einen 
Verwaltungsakt in der Form der Allgemeinverfügung dar 
(s.o.). Somit konnte eine Anhörung hier gemäß § 28 Abs. 2 
Nr. 1 (Gefahr im Verzug) und Nr. 4 (Allgemeinverfügung) 
VwVfG NRW entfallen. 
 
3. Form 

Fraglich ist, ob speziellen Formvorschriften zu beachten 
waren. Gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 OBG NRW müssen ord-
nungsbehördliche Anordnungen, durch die von bestimmten 
Personen oder einem bestimmten Personenkreis ein Handeln, 
Dulden oder Unterlassen verlangt wird, grundsätzlich schrift-
lich ergehen. Eine solche ordnungsbehördliche Anordnung 
liegt hier vor. Gemäß § 20 Abs. 1 S. 2 OBG NRW entfällt 
das Schriftformerfordernis bei Gefahr im Verzug. Gefahr im 
Verzug war gegeben (s.o. B. II. 2.), so dass die Anordnung 
hier nicht schriftlich ergehen musste. 
 
III. Materielle Rechtmäßigkeit 
1. Tatbestand der Rechtsgrundlage 

Es müsste eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung bestanden haben. 

Der öffentlichen Sicherheit unterfallen die individuellen 
Güter und Rechte des Einzelnen, die Unversehrtheit der ob-
jektiven Rechtsordnung (Gesamtheit der geschriebenen 
Rechtsnormen) sowie Bestand und Funktionsfähigkeit der 

                                                 
8 Die Kampfmittelverordnung NRW enthält keine gegenüber 
§ 34 PolG NRW speziellere Ermächtigungsgrundlage für die 
Evakuierung eines umliegenden Gebietes. § 4 der Kampfmit-
telverordnung enthält ein Betretensverbot nur unmittelbar für 
die Fläche, auf der die Bombe gefunden wurde. Die Kampf-
mittelverordnung muss auch als nicht abschließende Rege-
lung betrachtet werden, vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 und 2 OBG 
NRW. 
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Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und der sons-
tigen Träger von Hoheitsgewalt.9 

Betroffen sind hier die Individualrechtsgüter Gesundheit, 
ggf. Leben sowie Eigentum der Anwohner. 

Fraglich ist, ob eine konkrete Gefahr vorlag. Darunter ist 
ein Lebenssachverhalt zu verstehen, der aus ex-ante-Sicht bei 
ungehindertem Geschehensablauf in absehbarer Zeit mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden an einem 
geschützten Rechtsgut führt.10 

Zwar lag die Bombe jahrzehntelang unter der Erde, ohne 
dass etwas passiert ist. Zum einen wurde die Bombe aber bei 
den Bauarbeiten beschädigt, was zu einer konkreten Gefahr 
führt. Zum anderen birgt auch die Entschärfung selbst, die 
der Beseitigung der von der Bombe ausgehenden Gefahr 
dient, die konkrete Gefahr einer Explosion, wozu es in der 
Vergangenheit auch bereits gekommen ist. Somit ist von 
einer konkreten Gefahr auszugehen. 
 
2. Störerauswahl 

Zu prüfen ist, ob eine rechtmäßige Störerauswahl vorlag. Bei 
M und B handelt es sich um Nichtstörer. Fraglich ist, ob die 
Voraussetzungen des polizeilichen Notstands gemäß § 19 
OBG NRW vorlagen. 

Gemäß § 19 Abs. 1 OBG NRW kann die Ordnungsbehör-
de Maßnahmen gegen andere Personen als die nach den 
§§ 17 oder 18 Verantwortlichen richten, wenn 1. eine gegen-
wärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 2. Maßnahmen 
gegen die nach den §§ 17 oder 18 Verantwortlichen nicht 
oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg ver-
sprechen, 3. die Ordnungsbehörde die Gefahr nicht oder nicht 
rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und 
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne 
Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen 
werden können. 

Unter einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne der Nr. 1 ist 
eine Gefahr zu verstehen, deren Realisierung schon begonnen 
hat oder deren Realisierung unmittelbar bevorsteht.11 Zwar 
liegt die Bombe bereits seit Jahrzehnten unter der Erde, die 
gegenwärtige Gefahr ergibt sich aber zum einen aus der Ent-
schärfung, zum anderen auch daraus, dass die Bombe bei den 
Ausgrabungen beschädigt wurde. 

Unter einer erheblichen Gefahr ist ein nach Art oder Aus-
maß besonders gravierender drohender Schaden zu verste-
hen.12 Dies ist hier aufgrund der Gefahr für Leib und Leben 
der Anwohner ebenfalls zu bejahen. 

Auch sind Maßnahmen gegen die nach den §§ 17 oder 18 
Verantwortlichen weder möglich noch Erfolg versprechend, 
so dass auch die Voraussetzungen der Nr. 2 vorliegen. 

Des Weiteren findet hier ja eine Gefahrbeseitigung durch 
die Ordnungsbehörde statt. Zusätzlich aber ist das Verlassen 
der Wohnungen erforderlich, da ein Abtransport der Bombe 
laut Sachverhalt nicht möglich ist. Somit ist die Abwehr der 

                                                 
9 Dietlein, in: Dietlein/Burgi/Hellermann, Öffentliches Recht 
in Nordrhein-Westfalen, 5. Aufl. 2014, § 3 Rn. 50 f. 
10 Vgl. bspw. Dietlein (Fn. 9), § 3 Rn. 61. 
11 Vgl. bspw. Dietlein (Fn. 9), § 3 Rn. 66. 
12 Vgl. bspw. Dietlein (Fn. 9), § 3 Rn. 67. 

durch Entschärfung drohenden Gefahr für die Anwohner nur 
durch Verlassen der Wohnungen zu erreichen, sodass auch 
die Voraussetzungen der Nr. 3 zu bejahen sind. 

Schließlich werden die Personen ohne erhebliche eigene 
Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in 
Anspruch genommen, so dass auch Nr. 4 erfüllt ist. Auch ist 
eine Abwehr der Gefahr auf andere Weise als durch Verlas-
sen der Wohnungen durch die Anwohner nicht möglich, § 19 
Abs. 2 OBG NRW. 

Es liegt somit eine zulässige Nichtstörerinanspruchnahme 
vor. 
 
3. Verhältnismäßigkeit, Ermessen 

Fraglich ist insbesondere, ob die Ordnungsbehörde den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, § 15 OBG NRW, beach-
tet hat. Dafür müsste die Maßnahme zur Erreichung eines 
legitimen Ziels geeignet, erforderlich und angemessen sein. 
Der Schutz insbesondere von Leben und Gesundheit der 
Anwohner ist ein legitimes Ziel und durch das Grundgesetz 
in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG geschützt. Die vorübergehenden 
Wohnungsräumungen stellen ein zur Erreichung dieses Ziels 
geeignetes Mittel dar. Fraglich ist, ob ein milderes Mittel 
ersichtlich ist. Dies läge im Abtransport der Bombe zur Ent-
schärfung an anderem Ort, was laut Sachverhalt jedoch nicht 
möglich ist. Somit ist auch kein milderes, gleich geeignetes 
Mittel erkennbar, so dass die Maßnahme auch erforderlich 
ist. Im Rahmen der Angemessenheit sind auch die Grund-
rechte der von den Wohnungsräumungen Betroffenen mit in 
die Abwägung einzustellen. In Betracht kommt zunächst 
Art. 13 GG. Art. 13 Abs. 1 GG dient der Abschirmung der 
Privatsphäre in räumlicher Hinsicht13 und schützt damit die 
Privatheit der Wohnung bspw. vor dem Betreten oder Abhö-
ren. Damit ist der Schutzbereich dieses Grundrechts durch die 
bloße Aufforderung zum Verlassen der Wohnung nicht eröff-
net. Jedenfalls eröffnet ist aber der Schutzbereich des Art. 14 
Abs. 1 S. 1 GG, über den auch das Besitz-/Nutzungsrecht von 
Mietern geschützt wird.14 Im konkreten Fall wurden die tat-
bestandlichen Voraussetzungen der Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
einschränkenden § 24 Nr. 13 OBG NRW, § 34 Abs. 1 PolG 
NRW15 gewahrt. Insgesamt ist hier dem Schutz von Leben 
und Gesundheit Vorrang vor dem Besitzrecht zu gewähren, 
zumal es sich nur um eine vorübergehende Wohnungsräu-
mung handelt. 

Auch im Übrigen sind Ermessensfehler nicht ersichtlich, 
§ 16 OBG NRW. 

                                                 
13 Siehe bspw. BVerfGE 97, 228 (265); Jarass, in: Jarass/ 
Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 13 Rn. 1. 
14 Siehe bspw. BVerfGE 89, 1 (5); Jarass (Fn. 13), Art. 14 
Rn. 7. 
15 Zwar wird Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG nicht in § 7 OBG NRW 
zitiert. Ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG liegt aber 
wohl deshalb nicht vor, weil Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG den 
Gesetzesvorbehalt anders als Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG formu-
liert (enge Auslegung, ständige Rechtsprechung des BVerfG, 
vgl. dazu bspw. Pieroth/Schlink/Kingreen/Poscher, Grund-
rechte – Staatsrecht II, 30. Aufl. 2014, § 6 Rn. 324.) 
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C. Ergebnis 
Somit liegen zwar die Sachentscheidungsvoraussetzungen 
vor, die Klage ist aber unbegründet und hat somit insgesamt 
keine Aussicht auf Erfolg. 
 
Lösung Aufgabe 2 
Fraglich ist zunächst, ob Amtshaftungsansprüche in Betracht 
kommen. Es handelt sich jedoch um eine rechtmäßige Maß-
nahme, sodass Amtshaftungsansprüche ausscheiden. 

In Betracht kommt aber ein Entschädigungsanspruch ge-
mäß § 39 OBG NRW. 

Gemäß § 39 Abs. 1 lit. a OBG NRW ist ein Schaden, den 
jemand durch Maßnahmen der Ordnungsbehörden erleidet, 
zu ersetzen, wenn er infolge einer Inanspruchnahme nach 
§ 19 OBG NRW entstanden ist. Die Voraussetzung der Inan-
spruchnahme als Nichtstörer ist hier erfüllt. 

Fraglich ist aber, ob hier § 39 Abs. 2 lit. b OBG NRW 
greift, wonach ein Ersatzanspruch nicht besteht, wenn durch 
die Maßnahme die Person oder das Vermögen der geschädig-
ten Person geschützt worden ist. Dies ist hier der Fall. 

Des Weiteren verlangt § 40 Abs. 1 S. 1 OBG NRW einen 
Vermögensschaden. Ein solcher ist hier aber nicht eingetre-
ten. 

Ein Entschädigungsanspruch besteht somit nicht. 
 
Lösung Aufgabe 3 
Fraglich ist, ob das Betreten und Durchsuchen der Wohnung 
rechtmäßig war. 
 
A. Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen ist § 24 Nr. 13 OBG 
NRW, § 41 Abs. 1 Nr. 4 PolG NRW (je nach Sachverhaltsin-
terpretation auch § 41 Abs. 1 Nr. 1, wenn die Wohnung be-
treten und durchsucht wird, um einen Platzverweis durch 
Ingewahrsamnahme gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 3 PolG NRW 
durchzusetzen). 
 
B. Formelle Rechtmäßigkeit 

I. Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörde für die Gefahrenab-
wehr ergibt sich aus § 1 Abs. 1 OBG NRW, § 1 Abs. 1 S. 1 
Kampfmittelverordnung NRW, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 S. 1, 4 
Abs. 1 OBG NRW. 
 
II. Verfahren 
Fraglich ist, ob ein ordnungsgemäßer Verfahrensablauf vor-
lag. Fraglich ist zunächst, ob eine Anhörung stattgefunden 
hat. In dem Gespräch zwischen O und M ist wohl eine Anhö-
rung zu sehen. Nicht vor dem Betreten und Durchsuchen der 
Wohnung angehört wurde allerdings B. Allerdings könnte 
eine Anhörung ohnehin entbehrlich gewesen sein. Vorliegend 
war zur effektiven Gefahrenabwehr zügiges Handeln erfor-
derlich, ohne dass alle regulären Verfahrensschritte eingehal-
ten werden konnten; es lag Gefahr im Verzug vor. Somit 
konnte eine Anhörung hier gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG 
NRW entfallen. 

Zudem sind die speziellen Verfahrensvorschriften der 
Art. 13 Abs. 2 GG, § 24 Nr. 13 OBG NRW, § 42 PolG NRW 
zu beachten. 

Fraglich ist zunächst, ob eine richterliche Anordnung er-
forderlich gewesen wäre, § 24 Nr. 13 OBG NRW, § 42 
Abs. 1 S. 1 PolG NRW. Dieses Erfordernis entfällt nur bei 
Gefahr bei Verzug. Gefahr im Verzug liegt vor, wenn die 
Einholung der richterlichen Anordnung den Erfolg der 
Durchsuchung gefährden würde.16 Vorliegend ist von Gefahr 
in Verzug auszugehen (s.o.). Eine richterliche Anordnung 
war daher nicht erforderlich. 

Fraglich ist, ob § 42 Abs. 2 S. 1 PolG NRW beachtet wur-
de. Wohnungsinhaber ist, wer die tatsächliche Gewalt über 
die Räumlichkeit hat; bei Mietwohnungen ist das der Mieter 
und nicht der Vermieter.17 Die Mieter M und B waren hier 
bei der Durchsuchung anwesend, so dass § 42 Abs. 2 S. 1 
PolG NRW nicht verletzt wurde. 

Auch wurde der Grund der Durchsuchung vorab durch O 
bekannt gegeben und somit § 42 Abs. 3 PolG NRW gewahrt. 

Auch die gemäß § 42 Abs. 4 PolG NRW erforderliche 
Niederschrift wurde angefertigt. 

Schließlich ist auch die Belehrung über den gemäß §§ 42 
Abs. 6, 14 Abs. 3 PolG NRW bestehenden Vernichtungsan-
spruch erfolgt. 
 
III. Form 
Gemäß § 20 Abs. 1 S. 2 OBG NRW musste die Anordnung 
hier nicht schriftlich erfolgen (s.o. Aufgabe 1 B. II. 3.) 
 
C. Materielle Rechtmäßigkeit 

I. Tatbestand der Rechtsgrundlage 
Gemäß § 24 Nr. 13 OBG NRW, § 41 Abs. 1 Nr. 4 PolG 
NRW kann die Ordnungsbehörde eine Wohnung ohne Ein-
willigung des Inhabers betreten und durchsuchen, wenn das 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert 
erforderlich ist. 

O hat hier die von M und B und ihren Kindern bewohnte 
Wohnung betreten und durchsucht. Fraglich ist, ob eine ge-
genwärtige Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
oder für Sachen von bedeutendem Wert vorlag. Unter einer 
gegenwärtigen Gefahr ist eine Gefahr zu verstehen, deren 
Realisierung schon begonnen hat oder deren Realisierung 
unmittelbar bevorsteht.18 Wie im Sachverhalt geschildert, 
kann es bei Bombenentschärfungen grundsätzlich zu Explo-
sionen kommen, bei denen dann auch Menschen und Sachen 
im Umkreis zu Schaden kommen können. Diese Gefahr be-
stand laut Expertenprognose auch hier. Auch der Evakuie-
rungsradius beruht laut Sachverhalt auf einer fundierten Ex-
perteneinschätzung. Laut Sachverhalt hält der Experte auf-
grund der leichten Beschädigung der Bombe auch eine sofor-
tige Entschärfung und Evakuierung für erforderlich. Grund-

                                                 
16 Kingreen/Poscher, in: Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- 
und Ordnungsrecht, 8. Aufl. 2014, § 18 Rn. 29. 
17 Kingreen/Poscher (Fn. 16), § 18 Rn. 30. 
18 Vgl. bspw. Dietlein (Fn. 9), § 3 Rn. 66. 
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sätzlich kann somit eine gegenwärtige Gefahr für Leib und 
Leben der Anwohner sowie für Sachen von bedeutendem 
Wert bejaht werden. Allerdings ist fraglich, ob hier eine frei-
verantwortliche Selbstgefährdung vorliegen könnte. Zwar 
besteht eine Schutzpflicht des Staates für Leben und Gesund-
heit. Die Rechtsordnung schützt den einzelnen aber grund-
sätzlich nicht vor sich selbst. Die eigene Gesundheit und das 
eigene Leben zu gefährden, ist grundrechtlich geschützt, nach 
überwiegender Auffassung durch die allgemeine Handlungs-
freiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG, nach abweichender Auffas-
sung durch den spezielleren Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, der mit 
dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit auch 
das Recht, nicht zu leben bzw. nicht gesund zu bleiben, ent-
hält. Im Rahmen seiner grundrechtlich geschützten Selbstbe-
stimmung kann der einzelne grundsätzlich selbst bestimmen, 
wann seine Rechtsgüter Leben und Gesundheit geschützt 
werden sollen und wann nicht;19 ein „aufgedrängter“ Grund-
rechtsschutz soll grundsätzlich nicht stattfinden. Das gilt 
allerdings natürlich nur dann, wenn die Selbstgefährdung von 
freiem Willen getragen ist, was wiederum voraussetzt, dass 
die Gefahren bekannt sind. Zusätzlich dürfen nicht gleichzei-
tig Dritte gefährdet werden.20 

Vorliegend ist bereits fraglich, ob überhaupt von einer 
Selbstgefährdung gesprochen werden kann. Wie im Straf-
recht muss die Abgrenzung zwischen Selbst- und Fremdge-
fährdung danach erfolgen, wer das Geschehen maßgeblich 
bestimmt.21 Dies sind hier jedoch nicht M und B, sondern 
derjenige, der die Bombe entschärft. Von einer einverständli-
chen Fremdgefährdung kann hier jedoch schon deshalb nicht 
ausgegangen werden, weil gar nicht klar ist, ob der Experte 
zur Bombenentschärfung überhaupt bereit ist, wenn sich noch 
Personen im Evakuierungsgebiet aufhalten. 

Hinzu kommt, dass M und B die Gefahren und das Gefah-
renausmaß vorliegend laut Sachverhalt nicht bekannt/bewusst 
waren. Zudem wurden hier mit den beiden kleinen Kindern 
auch Dritte gefährdet. 

Schließlich kann eine Drittgefährdung auch noch über ge-
gebenenfalls notwendig werdende riskante Hilfs-/Rettungs-
aktionen im Fall eines Zwischenfalls bei der Bombenent-
schärfung konstruiert oder argumentiert werden, dass die 
überlebenden Opfer in einem solchen Fall den Sozialversi-
cherungssystemen zur Last fallen.22 

Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass eine 
Wohnungsdurchsuchung zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib und Leben von Personen stattgefunden hat. 

                                                 
19 Kingreen/Poscher (Fn. 16), § 8 Rn. 27. 
20 Kingreen/Poscher (Fn. 16), § 8 Rn. 29. 
21 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
44. Aufl. 2014, Rn. 190; Rn. 190d zu den Schwierigkeiten 
bei einer Fremdgefährdung. 
22 Vgl. zu diesem umstrittenen Argument Dreier, in: Dreier 
(Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 3. Aufl. 2013, Art. 2 
Rn. 29. Siehe auch die Fallbearbeitung von Burgi/Wien-
bracke (NWVBl 2002, 283 [insb. 286]), bei der die Selbstge-
fährdung und die hier dargestellten Probleme eine zentrale 
Rolle spielen. 

Fraglich ist schließlich, ob § 41 Abs. 2 PolG NRW ein-
schlägig ist. Gemäß § 104 Abs. 3 StPO umfasst die Nachtzeit 
im Zeitraum vom ersten Oktober bis einunddreißigsten März 
die Stunden von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens. 
Vorliegend fand das Betreten und Durchsuchen am 12. Janu-
ar kurz nach 20 Uhr statt, so dass kein Betreten zur Nachtzeit 
vorliegt. Ein Betreten im Fall des § 41 Abs. 1 Nr. 4 PolG 
NRW wäre zudem auch zur Nachtzeit möglich, § 41 Abs. 2 
PolG NRW. 

Somit liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen vor. 
 
II. Störerauswahl 
Fraglich ist, ob hier eine rechtmäßige Störerauswahl vorlag. 
Vorliegend könnte es sich bei M und B nicht mehr um Nicht-
störer, sondern um Handlungsstörer handeln. Zwar sind M 
und B bezüglich der Bombe und ihrer Entschärfung Nichtstö-
rer. Bezüglich des Nichtbefolgens des Platzverweises und des 
Nichtverlassens der Wohnung und der Gefährdung der Kin-
der müssen sie jedoch als Handlungsstörer durch Unterlas-
sen23 bezeichnet werden, § 17 Abs. 1 OBG NRW. 
 
III. Ermessen, Verhältnismäßigkeit 
Fraglich ist insbesondere, ob der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit, § 15 OBG NRW, beachtet wurde. Dafür müsste 
die Maßnahme zur Erreichung eines legitimen Ziels geeignet, 
erforderlich und angemessen gewesen sein. Der Schutz ins-
besondere von Leben und Gesundheit der Anwohner ist ein 
legitimes Ziel und durch das Grundgesetz in Art. 2 Abs. 2 
S. 1 GG geschützt. Das Betreten und Durchsuchen der Woh-
nung war dazu geeignet, weitere, evtl. minderjährige, hilflose 
Personen aufzuspüren und deren Leben und Gesundheit zu 
schützen. Mildere Mittel wie bloßes Rufen sind zwar ersicht-
lich, aber nicht gleich geeignet. Im Rahmen der Angemes-
senheit sind auch die Grundrechte der von den Wohnungs-
räumungen Betroffenen mit in die Abwägung einzustellen. 
Abweichend von der obigen Platzverweisung ist hier der 
Schutzbereich des Art. 13 Abs. 1 GG eröffnet. Fraglich ist, 
ob die auf der Rechtsgrundlage der § 24 Nr. 13 OBG NRW, 
§§ 41, 42 PolG NRW ergangene konkrete Maßnahme einen 
gerechtfertigten Eingriff in Art. 13 Abs. 1 GG darstellt. Die 
in §§ 41, 42 PolG NRW normierten Voraussetzungen wurden 
vorliegend gewahrt. Bei der Abwägung im konkreten Fall ist 
dem Schutz von Leben und Gesundheit Vorrang zu geben. 
Dabei spielen auch die bereits im Rahmen der Selbstgefähr-
dungsproblematik angesprochenen Aspekte eine Rolle (s.o.). 
Die Maßnahme war somit verhältnismäßig. 

Auch im Übrigen sind Ermessensfehler nicht ersichtlich, 
§ 16 OBG NRW. 

 
D. Ergebnis 
Das Betreten und Durchsuchen der Wohnung war rechtmä-
ßig. 

                                                 
23 Zum Handlungsstörer durch Unterlassen siehe bspw.  
Dietlein (Fn. 9), § 3 Rn. 176 oder Kingreen/Poscher (Fn. 16), 
§ 9 Rn. 6 f. 
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Übungsfall: Lady Macbeth 
 
Von Prof. Dr. Georg Steinberg, Ass. iur. Christoph Wolf , stud. iur. Yannick Chatard , Wiesbaden* 
 
 
Diese Aufgabe wurde im Frühlingstrimester 2013 an der EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht Wiesbaden als Klausur 
in der Kleinen Übung im Strafrecht (2. Fachtrimester; Bear-
beitungszeit: 120 Minuten) gestellt. 

In Teil 1 sind die Strafbarkeit des M wegen versuchten 
Totschlags (dies sehr knapp), sodann der versuchte Totschlag 
in mittelbarer Täterschaft und die Anstiftung zur versuchten 
Tötung seitens der L zu prüfen. Einziger relevanter Streit-
stand ist derjenige zu dem nach § 24 Abs. 2 S. 1 StGB erfor-
derlichen Rücktrittsverhalten. Teil 2 verlangt den Umgang 
mit den weniger geläufigen Vorschriften §§ 30 Abs. 1 S. 1 
Alt. 2, 31 Abs. 1 Nr. 1 StGB. 
 
Sachverhalt 

Teil 1 
Macbeth (M) hatte einige Würdenträger zu sich auf seine 
Burg eingeladen. Nachts schlich er sich ins Gästezimmer, in 
dem König Duncan (D) schlief, und stach ihm in Tötungsab-
sicht mit einem Dolch in den Oberkörper. M hielt den D 
daraufhin für tot und verließ das Zimmer. 

Zu dieser Tat hatte ihn seine Frau, Lady Macbeth (L), 
überredet, wobei sie allerdings nicht erkannt hatte, dass M 
seit einigen Wochen an einer schweren Psychose litt und 
deshalb seines Urteils und seiner Handlungen nicht mächtig 
war. 

Nachdem M das Gästezimmer verlassen hatte, berichtete 
er der L, die Tat sei vollbracht. L wollte dies selbst sehen und 
ging ins Gästezimmer. Dort stellte sie zutreffend fest, dass D 
zwar lebensgefährlich verwundet war, aber noch lebte. Nun 
bekam sie Angst, dass D, falls er überlebte, sie und ihren 
Mann verdächtigen könnte. Sie zog in Betracht, den D auf 
der Stelle zu erwürgen, brachte dies aus Abscheu vor dem 
blutbesudelten Körper aber nicht über sich. 

Stattdessen verfiel sie auf einen anderen Ausweg: Sie for-
derte den M auf, sich schlafen zu legen, wartete ca. eine hal-
be Stunde (damit M nicht mit der Tat in Verbindung gebracht 
würde), weckte sodann die anderen Gäste mit der Sturmglo-
cke und berichtete, sie habe bei ihrem nächtlichen Routine-
rundgang den D röcheln gehört. Ein Arzt, den einer der Gäste 
rasch herbeirief, konnte D’s Leben trotz minimaler Chancen 
gerade noch retten. Bei alledem hatte L erkannt, dass die 
Überlebenschancen des D ohnehin gering und durch die halb-
stündige Verzögerung der ärztlichen Hilfe noch weiter ge-
sunken waren. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit von M und L nach § 212 
StGB. 
 

                                                 
* Prof. Dr. Georg Steinberg ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Steuerstraf-
recht an der ESB-Universität für Wirtschaft und Recht, Wies-
baden; Christoph Wolf ist dort wiss. Mitarbeiter, Yannick 
Chatard ist dort stud. Hilfskraft. 

Teil 2 
L überredete ihre Schwester S, den Auftragskiller A durch 
Inaussichtstellung einer Belohnung dazu zu veranlassen, den 
Banquo (B) zu töten. Bevor S jedoch den A kontaktieren 
konnte, bat die mittlerweile reuige L sie, nun doch von dem 
Vorhaben Abstand zu nehmen, was S dann auch tat. 

Prüfen Sie die Strafbarkeit der L. Lassen Sie § 211 StGB 
dabei außer Betracht. 
 
Bearbeitungshinweis 
Die Bearbeitung des Teil 1 geht mit 75 %, die des Teil 2 mit 
25 % in die Gesamtbewertung ein. Allerdings ist eine Bear-
beitung, die den Teil 2 unberücksichtigt lässt, wegen Unvoll-
ständigkeit mit maximal 9 Punkten zu bewerten. 
 
Lösungsvorschlag 

A. Teil 1 

I. Strafbarkeit des M nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 
StGB 
M könnte sich, indem er dem D mit einem Dolch in den 
Oberkörper stach, nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht haben. 
 
1. Vorprüfung 

Die Tat blieb, da der Tatbestandserfolg, nämlich der Tod 
eines Menschen, konkret des D, ausblieb, unvollendet. Der 
Versuch ist nach §§ 212 Abs. 1 a.E., 12 Abs. 1, 23 Abs. 1 
StGB strafbar. 
 
2. Tatentschluss 

M müsste zur Tat entschlossen gewesen sein, also Vorsatz 
hinsichtlich der Verwirklichung aller Merkmale des objekti-
ven Tatbestands gehabt haben.1 M stach in Tötungsabsicht 
(dolus directus 1. Grades) zu, war also zur Tötung eines an-
deren Menschen entschlossen. 
 
3. Unmittelbares Ansetzen 

M müsste unmittelbar angesetzt haben. Er überschritt, indem 
er dem D mit dem Dolch in den Oberkörper stach, subjektiv 
die Schwelle zum „Jetzt geht es los“ und vollzog objektiv 
eine Handlung, die nach seiner Vorstellung das Rechtsgut 
Leben des Opfers stark gefährdete, nämlich den Erfolg un-
mittelbar und ohne weitere Zwischenschritte herbeiführen 
sollte;2 M setzte also unmittelbar zur Tat an. 
 
4. Rechtswidrigkeit 

M handelte rechtswidrig. 
 

                                                 
1 Vgl. Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2012, § 15 
Rn. 23. 
2 Vgl. Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 22 Rn. 4. 
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5. Schuld 

M müsste schuldhaft gehandelt haben, was wegen Schuldun-
fähigkeit nach § 20 Var. 1 StGB entfallen könnte. M litt an 
einer krankhaften seelischen Störung im Sinne dieser Norm 
und war daher im Tatzeitpunkt nicht fähig, das Unrecht sei-
nes Handelns zu erkennen und nach dieser Einsicht zu han-
deln. M war also schuldunfähig, handelte mithin nicht 
schuldhaft. 
 
6. Ergebnis 

M hat sich nicht nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht. 
 
II. Strafbarkeit der L nach §§ 212 Abs. 1, 25 Abs. 1 Alt. 2, 
22, 23 Abs. 1 StGB 
L könnte sich nach §§ 212 Abs. 1, 25 Abs. 1 Alt. 2, 22, 23 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem sie den M auf-
forderte, dem D den Dolch in den Oberkörper zu stechen. 
 
1. Vorprüfung 

Die Tat blieb mangels Tod eines Menschen unvollendet, der 
versuchte Totschlag ist strafbar. 
 
2. Tatentschluss 

L müsste zur Tat entschlossen gewesen sein, nämlich zu-
nächst gewollt haben, dass M einen Totschlag verwirklichte. 
Sie wollte, dass er den D durch einen Dolchstich kausal töte-
te, hatte insoweit also Vorsatz. 

Sie müsste des Weiteren auch die Zurechnungsvorausset-
zungen des § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB von ihrem Vorsatz um-
fasst haben. Hinsichtlich des Aufforderns des M, als eigenen 
kausalen Tatbeitrag, handelte L vorsätzlich. Sie müsste aber 
auch das Strafbarkeitsdefizit des M (als Basis ihrer Tatherr-
schaft und weitere objektive Zurechnungsvoraussetzung des 
§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB)3 erkannt haben, was entfällt, weil 
sie hinsichtlich der schuldausschließenden Psychose des M 
einem Tatumstandsirrtum nach § 16 Abs. 1 S. 1 StGB unter-
lag. L handelte also nicht vorsätzlich hinsichtlich der Zurech-
nungsvoraussetzungen des § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB. 
 
3. Ergebnis 

L ist nicht nach §§ 212 Abs. 1, 25 Abs. 1 Alt. 2, 22, 23 
Abs. 1 StGB strafbar. 
 
III. Strafbarkeit der L nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1, 
26 StGB 
L könnte sich durch dieselbe Handlung nach §§ 212 Abs. 1, 
22, 23 Abs. 1, 26 StGB strafbar gemacht haben. 
 

Hinweis: Diese §§-Folge zeigt an, dass jemand einen an-
deren zum Totschlag anstiftet, wobei die Haupttat nur ins 
Versuchsstadium gelangt. Eine versuchte Anstiftung zum 
Totschlag, wenn also die Haupttat noch nicht ins Ver-
suchsstadium gelangt ist, wird hingegen angezeigt durch 

                                                 
3 Vgl. Kühl (Fn. 1), § 20 Rn. 38-45, 66 f. 

die Folge „§ 30 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 i.V.m. § 212 Abs. 1 
StGB“. 

 
1. Objektiver Tatbestand 

Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat ist der versuchte Tot-
schlag des M an D. Zu dieser Tat müsste L den M bestimmt, 
also bei ihm den Tatentschluss in seiner konkreten Gestalt 
hervorgerufen haben.4 Indem sie ihn dazu überredete, dem D 
einen Dolch in den Oberkörper zu stoßen, rief sie den Ent-
schluss zur konkreten Tat hervor, so dass in der objektiv 
realisierten mittelbaren Täterschaft, als Minus, zugleich eine 
Anstiftungshandlung lag. L bestimmte den M somit zur Tat. 
 
2. Subjektiver Tatbestand 

L handelte sowohl bezüglich der Vollendung der vorsätzli-
chen rechtswidrigen Haupttat des M als auch bezüglich ihres 
Bestimmens hierzu vorsätzlich. 
 

Hinweis: Erforderlich ist hier – über den Vorsatz bezogen 
auf den Versuch als vorsätzliche rechtswidrige Haupttat 
hinaus – Vollendungsvorsatz! 

 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 

L handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
4. Rücktritt nach § 24 Abs. 2 S. 1 StGB 

a) Anwendbarkeit der Norm 

L könnte strafbefreiend zurückgetreten sein, wobei aufgrund 
der hier gegebenen Beteiligung mehrerer Personen (M und L) 
§ 24 Abs. 2 StGB anzuwenden ist. Allerdings wird nach dem 
Wortlaut des § 24 Abs. 2 S. 1 StGB der zurücktretende Täter 
lediglich nicht wegen Versuchs bestraft. L vollendete indes 
ihre Anstiftung, so dass eine Strafbefreiung nur im Wege der 
– täterbegünstigenden – Analoganwendung der Vorschrift 
möglich ist. Entscheidend ist hier, dass, wer zur versuchten 
Haupttat nur anstiftet, also nur Beteiligter ist, nicht schlechter 
gestellt sein sollte als derjenige, der Mittäter des Versuchs ist, 
sondern – erst recht – zurücktreten können sollte. Die hier 
evident bestehende Regelungslücke kann durch Analogan-
wendung des § 24 Abs. 2 S. 1 StGB auf diesen ähnlich gela-
gerten Sachverhalt sachgerecht geschlossen werden. 
 

Hinweis: Die Analoganwendung des § 24 Abs. 2 S. 1 
StGB auf die (vollendete) Anstiftung zur versuchten 
Haupttat wird ohne Diskussion allgemein angenommen.5 
Eine ausführliche Erörterung ist daher im Gutachten nicht 
zu erwarten, wohl aber eine kurze Subsumtion der allge-
meinen Voraussetzungen der Analoganwendung. 

 
 
 
 

                                                 
4 Vgl. Joecks, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 2. Aufl. 2011, § 26 
Rn. 26. 
5 Vgl. nur Lackner/Kühl (Fn. 2), § 24 Rn. 25. 
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b) Kein Fehlschlag 

 

Hinweis: Eine Mindermeinung lehnt den Fehlschlag als 
eigenständige dogmatische Figur ab und diskutiert die 
betreffenden Konstellationen unter dem Prüfungspunkt 
Freiwilligkeit.6 Wir raten davon für Gutachten angesichts 
der Gefahr von Missverständnissen ab. 

 
Für einen Rücktritt nach § 24 Abs. 2 S. 1 StGB dürfte der 
Versuch zunächst nicht fehlgeschlagen sein, der tatbestands-
mäßige Erfolg müsste aus Sicht des Täters (beziehungsweise 
Teilnehmers) also noch in engem zeitlichen und räumlichen 
Zusammenhang herbeigeführt werden können.7 L hätte, wie 
sie erkannte, den D, ohne Hilfe zu rufen, liegenlassen und 
dadurch seinen Tod verwirklichen können, so dass ein Fehl-
schlag ausscheidet. 
 
c) Anforderungen an das Rücktrittsverhalten 

Fraglich ist, ob das Verhalten der L den Anforderungen an 
einen strafbefreienden Rücktritt genügte. L müsste nach § 24 
Abs. 2 S. 1 StGB „die Vollendung verhindert“ haben, wofür 
unterschiedliche Anforderungen diskutiert werden. Man kann 
den Wortlaut so interpretieren, dass es ausreicht, wenn der 
Täter nach der Tathandlung eine neue Kausalkette in Gang 
setzt, die für die Nichtvollendung der Tat mitursächlich ist.8 
L erfüllte, indem sie die Gäste weckte, deren einer einen Arzt 
herbeirief, der sodann den D rettete, diese Anforderung. Die-
se Auffassung ist indes abzulehnen, weil sie auch denjenigen 
Täter privilegiert, der durch eine nur ganz geringfügige 
Handlung, also ohne hinreichenden Anknüpfungspunkt für 
die weitreichende Privilegierung der Straflosigkeit, den Er-
folgseintritt verhindert bzw. verhindern hilft. Auch lässt es 
der Wortlaut jedenfalls zu, an ein „Verhindern“ über die Kau-
salbeziehung hinaus Anforderungen zu stellen. 

Man kann vor diesem Hintergrund fordern, dass der Täter 
die sicherste und optimale Möglichkeit wählt, den Erfolgsein-
tritt zu verhindern.9 Indem L nicht sofort Erste Hilfe leistete 
und auch nicht sofort einen Arzt rief, sondern erst nach einer 
halben Stunde die Gäste weckte, verringerte sie die Überle-
benschancen des D, tat also nicht das zur Erfolgsabwendung 
Bestmögliche. Demnach wäre sie nicht strafbefreiend zu-
rückgetreten. Auch wer – in Übertragung dieser Vorausset-
zung von S. 2 auf S. 1 – ein „ernsthaftes Bemühen“ fordert,10 
gelangt für den konkreten Fall zu einem negativen Ergebnis 
angesichts dessen, dass L das Absinken der Überlebenschan-
cen des D auf ein Minimum hinnahm. 

                                                 
6 Etwa Schroeder, NStZ 2009, 9 (12). 
7 Kühl (Fn. 1), § 16 Rn. 11 f. 
8 Etwa BGH NStZ 2003, 28 = NJW 2002, 3719; BGH NStZ 
2003, 308 = NJW 2003, 1058; BGH NStZ-RR 2010, 276; so 
prinzipiell auch Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 
Kommentar, 62. Aufl. 2015, § 24 Rn. 35; weitere Nachweise 
zur Rechtsprechung bei Kühl (Fn. 1), § 16 Rn. 71. 
9 Herzberg, NJW 1989, 862 (862-867). 
10 Mitsch, in: Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, 11. Aufl. 2003, § 27 Rn. 28. 

Vertreten wird des Weiteren, dass zwar nicht das best-
mögliche und auch kein „ernsthaft bemühtes“ Rücktrittsver-
halten zu fordern ist, dass aber der Erfolgsentfall als das 
„Werk“ des Täters erscheinen muss, wonach die Kriterien der 
objektiven Zurechenbarkeit zu übertragen sind, der Täter also 
eine relevante Rettungschance setzen muss, die sich im Er-
folgsentfall realisiert. Bezogen auf das Verhalten der L ist 
hierbei zunächst klarzustellen, dass die Einbindung Dritter in 
die Kausalkette der Erfolgsverhinderung nicht deren Zure-
chenbarkeit ausschließt, und zwar auch dann nicht, wenn die 
Täterin, wie hier, nur als „Anstifterin“ (des den Arzt rufenden 
Gastes) wirkt (insoweit muss also die allgemeine Zurech-
nungslehre bei der Übertragung auf das Rücktrittsverhalten 
modifiziert werden).11 Zu einem anderen Ergebnis käme man 
nur, wenn die L lediglich die Möglichkeit für einen anderen 
geschaffen hätte, den Erfolg zu verhindern; hier hingegen hat 
sie die Rettung durch ihr Handeln herausgefordert; insofern 
ist sie „ihr Werk“.12 Problematisch ist allerdings, dass L – 
zugleich – die Rettungschancen auf ein Minimum absinken 
ließ, dass es also nur noch vom Zufall abhing, ob D gerettet 
würde. Die Rettung ist daher nicht mehr zurechenbar,13 so 
dass L auch nach dieser Lehre nicht strafbefreiend zurücktrat. 
 

Hinweis: Die Qualität dieser Diskussion – des einzigen 
großen Problemfeldes der Aufgabenstellung – entscheidet 
über die Qualität der Bearbeitung im Ganzen, wobei eine 
solch intensive Erörterung nur von sehr guten Bearbei-
tungen erwartet wurde. Eine Streitentscheidung zwischen 
den den Rücktritt im Ergebnis verneinenden Auffassun-
gen ist nach dem hier Vertretenen überflüssig, ja falsch; 
wer anders argumentiert, hat ggf. die Argumente vorzu-
tragen, dass die Forderung des optimalen Rücktrittsver-
haltens demjenigen Täter die Rücktrittsmotivation nimmt, 
der die erste, beste Rücktrittshandlungsmöglichkeit hat 
verstreichen lassen. Auch ist es plausibel, diese Forderung 
für unvereinbar mit dem Wortlaut zu erklären (Verstoß 
gegen das Verbot täterbelastender Analogie). Der Rück-
griff auf das „ernsthafte Bemühen“ nach S. 2 (Anwen-
dung auf S. 1 nach einem Erst-recht-Schluss) ist angreif-
bar mit dem Argument, dass S. 1 und S. 2 nicht in einem 
Stufenverhältnis stehen.14 Daher ist die vermittelnde An-
sicht, dass der Erfolgsentfall das „Werk“ des Täters sein 
muss, in unseren Augen die sachgerechteste. – Wer, bei 
guter Begründung vertretbar, zu dem Ergebnis gelangt, 

                                                 
11 Rudolphi, NStZ 1989, 508 (511-514); Engländer, JuS 
2003, 641 (644 f.). 
12 Vgl. Kühl (Fn. 1), § 16 Rn. 76. 
13 Vgl. Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 24 Rn. 59c; Roxin, in: Wei-
gend/Küpper (Hrsg.), Festschrift für Hans Joachim Hirsch 
zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, 1999, S. 327 (336-
338); Engländer, JuS 2003, 641 (644 f.); so – auf der Basis 
der Kausalitätslehre des BGH – auch Fischer (Fn. 8), § 24 
Rn. 35. 
14 Guter Überblick zum Streitstand bei Kühl (Fn. 1), § 16 
Rn. 63-78. 
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dass das Rücktrittsverhalten der L objektiv ausreicht, hat 
wie folgt weiterzuprüfen: 
Subjektiv ist keine Rettungsabsicht in einem strengeren 
Sinn zu fordern, sondern es reichen einfaches „Wissen 
und Wollen“;15 auch wenn L also die hohe Wahrschein-
lichkeit erkannte, dass D sterben werde, so zielte ihr Han-
deln jedenfalls auch – neben anderen Motiven – auf die 
Rettung des D, was subjektiv für das Rettungshandeln 
ausreicht. 
d) Freiwilligkeit: L müsste zudem freiwillig, also auf-
grund autonomer Motive gehandelt haben.16 Der Abscheu 
vor dem blutenden D konnte sie allenfalls daran hindern, 
diesen zu töten, nicht hingegen daran, nicht die Gäste zu 
wecken, so dass er schon deshalb als möglicherweise he-
teronomes Rücktrittsmotiv ausscheidet. Des Weiteren 
kann Unfreiwilligkeit zwar darauf beruhen, dass der Täter 
die Entdeckung der Tat fürchtet und diese daher aufgibt;17 
hier indes verstärkte die Rettungsaktion der L das Risiko, 
dass das Opfer den Täter identifizieren könnte, so dass 
auch hierin kein heteronomes Rücktrittsmotiv liegen 
kann. L handelte mithin nicht fremdbestimmt, sondern au-
tonom, trat also freiwillig strafbefreiend zurück, ist dem-
nach nicht nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1, 26 StGB 
strafbar. 

 
5. Ergebnis 

L ist strafbar nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1, 26 StGB. 
 
IV. Gesamtergebnis zu Teil 1 
M bleibt straflos. L ist strafbar nach §§ 212 Abs. 1, 22, 23 
Abs. 1, 26 StGB. 
 
B. Teil 2 

I. Strafbarkeit der L nach § 30 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 i.V.m. 
§ 212 Abs. 1 StGB 
L könnte sich nach § 30 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 212 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem sie die S auffor-
derte, den A zur Tötung des B zu bewegen.18 
 
1. Vorprüfung 

L dürfte keine vollendete Anstiftung der S zur Anstiftung des 
A zum Totschlag verwirklicht haben. Indem die Haupttat, der 
Totschlag gem. § 212 Abs. 1 StGB, nicht ins Versuchsstadi-
um geriet, erfolgte keine vollendete Anstiftung hierzu, also 
auch keine vollendete Anstiftung zu dieser Anstiftung. Der 
Totschlag ist, als Verbrechen gemäß §§ 212 Abs. 1 a.E., 12 
Abs. 1 StGB, taugliche Haupttat einer versuchten Kettenan-
stiftung. 
 
 

                                                 
15 Kühl (Fn. 1), § 16 Rn. 65. 
16 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
44. Aufl. 2015, Rn. 651. 
17 Lackner/Kühl (Fn. 2), § 24 Rn. 17. 
18 Gelungene didaktische Darstellung zur versuchten Ketten-
anstiftung bei Kroß, Jura 2003, 250. 

2. Tatentschluss 

L wollte die S anstiften, nämlich bestimmen, den A mittels 
Inaussichtstellens einer Belohnung zum Totschlag an D anzu-
stiften, war also zur Kettenanstiftung zum Totschlag ent-
schlossen. 
 
3. Unmittelbares Ansetzen 

L müsste unmittelbar zur Anstiftung angesetzt haben, näm-
lich dem Anzustiftenden gegenüber Tatopfer und -modali-
täten so weit benannt haben, dass dieser die konkrete Tat 
begehen konnte, wenn er wollte.19 L individualisierte gegen-
über der S den B als Opfer und schlug die Einschaltung des A 
als Tatmodalität vor, setzte also unmittelbar zur Anstiftung 
an. 
 
4. Rechtswidrigkeit und Schuld 

L handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
5. Rücktritt nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

a) Anwendbarkeit der Norm 

Zu klären ist zunächst, mangels Erwähnung dieser Variante 
in § 31 StGB, ob ein Rücktritt von der versuchten Kettenan-
stiftung möglich ist. Die – täterbegünstigende – Analogan-
wendung des § 31 Abs. 1 S. 1 StGB kann darauf gestützt 
werden, dass angesichts des möglichen Rücktritts von § 30 
Abs. 1 S. 1 Alt. 1 StGB nach dem Erst-recht-Schluss die 
hierzu mildere Variante der versuchten Kettenanstiftung 
ebenfalls rücktrittsfähig sein muss und die demnach offen-
sichtlich planwidrige Regelungslücke durch Analoganwen-
dung des § 31 Abs. 1 S. 1 StGB auf diese – ähnliche – Kons-
tellation sachgerecht geschlossen werden kann. 
 

Hinweis: Auch diese Analoganwendung des § 31 Abs. 1 
S. 1 StGB auf die versuchte Kettenanstiftung wird allge-
mein akzeptiert,20 so dass sich eine breite Erörterung er-
übrigt, die Analoganwendungsvoraussetzungen aber kurz 
subsumiert werden sollten. 
 

b) Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

Der Versuch der Kettenanstiftung dürfte nicht fehlgeschla-
gen, der Taterfolg müsste also aus Sicht der L noch im enge-
ren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang erreichbar 
gewesen sein. L nahm an, dass ihre Kettenanstiftung zu B’s 
Tod führen würde, so dass ein Fehlschlag entfällt. 

L müsste, als Rücktrittshandlung, den Versuch aufgege-
ben haben, einen anderen zu einem Verbrechen zu bestim-
men, was sie realisierte, indem sie die S von dem Vorhaben 
abbrachte. Eine Gefahr, dass S bzw. A die Tat noch verwirk-
lichen konnten, die die L gegebenenfalls beseitigen musste, 
bestand danach angesichts dessen, dass A den Plan gar nicht 
kannte, nicht mehr. L verwirklichte also die erforderliche 
Rücktrittshandlung. Sie handelte auch freiwillig, nämlich aus 

                                                 
19 Vgl. etwa BGH NJW 2005, 2867 (2868); Lackner/Kühl 
(Fn. 2), § 30 Rn. 3. 
20 Vgl. Kroß, Jura 2003, 250 (254). 
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dem autonomen Motiv der Reue, trat also strafbefreiend 
zurück. 
 
6. Ergebnis 

L hat sich nicht nach § 30 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 212 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
 
II. Gesamtergebnis zu Teil 2 
L bleibt straflos. 
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Referendarexamensklausur: Money for Nothing 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Jacob Böhringer, Gießen* 
 
 
Der Fall wurde als Übungsklausur im Examensklausurenkurs 
des UniReps am Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-
Liebig-Universität Gießen gestellt. Schwerpunkte des Falles 
sind der Gewahrsamsbegriff, die unechte Wahlfeststellung, 
der Vermögensschaden bei Betrug bzw. Computerbetrug 
sowie die Prüfung von Anschlussdelikten. 
 
Sachverhalt 
Bei einem abendlichen Spaziergang im Park verliert A seinen 
Hausschlüssel. Um diesen auf dem dunklen Parkboden wie-
derfinden zu können, bittet er Passant P, ihm bei der Suche 
behilflich zu sein, indem er mit der Taschenlampenfunktion 
seines Handys auf den Boden leuchtet. P kommt dieser Bitte 
nach. 

Als die Suche erfolglos bleibt, bittet A P um das Handy, 
weil er selbst einmal „leuchten“ wolle. P gibt A daraufhin 
sein Mobiltelefon. A sucht eine Weile den Parkboden damit 
ab, kann seinen Hausschlüssel jedoch nicht finden. 

Anstatt das Handy nach der Suche zurückzugeben, steckt 
A dieses in die eigene Tasche. Ob es von Anfang an As Ab-
sicht war, das Telefon zu behalten, oder ob er diesen Ent-
schluss erst fasste, nachdem P ihm das Handy übergeben 
hatte, kann später nicht mehr festgestellt werden. 

P stellt A zur Rede und verlangt sein Mobiltelefon zu-
rück, woraufhin A ihm mit deutlichen Worten zu verstehen 
gibt, dass er dazu nicht bereit sei. Da P nicht locker lässt, 
versetzt A ihm schließlich mehrere kräftige Faustschläge, bis 
P bewusstlos zu Boden sinkt. 

Da P nun außer Gefecht gesetzt ist, entschließt A sich, 
diesen auf weitere Wertgegenstände zu durchsuchen. Dabei 
findet er einzig dessen Portemonnaie, das € 100,- Bargeld 
und ein blanko unterschriebenes Überweisungsformular ent-
hält. A nimmt das Portemonnaie mitsamt Geld und Überwei-
sungsformular an sich und verlässt den Park. P bleibt ohn-
mächtig und leicht verletzt zurück. 

Um aus seinem Spaziergang noch mehr Kapital zu schla-
gen, trägt A auf den Überweisungsträger aus Ps Portemon-
naie seine Bankverbindung und eine Summe von € 25.000,- 
ein. Das nun vollständig ausgefüllte Überweisungsformular 
wirft er anschließend in den Briefkasten der B-Bank, bei der 
P Kunde ist, ein. Wie erhofft, werden auf As Konto 
€ 25.000,- gutgeschrieben. Ob der Überweisungsträger von 
einem Mitarbeiter der B Bank oder maschinell bearbeitet 
wurde, kann später nicht mehr festgestellt werden. 

Als P die getätigte Überweisung auf seinem Kontoauszug 
bemerkt, verlangt er vom zuständigen Mitarbeiter der B-Bank 
die Rückerstattung des Betrages. Als dieser sich weigert, 
entgegnet P, die B-Bank sei gesetzlich verpflichtet, im Falle 

                                                 
* Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter an der Professur für Deut-
sches, Europäisches und Internationales Straf- und Strafpro-
zessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht (Prof. 
Dr. Thomas Rotsch) am Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. 

einer nicht von ihm veranlassten Überweisung den Schaden 
zu tragen; er wolle notfalls klagen. 

Zwischenzeitlich liegen A die € 25.000,- schwer auf dem 
Gewissen. Er fürchtet, sein Coup werde auffliegen, da die 
örtliche Lokalzeitung berichtete, die Polizei verfolge eine 
„heiße Spur“ bei der Fahndung nach dem „Park-Räuber“. 

Um das Geld nicht zu verlieren, falls diese „heiße Spur“ 
zu ihm führen sollte und das gesamte Geschehen sich sodann 
aufklären würde, kontaktiert er den ihm bekannten B, der in 
seiner Freizeit mit Ersparnissen an der Börse spekuliert. A 
schlägt B vor, er werde ihm € 25.000,-, die er von einem 
„entfernten Onkel“ geerbt habe, zu Spekulationszwecken zur 
Verfügung stellen. Diese soll B möglichst sicher für ihn anle-
gen. Falls es B gelinge, mit diesem Geld Gewinne zu erwirt-
schaften, so könne er diese behalten. A hofft, dass die € 
25.000,- in den Depots des B niemandem weiter auffallen 
und das Geld dort vor Zugriff der Behörden sicher ist. 

B glaubt As Geschichte zwar nicht und geht davon aus, 
dieser habe das Geld durch eine Gaunerei erlangt, doch kann 
er dem verlockenden Angebot nicht widerstehen und willigt 
ein. Dabei ist er fest entschlossen, die Herkunft des Geldes 
sofort zu offenbaren, sollte er in den Fokus von Ermittlungen 
geraten. 
 
Aufgabe 
Hat A sich nach dem StGB strafbar gemacht? 
 
Hinweis 
Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. 
 
Lösungsvorschlag 

A. Erster Handlungskomplex: Im Park 

I. § 263 Abs. 1 StGB – Bitten um das Handy 
Eine Strafbarkeit wegen Betruges kommt nach dem Grund-
satz in dubio pro reo nicht in Betracht, da jedenfalls nicht 
feststeht, ob A zu dem Zeitpunkt, als er P um das Handy bat, 
Vorsatz hinsichtlich einer Täuschung Ps hatte. 
 

Hinweis: Unstrittig ist, dass A zumindest beim Einstecken 
des Handys vorhatte, dieses zu behalten. Da hinsichtlich 
der früheren Handlung keine eindeutige Feststellung ge-
troffen werden kann, ob A das Handy behalten oder zu-
rückgeben wollte, darf in diesem Zeitpunkt auch kein 
Vorsatz bzgl. einer Täuschung angenommen werden. Da 
diese Feststellungen jedoch keine Auswirkung auf die 
nachfolgende Prüfung des § 242 Abs. 1 StGB hat (dort 
geht es allein um die von der Täuschung unabhängige 
Frage des Gewahrsams), handelt es sich bei dieser Kons-
tellation um keinen Fall der sog. Postpendenz.1 

 

                                                 
1 Siehe allgemein zur Postpendenz Kühl, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, 7. Aufl. 2012, § 21 Rn. 68c. 
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II. §§ 242 Abs. 1 StGB – Einstecken des Handys 
A könnte sich wegen Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht haben, indem er das Handy in seine Tasche 
steckte. 
 

Hinweis: Falls – wie hier – eine Strafbarkeit wegen des 
geprüften Delikts nicht in Betracht kommt, kann der 
Obersatz mit „wegen […] strafbar“ formuliert werden, 
weil eine Kollision mit anderen Delikten in jedem Fall 
ausscheidet. Werden hingegen mehrere Straftatbestände 
erfüllt, muss die Formulierung „eines/einer […] schuldig“ 
gewählt werden, da die Strafbarkeit wegen eines Delikts 
erst nach Auflösung der Konkurrenzen feststeht. Vgl. 
Rotsch, Strafrechtliche Klausurenlehre, 2013, Rn. 193. 

 
A müsste eine fremde bewegliche Sache weggenommen 
haben. Das Handy ist eine bewegliche Sache im Sinne des 
§ 90 BGB, das für A fremd ist, da es im Eigentum des P 
steht.2 

Fraglich ist jedoch, ob A dieses weggenommen hat. Weg-
nahme ist der Bruch fremden und die Begründung neuen 
Gewahrsams.3 Da P A das Handy gegeben hatte, bevor A 
dieses in seine Tasche steckte, scheint es zweifelhaft, ob P 
noch Gewahrsam am Handy hatte und A diesen brechen 
konnte. Gewahrsam ist das tatsächliche Herrschaftsverhältnis 
über eine Sache.4 Zwar ist das Handy noch in Ps greifbarer 
Nähe, doch ist es A ohne weiteres möglich – wie auch ge-
schehen – dieses Ps Zugriff zu entziehen.5 P ist damit nicht 
einmal mehr in der Lage, potentiell Sachherrschaft über das 
Handy auszuüben; ein sog. gelockerter Gewahrsam kommt 
damit nicht in Betracht.6 Bereits als P sein Handy A gab, 
verlor dieser freiwillig die Herrschaft über die Sache. Somit 
steckt A das Handy zwar gegen den Willen Ps ein, doch hatte 
P zu diesem Zeitpunkt bereits keinen Gewahrsam mehr hier-
an. 

Eine Strafbarkeit wegen Diebstahls scheidet somit aus. 
 
III. § 246 Abs. 1, Abs. 2 StGB – Einstecken des Handys 
Durch dieselbe Handlung könnte A sich jedoch einer verun-
treuenden Unterschlagung gem. § 246 Abs. 1, Abs. 2 StGB 
schuldig gemacht haben. 
 
 
 

                                                 
2 Vgl. Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 242 Rn. 12. 
3 Exemplarisch BGH, Urt. v. 26.6.2008 – 3 StR 182/08 = 
NStZ 2008, 624 (625); Eser/Bosch (Fn. 2), § 242 Rn. 22; 
kritisch Rotsch, GA 2008, 65. 
4 Vgl. BGH, Beschl. v. 6.10.1961 – 2 StR 289/61 = BGHSt 
16, 271 (273). 
5 Vgl. AG Tiergarten, Urt. v. 16.10.2008 – (257) 52 Js 
4301/08 Ls (16/08) = NStZ 2009, 270. 
6 Siehe Vogel, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 8, 
12. Aufl. 2010, § 242 Rn. 64 m.w.N. 

1. Tatbestand 

a) Grunddelikt 

Hierzu müsste A sich das Handy zunächst zugeeignet haben. 
Zueignung ist die objektiv erkennbare Manifestation des 
Zueignungsentschlusses,7 wobei man unter Zueignungswillen 
den Vorsatz versteht, den Eigentümer dauerhaft aus seiner 
Position zu verdrängen (Enteignung) und die Sache dem 
eigenen Vermögen einzuverleiben (Aneignung).8 

Es kann nicht festgestellt werden, ob A diesen Entschluss 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt gefasst hat, aber hierauf 
kommt es in diesem Zusammenhang nicht an, da er spätes-
tens als er das Handy einsteckte, auch vorhatte, dieses zu 
behalten. 
 

Hinweis: Ein bereits früher gefasster Zueignungswille ist 
nach den Grundsätzen der Postpendenz unbeachtlich. Zu 
einem früheren Zeitpunkt kann der Zueignungswille nicht 
festgestellt werden, insoweit ist der in dubio pro reo-
Grundsatz anzuwenden. Infolgedessen könnte die zweite 
Zueignung tatbestandslos sein, da umstritten ist, ob eine 
mehrmalige Zueignung möglich ist (siehe zur Diskussion 
Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 246 Rn. 19). Demnach ist 
die Strafbarkeit zu dem Zeitpunkt, in dem A sicher Zu-
eignungswillen hat, vom Nichtvorliegen einer zeitlich 
früheren Strafbarkeit abhängig. In diesen Fällen nimmt 
die h.M. eine Strafbarkeit für den Zeitpunkt an, in dem 
die Voraussetzungen der Strafbarkeit sicher vorliegen 
(siehe z.B. BGH, Beschl. v. 11.11.1987 – 2 StR 506/87 = 
BGHSt 35, 86). 

 
Dieser Zueignungswille muss sich nach außen erkennbar 
manifestiert haben; dies ist aus der Sicht eines objektiven und 
mit den Umständen vertrauten Beobachters zu beurteilen.9 
Durch das Einstecken kommt für jeden erkennbar zum Aus-
druck, dass A P dauerhaft enteignen und sich das Handy 
zumindest vorübergehend aneignen wollte. Die Zueignung 
war zudem rechtswidrig im Sinne des § 246 Abs. 1 StGB, da 
A keinen fälligen und einredefreien Anspruch auf Übereig-
nung des Handys hatte.10 

A hat sich das Handy zugeeignet. 
 
b) Qualifizierende Merkmale 

A könnte zudem das Qualifikationsmerkmal des § 246 Abs. 2 
StGB erfüllt haben, falls ihm das Handy anvertraut war. An-
vertraut ist eine Sache dann, wenn dem Täter die Sachherr-

                                                 
7 So schon RG, Urt. v. 9.2.1931 – II 27/31 = RGSt 65, 145 
(147); vgl. Kudlich, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2014, § 246 
Rn. 10. 
8 Siehe Hohmann, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 2. Aufl. 2012, § 246 
Rn. 15. 
9 Küper/Zopfs, Strafrecht, Besonderer Teil, 9. Aufl. 2015, 
Rn. 824 m.w.N. 
10 Vgl. Eser/Bosch (Fn. 2), § 246 Rn. 22 i.V.m. § 242 Rn. 59. 
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schaft vom Eigentümer in dem Vertrauen eingeräumt wird, 
dass dieser die Herrschaft nur im Sinne des Eigentümers zu 
einem bestimmten Zweck ausübt.11 A war die Sachherrschaft 
am Handy von P nur dazu überlassen, um den Parkboden zu 
beleuchten und er sollte das Handy anschließend zurückge-
ben. Das Handy war A somit anvertraut. 

Zum Teil wird unter Hinweis auf die identische Strafdro-
hung des § 246 Abs. 2 StGB und § 266 Abs. 1 StGB vertre-
ten, dass eine Sache nur dann im Sinne des § 246 Abs. 2 
StGB anvertraut ist, wenn dem Täter der Gewahrsam an der 
Sache ohne Nutzungsbefugnis eingeräumt wurde.12 Da P A 
das Handy gerade zum Gebrauch überließ, wäre das Handy 
nach dieser Ansicht nicht anvertraut. 

Dies kann jedoch nicht überzeugen: Zum einen sind § 266 
Abs. 1 StGB und § 246 Abs. 2 StGB schon nicht vergleich-
bar. Zutreffend führt Vogel aus, es sei nicht zu beanstanden, 
dass der Gesetzgeber dem unbestimmteren Rechtsgut Ver-
mögen durch § 266 Abs. 1 StGB nur unter strengeren Vor-
aussetzungen Schutz gewähre als dem Eigentum durch § 246 
Abs. 2 StGB.13 Darüber hinaus liegt der besondere Grund der 
Strafschärfung des § 246 Abs. 2 StGB im Vertrauensbruch 
gegenüber dem Eigentümer;14 für einen Vertrauensbruch ist 
die Nutzungsbefugnis jedoch irrelevant – im Gegenteil er-
scheint der Eigentümer, der seine Sache zur Nutzung über-
lässt, besonders schutzwürdig.15 

A hat das Qualifikationsmerkmal des § 246 Abs. 2 StGB 
demnach erfüllt. 
 
c) Subjektiver Tatbestand 

A handelte vorsätzlich. 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

A handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
3. Ergebnis 

A hat sich einer veruntreuenden Unterschlagung gem. § 246 
Abs. 1, Abs. 2 StGB schuldig gemacht. 
 
IV. §§ 223 Abs. 1 StGB – Faustschläge 
A könnte sich einer Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 
StGB schuldig gemacht haben, indem er P mit mehreren 
Faustschlägen niederstreckte. 
 
1. Tatbestand 

a) Objektiver Tatbestand 

Dies setzt voraus, dass A P körperlich misshandelt oder an 
der Gesundheit geschädigt hat. Mit den Faustschlägen hat A 

                                                 
11 Siehe Küper/Zopfs (Fn. 9), Rn. 42. 
12 So Hoyer, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 147. Lfg. Stand: Januar 2015 § 246 
Rn. 45 f.; ebenso Hohmann (Fn. 8), § 246 Rn. 54. 
13 Vogel (Fn. 6), § 246 Rn. 62. 
14 So auch Hoyer (Fn. 12), § 246 Rn. 47. 
15 So zutreffend Vogel (Fn. 6), § 246 Rn. 62. 

das körperliche Wohlbefinden Ps mehr als nur unerheblich 
beeinträchtigt und diesen somit körperlich misshandelt.16 

Darüber hinaus könnte A auch Ps Gesundheit geschädigt 
haben. Eine Gesundheitsschädigung ist „jedes Hervorrufen 
oder Steigern eines vom Normalzustand der körperlichen 
Funktion des Opfers nachteilig abweichenden Zustandes.“17 
Die Faustschläge zogen eine Ohnmacht nach sich. Dies ist 
ein negatives Abweichen vom körperlichen Normalzustand. 
A hat P auch an der Gesundheit geschädigt. 
 
b) Subjektiver Tatbestand 

A handelte vorsätzlich. 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

A handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
3. Ergebnis 

A hat sich einer Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 StGB 
schuldig gemacht. 
 
V. §§ 224 Abs. 1 Nr. 5, 223 Abs. 1 StGB – Faustschläge 
Durch dieselbe Handlung könnte A sich wegen gefährlicher 
Körperverletzung gem. §§ 224 Abs. 1 Nr. 5, 223 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht haben. 

Dies ist der Fall, falls die Faustschläge eine das Leben ge-
fährdende Behandlung gewesen sind und somit das qualifi-
zierende Merkmal des § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB erfüllt haben. 
Die Faustschläge waren dann eine das Leben gefährdende 
Behandlung, wenn diese nach den konkreten Umständen 
geeignet waren, das Leben des P in Gefahr zu bringen.18 An 
dieser Stelle kann offen bleiben, ob es hierzu einer konkreten 
Lebensgefahr bedarf oder ob es ausreichend ist, dass die 
konkrete Handlung generell dazu geeignet war, das Opfer in 
Lebensgefahr zu bringen,19 da Faustschläge grundsätzlich erst 
ab einer gewissen Schwere überhaupt abstrakt lebensgefähr-
lich werden können, wofür es vorliegend keine Anhaltspunk-
te gibt.20 

A hat sich nicht wegen einer gefährlichen Körperverlet-
zung gem. § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB strafbar gemacht. 
 
VI. § 240 Abs. 1 StGB – Faustschläge 
Zudem könnte A sich durch dieselbe Handlung einer Nöti-
gung gemäß § 240 Abs. 1 StGB schuldig gemacht haben. 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Zum Gegenstand der körperlichen Misshandlung vgl. Eser, 
in: Schönke/Schröder (Fn. 2), § 223 Rn. 3. 
17 So exemplarisch BGH, Urt. v. 4.11.1988 – 1 StR 262/88 = 
BGHSt 36, 1 (6). 
18 Vgl. Küper/Zopfs (Fn. 9), Rn. 99. 
19 Vgl. zum Streitstand Küper/Zopfs (Fn. 9), Rn. 101 ff. 
20 So in einem ähnlichen Fall BGH, Urt. v. 7.3.1990 – 2 StR 
615/89 = NJW 1990, 3156 f. 
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1. Tatbestand 

a) Nötigungserfolg 

Wegen der Faustschläge und der daraus resultierenden Be-
wusstlosigkeit war P nicht mehr in der Lage, A daran zu 
hindern, Ps Handy mitzunehmen. 
 
b) Mittels Gewalt 

Dazu könnte A P mittels Gewalt genötigt haben. Gewalt ist 
physisch vermittelter Zwang zur Überwindung eines geleiste-
ten oder erwartenden Widerstandes.21 As Schläge sind Kraft-
aufwendungen, die auf Ps Körper wirken und diesen zwin-
gen, von A abzulassen. Es handelt sich hierbei nicht nur um 
willensbeugende (sog. vis complusiva), sondern sogar um 
willensbrechende Gewalt (sog. vis absoluta).22 Auch besteht 
zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg der notwen-
dige nötigungsspezifische Zusammenhang, da sich gerade die 
willensbeugende Kraft niedergeschlagen hat, als P aufgab, 
sein Handy zurück zu verlangen.23 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. 
 

Hinweis: Allgemeine Rechtfertigungsgründe sind vorran-
gig zu prüfen, denn falls das tatbestandliche Verhalten ge-
rechtfertigt ist, so kann dieses nicht verwerflich im Sinne 
des § 240 Abs. 2 StGB sein. 

 
Die Anwendung der Gewalt müsste darüber hinaus verwerf-
lich gewesen sein. Sowohl die Gewaltanwendung für sich – 
als strafbare Körperverletzung – wie auch das Verhältnis der 
Gewalt zum Nötigungszweck, der darin bestand, das auf 
rechtswidrige Weise erlangte Handy zu sichern, sind verwerf-
lich.24 

A handelte zudem schuldhaft. 
 
3. Ergebnis 

A machte sich einer Nötigung gem. § 240 Abs. 1 StGB 
schuldig. 
 
VII. §§ 253 Abs. 1, 255 StGB – Faustschläge 
Darüber hinaus könnte A sich durch die Faustschläge wegen 
räuberischer Erpressung gem. §§ 253 Abs. 1, 255 StGB straf-
bar gemacht haben. 
 

Hinweis: Die räuberische Erpressung wird – obwohl sie 
das schwerere Delikt ist – hier nach Nötigung und Kör-
perverletzung geprüft. Dies ist ausnahmsweise zulässig, 
da eine Strafbarkeit wegen räuberischer Erpressung im 
Ergebnis abgelehnt wird. Für dieses Vorgehen spricht zu-

                                                 
21 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
62. Aufl. 2015, § 240 Rn. 8. 
22 Vgl. Fischer (Fn. 21), § 240 Rn. 9. 
23 Siehe Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder (Fn. 2), § 240 
Rn. 14. 
24 Vgl. Sinn, in: Joecks/Miebach (Fn. 8), § 240 Rn. 129 f. 

dem, dass die die Prüfung „entzerrt“ wird und dadurch di-
rekt auf das eigentliche Problem – die Vermögensschädi-
gung – eingegangen werden kann. 

 
1. Tatbestand 

Hierzu müsste die von A mittels Gewalt begangene Nötigung 
des P dessen Vermögen geschädigt haben (§ 253 Abs. 1 
StGB). Eine räuberische Erpressung erfordert des Weiteren 
den Einsatz eines qualifizierten Nötigungsmittels, im Falle 
einer Gewaltanwendung muss diese gegen eine Person ge-
richtet gewesen sein (§ 255 StGB). 
 
a) Grundtatbestand und qualifiziertes Nötigungsmittel 

A hat P mittels Gewalt dazu genötigt, A samt Handy ent-
kommen zu lassen. Die Faustschläge waren gegen P und 
somit gegen eine Person gerichtet.25 A hat gegen P ein quali-
fiziertes Nötigungsmittel verwendet. 
 
b) Vermögensschaden 

Fraglich ist jedoch, ob dadurch Ps Vermögen ein Nachteil 
zugefügt wurde, da A – wie gezeigt – zu diesem Zeitpunkt 
bereits Gewahrsam an Ps Handy hatte. 

Das Vermögen erleidet dann einen Nachteil, wenn es 
nach der Tat geringer ist als zuvor.26 Nun ließe sich anführen, 
Ps Vermögen sei bereits beeinträchtigt, da er den Gewahrsam 
am Handy verloren hatte und die Faustschläge hierfür mithin 
nicht kausal sein konnten. Andererseits hatte P bis A ihn 
niederschlug noch die Möglichkeit, sein Handy von diesem 
zurückzuerlangen. Diese Chance machte A ihm zunichte. 
Entscheidend ist also, ob diese Chance zu Ps geschütztem 
Vermögen gehört. Zum Vermögen gehört die Gesamtheit 
aller Positionen mit wirtschaftlichem Wert.27 

Ganz gleich ob ein rein ökonomischer28 oder ein juris-
tisch-ökonomischer Vermögensbegriff29 der Untersuchung 
zugrunde gelegt wird, stellt sich die Frage, ob in den Fällen 
einer sog. „Sicherungserpressung“30 das bereits beeinträchtig-
te Vermögen noch weiter beeinträchtigt werden kann – bspw. 
durch die Erschwerung der Geltendmachung des Herausga-
beanspruchs oder die Beeinträchtigung des Notwehrrechts.31 

Im Sinne einer Vermögensbeeinträchtigung argumentiert 
Schröder: Unter kaufmännischen Aspekten könne die Ver-

                                                 
25 Vgl. zu den Voraussetzungen allgemein Eser/Bosch 
(Fn. 2), § 255 Rn. 2 i.V.m. § 249 Rn. 4. 
26 Vgl. Fischer (Fn. 21), § 253 Rn. 12 i.V.m. § 263 Rn. 71; 
Küper/Zopfs (Fn. 9), Rn. 626; jeweils m.w.N. 
27 Vgl. zur Definition allgemein Rengier, Strafrecht, Beson-
derer Teil, Bd. 1, 17. Aufl. 2015, § 13 Rn. 117 ff.; Küper/ 
Zopfs (Fn. 9), Rn. 607 ff.; jeweils m.w.N. 
28 So bspw. Heghmanns, Strafrecht für alle Semester, Beson-
derer Teil, 2009, Rn. 1229 f. 
29 Exemplarisch Tiedemann, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 9/1, 12. Aufl. 2012, § 263 Rn. 132 m.w.N. 
30 Zum Begriff siehe Grabow, NStZ 2014, 121; Sander, in: 
Joecks/Miebach (Fn. 8), § 253 Rn. 27 f. 
31 Vgl. Grabow, NStZ 2014, 121 (122 f.). 
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hinderung von Ausgleichsmöglichkeiten durchaus ein Scha-
den sein, da dieser hierdurch vertieft werde.32 Weil in Fällen 
der Sicherungserpressung oder des Sicherungsbetruges die 
Vermögensposition der Vortat betroffen sei, werde die Siche-
rungstat meist von der Vortat konsumiert.33 Unter diesen 
Prämissen kann auch As Nötigung als weitere Vertiefung des 
von P erlittenen Gewahrsamsverlustes gesehen werden. 

Überzeugen kann dies freilich nicht: Zum einen würde ei-
ne derart ausgelegte räuberische Erpressung erst recht auch 
alle Fälle des § 252 StGB umfassen und diesen als spezielle 
Regelung überflüssig machen. Noch schwerer wiegt freilich, 
dass das dort vorhandene Strafbarkeitsbegrenzende Element 
– die Beschränkung auf eine Sicherung zu eigenen Gunsten – 
umgangen würde.34 Zum anderen kann dem dem Opfer erhal-
ten gebliebenen „Minimum realer Einflussmöglichkeit“ kein 
wirtschaftlicher Wert zugesprochen werden, ein solcher 
kommt allenfalls dann in Betracht, falls die Wiedererlan-
gungschance tatsächlich wahrscheinlich ist.35 Insgesamt ist 
die Wiedererlangungsmöglichkeit des Besitzes bereits bei der 
Frage, wer Gewahrsam an der Sache hat, unbeachtlich und es 
ist nicht einzusehen, weshalb das Opfer einerseits zunächst 
den Gewahrsam vollkommen eingebüßt haben soll, aber 
andererseits eine weitere Vertiefung des Schadens für mög-
lich gehalten wird.36 

P erlitt durch As Faustschläge demnach keinen Vermö-
gensnachteil.37 
 
2. Ergebnis 

A ist nicht wegen räuberischer Erpressung gem. §§ 253 
Abs. 1, 255 StGB strafbar. 
 
VIII. § 242 Abs. 1 StGB – Mitnahme des Portemonnaies, 
des Geldes und des Überweisungsformulars 
A könnte sich eines Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB 
schuldig gemacht haben, indem er den Inhalt von Ps Taschen 
an sich nahm. 
 
1. Tatbestand 

A hat Ps Portemonnaie, Geld und Überweisungsformular – 
also fremde bewegliche Sachen – weggenommen. Dies tat er 
vorsätzlich und mit Zueignungsabsicht. 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Auch handelte er rechtswidrig und schuldhaft. 
 
 

                                                 
32 Schröder, MDR 1950, 398. 
33 Schröder, MDR 1950, 398 (401). 
34 So auch Seier, NJW 1981, 2152 (2155). 
35 Seier, NJW 1981, 2152 (2156). 
36 Seier, NJW 1981, 2152 (2156 f.); so auch Sander (Fn. 30), 
§ 253 Rn. 27 f. und jüngst die Rechtsprechung, vgl. BGH, 
Beschl. v. 26.5.2011 – 3 StR 318/10 = NStZ 2012, 95. 
37 So in einem ähnlichen Fall auch das AG Tiergarten, Urt. v. 
16.10.2008 – (257) 52 Js 4301/08 Ls (16/08) = NStZ 2009, 
270 (271). 

3. Ergebnis 

A hat sich des Diebstahls schuldig gemacht. 
 
IX. §§ 249 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB – Mitnahme des Porte-
monnaies, des Geldes und des Überweisungsformulars 
A könnte sich wegen eines Raubes gem. §§ 249 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er den bewusst-
losen P bestahl. 

A müsste Ps Portemonnaie, Geld und Überweisungsfor-
mular mit Gewalt gegen eine Person weggenommen haben. A 
hat diese weggenommen, allerdings ist fraglich, ob mittels 
Gewalt. 

Zum Teil wird angeführt, das Nichtbeenden bereits beste-
hender Wirkung von Gewalt könne keine Gewaltanwendung 
durch Unterlassen sein, da dies nicht mit dem Gewaltbegriff 
zu vereinbaren sei.38 Dem wird entgegengehalten, es sei ge-
rade die Funktion des § 13 Abs. 1 StGB derartige „Wortlaut-
lücken“ zu füllen und Gewalt erschöpfe sich gerade nicht in 
einem Verhalten sondern habe auch stets die Zwangswirkung 
zur Folge.39 

In diesem Fall kommt es hierauf freilich nicht an. Selbst 
falls man von Gewalt durch Unterlassen ausginge, fehlt es an 
einem finalen Zusammenhang. A hätte auch ohne die Weg-
nahme nicht in Betracht gezogen, die Konsequenzen der 
vorausgegangenen Gewaltanwendung zu mildern oder diese 
zu beenden. Die mögliche Unterlassung kann somit keine 
Folge des Entschlusses zur Wegnahme sein.40 

A hat sich nicht wegen Raubes gem. §§ 249 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
 
X. §§ 242 Abs. 1, 243 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 StGB 
Durch dieselbe Handlung könnte A jedoch einen besonders 
schweren Fall des Diebstahls gem. §§ 242 Abs. 1, 243 Abs. 1 
S. 1 Nr. 6 StGB begangen haben. Auf einen besonders 
schweren Fall kann erkannt werden, falls P hilflos war und A 
dies zur Wegnahme ausnutze. P war hilflos, da er sich in 
einer Situation befand, in der er die in seinem Gewahrsam 
befindlichen Sachen nicht wie üblich schützen konnte.41 Dass 
A für die Situation Ps verantwortlich war, ist unerheblich.42 A 
wusste um Ps Hilflosigkeit und nutzte diese aus. 

A hat das Regelbeispiel des § 243 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 StGB 
erfüllt und somit kann auf einen besonders schweren Fall des 
Diebstahls erkannt werden. 
 
XI. § 274 Abs. 1 Nr. 1 StGB – Mitnahme des Überwei-
sungsformulars 
A könnte sich durch das Einstecken des Überweisungsformu-
lars zudem wegen Urkundenunterdrückung gem. § 274 
Abs. 1 Nr. 1 StGB strafbar gemacht haben. 

                                                 
38 I.d.S. bspw. Sinn, in: Wolter (Fn. 12), § 249 Rn. 14. 
39 Vogel (Fn. 6), § 249 Rn. 25; Rotsch, Strafrechtliche Klau-
surenlehre, 2013, Rn. 730. 
40 So treffend Walter, NStZ 2005, 240 (243). 
41 Vgl. Schmitz, in: Joecks/Miebach (Fn. 8), § 243 Rn. 51 
m.w.N. 
42 Siehe Eser/Bosch (Fn. 2), § 242 Rn. 40. 
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1. Tatbestand 

Hierzu müsste es sich bei dem Überweisungsformular um 
eine Urkunde handeln, die A in der Absicht unterdrückt hat, 
P zu schaden. 

Urkunden sind verkörperte Gedankenerklärungen, die ih-
ren Aussteller erkennen lassen und zum Beweis im Rechts-
verkehr geeignet und bestimmt sind.43 Das Überweisungs-
formular lässt seinen Aussteller erkennen und wäre auch 
grundsätzlich zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet, wenn 
das nur blanko unterschriebene Überweisungsformular be-
reits eine Gedankenerklärung enthielte und somit schon zum 
Beweis bestimmt war. 

Eine Erklärung fixiert einen Gedankeninhalt derart, dass 
dieser von anderen zur Kenntnis genommen werden kann.44 
Und zudem muss der derart fixierte Gedankeninhalt gerade 
zum Beweis bestimmt sein.45 

Einem blanko unterschriebenen Überweisungsformular 
fehlt jedoch gerade dieser für den Rechtsverkehr vorgesehene 
Gedankeninhalt. Es handelt sich vielmehr um den Entwurf 
einer Urkunde, der selbst noch keine Urkundeneigenschaft 
hat.46 
 
2. Ergebnis 

Da es sich bei dem Überweisungsträger schon nicht um eine 
Urkunde handelt, hat A sich nicht wegen Urkundenunterdrü-
ckung strafbar gemacht. 
 
B. Zweiter Handlungskomplex: Die Überweisung 

I. § 267 Abs. 1 StGB – Ausfüllen und Einwurf des Formu-
lars 
A könnte sich einer Urkundenfälschung gem. § 267 Abs. 1 
StGB schuldig gemacht haben, indem er das Überweisungs-
formular mit seinen Daten ausfüllte und bei der B-Bank ein-
warf. 
 
1. Tatbestand 

Dazu müsste A eine unechte Urkunde hergestellt haben 
(Var. 1), die er anschließend gebrauchte (Var. 3). 
 
a) Herstellung einer unechten Urkunde 

Fehlte es bei dem blanko unterschriebenen Formular noch an 
einer verkörperten Gedankenerklärung und der Beweisbe-

                                                 
43 So die ständige Rspr. bspw. RGSt 42, 97 (98); BGHSt 24, 
140 (141); jeweils m.w.N. zur Rechtsprechung. Vgl. auch 
Zieschang, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 9/2, 
12. Aufl. 2009, § 267 Rn. 4; Heine/Schuster, in: Schönke/ 
Schröder (Fn. 2), § 267 Rn. 2 ff. 
44 Zieschang (Fn. 43), § 267 Rn. 12. 
45 Exemplarisch Heine/Schuster (Fn. 43), § 267 Rn. 14 
m.w.N. 
46 Vgl. Zieschang (Fn. 43), § 267 Rn. 140; Küper/Zopfs 
(Fn. 9), Rn. 529. 

stimmung, so änderte sich dies mit den von A eingetragenen 
Angaben.47 

Die Urkunde müsste zudem unecht sein. Unecht ist eine 
Urkunde dann, wenn der tatsächliche und der in der Urkunde 
bezeichnete Urheber der Gedankenerklärung nicht identisch 
sind.48 Die nun in der Urkunde verwirklichte Gedankenerklä-
rung – nämlich der Wunsch, A Geld zu überweisen – befand 
sich in dem ursprünglichen Dokument noch nicht, sondern 
wurde erst durch A eingefügt. Urheber der Gedankenerklä-
rung ist demnach A und nicht P, wie auf der Urkunde ange-
geben. Das Überweisungsformular ist eine unechte Urkunde. 

Diese müsste A hergestellt haben. Herstellen einer fal-
schen Urkunde ist jedes beliebige Verhalten, aus dem eine 
unechte Urkunde resultiert.49 A gibt dem bisherigen Entwurf 
Inhalt und macht diesen damit zur Urkunde. 
 
b) Gebrauchen der unechten Urkunde 

Dies ist der Fall, falls er von der unechten Urkunde nach der 
Herstellung Gebrauch machte. A hat die Urkunde dann ge-
braucht, wenn er diese den Täuschungsadressaten derart zu-
gänglich macht, dass diese vom Inhalt der Urkunde Kenntnis 
nehmen können.50 

Das Überweisungsformular gelangte durch den Einwurf 
in die Sphäre der B-Bank und die Gedankenerklärung der 
Urkunde wurde somit für die Mitarbeiter potentiell einsehbar. 
 
c) Vorsatz 

Dies tat A vorsätzlich und zur Täuschung im Rechtsverkehr. 
 
d) Verhältnis von Var. 1 zu Var. 3 und Zwischenergebnis 

Wie sich das Herstellen der Urkunde (gem. Var. 1) zu deren 
Gebrauch (gem. Var. 3) verhält, ist umstritten. Zumindest 
besteht Einigkeit, die beiden Handlungen dann zu einer ein-
heitlichen Tat nach Var. 3 zusammenzufassen, wenn – wie 
hier – Fälschen und Gebrauchen auf einem einheitlichen 
Entschluss beruhen.51 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe kommen nicht 
in Betracht. 
 
 

                                                 
47 Zur Herstellung einer unechten Urkunde aus einem Urkun-
denentwurf siehe Maurach/Schröder/Maiwald, Strafrecht, 
Besonderer Teil, Bd. 2, 10. Aufl. 2012, § 65 Rn. 60 f. 
48 Exemplarisch Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 
16. Aufl. 2015, § 33 Rn. 5. 
49 Vgl. Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 267 
Rn. 177 m.w.N. 
50 Siehe Erb (Fn. 49), § 267 Fn. 195. 
51 Vgl. Maurach/Schröder/Maiwald (Fn. 47), § 65 Rn. 79; 
Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 267 
Rn. 108 m.w.N.; Heine/Schuster (Fn. 43), § 267 Rn. 99; Erb 
(Fn. 49), § 267 Rn. 217. 
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3. Ergebnis 

A hat sich einer Urkundenfälschung gem. § 267 Abs. 1 Var. 3 
StGB schuldig gemacht. 
 
II. Echte Wahlfeststellung: § 263 Abs. 1 StGB oder § 263a 
Abs. 1 StGB – Einwurf des Formulars 
Durch den Einwurf des Überweisungsformulars könnte A 
sich eines Betruges gem. § 263 Abs. 1 StGB oder eines Com-
puterbetruges gem. § 263a Abs. 1 StGB schuldig gemacht 
haben. Welcher von beiden Tatbeständen einschlägig ist, 
hängt maßgeblich davon ab, wie das Überweisungsformular 
bearbeitet wurde. 
 

Hinweis: Die Darstellung der echten Wahlfeststellung ge-
hört nicht zu den gängigen Problemen in Klausuren des 
ersten Examens. Deren Legalität und Legitimität sind zu-
dem umstritten und beschäftigen derzeit die höchstrichter-
liche Rechtsprechung (siehe: BGH, Beschl. v. 28.1.2014 
– 2 StR 495/12 = NStZ 2014, 392 m. Anm. Wagner, ZJS 
2014, 436). Auch wenn es sich hierbei um keinen „Klas-
siker“ strafrechtlicher Klausuren im ersten Examen han-
delt, sollte die Relevanz der Thematik – besonderes we-
gen des aktuellen Hintergrundes – nicht unterschätzt wer-
den (zur Fallbearbeitung siehe Norouzi, JuS 2008, 17 und 
113). 
Es empfiehlt sich folgender Aufbau: Zunächst wird das 
Problem herausgearbeitet, das die Sachverhaltsunklarheit 
mit sich bringt. In einem zweiten Schritt werden die 
Sachverhaltsalternativen jeweils vollständig auf strafbares 
Verhalten hin unter der Prämisse geprüft, die Sachver-
haltsvariante träfe zu. Abschließend wird erörtert, ob in 
diesem Fall die Grundsätze der echten Wahlfeststellung 
Anwendung finden und ob die unechte Wahlfeststellung 
verfassungsrechtlich zulässig ist. 
Kommt es zu einem Schuldspruch aufgrund wahldeutiger 
Verurteilung, so muss dies sich aus dem Tenor ergeben. 
Das Gericht spricht den Angeklagten demnach – um beim 
vorliegenden Fall zu bleiben – wegen Betruges oder 
Computerbetruges schuldig. Da nur dies das Ergebnis ei-
ner Prüfung sein kann, die die unechte Wahlfeststellung 
zum Gegenstand hat, wurde vorliegend bereits ein ent-
sprechender Obersatz gewählt. 

 
1. Auswirkungen der Sachverhaltsunklarheit 

Wurde das Überweisungsformular durch einen Mitarbeiter 
bearbeitet (Sachverhaltsalternative 1), kommt ein Betrug in 
Betracht, jedoch kein Computerbetrug, da auf einen Men-
schen und somit auf keinen Datenverarbeitungsvorgang ein-
gewirkt wurde. 

Kam es zu einer maschinellen Bearbeitung des Überwei-
sungsformulars (Sachverhaltsalternative 2), könnte A zwar 
einen Computerbetrug, jedoch mangels Täuschung eines 
Menschen keinen Betrug begangen haben. 

Welche Alternative zutrifft ist unbekannt; insoweit kann 
A weder wegen Betruges gem. § 263 Abs. 1 StGB noch we-
gen Computerbetruges gem. § 263a Abs. 1 StGB verurteilt 
werden, da in dubio pro reo einmal angenommen werden 

müsse, er habe nicht getäuscht und im anderen Fall er habe 
keinen Datenverarbeitungsvorgang beeinflusst.52 

Möglicherweise kommt jedoch eine wahldeutige Verur-
teilung nach den Grundsätzen der echten Wahlfeststellung in 
Betracht. 

Eine wahldeutige Verurteilung setzt voraus, dass zwei 
sich gegenseitig ausschließende Sachverhaltsalternativen je-
weils eine andere Strafbarkeit nach sich ziehen.53 
 

Hinweis: Diese Feststellung ist offensichtlich und kann 
daher bereits an dieser Stelle getroffen werden. 

 
2. Sachverhaltsalternative 1: Formular wird durch einen 
Mitarbeiter bearbeitet 

Unterstellt das Überweisungsformular wurde von einem Mit-
arbeiter der B-Bank bearbeitet, könnte A sich eines Betruges 
gem. § 263 Abs. 1 StGB schuldig gemacht haben, indem er 
das Überweisungsformular bei der B-Bank einwarf. 
 
a) Objektiver Tatbestand 

aa) Zunächst müsste A über Tatsachen getäuscht haben. Das 
von A eingeworfene Überweisungsformular enthält den Auf-
trag, P möchte Geld an A überweisen. Da dies nicht der 
Wahrheit entspricht, hat A ausdrücklich über eine Tatsache 
getäuscht. 

bb) Durch die Täuschung müsste bei dem Mitarbeiter, der 
den Überweisungsträger bearbeitete, ein Irrtum entstanden 
sein. Da die Überweisung erfolgte, ging der zuständige Mit-
arbeiter davon aus, P habe die Überweisung angewiesen und 
irrte sich diesbezüglich. 

cc) Aufgrund der Täuschung müsste der Bankmitarbeiter 
über Vermögen verfügt haben. Vermögensverfügung ist jedes 
Verhalten des Getäuschten, das sich unmittelbar vermögens-
mindernd auswirkt.54 Aufgrund der Täuschung wurde eine 
Überweisung veranlasst, die zunächst einmal das Vermögen 
der Bank schmälerte. Dass der getäuschte Mitarbeiter u.U. 
die Überweisung nicht selbst tätigte, ist unerheblich, da er 
zumindest die Entscheidung über die Leistungserbringung 
traf.55 

dd) Durch die Vermögensverfügung müsste ein Vermö-
gensschaden entstanden sein. Ein Vermögen ist dann geschä-
digt, wenn dessen Gesamtwert durch die Verfügung vermin-
dert ist.56 
 

Hinweis: Wer bei Vermögensdelikten in Zusammenhang 
mit Bankgeschäften einen Schaden erleidet, ist mitunter 
kompliziert darzulegen. Dies ist den zugrunde liegenden 
Bank- und Kontoverträgen geschuldet. Ein rudimentäres 

                                                 
52 Vgl. Wagner, ZJS 2014, 436 m.w.N. 
53 Siehe Kühl (Fn. 1), § 21 Rn. 68d. 
54 Exemplarisch BGHSt 14, 170, (171 f.); vgl. auch Kind-
häuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 51), § 263 
Rn. 197 m.w.N. aus der Literatur. 
55 Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 
28. Aufl. 2014, § 263 Rn. 25 m.w.N. 
56 Siehe Tiedemann (Fn. 29), § 263 Rn. 126 m.w.N. 
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Verständnis der Materie ist daher auch für die strafrechtli-
che Klausur unerlässlich. Siehe hierzu: Fest, JuS 2009, 
798, und zur Darstellung im Fall Rotsch, Strafrechtliche 
Klausurenlehre, 2013, Rn. 1463 ff. 

 
Die Vermögensverfügung könnte auf zwei Arten ein Vermö-
gen gemindert haben: Zum einen könnte P einen Schaden 
erlitten haben, falls die Überweisung der B-Bank an A dazu 
führte, dass seine Forderung gegenüber der B-Bank – also 
sein Kontoguthaben – in Höhe der überwiesenen Summe 
geschmälert wurde. Zum anderen könnte auch die B-Bank 
den Schaden zu tragen haben, falls die Gutschrift an A nicht 
zu einem Erlöschen der Verbindlichkeit gegenüber P führte. 
In diesem Fall bleibt die B-Bank „auf den Kosten sitzen“. 

Die Überweisung stelle sowohl für das Vermögen des P 
wie auch der B-Bank einen Schaden dar, sofern das jeweilige 
Vermögen betroffen ist. Wessen Vermögen geschmälert 
wurde, regeln die Vorschriften des Zivilrechts: Gemäß 
§ 675u BGB hat der Zahlungsdienstleister – die B-Bank – 
gegen den Zahler – d.h. den Kontoinhaber, also P – im Falle 
eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs keinen Anspruch 
auf Erstattung seiner Aufwendungen. 

Autorisiert ist eine Zahlung dann nicht, wenn in diese 
weder eingewilligt noch diese nachträglich genehmigt wur-
de.57 In die durchgeführte Überweisung hat P nicht eingewil-
ligt und diese auch genehmigt. Die Überweisung erfolgte 
somit unautorisiert.58 

Etwas anderes könnte gelten, falls P durch den blanko un-
terschriebenen Überweisungsträger eine Anscheinsvollmacht 
gesetzt hat und er nun diesen Rechtsschein gegen sich gelten 
lassen muss.59 Eine Anscheinsvollmacht liegt dann vor, wenn 
der Vertretene das Auftreten des anderen zwar nicht kennt, es 
aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte kennen und verhindern 
können und infolgedessen der Schein entsteht, der Vertretene 
kenne und dulde dieses Auftreten.60 Zwar ließe sich anführen, 
P habe durch das blanko unterschriebene Formular sorgfalts-
widrig die Möglichkeit geschaffen, dass der Rechtschein 
eines ordnungsgemäßen Überweisungsauftrages entstand, 
doch kommt eine Anscheinsvollmacht nicht in Frage, da A 
nicht als Ps Vertreter, sondern als dieser selbst auftrat. A 
handelte damit nicht im, sondern unter Ps Namen. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt kommt daher keine Au-
torisierung in Betracht. Da die Überweisung unautorisiert 
erfolgte, trägt die B-Bank die Kosten und mithin ist deren 
Vermögen infolge der Verfügung geschädigt. 
 
b) Subjektiver Tatbestand 

Aufgrund seines Vorgehens kann davon ausgegangen wer-
den, dass A zumindest bedingt vorsätzlich sowohl die Täu-

                                                 
57 Siehe Casper, in: Säcker/Rixecker (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 4, 6. Aufl. 
2012, § 675u Rn. 7. 
58 Zu diesem Ergebnis Casper (Fn. 57), § 675u Rn. 8. 
59 Vgl. Köbrich, VuR 2015, 9 (12); Casper (Fn. 57), § 675u 
Rn. 7. 
60 Exemplarisch Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 
25. Aufl. 2015, Rn. 99 m.w.N. 

schung und Irrtumserregung eines Bankangestellten erreichen 
wollte.61 
 
c) Rechtswidrigkeit und Schuld 

A handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
d) Zwischenergebnis 

Unter der Prämisse, dass das Überweisungsformular von 
einem Bankangestellten bearbeitet wurde, hat A sich eines 
Betruges zu Lasten der Bank schuldig gemacht. 
 
3. Sachverhaltsalternative 2: Formular wird maschinell be-
arbeitet 

Wurde das Überweisungsformular hingegen maschinell bear-
beitet, könnte A sich eines Computerbetruges gem. § 263a 
Abs. 1 StGB schuldig gemacht haben. 
 
a) Objektiver Tatbestand 

Hierzu müsste der Vermögensschaden der B-Bank das Er-
gebnis eines Datenverarbeitungsvorganges sein, den A durch 
die unbefugte Verwendung von Daten beeinflusste. 

aa) Bei den auf dem Formular festgehaltenen Informatio-
nen, d.h. die eingetragenen Kontoverbindungen und die Un-
terschrift, handelt es sich um Daten, die A durch den Einwurf 
des Formulars auch verwenden wollte. 

bb) Dies müsste unbefugt geschehen sein. Wann Daten 
unbefugt verwendet werden, ist umstritten.62 Zum Teil wird 
vertreten, § 263a Abs. 1 Var. 3 StGB erfasse alle Verhal-
tensweisen, die weder vom wirklichen noch vom mutmaßli-
chen Willen des Berechtigten umfasst sind.63 Insbesondere 
die Rechtsprechung der Landes- und Oberlandesgerichte hat 
die Ansicht entwickelt, unbefugtes Verwenden liege nur dann 
vor, wenn der durch die Tathandlung verletzte Wille in der 
Programmgestaltung Niederschlag gefunden habe.64 Nach 
überwiegender Ansicht der Literatur und höchstrichterlicher 
Rechtsprechung sind nur solche Verhaltensweisen unbefugt, 
die täuschungsähnlich sind, die Datennutzung mithin ein 
Täuschungsäquivalent darstellt.65 

Einzig nach der Ansicht, die einen Niederschlag des ent-
gegenstehenden Willens im Programmablauf fordert, scheidet 

                                                 
61 Vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.2008 – 4 StR 623/07 = NJW 
2008, 1394 (1395). 
62 Siehe zum Streitstand Wohlers/Mühlbauer, in: Joecks/ 
Miebach (Fn. 49), § 263a Rn. 37 ff. 
63 Z.B. Mitsch, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2/2, 2001, § 3 
Rn. 23; ähnlich auch BGH, Beschl. v. 10.11.1994 – 1 StR 
157/94 = BGHSt 40, 331. 
64 Vgl. OLG Celle, Urt. v. 11.4.1989 – 1 Ss 287/88 = wistra 
1989, 355; siehe zu weiteren Nachweisen aus der Rspr.   
Tiedemann/Valerius, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Fn. 29), § 263a Rn. 45 mit Fn. 93. 
65 Vgl. BGH, Beschl. v. 21.11.2001 – 2 StR 260/01 = BGHSt 
47, 160 (162 f.); BGH, Beschl. v. 31.3.2004 – 1 StR 482/03 = 
NStZ 2005, 213; Tiedemann/Valerius (Fn. 64), § 263a Rn. 44 
m.w.N. 
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hier eine unbefugte Verwendung aus, da das Auslesegerät 
ordnungsgemäß bedient wurde. 
 

Hinweis: Mit entsprechender Begründung ist hier auch ei-
ne andere Ansicht vertretbar. Man könnte darauf abstel-
len, dass sich der entgegenstehende Wille in der Prüfung 
der Unterschrift niedergeschlagen hat. Zur genauen Prü-
fungsweise bei maschineller Bearbeitung der Überwei-
sungsformulare finden sich keine Angaben im Sachver-
halt, doch bei lebensnaher Sachverhaltsauslegung kann 
dies durchaus angenommen werden. In diesem Fall muss 
dann auch Stellung dahingehend bezogen werden, ob es 
sich bei der maschinellen Prüfung der Unterschrift um ei-
ne rein formale Vollständigkeitskontrolle handelt oder ob 
durch diese die Berechtigung geprüft werden soll. Bei ei-
ner solchen Argumentation kommen alle Ansichten zum 
gleichen Ergebnis und ein Streitentscheid ist nicht not-
wendig. 

 
Ansonsten widerspricht die Verwendung der Daten Ps Willen 
und A müsste – stellte man sich anstelle des Automaten einen 
Angestellten vor – seine Berechtigung zumindest konkludent 
vortäuschen. 

Auf den Niederschlag des entgegenstehenden Willens im 
Programmablauf kann es freilich nicht ankommen, da eine 
solche Auslegung der Var. 3 diese im Wesentlichen zu einem 
Unterfall der Var. 2 und damit überflüssig machen würde. 
Fragt das Programm nämlich Zugangsdaten ab – was nach 
dieser Ansicht notwendig wäre – so erfüllt die Eingabe be-
reits die Var. 2, da von dem Datenverarbeitungsvorgang dann 
unrichtige Daten berücksichtigt werden. Anderenfalls fände 
schlicht gar kein Datenverarbeitungsvorgang statt und allen-
falls eine Strafbarkeit wegen Versuchs wäre möglich.66 

Somit hat A die Daten unbefugt verwendet. 
cc) Durch As Verhalten müsste das Ergebnis eines Da-

tenverarbeitungsvorganges beeinflusst worden sein. Dieses 
ist dann beeinflusst, wenn es von dem Arbeitsergebnis ab-
weicht, das ohne die Tathandlung erzielt worden wäre.67 
Auch genügt nicht jeder beliebige Datenverarbeitungsvor-
gang, sondern nur ein vermögensrelevanter, da dieser an die 
Stelle von Irrtum und Verfügung des § 263 Abs. 1 StGB 
treten soll.68 

Entgegen einer zum Teil geäußerten Ansicht69 setzt der 
Wortlaut („beeinflußt“) keinen bereits in Gang gesetzten 
Datenverarbeitungsvorgang voraus, schließlich ist der Start 
eines Vorgangs sogar die intensivste Form der Beeinflus-
sung.70 

Da das von A eingeworfene Formular den Datenverarbei-
tungsvorgang in Gang setzte, der schließlich zu einem Ver-

                                                 
66 Tiedemann/Valerius (Fn. 64), § 263a Rn. 45. 
67 Vgl. Tiedemann/Valerius (Fn. 64), § 263a Rn. 68. 
68 Perron, in: Schönke/Schröder (Fn. 2), § 263a Rn. 20. 
69 Bspw. LG Wiesbaden, Urt. v. 30.3.1989 – 2 Js 145804/87 
= NJW 1989, 2551; Ranft, wistra 1987, 79 (83). 
70 Bühler, Die strafrechtliche Erfassung des Mißbrauchs von 
Geldautomaten, 1995, S. 73; siehe auch BGH, Urt. v. 
22.11.1991 – 2 StR 376/91 = BGHSt 38, 120. 

mögensschaden der Bank führte, hat A auch einen Datenver-
arbeitungsvorgang beeinflusst. 
 
b) Subjektiver Tatbestand 

A kam es darauf an, sich durch sein Handeln zu bereichern. 
Auf welche Weise – durch Betrug oder Computerbetrug – 
dies geschehen sollte, war ihm gleichgültig. A handelte daher 
auch hinsichtlich eines Computerbetruges zumindest bedingt 
vorsätzlich und mit Bereicherungsabsicht.71 
 
c) Rechtswidrigkeit und Schuld 

An Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine Zweifel. 
 
d) Zwischenergebnis 

Falls das Überweisungsformular maschinell bearbeitet wurde, 
hat A sich eines Computerbetruges schuldig gemacht. 
 
4. Wahldeutige Verurteilung nach den Grundsätzen der ech-
ten Wahlfeststellung? 

Beide Sachverhaltsalternativen schließen sich gegenseitig aus 
und A macht sich jeweils einer anderen Straftat schuldig. 
Zwischen Betrug gem. § 263 Abs. 1 StGB und Computerbe-
trug gem. § 263a Abs. 1 StGB besteht kein rechtslogisches 
oder normatives Stufenverhältnis.72 

Der Tatbestand des Computerbetruges wurde extra ge-
schaffen, um in den „Betrugsfällen“ in denen Maschinen 
quasi „getäuscht“ werden, Strafbarkeitslücken zu schließen.73 

Eine wahldeutige Verurteilung nach den Grundsätzen der 
echten Wahlfeststellung kommt insoweit in Betracht. 
 
5. Zulässigkeit der echten Wahlfeststellung 

Fraglich ist jedoch, ob die echte Wahlfeststellung gegen 
verfassungsrechtliche Prinzipien verstößt und deshalb eine 
wahldeutige Verurteilung unterbleiben muss. 

Der 2. Senat des BGH hat unlängst ausgeführt, bei der 
Wahlfeststellung handele es sich nicht um ein prozessuales 
Instrument, um Sachverhaltsunklarheiten zu begegnen, son-
dern die Wahlfeststellung wirke materiell, da der Angeklagte 
nicht aus der einen oder der anderen Norm bestraft werde, 
sondern faktisch ein dritter Tatbestand geschaffen werde, der 
alternativ die Voraussetzungen beider Tatbestände enthalte; 
hierfür existiere jedoch keine materielle Grundlage.74 Ein 
solcher Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG sei nicht zu legi-
timieren.75 

                                                 
71 Siehe zu dieser Feststellung BGH, Beschl. v. 12.2.2008 – 4 
StR 623/07 = NJW 2008, 1394 (1395). 
72 Vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.2008 – 4 StR 623/07 = NJW 
2008, 1394; BGH, Beschl. v. 5.3.2013 – 1 StR 613/12 = 
NStZ 2014, 42. 
73 Siehe eine ausführliche Darstellung bei Tiedemann/     
Valerius (Fn. 64), § 263a Rn. 2. 
74 BGH, Beschl. v. 28.1.2014 − 2 StR 495/12 = NStZ 2014, 
392 (394 f.), mit zust. Anm. Wagner, ZJS 2014, 436 (insb. 
441 f.). 
75 Wagner, ZJS 2014, 436 (442). 
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Richtigerweise muss angenommen werden, dass die echte 
Wahlfeststellung ihre Grundlage zunächst in einem prozessu-
alen Beweisproblem hat. Auch fehlt es an einer materiellen 
Grundlage nicht, da die in Frage kommenden Tatbestände 
jeweils für sich normiert sind. Dies ist ausreichend, denn 
liegen die geforderten Voraussetzungen einer echten Wahl-
feststellung vor, so ist die Alternative zum Nichtvorliegen der 
Voraussetzungen des einen Tatbestandes nicht deren Nicht-
vorliegen, sondern der Verstoß gegen einen anderen seiner-
seits ausreichend bestimmten Tatbestand.76 

Unter einer strikten inhaltlichen Begrenzung ist die echte 
Wahlfeststellung somit verfassungsrechtlich zulässig. 
 
6. Ergebnis 

A hat sich des Betruges oder des Computerbetruges schuldig 
gemacht.77 
 
III. § 263 Abs. 1 StGB/§ 263a Abs. 1 StGB – Einwurf des 
Formulars 
Durch das gleiche Verhalten könnte A sich wegen Betruges 
bzw. Computerbetruges zu Ps Lasten strafbar gemacht haben. 
Dies wäre dann der Fall, falls A durch den Einwurf des 
Überweisungsformulars Ps Vermögen schadensgleich ge-
fährdet hat. Zwar ließe sich anführen, P könnte durch As 
Verhalten gezwungen sein, das finanzielle Risiko eines Pro-
zesses auf sich zu nehmen, jedoch ist schon allein wegen der 
umstrittenen Anforderungen an einen Gefährdungsschaden78 
hier fraglich, ob ein solcher angenommen werden könnte. In 
jedem Fall fehlte es an As Absicht stoffgleicher Bereiche-
rung, da dieser sich aus diesem Schaden keinen deckungs-
gleichen Gewinn verspricht.79 

Eine Strafbarkeit wegen Betrugs oder Computerbetrugs 
nach den Grundsätzen des Gefährdungsschadens kommt 
nicht in Betracht. 
 
C. Dritter Handlungskomplex: Das Geschäft mit B 

I. §§ 257, 26 StGB 
A könnte sich wegen Anstiftung zur Begünstigung gem. 
§§ 257, 26 StGB strafbar gemacht haben, indem er B bat, die 
zuvor erhaltenen € 25.000,- anzulegen. 
 
1. Tatbestand 

Hierzu müsste A bei B den Tatentschluss hervorgerufen ha-
ben, ihm Hilfe zu leisten, um das erbeutete Geld zu sichern. 

                                                 
76 Siehe Dannecker, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, Anh. § 1 Rn. 17 ff. mit zahl-
reichen w.N. 
77 Zur Formulierung siehe Norouzi, JuS 2008, 113 (116). 
78 Vgl. dazu BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08, 
2 BvR 105/09, 2 BvR 491/09 = BVerfGE 126, 170; Schüne-
mann, NStZ 2008, 430; Dierlamm, in: Joecks/Miebach 
(Fn. 49), § 266 Rn. 211 ff. 
79 Zu den Voraussetzungen der Bereicherungsabsicht siehe 
Küper/Zopfs (Fn. 9), Rn. 130 ff. m.w.N. 

Zunächst müsste B eine Begünstigung – als vorsätzliche 
rechtswidrige Haupttat – begangen haben. 

a) Rechtswidrige Vortat einer Begünstigung ist As Betrug 
bzw. Computerbetrug. Zu diesem hat B dann Hilfe zur Siche-
rung der Vorteile der Tat im Sinne des § 257 Abs. 1 StGB 
geleistet, wenn seine Handlung dazu geeignet war, A das aus 
der Vortat erlangte Geld zu sichern.80 Darauf, ob dieses Ver-
halten nur nach der Vorstellung Bs geeignet sein muss,81 um 
A Hilfe zu leisten, oder ob As Lage sich dadurch tatsächlich 
verbessert haben muss,82 kommt es nicht an, da Bs Verhalten 
in jedem Fall auch objektiv geeignet war, das Geld vor Er-
mittlungsbehörden zu verbergen und dieses dadurch A zu 
sichern. 

b) B nahm zudem billigend in Kauf, dass A das Geld aus 
einer rechtswidrigen Tat erlangt hat und er ihm half, diesen 
Vorteil zu sichern. Über die genaue Art der Vortat musste B 
sich keine Vorstellung machen.83 

Fraglich ist jedoch, ob B mit Vorteilssicherungsabsicht 
handelte. B kam es nicht darauf an, A den Wert des Geldes 
zu erhalten, vielmehr war dies für ihn allenfalls ein Zwi-
schenziel, um selbst mit dem Geld wirtschaften zu können. 
Zum Teil wird vertreten, ein solcher dolus directus zweiten 
Grades sei als Vorteilssicherungsabsicht ausreichend.84 Je-
doch spricht der Wortlaut ausdrücklich von „Absicht“ wo-
hingegen bei der Neuschaffung des § 258 StGB die Formu-
lierung „absichtlich oder wissentlich“ verwendet wurde; eine 
parallele Auslegung verbietet sich daher.85 B handelte ohne 
Bereicherungsabsicht. 
 
2. Ergebnis 

A hat bei B keinen Tatentschluss zur Begünstigung hervorge-
rufen. Darüber hinaus hatte A auch keinen Vorsatz zur An-
stiftung, da er B für gutgläubig hielt. A ist deshalb nicht we-
gen Anstiftung zur Begünstigung strafbar. 
 
II. §§ 261 Abs. 1, 26 StGB 
A hat B ebenfalls zu keiner Geldwäsche gem. §§ 261 Abs. 1, 
26 StGB angestiftet, denn zwar ist Geldguthaben nach gängi-
ger Ansicht ein Gegenstand im Sinne des § 261 Abs. 1 StGB, 
doch stammt dieses aus keiner tauglichen Vortat, da gem. 
§ 261 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StGB die §§ 263 und 263a StGB 
„gewerbsmäßig oder von einem Mitglied einer Bande“ be-
gangen werden müssen. Auch diesbezüglich hatte A keinen 
Vorsatz zur Anstiftung des B. 

A hat B nicht zur Geldwäsche angestiftet. 
 

                                                 
80 Vgl. Stree/Hecker, in: Schönke/Schröder (Fn. 2), § 257 
Rn. 11 und die Beispiele in Rn. 12. 
81 So bspw. Seelmann, JuS 1983, 32 (34). 
82 Dies fordert u.a. Hoyer (Fn. 12), § 257 Rn. 18. 
83 So die h.M. vgl. Stree/Hecker (Fn. 80), § 257 Rn. 20;  
Hoyer (Fn. 12), § 257 Rn. 27; jeweils m.w.N. 
84 Bspw. Bosch, Jura 2012, 270 (275). 
85 Altenhain, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 51), 
§ 257 Rn. 31. 



   
 

ÜBUNGSFÄLL E Jacob Böhringer  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 5/2015 
522 

D. Konkurrenzen und Ergebnis 
Im ersten Tatkomplex hat A sich einer veruntreuenden Unter-
schlagung, einer Nötigung sowie einer Körperverletzung 
schuldig gemacht. Zwischen Nötigung und Körperverletzung 
besteht Tateinheit.86 Hinzu kommen die Unterschlagung und 
ein besonders schwerer Fall des Diebstahls in Tatmehrheit. 

Im zweiten Tatkomplex hat A sich der Urkundenfäl-
schung und des Betruges oder Computerbetruges schuldig 
gemacht. Betrug oder Computerbetrug stehen zur Urkunden-
fälschung in Idealkonkurrenz.87 

Im dritten Tatkomplex bleibt A straflos. 
Zwischen den Tatkomplexen besteht Tatmehrheit. 
A ist damit strafbar wegen Körperverletzung in Tateinheit 

mit Nötigung, veruntreuender Unterschlagung, Diebstahl in 
besonders schwerem Fall und Urkundenfälschung in Tatein-
heit mit Betrug oder Computerbetrug gemäß §§ 223 Abs. 1; 
240 Abs. 1; 52; § 246 Abs. 1, Abs. 2; §§ 242 Abs. 1, 243 
Abs. 1 S. 1 Nr. 6 StGB; §§ 267 Abs. 1 Var. 3; 263 
Abs. 1/263a Abs. 1; 52 StGB; § 53 StGB. 

                                                 
86 Siehe Sinn (Fn. 18), § 240 Rn. 167. 
87 Siehe Puppe (Fn. 51), § 267 Rn. 112. 
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E n t s c h e i d u n g s b e s p r e c h u n g  
 

Befristung von Arbeitsverträgen im Lizenzspielerbereich 
 
1. Die Ungewissheit der Leistungsentwicklung eines Profi-
fußballspielers rechtfertigt nicht die Befristung des Ar-
beitsverhältnisses aufgrund des Sachgrundes der Eigen-
art der Arbeitsleistung. 
2. Kommen andere Sachgründe, etwa der eigene Wunsch 
des Arbeitnehmers, sowie eine Befristung ohne Sach-
grund wegen Überschreitung des Zwei-Jahres-Zeitraums 
nicht in Betracht, gilt der Arbeitsvertrag als auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. 
(Leitsätze des Verf.) 
 
TzBfG § 14 
 
ArbG Mainz, Urt. v. 19.3.2015 – 3 Ca 1197/141 
 
I. Sachverhalt 
Heinz Müller ist 36 Jahre alt und aktuell vereinsloser Fuß-
ballprofi. Als Bundesliga-Torwart stand er 65-mal für den 
1. FSV Mainz 05 zwischen den Pfosten. 16-mal blieb er da-
bei ohne Gegentor. Größeren Medienrummel zog er unlängst 
jedoch abseits des Platzes auf sich. Vor dem ArbG Mainz 
erstritt Müller ein Urteil, das von den Medien bereits vor dem 
ungewissen Eintritt der Rechtskraft mit der Bosman-Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshof aus dem Jahr 1995 
verglichen wird.2 

Der Torhüter wurde im Jahr 2009 erstmals aufgrund eines 
auf drei Jahre befristeten Vertrags als Lizenzfußballspieler 
beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 beschäftigt. Im unmit-
telbaren Anschluss schlossen die Parteien erneut einen auf 
zwei Jahre befristeten Vertrag, der im Sommer des Jahres 
2014 enden sollte. 

Heinz Müller erhob vor dem ArbG Mainz allerdings Kla-
ge nach § 17 TzBfG, gerichtet auf Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis aufgrund Rechtsunwirksamkeit der Befris-
tung nicht beendet wurde. 

Das ArbG Mainz gab der Klage in seinem Urteil vom 
19.3.2015 statt.3 Die Mainzer Richter stellten zunächst fest, 
dass die Befristung eines Arbeitsverhältnisses mit einem 
Profifußballer nur nach Maßgabe des § 14 TzBfG zulässig 
ist. Da hier eine sachgrundlose Befristung nach § 14 Abs. 2 
TzBfG auf Grund des Überschreitens der Höchstbefristungs-
dauer von zwei Jahren nicht mehr in Betracht kam, hatte das 
ArbG das Vorliegen eines sachlichen Grundes nach § 14 
Abs. 1 TzBfG zu überprüfen. Nach Auffassung der Richter 

                                                 
1 Die Entscheidung ist abgedruckt in NZA 2015, 684. 
2 Abendzeitung (online) v. 26.3.2015, abrufbar unter 
www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.naechste-revolution-
nach-bosman-mueller-urteil-rechtsgueltig-das-waere-eine-kat
astrophe.c75c1fbc-fd7e-43e9-81a3-8a4145f39580.html 
(22.9.2015); 11Freunde online v. 2.4.2015, abrufbar unter 
http://www.11freunde.de/interview/ist-heinz-mueller-der-neu
e-bosman (22.9.2015). 
3 ArbG Mainz NZA 2015, 684. 

konnte die Befristung hier weder durch die Eigenart der Ar-
beitsleistung gem. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG, noch durch 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe gem. § 14 
Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG gerechtfertigt werden.4 
 
II. Auswirkungen auf die Praxis 
Sollte das Urteil tatsächlich in Rechtskraft erwachsen, hätte 
dies immense Auswirkungen auf den Profifußball. 

In der Branche stellen befristete Arbeitsverträge derzeit 
die absolute Regel dar. Folgt man der Rechtsauffassung der 
Mainzer Richter, könnten Arbeitsverträge von Lizenzfußball-
spielern dem Grunde nach nur noch bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren befristet werden. Bei längerer Beschäftigung 
müsste ein besonderer sachlicher Grund nach § 14 Abs. 1 
TzBfG die Befristung rechtfertigen. 

In vielen gegenwärtigen Fällen bestünden daher wohl un-
gewollt unbefristete Arbeitsverträge. Das heißt der Verein5 
als Arbeitgeber könnte sich nur unter Beachtung des Kündi-
gungsschutzgesetztes von Spielern trennen, die ihren Leis-
tungszenit altersbedingt überschritten haben oder schlicht 
nicht mehr in das Spielkonzept des Trainers passen. Ange-
sichts der hohen Anforderungen, die das BAG hier stellt, 
kann dies im Einzelfall mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden sein. 

Bestünde seitens des Vereins kein Kündigungsgrund wäre 
eine Beschäftigung bis zum Rentenalter die Folge. Ein Er-
gebnis, das den Besonderheiten des Spitzensportes nicht ge-
recht wird und somit wenig praxistauglich ist. 

Eine weitere häufig nicht zur Sprache gebrachte Folge 
von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung liegt darin, dass 
die auf Grund unwirksamer Befristung gem. § 16 S. 1 TzBfG 
unbefristeten Arbeitsverträge seitens der Spieler unter Einhal-
tung der Kündigungsfristen des § 622 BGB ordentlich ge-
kündigt werden könnten. Bei einer wirksamen Befristung 
hingegen wäre eine ordentliche Kündigung gem. §§ 621 
Abs. 3 BGB, 16 Abs. 3 TzBfG grundsätzlich nicht möglich. 
Zwar verbietet § 16 S. 1 HS. 2 TzBfG bei unwirksamer Be-
fristung eine ordentliche Kündigung des Arbeitgebers vor 
Ablauf des vereinbarten Vertragsendes. Der Arbeitnehmer 
wird durch § 16 S. 1 TzBfG allerdings in seinem Recht auf 
ordentliche Kündigung nicht beschränkt.6 

Der Gesetzgeber hat durch diese eindeutige Entscheidung 
auch einer Auslegung der Befristungsabrede als wirksam mit-
vereinbarte Mindestdauer, neben der nach § 14 TzBfG un-
wirksam vereinbarten Höchstdauer, wie vor Inkrafttreten des 
TzBfG von der h.M. angenommen, eine Absage erteilt.7 

Folglich könnten alle Spieler mit unwirksam befristeten 
Arbeitsverträgen ihren Vertrag unter Einhaltung der Kündi-

                                                 
4 ArbG Mainz NZA 2015, 684 (685). 
5 Nachfolgend wird unabhängig von der Rechtsform verein-
fachend von Vereinen gesprochen, obwohl auch Kapitalge-
sellschaften, wie beispielsweise die FC Bayern München AG 
an den Spielbetrieben im Berufsfußball teilnehmen. 
6 Hesse, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, 
§ 16 TzBfG Rn. 9. 
7 Meinel, in: Meinel/Heyn/Herms, Kommentar zum TzBfG, 
4. Aufl. 2012, § 16 Rn. 4, 7. 
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gungsfristen ordentlich kündigen. Für wechselwillige Spieler 
würde dies die Möglichkeit eröffnen ihren Arbeitsvertrag zu 
kündigen und nach Vertragsende ablösefrei zu einem anderen 
Verein zu wechseln. 

Die nicht selten im zweistelligen Millionenbereich lie-
genden Ablösesummen, welche eine Gegenleistungen für die 
vorzeitige Aufhebung des Vertrages darstellen,8 müssten 
damit in dieser Konstellation nicht gezahlt werden. 

Folglich hätte das Urteil nicht nur eine unbefristete Bin-
dung der Vereine an eine Mehrzahl von Spielern zur Folge, 
sondern würde den Vereinen auch die Planungssicherheit für 
die Vertragslaufzeit nehmen, die sich aus den Befristungen 
bisher ergab. 
 
III. Würdigung 
Nachgehend soll die vom ArbG Mainz dargelegte Rechtsan-
sicht kritisch beleuchtet werden und damit der Frage nachge-
gangen werden, ob die vom 1. FSV Mainz 05 eingelegte 
Berufung Erfolg verspricht. 
 
1. Arbeitnehmereigenschaft der Lizenzfußballspieler 

Für die Anwendbarkeit des § 14 TzBfG konstitutiv ist, dass 
in der Vereinbarung zwischen Verein und Lizenzspieler ein 
Arbeitsvertrag zu sehen ist. Entscheidend ist mithin, ob der 
Lizenzspieler auf Grund privatrechtlichen Vertrags im Diens-
te des Vereins zur Leistung weisungsgebundener, fremdbe-
stimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet 
ist.9 

Das ArbG Mainz hat mit der ganz h.M.10 auf Grund letz-
terer Definition die Arbeitnehmereigenschaft eines Profifuß-
ballers bejaht. Hintergrund ist, dass insbesondere eine Wei-
sungsabhängigkeit der Spieler u.a. in Bezug auf spieltechni-
sche Anweisungen, Trainingszeiten, Wettbewerbszeiten und 
eventuelle außersportliche Verpflichtungen, wie Presse- oder 
Werbetermine besteht.11 

Mithin ist § 14 TzBfG anzuwenden. 
 
2. Sachgrundlose Befristung 

§ 14 Abs. 2 TzBfG eröffnet den Arbeitgebern zwar die oben 
angesprochene Möglichkeit den Arbeitsvertrag sachgrundlos 
bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren zu befristen. Aller-
dings wird diese Höchstbefristungsdauer regelmäßig, wie 
auch im streitigen Fall von dem beklagten Arbeitgeber, über-
schritten. 
 
 
 

                                                 
8 BAG NZA 2013, 1206 (1207 f.); Kelber, NZA 2001, 11 
(12). 
9 Müller-Glöge, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
6. Aufl. 2012, § 611 Rn. 171. 
10 BAG NZA 2000, 771 (773); BAG NZA 1999, 989; BAG 
NZA 1993, 750; BAG NZA 1996, 1207; BAG NJW 1980, 
470. 
11 Linck, in: Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 15. Aufl. 2013, 
§ 188 Rn. 9. 

3. Sachgrund gem. § 14 Abs. 1 TzBfG 

Die Befristung des Arbeitsvertrages bedarf daher gem. § 14 
Abs. 1 S. 1 TzBfG eines rechtfertigenden sachlichen Grun-
des. 

Das Gesetz benennt dabei in § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG bei-
spielhaft acht Fälle in denen ein solcher gegeben ist. Die 
Aufzählung ist jedoch nicht abschließend, was durch das 
Wort „insbesondere“ verdeutlicht wird.12 

Der in § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG genannte Grund des 
vorübergehenden betrieblichen Bedarfs an der Arbeitsleis-
tung kann für die Befristung von Lizenzspielerverträgen 
zumindest grundsätzlich keine Rechtfertigung liefern. Denn 
gemeint ist hier, was schon der Wortlaut nahelegt, dass ledig-
lich vorübergehender Arbeitsanfall besteht.13 So wäre es 
verfehlt, hier auf die zeitlich begrenzte Leistungsfähigkeit der 
Spieler abzustellen, was sich insbesondere aus einer systema-
tischen Auslegung mit Blick auf § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 
TzBfG ergibt. Der Arbeitsanfall bei den Lizenzmannschaften 
variiert in der Regel nicht. 

Auch die in § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 3, 5, 7 und 8 TzBfG 
genannten Gründe können zumindest die flächendeckende 
Befristung von Arbeitsverträgen in der Branche nicht recht-
fertigen und waren auch im Prozess vor dem ArbG Mainz 
ohne Relevanz. Genauerer Betrachtung bedürfen hingegen 
die von den Mainzer Richtern geprüften § 14 Abs. 1 S. 2 
Nr. 4, 6 TzBfG. 
 
a) Eigenart der Arbeitsleistung, § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG 

Als Rechtfertigungsgrund kommt die Eigenart der Arbeits-
leistung als Profifußballspieler in Betracht, welche auch im 
streitigen Verfahren von Beklagtenseite vorgebracht wurde. 

Ob dieser Sachgrund für Lizenzfußballspieler greift, ist 
höchstrichterlich, soweit ersichtlich, noch ungeklärt.14 

Die Bezahlung hoher Löhne oder das Renommee der 
Spieler rechtfertigen dabei nicht die Annahme eines Sach-
grundes gem. § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG,15 da der Befris-
tungsschutz, ebenso wie der Kündigungsschutz, nicht „ab-
kaufbar“ ist. Einzig für den Kündigungsschutz ist in § 14 
Abs. 2 KSchG eine Ausnahme vorgesehen.16 

Auch die Üblichkeit befristeter Arbeitsverträge kann die 
Befristung freilich nicht eigenständig rechtfertigen, sondern 
allenfalls indizielle Bedeutung haben.17 Es ist daher zu prü-
fen, ob die Eigenart der geschuldeten Leistung Ursache und 
gleichzeitig Sachgrund der üblichen Befristungsabreden ist. 

                                                 
12 Hesse (Fn. 6), § 14 TzBfG Rn. 12. 
13 Müller-Glöge, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 
15. Aufl. 2015, § 14 TzBfG Rn. 23. 
14 Zur Befristung von Arbeitsverträgen von Trainern BAG 
AP BGB § 611 Berufssport Nr. 14; BAG AP AÜG § 13 
Nr. 1; BAG SpuRT 1996, 21. 
15 BAG AP BGB § 620 Bedingung Nr. 28; so auch ArbG 
Mainz NZA 2015, 684 (687). 
16 Backhaus, in: Ascheid/Preis/Schmidt, Kündigungsrecht, 
4. Aufl. 2012, § 14 TzBfG Rn. 298. 
17 BAG AP BGB § 611 Berufssport Nr. 14; Preis, in: Stau-
dinger, Kommentar zum BGB, 2012, § 620 Rn. 123. 



ArbG Mainz, Urt. v. 19.3.2015 – 3 Ca 1197/14  Sommer 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
  525 

Unter § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG fallen vor allem die 
so genannten Verschleißtatbestände.18 

Nach der Gesetzesbegründung bezieht sich die fragliche 
Norm insbesondere auf das von der Rspr. aus Art 5 Abs. 1 
S. 2 GG abgeleitete Recht der Rundfunkanstalten aus Grün-
den der Programmplanung, programmgestaltende Mitarbeiter 
nur für eine bestimmte Zeit zu beschäftigen. Darüber hinaus 
sollte das aus der Kunstfreiheit abgeleitete Recht der Bühnen 
entsprechend dem vom Intendanten verfolgten künstlerischen 
Konzept Arbeitsverträge mit Solisten (Schauspieler, Tänzer, 
Solosänger u.a.) befristet abzuschließen, gesetzlich verankert 
werden.19 

Teilweise wird versucht, diese für Solisten im Bühnenwe-
sen anerkannte Befristungsmöglichkeit,20 bzw. die Befris-
tungsmöglichkeit für Schauspieler und Unterhaltungskünstler 
in Funk- und Fernsehen21 auf Profifußballer zu übertragen, da 
durch die den bezahlten Fußball prägenden kommerziellen 
Interessen, eine die Gleichbehandlung rechtfertigende Nähe 
zur Unterhaltungsbranche bestünde und auch hier ein Ab-
wechslungsbedürfnis des Publikums anzuerkennen sei.22 

Zu überzeugen vermögen diese Argumentationen jedoch 
vor allem deshalb nicht, weil die oben genannten Fallgrup-
pen, wie auch die Gesetzesbegründung zeigt, maßgeblich auf 
die Rundfunk23- bzw. Kunstfreiheit24 gestützt werden. Im 
Falle des bezahlten Fußballs sind diese jedoch ebenso wenig 
wie sonstige spezifische Grundrechte einschlägig.25 Weiter 
stellt das ArbG Mainz überzeugend fest, dass die Befristung 
auch nicht durch ein generelles Abwechslungsbedürfnis des 
Publikums bezüglich der Spieler gerechtfertigt werden kann. 
Ein Bedürfnis des Publikums nach einem Personalwechsel 
wird im Fußball regelmäßig nur durch das Ausbleiben des 
Erfolgs und nicht durch häufiges Auflaufen derselben Spieler 
bedingt sein. Das Publikum sieht sich hier nicht in gleicher 
Weise an den Athleten satt, wie dies beispielsweise im 
Kunstbereich auf Schauspieler zutrifft.26 

Zum Teil wird auch die Auffassung vertreten, dass das 
durch Art. 12 GG geschützte Beschäftigungsinteresse der 
Lizenzfußballspieler dahin gehe den Arbeitsplatz von Zeit zu 
Zeit zu wechseln, weshalb ihnen ein System befristeter Ver-
träge zur Verfügung gestellt werden solle, das diese Wechsel 
ermöglicht.27 Allerdings trifft dies nicht den eigentlichen 
Grund der Befristungsvereinbarungen. 

                                                 
18 Müller-Glöge (Fn. 13), § 14 TzBfG Rn. 44. 
19 BT-Drs. 14/4374, S. 19. 
20 Meinel (Fn. 7), § 14 Rn. 123; Schulte, in: Moll, Münchener 
Anwaltshandbuch, 3. Aufl. 2012, § 41 Rn. 58. 
21 Hesse (Fn. 6), § 14 TzBfG Rn. 46. 
22 Zur alten Rechtslage LAG Nürnberg, Urt. v. 28.3.2006 – 7 
SA 405/05. 
23 BAG NZA 2007, 321 (323). 
24 Meinel, in: Festschrift für Peter Raue zum 65. Geburtstag 
am 4. Februar 2006, 2006, S. 559 (567). 
25 So auch Backhaus (Fn. 16), § 14 TzBfG Rn. 298. 
26 ArbG Mainz NZA 2015, 684 (687); so auch Kratzer/Frodl, 
NZA 2015, 657 (659). 
27 Meinel (Fn. 7), § 14 Rn. 123. 

So liegt der tatsächliche Sachgrund der Befristung (neben 
dem Ausschluss der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit) 
darin, dass die Arbeitgeber auf Grund der allgemein ungewis-
sen Leistungsentwicklung im Spitzensport, dem regelmäßig 
wechselnden Spielkonzept einer Mannschaft und dem übli-
chen altersbedingten Leistungsabfall, kein Interesse an einer 
unbefristeten Beschäftigung haben können. Denn eine Tätig-
keit im professionellen Fußballgeschäft kann zumindest sinn-
voll nur in körperlicher Bestverfassung von für das Spielkon-
zept geeigneten Spielern ausgeübt werden. 

Dieser spezifische „Verschleißtatbestand“ wohnt jedoch 
allein dem Spitzensport inne und ist nicht mit den anerkann-
ten Fallgruppen in der Unterhaltungsbranche vergleichbar. 
Ferner beruht er gerade auf der Eigenart der Arbeitsleistung 
jener Lizenzfußballer und kann daher selbst bei der gebote-
nen engen Auslegung unter § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG 
gefasst werden. Dies gilt insbesondere für die hohen körperli-
chen Anforderungen, die auf Grund des üblichen altersbe-
dingten Leistungsabfalls nach einiger Zeit nicht mehr erfüllt 
werden können. Denn schon ein Blick in die Praxis zeigt, 
dass der (altersbedingte) Verschleiß bzw. Leistungsabfall im 
Profifußball deutlich stärker ausgeprägt ist, als im Rahmen 
sonstiger Jobs, selbst wenn diese mit enormer Verantwortung 
und einem hohen Arbeitsdruck einhergehen.28 So war Micha-
el Tarnat im Jahr 2009 mit 39 Jahren der älteste Stammspie-
ler in der Fußballbundesliga.29 Der Altersdurchschnitt in den 
einzelnen Teams lag hingegen in der Saison 2013/2014 nur 
zwischen 24,59 und 27,50 Jahren.30 Ein solch schnelles „Kar-
riereende“ ist wohl in kaum einem anderen Beruf zu finden. 
Daher droht auch keine Ausuferung bei Anwendung des § 14 
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TzBfG auf den streitigen Fall. 

Das ArbG Mainz verkennt diesen branchenspezifischen 
über das allgemeine Maß hinausgehenden Verschleiß. Zwar 
weist es in seiner Entscheidung zu Recht darauf hin,31 dass 
der allgemeine Verschleiß durch längere Ausübung derselben 
Tätigkeit eine Befristung von Arbeitsverträgen nach der Rspr. 
des BAG nicht begründen kann, da eine Vielzahl von Tätig-
keiten bei langfristiger Ausübung „einem zur bloßen Routine 
führenden Abnutzungsprozess unterliegen“.32 Jedoch ver-
kennt es, dass der im Leistungssport zu erwartende Leis-
tungsabfall den allgemeinen Verschleiß durch regelmäßige 
Ausübung derselben Tätigkeit erheblich übersteigt. Dies stellt 

                                                 
28 So i.E. auch Müller-Glöge (Fn. 13), § 14 TzBfG Rn. 44; 
Bayreuther, in: Beck’scher Online Kommentar zum Arbeits-
recht, Ed. 35, Stand: 1.3.2015, § 14 TzBfG Rn. 56; zur alten 
Rechtslage LAG Nürnberg, Urt. v. 28.3.2006 – 7 SA 405/05; 
a.A. Koch, in: Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 15. Aufl. 
2013, § 40 Rn. 31. 
29 WAZ online v. 14.3.2009, abrufbar im Internet unter 
http://www.derwesten.de/sport/fussball/wie-lange-will-der-alt
e-sack-noch-spielen-id555611.html (22.9.2015). 
30 SZ online v. 21.7.2013, abrufbar im Internet unter 
http://www.sueddeutsche.de/sport/bundesliga-durchschnittsal
ter-statistik-durchschnittsalter-bundesliga-teams-saison--1.17
30960 (22.9.2015). 
31 ArbG Mainz NZA 2015, 684 (685 f.). 
32 BAG NZA 2000, 102. 
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gerade ein Spezifikum des Leistungssports dar, das in der 
Eigenart jener speziellen Tätigkeit wurzelt und eine sachlich 
gerechtfertigte Befristung ermöglicht. 

Eine weitere Eigenart ist darin zu sehen, dass der sportli-
che und wirtschaftliche Erfolg des Arbeitgebers maßgeblich 
von der Eignung der einzelnen Spieler für das teilweise 
wechselnde sportliche Konzept der Mannschaft abhängt und 
darüber hinaus die charakterliche Kompatibilität der Spieler 
erfordert. Da sich diese Eigenschaften teilweise entwickeln 
müssen und erst nach einiger Zeit verlässlich beurteilt werden 
können, ermöglichen die befristeten Arbeitsverträge in zwei-
erlei Hinsicht ein sachgerechtes Arbeiten mit der Mannschaft. 
Einmal garantieren sie durch den mit der Befristung verbun-
denen Ausschluss der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit 
die Planungssicherheit für gewisse Dauer mit den Spielern 
zusammenarbeiten zu können. Vor allem aber bleibt der 
Arbeitgeber durch den Vertragsablauf nicht an einen Spieler 
gebunden, der sich charakterlich oder spielerisch nicht in die 
Mannschaft einfügen konnte. Es wird also ein Austausch 
ungeeigneter Spieler ermöglicht.33 Ohne die Befristung könn-
te der Arbeitsvertrag wohl in solchen Fällen oftmals – man-
gels Kündigungsgrund – nicht aufgelöst werden. Zwar wird 
die Mehrzahl der Arbeitgeber ein Interesse daran haben, für 
eine gewisse Dauer fest mit bestimmten Arbeitnehmern pla-
nen zu können und Arbeitnehmer, die sich als weniger geeig-
net herausgestellt haben, ohne die hohen Hürden des Kündi-
gungsschutzes loszuwerden. Jedoch ist der Erfolg im profes-
sionellen Mannschaftssport in einem weit größeren Maße von 
der Stimmung im Team, den spezifischen, sich entwickeln-
den sportlichen Fähigkeiten der Athleten und der Form der 
Spieler abhängig, als dies im sonstigen Arbeitsleben der Fall 
ist. Daher erscheint es gerechtfertigt auch hierin eine Eigenart 
der auszuübenden Tätigkeit zu sehen, die die Befristung 
rechtfertigen kann.34 

Hieraus folgt, dass auch auf Grundlage des geltenden 
Rechts dem Bedürfnis der Branche, Arbeitsverhältnisse zu 
befristen, Rechnung getragen werden kann. § 14 Abs. 1 S. 2 
Nr. 4 TzBfG erlaubt eine Befristung der Arbeitsverträge von 
(jedenfalls älteren) Lizenzfußballspielern auf Grund der oben 
geschilderten Eigenarten der Arbeitsleistung.35 Die gegentei-
lige Rechtsansicht des ArbG Mainz vermag nicht zu über-
zeugen und wird der Praxis im Profifußballgeschäft in keiner 
Weise gerecht. 
 
b) In der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe, § 14 
Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG 

Denkbar erscheint es auch, dass Gründe, die in der Person 
des Arbeitnehmers im Sinne des § 14 TzBfG liegen, die Be-
fristung rechtfertigen. 

Das ist insbesondere der Fall, wenn die Befristung auf 
Wunsch des Arbeitnehmers erfolgt.36 Dazu müssen im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses objektive Anhaltspunkte vorlie-

                                                 
33 Kratzer/Frodl, NZA 2015, 657 (660). 
34 Kratzer/Frodl, NZA 2015, 657 (660). 
35 So auch Kratzer/Frodl, NZA 2015, 657 (659 f.). 
36 Meinel (Fn. 7), § 14 Rn. 140; Müller-Glöge (Fn. 13), § 14 
TzBfG Rn. 61. 

gen aus denen gefolgert werden kann, dass der Arbeitnehmer 
ein Interesse gerade an einer befristeten Beschäftigung hat.37 

Denkbar wäre hier die oben dargestellte Argumentation 
von Meinel38 aufzugreifen und ein Interesse des Lizenzspie-
lers anzunehmen, den Arbeitsplatz von Zeit zu Zeit wechseln 
zu können. Hier kann jedoch nicht darauf abgestellt werden, 
dass nur mittels eines kompletten Systems befristeter Ar-
beitsverträge zu den jeweiligen Spielzeiten entsprechende 
Arbeitsplätze frei und mithin Wechsel ermöglicht würden. 
Denn § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG stellt allein darauf ab, ob 
der konkret betroffene Arbeitnehmer ein Interesse an der 
Befristung seines eigenen Arbeitsvertrages hat. Ein solches 
ist jedoch unter diesem Gesichtspunkt nicht erkennbar. Denn 
auch sofern der vom Gesetzgeber gewünschte Idealfall eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages vorläge, bestünde die Mög-
lichkeit der ordentlichen Kündigung und damit wäre ein 
Arbeitsplatzwechsel ebenso möglich. 

Zwar argumentieren Katzer und Frodl, dass die fristge-
rechte Kündigung für die Restlaufzeit des Arbeitsvertrages zu 
einem „Motivations-/Leistungsabfall und gegebenenfalls at-
mosphärischen Verwerfungen“39 führen könnte, weshalb das 
System befristeter Arbeitsverträge praxisgerechter sei. Aller-
dings ist sehr fraglich, ob diese negativen Begleiterscheinun-
gen bei schlichter Nichtverlängerung eines auslaufenden Ver-
trages vermieden werden würden. Darüber hinaus kann wohl 
allein aus diesen Folgen der ordentlichen Kündigung kein 
Wunsch des Arbeitnehmers zur Befristung seines Arbeitsver-
trages abgeleitet werden. 

Ein Befristungswunsch seitens des Lizenzspielers kann 
jedoch im Einzelfall bestehen, um einen ordentlich unkünd-
baren Arbeitsvertrag zu erhalten.40 Denn auch der Lizenz-
spieler selbst erlangt durch die Befristung Planungssicherheit 
für die Vertragslaufzeit. Ob ein solches Interesse jedoch 
tatsächlich in der Form gegeben ist, dass der Lizenzspieler 
auch bei einem Angebot auf Abschluss eines unbefristeten 
Arbeitsvertrages nur einen befristeten Arbeitsvertrag anneh-
men würde,41 muss im konkreten Fall festgestellt werden.42 
Im Fall Müller haben die Mainzer Richter ein solches Interes-
se mangels konkreter Anhaltspunkte fehlerfrei nicht feststel-
len können.43 

Allein die Tatsache, dass der Arbeitnehmer den befriste-
ten Vertrag trotz fehlender Disparität der Vertragsparteien 
unterschrieben hat, kann für die Annahme eines Befristungs-
wunsches in der Person des Lizenzspielers nicht genügen.44 

Ferner hat das ArbG Mainz richtig konstatiert, dass das 
Alter selbst kein in der Person des Arbeitnehmers liegender 

                                                 
37 BAG AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 188. 
38 Meinel (Fn. 7), § 14 Rn. 123. 
39 Katzer/Frodl, NZA 2015, 657 (660). 
40 Katzer/Frodl, NZA 2015, 657 (660). 
41 BAG AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 188; 
BAG AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 260. 
42 Auch Katzer/Frodl (NZA 2015, 657 [660]) gehen nur von 
einer starken Vermutung aus. 
43 ArbG Mainz NZA 2015, 684 (685). 
44 BAG AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 38; 
BAG AP BGB § 620 Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 68. 
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und die Befristung rechtfertigender Grund im Sinne des § 14 
Abs. 1 S. 2 Nr. 6 TzBfG sein kann.45 
 
c) Ungeschriebener Sachgrund 

Zwar zeigt der Wortlaut „insbesondere“, dass die Aufzählung 
in § 14 Abs. 1 S. 2 TzBfG nicht abschließend ist. Da nach der 
hier vertretenen Auffassung die fraglichen Fälle zufrieden-
stellend mit den gesetzlichen Regelbeispielen gelöst werden 
können, bedarf es allerdings keiner Konstruktion eines unge-
schriebenen Sachgrundes.46 
 
IV. Fazit 
Der 1. FSV Mainz 05 hat gegen das Urteil des ArbG Mainz 
Berufung eingelegt.47 

Auf Grund der vorstehenden Erwägungen bleibt zu hof-
fen, dass das LAG Rheinland-Pfalz die Entscheidung des 
ArbG Mainz korrigiert und Befristungen im Lizenzspielerbe-
reich zulässt. So könnte eine praxisgerechte Lösung auf 
Grundlage des geltenden Rechts gefunden werden. Um die 
auf diesem Gebiet bis dato bestehende Rechtsunsicherheit zu 
beseitigen, wäre freilich ein höchstrichterlicher Urteilsspruch 
wünschenswert. 

Wiss. Hilfskraft und Ref. iur. Daniel Sommer, Augsburg 

                                                 
45 ArbG Mainz NZA 2015, 684 (685). 
46 A.A. (für einen ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund 
„Struktur des Arbeitsmarktes“) Katzer/Frodl, NZA 2015, 657 
(660 f.). 
47 Legal Tribune Online v. 30.4.2015, abrufbar unter 
http://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/heuking-ku
ehn-lueer-wojtek-fsv-mainz-berufung-mueller-urteil-ein/ 
(22.9.2015). 
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E n t s c h e i d u n g s a n m e r k u n g  
 

Fristsetzung auch ohne Frist „Austausch“ 
 
Zu den Anforderungen an eine Fristsetzung zur Nacher-
füllung gemäß § 281 Abs. 1 Satz 1 BGB, § 323 Abs.1 BGB 
(Aufforderung, den Kaufgegenstand austauschen, mit der 
Ankündigung, andernfalls rechtliche Schritte zu ergrei-
fen; Fortführung von BGH, Urteil vom 12. August 2009 – 
VIII ZR 254/08, NJW 2009, 3153). 
(Amtlicher Leitsatz) 
 
BGB §§ 281 Abs. 1 S. 1, 323 Abs. 1, 437 Nr. 2, 3 
 
BGH, Urt. v. 18.3.2015 – VIII ZR 176/14 (OLG Hamm, LG 
Dortmund)1 
 
I. Einleitung 
Die vorliegende Entscheidung behandelt die Frage, welche 
konkreten Anforderungen an die Fristsetzung zur Erfüllung – 
bzw. wie in casu zur Nacherfüllung – zu stellen sind. Mit 
dem hier zu besprechenden Urteil setzt der Bundesgerichts-
hof seine Rechtsprechung aus dem Jahre 20092 fort, in der er 
mit Blick auf das Fristsetzungserfordernis von § 281 BGB zu 
dem Ergebnis kommt, dass es genüge, wenn der Gläubiger 
durch das Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder 
umgehender Leistung deutlich macht, dass dem Schuldner für 
die Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung 
stehe. Vorliegende Entscheidung ist insbesondere für Studie-
rende sehr lehrreich und auch examensrelevant, da zum einen 
Sinn und Zweck des Fristsetzungserfordernisses repetiert 
werden können, zum anderen sich aber auch die Frage stellt, 
ob es sich denn nicht um einen Fall der Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung gem. 
§ 326 Abs. 5 BGB handelt, mit der Konsequenz, dass dann 
eine Fristsetzung aus diesen Gründen entfiele. Mit anderen 
Worten: Das Urteil betrifft eine Kernmaterie des allgemeinen 
Schuldrechts, die auch eine sehr hohe Praxisbedeutung auf-
weist. Da der Bundesgerichtshof auch außerhalb des Ver-
brauchsgüterkaufs die strengen Anforderungen an eine Frist-
setzung aufgegeben hat,3 bedarf es künftig lediglich eines 
eindeutigen Nacherfüllungsverlangens. Kritisch zu würdigen 
ist sodann in einem weiteren Schritt vor allem die Frage, 
welche Existenzberechtigung § 440 BGB überhaupt noch hat 
und welche möglichen Widersprüche hiesige Entscheidung 
mit sich bringt. Zu thematisieren ist schließlich, ob es gege-
benenfalls zu einer gespaltenen Auslegung der Vorschrift 
kommen kann. 

                                                 
1 Die Entscheidung ist abrufbar unter 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht
=BGH&Datum=18.03.2015&Aktenzeichen=VIII%20ZR%20
176/14 (22.9.2015). 
2 Vgl. BGH NJW 2009, 3153 m. Bespr. Klein = JZ 2010, 201 
= MDR 2009, 1329; ferner Gsell, ZJS 2009, 730; Looschel-
ders, JA 2010, 64; Staake, LMK 2009, 292919; Wassermann, 
jurisPR-BGHZivilR 21/2009 Anm. 1. 
3 Vgl. BGH NJW 2009, 3153. 

II. Sachverhalt 
Gegenstand des Streits bildete der Kauf eines Fuchswallachs 
der Rasse Quarter Horse, den der Käufer und damit die Klä-
gerin vom Beklagten, dem Verkäufer, zu einem Preis von 
15.000 € am 3.5.2011 erwarb. Mit Anwaltsschreiben vom 
2.8.2012 erklärte die Klägerin den Rücktritt vom Kaufvertrag 
unter Berufung darauf, dass das Pferd an einer unheilbaren 
„Kissing Spines“ Erkrankung leide, die bereits bei Übergabe 
vorhanden gewesen sei. Vorausgegangen war dem Rücktritt 
die unstreitige Erklärung des Lebensgefährten der Klägerin, 
der am 19.6.2012 verlautbart hatte, dass das Tier für seine 
Lebensgefährtin zu gefährlich sei und er deshalb um ihre 
Gesundheit besorgt sei und ferner wörtlich sagte: „Entweder 
wird das Pferd ausgetauscht oder wir gehen rechtlich gegen 
Euch vor“. Die Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolg-
te die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. 
 
III. Kernaussagen der Entscheidung 
1. Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 437 Nr. 2, 323 
Abs. 1 bzw. §§ 437 Nr. 3, 281 Abs. 1 BGB 

Für die Bejahung jener Ansprüche müssen die Voraussetzun-
gen des § 323 Abs. 1 bzw. des § 281 Abs. 1 BGB erfüllt sein. 
Vom Zustandekommen des Kaufvertrags ist auszugehen. 
Unstreitig litt das Pferd ferner unter einem Sachmangel bei 
Gefahrübergang gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB. Zwar ist 
das Pferd keine Sache gemäß § 90a S. 1 BGB, es wird jedoch 
behandelt wie eine solche, vgl. § 90a S. 3 BGB. Fraglich ist 
jedoch in casu, ob es sich nicht um einen Fall von § 437 Nr. 2 
BGB i.V.m. § 326 Abs. 5 BGB handelt, mit der Konsequenz, 
dass eine Fristsetzung schon aus diesem Grunde entbehrlich 
wäre. Grundsätzlich ist auch beim Tierkauf vor der Rück-
trittserklärung eine Fristsetzung zur Nachbesserung oder 
Nachlieferung angezeigt.4 Eine Nachbesserung kam zwar 
nicht in Betracht, da die Krankheit unheilbar war. Möglich 
und damit nicht von vornherein ausgeschlossen war jedoch 
eine Nachlieferung.5 Für den Stückkauf wurde teilweise die 
Auffassung vertreten, dass eine Nacherfüllung durch Nachlie-
ferung im Sinne des § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ausscheiden 
müsse, weil nur die konkrete Sache geschuldet sei.6 Zwar ist 
der Gesetzgeber ausweislich der Materialien7 davon ausge-
gangen, dass eine Nachlieferung in derartigen Fällen zumeist 
ausscheide, es sei denn, eine andere Sache kann nach den 
Vereinbarungen der Parteien an die Stelle der mangelhaften 

                                                 
4 Im Zuge der Schuldrechtsmodernisierung hat der Gesetzge-
ber die §§ 481 ff. a.F. BGB komplett gestrichen und nun dem 
Regelungsregime der §§ 434 ff. BGB unterstellt; vertiefend 
Adolphsen, AR 2001, 203; vgl. zudem aus monographischer 
Sicht Riedel, Pferde im Verbrauchsgüterkauf, 2007, passim. 
5 Es handelt sich hier demnach um den Problemklassiker 
„Nacherfüllung beim Stückkauf durch Nachlieferung“. 
6 So allen voran P. Huber, NJW 2002, 1004; meinungsprä-
gend auch Ackermann JZ 2002, 378. 
7 Vgl. BT-Drs. 14/6040, S. 232 ff; sehr gut das Problem ana-
lysierend Canaris, JZ 2003, 831 (833). 
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Sache treten.8 Zu Recht rechnet der erkennende Senat hiesi-
gen Fall zu den Ausnahmefällen, denn der Klägerin kam es 
ausweislich Ihrer Ausführungen nicht entscheidend auf dieses 
eine Pferd an, sondern vielmehr auf ein objektiv geeignetes 
Tier für die Turnierrichtung „pleasure“. Ausschlaggebend 
waren demnach objektive Kriterien mit Blick auf die Quali-
tätsanforderungen an das Pferd. Gerade in derartigen Fällen 
kommt eine Ersatzlieferung in Betracht. Dass dem Verkäufer 
eine Nachlieferung durch Lieferung eines Ersatzpferdes nicht 
möglich gewesen wäre, wird zudem auch nicht vorgetragen. 
Insgesamt kann demnach festgehalten werden, dass eine 
vorherige Fristsetzung grundsätzlich notwendig gewesen ist. 
 
2. Erfolgloser Ablauf einer gesetzten angemessenen Frist 

In casu war fraglich, ob die getroffene Aussage des Lebens-
gefährten der Klägerin und die damit verbundene Aufforde-
rung „Entweder wird das Pferd ausgetauscht oder ich gehe 
gerichtlich gegen Euch vor“ den Anforderungen für eine 
ordnungsgemäße Fristsetzung genügt. Entgegen den beiden 
Vorinstanzen nimmt der Bundesgerichtshof an, dass es für 
eine Fristsetzung nach § 281 Abs. 1 BGB genüge, wenn der 
Gläubiger durch das Verlangen nach sofortiger, unverzügli-
cher oder umgehender Leistung deutlich mache, dass dem 
Schuldner für die Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur 
Verfügung stehe. 
 
a) Ansicht der früher h.M. bis zur Kehrtwende der Recht-
sprechung im Jahre 2009 

Die früher herrschende Ansicht in Literatur und Rechtspre-
chung hat für eine Fristsetzung gemäß § 323 BGB bzw. § 281 
BGB die Bestimmung eines konkreten Zeitraums verlangt. 
Dies könne beispielsweise durch die Bestimmung eines kon-
kreten Termins, zu dem die Frist abläuft, oder durch die An-
gabe bestimmter Zeiteinheiten, die dem Schuldner einge-
räumt werden, erfolgen.9 All dies heißt in der Folge, dass 
Ausdrücke wie die Leistung müsse „in angemessener Zeit“, 
„umgehend“ oder „so schnell wie möglich“ bewirkt werden, 
nach dieser Ansicht gerade nicht ausreichen. Zum Teil wird 
auch argumentiert, dass es nach altem Recht die sog. Ableh-
nungsandrohung gab, die nach der Schuldrechtsreform weg-
gefallen ist und die Fristsetzung jetzt – anstelle der Ableh-
nungsandrohung – die Warnfunktion gegenüber dem Schuld-
ner darstelle, weshalb insgesamt strenge Anforderungen an 
die Fristsetzung zu stellen sind.10 Zwar schade eine zu kurz 
bemessene Frist nicht, denn die Fristsetzung ist nicht unwirk-
sam, sondern wird vielmehr auf eine objektiv angemessene 

                                                 
8 Siehe BGH NJW 2006, 2839; zur Gegenansicht siehe be-
reits die Nachweise in Fn. 6. 
9 So Ernst, in: Münchener Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 
2007, § 323 Rn. 68; Gsell, in: Soergel, Kommentar zum 
BGB, 13. Aufl. 2005, § 323 Rn. 80; Faust, JZ 2010, 202 
(203) und Schwarze, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 
Neubearbeitung 2009, § 281 Rn. B 36. 
10 So insbesondere Ernst (Fn. 9), § 323 Rn. 68. 

Zeit verlängert.11 Werde allerdings sofortige Leistung ver-
langt, dann werde überhaupt keine Frist in Gang gesetzt. 
 
b) Heutiges Fristsetzungsverständnis des Bundesgerichtshofs 

Seit der Entscheidung aus dem Jahre 2009 lässt es der Bun-
desgerichtshof für eine Fristsetzung im Sinne des § 281 BGB 
genügen, wenn der Gläubiger durch das Verlangen nach 
sofortiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung oder 
etwaige vergleichbare Forderungen deutlich macht, dass dem 
Schuldner für die Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur 
Verfügung steht.12 Die Äußerung eines bloßen Wunsches 
oder einer Bitte reichen aber wohl auch nach neuerem Ver-
ständnis des Bundesgerichtshofs für eine Fristsetzung nicht 
aus.13 Der Bundesgerichtshof führt dafür zahlreiche Argu-
mente ins Feld, die hier analysiert werden sollen. 
 
aa) Wortlaut des § 281 Abs. 1 BGB 

Der Bundesgerichtshof stützt seinen Standpunkt zunächst 
darauf, dass sich dem Wortlaut14 des Gesetzes das Erforder-
nis der Bestimmung eines konkreten Zeitraums nicht ent-
nehmen lässt. Eine in dieser Weise bestimmte Frist verlangt 
§ 281 Abs. 1 S. 1 BGB gerade nicht.15 Vielmehr könne die 
Dauer einer Frist grundsätzlich auch durch einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff bezeichnet werden, wie in casu eben das 
Verlangen nach sofortiger und unverzüglicher Leistung. Nach 
allgemeiner Meinung ist eine Frist ein Zeitraum, der be-
stimmt oder zumindest bestimmbar sein muss. Hierbei werde 
bereits auch schon eine zeitliche Grenze gesetzt, die aufgrund 
der jeweiligen Umstände des Einzelfalls bestimmbar ist. 
 
bb) Bedeutung und Zweck des Fristsetzungserfordernisses 

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs erfordern auch 
Sinn und Zweck des Fristsetzungserfordernisses nicht die 
Angabe eines bestimmten Zeitraums oder die Nennung eines 
konkreten Endtermins. Der Zweck, dem Schuldner vor Au-
gen zu führen, dass er die Leistung nicht zu einem beliebigen 
Zeitpunkt bewirken könne, sondern dass ihm hierfür eine 
zeitliche Grenze gesetzt sei, werde bereits durch die Auffor-
derung, innerhalb „angemessener Frist“, „unverzüglich“ oder 
„umgehend“ zu leisten, hinreichend erfüllt.16 Zwar bestehe, 
so der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung aus dem 
Jahre 2009, auf die hiesige Entscheidung bewusst Bezug 

                                                 
11 So bereits die Rechtsprechung aus dem Jahre 1985, vgl. 
BGH NJW 1985, 2640. 
Diese Rechtsprechung kann seit der hiesigen Entscheidung 
dann wohl auch als etabliert angesehen werden, vgl. BGH 
NJW 2009, 3153 und BGH BeckRS 2015, 07407. 
13 Noch zur Rechtslage vor der Entscheidung BGH, Urt. v. 
12.8.2009 – VIII ZR 254/08; Gsell (Fn. 9), § 323 Rn. 72. 
14 Dieses Wortlautargument stark kritisierend Koch, NJW 
2010, 1636. 
15 Diese ergebe sich anders als bei § 286 Abs. 2 BGB für den 
Verzugseintritt ohne Mahnung schon aus einem Umkehr-
schluss. 
16 So auch bereits schon BGH NJW 2009, 3153 (3154 
Rn. 10). 
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nimmt, für den Schuldner dann die Ungewissheit, welcher 
genaue Zeitraum ihm für die Leistung zur Verfügung stehe. 
Diese Ungewissheit sei aber bei Angabe einer bestimmten 
Frist immer auch dann gegeben, wenn die vom Gläubiger 
gesetzte Frist zu kurz sei. 
 
cc) Keine formalistische Hürde durch Fristsetzungserforder-
nis 

Ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien darf die Fristset-
zung zu keiner unüberwindbaren Hürde werden, an der der 
Käufer aus formalen Gründen zu scheitern droht.17 Für eine 
Fristsetzung nach § 281 Abs. 1 BGB genügt es deshalb, wenn 
der Gläubiger durch das Verlangen nach sofortiger Leistung 
hinreichend deutlich macht, dass dem Schuldner für die Er-
füllung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. 
 
IV. Analyse und Würdigung 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs nichts „Neues“ bringt im Vergleich zu 
der Entscheidung aus dem Jahre 2009, für die das höchste 
deutsche Zivilgericht von vielen Stimmen – zu Recht – kriti-
siert wird.18 
 
1. Entscheidung entschärft nicht Zweifel des Nachfristset-
zungserfordernisses beim Verbrauchsgüterkauf 

Nach ganz h.M. verstößt das frühere Verständnis einer Frist-
setzung in den Fällen des Verbrauchsgüterkaufs im Sinne von 
§ 474 Abs. 1 BGB gegen Art. 3 Abs. 5 der Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie.19 Dieses Problem hat sich in gewissen Grenzen 
durch die neuere Rechtsprechung des BGH etwas relativiert 
(ist jedoch noch immer nicht endgültig gelöst). Nach Art. 3 
Abs. 5 Spiegelstrich 2 der Richtlinie zum Verbrauchsgüter-
kauf braucht der Käufer, der Verbraucher ist, nämlich über-
haupt keine Frist zu setzen.20 Vielmehr entsteht das Recht zur 
Vertragsauflösung schon dann, wenn schlicht ein angemesse-
ner Zeitraum verstrichen ist, ohne dass der Verkäufer nacher-
füllt hat. Zu unterscheiden sind vier Kategorien einer Auffor-
derung. Zum einen gibt es den bloßen Hinweis, dass bei-
spielsweise die Sache kaputt sei und man den Verkäufer 
bittet, sich dies einmal näher anzuschauen. Als weitere Kate-

                                                 
17 Vgl. die Begründung zum Regierungsentwurf BT-Drs. 
14/6040, S. 185 ff. 
18 Allen voran Gsell, ZJS 2009, 730; Wassermann, juris PR-
BGHZivilR 21/2009 Anm. 1 und Koch, NJW 2010, 1636. 
19 Allen voran haben dies Ernst/Gsell, ZIP 2000, 1410 (1418) 
erkannt. Diesen anschließend Mayer/Schürnbrand, JZ 2004, 
545 (551); Canaris, JZ 2001, 499 (510); ebenso Gsell (Fn. 9), 
§ 323 Rn. 85 m.w.N. zum Meinungsstand. 
20 Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie zum Verbrauchsgüterkauf 
lautet: Der Verbraucher kann eine angemessene Minderung 
des Kaufpreises oder eine Vertragsauflösung verlangen, wenn 
der Verbraucher weder Anspruch auf Nachbesserung noch 
Ersatzlieferung hat oder wenn der Verkäufer nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist Abhilfe geschaffen hat oder wenn 
der Verkäufer nicht ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für 
den Verbraucher Abhilfe geschaffen hat. 

gorie gibt es zudem noch die einfache Aufforderung. Ein 
Beispiel hierfür wäre im Bereich des Kaufrechts die Aussage: 
„Liefere eine neue Sache oder bessere die alte Sache aus“. 
Hingegen handelt es sich um eine qualifizierte Aufforderung, 
wenn der Käufer das Nacherfüllungsverlangen noch durch 
Zusätze wie „prompt“, „unverzüglich“ oder auch etwa „um-
gehend“ ergänzt. Die vierte und letzte Kategorie ist eine 
Leistungsendzeitpunkt-Angabe, also etwa die Aufforderung 
„bis zum 1.10.2011“ zu liefern. Problematisch in diesem 
Zusammenhang ist die Auslegung des Art. 3 Abs. 5 der Ver-
brauchsgüterkaufrechtslinie. Die Richtlinie verlangt, dass der 
Käufer zur Vertragsauflösung berechtigt ist, wenn der Ver-
käufer nicht binnen angemessener Frist Abhilfe geschaffen 
hat. Nach wohl h.M. besteht hier ein Problem der Richtli-
nienkonformität.21 Mit anderen Worten: Die Vertragsaufhe-
bung darf nicht von weiteren Voraussetzungen abhängig 
gemacht werden, wie es aber bei der Setzung einer Frist 
durch den Käufer der Fall wäre.22 Im Zuge einer richtlinien-
konformen Auslegung kann man verlangen, dass eine ange-
messene Zeit verstrichen ist, in welcher der Verkäufer den 
Mangel nicht beseitigt hat und demnach kann vom Fristset-
zungserfordernis gem. § 323 Abs. 2 Nr. 3 abgewichen wer-
den. Zwar sind kaum Fälle denkbar, in denen lediglich auf 
den Mangel hingewiesen wird und nicht zugleich die Nacher-
füllung gefordert wird. Dennoch wäre eine bloße Bitte, sich 
der Sache anzunehmen, schon eine Fristsetzung im Lichte der 
Richtlinie. Das wäre jedoch noch keine wirksame Fristset-
zung mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, jedoch wohl schon ausreichend, die Rechtsfolgen 
von § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB herbeizuführen, selbstredend 
vorausgesetzt, dass das Verstreichenlassen eines angemesse-
nen Zeitraums abgewartet worden ist. 
 
2. Entscheidung aus Rechtsklarheitsgründen auf Schuldner- 
und Gläubigerseite unbefriedigend 

Es ist zu beachten, dass nach der nunmehr gefestigten Judika-
tur des Bundesgerichtshofs durch das Verlangen nach sofor-
tiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung für den 
Schuldner deutlich geworden sein muss, dass ihm für die 
Erfüllung nur ein begrenzter bestimmbarer Zeitraum zur Ver-
fügung steht.23 Grundsätzlich soll mit der Fristsetzung dem 
Schuldner vor Augen geführt werden, dass er die Leistung 
nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt bewirken kann, sondern 
dass ihm hierfür eine zeitliche Grenze gesetzt wird. Genau 
dieser modus operandi führt dazu, dass sowohl Schuldner als 
auch Gläubiger in einen Zustand der Rechtsunsicherheit ge-
raten. Für den Schuldner fehlt damit jedenfalls eine gewisse 
Transparenz, Klarheit und Sicherheit, da er nicht weiß, was 
der Gläubiger unter Begriffen wie „angemessen“, „sofort“ 
oder auch „umgehend“ versteht. Denn unter Umständen stellt 
sich der Gläubiger unter diesen vagen Begriffen etwas ande-
res vor als der Schuldner und der eigentliche Zweck der 

                                                 
21 Siehe Fn. 19 und ebenso Unberath, ZEuP 2005, 5 (31); 
siehe Lorenz, Karlsruher Forum 2006, 107; aus jüngerer Zeit 
Faust, JZ 2010, 202. 
22 So auch Ernst (Fn. 9), § 323 Rn. 50a. 
23 So BGH NJW 2009, 3153 (3154 Rn. 10). 
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Fristsetzung (nämlich die Herbeiführung von Rechtssicher-
heit) wird – zumindest in gewisser Weise – vereitelt.24 Die 
Rechtspraxis muss sich auf diese neuere Rechtsprechung 
einstellen. Zuzugeben ist jedoch, dass zwar Rechtsunsicher-
heit eintritt, aber diese Unsicherheit keineswegs so drama-
tisch ist, wie man prima facie vermuten möchte, denn nach 
ständiger Rechtsprechung führt auch eine zu kurz bemessene 
Frist nicht zu einer Unwirksamkeit der Fristsetzung in toto, 
sondern vielmehr wird aus der unangemessenen Frist eine 
angemessene.25 
 
3. Möglicher Widerspruch zu § 440 BGB 

Die nun etablierte Rechtsprechung des BGH droht sich – in 
gewissen Grenzen – in einen Widerspruch zu § 440 BGB zu 
setzen.26 Selbstredend findet § 323 BGB auch außerhalb des 
Kaufrechts Anwendung, jedoch ist das Kaufrecht ein nicht zu 
vernachlässigender Anwendungsschwerpunkt von § 323 
BGB. Nach § 440 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 440 S. 2 BGB bedarf es 
nämlich der Fristsetzung auch dann nicht, wenn die dem 
Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, 
was bei einer Nachbesserung im Zweifel nach dem erfolglo-
sen zweiten Versuch zu bejahen ist. Bei Lichte betrachtet hat 
sich der Anwendungsbereich des § 440 BGB mit der Kehrt-
wende der Rechtsprechung etwas weiter relativiert. Es bedarf 
nämlich eines Rückgriffs auf § 440 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 440 
S. 2 BGB wohl schon dann nicht mehr, wenn der Käufer 
zuvor den Verkäufer zur Nachbesserung eindeutig aufgefor-
dert hat und dem Verkäufer bereits für den ersten Nachbesse-
rungsversuch eine angemessene Zeit eingeräumt wurde, die 
in der Folge erfolglos abgelaufen ist. § 440 BGB muss also 
nur noch dann bemüht werden, wenn der Käufer den Verkäu-
fer noch nicht einmal zur Nachbesserung in angemessener 
Zeit aufgefordert hat. Im Bereich b2c droht daher § 440 BGB 
in vielen Fällen leerzulaufen. Schwieriger ist indes im Be-
reich b2b die Abgrenzung einer Aufforderung zur Fristset-
zung im Verhältnis zu einem bloßen Hinweis ohne jegliche 
Aufforderung, eine etwaige Nacherfüllung vorzunehmen. Nur 
im Falle des bloßen Hinweises oder im Sinne einer einfachen 
Aufforderung ohne konkrete Anordnung an den Verkäufer, 
doch „unverzüglich“ oder „prompt“ dagegen etwas zu unter-
nehmen, bliebe ein gewisser – obgleich eher geringer – An-
wendungsbereich für den § 440 BGB. Anders gewendet: Die 
Konstellation des § 440 S. 1 Alt. 2 i.V.m. § 440 S. 2 BGB 
droht in einer nicht unerheblich großen Anzahl von Fällen 
leerzulaufen, insbesondere im b2c Segment. Dies lässt ver-

                                                 
24 In diese Richtung argumentiert auch Gsell (ZJS 2009, 730 
[731]), die noch profunde Vergleiche mit der Reichsgericht-
rechtsprechung zieht; ebenso den Punkt der Rechtssicherheit 
der neuen Judikatur kritisierend Wassermann, jurisPR-
BGHZivilR 21/2009 Anm. 1. 
25 Vgl. etwa statt vieler Grüneberg, in: Palandt, Kommentar 
zum BGB, 74. Aufl. 2015 § 323 Rn. 14; und ebenso BGH 
NJW 1985, 2640 f. 
26 Auf diesen Aspekt geht weder die Entscheidung aus dem 
Jahre 2009 noch die hier zu besprechende Entscheidung ein 
und soweit ersichtlich auch nicht die dazugehörigen Ent-
scheidungsbesprechungen. 

muten, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
wohl nicht übereinstimmt mit der ratio des Gesetzgebers mit 
Blick auf die Fristsetzung. 

Wiss. Mitarbeiter Jan Singbartl, Dr. Josef Zintl, München 
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E n t s c h e i d u n g s a n m e r k u n g  
 

Auflösende Bedingung; Rücknahme rechtswidriger Ver-
waltungsakte 
 
Unter den Begriff des eine Bedingung auslösenden Ereig-
nisses im Sinne des Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG fallen 
nur von der Außenwelt wahrnehmbare Handlungen, Er-
klärungen oder Geschehnisse, nicht hingegen nur zur 
Gedankenwelt eines Beteiligten gehörende Vorstellungen. 
Die rein verwaltungsinterne Neubewertung abgeschlosse-
ner Zuwendungsfälle kann darum nicht als künftiges 
Ereignis für eine auflösende Bedingung dienen und keine 
automatische Reduzierung einer Zuwendung bewirken. 
(Amtlicher Leitsatz) 
 
VwVfG §§ 36 Abs. 2 Nr. 2, 43 Abs. 2, 48, 49 Abs. 1 S. 1, 
GG Art. 3 Abs. 1 
 
BVerwG, Urt. v. 16.6.2015 – 10 C 15.14 (VGH München) 
 
I. Gegenstand und Bedeutung der Entscheidung 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit dem Urteil das Recht 
der Nebenbestimmungen weiter präzisiert. In der Sache geht 
es darum, ob und in welcher Form die Verwaltung begünsti-
gende Entscheidungen (hier einen Förderbescheid) unter 
spätere verwaltungsinterne Prüfvorbehalte stellen darf. Dabei 
spielt auch das Verhältnis zur Rücknahme bestandskräftiger 
Verwaltungsakte eine wichtige Rolle. Im Ergebnis wird der 
Rechtsschutz des Bürgers gestärkt. 

Das Recht der Nebenbestimmungen gehört zu den klassi-
schen Prüfungsmaterien des Verwaltungsrechts vom Grund-
studium bis zum Staatsexamen. Neben den Grundlagen (Ab-
grenzung Bedingung/Auflage, Frage der isolierten Anfecht-
barkeit usw.) wird auch die Beherrschung komplexerer Fra-
gen (etwa zu Nebenbestimmungen in Dreiecksverhältnissen, 
nachträglichen Veränderungen, speziellen Regelungen im 
besonderen Verwaltungsrecht) immer wieder verlangt. Die 
Entscheidung, die zu bayerischem Recht ergangen ist, hat 
wegen der Identität der entsprechenden Regelungen bundes-
einheitliche Wirkung. Sie ist wegen der genauen Sicht auf 
„verwaltungsinterne“ Abläufe und der Abgrenzung der in 
Betracht kommenden Rechtsinstitute für anspruchsvolle Auf-
gabenstellungen sehr geeignet. 
 
II. Entscheidungsinhalt 
1. Sachverhalt 

Die Parteien stritten um die Rückforderung einer staatlichen 
Förderung in Höhe von ca. 110.000 Euro. Der Kläger, ein 
öffentlich-rechtlicher Wasserzweckverband, hatte eine nach-
trägliche Zuwendung von rund 500.000 Euro erhalten, um 
gut die Hälfte der Kosten zu decken, die für den Ausbau des 
Trinkwassernetzes in seinem Gebiet entstanden waren. Im 
Bescheid war u.a. auf die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Kör-
perschaften (ANBest-K 2005) Bezug genommen worden. 

Eine Überprüfung durch den Bayerischen Obersten Rech-
nungshof führte nach Auszahlung der Förderungssumme zu 
mehreren Beanstandungen, die insbesondere die Festlegung 
der Fördersatzhöhe, die Berücksichtigung der Mehrwertsteu-
er und die Förderung der Baukosten eines Löschteichs betra-
fen. Daraufhin stellte der Beklagte mit Rückforderungs- und 
Rücknahmebescheid fest, dass der Bewilligungsbescheid teil-
weise erloschen und teilweise zurückzunehmen sei, woraus 
sich die Rückforderung ergebe. Gegen diesen Rückforde-
rungsbescheid wendet sich der Kläger mit seiner Klage. 

Der VGH München hatte die Klage größtenteils abgewie-
sen. Für die streitige Summe sei eine in den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen enthaltene auflösende Bedingung ein-
getreten. Danach reduziere sich die Zuwendung, wenn sich 
„nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten zuwendungsfähigen Ausgaben ermäßigen“. Für den 
Eintritt dieser auflösenden Bedingung genüge jeder Unter-
schied zwischen dem bei der Bewilligung angenommenen 
und dem später festgestellten Umfang der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben, selbst wenn dieser Unterschied lediglich auf 
einer Neubewertung durch die Bewilligungsbehörde beruhe. 
Die auflösende Bedingung könne auch noch nach dem Zeit-
punkt eintreten, an dem die Behörde die Höhe der Zuwen-
dungen auf der Grundlage des vorgelegten Verwendungs-
nachweises endgültig festgelegt habe. Denn die Nebenbe-
stimmung solle auch jenem Korrekturbedarf Rechnung tra-
gen, der erst aufgrund einer nach Abschluss des Zuwen-
dungsverfahrens durchgeführten Rechnungsprüfung zutage 
trete. Demzufolge sei im vorliegenden Fall der Umfang der 
zuwendungsfähigen Kosten wegen der zu Unrecht veran-
schlagten Mehrwertsteuer und wegen der fehlerhaft einbezo-
genen Kosten des Löschwasserteichs zurückgegangen. Au-
ßerdem sei die Höhe des Fördersatzes nach unten zu korrigie-
ren. 

Das BVerwG hat das Ergebnis des VGH abgeändert und 
der Abwehrklage wie die Ausgangsinstanz im Ergebnis fast 
vollständig stattgegeben. 
 
2. Entscheidungsgründe 

Der 10. Senat des BVerwG entscheidet unter dem Vorsitz des 
Gerichtspräsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. K. Rennert, dass eine 
Rückforderung der Förderung nicht in Betracht kommt. Hin-
sichtlich der ursprünglichen Entscheidung sei keine auflösen-
de Bedingung eingetreten. Auch liege keine rechtmäßige 
Rücknahme vor. Daher sei kein Erstattungsanspruch aus 
Art. 49a Abs. 1 S. 1 BayVwVfG gegeben. 

Die revisionsrechtliche Zuständigkeit des BVerwG in Be-
zug auf eine landesrechtliche Bestimmung ergibt sich aus der 
Sondervorschrift des § 137 Abs. 1 Nr. 2 VwGO: Da (und 
soweit) die Länder inhaltsgleiche Verwaltungsverfahrensge-
setze wie der Bund erlassen haben, unterwerfen sie sich zu-
gleich einer bundeseinheitlichen Auslegung. 

Als Grundlage für die Entscheidung der Zuwendungsbe-
hörde kamen zunächst die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Kör-
perschaften in Betracht, die eine Ermäßigung der Förderung 
bei Rückgang der im Finanzierungsplan veranschlagten zu-
wendungsfähigen Ausgaben vorsehen. Zuwendungsbehörde 
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und VGH hatten sich maßgeblich darauf gestützt, dass dieser 
Fall eingetreten sei und damit eine auflösende Bedingung in 
Bezug auf die Förderung eingetreten sei. Dem tritt das 
BVerwG entgegen: 

a) Eine Bedingung sei nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 
BayVwVfG (wie auch im Bundesrecht und in allen anderen 
Bundesländern) dadurch charakterisiert, dass sie den Eintritt 
oder den Wegfall einer Vergünstigung oder Belastung von 
dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses ab-
hängig macht. Unter den Begriff des Ereignisses fielen aber 
nur von der Außenwelt wahrnehmbare Handlungen, Erklä-
rungen oder Geschehnisse. Der entscheidende Punkt ist nun, 
dass diese „empirische“ Definition des Ereignisses unmittel-
bar mit dem Gedanken der Rechtssicherheit verknüpft wird: 
Sein Eintritt – der ohne weitere Zwischenhandlung unmittel-
bar die Rechtslage verändere – müsse für alle Beteiligten 
„gleichermaßen ohne Weiteres erfassbar“ sein. Dies sei bei 
äußeren, zur allgemeinen Erfahrungswelt gehörenden Tatsa-
chen der Fall, nicht hingegen bei nur zur Gedankenwelt eines 
Beteiligten gehörenden Vorstellungen. 

Nach diesem Maßstab sei die genannte Nebenbestim-
mung keine auflösende Bedingung. Denn es gäbe kein „Er-
eignis“, auf das sich der Eintritt der Bedingung beziehen 
könnte. Vielmehr sei die Feststellung, dass und um wieviel 
die zuwendungsfähigen Ausgaben zurückgegangen sind, nur 
auf Grund einer förderrechtlichen Bewertung möglich, nicht 
aber durch bloße Rechenvorgänge, die allen Beteiligten in 
gleicher Weise möglich seien. Die rechtliche Neubewertung 
von Zuwendungsfragen sei zunächst ein rein innerer Vor-
gang. 

Das Urteil betont dann, dass sich an diesem Ergebnis 
auch nichts ändern könne, wenn – etwa durch eine verbindli-
che, nach außen gerichtete Erklärung der Bewilligungsbehör-
de – ein „Ereignis“ geschaffen würde. Denn in diesem Fall 
wäre das Ereignis aus Rechtsgründen nicht „zukünftig“ und 
„ungewiss“. Die rechtliche Bewertung von vor Erlass des 
Bescheides eingetretenen Umständen müsse gerade im Ver-
waltungsakt selbst erfolgen. Mit anderen Worten: „Das In-
strument der Bedingung dient nicht dazu, der Behörde die 
Möglichkeit zu verschaffen, die rechtliche Bewertung abge-
schlossener Sachverhalte offen zu lassen oder einer zukünfti-
gen rechtlichen (Neu-)Bewertung vorzubehalten“ (Rn. 17). 
Überprüfungsvorbehalte in Bezug auf abgeschlossene Sach-
verhalte seien dementsprechend von der Rechtsprechung nie 
als Bedingung angesehen worden. 

b) Im Anschluss stellt das Urteil klar, dass die Anerken-
nung eines behördlichen Neubewertungsschreibens als auflö-
sende Bedingung auch eine unzulässige Umgehung der 
Art. 43 Abs. 2, Art. 48 Abs. 1 BayVwVfG darstellte. Sollte 
sich ein Verwaltungsakt bei erneuter rechtlicher Bewertung 
als rechtswidrig erweisen, seien die Regelungen zu Bestands-
kraft und Rücknahme anzuwenden, die den Ausgleich von 
Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit ermöglichten. 
Auch rechtswidrige Verwaltungsakte blieben danach wirk-
sam, es sei eine fehlerfreie Ermessensentscheidung über die 
Beseitigung des Verwaltungsakts herbeizuführen. Diese Er-
wägung gelte – in Bezug auf die handelnde Behörde – auch 
dann, wenn wie hier der Zuwendungsempfänger als öffent-

lich-rechtliche Körperschaft sich wegen der eigenen Bindung 
an Recht und Gesetz selbst grundsätzlich nicht auf die beson-
deren Vertrauensschutzbestimmungen des Art. 48 BayVwVfG 
berufen könne; das Interesse an einer verlässlichen und be-
standssicheren Entscheidung des staatlichen Zuwendungsge-
bers bliebe davon unberührt. Vor diesem Hintergrund läge 
keine bzw. (in Bezug auf die Fördersatzhöhe) keine fehler-
freie Rücknahme im Sinne des Art. 48 Abs. 1 BayVwVfG 
vor. Insoweit habe die Beklagte wegen des Gebots der spar-
samen Haushaltsführung mit intendiertem Ermessen argu-
mentiert, das im Bereich des § 48 VwVfG nach ständiger 
Rechtsprechung des BVerwG jedoch gerade ausgeschlossen 
sei. 
 
III. Bewertung 
Das Urteil des BVerwG enthält zwei wichtige Kernaussagen: 
Zum einen schließt das Gericht aus, dass Behörden den Ein-
tritt auflösender Bedingungen durch interne Neubewertungen 
herbeiführen können, selbst wenn diese durch Dritte angeregt 
sind (wie hier durch den Rechnungshof). Zum anderen wird 
deutlich gemacht, dass bei einer solchen Neubewertung das 
Instrumentarium von Widerruf und Rücknahme anzuwenden 
sei, um die gesetzlichen Regelungen zur Bestandskraft nicht 
zu unterlaufen. Beiden Aussagen ist zuzustimmen. 

Zunächst muss freilich eingeräumt werden, dass die Ver-
waltung der Gegenwart sich nicht in punktuellen Regelungen 
erschöpft („Polizeibefehl“), sondern typischerweise durch 
ihren Dauercharakter gekennzeichnet ist. In den umfangrei-
chen, andauernden Rechtsbeziehungen zwischen dem Staat 
und anderen Beteiligten sind Nachjustierungen vielfach un-
vermeidlich; entsprechende Regelungen sind insbesondere im 
Öffentlichen Wirtschaftsrecht vom Gaststättenrecht bis zum 
Regulierungsrecht bekannt. Auch im „Fördermilieu“ hat es 
mit statisch-einmaligen Entscheidungen oftmals nicht sein 
Bewenden, wofür der vorliegende Sachverhalt beispielhaft 
steht. Das Handlungssystem des VwVfG hat mit dieser Dy-
namik durchaus seine Mühe, weil es mit dem Konzept des 
bestandskräftigen Verwaltungsakts dem Grunde nach „justiz-
förmig“ ausgerichtet ist und Veränderungen nur unter ver-
gleichsweise hohem Aufwand gestattet. Diese Einschränkung 
der Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten hat allerdings 
seinen guten Grund: Es schafft für die Beteiligten mindestens 
relative Rechtssicherheit, nicht zuletzt auch für Dritte, und es 
stärkt auf Seiten der Behörden das Bewusstsein, das Ent-
scheidungen vorab sorgfältig geprüft sein müssen. 

Gleichwohl ist es ein quasi natürlicher Vorgang, dass die 
Verwaltung versucht, ihre nachträglichen Reaktionsmöglich-
keiten zu erweitern. Ein solcher Versuch war auch hier zu 
beobachten: Die nachträgliche Intervention des Rechnungs-
hofs war zum Anlass genommen worden, sich dessen Rechts-
meinung zu eigen zu machen und daraus eine Ermäßigung 
der Fördersumme – wie vorbehalten – abzuleiten. Bei genau-
er Analyse liegt dabei nun aber gerade kein Fall einer nach-
träglich veränderten Sachlage vor. Denn die rechtliche Beur-
teilung der Förderfähigkeit war bereits ursprünglich Aufgabe 
der Bewilligungsbehörde gewesen. Das BVerwG stellt zu-
recht klar, dass eine nachträgliche „externe“ Neubewertung 
ebenso wenig hinreicht, ein „neues“ Ereignis zu schaffen, wie 
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dies bei einer rein internen Neubewertung der Fall wäre: So 
oder so kann nur eine Rücknahme des Verwaltungsakts in 
Betracht kommen, sollte sich die Ursprungsentscheidung 
nunmehr als von Anfang an rechtswidrig darstellen. Bei der 
entsprechenden Ermessensentscheidung wäre aber der mate-
rielle Vertrauensschutz des Betroffenen wie auch die Jahres-
frist des § 48 Abs. 4 VwVfG zu beachten. 

Man wird das Urteil nicht dahingehend missverstehen sol-
len, dass es eine veraltete „körperliche“ Vorstellung vom 
Staat als einheitlicher juristischer Person vertritt (Bewilli-
gungsbehörde, Rechnungshof, irgendwie alles „der Staat“). 
Vielmehr ist auch und gerade in der ausdifferenzierten Ver-
waltungsstruktur der Gegenwart, die mit selbständigen 
Rechtsträgern der Selbstverwaltung und dem berühmten 
„Mehrebenensystem“ operiert, gerade die klare Zuweisung 
von Verantwortung wichtig: Wer entscheidet, muss sich seine 
Entscheidung vorher überlegen; selbst der Rechnungshof 
kann ihm dabei nicht helfen. 

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann, Münster 
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E n t s c h e i d u n g s a n m e r k u n g  
 

Zum sog. Gefährdungsschaden beim gutgläubigen Kfz-
Erwerb 
 
1. Ausgehend vom juristisch-ökonomischen Vermögens-
begriff ist bei der Schadensbestimmung zu beachten, dass 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch die hohe 
Wahrscheinlichkeit späterer Verluste als „schadensglei-
che Vermögensgefährdung“ das Vermögen unmittelbar 
mindert. Maßgeblich ist insoweit eine angesichts aller 
Umstände des Einzelfalls getroffene Prognose im Zeit-
punkt der Vermögensverfügung. 
2. Das Prozessrisiko, nach gutgläubigem Erwerb einer 
Sache von dem vorherigen Eigentümer auf Herausgabe 
verklagt zu werden, führt regelmäßig nicht zur vollstän-
digen Entwertung der Eigentümerposition und damit zu 
einer schadensgleichen Vermögensgefährdung in diesem 
Umfang. 
3. Ein Schaden tritt trotz gutgläubigen Eigentumserwerbs 
ein, wenn der Erwerber keine Möglichkeit zur Durchset-
zung des Eigentumsanspruchs hat, mit der Folge, dass 
sich das Erlangte auf eine wirtschaftlich wertlose kurz-
fristige Besitzposition beschränkt. 
(Leitsätze der Verf.). 
 
StGB §§ 145d Abs. 1 Nr. 1, 263 
GG Art. 103 Abs. 2 
BGB § 932 
 
BGH, Urt. v. 15.4.2015 – 1 StR 337/141 
 
I. Sachverhalt (vereinfacht) 
Der Betrug ist ein „Dauerbrenner“ unter den strafrechtlichen 
Prüfungsaufgaben. Probleme des Vermögensschadens bzw. 
der schadensgleichen Vermögensgefährdung tauchen nicht 
nur im Studium, sondern auch in der Praxis immer wieder 
auf, wie die hier vorliegende Konstellation verdeutlicht: 

T ist Besitzer eines an die B-Bank sicherungsübereigneten 
Pkw BMW X6. Er beabsichtigt, dieses Fahrzeug in betrügeri-
scher Weise zu verkaufen. Zu diesem Zweck entwirft er zu-
sammen mit M folgenden Plan: Das Fahrzeug soll formal an 
einen eingeweihten Mittelsmann vermietet und anschließend 
durch einen weiteren Komplizen unter Vorlage gefälschter 
Fahrzeugpapiere an einen gutgläubigen Käufer im Ausland 
veräußert und übergeben werden. Sobald das Fahrzeug vom 
Käufer ins Ausland überführt ist, wollen T und M eine An-
zeige wegen Unterschlagung erstatten, das Fahrzeug mittels 
GPS-Ortung ausfindig machen und dann mithilfe der Polizei 
zurückerlangen. Da auf der Grundlage des Tatplans falsche 
Personalien verwendet werden sollen, ginge ein Rückzah-

                                                 
1 Die Entscheidung ist abgedruckt in NStZ 2015, 514 und im 
Internet abrufbar unter 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docu
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2015-4-15&nr=7139
7&pos=1&anz=20 (21.9.2015). 

lungsbegehren des Käufers nach der Vorstellung von T und 
M ins Leere und sie könnten sich den Verkaufserlös teilen. 

Wie geplant wird der BMW X6 über ein Internetportal an 
die in Polen lebende Geschädigte G für 42.000 € veräußert. 
Die Geschädigte leistet zunächst eine Anzahlung in Höhe von 
1000 €. Die Veräußerung und Übergabe des Fahrzeugs an sie 
in München nimmt ein weiterer Komplize unter Vorspiege-
lung seiner Eigentümerstellung vor. Er übergibt der Geschä-
digten den Pkw mit von T beschafften gefälschten Fahrzeug-
papieren, wobei er ihr zum Identitätsnachweis einen auf den 
fiktiven Namen „Pl“ lautenden gefälschten slowenischen 
Reisepass vorlegt. Von der Geschädigten erhält er für das 
Fahrzeug im Gegenzug weitere 41.000 € in bar. Die Geschä-
digte überführt den Pkw sodann zu ihrem Wohnort in Polen. 

T erstattet sodann Anzeige wegen Unterschlagung bei ei-
ner Polizeiinspektion, wobei die Polizei – wie von T und M 
geplant – davon ausgeht, ein Mieter habe das Fahrzeug unter-
schlagen. T lässt nach Ermittlungen des Standorts als ver-
meintlicher Geschädigter das Fahrzeug sicherstellen und 
wieder zurück nach Deutschland bringen. 

Das LG München hat T wegen Betrugs in Tateinheit mit 
Urkundenfälschung und dem Vortäuschen einer Straftat zu 
einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verur-
teilt. 
 
II. Einführung in die Problematik 
Ein weiterer lehrreicher Fall zum Gefährdungsschaden, kon-
kretisiert am Betrugstatbestand. Dabei bietet der Fall im 
Prüfungszusammenhang nicht nur Gelegenheit, das juristi-
sche Können hinsichtlich des Betrugs zu präsentieren, son-
dern gestattet auch eine Bewährungsprobe im Umgang mit 
der Vortäuschung einer Straftat nach § 145d StGB. 

Die hier vorliegende Besprechung konzentriert sich je-
doch auf den betrugsrelevanten Teil der Entscheidung. Es 
geht um die Frage, unter welchen Umständen beim gutgläu-
bigen Kfz-Erwerb ein Vermögensschaden im Sinne des § 263 
StGB vorliegt. 

In Fällen der Veräußerung durch einen Nichtberechtigten 
wird der Täter das Opfer in der Regel durch das Verkaufsan-
gebot über die Eigentumsverhältnisse (konkludent) täuschen 
und einen entsprechenden Irrtum hervorrufen, es sei denn, 
das Opfer hat positive Kenntnis von der Nichtberechtigung. 
Eine Vermögensverfügung ist grundsätzlich mit der Zahlung 
des Kaufpreises anzunehmen. Problematisch ist jedoch, ob 
darüber hinaus ein Vermögensschaden vorliegt. Nach dem 
Prinzip der Gesamtsaldierung ist der Vermögensschaden 
durch einen Vergleich zwischen dem Vermögensstand vor 
und nach der Vermögensverfügung zu ermitteln.2 Ein Scha-
den liegt vor, wenn die durch die Vermögensverfügung ein-
getretene Vermögensminderung nicht unmittelbar durch 
einen Vermögenszuwachs kompensiert wird, d.h. wenn der 
Gesamtwert der weggegebenen Vermögenspositionen höher 
ist als der Gesamtwert aller erlangten Vermögenspositionen.3 

                                                 
2 Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29. Aufl. 2014, § 263 Rn. 99. 
3 Joecks, Strafgesetzbuch, Studienkommentar, 11. Aufl. 
2014, § 263 Rn. 113. 
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Dies wird nach ständiger Rechtsprechung nach objektiv wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten ermittelt. Dabei kommt es 
grundsätzlich auf den Marktwert der Vermögensgegenstände 
an.4 Die zentrale Frage ist also, ob der Erwerber ein wirt-
schaftliches Äquivalent für die durch die Vermögensverfü-
gung eingetretene Vermögensminderung erhält. Insoweit ist 
in den Fällen der Veräußerung durch einen Nichtberechtigten 
zunächst zu unterscheiden, ob der Erwerber gutgläubig nach 
§ 932 Abs. 1 S. 1 BGB Eigentum erwirbt oder nicht. Trotz 
der Gutgläubigkeit des Erwerbers scheidet der gutgläubige 
Erwerb nach § 935 Abs. 1 BGB aus, wenn die Sache dem 
Eigentümer abhandengekommen ist. In diesem Fall erwirbt 
der Käufer lediglich den Besitz, aber kein Eigentum an der 
verkauften Sache und enthält damit keine gleichwertige Ge-
genleistung für den Kaufpreis.5 Ein Vermögensschaden ist 
daher anzunehmen.6 Aus dem gleichen Grund scheitert ein 
gutgläubiger Erwerb nach § 932 Abs. 2 BGB, wenn der Er-
werber bösgläubig7 oder wenn ihm infolge grob fahrlässiger 
Unkenntnis unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräuße-
rer gehört.8 Kommt es dagegen nach §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 
S. 1 BGB zum gutgläubigen Erwerb, so erlangt der Käufer 
Besitz und vollwertiges Eigentum an der Sache, erhält also 
gleichsam die ihm zustehende Gegenleistung und erleidet 
daher grundsätzlich keinen Vermögensschaden.9 Das Reichs-
gericht konstruierte für die Fälle des gutgläubigen Erwerbs 
jedoch einen Vermögensschaden mithilfe der heute nicht 
mehr vertretenen sog. „Makeltheorie“. Ausgangspunkt dieser 
Ansicht war die Vorstellung, dass die gutgläubig erworbene 
Sache zwar rechtlich vollwertiges Eigentum darstelle, aber 
mit einem „sittlichen Makel“ behaftet sei. Daher sei die Sa-
che „nach gesundem Volksempfinden auch als Vermögens-
stück minderwertig“10. Der eigentliche Begründungsansatz 
des Reichsgerichts fußte jedoch auf einer wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise. Trotz des vollwertig erlangten Eigentums 
folge aus dem gutgläubigen Erwerb, dass der Erwerber der 
(abstrakten) Gefahr von Rechtsstreitigkeiten und dem Ver-
dacht der Hehlerei ausgesetzt sei. Unter Umständen müsse er 
Aufwendungen zur Verteidigung des Erwerbs machen, auch 
könne er möglicherweise nicht uneingeschränkt mit der Sa-
che verfahren, bis die Rechtslage endgültig geklärt sei.11 
Dieser ökonomisch untermauerte Teil der Schadensbegrün-
dung wurde von Rechtsprechung und Literatur in der Folge-

                                                 
4 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 
2014, § 263 Rn. 38. 
5 Begemeier/Wölfel, JuS 2015, 307. 
6 Hefendehl, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 263 
Rn. 652. 
7 In diesem Fall wird regelmäßig jedenfalls ein Irrtum über 
die Eigentumsverhältnisse abzulehnen sein. 
8 Kudlich, JA 2011, 790; Begemeier/Wölfel, JuS 2015, 307. 
9 Trück, ZHW 2012, 59 (60); Hefendehl (Fn. 6), § 263 
Rn. 650, 652. 
10 RGSt 73, 61 (63). 
11 Vgl. dazu Trück, ZHW 2012, 59 m.w.N. in Fn. 11; Küper/ 
Zopfs, Strafrecht, Besonderer Teil, Definitionen mit Erläute-
rungen, 9. Aufl. 2015, Rn. 634. 

zeit aufgegriffen. Ein Vermögensschaden in Form einer 
schädigenden Vermögensgefährdung wurde jedenfalls dann 
angenommen, wenn ein herausgehobenes Prozessrisiko auf 
Inanspruchnahme durch den früheren Eigentümer besteht.12 

Anerkannt ist, dass der Vermögensschaden nicht nur in 
dem endgültigen Verlust eines Vermögenswerts bestehen 
kann, sondern bereits der Eintritt einer „schadensgleichen“ 
Vermögensgefährdung einen Vermögensschaden im Sinne 
des § 263 Abs. 1 StGB zu begründen vermag. Unter welchen 
Umständen eine Gefährdung des Vermögens zur Annahme 
eines Vermögensschadens führen kann, ist allerdings wenig 
geklärt. Im Grundsatz besteht Einigkeit darüber, dass nicht 
jede Vermögensgefährdung mit einem Vermögensschaden 
gleichgestellt werden kann. Denn weder der Betrug noch die 
Untreue sind Gefährdungsdelikte. Vielmehr sind beide Tatbe-
stände Verletzungsdelikte. Eine Gleichstellung der Vermö-
gensgefährdung mit dem Vermögensschaden dehnte also den 
Anwendungsbereich der Strafnormen aus, wäre folglich eine 
verbotene Analogie zu Ungunsten des Täters und begründete 
somit einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG.13 Allerdings 
nimmt das Schrifttum in Übereinstimmung mit der Recht-
sprechung auf der Grundlage eines juristisch-ökonomischen 
Vermögensbegriffes an, dass ein auf einer Vermögenspositi-
on ruhendes Gefährdungspotential deren Wert zu mindern 
vermag.14 So wird beispielsweise der wirtschaftliche Wert 
einer Forderung durch die Bonität des Schuldners bestimmt. 
Ist der Schuldner nicht leistungsfähig oder nicht leistungswil-
lig, so sinkt die Bonität und mindert gleichzeitig den Wert der 
Forderung.15 Dies gilt unabhängig davon, ob der Schuldner 
die Forderung zum späteren Fälligkeitszeitpunkt erfüllen 
wird oder nicht. Eine solche greifbare Gefährdung ist wirt-
schaftlich bzw. rechnerisch betrachtet die Minderung einer 
Vermögensposition. Der Gefährdungsschaden ist damit fak-
tisch eine Berechnungsart einer (nicht drohenden, sondern 
eingetretenen) Vermögensminderung.16 

Aus diesem Grund hat das BVerfG in einer zur Untreue 
ergangen Entscheidung im Ergebnis festgestellt, dass die 
schadensgleiche Vermögensgefährdung jedenfalls bei einer 
vorsichtigen Handhabung keinen Verstoß gegen das in 
Art. 103 Abs. 2 GG verankerte Analogieverbot begründet.17 
Entscheidend sei dabei, dass weder eine Entgrenzung des 
Merkmals Schaden noch eine Verschleifung mit anderen 
Tatbestandsmerkmalen erfolge. Letzteres erfordert, dass 
zwischen den einzelnen Tatbestandsmerkmalen unterschie-
den werden muss und kein Merkmal durch Auslegung der 
anderen Tatbestandsmerkmale seinen eigenständigen Gehalt 
verlieren darf. Das bedeutet für den Vermögensschaden im 

                                                 
12 Vgl. dazu Küper/Zopfs (Fn. 11), Rn. 634; Lackner/Kühl 
(Fn. 4), § 263 Rn. 43. 
13 Sickor, JA 2011, 109 (110); vgl. auch Hefendehl (Fn. 6), 
§ 263 Rn. 597. 
14 Zieschang, in: Park (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, Hand-
kommentar, 3. Aufl. 2013, § 263 StGB Kapitel 1 A. 
Rn. 64 ff. 
15 Otto, Jura 1991, 494 (496). 
16 Fischer, StraFo 2008, 269 (271). 
17 BVerfG NJW 2010, 3209. 
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Sinne des § 263 StGB, dass nicht leichtfertig von einer täu-
schungs- und irrtumsbedingten Vermögensverfügung auf das 
Vorliegen eines Vermögensschadens geschlossen werden 
darf.18 Mit Blick auf die von Verfassungs wegen gebotene 
präzisierende und restriktive Auslegung des Merkmals Ver-
mögensnachteil im Sinne des § 266 StGB sind nach Ansicht 
des BVerfG außerdem Gefährdungsschäden von den Gerich-
ten in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise konkret festzu-
stellen und der Höhe nach zu beziffern. Insbesondere müsse 
die Urteilsbegründung die Schadenshöhe in wirtschaftlich 
nachvollziehbarer Weise darlegen und auf tatrichterliche 
Feststellungen stützen. Hierbei sind nach Ansicht des 
BVerfG anerkannte Bewertungsverfahren und -maßstäbe zu 
berücksichtigen, gegebenenfalls müsse ein Sachverständiger 
hinzugezogen werden.19 Der BGH hat diese Rechtsprechung 
des BVerfG zum Vermögensnachteil im Sinne des § 266 
StGB auch für das Merkmal des Vermögensschadens nach 
§ 263 StGB übernommen.20 Gerade für den Fall eines gut-
gläubigen Pkw-Erwerbs hatte der 3. Strafsenat des BGH 
festgestellt, dass nach wirtschaftlich nachvollziehbaren Maß-
stäben kein bezifferbarer Vermögensschaden allein in dem 
Bestehen eines zivilrechtlichen Prozessrisikos liegen könne. 
Vielmehr sei maßgeblich, dass Parameter für die Berechnung 
der Höhe eines entsprechenden Schadens aus der Urteilsbe-
gründung erkennbar seien.21 
 
III. Die Entscheidung 
Die auf eine Sachrüge gestützte Revision des Angeklagten 
hat der 1. Strafsenat des BGH als unbegründet verworfen. 
Die Verurteilung des Angeklagten wegen Betrugs in Tatein-
heit mit Urkundenfälschung und dem Vortäuschen einer 
Straftat hat Bestand. 

Nachdem der 1. Strafsenat des BGH festgestellt hat, dass 
die Voraussetzungen des Straftatbestandes des Vortäuschens 
einer Straftat nach § 145d Abs. 1 Nr. 1 StGB vorliegen, wen-
det sich das Gericht dem Betrugstatbestand zu und stellt ohne 
nähere Begründung eine konkludente Täuschung sowie einen 
Irrtum fest: „Der Angeklagte täuschte die Geschädigte dar-
über, dass er von vornherein keine Gegenleistung für den 
Kaufpreis erbringen, sondern sich das Fahrzeug nach Kauf-
preiszahlung unter Einsatz einer GPS-Ortung und unter Mit-
hilfe polnischer Polizeibeamte alsbald wieder verschaffen 
wollte. Gegen die geplante polizeiliche Sicherstellung sollte 
sie sich aufgrund der ihr übergebenen gefälschten Fahrzeug-
papiere nicht wehren können. Hierüber irrte sich die Geschä-
digte bei der Bezahlung des Kaufpreises als Gegenleistung 
für die Übergabe von Fahrzeug und Fahrzeugpapieren.“ 22 

Im Mittelpunkt der Entscheidung stehen die Ausführun-
gen zum Vermögensschaden. Insoweit referiert der 1. Straf-
senat zunächst die bereits oben dargestellten Grundsätze zum 
Vermögensschaden unter Bezugnahme der Rechtsprechung 

                                                 
18 Zum Verschleifungsverbot beim Betrug vgl. Schlösser, 
HRRS 2011, 254 (256). 
19 BVerfG NJW 2010, 3209 (3220). 
20 BGH NStZ 2013, 37. 
21 BGH NStZ 2013, 37. 
22 BGH NStZ 2015, 514 (515). 

des BVerfG: „Ausgehend vom juristisch-ökonomischen Ver-
mögensbegriff […] ist bei der Schadensbestimmung zu be-
achten, dass bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch die 
hohe Wahrscheinlichkeit späterer Verluste als ,schadensglei-
che Vermögensgefährdung‘ das Vermögen unmittelbar min-
dert. Maßgeblich ist insoweit eine angesichts aller Umstände 
des Einzelfalls getroffene Prognose im Zeitpunkt der Vermö-
gensverfügung […]. 

Im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 
Abs. 2 GG ist der Vermögensschaden – auch in Fällen scha-
densgleicher Vermögensgefährdung – der Höhe nach zu 
beziffern; zudem ist seine Ermittlung in wirtschaftlich nach-
vollziehbarer Weise in den Urteilsgründen darzulegen.“23 

Das Gericht prüft sodann, ob die durch die Kaufpreiszah-
lung eingetretene Vermögensminderung durch den möglichen 
gutgläubigen Eigentumserwerb der G nach §§ 929 S. 1, 932 
BGB kompensiert wurde. Der 1. Strafsenat geht zunächst 
davon aus, dass die Geschädigte unter den Voraussetzungen 
des § 932 BGB gutgläubig vom Nichtberechtigten Eigentum 
erworben habe, weil das Fahrzeug nicht nach § 935 BGB 
abhandengekommen sei. Auf die Frage einer grob fahrlässi-
gen Unkenntnis der Eigentumsverhältnisse nach § 932 Abs. 2 
BGB geht das Gericht mit keinem Wort ein. Sodann verneint 
der BGH die Möglichkeit der Kompensation und nimmt 
vielmehr an, G habe mit der Kaufabwicklung einen Schaden 
in Höhe des vollen Kaufpreises erlitten.24 Auch wenn die 
Geschädigte durch die Kaufabwicklung gutgläubig Eigentum 
an dem BMW erworben habe, sei diese rechtlich volle Ge-
genleistung bei wirtschaftlicher Betrachtung wertlos, mit der 
Folge, dass es wirtschaftlich an einer Gegenleistung fehle.25 
„Maßgeblich für die (wirtschaftliche) Bewertung von Leis-
tung und Gegenleistung ist der Zeitpunkt der Vermögensver-
fügung, hier also der Zahlung des Kaufpreises Zug um Zug 
gegen Übergabe des Fahrzeuges und der Fahrzeugpapiere.“26 
Der 1. Strafsenat betont, dass er nicht verkenne, „dass das 
Prozessrisiko, nach gutgläubigem Erwerb einer Sache von 
dem vorherigen Eigentümer auf Herausgabe verklagt zu 
werden, regelmäßig nicht zur vollständigen Entwertung der 
Eigentümerposition und damit zu einer schadensgleichen 
Vermögensgefährdung in diesem Umfang führt. […] 

Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich jedoch 
grundsätzlich von dem drohenden Verlust des erworbenen 
Gegenstandes auf der Grundlage einer zu erwartenden Her-
ausgabeklage. Denn nach dem Tatplan des [T] sollte die 
Geschädigte das Fahrzeug nicht erst als Folge eines Zivilpro-
zesses verlieren, sondern auf der Grundlage einer sofortigen 
Sicherstellung durch Polizeibeamte. Ihr Eigentumsrecht 
konnte die Geschädigte im Hinblick auf die ihr unter Angabe 
unrichtiger Verkäuferdaten übergebenen gefälschten Fahr-
zeugpapiere gegenüber den von [M] und dem Angekl. [T] 
instrumentalisierten polnischen Polizeibeamten nicht nach-
weisen. Für die Möglichkeit einer erfolgreichen späteren 
Herausgabeklage der Geschädigten bestanden schon deshalb 

                                                 
23 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
24 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
25 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
26 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
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keine Anhaltspunkte, weil das Fahrzeug von der Polizei nicht 
an die Bank, sondern an die Täter – mit ungewissem weite-
rem Verbleib – herausgegeben werden sollte. Einer solchen 
Möglichkeit kam daher zum Zeitpunkt der Vermögensverfü-
gung kein wirtschaftlicher Wert zu. Damit erlangte die Ge-
schädigte bei wirtschaftlicher Betrachtung zum Zeitpunkt der 
Vermögensverfügung lediglich eine für sie im Ergebnis wert-
lose kurzfristige Besitzposition an dem Fahrzeug für die 
Überführungsfahrt nach Polen.“27 
 
IV. Bewertung der Entscheidung 
Für das Ergebnis – eine Strafbarkeit wegen Betruges – spricht 
viel. Die dazu gegebene Begründung ist allerdings nicht 
überzeugend. 

Recht apodiktisch bejaht der BGH das Vorliegen einer 
konkludenten Täuschung dadurch, dass T vorgegeben habe, 
das Fahrzeug zu stehlen und somit nicht bereit sei, eine Ge-
genleistung für den Kaufpreis zu erbringen. Damit behauptet 
das Gericht, ein Verkäufer erkläre mit dem Abschluss eines 
Kaufvertrages grundsätzlich schlüssig, die Kaufsache nicht 
nach der Kaufabwicklung stehlen zu wollen.28 Aus welchem 
Grund der 1. Strafsenat diesen komplizierten Weg über eine 
sog. Negativtatsache wählt, leuchtet nicht ein.29 Hier hätte es 
sich vielmehr aufgedrängt, festzustellen, dass T über seine 
Verfügungsbefugnis hinsichtlich des Eigentums an dem 
BMW sowie über seine Bereitschaft, die echten Fahrzeugpa-
piere zu übergeben, konkludent getäuscht hat. 

Darüber hinaus muss der Umstand, dass der BGH die 
Höhe des Schadens mit der vollen Kaufpreissumme beziffert, 
überraschen. 

Der Senat lehnt einen durch ein Prozessrisiko verursach-
ten Gefährdungsschaden der G ab. Nach überwiegender An-
sicht führt ein solches Risiko nur dann zu einem Vermögens-
schaden des gutgläubigen Erwerbers, wenn ein Prozessverlust 
im Zeitpunkt der Verfügung überwiegend wahrscheinlich 
ist.30 Das Gericht setzt im vorliegenden Fall – ohne dies je-
doch explizit zu machen – voraus, dass die Geschädigte in 
einem möglichen Zivilprozess die Voraussetzungen des gut-
gläubigen Erwerbs wird beweisen können. Zwar kann sie 
zum Beweis ihrer Gutgläubigkeit die gefälschten Zulas-
sungspapiere vorlegen. Allerdings scheidet ein gutgläubiger 
Erwerb aus, wenn besondere Umstände vorliegen, die Zwei-
fel am Vorliegen der Verfügungsbefugnis des Erwerbers 
begründen.31 Im vorliegenden Fall drängt sich förmlich die 
Frage auf, ob die Forderung des T, das hochwertige Fahrzeug 
in bar zu bezahlen,32 nicht solche besonderen Umstände sind, 
die bei der Geschädigten Zweifel an der Berechtigung des 

                                                 
27 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
28 Begemeier/Wölfel, NStZ 2015, im Erscheinen. 
29 Zur ausführlichen Kritik vgl. Begemeier/Wölfel, NStZ 
2015, im Erscheinen. 
30 Küper/Zopfs (Fn. 11), Rn. 634; Lackner/Kühl (Fn. 4), § 263 
Rn. 43. 
31 Kindl, in: Bamberger/Roth (Hrsg.), Beck’scher Online-
Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, Stand: 1.8.2015, 
§ 932 Rn. 17. 
32 Vgl. dazu Begemeier/Wölfel, JuS 2015, 307 (309). 

Veräußerers hätte aufkeimen lassen müssen. Es erscheint also 
nicht aussichtslos, dass der Alteigentümer wird nachweisen 
können, die Geschädigte habe die Eigentumslage im Sinne 
des § 932 Abs. 2 BGB grob fahrlässig verkannt. Ob dieses 
Szenario überwiegend wahrscheinlich ist, kann auf der 
Grundlage des dargestellten Sachverhaltes nicht entschieden 
werden. Aus diesem Grund hätte der BGH Anlass gehabt, 
den Fall zur weiteren Sachaufklärung an das Instanzengericht 
zurück zu verweisen. Aber selbst wenn eine erfolgreiche 
Herausgabeklage angesichts der Umstände überwiegend 
wahrscheinlich gewesen wäre, fiele eine genaue Bezifferung 
der Schadenshöhe vor dem Hintergrund des konkreten Pro-
zessrisikos zugegebenermaßen schwer. 

Ferner stellt sich die Frage, aus welchem Grund der BGH 
zur Begründung des Schadens nicht auf die fehlende Überga-
be der echten Fahrzeugpapiere abgestellt hat.33 Die Übergabe 
der echten Fahrzeugpapiere zählt zu den vertraglichen 
Hauptpflichten des Verkäufers.34 Gefälschte Papiere stellen 
gegenüber den echten Fahrzeugpapieren schon deswegen 
eine wirtschaftlich minderwertige Leistung dar, weil dem 
Erwerber das Risiko auferlegt wird, in einem zivilrechtlichen 
Herausgabeprozess das Eigentum nicht nachweisen zu kön-
nen. Aber auch hier ist die genaue Festlegung der Schadens-
höhe nicht leicht zu treffen. 

Aufgrund der dargelegten Schwierigkeiten, die genaue 
Schadenshöhe zu beziffern, wählt das Gericht offenbar den 
Weg, den Schaden mit Blick auf den geplanten Diebstahl zu 
begründen und die Schadenshöhe mit der vollen Kaufpreis-
summe zu beziffern. Dies vermag jedoch nicht zu überzeu-
gen.35 Damit bewertet das Gericht ein Fahrzeug, das die Ge-
schädigte in Besitz genommen und an dem sie gutgläubig 
vollwertiges Eigentum erworben hat, als vollkommen wert-
los, weil es ihr alsbald wieder gestohlen werden soll. Der 
geplante – in der Zukunft liegende Diebstahl – soll das Fahr-
zeug wirtschaftlich betrachtet genauso werthaltig und bzw. 
wertlos erscheinen lassen als habe die Geschädigte nie ir-
gendeine Gegenleistung erhalten. Diese Annahme könnte nur 
dann zutreffen, wenn es im Zeitpunkt der Verfügung (der 
Kaufpreiszahlung) sicher ist, dass T wieder in den dauerhaf-
ten Besitz des Fahrzeugs kommt und G ihr Eigentumsrecht 
niemals wird durchsetzen können.36 

Mal abgesehen davon, dass diese Annahme schon im 
Grundsatz verblüfft, versäumt das Gericht, eine hinreichende 
Tatsachengrundlage für diese Annahme zu beschreiben. Wa-
rum ist es im Zeitpunkt der Verfügung (der Kaufpreiszah-
lung) sicher, dass G sich gegen die geplante polizeiliche 
Sicherstellung nicht wird wehren können? Und warum ist es 
unwahrscheinlich, dass G nach einer möglichen polizeilichen 
Sicherstellung durch die polnischen Behörden die Persona-
lien des T ermitteln und ihr Eigentumsrecht durchsetzen wird? 

                                                 
33 Vgl. dazu auch Begemeier/Wölfel, NStZ 2015, im Erschei-
nen. 
34 Faust, in: Bamberger/Roth (Fn. 31), § 433 Rn. 47. 
35 So auch Begemeier/Wölfel, NStZ 2015, im Erscheinen; 
Hecker (JuS 2015, 949) und Bosch (Jura-Kartei 2015, 1136 
[§ 145d StGB]) teilen jedoch die Ansicht des BGH. 
36 So Begemeier/Wölfel, NStZ 2015, im Erscheinen. 
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Darüber hinaus gibt es Stimmen in der Literatur, die einen 
Gefährdungsschaden jedenfalls dann ablehnen, wenn erst – 
wie hier der geplante Diebstahl – ein weiterer Zwischen-
schritt des Täters die Vermögensposition endgültig entzieht.37 
Diese Problematik greift der BGH in der vorliegenden Ent-
scheidung mit keinem Wort auf. 

Der Fall macht deutlich, dass die Auflage des BVerfG, 
die Schadenshöhe genau zu beziffern, den Rechtsanwender in 
unwegsames Gelände schickt. Das Gericht muss für die 
Schadensermittlung nicht nur zahlreiche Szenarien prognosti-
zieren und deren Eintrittswahrscheinlichkeit berechnen, son-
dern darüber hinaus diese Szenarien einer wirtschaftlichen 
Betrachtung unterziehen und sie letztlich „bepreisen“. Viel 
spricht dafür, dass sich der BGH dieser Quadratur des Krei-
ses entziehen wollte und daher – rechnerisch ganz einfach – 
einen Schaden in der vollen Kaufpreishöhe angenommen hat. 
Die vom BVerfG geforderten engen Voraussetzungen zum 
Gefährdungsschaden erweisen sich somit für den Angeklag-
ten in der vorliegenden Entscheidung als Pyrrhussieg. 
 
IV. Fazit und Ausblick 
Fragen zum Betrug, insbesondere zum Vermögensschaden, 
gehören zu den klausur- und examensrelevantesten Themen. 
Der 1. Strafsenat nutzt die vorliegende Entscheidung, um die 
Anforderungen an die Konkretisierung der schadensgleichen 
Vermögensgefährdung beinahe lehrbuchmäßig zu wiederho-
len. Für Studierende ist die Kenntnis unabdingbar. Weniger 
mustergültig erscheint allerdings die Subsumtion unter den 
referierten Anforderungen. Der BGH versäumt es hier, die 
Umstände des Einzelfalls genau auszuwerten und Alternativ-
szenarien zu berücksichtigen bzw. den Fall ggf. zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung an das Instanzengericht zurück zu 
verweisen. 

Lehrreich ist die Entscheidung über die Betrugsproblema-
tik hinaus, weil die Fallkonstellation – wie eingangs erwähnt 
– eine interessante Problematik zum Tatbestand des Vortäu-
schens einer Straftat nach § 145d Abs. 1 Nr. 1 StGB enthält. 
Der BGH hat die Voraussetzungen des § 145d Abs. 1 Nr. 1 
StGB mit der Begründung angenommen, dass der Verdacht 
einer Unterschlagung auf eine Person gelenkt wurde, die das 
Fahrzeug selbst aber nicht unterschlagen hat.38 Der Umstand, 
dass hinsichtlich des Fahrzeugs tatsächlich eine Unterschla-
gung zum Nachteil der Bank begangen wurde, habe einer 
Verurteilung nach § 145d Abs. 1 Nr. 1 StGB nicht entgegen-
gestanden. Es kann jedoch bezweifelt werden, dass die Vor-
aussetzungen des § 145 Abs. 1 Nr. 1 StGB vorliegen, wenn 
lediglich über den Täter, nicht aber über eine rechtswidrige 
Tat getäuscht wurde und die Tat damit kein völlig anderes 
Gepräge angenommen hat.39 

Privatdozentin Dr. Janique Brüning, Hamburg 

                                                 
37 Gaede, in: Leipold/Tsambikakis/Zöller (Hrsg.), Anwalt-
Kommentar StGB, 2. Aufl. 2015, § 263 Rn. 124; Begemeier/ 
Wölfel, NStZ 2015, im Erscheinen. 
38 BGH NStZ 2015, 514 (515). 
39 Vgl. zur Kritik auch Bosch, Jura-Kartei 2015, 1136 (§ 145d 
StGB) sowie Krell/Eibach, StV 2015, im Erscheinen. 
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Mark Lembke/Pascal Ludwig, Das Recht der Unterneh-
mensmitbestimmung, Verlag Fachmedien Recht und Wirt-
schaft, Frankfurt am Main 2015, 439 S., € 139,-. 
 
Die Autoren – ihrerseits Anwälte und Lehrbeauftragte an den 
Universitäten Heidelberg und Tübingen – sprechen mit ihrem 
als Handbuch bezeichneten Werk gleichermaßen Praktiker 
und Studierende an. Dieser Spagat gelingt insbesondere auf 
Grund der klaren Gliederung und der damit verbundenen 
systematischen Aufarbeitung der Mitbestimmung. Insgesamt 
gliedert sich das Buch in drei Teile: (i) Einführung, (ii) deut-
sche Unternehmensmitbestimmung und (iii) Mitbestimmung 
auf europäischer Ebene. Der sich anschließende Anhang 
rundet die Ausführungen ab, indem es relevante Normentexte 
wiedergibt, die teilweise in herkömmlichen Textsammlungen 
fehlen. Dadurch wird das Buch zum „one-stop-Shop“ für das 
Mitbestimmungsrecht. Die nachfolgende Besprechung soll 
sich insbesondere an den studentischen Leser richten.1 

Das Buch wird für Studierende vermutlich insbesondere 
im Rahmen des universitären Schwerpunktbereichs relevant 
werden. Es liegt nahe, dass gerade arbeitsrechtlich orientierte 
Studierende zu dem Handbuch greifen werden. Eine kompak-
te Einführung zeigt auf, was Mitbestimmung überhaupt be-
deutet (betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung und 
Unternehmensmitbestimmung) und auf welchen Ebenen sie 
ansetzt. Besonders hervorzuheben ist die Verzahnung mit 
dem Gesellschaftsrecht (§ 1 III.) Auf Rund zehn Seiten ge-
lingt es den Autoren, die entscheidenden gesellschaftsrechtli-
chen Eckdaten allgemeinverständlich darzulegen. Ein Muss 
für den arbeitsrechtlichen Studierenden! Abgerundet werden 
die Ausführungen durch eine Vielzahl von systematischen 
Darstellungen. Es schließen sich Ausführungen zur prozessu-
alen Einbettung an. Die Autoren befassen sich mit der gebo-
tenen Neutralität mit den Vor- und Nachteilen der Unterneh-
mensbestimmung und schließen diesen Abschnitt mit dem 
praxisrelevanten Thema „Umgehungsstrategien“ ab. Aus 
heutiger Sicht ist es erfreulich, dass die Autoren bei der 
Drucklegung im November 2014 das mittlerweile umgesetzte 
Thema „Frauenquote“2 bereits in ihrem Abschnitt zu Ent-
wicklungen der Unternehmensmitbestimmung berücksichtigt 
haben. Eingearbeitet wurde der Stand auf Basis des Referen-
tenentwurfs. Entsprechend sollten etwaige Änderungen im 
Auge behalten werden, die sich im Laufe des Gesetzgebungs-
verfahrens ergeben haben. Beispielsweise sei genannt, dass 
die auf S. 62 genannte Getrennterfüllung nach derzeitigem 
Stand nicht zwingend ist. 

Im zweiten Teil (deutsche Mitbestimmung) werden die 
Mitbestimmungskonzepte nach dem DrittelBG und MitbestG 
sowie für die Montanindustrie erläutert. Die innere Systema-
tik des Abschnittes ist nach (i) Geltungsbereich, (ii) Bildung 
des mitbestimmten Aufsichtsrats und (iii) innere Ordnung, 
Rechte und Pflichten des mitbestimmten Aufsichtsrates ge-
gliedert. So wird es ermöglicht, schnell Gemeinsamkeiten 

                                                      
1 Aus Sicht des Praktikers Ennemann, FA 2015, 141. 
2 Ausführlich dazu Seibt, ZIP 2015, 1193. 

und Unterschiede herauszuarbeiten. Die gemachten Ausfüh-
rungen berücksichtigen dabei die aktuellste Rechtsprechung 
und Literatur. Gerade bei Vorbereitung auf Klausuren er-
kennt der Leser dabei eine etwaige aktuelle Brisanz der The-
men. Auch hier arbeiten die Autoren mit vielen Grafiken, 
insbesondere um die Rechtslage bei Konzern-Sachverhalten 
zu verdeutlichen. 

Das letzte Kapitel ist der Mitbestimmung auf europäi-
scher Ebene gewidmet und in die Teile (i) Mitbestimmungs-
modell der SE, (ii) der SCE und (iii) nach grenzüberschrei-
tenden Verschmelzungen („MgVG-Mitbestimmung“). Positiv 
fällt wiederum auf, dass die Autoren sich auch mit den gesell-
schaftsrechtlichen Hintergründen beschäftigen. 

Dem Buch ist anzumerken, dass die Autoren sowohl in 
der Praxis als auch der Wissenschaft verankert sind. Sie 
schaffen es, gleichsam Studierende und Praktiker anzuspre-
chen. Beide Zielgruppen profitieren von einer anschaulichen 
Darstellung, insbesondere durch Hinweise aus der Bera-
tungspraxis. Auf etwa 150 Seiten kann der Leser nicht weni-
ger erwarten als eine wissenschaftlich fundierte und gleich-
zeitig komprimierte, hochaktuelle Erarbeitung der nationalen 
und internationalen arbeits- und gesellschaftsrechtlichen 
Aspekte des Mitbestimmungsrechts. 

Ref. iur. Julian Monschke, Frankfurt am Main 
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Peter Unruh, Religionsverfassungsrecht, 3. Aufl., Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015, 385 S., € 28,-. 
 
Wer im Schwerpunktstudium das Fach Staatskirchenrecht 
belegt, ist auf ein Lehrbuch angewiesen, das ihm knapp und 
klar den wesentlichen Stoff vermittelt, die geschichtlichen 
und philosophischen Grundlagen des Staatskirchenrechts in 
der gebotenen Kürze näherbringt und zugleich aktuelle prü-
fungsrelevante Entscheidungen vorstellt. All diese Anforde-
rungen erfüllt das Lehrbuch zum Religionsverfassungsrecht 
von Peter Unruh. 

Unruh baut sein Lehrbuch so auf, wie man es zum Ver-
ständnis des Rechtsgebiets braucht: Zunächst schildert er auf 
25 Seiten Grundlagen, wozu er den Begriff des „Religions-
verfassungsrechts“ gegenüber dem des „Staatskirchenrechts“ 
verteidigt, die Geschichte des Staat-Religion-Verhältnisses 
beschreibt und einen Überblick über seine Rechtsquellen 
gibt. Die nächsten 100 Seiten verwendet Unruh, um die reli-
gionsverfassungsrechtlichen Grundentscheidungen darzule-
gen, nämlich die Religionsfreiheit, das Verbot der Staatskir-
che und das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemein-
schaften. In den letzten vier Abschnitten, die zusammen etwa 
die Hälfte des Buchumfangs ausmachen, geht Unruh auf die 
zahlreichen Detailfragen des Religionsverfassungsrechts ein, 
etwa auf Organisationsformen, Religionsunterricht oder den 
Sonntagsschutz. 

Was macht Unruhs Lehrbuch so lesenswert? Es sind seine 
Sprache, seine Didaktik und die Transparenz seiner Argu-
mentation. Die Sprache ist wohltuend knapp und klar: Sie 
baut keine verschachtelten Satzperioden, wie es altherge-
brachte Staatskirchenrechts-Lehrbücher tun, sondern bringt 
pro Satz nur einen Hauptgedanken. Zugleich bleibt sie stets 
sachlich-nüchtern – was im Staatskirchenrecht keine Selbst-
verständlichkeit ist – und entlarvt blumige Ausdrücke als 
leere Worthülsen. So bezeichnet Unruh einen Grund, weshalb 
der Schutzbereich der Religionsfreiheit eng auszulegen sein 
sollte – da sonst „etwas versprochen wird, was im Ergebnis 
an definitivem Grundrechtsschutz gar nicht eingelöst werden 
kann“1 – treffend als „Unredlichkeitsargument“, welches 
„allenfalls eine psychologische, jedenfalls aber keine dogma-
tische Grundlage aufweisen kann“ (Rn. 87). 

Die didaktische Konzeption des Lehrbuchs macht es dem 
Studenten leicht: Wichtige Begriffe sind fett gedruckt; Wie-
derholungs- und Vertiefungsfragen ermöglichen das Repetie-
ren und den schnellen (Wieder-)Einstieg in die Materie. Zent-
rale Urteile werden als Fälle dargeboten und gelöst, z.B. zur 
Kopftuch-, Schächt- oder Sportunterrichtsthematik; dabei 
spart Unruh auch über das Fach hinausgehende Probleme 
nicht aus, etwa die des Gesetzesvorbehalts bei staatlichen 
Warnungen vor Sekten (Rn. 118) oder der Grundrechtsbin-
dung von Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus 
(Rn. 76). 

Schließlich ist Unruhs „Religionsverfassungsrecht“ we-
gen der Transparenz seiner Argumentation lesenswert: Wo 

                                                 
1 Schoch, FS Hollerbach, S. 150 (156). 

andere Lehrbücher nur die eigene (im schlimmsten Fall Min-
derheits-)Ansicht darlegen und Argumente anderer Meinun-
gen allenfalls mit Schlagworten niederstrecken, geht Unruh 
gegnerischen Argumenten näher auf den Grund und analy-
siert ihre Argumentationsmuster, etwa bei der Streitfrage der 
engen oder weiten Schutzbereichsauslegung des Art. 4 GG 
(Rn. 85-87), der Definitionskompetenz über den Begriff der 
„Religion“ (Rn. 94-103) oder der Einschränkbarkeit der Reli-
gionsfreiheit (Rn. 120-130). Nicht zuletzt die Tatsache, dass 
er seine Argumente nach dem Kanon der Auslegungsmetho-
den als Wortlaut-, Systematik-, Geschichts- oder teleologi-
sche Argumente bezeichnet, macht es dem Leser leicht, sich 
die Streitstände einzuprägen und in der Klausur abzurufen. 

Unruhs „Religionsverfassungsrecht“ ist daher für den um 
Orientierung ringenden, einen klaren Gedankengang schät-
zenden Studenten uneingeschränkt lesenswert. 

Ref. iur. Holger Stellhorn, Münster 
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Tagungsbericht: Nel mondo del diritto romano 
 
Von stud. iur. Aaron Christopher Stumpf, Heidelberg* 
 
 
Das römische Recht bildet eine Grundlage für viele Rechts-
ordnungen innerhalb und außerhalb Europas. Kaum verwun-
derlich ist daher, dass es nicht nur in Kontinentaleuropa, 
sondern auch in einer Vielzahl anderer Länder gelehrt wird 
und Forschungsgegenstand ist. 

Die Bedeutung des römischen Rechts aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven hatte die Tagung mit dem Titel 
„Nel mondo del diritto romano“ zum Gegenstand. Diese fand 
am 10. und 11.10.2014 an der Università Roma Tre in Rom 
statt. Veranstalter der Tagung war das Centro di Eccellenza 
in Diritto Europeo „Giovanni Pugliese“ gemeinsam mit der 
Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica 
e Comparatistica (ARISTEC). 

Letizia Vacca (Rom), Ordinaria an der gastgebenden Uni-
versität, eröffnete die Tagung. In ihrem Grußwort wies sie 
auf die unterschiedlichen Zielsetzungen hin, die hinter der 
Beschäftigung mit dem römischen Recht stehen können. Die 
Tagung betrachte nicht nur das römische Recht an sich, wie 
der Titel „In der Welt des römischen Rechts“ verstanden 
werden mag, sondern insbesondere auch den Umgang mit 
dem römischen Recht in unterschiedlichen Ländern – also 
dem römischen Recht in der Welt. Neben dem internationalen 
Kontext habe das römische Recht zudem vielseitige Bezie-
hungen zu anderen Disziplinen und gewinne auch in Verbin-
dung mit diesen besondere Bedeutung. 

Auf der Grundlage dieser Perspektive auf das römische 
Recht behandelte die Veranstaltung vor allem die Fragen, wo 
das römische Recht in der Welt steht und wie der aktuelle 
internationale Forschungsstand auf diesem Gebiet ist: Wäh-
rend ein erster Block der Tagung das römische Recht in Ver-
knüpfung mit anderen Rechtsgebieten und wissenschaftlichen 
Disziplinen aus italienischer Sicht behandelte, widmete sich 
der zweite große Abschnitt einer Rundumbetrachtung des 
römischen Rechts in zahlreichen Ländern. Am ersten Konfe-
renztag standen hierzu die kontinentaleuropäischen Staaten 
einschließlich Russlands im Vordergrund; der zweite Tag war 
hingegen Großbritannien und der Perspektive außerhalb Eu-
ropas gewidmet. Die Tagung wurde zudem durch interessante 
Diskussionsrunden nach den jeweiligen Blöcken bereichert. 

Der erste Abschnitt, der sich mit der Situation des römi-
schen Rechts in Italien befasste, begann mit einer Einführung 
von Carlo Augusto Cannata (Genua). 

Luigi Garofalo (Padua) beschrieb im ersten Vortrag der 
Tagung den Weg der italienischen Romanistik in den letzten 
Jahren. Als Ausgangspunkt diente ihm ein Aufsatz von   
Giovanni Pugliese aus dem Jahre 1941, von dem aus er die 
Entwicklung bis zur heutigen Romanistik aufzeigte. Während 
sich die Romanistik in Italien 1941 noch in einer Krise be-
funden habe, hätten die Beiträge Puglieses maßgeblich zur 
Überwindung dieser Krise beigetragen. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hätten philologische Aspekte der Roma-
                                                 
* Der Verf. ist Student der Rechtswissenschaft sowie stud. 
Hilfskraft am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Römi-
sches Recht von Prof. Dr. Christian Baldus an der Univesität 
Heidelberg. 

nistik eine große Rolle gespielt, später auch die Biographien 
einzelner römischer Juristen. Bezüglich der neuesten Ent-
wicklung wies Garofalo vor allem auf die Verknüpfung der 
Romanistik mit Wissenschaften wie der Philosophie oder der 
Politikwissenschaft hin und zudem auf die Bedeutung nicht 
nur des Studiums der Rechtsquellen, sondern auch der Ge-
schichtsschreibung im Allgemeinen. 

Oliviero Diliberto (Rom) gab zwar ebenfalls einen Abriss 
der romanistischen Forschungsgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, legte den Fokus hierbei allerdings auf das Verhältnis 
von Geschichte und Recht. Dabei hob er zunächst das Span-
nungsfeld hervor, in dem das römische Recht aufgrund politi-
scher Interessen stets stehe. So sei das römische Recht bei-
spielsweise im Faschismus zu Zeiten Salvatore Riccobonos 
auch zu Propagandazwecken missbraucht worden. Diliberto 
stellte jedoch auch die großen Veränderungen seit 1951 dar. 
Insbesondere seien die neuen Ansätze von Schiavone in den 
70er-Jahren bemerkenswert gewesen. In neuerer Zeit habe 
das römische Recht einen funktionaleren Charakter. 

Emanuele Stolfi (Siena) wandte sich sodann dem römi-
schen Recht und der Geschichte des pensiero giuridico zu. 
Als einen ersten Anhaltspunkt setzte er dafür an, dass das 
Recht überhaupt erst durch menschliches Denken und eine 
Übereinkunft der Menschen zustande kam. 

Nun dürfe in der Romanistik nicht nur die Frage gestellt 
werden, wie und was die römischen Juristen dachten, sondern 
vor allem müsse die Frage nach dem Warum gestellt werden. 
Dies sei insbesondere in Bezug auf das aktuelle Recht von 
großer Bedeutung. So müsse zum Verständnis einer gültigen 
Rechtsnorm die römisch-rechtliche Quelle herangezogen 
werden, auf welche die gültige Norm historisch zurückgeht. 
Auf diese Weise könne der dahinterstehende Rechtsgedanke 
ergründet werden. 

Tommaso dalla Massara (Verona) setzte sodann das rö-
mische Recht zur italienischen Zivilrechtswissenschaft und 
zur Rechtsvergleichung in Beziehung. Er sprach sich dabei 
für eine stärkere Verbindung und einen regen Austausch der 
Romanistik mit der Zivilistik aus. Um die Basis für eine 
Verknüpfung der Gebiete zu schaffen, sei jedoch eine Eini-
gung auf einen gemeinsamen Arbeitsmodus erforderlich. 

Außerdem sei es im Hinblick auf die internationale Zu-
sammenarbeit notwendig, Sprachbarrieren zu überwinden. 
Hier könne insbesondere bei der Rechtsvergleichung, die 
ohne Rechtsgeschichte kaum denkbar sei, die englische Spra-
che eine gewisse Rolle spielen. 

An diesen Gedanken zur internationalen Verständigung 
schloss Iole Fargnoli (Mailand) mit einem Vortrag über das 
römische Recht und die Harmonisierung des Europarechts an. 
Insbesondere sprach Fargnoli über das Projekt des Gemein-
samen Europäischen Kaufrechts. Dabei wies sie auf die Risi-
ken hin, die entstünden, wenn den Arbeitsgruppen der rechts-
geschichtlichen Arbeit zu wenig Bedeutung beigemessen 
werde, und hob die Rolle der Rechtsgeschichte als mögliche 
Kommunikationsebene für das Gemeinsame Europäische 
Kaufrecht hervor. 
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Die Vereinheitlichung des Handelsrechts in den Vereinig-
ten Staaten durch den Uniform Commercial Code sei zwar 
aufgrund der sprachlichen und organisatorischen Einheit der 
Vereinigten Staaten von Amerika ungleich einfacher gewesen 
als das Projekt eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts, 
allerdings könne beispielsweise das American Law Institute 
als Vorbild für das European Law Institute gesehen werden. 

Nach diesen Betrachtungen des römischen Rechts in Be-
zug auf das italienische und europäische Recht folgte ein 
Querschnitt über die Situation des römischen Rechts in vielen 
unterschiedlichen Staaten. 

Den Anfang dieses Blocks machte Emmanuelle Chevreau 
(Paris), die das römische Recht in Bezug zur französischen 
Rechtsgeschichte und zum aktuellen französischen Recht 
setzte. Sie zeigte auf, dass dem römischen Recht im Universi-
tätsalltag Frankreichs nur wenig Bedeutung zukomme. So sei 
auch nur ein kleiner Anteil der französischen Rechtshistoriker 
Romanisten. Gegenwärtig gebe es in der französischen Ro-
manistik zudem eine Tendenz zu einem mehr geschichtlichen 
Schwerpunkt, sodass das römische Recht in Frankreich nur 
selten vor dem Hintergrund des geltenden Rechts betrachtet 
werde. Chancen, die Forschung zum römischen Recht in 
Frankreich zu fördern und die romanistischen Kenntnisse 
französischer Nachwuchswissenschaftler zu verbessern, sieht 
Chevreau vor allem in der Zusammenarbeit mit Forschungs-
instituten außerhalb Frankreichs. 

Anders stellt sich die Situation dar, die Johannes Michael 
Rainer (Salzburg) in seinem Vortrag über die historischen 
Voraussetzungen der Studien des römischen Rechts im 
deutschsprachigen Raum schilderte. Er hob die große Bedeu-
tung von Juristen wie Savigny hervor, der durch die histori-
sche Schule die Romanistik nachhaltig geprägt habe, und 
wies auf die damit verbundene hohe Bedeutung der Pandek-
tistik im deutschsprachigen Raum hin. In Österreich hätten 
die Pandekten nach Einführung des ABGB im 19. Jahrhun-
dert zwar nicht die Bedeutung als Rechtsquelle für das Zivil-
recht gehabt wie von der historischen Schule gefordert. Al-
lerdings habe das römische Recht weiterhin aufgrund seiner 
Bedeutung als eine Grundlage vieler Rechtssysteme in Euro-
pa eine große Rolle eingenommen und sei ein wichtiger Be-
standteil des rechtswissenschaftlichen Studiums geblieben. 

Des Weiteren zeigte er anhand der Bedeutung vieler 
Rechtswissenschaftler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wie Mommsen, Windscheid, Lenel oder Unger den ho-
hen Stellenwert, den das römische Recht im deutschsprachi-
gen Raum gehabt habe. Nach dem Tod Mitteis’ 1921 habe es 
keine Pandektenvorlesungen mehr gegeben und das römische 
Recht sei mehr Gegenstand historischen Interesses gewesen, 
als dass ihm eine maßgebliche Relevanz für das geltende 
Recht beigemessen worden sei. 

Einen Fokus auf die Tendenzen der romanistischen For-
schung in Deutschland legte Christian Baldus (Heidelberg). 
In Deutschland sei die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
dem römischen Recht von der jeweiligen Universität und 
dem Vorhandensein eines romanistischen Lehrstuhls abhän-
gig. An vielen Universitäten werde ein römisch-rechtlicher 
Grundlagenkurs angeboten. Später könne mit Seminaren, 

Exegesen und sonstigen Kursen das Studium des römischen 
Rechts noch vertieft werden. 

Im Gegensatz zur italienischen Romanistik könne in der 
deutschen römisch-rechtlichen Wissenschaft das römische 
Recht kaum in seiner „Reinform“ isoliert behandelt werden, 
sondern es stehe meist in enger Verbindung zum geltenden 
Recht. Gleichwohl führe diese Verbindung jedoch nicht zu 
einem Neopandektismus, was Baldus anhand mehrerer As-
pekte der römisch-rechtlichen Forschung in Deutschland 
darlegte. 

Ein weiterer deutlicher Unterschied der deutschen Roma-
nistik zur italienischen bestehe darin, dass die „Schulen“ – 
also die Denktradition – hinter den einzelnen Forschern und 
Forschungsprojekten von einer wesentlich geringeren Bedeu-
tung seien. 

Ferner wies Baldus auf die hohe Bedeutung der Sprache 
im Allgemeinen und vor allem der drei Sprachen Spanisch, 
Deutsch und insbesondere Italienisch für die Romanistik hin. 

Wojcech Dajczak (Posen) stellte die Situation des römi-
schen Rechts in Polen dar. Er sah das römische Recht in 
einem Spannungsverhältnis zwischen der Kulturidentität des 
Rechts einerseits und der Europäisierung der Privatrechtsfor-
schung in Polen andererseits. Einen entscheidenden Ein-
schnitt für die Romanistik habe die politische Wende Polens 
im Jahre 1989 dargestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten das 
Recht und die Rechtswissenschaft Polens in erster Linie unter 
sowjetischem Einfluss gestanden. Von 1990 bis 2005 seien 
die juristischen Fakultäten in ihrem Studienplan sehr frei 
gewesen, während in den Folgejahren der Studienplan wieder 
standardisiert worden sei. Das römische Recht habe jedoch 
als nicht-obligatorisches Fach weiterhin nur eine geringe 
Bedeutung an polnischen Universitäten. 

Die Situation des römischen Rechts in Spanien wurde von 
den beiden spanischen Rechtswissenschaftlern Federico 
Fernández de Buján (Madrid) und José Javier de los Mozos 
Touya (Valladolid) mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
dargestellt. 

Zunächst gab Fernández de Buján einen Überblick über 
die Lehre und Forschung zum römischen Recht in Spanien. 
Mit Ausnahme einer Universität werde das römische Recht 
an allen spanischen Universitäten im ersten von fünf Studien-
jahren gelehrt. Allerdings bestehe kein staatlich festgelegter 
Studienplan. Das römische Recht habe in der Forschung, dem 
hohen Status in der Lehre entsprechend, ebenfalls eine große 
Bedeutung. Aktuelle Forschungsgegenstände in Spanien legte 
Fernández de Buján unter überwiegender Bezugnahme auf 
die Arbeiten seines Bruders Antonio Fernández de Buján dar. 
Italien sprach er eine Vorbildfunktion für den Umgang mit 
dem römischen Recht zu. 

Diese Vorbildfunktion Italiens bestätigte auch Javier de 
los Mozos Touya, der daraufhin einen Überblick über die 
Geschichte der spanischen Romanistik und Rechtswissen-
schaft vor dem Hintergrund des allgemeinen Verlaufs der 
spanischen Geschichte und der verschiedenen Systemwechsel 
an der Universität gab. Beginnend mit einer Krise der Uni-
versitäten während der spanischen Inquisition, wies er im 
weiteren Verlauf des historischen Abrisses auf politische 
Umbrüche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hin. Im 
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Jahre 1924 sei zudem das zuvor sehr lange Studium der 
Rechtswissenschaft auf die aktuellen fünf Jahre verkürzt 
worden. 

Anton Rudokvas (Sankt Petersburg) und Leonid Kofanov 
(Moskau) beleuchteten das römische Recht in Bezug auf 
Russland. 

Zunächst stellte Rudokvas das römische Recht in Bezie-
hung zur russischen Privatrechtslehre. Dabei erklärte er, dass 
das römische Recht bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
zwar kaum eine Rolle gespielt habe, im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts allerdings immer wichtiger geworden sei. So habe 
es zu dieser Zeit beispielsweise russische Studenten gegeben, 
die sich an deutschen Universitäten in der Pandektistik geübt 
hätten. 

Nach der sozialistischen Revolution habe das römische 
Recht jedoch an Bedeutung verloren; zwischen 1918 und 
1948 seien romanistische Lehrveranstaltungen sogar verboten 
worden. Nach 1948 habe es wieder eine Annäherung an das 
römische Recht gegeben, sodass das römische Recht heute 
wieder an russischen Universitäten gelehrt werde. Wie die 
Lehre des römischen Rechts an den jeweiligen Universitäten 
ausgestaltet werde und ob das Fach obligatorisch oder ledig-
lich als optionales Fach belegt werden müsse, könnten die 
Universitäten selbst entscheiden. 

Kofanov legte den Fokus stärker auf das „öffentliche“ 
römische Recht und betrachtete dessen Bedeutung für die 
heutige russische Rechtslehre. Aufgrund der politischen 
Wende in Russland seien in den letzten Jahren vor allem 
römische öffentlich-rechtliche Strukturen von großer Bedeu-
tung gewesen, um die Staatlichkeit neu zu ordnen und zu 
regeln. Insbesondere hinsichtlich Eigentumsfragen spiele das 
römische Recht weiterhin eine große Rolle. In diesem Zu-
sammenhang wies Kofanov zudem auf die Verbindung zwi-
schen römischem Privatrecht und öffentlichem Recht hin. 

Boudewijn Sirks (Oxford) stellte die Situation des römi-
schen Rechts in Großbritannien vor und konzentrierte sich 
dabei auf die Besonderheiten der Lehre in Schottland und 
England. So nehme das grundständige Studium in England 
drei Jahre in Anspruch, in Schottland seien es hingegen vier 
Jahre. 

Römisches Recht werde in Schottland an den Universitä-
ten sehr unterschiedlich gelehrt. Sirks hob die enge Verknüp-
fung des römischen Rechts mit der schottischen Rechtstradi-
tion hervor und trug vor, dass – besonders im 19. Jahrhundert 
– einige schottische Studenten in die Niederlande gegangen 
seien, um so auch die römische Rechtslehre der Niederlande 
zu genießen. Das römische Recht werde an schottischen 
Universitäten meist als optionaler Kurs angeboten, teilweise 
seien römisch-rechtliche Kurse auch obligatorisch. In Eng-
land sei das römische Recht vor allem aufgrund seiner Struk-
tur, die es der Rechtswissenschaft gebe, von Bedeutung, 
nehme aber eine weniger bedeutende Rolle ein als in Schott-
land. An den Universitäten Cambridge und Oxford finde ein 
verpflichtender Kurs statt, der das römische Recht zum The-
ma habe. 

Auch in China wird Forschung und Lehre im römischen 
Recht betrieben, wie Lihong Zhang (Shanghai) eindrücklich 
darlegte. So sei das römische Recht zunächst Ende des 

19. Jahrhunderts in China als Rechtsmaterie entdeckt und 
Anfang des 20. Jahrhunderts gelehrt worden. Für die Zeit von 
1949 bis 1979 sei es als „Gift des Kapitalismus“ abgeschafft 
worden. Danach habe es jedoch abermals einen großen Auf-
schwung für das römische Recht gegeben und es gelte bis 
heute als wichtiger Bestandteil der Rechtswissenschaft an 
einigen Universitäten, sodass es auch zahlreiche Übersetzun-
gen römisch-rechtlicher Quellen in das Chinesische gebe. 
Sprachliche Hürden und ein ungedeckter Bedarf an Lehrern 
für römisches Recht seien aber weiterhin Probleme, die es 
nach Zhang zu überwinden gelte. 

Patricio I. Carvajal (Santiago de Chile) berichtete über 
die Situation des römischen Rechts in Chile und begann mit 
einem historischen Abriss über dessen Geschichte. In Chile 
sei das römische Recht vor allem zunächst aus religiösen 
Gründen als Forschungsgegenstand aufgekommen. So sei es 
im 17. Jahrhundert durch den Jesuitenorden in Chile gelehrt 
und erforscht worden. 

1758 habe sich mit der Gründung der ersten Universität 
Chiles sodann ein akademisches System gebildet, dessen 
früher Bestandteil auch das römische Recht gewesen sei. Im 
Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe das römi-
sche Recht jedoch wieder an Ansehen verloren, da es mit 
dem kolonialen Imperialismus assoziiert worden sei. Der Phi-
lologe, Philosoph und Rechtswissenschaftler Andrés Bello, 
der das chilenische Zivilgesetzbuch schuf, habe daher nach 
seiner Ankunft in Chile das römische Recht privat gelehrt. 

In den Folgejahren habe das römische Recht wieder an 
Bedeutung zugenommen. Viele bedeutende Juristen Chiles 
seien in Spanien ausgebildet worden, weshalb vor allem 
Álvaro d’Ors die chilenische Romanistik beeinflusst habe. 
Um auch unabhängig von diesem starken Einfluss römisch-
rechtliche Forschung zu betreiben, lege man in Chile viel 
Wert auf die Arbeit mit Primärquellen. 

Eduardo C. Silveira Vita Marchi (São Paulo) schloss mit 
seinem Vortrag über das römische Recht und die Romanistik 
in Brasilien auch den zweiten großen Abschnitt der Tagung 
ab. Bis 1972 sei das römische Recht an allen brasilianischen 
Universitäten ein obligatorischer Bestandteil im ersten Stu-
dienjahr gewesen, danach sei es jedoch nicht mehr verpflich-
tend gewesen. Es gebe indes auch weiterhin ein Interesse an 
der römischen Rechtswissenschaft in Brasilien, wie der Mas-
terstudiengang des römischen Rechts in São Paolo und ein-
zelne Forschungsprojekte zeigten. Allerdings stehe die brasi-
lianische Romanistik des Öfteren in Konflikt mit anderen 
Rechtshistorikern. 

In ihren Resümees blickten Aldo Schiavone (Florenz) und 
Letizia Vacca (Rom) noch einmal auf die Ergebnisse der 
Tagung zurück. 

Zunächst machte Schiavone auf das Ziel der Tagung auf-
merksam. Dabei sah er die Romanistik vor allem in einem 
Spannungsverhältnis mit den zwei unterschiedlichen Diszip-
linen, zwischen denen sie anzusiedeln sei: der Geschichtswis-
senschaft und der Rechtswissenschaft. Die römisch-rechtliche 
Forschung müsse den Kontakt zu den Altertumswissenschaf-
ten noch stärker suchen. Hierbei sei auf der internationalen 
Ebene eine engere Zusammenarbeit von Nöten. 
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Vacca zeigte hingegen die Bedeutung des römischen 
Rechts als Grundlage für die Rechtswissenschaft auf und hob 
die Bedeutung des römischen Rechts für die Lösung aktueller 
juristischer Probleme hervor. Die Zukunft des römischen 
Rechts liege daher auch zuvörderst im europäischen Recht 
und sei eine Grundlage für dieses. 

Die Rolle der Altertumswissenschaften sah Vacca dabei 
mehr darin, die Methodik für die Erforschung des römischen 
Rechts bereitzustellen. Hinsichtlich der Lehre müsse darauf 
geachtet werden, Interpretationstechniken zu vermitteln. Be-
sonders aber dürfe der internationale Dialog nicht außer Acht 
gelassen werden, da dieser eine Bereicherung für die Rechts-
wissenschaft bedeute. 

Antonio Gambaro (Mailand) unterstrich in seinem 
Schlusswort nochmals die internationale Bedeutung des rö-
mischen Rechts. So habe eine Großzahl der Staaten in der 
Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder ein Civil Law-System, das auf römischem Recht basie-
re. 

Mit einem Dank an alle Beteiligten und insbesondere an 
die Organisatoren wurde die Tagung schließlich beendet. 

Ein Tagungsband in der Schriftenreihe des Centro di Ec-
cellenza wird voraussichtlich 2015 erscheinen. 


