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„Hallo Prof.!?“ 
Eine kleine Handreichung zur E-Mail-Kommunikation mit Dozenten im Distanz-Studium 
 
Von Akad. Rat a.Z. Dr. Jonas David Brinkmann, Bielefeld* 
 
 
Gerade in Zeiten der Distanzlehre ist die Kommunikation 
zwischen Studierenden und Dozenten besonders kompliziert. 
Sprechstunden sind oftmals gestrichen und die Möglichkeit, 
Dozenten nach der Vorlesung „abzufangen“, gibt es nicht. 
E-Mails gewinnen insofern als Kommunikationsmittel erheb-
lich an Bedeutung. Studierenden kann die Ansprache von Do- 
zenten allerdings Schwierigkeiten bereiten. Dieser Beitrag 
soll Ihnen hierbei eine Hilfestellung bieten und Tipps zur 
Frage geben, wann man Dozenten wie anspricht. Zwar tickt 
jeder Dozent/jede Dozentin ein wenig anders, sodass Dinge, 
die manche als unangebracht oder sogar unverschämt emp-
finden, von anderen für vollkommen akzeptabel gehalten wer- 
den. Die folgenden Empfehlungen sind daher eher unter dem 
Gesichtspunkt der „anwaltlichen Vorsicht“ verfasst – wenn 
Sie sie beherzigen, sollten Sie also jedenfalls auf der sicheren 
Seite sein. 
 
I. Der Erstkontakt 
Häufig wird die erste Kontaktaufnahme mit Dozenten als be- 
sonders schwierig empfunden. Es stellt sich die Frage, wie 
man im eventuell noch ungewohnten akademischen Kontext 
gegenüber relativ unbekannten Dozenten den „richtigen Ton“ 
trifft, ohne einerseits zu gekünstelt zu wirken und anderer-
seits aber auch nicht gegen die Etikette zu verstoßen. Im 
weiteren Verlauf einer gegenseitigen „Konversation“ fällt es 
dann oft einfacher den richtigen Ton zu treffen, da man aus 
etwaigen Antworten Rückschlüsse für das eigene Verhalten 
ziehen kann (hierzu näher unter II). 
 
1. Vorüberlegung 
Bevor man, nachdem man auf ein Problem gestoßen ist, ei-
nem ersten Impuls nachgibt und eine diesbezügliche Frage in 
sein Smartphone tippt und per Mail an seinen Dozenten 
schickt, sollte man sich kurz Gedanken darüber machen, ob 
dieser der richtige Ansprechpartner für die Frage und die 
E-Mail das richtige Medium ist. 

Machen Sie sich bewusst, dass Dozenten (insbesondere in 
Grundkursen) nicht selten pro Veranstaltung für ein paar 
hundert Studierende „verantwortlich“ sind. Zudem haben 
Dozenten häufig nicht nur eine Vorlesung pro Semester, 
sondern mehrere, sodass es schnell mehrere hundert Studen-
ten zu betreuen gilt. Auch wenn die meisten Dozenten grund-
sätzlich bereitwillig auf Ihre Fragen antworten, können doch 
in jeder Woche eine Vielzahl von Anfragen auf Dozenten zu- 
kommen und ihre Beantwortung mitunter viel Zeit kosten. 

Stellen sie sich also zunächst die Frage, ob Ihr Problem 
gewichtig genug ist, um Ihren Dozenten beziehungsweise 
Ihre Dozentin damit zu behelligen. Wie gesagt, die meisten 
Dozenten antworten auf Fragen durchaus bereitwillig – Sie 
                                                
* Der Autor ist Habilitand am Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Europäisches Privatrecht, Handels- und Wirtschafts-
recht sowie Rechtsvergleichung von Prof. Dr. Markus Artz an 
der Universität Bielefeld. 

brauchen grds. also keine falsche Scheu haben, sich bei Do-
zenten zu melden. Ganz im Gegenteil können gute Fragen 
oder wichtige Hinweise für Dozenten durchaus wertvoll sein. 
Das gilt auch und insbesondere für Verständnisfragen. Die 
Vermittlung von Wissen ist schließlich das Ziel jedes Dozen-
ten – und die Überprüfung, ob sie die jeweiligen Inhalte ver-
standen haben fällt aus Sicht von Dozenten – so jedenfalls 
meine persönliche Erfahrung – im Distanzunterricht schwerer 
als im Präsenzunterricht. Es gibt jedoch auch Fragen, die man 
sich „sparen“ kann und sollte. Wie aber lässt sich beurteilen, 
was eine „gute“ Frage ist und was nicht? 

Hier empfehle ich Ihnen sich an den vom EuGH entwi-
ckelten Ausnahmen zur Vorlagepflicht zu orientieren: Zur 
Sicherstellung der Einheit des Unionsrechts hat der EuGH 
mit Blick auf Unionsrecht ein Auslegungsmonopol und die 
letztinstanzlichen Gerichte sind nach Art. 267 Abs. 3 AEUV 
zur Vorlage verpflichtet, wenn sich ihnen im Rahmen eines 
Verfahrens eine entscheidungserhebliche Auslegungsfrage 
stellt. Dies jedoch, so der EuGH, solle insbesondere in drei 
Fällen nicht gelten, nämlich (1.) wenn die konkrete Frage 
schon beantwortet wurde, (2.) wenn der EuGH bereits zu 
einer vergleichbaren Frage Stellung bezogen hat und (3.) 
wenn die Antwort derart offenkundig ist, dass keinerlei Raum 
für einen vernünftigen Zweifel besteht.1 

Mit Blick auf die Beurteilung der Gewichtigkeit von Fra-
gen an Dozenten bedeutet dies, dass Sie zunächst überlegen 
beziehungsweise überprüfen sollten, ob Ihre Frage nicht be- 
reits beantwortet wurde – lassen sich die von Ihnen gesuchten 
Informationen etwa in vorangegangenen E-Mails oder den 
vorlesungsbegleitenden digitalen Lernräumen finden? Lassen 
sich aus anderen Informationen, die Sie bereits erhalten ha-
ben, Rückschlüssen für die Antwort auf Ihre Frage ziehen? 
Oder lässt sich die Antwort mit etwas Nachdenken oder einer 
kurzen anderweitigen Recherche ohne weitere Zweifel be-
antworten? Zwar mag es für Sie einfacher sein, sich unmit-
telbar und ohne weiteres an Ihren Dozenten beziehungsweise 
Ihre Dozentin zu wenden. Aber nochmals – selbst wenn die 
Antwort ihn oder sie nur wenig Zeit kosten würde – in großer 
Zahl kosten auch solche „schnellen“ Antworten letztlich viel 
Zeit. Zudem ist das Selbststudium ein zentrales Element des 
Studiums – es ist also auch nicht die Aufgabe von Dozenten 
Ihnen jede Antwort auf dem Silbertablett zu servieren. 
 

Praxistipp „Erkenntnisquelle Kommilitonen“: Frage Sie, 
wenn möglich, doch zunächst Ihre Kommilitonen und 
Kommilitoninnen – können Ihnen diese auch keine ver-
nünftige Antwort geben, spricht dies nicht nur dafür, dass 
Ihre Frage durchaus berechtigt ist, sondern es stärkt auch 
das Selbstbewusstsein zu sehen, dass man manche Dinge 
nicht als einzige Person nicht weiß oder verstanden hat. 

 

                                                
1 EuGH, Urt. v. 6.10.1982 – 283/81. 
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Zudem sollten Sie kurz überlegen, ob Ihr Dozent/Ihre Dozen-
tin die richtige Anlaufstelle für Ihre Frage beziehungsweise 
Ihr Problem ist. Dies ist bei inhaltlichen Fragen in der Regel 
klar mit einem Ja zu beantworten. Auch bei organisatorischen 
Fragen dürfte die Dozenten nicht selten der richtige Adressat 
sein. Hier kann es aber durchaus Fälle geben bei denen auch 
andere Ansprechpartner in Betracht kommen – überlegen Sie 
kurz, ob das der Fall ist und ob man sich nicht besser zu-
nächst an diese wendet. So können beispielsweise die Sekre-
tariate oft ebenfalls vorlesungsbezogene organisatorische Fra- 
gen beantworten. Für generelle Fragen zur Studiumsorganisa- 
tion gibt es zudem oft Studienberatungen, die Sie gerne bera-
ten. Auch für technische Schwierigkeiten sind die Dozenten 
nicht immer die besten Ansprechpartner – funktionieren etwa 
Zugänge oder Programme nicht wie sie sollten, sollten Sie 
sich, je nachdem welcher Natur das technische Problem zu 
haben scheint, ggf. an einen etwaigen technischen Support 
(etwa die IT ihrer Fakultät oder Universität) wenden. 

Wenn Ihr Dozent/Ihre Dozentin der/die richtige Ansprech-
partner/-in ist und Sie trotz eigener Bemühungen noch immer 
keine befriedigende Antwort gefunden haben, dürfte es sich 
in der Regel um eine gute Frage handeln. Nun gilt es aber zu 
beurteilen, ob eine E-Mail das richtige Kommunikationsme-
dium für die Frage ist. Insbesondere bei Fragen, bei denen 
sich herausgestellt hat, dass sie nicht nur Sie, sondern auch 
Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen umtreiben, bezie-
hungsweise bei Fragen, bei denen zumindest wahrscheinlich 
ist, dass auch andere Teilnehmer/-innen der Veranstaltung 
Interesse an der Antwort haben könnten, sollte die Frage, 
wenn möglich, besser im „Plenum“ – also im Rahmen etwai-
ger Webinare, Meetings o.ä. – gestellt werden. So ersparen 
Sie Ihrem Dozenten/Ihrer Dozentin einerseits eine Vielzahl 
inhaltlich gleicher E-Mails und andererseits freuen sich die 
Dozenten häufig über aktive Mitarbeit in einer Veranstaltung. 
Haben Sie diesbezüglich keine falsche Scheu – wenn Sie die 
oben genannten Tipps beherzigt haben, wird es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit um eine gute Frage handeln und nicht 
nur die Dozenten, sondern auch viele Ihrer Kommilitonen 
und Kommilitoninnen werden für die Frage dankbar sein. 
Und machen Sie sich immer bewusst, Sie sind in der Univer-
sität um etwas zu lernen – wüssten Sie schon alles, müssten 
Sie nicht dort sein. Für gute Fragen muss man sich also nie 
schämen! 
 

Praxistipp „Rechtsberatung“: Nicht selten hat man im ju-
ristischen Kontext den Drang Dozenten bezüglich eines 
konkreten juristischen Problems, das man selbst oder ein 
naher Bekannter hat, anzusprechen. Rechtsberatung ist al-
lerdings grds. die Aufgabe von Rechtsanwälten, die dafür 
bezahlt werden. Persönliche Rechtsberatung gehört nicht 
zum Gegenstand von Vorlesungen an der Universität. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass Fälle aus dem echten Le-
ben nicht auch eine Bereicherung für eine Veranstaltung 
sein können. Bevor Sie sich mit einem konkreten Fall aus 
Ihrem Leben an Ihre Dozenten wenden, fragen Sie sich 
also, ob der Sachverhalt eine Bereicherung für die Vorle-
sung darstellt oder so speziell beziehungsweise so weit 
weg vom Thema ist, dass dies nicht der Fall ist. Halten 

Sie den Fall für eine Bereicherung, dann sprechen Sie ihn 
allerdings im Plenum an – schließlich dürfte die Antwort 
unter diesen Umständen auch Ihre Kommilitonen und 
Kommilitoninnen interessieren. 

 
2. Formelles 
Oft tun sich Studierende auch mit den Formalien einer 
E-Mail an Ihre Dozenten schwer. Wie beim Übergang vom 
Kindergarten, wo man seine Erzieher noch duzt, hin zur 
Schule, wo man lernen muss, seine Lehrer zu siezen, können 
sich auch beim Übergang von der Schule zur Hochschule die 
formellen Gepflogenheiten ändern. Das beginnt zunächst mit 
der Anrede. Mag bei einer langjährigen Klassenlehrerin eine 
Anrede wie „Hallo Frau Mayer!“ akzeptabel gewesen sein, 
gegenüber Dozenten ist sie es oftmals nicht. 

Was die Einleitung Ihrer E-Mail betrifft, gilt es (wie im 
Übrigen auch), im Zweifel eher förmlicher als zu locker for-
mulieren. Mit „Sehr geehrter Herr“ beziehungsweise „Sehr 
geehrte Frau“ sind Sie in aller Regel auf der sicheren Seite. 
Ein „Hallo“ oder gar ein „Hi“ kann insofern mitunter als 
unangebracht aufgefasst werden. 

Ihre Dozenten haben in aller Regel akademische Titel – 
und wenn diese irgendwo von Bedeutung sind, dann in der 
Hochschule. Die meisten Ihrer Dozenten werden Professoren 
sein. In diesem Fall sollten Sie sie mit „Herr Professor“ oder 
„Frau Professorin“ und Nachnamen anreden – also z.B. „Sehr 
geehrte Frau Professorin Mayer“. Zwar wäre traditionell auch 
„Sehr geehrte Frau Professor Mayer“ nicht falsch, allerdings 
sind Sie mit einer entsprechend „gegenderten“ Anrede auf 
der sicheren Seite. Neben dem Titel Professor ist generell 
auch der Doktortitel für die Anrede bedeutsam. Bei Professo-
ren lässt man einen etwaigen Doktortitel in der Anrede aller-
dings weg. „Frau Professor Doktor Mayer“ wäre also zu viel 
des Guten. Der Titel Professor bzw. Professorin wird in der 
Anrede grundsätzlich ausgeschrieben und nicht abgekürzt 
(also nicht Prof. bzw. Prof.’in). 

Ist Ihr Dozent resp. Ihre Dozentin promoviert (hat also ei-
nen oder mehrere Doktortitel) ohne aber Professor/ 
Professorin zu sein, wird er grds. mit „Herr Dr.“ beziehungs-
weise sie mit „Frau Dr.“ und dem Nachnamen angespro-
chen,2 also beispielsweise „Sehr geehrte Frau Dr. Mayer“. 
Der Doktortitel wird in der Anrede nicht ausgeschrieben und 
er wird (derzeit soweit ersichtlich) in der Regel auch nicht 
gegendert (kein „Dr.’in“). Die Fachrichtung des Doktortitels 
wird in der Anrede nicht genannt – es heißt also nicht etwa 
„Frau Dr. iur. Mayer“. Auch „Ehrendoktoren“ (h.c.) etc. 
werden schlicht mit „Dr.“ angeredet, wenn sie nicht zugleich 
Professoren sind. Sonstige Titel werden üblicherweise nicht 
in der Anrede genannt: hat der betreffende Dozent resp. die 
Dozentin z.B. „nur“ einen Bachelor-, Diplom- oder Master-
abschluss, lautet die korrekte Anrede schlicht „Sehr geehrter 
Herr“ oder „Sehr geehrte Frau“ Mayer. Bei Privatdozenten 
(PDs), die zwar promoviert und habilitiert sind, aber noch 
keine Professur innehaben, bleibt es ebenfalls bei der An-
sprache mit dem Doktortitel – also z.B. „Frau Dr. Mayer“. 
                                                
2 Auf die Nennung des Doktortitels kann etwa verzichten, 
wer selbst promoviert ist. 
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Praxistipp „Titel weglassen“: Es mag vorkommen, dass 
Dozenten in ihren eigenen E-Mails „uneitel“ auf die Nen-
nung ihres Titels verzichten – etwa indem sie in ans Ple-
num gerichteten Mails mit „herzlichst ihre Eva Mayer“ 
unterschreiben. Das sollten Sie jedoch nicht zum Anlass 
nehmen ihrerseits den Titel in der Ansprache wegzulas-
sen. Bleiben Sie besser trotzdem bei einer förmlichen An-
sprache. 

 
Nach der Einleitung schildern Sie am besten kurz und präzise 
Ihr Anliegen. Formulieren Sie hierbei stets höflich. Das Zau-
berwort „Bitte“ kann oft nicht schaden. Nehmen Sie sich bei 
der Formulierung ruhig etwas Zeit. Zwar muss Ihre E-Mail 
nicht Literatur-Nobelpreis-verdächtig klingen, allerdings wün-
schen Sie sich ja auch vom Dozenten, dass er oder sie sich 
etwas Zeit zur Antwort nimmt. Es handelt sich also um eine 
Frage der Gegenseitigkeit. Schreiben Sie auch, auf welchen 
Studiengang beziehungsweise welche Vorlesung sich Ihre 
Frage konkret bezieht – wie erwähnt, haben Dozenten häufig 
mehrere Vorlesungen gleichzeitig, sodass sie ohne diese 
Informationen mitunter nicht einordnen können, wer Sie sind 
und was genau Sie wollen. Auch die Angabe Ihrer Matrikel-
nummer kann für Dozenten hilfreich sein, um die Berechti-
gung Ihrer Frage zu beurteilen. Sollte Ihre Frage sich trotz 
der gebotenen Kurzfassung nicht in wenigen Sätzen formulie-
ren beziehungsweise erläutern lassen, achten Sie auf eine 
klare Struktur Ihrer E-Mail. Absätze und Einrückungen kön-
nen hier hilfreich sein. Die Nutzung von Emojis, vielen Aus-
rufezeichen etc. ist grds. nicht zu empfehlen. 

Ihre E-Mail sollte mit einer Schlussformel und Ihrem 
Vor- und Nachnamen enden. Als Schlussformel bieten sich 
klassische Varianten wie „Mit freundlichen Grüßen“ oder 
etwa „Beste Grüße“ an. Wer es etwas individueller mag, kann 
hier aber auch andere – neutrale – Varianten wählen. Z.B. 
wäre etwas „Lokalkolorit“ denkbar – wie „Mit besten Grüßen 
aus Berlin“. Eher unpassend sind hochtrabende Varianten, 
wie z.B. „Mit vorzüglicher Hochachtung“. Auch zu persönli-
che Varianten, wie etwa „Herzlichste Grüße“ oder „Liebe 
Grüße“, sind – jedenfalls bei Dozenten, mit denen Sie nicht 
besonders vertraut sind, ungeeignet, ebenso flapsige Varian-
ten wie „Tschüss“ oder „Ciao“. Von Abkürzungen wie 
„MfG“ oder gar „LG“ ist dringend abzuraten. Vermeiden Sie 
auch automatische Signaturen wie „Von meinem iPhone 
gesendet“ – das kann bei Dozenten den Eindruck verstärken, 
bei der Frage handelt es sich um einen „kurzentschlossenen 
Schnellschuss“ und mag dazu führen, dass Ihr Dozent/Ihre 
Dozentin sich selbst auch weniger Zeit nimmt, auf Ihre Frage 
einzugehen. 

Es empfiehlt sich, der E-Mail auch einen aussagekräftigen 
Betreff zu geben. So erhöhen Sie die Chance, dass Ihre Nach-
richt überhaupt zur Kenntnis genommen wird und nicht gleich 
gelöscht wird. Außerdem kann der Betreff dem Empfänger 
helfen, Ihre Frage beziehungsweise Ihr Problem gleich richtig 
einzuordnen. Schließlich sollten Sie die Absende-Adresse 
sorgfältig wählen – „loverlips@glittermail.com“ wirkt z.B. 
nicht sehr seriös und führt evtl. eher zur Belustigung Ihres 
Dozenten/Ihrer Dozentin als dazu, Ihre Frage oder Ihr Prob-

lem ausreichend ernst zu nehmen. Nutzen Sie, wenn vorhan-
den, am besten Ihre Hochschul-Mailadresse. 

 
Praxistipp „Telefonanruf“: Insbesondere, wenn man sich 
die Auseinandersetzung mit den oben genannten Forma-
lien sparen möchte, scheint ein Griff zum Telefonhörer 
als Alternative zur E-Mail eventuell naheliegend. Davon 
ist allerdings grds. abzuraten. Während E-Mails es den 
Dozenten ermöglichen, sich auszusuchen, wann sie sich 
mit Ihrem Anliegen beschäftigen, könne Telefonanrufe 
sie von anderen wichtigen Tätigkeiten ablenken. Etwas 
anderes mag gelten, wenn Ihr Dozent/Ihre Dozentin eine 
Telefonsprechstunde anbietet. Hier ist ein Telefonanruf 
mit einer guten Frage (s.o.) natürlich absolut legitim und 
kann Ihnen und den Dozenten sogar Zeit ersparen. 

 
II. Im weiteren Kontakt 
Wie erwähnt, können Sie Ihr Verhalten im weiteren Kontakt 
– wenn also E-Mails hin- und hergeschrieben werden – etwas 
an das Kommunikationsverhalten von Dozenten anpassen. 
Wenn Sie merken, dass er oder sie mit Ihnen eher weniger 
förmlich kommuniziert, können Sie dies in entsprechendem 
Maße auch tun. Verwendet Ihr Dozent/Ihre Dozentin etwa 
eine weniger förmliche Anrede (z.B. „Hallo Herr/Frau…“) 
können Sie dies grds. auch tun – den Titel sollten Sie aber 
gleichwohl nicht weglassen. Zudem können Sie, wenn die 
Anrede vollständig weggelassen wird, ebenfalls vollständig 
auf eine Anrede verzichten. Auch wenn die Antwort inhalt-
lich etwas flapsig oder humorvoll ist, können Sie sich natür-
lich entsprechend anpassen. Bleibt Ihr Dozent/Ihre Dozentin 
allerdings auf einer sehr förmlichen Ebene, sollten Sie es 
auch tun. Zu guter Letzt noch der Hinweis: Ein Dankeschön 
Ihrerseits auf eine Antwort oder der Hinweis, dass ein Prob-
lem nachträglich geklärt werden konnte, wird die meisten 
Dozenten freuen. 
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Im Angesicht von Corona: Die universitäre Lehre im Wandel 
 
Von Prof. Dr. Janique Brüning, Kiel* 
 
 
I. Der Hörsaal schrumpft auf Laptopgröße 
Wer hätte sich dieses Szenario im Juli 2019 vorstellen kön-
nen: Nahezu alle Vorlesungen, Übungen und Seminare wur-
den im Sommersemester 2020 nicht nur an rechtswissen-
schaftlichen, sondern an allen geisteswissenschaftlichen Fa-
kultäten digital durchgeführt. Klausuren wurden – jedenfalls 
an der Kieler Rechtswissenschaftlichen Fakultät – weit über-
wiegend als sog. „Open-Book“ Klausuren online am heimi-
schen Rechner geschrieben. 

Wurde der Einsatz digitaler Medien bisweilen mit man-
gelndem wissenschaftlichen Niveau gleichgesetzt, gehören 
nunmehr Online-Lehre und Online-Prüfung zum notwendi-
gen Bestandteil der juristischen universitären Ausbildung. 
Not macht erfinderisch und zwingt zum Umdenken. 

Als im März 2020 feststand, dass sich die Türen der Hör- 
säle im Sommersemester für die Präsenzlehre nicht öffnen 
würden, zeichnete sich schnell ab, dass nur zwei Möglich- 
keiten denkbar sind: Entweder das Sommersemester fällt aus 
oder aber es findet digital statt. Da ein „verlorenes“ Semester 
kein gangbarer Weg war, blieb nur der Schritt in die digitale 
Welt.1 

An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät konnte man 
förmlich zusehen, wie die Schwellenangst2 vor der virtuellen 
Lehre sank. Da nicht nur die Hörsäle, sondern auch die Bibli-
otheken und damit auch das Juristische Seminar schlossen, 
wurde der Zugriffsumfang auf den Juristischen Datenbanken 
schnell erhöht, so dass das Verfassen der Hausarbeiten aus-
schließlich mit Online-Ressourcen für alle Studierenden vom 
heimischen Arbeitsplatz aus möglich wurde. Hausarbeiten, 
Examensübungsklausuren sowie das Probeexamen wurden 
mit Hilfe der Lernplattform OpenOLAT digitalisiert, d.h. 
digital abgegeben, digital korrigiert und digital zurückgege-
ben. 

Für die Lehrveranstaltungen wurde die gesamte Variations- 
breite digitaler Lehrformate feilgeboten: Vom Lernvideo über 
die Vorlesungsaufzeichnung, Podcast, vertonte PowerPoint-
Folien bis hin zur „synchronen“ Videokonferenz mit über 
300 Studierenden. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat 
die Anschaffung von technischem Equipment für die Lehren-

                                                
* Die Autorin ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Wirtschaftsstrafrecht und Sanktionenrecht sowie Studiende-
kanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel. 
1 Das Land Schleswig-Holstein stellte in Rekordzeit ein Mil-
lionenbudget zur Verfügung und die Christian-Albrechts-
Universität hat in allen Fakultäten – vor allem dank der ziel-
strebigen Organisation der damaligen Vizepräsidentin Prof. 
Dr. Ilka Parchmann – die digitale Lehre auf den Weg ge-
bracht. Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern startete 
das Sommersemester an der Christian-Albrechts-Universität 
daher nicht erst verzögert am 20.4.2020, sondern pünktlich 
zum 6.4.2020. 
2 So auch Fries, LTO v. 21.4.2020, abrufbar unter 
https://www.lto.de/persistent/a_id/41360/ (10.11.2020). 

den finanziert und eine „Taskforce“ für die digitale Lehre 
geschaffen, die die Dozierenden zur Unterstützung für ihre 
digitalen Lehrveranstaltungen und „E-Klausuren“ in Anspruch 
nehmen konnten. Die Lehrstuhlsekretariate haben sich in 
Windeseile auf die neue Situation eingestellt und – anfäng-
lich überwiegend aus dem Homeoffice arbeitend – die neuen 
digitalen Abläufe mit viel Engagement in den universitären 
Alltag integriert. Hiwi-Verträge wurden in Stundenfrist digi-
tal auf den Weg gebracht. Wer hätte all das im Juli 2019 für 
möglich gehalten? 
 
II. Nicht alles was glänzt, ist Gold: Probleme der digitalen 
Lehre 
Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Einige der anfänglichen 
Schwierigkeiten ließen sich schnell beheben. Dies gilt etwa 
für fehlende Serverkapazitäten, nicht pünktlich zum Semester-
start vorhandene Zoom-Lizenzen oder Anwendungsfehler 
beim Hochladen von E-Klausuren von Seiten der Studieren-
den. 

Aber andere Probleme, die die digitalen Neuerungen mit 
sich bringen, wollen nicht weichen. Es fehlt das kommunika-
tive Miteinander. Die Universität ist ein Ort, der von der 
Begegnung auf dem Campus lebt, ein Ort, an dem interagiert 
und kritisch diskutiert wird und an dem Netzwerke gebildet 
werden. Die Universität als sozialer Lebensraum fehlt. 

Das Hauptproblem für die Studierenden besteht jedoch 
darin, den Tag im Homeoffice zu strukturieren. Im digitalen 
Dschungel von asynchronen und synchronen Lehrveranstal-
tungen verlieren viele schnell den Überblick. Das „Prokrasti-
nieren“, also das Aufschieben von zu erledigenden Aufgaben, 
hat noch stärker Einzug in das studentische Leben gehalten. 
Wenn der Lernstoff permanent abrufbar ist, dann eilt der 
Konsum der Videokonserve nicht. Die Eigenverantwortung 
der Studierenden nimmt zu, was nicht alle Studierenden als 
„Freiheitserweiterung“, sondern vielmehr überwiegend als 
zunehmende Last empfinden. 

Und die Annahme, für Open-Book-Klausuren müsse man 
nicht lernen, weil man ja alles nachschlagen könne, riss mehr 
Studierende – trotz ausdrücklicher Warnhinweise – ins Ver-
derben als erwartet. Manche Erfahrungen müssen allen War-
nungen zum Trotz gemacht werden: Insoweit ruft die Vor- 
bereitung auf die erste Online-Prüfung Erinnerungen an den 
kindlichen Griff auf die heiße Herdplatte hervor, vor der man 
ebenfalls Jahre zuvor gewarnt wurde, aber die Warnung in 
den Wind schlug. Dabei darf natürlich nicht übersehen wer-
den, dass es den Studierenden auch ein gewisses Maß an 
Selbstdisziplin abverlangt, die Klausur in ungewohnter Form 
am heimischen PC zu verfassen. 

Ferner darf man nicht vergessen, dass nicht alle Studie-
rende über das neueste technische Equipment und ein schnel-
les Internet verfügen und die Chancengleichheit beim Lernen 
sowie beim Schreiben der Klausuren stark beeinträchtigt 
wird. 

Besonders frappierend ist, dass die sog. Digital Natives in 
der vorlesungsersetzenden Zoom-Konferenz – jedenfalls in 
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den „Großveranstaltungen“ – anonym und gesichtslos bleiben,3 
und das Mikrofon als Mittel der Kommunikation nur dann 
angeschaltet wird, wenn der Chat nicht mehr zur Verfügung 
gestellt wird. Die Dozierenden sehen sich mit einer Wand 
von schwarzen Kacheln konfrontiert. Man kommt sich so 
vor, als halte man vor einer virtuellen Gedenktafel juristische 
Selbstgespräche. Daher besteht in der virtuellen Lernumge-
bung die große Gefahr, dass der persönliche Kontakt zwi-
schen Lehrenden und Lernenden und die motivatorische 
Wirkung verloren geht. 

Besonders hart treffen die Einschränkungen die Erst- 
semesterstudierenden: ausgefallene Abitur-Abschlussfahren, 
abgesagte Work-and-Travel-Pläne, verworfene Freiwilligen-
dienste. Und der Studienstart unter Corona- Bedingungen ist 
ein Beginn mit angezogener Handbremse.4 Die schöne neue 
Hochschulwelt kann nicht erobert werden, jedenfalls nicht 
live vor Ort. Besonders schwierig wird es, im Rahmen eines 
digitalen Studiums, die Kommilitoninnen und Kommilitonen 
kennenzulernen. 
 
III. Präsenzlehre als Grundprinzip des universitären Leh- 
rens und Lernens und die damit verbundenen Probleme 
Der Wunsch nach einer schnellen Rückkehr in die Präsenz-
lehre scheint daher allzu verständlich. Denn natürlich lässt es 
sich von Angesicht zu Angesicht besser diskutieren, natürlich 
ist es einfacher, Prüfungen präsent zu gestalten und natürlich 
lässt sich der Tag besser strukturieren, wenn man in die Bib-
liothek gehen darf. Und natürlich ist es für die Dozierenden 
„erfüllender“ in einem gut gefüllten Hörsaal zu stehen, in 
dem man die Reaktion des Publikums verfolgen und darauf 
reagieren kann, als auf schwarze Zoom-Kacheln zu starren. 
Die Präsenzlehre ist daher zu Recht ein unantastbares Grund-
prinzip des universitären Lehrens und Lernens und muss es 
auch bleiben. 

Allerdings darf dieser Ruf nach den alten Gewohnheiten 
nicht übertünchen, dass auch in der alten Welt bei weitem 
nicht alles Gold war, was glänzte.5 Die Annahme, in einer 
„Blockbuster-Frontal-Vorlesung“, in der über 450 Jura-Stu- 
dierende sitzen, fände ein kritischer Diskurs oder aber ein 
richtiges dialogisches Gespräch statt, ist schlicht fernliegend. 
Selbst in einer „kleinen“ Schwerpunktveranstaltung sind 
kritische, hitzige Diskussionen erfreuliche Raritäten. Die 
„vielstimmige Auseinandersetzung, wie sie für gute Präsenz-
lehre charakteristisch“ sein soll,6 war in der Präsenz also gar 
nicht so präsent. 

                                                
3 Dazu Kirchmeier, SZ v. 6.6.2020, abrufbar unter  
https://www.sueddeutsche.de/bildung/videokonferenzen-
video-studium-1.4926852 (10.11.2020). 
4 Reiter, Beilage ZEIT ABITUR, DIE ZEIT Nr. 44, Oktober 
2020, S. 45. 
5 Mal abgesehen davon, dürfte bei den aktuell steigenden 
Infektionszahlen den allermeisten einleuchten, dass der Rück- 
zug in den virtuellen Hörsaal eine sinnvolle Reaktion ist, um 
das außer Kontrolle geratene Infektionsgeschehen wieder in 
kontrollierbare Bahnen lenken zu können. 
6 So aber Schwindt/Sommer, FAZ v. 2.10.2020, abrufbar unter  

Der sokratisch-platonische Dialog als Modell einer gelin-
genden Vorlesungskommunikation hat sich in deutschen Hör- 
sälen, anders als im anglo-amerikanischen Raum, bisher nicht 
durchgesetzt. Ein solcher Dialog setzt nämlich zweierlei 
voraus, zum einen, dass die Studierenden vorbereitet in der 
Vorlesung erscheinen und zum anderen, dass jede anwesende 
Person jederzeit aufgerufen werden kann.7 Beides erfreut sich 
unter Studierenden der Rechtswissenschaften im deutsch-
sprachigen Raum keiner besonders großen Beliebtheit und 
wird von der überwiegenden Zahl der Dozierenden daher 
auch nicht praktiziert. Mehr als der sokratisch-platonische 
Dialog gehört zum regelmäßigen Vorlesungsalltag vielmehr 
in den hinteren Reihen schwer erkennbare PowerPoint-Folien 
und Frontalunterricht.8 

Deshalb wird nun durch die Online-Lehre wie durch ein 
Brennglas sichtbar, was man präsent schon erahnen konnte. 
Im Hörsaal sah man sich auch vor der Pandemie mit einer 
Wand von aufgeklappten Notebooks konfrontiert.9 Auch hier 
ließ sich nicht erkennen, wer sich eifrig Notizen machte oder 
sich durch die virtuelle Welt der sozialen Netzwerke klickte. 
Die virtuellen Lehrveranstaltungen „optimierten“ diese Art 
des studentischen Multitaskings lediglich. Auch ist es seit 
jeher – selbst ohne Corona – für den überwiegenden Teil der 
Studierenden schwer, das Lernen und den Tagesablauf zu 
organisieren sowie den Studienablauf und die schiere Stoff-
fülle10 zu strukturieren. 
 
IV. Lösungsperspektiven 
Der Verdacht liegt nahe, dass mit dem Ruf nach der schnellen 
Rückkehr in die Präsenz eine Idealisierung akademischer Ge- 
wohnheiten einhergeht, über die es sich schon vor Corona zu 
diskutieren gelohnt hätte.11 

Die Frage ist also, welche Lösungsperspektiven aus dieser 
Analyse entworfen werden können, und zwar sowohl für die 
Präsenz- als auch für Online-Lehre. Dabei müssten Antwor-
ten auf folgende Fragen gefunden werden: Wie bewegen wir 
die Studierenden (auch online) zur aktiven Teilnahme? Wie 
helfen wir den Studierenden, Ihren Tag zu strukturieren? 

Sollten in einer hoffentlich nicht allzu fernen Zeit, univer-
sitäre Präsenzveranstaltungen wieder möglich werden, dann 
                                                                                 
https://www.faz.net/aktuell/karriere-
hochschule/hoersaal/warum-die-hermeneutik-auch-im-
digitalen-zeitalter-unverzichtbar-bleibt-16979527.html  
(10.11.2020).  
7 Dören, LTO v. 3.7.2020, abrufbar unter  
https://www.lto.de/persistent/a_id/42184/ (10.11.2020). 
8 Kurner, FAZ v. 24.8.2020, abrufbar unter  
https://www.faz.net/aktuell/karriere-
hochschule/hoersaal/unterstuetzung-fuer-uni-dozenten-lehre-
lernen-16914485.html. (10.11.2020).  
9 Kirchmeier, SZ v. 6.6.2020, abrufbar unter  
https://www.sueddeutsche.de/bildung/videokonferenzen-
video-studium-1.4926852 (10.11.2020). 
10 Zu Recht kritisch Gierhake, ZDRW 2020, 3. 
11 Stüssel, ZEIT Campus v. 24.6.2020, abrufbar unter  
https://www.zeit.de/2020/27/praesenzlehre-universitaeten-
corona-massnahmen-digitalisierung (10.11.2020). 
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werden die Antworten auf diese Fragen auch helfen, die prä-
sente Lehre sowie den präsenten akademischen Diskurs zu 
verbessern. 

Die Erörterung dieser Fragen füllt Regalwände didakti-
scher Literatur und ist daher im Rahmen dieses Beitrags nicht 
leistbar. Eine Antwort soll daher nur kurz für die erste Frage 
angedeutet werden. Zentraler Baustein für die aktive Teil-
nahme der Studierenden ist, dass sie vorbereitet in den Unter-
richt kommen. Insoweit hat sich das Inverted-Classroom- 
Modell bewährt.12 Das Inverted-Classroom-Konzept bezweckt, 
das Engagement der Studierenden in der Vorbereitungsphase 
einer Veranstaltung zu steigern, um mehr Freiraum für eine 
aktive Anwendung des juristischen Lernstoffs in der Präsenz-
lehre zu schaffen. Grundlage dieses Konzepts ist die Idee, die 
Inhaltsvermittlung, die in der traditionellen Lehre durch die 
Lehrenden in Präsenzveranstaltungen stattfindet, mit der 
Übungs- und Vertiefungsphase zu Hause zu vertauschen. Die 
Aktivitäten werden also umgedreht: Aneignung des notwen-
digen Faktenwissens zu Hause, Wissensanwendung und -ver- 
tiefung in der Präsenzveranstaltung. Dabei soll das motivati-
onsfördernde Potenzial digitaler Medien in der Generation 
der Digital Natives genutzt werden, um die Aneignung des 
notwendigen Faktenwissens im Selbststudium zu erleichtern. 
Daher erfolgt die Wissensvermittlung im Selbststudium, und 
zwar auch durch digitale Inhalte wie z.B. Erklärvideos. Zu 
betonen ist aber, dass die Rechtswissenschaft eine Textwis-
senschaft ist und bleibt. Kein Video darf jemals die Lektüre 
eines Textes ersetzen. 

Die Dozierenden schaffen sich durch diese Form des Leh-
rens nicht ab, sondern ihre Rolle verändert sich nur und die 
„der digitalen Selbstlernphase nachgeschaltete Präsenzphase 
[erhält] eine neue Lehr- und Lernqualität.“13 Diese neue 
Lehr- und Lernqualität zeichnet sich insbesondere „durch 
[eine] hohe Dozent-Student-Interaktion, individuelle Hilfe-
stellungen und die Möglichkeit, Forschungsfragen gemein-
sam zu lösen“14 aus. In Corona-Zeiten könnte die nicht 
durchführbare Präsenzphase durch eine synchrone digitale 
Vorlesungseinheit ersetzt werden. Insoweit ist der Diskurs im 
Digitalen natürlich ungewohnter und unzweifelhaft unpersön-
licher, aber keineswegs unmöglich. 

Alexander Gerst hat auf die Frage, ob er sich auf der 
Raumstation ISS einsam gefühlt habe, geantwortet: „Einsam-
keit hängt ja nicht davon ab, wie viele Menschen um einen 
rum sind, sondern von der Qualität der Kommunikation und 
davon, wie viel Kontakt man hat“.15 Das lässt sich auch auf 

                                                
12 Dazu ausführlich Handke, Handbuch Hochschullehre Digi-
tal, Leitfaden für eine moderne und mediengerechte Lehre, 
3. Aufl. 2020; Schärtl, ZDRW 2016, 18; Brüning, Die Lehre 
umdrehen, PerLe Blog, abrufbar unter  
http://www.einfachgutelehre.uni-kiel.de/allgemein/die-lehre-
umdrehen/ (10.11.2020). 
13 Handke (Fn. 12), S. 240. 
14 Handke (Fn. 12), S. 240. 
15 Alexander Gerst im Interview mit Viola Diem und Chris-
toph Farkas, ZEIT Campus v. 25.6.2020, abrufbar unter  
https://www.zeit.de/campus/2020/04/alexander-gerst-
astronaut-iss-geophysik-studium (10.11.2020). 

die Universitäten übertragen. Die intellektuelle Strahlkraft 
einer Universität ist nicht an der Anzahl ihrer Präsenzveran-
staltungen zu messen, sondern an der inhaltlichen Tiefe des – 
wie auch immer geführten – Diskurses. Einen inhaltlich tie-
fen Diskurs kann man auch – trotz all der beschriebenen Pro- 
bleme – digital erreichen, sofern man sich darauf einlässt. 
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Die Krise als Chance? 
Das juristische Studium im digitalen Zeitalter* 
 
Von Prof. Dr. Hinnerk Wißmann, Münster 
 
 
Eines ist sicher: Auch die Universität ist längst ein digital 
bestimmter Raum. Elektronische Angebote formatieren Lehre 
wie Forschung – und der Umfang der verfügbaren Informati-
onen wächst unaufhörlich, der Zugriff auf sie wird immer 
leichter. Bleibt die Frage: Wozu dann noch physische Prä-
senz? Für eine zeitgemäße Medien-Struktur des juristischen 
Studiums werden neue Unterscheidungen und Begründungen 
gefragt sein – insbesondere „nach Corona“. 
 
I. Einleitung: Studieren in der COVID-19-Krise – und in 
Zukunft 
1. 2020: Digitale Semester 
Das Corona-Virus hat die Welt, wie wir sie kannten, verän-
dert. Für das Ziel, eine Überlastung der öffentlichen Gesund-
heitssysteme zu unterbinden und einen möglichst hohen indi-
viduellen Schutz vor einer Infektion zu gewährleisten, wur-
den im Frühjahr 2020 praktisch global Freiheits- und Leis-
tungsrechte aller Art weitestgehend beschränkt und nur unter 
„Infektionsvorbehalt“ im Sommer zunächst wieder zugelas-
sen; zugleich steigerte sich in kürzester Frist die Staats- 
verschuldung in einem nie gekannten Ausmaß, um Versor-
gung und öffentlichen Frieden zu erhalten. Dies alles geschah 
jedenfalls in Deutschland unter großer Zustimmung von Me- 
dien und Bevölkerung: Wahrlich eine Zäsur in der Geschich-
te der Moderne, deren langfristige Wirkungen noch nicht zu 
übersehen sind – zumal die Herausforderungen durch die 
Pandemie in der dunklen Jahreszeit sichtbar größer und noch- 
mals existentieller werden.1 

Was heißt das nun für die Universitäten und vor allem für 
die Lehre? Insbesondere: Wie ist die Situation für den Studien-
jahrgang 2020 – und was tun wir „nach Corona“? Nun: Unter 
den Lebensbereichen, die von der neuen Pandemie-Realität 
hart getroffen werden, ragt die Hochschullehre auf den ersten 
Blick nicht gerade markant hervor. Im Gegenteil: Wer, wenn 
nicht die Universitäten, sollte die Sondersituation seit April 
2020 bewältigen, die schnell als „Online-Semester“ gekenn-
zeichnet wurde? Und insbesondere konnte und kann das für 
juristische Fakultäten gelten: Statt der großen Vorlesung nun 
eben Powerpoint-MP4-Datei plus podcast mit anschließender 
Zoom-Sprechstunde; statt Lernen in der Bibliothek Nutzung 
der Datenbanken am heimischen Rechner, statt Wochenend-
seminar oder Kolloquium eine Schaltkonferenz mit Referat 
und Diskussion im Chat, statt Klausuren in engen Sälen  
Open-Book-Aufgaben: Juristische Inhalte kann man zunächst 
einmal auf vielerlei Wegen transportieren, rezipieren und 

                                                
* Gewidmet den Studierenden, die im Jahr 2020 ihr Studium 
aufgenommen haben. 
1 Als Übersicht über die damit verbundenen verfassungs-
rechtlichen Fragen stellvertretend für die kritischen Stimmen 
Heinig u.a., JZ 2020, 861 ff.; weitgehend zustimmend zum 
staatlichen Kurs der ersten Phase stellvertretend Rixen/ 
Kersten, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, 2020. 

prüfen. Und an zahlreichen Orten ist in diesem Jahr tatsäch-
lich mit hohem Engagement von DozentInnen, Hochschul- 
leitungen und IT-Abteilungen vieles in Sachen digitaler Lehre 
möglich gemacht worden, was bis dahin als reine Phantasie 
und jedenfalls nicht durchsetzbar gegolten hatte.2 
 
2. Früher war alles besser? 
Wenn man die Dinge so zusammenfasst, bleibt vor allem ein 
gewisser romantischer Überstand: „Früher war es doch ir-
gendwie schöner“ – was dann zwar von den Allermeisten, die 
die bisherige Universität kannten, angesichts der zombie- 
artigen Zustände auf ihrem Campus in diesem Jahr gerne zu- 
gestanden wird, aber natürlich nicht durchschlagend relevant 
sein kann. Und weitergehender, nämlich positiv gewendet, 
wäre zu fragen: Haben wir nicht im Sommer 2020 die Zu-
kunft der akademischen Lehre gesehen? War das Virus der 
geradezu nützliche Katalysator, um festgefahrene Routinen 
endlich zu überwinden – weg vom Trampelpfad juristischer 
Gestrigkeit, hin zu Speed und Availability, die die Lebens-
welt der Studierenden doch auch sonst prägen? Und sollten 
sie nicht zukünftig auch weiter grundständig „digital“ studie-
ren können – Online-Versorgung als Regel, Präsenz-Uni als 
Option?3 

Entsprechende Überlegungen zur Gegenwart und Zukunft 
des juristischen Studiums finden bis auf weiteres in einer un- 
übersichtlichen Situation statt. Denn wir stehen – erstens – ja 
mitten in einer weiter andauernden Krise, in der auch das 
jetzt begonnene und womöglich folgende Semester unter 
Pandemie-Vorbehalt ablaufen; die (Not-)Lösungen vom April 
2020 werden also vielerorts bis auf weiteres mehr oder weni-
ger den neuen Standard der Lehre bilden. Wichtiger noch ist 
– zweitens – zu berücksichtigen, dass die bloße Rückkehr in 
die Zeit vor Corona an den Universitäten ebenso wie in allen 
anderen Lebensbereichen angesichts der einschneidenden 
Veränderungen und den damit verbundenen Lernerfahrungen 
auf allen Seiten von vornherein ausgeschlossen ist – Zukunft 
gibt es nur nach vorne, nicht rückwärts. Und es darf – drittens 
– auch nicht übersehen werden, dass das juristische Studium 
mit seiner besonderen Struktur (Staatsexamen + Schwerpunkt- 
studium) ohnehin unter Beobachtung von Wissenschafts- wie 
Justizministerien steht, seine Standards mit anderen Worten 
auch nicht einfach in der frei-pluralen Selbstbestimmung der 
Fakultäten oder gar einzelner HochschullehrerInnen festge-

                                                
2 Zu ersten Erfahrungsberichten Schulze/Riebel, ZJS 2020, 
215 ff.; Kingreen, Jura 2020, 1019 ff.; Welter, Jura Info 2020, 
1 ff.; auch Spektor/Yuan, NJW 2020, 1043 ff. 
3 In diese Richtung nun insbesondere das „Hagener Manifest 
zu New Learning“, initiiert vom Rektorat der Fernuniversität 
Hagen, vgl.  
https://www.fernunihagen.de/universitaet/hagener-
manifest/index.shtml (26.11.2020). 
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legt werden, sondern viel stärker als in anderen Fächern all-
gemein-verbindliche Lösungen gesucht werden müssen.4 

Schließlich dürfte zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme 
von Chancen und Risiken der digitalen Lehre auch die Ein-
sicht gehören, dass die Interessen der Beteiligten (Studieren-
de, HochschullehrerInnen, Wissenschaftsadministration, Ver- 
antwortliche für Öffentliche Haushalte) selbstverständlich 
ganz unterschiedlich sein können – und wir uns deshalb zu-
nächst darum bemühen sollten, die tatsächlichen Funktions-
bedingungen eines gelingenden Studiums im digitalen Zeit- 
alter zu beschreiben, bevor neue Lösungen ausgerufen wer-
den. Im Folgenden soll in diesem Sinn gefragt werden, was 
aus den bisherigen und neuen Erfahrungen mit digitaler Leh-
re zu lernen ist – und was davon für das juristische Studium 
zukünftig genutzt werden kann. Dazu werden hier drei (be-
wusst streitbare) Thesen vorgelegt, die vor allem notwendige 
Unterscheidungen anmahnen wollen – für eine gute Zukunft 
der juristischen Lehre im digitalen Zeitalter.5 
 
II. Drei Thesen zur digitalen Lehre 
These 1: „Mehr ist besser“ greift zu kurz 
a) Quantität und Qualität 
Es gibt auf alle Fragen und Überlegungen zur digitalen Lehre 
eine schnelle und durchaus populäre Antwort: Mehr Angebot 
ist besser als weniger Angebot. Aufgezeichnete Veranstaltun- 
gen sind für alle und jederzeit an jedem Ort verfügbar – nie-
mand muss noch Inhalte versäumen; eine Online-Sprech- 
stunde mit anonymen Chat senkt Hemmschwellen in der 
Kommunikation; ein Podcast ist ein pfiffiges Zusatzformat 
das ja nur ergänzend neben Lehrbuch, Grund-Vorlesung und 
Arbeitsgemeinschaft tritt. Alle diese Formate stärkten letzt-
lich die Selbstbestimmung der Studierenden, die keine erzie-

                                                
4 Zur Beschlusslage der Justizministerkonferenz (JuMiKo) 
für die Überarbeitung der juristischen Schwerpunktbereichs-
prüfungen (2019)  
https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2019/Herb
stkonferenz_2019/I-12_Bericht_Juristische_Pruefung_NW_
Alternative_RP_ohne.pdf 
(26.11.2020). Zur kritischen Stellungnahme des Deutschen 
Juristenfakultätentags  
https://www.djft.de/wp-content/uploads/2019/12/Stellungnah
me-des-DJFT-2019-zum-JuMiKo-Beschluss.pdf  
(26.11.2020); konkret jetzt für die Novelle des Juristen- 
ausbildungsgesetzes (JAG) NRW Nachweise und Übersicht 
unter  
https://www.jura.uni-muenster.de/de/apps/news-hauptseite/ae
nderung-des-juristenausbildungsgesetzes-geplant/  
(26.11.2020). 
5 Zur Debatte um digitale Elemente im juristischen Studium 
vor der Corona-Krise stellvertretend Lorenz, ZDRW 2014, 
77 ff.; Kersten, JuS 2015, 481 ff.; Beurskens, ZDRW 2016, 
1 ff.; Sutter, ZDRW 2016, 44 ff.; Zwickel, JA 2018, 881 ff.; 
Schärtl, ZDRW 2018, 336 ff. Früher bereits Eirich, Computer-
gestützte Lehre in der Jurisprudenz, 2008; Hilgendorf, in: 
Brockmann/Pilniok/Dietrich, Exzellente Lehre im juristischen 
Studium, 2011, S. 171 ff. 

hungsbedürftigen Kinder mehr sind und dadurch Verantwor-
tung für ihren je individuellen Studien-Mix übernehmen.6 

Wer sich diese Antwort zu eigen macht, sozusagen mit 
einer quantitativen Betrachtung, muss nicht weiterlesen – das 
„Mehr ist besser“-Argument kann man als solches nicht wi-
derlegen. Die folgenden Überlegungen setzen also voraus, 
sich auf weitere Fragen einzulassen, wann man wie aus wel-
chen Gründen erfolgreich (Jura) studiert und was (digitale) 
Hochschullehre in welchen Formen dazu beitragen kann. 
 
b) Masse, Auswahl, Aktualität 
aa) Zunächst einmal gibt es auch in analogen Umgebungen die 
stabile Erfahrung, dass die bloße Masse an Information Lehr-
erfolg geradezu blockiert. HochschullehrerInnen, die unstruk-
turiert Unmengen an Nachlesemöglichkeiten über den Studie-
renden ausschütten („Folgende zehn Lehrbücher möchte ich 
Ihnen empfehlen“), machen es sich selbst (zu) einfach und 
den Studierenden unglaublich schwer. Wochenscharf ausge-
wählte, möglichst auch noch nach Basisinformation und Ver- 
tiefung gestufte Informationsangebote sollten zum selbst- 
verständlichen Standard universitärer Lehre gehören, ob nun 
im Hörsaal oder im Netz. 

Eine erste originär „digitale“ Irritation gegenüber dem 
schlichten „Mehr ist besser“ entsteht durch die Überlegung, 
dass bei einmal aufgezeichneten Lehrformaten die zukünfti-
gen Interessen von Studierenden und Lehrenden geradezu 
natürlich auseinanderfallen: Denn für Studierende sind Auf-
zeichnung und Aktualität kein Widerspruch („jedes Semester 
alles neu“) – auf Seiten der HochschullehrerInnen gibt es 
aber eine starke und in sich nachvollziehbare Tendenz, die 
einmal mit Aufwand gemachte Aufzeichnung auch in Zukunft 
zu nutzen („Was tut sich schon groß im Sachenrecht?“7): 
Man könne ja das schöne Video zukünftig mit aktuellen Pod- 
casts, Videosprechstunden usw. ergänzen und gewänne viel 
Zeit gegenüber der Routine, letztlich immer wieder das glei-
che vor wechselndem Publikum vortragen zu müssen. Wer 
als DozentIn die Existenz dieser Überlegung bestreitet, hat 
keinen Kontakt zu KollegInnen und/oder noch nicht tief ge-
nug in sich hineingehört. Es müsste also jedenfalls näher 
nachgedacht werden, in welchem Verhältnis statische und 
dynamische Lehrelemente bei einer digitalen Vollversorgung 
stehen – wie sich das etwa mit den Dienstpflichten („SWS“ 
gibt es auch bei ProfessorInnen) verträgt, und warum es dann 
an jeder Fakultät überhaupt noch ein vollständiges eigenes 
Lehrangebot geben muss, statt nur die Ergänzung zu bestimm-
ten digitalen Meisterkursen aus fernen Exzellenz-Standorten.8 

b) Dass „Mehr ist besser“ auch ein spezifisch digitales 
Problem für die Studierenden selbst werden kann, dürfte zu- 
                                                
6 Gelegentlich (allerdings eher off the record) wird noch hin- 
zugefügt, dass auch das Scheitern und die Überforderung 
angesichts dieser Wahlmöglichkeiten eine wichtige Erfahrung 
biete, die die Konzentrations- und Unterscheidungsfähigkeit 
schule. 
7 Ich bitte die betroffenen KollegInnen um Nachsicht für die 
Auswahl dieses Zitats – es handelt sich um eine Chiffre, die 
auch auf andere Rechtsgebiete übertragbar sein mag. 
8 Dazu bereits Salaw-Hanslmaier, ZRP 2010, 184 ff. 
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nächst auf der individuellen Zeitachse zu zeigen sein: Der 
Verlauf eines Studientages, einer Studienwoche, eines Se-
mesters lässt sich nicht beliebig schieben; wer alles immer 
auch noch später, nämlich online machen kann, könnte unter-
schätzen, dass sich versäumte Aufgaben schnell auftürmen 
und dann eben nicht mehr zu bewältigen sind. Insofern ist 
auch das Argument „Jeder kann mal krank sein“ nicht beson-
ders tauglich – denn eine solche Erkrankung ist eben ein 
Ausnahmefall, der dann auch besondere Maßnahmen der 
Nacharbeit erfordert – das ist ganz etwas anderes als die 
Auffassung, es ließe sich das Studium jeweils ganz freihändig 
zurechtmodellieren. Um dabei klar in der Aussage zu sein: 
Eine Anwesenheitspflicht in Vorlesungen ist völlig verfehlt – 
es gehört zur Freiheit, Studieninhalte anders aufzunehmen; 
vor schlechten HochschullehrerInnen sollte man in die Bü-
cher oder auch ins Internet fliehen dürfen. Zu vermeiden ist 
aber der gedankliche Kategorienfehler, man habe den Stoff ja 
in der Vorlesung gelernt, aber eben wie bei Netflix, fünf 
Folgen am Stück (und nebenher konnte man noch schnell …, 
und bei langweiligen Stellen habe man auf doppelte Ge-
schwindigkeit gestellt und dadurch viel wertvolle Zeit ge-
spart, … und bei den wichtigen Stellen habe man zwar nicht 
nachgefragt, aber nochmal zurückgespult …). 

Der Faktor Prokrastination („Aufschieberitis“) ist es aber 
natürlich nicht allein – denn das wäre kein Argument für 
Studierende, die gewissenhaft und strukturiert Tage, Wochen 
und Semester absolvieren und sich das Vollangebot digitaler 
Lehre tatsächlich nur als Absicherung und Ergänzung wün-
schen. Deswegen müssen wir etwas tiefer bohren, welche 
Faktoren die Universität als Lern- und Lebensort ausmachen, 
und wieweit sie sich digital ersetzen lassen. 
 
These 2: Ein digitaler Campus hat Leerstellen – und er 
vergrößert soziale Unterschiede 
a) „E pluribus unum“ 
Der Beginn des Studiums ist in gewisser Weise der radikale 
Start in eine neue Lebensphase. Für viele Studierende beginnt 
eine ganz neue Form von Verantwortung und Freiheit, der 
Lebensrhythmus ist nicht mehr durch Familie und Schule 
vorgeschrieben. Allerdings sollten wir bürgerliche Klischees 
vermeiden, wer aus welchen Gründen mit welchen Zielen 
Jura studiert: Von der Minderjährigen, die schon viel von der 
Welt gesehen hat, über den Transmenschen, der im Jugend-
zimmer wohnt, bis zum alleinerziehenden Vater – und in tau- 
send anderen Konstellationen – versammeln Campus, Biblio-
thek und Hörsaal die ganze bunte Welt der freien Bürger- 
gesellschaft; für die einen ist das Studium ein planmäßiger, 
chancenreicher Aufbruch, für andere ein hart erkämpftes, 
fragiles Privileg, das sie mit vielen Kontinuitäten und Kom-
promissen verbinden müssen. 

Wenn wir vom Universitätsstudium als neuer Lebensphase 
sprechen, geht es daher nicht in erster Linie um bestimmte 
äußerliche Normalfallannahmen, sondern um dessen inneres, 
unverzichtbares Zentrum: Das ist die notwendige Verabre-
dung, sich auf das Wagnis eigener, echter Bildung einzulas-
sen, auf das Ziel, die Inhalte des eigenen Fachs wirklich zu 
verstehen, sogar in ihren Grenzen und Problemen (das nennt 
man dann fast schon Forschung). Wenn man die Idee der Uni-

versität so definiert, ist das gerade keine naive Elfenbeinturm-
romantik, sondern es geht um brettharte Kompetenzbeschrei-
bungen: Qualitätsvolle Arbeitsleistung in anspruchsvollen 
(und anständig bezahlten) akademischen Berufen setzt mehr 
voraus als angelerntes Wissen auf dem zufälligen Stand des 
Studienjahrs oder -orts. Die Jahre des Studiums bilden das 
Rüstzeug, die eigenen fachlichen Fähigkeiten auf der Grund-
lage sicheren Wissens reflektieren und einordnen zu können, 
um sie später fortzuschreiben und mit den Erfordernissen der 
Praxis aller Art immer wieder neu zusammenzubringen. 

Wohlgemerkt: Eine solche Definition will nicht behaup-
ten, dass alle Studierenden letztlich mit der gleichen Motiva-
tion studieren müssen, um Erfolg zu haben. Ganz im Gegen-
teil: Das Jurastudium ist gerade dadurch im besten Sinn libe-
ral, dass mit ihm typischerweise völlig unterschiedliche Ziele 
verfolgt werden: Vom maximalen ökonomischen Erfolg über 
die Bewahrung von Menschenrechten oder der Umwelt bis zur 
Freude an der rein systematisch-logischen Denkanstrengung 
findet sich alles, und das in der Regel in allen Leistungs- 
klassen. Qualität folgt also nicht aus dem individuellen Mo-
tiv; aber guten Studierenden hat sich irgendwo, irgendwann, 
irgendwie mitgeteilt, dass sie zu ihrem Studiengegenstand 
einen eigenen, aktiven, verstehenden Zugang benötigen, um 
es für ihre Zwecke einsetzen zu können. 
 
b) Universität als Lebensort 
aa) Eine digitale Vollversorgung, mit der das gesamte Prä-
senzstudium letztlich als zusätzliche Option begriffen werden 
kann, verändert die Bedingungen für ein gelingendes Jura- 
studium aber nun – gegen eine verbreitete Intuition – in  
äußerst ungünstiger Weise. Insofern muss allerdings nach 
Studienabschnitten unterschieden werden. Sprechen wir zu-
nächst von den Studienanfängern im Grundstudium. Gerade 
für sie wird die Universität als Forum, als neuer, gemeinsamer 
Lebensort, durch einen digitalen Campus geschwächt: Nicht 
die neue Gemeinsamkeit, sondern die je privaten Lebens- 
umstände „zuhause“ oder auch am Studienort bleiben so 
nämlich wie von selbst die bestimmende Größe ihres Lebens-
entwurfs. Das präsente Studium muss sich dann jeden Tag 
erst wieder neu durchsetzen – gegen den Sportverein, die 
Feuerwehr oder die Mitarbeit in Kirche und Moschee, das 
politische Engagement, alle privaten Cluster von Familie und 
Freunden. 

Die Universität will und muss aber ein Lebensort werden 
und sein, wenn sie in der beschriebenen, tatsächlich prägen-
den Weise das Fundament für das spätere Leben legen soll: 
Denn individuelle Leistungsfähigkeit im Studium entsteht vor 
allem dann, wenn die Bibliothek, die Seminar- und AG-
Räume, aber auch die Mensa und der Unisport ein selbstver-
ständlicher Teil der eigenen Existenz werden, auch nach den 
Pflichtveranstaltungen – also nicht jede Stunde, die für das 
Studium aufgewendet wird, in eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
gegenüber den Verpflichtungen „dahoam“ gestellt wird. Dass 
Präsenzfakultäten gegenüber Heimfahrer-Fakultäten in den 
Staatsexamina fast durchgängig deutlich bessere Durch-
schnittsergebnisse erzielen, liegt (neben gewissen anderen 
Faktoren) ganz sicher vor allem daran, dass bereits Studien-
anfänger es als Selbstverständlichkeit von den höheren Se-
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mestern vorgelebt bekommen: Nach dem Ende der Vorle-
sungszeit um 16.00 oder 18.00 Uhr steht noch die private 
Lerngemeinschaft an, das Nachlernen in der Bibliothek mit 
überraschenden Bücherfunden, oder der Abendvortrag, auf 
dem die ProfessorInnen und auswärtige Gäste um das Recht 
und das Rechthaben kämpfen: Jura als lebendiger Prozess, an 
dem Studierende in verschiedenen Rollen teilhaben. Viele 
dieser Qualitätsformate lassen sich digital nicht einmal simu-
lieren; und selbst wo das theoretisch der Fall ist, verschlech-
tert sich die Chance, in diesem Voll-Sinn tatsächlich zu stu-
dieren, ganz schlicht wegen des ständigen Begründungs- 
aufwands und der dauerhaft aufzubringenden Disziplin in 
Bezug auf scheinbar „freiwillige Leistungen“. 

bb) Auch hier natürlich wieder: Vorsicht vor Romantik! 
Diese idyllische Form von Universität kann und will nicht 
von allen Studierenden in gleicher Weise gelebt werden. Wie 
bereits gesagt müssen sich viele ihr Studium erkämpfen oder 
wollen es ganz schlicht mit anderen Primär-Zielen vereinba-
ren, von der Kindererziehung bis zur Olympiateilnahme. Auch 
ist die FernUniversität Hagen ein Beispiel dafür, dass sehr 
wohl (jedenfalls in bestimmten Studiengängen) ein erfolgrei-
ches Studium auch ohne realen Campus als „Lebensmitte auf 
Zeit“ organisiert werden kann. Wenn man genauer hinschaut, 
ist aber folgendes zu bemerken: In beiden Fällen, sowohl bei 
der individuellen Situation wie bei der Sonderorganisation 
eines ausdrücklichen Fernstudiums, ist die Besonderheit die- 
ser Lage der Ausgangspunkt, um besondere Anstrengungen 
und Ausgleichsmaßnahmen zu unternehmen – oder auch, um 
bestimmte Limitierungen des Studienziels von vornherein 
hinzunehmen. Die digitale Vollversorgung an der Regel-
Universität hingegen schafft die Illusion, man könnte den 
Kuchen essen und behalten, also auf dem Sofa (bzw. trotz 
aufreibender Fulltime-Jobs) vollständig studieren – kann man 
aber nicht. Der Campus ist eben nicht nur der Zusatznutzen 
für soziale Kontakte aller Art und billiges Essen in der Mensa. 

Dieser Mangel an universitärer Umgebung, der in diesem 
Jahr praktisch allen Studierenden aufgezwungen wurde, stellt 
sich für die Studienanfänger deutlich dramatischer dar als für 
höhere Semester. Denn den „Erstis“ fehlt ja die Vorerfah-
rung, die grundständige Prägung, was Universität ausmacht – 
ihnen wurde bisher nur ein elektronisches Abbild davon prä-
sentiert. Wer im dritten, vierten Studienjahr ist oder an seiner 
Doktorarbeit sitzt, der konnte mit einem gut gemachten „On-
line-Semester“ klarkommen – denn jedes Angebot wurde und 
wird dann gemessen an dem Vergleich mit der Real-Univer- 
sität, so dass auch eigene Lücken und Nachholnotwendigkei-
ten vergleichsweise gut zu erkennen sind. Und für höhere und 
fortgeschrittene Studienabschnitte gilt ja auch tatsächlich, 
dass neue Digitalformate einen echten Zusatznutzen bringen 
können gegenüber überkommenen, festgefahrenen Routine-
veranstaltungen. Insofern hat der elementare Handlungsdruck 
des Sommers 2020 viel positive Energie für die Hochschul-
lehre ausgelöst, auf der technischen wie auf der inhaltlichen 
Ebene. Aber nur anhand eines tauglichen Vergleichsmaßstabs 
lassen sich solche Chancen und Verluste überhaupt nachvoll-
ziehen und einordnen, und der fehlt digitalen Studienanfän-
gern vollständig. Auch ist die physische und psychische Be-
lastung eines digitalen Vollstudiums – also viele zusätzliche, 

tägliche Bildschirmstunden für eine Generation, die auch 
ansonsten weitgehend digital in Verbindung zu ihrer Welt 
steht – keine unmaßgebliche Frage. Die dringlich anstehende 
Konzeption einer eigenständigen digitalen Didaktik wird aus 
diesen Gründen vor allem ihr Verhältnis zur notwendigen 
Präsenzlehre mit deren Grundprägungen klären müssen, und 
dabei ganz sicher auf der Zeitschiene Unterschiede zu ma-
chen haben zwischen Grundstudium, Examensvorbereitung, 
Schwerpunktstudium und wissenschaftsorientierter Weiter-
bildung. 

cc) Ist es nun aber nicht trotz dieser Argumente schlicht 
ein Gebot der sozialen bzw. nun auch der medizinischen 
Gerechtigkeit, möglichst vielen Studierenden qua digitaler 
Angebote den vollständig barrierefreien Zugang zum Studi-
um zu ermöglichen? Geht es nicht bei allem bisher Gesagten 
„nur“ um wünschenswerte Zusatznutzen für besondere Leis-
tungen? Wäre nicht erstmal das Schwarzbrot der Grund- 
versorgung entscheidend? Und ist nicht einfach richtig, dass 
die bisherige, analoge Studienkultur Ausschlusswirkungen 
produziert – für diejenigen, die sich das Studium tagsüber 
nicht leisten können, anderen Pflichten den Vorrang geben, 
oder eben auch besondere gesundheitliche Risiken mit sich 
tragen? 

Auf diese heiklen Fragen ist eine differenzierte Antwort 
nötig: Zum einen darf für Studiengänge, die zu großer Ver-
antwortung führen, letztlich nicht gelten, dass bei den Anfor-
derungen ein sozialer Rabatt gegeben wird. Wenn ein gutes 
Jurastudium in dem dargelegten Sinn gerade die Universität 
als Lebensort benötigt, weil sonst die Tiefenschichten des 
Fachs nicht erschlossen werden können und keine eigene 
Haltung ausgeprägt wird, ist es keine Lösung, darauf zu  
verzichten, wenn dieser Weg nicht jedermann offensteht. Es 
greift auch zu kurz, insofern nur auf Prüfungen zu verweisen, 
die dann ja nachweisen würden, ob jemand sich die notwen-
digen Kenntnisse angeeignet habe – Prüfungen bilden immer 
nur einen kleinen, manchmal zufälligen Ausschnitt ab, und 
ein Studienabschluss signalisiert sicher mehr als nur die Kennt- 
nis von Prüfungsstoff. Insoweit sind Ausschlusswirkungen 
ein notwendiger Bestandteil jeder Qualifikation – bei Ärzten 
wie Handwerkern findet man das ganz selbstverständlich, es 
sollte bei JuristInnen als zukünftigen Organen der Rechts-
pflege nicht anders sein. 

Entscheidend ist zum zweiten ein Gedanke, der intuitiv 
zunächst widersinnig erscheint: Der Verzicht auf Zugangs-
schranken durch eine digitale Versorgung wird soziale Un-
gleichheit im Studium vertiefen. Man würde vielleicht erwar-
ten, dass das Gegenteil der Fall ist, weil doch eben die indivi-
duellen Zugriffsmöglichkeiten gerade den Raum schaffen, die 
Anforderungen des Studiums mit allen möglichen anderen 
Notwendigkeiten, Einschränkungen oder Wünschen in Ein-
klang zu bringen. Letztlich ist das aber zu kurz gedacht: 
Durch eine digitale Vollversorgung in der Lehre würde  
eine universitäre Scheinwelt simuliert, die gerade Bildungs- 
aufsteigerInnen die Chance verbaut, aktiv zu lernen, sich zu 
zeigen und damit weiter zu kommen, als sie es selbst gedacht 
hätten. Bis auf weiteres schafft nur die reale Universität stän-
dig unerwartete Begegnungen und Erfahrungen: Ich lerne 
eben nicht nur stur für mich nach einem Plan aus dem Netz, 
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sondern ich erlebe, wie meine KommilitonInnen sich verhal-
ten und welche Erfolge und Misserfolge sie damit haben; wie 
Senkrechtstarter mit vorgelerntem Wissen oder juristischem 
Stammbaum zunächst ganz selbstverständlich im Vorteil 
sind, wo man selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht 
– und wie sich diese Startvorteile dann stabilisieren oder 
gerade als Popanz entlarven, wenn nicht weitergearbeitet 
wird. Dass man sich bei zugewandten und engagierten Pro-
fessorInnen immer weiter nach vorne setzt und dann irgend-
wann die erste Frage stellt – und damit nicht mehr nur Zu-
schauer und Konsument eines fremden Geschehens ist. Dass 
man auf einem Streifzug durch die Bibliothek höhere Wesen 
sieht – ExamenskandidatInnen, Promovierende gar –, die in 
der Kaffeepause ganz weltliche Themen haben und sich dann 
trotzdem wieder mit Ernst hinter ihre Unterlagen klemmen. 
Die Liste der Initiationserlebnisse ließe sich beliebig fortset-
zen, und aus ihnen bildet sich ein Maßstab, was in Jura wich-
tig ist, und wie man es selber bewältigen kann – oder auch: 
dass es einen so gar nicht interessiert, beim besten Willen 
nicht, und dass man daher falsch ist in diesem Studiengang.  

Wenn nun aber dieses akademische Leben nicht alltäglich 
eingeübt wird, haben eben diejenigen viel bessere Chancen, 
die diese Welt durch sozialen Vorsprung kennen. Will sagen: 
Ja, das (Jura-)Studium hat mit großer Anstrengung zu tun, 
und es fordert unterschiedlich starke Opfer. Wer aber ver-
leugnet, dass man diese Anstrengung auf sich nehmen muss, 
der zementiert vorgegebene Unterschiede. Die Grunderfah-
rung einer lebendigen Universität mit all ihren Facetten er-
höht soziale Chancen, weil sie tatsächliche Gelegenheiten des 
Crossover schafft, vom Fach her, authentisch, und nicht als 
abstrakte hochschulstrategische Planungsaufgabe. Schon aus 
diesem Grund sollten Zukunftsmodelle der universitären Leh- 
re den notwendigen Beitrag der analogen Begegnung heraus-
arbeiten und sie nicht zu einer bloßen Option herabsinken 
lassen. 
 
These 3: Der digitale Hörsaal verhindert (bis auf weiteres) 
Spitzen-Lehre 
a) Lehre und IT 
Nun ist Universität natürlich nicht nur ein „Gesamterlebnis“ 
– in erster Linie geht es um Wissen und Kompetenzen. Den 
entscheidenden Anteil in Bezug auf die zukünftigen Formen 
des juristischen Studiums dürfte daher am Ende haben, ob 
und wieweit gute Lehre digital stattfinden kann. Eine erste 
Ausgangsüberlegung dazu könnte ja lauten: Gute Lehrveran-
staltungen werden kein Stück schlechter, wenn man sie auf-
zeichnet. Insoweit ginge es zunächst nur um die digitale Ab-
bildung eines Formats, dass zuvor analog stattgefunden hat, 
von Vorlesung über Arbeitsgemeinschaft bis zum Seminar. 
Dafür müsste dann gelten: Eine zusätzliche digitale Verfüg-
barkeit, ob live oder on demand, nimmt nichts weg, sondern 
stiftet nur Zusatznutzen. 

Dagegen ist zunächst ein eher technischer Einwand denk-
bar: Für inhaltlich gute wie für inhaltlich schlechte Lehre 
stimmt diese These nur, wenn für einen Auftritt in der digita-
len Welt adäquate technische Standards gewährleistet wer-
den. Aber auch gut ausgestattete Universitäten haben bisher 
keine professionell ausgeleuchteten und von Tontechnikern 

betreuten Hörsäle oder Studios, auch die engagiertesten Pro-
fessorInnen verlieren insoweit gegen praktisch jede In-
fluencerIn, von Schnitt-Techniken und allen anderen Fragen 
digitaler Rhetorik ganz zu schweigen. Also: Bis auf weiteres 
benötigt, wer tatsächlich den gesamten relevanten Stoff einer 
semesterlangen Vorlesung und nicht nur Hinweise zum 
Selbstlernen und gelegentliche Highlights transportieren will, 
bis auf weiteres schon aus äußerlichen Gründen die emphati-
sche Sympathie (um nicht zu sagen das Mitleid) der Digital 
Natives: „Für Uni schon ganz nett“. 
 
b) Stoff, Kontexte und Formate 
aa) Mit einigem Aufwand könnten solche technischen Prob-
leme gemindert werden (schon ein besseres Mikrophon und 
die richtige Position der Kamera machen einen Unterschied 
wie Tag und Nacht). Entscheidend ist aber, ob die eigentli-
che, inhaltliche Qualität einer Lehrveranstaltung von ihrer 
Form abhängt: Macht es also einen notwendigen Unterschied, 
ob sie nur digital, auch digital (also als Aufzeichnung eines 
zugleich analogen Formats) oder rein analog „hier und heute“ 
angeboten wird? Auf diese Frage läuft die ganze Debatte 
hinaus. Einfache Antworten verbieten sich – auch wenn sie 
durchaus lautstark angeboten worden, insbesondere als Ext-
rempositionen, die da wären: „Bei einer Aufzeichnung ändert 
sich nichts“ (= daher kann alles aufgezeichnet werden) und 
„Digitale Lehre ist tote Materie“ (= wer nicht live dabei war, 
kann per definitionem nichts wirklich lernen). Solche Urteile 
sind letztlich von Leichtfertigkeit und Hybris getragen: Wer 
tatsächlich in seiner Lehre keinen Unterschied macht, ob ihm 
die Kommilitonen im Hörsaal oder später die ganze Welt 
zuhört, ist entweder völlig schmerzfrei oder lehrt so hölzern, 
dass man auch gleich ein Buch lesen kann. Und wer seine 
persönliche Autorität von vornherein für nicht ersetzbar hält, 
dürfte in den Strukturen des juristischen Staatsexamens-
Studiums mit seinen Wiederholungen und Vertiefungen des 
Stoffs durch Dritte und den Zufälligkeiten in der Prüfer- 
auswahl fehl am Platze sein. 

Tatsächlich sollte abgeschichtet und unterschieden wer-
den: Bei Lehrveranstaltungen geht es zum einen um die Ak-
tualität des behandelten Stoffs, zum zweiten um den Kontext 
und zum dritten um die innere Struktur einer Lehrveranstal-
tung als Begegnung von Lehrenden und Studierenden. Das 
wirkt sich in unterschiedliche Lehrformaten unterschiedlich 
aus – wiederum mit zunächst durchaus überraschenden Er-
gebnissen: 

bb) In Arbeitsgemeinschaften, Kolloquien und Seminaren 
ist der Dialog die von der Sache her gebotene Form. Sie set-
zen jeweils voraus, dass der Grundstoff den Studierenden 
dem Grunde nach bekannt ist und sie ihn nun aktiv und ver-
tiefend selbst anwenden, im Gespräch mit DozentInnen wie 
Mitstudierenden. Dabei sollten Situationen der Ungleichheit 
möglichst vermieden oder doch zumindest gemildert werden. 
Die digitale Situation schafft dafür jedenfalls neue Heraus-
forderungen. Die Erfahrung in digitalen Lehrveranstaltungen 
des Sommersemesters 2020 hat insoweit „umgekehrte Asym- 
metrien“ verursacht, weil viele Lehrende versuchen mussten, 
anonyme Kacheln mit Phantasienamen („Schnucki 2001“) 
bzw. karriereorientierte Porträtbilder in ein Fachgespräch zu 
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ziehen: Man redete mit einer Wand. Wer in dieser Weise aus 
sicherer Distanz die Bemühungen von Mitstudierenden oder 
DozentInnen beobachtet und ggfs. als lustige Schnipsel onli-
ne verbreitet, studiert nicht, er oder sie ist nur „virtuell anwe-
send“. Für eine zukünftige Nutzung des digitalen Lehr- 
formats wäre jedenfalls eine verbindliche Netiquette erforder-
lich, die die gleichberechtigte virtuelle Begegnung aller Be-
teiligten sicherstellt – vor allem auch zum Schutz der studen-
tischen TeilnehmerInnen, deren Lernumfeld umgeben von 
schwarzen Kacheln schlicht unsicherer ist. Wer hier Anony-
mitäts-Datenschutz fordert, hat die Rolle von Studierenden 
völlig missverstanden, die weder Verbraucher noch Konsu-
menten sind. Ja, in der Tat: Die Teilnahme an einer universi-
tären Veranstaltung kann verlangen, dass man den Schlaf- 
anzug auszieht. 

Das eigentliche Fachgespräch kann digital – je kleiner die 
Gruppe, desto besser – durchaus konzentriert und zielführend 
durchgeführt werden. Allerdings ist auch insoweit klar, dass 
fortgeschrittene Semester deutlich im Vorteil sind: Je mehr 
eine Lehrveranstaltung einer Konferenz von Kollegen gleicht, 
desto eher gelingt das. Was wegfällt, ist eben vor allem die 
begleitende, pädagogische Beobachtung der Gesamtdynamik 
– 15 Bild-Kacheln sind keine Gruppe, deren Lernfortschritte 
oder Schwierigkeiten man spüren kann, ohne zu aufwendigen 
Testungen und Rückfragen greifen zu müssen. Im Übrigen ist 
von der Sache her naheliegend, dass eine Aufzeichnung solch 
dialogischer Formate von vornherein ausscheidet. Es geht ja 
gerade um die Teilhabe an einer gemeinsamen Anstrengung – 
wer sich später seine KommilitonInnen und DozentInnen bei 
ihrer Unternehmung anschaut, begibt sich unfreiwillig in die 
Rolle eines digitalen Richters und Henkers – wie im Nach-
mittags-TV kann man zwar vor belustigtem Schreck kaum 
wegschauen, aber auch kaum etwas lernen, weil man eine 
falsche Position eingenommen hat. 

c) Als besondere Herausforderung stellt sich die Frage 
heraus, ob und wie auch große Vorlesungen digital angeboten 
werden können. Im Corona-Semester kamen an vielen Orten 
aufgezeichnete Veranstaltungen ohne Publikum zum Einsatz, 
oft als Bild- und/oder Tonspur, die einen Powerpoint-Folien- 
satz ergänzten. Schon länger bekannt sind daneben Übertra-
gungen bzw. Aufzeichnungen einer Live-Veranstaltung im 
Hörsaal. Als schnell verfügbare Nothilfe in der besonderen 
Corona-Situation werden diese Formen auch schnell jeder-
mann einleuchten: Die Grundkonzeption von Vorlesungen 
musste nicht verändert werden, und zugleich konnte eine 
vorläufige Vollversorgung der Studierenden gewährleistet 
werden, die nicht an ihren Studienort kommen durften. Und 
es gibt die wahrnehmbare Tendenz, diese einmal gefundene 
Form zu einem neuen Grundmodell auszurufen: Jedenfalls 
finden alle Vorlesungen statt, und jedenfalls besteht die Mög-
lichkeit für jeden, der Vorlesung von jedem Ort aus zu fol-
gen; nur noch eine Detailfrage scheint dann zu sein, ob die 
Veranstaltung auch aufgezeichnet wird, damit aus dem „über- 
all“ auch ein „jederzeit“ wird. Kann das überzeugen? 

Auch insofern ist zunächst zu sagen, dass es nicht so ein-
fach ist. Alles hängt freilich daran, wie die große Vorlesung 
einzuordnen ist: Geht es um eine mehr oder weniger parallele 
Darbietung eines Pflichtstoffs, der kanonisiert auch in Lehr-

werken aller Art zur Verfügung steht – oder ist jede Vorle-
sung ein Wagnis, weil sie „nur hier, nur wir, nur heute“ den 
Pflichtstoff zu einer nicht wiederholbaren Erzählung ver- 
arbeitet, die den Kontext des Tages und der Gruppe nutzt, um 
die Studierenden abzuholen, und die vor allem gerade diese 
Studierenden von Angesicht zu Angesicht ernstnimmt als 
zukünftige Kollegen des Rechts? „Atmet“ also ein Hörsaal 
gemeinsam ein und aus, wenn Fragen hart und pointiert her-
ausgearbeitet werden, Vertrauen gegen Vertrauen zwischen 
DozentIn und den ZuhörerInnen: Nicht nur „so ist es“, son-
dern auch „Warum ist es so?“ und vor allem auch „Sollte es 
so sein?“ Eine gute Vorlesung bedient beständig mehrere 
Ebenen, modelliert Inhalte und stellt Kontrollfragen – und 
angesichts sehr unterschiedlicher Studierender muss sie das 
natürlich in ständiger Überprüfung des Tempos tun, ob also 
Wiederholungen notwendig sind, zusätzliche Beispiele, noch 
gewagtere Vergleiche, um die Studierenden von ihren kleinen 
und großen Bildschirmen hochschrecken zu lassen, die sie ja 
heute auch in jedem Hörsaal begleiten. 

Nun: Auch insoweit bitte keine Romantik – weder ist je-
der Stoff noch sind alle DozentInnen für einen solchen Unter-
richtsgang in gleicher Weise geeignet; und auch die besten 
und engagiertesten HochschullehrerInnen können nicht un- 
unterbrochen so performen. Aber die Chance dazu besteht! 
Und damit ist das der Maßstab, den es für Vorlesungen anzu-
legen gilt, die den Anspruch und die Privilegien der Universi-
tät rechtfertigen. 

Folgt man diesem Maßstab, wird man erkennen müssen, 
dass gerade die große Vorlesung letztlich ungeeignet ist, in 
einer parallelen Durchführung „nur“ bzw. „auch“ digital 
durchgeführt zu werden. Das grundlegende Struktur-Problem 
besteht darin, dass durch die Aufhebung der Raum-Zeit-Kon- 
tinuität zwischen Lehrenden und Studierenden ein nicht ver-
meidbarer Bruch entsteht: Die unmittelbare Rückmeldung, 
die echte Kommunikation ist gerade in der großen Vorlesung 
– anders als bei kleineren Gruppen – nicht möglich. Wer auf 
die Möglichkeit von Chat und „Hand heben“ im digitalen 
Modus verweist, hat die großen Synergieeffekte der analogen 
Vorlesung nicht erlebt – dort teilt sich vieles eben nicht nur 
durch Meldungen und direkte Rückfragen usw. mit, sondern 
etwa durch Unruhe oder spürbare Konzentration der Gruppe.  

Diese Qualitätseinbuße und der damit verbundene Syner-
gieverlust entsteht schon bei der reinen Live-Digital-Vorle- 
sung ohne Publikum. 100 oder 500 Kacheln lassen sich nicht 
gleichmäßig in die notwendige, fachlich orientierte Bewe-
gung bringen, weil sie schlicht 100 oder 500 Parallelwelten 
implementieren – und wer sagt, das Problem bestünde ja auch 
bei anwesenden Studierenden, ist zwar erkenntnistheoretisch 
sicher zutreffend aufgeklärt, hat aber vor allem noch nie eine 
wirklich gute Vorlesung gehört (oder gehalten). Bei Hybrid-
Vorlesungen gibt es demgegenüber Vorteile: Immerhin mit 
einem Teil der Studierenden besteht der unmittelbare Aus-
tausch vor Ort, sie werden zu Stellvertretern der Gesamt-
gruppe, und naheliegenderweise lässt man die Kohorten in 
einem solchen Fall wechseln; aber es gibt auch spezifische 
Nachteile: Denn der zugeschaltete Teil der Studierenden agiert 
eben notwendig anders und nimmt eine „Auch-Zuschauer“-
Rolle ein, die die konzentrierte Arbeit vor Ort hemmt. Die 
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Integration zweier unterschiedlicher Gruppen, die prinzipiell 
gleichberechtigt sind, macht Hybridlehre ganz besonders 
anspruchsvoll. Im Regelfall dürfte eine Grundentscheidung 
notwendig sein, an wen sich die Vorlesung in erster Linie 
richtet – an die Anwesenden oder die „draußen an den End-
geräten“, was nicht zuletzt von der Anwesenheitsquote und 
der Wechselhäufigkeit abhängt. Damit ist aber das Outcome 
letztlich ungleichmäßig. Die Struktur verlagert vieles in die 
Eigenverantwortung der Studierenden, denen dafür gerade in 
den ersten Semestern oft die Reaktionsmöglichkeiten fehlen. 

Für beide genannten Formen von Vorlesungen gilt, dass 
bei einer Aufzeichnung – neben dem Vorteil der Verfügbar-
keit – ein ganz elementarer Nachteil eintritt: Weder Dozent-
Innen noch Studierende reden dann frei und vor allem mit 
dem notwendigem Wagnis, wenn ihr Wort ohne Kontext 
letztlich von Jedermann, jederzeit und überall nachgehört 
werden kann – jedenfalls sollte das so sein, wenn man noch 
ganz bei Trost ist. 

Etwas modifiziert liegt das Problem bei Vorab-Aufzeich- 
nungen, bei denen z. B. Foliensätze mit einer Tonspur unter-
legt werden. Hier gibt es von vornherein keinerlei aktiven 
Austausch im Grundformat – eine solche Darbietung ist in 
Wahrheit eher ein Äquivalent zum Lehrbuch, sozusagen ein 
Lehr-Hörbuch. Das kann auch seinen Reiz haben (O-Ton-
Studierende im Sommer 2020: „Ich höre das so gern beim 
Joggen“). Allerdings lässt sich kaum ernsthaft vertreten, dass 
damit der Anspruch einer Vorlesung eingelöst wird, bei der 
sich Lehrende und Studierende als KommilitonInnen begeg-
nen. Und wer würde ernsthaft durchsetzen wollen, dass die 
mit zusätzlichem Aufwand hergestellte Aufzeichnung tat-
sächlich im nächsten Semester wieder grundständig neu auf-
gelegt wird? Eine Konserve ist eben eine Konserve: haltbar, 
aber auch tot. 

Deswegen wird ein solches Format in der Regel auch mit 
Ergänzungs- oder Ersatzangeboten umgeben: Wichtig wäre 
dann vor allem die Zoom-Sprechstunde, um die persönliche 
Begegnung zu sichern. Ein solches zusätzliches Forum ist 
sicher nützlich – wird aber praktisch nur einen kleinen Teil 
der Studierenden aktiv einbinden, und anders als in der Vor-
lesung gibt es keinerlei Möglichkeit, auch nur ansatzweise 
einen Überblick über die Rezeption der Gesamtgruppe zu 
bekommen – über Verständnis kann man nicht online abstim- 
men lassen. Als Variante wird vorgeschlagen, auf die Voll-
vorlesung per MP4-Datei gleich zu verzichten, und statt des-
sen mit Hilfe von Podcasts durch den Stoff zu führen. Hier 
droht nun ein ganz schlanker Fuß. Podcasts sind in aller Re-
gel auf Ausschnitte angelegt – im guten Fall durch Pointen 
anschaulich gemacht. Die Vorlesung verbindet demgegen-
über gerade das Einzelwissen, das elektronisch in Einzelteile 
zerlegt wird. Die Zwischenschritte vorzuspuren ist aber gera-
de die Aufgabe der DozentInnen – eine Podcast-Kultur weist 
diese Zwischenräume, das große Ganze, in den Verantwor-
tungsbereich der Studierenden. Das ist schon deshalb pflicht-
vergessen, weil – anders als im gerne zitierten angelsächsi-
schen Studiensystem – die HochschullehrerInnen bei uns 
über das Semester hinweg eben keine kleinräumige Verant-
wortung über den Lernfortschritt in überschaubaren Gruppen 
übernehmen. Das möchte man sehen, dass die Arbeiten von 

500 Erstsemestern alle zwei Wochen vom Professor persön-
lich durchgesehen werden, ob denn die These seines Podcasts 
mit dem Leseplan für den Grundstoff zusammengebracht 
wurde, mit individueller Rückmeldung, wo denn nun für das 
Weiterlernen anzusetzen sei! Deutsche juristische Fakultäten 
sollten hier redlich bleiben: Die in der Regel gute individuelle 
Ausstattung ist der Ausgleich für einen furchtbar schlechten 
Betreuungsschlüssel – und daher sind nicht Fantasien von 
individueller Studienbegleitung gefragt, sondern der Einsatz 
für „Qualität trotz Masse“. Und das bedeutet, dass mangels 
Rückmeldemöglichkeit bis auf weiteres die Hochschullehrer-
Innen vollständig für die Stoffvermittlung einzustehen haben, 
und sie nicht zu einem erheblichen Anteil in den Bereich des 
Selbststudiums verschieben dürfen. 
 
III. Zusammenfassung und Schluss: Zeit für einen neuen 
Deal in der Lehre – und für die nötigen Unterscheidungen 
1. Digitale Chance als komplexe Frage 
Das Jurastudium in Deutschland ist ein großer Schatz: Es 
lässt Verschiedenheit zu und hat geringe Zugangshürden, ver- 
langt dann aber einiges; die Studierenden erwerben Kenntnis-
se und Kompetenzen und können angesichts aussagekräftiger 
Noten später anspruchsvolle Berufe ausüben (und sind damit 
übrigens auch international nachgefragt); das akademische 
Fach, wie es an der Universität vertreten wird, ist weder Elfen-
beinturm noch ergebene Nachbildung der Praxis. Alle diese 
Trümpfe sind nicht gottgegeben oder stabil, sie verlangen 
immer wieder aufs Neue große Anstrengungen in einer sich 
rasend schnell verändernden Welt. 

Dazu gehört: Die „Digital Natives“ fordern die Lehre neu 
heraus. Während für die alten weißen Männer (und Frauen) 
auf den Lehrstühlen die digitale Entwicklung fast ausschließ-
lich Vorteile mit sich bringt – eine herrliche Welt leicht zu-
gänglicher Gesetze, Urteile, Fachtexte, die man aufgrund sei- 
ner analog befestigten Expertise klug zu nutzen weiß – ist die 
Lage für Studierende viel komplexer: Die schon immer be-
stehende Frage, wo der Wald in all den Bäumen ist, wird 
durch die explosionsartige Vermehrung des digitalen Unter-
holzes immer schwieriger zu beantworten. Die juristischen 
Fakultäten sind gefordert, hier mehr und anderes zu tun als zu 
dem großen Angebot im juristischen Meer noch weitere 
Tropfen hinzufügen und den Rest der studentischen Selbst- 
regulation zu überlassen. Eine digitale Didaktik des juristi-
schen Studiums muss – je nach Bild – Hochsitze oder Flösse 
errichten. 
 
2. „Wir, heute, hier“ 
Eine Verweigerung gegenüber der digitalen Lehr-Welt da 
draußen ist eine alberne Idee: Die Studierenden schauen mor- 
gens als erstes und abends als letztes auf ihr Smartphone – 
warum sollten sie das in der Universität unterlassen? Daher 
wird die juristische Lehre weiter Angebote entwickeln müs-
sen, die den digitalen Lebens-Zyklus bedienen. 

Davon zu trennen ist aber die Frage, ob es damit dann 
sein Bewenden haben kann. Die vorläufige Antwort kann nur 
lauten: Nein – zum Glück. Die tatsächliche Studierbarkeit der 
juristischen Inhalte in einem verlässlichen Stundenplan und 
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die Lehrpflichten der Hochschullehrer setzen einen äußeren 
Rahmen, für die die obenstehenden Ausführungen einen 
inneren Bezugspunkt setzen wollten: Das „Wir, heute, hier“ – 
die Veranstaltung von Angesicht zu Angesicht – ist um der 
digitalen Studierenden willen die Königswährung für die 
juristische Lehre. 
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Rechtsverhältnis und subjektive Rechte als Grundbausteine der Zivilrechtsordnung 
Von den Möglichkeiten, das Bürgerliche Gesetzbuch zu lesen 
 
Von Privatdozent Dr. Peter Kreutz, Konstanz/Augsburg* 
 
 
Das Zivilrecht (auch Privatrecht oder Bürgerliches Recht1) 
erscheint Studierenden, die im ersten Fachsemester ihr Stu-
dium der Rechtswissenschaften an einer deutschen Universi-
tät aufnehmen, nicht selten als teilweise irritierendes Rechts-
gebiet. Einerseits sind seine wesentlichen Züge2 in einem 
formellen Gesetz niedergelegt, einer Kodifikation3 sogar, 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), das überdies – trotz 
diverser Veränderungen und Anpassungen – seit mehr als 
120 Jahren in Kraft ist4. Andererseits hört man bereits in 
recht frühen Stadien des Zivilrechtsstudiums von der Disposi-
tivität5 integraler Teile des Zivilrechts, von der recht freien 
Gestaltbarkeit der zivilrechtlichen Alltagsverhältnisse durch 
die Beteiligten selbst, für deren typische Inhalte das Gesetz 
letztlich nur qualifizierte Vorschläge und Auffanginhalte ent- 
halte sowie – durchaus großzügig bemessene – Grenzen de- 
finiere. Beides zusammengedacht irritiert, das grundsätzlich 
vollumfassend verbindlich vorgestellte Gesetz hier und der 
gleichwohl durchaus umfassende Gestaltungsraum dort. 
 

                                                
* Der Autor ist Vertreter des Lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht, Antike Rechtsgeschichte, Römisches Recht und Neue-
re Privatrechtsgeschichte am Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Universität Konstanz und Privatdozent an der Juristischen 
Fakultät der Universität Augsburg. 
1 Ein Vorschlag zur exakten Abgrenzung zwischen den häufig 
unreflektiert synonym verwendeten Bezeichnungen findet sich 
bei Medicus/Petersen, Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 
2016, § 2; bei Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 
44. Aufl. 2020, § 1 Rn. 1, 10 und 14; oder bei Stadler, All-
gemeiner Teil des BGB, 20. Aufl. 2020, § 1 Rn. 2. 
2 Zur Unterscheidung von Allgemeinem Privatrecht und Son- 
derprivatrecht siehe Medicus/Petersen (Fn. 1), § 2; oder 
Brox/Walker (Fn. 1), § 15 ff. 
3 Zu den Kodifikationsbegriffen etwa Becker, in: Armgardt/ 
Repgen, Naturrecht in Antike und früher Neuzeit, 2014, 
S. 18ff. und S. 43 ff.; sowie ders., in: Rosenau/Hakeri, Kodi-
fikation der Patientenrechte, 2014, S. 14 f., konkret auf das 
BGB bezogen S. 54 f.; darüber hinaus Kroppenberg, in:  
Cordes/Lück/Werkmüller, Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 2, 2012, Sp. 1918 ff.; oder 
Zimmermann, European Review of Private Law 3 1995, S. 95 
ff. 
4 Überblick dazu etwa bei Honsell, in: Staudinger BGB, Eck-
pfeiler des Zivilrechts, 6. Auf. 2018, S. 30 ff.; siehe auch 
Schmoeckel, NJW 1996, 1697 ff.; in breiterem Kontext die 
Beiträge zu Schlosser, Bürgerliches Gesetzbuch 1896–1996, 
1997. 
5 Dazu etwa Kötz, JuS 2013, 289 ff.; Überblick auch bei Neu-
ner, Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016, § 35 Rn. 55. 

I. Wie man an das BGB herangehen kann 
Wirkliches Verständnis für das Zivilrecht lässt sich wohl nur 
entwickeln, wenn man die Privatautonomie6 der Zivilrechts-
subjekte auf dem Fundament der gesetzlichen Grenzziehun-
gen durchdenken lernt und wenn man – abstrakter gespro-
chen – in Strukturen und Kontexten zu denken trainiert und 
nicht beim Erlernen der Einzelinstitute stehen bleibt. 

Das Denken und Anwenden von einzelnen Instituten ist 
zu Anfang der Beschäftigung mit dem Zivilrecht fraglos 
unabdingbar. Irgendwomit muss man sein Zivilrechtsstudium 
ja nun beginnen. Und so lernt man, wie ein Vertrag zustande 
kommt7 (obwohl das in § 151 S. 1 BGB eigentlich prägnant 
definiert ist), hört von so bemerkenswerten Konzepten wie 
dem einer Willenserklärung8 (deren Bezeichnung eigentlich 
das Wesentliche aussagt) und führt sich beides konkret in 
Gestalt eines Kaufvertrages (§§ 433 ff. BGB) vor Augen, 
weil einem gerade dieser Vertragstyp in besonderer Weise 
vertraut erscheint, hat man doch bis zum Antritt des Jura- 
studiums selbst schon zahllose solcher Verträge erfolgreich 
abgeschlossen und abgewickelt. 

Doch bereits hier beginnt – ordnet man die Institute nicht 
in den größeren und damit deutlich abstrakteren Zusammen-
hang ein – die Gefahr von Vergröberungen in der Vorstellung 
und damit von latenten Missverständnissen zu wachsen. Im 
konkreten Fall denkt man die abstrakten Institute, die „Wil-
lenserklärung“ und den „Vertrag“, vom deutlich konkreteren 
her, dem spezifischen Vertrag „Kaufvertrag“, und beginnt, 
sich „Verträge“ letztlich immer als Variationen eben des 
Kaufvertrages vorzustellen, was im Schuldrecht noch leidlich 
funktionieren kann, dann aber im Sachenrecht, im Familien-
recht sowie im Erbrecht oder – jenseits des BGB – im Gesell-
schaftsrecht oder beim Schiedsvertrag (um die Reihe recht 
willkürlich fortzusetzen) das Verständnis eher hindert als för- 
dert. Hinzukommt, dass man selbst den Kaufvertrag schema-
tisch verstehen möchte, obwohl etwa auch wesentliche Bezü-
ge des Kaufvertragsrechts in den §§ 433 ff. BGB dispositiv 
sind und ein konkreter Kaufvertrag damit von den Beteiligten 
recht frei abseits der gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden 
kann. 

Schon an dem gerade skizzierten, recht grundsätzlichem 
Beispiel zeigt sich, dass es Ziel schon der anfänglichen Be-
schäftigung mit Bezügen des Zivilrechts sein muss, seine 
konkreten Erscheinungsformen in übergreifende Strukturen 
einzuordnen und diese Strukturen müssen schon aus ihrem 

                                                
6 Weiteres etwa in Neuner (Fn. 5), § 10 Rn. 28; Medicus/ 
Petersen (Fn. 1), § 17; Brox/Walker (Fn. 1), § 2 Rn. 5 und § 4 
Rn. 5; oder Stadler (Fn. 1), § 3. 
7 Siehe dazu Medicus/Petersen (Fn. 1), § 26; Brox/Walker 
(Fn. 1), § 8, oder Stadler (Fn. 1), §§ 19 ff. 
8 Dazu Neuner, JuS 2007, 881 ff.; instruktiv auch Werten-
bruch, JuS 2020, 481 ff.; siehe auch Medicus/Petersen (Fn. 1), 
§ 21; Brox/Walker (Fn. 1), § 4 Rn. 14 ff.; oder Stadler (Fn. 1), 
§ 17. 
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eben übergreifenden Charakter heraus abstrakt sein und die 
nüchtern abstrahierende Vorstellungskraft muss dabei in der 
Regel zunächst entwickelt werden. Gerade dieser Schritt aber 
ist bei der Beschäftigung mit den Regelungen des BGB un-
abdingbar, dies wiederum hängt mit seiner Entstehungs- 
geschichte9 zusammen. 
 
II. Warum für das BGB Wesentliches nicht im BGB steht 
Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch ist eine Frucht der 
Pandektenwissenschaft10, welche die Zivilrechtswissenschaft 
im Mitteleuropa spätestens in der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts dominierte. Diese Lehre versuchte das Zivilrecht, 
das damals nur in Teilen Deutschlands, etwa in Preußen in 
Form des Allgemeinen Landrechts (ALR) von 179411 oder in 
Baden als Badisches Landrecht von 181012, später auch in 
Gestalt des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich 
Sachsen von 186513, in Gesetzform niedergelegt war und 
ansonsten jenseits gesetzlicher Fixierung an den Gerichten 
angewandt und an den Universitäten gelehrt wurde und am 
ehesten dem vergleichbar war, was wir heute aus dem anglo-
amerikanischen Rechtsraum als Case Law14 kennen, in sehr 
systematisierter Form zu überformen und in opulenten, häu-
fig mehrbändigen Lehrbüchern, den Pandektenlehrbüchern15, 
                                                
9 Grundsätzlichsten Überblick über die unmittelbare Entste-
hungsgeschichte des BGB bieten etwa Schulte-Nölke, NJW 
1996, 1705 ff.; oder Schlosser, Grundzüge der Neueren Pri-
vatrechtsgeschichte, 10. Aufl. 2005, S. 181 ff.; zu den Details 
Schulte-Nölke, Das Reichsjustizamt und die Entstehung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 1995. 
10 Luig, in: Erler/Kaufmann, Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 3, 1984, Sp. 1422 ff. 
11 Einführung dazu bei Hellwege, in: Basedow/Hopt/Zimmer- 
mann, Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. 1, 
2009, Sp. 50 ff. 
12 Dazu Wadle, ZEuP 2004, 947 ff.; oder Wadle, Französi-
sches Recht in Deutschland, 2002. 
13 Weiteres bei Ahcin, Zur Entstehung des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs für das Königreich Sachsen von 1863/65, 1996. 
14 Instruktiv Vogenauer, ZNR 28 (2006), 48 ff. 
15 Zeitlich noch vor der eigentlichen Pandektenwissenschaft 
liegt Thibaut, System des Pandekten-Rechts, 1803; zur Pan-
dektistik, die sich nicht zuletzt auf das Konzept in Heise, 
Grundriss eines Systems des Gemeinen Civilrechts zum Be-
huf von Pandecten-Vorlesungen, 1807, bezieht, rechnen ge- 
meinhin etwa (Angaben in der Regel zur Erstauflage): Ma-
ckeldey, Lehrbuch der Institutionen des heutigen roemischen 
Rechts, 1814; A. Seuffert, Praktisches Pandektenrecht, 3 Bän- 
de, 1825; von Wening-Ingenheim, Lehrbuch des gemeinen 
Civilrechts, 2 Bände, 1822 f.; von Buchholtz, Versuche über 
einzelne Theile der Theorie des heutigen Römischen Rechtes, 
1831; Fritz, Erlaeuterungen, Zusaetze und Berichtigungen zu 
v. Wening-Ingenheims Lehrbuch des gemeinen Civilrechts, 
3 Bände, 1834 ff; Schilling, Lehrbuch fuer Institutionen und 
Geschichte des Römischen Privatrechts, 3 Bände, 1834 ff.; 
Puchta, Lehrbuch der Pandekten, 1838; Göschen, Vorlesun-
gen ueber das gemeine Civilrecht, 2 Bände, 1838 f.; Vange-
row, Leitfaden fuer Pandekten-Vorlesungen, 3 Bände, 1839 

der breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Grund-
lage dieser Darstellungen war das römisch-kanonische All-
gemeinrecht (lateinisch Ius Commune16), das spätestens seit 
der Wende vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit Grund- 
lage des gelehrten Rechtsdenkens in Kontinentaleuropa ge-
worden war und dessen wichtigster Bestandteil die Digesten 
geworden waren, die der oströmische (byzantinische) Kaiser 
Justinian17 im sechsten nachchristlichen Jahrhundert hatte 
erarbeiten lassen und die mit der griechischen Bezeichnung 
auch Pandekten genannt wurden.18 

Das entscheidende Stichwort im vorangegangenen Absatz 
zur Charakterisierung des Zivilrechts in Form der Darstellung 
durch die Pandenktenwissenschaft ist „systematisiert“. Man 
versuchte, das Zivilrecht in beinahe schon mathematisch-
geometrischer Gestalt darzustellen, mit zusehends abstrakt-
theoretischer Detailschärfe zu erfassen und präzis von All-
gemeinem zu Besonderem hin abgeschichtet zu beschreiben. 
Einer der letzten und bedeutendsten Pandektenwissenschaft-
ler war Bernhard Windscheid19, dessen Pandektenlehrbuch 
ursprünglich zwei und zuletzt fünf Bände umfasste. Wind-
scheid wiederum war das wohl einflussreichste Mitglied der 
ersten Redaktionskommission zum Entwurf des BGB, die 
zwischen 1874 und 1887/1888 die Grundfassung des Text-
entwurfes zum BGB erarbeitete.20 Das BGB, so darf man 
durchaus sagen, ist bis in die Details geprägt vom systemati-
sierenden Denken der Pandektenwissenschaft und es setzt – 
ohne es jeweils im Gesetzestext auszusprechen – die Struktu-
ren voraus, welche die Autoren des 19. Jahrhunderts ihren 

                                                                                 
ff.; Böcking, Institutionen, 1843; Arndts, Lehrbuch der Pan-
dekten, 1852; Brinz, Lehrbuch der Pandekten, 3 Bände mit 
Teilbänden, 1852 ff.; Windscheid, Lehrbuch des Pandekten-
rechts, 2 Bände, 1862 und 1865; Wächter, Pandekten, 2 Bän-
de, 1880 f.; Dernburg, Pandekten, 3 Bände, 1885; Bekker, 
System des heutigen Pandektenrechts, 2 Bände, 1886 und 
1889; Wendt, Lehrbuch der Pandekten, 1888; oder Regels-
berger, Pandekten, 1893. 
16 Überblick bei Jansen, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, 
Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. 1, 2009, 
Sp. 916 ff. 
17 Zu Person und Wirken dieses spätantiken Kaisers siehe 
etwa Leppin, Justinian, 2011; die Beiträge in M. Meier, 
Justinian, 2011; oder Heather, Die letzte Blüte Roms, 2018. 
18 Instruktiver Überblick bei Möller, JZ 2019, 1084 ff.; zum 
Römischen Recht in der Spätantike Waldstein/Rainer, Römi-
sche Rechtsgeschichte, 11. Aufl. 2019, § 43; zu seiner mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Rezeption Lange, Römisches 
Recht im Mittelalter, Bd. 1, 1997; Lange/Kriechbaum, Römi-
sches Recht im Mittelalter, Bd. 2, 2007; Stein, Römisches 
Recht und Europa, 1996; Koschaker, Europa und das Römi-
sche Recht, 4. Aufl. 1966; Coing, Europäisches Privatrecht, 
Bd. 1, 1985, §§ 1 mit 14; siehe auch Kreutz, Recht im Mittel-
alter, 2. Aufl. 2013, S. 34 ff. und S. 107 ff. 
19 Zur Person Rückert, JuS 1992, 902 ff.; auch ders., JZ 2017, 
662 ff. 
20 Überblick über die Kommissionen zum BGB bei Schlosser, 
Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, 10. Aufl. 
2005, S. 181 f. 
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Lehrbüchern grundgelegt hatten und die von der avanciert 
gedachten und eine gewisse Expertise voraussetzenden äuße-
ren Systembildung durchdrungen sind.21 An sich müsste man 
ein Pandektenstudium nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts 
absolviert haben, um das BGB endgültig verstehen zu kön-
nen; dies ist freilich in unseren modernen Zeiten kaum leist-
bar. Trotzdem sollte man versuchen, den abstrakt-systema- 
tisierenden Geist der Pandektenwissenschaft zumindest grund- 
sätzlich nachzuvollziehen, um souverän mit dem BGB arbei-
ten zu lernen. 
 
III. Ein abstrakter Grundbaustein des BGB: Das Zivil-
rechtsverhältnis 
Eines der Institute, das durch die Pandektenwissenschaft ent- 
wickelt wurde, das namentlich in den Formulierungen des 
BGB seinen Widerhall findet und das das Verständnis der 
deutschen Zivilrechtskodifikation vertiefen hilft, wenn man 
sich mit ihm beschäftigt, ist das Zivilrechtsverhältnis. Wie so 
viele wesentliche Begriffe, die im BGB Verwendung finden 
oder deren Kenntnis den Umgang mit ihm erleichtern, ist es 
im Gesetz nirgends definiert, es ist noch nicht einmal als 
solches erwähnt. Wegen des Charakters unserer Zivilrechts-
kodifikation als systematisierter Zusammenstellung der we-
sentlichen Sachbezüge dieses Rechtsbereichs in ihrem syste-
mischen Zusammenwirken, die auf der wissenschaftlichen 
Basis der Zeit erarbeitet worden ist22, überrascht dieser Be-
fund aber kaum. Zieht man die damals zeitgenössische Lite-
ratur zum Zivilrecht heran, wird man recht schnell fündig. 
 
1. Friedrich Carl v. Savigny und das Zivilrechtsverhältnis 
Einer der ersten, der in der moderneren deutschen Zivilrechts-
wissenschaft ein Konzept zu einem Zivilrechtsverhältnis ent- 
wickelte und formulierte, war Friedrich Carl v. Savigny. 
Bevor diese Konzeption hier skizziert werden soll, seien 
einige Worte zu diesem Gelehrten verloren, der wohl zu den 
bedeutendsten Juristenpersönlichkeiten der neueren deut-
schen Rechtsgeschichte gehört und Impulse zur Fortentwick-
lung der Wissenschaft vom Zivilrecht in die verschiedensten 
Richtungen gegeben hat. Seine Stellung und sein Erfolg las-
sen sich etwa daran ablesen, dass ein durchaus repräsentativer 
Platz samt frequentiertem S-Bahnhof im Berliner Bezirk 
Charlottenburg seit 1887 seinen Namen trägt und dass 
Savigny – latent polemisch – in Überblicksdarstellungen zur 
Rechtsgeschichte als „Säulenheiliger der deutschen Rechts-
wissenschaft des 19. Jahrhunderts“ vorgestellt wird.23 

                                                
21 Dazu etwa Wesel, Fast alles, was Recht ist, 9. Aufl. 2014, 
S. 219 ff. 
22 Weiteres bei Schulte-Nölke, NJW 1996, 1705 ff. 
23 So wörtlich schon in Wesel, Geschichte des Rechts, 1997, 
Rn. 281 (auch in den Folgeauflagen); das Bild wird auch 
gebraucht in Meder/Mecke, in: Jahrbuch der Juristischen 
Zeitgeschichte 19 (2018), S. 231; oder bei Rückert, in: 
Rückert/Seinecke, Methodik des Zivilrechts, 3. Aufl. 2017, 
S. 53 ff., Rn. 86; das Bild vom Säulenheiligen geht zurück 
auf die Styliten in frühbyzantinischer Zeit, als deren erster 
Symeon der Ältere gilt, der ab etwa dem Jahr 420 mehrere 

Friedrich Carl v. Savigny ergriff, obschon 1779 in eine 
adlige Familie hineingeboren, den Beruf des Rechtsgelehrten 
und wurde nach Qualifizierungsjahren an der Universität 
Marburg zunächst Professor an der bayerischen Landes- 
universität in Landshut (heute als Ludwig-Maximilians-Uni- 
versität in München) und dann ab 1810 an der neu gegründe-
ten Universität in Berlin, deren Rektor er 1812 und 13 war. 
Von 1842 bis 1848 war Savigny Minister in preußischen 
Regierungen unter König Friedrich Wilhelm IV. (regierte 
1840 bis 1861);24 Friedrich Carl v. Savigny starb 1861 in 
Berlin.25 Zu seinen großen Verdiensten gehört die Formie-
rung einer Historischen Rechtsschule26, die schnell zum do-
minierenden Lehrgebäude27 der Zivilrechtswissenschaft im 
deutschen Sprachraum wurde (und ohne die die Pandekten-
wissenschaft kaum denkbar gewesen wäre), wobei dies sicher 
auch dadurch begünstigt wurde, dass Savigny neben den 
Philosophen Johann Gottlieb Fichte28 und Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel29 zu den profiliertesten Köpfen der auf we-
sentliche Initiative von Wilhelm von Humboldt30 gegründeten 
Reformuniversität Berlin im aufstrebenden Königreich Preu-
ßen, das zu den Siegern der napoleonischen Kriege zählte31, 
gehörte. 

In einem seiner von differenzierter äußerer Systematik 
geprägten Hauptwerke formulierte Friedrich Carl v. Savigny 
eine Begriffsbestimmung des Zivilrechtsverhältnisses. Dazu 
definiert Savigny zunächst das, was er „ein Recht einer Per-
son“ nennt: 
 

„Betrachten wir den Rechtszustand, so wie er uns im 
wirklichen Leben von allen Seiten umgibt und durch-
dringt, so erscheint uns darin zunächst die der einzelnen 

                                                                                 
Jahrzehnte als christlicher Asket auf dem Kapitell einer Säule 
sitzend ausgeharrt haben soll, dazu Wamser, Die Welt von 
Byzanz – Europas östliches Erbe, 2004, S. 207 ff. 
24 Überblickbiographie in Borries, in: Neue Deutsche Bio-
graphie, Bd. 5, 1961, S. 563 ff. 
25 Weitere Hinweise zur Biographie Savignys finden sich in 
Nörr, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 22, 2005, S. 470 ff. 
26 Zu dieser Rückert, in: Cordes/Lück/Werkmüller (Fn. 3), 
Sp. 1048 ff.; oder auch ders., in: Rückert, Savigny-Studien, 
2011, S. 77 ff. 
27 Prägnanten Überblick über die Lehre Savignys bietet 
Rückert, in: Rückert/Seinecke, Methodik des Zivilrechts, 
3. Aufl. 2017, S. 53 ff. 
28 Kurzbiographie bei Zeltner, in: Neue Deutsche Biographie, 
Bd. 5, 1961, S. 122 ff. 
29 Zur Person Fetscher, in: Neue Deutsche Biographie, 
Bd. 8,1969, S. 207 ff. 
30 Hinweise zu Leben und Wirken bei Masur/Arens, in: Neue 
Deutsche Biographie, Bd. 10, 1974, S. 43 ff. 
31 Weiteres dazu etwa in Clark, Preußen, Aufstieg und Nieder-
gang, 1600–1947, 5. Aufl. 2007, S. 364 ff.; noch immer le-
senswert Haffner, Preußen ohne Legende, 2. Aufl. 1979, 
S. 183 ff.; den größeren Zusammenhang liefert Winkler, Wer- 
te und Mächte: Eine Geschichte der westlichen Welt, 2019, 
S. 79 ff. 
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Person zustehende Macht: Ein Gebiet, worin ihr Wille 
herrscht, und mit unserer Zustimmung herrscht.“32 

 
Wenig später findet sich dann der folgende Halbsatz: 
 

„[…] in dem Rechtsverhältnis, von welchem jedes einzel-
ne Recht nur eine besondere, durch Abstraction ausge-
schiedene Seite darstellt, …“33 

 
Friedrich Carl v. Savigny weist in diesen beiden Zitaten aus 
seiner mehrbändigen Schrift System des heutigen römischen 
Rechts auf die beiden Möglichkeiten hin, sich einer konkre-
ten zivilrechtlichen Beziehung anzunähern, was die folgende, 
recht einfache (nicht der Schrift von v. Savigny entnommene) 
Beispielskonstellation verdeutlichen hilft: Bildet man etwa 
den Fall eines Kaufvertrags über zwei Äpfel vom Bodensee 
zwischen Helena Huber und Max Maier, dann kann man 
diese Beziehung von der tatsächlichen Seite her auffassen 
(„Gebiet, worin ihr Wille herrscht“). Max will die Äpfel 
haben und mit ihnen nach Belieben verfahren können (z.B. 
verspeisen, entsaften oder damit jonglieren), Helena hat die 
Äpfel, sie will sie nicht einfach hergeben, sondern Max muss 
versuchen, Helena davon zu überzeugen, ihm die Äpfel zu 
überlassen, indem er ihr eine attraktive Gegenleistung anbie-
tet, eine Summe Geldes etwa. Wenn beide ihren Willen so-
weit durch den Austausch von Erklärungen („Willenserklä-
rungen“!) koordinieren, dass beider Wille hinsichtlich des 
Übergangs der beiden Äpfel von Helena an Max und hin-
sichtlich der Zahlung des Geldes von Max an Helena korres-
pondiert („Vertragsschluss“!), haben beide einen Kaufvertrag 
geschlossen und damit ein Zivilrechtsverhältnis begründet. 
Dieses Zivilrechtsverhältnis lässt sich aber – so Savigny – 
auch von einer abstrakten Seite her beschreiben, nämlich von 
daher, dass beide Personen Rechte gegeneinander haben 
wollen, in diesem Fall zunächst Ansprüche (im Sinne der 
Legaldefinition des § 194 Abs. 1 Hs. 1 BGB).34 Max möchte 
das Recht haben, von Helena die beiden Äpfel (das Eigentum 
und den Besitz daran) fordern zu dürfen, und Helena möchte 
das Recht haben, von Max im Gegenzug dafür das Geld for-
dern zu dürfen. Da Helena die Äpfel nicht an Max geben 
würde, ohne Geld dafür zu erhalten, und Max weiß, dass er 
Helena Geld bieten muss, um die Äpfel zu bekommen und er 
Helena das Geld nicht einfach so geben würde, stehen beide 
Ansprüche im Verhältnis der Gegenseitigkeit, sie sind synal-
lagmatisch miteinander verknüpft.35 Das Zivilrechtsverhältnis 
Apfelkauf zwischen Helena Huber und Max Maier ruht damit 
auf zwei Rechten, zwei Ansprüchen, die zueinander im Sy-
nallagma stehen. 

                                                
32 v. Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. 1, 
1840, § 4 (S. 7). 
33 v. Savigny (Fn. 32), § 4 (S. 7). 
34 Weiteres etwa in Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 22 ff.; Medicus/ 
Petersen (Fn. 1), § 11; Brox/Walker (Fn. 1), § 30; oder Stad-
ler (Fn. 1), § 5 Rn. 7. 
35 Dazu etwa Brox/Walker (Fn. 1), § 3 Rn. 2; Medicus/Lorenz, 
Schuldrecht I, 21. Aufl. 2015, Rn. 105 ff.; oder Larenz, Lehr-
buch des Schuldrechts I, 4. Aufl. 1987, § 15. 

2. Zivilrechtsverhältnisse und subjektive Rechte 
Die beiden Sätze von Friedrich Carl v. Savigny und das klei-
ne Beispiel haben die wesentlichen Bezüge eines Zivilrechts-
verhältnisses deutlich werden lassen: Das individuelle Recht 
einer Person (der Anspruch Helena gegen Max und der An-
spruch Max gegen Helena) bestimmen das konkrete rechtli-
che Verhältnis der Person zu ihrer Umwelt in diesem Augen-
blick. In dem Beispielsfall handelt es sich bei dem individuel-
len Recht um einen Anspruch, dieser Anspruch kann von 
Helena nur gegen Max geltend gemacht werden (wenn es um 
das Geld als Preis für die Äpfel geht) und von Max gegen 
Helena (wenn es um Eigentum und Besitz an den Äpfeln 
geht); der Anspruch ist ein relatives36 Recht, er ist rechtlich 
allein zwischen Anspruchsinhaber und Anspruchsgegner von 
Bedeutung. Dritte, Max Schwester Alexandra oder Helenas 
Freund Percy oder sonst jemand außer eben Helena und Max, 
haben mit diesem Anspruch unmittelbar nichts zu tun, das 
Zivilrechtsverhältnis auf der Grundlage des jeweiligen An-
spruchs ist im Wesentlichen nur zwischen Helena und Max 
entstanden.37 Die Reichweite, die das Rechtsverhältnis aus-
macht, wird durch das individuelle Recht bestimmt, auf dem 
es gegründet ist. Da in diesem Beispielsfall ein Anspruch 
Grundlage des Rechtsverhältnisses ist, ist die Reichweite des 
Rechtsverhältnisses eher gering, eben relativ (Helena – Max). 

Eine sehr umfassende Reichweite erzielen Rechtsverhält-
nisse, die sich auf deutlich stärkeren individuellen Rechten 
gründen als etwa einem Anspruch. Eines der stärksten Rech-
te, die unsere Zivilrechtsordnung kennt, ist das Eigentum38 
(etwas unvollständig in § 903 BGB umrissen). Helena gehö-
ren die beiden Äpfel im Moment, sie kann nach Belieben mit 
ihnen verfahren, sie kann sie essen, sie kann sie aufheben, sie 
kann sie an Max weitergeben, sie kann Percy verbieten, die 
Äpfel auch nur anzufassen, sie kann sie auch als Ersatz für 
Bocciakugeln verwenden, wenn sie das möchte, Helena ist 
Eigentümerin der Äpfel. Eigentum ist im Kern das Recht zur 
Herrschaft39 einer Person über eine Sache (Äpfel sind wegen 
§ 90 BGB Sache), Helena „beherrscht“ die beiden Äpfel 
zivilrechtlich gesehen. Diese rechtliche Herrschaft ist nicht 
nur von einzelnen Personen (Vertragspartnern wie Max etwa) 
zu respektieren, sondern von jedermann, von uns allen, von 
der gesamten Zivilrechtsgemeinschaft; selbst der Staat könnte 
Helena die Äpfel nicht einfach wegnehmen. Ein individuelles 
Recht von solcher Reichweite, von solcher Stärke wie das 
                                                
36 Die Bezeichnung leitet sich von dem lateinischen Verb 
referre/rettuli/relatum ab, das etwa mit „sich beziehen auf“ 
übersetzt werden kann, siehe Georges/Baier, Der neue Geor-
ges, Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, 
Bd. 2, 2013, Sp. 4093. 
37 Wobei sich hier auch ein Rechtsverhältnis im engeren und 
im weiteren Sinne unterscheiden ließe, dazu Neuner (Fn. 5), 
§ 19 Rn. 1. 
38 Siehe etwa Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl. 2009, 
§ 24; Prütting, Sachenrecht, 37. Aufl. 2020, § 27; oder Wel-
lenhofer, Sachenrecht, 34. Aufl. 2019, § 1 Rn. 2 mit 4. 
39 Zum Typus der Herrschaftsrechte etwa Neuner (Fn. 5), 
§ 20 Rn. 17 ff.; Medicus/Petersen (Fn. 1), § 10; Brox/Walker 
(Fn. 1), § 28 Rn. 16 ff.; oder Stadler (Fn. 1), § 5 Rn. 5 f. 
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Eigentum wird absolutes40 Recht genannt,41 es ist losgelöst 
von einer bestimmten persönlichen Beziehung rechtlich zu 
beachten. Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung, den Helena 
gegen Max hat, ist rechtlich eigentlich nur von Max zu be-
achten, nur Max ist rechtlich daran gebunden. Das Eigentum 
verpflichtet jede und jeden, es zu respektieren, jede und jeder 
ist rechtlich entsprechend gebunden. Das Zivilrechtsverhält-
nis, das im Eigentumsrecht gründet, ist damit ein Rechtsver-
hältnis von sehr umfassender Reichweite, es betrifft die ge-
samte Zivilrechtsgemeinschaft42 und greift damit in seiner 
Wirkung merklich über Beziehungen zwischen einzelnen 
Personen hinaus. 

Grundlage eines Zivilrechtsverhältnis ist – es wurde zuvor 
schon berührt – ein individuelles Recht, also eine konkrete 
Rechtsmacht, die einer einzelnen Person zusteht und die sie 
in den Stand versetzt, benennbare Interessen zu befriedigen 
und dies notfalls mit Hilfe der staatlichen Gewalt (wozu ja 
nun auch die Gerichte rechnen) zu verfolgen.43 Solche kon-
kreten Rechtspositionen, die individuell geltend gemacht 
werden können, nennt man gemeinhin subjektive Rechte44. 
 
3. Arten subjektiver Rechte 
Subjektive Rechte gibt es in verschiedenen Ausprägungen, 
durch das Beispiel zuvor wurden Ansprüche und Herrschafts-
rechte angeschnitten (letztere gibt es nicht nur an Sachen, 
§ 90 BGB, sondern auch an geistigen Schöpfungen. Dann hei- 
ßen sie nicht Eigentum, sondern gehören zu den Immaterial-
güterrechten45, die etwa im Urheber-, Patent-, Design- oder 
Markenrecht erfasst sind). Daneben gibt es aber auch indivi-
duelle Rechte, die als Persönlichkeitsrechte46 klassifiziert 
werden, da sie ihre Wurzel in der menschlichen Persönlich-
keit haben. Das sind etwa Recht auf Achtung, auf Nicht- 
verletzung der menschlichen Würde wie auch des Körpers 
oder der Gesundheit, das sind aber auch das Recht am eige-
nen Bild oder am eigenen Namen. Ihrem Charakter nach sind 
diese Persönlichkeitsrechte von absoluter Wirkung, sie gelten 
gegenüber der Rechtsgemeinschaft als solcher und nicht nur 
in einer konkreten rechtlichen Beziehung. 

Zu den subjektiven Rechten gehören aber auch Mitwir-
kungsrechte.47 Als Mitglied eines Vereins etwa hat man 
Rechte an Teilhabe am Vereinsleben, regelmäßig (je nach 
Satzungsgestaltung) bis hin zu konkreten Rechten der Wahl 
und der Abstimmung auf der Mitgliederversammlung. Ähnli-
                                                
40 Die Bezeichnung leitet sich von dem lateinischen Verb 
absolvere ab, das etwa mit „loslösen“ übersetzt werden kann, 
siehe Georges/Baier (Fn. 36), Sp. 25. 
41 Wellenhofer (Fn. 38), § 1 Rn. 4. 
42 Zu alternativen Sichtweisen auf das Eigentum als Rechts-
verhältnis Neuner (Fn. 5), § 19 Rn. 6. 
43 Angelehnt an Stadler (Fn. 1), § 4 Rn. 1. 
44 Neuner (Fn. 5), § 20; Medicus/Petersen (Fn. 1), § 10; Brox/ 
Walker (Fn. 1), § 28 Rn. 10 ff.; oder Stadler (Fn. 1), § 4. 
45 Weiteres bei Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 18; oder Stadler 
(Fn. 1), § 5 Rn. 3. 
46 Zu diesen Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 15 f.; Brox/Walker 
(Fn. 1), § 28 Rn. 15; oder Stadler (Fn. 1), § 5 Rn. 6. 
47 Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 48 ff. 

ches gilt in einer Gesellschaft, einer Aktiengesellschaft etwa. 
Diese Art der individuellen Rechte ist dem Anspruch durch-
aus wesensverwandt, die mitwirkungsberechtigte Person 
möchte Rechte für sich in Anspruch nehmen, etwa bei einer 
Wahl auf der Jahresversammlung eines Vereins ihre Stimme 
abgeben, dazu ist sie berechtigt, wenn sie entsprechend sat-
zungsmäßige Mitgliedschaftsrechte hat, diese wiederum er- 
wirbt sie in der Regel mit Beitritt. Dieses Recht auf Teilhabe 
muss aber nicht vor der gesamten Rechtsgemeinschaft res-
pektiert werden, es betrifft unmittelbar nur die übrigen Mit-
glieder des Vereins und die von diesen bestimmten Vereins-
organen, insoweit hat das Mitwirkungsrecht im Verein relati-
ven Charakter, es beruht auf der rechtlichen Verbindung, die 
sich durch die Vereinsmitgliedschaft ergibt. 

Ebenfalls in den Kreis der vornehmlich relativ wirkenden 
individuellen Berechtigungen gehören die Gestaltungsrech-
te48, die einem Einzelnen, das Recht einräumen, ein schon 
bestehendes (!) Rechtsverhältnis umzugestalten, was andere 
am Rechtsverhältnis beteiligte Personen hinzunehmen haben, 
sie sind insoweit gebunden. Sollte sich Max also in dem 
vorher gebildeten Beispiel geirrt haben und die Äpfel für 
Birnen gehalten haben, könnte er den Kaufvertrag, den er mit 
Helena geschlossen hat (damit ist ein Rechtsverhältnis in 
Existenz gekommen), wegen Irrtums (§ 119 Abs. 1 Var. 1 
BGB) anfechten.49 Er kann das existente Rechtsverhältnis 
Kaufvertrag dahingehend umgestalten, dass er es nicht nur 
beendet, sondern dass es rechtlich (fiktiv) wegen § 142 Abs. 1 
BGB sogar so behandelt wird, als habe es niemals existiert; 
Max muss unter Umständen aber zumindest Schadensersatz 
an Helena leisten, § 122 BGB. Auch der Rücktritt, §§ 346 ff. 
BGB, oder der Widerruf, §§ 355 ff. BGB, sind Beispiele für 
Gestaltungsrechte. 

In gewisser struktureller Nähe zu den Gestaltungsrechten 
liegen die Aneignungsrechte50, die stellenweise als eigen-
ständige Kategorie subjektiver Rechte gebildet werden und es 
ermöglichen, durch einseitige Handlung etwa Eigentum zu 
erwerben. Auch damit sind die verschiedenen Arten subjekti-
ver Rechte nicht erschöpft, doch handelt es sich bei den ge-
nannten Kategorien um diejenigen Rechtstypen, die üblicher- 
weise unter die subjektiven Rechte gerechnet werden. Stellen-
weise werden aber etwa auch noch Anfallsrechte ergänzt, 
Rechte, bei denen die Zuweisung der Rechtsposition noch 
vom Eintritt konkreter Bedingungen abhängt, wofür das An-
wartschaftsrecht51, das etwa beim Kauf unter Eigentums- 
vorbehalt, § 449 BGB, angenommen wird, ein klassisches 
Beispiel ist.52 Hinsichtlich der Aneignungs- und der Anfalls-

                                                
48 Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 29 ff.; Medicus/Petersen (Fn. 1), 
§ 12; Brox/Walker (Fn. 1), § 28 Rn. 22 f.; oder Stadler (Fn. 1), 
§ 5 Rn. 8. 
49 Weiteres bei Neuner (Fn. 5), § 41; Medicus/Petersen (Fn. 1), 
§ 47; Brox/Walker (Fn. 1), § 16; oder Stadler (Fn. 1), § 25 
Rn. 11 ff. 
50 Neuner (Fn. 5), § 20 Rn. 44 f. 
51 Zum Anwartschaftsrecht und seinen dogmatischen Impli-
kationen Armgardt, JuS 2010, 486 ff.; siehe auch U. Hübner, 
NJW 1980, 729 ff. 
52 Neuner (Fn. 5), § 46 ff. 
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rechte mag es an dieser Stelle aber bei der Erwähnung blei-
ben, da eine breitere Ausführung tiefer in durchaus spezifi-
schere Rechtsmaterien führen müsste, während es an dieser 
Stelle auf grundlegende Strukturen ankommen soll. 
 
IV. Funktion des abstrakten Denkens im Zivilrecht 
Das Bürgerliche Gesetzbuch ist für die Abstraktion seiner 
Darstellung bekannt, mancherorts wird behauptet, dass es 
dafür sogar berüchtigt wäre;53 andere Zivilgesetzbücher sind 
durchaus bewusst einen anderen Weg gegangen.54 Dieser 
Abstraktionsgrad kann als Problem angesehen werden und in 
einigen Bereichen ist er das wohl auch wirklich. Der Um-
stand freilich, dass die deutsche Zivilrechtskodifikation – und 
hier blicken wir auf die Kehrseite der Abstraktion – über 
einen hohen äußeren wie inneren Systematisierungsgrad 
verfügt, ermöglicht einen differenzierten fachlichen Zugang 
zu ihr. Das BGB ist kein volkstümliches Gesetz, dafür ist es 
von fortgeschrittener Gelehrsamkeit geprägt. 

Natürlich kann man sich mit den Einzelmaterien beschäf-
tigen, man kann den Kaufvertrag „lernen“ und ihn gewisser-
maßen als Prototypen des schuldrechtlichen Austauschvertra-
ges memorieren. Man kann sich mit dem Eigentumsrecht 
beschäftigen oder mit Anfechtung und Rücktritt und Materie 
neben Materie abarbeiten. Man kann freilich auch versuchen, 
das systematisch verbindende zwischen diesen Normierungs-
bereichen der Kodifikation bereits von Anbeginn des Studi-
ums an mit zu bedenken. In Ermangelung wirklicher Kennt-
nisse in vielen Regelungsbereichen ist dies nicht eben der 
einfachste Weg. Ein Grundbewusstsein für die inneren Zu-
sammenhänge des BGB, für dessen inneres System, das Sys-
tem, auf dem seine einzelnen Inhalte in abstrakter Weise 
gegründet sind, kann aber bereits am Beginn des Zivilrechts-
studiums helfen, spezifisch zivilrechtliche Denkmuster zu 
rezipieren, die es dann umgekehrt ermöglichen, in Folge- 
semestern die dann behandelten Materien in bereits entwi-
ckeltes zivilrechtliches Verständnis einzuordnen und darin 
liegt ja nun das Ziel des Studiums: fachliches Verständnis zu 
entwickeln, nicht institutsspezifisches Faktenwissen auswen-
dig zu lernen. 

In seiner nüchternen Struktur ist ein Kaufvertrag nichts 
anderes als eine spezifische Kombination von zwei Ansprü-
chen auf Leistung, ein Anspruch aber ist ein subjektives 
Recht. Das Eigentum stellt – als Herrschaftsrecht – ein anders 
geartetes subjektives Recht dar. Wiederum anders konturiert 
sind Teilhaberechte und Gestaltungsrechte (und Aneignungs-
rechte sowie Anfallsrechte). Sie alle sind subjektive Rechte, 
auf deren Grundlage sich ein Zivilrechtsverhältnis aufspannt. 
Man kann auf dieser abstrakten Grundlage die subjektiven 
Rechte weiter einteilen. Eine Einteilung wäre diejenige nach 
ihrer unmittelbaren Wirkung: Relativ und absolut wirkende 
                                                
53 Wesel, Fast alles, was Recht ist, 9. Aufl. 2014, S. 221 f. 
54 So etwa das Zivilgesetzbuch (ZGB) der Schweiz, dazu 
Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, 
10. Aufl. 2005, S. 211; das wiederum stilbildend für Zivil-
rechtsgesetzgebung im Alpenraum, in slawischen Staaten und 
auf dem Balkan sowie in der Türkei und in Ostasien wurde, 
auch dazu ders. (a.a.O.), S. 213 ff. 

Rechtspositionen. Dahinter steckt letztlich die Frage nach der 
personalen Beziehung,55 auf die sich das Rechtsverhältnis er- 
streckt; besteht es zwischen Einzelpersonen, innerhalb eines 
eingrenzbaren Personenkreises oder gegenüber der gesamten 
Zivilrechtsgemeinschaft. Auch die zeitliche Erstreckung56 
kann ein Einteilungskriterium sein. Ist das Zivilrechtsverhält-
nis nur auf einmalige Ausübung des subjektiven Rechts hin 
angelegt, wie bei den Ansprüchen aus Kaufvertrag, wo der 
Kaufgegenstand und der Kaufpreis regelmäßig jeweils nur 
einmal gefordert werden können, oder geht es um fortgesetzte 
Leistungserbringung (wie etwa beim Dauerschuldverhältnis57 
Mietvertrag) oder ist die Teilhabe auf unbestimmte Zeit an- 
gelegt (wie beim Verein) oder ist die rechtliche Herrschaft 
dauerhaft gedacht wie etwa beim Eigentum oder – hier auf 
Lebenszeit und eine gewisse pränatale Vor- und eine post-
mortale Nachwirkung hin konzeptionell entwickelt58 – die 
Persönlichkeitsrechte. 
 
V. Resümee 
Das kurze Beispiel, das hier entwickelt wurde, das Beispiel 
vom Zivilrechtsverhältnis, hat womöglich deutlich werden 
lassen, dass Beschäftigung mit dem Zivilrecht über das un-
mittelbar Naheliegende hinaus lohnenswert sein kann, um ein 
wirkliches Verständnis für dieses Rechtsgebiet zu entwickeln 
und um es strukturiert zu vertiefen und zu differenzieren. 
Wegen des spezifischen Charakters der deutschen Zivilrechts-
kodifikation als Produkt der Pandektenwissenschaft, die sich 
als resümierender Höhepunkt einer mehrhundertjährigen Ent- 
wicklung von Zivilrechtswissenschaft begriff, wenn auch 
Zweifel an einer solch schnell erfolgreichen Entwicklung von 
einem ihrer Ahnherrn recht dezidiert geäußert worden sind,59 
so ermöglicht die Kenntnis dieses Umstandes ein zielführen-
des Herangehen an einzelne Institute des Bürgerlichen 
Rechts, wie hier Zivilrechtsverhältnis und subjektive Rechte, 
ebenso wie an Prinzipien, die das BGB prägen. Möglicher-
weise war dieser Beitrag Anregung, sich etwa mit dem Abs-
traktionsprinzip60 zu beschäftigen, das vielen Studierenden 
(und durchaus auch „fertigen“ Juristinnen und Juristen) als 
wenig eingängig und auf seine Art übertrieben theoretisch 
oder gar überflüssig erscheint.61 Vielleicht lässt sich aber bei 
                                                
55 Breits zu dieser Beziehung Neuner (Fn. 5), § 19 Rn. 4 ff. 
56 Neuner (Fn. 5), § 19 Rn. 16 ff. 
57 Dazu Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 44. Aufl. 
2020, § 2 Rn. 4; oder Larenz (Fn. 35), § 2 S. 29 ff. 
58 Weiteres bei Neuner (Fn. 34), § 11 Rn. 11 ff. und Rn. 24 ff. 
59 v. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft, 1814; ediert in Hattenhauer, Thibaut  
und Savigny, Ihre programmatischen Schriften, 2. Aufl. 2002, 
S. 76 ff. und S. 79 ff. 
60 Instruktiv insoweit Bucher, ZEuP 1998, 615 ff.; Ferrari, 
ZEuP 1993, 53 ff.; Kreutz, ZJS 2009, 136 ff.; Wacke, ZEuP 
2000, 254 ff.; oder auch Wieling, ZEuP 2001, 301 ff.; siehe 
zudem Honsell, in: Bucher/Canaris/Honsell/Koller, Norm und 
Wirkung, Festschrift für Wolfgang Wiegand zum 65. Ge-
burtstag, 2005, S. 349 ff.; oder Stadler, Gestaltungsfreiheit 
und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 1996. 
61 So ausdrücklich Wesel (Fn. 53), S. 135. 
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differenzierter historisch-dogmatischer Herangehensweise62 
sogar ein positiver Sinn in ihm und vielen anderen Instituten 
und Prinzipien entdecken, die ein verständnisvolles Studium 
lohnen. Anregende Erkenntnis! 

                                                
62 Breiter zu Fragen derart konturierter Methodik Kreutz, Das 
Objekt und seine Zuordnung, 2017, S. 97 ff. 
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Zwischen Privatautonomie und Folgenbetrachtung 
Hinweise zur Bedeutungsermittlung von zivilrechtlichen Normen 
 
Von Ass. iur. Jörn Linderkamp, Bremen* 
 
 
Das Zivilrecht ist mit seinem Umfang und Abstraktionsgrad 
ein komplexes Rechtsgebiet. So verwundert es kaum, dass es 
Studierenden oftmals schwerfällt, ein Grundverständnis für 
das dortige Normensystem zu gewinnen. Dieses entscheidet 
aber maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg in der 
Klausur. Der vorliegende Beitrag will mit einem einfachen 
Merksatz eine Orientierung in der Prüfungssituation bieten – 
die PRINZIP-Regel. 
 
I. Die PRINZIP-Regel 
1. Einführung 
Die juristische Methodenlehre ermittelt die Normbedeutung1; 
dazu bedient sie sich der anerkannten Auslegungsmethoden. 
Eine Kenntnis des Gesetzeszwecks, der Systematik und der 
tragenden Vorstellungen des Gesetzgebers ist für Studierende 
elementar wichtig, um die Dogmatik des Privatrechts ent-
schlüsseln zu können. Erst dann kann der Sachverhalt in das 
Gesamtgefüge des Bürgerlichen Gesetzbuchs stimmig einge-
ordnet werden. 

Nicht grundlos übersetzen viele Prüfungsordnungen das 
Verständnis in Grundzügen mit der Kenntnis der Systematik 
und wesentlicher Rechtsfiguren.2 Studierende sind daher gut 
beraten, sich die wesentlichen Strukturen des Zivilrechts be- 
reits vor dem Examen3 zu erwerben. Der Beitrag will Studie-
rende in die Lage versetzen, die Funktion der Normen zu ver- 
stehen.4 

Die überwiegende Mehrheit5 der examensrelevanten Vor-
schriften lässt sich danach einer von insgesamt vier Funktio-
nen zuordnen (PRINZIP-Regel): 
 

 
 
 

                                                
* Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter an der Universität Bremen 
und Rechtsreferendar. 
1 Reimer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl. 2020, Rn. 284; 
Bitter/Rauhut, JuS 2009, 289 (291); Man spricht alternativ 
auch vom Gesetzessinn. 
2 Siehe exemplarisch § 5 Abs. 2 S. 1 JAPG (Bremen), § 16 
Abs. 5 NJAVO (Niedersachsen) sowie § 11 Abs. 4 JAPO 
(Mecklenburg-Vorpommern). 
3 Es gibt sehr empfehlenswerte Anleitungen für die zivil-
rechtliche Klausur: Körber, JuS 2008, 289 ff.; Fleck/Arnold, 
JuS 2009, 881 ff.; Czerny/Frieling, JuS 2012, 877 ff.; Bial-
luch/Wernert, JuS 2018, 326 ff. 
4 Die Normbedeutung wird hier in einem funktionellen Sinn 
verstanden. Gemeint ist damit die Rolle der Vorschrift inner-
halb der Zivilrechtsordnung, nicht aber der Sinn und Zweck 
im Sinne des Auslegungskanons. Zu den Unterschieden La- 
renz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 5. Aufl. 1983, 
S. 313 ff. 
5 Ein Beispiel für Normen, die keiner dieser Gruppen unter-
fallen, sind Legaldefinitionen. 

§ Privatautonomie 
§ Interessenausgleich 
§ Zweckorientierung 
§ In praxi: Praktische Folgen 

 
Die Fallgruppen werden im Folgenden kurz vorgestellt (I. 2.) 
und anhand von Beispielen erläutert (II. 1. a); II. 2. a); II. 3. 
a). Zur weiteren Veranschaulichung wird zu jeder Fallgruppe 
ein prominenter Unterfall betrachtet, der sich zu einer eige-
nen Rechtsfigur verdichtet hat (II. 1. b); II. 2. b); II. 3. b). 
 
2. Funktionen der zivilrechtlichen Norm im Überblick 
a) Privatautonomie 
Die Privatautonomie ist der beherrschende Grundsatz des 
Privatrechts. So kommt wohl nur noch dem Abstraktions-
prinzip6 eine ähnlich hohe Bedeutung zu. Man ordnet die 
Privatautonomie der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 
Abs. 1 GG zu.7 Danach gelten Rechtsgeschäfte, weil und 
soweit sie gewollt sind. Die Rechtssubjekte dürfen ihre Ange-
legenheiten unbefangen regeln. Dabei bedeutet „Privatauto-
nomie die ,Selbstherrlichkeit‘ des Einzelnen in der freien 
Gestaltung der Rechtsverhältnisse“.8 Der Grundsatz unter-
gliedert sich in diverse Teilfreiheiten wie etwa die Vertrags-, 
Testier- oder Ehefreiheit. Gemeint ist mithin die Freiheit, das 
Interesse wählen und es ungestört verwirklichen zu dürfen.9 
 
b) Interessenausgleich 
Damit ist einer der Kernbegriffe des Privatrechts angespro-
chen: das Individualinteresse.10 Die Belange zweier Rechts-
subjekte können miteinander in Konflikt geraten und tun es 
häufig genug. Deswegen ist der Interessenausgleich ein 
Hauptanliegen des Privatrechts. Einer Harmonisierung von 
Interessen sind so vielfältige Rechtsverhältnisse unterworfen 
wie zwischen Verkäufer und Käufer, Erblasser und Erbe 
sowie Eltern und Kind.11  

                                                
6 Unter dem Abstraktionsprinzip versteht man die rechtliche 
Unabhängigkeit von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft, 
Oechsler, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 
2020, § 929 Rn. 8 ff. 
7 Vgl. nur BVerfG NJW 1959, 475 (478); Hillgruber, AcP 
191 (1991), 69 (75). 
8 Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 2, 
4. Aufl. 1992, S. 6. 
9 Das Wirken darf auf Ziele gerichtet sein, deren Verfolgen 
der allgemeinen Vernunft widerspricht („stat pro ratione vo- 
luntas“), Flume (Fn. 8), S. 6; Sorge, JA 2017, 801. Grenzen 
setzt unter anderem § 134 BGB. 
10 Es ist von den gesetzlichen Bewertungsmaßstäben zu un-
terscheiden, Larenz (Fn. 4), S. 117. 
11 Es erklärt, warum zivilrechtliche Normen abstrakt gehalten 
sind. Das erschwert zugleich den Versuch, sich allein über 
den Wortlaut ein Grundverständnis erwerben zu wollen. 
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c) Zweckorientierung 
Das systematisch unterlegene Interesse wird häufig stärker 
geschützt und niemand wird zu einer Vollaufgabe der eige-
nen Belange gezwungen. Die Faustregeln verbinden sich zur 
dritten Fallgruppe: Zivilrechtliche Vorschriften können dem 
Schutz von öffentlichen Zwecken oder Drittinteressen dienen. 
So ist ein Rechtgeschäft gesetzlich verboten und damit nich-
tig, wenn es Schwarzarbeit vorsieht.12 Mit der Anwendung 
des § 134 BGB schützt man das öffentliche Interesse an der 
Erzielung von Steuereinnahmen. Es handelt sich um Schran-
ken der Privatautonomie, die als Einwendung oder Einrede13 
geprüft werden. 

Auch das Verbraucherschutzrecht gehört dieser Fallgruppe 
an; es schützt die Belange des Verbrauchers gegenüber dem 
(vermeintlich) stärkeren Interesse des Unternehmers. So kann 
ein Gelddarlehensvertrag grundsätzlich auch mündlich abge-
schlossen werden; anders ist dies beim Verbraucherdarlehens-
vertrag zwischen einem Unternehmer im Sinne des § 14 BGB 
als Darlehensgeber und einem Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB als Darlehensnehmer. Erforderlich ist nunmehr die qua- 
lifizierte Schriftform mit den Angaben des § 492 Abs. 2 BGB 
i.V.m. Art. 247 §§ 6 ff. EGBGB, wenn keine noch strengere 
Form vorgesehen ist, § 492 Abs. 1 S. 1 BGB. 
 
d) Praktische Folgen 
Die vierte Fallgruppe hat die Konsequenzen der gesetzlichen 
Regelung im Blick. Die betroffenen Interessen sollen auf eine 
Weise durchgesetzt werden, dass die Auswirkungen ange-
messen sind. Das Recht antizipiert vielerorts praktische Fol-
gen: So will man etwa mit der Verschuldensvermutung aus 
§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB Beweisproblemen vorbeugen. 

Weitreichender ist die Folgenbetrachtung, wenn das ge-
sellschaftliche Leben betroffen ist, wie bei der Übernahme 
einer existenzbedrohenden Haftung. Vor dem Hintergrund 
rechtfertigt sich § 766 S. 1 BGB, wonach ein Bürgschafts- 
vertrag der Schriftform unterliegt. Dies soll den Bürgen vor 
den ernsten Folgen der Willenserklärung warnen14, nämlich 
u.U. selbst für die Hauptverbindlichkeit haften zu müssen, 
§ 765 Abs. 1 BGB. Umgekehrt kann das Fehlen von (negati-
ven) Folgen beachtlich sein, so beim rechtlich lediglich vor-
teilhaften Geschäft, das Minderjährigen ohne die Einwilli-
gung ihrer gesetzlichen Vertreter erlaubt ist, § 107 BGB. 

Das Interesse darf folglich grundsätzlich frei gewählt 
werden, wobei die berechtigten Belange der Rechtssubjekte 
auszugleichen sind. Grenzen setzen öffentliche Zwecke, 

                                                
12 Siehe § 1 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG). 
Dazu auch BGH NJW 2017, 1808 (1809: nachträgliche Oh-
ne-Rechnung-Abrede). 
13 Ansprüche werden in einem Dreischritt geprüft: Anspruch 
entstanden (sowie keine rechtshindernde Einwendung), An-
spruch nicht erloschen (= keine rechtsvernichtende Einwen-
dung) sowie Anspruch durchsetzbar (= keine rechtshemmen-
de Einrede). Näher Ulrici/Purrmann, JuS 2011, 104 ff. 
14 Schmolke, JuS 2009, 585 (586); Musielak, JA 2015, 161 
(162). 

schützenswerte Drittinteressen sowie etwaige unangemessene 
Folgen für die Vertragsparteien. 
 
II. Die Fallgruppen im Einzelnen 
1. Privatautonomie 
a) Verfolgung eines frei gewählten Interesses 
Die Privatautonomie ist der Grund dafür, dass die Vertrags-
typen innerhalb des Schuldrechts nicht abschließend geregelt 
sind. Das stellt § 311 Abs. 1 BGB klar, wonach die Begrün-
dung eines Schuldverhältnisses einen Vertrag erfordert, ohne 
dass dessen notwendiger Inhalt präzisiert wäre. Moderne 
Vertragsarten wie etwa Leasing und Franchising können 
damit als ein Ausdruck der Vertragsfreiheit gedeutet wer-
den.15 Die Privatautonomie dynamisiert das Recht und er-
laubt die Integration von kreativen Lösungen und der Best 
Practice. 

Deshalb sind zahlreiche Bestimmungen im BGB dispo- 
sitiv16, das heißt durch abweichende Regelung abdingbar.  
Dies verschafft den Rechtssubjekten die nötige Gestaltungs- 
freiheit. Das Gesetz will den Vertragsparteien nicht vorschrei-
ben, was sie verabreden sollen, sondern verlässt sich auf ihre 
Fähigkeit zur willensgetragenen Einigung. Das Privatrecht 
nimmt somit eine Doppelrolle bei der Verteilung gestalteri-
scher Macht wahr: eine ermächtigende Funktion gegenüber 
dem Staat und eine befriedende gegenüber anderen privaten 
Rechtssubjekten. 

Mitunter verlangt das Recht eine Klarstellung, ob tatsäch-
lich ein eigenes Interesse verfolgt wird: So muss nach dem 
Prinzip der Offenkundigkeit ein Auftreten als Stellvertreter 
kundgetan werden.17 Scheitert man daran, berechtigt das 
nicht zu einer Anfechtung. In den Worten des § 164 Abs. 2 
BGB gesprochen: „Tritt der Wille, in fremdem Namen zu 
handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der Mangel des 
Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.“ 
Als Konsequenz wird der Vertreter eigenverpflichtet. Die 
Rechtsordnung kann an der Klarstellung, wer Vertragspartner 
wird, auch selbst kein schutzwürdiges Interesse haben. Dies 
ist der Fall beim sog. „Geschäft für den, den es angeht“18. 
 
b) Bindung an die rechtsgeschäftliche Erklärung 
Aus der Privatautonomie lässt sich der Grundsatz der Ver-
tragstreue mit dem Unterfall der Vertragsbindung herleiten. 
So sind einmal getroffene Vereinbarungen einzuhalten („pacta 

                                                
15 Schulze, in: Münchener Kommentar zum BGB, 10. Aufl. 
2019, Vor §§ 311–319 Rn. 14; Siehe auch Sorge, JA 2017, 
801. 
16 Kähler, Begriff und Rechtfertigung abdingbaren Rechts, 
2012, S. 63; Sorge, JA 2017, 801 (802). 
17 Schubert, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 
2018, § 164 Rn. 110. 
18 Ein Geschäft für den, den es angeht, betrifft dabei die Bar-
geschäfte des täglichen Lebens, die ohne zeitliche Zäsur an 
Ort und Stelle erfüllt werden können. So interessiert es einen 
Bäcker regelmäßig nicht, ob der Kunde die direkt bezahlten 
Brote für sich selbst oder für einen anderen erwirbt. 
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sunt servanda“19). Zudem ist der Erklärende an einen solchen 
Antrag gebunden, der auf die Eingehung eines Vertrags ge-
richtet ist, § 145 BGB. Anstelle von Autorität und einer staat-
lich organisierten Macht ist Vertrauen das eigentliche Sub-
strat des privaten Rechtsverkehrs. 

Die Vertragsbindung hat handfeste Folgen: So erfolgt die 
Beendigung eines Rechtsgeschäfts einvernehmlich durch 
Aufhebungsvertrag. Wenn sie aber einseitig erfolgt, muss es 
einen Grund geben, § 314 BGB. Mit der Kopplung an einen 
(wichtigen) Grund für die Beendigung klingt der Zweck des 
Interessenausgleichs an: Ein Vertragspartner, der auf die Gül- 
tigkeit der Vereinbarung vertraut hat und dabei Investitionen 
finanzieller oder emotionaler Art tätigt, soll geschützt wer-
den; indes möchte der Erklärende keiner ewigen Bindung 
unterliegen.20 Ein Rücktritt darf daher nach § 346 Abs. 1 BGB 
erfolgen, wenn im Vertrag ein entsprechender Vorbehalt ein- 
geräumt wurde oder der rücktrittswilligen Vertragspartei ein 
gesetzliches Recht zusteht (z.B. §§ 313, 323 Abs. 1 oder 326 
Abs. 5 BGB). 

Weil das private Handeln frei ist, muss man auch für die 
Motive einstehen, die das eigene Handeln anleiten. Irrt man 
etwa über die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Geschäfts, 
so reicht dieser Motivirrtum regelmäßig21 nicht für eine An-
fechtung aus. Dazu braucht es einen Anfechtungsgrund im 
Sinne der §§ 119, 123 BGB, der ursächlich auf einem Fehler 
bei der Erklärung oder einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Willensfreiheit beruht. 

Demgegenüber werden beim Testament als einseitiges 
Rechtsgeschäft tendenziell mehr Gründe für die eigenmächti-
ge Aufhebung zugelassen, da es keinen Vertragspartner gibt, 
der zu schützen wäre. Neben einem Widerruf nach §§ 2253, 
2254 ff. BGB existiert mit § 2078 Abs. 2 BGB ein Anfech-
tungsgrund, der den Beweggründen des Erblassers eine Rele-
vanz zuerkennt. Mit der Offenheit für Motivirrtümer kehrt die 
Testierfreiheit im anderen Gewand wieder: Der wirkliche 
Wille des Erblassers soll Berücksichtigung finden, § 133 BGB. 
Daher kommt es auf die Kongruenz des Rechtsgeschäfts mit 
den ursprünglichen Vorstellungen an. 

Man ist zusammenfassend gesprochen an eine rechts- 
geschäftliche Erklärung und an die diese tragenden Beweg-
gründe gebunden. Die Vertragsbindung währt allerdings nicht 
ewig, sondern kann aus anerkannten Gründen aufgehoben 
werden. 
 
2. Interessenausgleich 
a) Harmonisierung gegenläufiger Belange 
Der Umstand, dass die Privatautonomie eine freie Wahl des 
verfolgten Interesses erlaubt, macht einen Interessenausgleich 
erforderlich. So ist ein Recht stets mit Rücksicht auf fremde 

                                                
19 Lorenz, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, 1997, 
S. 1 ff.; Fritzsche, JA 2006, 674 (680). 
20 Sorge, JA 2017, 887 (889). 
21 Eine Ausnahme ist der Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2 
BGB: Hier irrt der Vertragspartner über eine verkehrswesent-
liche Eigenschaft und hält z.B. billiges Porzellanimitat für 
echtes Meißner Porzellan. 

Interessen auszuüben, § 241 Abs. 2 BGB. Wenn die Aus-
übung eines Rechts keinen anderen Zweck verfolgt als andere 
zu schädigen, ist dies rechtsmissbräuchlich und verstößt ge-
gen das Schikaneverbot aus § 226 BGB. 

Das Ziel des Interessenausgleichs wird etwa im Pflicht-
teilsrecht ersichtlich: Die Testierfreiheit gestattet es dem Erb- 
lasser, unbefangen darüber zu befinden, wer erben soll. Dies 
birgt die Gefahr, dass eine Enterbung zum Druckmittel per-
vertiert wird, man also bereits zu Lebzeiten ein bestimmtes 
Verhalten vom Gegenüber erzwingen will. Um dieser Gefahr 
zu begegnen, steht Abkömmlingen und nahen Angehörigen 
des Erblassers der Pflichtteil zu, §§ 2303 ff. BGB.22 Dieser 
Anspruch kann auch verwirkt werden, beispielsweise durch 
ein gegen den Erblasser gerichtetes Verbrechen, § 2333 
Abs. 1 Nr. 2 BGB. Funktionelles Denken kann hier ein Ver-
ständnis für das Gesamtgefüge vermitteln, indem man sich 
gemeinsame Gedanken der gesetzlichen Vorschrift klar 
macht: Wie bei der Notwehr nach § 227 BGB stellt man sich 
durch die Tat gegen den Erblasser außerhalb des Rechts und 
kann Befugnisse verlieren. 
 
b) Nachbarverhältnis 
Der Gedanke des Interessenausgleichs hat zu neuen Rechtsfi-
guren geführt. Ein Beispiel ist das Nachbarverhältnis.23 An-
rainer von Grundstücken sind nach Ansicht der Rechtspre-
chung Teil einer Schicksalsgemeinschaft24. Um eine Planbar-
keit der Abläufe und einen gerechten Ausgleich der wechsel-
seitigen Belange zu gewährleisten, werden die Nachbarn 
erhöhten Treuepflichten nach § 242 BGB unterworfen.25 Sie 
stehen somit besonders in der Pflicht, aufeinander Rücksicht 
zu nehmen. Daraus kann z.B. eine Duldungspflicht für ein 
Rangieren auf fremden Grundstücken folgen. Auch darf ein 
Nachbar u.U. überwachsende Bäume zurückzuschneiden.26 
Für das Gegenüber handelt es sich um Schranken der Rechts-
ausübung. 
 
3. Zweckorientierung 
a) Vorrang eines öffentlichen oder schutzwürdigen Interesses 
Dies führt über zur dritten Gruppe, deren Normen solche 
Interessen schützen, die außerhalb des Rechtsverhältnisses 
stehen und der Allgemeinheit (öffentliche Interessen) oder 
anderen Rechtssubjekten (Drittinteressen) dienen; diese Be-
lange erhalten auf diese Weise einen Eingang ins Privatrecht. 
So ist es kein Zufall, dass die Generalklauseln der §§ 138, 

                                                
22 Eine Rechtfertigung für den Pflichtteil bietet die familiäre 
Solidarität, während der Versorgungsgedanke in den Hinter-
grund gerät, Lange, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
8. Aufl. 2020, § 2303 Rn. 8 ff. 
23 BGH NJW 1965, 389 (391): Das Nachbarverhältnis habe 
„einen über die gesetzliche Regelung hinausgehenden billi-
gen Ausgleich der widerstreitenden Interessen“ zum Gegen-
stand. 
24 Siehe nur BVerwG NVwZ 2018, 1808 (1810); OVG Ham-
burg NJOZ 2011, 575 (576). 
25 BGH NJW 1965, 389 (390 f.). 
26 BGH NJW 2004, 1037 (1038). 



   
 

AUFSÄTZE Jörn Linderkamp 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
542 

242, 826 BGB als Einfallstor für die Grundrechte dienen, die 
im Privatrecht lediglich mittelbar27 wirken. 

Das Europarecht bedient sich dieser zweckorientierten 
Normen, um dem Verbraucherschutz größtmögliche Wirkung 
zu verleihen. Das in den letzten Jahrzehnten sehr stark aus- 
gedehnte Verbraucherschutzrecht hat zu einer Materialisie-
rung28 im Privatrecht geführt: Die normative Bedeutsamkeit 
materieller Aspekte lässt den Freiheitsraum des überlegenen 
Rechtssubjekts kleiner werden. Darin wird nicht selten eine 
Gefahr für die Privatautonomie erblickt.29 

Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ein Min-
destmaß solcher Normen nötig ist: Sie sichern ein ethisches 
Minimum ab oder schützen andere Rechtssubjekte. Dabei 
gibt es verschiedene Wege, um die Normengruppe zur Entfal-
tung zu bringen. Einerseits kann man die Privatautonomie 
einschränken. Das passiert, indem man das Rechtsgeschäft 
für nichtig erklärt30 oder aber einen Komplex abdingbaren 
Rechts mit (halb-)zwingenden31 Vorschriften durchsetzt, um 
verwundbare Gruppen wie Verbraucher, Mieter oder Arbeit-
nehmer verstärkt zu schützen. Andererseits lenkt eine Stärkung 
von Rechten32 oder eine Verschärfung von Pflichten33 den 
Interessenausgleich in die rechtsethisch gewünschte Rich-
tung. 
 
b) Verkehrsschutz 
Ein zentraler Begriff innerhalb der zweckorientierten Normen-
gruppe ist der Verkehrsschutz. Paradigmatisch sind dabei die 
Vorschriften zum gutgläubigen Erwerb, §§ 932 ff. BGB.34 So 
kann der Eigentümer das dingliche Recht verlieren, wenn ein 
Nichtberechtigter die Sache an Dritte veräußert, § 932 Abs. 1 
BGB. Damit wird das Interesse des Rechtsverkehrs an einer 
sicheren und leichten Durchführung geschützt. 
                                                
27 BVerfG NJW 1958, 257; BGH NJW 1986, 2944; Dürig, 
in: Festschrift für Hans Nawiasky zum 75. Geburtstag, 1956, 
S. 157 ff.; Medicus, AcP 192 (1992), 35 (43); a.A.: Hager, JZ 
1994, 373 (383); Neuerdings gibt es Tendenzen in Richtung 
einer unmittelbaren Grundrechtsgeltung auch im Privatrecht, 
BVerfG NJW 2018, 1667 – Stadionverbot; Dazu Neuner, 
NJW 2020, 1851 ff. 
28 Siehe nur Canaris, AcP 200 (2000), 273. 
29 Kritisch zu dieser Entwicklung etwa Schröder, in: Fest-
schrift für Gerold Bezzenberger zum 70. Geburtstag, 2000, 
S. 591 ff. 
30 §§ 105 Abs. 1, 118, 142 Abs. 1, 1297 Abs. 2 BGB. 
31 Halb-zwingende Normen verbieten abweichende Vereinba-
rungen zum Nachteil der geschützten Personengruppe, siehe 
nur § 556 Abs. 4 BGB (Betriebskosten); § 651y S. 1 BGB 
(Pauschalreisevertrag). 
32 Beispiel: Wird eine mangelfreie Sache als Nacherfüllung 
geliefert, kann der Verkäufer vom Käufer die Rückgewähr 
der beschädigten Sache nach Rücktrittsrecht verlangen, § 439 
Abs. 5 BGB. In diesem Fall muss ein Verbraucher keine 
Nutzungen herausgeben, § 475 Abs. 3 S. 1 BGB. 
33 Das können Aufklärungspflichten sein wie § 630e BGB 
beim ärztlichen Behandlungsvertrag. 
34 Hager, in: Festschrift 50 Jahre BGH, Bd. 1, 2000, S. 777 
(778). 

Dieser Allgemeinbelang erhält also Vorrang vor den Ei-
gentümerinteressen.35 Die veränderte Rangfolge lässt sich nur 
rechtfertigen, wenn der Dritterwerber gutgläubig war. An-
dernfalls öffnete man einem Rechtsmissbrauch Tor und Türe. 
Deshalb verlangt § 932 Abs. 2 BGB, dass der Dritte vom 
fehlenden Eigentumsrecht des Veräußerers nichts wusste. Es 
schadet ihm auch, wenn er sich dieser Kenntnis grob fahrläs-
sig verschlossen hat. Die Interessen des Eigentümers können 
selbst bei Gutgläubigkeit des Dritterwerbers noch Vorrang 
haben, wenn jenem die Sache abhandengekommen ist, § 935 
Abs. 1 S. 1 BGB. Abhandenkommen meint den unfreiwilli-
gen Verlust des unmittelbaren Besitzes36, etwa durch Dieb-
stahl. Die Sache muss freiwillig in den Rechtsverkehr gege-
ben sein, ehe der Verkehrsschutz durchschlägt.37 
 
4. Praktische Folgen 
a) Angemessene Interessenverwirklichung 
Die Auswirkungen von Gesetzen geraten zunehmend in den 
Fokus der Rechtswissenschaft. Ein Zeichen dieser Entwick-
lung sind die folgenorientierten Auslegungsmethoden, allen 
voran die ökonomische Folgenanalyse38, mit der unter ande-
rem die Effizienz einer Regelung ermittelt wird. 

Doch auch die privatrechtlichen Normen berücksichtigen 
vielerorts praktische Folgen. In den Klausuren wird dies bei 
gesetzlichen Vermutungen akut. So ist es keine Seltenheit, 
dass man im Zivilverfahren um das Eigentum an einer Sache 
streitet, was Beweisnot erzeugen kann. Erfahrungsgemäß 
geht das Eigentum auf den unmittelbaren Eigenbesitzer über, 
§ 929 BGB. Deshalb kehrt § 1006 Abs. 1 BGB die Beweis-
last um. Wer die Sache nicht im Besitz hat, aber für sich 
Eigentum behauptet, kann dieses Gegenteil beweisen und da- 
durch die gesetzliche Vermutung widerlegen, § 292 ZPO. 
 
b) Zurechnung 
Eine Folgenorientierung zeigt sich deutlich bei der Rechts- 
figur der Zurechnung. Darunter versteht man die Zuordnung 
eines Verhaltens mitsamt den Folgen zur Risikosphäre eines 
Rechtssubjekts. Diese Verantwortlichkeit39 wird durch ver-
schiedene Erwägungen getragen, insbesondere Überlegungen 
zur Schaffung und Beherrschung von Risiken („Risiko- 
prinzip“40). Werden etwa Vertragsklauseln vorformuliert und 
einem Vertragspartner einseitig gestellt, sodass sie Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen darstellen, § 305 Abs. 1 S. 1 BGB, 

                                                
35 Berger, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 
2018, § 932 Rn. 2. 
36 Oechsler (Fn. 6), § 935 Rn. 2. 
37 Rückausnahmen gelten nach § 935 Abs. 2 BGB bei hoher 
Umlauffähigkeit (z.B. Geld, Wertpapiere). 
38 Eidenmüller, JZ 2005, 216 (217); Möllers, ZfPW 2019, 94 
(105). Im US-amerikanischen Rechtsraum wurde die ökono-
mische Folgenanalyse durch Coase und Posner geprägt („Chi- 
cago-Schule“). 
39 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 
1971, S. 468. 
40 Hinzu treten das Veranlassungs- und das Verschuldens-
prinzip, Canaris (Fn. 39), S. 473 ff. 
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kann Streit über deren Inhalt entstehen. Wer soll für eine un- 
klare Bestimmung einstehen? Man kann sich fragen, wer das 
Risiko für den Auslegungszweifel geschaffen hat. Konse-
quenterweise formuliert § 305c Abs. 2 BGB: „Zweifel bei der 
Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen gehen zu Las- 
ten des Verwenders“. 

Die großen Zurechnungsnormen des BGB, nämlich §§ 31, 
166, 278 BGB, beruhen auf dem gemeinsamen Gedanken, 
dass derjenige für einen Fehler einzustehen hat, der von einem 
fehlerfreien Verhalten profitiert hätte. Wer seinen Rechtskreis 
für eigene Rechnung erweitert, indem er sich eines Organs, 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen bedient, dem rechnet man 
das Verschulden, den Wissensmangel oder die Pflichtverlet-
zung des Dritten zu. Abweichendes gilt, wenn die Folgen nicht 
voraussehbar waren: Dies ist der Fall, wenn eine Pflicht- 
verletzung nur bei Gelegenheit41 der Erfüllung passiert, so 
wenn ein Malergeselle einen Wutausbruch erleidet und einen 
Farbtopf an eine frisch gestrichene Wand wirft. Der daraus 
entstandene Schaden würde dem Inhaber des Malerbetriebs 
nicht nach § 278 BGB zugerechnet, sondern als ein „Ausrei-
ßer“ gewertet. 

Zuletzt kann die bessere Möglichkeit, Gefahren zu ver- 
hüten oder Schäden zu vermeiden, zur Zurechnung führen. 
Dieser Gedanke überlegener Risikobeherrschung liegt etwa 
§ 446 BGB zugrunde (Gefahrübergang auf den Käufer ab 
Sachübergabe), aber auch § 833 S. 1 BGB (Gefährdungs- 
haftung für den Halter von Luxustieren42). Das Argument 
vom sogenannten Cheapest Cost Avoider, das im Schadens-
recht mitunter bemüht wird, betrifft die Zurechnung an den-
jenigen, der eine Schadensverwirklichung am leichtesten hät- 
te vermeiden können.43 Es folgt damit einem ökonomischen 
Kalkül zur günstigen Verteilung von negativen Folgen. 
 
III. Fazit 
1. Eine Kenntnis der Normbedeutung ist wichtig, um das 
Zivilrecht verstehen und Klausuren überzeugend lösen zu 
können. Zivilrechtliche Vorschriften erfüllen eine von vier 
Funktionen: Privatautonomie, Interessenausgleich, Integration 
öffentlicher Zwecke sowie Drittinteressen und die Ausrich-
tung an praktischen Folgen. 

2. Die Privatautonomie ermöglicht die freie Wahl des In-
teresses und erteilt Rechtssubjekten zugleich die Ermächti-
gung, das Handeln an diesem Interesse auszurichten. Gegen-
spieler sind solche Normen, die öffentliche Zwecke oder 
schutzwürdige Drittinteressen integrieren. 

3. Die Interessen zweier Rechtssubjekte können miteinan- 
der kollidieren und sich bei der praktischen Umsetzung auf 
vielfältige Weise auswirken. Das Zivilrecht sieht deshalb einen 
Interessenausgleich vor oder antizipiert (mögliche) Folgen. 

                                                
41 Stadler, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 
2018, § 278 Rn. 12. 
42 Luxustier ist jedes Tier außer dem beruflichen Fort- 
kommen dienende Haustiere, § 833 S. 2 BGB. 
43 Calabresi, The Cost of Accidents: Legal and Economic 
Analysis, 1970, S. 136 ff.; Wurmnest, in: Münchener Kom-
mentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 307 Rn. 50. 
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§ 131 Abs. 2 BGB – Von Sinn und Unsinn einer Zugangsregelung 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Johannes Claudio Felsch, Wiss. Mitarbeiter Niklas von Jutrzenka, Bielefeld* 
 
 
I. Einleitung 
§ 131 Abs. 2 BGB knüpft den Zugang von Willenserklärun-
gen gegenüber beschränkt geschäftsfähigen Personen an be- 
sondere Voraussetzungen. Da kaum eine Abschlussklausur 
zum Minderjährigenrecht ohne eine Erklärung gegenüber dem 
Minderjährigen auskommt, ist das Ansprechen von § 131 
Abs. 2 BGB unumgänglich. Dem Schutz des Minderjährigen 
vor möglicherweise nachteiligen Rechtsfolgen, die sich aus 
einer Erklärung ergeben können und deren Tragweite der 
Minderjährige noch nicht zu fassen vermag, dienen zuvor-
derst die §§ 106 ff. BGB.1 Nach §§ 107, 108 Abs. 1 BGB 
sind seine Erklärungen nur wirksam, wenn er durch sie einen 
lediglich rechtlichen Vorteil erlangt, seine gesetzlichen Ver-
treter einwilligten oder später genehmigen. Vor diesem Hin-
tergrund drängt sich die Frage auf, welch eigener Sinn § 131 
Abs. 2 BGB daneben noch zukommt oder ob die Norm gar 
ohne Sinn ist. Diese Frage soll in diesem Beitrag beantwortet 
werden, indem zunächst die Stellung von § 131 Abs. 2 BGB 
im Gutachten – unter II. – und dann die Anwendungsfälle – 
unter III. – erörtert werden. Daran schließen die Auflösung 
des systematischen Widerspruchs bei einer Annahme gegen-
über dem Minderjährigen – unter IV. – und rechtsfortentwi-
ckelnde Überlegungen – unter V. – an, ehe dann ein Aufruf 
an den Gesetzgeber und Klausurhinweise – unter VI. – fol-
gen. 
 
II. Stellung im Gutachten 
Obwohl die systematische Stellung hinter § 130 BGB den 
Schluss auf eine Zugangsregelung aufdrängt, wird § 131 
Abs. 2 BGB in Vorlesung und Ausbildungsliteratur2 richtig-
erweise oft im Minderjährigenrecht erörtert. Denn die Prob-
leme zu § 131 Abs. 2 BGB liegen regelmäßig nicht in der 
Subsumtion unter die Zugangsdefinition3, sondern unter die 
lediglich rechtliche Vorteilhaftigkeit. Dabei handelt es sich 
um dasselbe Tatbestandsmerkmal wie bei § 107 BGB, der 
zentralen Norm des Minderjährigenrechts. § 131 Abs. 2 BGB 
wird in der Falllösung häufig vergessen. Bei Erklärungen 
eines Minderjährigen wird zumeist nur an die §§ 106 ff. BGB 
gedacht. Die §§ 106 ff. BGB können vertretbar an zwei Stel-

                                                
* Die Autoren sind jeweils Doktorand und Wiss. Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrens-, Insol-
venz- und Gesellschaftsrecht an der Universität Bielefeld 
(Prof. Dr. Florian Jacoby). 
1 Spickhoff, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 
2018, Vor. § 104 Rn. 6. 
2 Vgl. etwa Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, 4. Aufl. 2016, Rn. 970; Gröschler, BGB Allgemeiner 
Teil, Rn. 292 ff.; Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 16. Aufl. 
2019, Rn. 327; Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, 12. Aufl. 2020, § 34 Rn. 59 f.; Stadler, Allgemeiner 
Teil des BGB, 20. Aufl. 2020, § 23 Rn. 10. 
3 Dazu etwa Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 
44. Aufl. 2020, § 7 Rn. 9 ff.; Köhler, BGB Allgemeiner Teil, 
44. Aufl. 2020, § 6 Rn. 13 ff. 

len im Gutachten geprüft werden. Entweder man nennt § 107 
BGB im Obersatz und knüpft direkt an die Erklärung des 
Minderjährigen an4 oder man prüft zunächst die eigentliche 
Einigung aus Angebot und Annahme und im Anschluss die 
Wirksamkeit der Einigung unter § 108 Abs. 1 BGB5. Gleich 
welcher Aufbauvariante man folgt, § 131 Abs. 2 BGB reiht 
sich in das Schema nicht ein. § 131 Abs. 2 BGB ist zwingend 
beim Zugang der gegenüber dem Minderjährigen abgegebe-
nen Erklärung anzusprechen. 
 
III. Anwendungsfälle 
Beim klassischen Vertragsschluss kommen zwei Anwendungs-
fälle für § 131 Abs. 2 BGB in Betracht. Entweder wird das 
Angebot oder die Annahme gegenüber dem Minderjährigen 
erklärt. 
 
1. Angebot gegenüber dem Minderjährigen 
 

Beispiel: A fragt die 13-jährige M, ob sie sein Fahrrad für 
100 € kaufen wolle. 

 
In diesem Fall hat A der M gegenüber ein Angebot erklärt. 
Für den Zugang ist § 131 Abs. 2 BGB zu prüfen. Grundsätz-
lich sind drei Möglichkeiten denkbar, die einen Zugang er-
möglichen: der Zugang bei den gesetzlichen Vertretern (§ 131 
Abs. 1, 2 S. 1 BGB), im Zugang der Erklärung liegt ein ledig-
lich rechtlicher Vorteil (§ 131 Abs. 1 S. 2 Var. 1 BGB), so-
dass die Erklärung sofort gegenüber dem Minderjährigen 
wirksam wird oder die gesetzlichen Vertreter haben die Ein-
willigung erteilt, dass dem Minderjährigen gegenüber Erklä-
rungen abgegeben werden dürfen (§ 131 Abs. 1 S. 2 Var. 2 
BGB). In dem kurzen Beispiel tauchen die gesetzlichen Ver-
treter der M nicht auf. Es kommt also nur der lediglich recht-
liche Vorteil in Betracht. Der Zugang eines Angebots ist 
immer lediglich rechtlich vorteilhaft, da dem Minderjährigen 
bloß ermöglicht wird, das Angebot anzunehmen oder abzu-
lehnen.6 Die Rechtsposition des Minderjährigen wird gar er- 
weitert und gerade nicht gekürzt, wie es bei einer nachteili-
gen Folge der Fall wäre. Ein rechtlicher Nachteil kann allein 
durch den Zugang des Angebots folglich nicht entstehen. Das 
Angebot ist der M also wirksam zugegangen. Nimmt sie das 
Angebot an, sind entweder bei ihrer Erklärung oder im An-
schluss an die Einigung die §§ 106 ff. BGB anzusprechen. Im 
Beispielsfall ist der Kaufvertrag nicht lediglich rechtlich 
vorteilhaft (§ 107 BGB). Denn durch den Abschluss des 
Kaufvertrages verpflichtet sich M, an A 100 € zu zahlen. 

                                                
4 Vgl. so etwa Schack, BGB – Allgemeiner Teil, 16. Aufl. 
2018, Rn. 195; Thümler/Zech/Blumer, JuS 2010, 514 (515). 
5 Vgl. so etwa Bitter/Röder, BGB Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
2020, Fall 53 S. 346; Fritzsche, Fälle zum BGB Allgemeiner 
Teil, 7. Aufl. 2019, Fall 27 Rn. 6. 
6 Einsele, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 
2018, § 131 Rn. 5; Wendtland, in: Beck’scher Online-Kom- 
mentar zum BGB, 55. Ed., Stand: 1.8.2020, § 131 Rn. 7. 
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Diese Verpflichtung ist für sie rechtlich nachteilig. Zudem 
fehlt es an einer Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter, 
ihrer Eltern, §§ 1626 Abs. 1 S. 1, 1629 Abs. 1 S. 1 BGB. Der 
Vertragsschluss hinge also von der Genehmigung ab, § 108 
Abs. 1 BGB. 
 
2. Angebot durch den Minderjährigen 
 

Beispiel: Die 13-jährige M fragt den A, ob sie sein Fahr-
rad für 100 € kaufen dürfe. 

 
Nun hat M dem A ein Angebot gemacht. Die §§ 106 ff. BGB 
lassen – gleich an welcher Stelle geprüft – dasselbe Ergebnis 
zu wie beim Angebot des A. Der Vertragsschluss hängt – die 
Annahme des A vorausgesetzt – von der Genehmigung der 
gesetzlichen Vertreter ab, § 108 Abs. 1 BGB. Zu dieser Folge 
kommt es de lege lata aber nicht. Denn auch die Annahme 
des A müsste M wirksam zugegangen sein, § 131 Abs. 2 
BGB. Wieder kommt nur die lediglich rechtliche Vorteilhaf-
tigkeit in Betracht. Der Zugang der Annahme ist aber nicht 
lediglich rechtlich vorteilhaft.7 Würde die Annahme wirksam, 
wäre der Vertrag geschlossen und M zur Kaufpreiszahlung 
verpflichtet. Damit kann ihr die Annahmeerklärung nicht wirk-
sam zugehen. Eine Genehmigung des Zugangs von Willens-
erklärungen ist in § 131 Abs. 2 BGB anders als in § 108 
Abs. 1 BGB nicht vorgesehen. 
 
IV. Auflösung des systematischen Widerspruchs 
Die Beispiele zeigen einen systematischen Widerspruch zwi-
schen § 131 Abs. 2 BGB und § 108 Abs. 1 BGB. Macht der 
Minderjährige das Angebot und geht ihm die Annahmeerklä-
rung zu, scheitert der Vertragsschluss an § 131 Abs. 2 BGB. 
Eine Genehmigung nach § 108 Abs. 1 BGB kann den fehlen-
den Zugang nicht heilen. Es ist jedoch kein Grund ersichtlich, 
weshalb ein Vertrag, bei dem der andere Teil das Angebot 
erklärt (Beispiel 1) durch Genehmigung geheilt werden kön-
nen soll und ein Vertrag, bei dem der Minderjährige das An- 
gebot erklärt (Beispiel 2) nicht. Zur Auflösung des Wider-
spruchs werden im Schrifttum vier Lösungsansätze vorge-
schlagen. Nach dem ersten Ansatz geht § 108 Abs. 1 BGB 
dem § 131 Abs. 2 BGB als lex specialis in denjenigen Fällen 
vor, in denen dem Minderjährigen gegenüber die Annahme 
erklärt wird.8 Köhler hält § 131 Abs. 2 BGB beim Vertrags-
schluss generell nicht für anwendbar.9 Andere wollen die 
Genehmigungswirkung aus § 108 Abs. 1 BGB auch auf § 131 
Abs. 2 BGB erstrecken.10 Wieder andere halten den Zugang 

                                                
7 So die überwiegende Auffassung, siehe nur BGH NJW 
1967, 1800 (1802); aus dem Schrifttum siehe Fn. 8–10; a.A. 
siehe Fn. 11. 
8 Etwa Mansel, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 
2018, § 131 Rn. 3. 
9 Köhler (Fn. 3), § 6 Rn. 27; siehe auch Neuner (Fn. 2), § 34 
Rn. 60. 
10 Arnold, in: Erman, Kommentar zum BGB, 16. Aufl. 2020, 
§ 131 Rn. 6; Ellenberger, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 
79. Aufl. 2020, § 131 Rn. 3; Leipold, BGB I: Einführung und 

der Annahme einfach für lediglich rechtlich vorteilhaft nach 
§ 131 Abs. 2 BGB, da die Annahme nur zu einem zunächst 
schwebend unwirksamen Vertrag führe, der zu seiner Wirk-
samkeit ohnehin nach § 108 Abs. 1 BGB erst genehmigt wer- 
den müsse.11 Allen Ansätzen ist gemein, dass sie den Ver-
tragsschluss nicht an § 131 Abs. 2 BGB scheitern lassen und 
der Genehmigung nach § 108 Abs. 1 BGB ihre Heilungs- 
möglichkeit belassen. Auf diese Weise hat auch der BGH 
entschieden.12 Tragendes Argument aller Ansätze ist, dass der 
Minderjährige durch § 108 Abs. 1 BGB bereits ausreichend 
geschützt sei.13 
 
V. Rechtsfortentwickelnde Überlegungen 
Wenn dem Minderjährigen gegenüber das Angebot gemacht 
wird, kann § 131 Abs. 2 BGB wegen des lediglich rechtli-
chen Vorteils immer bejaht werden. Macht er selbst das An-
gebot, kommt es bei erster Überlegung zum Widerspruch 
zwischen § 131 Abs. 2 BGB und § 108 Abs. 1 BGB. Letzt-
lich ist aber – wie unter IV. gesehen – allgemeine Meinung, 
dass die Hürde des § 131 Abs. 2 BGB dann keine Rolle 
spielt. Sie wird entweder durch systematische, rechtsfortbil-
dende oder andere argumentative Überlegungen umschifft. 
Wenn also § 131 Abs. 2 BGB bei Verträgen nie zur Ableh-
nung des Zugangs führen kann, welchen Zweck hat die Norm 
dann? Bei einseitigen Rechtsgeschäften wie der Kündigung 
hat § 131 Abs. 2 BGB erhebliche Auswirkungen. Gäbe es 
hier eine Genehmigungsmöglichkeit, bestünde ein Mangel an 
Rechtssicherheit.14 Genau wie bei einseitigen Rechtsgeschäf-
ten des Minderjährigen nach § 111 BGB soll Klarheit herr-
schen über ihre Wirksamkeit.15 Seinen Sinn und Zweck kann 
§ 131 Abs. 2 BGB damit nur bei einseitigen Rechtsgeschäf-
ten entfalten. Richtigerweise sollte der Gesetzgeber die Norm 
damit auf einseitige Rechtsgeschäfte beschränken. 
 
VI. Zusammenfassung 
Abschließend bleibt der Aufruf an den Gesetzgeber, den 
Wortlaut in § 131 Abs. 2 BGB dahingehend anzupassen, dass 
nur noch einseitige Rechtsgeschäfte erfasst werden. Bis dahin 
bieten sich für die Klausur folgende Hinweise an: 

(1) § 131 Abs. 2 BGB wird in der Prüfung gerne ver- 
gessen. Solange die Norm ihrem Wortlaut nach auf Verträge 
Anwendung findet, ist sie aber unbedingt zu prüfen. Es emp-
fiehlt sich, etwa auf einer Karteikarte zu vermerken, dass 
immer dann, wenn die §§ 106 ff. BGB zu prüfen sind, an 
§ 131 Abs. 2 BGB gedacht werden muss.16 

                                                                                 
Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2019, § 12 Rn. 34; Wendtland 
(Fn. 5), § 131 Rn. 8. 
11 Gröschler, BGB Allgemeiner Teil, 2019, Rn. 296; Singer/ 
Benedict, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2017, § 131 
Rn. 6. 
12 BGH NJW 1967, 1800 (1802). 
13 BGH NJW 1967, 1800 (1802). 
14 Köhler (Fn. 3), § 6 Rn. 27. 
15 BGH NJW 1967, 1800 (1802). 
16 Vgl. dazu die hilfreiche Übersicht bei Brox/Walker (Fn. 3), 
§ 12 Rn. 32. 
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(2) § 131 Abs. 2 BGB ist immer beim Zugang zu prüfen. 
Ging die Erklärung nicht den gesetzlichen Vertretern zu und 
haben diese auch nicht eingewilligt, ist auf den lediglich 
rechtlichen Vorteil einzugehen. Beim Zugang des Angebots 
gegenüber dem Minderjährigen reicht ein kurzer Hinweis, 
dass der Zugang eines Angebots immer lediglich rechtlich 
vorteilhaft ist. Im Falle einer Annahme gegenüber dem Min-
derjährigen, sollte es genügen, einem der – unter IV. – ge-
nannten Lösungsansätze zu folgen. Wer das Problem ausführ-
licher darstellen möchte, muss zum Ergebnis gelangen, dass 
die aufgezeigten Ansätze sich entsprechen und eine Stellung-
nahme damit obsolet ist. 

(3) Wenn – wie so häufig – der Sachverhalt nur aussagt, 
dass sich die Parteien einigten, ohne die einzelnen Erklärun-
gen anzusprechen, ist § 131 Abs. 2 BGB besser nicht näher 
zu erläutern. Denn der Sachverhalt gibt damit vor, dass ein 
Wirksamwerden der Willenserklärungen kein Problem dar-
stellt.17 Darüber hinaus ist es nicht möglich, an eine einzelne 
Willenserklärung anzuknüpfen, sodass eine Prüfung von § 131 
Abs. 2 BGB verfehlt wäre. 

                                                
17 Dies ergibt sich häufig auch aus dem Bearbeitungshinweis: 
„Es ist auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Fragestellun-
gen einzugehen.“. 
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Das Öffentliche Recht im juristischen Studium 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Torsten Weber, Münster* 
 
 
I. Einführung 
Zu Beginn des Studiums der Rechtswissenschaften erscheint 
das Öffentliche Recht vielen Studierenden als „Blackbox“: 
Während man sich im Zivilrecht und insbesondere im Straf-
recht schon nach wenigen Vorlesungseinheiten mit konkreten 
und auf den Alltag projizierbaren Fragestellungen auseinan-
dersetzt, wirken die Thematiken des Öffentlichen Rechts für 
viele zunächst lediglich von abstrakter Natur. Der erste Zu-
gang ist daher für viele Studierende herausfordernd: Zum 
einen scheint das Öffentliche Recht sehr theoretisch oder 
schlimmstenfalls sogar langweilig zu sein, zum anderen auch 
nicht so relevant wie insbesondere das Zivilrecht, welches 
einen großen Teil des juristischen Studiums für sich bean-
sprucht. 

Dieser Beitrag möchte darstellen, dass dies mitnichten der 
Fall ist und zum intensiveren Auseinandersetzen mit den 
Strukturen des Öffentlichen Rechts anregen. Es hat nämlich 
nicht nur eine enorme Bedeutung im juristischen Studium 
und beiden Staatsexamina, sondern trägt auch ganz wesent-
lich zum (persönlichen) Verständnis über unsere staatliche 
Ordnung und über die Grundüberlegungen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens bei. Zudem strahlt das Öffent-
liche Recht auf die beiden anderen Rechtsgebiete aus. So ist 
das Strafrecht klarer Bestandteil des Öffentlichen Rechts und 
auch das Zivilrecht beruht großteils auf formellen Gesetzen. 

Dabei soll überblicksartig aufgezeigt werden, welche the- 
matischen Schwerpunkte in den klassischen Veranstaltungen 
zum Öffentlichen Recht zu erwarten sind. Zugleich sollen 
diese in einen übergeordneten Rahmen eingeordnet werden, 
um einen umfassenderen Zugang zur Struktur des Öffentlichen 
Rechts zu erhalten. 

Hierbei sollen insbesondere drei Perspektiven beleuchtet 
werden: (1) wie das Verhältnis zwischen Staat und Bürger 
unsere gesellschaftliche Ordnung definiert, (2) die Tatsache, 
dass der Staat nicht als Monolith agiert, sondern die Gesamt-
heit verschiedener Akteure in einem Mehrebenensystem dar- 
stellt, und (3) die Erkenntnis, dass das Studium des Öffentli-
chen Rechts erst durch strukturelle Verknüpfungen und rechts-
gebietsübergreifendes, systemisches Denken sein volles Po-
tenzial offenbart. 
 
II. Das Öffentliche Recht im Studienverlauf1 
1. Grundstudium 
In dieser ersten Phase des juristischen Studiums gilt es, einen 
ersten Einblick in die einzelnen öffentlich-rechtlichen Rechts- 
gebiete zu erhalten. Zwar stellen die einzelnen Veranstaltun-
gen hier meist nur das jeweilige Rechtsgebiet sektoral dar. 
                                                
* Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter am Kommunalwissenschaft-
lichen Institut (Prof. Dr. Hinnerk Wißmann) der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster. 
1 Im Folgenden orientiert sich der Verf. am Studienverlauf 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wil- 
helms-Universität Münster; andernorts sind geringfügige Ab- 
weichungen möglich. 

Jedoch lohnt es sich, schon hier einen Blick über den Teller-
rand zu wagen, um größere Zusammenhänge zu erkennen. 
 
a) Verfassungsrecht 
Der erste Zugang ins Öffentliche Recht erfolgt regelmäßig 
über das Verfassungsrecht, meist aufgeteilt in das Recht der 
Staatsorganisation und die Grundrechte. 
 
aa) „klassisches“ Staatsorganisationsrecht 
Das Staatsorganisationsrecht untersucht schwerpunktmäßig die 
rechtlichen Stellungen, Aufgaben und Befugnisse der Verfas-
sungsorgane. Unter diesen Aspekten werden insbesondere die 
Bundesorgane, u.a. der Bundestag, der Bundesrat, die Bundes-
regierung, der Bundespräsident und das Bundesverfassungs-
gericht rechtlich beleuchtet und in Verhältnis zueinander ge- 
setzt; mit anderen Worten: Wie funktionieren die einzelnen 
Organe? Welche Aufgaben obliegen ihnen? Welche Grenzen 
sind ihnen gesetzt? 

So sind Konfliktlinien zwischen und innerhalb der ver-
schiedenen Organe des GG in einem größeren Kontext zu 
betrachten: Sie sind oftmals Ausprägungen der im GG enthal-
tenen Verfassungsprinzipien. Demnach sind bspw. die Kon-
trollrechte des Parlaments gegenüber der Bundesregierung 
eine Ausprägung der Gewaltenteilung und -verschränkung aus 
Art. 20 Abs. 3 GG, 2 welche wiederum eine Ausformung des 
Demokratieprinzips (Art. 20 Abs. 2 GG) und insbesondere 
des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 GG) ist. 

Eine Verantwortungsteilung wird auch im Bereich der 
Normsetzung deutlich: Während das Parlament als Gesetz- 
geber formelle Gesetze beschließt, kann es die Rechtssetzung 
auch an andere Akteure delegieren. Es hat daher kein Rechts-
setzungsmonopol,3 jedoch die originäre Befugnis zur Rechts-
setzung. So kann die Verwaltung zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen ermächtigt werden, insbesondere um technische 
Konkretisierungen formeller Gesetze vorzunehmen und damit 
das Parlament zu entlasten. Rechtsverordnungen sind aber 
wiederum durch Art. 80 GG, Wesentlichkeitslehre und rechts- 
staatlichen Bestimmtheitsanforderungen enge Grenzen gesetzt 
und an den parlamentarischen Gesetzgeber rückgekoppelt; ins- 
besondere kann der Gesetzgeber sich die delegierten Rechts-
setzungskompetenzen der Exekutive „zurückholen“.4 Diese 
Grenzen ergeben sich wiederum maßgeblich aus dem Demo-
kratie- und dem Rechtsstaatsprinzip.5 

                                                
2 Klein, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 3. Aufl. 2005, § 50 Rn. 8 f. 
3 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als 
Ordnungsidee, 2. Aufl. 2006, S. 326. 
4 Die Grenzen dieser gesetzgeberischen Delegation werden 
insbesondere im Verlauf der COVID-19-Pandemie diskutiert, 
dazu Heinig u.a., JZ 2020, 861 ff. 
5 Puhl, in: Isensee/Kirchhof (Fn. 2), § 48 Rn. 50; Degenhart, 
Staatsorganisationsrecht, 35. Aufl. 2019, Rn. 344 ff.; Sydow/ 
Wittreck, Deutsches und Europäisches Verfassungsrecht I, 
2018, S. 351 f. 
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An diesen Beispielen zeigt sich, dass der Staat nicht mo-
nolithisch organisiert und agiert, sondern – maßgeblich ge-
steuert durch verfassungsrechtliche Prinzipien – sich unsere 
Funktionenordnung vielmehr aus dem Handeln verschiedener 
staatlicher Akteure und Handlungsformen zusammensetzt. 
 
bb) Berücksichtigung weiterer Akteure im Mehrebenensystem 
Schon hier wird offenkundig, dass dieses staatliche Handeln 
auch vertikal – also im Mehrebenensystem – gedacht werden 
muss: 

Einerseits gibt es zahlreiche föderale Verschränkungen 
zwischen Bund und Ländern. Grundlegend hierfür ist die in 
Art. 30 GG normierte Kompetenzordnung, die eine Aufteilung 
staatlicher Befugnisse vorsieht. Ganz im Sinne eines födera-
len Bundesstaates sind die Länder im Grundsatz sowohl für 
die Gesetzgebung (Art. 70 GG) als auch für die Ausführung 
der Gesetze (Art. 83 GG) zuständig. Auch haben z.B. die 
Regierungen (nicht die Parlamente) der Länder durch ihre 
Mitwirkung über den Bundesrat Einfluss auf die Gesetz- 
gebung des Bundes.6 

Andererseits sollte schon zu diesem Zeitpunkt auch die 
nicht minder wichtige europäische Perspektive berücksichtigt 
werden. Denn das europäische Primärrecht (EUV, AEUV) ist 
nicht isoliert zu betrachten, sondern stellt eine weitere Di-
mension des Verfassungsrechts dar.7 Deutsches Verfassungs-
recht und Europarecht stehen in einem komplexen Verhältnis 
zueinander: So ergibt sich u.a. aus der Staatszielbestimmung 
des Art. 23 GG ein rechtsverbindlicher Auftrag zur europäi-
schen Integration, welcher in Folge auch den grundsätzlichen 
Anwendungsvorrang des Unionsrechts gewährt.8 Dieser be-
steht jedoch nicht grenzenlos, sondern wird einerseits durch 
die Übertragung von Hoheitsrechten durch den deutschen Ge- 
setzgeber, ermächtigt durch das GG, andererseits durch das 
GG selbst beschränkt. Die Einhaltung dieser Grenzen prüft 
das BVerfG über Identitäts- und ultra-vires-Kontrollen. Ob-
wohl das BVerfG ein „Kooperationsverhältnis“ mit dem EuGH 
pflegt, kommt es hierbei immer wieder zu kompetenziellen 
Konflikten der Gerichte.9 
 
cc) Grundrechte und Grundfreiheiten 
Während das Staatsorganisationsrecht sich in weiten Teilen 
mit der inneren Verfasstheit des Staates und den verschiede-
nen staatlichen Akteuren beschäftigt, also dem Verhältnis 
Staat – Staat, wird i.R.d. Grundrechte das Verhältnis Staat – 
Bürger näher beleuchtet. In diesem Verhältnis nehmen die 
Grundrechte eine wesentliche Rolle ein: Sie sind zum einen 
Abwehrrechte gegen den Staat (status negativus), zum ande-
ren Leistungsrechte vom Staat (status positivus) und Teil- 

                                                
6 Degenhart (Fn. 5), Rn. 722, 729 ff. 
7 Zur Frage, ob die Verträge schon eine Verfassung sind: 
Sydow/Wittreck (Fn. 5), S. 19 ff. 
8 Sydow/Wittreck (Fn. 5), S. 77, 83 f. 
9 Dieser Konflikt wurde u.a. durch das EZB-Urteil des 
BVerfG offenbar, BVerfG, Urt. v. 5.5.2020 – 2 BvR 859/15 
= NJW 2020, 1647 ff.; zum Konflikt der Gerichte: Sydow/ 
Wittreck (Fn. 5), S. 90 ff. 

haberechte der Bürger am Staat (status activus).10 Der Staat 
ist als Adressat der Grundrechte gem. Art. 1 Abs. 3 GG an 
diese gebunden, während der Bürger grundrechtsberechtigt 
ist.11 Dabei setzen die Grundrechte als objektives Recht dem 
Staat dergestalt Grenzen, als dass der Gesetzgeber diese nicht 
verletzen darf; als subjektive Rechte dadurch, dass sich der 
Einzelne auf die Grundrechte berufen und vor Gericht gel-
tend machen kann.12 Diese Dogmatik konkretisiert das, was 
das GG als freiheitliche Grundverabredung unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens vorgibt: Dem Staat ist alles 
verboten, was ihm nicht ausdrücklich erlaubt ist (oder wozu 
er gar verpflichtet wird); dem Bürger alles erlaubt, was ihm 
nicht ausdrücklich verboten wird.13 Auf dieser Grundlage 
dienen Grundrechte nicht nur dem Schutz von Minderheiten, 
sondern ermöglichen u.a. durch Meinungs-, Presse- und Ver-
sammlungsfreiheit erst einen demokratischen Diskurs, ge-
währleisten Religionsfreiheit, schützen die Unverletzlichkeit 
der Wohnung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und na- 
türlich die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Die Grund-
rechte bilden somit nicht weniger als das freiheitliche Fun-
dament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Dies setzt sich im Aufbau einer grundrechtlichen Prüfung 
fort: Regelmäßiges Kernelement einer juristischen Prüfung 
bzgl. der Verletzung eines Grundrechts ist die verfassungs-
rechtliche Rechtfertigung des Eingriffs in dessen Schutz- 
bereich. Grundrechte sind Rechtfertigungspflichten des Staa-
tes. Ob der Staat dieser Pflicht nachkommen kann, misst sich 
insbesondere am Maßstab der Verhältnismäßigkeit. Diese ist 
die zentrale dogmatische Figur im Rahmen der Grundrechts-
prüfung und hat eine essentielle strukturelle Bedeutung im 
Öffentlichen Recht. Studierende sollen sich daher frühzeitig 
sowohl mit dem Aufbau der Grundrechtsprüfung im Allge-
meinen als auch mit der der Verhältnismäßigkeit im Beson-
deren vertraut machen. 

Das System grundrechtlichen Schutzes erschöpft sich nicht 
in den Grundrechten des GG, sondern umfasst weitere Grund-
rechtsordnungen, wie die Grundfreiheiten des AEUV,14 die 
Europäische Grundrechte-Charta und die Europäische Men-
schenrechtskonvention. Dies wirft komplexe rechtliche Frage-
stellungen auf: Welche Grundrechtsordnungen finden für die 

                                                
10 Stern, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. 9, 3. Aufl. 2011, § 185 
Rn. 56 ff. 
11 Petersen, Deutsches und Europäisches Verfassungsrecht II, 
2019, § 2 Rn. 29 ff.; zur Tragfähigkeit des Konfusions- 
arguments bei staatlich beherrschten Unternehmen: Ludwigs/ 
Friedmann, NJW 2018, 22 ff. 
12 Ipsen, Staatsrecht II, 23. Aufl. 2020, Rn. 53 ff.; dem  
Begriff der Grundrechte als „Negativkompetenzen“ kritisch 
gegenüberstehend: Gärditz, in: Isensee/Kirchhof (Fn. 10), 
§ 189 Rn. 23–27. 
13 Gärditz (Fn. 12), § 189 Rn. 26. 
14 Die Grundfreiheiten unterscheiden sich freilich dadurch 
von den Grundrechten, als dass sie die wirtschaftliche Ziel-
setzung zur Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes 
haben, während Grundrechte auf den Schutz des Bürgers ab- 
zielen, Petersen (Fn. 11), § 7 Rn. 3 f. 
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deutsche Staatsgewalt, welche für die europäische Anwen-
dung? Wie gestaltet sich das Verhältnis der betreffenden Ge- 
richte (BVerfG, EuGH, EGMR)? Kurzum: Wie sieht das Zu- 
sammenspiel der verschiedenen Grundrechtsordnungen aus?15 

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt des Studiums erscheint 
die gemeinsame Betrachtung des Verfassungsrechts und des 
Europarechts zum einen inhaltlich sinnvoll, da im späteren 
Verlauf des Studiums gerade diese Verknüpfungen zwischen 
den verschiedenen Rechtsordnungen in Klausuren erwartet 
werden. Zum anderen zeigt sie auch, welches Potenzial das 
Öffentliche Recht insbesondere dann entfalten kann, wenn 
die komplexen Zusammenhänge verschiedener staatlicher 
Akteure betrachtet werden. Um dies auch den Studierenden 
direkt zu Studienbeginn besser vermitteln zu können, wählt 
etwa die Universität Münster einen integrierten Ansatz, in 
welchem Deutsches und Europäisches Verfassungsrecht nicht 
in einzelnen, sondern in gemeinsamen Veranstaltungen be-
handelt und gedacht werden.16 Je früher man die verschiede-
nen Rechtsgebiete und Ebenen nicht isoliert, sondern als Teil 
einer umfassenderen Ordnung betrachtet, desto besser. 
 
b) Verwaltungsrecht 
Nach dem ersten „Aufschlag“ im Verfassungsrecht, folgt im 
dritten Semester regelmäßig der Einstieg in das Verwaltungs-
recht. Diesem eilt sein Ruf meistens schon voraus: Ältere 
Semester berichten häufig davon, wie „trocken“ und schwie-
rig das Verwaltungsrecht sei. Auch scheinen die Materien des 
Verwaltungsrechts auf dem ersten Blick nicht so interessant 
wie die Fragestellungen des Verfassungsrechts: Wer beschäf-
tigt sich schon lieber mit Planfeststellungsverfahren als mit 
tagesaktuellen, weitreichenden Fragestellungen des Gesetz-
gebers? 

Spätestens nach den ersten bearbeiteten Fällen wird je-
doch schnell klar: Hier hat man es häufig mit plastischen, 
ganz alltäglichen Fallkonstellationen zu tun. Denn Verwal-
tung setzt staatliche Aufträge konkret um; hier begegnen sich 
typischerweise Staat und Bürger. So gehören sowohl das 
Bußgeld des Falschparkers, die Auflösung einer Demonstra-
tion, die Zulassung zum Studium wie auch die Gewährung 
einer BAföG-Förderung zur Materie des Verwaltungsrechts. 
Es durchzieht nahezu jeden privaten und öffentlichen Lebens- 
bereich. Überdies erlangt das Verwaltungsrecht nicht nur im 
Studium und im Examen große Bedeutung (ein Großteil der 
Examensfälle enthält eine verwaltungsrechtliche Einkleidung). 
Auch in der (juristischen) Praxis ist dieses Rechtsgebiet kaum 
in ihrer Bedeutung zu überschätzen. Dies wird nicht zuletzt in 
der COVID-19-Pandemie, in der die Verwaltung so gefordert 
wie selten ist, aber auch beispiellos intensiv in den Alltag der 
Bürger eingreift, deutlicher denn je. 

 
 
 
 

                                                
15 Petersen (Fn. 11), § 10 Rn. 2 ff., 10 ff., 29 ff. 
16 Studienverlaufsplan, abrufbar unter  
https://www.jura.uni-muenster.de/de/fakultaet/rechtsgrundlag
en/zum-studium/studienplan-2019/ (26.11.2020). 

aa) Allgemeines Verwaltungsrecht 
Im Allgemeinen Verwaltungsrecht werden sowohl die recht-
lichen Grundstrukturen der Verwaltung als auch die Vor- 
gaben zur Organisation und Verfahren erläutert. Der Allge-
meine Teil bildet (ähnlich wie dessen Äquivalente im Zivil-
recht und Strafrecht) die Grundsätze des Verwaltungsrechts, 
welche in den Besonderen Teilen gelten und dort jeweils kon- 
kret ausgeformt und gegebenenfalls modifiziert werden. So- 
mit ist einerseits der Allgemeine Teil für das Verständnis des 
Verwaltungsrechts unerlässlich. Andererseits greifen Allge-
meiner und Besonderer Teil insofern ineinander, als dass 
konkrete Normen des Besonderen Teils (z.B. GewO, GastG, 
WaffG, etc.) mit den Vorgaben des Allgemeinen Teils ange-
wandt werden. 
 
(1) Erscheinungsformen & Rechtmäßigkeitsaufbau 
Als grundlegende Arten von Verwaltungshandeln werden die 
Eingriffsverwaltung und die Leistungsverwaltung verstanden. 
Während bei der Eingriffsverwaltung der Staat den Bürger 
rechtlich oder tatsächlich belastet, also in seine Rechtssphäre 
eingreift (z.B. durch Bußgelder oder Abriss eines Hauses), 
gewährt der Staat dem Bürger bei letzterer eine Leistung 
(bspw. eine Baugenehmigung oder finanzielle Zuschüsse).17 
Hierbei nimmt der Verwaltungsakt i.S.d. § 35 VwVfG als 
wichtigstes Handlungsinstrument der Verwaltung eine zentra-
le Rolle ein. So werden besondere Anforderungen wie das 
Erfordernis der Anhörung gem. § 28 VwVfG an ihn gestellt; 
er verfügt andererseits auch über besondere Privilegien wie 
das der Bestandskraft gem. § 43 Abs. 2 VwVfG.18 Auch die 
Klagearten der VwGO, namentlich die Anfechtungs- und 
Verpflichtungsklage, richten sich am Institut des Verwaltungs-
akts aus, freilich ohne sich auf diesen zu beschränken. 

Dies ist jedoch nicht die einzige Handlungsform der Ver-
waltung: U.a. mit dem Realakt (tatsächliches Handeln), dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag i.S.d. §§ 54 ff. VwVfG und 
Satzungen stehen ihr eine Vielzahl an Handlungsmöglichkei-
ten zur Verfügung. All diese Formen konkretisieren zunächst 
abstrakte staatliche Aufgaben und Befugnisse in konkretes 
Handeln gegenüber dem Bürger. 

Um die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowohl 
im Klausurfall als auch in der Praxis präzise prüfen zu kön-
nen, bedient man sich folgendem schematischen Dreischritt: 
Rechtsgrundlage (1), formelle Rechtmäßigkeit (2) und mate-
rielle Rechtmäßigkeit (3). 

Gegenstand der Prüfung ist daher zunächst, ob eine taug-
liche Rechtsgrundlage vorliegt. Diese kann sich sowohl aus 
einem formellen Gesetz als auch aus einer Rechtsverordnung 

                                                
17 Neben diesen beiden „klassischen“ Arten von Verwaltungs-
handeln existiert in der Verwaltungsrechtswissenschaft seit 
einigen Jahren ein dritter Typus, die sog. Gewährleistungs-
verwaltung. Hierzu knapp: Erbguth/Guckelberger, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018, § 29 Rn. 19 m.w.N. 
18 Zudem stellt die Tatsache, dass auch ein rechtswidriger 
Verwaltungsakt Bestandskraft erlangen kann, eine Durchbre-
chung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, hergeleitet aus 
Art. 20 Abs. 3 GG, dar. 
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ergeben. Sie muss hierbei als Befugnisnorm ausgestaltet sein, 
also die Verwaltung als solche explizit zu einem Handeln 
ermächtigen bzw. verpflichten.19 Nur so wird sie dem Vor- 
behalt des Gesetzes (kein Handeln ohne Gesetz) gerecht, wel- 
ches eine Ausprägung des verfassungsrechtlich verankerten 
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gem. Art. 20 
Abs. 3 GG ist.20 Ob diese Rechtsgrundlage auch eine taugli-
che ist, misst sich an einer weiteren Ausprägung des Art. 20 
Abs. 3 GG, dem Vorrang des Gesetzes (kein Handeln gegen 
Gesetz). Folglich darf die Rechtsgrundlage nicht gegen höher-
rangiges Recht verstoßen; sie darf insbesondere kein Verfas-
sungsrecht verletzen. Dieser Prüfungspunkt kann somit ein 
„Einfallstor“ ins Verfassungsrecht sein, welcher insbesondere 
in Examensklausuren gerne genutzt wird. 

Während in der formellen Rechtmäßigkeit Fragen der Zu-
ständigkeit, des Verfahrens und der Form des Verwaltungs-
handelns geprüft werden, stellt die materielle Rechtmäßigkeit 
regelmäßig den Kern der Prüfung dar. Diese ist zweigeteilt: 
Auf Seiten des Tatbestands werden die einzelnen Vorausset-
zungen der Rechtsgrundlage geprüft, auf der Rechtsfolgen- 
seite hingegen, ob eine zulässige Rechtsfolge gewählt wurde. 
Oftmals handelt es sich hierbei um Ermessensentscheidun-
gen, d.h. der Verwaltung stehen mehrere Handlungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Sie darf daher eigene Erwägungen 
anstellen, welche Rechtsfolge sie wählt. Jedoch muss sie sich 
hierbei sowohl an die Grenzen, die sowohl die einfach-
gesetzliche Befugnisnorm selbst als auch die Grundrechte des 
betroffenen Bürgers definieren, halten und insbesondere dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. 
 
(2) Insbesondere: Verfassungs- und prozessrechtliche  
Wirkungen 
Das Abarbeiten eines Prüfungsschemas mag vielen Jurastu-
dierenden Sicherheit geben und ist tatsächlich unabdingbares 
juristisches Handwerkszeug. Mindestens genauso wichtig ist 
es jedoch, dabei die hinter den Normen und Akteuren stehen-
den Prinzipien, Wertungen und Zusammenhänge zu verste-
hen. So sind bspw. die Konstellationen der Rücknahme eines 
begünstigenden Verwaltungsakts nach § 48 Abs. 2, Abs. 3 
VwVfG deshalb so problematisch, weil hier der Vertrauens-
schutz des Bürgers (welcher auf den Bestand der Leistung 
vertraut) und das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
(welches die Verwaltung zur Rücknahme des Verwaltungs-
akts anleitet) kollidieren. Des Weiteren sind die Rechtsfigu-
ren des Ermessens und der Beurteilungsspielräume sowie der 
einstweilige Rechtsschutz im Lichte der Gewaltenteilung zu 
betrachten: Inwieweit darf die Judikative der Exekutive 
Grenzen setzen, wo stoßen wiederum die Gerichte an ihre 
Kontrollgrenzen? 

Dieses Systemverständnis ist im Öffentlichen Recht im 
Allgemeinen und im Verwaltungsrecht im Besonderen essen-
                                                
19 Diese Norm ist somit zugleich Ausgangspunkt zur Abgren-
zung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht nach der 
herrschenden modifizierten Subjektstheorie, dazu Erbguth/ 
Guckelberger (Fn. 17), § 5 Rn. 10. 
20 Vorbehaltlich einiger Ausnahmen in der Leistungsverwal-
tung i.R.d. sog. Etatlegitimation. 

tiell. Denn Verwaltungsrecht formt verfassungsrechtliche Vor-
gaben aus. Wie unter anderem an den genannten Beispielen 
zu erkennen ist, sind es insbesondere das Rechtsstaatsprinzip 
und seine Ausprägungen (wie die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung, Vertrauensschutz, das Bestimmtheitsgebot oder das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip) sowie das Demokratieprinzip, 
welche das Verwaltungsrecht prägen.21 Allein dies offenbart, 
dass die unter Studierenden oftmals verwendete Formel „Ver-
fassungsrecht geht, Verwaltungsrecht besteht“ fehlgeht. Viel- 
mehr wird deutlich, dass sich Verwaltungsrecht und Verfas-
sungsrecht bedingen.22 Dieses normative Mehrebenensystem 
wird durch die Ebene des europäischen Verwaltungsverbunds 
ergänzt.23 Es ist daher sinnvoll, dass Studierende schon zu 
diesem Zeitpunkt das europäische Verwaltungsrecht mitden-
ken. Denn auf Einige mag diese normative Komplexität zwar 
zunächst abschreckend wirken. Bei genauerer Betrachtung ist 
es aber ebendiese Vielschichtigkeit, die das Verwaltungsrecht 
so interessant macht. 

Das Mehrebenensystem setzt sich auch hinsichtlich der 
verschiedenen (Verwaltungs-)Akteure fort: Nach Art. 83 GG 
sind die Länder grundsätzlich zur Ausführung der (Bundes-
)Gesetze zuständig, ggf. im Auftrag des Bundes (Art. 85 GG). 
Nur im Ausnahmefall kann die Bundesverwaltung selbst Ge- 
setze ausführen (Art. 86 ff. GG). Zudem sind die Kommunen 
als eigenständige Organisationseinheiten gem. Art. 28 Abs. 2 
GG besonders zu berücksichtigen. 

Schließlich wird im Verwaltungsrecht –wie im Öffentli-
chen Recht im Allgemeinen – das Prozessrecht oft früh (zu-
mindest deutlich früher als im Zivil- und Strafrecht) in die 
Vorlesungen einbezogen. Das ist nur folgerichtig. Denn wie 
der Rechtsschutz des Bürgers funktioniert, erschließt sich erst 
aus dem Zusammenspiel von Sachentscheidungsvoraussetzun-
gen (Zulässigkeit) und Begründetheit. Verfassungsrechtlicher 
Ausgangspunkt ist dafür Art. 19 Abs. 4 GG, der u.a. den 
effektiven Rechtsschutz garantiert. Dass der Rechtsschutz 
von der Verletzung subjektiver Rechte abhängig ist, schlägt 
sich verwaltungsprozessual in der Klagebefugnis gem. § 42 
Abs. 2 VwGO nieder.24 Wiederum ist die streitentscheidende 
Norm, welche im Rahmen der Eröffnung des Verwaltungs-
rechtswegs gem. § 40 Abs. 1 VwGO herausgearbeitet wird, 
letztlich ein wesentlicher Ausgangspunkt der Begründetheits-
prüfung. Die Verknüpfungen zwischen Prozessrecht und 
materiellem Recht können folglich dabei helfen, die Struktur 
des Rechtsschutzes des Bürgers als Ganzes besser zu verste-
hen. 
 
bb) Besonderes Verwaltungsrecht 
Das Besondere Verwaltungsrecht zeichnet sich durch seine 
Mannigfaltigkeit und seinen nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf alltägliche Lebensbereiche aus. Die schiere Masse 
der Rechtsgebiete (von Energierecht, Umwelt- und Planungs-
recht und Straßenwegerecht über Polizei- und Ordnungsrecht 
                                                
21 Schmidt-Aßmann (Fn. 3), S. 43 ff. 
22 Erbguth/Guckelberger (Fn. 17), § 2 Rn. 1 ff. 
23 Erbguth/Guckelberger (Fn. 17), § 3 Rn. 9 f. 
24 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Kommentar, Grundgesetz, Bd. 1, 
3. Aufl. 2013, Art. 19 Abs. 4 Rn. 60 ff., 98. 
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zu Öffentlichem Dienstrecht und Schulrecht) macht es jedoch 
praktisch unmöglich, jede Materie des Besonderen Verwal-
tungsrechts zu studieren. Es soll – anknüpfend an die Er-
kenntnisse aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht – viel-
mehr die jeweiligen Spezifika der wichtigsten (und examens-
relevantesten) Rechtsgebiete näherbringen und in das verwal-
tungsrechtliche System einordnen. 

Eines der wohl examensrelevantesten Teilrechtsgebiet stellt 
das Polizei- und Ordnungsrecht dar. Es dient der Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. In Ab- 
grenzung zur Strafverfolgung (repressiv) soll hier also gerade 
die Gefahr im Vorhinein verhindert werden (präventiv); ob 
eine Gefahr vorliegt, muss also anhand einer Prognose- 
entscheidung bestimmt werden. Neben Standardmaßnahmen, 
die für typische Gefahrensituationen geschaffen wurden (z.B. 
Platzverweis), spielen Generalklauseln (z.B. § 8 PolG NRW, 
§ 14 OBG NRW) eine wichtige Rolle. Sowohl die weitge-
hend unbestimmten Generalklauseln als auch die Unsicher-
heiten bzgl. der Prognose der Gefahr führen dazu, dass oft-
mals präzise am Einzelfall argumentiert werden muss. 

Zudem wird die Vollstreckung von Verwaltungshandeln 
thematisiert. Das kann sowohl die Durchsetzung von Platz-
verweisen als auch das Abschleppen eines Autos betreffen.25 
Regelmäßig stehen sich hier die Wertungen der Effektivität 
der Gefahrenabwehr und der Effektivität des Rechtsschutzes 
gegenüber. 

Darüber hinaus spielt auch das sog. Sonderordnungsrecht, 
also spezielles Gefahrenabwehrrecht, eine Rolle. Darunter 
fällt neben dem Bauordnungsrecht bspw. auch das Infektions- 
schutzrecht zur Bekämpfung von gesundheitlichen Gefahren. 
Daher können auch die Maßnahmen zu Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie grundsätzlich nach den Strukturen des 
Polizei- und Ordnungsrechts beurteilt werden. 

Das Baurecht als nicht minder wichtiges verwaltungs-
rechtliches Teilgebiet gliedert sich in Bauordnungsrecht (wie 
wird gebaut?) und Bauplanungsrecht (wo wird gebaut?). Aus- 
gangspunkt eines Falles kann sowohl die Untersagung einer 
Baugenehmigung als auch diverse bauordnungsrechtliche 
Maßnahmen wie bspw. eine Abrissverfügung sein. Prüfungs-
schwerpunkt ist dabei regelmäßig die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit nach §§ 29 ff. BauGB. 

Zu den hiesigen Besonderheiten zählen u.a. Drittschutz-
konstellationen, in denen bspw. ein Nachbar den Abriss eines 
Hauses erstreiten möchte. Neben Fragen, inwieweit der 
Nachbar sich auf eigene, drittschützende subjektiv-öffentli- 
che Rechte berufen kann, finden diese Konstellationen oft-
mals im einstweiligen Rechtsschutz nach § 80a VwGO oder 
§ 123 VwGO statt. Darüber hinaus spielen regelmäßig meh-
rere staatliche Akteure eine Rolle. Dabei müssen z.B. die 
Gemeinden in bauplanungsrechtliche Entscheidungen gem. 
§ 36 BauGB einbezogen werden. Genauso können sich Fra-
gen der Konzentrationswirkung einer Genehmigung für ande-
re Behörden stellen (u.a. im Planfeststellungsverfahren gem. 
§ 75 Abs. 1 S. 1 VwVfG oder im Immissionsschutzrecht gem. 
§ 13 BImschG). Der Staat agiert somit auch hier gegenüber 

                                                
25 Zum Abschleppfall in NRW: Wittreck, in: Schlacke/ 
Wittreck, Landesrecht NRW, 2. Aufl. 2020, § 5 Rn. 89. 

dem Bürger nicht monolithisch, sondern muss mithilfe des 
Rechts das Verwaltungshandeln seiner Akteure vielmehr ste- 
tig austarieren. 

Schließlich ist das Kommunalrecht nicht nur ein wichti-
ges und examensrelevantes Rechtsgebiet, sondern erweitert 
noch einmal den Blick auf die Staatsorganisation. Die Ge-
meinden haben im Staatsaufbau durch die kommunale Selbst- 
verwaltungsgarantie gem. Art. 28 Abs. 2 GG eine besonders 
verfassungsrechtlich geschützte Stellung inne. Nach dieser 
Garantie dürfen die Gemeinden die Angelegenheiten der ört- 
lichen Gemeinschaft selbst regeln. Es handelt sich hierbei 
also um eine besondere staatliche Organisationseinheit im 
Mehrebenensystem, welche gegenüber anderen staatlichen 
Stellen mit der kommunalen Verfassungsbeschwerde gem. 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 lit. b GG sogar eine spezielle Rechts-
schutzmöglichkeit besitzt. Aber auch innerhalb der Kommu-
ne haben sich besondere Konstellationen wie z.B. der Kom-
munalverfassungsstreit (trotz des irreführenden Begriffs han- 
delt es sich hier um Verwaltungsrecht) bei Kompetenzfragen 
zwischen Rat und Bürgermeister etabliert. 
 
2. Hauptstudium & Schwerpunktbereich 
Nach bestandener Zwischenprüfung folgt – soweit man nicht 
den staatlichen Teil des Examens zuerst absolviert – die Pha-
se des Hauptstudiums. Hier wird in zweierlei Hinsicht die 
Möglichkeit zur Vertiefung (öffentlich-)rechtlicher Kenntnis-
se geboten. 

Einerseits eröffnet das Hauptstudium die Möglichkeit, 
bisher noch nicht absolvierte Vorlesungen, bspw. im Bau-
recht, nunmehr zu besuchen. Dadurch können sowohl etwai-
ge sektorale Wissenslücken geschlossen werden als auch 
rechtsgebietsübergreifende Verknüpfungsleistungen erfolgen. 
Denn was man bis zu diesem Zeitpunkt schon einmal gelernt 
hat, muss nicht mühsam in der Examensvorbereitung nach-
geholt werden. 

Einen wirklich beträchtlichen Erkenntnisgewinn erhält man 
andererseits, wenn man sich für einen Schwerpunktbereich 
im Öffentlichen Recht entscheidet. Zwar sind die Schwer-
punktbereiche an jeder juristischen Fakultät leicht unter-
schiedlich zugeschnitten und bieten daher nicht identische 
Inhalte. Die Wahl eines öffentlich-rechtlichen Schwerpunktes 
bietet jedoch übergreifende Vorteile in dreierlei Hinsicht: 

Erstens können Thematiken aus dem Grundstudium hier 
vertieft und systematisch verknüpft werden. Insbesondere 
kann ein umfassenderer Blick, weg von einer sektoralen Be- 
trachtung einzelner Teilrechtsgebiete, deutlich besser gelin-
gen als im Grundstudium. In den examensrelevanten Rechts-
gebieten kann man so einen Wissensvorsprung für die Exa-
mensvorbereitung generieren. 

Zweitens kann ein öffentlich-rechtlicher Schwerpunkt ei-
nen ersten „richtigen“ Einblick auf die Forschung im Öffent-
lichen Recht geben. Aktuelle Gegenstände der Forschung wie 
die europarechtliche Überformung des Verfassungs- und Ver- 
waltungsrechts, digitale Herausforderungen des Öffentlichen 
Rechts oder Entwicklungen im Regulierungs- oder Planungs-
recht sind zwar nicht unmittelbar examensrelevant. Aber 
gerade, weil man hier teilweise oftmals bekannte Strukturen 
verlässt, sich die einzelnen Themenkomplexe jedoch trotz-
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dem mit dem öffentlich-rechtlichen Handwerkzeug erschlie-
ßen kann, lohnt sich eine intensive wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung. 

Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung kann – drit-
tens – schließlich in der Anfertigung einer Seminararbeit 
münden. Zwar wurden im Grundstudium oftmals schon Fall-
lösungen in Form von Hausarbeiten angefertigt. Jedoch ver-
langt erst die Seminararbeit „echtes“ wissenschaftliches Ar-
beiten. In Verbindung mit der mündlichen Vorstellung und 
dem anschließenden diskursiven Austausch mit ProfessorIn-
nen und KommilitonInnen erhält man einen spannenden Ein- 
blick in die – im Studium ansonsten häufig zu kurz kommen-
de – wissenschaftliche Arbeit.26 
 
3. Examensvorbereitung 
Die finale Phase des Studiums dient der bestmöglichen Vor-
bereitung auf den staatlichen Teil des ersten Staatsexamens. 
Im Gegensatz zu den in der Regel zweistündigen Klausuren 
im Grundstudium müssen nunmehr fünfstündige Fälle juris-
tisch bearbeitet werden. Die Fälle sind daher nicht nur um-
fangreicher, sondern auch rechtsgebietsübergreifend. So kann 
ein baurechtlicher Fall mit Unionsrecht angereichert oder im 
Verwaltungsrecht im Rahmen der Rechtsgrundlage eine kom- 
plette verfassungsrechtliche Prüfung erforderlich sein. Insbe-
sondere ergeben sich aus diesen Verknüpfungen der Rechts-
gebiete oftmals vollkommen neue Problemstellungen. Daher 
ist es notwendig, das bisherige sektorale Wissen in den Teil-
gebieten des Öffentlichen Rechts – soweit nicht schon im 
Grundstudium oder Schwerpunkt geschehen – zu verknüpfen. 
Auch hier gilt daher wieder, die hinter den konkreten Normen 
stehenden Wertungen und Strukturen zu verstehen, um mit-
hilfe dieser die Problemstellungen argumentativ zu lösen. 
Nicht hilfreich ist hingegen das bloße Auswendiglernen von 
Problemen, da dies weder auf die Lösung anderer Problem-
stellungen vorbereitet noch das Problembewusstsein als sol-
ches schärft. Hat man sich jedoch das nötige juristische 
Handwerkszeug angeeignet, kann man nicht nur auch Exa-
mensklausuren überzeugend und kohärent lösen. Vielmehr 
entfalten erst die dort aufgeworfenen, rechtsgebietsübergrei-
fenden, systemischen Fragestellungen die Vielschichtigkeit 
und das Potenzial des Öffentlichen Rechts. 
 
III. Fazit 
Das Öffentliche Recht ist, gerade zu Beginn des Studiums, 
sicherlich herausfordernd und der erste Zugang kann biswei-
len mühsam sein. Doch wer bereit ist, den Blick jenseits 
klassischer Prüfungsschemata zu richten, gewinnt Erkennt-
nisse darüber, wie sich das Verhältnis von Staat und Bürger 
ausdifferenziert und gleichermaßen, wie, durch welchen Ak- 
teur und warum der Staat handelt; sprich: was unsere staatli-
che und gesellschaftliche Ordnung (zumindest juristisch) im 
Innersten zusammenhält. Diese übergeordnete Perspektive 
kann nicht nur Grundlage eines erfolgreichen Studiums sein, 

                                                
26 Dies gilt freilich auch für Seminare in anderen Rechts- 
gebieten. 

sondern auch ein nachhaltiger staatsbürgerlicher Erkenntnis-
gewinn. 
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Kleine Stilkunde für Jurastudenten: Ein Leitfaden für die richtige Formulierung der 
Fallbearbeitung (nicht nur) im Strafrecht 
 
Von Prof. Dr. Christoph Wolf, Wiesbaden* 
 
 
Bei der gutachterlichen Fallbearbeitung stehen Anfänger wie 
Examenskandidaten vor einer Vielzahl sprachlicher und me- 
thodischer Herausforderungen. Die Unsicherheiten reichen 
von der korrekten Formulierung des die Prüfung eröffnenden 
Einleitungssatzes bis zur überzeugenden Darstellung von 
Streitständen. Die Lektüre der einschlägigen Anleitungs- 
bücher, deren Umfang sich zum Teil der 300-Seiten-Marke 
nähert oder sie sogar bereits überschritten hat,1 wird in ei-
nem Studium mit ohnehin bereits anspruchsvollem Lese- und 
Prüfungspensum zur zeitlichen Herausforderung. Hier setzt 
der vorliegende Beitrag an, der dem studentischen Leser 
durch eine konzentrierte Darstellung der wesentlichen sprach- 
lichen und methodischen Feinheiten sichere Wege zur Um- 
gehung der Fallstricke des Rechtsgutachtens aufzeigt. 
 
I. Einleitung 
Der Fokus bei der Begutachtung juristischer Prüfungsarbeiten 
liegt stets auf der „juristischen Begründungskompetenz“2, 
also der Fähigkeit, methodisch sauber einen konkreten Fall zu 
lösen3. Das von Ihnen eingereichte Rechtsgutachten wird Sie 
schon nach wenigen Sätzen als systematisch und linear den-
kenden Experten oder als eher kreativ-chaotisch agierenden 
Novizen zu erkennen geben.4 Es geht bei den in diesem Bei-
trag entfalteten Aspekten deshalb um für Ihren Ausbildungs-
erfolg sehr Grundlegendes. Das Verfassen von Rechtsgutach-
ten hat zudem große berufliche Relevanz, kommt nämlich der 
Tätigkeit von Richtern und Anwälten sehr nahe.5 Wird ein 
Mandant sich aber mit einer teuer bezahlten Ausarbeitung 
zufriedengeben, die womöglich vor methodischen, inhaltli-
chen und formellen Fehlern nur so strotzt?6 

Gleich eingangs zu warnen ist vor dem Irrglauben, die 
entsprechenden Fähigkeiten seien – etwa durch das Lesen 
dieses Leitfadens – rein abstrakt erlernbar. Tatsächlich ist es 
so: Besser (nur) diese eine Anleitung lesen und hundert Gut-
achten schreiben, als hundert Anleitungsbücher lesen und 
kein Gutachten schreiben. Sehen Sie diesen Beitrag vorrangig 
als eine bloße Hilfestellung für Ihre eigenen Texte. „Turnen 

                                                
* Der Verf. ist Qualifikationsprofessor für Strafrecht und 
Strafprozessrecht an der EBS Universität Wiesbaden. Der 
erste Teil des Aufsatztitels ist an den Titel des äußerst le-
senswerten Buchs von Tonio Walter, Kleine Stilkunde für 
Juristen, 3. Aufl. 2017, angelehnt. 
1 Vgl. etwa Mann, Einführung in die juristische Arbeitstech-
nik, 5. Aufl. 2015 (248 Seiten); Schimmel, Juristische Klau-
suren und Hausarbeiten richtig formulieren, 14. Aufl. 2018 
(318 Seiten). 
2 Lagodny, Juristisches Begründen, 2013, S. 11. 
3 Wohlers/Schuhr/Kudlich, Klausuren und Hausarbeiten im 
Strafrecht, 6. Aufl. 2020, S. 65. 
4 Vgl. Mix, Schreiben im Jurastudium, 2011, S. 42. 
5 Vgl. Mix (Fn. 4), S. 112 f. 
6 Vgl. Lagodny (Fn. 2), S. 156. 

müssen Sie schon selbst!“, wie Schnapp es formuliert.7 For-
dern Sie sich immer wieder selbst heraus und bearbeiten Sie 
schriftlich Rechtsfragen mit den hier skizzierten Methoden. 
Kennen Sie Ihr Handwerkszeug! Auch ein Chirurg etwa wird 
sein Operationsbesteck nicht bei einer Herz-OP zum Einsatz 
bringen, wenn er dieses bis dahin nur in einem Buch gesehen 
hat. Genau das nehmen Sie sich aber im übertragenen Sinne 
vor, wenn Sie ohne eine Vielzahl an Generalproben zur Klau-
sur/Hausarbeit antreten. 

Der Inhalt des vorliegenden Leitfadens orientiert sich am 
(für Individualisten vielleicht ernüchternden, hier aber zweck- 
dienlichen) Rat Hardtungs, den Aufbau tunlichst so zu wäh-
len, es allen Prüfern möglichst recht zu machen.8 Einen Prä-
zedenzfall zur letztinstanzlichen Klärung von Aufbaufragen 
zu schaffen, dürfte nämlich kein primäres Anliegen des Prüf-
lings sein.9 Es jedem recht zu machen, setzt wiederrum (lei-
der) das Kunststück voraus, die Erwartungshaltung sämtli-
cher Prüfer zu antizipieren – ein schwieriges Unterfangen. In 
der Annahme, dass es stimmt, dass derjenige die Kritik man-
cher Korrektoren auf sich zieht, der „kurz und knackig for-
muliert“,10 soll dieses Phänomen hier zwar nicht realitäts-
fremd völlig ignoriert werden. Zugleich sollen aber auch 
Prüfer mit sachgerechterer Wahrnehmung im Blick behalten 
werden, die sich bereits mit dem Titel eines Aufsatzes gegen 
die inflationäre Verwendung des strengen Gutachtenstils 
stellen.11 Nicht ganz falsch liegen wird man am Ende jeden-
falls mit der vermittelnden Einschätzung, mit dem Korrektor 
auf einen an objektiven Informationen interessierten Leser zu 
treffen, der es aber meistens ziemlich eilig hat.12 Letztlich ist 
also davon auszugehen, dass (jedenfalls die im Examen ein-
gesetzten) Prüfer „einen souverän gemischten Stil besonders 
würdigen“13. Die Leitmaxime für das Rechtsgutachten muss 
sein, dass juristische Entscheidungen in der Weise nachvoll-
ziehbar zu sein haben, dass der Gedankengang des Urteilen-
den transparent wird.14 Der vorliegende Text will erklären, 

                                                
7 Schnapp, Jura 2002, 32 (32).  
8 Hardtung, JuS 1996, 807 (811). 
9 Hardtung, JuS 1996, 807 (811). 
10 So die freilich kritische Einschätzung von Lagodny/Putzke/ 
Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (160). 
11 So Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157. Der Titel 
des Aufsatzes lautet: „Im Zweifel: Darstellung im Behaup-
tungsstil. Thesen wider den überflüssigen Gebrauch des Gut-
achtenstils“. 
12 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (292). Dagegen erscheint das Bild 
von einem Korrektor, dem die Gedanken in derart „mund- 
gerechten Stücken“ zu „servieren“ seien, dass er sie „auf der 
Toilette konsumieren kann“ (so ausdrücklich Fahl, JA 2008, 
350 [357]) deutlich zu finster. 
13 Beyerbach, JA 2014, 813 (816). 
14 Steinberg, Angewandte juristische Methodenlehre für An-
fänger, 2006, Rn. 10. 
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wie das geht, aber dabei nicht „revolutionär“15 sein. Stattdes-
sen sucht er den „Mainstream“ in puncto Sprache (unter II.) 
und Methodik (unter III. und IV.) abzubilden und endet mit 
einigen (eher strafrechtsspezifischen) abschließenden Hin-
weisen (unter V.). Nun aber zur Sache. Oder in den Worten 
Lagodnys: „Wie geht ,Begründen auf Juristisch‘?“16 
 
II. Die Sprache des Gutachtens 
1. Allgemeines 
Sprachliche und sachliche Unklarheit sind oft innig miteinan-
der verbunden, der Übergang von stilistischen zu sachlichen 
Fehlern für schwache Arbeiten leider oft geradezu charakte-
ristisch.17 Treffend mahnt Putzke: „Wem die Sprachkompe-
tenz fehlt, der wird Denkkompetenz kaum erlangen.“18 Die 
Fähigkeit zur Formulierung in klarer und präziser Sprache ist 
bei der gutachtenmäßigen Lösung von Fällen deshalb unab-
dingbar. Häufige Fehler in Rechtschreibung und Grammatik 
können zu Punktabzügen führen und nach ständiger Recht-
sprechung mitunter sogar den Ausschlag für eine Bewertung 
mit drei statt vier Punkten geben.19 Auf „Schnörkelsätze“ und 
„Satzgirlanden“ sollten Sie im Rechtsgutachten am besten 
weitestgehend verzichten.20 Schwer verständliche Sätze sol-
len – was nachdenklich stimmen kann – den Leser sogar zu 
negativen Rückschlüssen bzgl. der Intelligenz des Autors 
veranlassen.21 Ratsam ist es, bei der Entwicklung des eigenen 
Stils mit einer klaren und einfachen Struktur zu beginnen.22 
Der kurze, klare Satz ist hierbei ein gutes Leitbild.23 So lau-
fen Sie nicht Gefahr, dass sachgerechte Argumente im „Ge-
strüpp schlechter Formulierungen“ übersehen werden.24  

Dem hier zutreffenden Grundsatz „Inhalt vor Schönheit“25 
folgend26, sollten Sie sich im Gutachten in stilistischer Zu-
rückhaltung üben und der Versuchung widerstehen, „öden 
Wortwiederholungen“ durch weniger präzise (Um-)Formulie- 

                                                
15 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (159), bezogen 
auf ihren Vorschlag, Ausführungen zu Rechtswidrigkeit und 
Schuld wegzulassen. 
16 Lagodny (Fn. 2), S. 11. Vgl. dort auch eingehend zu wei-
tergehenden Aspekten des methodengerechten Begründens, 
die hier aus Raumgründen ausgeklammert bleiben. 
17 Arzt, Strafrechtsklausur, 7. Aufl. 2006, S. 20 f., mit Bei-
spielen. 
18 Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, 6. Aufl. 
2018, Rn. 87. 
19 Vgl. VGH Baden-Württemberg NJW 1988, 2633 (2633 f.); 
Walter, Kleine Stilkunde für Juristen, 3. Aufl. 2017, S. 51.  
20 Wieduwilt, JuS 2010, 288. Einschränkend Mix (Fn. 4), S. 75. 
21 Lagodny (Fn. 2), S. 155, unter Verweis auf eine Studie von 
Forschern der Universität Princeton. 
22 Mix (Fn. 4), S. 75. 
23 Steinberg (Fn. 14), Rn. 69. 
24 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (288). 
25 „Stilistisch ansprechend“ darf das Gutachten natürlich den- 
noch sein. Vgl. Steinberg (Fn. 14), Rn. 26. 
26 Auch Mix (Fn. 4), S. 42, meint, es sei nachrangig, ob das 
Gutachten „schön geschrieben“ sei. 

rungen zu entgehen.27 Den „Juristen“ sprachlich etwa durch 
einen „Robenträger“ zu ersetzen, sollten Sie besser Journalis-
ten und Romanautoren überlassen.28 Denn „schöngeistige 
Formulierungen“ braucht es im Gutachten nicht.29 Formulie-
ren Sie klar, sachlich und nüchtern. Sprechen Sie z.B. nicht 
von einem „ähnlich gelagerten Fall“, sondern von einem 
„ähnlichen Fall“, und verzichten Sie auf den Einsatz des 
Ausrufezeichens als „Kraftausdruck der Zeichensetzung“.30 
In den treffenden Worten Gerhard Wolfs: „Ein juristisches 
Gutachten ist keine Belletristik, sondern eine methodisch 
abgeleitete, wissenschaftliche exakt begründete Antwort auf 
eine Rechtsfrage.“31 
 
2. Sprachliche Besonderheiten im Rechtsgutachten 
Die im Folgenden genannten Punkte bieten in Prüfungsarbei-
ten immer wieder Grund zur Beanstandung und verdienen 
daher besondere Aufmerksamkeit. 
 
a) Sprachliche Gestaltung des Einleitungssatzes  
Nicht nur inhaltlicher Hinsicht (vgl. hierzu noch eingehend 
unter III. 1. a) aa), sondern auch im Hinblick auf die sprachli-
che Gestaltung gilt es beim Einleitungssatz eine Reihe wich-
tiger Punkte zu beachten. Schreiben Sie im ersten Satz von 
Strafbarkeitsprüfungen immer „strafbar wegen“ und nicht 
„strafbar des“. Die Verwendung des Wortes „des“ ist nur 
richtig, wenn Sie „schuldig (des)“ statt „strafbar“ schreiben.32 
Dieser Punkt mag Ihnen vielleicht als Petitesse erscheinen. 
Dass Tonio Walter diesem Aspekt in seiner Stilkunde für 
Juristen aber sogar eine eigene Überschrift („Der ,strafbare 
Genitiv‘“) gewidmet hat,33 gibt genug Anlass, davon auszu-
gehen, dass der Fehler dem Prüfer auffallen wird. 

Das mögliche Ergebnis Ihrer Prüfung formulieren Sie 
stets im Konjunktiv II34 (sog. Potentialis35). Die Sachverhalts- 
wiederholung im Einleitungssatz wird üblicherweise im Im-
perfekt formuliert.36 Hier ein Beispiel: 
 

„T könnte37 sich wegen Hausfriedensbruchs gem. § 123 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er das Haus 
betrat.38“ 

 
Alternativ im (freilich ungeliebten39) Nominalstil: 

                                                
27 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (289). 
28 Beispiel nach Wieduwilt, JuS 2010, 288 (289). 
29 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 87. 
30 Hattenhauer, JA Sonderheft 2006, 52 (55). 
31 Wolf, JuS 1996, 30 (36). 
32 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
33 Walter (Fn. 19), S. 54. 
34 Walter (Fn. 19), S. 141. 
35 Beyerbach, JA 2014, 813 (817). Die eigentliche „Domäne“ 
des Konjunktiv II mag freilich das Unwirkliche sein (Irrea-
lis), vgl. Walter (Fn. 19), S. 121. 
36 Vgl. etwa Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
37 Für Indikativ Hattenhauer, JA Sonderheft 2006, 52 (55). 
38 Für Perfekt Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (546). 
39 Vgl. Mix (Fn. 4), S. 27. 
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„T könnte sich durch das Betreten des Hauses nach § 123 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben.“ 

 
Auch abseits des Einleitungssatzes bietet sich übrigens die 
Formulierung im Imperfekt an. Also etwa:  
 

„T schlug O auf den Kopf, misshandelte ihn also körper-
lich.“ 

 
b) Das Kreuz mit dem Konjunktiv 
Bei Wiedergabe fremder Gedanken in indirekter Rede ist 
grundsätzlich der Konjunktiv I zu verwenden.40 Der Indikativ 
ist dagegen richtig, wenn Sie mit einer Präposition zum Inhalt 
einer Äußerung überleiten. Beispiel: „Nach/laut/gemäß der 
Minderheitsmeinung ist [nicht: sei!] die Tatbestandsmäßig-
keit zu verneinen.“ Oder: „Der Argumentation Mustermanns 
zufolge, spricht [nicht: spreche!] gegen dieses Ergebnis …“41 
Die indirekte Rede ist daran zu erkennen, dass sie von einem 
Verb des Sagens oder Dafürhaltens („X meint, es sei …“) 
oder einem Substantiv abhängt („Die Befürchtung der Ge-
genauffassung, dies führe …“).42 Übrigens: Steht der Satz in 
direkter Rede im Plural („Die beiden Argumente schließen 
einander aus“), so müsste es in indirekter Rede, also im Kon-
junktiv I, eigentlich „Mustermann meint, die beiden Argu-
mente schließen einander aus“ heißen. Da der Konjunktiv I 
hier mit dem Indikativ identisch ist, ist auf den Konjunktiv II 
auszuweichen: „Mustermann meint, die beiden Argumente 
schlössen einander aus.“ Sie müssen nun kein Germanistik-
studium beginnen. Wichtig ist vor allem, eine Sensibilität für 
diese Aspekte zu entwickeln. 
 
c) Kraftausdrücke, Modalpartikel etc. 
Verzichten Sie auf „Kraftausdrücke“ wie z.B. „offensicht-
lich“, „unzweifelhaft“, „unproblematisch“, „selbstverständ-
lich“, „keineswegs“ etc.43 Diese Begriffe bewirken das Ge-
genteil des Gewollten, zeigen dem Korrektor nämlich das 
Fehlen von Sachargumenten geradezu an und täuschen eine 
bessere Argumentation nur vor;44 ein „Bluff“, von dem Ab-
stand zu nehmen ist. Einen gegenteiligen Fehler begeht, wer 
im Ergebnissatz etwa schreibt, der Täter habe „wohl“ vor-
sätzlich gehandelt.45 Auch die Formulierungen „im vorlie-
genden Fall“ oder „hier“ (wo sonst?) sind überflüssig.46 Zu 
verzichten ist des Weiteren auf Modalpartikel wie „ja“ und 
„eh“.47 Nicht zu beanstanden sind dagegen die Formulierun-
gen „vorzugswürdig“, „überzeugend“, „richtigerweise“ und 
„zutreffend“,48 die allerdings – darauf sollten Sie achten – 

                                                
40 Wie die hiesige Überschrift lautet auch der Titel des lesens- 
werten Aufsatzes von Schnapp, Jura 2002, 32. 
41 Vgl. Mann (Fn. 1), Rn. 217. 
42 Vgl. Mann (Fn. 1), Rn. 217. 
43 Vgl. Wieduwilt, JuS 2010, 288 (289). 
44 Steinberg (Fn. 14), Rn. 68. 
45 Beaucamp, JA 2018, 757 (759). 
46 So auch Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
47 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (289). 
48 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 70. 

keine sachhaltige Begründung ersetzen49. Obwohl Ihre Be-
wertung des Falles letztlich eine subjektive ist, ist das Gut-
achten nicht in der ersten Person Singular („ich bin der Auf-
fassung“, „meines Erachtens“) zu formulieren.50 
 
d) Adaption des Sachverhalts 
Gönnen Sie dem Klausursteller, der etwa bezüglich des Tä-
ters von einem „Plan, den O kalt zu machen“ spricht, seinen 
schriftstellerischen Spaß, aber übernehmen Sie solche Formu-
lierungen nicht durch wörtliche Wiedergabe in Ihr Gutachten. 
Übersetzen Sie sachlich-nüchtern in einen „Plan, den O zu 
töten“.51 Sollte eine wörtliche Übernahme ausnahmsweise 
erforderlich sein, so ist die betreffende Formulierung in An-
führungszeichen zu setzen.52 Auch Korrekturen des Sach- 
verhalts (etwa: „Entgegen der Sachverhaltsangabe baute VW 
den fraglichen Dieselmotor nie als Zwölfzylinder“) sollte 
man sich, da sie nichts zur Lösung beitragen, ebenso verknei-
fen53 wie eigene „humoristische Einsprengsel“54. Die Wen-
dung „laut Sachverhalt“ ist übrigens verzichtbar.55 
 
III. Die Werkzeuge des Gutachtens 
Für das Verfassen eines Rechtsgutachtens kommen vier Dar-
stellungstechniken in Betracht, ohne deren präzise Kenntnis 
eine souveräne Bearbeitung des Falles nicht gelingen kann: 
Der Gutachtenstil, der verkürzte Gutachtenstil, der Feststel-
lungsstil und der Urteilsstil. Nur wer sich der Besonderheiten 
dieser „Werkzeuge“ bewusst ist, kann sie zielgerichtet und 
präzise einsetzen. Eine Falllösung kann es Ihnen abverlangen, 
„einige Hundert“ Subsumtionsschritte zu vollziehen.56 Den 
strengen Gutachtenstil als „Regeldarstellung“ zu begreifen, 
hätte somit „absurde Konsequenzen“.57 Es gilt daher, die 
vermutlich eher einstellige Zahl echter Rechtsprobleme aus 
der Gesamtheit der Subsumtionsaufgaben herauszufiltern und 
den Gutachtenstil sodann auf diese anzuwenden.58 Der we-
sentliche Unterschied zwischen Gutachtenstil und Urteilsstil 
liegt darin, dass beim Urteilsstil dem gleich eingangs genann-
ten Ergebnis die Begründung erst nachfolgt. Anders als der 
autoritäre Hoheitsakt des Urteils gibt sich das Rechtsgutach-
ten regelrecht anti-autoritär und leitet zum Ergebnis erst hin, 
lässt dem Leser also die Möglichkeit „auszusteigen“.59 Wel-
che Überzeugungskraft hätte aber ein Richter, der die Ur-

                                                
49 Fahl, JA 2008, 350 (353); Mann (Fn. 1), Rn. 321. 
50 Hattenhauer, JA Sonderheft 2006, 52 (55); Putzke (Fn. 18), 
Rn. 97; Steinberg (Fn. 14), Rn. 69. 
51 Vgl. Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
52 Steinberg (Fn. 14), Rn. 65. 
53 Fahl, JA 2008, 350. Das gilt natürlich umso mehr, wenn 
sich die „Korrektur“ auf die Lösung des Falles auswirkt, vgl. 
Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 32. 
54 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 87. Vgl. aber auch 
Walter (Fn. 19), S. 165 ff. 
55 Putzke (Fn. 18), Rn. 92. 
56 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (159). 
57 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (159). 
58 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (159). 
59 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
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teilsverkündung mit den folgenden Worten beginnt: „Im 
Namen des Volkes! Herr Müller könnte sich wegen Mordes 
strafbar gemacht haben. Dies setzt voraus …“?60 

Komplexe Rechtsfragen sind im Vierschritt des Gutachten-
stils zu bearbeiten. Liegen die Dinge dagegen klar zutage, so 
sind sie einfach begründungslos festzustellen. Um die Zeit- 
und (bei Hausarbeiten) Zeichenbeschränkung einzuhalten und 
Ihrem Text dennoch Substanz zu verleihen, müssen Sie oft-
mals zum verkürzten Gutachtenstil greifen. Zu den Beson-
derheiten der verschiedenen „Werkzeuge“ nun einige Anmer- 
kungen im Detail. 
 
1. Strenger Gutachtenstil 
a) Die Struktur 
Die Subsumtion im strengen Gutachtenstil hat die Struktur 
eines Syllogismus, also eines sich vom Allgemeinen zum 
Besonderen vollziehenden logischen Schlusses aus zwei Prä- 
missen auf ein Ergebnis.61 Seine Strukturelemente sind Ober-
satz (Definition), Untersatz (Subsumtion) und Konklusion 
(Ergebnis). Der erste Schritt im Gutachten ist der Einleitungs- 
satz. Vielleicht verwirrt Sie die Terminologie, weil Sie den 
Einleitungssatz – wie es breiter Übung entspricht62 – bislang 
als Obersatz bezeichnet haben. Auf die Angreifbarkeit dieses 
Sprachgebrauchs, die darauf beruht, dass der Terminus 
„Obersatz“ für die erste Prämisse in einem Syllogismus ver-
geben ist, wird allerdings vielerorts hingewiesen63, was dieser 
Text berücksichtigt. Andererseits wollen wir (vgl. oben) den 
„Mainstream“ nicht aus dem Blick verlieren. Wenn es also 
stimmt, dass „alle Welt“ beim Einleitungssatz von einem 
Obersatz spricht64 und die Definitionen andererseits von 
niemandem Obersatz genannt werden65, so erscheint auch 
dieser tradierte Sprachgebrauch hinnehmbar. Insgesamt ha-
ben wir es beim Gutachtenstil – der damit mehr als ein reiner 
Sprachstil und stattdessen zur Hälfte Methode ist66 – jeden-
falls mit einem Vierschritt zu tun. 
 
aa) Einleitungssatz  
Im Einleitungssatz stellen Sie zunächst eine Hypothese auf. 
So schreiben Sie etwa im strafrechtlichen Rechtsgutachten 
zur Einleitung der Prüfung, dass der Täter sich durch ein 
bestimmtes Verhalten nach einer bestimmten Norm strafbar 
gemacht haben könnte. Das Verhalten ist dabei präzise zu 
benennen. Hinsichtlich der jeweiligen Norm sind unbedingt 
die Gesetzesbezeichnung sowie der in Bezug genommene 
Absatz, Satz etc. exakt anzugeben (Bsp.: § 250 Abs. 1 Nr. 1 
lit. a Var. 1 StGB). Eine typische Fehlerquelle in dem die 
Prüfung eröffnenden Einleitungssatz ist übrigens die Nen-

                                                
60 Vgl. Steinberg (Fn. 14), Rn. 15. 
61 Walter (Fn. 19), S. 140 f. 
62 Vgl. etwa Beck, Jura 2012, 262 (265). 
63 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (289: „nicht auszurottendes Man-
tra“); ebenfalls kritisch Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 
2014, 157 (158 Fn. 7). 
64 So Walter (Fn. 19), S. 141. 
65 So Walter (Fn. 19), S. 143. 
66 Walter (Fn. 19), S. 137. 

nung von Tatbestandsmerkmalen („indem er eine fremde 
bewegliche Sache wegnahm“, vgl. § 242 Abs. 1 StGB). Denn 
das Erfülltsein der Tatbestandsmerkmale ist erst im Wege der 
Subsumtion zu ermitteln. Schreiben Sie also z.B. einfach: „… 
indem er die Geldbörse des O an sich nahm.“ Auf den niedri-
geren Gliederungsebenen schreiben Sie, dass ein bestimmtes 
Tatbestandsmerkmal erfüllt sein könnte. Als Einleitungssatz 
für die Strafbarkeitsprüfung insgesamt können Sie in diesem 
Sinne etwa formulieren: 
 

„A könnte sich gem. § 303 Abs. 1 StGB strafbar gemacht 
haben, indem er die Vase aus dem Fenster warf.“ 

 
Bei der Prüfung eines konkreten Merkmals kann man z.B. 
schreiben: 
 

„Die Vase müsste [könnte] eine Sache im Sinne von 
§ 303 Abs. 1 StGB sein.“ 

 
Alternativ: 
 

„Fraglich/zweifelhaft ist, ob es sich bei dem Hund um ei-
ne Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 StGB handelt.“ 

 
Eher abzuraten ist von dem sog. „Märchenonkelstil“67 bzw. 
„Regieanweisungen“: „Nun ist zunächst zu prüfen, ob …“ 
Manche befürworten es, auf einen ausformulierten Einlei-
tungssatz zu verzichten und stattdessen die Tathandlung in 
die Überschrift aufzunehmen.68 Das könnte etwa so aussehen: 
 

„A. § 212 Abs. 1 StGB durch Schuss auf den O“ 
 
Persönlich bevorzuge ich, da die Überschrift bei komplexen 
Tathandlungen so zu umfangreich zu werden droht, knappe 
Überschriften und ausformulierte Einleitungssätze.69 Die 
andere Darstellung ist aber ebenfalls anzuerkennen. Rekurrie-
ren Sie im Einleitungssatz stets nur auf den (äußeren) Sach-
verhalt und nehmen Sie nicht die Kausalität vorweg. Falsch 
daher: „… strafbar gem. § 212 Abs. 1 StGB, indem er den O 
erschoss.“ Besser, aber um die Schilderung zum subjektiven 
Tatbestand zu kürzen: „… indem er auf O schoss, um ihn zu 
töten“. 
 
bb) Definition  
Machen Sie sich zunächst bewusst: „Wer spricht, tut etwas 
Juristisches. Denn er subsumiert einen Ausschnitt der Welt 
und des Weltgeschehens den Wörtern seiner Sprache.“70 
Zugrunde legen wir hierbei Definitionen, also Begriffspräzi-
sierungen, mit deren Hilfe sich darüber entscheiden lässt, ob 

                                                
67 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
68 Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (546). Wohlers/Schuhr/ 
Kudlich (Fn. 3), S. 22, empfehlen den Verzicht auf Einlei-
tungssätze nur Fortgeschrittenen und nur bei einzelnen Tatbe-
standsmerkmalen. 
69 So auch Mix (Fn. 4), S. 57. 
70 Walter (Fn. 19), S. 35. 
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ein beliebiger Gegenstand den Begriff erfüllt.71 Auf diese 
Weise kann ein Student beispielsweise die (an sich trivial 
erscheinende) Aussage treffen, dass es sich bei einer von 
Ingeborg Puppe in einem Seminar vor ihn auf den Tisch 
gelegten Frucht um einen Apfel handelt.72 Ebenso braucht es 
Definitionen, wenn statt des Apfels ein Klausurfall auf dem 
Tisch liegt und man die Frage zu beantworten sucht, ob z.B. 
der Strich auf dem Bierdeckel zur Dokumentation der bestell-
ten Getränke in einer Gaststätte eine Urkunde i.S.v. § 267 
Abs. 1 StGB ist. Hier ein Beispiel zur Formulierung der De-
finition im Gutachten: 
 

„Dies setzt voraus, dass der Tisch ein körperlicher Gegen-
stand ist.“ 

 
Alternativ: 
 

„Eine Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 StGB ist ein kör-
perlicher Gegenstand.“ 

 
Nicht verschwiegen werden soll zuletzt, dass eine Definition 
nicht vorhanden bzw. als solche streitig sein kann. Als Bei-
spiel: Gehört etwa die Beweglichkeit des Gegenstandes zur 
Definition des gefährlichen Werkzeugs i.S.v. § 224 Abs. 1 
Nr. 2 Var. 2 StGB? Eine Streitdarstellung (siehe hierzu noch 
unten unter IV.) kann daher Bestandteil des Arbeitsschritts 
„Definition“ sein.73 
 
(1) Spekulation über bloße Möglichkeit? 
Falls die Prüfung im Einleitungssatz mit einer „Könnte-
Formulierung“ eingeleitet wurde („könnte Anspruch haben“, 
„könnte sich strafbar gemacht haben“), ist auf der Ebene der 
Prämisse eine Formulierung wie die folgende übrigens nicht 
ganz unproblematisch: 
 

„Dazu müsste X …“ „Dazu ist Voraussetzung, dass …“ 
 
Bei näherem Hinsehen fällt nämlich auf, dass mit dem Wort 
„dazu“ auf die bloße Möglichkeit eines Anspruchs bzw. einer 
Strafbarkeit Bezug genommen wird: „Dazu, dass X einen 
Anspruch haben könnte, müsste er …“ Tatsächlich ist aber 
der Anspruch und nicht dessen bloße Möglichkeit zu prüfen.74 
Hierin liegt übrigens einer der Gründe, warum manche dem 
„Könnte“-Satz kritisch gegenüberstehen. Setze man den 
Lösungsansatz fort, so ergebe sich hieraus bloß die „Fortfüh-
rung und Verfeinerung der Spekulation über eine Möglich-
keit“.75 Dennoch: Als „Fehler“ wird man Ihnen eine solche 
Formulierung kaum anstreichen.76 Einen Ausweg böte aber 
der Konditionalstil („X hat einen Anspruch gegen Y, wenn 
                                                
71 Vgl. Puppe, JA 1989, 345 (346). 
72 Vgl. Puppe, JA 1989, 345 (363). 
73 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
74 Walter (Fn. 19), S. 142. 
75 Wolf, JuS 1996, 30 (32 – Hervorhebung im Original); kri-
tisch auch Schnapp, Jura 2002, 32 (33).  
76 Etwa selbst Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 14, formu-
lieren so. 

…“). Problematisch daran ist wiederum, dass in diesem Satz 
an sich alle Bedingungen des Anspruchs/der Strafbarkeit 
aufzuführen wären, was ihn schnell unübersichtlich werden 
lässt.77 Bringewat hält das Vorgehen nicht zu Unrecht man-
cherorts für „so gut wie unmöglich“.78 Jedenfalls in gramma-
tikalischer und logischer Hinsicht einigermaßen unangreifbar 
wäre: „In Betracht kommt …. Dies setzt erstens voraus ….“79  

Wenn Sie am „Könnte“-Satz festhalten wollen, wozu man 
nicht zuletzt aufgrund der Üblichkeit dieser Formulierung 
raten kann,80 so sind Sie mit der obigen Formulierung („Ein 
solcher Anspruch setzt erstens voraus …“) ebenfalls auf der 
sicheren Seite. Oder Sie schreiben bei einer Prüfung nach 
§ 985 BGB – unter Verzicht auf das Wort „dazu“ – etwa: „A 
müsste Eigentümer des Autos sein und B Besitzer.“ Walter 
meint, auch dieser Satz dürfe im Konjunktiv stehen.81 Dage-
gen meint Schnapp, nach der Formulierung der Arbeits- 
hypothese müsse nun im Indikativ formuliert werden.82 Also 
etwa so: „Voraussetzung ist, dass zwischen X und Y ein 
wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen ist.“83 Falsch 
wiederum sei die Formulierung: „Voraussetzung wäre …“84 
 
(2) Zu vermeiden: Verneinender Irrealis 
Unpassend ist die Paarung, bei der jeweils der Konjunktiv II 
verwendet wird: „Könnte haben/sein. Voraussetzung wäre.“85 
Denn mit einem solchen Bedingungsgefüge wird eine Un-
möglichkeit ausgedrückt.86 Man spricht vom „(verneinenden) 
Irrealis“.87 
 

Beispiel: „X könnte es wissen, wenn er informiert wäre.“  
 
Denn damit sagt man im Ergebnis: „Er ist nicht informiert!“ 
Richtig ist deshalb für unsere Zwecke ein indikativisches 
Bedingungsgefüge88: 
 

„Das Tier ist eine Sache, wenn es ein körperlicher Gegen-
stand ist.“ 

 
 
 
 
                                                
77 Ebenfalls kritisch Walter (Fn. 19), S. 142. Demgegenüber 
sieht G. Wolf, JuS 1996, 30 (35), hierin gerade einen Vorteil 
dieser Vorgehensweise, weil so gewährleistet sei, dass kein 
Tatbestandsmerkmal vergessen werde. 
78 Bringewat, Methodik der juristischen Fallbearbeitung, 
4. Aufl. 2020, Rn. 207. 
79 Vgl. aber die Bedenken von Walter (Fn. 19), S. 142. 
80 So auch Walter (Fn. 19), S. 141 f.; Wieduwilt, JuS 2010, 
288 (290). 
81 Walter (Fn. 19), S. 142. 
82 Schnapp, Jura 2002, 32 (33). 
83 Vgl. auch Walter (Fn. 19), S. 142. 
84 Schnapp, Jura 2002, 32 (33). 
85 Schnapp, Jura 2002, 32 (33). 
86 Walter (Fn. 19), S. 141 f. 
87 Wolf, JuS 1996, 30 (32). 
88 Wolf, JuS 1996, 30 (33). 
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cc) Subsumtion 
Treffend beschreibt Walter den Begriff Subsumtion als den 
Vorgang, „die alltäglichen, einzelfallbezogenen Begriffe des 
Sachverhalts unter die abstrakten Begriffe der Definition zu 
fassen“.89 Hierzu muss ein „Pendelblick“ einsetzen, der zwi-
schen Tatbestandsmerkmal und Sachverhalt hin- und her-
wandert.90 Hier ein unkritisches Beispiel: 
 

„Der Tisch ist ein körperlicher Gegenstand.“ 
 
Ein häufig zu beobachtender Fehler besteht in Klausurbear-
beitungen darin, dass die Subsumtion durch eine Sachver-
haltswiederholung ersetzt wird.91 Etwa bei der Subsumtion 
im Zusammenhang mit der Definition des gefährlichen 
Werkzeugs (§ 224 Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 StGB): 
 

„Fraglich ist, ob der Baseballschläger ... [Es folgt die De-
finition des gefählichen Werkzeugs.] T hat O den Base-
ballschläger auf den Kopf geschlagen. Er hat ein gefährli-
ches Werkzeug benutzt.“ 

 
Ebenso unsachgerecht ist es, die Subsumtion durch eine blo-
ße Behauptung zu ersetzen: 
 

„[Einleitungssatz gefolgt von der Definition.] Das ist hier 
der Fall.“ 

 
Die erforderliche Subsumtion, die auf die Definition bezogen 
sein muss, könnte so aussehen: 
 

„Bei dem Baseballschläger handelt es sich um einen 
schweren, harten Gegenstand. Schläge mit Sportgeräten 
dieser Art können, insbesondere wenn sie gegen den Kopf 
geführt werden, zu schweren inneren Verletzungen füh-
ren. Der Baseballschläger ist deshalb nach seiner konkre-
ten Verwendung ein gefährliches Werkzeug.“92 

 
dd) Ergebnis  
Das Ergebnis formulieren Sie im Indikativ, also als gewöhn-
lichen Aussagesatz. 
 

„Somit/folglich/mithin ist der Tisch eine Sache im Sinne 
des § 303 Abs. 1 StGB.“ 

 
Im Ergebnissatz zur jeweiligen Prüfung (etwa nach § 212 
Abs. 1 StGB) braucht man den Sachverhalt nicht mehr zu 
wiederholen. Schreiben Sie nur: 
 

                                                
89 Walter (Fn. 19), S. 144. 
90 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
91 Vgl. Hattenhauer, JA Sonderheft 2006, 52 (55), der meint, 
Sachverhaltswiederholungen unterstellten dem Leser Gedächt- 
nisschwäche. 
92 Vgl. insgesamt Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 25. 
Ebenfalls kritisch Beaucamp, JA 2018, 757 (759). 

„T hat sich [nicht] nach § 212 Abs. 1 StGB strafbar ge-
macht.“ 

 
Die Formulierung „strafbar gemacht“ erweist sich übrigens 
nachträglich als falsch, wenn man das geprüfte Delikt später 
auf Konkurrenzebene hinter einem anderen Delikt zurück- 
treten lässt.93 Vermeiden lässt sich der entsprechende An-
griffspunkt mit der Formulierung „rechtswidrig und schuld-
haft verwirklicht“. 
 
b) Einsatzbereich 
Diesen strengen Gutachtenstil müssen Sie als „unverzichtbare 
Arbeits- und Denkweise“94 derart verinnerlichen, dass Sie mit 
seinem Schema gedanklich an alle Rechtsfragen herantreten. 
Das heißt also, egal ob schriftlich oder mündlich: Denken Sie 
immer zunächst ergebnisoffen („könnte …“, „fraglich …“, 
„zweifelhaft …“). Sodann ist (soweit verfügbar) stets die Prä- 
misse (Definition) heranzuziehen und der Sachverhalt zu sub- 
sumieren. Der Gutachtenstil ist gewissermaßen Ihre Grund-
haltung als Jurist. Er führt die Gedanken und protokolliert sie 
zugleich in der Klausurlösung.95 Es gilt jedenfalls: „Im Kopf 
und vor dem geistigen Auge“ sind die Definitionen stets ab- 
zurufen.96 Auch wer im Urteilsstil schreibt, hat zuvor im 
Gutachtenstil gedacht, nur präsentiert er die Gedankenkette in 
umgekehrter Reihenfolge.97 Am Rande sei hierzu noch an-
gemerkt, dass das allerdings nicht heißt, dass im Gutachten 
alle tatsächlich vollzogenen (Vor-)Überlegungen niederzu- 
legen sind, die womöglich des Öfteren auch in Sackgassen 
geendet sind.98 Diese Einsicht bedingt freilich das Einge-
ständnis: Korrekt formulieren kann man das Gutachten erst, 
wenn man die Lösung bereits kennt.99 Hieran zeigt sich die 
Wichtigkeit einer vorab erstellten Lösungsskizze.  

So wenig man also darauf verzichten kann, den Gutach-
tenstil an einem Beispiel wie dem obigen Tisch einzuüben, so 
sehr zeigt sich bereits, dass dieses Vorgehen in einer Klausur 
nicht immer sachgerecht sein kann. Dass etwa der Tisch eine 
Sache ist, würde auch jeder Nicht-Jurist („Ihre nicht juristisch 
vorbelastete Oma“100) sofort bestätigen.101 Den strengen Gut- 
achtenstil benötigen Sie hier ersichtlich nicht. Da der Fall- 
bearbeiter allerdings das „Abwegigkeitsrisiko“ trägt102, soll-
ten Sie aber (insbesondere in der Anfängerübung) bei ernstli-
chen Zweifeln im Vierschritt arbeiten.103 Alles im Gutachten-
stil abzuhandeln ist dagegen weder zeitlich durchführbar 
noch souverän; der Prüfer wird den Eindruck gewinnen, dass 

                                                
93 Putzke (Fn. 18), Rn. 103. 
94 Bringewat (Fn. 78), Rn. 203. 
95 Walter (Fn. 19), S. 27. 
96 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (162). 
97 Walter (Fn. 19), S. 140. 
98 Puppe, JA 1989, 345 (346). 
99 Puppe, JA 1989, 345 (346); Wolf, JuS 1996, 30 (31). 
100 So die Maßstabsfigur von Ransiek, JA 2018, 481 (486). 
101 Vgl. auch Arzt (Fn. 17), S. 33 bzgl. § 185 StGB für die 
Bezeichnung einer Frau als „Hure“. 
102 Bringewat (Fn. 78), Rn. 130. 
103 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 27. 
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Ihnen der Blick für das Wesentliche fehlt.104 Sie würden wie 
ein Arzt agieren, der sich in der Notaufnahme mit identischer 
Aufmerksamkeit um Unfallopfer A mit einer Hirnblutung 
und Hypochonder B mit leichtem Schnupfen kümmert. Ge-
steigert werden so nur die Chancen, dass A stirbt (die echten 
Probleme im Gutachten unerörtert bleiben). Alles mit dem 
strengen Gutachtenstil zu bearbeiten, ist zwar streng genom-
men nicht „falsch“105, aber „überflüssiges Wortgerassel“,106 
eine „analytische Fehlleistung“107 und somit letztlich „Zeit-
verschwendung“108. Im Ergebnis wird die Klausurlösung 
geradezu mit Sicherheit unvollendet bleiben.109 Klar ist auch: 
Unkompliziertes in aller Breite zu erörtern, weil man zu den 
komplizierten Dingen nichts zu sagen hat, wird sicher auch 
dem unerfahrensten Prüfer auffallen. Auf den Einsatz des 
strengen Gutachtenstils partiell zu verzichten wird dabei um- 
so wichtiger, je anspruchsvoller Ihre Klausuren im Laufe 
Ihrer Ausbildung werden, d.h. je näher Sie dem Examen 
kommen.110 Oftmals unausgesprochen bleibt aber, wie genau 
man diesem Dilemma in der Klausur entrinnen kann, worin 
also die Techniken zur Bewältigung dieser Herausforderung 
bestehen. Zweck der folgenden Ausführungen ist es, zu einer 
souveränen Beherrschung „verschliffener Formen“ des Gut-
achtenstils111 zu führen. 
 
2. Verkürzter Gutachtenstil  
Das wichtigste Werkzeug für ein gelungenes Rechtsgutachten 
ist der verkürzte Gutachtenstil, der zwischen strengem Gut-
achtenstil und bloßer Feststellung anzusiedeln ist.112 Er bietet 
die Möglichkeit, das gefundene Ergebnis begründend abzu- 
sichern, ohne einerseits den oben dargestellten, zeit- und 
zeichenintensiven Vierschritt vollziehen zu müssen oder 
andererseits das Ergebnis i.S.d. Urteilsstils vor die Begrün-
dung zu stellen. Dem Erfordernis, „Wissen zu zeigen“, kön-
nen Sie so Genüge tun.113 Die Herausforderung besteht für 
Sie hierbei darin, dass es nicht „das eine starre Schema“ wie 
beim strengen Gutachtenstil gibt. Die folgenden Beispiele 
geben Ihnen deshalb einen Anhaltspunkt, wie hier vorzuge-
hen ist. Die ständige Einübung dieser Technik anhand kon-
kreter Rechtsfragen ist unabdingbar und wird Ihre Gutachten-
technik schnell und stetig verbessern. In Kürze haben Sie 
dann gewissermaßen einen Formulierungs-Baukasten verin-
nerlicht, in dem Sie jederzeit die richtige Schablone finden. 
Das Ganze ist „keine Kunst, sondern schlicht Übung.“114 Um 
die Struktur der jeweiligen Beispiele zu verdeutlichen, ist im 
Nachgang immer dargelegt, wie die Strukturelemente des 
                                                
104 Ransiek, JA 2018, 481 (486). 
105 Ransiek, JA 2018, 481 (486). 
106 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (162). 
107 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (159). 
108 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (162). 
109 So auch Ransiek, JA 2018, 481 (486: „fast garantiert“). 
110 Mix (Fn. 4), S. 54. 
111 Schimmel (Fn. 1), Rn. 142. 
112 So der Sache nach auch die Einschätzung von Ransiek, JA 
2018, 481 (486). 
113 Walter (Fn. 19), S. 143. 
114 Ransiek, JA 2018, 481 (487). 

strengen Gutachtenstils in den Satz eingebettet sind. Über-
haupt sollten Sie einmal versuchen, in Ihrem Gutachtentext 
mit vier verschiedenen Textmarkern die vier unterschiedli-
chen Subsumtionsschritte voneinander abzugrenzen. Werden 
hierbei die entsprechenden Farbblöcke sichtbar oder offen-
bart sich eine verworrene Struktur?115 
a) Beispiele 

 
„Eine Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 StGB, also ein 
körperlicher Gegenstand, ist mit dem Tisch gegeben.“ 

 
Abstrakt: Ein (à Tatbestandsmerkmal), also (à Definition), 
ist (à Subsumtion/Ergebnis). 
 

„Kausalität ist, indem die Handlung des T nicht hinweg-
gedacht werden kann, ohne dass der Erfolg (der Tod des 
O) entfiele, gegeben.“ 

 
Abstrakt: (à Tatbestandsmerkmal) ist, indem (à Subsum- 
tion zu Definition), (à Ergebnis). 
 

„Der Tisch ist ein körperlicher Gegenstand, mithin eine 
Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 StGB.“ 

 
Abstrakt: (à Subsumtion), (à Ergebnis). 

Wenn Sie (etwa bei § 242 Abs. 1 StGB) mehrere Merk-
male abhandeln wollen, können Sie etwa so formulieren:  
 

„Der Tisch – ein körperlicher Gegenstand, der fortbewegt 
werden kann – stand im Eigentum des O und war damit 
eine für T fremde bewegliche Sache.“ 

 
Abstrakt: (à Sachverhalt) ist (à Definitionselemente), mit-
hin (à Tatbestandsmerkmal). 
 

„Indem A dem B auf den Kopf schlug, hat er ihn in einer 
Weise übel und unangemessen behandelt, die das körper-
liche Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinflusst, 
mithin körperlich misshandelt.“ 

 
Abstrakt: Indem (à Sachverhalt), (à Feststellung des Erfüllt-
seins der Definitionsvoraussetzungen), (à Tatbestandsmerk- 
mal). 
 
b) Die sog. direkte Methode 
Als „direkte Methode“ bezeichnet man ein Vorgehen, bei 
dem die vom Verfasser als bekannt vorausgesetzte Definition 
in den Text eingeführt und der Fokus sogleich auf das prob-
lematische Definitionselement gelenkt wird.116 Sie zählt eben-
falls zu den verschliffenen Formen des Gutachtenstils und 
kann eingesetzt werden, wenn ein Merkmal – anders als in 
den obigen Fällen unter a) – problematisch ist. Steht etwa die 
Urkundsqualität i.S.d. § 267 Abs. 1 StGB bei einem Blanko- 
formular in Frage, so kann man nach dem auf diese Frage 

                                                
115 Vgl. Wieduwilt, JuS 2010, 288 (292). 
116 Arzt (Fn. 17), S. 54. 
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gerichteten Einleitungssatz (ohne vorherige Nennung der  
Urkundsdefinition) „direkt“ schreiben: 
 

„Auch eine Blankounterschrift kann eine auf B als Aus-
steller hinweisende beweiserhebliche Gedankenerklärung 
darstellen, wenn sich […].“117 

 
c) Konditionalstil 
Eine gewisse Verkürzung (jedenfalls auf den Ebenen Einlei-
tungssatz und Definition) gegenüber dem strengen Gutach-
tenstil lässt sich (vgl. bereits unter b) auch mit Konditional- 
sätzen erreichen. Hierbei werden Tatbestandsmerkmal und 
Definition in einem Satz genannt und letztere als Bedingung 
formuliert. Etwa so: 
 

„Der Tisch ist eine Sache, wenn es sich bei ihm um einen 
körperlichen Gegenstand handelt.“118 

 
Der Satz muss im Indikativ (und nicht etwa im Konjunktiv II) 
stehen (vgl. bereits oben). Also nicht so: 
 

„T hätte sich strafbar gemacht, wenn er tatbestandsmäßig, 
rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hätte.“ 

 
Hier ließe sich nämlich nur noch antworten: „Hat er aber 
(offensichtlich) nicht!?“119 Natürlich kann es sein, dass (nur) 
zwei von drei Definitionselementen unproblematisch erfüllt 
sind. Sie können dann das Gegebensein der entsprechenden 
zwei Voraussetzungen kurz feststellen und sich der dritten 
Voraussetzung mittels des Konditionalstils zuwenden. Hier 
ein Beispiel: 
 

„Da X in feindseliger Willensrichtung handelte und O 
wegen des überraschenden Angriffs wehrlos war, tötete X 
,heimtückisch‘, wenn auch derjenige ,arglos‘ ist, der sich 
bis kurz vor Beginn des überraschenden Angriffs keines 
Anschlags auf sein Leben versieht.“120 

 
3. Feststellungsstil 
Bei der Verwendung des Feststellungsstils, den man wegen 
der ihn auszeichnenden Begründungslosigkeit treffend auch 
als Behauptungsstil121 bezeichnen kann, wird das Gegeben- 
sein des jeweiligen Merkmals einfach behauptet. Einzusetzen 
ist er bei gänzlich unproblematischen Merkmalen. Formulie-
ren Sie etwa so: 
 

„Der Tisch ist eine Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 
StGB.“ 

 

                                                
117 Arzt (Fn. 17), S. 54 (Hervorhebung des Verf.). 
118 Vgl. Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (546). 
119 Vgl. Walter (Fn. 19), S. 141; Wieduwilt, JuS 2010, 288 
(290). 
120 Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (548).  
121 Ransiek, JA 2018, 481 (486). 

Geradezu sinnlos ist dagegen übrigens die in Klausuren 
durchaus nicht selten anzutreffende Aneinanderreihung von 
Einleitungs- und Ergebnissatz: 
 

„Der Hund müsste eine Sache sein. Der Hund ist eine Sa-
che.“ 

 
Selbiges gilt für die Aneinanderreihung von Prämisse und 
Ergebnis (ohne Subsumtion): 
 

„Dies setzt X, Y und Z voraus. Das ist hier der Fall.“122 
 
Der Einleitungssatz bringt hier, wo eine Subsumtion nicht 
folgt, nämlich keinen Mehrwert. Verwässern Sie die Feststel-
lung auch nicht etwa so: „Hinsichtlich Rechtswidrigkeit und 
Schuld bestehen keine Bedenken.“123 Schreiben Sie stattdes-
sen: 
 

„T handelte rechtswidrig und schuldhaft.“ 
 
So vermeiden Sie zugleich den von Klaas/Scheinfeld scherz-
haft als solchen betitelten „Asthmastil“: „T handelte vorsätz-
lich. Sie handelte auch rechtswidrig. Sie handelte auch 
schuldhaft.“124 
 
4. Urteilsstil 
Im Urteilsstil steht der folgende Satz: 
 

„Der Tisch ist eine Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 
StGB, weil er ein körperlicher Gegenstand ist.“ 

 
Daran ändert sich natürlich nichts, wenn man aus einem Satz 
zwei Sätze werden lässt: 
 

„Der Tisch ist eine Sache im Sinne des § 303 Abs. 1 
StGB. Denn er ist ein körperlicher Gegenstand.“ 

 
Der Urteilsstil ist im Gutachten in meinen Augen überflüs-
sig125, zumal er keine Zeitersparnis bringt, sondern nur eine 
andere Wortabfolge verlangt.126 Zahlreiche Literaten halten – 
das sei nicht verschwiegen – aber seine sparsame Verwen-
dung für statthaft.127 Aber wir wollten ja versuchen, es allen 
Korrektoren recht zu machen und jedenfalls die Beanstan-
dung der Nichtverwendung des Urteilsstils ist mir in Klausu-
ren (vor dem Referendariat) noch nicht untergekommen. 
Vielleicht lassen Sie sich mit folgendem Beispiel davon über- 
zeugen, dass es den Urteilsstil im Gutachten nicht braucht 

                                                
122 Vgl. Beyerbach, JA 2014, 813 (816). 
123 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290: „pseudo-gehobenes 
Deutsch“). 
124 Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (544). 
125 So auch Fahl, JA 2008, 350 (352); Ransiek, JA 2018, 481 
(487); Wieduwilt, JuS 2010, 288 (290). 
126 Ransiek, JA 2018, 481 (487). 
127 Vgl. die Nachweise bei Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 
2014, 157 (164 Fn. 45). 
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(und er den Text bestenfalls in sprachlicher Hinsicht etwas 
auflockert): 
 

Urteil: „Der Tisch ist eine Sache, denn er ist ein körperli-
cher Gegenstand.“ 
(Verkürzter) Gutachtenstil: „Der Tisch ist ein körperlicher 
Gegenstand, mithin eine Sache.“ 

 
Falsch ist es übrigens, allein aus der Verwendung von Wor-
ten wie „weil“, „denn“, „da“ auf eine Formulierung im Ur-
teilsstil zu schließen. Entscheidend ist nicht die Wortwahl, 
sondern, ob das Ergebnis vor der Begründung steht. Bei wei-
tem nicht alle Sätze in Gutachten/Urteilen enthalten solche 
Kausalbeziehungen.128 Es empfiehlt sich dennoch, so weit 
wie möglich auf diese Worte zu verzichten, weil der eilige 
Korrektor (der allein beim Lesen solcher Worte zu „Schnapp- 
atmung“ tendieren soll129) allzu oft „Urteilsstil!“ auf dem 
Korrekturrand vermerken wird.130 Dass man solche Korrek-
turanmerkungen als „geradezu aberwitzig“ ansehen kann,131 
steht auf einem anderen Blatt. Nicht im Urteilsstil verfasst ist 
etwa der folgende Satz:  
 

„Vorsatz ist, weil A hinsichtlich des Erfolgs wissentlich 
und willentlich handelte, gegeben.“  

 
Erst recht kein Urteilsstil: 
 

„Indem A hinsichtlich des Erfolgs wissentlich und wil-
lentlich handelte, erfüllte er den subjektiven Tatbestand.“ 

 
Auch bei der Auseinandersetzung mit Rechtsauffassungen in 
einem Meinungsstreit dürfen Adverbien wie „weil“, „denn“ 
und „da“ verwendet werden. Beispiel:  
 

„Umstritten ist, ob … Nach einer Ansicht ist dies der Fall, 
weil …“132 

 
IV. Der Meinungsstreit 
Die größte Herausforderung im Rechtsgutachten ist die Bear-
beitung streitiger Rechtsfragen. Am Prüfstein eines Meinungs-
streits müssen Sie Ihr Können durch souveräne Darlegung 
und Einordnung der einschlägigen Argumente unter Beweis 
stellen. Ein Profiskifahrer ist auf einer Anfängerpiste (im 
Strafrecht etwa: „Ist der Tisch eine Sache i.S.v. § 303 Abs. 1 
StGB?“) vielleicht noch nicht vom Einsteiger unterscheidbar, 
wird sich aber auf einer steilen Tiefschneeabfahrt (im Straf-
recht etwa: „Fraglich ist, ob die rechtsirrige Annahme der 
Fremdheit einer Sache einen Tatentschluss bzgl. eines Tat- 
objekts i.S.v. § 303 Abs. 1 begründet.“) schnell als Profi zu 

                                                
128 Walter (Fn. 19), S. 140. 
129 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (160). 
130 So auch Beyerbach, JA 2014, 813 (815); Wieduwilt, JuS 
2010, 288 (290). 
131 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (160). 
132 Bsp. nach Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 
(160). 

erkennen geben. Tun Sie es ihm auf (juristischem Gebiet) 
nach, indem Sie die folgenden Hinweise beachten.  
 
1. Allgemeines 
Die Bezeichnung einer Auffassung/Theorie ist nicht entschei- 
dend, wird von manchen Prüfern aber gleichwohl erwartet 
und kann in einem Klammerzusatz beigefügt werden133: „… 
sog. XY-Theorie).“ Unverzichtbar ist es, dem Leser eingangs 
darzulegen, was überhaupt streitig ist.134 Übersetzen Sie hier 
zunächst die konkrete Frage (etwa: „Ist die Hauswand § 224 
Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 StGB zu subsumieren?“) in eine abstrakte 
Rechtsfrage.135 (Hier: „Umstritten ist, ob auch unbewegliche 
Gegenstände wie Hauswände dem Werkzeugbegriff des 
§ 224 Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 StGB zu subsumieren sind.“) Ver-
deutlichen Sie dem Leser, welche Sachverhaltsmerkmale 
daran zweifeln lassen, ob ein bestimmtes Tatbestandsmerk-
mal erfüllt ist.136 Anschaulich spricht Bringewat hier vom 
„Hervorholen des Problemkerns“.137 Essentiell ist es, sich 
zunächst einen umfassenden Überblick über die einschlägi-
gen Argumente zu verschaffen. Bei einer Hausarbeit emp-
fiehlt es sich, eine Übersichtstabelle anzulegen. Beginnen Sie 
die Streitdarstellung sodann mit der abzulehnenden Auffas-
sung. Das unten folgende Beispiel, kann Ihnen als Schablone 
dienen.  

Es ist übrigens ein unter Studierenden verbreiteter Irr-
glaube, es sei „Originalität“ gefragt und man müsse sich das 
entscheidende Argument selbst ausdenken.138 Die „ultimative 
eigenständige Lösung des Problems“ ist nicht verlangt.139 
Arzt meint sogar, die Erwartung einer eigenen Bewertung sei 
„völlig unrealistisch“ und spricht pointiert von einer „Un-
möglichkeit eigener Stellungnahme“.140 Weiterhin wird davor 
gewarnt, es könne (in Abhängigkeit von der Semesterzahl) 
„peinlich wirken“, eine neue Meinung zu erfinden.141 Wenn-
gleich die Formulierung einer eigenständigen Meinung im 
Erfolgsfalle natürlich besonders honorierenswert wäre, dürfte 
das Auffinden eines neuen Arguments bei einem ausdisku-
tierten Problem jedoch in der Tat sehr schwierig sein und 
man ist deshalb oftmals gut beraten, in „wohlbegründeter 
Bescheidenheit“ auf dieses „Wagstück“ zu verzichten.142 Ein 
„diszipliniertes Misstrauen gegenüber der Stichhaltigkeit der 
eigenen Argumente“ ist anzuraten.143 Das gilt insbesondere, 
wenn Rechtsprechung und Literatur bereits in jahrelanger 
Auseinandersetzung Argumente angehäuft haben.144 Aus der 
leicht spöttischen Klassifizierung einer Überschrift à la  
                                                
133 Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (548). 
134 Steinberg (Fn. 14), Rn. 108. 
135 Vgl. Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
136 Puppe, JA 1989, 345 (351). 
137 Bringewat (Fn. 78), Rn. 261. 
138 Puppe, JA 1989, 345 (352). 
139 Mann (Fn. 1), Rn. 311; Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), 
S. 68. 
140 Arzt (Fn. 17), S. 53. 
141 Fahl, JA 2008, 350 (354). 
142 Vgl. Puppe, JA 1989, 345 (351 f.). 
143 Bringewat (Fn. 78), Rn. 269. 
144 Vgl. Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 67. 
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„(Eigene) Stellungnahme/Meinung“ als „pompös“145, „viel-
versprechende[r] Titel“146 oder „vermeintlich unvermeid-
lich“147 entnehmen Sie die (freundlich gesprochen) kritische 
Aufmerksamkeit, die man Ihren eigenen Überlegungen ent-
gegenbringt. Sollte es ohne eigenen Gliederungspunkt gar zu 
unübersichtlich werden, schreiben Sie deshalb in der (etwai-
gen) Überschrift besser einfach nur „Stellungnahme“.148 
Einfallsreichtum, Eigenständigkeit und Originalität sind aber 
dennoch wichtig und durch die Anwendung des juristischen 
Werkzeugs auf den konkreten Fall zu demonstrieren.149 Hin-
gewiesen sei noch darauf, dass Sie der von Ihnen bevorzug-
ten Ansicht nicht in jedem Schritt der ihr eigenen Argumenta-
tion folgen müssen.150 Wie auch immer Ihr Standpunkt be-
züglich eines Arguments sein mag: Verzichten sollten Sie 
jedenfalls auf anmaßende Kritik (etwa: „unhaltbar“, „völlig 
verfehlt“) ebenso wie auf gönnerhafte Wendungen (etwa: 
„verdienstlich Mustermann“ oder „zu loben ist …“).151 
 
2. Streit ohne Auswirkungen 
Zunächst: Die Darstellung eines Meinungsstreits ist kein 
Selbstzweck. Puppe meint gar, ein Rechtskandidat habe seine 
Aufgabe nicht intelligent gelöst, wenn sich in seinem Gutach-
ten ein Satz findet, wonach alle Meinungen zum gleichen 
Ergebnis kommen, ein Streitentscheid sich mithin erübrige.152 
Ihr zu folgen und einen einschlägigen Streitstand in Gänze 
unangesprochen zu lassen, empfiehlt sich trotzdem nicht.153 
Besonders zeitökonomisch umgehen kann man mit einem 
sich nicht auswirkenden Disput, indem man das Erfülltsein 
der Kriterien der strengsten Auffassung aufzeigt: 
 

„Mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung be- 
geht jedenfalls derjenige die Körperverletzung, der das 
Opfer in eine konkrete Lebensgefahr bringt.“154 

 
Ebenfalls sachgerecht ist es, die verschiedenen Ansichten 
kurz zu skizzieren und Ergebnisidentität festzustellen.155 Da 
es in einem solchen Fall auf einen Streitentscheid nicht an-
kommt, kann auf die Darlegung der jeweiligen Argumente 
der Ansichten verzichtet werden. 
 
 
 
 
                                                
145 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 67. 
146 Bringewat (Fn. 78), Rn. 266. 
147 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
148 Schimmel (Fn. 1), Rn. 188. 
149 Arzt (Fn. 17), S. 55. 
150 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 68. 
151 Putzke (Fn. 18), Rn. 95. 
152 Puppe, JA 1989, 345 (349). 
153 So auch Fahl, JA 2008, 350 (354); Lagodny/Putzke/Mans- 
dörfer, ZJS 2014, 157 (161). 
154 Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (546) – Hervorhebung 
im Original. 
155 Lagodny/Putzke/Mansdörfer, ZJS 2014, 157 (161); Woh- 
lers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 63. 

3. Aufbaumöglichkeiten 
In der Literatur werden häufig (mindestens) zwei unter-
schiedliche Aufbauten gegenübergestellt, die sich im Kern 
dadurch unterscheiden, dass beim ersten Aufbau der Streit-
entscheid gewissermaßen mit der Darlegung der verschiede-
nen Auffassungen und Argumente erfolgt, während beim 
anderen Aufbau der Streitentscheid erst am Ende stattfindet 
(„blockweise Darstellung“).156 Letztere Herangehensweise ist 
Ihnen womöglich durch Lehrbücher, Lösungsskizzen und 
Tutorien vertrauter. Wenn nun Ransiek meint, dass in der 
Klausur so dennoch nicht vorzugehen sei, weil die genannten 
Quellen dem „anderen Zweck“ dienten, die Meinungen und 
ihre Argumente deutlich werden zu lassen,157 so erscheint das 
jedenfalls nicht zwingend. Der richtige Kern von Ransieks 
Behauptung besteht darin, dass es sich – wie es Puppe formu-
liert – bei der abverlangten Falllösung um mehr als eine 
(„schikanöse“) Abfrage „angelesenenen Wissen[s] über fest-
gefahrene Theoriestreitigkeiten“ handelt.158 Eine „Meinungs-
leier“ ist in der Tat nicht gefragt.159 Hierbei handelte es sich 
bloß um „unnütze und unschöpferische Fleißarbeit“160. Den-
noch kann eine gelungene Falllösung es voraussetzen, die 
unterschiedlichen Ansichten zu einer Rechtsfrage und deren 
Argumente zu verdeutlichen. Die „blockweise Darstellung“ 
mag man als methodisch schlechtes Vorgehen klassifizie-
ren.161 Von einem Fehler zu sprechen, erscheint aber überzo-
gen.162 Bei näherem Hinsehen sind die Unterschiede, wie 
sogleich zu zeigen ist, ohnehin geringer, als man zunächst 
meinen könnte. Von einer „Spar-“ bzw. „Minimalversion“ 
der Streitdarstellung zu sprechen und diese mit einem „Strei-
ten für Fortgeschrittene“ zu konfrontieren163 führt deshalb 
nicht weiter. 
 
a) Erste Aufbaumöglichkeit: Ergebnisse feststellen, Argumen-
te folgen lassen 
Grundsätzlich erstrebenswert ist es, die einzelnen Ansichten 
mit ihren Argumenten (und – was fälschlich häufig fehlt – 
ihrem Ergebnis für den Fall) nicht schlicht aneinanderzu- 
reihen, sondern die Ansichten argumentativ miteinander zu 
verknüpfen. Hierbei kann man es sich zunutze machen, dass 
die Argumente der jeweiligen Ansichten zumeist nicht „gänz-
lich zusammenhanglos nebeneinanderstehen, sondern auf- 
einander antworten, so daß man sie als Argument und Gegen- 
argument einander gegenüberstellen kann“164. Eine häufig 
empfohlene Darstellungsform für Meinungsstreits sieht daher 
so aus, dass Sie in einem ersten Schritt zunächst die jeweilige 
Ansicht mit ihrem Ergebnis für den zu beurteilenden Fall 

                                                
156 Vgl. etwa Mix (Fn. 4), S. 132 f. 
157 Ransiek, JA 2018, 481 (487 Fn. 63). 
158 Puppe, JA 1989, 345. 
159 Vgl. Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (547), unter Ver-
weis auf K.F. Röhl. 
160 Puppe, JA 1989, 345 (351). 
161 So Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 67. 
162 Vgl. aber Puppe, JA 1989, 345 (352). 
163 So Fahl, JA 2008, 350 (352). 
164 Puppe, JA 1989, 345 (352). 



   
 

 Kleine Stilkunde für Jurastudenten STRAFRECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2020 
  563 

anführen. Zum Teil wird es als unnötig erachtet, bei dieser 
dokumentierenden Darstellung des Meinungsstreits bereits 
den inhaltlichen Ausgangspunkt der jeweiligen Auffassung 
offenzulegen.165 Eine knappe Begründung dürfte aber die 
Überzeugungskraft des Texts steigern.166 Jedenfalls bei un-
übersichtlichen Streitständen ist ein überblicksweises Refe-
rieren der Argumente anzuraten.167 Sodann sind in einem 
zweiten Schritt gleichsam in einem Dialog die verschiedenen 
Argumente gegeneinander abzuwägen: 
 

„Es ist umstritten, ob … Nach einer vornehmlich auf … 
abstellenden Ansicht … Nach dieser Ansicht ist das Tat-
bestandsmerkmal erfüllt. Nach einer anderen Auffassung, 
die im Kern auf … abstellt … Auf der Grundlage dieser 
Sicht ist das Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt. Ein weite-
res zentrales Argument der ersten Ansicht liegt in … 
Hiergegen wird vorgebracht … [Sodann ist mit weiteren 
Argumenten und deren Gegenargumenten fortzufahren.]“ 

 
Mit Zwischenüberschriften die einzelnen Ansichten zu sepa-
rieren, ist hier übrigens nicht unbedingt angezeigt.168 Für 
diesen Aufbau spricht, dass er durch seine „Vorab-Subsum- 
tion“ der einzelnen Ansichten den Fehler verhindert, einen 
Streitstand breit zu erörtern, bei dem alle Ansichten zum 
gleichen Ergebnis gelangen („Versagen des Verfassers bei 
seiner juristischen Aufgabe“169). Denkbar ist es, nach jedem 
„Schlagabtausch“ zwischen Argument und Gegenargument 
herauszustellen, welches Argument man für überzeugender 
hält. Schreiben Sie etwa: „Damit ist das Argument … wider-
legt.“170 Soweit dazu geraten wird, bei der Argumentation die 
eigene Unkenntnis mit „Scheinargumenten“ zu überspielen, 
weil andere das auch täten und es auf die Güte des Argu-
ments in Klausuren im Ergebnis nicht ankäme,171 so mag 
damit eine Notlösung aufgezeigt sein. Anschließen sollte man 
sich dieser Empfehlung dennoch nicht, weil sie dazu verleiten 
könnte, von vornherein auf diese „Methode“ zu setzen.  
 
b) Zweite Aufbaumöglichkeit: Zweite Ansicht als „eigene“ 
Meinung  
Manche raten von dem Schema „Meinung 1, Meinung 2, 
Stellungnahme“ explizit ab und empfehlen stattdessen, mit 
der abzulehnenden Ansicht zu beginnen und die andere Auf-
fassung sogleich als eigene Meinung einzuführen.172 Man 
kann sich dabei bereits im Verlauf der Darstellung expressis 
verbis gegen eine Auffassung entscheiden, noch bevor man 

                                                
165 Bringewat (Fn. 78), Rn. 263; Wohlers/Schuhr/Kudlich 
(Fn. 3), S. 68. 
166 Hierfür auch Puppe, JA 1989, 345 (352). 
167 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 70. 
168 Bringewat (Fn. 78), Rn. 266. 
169 Puppe, JA 1989, 345 (351). 
170 Vgl. Puppe, JA 1989, 345 (353). 
171 Fahl, JA 2008, 350 (352). 
172 So auch Arzt (Fn. 17), S. 53. Arzt räumt freilich ein, dass 
die fehlende eigene Stellungnahme so nur „optisch kaschiert“ 
werde. 

die Darstellung der zweiten Ansicht beendet hat.173 Ein Vor-
teil dieses Aufbaus besteht darin, dass man nicht Gefahr läuft, 
sich (nach Darstellung der verschiedenen Ansichten) in ei-
nem „Streitentscheid“ zu wiederholen.174 Allerdings muss 
man auch sehen, dass eine solche Form der Darstellung bei 
einer Vielzahl darzustellender Ansichten schnell unübersicht-
lich werden kann.175 Insbesondere wenn es nur zwei Ansich-
ten gibt, kann man aber gut im Wege einer solchen Gegen-
überstellung vorgehen. Und zwar so: 
 

„Umstritten ist … Nach einer Auffassung … (sog. X-
Theorie). Hierfür spricht … Nach dieser Auffassung ist 
… (Diese Ansicht ist abzulehnen.) Gegen diese Ansicht 
spricht … Vorzugswürdig ist daher … (sog. Y-Theorie). 
Deshalb ist …“ 

 
Der zur zweiten Auffassung überleitende, in der Fallbuch- 
literatur häufig anzutreffende Satz („Dieser Ansicht ist nicht 
zu folgen“)176 birgt die Gefahr, sich den Vorwurf „Urteils-
stil!“ einzuhandeln, weil einem Ergebnis die Begründung erst 
nachfolgt, weshalb solch ein Satz in der Klausur besser ver-
mieden werden sollte.177 Stattdessen können Sie ihn auch 
einfach weglassen, die Gegenargumente bringen und sodann 
feststellen, dass deshalb der zweiten Ansicht zu folgen ist und 
anfügen, was daraus für den konkreten Fall folgt. 
 
c) Dritte Aufbaumöglichkeit: Blockweise Darstellung 
Entscheiden Sie sich für den blockweisen Aufbau, dann sieht 
Ihre Streitdarstellung folgendermaßen aus: 
 

„Umstritten ist … Man könnte der Auffassung sein … 
(sog. A-Theorie). Für diese Auffassung lässt sich anfüh-
ren … [Hier folgen nun weitere Argumente für diese Auf-
fassung.] Nach dieser Ansicht … Nach der B-Theo- 
rie … [Streitentscheid.]“ 

 
Natürlich können und sollten Sie auch bei dieser Darstellungs-
form durchaus ein überleitendes Argument formulieren. Ins-
besondere sollten Sie – ein „beliebter Kunstgriff“178 – zudem 
für den Streitentscheid natürlich noch ein „starkes“ Argument 
der Ansicht in petto haben, der Sie folgen wollen.179 Dann 
sitzen Sie auch nicht in der von Ransiek gesehenen „Falle“180, 
den Streit nicht mehr überzeugend entscheiden zu können. 
Wenig überzeugend wäre ein bloßes „Ansicht 3 ist aus den 
oben genannten Gründen zu folgen“. Sie provozieren so den 
Eindruck, einen Losentscheid durchgeführt zu haben.181 
                                                
173 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 70 („oft besonders 
übersichtlich“). 
174 Steinberg (Fn. 14), Rn. 108. 
175 Generell von diesem Aufbau warnend daher Mix (Fn. 4), 
S. 133. 
176 Vgl. Rotsch, Klausurenlehre, 2. Aufl. 2016, Rn. 45. 
177 So wohl auch Fahl, JA 2008, 350 (353). 
178 Fahl, JA 2008, 350 (353). 
179 Mix (Fn. 4), S. 132. 
180 Ransiek, JA 2018, 481 (487). 
181 Arzt (Fn. 17), S. 53. 
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Kaum besser ist es, die eigene Präferenz nur damit abzusi-
chern, die jeweilige Ansicht führe zu „billigen und gerechten 
Ergebnissen“ oder die andere Ansicht sei „zu eng“ bzw. „zu 
weit“, wobei sich gerade hier die Austauschbarkeit der Ar-
gumente besonders deutlich zeigt.182 Ähnlich problematisch 
kann in der Strafrechtsklausur eine Argumentation mit „Straf- 
barkeitslücken“ und dem „fragmentarischen Charakter des 
Strafrechts“ geraten.183 Warum das Aufsparen eines Argu-
ments zwingend auf ein „Mogeln“ hinauslaufen muss, wie 
Ransiek meint,184 ist nicht ersichtlich. Denn selbstverständ-
lich muss man die zunächst zurückgehaltenen Argumente – 
anders als Ransiek behauptet – in der Stellungnahme nicht 
„als eigene verkaufen“185 (jedenfalls in der Hausarbeit darf 
man das keinesfalls!). Gewiss ist es, worauf Puppe zu Recht 
hinweist, „keine Schande, ein gutes Argument von einem 
anderen Denker zu übernehmen“186. Etwa so könnten Sie den 
Streit um den Erlaubnistatumstandsirrtum bei blockweisem 
Aufbau angehen: 
 

[Einleitung des Problems:] „Die Rechtsfolgen eines Er-
laubnistatumstandsirrtums sind umstritten.“ 
[Darstellung der Ansicht 1:] „Man könnte187 der Auffas-
sung sein, das dem Täter im Erlaubnistatumstandsirrtum 
fehlende Unrechtsbewusstsein sei Bestandteil des Vorsat-
zes (sog. Vorsatztheorie).“  
[Subsumtion zu Ansicht 1:] „Nach dieser Sicht hat/hätte188 
T vorsatzlos gehandelt.“  
[Gegenargument gegen Ansicht 1:] „Dagegen spricht je-
doch, dass das Unrechtsbewusstsein gem. § 17 StGB Be-
standteil der Schuld und nicht des Vorsatzes ist. Demnach 
ist die Vorsatztheorie nicht mit dem Wortlaut des Geset-
zes vereinbar.“  
[Darstellung der Ansicht 2:] „Es ließe sich daher vertre-
ten, auf den Täter im Erlaubnistatumstandsirrtum § 17 
StGB anzuwenden (sog. strenge Schuldtheorie). Hiernach 
…“ [Es folgt die Darstellung der weiteren Ansichten und 
sodann – sofern erforderlich – der Streitentscheid.] 

 
Alternativ können Sie auch so formulieren: 
 

„Nach einer Ansicht ist das dem Täter im Erlaubnistatum-
standsirrtum fehlende Unrechtsbewusstsein Bestandteil 
des Vorsatzes (Vorsatztheorie).“  

 
Ich halte die oben gewählte Formulierung („Man könnte der 
Auffassung sein“) allerdings zumindest in der Klausur für 
souveräner und selbstständiger. Die Klassifizierung der je-

                                                
182 Puppe, JA 1989, 345 (351). 
183 Vgl. Fahl, JA 2008, 350 (352 f.). 
184 Ransiek, JA 2018, 481 (487). 
185 So aber Ransiek, JA 2018, 481 (487). 
186 Puppe, JA 1989, 345 (352). 
187 Fahl, JuS 1996, 280, hebt hervor, die Verwendung des 
Konjunktivs verdeutliche, dass der Bearbeiter nicht vorhabe, 
dieser Ansicht zu folgen. 
188 Für die Verwendung des Konjunktiv II bei der abzu-
lehnenden Ansicht Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 

weiligen Meinung als „h.M.“189 oder „Minderheitsmeinung“ 
ist zwar grundsätzlich in Ordnung, kann aber niemals eine 
Argumentation in der Sache ersetzen. Es kann der Verdacht 
entstehen, der Verfasser wolle „die Überzeugungskraft des 
Argumentes allein von seiner Quelle ableiten“.190 Eine ele-
gante Möglichkeit zur Offenlegung der Urheberschaft eines 
Arguments besteht jedenfalls darin, den Quellennachweis in 
den Satz mit dem Gegenargument oder den Nebensatz zu 
verschieben. Etwa so: 
 

„Man könnte der Auffassung sein … Gegen diese von 
Müller vertretene These spricht aber … Denn es ist, was 
Meier betont … “191 

 
d) Kein Lehrbuchstil 
Beachten Sie das Knappheitsgebot und verzichten Sie rigoros 
auf jegliche Exkurse, die nicht unmittelbar der Falllösung 
dienen („Lehrbuchstil“). (Also nicht: „Interessant ist in die-
sem Kontext noch …“) Lösen Sie nicht irgendwelche Prob-
leme, sondern ausschließlich jene des Falles.192 Die ungeziel-
te Öffnung der „Schleusen des Wissens“ ist ein unbedingt zu 
vermeidendes Ausweichmanöver.193 
 
V. Abschließende Hinweise 
1. Aufbau und Gliederung 
Bauen Sie die Strafrechtsklausur grundsätzlich chronologisch 
auf. Gliederung und Aufbau dürfen nicht begründet werden, 
sondern müssen aus sich selbst heraus schlüssig sein.194 Ins-
gesamt darf der Nutzen von Überschriften nicht unterschätzt 
werden, weshalb anzuraten ist, im Zweifel stets besser eine 
Gliederungsebene mehr zu bilden. Wer hieran Zweifel hat: 
Schreiben Sie zwei inhaltlich identische Rechtsgutachten, 
davon das eine mit Überschriften/Gliederungsebenen, das 
andere ganz/weitestgehend ohne. Legen Sie beide Texte zur 
Seite und lesen Sie sie einen Monat später. Welcher Text ist 
leichter erfassbar? Dem Prüfer wird es vermutlich genauso 
gehen.195 Fehlt es für eine Strafbarkeit ersichtlich am Vorsatz 
oder tritt ein Delikt (etwa wegen seiner formellen Subsidiari-
tät) hinter einem bereits bejahten Straftatbestand zurück, so 
bietet es sich an, direkt zu diesem Punkt zu „springen“. Ein 
solches Vorgehen wird als zulässig erachtet, wobei allerdings 
von Sprüngen in Rechtswidrigkeit und Schuld abzuraten 
ist.196 Empfehlenswert ist es, den Sprung kurz zu „erklären“ 
bzw. ihn vorab anzudeuten. Schreiben Sie etwa: 
 

„Ob O tatsächlich einem Irrtum unterlegen ist, ist zwei-
felhaft, weil … Für die Frage nach der Strafbarkeit gem. 

                                                
189 Eine solche ist in einer Hausarbeit aber mit einer Vielzahl 
von Fundstellen zu belegen. 
190 Wieduwilt, JuS 2010, 288 (291). 
191 Vgl. Arzt (Fn. 17), S. 53. 
192 Steinberg (Fn. 14), Rn. 48. 
193 Vgl. Arzt (Fn. 17), S. 19. 
194 Wolf, JuS 1996, 31. 
195 Vgl. hierzu Mix (Fn. 4), S. 59. 
196 Vgl. Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (549). 
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§ 263 I StGB ist das aber bedeutungslos und kann dahin-
stehen, wenn es jedenfalls an der Bereicherungsabsicht 
fehlt.“197 

 
Verweisen Sie im Gutachten nicht nach unten.198 
 
2. Auslegung des Sachverhalts 
Die Ermittlung des rechtlich zu bewertenden Sachverhalts ist 
grundsätzlich nicht die Aufgabe des studentischen Prüflings. 
Gleichwohl kann dies im Einzelfall (etwa bei der Ermittlung 
des Bewusstseinsbildes des Täters im Hinblick auf den  
subjektiven Tatbestand) durchaus Bestandteil der Prüfungs- 
aufgabe sein.199 Der gewissenhafte Sachverhaltsersteller wird 
jedenfalls stets bemüht sein, den von ihm erdachten Fall 
möglichst klar zu formulieren und insgesamt einen Lebens-
sachverhalt zu schildern, der sprachlich exakt das (fiktiv) 
Geschehene wiedergibt und dabei in sich widerspruchsfrei 
ist. Die Erfahrung als Prüfer lehrt freilich, dass eine vermeint-
lich unmissverständliche Sachverhaltsschilderung von einem 
anderen Leser im Einzelfall durchaus abweichend verstanden 
werden und so zu nicht intendierten Verkomplizierungen der 
Lösung führen kann. Im Sinne eines reibungslosen Prüfungs-
ablaufs ist es also für den Prüfer im Grunde unerlässlich, den 
erdachten Fall im Kollegen- oder Mitarbeiterkreis vorab lesen 
und lösen zu lassen, um auf etwaige Unstimmigkeiten auf-
merksam zu werden und diese noch beizeiten zu eliminieren.  

Wenn der Sachverhalt (dennoch) Lücken aufweist, sind 
diese durch lebensnahe Auslegung zu schließen. Dabei ist die 
Annahme von nicht im Sachverhalt geschilderten Irrtümern 
der Protagonisten grundsätzlich nicht lebensnah.200 Der Grund-
satz in dubio pro reo ist erst heranzuziehen, wenn die Beweis-
lage unsicher ist (Signalformulierung im Sacherhalt „es kann 
[vor Gericht] nicht aufgeklärt werden“).201 In der Folge sind 
dann die ernstlich in Betracht kommenden Sachverhalts- 
varianten zu prüfen. Natürlich dürfen Sie den Sachverhalt 
nicht den Problemen/Lernfällen anpassen, die Sie gerne prü-
fen möchten (sog. Sachverhaltsquetsche).202 Besagt der Sach- 
verhalt etwa, dass T den O zur Seite schob, um sich Zugang 
zu dessen Wohnung zu verschaffen, liegt die Prüfung (oder 
gar Bejahung) der §§ 223 ff. StGB so fern, dass Sie auf ent-
sprechende Ausführungen ganz verzichten sollten. Ebenso-
wenig ratsam ist es, die bloße Angabe „T trank ein Glas 
Sekt“ als Anhaltspunkt für breite Erörterungen zur actio libe-
ra in causa zu nehmen.203 In Zweifelsfällen – die Trotz aller 
Mühe des Aufgabenstellers beim Abfassen des Sachverhalts 
auftreten können – kann es sich aber anbieten, jedenfalls 
einen kurzen klarstellenden Satz zu formulieren, warum ein 
bestimmtes Problem als nicht im Fall angelegt angesehen 
wird. So kann man Problembewusstsein signalisieren, ohne 

                                                
197 Vgl. Klaas/Scheinfeld, Jura 2010, 542 (549). 
198 Hattenhauer, JA Sonderheft 2006, 52 (55). 
199 Vgl. Arzt (Fn. 17), S. 63. 
200 Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 33. 
201 Steinberg (Fn. 14), Rn. 60. 
202 Mix (Fn. 4), S. 37; Wohlers/Schuhr/Kudlich (Fn. 3), S. 33. 
203 Vgl. Bringewat (Fn. 78), Rn. 104. 

Gefahr zu laufen, an den eigentlichen Kernproblemen der 
Aufgabenstellung vorbeizuschreiben. 
 
3. Zum Schluss 
Beachten Sie die goldene Gutachtenregel: „Eine Arbeit ist 
erst dann fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann.“204 
„Überflüssiges ist überflüssig.“205 Viel Erfolg! 

                                                
204 Lagodny (Fn. 2), S. 155 (Hervorhebung des Verf.) 
205 Walter (Fn. 19), S. 61. 
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Warum nicht Blumen statt Mauern? 
Zu den Straftheorien 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Sören Lichtenthäler, Wiesbaden* 
 
 
I. Einleitung 
Eine der ersten Fragen, mit denen man bei Besuch einer Vor-
lesung oder bei der Lektüre eines Lehrbuchs zum Allgemei-
nen Teil des Strafrechts konfrontiert wird, lautet: Aus wel-
chem Grund, zu welchem Zweck, mit welchem Recht darf 
der Staat strafen? Die Antworten, die hierauf gegeben und die 
Begründungsansätze, die dafür jeweils ins Feld geführt wur-
den, firmieren unter dem Label „Straftheorien“.  

Ersichtlich übersteigt die Frage nach dem „Warum“ von 
Strafe das jeweils geltende Recht, geht es bei ihr doch nicht 
darum, was der Staat sagt, weshalb er strafen dürfe, sondern 
weshalb er es in Wahrheit darf. Sie ist daher nicht juristisch-
dogmatischer, sondern praktisch-philosophischer Natur.1 In 
ihr bündeln sich die grundlegenden Themen der neuzeitlichen 
politischen Theorie wie das Problem der Rechtfertigung 
staatlicher Herrschaft generell, das Verhältnis von Einzelnem 
und Staat bzw. Allgemeinheit, die Bedeutung des Begriffs 
„Freiheit“, schließlich: die Frage des Menschenbildes.2 Wie 
bei jeder praktisch-philosophischen Fragestellung liegt der 
Sinn, sich mit ihr zu befassen, vor allem darin, ein reflektier-
tes Verhältnis zu unseren Handlungen, Handlungsweisen und 
Institutionen zu gewinnen. Denn nur wenn wir unsere Praxen 
nicht einfach als gegeben hinnehmen, sondern auf ihre Grün-
de hin prüfen und sie entsprechend beurteilen, können wir sie 
für uns transparent machen und durch diese Aufklärung ein 
mündiges Verhältnis zu ihnen gewinnen. Daher sollte man 
sich – zumal als Studierende*r der Rechts-wissenschaft(en) – 
nicht mit dem Argument begnügen, dass Straftäter deshalb in 
den Knast gesteckt werden dürften, weil das gesetzlich nun 
einmal so vorgesehen ist. 

Trotz ihres nicht genuin juristischen Charakters ist die 
Frage nach dem Sinn von Strafe allerdings auch für die Aus-
legung und Anwendung des geltenden Rechts von Bedeu-
tung. Offensichtlich ist das, wenn man auf die Rechtsfolgen 
der Straftat, namentlich auf den Vorgang der Strafzumessung 
blickt. Zwar findet sich in § 46 Abs. 2 S. 2 StGB ein Katalog 
strafzumessungsrechtlich relevanter Umstände. Abgesehen 
davon jedoch, dass dieser nicht abschließend ist, bedürfen die 
dort genannten Merkmale der Auslegung; und wie man sie 
auslegt, wird – ob bewusst oder unbewusst – mit davon be-
stimmt, was man für den Grund staatlichen Strafens hält. 
Aber auch bei den Fragen, die sich im Rahmen der Voraus-
setzungen strafbaren Verhaltens stellen – sei es im Rahmen 
der Zurechnungslehre im Allgemeinen Teil oder bei der In-
terpretation der Straftatbestände des Besonderen Teils –, lässt 
sich feststellen, dass die in diesem Rahmen vertretenen Auf-
fassungen mitunter durch spezifische straftheoretische Vor-

                                                
* Der Verf. ist derzeit Rechtsreferendar am LG Wiesbaden 
und Wiss. Mitarbeiter bei Knierim & Kollegen, Mainz. 
1 Näher Zürcher, Legitimation von Strafe, 2014, S. 5 ff., 9 ff., 
17 ff. 
2 Vgl. Kaiser, Widerspruch und harte Behandlung, 1999, 
S. 189; Bock, JuS 1994, 89 (89). 

annahmen beeinflusst werden.3 Beispielhaft: Die für die („te-
leologische“) Auslegung der Versuchs- und Rücktrittsvor-
schriften (§§ 22, 23, 24 StGB) entscheidenden Fragen, wa-
rum schon der Versuch einer Straftat bestraft wird und wa-
rum diese Strafbarkeit wieder entfällt, wenn der Täter von 
seinem Versuch zurücktritt, lassen sich nur beantworten, 
wenn vorab geklärt wurde, warum überhaupt gestraft wird.4 
Nur wenn man solche, meist impliziten straftheoretischen 
Prämissen innerhalb strafrechtlicher Meinungsstreitigkeiten 
zu erkennen vermag, ist es möglich, die auf ihnen fußenden 
Argumente einzuordnen und zu gewichten. Voraussetzung 
dafür ist selbstverständlich, dass man sich mit den Straf- 
theorien auseinandergesetzt hat.  

Hierzu möchte die vorliegende Einführung anregen und 
dabei insbesondere dem Umstand Rechnung tragen, dass, 
anders als man z.T. den Eindruck gewinnen könnte, der Dis-
kurs mit der Lehre von der positiven Generalprävention kei-
nesfalls sein argumentatives Ende erreicht hat. 
 
II. Zum Begriff der Strafe 
Zunächst ist jedoch zu klären, was durch die Straftheorien 
denn überhaupt begründet oder gerechtfertigt werden soll: 
Was also ist „Strafe“ im Rechtssinne? 

Grob gesagt versteht man darunter eine mit einem Tadel 
oder einem Unwerturteil verbundene, zwangsweise Freiheits-
beschränkung – sei es durch Entzug der Bewegungsfreiheit, 
sei es durch Entzug materieller Freiheit (Geld) –, die einer 
Person als Reaktion auf eine ihr missbilligend zuzurechnende 
Normverletzung in einem staatlichen Verfahren auferlegt 
wird.5  

Als Reaktion auf die Verletzung einer rechtlichen Regel 
ist ihr Blick wesentlich auf die Vergangenheit gerichtet, d.h. 
retrospektiv orientiert. Dies, und dass mit ihr Missbilligung 
zum Ausdruck gebracht wird, unterscheidet Strafe grund- 
legend von solchen Freiheitsbeschränkungen, die der Staat 
jemandem auferlegt, um von ihm oder seinem Verhalten 
ausgehende Gefahren abzuwehren (wie etwa in Form einer 
zwangsweisen Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt 
als Maßregel der Besserung und Sicherung oder der In- 
gewahrsamnahme nach den Polizeigesetzen der Länder). 
Strafe re-agiert, ist also immer erst am Platze, wenn ein 
Rechtsbruch bereits erfolgt ist – ihn zu verhindern, ist dem-
gegenüber Aufgabe des Polizei- und Ordnungsrechts.  

Anders als die zivilrechtlichen Reaktionen auf ein began-
genes Delikt ist Strafe aber auch nicht darauf gerichtet, ir-

                                                
3 Vgl. hierzu: Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, S. 29 ff., 
35 ff. 
4 Zu diesen Zusammenhängen grundlegend: Zaczyk, Das 
Unrecht der versuchten Tat, 1989; aus jüngster Zeit: Wachter, 
Das Unrecht der versuchten Tat, 2015. 
5 Vgl. Köhler, Strafrecht, Allgemeiner Teil, S. 37; Lesch, JA 
1994, 510 (511 f.); Pawlik, Person, Subjekt, Bürger, 2004, 
S. 14 ff. 
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gendeinen monetären Schaden auszugleichen, den ein Ein-
zelner infolge einer Unrechtstat erlitten hat: Sie erschöpft 
sich in einer zielgerichteten Freiheitsbeschränkung, ohne dass 
diese zu einem Freiheitsgewinn des Geschädigten führen 
müsste; die Geldstrafe kommt nicht dem Opfer zugute und 
kann dem Täter im Gegenteil sogar die Mittel nehmen, den 
materiellen Schaden zu begleichen.6 

Diese Charakteristika der Rechtsstrafe machen erklärlich, 
warum es überhaupt einen so alten wie unerbittlichen Streit 
um die Begründung einer Praxis geben kann, die wir doch in 
unserem alltäglichen Handeln und Denken wie eine zweite 
Natur als völlig selbstverständlich voraussetzen. Denn auf 
einen Rechtsbruch, also auf ein erstes „Übel“, mit dem ziel-
gerichteten Entzug von Freiheit – d.h. zumindest dem An-
schein nach mit einem weiteren „Übel“ – zu reagieren, ohne 
dass dadurch das erste „Übel“ ungeschehen gemacht oder 
wenigstens ein etwaiger materieller Schaden ausgeglichen 
würde, ist zumindest für eine an der individuellen Freiheit 
orientierte Rechtsordnung ein „Ärgernis“.7 
 
III. Zur Unterscheidung von „absoluten“ und „relativen“ 
Straftheorien 
Dieser Praxis einen Sinn zu geben, ist das Ziel der Straf- 
theorien, die traditionellerweise in „relative“ und „absolute“ 
unterschieden werden. Unter ersteren werden solche Ansätze 
verstanden, die Strafe nur dann für legitim halten, wenn sie 
ein bestimmtes zukünftiges Ziel bezogen ist (relatus); unter 
letzteren solche, die meinen, Strafe sei losgelöst (absolutus) 
von jeglichen konkreten Zwecksetzungen, also eine Art Selbst-
zweck: rein vergangenheitsbezogen, Vergeltung um der Ver-
geltung willen.8 Diese Aufteilung ist indes zweifelhaft, weil 
in diesem Sinne „absolute“ Straftheorien überhaupt nicht 
(mehr) vertreten werden und in einem Rechtsstaat auch nicht 
vertretbar wären: Denn ein Grundrechtseingriff, zumal ein so 
erheblicher wie die Strafe, bedarf der Begründung und eine 
solche muss sich in einer säkularen Gesellschaftsordnung 
immer auf menschlich-diesseitige Zwecke und Praxen bezie-
hen, um legitimiert werden zu können.9 

Gemeint ist mit der Differenzierung in der Sache daher 
meist auch etwas anderes: Der Zweck, auf den sich die „rela-
tiven“ Straftheorien beziehen, ist nämlich nicht irgendeiner, 
sondern der, zukünftige Straftaten zu verhindern. Strafe soll 
hiernach also aufgrund ihrer präventiven Wirkungen legiti-
miert werden. Besser sollten sie daher schlicht „präventive“ 
Straftheorien genannt werden.  

Als „absolut“ werden dann meist in bloßer Abgrenzung 
dazu all jene Straftheorien bezeichnet, die in Kritik dieser 
Zweckbestimmung den Blick vom in der Zukunft liegenden 
                                                
6 Nur Pawlik (Fn. 5), S. 89 m.N. 
7 Pawlik (Fn. 3), S. 26. 
8 Vgl. nur Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 
2020, § 3 Rn. 9 ff.; Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
9. Aufl. 2020, Kap. 2 Rn. 2 ff. 
9 BVerfGE 39, 1 (46); 72, 105 (114); Hörnle, Straftheorien, 
2. Aufl. 2017, S. 17 ff.; Rösinger, Die Freiheit des Beschul-
digten vom Zwang zur Selbstbelastung, 2019, S. 68; siehe auch 
Köhler, Der Begriff der Strafe, 1986, S. 14; ders. (Fn. 5), S. 43. 

präventiven Nutzen wieder zurück auf die begangene Straftat 
selbst lenken und in ihr oder in dem, was sie bedeutet, nicht 
nur den Anlass für Strafe sehen, sondern den sie legitimie-
renden Grund verorten. Sie sollen daher als „retributive“ 
(vergeltungstheoretische) Straftheorien bezeichnet werden.10  
 
IV. Präventionstheorien 
Präventionstheorien lassen sich zunächst danach unterschei-
den, ob Strafe das Ziel der Verbrechensverhütung durch Ein- 
wirkung auf den einzelnen Straftäter (Spezialprävention) oder 
durch Einwirkung auf die Allgemeinheit herbeiführen soll 
(Generalprävention). 
 
1. Spezialprävention 
Der in Deutschland wirkmächtigste Vertreter einer konse-
quent spezialpräventiven Theorie war Franz von Liszt (1851–
1919), der seine Auffassung in seiner als „Marburger Pro-
gramm“ bekannt gewordenen Antrittsvorlesung dargelegt 
hat.11 Hiernach soll das Kriminalrecht zukünftige Straftaten 
vor allem dadurch verhindern helfen, dass die konkret zu 
verhängende Strafe so ausgestaltet wird, dass sie individuell 
dem je vorliegenden „Verbrechertypus“ angemessen ist. Von 
Liszt unterscheidet derer drei: (1) den nicht besserungsbedürf-
tigen „Gelegenheitsverbrecher“, den die Strafe primär in 
Form eines „Denkzettels“ abschrecken, (2) den besserungs-
bedürftigen und besserungsfähigen Tätern, den sie individuell 
bessern, und schließlich (3) den nicht besserungsfähigen 
„Gewohnheitsverbrecher“, den sie schlicht unschädlich ma-
chen soll.12  

Das grundlegende Problem eines solchen Ansatzes besteht 
darin, dass er den Menschen nicht als ein selbstbestimmtes 
und deshalb für sein Handeln verantwortliches Wesen adres-
siert, sondern, überspitzt gesagt, vor allem für einen wan-
delnden Gefahrenherd hält, der in irgendeiner Form „neutra-
lisiert“ werden muss.13 Damit leugnet der Ansatz jedoch 
letztlich das Fundament gerade jener Institution, deren Legi-
timation er leisten soll: Denn, wie einleitend gezeigt, verste-
hen wir Rechtsstrafe als eine tadelnde Reaktion auf einen 
begangenen Rechtsbruch, was bereits – soll der Tadel irgend-
einen Sinn haben – voraussetzt, dass wir den Bestraften für 
seine Tat verantwortlich machen (können).14 Einer konse-
quent spezialpräventiven Theorie geht es hingegen nicht um 
die Tat und Verantwortlichkeit (Schuld), sondern ausschließ-
lich um den Täter und seine Gefährlichkeit. Das Verbrechen 
ist nur ein Anlass, auf den Täter entsprechend etwaiger zu-
künftig zu erwartender Taten einzuwirken,15 was auch bedeu-
tet, dass selbst für schwerste Delikte, wie etwa Mord, so denn 
kein Bedarf für eine Besserung des Täters besteht, lediglich 
ein „Denkzettel“ genügen müsste, während selbst Bagatell-

                                                
10 Pawlik (Fn. 5), S. 19; siehe auch Rösinger (Fn. 9), S. 68 ff. 
11 Liszt, ZStW 3 (1883), 1–47. 
12 Liszt, a.a.O., 1 (33 ff.). 
13 E.A. Wolff, ZStW 97 (1985), 786 (796); Köhler (Fn. 5), 
S. 41, 45 f. 
14 Nur Pawlik (Fn. 5), S. 31 f.; Frisch, GA 2019, 537 (550). 
15 Köhler (Fn. 5), S. 41 f.; Pawlik (Fn. 5), S. 32. 
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kriminalität, wenn keine Aussicht auf Besserung besteht, 
lebenslange freiheitsentziehende Maßnahmen erforderlich ma- 
chen könnte.16 Kurzum: Spezialpräventive Theorien vermö-
gen unsere Praxis des Strafens überhaupt nicht zu legitimie-
ren, sondern laufen auf deren Abschaffung und Ersetzung 
durch ein ausschließlich an der Gefährlichkeit des Täters 
orientiertes Maßregelrecht hinaus – als Straf-theorien werden 
sie deshalb auch nicht mehr vertreten.17 
 
2. Generalprävention 
Generalpräventiven Straftheorien zufolge soll Strafe Krimi-
nalität dadurch eindämmen, dass sie auf die Allgemeinheit 
einwirkt, und zwar indem sie den deliktsgeneigten Teil der 
Bevölkerung vor der Begehung von Straftaten abschreckt 
(negative Generalprävention) oder den rechtstreuen Teil in 
seiner Rechtstreue bestärkt (positive Generalprävention). 
 
a) Negative Generalprävention 
aa) Feuerbachs Lehre vom psychologischen Zwang 
Die Lehre von der negativen Generalprävention ist in der 
deutschen Diskussion untrennbar mit dem Namen Anselm 
von Feuerbach (1775–1833) und seiner Theorie vom „psy-
chologischen Zwang“ verknüpft.18 Der Staat hat ihm zufolge 
die Aufgabe, einen Zustand allgemeiner und gleicher Freiheit 
zu gewährleisten. Ein Mittel hierzu ist der „physische 
Zwang“, d.h. die Verhinderung von Freiheits- bzw. Rechts-
verletzungen durch körperliche Hindernisse. Alle möglichen 
Rechtsverletzungen physisch unterbinden zu wollen, erfor-
derte jedoch eine Allmacht und Allgegenwart des Staates, die 
sowohl seine „Kräfte“ als auch seine „Rechte“ überstiege.19 
Neben des „physischen“ müsse der Staat sich deshalb auch 
des „psychologischen Zwangs“ bedienen, indem er der in der 
Sinnlichkeit wurzelnden „Lust“, fremde Rechte zu verletzen, 
durch die Androhung von Strafe ein überwiegendes Gegen-
motiv entgegensetzt.20 Die Strafandrohung selbst ist nach 
Feuerbach also ein notwendiges Mittel zum Schutz von 
Recht und Freiheit. 

Bereits insoweit drängt sich freilich der Einwand auf, dass 
die Vorstellung von einem den voraussichtlichen Nutzen sei- 
ner Tat mit dem ihn drohenden Nachteilen vergleichenden 
Täter in weiten Bereichen der Kriminalität, namentlich wenn 
es um schwere Gewaltverbrechen geht, überaus zweifelhaft 
sein dürfte, und sich Entsprechendes von der abschreckenden 

                                                
16 Vgl. nur: Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 
1/45; Lesch, JA 1994, 590 (593 f.); Köhler (Fn. 5), S. 41. 
17 Hoerster, ARSP 58 (1972), 555 (559); Lesch, JA 1994, 590 
(594); Rösinger (Fn. 9), S. 79 f.; Pawlik (Fn. 5), S. 33 f.; 
Frisch, GA 2019, 185 (186): „tote“ Straftheorie. 
18 In jüngerer Zeit hat sich v.a. Greco, Lebendiges und Totes 
in Feuerbachs Straftheorie, 2009, um eine Rehabilitation der 
Theorie Feuerbachs bemüht. 
19 Feuerbach, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe 
des positiven peinlichen Rechts, Erster Theil, 1799, S. 40. 
20 Feuerbach (Fn. 19), S. 40 ff., 44 ff.; ders., Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, 1801, 
§§ 13 ff. (S. 13 ff.). 

Wirkung der Strafe sagen lässt.21 Zudem dürfte sich die Höhe 
der jeweils angedrohten Strafe dann konsequenterweise aus-
schließlich nach dem jeweiligen Abschreckungsbedürfnis 
richten. Sie wäre also nicht nach dem Ausmaß der Schuld zu 
bemessen, sondern so, dass sie den mit einer solchen Tat 
einhergehenden Nutzen überwiegt. Relativ geringfügige De- 
likte müssten demnach mit schwersten Strafen bedroht wer-
den, wenn nur so der Nutzen, der aus ihnen gezogen wird 
(typischerweise) überwogen werden könnte. Andersherum 
sind schwerste Verbrechen nicht per se diejenigen, die einen 
besonders großen Nutzen bringen, weshalb es hier gegebe-
nenfalls schon bei recht geringen Strafandrohungen bewen-
den könnte.22 

Neben diesen auf der Ebene der Strafandrohung liegenden 
Problemen stellt sich für die Lehre von der negativen General-
prävention vor allem die Frage, wie sie dem einzelnen Delin-
quenten gegenüber die Verhängung der Strafe legitimieren 
kann. Denn wie deliktsgeneigt seine Mitbürger sind oder wie 
empfänglich für Abschreckung liegt außerhalb seines Ver-
antwortungsbereichs. Der Ansatz, ihm ein „Übel“ zuzufügen, 
nur weil andere sich möglicherweise ein schlechtes Beispiel 
an ihm nehmen könnten, sieht sich dem durchgreifenden 
Vorwurf ausgesetzt, ihn zu einem bloßen Mittel zur Abschre-
ckung anderer herabzuwürdigen, ihn zu instrumentalisieren 
(Instrumentalisierungseinwand).23  

Feuerbach versuchte daher (zunächst), die Verhängung 
der Strafe dem Delinquenten gegenüber dadurch als legitim 
auszuweisen, dass er behauptete, in dessen Tat liege eine Art 
konkludente „Einwilligung“ in seine Bestrafung. Denn da in 
dem an alle adressierten Strafgesetz festgesetzt wurde, dass 
auf die Begehung einer Straftat mit Notwendigkeit Strafe 
folge, müsse derjenige, der die Straftat wolle, zwangsläufig 
auch die Strafe wollen, so dass diese ihm kein Unrecht tun 
könne.24 Weil die Annahme einer solchen „Einwilligung“ in 
tatsächlicher Hinsicht jedoch auf eine bloße Fiktion hinaus-
läuft,25 gab Feuerbach sie letztlich auf und sah die Legitima-
tion der Strafverhängung später schlicht darin, dass der Täter, 
dem die Strafandrohung bekannt war, ja gewusst habe, wo-
rauf er sich einlässt, und er sich daher auch die Strafe gefal-
len lassen müsse.26 

                                                
21 Nur: Murmann, Grundkurs Strafrecht, 5. Aufl. 2019, § 8 
Rn. 35; siehe zum Stand der empirischen Forschung die zahl-
reichen Nachweise bei Greco (Fn. 18), 363 f. 
22 Vgl. nur Jakobs (Fn. 16), 1/30; Kindhäuser, GA 1989, 493 
(498); Lesch, JA 1994, 510 (517); Pawlik (Fn. 3), S. 71 
m.w.N.; Frisch, GA 2019, 537 (544); Freund/Rostalski, Straf- 
recht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, § 1 Rn. 20. 
23 Klassisch Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), in: 
Kants Werke. Akademie Textausgabe, Bd. 6, 1968, S. 331; 
ebenso: Feuerbach selbst (Fn. 19), S. 48. 
24 Näher Feuerbach (Fn. 19), S. 52 ff. 
25 So bereits Klein, Archiv des Criminalrechts, Bd. 1 Stück 4 
(1799), 168 ff. 
26 Feuerbach (Fn. 20), § 21 (S. 18 f.); hierzu: Greco (Fn. 18), 
S. 47, 484 ff. m.w.N.; den Ansatz aufgreifend: Pérez-Barberá, 
GA 2014, 504 (520 ff.). 
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Dies allein reicht zur Begründung der Strafverhängung 
jedoch offensichtlich nicht aus: Das schiere Wissen, dass mir 
unter bestimmten Bedingungen ein Übel zugefügt wird, 
macht dieses schließlich nicht schon zu einem gerechtfertig-
ten. Nur, weil ich jemandem vorher ankündige, ihn aufgrund 
der Deliktsgeneigtheit seiner Mitbürger wegen irgendeiner 
Bagatelle mit drakonischen Strafen zu überziehen, ihn also 
bloß als ein Mittel zur Abschreckung anderer zu behandeln,27 
macht das das Angekündigte ja nicht weniger illegitim.28 
 
bb) Strafe im klugen Eigeninteresse (Hoerster) 
Der Rechtsphilosoph Norbert Hoerster hat versucht, den 
Instrumentalisierungseinwand durch den Nachweis zu ent-
kräften, dass die Strafe auch im Eigeninteresse des Täters 
liege und sie für ihn daher zustimmungsfähig sei. Sowohl die 
Strafandrohung als auch die Strafverhängung dienen ihm 
zufolge dazu, durch Abschreckung der Allgemeinheit zukünf-
tige Straftaten zu verhindern. Weil dies letztlich allen – auch 
dem Täter selbst – zum Vorteil gereiche und es jedem frei-
stehe, durch legales Verhalten die mit ihr verbundenen Nach-
teile, die Strafe, zu vermeiden, könne der Praxis des Strafens 
insgesamt ebenfalls jeder – wiederum einschließlich des 
Täters – zustimmen.29  

Ob daraus folgt, dass der Täter auch seiner eigenen Be-
strafung letztlich schon aus schier egoistischen Motiven zu-
stimmen müsste, ist indes zweifelhaft: Im Interesse eines 
Egoisten dürfte es doch vielmehr liegen, dass lediglich alle 
anderen bestraft würden, er selbst aber seiner Strafe entgehen 
könnte. Zudem könnte und würde er damit rechnen, dass die 
meisten seiner Mitbürger Straftaten nicht deshalb unterlassen, 
weil ihnen anderenfalls Strafe drohte, sondern aus – unter 
egoistischen Gesichtspunkten – irrationalen Gründen wie 
etwa (sozialisierten) Wertvorstellungen. Die Institution des 
Strafrechts wäre daher unter Nützlichkeitsgesichtspunkten für 
ihn nicht per se von Vorteil. Lässt sich die Strafe somit nicht 
stets als im klugen Eigeninteresse des von ihr Betroffenen 
liegend ausweisen, wird sie ihm auf dieser Grundlage letzt-
lich doch nur zu dem ihm fremden Nutzen aller anderen auf-
erlegt, er mithin instrumentalisiert.30  
 
b) Positive Generalprävention 
Anders als die soeben skizzierte Lehre setzen die verschiede-
nen unter dem Label „positive Generalprävention“ zusam-
mengefassten Begründungsansätze nicht darauf, die Allge-
meinheit durch Abschreckung von der Begehung von Straf- 

                                                
27 Deutlich: E.A. Wolff, ZStW 97 (1985), 786 (798). 
28 Hegel, in: Moldenhauer/Michel (Hrsg.), Werke, Bd. 7, 
1986, S. 190 (§ 99 Zusatz); zuvor schon: Grolman, Über die 
Begründung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung, 1799, 
S. 9 ff., 14 ff.; Pawlik (Fn. 3), S. 70; Hörnle (Fn. 9), S. 52 f. 
29 Hoerster, Zeitschrift für philosophische Forschung 28 
(1974), 368 (374 ff.); ders., Muss Strafe sein?, 2012, S. 81 
ff., 89 ff. 
30 Näher Pawlik (Fn. 5), S. 24 ff.; Abraham, Sanktion, Norm, 
Vertrauen, 2018, S. 52 ff.; Sachs, Moral, Tadel, Buße, 2015, 
S. 191 ff. 

taten abzuhalten, als vielmehr darauf, sie durch Strafe in ihrer 
grundsätzlichen Akzeptanz der geltenden Ge- und Verbote zu 
bestärken.31 Nach einer empirisch-sozialpsychologischen Va- 
riante dieser Lehre soll Strafe m.a.W. nachhaltig bewusst-
seinsbildend wirken und die in einer freiheitlichen Rechts-
ordnung zwar nicht erzwingbare, aber von ihr vorauszuset-
zende Überzeugung von der Richtigkeit ihrer Regeln bestär-
ken, statt durch das Inaussichtstellen von Nachteilen den Ein- 
zelnen (ihrer Natur stets unbeständige) Klugheitsgründe zu 
geben, von Straftaten abzusehen.32 Um diese Wirkungen zu 
erreichen, darf das Strafrecht allerdings nicht den „Gerechtig- 
keitswertungen der Mitbürger“33 zuwiderlaufen, da anderen-
falls die Akzeptanz des Rechtssystems insgesamt, die „Norm-
treue“, Schaden nehmen könnte: Wenn und weil die Gesell-
schaft also den Sinn von Strafe nicht allein in der Abwehr 
zukünftiger Straftaten, sondern (wenigstens auch) in der Ver- 
geltung der begangenen Tat erblickt und deshalb daran fest-
hält, dass sie sich ihrer Höhe nach an der Schwere von Un-
recht und Schuld und nicht an der präventiven Wirksamkeit 
zu orientieren hat, muss die Strafrechtsordnung demnach aus 
präventiven Gründen selbst vergeltend ausgestaltet sein.34 
Auf diese Weise scheint es zu gelingen, das präventiv-zweck- 
rationale Anliegen der Verhinderung zukünftiger Verbrechen 
in Einklang zu bringen mit der herrschenden Gerechtigkeits-
vorstellung, dass Strafe wesentlich auf ein bereits begangenes 
Verbrechen bezogen ist und zu diesem in einem angemesse-
nen Verhältnis stehen muss. 

Diese auf den ersten Blick elegante Lösung entpuppt sich 
bei näherem Hinsehen jedoch als überaus problematisch. Die 
Theorie der positiven Generalprävention mutet den Rechts-
anwendenden zu, sich die Gerechtigkeitsvorstellungen der 
Allgemeinheit zu eigen zu machen, nicht weil diese wirklich 
gerecht oder vernünftig, inhaltlich richtig, wären (das sind sie 
vom Standpunkt dieser Theorie nämlich nicht), sondern ein-
zig und allein, um die präventive Wirksamkeit der Strafe 
bzw. den allgemeinen Rechtsfrieden nicht zu gefährden.35 
Dieser Zusammenhang darf aber nicht offen ausgesprochen 
werden. Denn ein Urteil, dessen Begründung nicht einmal 
versuchte, die in ihm ausgesprochene Strafe als gerecht und 
schuldangemessen auszuweisen und sie stattdessen lapidar 
mit der Notwendigkeit begründete, dass „die Bürger gefäl-
ligst wieder einmal die Normen einübten“36, wäre der Identi-
fikation mit der Rechtsordnung wohl ebenso abträglich wie 

                                                
31 Aus der neueren Literatur nur: Hassemer, Positive General- 
prävention – Kritische Analysen im deutsch-englischen Dia-
log, 1998, S. 29 ff.; ders., ZIS 2006, 266 (273); Jakobs 
(Fn. 16), 1/4 ff.; Streng, ZStW 92 (1980), 663 (676 ff.);  
Gärditz, Der Staat 49 (2010), 331 (357 ff.); Frister (Fn. 8), 
Kap. 2 Rn. 20 ff. Zu den verschiedenen Spielarten dieser 
Theorie: Hassemer (a.a.O.); Pawlik (Fn. 5), S. 36 ff. 
32 Vgl. schon Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 
1969, S. 3 ff.  
33 Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 17. 
34 Nur Frister (Fn. 8), Kap. 2 Rn. 27. 
35 Pawlik (Fn. 5), S. 41. 
36 Bock, ZStW 103 (1991), 636 (651). 
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eine unangemessen hohe Strafe.37 Ihre wahren Absichten 
müssen die Rechtsanwendenden daher verheimlichen und der 
Bevölkerung vorspiegeln, sie teilten deren (unter präventions-
theoretischen Gesichtspunkten) unvernünftige, weil etwa aus 
Vergeltungsbedürfnissen sich speisenden, Vorstellungen: Sie 
müssen „ein System öffentlicher Unwahrheit“ propagieren 
und sich damit ein höheres Bewusstsein als die übrigen Mit-
bürger anmaßen.38 

Mit Blick auf den einzelnen Täter ist der Grundansatz der 
positiven Generalprävention außerdem demselben Instrumen-
talisierungseinwand ausgesetzt wie die Lehre von der negati-
ven Generalprävention: Denn auch hiernach wird er ja nicht 
wegen seiner Tat, sondern wegen der empirischen Vergel-
tungsbedürfnisse seiner Mitbürger und d.h. wiederum auf-
grund von Umständen bestraft, die außerhalb seines Verant-
wortungsbereichs liegen.39 
 
V. Vereinigungslehren 
Aufgrund der aufgezeigten Probleme der präventionstheoreti-
schen Ansätze haben sich im Laufe der Zeit diverse vermit-
telnde Lehren herausgebildet, die versuchen, die unterschied-
lichen Strafzwecke so miteinander zu verbinden, dass die 
Schwächen der einzelnen Ansätze durch die mit diesen kom-
binierten anderen Ansätze aufgehoben werden.40 
 
1. Vergeltende Vereinigungstheorie 
In der Rechtsprechung herrscht eine „vergeltende Vereini-
gungstheorie“ vor: Ihr zufolge soll Strafe sowohl Schuld ver- 
gelten („gerechter Schuldausgleich“) als auch den Zwecken 
der Spezial- und Generalprävention dienen.41 Praktisch wirkt 
sich das so aus, dass bei der Strafzumessung auch präventi-
onstheoretische Argumente die Strafhöhe mitbestimmen dür- 
fen, dies allerdings nur in dem Rahmen zulässt ist, den der 
Zweck des gerechten Schuldausgleichs vorgibt – aus präven-
tiven Gründen darf der „Spielraum“ der tat- und schuldange-
messenen Strafe also weder unter- noch überschritten werden 
(sog. Spielraumtheorie).42  

So pragmatisch dieser Kompromiss auch sein mag, so un-
befriedigend ist er. Denn letztlich werden die Strafzwecke 
nicht vereinigt, d.h. auf ein gemeinsames Prinzip zurück- 
geführt, sondern lediglich „addiert“. Ihre Gegensätzlichkeit 
bleibt bestehen, ohne dass diese Vereinigungstheorie imstan-

                                                
37 Näher: Bock, ZStW 103 (1991), 636 (649 ff.); ders., JuS 
1994, 89 (97 f.); Pawlik (Fn. 5), S. 40 ff. m.w.N. 
38 E.A. Wolff, ZStW 97 (1985), 786 (803); Pawlik (Fn. 5), 
S. 42; siehe auch Puppe, in: Samson u.a. (Hrsg.), Festschrift 
für Gerald Grünwald, 1999, S. 469 (480). 
39 E.A. Wolff, ZStW 97 (1985), 786 (802 f.); Köhler (Fn. 5), 
S. 46 f.; Lesch, JA 1994, 510 (518 f.); Frisch, GA 2019, 185 
(188 f.). 
40 Eine Übersicht findet sich bei: Koriath, Jura 1995, 625 ff. 
41 Nur BGHSt 7, 214, (216); BGHSt 24, 40 (42); aus der 
Literatur Rengier (Fn. 8), § 3 Rn. 21 ff.; Eisele, in: Baumann/ 
Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 
2016, § 3 Rn. 53 ff. 
42 BGHSt 7, 28 (32); 20, 264 (266 f.); 29, 319 (320). 

de wäre, in dem Fall, in dem die unterschiedlichen Ziele in 
einen Konflikt geraten („Antinomie der Strafzwecke“), aus 
sich heraus anzugeben, welcher Zweckbestimmung der Vor-
zug gebühren soll.43  
 
2. Roxins präventive Vereinigungstheorie 
Roxins präventive Vereinigungstheorie verwirft den Aspekt 
des gerechten Schuldausgleichs demgegenüber völlig und 
versucht, Strafe stattdessen ausschließlich mit den beiden 
Zielen der Spezial- und der Generalprävention zu legitimie-
ren. Für die Begründung von Strafe spielt Schuld demnach 
keine Rolle. Die ihr in diesem Konzept zugewiesene Funkti-
on erschöpft sich vielmehr einzig und allein darin, die Strafe 
nach oben hin zu begrenzen: Die schuldangemessene Strafe 
mag also aus präventiven Überlegungen (Resozialisierung 
etwa) unter-, nicht aber überschritten werden.44 

Doch auch diese Vereinigungstheorie vermag die (poten-
tielle) Gegenläufigkeit der verschiedenen Strafzwecke nicht 
aufzuheben. Wenn die durch die Tat verwirklichte Schuld 
nicht den Grund für die Verhängung von Strafe bildet, fragt 
es sich, weshalb sie dann trotzdem die äußere Grenze der 
Strafe markieren soll. Aus dem Blickwinkel der in diesem 
Konzept für die Begründung von Strafe allein als maßgeblich 
angeführten Präventionstheorien ist eine solche Limitierung 
der Strafe unzweckmäßig und deshalb irrational. Warum soll- 
te es auf die Grenze des Schuldangemessenen ankommen, 
wenn eine das Schuldmaß übersteigende Dauer des Freiheits-
entzugs in einem Fall aus spezial- oder generalpräventiven 
Gründen notwendig ist, um künftige Straftaten zu verhin-
dern?45 Nichts anderes gilt für das „Freiheitsinteresse des 
Verurteilten“46, das Roxin als Grenze anführt.47 Auch dieses 
steht in keinerlei Zusammenhang zum gewählten Begrün-
dungsansatz und wirkt wie aufgepfropft, um die eigentlich 
aus ihm zu ziehende Konsequenzen zu vermeiden.  

Abgesehen davon ist auch ein Konflikt zwischen den prä-
ventiven Zielsetzungen denkbar. Roxin schlägt für diesen Fall 
vor, dass ein „generalpräventives Minimum“ auch aus spezial- 
präventiven Gründen nicht unterschritten werden dürfe.48 
Warum jedoch in diesem Fall eine von der Warte der Spezial- 
prävention aus sinnlose Strafe ausgeurteilt werden darf, spe-
zialpräventive Belange dann also völlig zurücktreten müssen, 
bleibt unerfindlich. 
 
VI. Die Renaissance retributiver Straftheorien 
Nicht zuletzt wegen dieser Einwände gegen präventionstheo-
retische Modelle kann seit einiger Zeit auch international von 

                                                
43 Vgl. Roxin, JuS 1966, 375 (387); Callies, NJW 1989, 1338 
(1339); Köhler (Fn. 5), S. 44; Lesch, JA 1994, 590 (595); 
Frister (Fn. 8), Kap. 2 Rn. 20. 
44 Roxin, JuS 1966, 375 (381 ff., 387); ders./Greco, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2020, § 3 Rn. 37 ff. 
45 Lesch, JA 1994, 590 (595 f.); Puppe (Fn. 38), S. 469 
(480 f.); Pawlik (Fn. 3), S. 85 f. Fn. 448. 
46 Roxin/Greco (Fn. 44), § 3 Rn. 51. 
47 Griffel, ZStW 98 (1986), 28 (32). 
48 Roxin/Greco (Fn. 44), § 3 Rn. 41. 
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einer Renaissance retributiver Straftheorien die Rede sein.49 
Als solche werden hier, wie oben bereits erwähnt, all jene 
Ansätze eingeordnet, die den Sinn von Strafe nicht in der 
Prävention zukünftiger Verbrechen, sondern in der Reaktion 
auf das begangene erblicken. 

Die in Deutschland historisch sicherlich prominentesten 
und wirkmächtigsten Vertreter eines solchen Ansatzes waren 
Kant (1724–1804) und Hegel (1770–1831). Beide eint die 
Kritik präventionstheoretischer Strafbegründungen. Im Ver-
gleich zu der Straftheorie Hegels bleibt diejenige Kants je-
doch fragmentarisch und fügt sich zudem nicht in jeder Hin-
sicht bruchlos in die Grundgedanken seiner kritischen Rechts-
lehre ein.50 Möglicherweise liegt auch darin ein Grund, wes-
halb es vor allem der Ansatz Hegels war, der im weiteren 
Verlauf des 19. Jahrhundert mit den Strafrechtlern Hälschner, 
Köstlin, Luden u.a. eine Gruppe namhafter Anhänger fand, 
die sich darum bemühten, ihn für die Grundlegung des Straf-
rechts fruchtbar zu machen.51  

Im aktuellen straftheoretischen Diskurs finden sich eben-
falls wieder zunehmend Stimmen, die an Hegel anknüpfen,52 
wobei „anknüpfen“ meist weniger die exegetisch genaue Re- 
konstruktion seiner Gedanken meint als vielmehr den Ver-
such, sie als eine Art Inspirationsquelle für unser Nachdenken 
über Strafe heranzuziehen, ohne sich dabei auf sein Gesamt-
system, in das sie eingebettet ist, oder seine z.T. problemati-
schen Argumentationsfiguren zu verpflichten.53  
 
1. Totgesagte leben länger: Hegel und die expressive Dimen-
sion von Verbrechen und Strafe 
a) Das Verbrechen als Verletzung des „Rechts als Rechts“ 
Eine in diesem Sinn nach wie vor aktuelle Grundeinsicht der 
Straftheorie Hegels besteht darin, dass Verbrechen und Strafe 
von vornherein nicht verstanden werden können, wenn man 
sie nur als zwei aufeinander folgende Verletzungen, als eine 
Sequenz zweier „Übel“ betrachtet. Denn „[…] ein Übel bloß 
deswegen zu wollen, weil schon ein anderes Übel vorhanden 
ist“54, wird sich nicht als ein vernünftiges Anliegen auswei-

                                                
49 Schünemann, in: Prittwitz u.a. (Hrsg.), Festschrift für Klaus 
Lüderssen, 2002, S. 327; Pawlik (Fn. 3), S. 82 ff.; Roxin/ 
Greco (Fn. 44), § 3 Rn. 6b. 
50 Vgl. Zaczyk, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Festschrift für Albin 
Eser, 2005, S. 207 (215 f.); Pawlik, Normbestätigung und 
Identitätsbalance, 2017, S. 51; Wohlers/Went, in: v. Hirsch/ 
Neumann/Seelmann (Hrsg.), Strafe – Warum?, 2011, S. 173 
(174). 
51 Hierzu eingehend: Ramb, Strafbegründung in den Syste-
men der Hegelianer, 2005. 
52 Anfangend bereits in den 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts: Meyer, in: Kubiciel/Pawlik/Seelmann, Hegels 
Erben?, 2017, S. 213 (241); Klesczewski, Die Rolle der Strafe 
in Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, 1991, S. 19 
(„gegenwärtige Renaissance“). 
53 Deutlich: Pawlik, in: Kubiciel/Pawlik/Seelmann (Fn. 52), 
S. 247 (253). 
54 Hegel (Fn. 28), S. 187 (§ 99 Anm.) – Hervorhebung hier 
wie im Weiteren im Original. 

sen lassen. Hegel lenkt den Blick deshalb darauf, welchen 
Bedeutungsgehalt Straftat und Strafe haben, was in ihnen 
zum Ausdruck kommt.55  

Das Spezifikum kriminellen Unrechts besteht ihm zufolge 
darin, dass hierdurch nicht nur ein bestimmtes Recht einer 
einzelnen anderen Person (ein „besonderer Wille“), sondern 
zugleich das „Recht als Recht“ (der „allgemeine Wille“) ver- 
letzt wird.56 Während z.B. die Wegnahme einer fremden 
Sache in der irrigen Annahme, es sei die eigene, lediglich das 
Eigentumsrecht einer einzigen anderen Person verletzt, be-
deutet ein Diebstahl, also die Wegnahme einer fremden Sa-
che in Kenntnis der Eigentumslage und in der Absicht, sie 
sich rechtswidrig zuzueignen, die Missachtung der Eigentum-
sordnung insgesamt. In den Worten Kants: „Wer da stiehlt, 
macht aller Anderer Eigentum unsicher […]“57. 

Es liegt freilich der Einwand auf der Hand, dass die An-
nahme, ein Delinquent mittlerer Art und Güte wolle mit sei-
ner Tat etwas so Grundstürzendes wie die Rechtsordnung 
allgemein infrage stellen, abwegig ist und darauf hinausliefe, 
jeden ordinären Kriminellen zu einem Revolutionär, jeden 
schnöden Dieb zu einem Kommunisten zu adeln.58 Indes: 
Sobald wir jemanden für befähigt halten, sein Handeln an 
normativen Gründen auszurichten, ihm m.a.W. Willensfrei-
heit zuschreiben,59 halten wir ihn unter bestimmten Voraus-
setzungen auch für dazu verpflichtet, uns die Gründe für 
seine Handlungen zu nennen, und insofern birgt jede Hand-
lung objektiv über den einzelnen Akt hinausgehende, allge-
meine normative Implikationen.60 Wer stiehlt etwa, muss 
nach der (Unrechts-)Maxime handeln, wie es ihm beliebt, auf 
den Güterbestand anderer zugreifen zu dürfen.61 In den Wor-
ten Hegels: „Denn in seiner als eines Vernünftigen Handlung 
liegt, daß sie etwas Allgemeines, daß durch sie ein Gesetz 
aufgestellt ist […].“62 

Wichtig für das Verständnis seiner Straftheorie ist, dass 
Hegel unter dem Recht, das der Verbrecher als solches ver-
letzt, nicht irgendeine beliebige autoritativ festgesetzte Nor-
menordnung versteht, sondern es als das „Reich der verwirk-
lichten Freiheit“ begreift.63 Recht soll demnach, ganz grob 
gesagt, einen institutionellen Rahmen schaffen, der es ermög-

                                                
55 Vgl. Pawlik, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, 
S. 56 ff. 
56 Hegel (Fn. 28), S. 181 f., 187 f. (§ 95, § 99) 
57 Kant (Fn. 23), S. 333. 
58 Vgl. etwa Wach, GS 25 (1873), 432 (452 f.); Flechtheim, 
Hegels Straftheorie, 2. Aufl. 1975, S. 102. 
59 Vgl. Kindhäuser, GA 1989, 493 (500 f.); Pawlik (Fn. 50), 
S. 11 – jeweils m.N. 
60 Pawlik (Fn. 50), S. 9 ff., 12 f., 32 ff.; siehe auch Puppe 
(Fn. 38), S. 469 (473 f.). 
61 Pawlik (Fn. 50), S. 32. 
62 Hegel (Fn. 28), S. 190 (§ 100) – Hervorhebung im Original. 
63 Hegel (Fn. 28), S. 46 (§ 4). Zum Begriff des Rechts bei 
Hegel näher je m.w.N.: Seelmann, JuS 1979, 687 (688 f.); 
Klesczewski (Fn. 51), S. 26 ff.; Kaiser (Fn. 2), S. 95 ff.;  
Stübinger, Das „idealisierte“ Strafrecht, 2008, S. 227 ff.; 
Vieweg, Das Denken der Freiheit, 2012, S. 40 ff., 97 ff. 
63 Pawlik (Fn. 5), S. 82 ff.; ders. (Fn. 3), S. 90 ff., 99 ff. 
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licht, dass gleichermaßen jeder Einzelne seiner Freiheit in der 
Außenwelt ein Dasein geben und sie dergestalt allererst ver-
wirklichen kann. Nur in der Äußerlichkeit, in den Handlungs-
räumen, im Leib und den Gegenständen des Einzelnen er-
langt seine Freiheit Wirklichkeit, kann aber in diesen Mani-
festationen auch verletzt werden. Entgegen einem immer 
noch verbreiteten Vorurteil64 ist Hegels Rechtsphilosophie 
keine illiberal-autoritäre Staatsvergottung: „Sein“ Staat grün-
det auf der Freiheit und ist Bedingung der Möglichkeit ihrer 
allgemein-gleichmäßigen Realisierung.  

Vor diesem Hintergrund deutet Pawlik die Formel vom 
Verbrechen als Verletzung des „Rechts als Rechts“ in seiner 
Verbrechenstheorie wie folgt:65 Ein auf der Freiheit der Ein-
zelnen fußendes Gemeinwesen kann um seiner Freiheitlich-
keit willen nur dann Bestand haben, wenn es voraussetzt, 
dass seine Bürger (im Großen und Ganzen) bereits von selbst 
die Freiheit ihrer Mitbürger achten und sich rechtstreu verhal-
ten.66 Müssten sie dazu nämlich erst durch Zwang und Über-
wachung angehalten werden, könnte es in letzter Konsequenz 
überhaupt keine individuellen Freiheitssphären mehr geben: 
„Man müßte sich gemeinschaftlich in KZ-Zustände bringen 
[…]“67 – Freiheitssicherung schlüge um in totale Unfreiheit. 
Als Bürger ist jeder Einzelne daher nicht nur Begünstigter der 
Rechtsordnung, der in den Genuss eines gesicherten Freiheit-
raums kommt, sondern auch ihr „Mitträger“, der die Pflicht 
hat, sich legal zu verhalten. Dass das Recht „als Recht“ ver-
letzt wird, heißt demnach, dass das Unrecht, auch wenn es 
sich unmittelbar nur gegen einen einzelnen anderen Mit- 
bürger richtet, zugleich als Missachtung dieser Mitwirkungs- 
oder „Loyalitätspflicht“ zu deuten.68 

Durch seine Straftat behauptet der Delinquent, „[…] es 
sei möglich, die Vorteile einer Idee des ‚Friedens durch 
Recht‘ verpflichteten Ordnung zu genießen, ohne sich die 
Selbstdisziplin aufzuerlegen, deren es zur verläßlichen Erfül-
lung der Loyalitätspflicht bedarf.“69 Eine solche (Unrechts-
)Maxime ist selbstverständlich nicht verallgemeinerbar und 
müsste zum Untergang aller rechtlicher Freiheit – einschließ-
lich der des Täters – führen.70 Sie hat keine Geltung und kann 
keine allgemeine Geltung haben: Sie ist, wie Hegel es aus-
drückt, „in sich nichtig“.71 
 
b) Strafe als Wiederherstellung des Rechts 
Gleichwohl steht die Unrechtsmaxime im Raum: Der Täter 
hat die Welt ihr entsprechend partiell verändert und die damit 
                                                
64 Exemplarisch Kiesewetter, Von Hegel zu Hitler, 2. Aufl. 
1995.  
65 Pawlik (Fn. 5), S. 82 ff.; ders. (Fn. 3), S. 90 ff., 99 ff.  
66 Siehe auch E.A. Wolff, in: Hassemer (Hrsg.), Strafrechts- 
politik, S. 137 (209 f.). 
67 E.A. Wolff, ZStW 97 (1985), 786 (818). 
68 Pawlik (Fn. 5), S. 82 ff.; ders. (Fn. 3), S. 106 f.  
69 Pawlik (Fn. 5), S. 90. 
70 Siehe auch Köhler (Fn. 9), S. 54 ff. 
71 Hegel (Fn. 28), S. 185 f. (§ 97). Zur „Nichtigkeit“ des Ver- 
brechens nur: Seelmann, JuS 1979, 687 (689); Klesczewski 
(Fn. 52), S. 73 ff.; Kaiser (Fn. 2), S. 120 ff.; Ramb (Fn. 51), 
S. 53 f. 

verbundene Verletzung seiner Mitwirkungspflicht, die Ver-
letzung des Rechts „als Rechts“, kann durch die zivilrechtli-
chen Reaktionen auf die Tat wie bspw. Schadensersatz oder 
Schmerzensgeld nicht hinreichend kompensiert werden.72 Zur 
Wiederherstellung des Rechts bedarf die im Verbrechen lie- 
gende Negation des Rechts, so die berühmte Wendung  
Hegels, ihrerseits der Negation und diese „Negation der Ne-
gation“ ist die Strafe.73 Strafe verkörpert, so könnte man 
diesen Gedanke mit Jakobs deuten, eine notwendige „Gegen-
rede“ zur „Rede“ des Täters: Durch sie antwortet die Rechts-
gemeinschaft, dass trotz seines Angriffs nach wie vor allein 
ihr „Weltentwurf“ maßgeblich ist und nicht der seine – sie 
„manifestiert“ die „Nichtigkeit“ des verbrecherischen Wil-
lens.74  

Erforderlich und sinnvoll ist der „Widerspruch“ durch 
Strafe selbstverständlich nur, wenn man der Straftat einen 
entsprechenden Bedeutungsgehalt beimisst, was, wie oben 
bereits angeklungen, voraussetzt, dass der Täter überhaupt 
imstande ist, sein Handeln an rechtsrichtigen Gründen auszu-
richten und seine Mitwirkungspflicht von sich aus zu erfüllen 
(Willensfreiheit; Schuldfähigkeit).75 Umgekehrt zeigt sich 
darin, dass sein Handeln nicht als bloßes Naturgeschehen, 
sondern als normativ bedeutsames „Statement“ interpretiert 
wird, dass er nicht als ein Quell potentieller Gefahren, son-
dern als ein „moral agent“ ernstgenommen wird: Der Verbre-
cher wird „[…] als Vernünftiges geehrt.“76  
 
2. Warum nicht Blumen statt Mauern? 
Diese kommunikative Dimension von Strafe bildet auch den 
Ausgangspunkt der in den letzten Jahrzehnten zunächst vor 
allem im anglo-amerikanischen Rechtskreis entwickelten und 
dann zunehmend auch in Deutschland rezipierten „expressi-
ven Straftheorien“.77  

Das eigentlich Skandalöse an der Strafe, nämlich der 
handfeste Strafzwang in Form von Freiheitsentzug, ist damit 
freilich nicht geklärt. Denn wenn Strafe wesentlich als Kom-
munikationsmedium gerechtfertigt sein soll, weshalb sollte es 
dann nicht bei der Kommunikation, bei der öffentlichen Miss-
billigung der Tat bewenden? Was legitimiert die darüber- 
hinausgehende Zufügung von Schmerz?78 Um den US-ameri- 
kanischen Philosophen Thomas Scanlon zu zitieren: „Insofar 
                                                
72 Hegel (Fn. 28), S. 186 f. (§§ 98 f.); Köhler (Fn. 9), S. 56. 
73 Hegel (Fn. 28), S. 186 (§ 97 Zusatz). 
74 Jakobs (Fn. 16), 1/9 ff.; ders., ZStW 107 (1995), 843 
(847 ff.); ders., Norm, Person, Gesellschaft, 3. Aufl. 2008, 
S. 111 ff.; Pawlik (Fn. 55), S. 56 ff.; siehe auch Freund/ 
Rostalski (Fn. 22), § 1 Rn. 24 ff., 37 ff.  
75 Vgl. Kindhäuser, GA 1989, 493 (501); Pawlik (Fn. 5), 
S. 85 ff.; ders. (Fn. 3). 
76 Hegel (Fn. 28), S. 191 (§ 100 Anm.) – Hervorhebung im 
Original. 
77 Zu diesen nur: Kaiser (Fn. 2), S. 167 ff.; Hörnle (Fn. 9), 
S. 31 ff.; Zürcher (Fn. 1), S. 127 ff.  
78 Vgl. zu Hegel schon: Luden, Handbuch des teutschen ge-
meinen und particularen Strafrechts, Bd. 1, 1847, S. 41; siehe 
ferner Kaiser (Fn. 2), S. 167 ff.; Pawlik (Fn. 5), S. 65 ff.; 
Zürcher (Fn. 1), S. 153 ff. 
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as expression is our aim, we could just as well ‚say it with 
flowers‘ […].“79 Warum nicht Blumen statt Mauern also? 

Hegel begreift den Strafzwang als die „reelle Darstel-
lung“80 der Nichtigkeit des Verbrechens. Der Strafzwang 
gegen den Täter, der Entzug seiner Freiheit, „vollendet“ hier-
nach gewissermaßen die Freiheitszerstörung, die er selbst ins 
Werk gesetzt hat; seine Unrechtsmaxime wird auf ihn selbst 
angewandt und so ihre Unvereinbarkeit seiner mit einem 
Zustand allgemeiner und gleicher Freiheit manifestiert.81 

Köhler deutet dies in seiner Straftheorie so: Durch seine 
Tat erweitert der Täter seine Freiheit auf Kosten der Freiheit 
anderer und maßt sich gegenüber der Allgemeinheit eine 
ungleich-privilegierte Freiheitssphäre an. Im Entzug von Frei- 
heit, der ihm durch die Strafe auferlegt wird, wird die Un-
gleichheit, die der Täter durch seine Tat im Verhältnis zur 
Gemeinschaft gesetzt hat, gewissermaßen gegen ihn selbst 
gekehrt – er in die Konsequenzen seiner Unrechtsmaxime 
miteinbezogen.82 Auf diese Weise soll, „wenn auch auf zu-
nächst minderem Niveau“83, die durch die Tat gestörte 
Rechtsgleichheit wiederhergestellt werden. 

Der Gedanke von der Freiheit als gemeinsamem Nenner 
von Verbrechen und Strafe84 findet auch in der Straftheorie 
Pawliks seinen Widerhall.85 Strafe versteht Pawlik als eine 
Art „Sekundärpflicht“ (Schadensersatzpflicht), die dem De-
linquenten auferlegt wird, nachdem dieser seine vorrangige 
Pflicht zur Mitwirkung am Projekt allgemeiner und gleicher 
Freiheit (s.o.) durch sein Unrechthandeln verletzt hat und ihr 
in ihrer ursprünglichen Form ja insoweit auch nicht mehr 
nachkommen kann (die Tat lässt sich ja nicht ungeschehen 
machen). Ohne die Erfüllung jener „Loyalitätspflicht“ ist, wie 
oben schon dargestellt, rechtlich garantierte Freiheit aber 
nicht zu haben. Strafe bestätigt diesen Zusammenhang, und 
zwar „konsequenterweise“ durch den Entzug von Freiheit (in 
Form von Bewegungsfreiheit oder Geld).86 Sie zeigt, „[…] 
daß jemand, der den bestehenden Zustand realer Freiheitlich-
keit angreift, sich dadurch selbst um einen Teil seiner Frei-
heit bringt.“87 

Freilich lässt sich daraus nicht ableiten, zwischen dem, 
was mit Strafe zum Ausdruck gebracht wird – Zurückwei-
sung der in der Straftat liegenden Geltungsanmaßung – und 
der Form, in der es zum Ausdruck gebracht wird – etwa 
durch die zeitweise Aufhebung der Bewegungsfreiheit – 

                                                
79 Scanlon, in: McCurrin (Hrsg.), The Tanner Lectures on 
Human Values, Bd. 8, 1988, S. 151 (214). 
80 Hegel (Fn. 28), S. 179 (§ 93). 
81 Vgl. dazu näher: Kaiser (Fn. 2), S. 122 ff. 
82 Köhler, Über den Zusammenhang von Strafrechtsbegrün-
dung und Strafzumessung, 1983, S. 37 ff.; ders. (Fn. 9), S. 34 
ff.; 50 ff.; ders. (Fn. 5), S. 48 ff. Siehe auch Seelmann, JuS 
1979, 687 (690). 
83 Köhler (Fn. 5), S. 49. 
84 Kaiser (Fn. 2), S. 128: „tertium comparationis“; siehe auch 
Abraham (Fn. 30), S. 131. 
85 Pawlik (Fn. 5), S. 75 ff.; ders. (Fn. 3), S. 90 ff. Siehe auch 
die Darstellung bei: Abraham (Fn. 30), S. 118 ff. 
86 Pawlik (Fn. 5), S. 90 f. 
87 Pawlik (Fn. 3), S. 117 – Hervorhebung im Original. 

bestünde irgendeine Art notwendige Verbindung. Der Bedeu-
tungsgehalt von Strafe muss nicht zwingend und immer 
durch die uns bekannten Formen des Zwangs symbolisiert 
werden. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass er „sozial 
überzeugend“ und d.h. der Bedeutung des Verbrechens je-
weils angemessen – verständlich – kommuniziert wird.88 Die 
damit in Bezug genommenen Konventionen stehen zwar 
nicht für alle Zeiten unabänderlich fest. Willkürlich ändern 
lassen sie sich indes auch nicht: Wir können uns nicht von 
heute auf morgen dazu entschließen, unsere Missbilligung 
statt durch Mauern fortan durch Blumen zu artikulieren – so 
wenig es möglich ist, nach Belieben unsere Sprache zu än-
dern.89 Da der Täter selbst seine Unrechtsmaxime nicht nur 
verbal, sondern tatsächlich handelnd, als geltend behauptet 
hat, erscheint es immerhin plausibel, dass eine Restitution des 
dadurch angegriffenen Rechts ebenfalls mehr erfordert als 
eine bloß verbale Reaktion.90  

Wie diese ausfallen muss, um angemessen zu sein, und ob 
nicht auch schon die mit dem Schuldspruch verbundene Ver-
änderung des Rechtsstatus des Täters (vorbestraft – nicht vor- 
bestraft) ein entsprechendes „Mehr“ gesehen werden kann,91 
hängt maßgeblich davon ab, welche Bedeutung die Gesell-
schaft seinem Verbrechen beimisst, und dies wiederum da-
von, in welchem Maß sie sich ihrer Identität und Integrations- 
kraft sicher ist. „Ein Strafkodex gehört darum vornehmlich 
seiner Zeit und dem Zustand der bürgerlichen Gesellschaft in 
ihr an“, schreibt Hegel, und weiter: „Ist die Gesellschaft noch 
an sich wankend, dann müssen durch Strafen Exempel statu-
iert werden, denn die Strafe ist selbst ein Exempel gegen das 
Exempel des Verbrechens. In der Gesellschaft aber, die in 
sich fest ist, ist das Gesetztsein des Verbrechens so schwach, 
daß hiernach auch die Aufhebung dieses Gesetztseins zu 
messen sein muß.“92 
 
3. Integration präventiver Anliegen 
Auf diese Weise kommen auch die Anliegen der präventions-
theoretischen Straftheorien zu ihrem – allerdings nur relati-
ven – Recht. Das Bedürfnis der Allgemeinheit nach Bekräfti-
gung der Norm oder der Einwirkung auf potentiell Tatgeneig-
te vermag nach dem Gesagten zwar unmittelbar weder Strafe 
an sich zu begründen noch ihre konkrete Zumessung zu be-
einflussen. Es findet in der Straftheorie Hegels allerdings 
insofern Berücksichtigung, als ihr zufolge das Ausmaß des 
                                                
88 Nur Kindhäuser, GA 1989, 493 (503 f.); Pawlik (Fn. 50), 
S. 54; Zürcher (Fn. 1), S. 153 ff., 166; Zabel, in: Stekeler-
Weithofer/Zabel (Hrsg.), Philosophie der Republik, 2018, 
S. 264 (278, 284). 
89 Vgl. Zürcher (Fn. 1), S. 158 ff. 
90 Vgl. Klesczewski, in: Kubiciel/Pawlik/Seelmann (Fn. 52), 
S. 199 (209); Pawlik (Fn. 50), S. 54 ff. Hörnle (Fn. 9), S. 44 f., 
verweist noch darauf, dass Freiheits- und Geldstrafen es er- 
möglichen, die Missbilligung, die durch sie kommuniziert 
werden soll, dem jeweils verwirkten Unrecht entsprechend zu 
graduieren (ähnlich: Zürcher [Fn. 1], S. 157; krit.: Frisch, 
GA 2019, 537 [547]). 
91 Vgl. Köhler (Fn. 9), S. 51. 
92 Hegel (Fn. 28), S. 372 f. (§ 218 Anm. u. Zusatz). 
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Unrechts und somit das der Strafe auch davon abhängt, wie 
sicher sich die Gesellschaft ihrer selbst und der Geltungskraft 
ihres Rechts zu diesem Zeitpunkt ist. Dies bei der Bestim-
mung der Strafe heranzuziehen, ist deshalb legitim, weil der 
Täter, auch wenn er nicht allein für sie verantwortlich ist, 
immer in „eine konkrete Sicherheitslage hineindelinquiert“ 
und er sich „[…] von diesem die soziale Bedeutung seiner 
Tat mitprägenden Kontext nicht distanzieren [kann]“93. Auch 
das seitens der Lehre von der Spezialprävention in ihrer posi-
tiven Ausformung in den Fokus gerückte Gedanke der Re- 
sozialisierung kann und muss in diesem Modell Beachtung 
finden. Zu einer wirklichen Wiederherstellung des verletzten 
Rechtsverhältnisses unter Einschluss des Täters als dessen 
Mitkonstituenten, als „Bürger“, gehören über die zeitweise 
Rechtstatusminderung hinaus erforderlichenfalls Angebote, 
die ihm dabei helfen, wieder „Fuß zu fassen“ und in Zukunft 
auch in ökonomisch-sozialer Hinsicht Teil an der Gesell-
schaft zu haben.94 
 
IV. Kein Ende 
Auch 250 Jahre nach seiner Geburt hält die Verbrechens- und 
Straftheorie Hegels also durchaus moderne Einsichten bereit. 
Festzuhalten ist insbesondere seine neuerdings vor allem sei- 
tens der expressiven Straftheorien betonte Erkenntnis, dass 
Verbrechen und Strafe nicht einfach zwei aufeinanderfolgen-
de Verletzungen („Übel“) darstellen, sondern einen bestimm-
ten Bedeutungsgehalt zum Ausdruck bringen. Strafe ist Kom- 
munikation, und zwar mit und nicht wie bei den general- 
präventiven Ansätzen durch den Straftäter.95 Sie adressiert 
ihn als Mitträger der Rechtsordnung, nicht als deren Feind. 
Die konkrete Ausgestaltung des Kommunikationsmediums, 
der handfeste Strafzwang, steht dabei allerdings nicht ein für 
alle Mal fest, sondern hängt von den jeweiligen sozialen 
Verhältnissen ab. In den Worten Nietzsches: „Es wäre ein 
Machtbewußtsein der Gesellschaft nicht undenkbar, bei dem 
sie sich den vornehmsten gönnen dürfte, den es für sie gibt – 
ihren Schädiger straflos zu lassen.“96  

Der Strafzwang wird daher ein „Ärgernis“ bleiben und 
seine Rechtfertigung ein Gegenstand kontroverser Auseinan-
dersetzungen, an deren Fundament, wie einleitend erwähnt, 
die grundlegenden Fragen unseres ethischen Selbstverständ-
nisses verhandelt werden. All dies sollte bei der Befassung 
mit dem Strafrecht nie aus dem Blick geraten; weder bei 
dessen Anwendung noch bei der hier ausgeklammerten Fra-
ge, welche Pflichten eigentlich als derart essentiell für einen 
Zustand allgemeiner Freiheit angesehen werden können, dass 
ihre Verletzung mit dem Entzug der (Bewegungs-)Freiheit 
beantwortet werden darf. 

                                                
93 Pawlik (Fn. 5), S. 94 Fn. 66. Siehe auch Köhler (Fn. 5), 
S. 51. 
94 Köhler (Fn. 4), S. 50; Pawlik (Fn. 5), S. 94 f. 
95 Pawlik (Fn. 50), S. 53. 
96 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral (1887), in: Schlechta 
(Hrsg.), Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden, Bd. 2, 
1954, S. 814 (Hervorhebungen im Original). 
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Die Stellung des Strafrechts im System der Rechtsordnung 
Ein Überblick über das Verhältnis des Strafrechts zu den übrigen (Teil-)Rechtsgebieten 
 
Von Akad. Rat a.Z. Dr. Markus Wagner, Gießen* 
 
 
I. Einführung 
Zu Beginn des Studiums der Rechtswissenschaften werden 
die Studierenden typischerweise damit konfrontiert, dass es 
drei „Rechtsgebiete“ gibt, nämlich das Zivilrecht, das Öffent-
liche Recht und das Strafrecht, wobei das jeweils zugehörige 
Verfahrensrecht eingeschlossen ist. Dieser Dreiklang setzt 
sich bis zum Ende der juristischen Ausbildung fort: Regel-
mäßig werden in diesen drei Säulen in der Mitte des Studi-
ums die Übungen für Fortgeschrittene angeboten und ent-
sprechende Hausarbeiten und Klausuren geschrieben, auch 
im Rahmen der Ersten Juristischen Staatsprüfung – der 
„staatliche Teil“ des sog. „1. Examens“ – werden die Klausu-
ren diesen Themenblöcken zugeordnet und die mündliche 
Prüfung in entsprechende Abschnitte untergliedert. Nichts 
anderes gilt für den Juristischen Vorbereitungsdienst – das 
sog. „Referendariat“ – und die Zweite Juristische Staats- 
prüfung. 

Diese institutionelle Gliederung erweckt für Studierende 
häufig den Eindruck, als stünden die drei „Rechtsgebiete“ 
völlig losgelöst nebeneinander. Diese Annahme wird dadurch 
verstärkt, dass auch die strukturelle Organisation der rechts-
wissenschaftlichen Fakultäten üblicherweise eine Aufgliede-
rung in diese Fachsparten erkennen lässt. 

Im Laufe des Studiums begegnen den Studierenden aller-
dings immer wieder Fragestellungen, die die Annahme von 
der strikten Trennung der Rechtsgebiete ins Wanken bringen. 
So werden sie beispielsweise im Besonderen Schuldrecht da- 
mit konfrontiert, dass sie im Rahmen der Prüfung, ob ein 
Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB besteht, auf Vorschriften 
des Strafrechts1 zurückgreifen sollen.2 Umgekehrt werden in 
der strafrechtlichen Vorlesung zum Diebstahl die Vorschrif-
ten des Sachenrechts (§§ 854 ff. BGB) bei der Frage relevant, 
ob die Sache (vgl. § 90 BGB!3), die möglicherweise Tatob-
jekt eines Diebstahls war, für den präsumtiven Täter „fremd“ 
(§ 242 Abs. 1 StGB) war oder nicht; insoweit können z.B. 
Eigentumsübergänge nach den §§ 929 ff. BGB zu prüfen 
sein.4 Trotz des Wissens um solche Zusammenhänge kann 
die gedankliche Trennung der Rechtsgebiete z.B. dazu füh-

                                                
* Der Verf. ist Akademischer Rat auf Zeit an der Professur 
für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- und 
Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Umweltstrafrecht 
(Prof. Dr. Thomas Rotsch) am Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er dankt Herrn Wiss. 
Mitarbeiter Maximilian Hartwig, Herrn Wiss. Mitarbeiter 
Dennis Klein, Frau Wiss. Mitarbeiterin Désirée Mehl, Frau 
Irina Pommerenke und Herrn Jonas Schury herzlich für 
wertvolle Hinweise und Anregungen. 
1 Vgl. aber noch unten IV. 1. 
2 So bspw. Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 44. Aufl. 
2020, § 46 Rn. 5. 
3 Vgl. dazu bspw. Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 242 Rn. 9. 
4 Näher Bosch (Fn. 3), § 242 Rn. 12 ff. 

ren, dass man in einer Strafrechtsklausur nur eine Textausga-
be des StGB dabei hat, obwohl man auch das BGB benötigt 
hätte. 

Allerspätestens bei der Aufnahme einer Tätigkeit in der 
juristischen Praxis nach Abschluss der Ausbildung offenbart 
sich, dass man gedanklich immer alle „Rechtsgebiete“ be-
rücksichtigen muss und den Blick nicht auf eine einzige Fra-
gestellung verengen darf. Wer beispielsweise als Strafvertei-
diger einen Mandanten wegen des Vorwurfs der Trunkenheit 
im Verkehr (§ 316 StGB) vertritt, der muss sich auch im zu- 
gehörigen Verwaltungsrecht auskennen, um seinem Mandan-
ten erklären zu können, wann und wie er möglicherweise eine 
neue Fahrerlaubnis erlangen kann (§ 20 FeV). Ein Anwalt, 
der einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch geltend 
macht, wird oftmals Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft 
beantragen müssen, wenn wegen desselben Geschehens ein 
Strafverfahren gegen den Schädiger anhängig ist, um auf 
diese Weise wertvolle Informationen und Beweismittel er-
langen zu können. Und eine erbrechtliche Beratung über die 
Ausgestaltung eines gemeinschaftlichen Testaments von Ehe- 
gatten beinhaltet in der Praxis in aller Regel auch Fragen des 
Steuerrechts. 

Diese Beispiele mögen genügen, um zu verdeutlichen, 
dass eine Blickverengung auf einzelne „Rechtsgebiete“ nicht 
sinnvoll ist. Studierende sollten sich daher von Beginn des 
Studiums an immer die Frage stellen, wie die Sachlage unter 
anderen rechtlichen Gesichtspunkten zu betrachten wäre bzw. 
welche Wechselwirkungen möglicherweise bestehen. Dieser 
Text möchte – aus dem Blickwinkel des Strafrechts – versu-
chen, einige Arten möglicher Wechselwirkungen herauszu-
bilden und zu systematisieren, um es auch Studierenden der 
Anfangssemester zu erleichtern, die Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Teildisziplinen des Rechts herzustellen. 
 
II. Strafrecht als Teil des Öffentlichen Rechts – Einflüsse 
des Verfassungsrechts auf das Strafrecht 
Nicht in einem „organisatorischen“, sondern einem materiel-
len Sinne ist das (materielle) Strafrecht – ebenso wie das 
Strafverfahrensrecht und das Strafvollstreckungsrecht – Be-
standteil des Öffentlichen Rechts.5 Dies gilt unabhängig da-
von, nach welcher der gängigen „Theorien“ man das Zivil-
recht und das Öffentliche Recht voneinander „abgrenzt“.6 
Denn sowohl die Androhung wie auch die Verhängung und 

                                                
5 Klarstellend bspw. Bock, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2018, S. 52; Gropp, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 
2015, § 1 Rn. 35 ff.; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 3 I. (S. 16); Joecks/ 
Erb, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Einl. Rn. 7;  
Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018, 
§ 67 Rn. 1. 
6 Dazu im Überblick bspw. Sodan/Ziekow (Fn. 5), § 67 
Rn. 5 ff. m.w.N. 
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Vollstreckung von Strafe ist nach geltendem Recht ein ho-
heitlicher Akt der Staatsgewalt. Es geht gerade nicht (nur) um 
das private Vergeltungsinteresse des Opfers, sondern darum, 
dass der Betreffende sich gegen die Rechtsordnung aufge-
lehnt hat, was die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Aus die-
sem Grund legitimieren die Vorschriften des materiellen 
Strafrechts in Verbindung mit denjenigen des Strafverfah-
rens- und Strafvollstreckungsrechts staatliche Organe (insb.: 
Staatsanwaltschaften, Kriminalpolizei, Gerichte, Strafvoll-
zugsanstalten) dazu, in die (Grund-)Rechte der betroffenen 
Person einzugreifen. Dass es hierfür der entsprechenden ge- 
setzlichen Ermächtigungsgrundlagen bedarf, ergibt sich aus 
Art. 1 Abs. 3 GG und dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 
Abs. 3 GG). Dabei können fünf unterschiedliche Eingriffs-
formen unterschieden werden: 

Der erste Grundrechtseingriff findet bereits im Vorfeld 
der Tat statt. Denn bereits die bloße Androhung von Strafe 
für den Fall, dass der betroffene Bürger eine bestimmte 
Handlung vornehmen (oder – im Falle der Unterlassungs- 
delikte – gerade nicht vornehmen) sollte, schränkt seine all-
gemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ein.7 

In den Maßnahmen des Strafverfahrens liegt die zweite 
Form der strafrechtlichen Grundrechtseingriffe. Die Möglich- 
keiten sind vielfältig: Bereits der Umstand, dass jemand in 
entsprechenden Verfahrensakten als „Beschuldigter“ bezeich- 
net wird, ist ein Eingriff in das Allgemeine Persönlichkeits-
recht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) der betrof- 
fenen Person.8 Durch einzelne Ermittlungsmaßnahmen kön-
nen weitere Grundrechte betroffen werden, wie etwa die Un- 
verletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) im Falle einer 
Durchsuchung (§§ 102 ff. StPO), die persönliche (Fortbewe-
gungs-)Freiheit (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) durch Untersu-
chungshaft (§§ 112 ff. StPO) oder die körperliche Unver-
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), wenn z.B. beim Vorwurf 
einer Trunkenheit im Verkehr eine Blutprobe entnommen 
wird (§ 81a StPO). Aber auch die strafprozessuale Hauptver-
handlung selbst schränkt die Rechte des Angeklagten9 schon 
deshalb ein, weil er (grundsätzlich10) zur Anwesenheit ver-
pflichtet ist (vgl. §§ 230 Abs. 1, 231 Abs. 1 S. 1 StPO) und 
dazu nötigenfalls mit Gewalt gezwungen werden kann (vgl. 
z.B. §§ 230 Abs. 2, 231 Abs. 1 S. 2 StPO). 

Wird der Angeklagte (rechtskräftig) verurteilt, ist auch 
das Urteil als solches ein separater Grundrechtseingriff. Die-
ser Eingriff hat zwei verschiedene Dimensionen: den Schuld-
spruch und den Strafausspruch. Bereits der Umstand, dass 
das Urteil feststellt, dass der Verurteilte sich z.B. eines Rau-
bes schuldig gemacht hat (und dies im Bundeszentralregister 
festgehalten wird!), greift in das Persönlichkeitsrecht des 

                                                
7 Exemplarisch Sodan/Ziekow (Fn. 5), § 24 Rn. 5. 
8 Dazu bspw. Eisenberg/Conen, NJW 1998, 2241 (2246 f.); 
Kölbel, Jura 2006, 322 (323 f.); Roxin/Schünemann, Strafver-
fahrensrecht, 29. Aufl. 2017, § 29 Rn. 12; jeweils m.w.N. 
9 Zur Terminologie in den verschiedenen Verfahrensabschnit-
ten vgl. § 157 StPO. 
10 Ausnahmen z.B. gem. §§ 232, 233 StPO; eingehend Roxin/ 
Schünemann (Fn. 8), § 44 Rn. 44 ff. 

Verurteilten ein.11 Im Regelfall12 wird darüber hinaus eine 
Geld- (§§ 40 ff. StGB) und13/oder Freiheitsstrafe (§§ 38 f. 
StGB) verhängt, die entsprechend in das Eigentumsrecht 
(Art. 14 GG) bzw. das Freiheitsrecht (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) 
eingreift, weil das Urteil die Grundlage für die Vollstreckung 
bildet. Der letzte Eingriff folgt schließlich mit der Vollstre-
ckung. 

Damit sollte hinreichend deutlich geworden sein, dass 
man bei strafrechtlichen Fragestellungen immer auch die 
grundrechtliche Dimension bedenken sollte. Das bedeutet 
auch, dass man sich vergegenwärtigen muss, ob bzw. warum 
der jeweilige Grundrechtseingriff auch verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt ist. Für Vorschriften des materiellen Strafrechts 
sind insoweit die wichtigsten „Schranken-Schranken“ das 
Gesetzlichkeitsprinzip (Art. 103 Abs. 2 GG) und das in Art. 1 
GG wurzelnde14 Schuldprinzip. 

Aber auch das Staatsorganisationsrecht sollte man sicher-
heitshalber immer im Hinterkopf haben. Beispielsweise privi-
legiert Art. 21 GG politische Parteien gegenüber anderen 
Gruppierungen, um die Meinungsvielfalt in der Demokratie 
zu schützen. Daher kann eine Partei gem. § 129 Abs. 3 Nr. 1 
StGB nur dann als kriminelle Vereinigung angesehen wer-
den, wenn das Bundesverfassungsgericht sie für verfassungs- 
widrig erklärt hat (Art. 21 Abs. 2, Abs. 4, 93 Abs. 1 Nr. 5 
GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG). Anderenfalls könnten die 
Anforderungen an ein Parteiverbot und die Entscheidungs-
kompetenz des Bundesverfassungsgerichts dadurch im Wege 
des Strafrechts unterlaufen werden, dass ein Strafgericht die 
Partei als kriminelle Vereinigung klassifiziert und die Mit-
glieder wegen der Beteiligung daran verurteilt. 

Auch die föderale Verteilung der Gesetzgebungskompe-
tenzen kann im Strafrecht bedeutsam werden. Dies mögen 
zwei Beispiele verdeutlichen: 

Die Landespolizeigesetze (in Hessen z.B. § 32 HSOG) er- 
möglichen es, aus präventiven Gründen Personen in Gewahr-
sam zu nehmen, z.B., um sie vor sich selbst zu schützen 
(Stichwort: „Ausnüchterungszelle“). Gleichzeitig stellt § 239 
Abs. 1 StGB es unter Strafe, einen anderen seiner Freiheit zu 
berauben, was im Falle einer Inhaftierung zweifellos der Fall 
ist. Daher könnte man bei unbefangener Betrachtung auf die 
Idee kommen, dass gem. Art. 31 GG das Bundesrecht (hier: 
StGB) dem Landesrecht (hier: HSOG) vorgeht, weshalb der 
hessische Polizist sich wegen Freiheitsberaubung strafbar 

                                                
11 Eingehend Kaspar, Verhältnismäßigkeit und Grundrechts-
schutz im Präventionsstrafrecht, 2014, S. 621 ff. m.w.N. 
12 Möglich ist es in bestimmten Fällen aber z.B. auch, dass 
das Gericht von Strafe absieht (bspw. § 60 StGB). Das ist 
aber kein Freispruch, sondern es tritt lediglich keine Geld- 
oder Freiheitsstrafe neben den Schuldspruch. Auch in diesem 
Fall wird der Schuldspruch in das BZRG eingetragen und der 
Verurteilte muss die Kosten des Strafverfahrens tragen, vgl. 
§ 465 Abs. 1 StPO. 
13 Vgl. § 41 StGB. 
14 Bspw. BVerfG, Beschl. v. 14.9.1989 – 2 BvR 1062/87 = 
BVerfGE 80, 367 (379); BVerfG, Beschl. v. 24.10.1996 –  
2 BvR 1851/94, 2 BvR 1853/94, 2 BvR 1875/94, 2 BvR 
1852/94 = BVerfGE 95, 96 (140). 
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macht. Das ist aber selbstverständlich nicht der Fall: Gem. 
Art. 30, 70 GG ist das Polizeirecht Ländersache. Diese Ver-
teilung der Gesetzgebungskompetenzen darf nicht über den 
Umweg des Strafrechts – das zur konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes gehört (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 
GG) unterlaufen werden.15 Sofern die (polizei-)rechtlichen 
Voraussetzungen für die Ingewahrsamnahme vorlagen, macht 
der Polizist sich daher keiner Freiheitsberaubung schuldig. 

Vergleichbare Fragen können sich z.B. auch im Strafver-
fahrensrecht ergeben. Nach § 112 StPO sind für die Anord-
nung von Untersuchungshaft drei Voraussetzungen erforder-
lich: ein dringender Tatverdacht, ein Haftgrund und die Ver-
hältnismäßigkeit der Anordnung. Neben u.a. Flucht und Ver-
dunkelungsgefahr (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 Var. 1, Nr. 3 StPO) 
sieht das Gesetz in § 112a StPO auch den Haftgrund der sog. 
Wiederholungsgefahr vor. Danach soll beim Verdacht be-
stimmter Straftaten Untersuchungshaft auch verhängt werden 
können, wenn (u.a.) „bestimmte Tatsachen die Gefahr be-
gründen, daß er vor rechtskräftiger Aburteilung weitere er-
hebliche Straftaten gleicher Art begehen […] werde“ (§ 112a 
Abs. 1 S. 1 StPO). Offenkundig liegt der Zweck dieser Vor-
schrift darin, weitere Straftaten zu verhindern. Das präventive 
Verhindern der Schädigung von Rechtsgütern ist gerade die 
Aufgabe des Polizei- und Ordnungsrechts.16 Dieses gehört 
aber zu den Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder; die 
StPO ist hingegen ein Gesetz des Bundes. Aus diesem Grund 
wird in der straf(verfahrens)rechtswissenschaftlichen Litera-
tur zu Recht gerügt, dass § 112a StPO (formell) verfassungs-
widrig ist, weil es dem Bundesgesetzgeber in der Sache an 
der erforderlichen Kompetenz für den Erlass dieser Regelung 
gefehlt hat.17 
 
III. Strafrecht als sekundäre Normordnung – Einflüsse 
des Zivil- und Verwaltungsrechts auf das Strafrecht 
1. Funktion des Strafrechts in der Rechtsordnung 
Die Androhung und Verhängung von Strafe ist kein bloßer 
Selbstzweck, mit dem der Staat einseitig seine Macht gegen-
über dem Bürger demonstrieren möchte, sondern zielt auf 
eine Verhaltenssteuerung zum Schutz von Rechtsgütern. Die 
Rechtsordnung besteht nicht nur, aber zu weiten Teilen aus 
Verboten und Geboten (sog. „Verhaltensnormen“ oder „Be-

                                                
15 Vgl. dazu bereits M. Wagner, Die Akzessorietät des Wirt-
schaftsstrafrechts, 2016, Rn. 194. 
16 Zwar ist es richtig, dass auch das Strafrecht (präventiv) 
Rechtsgüter schützen will, indem es durch die Verhängung 
einer Strafe den Verurteilten und potenzielle andere Täter 
davor abschrecken will, in der Zukunft vergleichbare Taten 
zu begehen (sog. negative Spezial- und negative Generalprä-
vention, vgl. einführend Rengier, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 11. Aufl. 2019, § 3 Rn. 15, 18). Das Strafrecht verfolgt 
diesen Zweck aber nur mittelbar und gerade nur im Wege der 
„Motivation“; für den unmittelbaren (und ggfs. auch „hand-
festen“) Rechtsgüterschutz gibt es das Polizeirecht. 
17 V.a. Paeffgen, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kom-
mentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 5. Aufl. 2016, § 112a 
Rn. 3 ff., Vor §§ 112 ff. Rn. 12 f. m.w.N. 

stimmungsnormen“), deren Zweck es ist, ein angemessenes 
Gleichgewicht zwischen den Freiheitssphären der Beteiligten 
herzustellen. 
 

Beispiel: So sollen etwa die Risiken für Leib, Leben und 
Eigentum anderer Teilnehmer im Straßenverkehr z.B. 
dadurch minimiert werden, dass man über eine entspre-
chende Fahrerlaubnis verfügen muss. Zudem besteht ein 
komplexes System von Regeln (StVG, StVO, Verkehrs-
schilder, Ampeln etc.), das konkrete Verhaltensanweisun-
gen für die jeweiligen Situationen aufstellt. 
Am Beispiel des Straßenverkehrs zeigt sich aber auch, 
dass die Rechtsordnung gerade nicht nur aus Verboten 
und Geboten besteht.18 Denn auch, wenn alle Beteiligten 
sich an alle Verhaltensregeln halten, bleiben dennoch Ri-
siken. Die Rechtsordnung nimmt diese Gefahren grund-
sätzlich hin, weil der Straßenverkehr insgesamt als nütz-
lich für die Gesellschaft angesehen wird. Es findet aber 
ein Ausgleich dahingehend statt, dass der Fahrzeughalter 
regelmäßig – verschuldensunabhängig – haftet (§ 7 StVG) 
und das Fahrzeug versichert sein muss (§ 1 PflVG). 

 
Um die motivatorische Wirkung dieser Regelungen zu ver-
stärken, flankiert der Gesetzgeber einige dieser Verbote und 
Gebote mit der Androhung einer Sanktion (z.B. Strafe, Geld-
buße im Ordnungswidrigkeitenrecht) für den Fall, dass sie 
übertreten werden. 
 

Beispiel: Im Bereich des Straßenverkehrs existieren bspw. 
Sanktionsnormen für Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 
StVG) und Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB). 

 
Durch diese Drohung wird der von dem jeweiligen Verbot 
oder Gebot ausgehende Rechtsgüterschutz verstärkt und die 
Rechtsordnung macht deutlich, dass dem betreffenden Schutz-
zweck innerhalb der Rechtsordnung ein höherer Rang zu-
kommt als einem solchen, der nicht von einer Sanktions- 
androhung begleitet wird. 

Aus dieser flankierenden Natur des Strafrechts folgt aber 
auch, dass eine Strafe verhängt werden muss, wenn einem 
strafbewehrten Verbot oder Gebot (in der strafbaren Art und 
Weise) zuwidergehandelt worden ist. Denn anderenfalls ent- 
steht der Eindruck, das Strafrecht sei nur eine leere Drohung 
und das betreffende Verbot oder Gebot (und damit auch die 
von ihm geschützten Rechtsgüter) sei dem Staat doch nicht so 
wichtig, wie dies im Gesetz zum Ausdruck kommt. Die Ver-
hängung der Strafe dient daher (jedenfalls auch) der Bekräf-
tigung, dass das übertretene Verbot oder Gebot selbstver-
ständlich nach wie vor Geltung beansprucht und nicht durch 
den Verstoß in Frage gestellt werden kann.19 
 
 

                                                
18 Vgl. dazu etwa Renzikowski, in: Matt/Renzikowski (Hrsg.), 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 2. Aufl. 2020, Einl. Rn. 18. 
19 So bspw. die restitutive Straftheorie von Freund in Freund/ 
Rostalski, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, § 1  
Rn. 28 ff., 49. 
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2. Konsequenz: Akzessorietät des Strafrechts 
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass das 
Strafrecht nur dort relevant werden kann, wo es auch entspre-
chende Verhaltensnormen gibt. Es ist also vom Bestehen 
entsprechender Regelungen abhängig; das Strafrecht kann 
nur an solche Vorschriften „herantreten“, weshalb man es als 
„akzessorisch“ (von lat. accedere = hinzutreten) bezeichnet.20  

Zugleich ist das Strafrecht aber das „Schärfste Schwert 
des Staates“; das aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip verbietet es, dass jeder noch so 
„kleine“ Verstoß mit (Kriminal-)Strafe geahndet werden darf 
(ultima-ratio-Grundsatz).21 Daher kann es keine Strafbarkeit 
ohne Verhaltensnormverstoß geben, aber nicht jeder Verhal-
tensnormverstoß muss/darf zwangsläufig eine Sanktion (erst 
recht nicht Kriminalstrafe) nach sich ziehen. Aus diesem 
Grund spricht man von sog. „asymmetrischer“ Akzessorie-
tät“.22 
 

Beispiel: § 903 BGB stellt klar, dass das Eigentum ein ab-
solutes Recht ist. Grundsätzlich23 entscheidet der Eigen-
tümer allein und frei, was mit einer Sache geschehen darf 
und was nicht. Nicht vom Gesetz an anderer Stelle gestat-
tete Eingriffe in diese Entscheidungsbefugnis sind verbo-
ten. Allerdings sind nicht alle Formen derartige Eingriffe 
auch mit Strafe bedroht. So ist bei den meisten Sachen de-
ren Beschädigung oder Zerstörung nur dann strafbar, 
wenn sie vorsätzlich geschieht (§ 303 StGB i.V.m. § 15 
StGB); das Gesetz kennt keinen allgemeinen Tatbestand 
der „fahrlässigen Sachbeschädigung“. Eine Ausnahme gilt 
z.B. beim Inbrandsetzen von Gebäuden, das auch bei 
Fahrlässigkeit unter Strafe gestellt ist (§ 306 Abs. 1 StGB 
i.V.m. § 306d Abs. 1 Var. 1 StGB).  

 
3. Ursprung und Qualität von Verhaltensnormen 
Quelle der erforderlichen Verbote und Gebote ist aber nicht 
das Strafrecht selbst; dieses regelt ausschließlich die Anfor-
derungen an die Sanktionierung aufbauend auf einen fest- 
gestellten bestehenden Verstoß gegen Verhaltensnormen. 
Diese Normen sind vielmehr Bestandteil des Zivil- und Ver-
waltungsrechts.24 Am deutlichsten ist dies im sog. „Neben-

                                                
20 Zur Begriffsbildung krit. M. Wagner (Fn. 15), Rn. 4 f. 
21 Bspw. Rengier (Fn. 16), § 3 Rn. 5 ff. 
22 Vgl. etwa Lüderssen, in: Arnold u.a. (Hrsg.), Menschen- 
gerechtes Strafrecht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Ge-
burtstag, 2005, S. 163 (170). 
23 Das Verfügungsrecht des Eigentümers kann aber dadurch 
beschnitten sein, dass Dritte andere berechtigte Interessen an 
dem Gegenstand haben (z.B. ein Pfandrecht) oder ein öffent-
liches Interesse daran besteht, bestimmte Verhaltensweisen 
zu untersagten. So darf der Eigentümer z.B. kein bewohntes 
Mietshaus abbrennen, weil dadurch Leib und Leben der Mie-
ter gefährdet werden könnten (vgl. § 306a StGB), Wirbeltiere 
nicht ohne vernünftigen Grund töten (§ 17 Nr. 1 TierSchG) 
oder Schusswaffen offen herumliegen lassen (§ 36 WaffG). 
24 Dazu bereits M. Wagner (Fn. 15), Rn. 165, 209 m.w.N.; 
ausf. ders., in: Godinho/Papathanasiou/Schneider/Schumann 

strafrecht“, also demjenigen Teil des Strafrechts, der nicht im 
Strafgesetzbuch selbst, sondern in den jeweiligen Fachgeset-
zen geregelt ist. Dort findet sich oft die Regelungstechnik, 
dass bestraft werden soll, wer „entgegen § xy“ handelt. 
 

Beispiele: Gem. § 52 Abs. 3 Nr. 7a WaffG macht sich 
strafbar, wer (vorsätzlich25) gegen die Aufbewahrungs-
vorschriften für Schusswaffen gem. § 36 Abs. 1 S. 1 
WaffG verstößt. 

 
Aber auch, wenn das Gesetz nicht so explizit formuliert ist, 
gilt für die Vorschriften des Strafgesetzbuchs nichts anderes. 
 

Beispiele: So ist § 903 BGB (Eigentumsrecht) die Verhal-
tensnorm in Bezug auf Diebstahl (§§ 242 ff. StGB) und 
Sachbeschädigung (§ 303 StGB); der Tatbestand der Ge-
fährdung des Straßenverkehrs knüpft in § 315c Abs. 1 
Nr. 2 lit. c StGB (falsches Fahren an Fußgängerüberwe-
gen – sog. „Zebrastreifen“) an die entsprechende Rege-
lung in § 26 StVO an. 

 
Schwieriger gestaltet sich die Auslegung, wenn es an einer 
expliziten Verhaltensnorm fehlt. So findet sich beispielsweise 
nirgends in der Rechtsordnung das (explizite) Verbot, auf 
einen anderen einzustechen, um ihn dadurch zu verletzen. 
Nichtsdestotrotz besteht Einigkeit dahingehend, dass dieses 
Verhalten untersagt ist. Dies ergibt sich im Umkehrschluss 
daraus, dass es explizit unter Strafe gestellt ist (§§ 223 
Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB). In diesen Fällen lässt sich 
ausnahmsweise darauf rückschließen, dass ein solches (unge-
schriebenes) Verbot existiert, weil das Gesetz dieses Verbot 
an anderer Stelle – nämlich im Strafgesetz – implizit voraus-
setzt.26 Dass man für die Ermittlung der Existenz des Verbo-
tes ein Strafgesetz auslegen muss, bedeutet aber nicht, dass 
das Verbot selbst ein strafrechtliches wäre. Rechtsquelle 
(Gesetzestext) und Rechtsnatur (rechtstheoretische Kategori-
sierung) dürfen nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. Da 
es sich um eine Regelung des Verhaltens zwischen Bürgern 
geht, handelt es sich um eine (ungeschriebene) Norm des 
bürgerlichen Rechts. 

Will man Verhaltensnormen im Umkehrschluss aus Straf- 
gesetzen ableiten, setzt dies voraus, dass der betreffende 
Gesetzgeber auch über die jeweilige Kompetenz verfügt. 
Wenn also der Bundes(straf)gesetzgeber mit § 224 Abs. 1 
Nr. 2 StGB implizit eine Regelung des Bürgerlichen Rechts 
trifft, ist das unproblematisch, weil dem Bund gem. Art. 74 
Abs. 1 Nr. 1 GG beide Kompetenzen zustehen. Hingegen 

                                                                                 
(Hrsg.), Kollektivierung als Herausforderung für das Straf-
recht (erscheint demnächst). 
25 Der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuchs (§§ 1–79b StGB) 
gilt gem. Art. 1 EGStGB auch für alle Vorschriften des sog. 
Nebenstrafrechts, sofern dort nichts Spezielleres geregelt ist. 
Das gilt folglich auch z.B. für das Vorsatzerfordernis gem. 
§ 15 StGB. 
26 Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 4. Aufl. 
1922 (Neudruck 1965), S. 153 ff.; vgl. M. Wagner (Fn. 15), 
Rn. 165, 209 m.w.N. 
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kann der (Bundes-)Gesetzgeber nicht über den Umweg des 
Strafrechts in das (Landes-)Polizeirecht „hineinregulieren“.27 
 
4. Zusammenfassung 
Da es Bestandteil des Öffentlichen Rechts ist und aus unter-
schiedlichen Grundrechtseingriffen besteht, ist jeder einzelne 
Schritt der Verwirklichung des Strafrechts auf seine verfas-
sungsrechtliche Legitimität hin zu überprüfen. Darüber hin-
aus ist das Strafrecht insoweit abhängig vom Zivil- und Ver-
waltungsrecht, als diese Gebiete die Regeln aufstellen, auf 
deren Verletzung das Strafrecht reagiert. Ob, unter welchen 
Voraussetzungen und auf welche Art und Weise das Straf-
recht auf den Plan tritt, ist hingegen ausschließlich und spezi-
ell im Strafrecht geregelt. 
 
IV. Einflüsse des Strafrechts auf andere Teildisziplinen 
Wurde bislang behandelt, inwiefern das Strafrecht unter dem 
Einfluss anderer Rechtsbereiche steht, soll es im Folgenden 
darum gehen, inwieweit das Strafrecht seinerseits in andere 
Rechtsgebiete ausstrahlt. 
 
1. Scheinbare Einflüsse 
Insoweit ist die oben beschriebene Differenzierung zwischen 
(außerstrafrechtlichen) Verhaltensnormen (d.h. Verboten und 
Geboten) und Sanktionsnormen (d.h. Strafgesetzen) zu be-
achten. Wenn beispielsweise oftmals angeführt wird, Straf- 
gesetze seien Schutzgesetze i.S.d. § 823 Abs. 2 BGB,28 so ist 
das insoweit unzutreffend, als nur ein Verbot oder Gebot als 
Schutzgesetz in Betracht kommt. Richtigerweise ist das 
Schutzgesetz daher tatsächlich die (zivil-)rechtliche Verhal-
tensnorm und nicht das Strafgesetz selbst,29 auch wenn die 
Existenz dieser Norm sich nur im Umkehrschluss aus einer 
Strafvorschrift ableiten lässt30. Nichts anderes gilt für Ver-
botsgesetze i.S.d. § 134 BGB.31 Insoweit handelt es sich bei 
diesen landläufigen Beispielen in Wahrheit nicht um Fälle 
des Einflusses des Strafrechts auf das Zivilrecht. 
 
2. Strafrecht als qualitative Wertmarke 
Wie bereits dargestellt,32 ist das Strafrecht die ultima ratio der 
Rechtsordnung. Da also nur besonders schwerwiegende Ver-
letzungen wichtiger Güter unter Strafe gestellt werden dür-
fen, fungiert Strafrecht in vielfältiger Weise als Maßstab für 
die Schwere von Regelverstößen, auf den die Rechtsordnung 
in verschiedener Art und Weise zurückgreifen kann. Insoweit 

                                                
27 Siehe oben II. 
28 Siehe oben I. 
29 Vgl. Lüderssen (Fn. 22), S. 169 ff.; M. Wagner (Fn. 15), 
Rn. 170, 207. 
30 Siehe oben III. 3. 
31 Vgl. Lüderssen, Die Zusammenarbeit von Medizinprodukte-
Industrie und Ärzten – Strafbare Kollusion oder sinnvolle Ko- 
operation?, 1998, S. 44 Fn. 80; ders., in: Ebert u.a. (Hrsg.), 
Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 
30. August 1999, 1999, S. 487 (488 f.); M. Wagner (Fn. 15), 
Rn. 170, 207. 
32 Siehe oben III. 2. 

bestehen mehrere mögliche Anknüpfungspunkte: das abstrak-
te (materielle Strafrecht) einerseits und der Schuldspruch der 
rechtskräftigen Verurteilung sowie ihr Strafausspruch ande-
rerseits. 
 
a) Wertungen des materiellen Strafrechts 
Teilweise knüpft das Gesetz an die Frage an, ob ein bestimm-
ter Normverstoß (materiell-rechtlich gesehen) strafbar ist. Ein 
Beispiel hierfür sind die Voraussetzungen der zivilprozessua-
len Restitutionsklage (§ 580 ZPO). Mit diesem Rechtsinstitut 
ist es im Einzelfall möglich, auch ein bereits rechtskräftig ab- 
geschlossenes Verfahren wiederaufzunehmen. Ein möglicher 
Anlass für eine solche Wiederaufnahme ist gem. § 580 Nr. 3 
ZPO, dass ein Zeuge, auf dessen Aussage das rechtskräftige 
Urteil sich gründet, „sich einer strafbaren Verletzung der 
Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat“. Es ist also nicht aus- 
reichend, dass der Zeuge fahrlässig falsch ausgesagt, sofern 
er nicht vereidigt worden ist (vgl. § 161 StGB), weil die fahr-
lässige uneidliche Falschaussage nicht strafbar ist. Bei der 
Beurteilung der Frage, ob das Verhalten des Zeugen strafbar 
war oder nicht, kommt es allein auf das materielle Strafrecht 
an, nicht darauf, dass der Zeuge auch wegen der Falschaussa-
ge rechtskräftig von einem Strafgericht verurteilt worden ist 
(vgl. aber die Einschränkung in § 581 Abs. 1 ZPO).33 Dassel-
be gilt für den Erbunwürdigkeitsgrund in § 2239 Abs. 1 Nr. 4 
BGB. Danach ist erbunwürdig, „wer sich in Ansehung einer 
Verfügung des Erblassers von Todes wegen einer Straftat 
nach den §§ 267, 271 bis 274 des Strafgesetzbuchs schuldig 
gemacht hat“. Auch bei der Pflichtteilsentziehung, weil „der 
Abkömmling […] sich eines Verbrechens oder eines schwe-
ren vorsätzlichen Vergehens gegen eine der in Nummer 1 
bezeichneten Personen schuldig“ gemacht hat (§ 2333 Abs. 1 
Nr. 2 BGB), kommt es nicht darauf an, dass der Abkömmling 
von einem Strafgericht verurteilt worden ist (anders hingegen 
bei § 2333 Abs. 1 Nr. 4 BGB).34 

An anderer Stelle differenziert das Gesetz nicht nach dem 
„Ob“, sondern dem „Wie“ der (materiellen) Strafbarkeit. Das 
anschaulichste Beispiel hierfür ist die Verteilung der gericht-
lichen Zuständigkeiten im Strafverfahren. So richtet sich die 
Frage, welches Gericht und welcher Spruchkörper sachlich 
zuständig ist, nicht nur nach dem zu erwartenden Strafaus- 
spruch, sondern auch danach, ob die angeklagte Tat ein Ver-
brechen (§ 12 Abs. 1 StGB) oder ein Vergehen (§ 12 Abs. 2 
StGB) ist. Handelt es sich um ein Verbrechen, kann keines-
falls der Strafrichter (§ 25 GVG) zuständig sein, sondern – je 
nach Straferwartung – ist das Schöffengericht am Amtsge-
richt (§§ 24, 28 ff. GVG) oder sogar die Große Strafkammer 
beim Landgericht (§§ 74 ff., 76 GVG) zuständig. 
 
b) Strafrechtliche Verurteilung  
Andere Vorschriften knüpfen bestimmte Rechtswirkungen an 
das Vorliegen einer rechtskräftigen Verurteilung. In aller 

                                                
33 Vgl. Braun/Heiß, in: Kürger/Rauscher (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Zivilprozessordnung, Bd. 2, 6. Aufl. 2020, 
§ 580 Rn. 15. 
34 Klarstellend bspw. Hauck, NJW 2010, 903 (904). 
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Regel tritt die Wirkung nicht bei jeglicher Form der Verurtei-
lung ein, sondern sie hängt davon ab, dass der Schuldspruch 
wegen eines bestimmten Delikts ergeht, die ausgesprochene 
Strafe ein bestimmtes Mindestmaß erreicht oder beides. 
 
aa) Bestimmter Schuldspruch 

Teilweise ist die jeweilige Rechtsfolge abhängig vom Inhalt 
des Schuldspruchs. So darf beispielsweise derjenige (zeitwei-
se) nicht zum Geschäftsführer einer GmbH bestellt werden, 
der rechtskräftig wegen vorsätzlichen Bankrotts (§ 283 StGB) 
verurteilt worden ist, vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 3 lit. b GmbHG. 
Dabei kommt es nicht auf den Strafausspruch an. 
 
bb) Bestimmter Strafausspruch 
Umgekehrt knüpfen manche Vorschriften Rechtsfolgen an 
eine Verurteilung einer bestimmten Strafhöhe, wobei es keine 
Rolle spielt, welche konkreten Straftaten Gegenstand des 
Urteils sind. So erlischt kraft Gesetzes ein Beamtenverhältnis, 
wenn der Beamte wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird  
(§ 24 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG), gleichgültig, worin der Vor-
wurf besteht und ob die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausge-
setzt wird oder nicht. 
 
cc) Bestimmter Schuldspruch und bestimmter Strafausspruch 
Viele Vorschriften verlangen kumulativ sowohl einen ganz 
bestimmten Schuldspruch wie auch einen bestimmten Straf-
ausspruch. So versagt etwa § 290 Abs. 1 Nr. 1 InsO demjeni-
gen die Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren, der „in 
den letzten fünf Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag wegen einer 
Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs 
rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
oder einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten verur-
teilt worden ist.“ 
 
V. Verfahrensrechtliche Dimension 
Da es – wie gezeigt – erhebliche Wechselwirkungen zwi-
schen den Rechtsgebieten gibt, ist abschließend zu erörtern, 
wie sich dieser Umstand auf die Prozesssituation auswirkt. 
Denn im gerichtlichen Verfahren werden im Regelfall35 nur 
diejenigen Aspekte beleuchtet, für die der jeweilige Gerichts-
zweig zuständig ist. 

Insoweit ist insbesondere danach zu unterscheiden, ob ei-
ner gerichtlichen Entscheidung in Bezug auf die jeweilige 
Rechtsfrage konstitutive Bedeutung zukommt oder die Sub-
sumtion lediglich feststellend wirkt. 
 
 
 
                                                
35 Allerdings gibt es z.B. die Möglichkeit des sog. Adhäsions- 
verfahrens (§§ 403 ff. StPO). Insoweit kann das Opfer einer 
Straftat unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen des 
Strafverfahrens selbst etwaige Schadensersatzansprüche ver- 
folgen, ohne parallel einen eigenständigen Rechtsstreit vor 
dem Zivilgericht betreiben zu müssen. 

1. Lediglich implizite Feststellung rechtlicher Verhältnisse 
Solange eine gerichtliche Entscheidung keine gestaltende 
Wirkung hat, sind die verschiedenen Gerichte grundsätzlich 
voneinander unabhängig und können alle Fragen autonom 
entscheiden. Das kann dazu führen, dass die Entscheidungen 
verschiedener Gerichte sich in der Sache widersprechen. 
 

Beispiel: Das Amtsgericht – Strafrichter – verurteilt A 
wegen Körperverletzung zulasten des B, weil es zur Über- 
zeugung (§ 261 StPO) gelangt ist, dass A dem B mit der 
Faust ins Gesicht geschlagen hat. Das Urteil wird rechts-
kräftig. Wenn B nun vor den Zivilgerichten auf Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld gegen A klagt, ist das Gericht 
nicht an das Strafurteil gebunden,36 sondern kann und 
muss die Beweise selbst würdigen. Daher kann es auch 
zur Überzeugung (§ 286 Abs. 1 ZPO) gelangen, dass A 
den B nicht geschlagen hat und die Klage des B abweisen. 

 
Diese Unabhängigkeit gilt nicht nur für Sach-, sondern auch 
für Rechtsfragen. 
 

Beispiel: Ein Zivilgericht stellt fest, dass A – Vorstand ei-
ner Aktiengesellschaft – nach Maßgabe des Gesellschafts-
rechts seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft verletzt 
hat und verurteilt ihn daher zur Leistung von Schadens- 
ersatz (§ 93 Abs. 2 AktG). Wegen desselben Verfahrens 
erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen A wegen 
Untreue (§ 266 Abs. 1 StGB), die eine gesellschaftsrecht-
liche Pflichtverletzung voraussetzt. Das Strafgericht ist al-
lerdings der Auffassung, dass das Verhalten des A gesell-
schaftsrechtlich betrachtet ordnungsgemäß war; folglich 
spricht es A vom Vorwurf der Untreue frei. 

 
Das Strafgericht ist hier nicht an die gesellschaftsrechtliche 
Einschätzung des Zivilgerichts gebunden. Das ergibt sich aus 
§ 262 Abs. 1 StPO, § 17 Abs. 2 GVG. 

Die Widersprüchlichkeit der Entscheidungen kann nur im 
Wege des Rechtsmittels der Revision beseitigt werden. Denn 
die Revisionsgerichte müssen eine weitestgehend einheitliche 
Linie bei der Auslegung einzelner Rechtsfragen verfolgen. 
Teilt beispielsweise ein Strafsenat des Bundesgerichtshofs 
eine entscheidungserhebliche Rechtsauffassung eines anderen 
Strafsenats nicht, so darf er nicht ohne weiteres entscheiden, 
sondern muss gem. § 132 Abs. 3 GVG bei dem anderen Se-
nat anfragen, ob dieser an seiner Auffassung festhält. Ist dies 
nicht der Fall, ist die Linie des anfragenden Senats die neue 
Leitlinie. Will der andere Senat hingegen nicht abweichen, 
muss der anfragende Senat eine zentrale Entscheidung des 
Großen Senats für Strafsachen herbeiführen (§ 132 Abs. 2 
GVG). Dasselbe gilt im Verhältnis zwischen den Straf- und 
Zivilsenaten; dann entscheiden die Vereinigten Großen Sena-
te. Geht es um andere Rechtsgebiete (wie z.B. Verwaltungs- 
oder Arbeitsrecht), gibt es hierfür den Gemeinsamen Senat 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes (vgl. Art. 95 Abs. 3 
GG und das Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes). 
                                                
36 Klarstellend etwa Emmert, ZRP 2018, 82 (82). 
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2. Konstitutive Wirkung gerichtlicher Entscheidung 
Etwas anderes gilt, wenn eine Gerichtsentscheidung gestal-
tende Wirkung hat. In diesem Fall ist die Wirkung auch für 
andere Gerichte bindend. 
 

Beispiel: Das Familiengericht scheidet die Ehe zwischen 
M und F. Die Entscheidung wird rechtskräftig. F heiratet 
erneut. Die Staatsanwaltschaft kann kein Verfahren gegen 
F wegen Doppelehe (§ 172 StGB) mit dem Argument be-
treiben, dass die familienrechtlichen Voraussetzungen der 
Scheidung nicht vorgelegen hätten und das Familien- 
gericht die Ehe von M und F daher nicht hätte scheiden 
dürfen; es kommt allein auf die formelle Wirkung der fa-
miliengerichtlichen Entscheidung an; an diese wäre ein 
Strafgericht gebunden. 

 
VI. Zusammenfassung 
Das Strafrecht steht nicht beziehungslos neben den anderen 
Rechtsgebieten, sondern steht in vielfältiger Wechselwirkung 
mit ihnen. Studierende sind daher gut beraten, auch im Straf-
recht an die Wertungen z.B. des bürgerlichen Rechts zu den-
ken. Umgekehrt fungiert das Strafrecht oftmals als Maßstab, 
auf den die Vorschriften anderer Rechtsgebiete zurückgrei-
fen. Kommt ein Gericht in die Situation, mit Fragen „frem-
der“ Rechtsgebiete konfrontiert zu werden, muss es diese 
selbständig würdigen und ist dabei im Regelfall nicht an die 
Einschätzungen anderer Gerichte gebunden. Etwas anderes 
kann bei rechtsgestaltenden Urteilen gelten. Im Übrigen kann 
eine Recht(sprechung)svereinheitlichung erst im Rahmen der 
Revision stattfinden. 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Freund, Georg/Rostalski, Frauke, Strafrecht Allgemeiner 
Teil, Personale Straftatlehre, 3. Aufl., Springer, Berlin 2019, 
556 S., 24,99 €. 
 
Liebe „Corona“-Erstsemester, in früheren Wintersemestern 
hättet Ihr euch vor dem Hörsaal über „Study Tips“, Dozenten 
und die nächste Party ausgetauscht. Ihr hättet so vielleicht 
„by the way“ erfahren, wer sich mit welchem Lehrbuch die 
Straftatlehre erschließt und wer der Strafrechtslehrer Freund 
ist, der nun zusammen mit der Strafrechtslehrerin Rostalski 
sein Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des Strafrechts neu 
aufgelegt1 hat. 

Wissenschaftsbezogener Smalltalk am Campus war vor 
Pandemiezeiten üblich. Die Kommunikation unter Mitstudie-
renden verlief informell, spontan. Lehrbücher und Skripte 
gab man über mündliche „Geheim“-tipps weiter. Im Winter-
semester 2020/2021 läuft die Kommunikation, wie die Lehre, 
erneut meist vollkommen digital: Links werden in Social-
App-Gruppen weitergeleitet, Podcasts „geshared“.2 Der in-
formelle, persönliche Austausch wird „post-Corona“ wieder-
kommen, noch fehlt er.3 Liebe Studierende: Als ehemaliger 
Student weiß ich, dass Sie die Strafrechtslehre zunächst nach 
der Menge an Schemata, Fällen und skriptartigen Zusammen-
fassungen bewerten – das habe ich zu Beginn des Studiums 
auch mal getan. Es ist ein Reflex der verschiedenen Gründen, 
z.B. den Prüfungszwängen, der Menge an Lesestoff4 und 

                                                
1 Freund war zwei Auflagen lang, seit März 1998, Allein- 
autor. In der dritten Auflage (Strafrecht Allgemeiner Teil, 
Personale Straftatlehre, 2019 erschienen) schreibt seine Schü-
lerin Rostalski (die Habilitationsschrift Rostalskis ist zwi-
schen den Zeilen im Lehrbuch integriert, vgl. Rostalski, Der 
Tatbegriff im Strafrecht, 2019, S. 19 ff. – im Lehrbuch § 1 
Rn. 49), seit 2018 Professorin für Strafrecht an der Universi-
tät zu Köln, mit. Beide betonen, dass sie „[...] einen Kontra-
punkt gegenüber anderen Lehrbüchern, die – von Detailfra-
gen abgesehen – in großer Einhelligkeit ein ‚System‘ der 
Straftatlehre präsentieren, das von inneren Brüchen und Un-
stimmigkeiten geprägt ist“ (Vorwort, S. VI) bieten. 
2 Zwickel, ZDRW 2020, 128 (141); Schultze/Riebel, ZJS 2020, 
215 (216); Traus u.a., Stu.diCo., S. 19, 36; Fries, Digitale 
Lehre: Was war gut, was geht noch besser?, online abrufbar 
unter 
https://www.youtube.com/watch?v=dUQhtPLON74&feature
=emb_title (18.11.2020); Kaufmann, in: Legal Tribune Onli-
ne v. 7.11.2020, online abrufbar unter 
https://www.lto.de/persistent/a_id/43342/ (18.11.2020). 
3 Oestmann, FAZ v. 7.6.2020, online abrufbar unter 
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/warum-das-
studium-von-der-begegnung-lebt-16802193.html (18.11.2020). 
4 Gierhake, ZDRW 2020, 3 (3–4): „Rechnet man die zu stu-
dierenden Seiten zusammen, so kommt man auf 8.285 Seiten, 
die im Laufe eines Studiums, geordnet in Grundphase, Haupt-
studium und Examensvorbereitung zu lesen, zu verarbeiten, 
zu verinnerlichen und anzuwenden sind. Das hört sich zwar 
nicht anspruchslos, aber durchaus machbar an.“ Gierhake 

möglicherweise auch justizausbildungspolitischen Lenkungen 
geschuldet ist.5 Und doch: In dieser Art der Vorbereitung auf 
die Erste Prüfung kann für Sie ein großer Nachteil liegen. 
Vor allem ein wissenschaftszentriertes, systematisches Ver-
ständnis der Lehre von der Straftat kann auf diese Weise 
nicht leicht oder gar nicht erarbeitet werden. Jenes Grundver-
ständnis aber macht die Strafrechtswissenschaft gerade aus.6 
Sie besteht erst dann, und auch nur dann aus der Lösung von 
Fällen, wenn sie ein Fundament gelegt hat. Können Freund 
und Rostalski7 dieses Grundverständnis schulen, bzw. kann 
man damit „@home“ studieren? Und was bringt mir das in 
Klausuren? Diese Fragen, die auf dem überfluteten, hyper- 
trophen Büchermarkt8 nicht beantwortet werden, will ich hier 
versuchen, den informellen Austausch vor Corona nachah-
mend, für Sie zu beantworten. 

Das Strafrecht AT-Lehrbuch der Strafrechtslehrer Georg 
Freund und Frauke Rostalski liegt seit Oktober 2019 in 
3. Auflage vor.9 In § 1 legen Freund/Rostalski die Grund- 
lagen für das Verständnis von der Straftat. So erfährt man ihr 
Verständnis von der Rolle der Normen und der Strafe in der 
und für die Gesellschaft. In § 1 Nr. 3 stellen beide system- 
interne Überlegungen zur Legitimation von Strafe an. Zu 
Grunde liegt den Ausführungen die sog. Normentheorie. Jene 
Theorie, die international bspw. auf Bentham10 und in der 
deutschen Strafrechtswissenschaft vor allem auf Karl Bin-
ding11 zurückgeht12, trennt zwischen Verhaltensnorm und 

                                                                                 
spricht sich für eine erhebliche Stoffreduzierung aus und 
weist auch darauf hin, dass juristisches Grundverständnis vor-
handen sei, statt tausender Details (41.425 Verknüpfungen). 
5 Rotsch, ZIS 2020, 471 (472): „Sie haben zu tun mit der 
systematischen Entwissenschaftlichung des deutschen Jura-
studiums in den letzten Jahrzehnten, mit der man angeblich 
internationalen Maßstäben gerecht zu werden versucht; geän-
dertem Lese- und Kommunikationsverhalten von Studenten, 
die sich auf der WhatsApp-Tastatur blendend, selbst in einer 
digitalen juristischen Bibliothek aber überhaupt nicht aus-
kennen“; Rotsch, ZIS 2008, 1 (7), trat schon 2008 für eine 
neue Ausrichtung von Praxis und Wissenschaft ein: „Gerade 
die Universität kann und soll ein Ort vertiefter, ja wissen-
schaftlicher Problembewältigung sein.“. 
6 Hilgendorf, in: Hilgendorf/Kudlich/Valerius (Hrsg.), Hand-
buch des Strafrechts, Bd. 1, 2019, § 18 Rn. 2. 
7 Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 
2020, § 7 Rn. 12 ff., Rn. 33c ordnen die beiden Strafrechts-
lehrer in der geschichtlichen Entwicklung der Verbrechens-
lehre den „neueren Entwicklungen“ zu. Kritik findet sich bei 
Rn. 33m. Es ist beiden zuzustimmen, dass keine „Verabsolu-
tierung der Normentheorie“ stattfinden sollte.  
8 Rotsch, ZIS 2020, 471 (472) 
9 Es erscheinen wieder mehr Co-Werke, vgl. z.B. demnächst 
auch Gropp/Sinn, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2020 
(im Erscheinen). 
10 Renzikowski, in: Dölling/Erb (Hrsg.), Festschrift für Karl 
Heinz Gössel zum 70. Geburtstag, 2002, S. 3 ff. 
11 Vgl. zu „Karl Ludwig Lorenz Binding“ Triepel, in: Neue 
Deutsche Biographie 2 (1955), S. 244–245, abrufbar unter 
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Sanktionsnorm. Erstere meint ein Ge- oder Verbot, letztere 
die Strafe (als Rechtsfolge) auf eine Überschreitung einer 
Verhaltensnorm. Das Einfallstor für die straftheoretischen 
Ideen13 ist die sog. Sanktionsnorm. In Rn. 49 dieses Ab-
schnitts lässt sich nachvollziehen, dass beide voneinander 
abstammende, aber nicht übereinstimmende straftheoretische 
Richtungen verfolgen. Freund einerseits vertritt die sog. 
retributive, Roststalski andererseits die sog. retributive-
expressive Theorie des Strafens: „Unmittelbares Rechtsgut 
einer Sanktionsnorm ist im Sinne der restitutiven Straftheorie 
Freunds [...] die Erhaltung der verhaltenswirksamen Gel-
tungskraft von Verhaltensnormen, die solche Rechtsgüter 
legitimerweise schützen, bzw. im Sinne der expressiven retri-
butiven Straftheorie Rostalskis die Bestätigung des Status des 
Täters als Gleicher im Recht.“14 

Diese Ausführungen sind für die Frage nach der Legiti-
mation des Strafrechts enorm bedeutsam15. Die Verhaltens-
norm dient dem Schutz der Rechtsgüter.16 Hier kann der 
Studierende bereits gewonnene Kenntnisse zum Rechtsguts-
begriff unterbringen. Nach Freund/Rostalski steht eine Ver-
haltensnorm auf „zwei Säulen“, wenn sie über ein Rechtsgut 
und die Sonderverantwortlichkeit eines Täters begründet 
werden kann (dualistisch fundiert)17.  

An dieser Stelle setzen also die Beschreibungen an, die 
ein jeder Examenskandidat zur Prüfung eines in einem Sach-
verhalt geschilderten, möglicherweise strafbaren Verhaltens 
braucht. Lernt man das vollendete (Begehungs-)Erfolgs- 
delikt mit Freund/Rostalski, muss man prüfen, ob sich „ein 
schadensträchtiger Verlauf ereignet ha[t], dessen Vermeidung 
(ex ante aus der Perspektive des Normadressaten betrachtet) 

                                                                                 
https://www.deutsche-biographie.de/pnd118663283.html#nd
bcontent (18.11.2020).  
Bindings Lehre scheint eine Renaissance zu erleben, vgl. 
auch A. Schneider/Wagner (Hrsg.), Normentheorie und Straf-
recht, 2018. Cornelius, Verweisungsbedingte Akzessorietät 
bei Straftatbeständen, S. 115 ff. 
12 Herzberg, GA 2016, 737 ff. kritisiert die Lehre Freunds 
und Rostalskis scharf, da er manchmal keine dem Strafrecht 
vorgelagerte Normen erblicken kann. Er kritisiert damit aber 
an sich nur Repräsentanten von Binding bzw. seinem Erbe 
(2020 nahm sich eine Studie der Bindingschen Normlehre 
und ihrer erneuten Rezeption für die gegenwärtige Strafrechts- 
wissenschaft an, vgl. Kubiciel u.a. [Hrsg.], „Eine gewaltige 
Erscheinung des positiven Rechts“, Karl Bindings Normen- 
und Strafrechtstheorie, 2020. Ferner reduziert Frisch, in: Koch/ 
Löhnig [Hrsg.], Die Schule Franz von Liszts, 2016, S. 1, 
Binding auf seine Normentheorie [„freilich auch hierauf be- 
schränkt“], den er überhaupt nicht zu Wort kommen lässt). 
13 Zu „toten und lebendigen Straftheorien“ vgl. Frisch, GA 
2019, 185 ff. 
14 Freund/Rostalski (Fn. 1), § 1 Rn. 49; § 2 Rn. 11. 
15 Freund/Rostalski (Fn. 1), § 2 Rn. 8, die daraufhin weisen, 
dass vermehrt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zur Legiti-
mation herangezogen werde. 
16 Freund/Rostalski (Fn. 1), § 2 Rn. 18 ff. 
17 Freund/Rostalski (Fn. 1), § 2 Rn. 49; vgl. die Schemata am 
Ende des Werkes auf S. 472. 

Legitimationsgrund der übertretenen Verhaltensnorm war“18. 
Hat man es über dieses Grundverständnis in den §§ 1–2 hin-
weg geschafft, fällt es leichter, die Rechtswidrigkeitsdogma-
tik zu studieren (§ 3, S. 87–129). Bei der Darstellung des § 3, 
der mit „Fehlende Rechtfertigung tatbestandsmäßigen Ver-
haltens“ überschrieben ist, wird von einigen kritisiert, dass 
Freund/Rostalski auf die Betroffenenperspektive eines sich 
Verteidigenden abstellten und für die Prüfung von Rechtfer-
tigungsgründen keine ex-post-Perspektive heranzögen.19 Von 
S. 137–170 beschreiben die Strafrechtslehrer, das, was Stu-
dierende andernorts als Schuld-Erfordernis im Tatbestand 
kennen lernen: „§ 4 Hinreichendes Gewicht tatbestandsmä-
ßig-rechtswidrigen Verhaltens“. Das Fahrlässigkeitsdelikt 
(§ 5) sehen Freund/Rostalski als Grundlage jeder Straftat.20 
Was die herrschende Lehre schlicht als die Unterlassungs-
dogmatik tituliert, findet sich hier in § 6 „Begehungsgleiches 
und nichtbegehungsgleiches Unterlassungsdelikt“. In § 7 
wird das Vorsatzdelikt mit zur herrschenden Lehre abwei-
chender Definition des Vorsatzes entwickelt. § 8 widmet sich 
der Versuchsstrafbarkeit. § 9 beschäftigt sich sachlogisch 
nachfolgend mit „dem Rücktritt vom Versuch und sonstige 
Fälle ‚tätiger Reue‘“. Täterschaft und Teilnahme lassen sich 
mit § 10 erlernen. § 11 bietet einen ausreichenden Überblick 
über die Lehre von den Konkurrenzen. 

Sehr positiv fallen die jeweils am Ende eines jeden Kapi-
tels enthaltenen Lernkontrollfragen auf. Der Gebrauch von 
umrandeten Kästen, die Zusammenfassungen enthalten, erin-
nert an Skripte und ist inzwischen auch in wissenschaftlichen 
Lehrbüchern usus. Universität und Praxis21 sind verschiedene 
Welten. Man könnte daher sagen, dass Freund/Rostalski 
gerade den wissenschaftsinteressierten Studierenden sehr zu 
empfehlen ist, doch es ist zu vermuten, dass Freund/Rostalski 
auch das Fundament für ein berufliches Leben mit dem Straf-
recht in der Praxis legen können. Unter dem Stichwort „Fall-
bearbeitung“ findet man die klausurbezogenen Anmerkungen 
beider Hochschullehrer. Aus didaktisch-pädagogischer Per-
spektive ist das Buch geistesanregend, anleitend und kom-
primiert („kein Großlehrbuch“22). Freund/Rostalski sind, keine 
Frage, „keine leichte Kost“, auch nicht unumstritten23, son-
dern und – dies ist der Wissenschaft nun mal eigen – an-
spruchsvoll. Es ist zwar richtig, dass in Examensklausuren 
auch Praktiker korrigieren dürfen, die für Feinziselierungen 
wissenschaftlicher Art angeblich weniger übrighaben als Pro- 
fessoren24, und es eher schätzen, wenn der Kandidat praxis-

                                                
18 Freund/Rostalski (Fn. 1), § 7 Rn. 119. 
19 Roxin/Greco (Fn. 7), § 7 Rn. 33m. 
20 Grds. zustimmend Herzberg, GA 2016, 737 (738). 
21 Zaczyk, in: Paeffgen u.a. (Hrsg.), Strafrechtswissenschaft 
als Analyse und Konstruktion, Festschrift für Ingeborg Puppe 
zum 70. Geburtstag, 2011, S. 305 ff. 
22 Siehe dagegen die Charakterisierung von Roxins und 
Grecos Werk (Fn. 7) als solches jüngst rezensiert von Lorenz, 
ZJS 2020, 505. 
23 Herzberg, GA 2016, 737 ff.; Roxin/Greco (Fn. 7), § 7 
Rn. 33m. 
24 Hilgendorf (Fn. 3), § 18 Rn. 72 beschreibt das klassische 
Elfenbeinturm-Argument. 



Freund/Rostalski, Strafrecht Allgemeiner Teil, Personale Straftatlehre Schneider 
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bezogen auf den Punkt kommt. Auch wenn nach der Lektüre 
der Kopf auch mal „brummt“, so erlaubt doch die systemati-
sche Erarbeitung des Werkes stichfeste, überlegte Argumente 
– auch und gerade für die Examenssituation. Die Art des 
Klausurschreibens ist nicht Ziel des Werkes, doch überzeu-
gende Ergebnisse lassen sich mit dem bei Freund/Rostalski 
Gelernten gut erreichen. Es empfiehlt sich, um die Unter-
schiede der Lehre von Freund/Rostalski zu vorherrschenden 
Lehransätzen zu sehen, ihr Werk parallel zu einem weiteren 
Buch zu studieren. Es lohnt sich, es zur Vorlesung zu lesen, 
es in Hausarbeiten heranzuziehen und dabei immer mit der 
Lektüre eines Skriptes der sog. herrschenden Straftatlehren 
zu verbinden. Wenn in der Eingangsszene der Rezension ein 

Kommilitone, z.B. nebenbei in der Mensa, behaupten würde, 
die Strafrechtler Freund/Rostalski „seien manchmal nicht 
herrschende Lehre“ ist das fast schon gängige Kritik an ihrem 
Dogma. Dem sei entgegnet: Nur weil jemand nicht „herr-
schend“ ist, muss er nicht weniger gewinnbringend sein, 
oder?  

Überblicksartig sei hier, ebenso unkonventionell wie 
Freund/Rostalski, mit denen man ein Grundverständnis der 
Lehre von der Straftat erlangen kann, die Rezension noch 
einmal zusammengefasst:25 
 

 

Unterschiede zur Vorauflage 9 Punkte (§ 12 Fallbearbeitung = früher Anhänge 1–5 u. straftheoretische Argu-
mentation Rostalskis (Ablehnung v. Präventionstheorien), Literatur bis Juli 2019 

Lehre von der Straftat 

12 Punkte (unkonventionell, Anhänger des normativ-funktionalen Dogmas26, 
Legitimation im Vordergrund, zweistufiger Aufbau, im Erbe von Binding/Ja- 
kobs/Frisch, von der Fahrlässigkeit ausgehend, starke Integration der Unrechts-
differenzierung), nicht unumstritten (Notwehrprüfung ex-ante) 

Struktur (Gliederung/Fußnoten), Layout 
11 Punkte (typischer Springer-Lehrbuch-Stil, Schriftgröße [teils sehr kleine Ein-
schübe], §§-Struktur, Randnummern, Layout [fette Hervorhebungen], Stichwort-
verzeichnis 

Sprache 8–12 Punkte (teils langatmig, viele Einschübe, wissenschaftlich, Definitionen im 
Sinne der unkonventionellen Lehre in umrahmten Lernkästen) 

Geeignetheit für die „spontane“ Klausur-
vorbereitung 

6–7 Punkte (ja: mit den Kontrollfragen27, § 12 Fallbearbeitung [lediglich Be-
schreibung, nur exemplarisch], kein „casebook learning“, sondern reiner Aufbau 
der Straftat mit Beispielen) 

Geeignetheit für Hausarbeiten  14–16 Punkte (Fußnoten, reiche Literatur, Randnummern, ein Beispielsfall)28 

Geeignetheit für das gesamte Studium  13–15 Punkte (grundlegendes Verständnis der Lehre von der Straftat) 

Geeignetheit für Graduierte, Referendare 6 Punkte (als „spontane“ Wiederholung nicht geeignet, nicht immer BGH-Rspr.) 

Geeignet für Doktoranden, Habilitanden 14–16 Punkte (ja, wissenschaftliche Orientierung im Vordergrund) 

Gedruckt/E-Book 18 Punkte (beides verfügbar, geeignet für „Stay@HomeStudy“/Online-Lehre) 

Preis 18 Punkte (im Vergleich zu bspw. Wessels/Beulke/Satzger29 [26,- €], Frister30 
[28,90 €] oder Roxin/Greco31 [79,- €] mit 24,99 € günstig bis sehr günstig) 

Geeignetheit für Blinde32 9 Punkte (E-Book-Vorlese-Funktion nicht integriert, Screenreader PDF möglich) 

 
 

                                                
25 Roxin/Greco (Fn. 7), § 7 Rn. 33c und 33m. 
26 Das Notensystem ist der juristischen Notenskala nachge-
bildet; vgl. Gierhake, ZDRW 2020, 3 ff. zu Standards heuti-
ger Lehrbücher. 
27 Freund/Rostalski (Fn. 1), vgl. S. 48, 86, 135, 169, 209, 
267, 321, 346, 373, 435, 458. 
28 Freund/Malouschek, MLR 2008, 66 ff. 
29 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
50. Aufl. 2020. 
30 Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2020. 
31 Roxin/Greco (Fn. 7). 

Wiss. Mitarbeiter Jan-Martin W.T. Schneider, Gießen*

                                                
32 Freund lehrt an der Philipps-Universität Marburg. Marburg 
wird als Deutschlands Hauptstadt der Blinden bezeichnet, 
vgl. Fittkau, online abrufbar unter 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/marburg-hauptstadt-
der-blinden.1001.de.html?dram:article_id=398614  
(18.11.2020). Ein Studium mit Nachteilsausgleich ist hier 
besonders im Fokus. „Blindenhauptstadt“ meint, dass in Mar- 
burg überdurschnittlich viele blinde Menschen leben und stu- 
dieren. 
* Der Autor ist Doktorand bei Prof. Dr. P. Hauck LL.M. 
(Sussex) in Gießen und hat bis 2018 in Marburg studiert. 
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Systematik und Grundstrukturen des Naturschutzrechts  
 
Von Dr. iur. Maximilian Wormit, Freiberg* 
 
 
Als bedeutendes Referenzgebiet des Umweltrechts gehört das 
Naturschutzrecht zum Kerncurriculum vieler Ausbildungs-
programme der universitären Schwerpunktbereiche. Dieser 
Beitrag vermittelt einen prägnanten Überblick über seine 
wesentlichen Regelungsstrukturen und richtet dabei ein be-
sonderes Augenmerk auf die prüfungsrelevanten Fragestel-
lungen. 
 
I. Einführung 
Zentralanliegen des Naturschutzrechts ist der Erhalt der ver-
schiedenen Tier- und Pflanzenarten einschließlich ihrer je-
weiligen Lebensräume („Biodiversität“). Daneben geht es um 
den von ästhetischen Vorstellungen geprägten Schutz des 
Landschaftsbildes („Naturschönheit“).1 Insoweit lässt sich 
das Naturschutzrecht definieren als die Summe derjenigen 
Rechtsvorschriften, die dem Naturschutz und der Landschafts-
pflege dienen. Wie das Umweltrecht insgesamt, hat auch das 
Naturschutzrecht in den vergangenen Jahren einen kontinu-
ierlichen Bedeutungszuwachs erfahren und zwar sowohl auf 
nationaler als auch internationaler Ebene. Sein Bedeutungs-
gewinn beruht vor allem darauf, dass sich die Natur und 
Landschaft nach wie vor und im steigenden Maße einer  
Vielzahl von Belastungsfaktoren ausgesetzt sehen (Flächen- 
inanspruchnahme für Siedlung und Verkehr, Intensivierung 
der Landwirtschaft, Klimawandel etc.), die insbesondere mit 
einem weltweit zu verzeichnenden Rückgang der Arten- 
vielfalt und einem ungebremsten Verlust der Biodiversität 
verbunden sind.2 Daneben mag auch ein in der Bevölkerung 
gewachsenes Bewusstsein über die Schutzbedürftigkeit der 
natürlichen Lebensgrundlage zum Bedeutungsgewinn des 
Naturschutzrechts beigetragen haben. Mit welchen Regelungs- 
mechanismen das Naturschutzrecht auf das vorskizzierte 
„Belastungspanorama“ reagiert, ist Gegenstand der nachfol-
genden Erörterung. 
 
II. Völker- und unionsrechtliche Rahmenbedingungen 
Obgleich das deutsche Naturschutzrecht in rechtstechnischer 
Hinsicht ganz überwiegend (nationales) Verwaltungsrecht 
darstellt, werden seine Regelungsinhalte – wie auch die Re-
gelungsinhalte des nationalen Umweltrechts insgesamt – 

                                                
* Der Autor ist Vertreter der Professur für Öffentliches 
Recht, insbesondere Technik- und Umweltrecht an der Tech-
nischen Universität Bergakademie Freiberg. 
1 Die Begriffe „Natur“ und „Landschaft“ werden mittlerweile 
als einheitliches Begriffspaar aufgefasst, so dass es keiner 
näheren Differenzierung bedarf, vgl. nur Müller-Walter, in: 
Lorz/Konrad/Mühlbauer/Müller-Walter/Stöckel, Naturschutz-
recht, 3. Aufl. 2013, § 1 BNatschG Rn. 33. 
2 Vgl. Bundesamt für Naturschutz, Daten zur Natur 2016, 
2016, S. 9 ff.; Europäische Umweltagentur, Die Umwelt in 
Europa – Zustand und Ausblick 2020, 2019, S. 3 ff.; Maaß/ 
Schütte, in: Koch/Hoffmann/Reese, Handbuch Umweltrecht, 
5. Aufl. 2018, § 7 Rn. 1 ff. m.w.N. 

vielfach und in zunehmendem Maße durch Regelungssätze 
des Völker- und Unionsrechts beeinflusst.3 
 
1. Völkerrecht 
Auf internationaler Ebene bildet der Naturschutz den Gegen-
stand verschiedener zwischenstaatlicher Übereinkommen. Die 
Gründe für den Abschluss solcher völkerrechtlichen Verträge 
sind mannigfaltig. Nicht nur im Regelungskontext des Natur-
schutzes geht es häufig um eine rechtsförmliche Einhegung 
von Sachverhalten, die nur eingeschränkt oder überhaupt 
nicht dem Zugriff des nationalen Rechts unterfallen. So liegt 
beispielsweise die Begrenzung des internationalen Handels 
mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten außerhalb der Reich- 
weite der nationalen Rechtsordnungen.4 In Reaktion darauf 
unterzeichneten viele Staaten bereits im Jahr 1973 das sog. 
„Washingtoner Artenschutzabkommen“5, das als „Quanten-
sprung“ des naturschutzbezogenen Umweltvölkerrechts6 gilt 
und den internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten einschränkt. 

Daneben kann der Abschluss naturschutzbezogener Über-
einkommen aus der Überzeugung sprießen, dass dem Natur-
schutz in vielen Bereichen nicht nur eine nationale, sondern 
zugleich globale Bedeutung zukommt, weil etwa prägende 
Elemente der Natur als „verpflichtendes Erbe der gesamten 
Menschheit“ 7 angesehen werden. Hierzu zählt aus Sicht der 
meisten Staaten dieser Erde auch die sog. Biodiversität, d.h. 
die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten und die 
Vielfalt der Ökosysteme.8 Deshalb unterzeichnete im Jahr 
1992 ein Großteil der globalen Staatengemeinschaft die sog. 
„Biodiversitätskonvention“9, die auf den weltweiten Schutz 
und Erhalt der biologischen Vielfalt einschließlich der nach-
haltigen Nutzung ihrer Bestandteile abzielt.10 

Zu den Eigenarten solcher völkerrechtlichen Verträge zählt 
unterdessen, dass ihre Regelungsinhalte in den jeweiligen 
Vertragsstaaten üblicherweise nicht schon mit Abschluss 
                                                
3 Vgl. Eifert, in: Schoch, Besonderes Verwaltungsrecht, 2018, 
Kap. 5 Rn. 11 ff.; Rossi, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Inter-
nationales Verwaltungsrecht, 2007, S. 165 ff.; Koch/Mielke, 
ZUR 2009, 403 ff. 
4 Wolf, ZUR 2017, 3 (3). 
5 Übereinkommen über den internationalen Handel mit ge-
fährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen v. 3.3.1973; 
der Vertragstext ist abrufbar unter  
https://www.cites.org/eng/disc/text.php (11.11.2020);  
näher zum Übereinkommen Wolf, ZUR 2017, 3 (6 f.). 
6 Dazu instruktiv Epiney, JuS 2003, 1066 ff. 
7 Wolf, ZUR 2017, 3 (4). 
8 Vgl. Art. 2 des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt (siehe hierzu die nächste Fn.). 
9 Übereinkommen über die biologische Vielfalt v. 5.6.1992; 
der Vertragstext ist abrufbar unter  
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf (11.11.2020);  
eingehend dazu Friedland/Prall, ZUR 2004, 193 ff. 
10 Vgl. Maaß/Schütte (Fn. 2), § 7 Rn. 21. 
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(Unterzeichnung) des betreffenden Vertragswerkes Rechts-
verbindlichkeit entfalten. Insoweit bestimmt Art. 59 Abs. 2 
S. 1 GG für völkerrechtliche Verträge, „welche die politi-
schen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegen-
stände der Bundesgesetzgebung beziehen“, dass diese der 
„Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bun-
desgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form 
eines Bundesgesetzes“ bedürfen. Die Zustimmung zu völker-
rechtlichen Verträgen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG – 
und damit gleichsam die innerstaatliche Inkraftsetzung11 ihrer 
Inhalte – erfolgt hierzulande also mit der Verabschiedung 
eines Bundesgesetzes.12 Als „für die Bundesgesetzgebung 
zuständige Körperschaft“ (Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG) obliegt die 
Verabschiedung eines derartigen – auch als „Zustimmungs-
gesetz“ oder „Vertragsgesetz“ bezeichneten13 – Gesetzes dem 
Deutschen Bundestag, ggf. unter Mitwirkung des Bundes- 
rates.14 Mit diesem parlamentarischen Zustimmungsvorbehalt 
wird die für den Abschluss völkerrechtlicher Verträge ver-
antwortlich zeichnende Regierung (vgl. Art. 59 Abs. 1 GG) 
einer demokratischen Kontrolle unterworfen und der inner-
staatliche Vollzug des betreffenden Vertrages gesichert.15 
Nach der Verabschiedung des entsprechenden Zustimmungs-
gesetzes, mit dem im Übrigen Bundestag und (ggf.) Bundes-
rat ihre Zustimmung zu dem jeweiligen Völkervertrag nur als 
Ganzem erteilen können,16 genießen völkerrechtliche Verträ-
ge den Rang einfacher formeller Bundesgesetze.17 Da sich die 
beiden vorgenannten, auf dem Gebiet des Naturschutzrechtes 
abgeschlossenen Übereinkommen auf „Gegenstände der Bun- 
desgesetzgebung“ beziehen, mithin dem Anwendungsbereich 
des Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG unterfallen, wurden auch diese 
Vertragswerke durch entsprechende Zustimmungsgesetze in 
die deutsche (Naturschutz-) Rechtsordnung „transformiert“.18 

                                                
11 In rechtstechnischer Hinsicht geht man mittlerweile ganz 
überwiegend davon aus, dass ein Zustimmungsgesetz nach 
Art. 59 Abs. 2 GG keine Transformation der Inhalte des  
völkerrechtlichen Vertrags bewirkt, sondern die Transforma-
tion lediglich dessen Vollzug anordnet, vgl. Nettesheim, in: 
Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, 90. Lfg., Stand: Februar 
2020, Art. 59 Rn. 96; Will, Jura 2015, 1164 (1171 f.); 
BVerfG NJW 1994, 2207 (2213); Will, Jura 2015, 1164 
(1171 f.). 
12 Grundlegend BVerfG NJW 1952, 1209 (1209). 
13 Vgl. Nettesheim (Fn. 11), Art. 59 Rn. 90. 
14 Pieper, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, 43. 
Edition, Stand: Mai 2020, Art. 59 GG Rn. 27. 
15 Schmahl, JuS 2013, 961 (964); Will, Jura 2015, 1164 (1171). 
16 Will, Jura 2015, 1164 (1172). 
17 Pieper (Fn. 14), Art. 59 GG Rn. 41; Herdegen, Völker-
recht, 19. Aufl. 2020, § 22 Rn. 19; BVerfG NJW 1952, 970 
(971). 
18 Vgl. das „Gesetz zu dem Übereinkommen vom 5. Juni 
1992 über die biologische Vielfalt“ v. 30.8.1993 (BGBl. II 
1993, S. 1742) und das „Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit ge-
fährdeten Arten und freilebenden Tiere und Pflanzen“ (BGBl. 
II 1975, S. 773). 

Die Wirksamkeit eines Zustimmungsgesetzes ist im Übri-
gen nicht an die Voraussetzung geknüpft, dass die Vertrags-
inhalte im Einklang mit der deutschen Rechtsordnung ste-
hen.19 Soweit ein durch formelles Bundesgesetz „transfor-
mierter“ völkerrechtlicher Vertrag mit einem anderen formel-
len einfachen Bundesgesetz inhaltlich kollidiert, gelten des-
halb die allgemeinen Kollisionsregeln für Normen, die auf 
derselben Stufe in der Normenhierarchie stehen.20 Insbeson-
dere verdrängt nach dem Grundsatz „lex posterior derogat 
legi priori“ die jüngere Norm die ältere und nach der Regel 
„lex specialis derogat legi generali“ die speziellere die allge-
meinere Norm.21 Die Verabschiedung eines Zustimmungs- 
gesetzes ist für die Erlangung der innerstaatlichen Rechts- 
verbindlichkeit des geschlossenen völkerrechtlichen Vertra-
ges schließlich konstitutiv.22 Ohne diesen Transformationsakt 
bekleidet ein völkerrechtlicher Vertrag im Sinne von Art. 59 
Abs. 2 S. 1 GG also keinerlei Rang in der deutschen Rechts-
ordnung. 
 
2. Unionsrecht 
Gemäß Art. 3 Abs. 3 S. 2 EUV hat die Europäische Union 
auf ein „hohes Maß an Umweltschutz“ – und damit gleich-
sam auf ein hohes Maß an Naturschutz – hinzuwirken. Dem 
entspricht es, wenn nach Art. 191 Abs. 1 AEUV die Umwelt-
politik der Union zur Verfolgung der Erhaltung und des 
Schutzes der Umwelt beiträgt. Zur Verwirklichung dieser 
Zielsetzung wird die Union in Art. 192 Abs. 1 AEUV er-
mächtigt, umwelt- bzw. naturschutzbezogene Rechtsakte zu 
erlassen.23 Diese Norm trägt dem – das Tätigwerden der EU 
in kompetenzieller Hinsicht maßgeblich prägenden – Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung Rechnung, wonach die 
EU nur über diejenigen Kompetenzen verfügt, welche ihr die 
Mitgliedstaaten durch die Gründungsverträge übertragen ha- 
ben (Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 2 S. 2 EUV).24 Des Näheren 
handelt es sich bei der Kompetenz zum Erlass umwelt- bzw. 
naturschutzbezogener Rechtsakte ausweislich des Art. 4 
Abs. 1, Abs. 2 lit. e AEUV um eine zwischen der EU und den 
Mitgliedstaaten zweigeteilte Zuständigkeit. Das bedeutet, 
dass die Regelungskompetenz in diesem Bereich sowohl den 
Mitgliedstaaten als auch der Union zufällt, wobei nach Art. 2 
Abs. 2 S. 2 AEUV ein mitgliedstaatlicher Kompetenzverlust 
eintritt, sofern und soweit die EU regelnd tätig wird.25 

Von ihrer so eingeräumten Rechtssetzungskompetenz hat 
die EU mit dem Erlass einer ganzen Reihe von naturschutz-
                                                
19 Vgl. BVerfG NJW 2016, 1295 (Rn. 33 ff.). 
20 Will, Jura 2015, 1164 (1173). 
21 Vgl. Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 
2020, § 3 Rn. 120; Herdegen (Fn. 17), § 22 Rn. 19; Pieper 
(Fn. 14), Art. 59 GG Rn. 43; Will, Jura 2015, 1164 (1173); 
BVerfG NJW 2016, 1295 (1295 Rn. 34). 
22 Pieper (Fn. 14), Art. 59 GG Rn. 28. 
23 Calliess, in: Calliess/Ruffert, Kommentar EUV/AEUV, 
5. Aufl. 2016, Art. 192 AEUV Rn. 14; Glaser, JuS 2010, 209 
(210). 
24 Vgl. Herdegen, Europarecht, 21. Auf. 2019, § 8 Rn. 69; 
Schroeder, Grundkurs Europarecht, 6. Aufl. 2019, § 7 Rn. 5 ff. 
25 Vgl. Calliess (Fn. 23), Art. 4 AEUV Rn. 1. 
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bezogenen Sekundärrechtsakten Gebrauch gemacht.26 Her-
vorhebung verdienen insbesondere die im Jahr 1992 erlassene 
sog. „Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“27 und die bereits einige 
Jahre zuvor 1979 erlassene und im Jahr 2009 neukodifizierte 
sog. „Vogelschutzrichtlinie“28. Beide Richtlinien enthalten 
wichtige Vorgaben für die Ausweisung bestimmter Schutz-
gebiete (dazu sogleich) in den Mitgliedstaaten. Diese richtli-
nienförmigen Vorgaben adressieren entsprechend ihrer Rechts- 
natur die Mitgliedstaaten selbst und nicht etwa unmittelbar 
deren Bürger. Insoweit heißt es in Art. 288 Abs. 3 AEUV: 
„Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerich-
tet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, 
überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der 
Form und der Mittel“. Richtlinien verpflichten also die Mit-
gliedstaaten die jeweiligen Richtlinieninhalte in innerstaatli-
ches Recht umzusetzen, wobei ihnen dabei ein Umsetzungs-
spielraum zugebilligt wird; dieser bezieht sich vorrangig auf 
die Form und die Mittel der Umsetzung des Richtlinien- 
inhalts in nationales Recht.29 Nach Maßgabe dieses Adaptions- 
mechanismus wurden auch die Inhalte der beiden vorgenann-
ten Naturschutz-Richtlinien in die deutsche (Naturschutz-
)Rechtsordnung überführt. So findet sich vor allem im – 
sogleich näher zu besprechenden – Bundesnaturschutzgesetz 
eine Vielzahl von Regelungen, mit denen die entsprechenden 
Richtlinieninhalte umgesetzt wurden.30 
 
III. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 
1. Legislativkompetenzen 
Auf nationaler Ebene unterfällt die Regelungsbefugnis für 
den Naturschutz und die Landschaftspflege seit der sog. Fö-
deralismusreform I (2006) gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG 
der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes.31 Dement-
sprechend können die Länder in diesen Sachbereichen nach 

                                                
26 Siehe insoweit den Überblick bei Calliess (Fn. 23), Art. 192 
AEUV Rn. 14. 
27 RL 92/43/EG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen v. 21.5.1992 
(ABl. 1992 L 206, S. 7). 
28 RL 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten v. 30.11.2009 – Neukodifikation – (ABl. 2010 L 
20, S. 7). 
29 Eingehend dazu Böhm, JA 2008, 838 (844); Hakenberg, 
Europarecht, 8. Aufl. 2018, Rn. 220; Herdegen (Fn. 24), § 8 
Rn. 45; Ruffert/Schramm, JuS 2020, 413 (415). 
30 Zu verweisen ist insbesondere auf die Vorschriften der 
§§ 31 ff. BNatschG, mit denen der Gesetzgeber sowohl die 
Inhalte der „Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie“ als auch die 
Vorgaben der „Vogelschutzrichtlinie“ umgesetzt hat, vgl. 
Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 72. Lfg., 
Stand: Februar 2020, Vorb. §§ 31–36 Rn. 1; siehe allerdings 
zu den Umsetzungsschwierigkeiten der FFH-Richtlinie: EuGH 
NVwZ 1998, 721 ff. (verspätete Umsetzung der FFH-Richt- 
linie durch die BRD) und EuGH ZUR 2006, 134 ff. (rechts-
widrige Umsetzung der FFH-Richtlinie durch die BRD). 
31 Allg. zur Neuregelung der Gesetzgebungskompetenzen 
durch die Föderalismusreform Thiele, JA 2006, 714 ff. 

Maßgabe von Art. 72 Abs. 1 GG nur tätig werden, „solange“ 
(zeitliche Sperrwirkung) und „soweit“ (sachliche Sperrwir-
kung) „der Bund von seiner Gesetzgebungsbefugnis nicht 
durch Gesetz Gebrauch gemacht hat“.32 Die Inanspruch- 
nahme des Erstzugriffsrechts durch den Bund steht dabei 
nicht unter dem (einschränkenden) Vorbehalt der kompetenz- 
rechtlichen Anforderungen des Art. 72 Abs. 2 GG („Bedarfs- 
kompetenz“), da der Naturschutz und die Landschaftspflege 
dort nicht als einschlägige Sachbereiche aufgezählt werden. 
Von seiner Rechtssetzungskompetenz hat der Bund mit dem 
Erlass des 2010 in Kraft getretenen Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG)33 Gebrauch gemacht. Dies hindert die Länder 
freilich nicht daran auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege überhaupt nicht legislatorisch tätig zu 
werden: Erstens bleibt es ihnen unbenommen, den bundes-
rechtlichen Normbestand inhaltlich zu ergänzen und auszu-
füllen – eben „soweit“ und „solange“ nach Maßgabe von 
Art. 72 Abs. 1 GG der Bund zum jeweiligen Regelungs- 
gegenstand keine Regelung getroffen hat. Zweitens können 
die Länder im Sinne einer Regelungsoption dem Grunde nach 
unter Inanspruchnahme der ihnen für die Materie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nach Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 
GG zuerkannten Abweichungskompetenz vom Bundesnatur-
schutzrecht abweichende Regelungen treffen und damit den 
landestypischen Besonderheiten Rechnung zu tragen.34 

Im Einzelnen unterliegt das „Zweitzugriffsrecht“ der 
Länder allerdings Schranken. So müssen die abweichenden 
Landesregelungen im Einklang mit höherrangigem Recht 
stehen. Kommt es insoweit zu einer Kollision – im Sinne sich 
widersprechender Inhalte – zwischen einer landesrechtlichen 
(Naturschutz-)Norm mit einer Regelung des Bundes- oder 
Landesverfassungsrechts, so ist die landesrechtliche Norm als 
rangniedrigeres Recht ungültig.35 Kollidiert eine landesrecht-
liche (Naturschutz-)Norm hingegen mit unionsrechtlichen 
Vorgaben, so ist sie nach Maßgabe des Prinzips des Anwen-
dungsvorrangs bei einem Sachverhalt mit unionsrechtlicher 
Dimension (bloß) außer Anwendung zu lassen.36 Eine weitere 
Schranke des „Zweitzugriffsrechts“ der Länder findet sich in 
Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG. Danach erstreckt sich die Abwei-
chungsbefugnis der Länder nicht auf die allgemeinen Grund- 
sätze des Naturschutzes, des Rechts des Artenschutzes und 
des Meeresschutzes.37 Zu diesen „abweichungsfesten“ (Kern-
)Bereichen des Bundesnaturschutzrechts zählen – jedenfalls 
aus Sicht des Bundesgesetzgebers – in concreto die Vor-
schriften der §§ 1 Abs. 1, 6 Abs. 1, 8, 13, 20, 30 Abs. 1 und 

                                                
32 Voßkuhle/Wischmeyer, JuS 2020, 315 (316); zum Ganzen 
auch Hebeler, JA 2010, 688 ff. 
33 BNatSchG v. 29.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2542), zuletzt 
geändert durch Gesetz v. 4.3.2020 (BGBl. I 2020, S. 440). 
34 Hierzu vertiefend Erbguth, ZUR 2019, 195 (196 ff.). 
35 Detterbeck (Fn. 21), § 3 Rn. 120. 
36 Vgl. Fromberger/Schmidt, ZJS 2018, 29 (30 ff.); Sodan/ 
Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018 § 5 
Rn. 12; eingehend mit Bezug zum Naturschutzrecht dazu 
Franzius, NVwZ 2008, 492 (496). 
37 Dazu m.w.N. etwa Franzius, NVwZ 2008, 492 (496). 
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59 BNatSchG.38 Regelt insoweit eine Vorschrift des BNat- 
SchG eine Materie abschließend, die nicht der Abweichungs-
kompetenz der Länder unterliegt, ist der Zugriff der Länder 
auf diesen Regelungsbereich gesperrt; die mit Bundesrecht 
kollidierende Landesregelung mithin nach Art. 72 Abs. 1 GG 
nichtig. Ergeben sich widersprüchliche Normbefehle in sol-
chen Regelungsbereichen, die der Abweichungskompetenz 
der Länder unterfallen, genießt ausweislich der lex-posterior-
Bestimmung des Art. 72 Abs. 3 S. 3 GG das jeweils später 
erlassene Gesetz Anwendungsvorrang; die früher erlassene 
Regelung ist also nicht nichtig, sondern wird lediglich in 
ihrer Anwendung verdrängt und entfaltet wieder Rechts- 
wirkung, sobald die spätere Regelung wegfällt. 

Unabhängig davon, ob die landesrechtlichen Bestimmun-
gen auf der Basis der Kompetenznorm des Art. 72 Abs. 1 GG 
(Bund hat von seiner Gesetzgebungsbefugnis keinen Ge-
brauch gemacht) oder des Art. 72 Abs. 3 Nr. 2 GG (Abwei-
chungskompetenz) zustande gekommen sind, prägen sich 
diese Naturschutzregelungen ganz überwiegend in den jewei-
ligen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzen der Länder 
aus.39 
 
2. Exekutivkompetenzen 
Was den Vollzug des naturschutzbezogenen Normbestandes 
anbelangt, so führen die Länder neben ihren eigenen Natur-
schutzgesetzen typischerweise auch das Naturschutzrecht des 
Bundes auf der Grundlage von Art. 83 GG als „eigene Ange-
legenheiten“ aus.40 Die Exekutivkompetenz der Länder um-
fasst dabei insbesondere die Organisationsgewalt, also die 
Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren 
(Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG). Nur ganz vereinzelt werden natur-
schutzrechtliche Vorschriften durch Bundesbehörden voll- 
zogen. Ein (seltenes) Beispiel dafür liefert das Bundesamt für 
Naturschutz41, dem – gestützt auf Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG – in 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG Vollzugsrechte für bestimmte 
Regelungen (siehe etwa § 40 Abs. 2 BNatSchG) eingeräumt 
werden. 
 
3. Materielles Verfassungsrecht – Art. 20a GG 
In materiell-verfassungsrechtlicher Hinsicht wird das deut-
sche Naturschutzrecht vor allem durch Art. 20a GG geprägt, 
der (seit 1994) den Staat – genauer: die Träger staatlicher 

                                                
38 Vgl. Glaser, JuS 2010, 209 (210). 
39 Siehe etwa das SächsNatSchG v. 6.6.2013 (SächsGVBl. 
2013, S. 451), zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.12.2018 
(SächsGVBl. 2018, S. 782) oder das LNatSchG NRW 
(GVNRW. 2000, S. 487), zuletzt geändert durch Gesetz v. 
6.3.2019 (GVNRW 2019, S. 193, ber. 214). 
40 Näher hierzu Schlacke, Umweltrecht, 7. Aufl. 2019, § 4 
Rn. 52 ff. 
41 Das Bundesamt für Naturschutz ist gemäß Art. 87 Abs. 3 
GG als Bundesoberbehörde gegründet worden, und zwar auf 
Grundlage des Gesetzes über die Errichtung eines Bundes- 
amtes für Naturschutz v. 6.8.1993 (BGBl. I 1993, S. 1458), 
zuletzt geändert durch VO v. 31.8.2015 (BGBl. I 2015, 
S. 1474). 

Gewalt in all ihren Erscheinungsformen (Legislative, Exeku-
tive, Judikative) –42 auf den Schutz der „natürlichen Lebens-
grundlagen“ verpflichtet. Der Begriff der natürlichen Lebens- 
grundlagen adressiert dabei die natürliche Umwelt, d.h. alle 
natürlichen Voraussetzungen, von denen das Leben des Men-
schen, aber auch das der Tiere und Pflanzen abhängt; hierzu 
zählen insbesondere die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, 
Tier- und Pflanzenwelt.43 Entsprechend ihrem Charakter als 
Staatszielbestimmung,44 gibt die Verfassungsnorm den drei 
Staatsgewalten mit dem Schutz der „natürlichen Lebens-
grundlagen“ ein grundlegendes Ziel vor, überlässt ihnen aber 
die Wahl der (konkreten) Mittel und Wege zur Umsetzung 
und Erreichung dieses Ziels.45 Obgleich der Konkretisierungs-
auftrag vordringlich den Gesetzgeber im Sinne eines Rechts-
setzungsauftrages adressiert, erfährt der Schutzauftrag ebenso 
seine Konkretisierung bei der Entscheidungsfindung der voll- 
ziehenden Gewalt und der Rechtsprechung; insoweit bildet 
der „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“ einen ge-
wichtigen Abwägungs- und Auslegungsmaßstab bei der ad-
ministrativen und judikativen Entscheidungsfindung.46 Ver-
waltungsbehörden und Gerichte werden hiermit sowohl bei 
der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe als auch bei der 
Ermessensausübung dazu verpflichtet, die Belange des Natur- 
schutzes hinreichend zu berücksichtigen.47 Daneben erlangt 
Art. 20a GG Bedeutung in seiner Funktion als verfassungs-
immanente Grundrechtsschranke. Auf den „Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen“ kann deshalb als kollidierendes 
Verfassungsrecht rekurriert werden, um Eingriffe in vorbe-
haltlos gewährleistete Grundrechte zu rechtfertigen.48 In die- 
sem Sinne wurde Art. 20a GG in der bundesverwaltungs- 
gerichtlichen Judikatur beispielsweise herangezogen, um 
einen Eingriff in die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG) zu 
legitimieren.49 Schließlich bleibt anzumerken, dass Art. 20a 
GG keine eigenständigen subjektiv-öffentlichen Rechte be-
gründet.50 In der Folge bleibt es dem Einzelnen oder Umwelt- 
verbänden verwehrt, auf der Grundlage von Art. 20a GG 
bestimmte Naturschutzmaßnahmen einzuklagen, Naturbelas-
tungen abzuwehren oder bestimmte ökologische Leistungs- 
ansprüche gerichtlich geltend zu machen.51 
 

                                                
42 Vgl. Murswiek, NVwZ 1996, 222 (223); Kloepfer, DVBl. 
1996, 73 (74); Steinberg, NJW 1996, 1985 (1991 f.). 
43 Herrmann/Sanden/Schomerus/Schulze, ZUR 2012, 523 (525) 
m.w.N. 
44 Grundlegend zu dieser Rechtsfigur Scholz (Fn. 11), Art. 20a 
Rn. 52 ff. 
45 Vgl. Westphal, JuS 2000, 339 (339); Murswiek, NVwZ 
1996, 222 (223). 
46 Vgl. Appel (Fn. 2), § 2 Rn. 113; Scholz (Fn. 11), Art. 20a 
Rn. 53 ff. 
47 Huster/Rux (Fn. 14), Art. 20a GG Rn. 32. 
48 Gärditz (Fn. 30), Art. 20a GG Rn. 69. 
49 BVerwG NJW 1996, 1163. 
50 BVerwG NVwZ 1998, 398 (399); BVerwG NVwZ 1998, 
1080 (1081); Steinberg, NJW 1996, 1985 (1992). 
51 Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 6. 
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IV. Zielausrichtung des Naturschutzes 
Eine leitbildartige Konkretisierung erfährt das Staatsziel „Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen“ auf einfachgesetzlicher 
Ebene in § 1 BNatSchG („Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege“). Nach dessen Absatz 1 sind Natur und 
Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage 
für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und un- 
besiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absät-
ze so zu schützen, dass die biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 BNatSchG), die Leistungs- und Funktions- 
fähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 BNatSchG) sowie die Vielfalt, Eigen- 
art und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft (§ 1 Abs. 1  Nr. 3, Abs. 4 BNatSchG) auf Dauer 
gesichert sind. 

Damit wird deutlich, dass der Naturschutz einen ganzheit-
lichen Ansatz verfolgt: Natur und Landschaft sollen als „ge-
schlossene Einheit“52 im Interesse des Menschen einschließ-
lich künftiger Generationen insbesondere auch vor dem Men-
schen geschützt werden. Neben seiner anthropozentrischen 
Grundausrichtung bringt § 1 BNatschG daher auch einen 
ökozentrischen Ansatz des Naturschutzes zum Ausdruck, wo- 
nach die Natur gleichermaßen aufgrund ihres eigenen Wertes 
Schutz erfahren soll. 

Was ihren regelungstechnischen Charakter angeht, so sind 
diese Zielbestimmungen unterdessen als sog. Finalnormen 
konzipiert. Das bedeutet, sie sind für sich betrachtet – im 
Gegensatz zu den „klassischen“ Konditionalnormen („wenn 
… dann“) – mit keinen vollziehbaren Rechtsfolgeanordnungen 
verknüpft.53 Ihren praktischen Wert beziehen sie daher vor 
allem im Zusammenspiel mit konkret-vollziehbaren Hand-
lungsermächtigungen des BNatSchG sowie anderen fach-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere solchen des Baupla-
nungs- und Fachplanungsrechts, wo sie als Auslegungshilfen 
und Abwägungsdirektiven operabilisiert werden.54 
 
V. Naturschutzrechtliche Instrumentarien 
Zur rechtsförmigen Umsetzung und Konkretisierung der Zie- 
le des Naturschutzes (vgl. § 1 BNatSchG) bedient sich das 
Naturschutzrecht einer Reihe von Instrumentarien. Der natur-
schutzrechtliche „Instrumentenkasten“ enthält neben klassi-
schen Mitteln des Ordnungsrechts (Ge- und Verbote) insbe-
sondere auch solche, die der naturschutzbezogenen Planung 
dienen. Unter ihnen stechen – gerade im Hinblick auf ihre 
(fall-)praktische Relevanz – die Landschaftsplanung, die Ein- 
griffsregelung, die Schutzgebietsausweisung sowie der Arten-
schutz hervor; sie bilden die Gegenstände der nachfolgenden 
Erörterung. 
 
 

                                                
52 Müller-Walter (Fn. 1), § 1 BNatschG Rn. 33. 
53 Brinktrine, in: Beck’scher Onlinekommentar Umweltrecht, 
53. Edition, Stand: Juli 2019, § 1 BNatSchG Rn. 5 ff. 
54 Vgl. Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 21. 

1. Landschaftsplanung 
Die Zentralaufgabe der Landschaftsplanung (§§ 8–12 BNat- 
SchG) besteht in der planerischen und damit vorsorgeorien-
tierten Umsetzung der Zieltrias des § 1 Abs. 1 BNatSchG 
(sog. vorsorgender Steuerungsansatz). Im Konkreten geht es 
um die Ermittlung, Bewertung und Darstellung der natur-
schutzbezogenen „Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung dieser Ziele“ (§ 9 Abs. 1 BNatSchG), und zwar 
sowohl auf überörtlicher als auch örtlicher Ebene.55 

Auf überörtlicher Ebene erfolgt die Landschaftsplanung 
gem. § 10 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BNatSchG für den Bereich 
eines Bundeslandes in Gestalt von (fakultativ aufzustellen-
den) Landschaftsprogrammen oder – für Teilbereiche eines 
Bundeslandes, sprich „Regionen“ – in Form von (obligato-
risch aufzustellenden) Landschaftsrahmenplänen.56 Auf der 
örtlichen Ebene sind hingegen gem. § 11 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 
S. 1 BNatSchG für die Gemeindegebiete Landschaftspläne 
aufzustellen; für Teile einer Gemeinde können Grünordnungs-
pläne aufgestellt werden. Die Anforderungen an die Inhalte 
all solcher Pläne formuliert § 9 Abs. 3 BNatSchG. Demge-
mäß enthält ein Plan – in Bezug auf das jeweilige Plangebiet 
– im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme zum Ist-Zustand 
von Natur und Landschaft, eine diesbezügliche Zustands- 
bewertung sowie ein auf dieser Grundlage entworfenes Kon-
zept hinsichtlich der zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes (§ 1 Abs. 1 BNatSchG) gebotenen Maßnahmen.57 

Ihrer Rechtswirkung nach sind die Inhalte der Landschafts-
planung gemäß § 9 Abs. 5 S. 1 BNatSchG in allen sonstigen 
Planungen (z.B. in der Landes-, Regional- und Bauleit- 
planung) und Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen (vgl. 
etwa § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. g BauGB), womit nicht zuletzt die 
Eigenart der Landschaftsplanung als eine über die (reine) 
Fachplanung hinausgehende Querschnittsmaterie zum Aus-
druck kommt. Über eine (bloße) Berücksichtigungspflicht 
hinaus können die Inhalte der überörtlichen Landschafts- 
programme und -rahmenpläne eine strikte Bindungswirkung 
als Ziele der Raumordnung (§§ 3 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 
ROG)58 entfalten. Die nähere Ausgestaltung bleibt in wesent-
lichen Teilen den Ländern vorbehalten (§ 10 Abs. 4 BNat- 
SchG). 
 
2. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Im Rahmen der Vorschriften über den allgemeinen Schutz 
von Natur und Landschaft (§§ 13–19 BNatSchG) kommt dem 
Instrument der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung seit 
jeher eine Schlüsselrolle zu. Die Eingriffsregelung steht im 

                                                
55 Vgl. Kleve (Fn. 53), § 8 BNatSchG Rn. 13. 
56 Ein Verzeichnis über die aktuell in den einzelnen Bundes-
ländern in Kraft stehenden Landschaftsprogramme und Land-
schaftsrahmenpläne findet sich auf der Internetpräsenz des 
Bundesamtes für Naturschutz, abrufbar unter:  
https://www.bfn.de/themen/planung/landschaftsplanung/aktiv
itaeten/landschaftsplan-verzeichnis.html 
(11.11.2020). 
57 Vgl. Maaß/Schütte (Fn. 2), § 7 Rn. 67. 
58 Hierzu ausführlich Wormit, VR 2018, 367 (370 ff.). 
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Dienst der Gewährleistung eines flächendeckenden Mindest-
schutzes von Natur und Landschaft im Sinne der Erhaltung 
des Status quo.59 Ihr Grundkonzept erschließt sich aus § 13 
BNatSchG: Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden, 
während nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder (nachrangig) 
durch Geldersatz zu kompensieren sind. Die Eingriffsrege-
lung wurzelt damit erkennbar im – das gesamte Umweltrecht 
durchformende – Verursacherprinzip60 („Wer eine negative 
Umweltfolge hervorruft, hat die rechtliche Verantwortung 
dafür zu tragen“61) und adressiert damit die Frage, wie mit 
von „Menschenhand“ bewirkten erheblichen Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft umzugehen ist. Die Ant-
wort auf diese Frage liefert ein in den §§ 14–16 BNatSchG 
angelegtes Prüfungsprogramm, das sich in eine Tatbestands- 
und in eine Rechtsfolgenseite unterteilt. Während auf der 
Tatbestandsseite die Voraussetzungen zur Annahme eines 
solchen Eingriffs umschrieben werden, befasst sich die 
Rechtsfolgenseite mit den daraus für den Verursacher des 
Eingriffs resultierenden Konsequenzen. Die verfahrensrecht-
liche „Einkleidung“ der behördlichen Prüfung der Eingriffs-
regelung behandelt § 17 BNatSchG. 
 
a) Tatbestandsseite 
Die „Aktivierung“ der Eingriffsregelung setzt zunächst das 
tatbestandliche Vorliegen eines Eingriffs in die Natur und 
Landschaft voraus. Insoweit definiert § 14 Abs. 1 BNatSchG 
solche Eingriffe als „Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der be- 
lebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können“.62 Der Eingriff muss dabei stets in einem menschli-
chen Handeln bestehen; reine Naturereignisse wie Stürme, 
Lawinen oder Erdbeben stellen keine Eingriffe im Sinne von 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG dar.63 Eine nähere Konturierung er-
fährt der Eingriffsbegriff unterdessen vor allem durch das 
Naturschutzrecht der Länder. In Ergänzung zu § 14 Abs. 1 
BNatSchG werden in den jeweiligen Landesnaturschutz- 
gesetzen zahlreiche Regelbeispiele für das Vorliegen eines 
Eingriffs genannt. Als Eingriff im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG gilt demnach beispielsweise das Herstellen, Er-
weitern, Ändern oder Beseitigen von baulichen Anlagen (§ 12 
Abs. 2 Nr. 1 HessNatSchG), die oberirdische Gewinnung von 
Bodenschätzen (§ 9 Abs. 1 S. 1 SächsNatSchG) oder etwa die 
Beseitigung, die Anlage, der Ausbau oder die wesentliche 
Änderung von Gewässern (§ 14 Abs. 1 S. 3 BWNatSchG). 
Nicht unter den Eingriffsbegriff fällt hingegen gem. § 14 
                                                
59 Hünnekens, in: Johlen/Oerder, Münchener Anwaltshand-
buch Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2017, § 11 Rn. 20. 
60 Dazu eingehend Eifert (Fn. 3), Kap. 5 Rn. 43 ff. 
61 Schrader (Fn. 53), § 13 BNatSchG Rn. 10. 
62 Siehe zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen Maaß/Schütte 
(Fn. 2), § 7 Rn. 44 ff. 
63 Gellermann (Fn. 30), § 14 BNatschG Rn. 4; Schrader 
(Fn. 53), § 14 BNatschG Rn. 3. 

Abs. 2 S. 1 BNatSchG die – insoweit privilegierte – ord-
nungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Boden-
nutzung.64 
 
b) Rechtsfolgenseite 
Liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Eingriffs 
im Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG vor, statuiert § 15 BNat- 
SchG auf der Rechtsfolgenseite ein als „Eingriffskaskade“65 
konzipiertes und deshalb stufenweise abzuprüfendes   „Fol-
genbewältigungsprogramm“66. 
 
aa) Vermeidungsgebot 
Auf der ersten „Folgenbewältigungsstufe“ verpflichtet das in 
§ 15 Abs. 1 S. 1 BNatSchG niedergelegte Vermeidungs- 
verbot den Verursacher eines Eingriffs, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Da-
mit wird dem Eingriffsverursacher die Verpflichtung aufer-
legt, von den mit dem Eingriff verbundenen (oftmals viel- 
fältigen) Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft die-
jenigen zu unterlassen, die nicht unbedingt erforderlich – und 
deshalb „vermeidbar“ – sind.67 Das insoweit trefflich auch als 
„Minimierungsgebot“ bezeichnete Vermeidungsverbot stellt 
die Zulässigkeit eines Eingriffs mithin nicht als solche infra-
ge, sondern zielt darauf ab, die Beeinträchtigungen des Ein-
griffs so weit wie möglich zu minimieren;68 es geht also nicht 
um das „Ob“, sondern um das „Wie“ des Eingriffs, was ins-
besondere zur Auseinandersetzung mit möglichen Ausfüh-
rungsalternativen des Vorhabens zwingt.69 Dem entspricht es, 
wenn § 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG solche Beeinträchtigungen 
für vermeidbar erklärt, deren Vorhabenzweck sich auf eine 
andere, zumutbare Art („zumutbare Alternativen“) ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
am gleichen Ort realisieren lassen. Beispiele für solche Ver-
meidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen bilden die Ver-
wendung alternativer Formen, Farben oder Baumaterialien70 
oder die Errichtung von Brückenbauwerken anstelle von 
(Bahn-)Dammanlagen in Talräumen71. Aus dem in § 15 Abs. 1 
S. 2 BNatSchG enthaltenen Tatbestandsmerkmal der Zumut-
barkeit der (Ausführungs-)alternative folgt allerdings, dass 
der Eingriffsverursacher die Vermeidung von Eingriffswir-
kungen durch das Vorhaben nicht um jeden Preis betreiben 
muss. Der Mehraufwand für jeweils konkret in Betracht 
kommende Vermeidungsmaßnahmen und etwaige mit ihnen 
verbundene Belastungen für die Belange Dritter darf viel-
mehr nicht außer Verhältnis (Übermaßverbot) zu der mit 

                                                
64 Ausführlich dazu Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 31. 
65 Hendler/Brockhoff, NVwZ 2010, 733 (734). 
66 Gellermann, NVwZ 2002, 1025 (1030). 
67 BVerwG NVwZ 1997, 914 (914); Maaß/Schütte (Fn. 2), 
§ 7 Rn. 53. 
68 BVerwG NVwZ 1997, 914 (914); Scheidler, UPR 2010, 
134 (137). 
69 Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatschG Rn. 4; Schrader 
(Fn. 53), § 15 BNatSchG Rn. 8. 
70 Schrader (Fn. 53), § 15 BNatSchG Rn. 9. 
71 Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatschG Rn. 4. 
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ihnen erreichbaren Eingriffsminimierung stehen dürfen.72 
Dabei gilt etwa, dass dem Verursacher für schwerwiegende 
Belastungen besonders schutzwürdiger Ökosysteme bedeut-
samere – insbesondere in finanzieller Hinsicht – Vermei-
dungsanstrengungen abverlangt werden können als für weni-
ger schutzwürdige Ökosysteme.73 
 
bb) Naturalkompensation 
Gelangt man zum Ergebnis, dass eine eingriffsbedingte Be-
einträchtigung von Natur und Landschaft nach den vorbehan-
delten Maßstäben unvermeidbar ist, hat der Verursacher auf 
der zweiten Stufe die Beeinträchtigung gem. § 15 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen oder in sonstiger Weise zu 
ersetzen. Die Kompensationsleistung muss der Eingriffs- 
verursacher also entweder in Gestalt von Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen erbringen, wobei ihm hierbei kein Wahl-
recht zukommt.74 Die Entscheidung liegt vielmehr im (pflicht-
gemäßen) Ermessen der zuständigen Behörde.75 

Eine Ausgleichsmaßnahme zeichnet sich gemäß § 15 
Abs. 2 S. 2 BNatSchG dadurch aus, dass sie die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise 
wiederherstellt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederherstellt oder neugestaltet. Insoweit zielen Ausgleichs- 
maßnahmen vor allem auf die Wiederherstellung der (ein-
griffsbedingt) beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus- 
halts.76 Die zu erbringende Ausgleichsmaßnahme muss daher 
unmittelbar an diejenigen Funktionen des Naturhaushalts an- 
knüpfen, die aufgrund des jeweiligen Eingriffs beeinträchtigt 
werden (sog. funktionale Identität); es geht also um eine 
gleichartige Behebung der infolge des Eingriffs gestörten 
ökologischen Funktionen und zwar möglichst in einem engen 
räumlichen Zusammenhang zum Ort des Eingriffs. Um es an 
zwei Beispielen zu verdeutlichen: Die aufgrund eines Straßen-
bauvorhabens vorgenommene Versiegelung des Bodens kann 
nur durch Entsiegelung an anderer Stelle, nicht aber durch 
Anpflanzung von Bäumen ausgeglichen werden.77 Gleiches 
gilt für die Rodung eines Laubwaldes, die gerade nicht durch 
die Herstellung einer Feuchtwiese mit Teichen und Tümpeln 
ausgeglichen werden kann, sondern nur durch Aufforstung 
im räumlichen Zusammenhang zum Ort der Rodung.78 

Eine Ersatzmaßnahme ist in ihrer Zielsetzung mit einer 
Ausgleichsmaßnahme vergleichbar. Hier wie dort geht es um 
die Wiederherstellung der eingriffsbedingt beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushalts. Ihre Unterschiede liegen im 
Detail. So gilt die Beeinträchtigung nach § 15 Abs. 2 S. 3 
BNatSchG als ersetzt, wenn die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleich-
                                                
72 BVerwG NVwZ 2003, 1120 (1124). 
73 Vgl. Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatschG Rn. 5. 
74 Schrader (Fn. 53), § 15 BNatSchG Rn. 15. 
75 Hendler/Brockhoff, NVwZ 2010, 733 (735); siehe aller-
dings zum Vorschlagsrecht des Verursachers § 17 Abs. 4 
Nr. 2 BNatSchG. 
76 Schrader (Fn. 53), § 15 BNatSchG Rn. 24. 
77 Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatSchG Rn. 18. 
78 Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatSchG Rn. 18. 

wertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht neugestaltet ist. Die Ersatzmaßnahme stellt 
also im Gegensatz zur Ausgleichsmaßnahme auf eine gleich-
wertige – anstatt auf eine gleichartige – Herstellung der be-
troffenen Funktionen des Naturhaushalts ab und zwar in dem 
betroffenen Naturraum. Damit unterscheidet sich der Ersatz 
vom Ausgleich im Verhältnis zum Eingriff durch eine Locke-
rung des räumlich-funktionalen Bezuges:79 Ausreichend ist 
die Herstellung ähnlicher Funktionen, die aus dem Eingriff 
ableitbar sind (Lockerung funktionaler Bezug); zudem kom-
pensiert der Ausgleich am Ort des Eingriffs, der Ersatz in 
dem betroffenen Naturraum (Lockerung räumlicher Bezug).80 
Beispielgebend für eine Ersatzmaßnahme ist die künstliche 
Schaffung eines nur vergleichbaren Ökosystems in der weite-
ren Umgebung anstelle eines vormals aus gleichartigen, nicht 
wieder herstellbaren Pflanzenformationen bestehenden Öko-
systems.81 
 
cc) Abwägungsgebot 
Kommt die Naturalkompensation einer unvermeidbaren Be-
einträchtigung von Natur und Landschaft durch die Vornah-
me weder von Ausgleichs- noch Ersatzmaßnahmen in ange-
messener Frist – sei es aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen – in Betracht, ist auf der dritten Stufe gem. § 15 
Abs. 5 S. 1 BNatSchG im Rahmen einer Abwägungsent-
scheidung über die Zulassung des Eingriffs zu befinden. Als 
Abwägungsmatrix sind hierbei neben allen Anforderungen an 
Natur und Landschaft auch alle sonstigen rechtlich geschütz-
ten Belange zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere 
die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen, so 
z.B. auch das mit der Aufstellung von Flüchtlingsunterkünf-
ten verfolgte öffentliche Interesse.82 Gleichsam in die Abwä-
gung einzubeziehen sind private Interessen, so typischerweise 
die Belange der gewerblichen Wirtschaft (Art. 12 Abs. 1 GG) 
und Eigentümerinteressen (Art. 14 Abs. 1 GG).83 Letztlich ist 
unter Betrachtung aller in die Abwägung eingestellten Belan-
ge der Frage nachzugehen, ob die nach Abzug aller Vermei-
dungs- und Ausgleichsanstrengungen verbleibenden Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
von solcher Bedeutung und solchem Gewicht sind, dass ih- 
nen der Vorrang vor den Naturschutzinteressen einzuräumen 
ist.84 Ergibt die Abwägung einen Vorrang des Naturschutzes, 
muss der Eingriff nach § 15 Abs. 5 S. 1 BNatSchG behördli-
cherseits untersagt werden. 
 
dd) Ersatzzahlung 
Fällt die Abwägungsentscheidung nach § 15 Abs. 5 S. 1 
BNatSchG zugunsten des Eingriffsvorhabens aus, hat der 
Verursacher auf der vierten Stufe nach § 15 Abs. 6 S. 1 

                                                
79 BVerwG NVwZ 2017, 627 (Rn. 32). 
80 Schrader (Fn. 53), § 15 BNatSchG Rn. 26. 
81 So Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 35. 
82 Vgl. Appel/Stark, NuR 2018, 34 (43 f.). 
83 OVG Hamburg NVwZ-RR, 1993, 8 (11); Gellermann 
(Fn. 30), § 15 BNatSchG Rn. 44. 
84 Gellermann (Fn. 30), § 15 BNatSchG Rn. 43. 
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BNatSchG eine Ersatzzahlung zu leisten. Deren Höhe be-
misst sich nach den durchschnittlichen Kosten der nicht 
durchführbaren Naturalkompensation. Maßgebend ist inso-
weit, welchen Geldbetrag ein Eingriffsverursacher typischer- 
weise hätte aufbringen müssen, um die an sich gebotenen 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen vornehmen zu können.85 
 
c) Verfahrensrechtliche Besonderheiten 
Über das tatbestandliche Vorliegen eines Eingriffs im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG sowie über die damit verbundenen 
Konsequenzen nach § 15 BNatschG (Unterlassung, Natural-
kompensation, Ersatzzahlung etc.) wird in aller Regel nicht 
im Rahmen eines separaten naturschutzrechtlichen Verfah-
rens entschieden.86 Vielmehr ist die „Abarbeitung“ im Zuge 
der Prüfungskaskade auf Anordnung des § 17 Abs. 1 BNat- 
SchG in das Entscheidungsprogramm der „nach anderen 
Rechtsvorschriften“ für das Zulassungs- oder Anzeigeverfah-
ren des Eingriffsvorhabens entscheidungsbefugte Fachbehör-
de integriert. 87 Die landläufige Charakterisierung der verfah-
rensrechtlichen Seite der Eingriffsregelung als „Huckepack-
Verfahren“88 trifft deshalb den Kern der Sache. Entsprechen-
de Zulassungs- oder Anzeigeverfahren finden sich im Bun-
des- und Landesrecht zuhauf. Die einschlägigen Fachgesetze 
knüpfen die Realisierbarkeit bestimmter Vorhaben typischer- 
weise (auch) an ihre Vereinbarkeit mit sonstigen öffentlich-
rechtlichen Anforderungen, die dann insoweit als normative 
Einfallstore für die behördliche Prüfung des Vorliegens eines 
Eingriffs im Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG und den damit 
für den jeweiligen Eingriffsverursacher einhergehenden 
Rechtsfolgen nach § 15 BNatschG fungieren. Hingewiesen 
sei nur auf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
(§§ 4, 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG)89 und die wasserrechtliche 
Erlaubnis und Bewilligung (§§ 8, 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG). 

Vor dem Hintergrund, dass das Gros der Eingriffe in Natur 
und Landschaft seinen Ursprung in der Errichtung baulicher 
Anlagen hat, enthält § 18 BNatSchG eine verfahrensbezoge-
ne Sonderregelungen betreffend das Verhältnis der Eingriffs-
regelung zum Bauplanungsrecht.90 Insbesondere werden nach 
§ 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG Vorhaben im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 BauGB) sowie Vorhaben 
im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) vom Anwen-
dungsbereich der Eingriffsregelung ausgeklammert. Anwen-
dung finden die Mechanismen der Eingriffsregelung (mutatis 
mutandis) hingegen bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
(vgl. §§ 1 Abs. 3 lit. a, 5 Abs. 2 lit. a, 9 Abs. 1 lit. a, 135 
lit. a–c und 200a BauGB).91 
                                                
85 BVerwG NVwZ 2016, 1338 (1338). 
86 Schrader (Fn. 53), § 17 BNatSchG Rn. 6. 
87 Ausnahmsweise ist die zuständige Naturschutzbehörde 
unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 BNatSchG für 
die Erteilung einer Eingriffsgenehmigung befugt. 
88 Siehe etwa BVerwG NVwZ-RR, 2018, 178 (179); Hendler/ 
Brockhoff, NVwZ 2010, 733 (737). 
89 Siehe hierzu die klausurmäßige Falllösung bei Stark/ 
Christmann, JuS 2017, 430 (434 ff.). 
90 Glaser, JuS 2010, 209 (212). 
91 Vertiefend Hyckel, ZfBR 2016, 335 (341 ff.). 

3. Schutzgebiete 
Die soeben erörterte Eingriffsregelung gewährleistet aufgrund 
ihrer Implementierung in zahlreichen Fachgesetzen außerhalb 
des Naturschutzrechts (im engeren Sinne) einen flächen- 
deckenden Mindestschutz von Natur und Landschaft. Dem-
gegenüber sind die Vorschriften über den Schutz bestimmter 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 20–36 BNatSchG) auf 
die gesteigerte Sicherung und Pflege einzelner, besonders 
schutzbedürftiger Gebiete angelegt. Das Spektrum von aus-
weisbaren Schutzgebietskategorien wird in § 20 Abs. 2 
Nrn. 1–7 BNatSchG benannt und reicht etwa von Naturschutz-
gebieten über Nationalparke bis hin zu Landschaftsschutz- 
gebieten. Für sie gelten jeweils spezielle Schutzregime (§§ 23 
ff. BNatSchG). So sind beispielsweise gem. § 23 Abs. 2 S. 1 
BNatSchG im Geltungsbereich eines Naturschutzgebietes alle 
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 

Die Unterschutzstellung erfolgt gem. § 22 Abs. 1 BNat- 
SchG durch Erklärung (sog. Schutzerklärung). Welche Ge-
biete auf diese Weise konkret unter Schutz gestellt werden, 
ist ebenso Sache der Länder wie die Ausgestaltung von Form 
und Verfahren (§ 22 Abs. 2 BNatSchG) der Unterschutz- 
stellung. In der Regel bedienen sich die Länder hierfür der 
Form einer Rechtsverordnung;92 seltener nimmt die Schutz- 
erklärung die Gestalt eines förmlichen Gesetzes, einer Satzung 
oder eines allgemeinverbindlichen Verwaltungsaktes (Allge-
meinverfügung) an.93 

Unionsrechtliche Verpflichtungen zur Ausweisung von 
Schutzgebieten treffen unterdessen alle EU-Mitgliedstaaten 
aufgrund der sekundärrechtlichen Vorgaben des europäischen 
Habitatschutzrechts. Namentlich die Art. 3 ff. der FFH-Richt- 
linie sowie die Art. 2 ff. der Vogelschutzrichtlinie machen es 
den Mitgliedstaaten zur Pflicht, sog. FFH-Gebiete und Vogel-
schutzgebiete in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten auszuwei-
sen.94 Aus einer unionsweiten Perspektive bilden all diese 
Gebiete ein europaweites Biotopverbundsystem bzw. Schutz-
gebietsnetz mit der Bezeichnung „Natura 2000“ (vgl. Art. 3 
Abs. 1 FFH-Richtlinie). Die entsprechenden Vorgaben – ins- 
besondere zur Auswahl und zum Schutzstatus solcher Natura 
2000-Gebiete – werden dabei durch die §§ 31 ff. BNatschG 
in das nationale Naturschutzrecht umgesetzt. Herausragende 
Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der in § 34 
BNatschG normierten Verträglichkeitsprüfung zu.95 Danach 
sind Projekte (z.B. Infrastrukturvorhaben) vor ihrer Zulassung 
                                                
92 Siehe m.w.N. nur Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 50. 
93 Vgl. mit einem Überblick zu den jeweiligen landesrechtli-
chen Modellen Eifert (Fn. 3), Kap. 5 Rn. 216 und Schlacke 
(Fn. 40), § 10 Rn. 50. 
94 In Deutschland gibt es derzeit (Stand 2019) rund 5.200 
FFH- und Vogelschutzgebiete, die zusammen etwa 15,5 % 
der terrestrischen Fläche und rund 45 % der marinen Fläche 
Deutschlands ausmachen, vgl. die aktuellen Angaben des 
Bundesamts für Naturschutz, abrufbar unter:  
https://www.bfn.de/themen/natura-2000/natura-2000-
gebiete.html (11.11.2020). 
95 Näher dazu Möckel, ZUR 2017, 195 (199 ff.). 
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oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn 
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten 
oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beein-
trächtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets 
dienen. 
 
4. Artenschutz 
Eingedenk des fortschreitenden Artenschwundes zielen die – 
vielfach völker- und unionsrechtlich initiierten96 – Vorschrif-
ten über den Artenschutz (§§ 37–55 BNatSchG) auf den 
Schutz aller wild lebender Tier- und Pflanzenarten einschließ-
lich ihrer Lebensstätten und Biotope. Regelungssystematisch 
differenziert das BNatSchG zwischen dem allgemeinen Arten-
schutz (§§ 39–43 BNatSchG) und dem besonderen Arten-
schutz (§§ 44–47 BNatSchG). Der allgemeine Artenschutz 
umfasst solche Bestimmungen, die sich auf alle wild leben-
den Tiere und wild wachsenden Pflanzen gleichermaßen be- 
ziehen. Das Regelungsregime statuiert insbesondere allge-
meine Störungs- und Zugriffsverbote, wie etwa die Verbote, 
wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne ver-
nünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten (vgl. 
§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Die Regelungen zum besonde-
ren Artenschutz betreffen hingegen einzelne Pflanzen- und 
Tierarten, die in ihrem Bestand besonders gefährdet sind und 
deshalb einen im Vergleich zum allgemeinen Artenschutz- 
regime gesteigerten Schutzstatus genießen. Das BNatSchG 
kategorisiert sie in „besonders geschützte Arten“ und „streng 
geschützte Arten“. Nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG ist die Zuordnung einer Art zu einer der 
beiden Schutzkategorien von ihrer namentlichen Aufnahme 
in eine der dort in Bezug genommenen Artenschutzlisten 
abhängig. Der besonderen Schutzbedürftigkeit der gelisteten 
Arten trägt die Bestimmung des § 44 BNatSchG insoweit 
Rechnung, als sie über die allgemeinen Störungs- und Zu-
griffsverbote hinausgehende Verbotstatbestände einschließlich 
spezifizierter Besitz- und Vermarktungsverbote normiert.97 

Fallpraktische Bedeutung erlangt das artenschutzrelevante 
Prüfungsprogramm vor allem im Rahmen von Zulassungs-
entscheidungen von Infrastrukturvorhaben. Namentlich das 
für besonders geschützte Arten geltende rigide Tötungsverbot 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG steht häufig in einem Span-
nungsverhältnis zum Bau von Straßen, Trassen oder Wind-
energieanlagen. Insofern wird der Verbotstatbestand bereits 
dann aktiviert, wenn nicht auszuschließen ist, dass einzelne 
Tiere während der Errichtungs- oder Betriebsphase zu Tode 
kommen, so beispielsweise durch die Kollision mit Fahr- 
zeugen oder Rotorblättern. Dass einzelne Exemplare beson-
ders geschützter Arten während der Realisierung oder des 
Betriebs eines Infrastrukturprojekts – man denke nur an eine 
Autobahn – zu Schaden kommen, liegt bei lebensnaher Be-
trachtung allerdings auf der Hand. De facto käme das Tötungs-
                                                
96 Artenschutzrelevante Vorgaben finden sich etwa im 
„Washingtoner Artenschutzabkommen“, in der „EU-Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie“ und der „EU-Vogelschutzrichtlinie“, 
siehe dazu die Ausführungen oben unter B. 
97 Vgl. Maaß/Schütte (Fn. 2), § 7 Rn. 139. 

verbot dann einem omnipräsenten Planungs- bzw. Zulassungs-
hindernis gleich, das nur über einzelfallbezogene Ausnahme-
bewilligungen (vgl. § 45 BNatSchG) überwindbar wäre.98 
Um zu vermeiden, dass damit letztlich die Ausnahmeertei-
lung zum Regelfall würde, hat die höchstrichterliche Recht-
sprechung vor einigen Jahren das „Signifikanz-Kriterium“ 
entwickelt.99 Nach dem mittlerweile (seit 2017) in § 44 Abs. 5 
S. 2 Nr. 1 BNatSchG kodifizierten „Signifikanz-Kriterium“ 
ist bei Eingriffen in Natur und Landschaft der artenschutz-
rechtliche Tötungstatbestand nicht erfüllt, wenn das Tötungs-
risiko der geschützten Art durch das Vorhaben nicht „signifi-
kant erhöht“ wird und im Übrigen die Beeinträchtigung nicht 
mittels gebotener, fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen 
(z.B. Leitnetze für Fledermäuse, Zäune oder Wildwechsel-
brücken) vermieden werden kann.100 Die Signifikanzschwelle 
wird dabei nicht überschritten, wenn die den geschützten 
Tieren drohende Gefahr in einem Bereich verbleibt, der mit 
dem stets bestehenden Risiko vergleichbar ist, dass einzelne 
Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Natur- 
geschehens Opfer einer anderen Art werden.101 Zugespitzt 
formuliert geht es bei der Bewertung der Signifikanz letztlich 
um die Prognose, ob sich die vorhabenbedingten Tötungen 
einzelner Individuen im Rahmen ihres jeweiligen „allgemei-
nen Lebensrisikos“ realisieren (werden).   

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos gegeben ist, wird der jeweils für die 
Zulassungsentscheidung (des Infrastrukturprojekts) berufenen 
Behörde unterdessen im Hinblick auf die Bestandserfassung 
der geschützten Arten und der Bewertung der Gefahren, 
denen die geschützte Art bei der Realisierung des Vorhabens 
ausgesetzt sein wird, eine sog. naturschutzfachliche Einschät-
zungsprärogative zuerkannt.102 In der Folge bleibt – soweit 
die behördliche Entscheidung gerichtlich angegriffen wird – 
die Kontrolldichte des Gerichts ausnahmsweise auf eine blo- 
ße Vertretbarkeitskontrolle beschränkt.103 Insofern erschöpft 
sich die Überprüfung des Gerichts in der Feststellung, ob die 
behördliche Entscheidung auf eine artenschutzrechtliche 
Untersuchung fußt, die sowohl in ihrem methodischen Vor-
gehen als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichend ist, um 
die Behörde in den Stand zu versetzen, die Voraussetzungen 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht 

                                                
98 Köck/Bovet, ZUR 2018, 579 (581 ff.); Schlacke (Fn. 40), 
§ 10 Rn. 60. 
99 Grundlegend BVerwG NVwZ 2009, 302 (Rn. 90 ff.); siehe 
jüngst etwa BVerwG BeckRS 2020, 1633 (Rn. 5 ff.); instruk-
tiv m.w.N. aus der Rspr. zum sog. „Signifikanz-Kriterium“ 
Backes, ZUR 2018, 587 (589 f.); zur Prüfung in der Fallbear-
beitung Stark/Christmann, JuS 2017, 430 (434). 
100 Eichberger, NVwZ 2019, 1560 (1561); Eifert (Fn. 3) 
Kap. 5 Rn. 219; BVerwG NVwZ 2009, 302 (Rn. 91). 
101 Köck/Bovet, ZUR 2018, 579 (581) m.w.N.; siehe zur  
Operationalisierung des Signifikanzkriteriums im Einzelnen 
Bernotat, ZUR 2018, 594 ff. 
102 Grundlegend BVerwG NVwZ 2009, 302 (Rn. 64 ff.); 
siehe ferner BVerwG NVwZ 2013, 1411 (Rn. 14 ff.); BVerfG 
NJW 2019, 141 (Rn. 19 ff.). 
103 Eichberger, NVwZ 2019, 1560 (1561). 
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und vertretbar zu überprüfen;104 es findet also – wie sonst in 
einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren üblich – keine 
umfassende Rechtskontrolle der behördlichen Entscheidung 
statt. Die Zuerkennung dieses naturschutzfachlichen Beurtei-
lungsspielraums ist dem Umstand geschuldet, dass sich die 
behördliche Beurteilung auf außerrechtliche Fragestellungen 
– so namentlich naturschutzfachliche Kriterien – richtet, für 
die weithin allgemein anerkannte fachwissenschaftliche Maß-
stäbe und standardisierte Erfassungsmethoden fehlen.105 In 
Konsequenz dessen „fehlt es den Gerichten an der auf besse-
rer Erkenntnis beruhenden Befugnis, eine naturschutzfachli-
che Einschätzung der sachverständig beratenden Zulassungs-
behörde als „falsch“ und „nichtrechtens“ zu beanstanden“106. 
 
5. Exkurs: Vertragsnaturschutz 
Den vorgeschilderten Instrumentarien liegt der Regelungs- 
ansatz zugrunde, durch einseitig-verpflichtende gesetzliche 
Vorgaben und deren (behördliche) Durchsetzung mit hoheit-
lichen Mitteln die Ziele des Naturschutzes (§ 1 Abs. 1 BNat- 
SchG) zu verwirklichen. In Ergänzung hierzu eröffnet der 
sog. Vertragsnaturschutz die Möglichkeit, diese Ziele (teil-
weise) auch im Wege kooperativen oder konsensualen Ver-
waltungshandelns zu realisieren.107 Dem entspricht es, wenn 
nach § 3 Abs. 3 BNatSchG behördlicherseits vorrangig ge-
prüft werden soll, ob bei Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege der Zweck mit angemessenem Auf-
wand auch durch vertragliche Vereinbarungen erreicht wer-
den kann. Der Vertragsnaturschutz wurzelt also im Grund- 
gedanken, die Ziele des Naturschutzes nicht unter Anwendung 
naturschutzbezogenen „Zwangsrechts“, sondern auf freiwilli-
ger Basis durch den Abschluss von zwischen Behörden und 
Privaten geschlossener Vereinbarungen – regelmäßig in Ge-
stalt von öffentlich-rechtlichen Verträgen im Sinne der §§ 54 
ff. VwVfG – zu erreichen.108 Unter diesem Blickpunkt reflek-
tiert sich im Vertragsnaturschutz das dem allgemeinen Um-
weltrecht zugrunde liegende Kooperationsprinzip; bei ihm 
geht es vor allem darum, die Akzeptanz für die Durchführung 
von Umweltschutzmaßnahmen aufseiten der Betroffenen zu 
erhöhen und ganz allgemein das Bewusstsein für eine ge-
meinsame Umweltverantwortung von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu schärfen.109 

Bei alledem normiert § 3 Abs. 3 BNatSchG lediglich eine 
vorrangige Prüfpflicht der jeweils zuständigen (Naturschutz-) 
Behörde; sie soll prüfen, ob eine vertragliche Vereinbarung 
anstelle einseitig-hoheitlichen Handels zielführend erscheint. 
Ob und inwieweit die Behörde die ihr mit § 3 Abs. 3 BNat- 
SchG (i.V.m. §§ 54 ff. VwVfG) eingeräumte Möglichkeit 

                                                
104 BVerwG LKV 2014, 130 (132 Rn. 20). 
105 BVerwG NVwZ 2013, 1411 (1413 Rn. 15). 
106 BVerwG LKV 2014, 130 (132 Rn. 14). 
107 Vgl. BVerwG NVwZ-RR 1998, 225 (226); Brinktrine 
(Fn. 53), § 3 Rn. 34. 
108 Vgl. Hünnekens (Fn. 59), § 11 Rn. 77. 
109 Vgl. Proelß/Blanke-Kießling, NVwZ 2010, 985 (988); 
Ramsauer (Fn. 2), § 3 Rn. 42; BVerwG NJW 1998, 2346 
(2347 f.). 

tatsächlich in Anspruch nimmt, liegt in ihrem Ermessen.110 
Dabei hat sich die Behörde bei der Ausübung ihres Ermes-
sens primär von der Frage leiten zu lassen, ob die Ziele des 
Naturschutzes (§ 1 Abs. 1 BNatSchG) in der konkreten Sach-
verhaltskonstellation mit dem Abschluss eines Vertrages 
ebenso praktisch wirksam realisiert werden können, wie mit 
einseitig-hoheitlichen Maßnahmen.111 Dies ist etwa häufig im 
Kontext der Umsetzung der Eingriffsregelung der Fall, wenn 
und soweit namentlich die behördliche Anordnung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 15 BNatschG) durch den 
Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Behör-
de und dem Verursacher ersetzt werden kann.112 
 
VI. Mitwirkungsrechte anerkannter Naturschutzvereini-
gungen 
Mit den Vorschriften über die Mitwirkung von anerkannten 
Naturschutzvereinigungen (§§ 63 und 64 BNatSchG) vermit-
telt das BNatSchG den nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
(UmwRG) von Bund oder Ländern anerkannten Naturschutz-
vereinigungen, die nach ihrem satzungsmäßigen Aufgaben- 
bereich im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege fördern, sowohl in verfahrensrechtlicher 
als auch prozessrechtlicher Hinsicht eine Sonderstellung. 
 
1. Beteiligungsrechte 
§ 63 BNatSchG verleiht anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen das Recht, im Rahmen bestimmter naturschutzrelevanter 
Verwaltungsverfahren – gewissermaßen als „Sachwalter“ des 
Naturschutzes – bei der behördlichen Entscheidungsfindung 
mitzuwirken. Im Hinblick auf bundesbehördlich durchgeführ-
te Verfahren erschöpft sich das Mitwirkungsrecht gem. § 63 
Abs. 1 BNatSchG in der Abgabe von Stellungnahmen und 
der Einsichtnahme in einschlägige Sachverständigengutach-
ten, so etwa im Zuge von Planfeststellungsverfahren über 
Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft ver-
bunden sind (§ 63 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Auf landes- 
gesetzlicher Ebene können gem. § 63 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG 
weitergehende Beteiligungsmöglichkeiten vorgesehen wer-
den. Die Zuerkennung der Beteiligungsrechte beruht auf der 
gesetzgeberischen Intention, die behördliche Entscheidung 
auf eine möglichst breite und fachkundige Erkenntnisgrund-
lage zu stellen.113 Daneben geht es um den Ausgleich behörd-
licher Vollzugsdefizite, die mitunter auch aus einem man-
gelnden Problembewusstsein im Bereich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege herrühren.114 Bei den Beteiligungs-
rechten handelt es sich indes um justiziable, subjektiv-
öffentliche Rechtspositionen, die insbesondere im Wege der 
sog. Partizipationserzwingungsklage gerichtlich durchgesetzt 
werden können.115 

                                                
110 BVerwG NVwZ-RR 1998, 225 (226); Brinktrine (Fn. 53), 
§ 3 Rn. 35. 
111 BVerwG NVwZ-RR 1998, 225 (226). 
112 Kloepfer, Umweltrecht, 4. Aufl. 2016, § 12 Rn. 143. 
113 Schlacke (Fn. 40), § 10 Rn. 62. 
114 Siegel, ZUR 2017, 451 (453 f.). 
115 Siehe etwa VGH Mannheim ZUR 2012, 312 (314). 
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2. Verbandsklagerechte 
Über die verfahrensbezogenen Beteiligungsrechte hinaus er- 
öffnet § 64 Abs. 1 BNatSchG anerkannten Naturschutzverei-
nen – gewissermaßen in ihrer Funktion als „Anwälte der 
Umwelt“ – die Möglichkeit, die in § 63 Abs. 1 Nrn. 2–4 und 
Abs. 2 Nr. 4 lit. a–7 BNatSchG abschließend aufgeführten 
Entscheidungen (z.B. Planfeststellungsbeschlüsse mit natur-
schutzbezogener Eingriffswirkung oder Befreiungen von Ge- 
boten des Gebietsschutzes) einer verwaltungsgerichtlichen 
Überprüfung zuzuführen, ohne dabei die Verletzung in eige-
nen Rechten geltend machen zu müssen. Damit statuiert § 64 
Abs. 1 BNatSchG – unter Durchbrechung der im deutschen 
Verwaltungsrecht herrschenden Doktrin der Vermeidung von 
Popularklagen116 – ein „altruistisches“ Verbandsklagerecht, 
aus dem anerkannte Naturschutzvereine eine entsprechende 
Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 Hs. 1 VwGO i.V.m. § 64 Abs. 1 
BNatSchG) für sich ableiten können.117 Die Inanspruchnah-
me des Verbandsklagerechts unterliegt allerdings Grenzen. 
Insbesondere steht das Klage- bzw. Antragsrecht unter dem 
Vorbehalt, dass die betreffende Vereinigung die Verletzung 
von Bestimmungen rügt, die zumindest auch den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen be-
stimmt sind (§ 64 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Ferner muss die 
Vereinigung in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich 
berührt sein (§ 64 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) und von den ihr 
nach § 63 Abs. 1, 2 BNatSchG eingeräumten Mitwirkungs-
rechten Gebrauch gemacht haben, soweit ihr diese Möglich-
keit ordnungsgemäß eröffnet wurde (§ 64 Abs. 1 Nr. 3 BNat- 
SchG).118 
 
VII. Fazit 
In Anknüpfung an das Staatsziel, auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen (Art. 20a GG), hat sich mit der in Deutschland 
geltenden Naturschutzrechtsordnung über die vergangenen 
Jahrzehnte hinweg ein – vielfach durch völker- und unions-
rechtliche Vorgaben beeinflusstes – Normprogramm heraus-
gebildet, das mithilfe unterschiedlicher Regelungsmechanis-
men und Instrumentarien auf die Vielzahl naturbezogener 
Belastungsfaktoren reagiert. 

Die Ausführungen sollten deutlich gemacht haben, dass 
die vorgestellten Instrumentarien den Belastungsfaktoren mit 
jeweils unterschiedlichen Regelungsansätzen begegnen: Die 
Landschaftsplanung (§§ 8–12 BNatSchG) verfolgt einen aktiv-
gestalterischen Ansatz; entsprechend ihrer Fähigkeit, die 
Ziele des Naturschutzes sowie – darauf aufbauend – konkrete 
Naturschutzmaßnahmen flächenbezogen auf den unterschied-
lichen Planungsebenen abzubilden, trägt sie dem Bedürfnis 
nach einem vorsorgeorientierten und raumgreifenden Natur-

                                                
116 Hierzu vertiefend im Kontext des Umweltrechtsschutzes 
Guckelberger, JA 2014, 647 (649 ff.). 
117 Siehe allg. zur naturschutzrechtlichen Verbandsklage 
Fischer-Hüftle, NuR 2011, 237 ff.; näher zum Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Verbandsklage zur Verbandsklage nach 
dem UmwRG Schlacke (Fn. 40), § 6 Rn. 15. 
118 Vgl. Maaß/Schütte (Fn. 2), § 7 Rn. 170. 

schutz Rechnung. Ein ebenso flächendeckender, dafür aber 
weniger vorsorgeorientiert-gestalterischer Regelungsansatz 
liegt der Eingriffsregelung (§§ 13–19 BNatSchG) zugrunde; 
ihre Funktion besteht darin, einen flächendeckenden Min-
destschutz von Natur und Landschaft im Sinne der Erhaltung 
des Status quo zu gewährleisten. Der Regelungsansatz der 
Vorschriften zum Schutz bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft (§§ 20–36 BNatSchG) sowie der Bestimmungen 
zum Artenschutzrecht (§§ 37–55 BNatSchG) ist hingegen 
nicht auf einen flächendeckenden Schutz von Natur und 
Landschaft gerichtet, sondern zielt auf den Schutz einzelner 
(besonderes schutzwürdiger) Flächen und Lebewesen. Flan-
kiert um wichtige Vorschriften zu den verfahrens- und pro-
zessualen Mitwirkungsbefugnissen anerkannter Naturschutz-
vereinigungen (§§ 63 und 64 BNatSchG), formen all diese 
Regelungsmechanismen eine ausdifferenzierte nationale Natur- 
schutzrechtsordnung. 

Freilich gilt es beim Naturschutz und seiner rechtsförmli-
chen Umhegung immer auch den globalen Kontext im Auge 
zu behalten. Denn abgesehen davon, dass die Schätze der 
Natur als ein „Erbe der gesamten Menschheit“119 aufgefasst 
werden können, machen die Auswirkungen vieler Natur- 
zerstörungen nicht vor Staatsgrenzen halt. Dies zeigt sich 
gegenwärtig besonders eindrücklich in der voranschreitenden 
Entwaldung der brasilianischen Regenwaldgebiete.120 Diese 
Waldbiotope speichern und absorbieren große Mengen von 
Kohlenstoffdioxyd (CO2), dessen zunehmender Gehalt in der 
Atmosphäre die Erderwärmung weiter vorantreibt.121 Die Zer-
störung der brasilianischen Wälder trägt also letztlich auch 
zum Klimawandel bei, dessen Auswirkungen (extreme Wetter-
ereignisse, Anstieg des Meeresspiegels, Dürreperioden etc.)122 
zweifellos alle Staaten dieser Erde betreffen. Um der Zerstö-
rung auf der Grundlage des Rechts Einhalt zu gebieten, haben 
sich völkervertragliche Mechanismen bislang als wenig er-
giebig erwiesen. Denn obzwar Brasilien mit der (zumindest 
geduldeten) Zerstörung der Regenwaldgebiete gegen völker-
vertraglich begründete Verpflichtungen verstößt,123 sind diese 
völkervertraglichen Regelungskonzepte gerade nicht auf die 
Sanktionierung eines Vertragsbruches durch die anderen Ver- 
tragspartner „von außen“ angelegt.124 Die tatsächliche Um-
setzung der eingegangenen Verpflichtungen hängt also maß-
geblich von der Bereitschaft der brasilianischen Regierung 
selbst ab. Angesichts dieses Befundes wird das größte Poten-
tial für eine erfolgsversprechende Einflussnahme auf die 

                                                
119 Wolf, ZUR 2017, 3 (4). 
120 Siehe hierzu etwa die Kleine Anfrage v. 7.7.2020, BT-
Drs. 19/20873, S. 1 ff. 
121 Vgl. Ekardt/Wieding/Garske/Stubenrauch, ZUR 2018, 143 
(144 f.); Prall/Ewer (Fn. 2), § 9 Rn. 6 ff. m.w.N. 
122 Prall/Ewer (Fn. 2), § 9 Rn. 6. 
123 Siehe hierzu im Einzelnen Klimke, VerfBlog, 2019/9/02, 
abrufbar unter:  
https://verfassungsblog.de/koenig-midas-hauptmann-
kettensaege-und-die-mittel-des-voelkerrechts-zum-schutz-
der-biodiversitaet/ (11.11.2020). 
124 Vgl. Aguila/Viñuales, A Global Pact for the Environment, 
2019, S. 16 ff.; Wolf, ZUR 2017, 3 (16). 
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nationale Umwelt- und Naturschutzpolitik Brasiliens dem im 
Jahr 2019 zwischen der EU und dem südamerikanischen 
Handelsbündnis MERCOSUR (Zusammenschluss von Argen-
tinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) abgeschlossenen 
Freihandelsabkommen125 zugeschrieben.126 Denn für Brasili-
en beinhaltet das – mangels Ratifizierung noch nicht in Kraft 
getretene – Abkommen insbesondere eine Verpflichtung zur 
Bekämpfung der Entwaldung.127 Ob in dieser völkervertragli-
chen Verknüpfung von wirtschaftlichen mit naturschutzbezo-
genen Interessen („Regenwald gegen Freihandel“128) letztlich 
der Schlüssel zu einer effektiven Einflussnahme auf die nati-
onale Umwelt- und Naturschutzpolitik Brasiliens liegt, bleibt 
abzuwarten. 

                                                
125 New EU-Mercosur trade agreement – The agreement in 
principle v. 1.7.2019, abrufbar unter:  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_1579
64.pdf (11.11.2020). 
126 Klimke (Fn. 123). 
127 Siehe Nr. 14 („Trade and Sustainable Development“) des 
Abkommens; vgl. hierzu auch die Pressemitteilung der Euro-
päischen Kommission v. 1.7.2019, abrufbar unter:    
https://ec.europa.eu/germany/news/20190701-eu-und-
mercosur-staaten-umfassendes-freihandelsabkommen_de  
(11.11.2020). 
128 Wernicke, EuZW 2019, 841 (841). 
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Die Legitimationswirkung der Gesellschafterliste – Teil 2* 
 
Von Stud. iur. Nabil Ismail, Bremen 
 
 
IV. Rechtsscheinwirkung 
Neben der Funktion als Legitimationsgrundlage dient die 
Gesellschafterliste als Rechtsscheinträger.1 Mit der Aufnah-
me der Liste in das Handelsregister entsteht nicht nur die 
unwiderlegliche Vermutung der Gesellschafterstellung, son-
dern vielmehr auch ein Vertrauensschutz gegenüber Dritten.2 
§ 16 Abs. 3 GmbHG ermöglicht daher einen gutgläubigen 
Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen. 3 
 
1. Die Gesellschafterliste als Gutglaubenstatbestand 
Dem deutschen Rechtssystem ist ein gutgläubiger Erwerb 
von Rechten mangels Rechtsscheingrundlage grundsätzlich 
fremd.4 Eines der wesentlichsten historischen Neuerungen 
war jedoch die Aufwertung der Gesellschafterliste zu einem 
Rechtsscheinträger. Durch Schaffung eines Gutglaubens- 
tatbestands wurden praxisrelevante Beweisschwierigkeiten 
beseitigt und die mit einer due diligence verbundenen Trans-
aktionskosten minimiert.5 Der Erwerber eines Geschäftsanteil 
darf de lege lata in die Richtigkeit der Gesellschafterliste 
vertrauen und kann daher auch von einem Nichtberechtigten 
gutgläubig erwerben.6 Umfasst sind neben dem Erwerb von 
Geschäftsanteilen wortgemäß auch Rechte an solchen. Das gilt 
für die gutgläubige Bestellung eines Pfandrechts,7 aber auch 
für den Nießbrauch.8 Mangels Eintragungsfähigkeit ist der 
redliche lastenfreie Erwerb dinglicher Rechte allerdings nicht 
möglich.9 Der gute Glaube des Erwerbers wird ausschließlich 
in die tatsächliche Rechtsinhaberschaft10 und nicht bezüglich 
der Verfügungsbefugnis im Allgemeinen geschützt.11 Daher 
muss er Verfügungsbeschränkungen gegen sich gelten las-
sen.12 Darauf stützend hat sich der BGH13 gegen den gutgläu-
bigen Zweiterwerb von aufschiebend bedingten Geschäfts- 
anteilen ausgesprochen, da die Rechtscheinwirkung sich gera-
de nicht auf die Verfügungs- sowie Lastenfreiheit bezieht.14 

                                                
* Bei dem Beitrag handelt es sich um die Fortsetzung des 
gleichnamigen ersten Teils in ZJS 2020, 412. 
1 Omlor/Spies, MittBayNot 2011, 353 (356). 
2 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 38. 
3 Heidinger, in: Münchener Kommentar zum GmbHG, 
3. Aufl. 2019, § 16 Rn. 24. 
4 Mayer, DNotZ 2008, 403 (416); vgl. Thomale/Schüßler, 
ZfPW 2015, 454 (455 f.). 
5 Zessel, GmbHR 2009, 303 (303); Löbbe, GmbHR 2016, 141 
(142). 
6 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 38. 
7 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
8 Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbHG, 
20. Aufl. 2020, § 16 Rn. 71. 
9 OLG München ZIP 2011, 612 (614). 
10 Bohrer, DStR 2007, 995 (998); Kort, GmbHR 2009, 169 
(174). 
11 Missverständlich RegE, BR-Drs. 354/07, S. 88. 
12 BGH GmbHR 2011, 1269 (1271). 
13 BGH GmbHR 2011, 1269. 
14 BGHZ 191, 84 (85). 

In der Literatur wird diese Entscheidung überwiegend ab- 
gelehnt,15 da der gutgläubige Zweiterwerber schutzlos gestellt 
sei.16 Die Interessen des Ersterwerbers können durch Ver-
merk der Bedingung in einer zweiten Liste (sog. Zwei-Listen-
Modell17) oder durch Zuordnung eines Widerspruchs (sog. 
Widerspruchslösung18) hinreichend gewahrt werden. 

Schließlich scheidet auch der redliche Erwerb nichtexis-
tenter Geschäftsanteile kategorisch aus.19 Dementsprechend 
kann die Rechtsscheinwirkung auch grundsätzlich20 keine un- 
richtige Stückelung von Geschäftsanteilen überbrücken, da 
die Anteile, so wie sie in der Liste abgebildet sind, nicht exis- 
tieren, wenn unrichtigerweise mehrere Anteile als ein Anteil 
oder spiegelbildlich ein Anteil als mehrere Anteile ausgewie-
sen sind.21 Gleichermaßen ist ein Redlichkeitserwerb nicht 
möglich, wenn die aufgeführte Nennbetragshöhe den tatsäch-
lichen Wert übersteigt, da der Anteil dann zumindest in der 
Höhe des Differenzbetrags nicht existiert.22 
 
2. Ausschlussgründe 
Der gutgläubige Erwerb ist ferner gemäß § 16 Abs. 3 S. 2 
GmbHG ausgeschlossen, soweit die aufgenommene Liste 
durchgängig23 weniger als drei Jahre fehlerhaft und die Un-
richtigkeit dem wahren Berechtigten nicht zuzurechnen ist. 
Insofern soll zum Schutz der Rechtsposition des wahren 
Inhabers beigetragen werden, indem er drei Jahre Zeit erhält, 
durch Veranlassung der Listenkorrektur einen gutgläubigen 
Erwerb zu seinen Lasten zu verhindern, vorausgesetzt die 
Unrichtigkeit ist ihm nicht zuzurechnen.24 Verstreicht die 
Frist ist eine Zurechnung der Unrichtigkeit in keiner Weise 
mehr erforderlich.25 An die Stelle des geltenden Rechts-
scheinprinzip tritt nach Ablauf der Karenzzeit das striktere 

                                                
15 Verse, in: Henssler/Strohn, Kurz-Kommentar zum Gesell-
schaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 16 GmbHG Rn. 65; Seibt, in: 
Scholz, Kommentar zum GmbHG, 12. Aufl. 2018, § 16 
Rn. 80; Altmeppen, in: Roth/Altmeppen, Kommentar zum 
GmbHG, 9. Aufl. 2019, § 16 Rn. 69; Bayer, GmbHR 2011, 
1254 (1254 f.); Brandes, GmbHR 2012, 545 (545 f.); 
Herrler, NZG 2011, 1321 (1325 f.) 
16 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 84. 
17 Wicke, DNotZ 2009, 871 (874); Herrler, BB 2009, 2272 
(2275 f.); ablehnend OLG Hamburg GmbHR 2011, 32. 
18 Vgl. Hellfeld, NJW 2010, 411 (412 f.); Wachter, GmbHR 
2009, 1216 (1217); Wicke, DB 2011, 1037 (1038); ablehnend 
OLG München GmbHR 2011, 425. 
19 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
20 Differenzierend Löbbe, GmbHR 2016, 141 (143). 
21 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 73; Heidinger (Fn. 3), § 16 
Rn. 323 f.; a.A. Verse (Fn. 15), § 16 GmbHG Rn. 55 f.; Seibt 
(Fn. 15), § 16 Rn. 71 f. 
22 Servatius, in: Baumbach/Hueck, Kommentar zum GmbHG, 
22. Aufl. 2019, § 16 Rn. 28. 
23 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
24 Löbbe, GmbHR 2016, 141 (142). 
25 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
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Veranlassungsprinzip.26 Die Frist fängt dabei grundsätzlich 
mit Einreichung einer falschen Liste bzw. mit dem Moment 
des Eintritts der Unrichtigkeit an zu laufen.27 Die Frage nach 
der Zurechenbarkeit bemisst sich danach, ob der Berechtigte 
die Unrichtigkeit mitveranlasst oder mit zu verantworten hat, 
indem er sich beispielsweise nach dem Anteilserwerb nicht 
um seine Eintragung bemüht.28 Reicht hingegen der Geschäfts-
führer ohne Wissen des Betroffenen eine unzutreffende Ge-
sellschafterliste ein, ist dies dem Gesellschafter nicht zuzu-
rechnen.29 Ein Verschulden wird dabei im Gegensatz zur 
allgemeinen Zurechnungsfähigkeit30 nicht vorausgesetzt.31 

Von der Frage der Zurechenbarkeit des Rechtsscheins stets 
zu trennen ist die Frage nach der Gutgläubigkeit des Erwer-
bers. Redlich ist er, wenn er zum Zeitpunkt der Vollendung 
des Rechtserwerbs32 weder positive Kenntnis noch fahr- 
lässige Unkenntnis von der Unrichtigkeit der Gesellschafter-
liste hat. Unabhängig vom subjektiven Kenntnisstand, kann 
die Redlichkeit jedoch durch Zuordnung eines Widerspruchs 
erschüttert werden,33 sodass gemäß § 16 Abs. 3 S. 3 GmbHG 
ein gutgläubiger Erwerb nicht mehr möglich ist. Zur Miss-
brauchsprävention setzt die Zuordnung des Widerspruchs 
gleichläufig zu § 899 Abs. 2 BGB eine einstweilige Verfü-
gung oder eine Bewilligung desjenigen voraus, gegen dessen 
Berechtigung sich der Widerspruch richtet.34 Zur Erwirkung 
berechtigt ist jedenfalls der Anteilsinhaber.35 Zusätzlich ist 
eine Ausdehnung auf den Geschäftsführer zu befürworten, 
um etwaigen gegen ihn gerichtete Schadensersatzansprüchen 
vorzubeugen.36 Weiterreichende Rechtswirkung entfaltet der 
Widerspruch hingegen nicht. Er beseitigt vor allem nicht die 
Legitimation des eingetragenen Gesellschafters37 und hindert 
den wahren Berechtigten nicht daran, den Anteil rechtswirk-
sam zu veräußern.38 
 
3. Grenzen der Rechtsscheinwirkung 
Die Rechtsscheinwirkung knüpft somit an die zum Handels-
register eingereichte Gesellschafterliste an.39 Es eröffnet sich 
folglich die Frage, welche Anforderungen an die Liste als 
tauglichen Rechtsscheinträger zu stellen sind. Korrespondie-
rend zu den Grenzen der Legitimationswirkung wurde teil-
weise apodiktisch verlangt, dass nur eine ordnungsgemäß 

                                                
26 Wachter, ZNotP 2008, 378 (395). 
27 Mayer, DNotZ 2008, 403 (419). 
28 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 105. 
29 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
30 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 105. 
31 Seibt (Fn. 15), § 16 Rn. 105; Servatius (Fn. 22), § 16 Rn. 37. 
32 BGH NJW 2001, 359 (360). 
33 RegE, BR-Drs. 354/07, S. 89; Verse (Fn.15), § 16 GmbHG 
Rn. 50. 
34 RegE, BT-Drs. 16/6140, S. 39. 
35 Mayer, DNnotZ 2008, 403 (422 f.). 
36 Harbarth, ZIP 2008, 57 (61). 
37 Wicke, in: Wicke, Kommentar zum GmbHG, 3. Aufl. 2016, 
§ 16 Rn. 24 
38 Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 285. 
39 Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 242. 

eingereichte Liste Rechtsscheinwirkung entfalten kann.40 Die 
materielle Fehlerhaftigkeit, mithin die Setzung des Recht-
scheins, müsse dem Betroffenen stets zurechenbar sein.41 
Jedoch überzeugt dieser Versuch, die Grenzen der Legitima-
tionswirkung auf die Rechtscheinwirkung zu übertragen, 
nicht.42 Es wird verkannt, dass sich die Rechtslage aufgrund 
des abweichenden Regelungsbereichs der beiden Wirkungen 
voneinander unterscheidet. 43 Die Rechtsscheinwirkung be-
zieht sich nicht auf das Innenverhältnis, sondern dient ledig-
lich dem Drittschutz. Daher sind niedrigere Anforderungen 
an sie zu stellen.44 Insbesondere ist es gerade nicht erforder-
lich, dass die Unrichtigkeit dem Berechtigten zugerechnet 
werden kann.45 Der Gesetzgeber hat mit dem Entfallen des 
Zurechnungserfordernisses nach Ablauf der Drei-Jahres-Frist 
bewusst die Zurechenbarkeit eingeschränkt.46 Zudem hat er 
in § 3 Abs. 3 EGGmbHG eine Übergangsregelung für den 
Redlichkeitserwerb auf Grundlage von Altlisten normiert, die 
in der Regel nicht den Anforderung de lege lata genügen 
werden.47 Demzufolge wird es lediglich zu fordern sein, dass 
die Liste ihrer äußerlichen Erscheinung nach den formalen 
Anforderungen entspricht.48 Diese Mindestanforderungen sind 
regelmäßig mit der Unterschrift vom (vertretungsberechtig-
ten49) Geschäftsführer oder Notar gewahrt.50 Anderweitige 
Erfordernisse, wie das Erbringen von Mitteilung und Nach-
weis, sind vom redlichen Dritten nicht überprüfbar und kön-
nen daher keine Anforderungen an eine taugliche Rechts-
scheingrundlage darstellen.51 Infolgedessen steht auch eine 
Fälschung der Liste oder andere allgemeine Zurechnungs- 
ausschlüsse52 dem Gutglaubenserwerb per se nicht entge-
gen.53 Formelle Fehler der Liste sind nur im Stande diesen zu 
verhindern, wenn sie aufgrund ihrer Evidenz geeignet sind 
den guten Glauben des Erwerbers zu zerschlagen.54 
 
V. Rechtsschutzmöglichkeiten  
Die aufgezeigten weitreichenden Folgen der Legitimations- 
und Rechtsscheinwirkung begründen ein erhebliches Interes-
se des Betroffenen an einem effektiven Rechtsschutz gegen 

                                                
40 Zessel, GmbHR 2009, 303 (303); Mayer, DNotZ 2008, 403 
(418). 
41 Mayer, DNotZ 2008, 403 (418). 
42 Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 248. 
43 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 67. 
44 Servatius (Fn. 22), § 16 Rn. 33. 
45 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 68. 
46 Kort, GmbHR 2009, 169 (176); vgl. Thomale/Schüßler, 
ZfPW 2015, 454 (466 f.). 
47 Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 250. 
48 Bayer (Fn. 8), § 16 Rn. 67. 
49 Nicht erforderlich nach Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 248. 
50 Verse (Fn. 15), § 16 GmbHG Rn. 53; Zessel, GmbHR 2009, 
303 (303). 
51 Heidinger (Fn. 3), § 16 Rn. 251. 
52 Reymann, BB 2009, 506 (510). 
53 Bayer, in: Liber amicorum für Martin Winter, 2011, S. 9 
(35); Servatius (Fn. 22), § 16 Rn. 33. 
54 Verse (Fn. 15), § 16 GmbHG Rn. 53. 
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eine fehlerhafte Gesellschafterliste.55 Namentlich bei der Ein- 
ziehung von Geschäftsanteilen droht ein alsbaldiger Rechts-
verlust, da die Aktualisierung der Liste innerhalb kürzester 
Zeit bewerkstelligt werden kann.56 Um formell legitimiert zu 
bleiben, wird es dem Betroffenen dabei in der Sache jedoch 
weniger um den Rechtsschutz gegen den Einziehungs- 
beschluss selbst gehen, sondern vielmehr um den Rechts-
schutz gegen die Gesellschafterliste.57 Aufgrund dessen kommt 
es in der Praxis nicht selten zu einem „Wettlauf“58 der Betei-
ligten. Die Gesellschaft wird bemüht sein frühzeitig eine ge- 
änderte Liste einzureichen, während der betroffene Gesell-
schafter versuchen wird seine Entrechtung zu unterbinden. 
 
1. Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren 
Grundsätzlich kann Rechtschutz gegen die Gesellschafterliste 
im Hauptsacheverfahren auf verschiedenem Wege erreicht 
werden.59 Um den Korrekturanspruch durchzusetzen und auf 
die Einreichung einer zutreffenden Liste hinzuwirken, ist 
grundsätzlich Leistungsklage gegen die Gesellschaft60 zu er- 
heben.61 Das gilt auch in dem Fall, dass der zu Unrecht einge-
tragene Gesellschafter seine Austragung aus der Liste ver-
langt.62 Durch das gerichtliche Verfahren setzt sich die mate-
rielle Rechtslage essentieller Weise gegenüber der eigentlich 
entkoppelten formellen Legitimationswirkung durch, sodass 
der Rechtsschutz gegen die Gesellschafterliste auch als Grenze 
der Legitimationswirkung angesehen wird.63 Dies erscheint 
angesichts der verfassungsrechtlich geschützten Eigentums-
freiheit und des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs als 
unerlässlich.64 Ein daraufhin gegen die Gesellschaft ergange-
nes Urteil kann von der Gesellschaft gegen den Geschäfts- 
führer eingeklagt und als vertretbare Handlung nach § 888 
Abs. 1 ZPO durch Zwangsgeld, hilfsweise Zwangshaft, voll-
streckt werden.65 Die Erhebung einer Feststellungsklage ver- 
mag hingegen dem Klagebegehren nicht gerecht zu werden, 
da selbst die gerichtliche Feststellung der Rechtsinhaber-
schaft nicht die formelle Legitimationswirkung überwinden 
kann, sodass der Klage das Feststellungsinteresse fehlt.66 
Alternativ kann lediglich gegen den eingetragenen Prätenden-
ten im Wege der Feststellungsklage der erforderliche Nach-
weis der Rechtsveränderung erbracht67 oder durch Leistungs-
klage die Ausübung der mitgliedschaftlichen Rechte unter-

                                                
55 Lieder, GmbHR 2016, 189 (189). 
56 Vgl. Römermann, GmbHR 2015, 1214 (1219). 
57 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (505). 
58 BGH GmbHR 2019, 335 (338). 
59 Vgl. Lieder, GmbHR 2016, 189 (189). 
60 OLG München GmbHR 2011, 429; OLG Thüringen GmbHR 
2013, 1258 (1259). 
61 Bayer (Fn. 8), § 40 Rn. 102. 
62 Lieder, GmbHR 2016, 189 (190). 
63 So Lieder/Becker, GmbHR 2019, 441 (442 f.). 
64 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 441 (443). 
65 Altmeppen (Fn. 15), § 78 Rn. 12. 
66 OLG Hamm GmbHR 2014, 935 (936). 
67 Noack, in: Festschrift für U. Hüffer zum 70. Geburtstag, 
2010, S. 734 

sagt werden.68 Ist die Inhaberschaft des Geschäftsanteils 
unter mehreren unbekannten Beteiligten streitig, wird zudem 
die Anordnung einer Pflegschaft im Sinne des § 1913 BGB 
vorgeschlagen.69 

Speziell im Fall der Zwangseinziehung wird sich der be-
troffene Gesellschafter zunächst gegen den Einziehungs- 
beschluss wehren müssen. Derartige Beschlüsse sind grund-
sätzlich auch bei Fehlerhaftigkeit der Einziehung vorläufig 
wirksam, sofern sie nicht anfänglich nichtig, oder nachträg-
lich für nichtig erklärt worden sind.70 Den Einziehungs- 
beschluss hat der Betroffene folglich mittels Anfechtungs- 
klage bzw. Nichtigkeitsklage (§§ 243 f., 249 AktG analog) 
gerichtlich überprüfen zu lassen.71 Die Aktivlegitimation ei- 
ner solchen Klage ist grundsätzlich an die formelle Legitima-
tion respektive an die Eintragung in der Gesellschafterliste 
geknüpft.72 Nach ständiger Rechtsprechung des BGH73 gebie-
tet es indes der verfassungsrechtlich gebotene Rechtsschutz, 
dass auch die Klagebefugnis (ausschließlich74) bezüglich des 
Einziehungsbeschlusses bestehen bleibt,75 selbst wenn die ge- 
änderte Gesellschafterliste bereits ins Handelsregister aufge-
nommen wurde.76 Der Fortbestand der Anfechtungsbefugnis 
wird demnach vom BGH neben dem Vorbehalt von Treu und 
Glauben als Einschränkung der formellen Legitimations- 
wirkung qualifiziert.77. 

Angesichts der legitimierenden Wirkung der Eintragung 
wird es dem Betroffen allerdings eher darum gehen, die Ein-
reichung einer geänderten Liste zu verhindern respektive 
seine Wiederaufnahme zu erreichen. Der Streit um die Ein-
ziehung findet daher oftmals seine Fortsetzung im Streit um 
die Liste.78 Jene Überlegungen, gegen die Gesellschafterliste 
vorzugehen, können jedoch nicht gänzlich auf die Anteils- 
einziehung übertragen werden.79 Wurde der Anteil des Gesell-
schafters vernichtet, fehlt es grade an der für den Prätenden-
tenstreit charakteristischen Konstellation mehrerer Streiten-
der. Zudem ist die Liste gerade nicht inhaltlich unrichtig, da 
der anfechtbare Beschluss bis zur gerichtlichen Feststellung 
der Nichtigkeit wirksam ist. In Anbetracht der Tatsache, dass 
solch eine gerichtliche Überprüfung in der Hauptsache sich 
oftmals über mehrere Jahre hinziehen kann, ist ein Haupt-
sacheverfahren stets mit erheblichen Nachteilen der Rechts-
stellung des Betroffenen verbunden.80 Für die Hauptsache 

                                                
68 Lieder, GmbHR 2016, 189 (193 f.). 
69 Wagner, GmbHR 2016, 463 (468). 
70 Kleindiek, in: Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbHG, 
20. Aufl. 2020, § 34 Rn. 91. 
71 Bärwaldt/Hoefling, DB 2019, 1371 (1376). 
72 Bayer (Fn. 8), Anhang zu § 47 Rn. 70. 
73 BGH NJW 2019, 3155 (3159); BGHZ 192, 236; OLG 
Brandenburg GmbHR 2019, 830. 
74 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (824). 
75 BGHZ 192, 236. 
76 BGH, Urt. v. 29.1.2019 – ZR II 234/18. 
77 BGH NJW 2019, 3155 (3159 f.). 
78 Bayer, in: Festschrift für Reinhard Marsch-Barner zum 
75. Geburtstag, 2018, S. 35 f. 
79 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (819). 
80 Cramer/Koch, DStR 2020, 664 (665). 
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bleibt dem Betroffenen daher meist nur die Beschluss- 
mängelklage, um gegen die Einziehung selbst vorzugehen.81 
Im Übrigen wird er für den Rechtsschutz gegen die Gesell-
schafterliste auf das einstweilige Verfahren verwiesen. 
 
2. Einstweiliger Rechtsschutz 
Die Erhebung einer Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklage in 
der Hauptsache ist fundamentale Voraussetzung für ein Ver-
fahren im begleitenden einstweiligen Rechtsschutz. Sie allein 
reicht indes nicht aus, um die Einreichung einer neuen Liste 
zu verhindern und ist somit nicht geeignet, den zwischen- 
zeitlichen Rechtsverlust zu torpedieren.82 Dem von einer Ein- 
ziehung betroffenen Gesellschafter wird folglich ein zwei-
gleisiges Vorgehen geraten sein.83 
 
a) Zeitraum vor der Listenänderung 
Die frühestmögliche Gelegenheit, um einen bevorstehenden 
Rechtsverlust durch eine Zwangseinziehung zu vermeiden, ist 
bereits im Vorfeld einer drohenden Beschlussfassung die po- 
sitive Stimmabgabe zu unterbinden.84 Der Verfügungsanspruch 
des Betroffenen ergibt sich dabei aus der horizontalen Treue-
pflicht zwischen den Gesellschaftern,85 die davon abgehalten 
sind, rechtswidrige Beschlüsse ergehen zu lassen.86 Ange-
sichts eines derartig invasiven Eingriffs in die Willensbildung 
der Gesellschaft sind jedoch besonders hohe Anforderungen 
an die Verfügungsvoraussetzungen zu stellen.87 Erschwerend 
kommt hinzu, dass eine derartige Verfügung die Hauptsache 
vorwegnehmen würde. Faktisch besteht daher kaum eine 
Chance, sich vor der Beschlussfassung rechtlich zu wehren.88 

In erster Linie wird sich der vorerst noch legitimierte Ge-
sellschafter mittels einstweiliger Unterlassungsverfügung ge- 
gen die beschlussausführende Einreichung der geänderten 
Gesellschafterliste wenden müssen,89 welche grundsätzlich 
auch für das Registergericht verbindlich ist.90 Die Statthaftig- 
keit der vorläufigen Sicherheitsanordnung wurde nach kon- 
troverser Handhabung91 grundsätzlich durch den BGH aner-
kannt92 und jüngst nachdrücklich unterstrichen.93 Der Erlass 
einer derartigen Verfügung setzt nach allgemeinen Grund- 
sätzen die Glaubhaftmachung eines Verfügungsanspruchs und 

                                                
81 Wachter, DB 2019, 2058 (2062); Kleindiek, GmbHR 2017, 
815 (815); ders. (Fn. 70), § 34 Rn. 93. 
82 BGH NJW 2019, 3155 (3158). 
83 Wachter, DB 2019, 2058 (2062). 
84 Hoffmann/Rüppel, BB 2016, 1026 (1031). 
85 Rose, NZG 2018, 1247 (1251). 
86 Wagner, Der Status des GmbH Gesellschafters nach der 
Zwangseinziehung, 2015, S. 157. 
87 OLG Düsseldorf NZG 2005, 633 (634); OLG München 
GmbHR 1999, 718 (719). 
88 Wachter, DB 2019, 2058 (2061). 
89 Kleindiek (Fn. 70), § 34 Rn. 97. 
90 Bayer (Fn. 78), S. 42. 
91 Sehr restriktiv OLG Jena NJW-RR 2017, 233; KG GmbHR 
2016, 416; KG ZIP 2016, 1166. 
92 BGH GmbHR 2014, 198 (203). 
93 BGH NJW 2019, 3155 (3158). 

eines Verfügungsgrunds voraus.94 Der Verfügungsanspruch 
ist gegeben, wenn der Antragssteller die Fehlerhaftigkeit der 
Einziehung als überwiegend wahrscheinlich glaubhaft macht,95 
mithin die Listenkorrektur zu einer Unrichtigkeit der Gesell-
schafterliste führen würde.96 Die Beweislast folgt der Vertei-
lung des Hauptsacheverfahrens,97 sodass grundsätzlich, nach 
Glaubhaftmachung der Rechtswidrigkeit der Einziehung, die 
Gesellschaft das Bestehen eines wichtigen Einzugsgrundes 
darzulegen hat.98 Verbleibende Zweifel gehen zu ihren Las-
ten, sodass oftmals von einem Verfügungsanspruch auszuge-
hen ist.99 

Für den Verfügungsgrund als eigentlichen „Ort der Ent-
scheidung“100 ist die Glaubhaftmachung einer Vereitelung 
oder wesentlichen Erschwerung der Verwirklichung des Ver- 
fügungsanspruch erforderlich, §§ 935, 940 ZPO. Im Wesent-
lichen beruht diese auf dem Verlust der formellen Legitima-
tion gegenüber der Gesellschaft, infolgedessen der Betroffene 
nicht weiter an der Willensbildung der Gesellschaft partizi-
pieren kann.101 Obsiegt der Betroffene im Hauptsacheverfah-
ren, hat er zwar nie die Inhaberschaft des Geschäftsanteils 
verloren.102 Es besteht dennoch die Gefahr, dass er die in der 
Zwischenzeit getätigten satzungs- und strukturändernden Be- 
schlüsse gegen sich gelten lassen muss, die entweder über-
haupt nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand revidiert werden können.103 Angesichts des verfassungs-
rechtlichen Justizgewährungsanspruchs, muss dem Betroffe- 
nen daher ein effektives Mittel zur Verfügung stehen, um 
diese weitreichenden Folgen bis zur Klärung in der Haupt- 
sache zu verhindern bzw. seine Gesellschafterstellung zu 
sichern.104 Allerdings haben auch die übrigen Gesellschafter 
ein eklatantes Interesse daran, dass der von der Einziehung 
betroffene vermeintliche „Störenfried“ nicht länger die Funk-
tions- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft untergräbt.105 
Eine einstweilige Perpetuierung der Gesellschafterliste könn-
te zu ihren Lasten wirken, wenn sich nachträglich im Haupt-
sacheverfahren herausstellt, dass der Einziehungsbeschluss 
ursprünglich wirksam war.106 Erschwerend kann gerade die 
Vornahme oder das Unterlassen von gesellschaftsrechtlichen 
Handlungen oftmals nicht mehr korrigiert werden.107 Folge-
richtig basiert die gerichtliche Entscheidung daher auf einem 

                                                
94 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (820). 
95 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (510). 
96 Lieder, GmbHR 2016, 271 (275). 
97 Wagner, GmbHR 2016, 463 (467); OLG Naumburg GmbHR 
2014, 714 (715). 
98 OLG Stuttgart GmbHR 2013, 414 (418). 
99 Bayer/Selentin, in: Festschrift 25 Jahre Deutsches Notar-
institut, 2018, S. 400. 
100 v. Gerkan, ZGR 1985, 187 (187). 
101 Kleindiek (Fn. 70), § 34 Rn. 98. 
102 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (820). 
103 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (512). 
104 BGH NJW 2019, 3155 (3159). 
105 Bayer/Selentin, GmbHR 2020, 1 (5); Wagner, GmbHR 
2016, 463 (468). 
106 Wagner (Fn. 86), S. 189. 
107 Liebscher/Alles, ZIP 2015, 1 (9). 
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komplexen Bewertungsvorgang und ergeht nach einer folgen- 
orientierten Interessensabwägung.108 Dort sind die drohenden 
Nachteile und divergierenden Interessen beider Parteien mit-
einander abzuwägen. Je stärker die Interessen des Antrags-
gegners gewichtet werden, desto höhere Anforderungen müs-
sen an die Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs ge- 
stellt werden.109 Insbesondere die Erfolgsaussichten in der 
Hauptsache sind hinreichend zu würdigen.110 Dabei werden 
angesichts der drohenden Beeinträchtigung der Gesellschaft 
tendenziell hohe Anforderungen an den Verfügungsgrund zu 
stellen sein, sodass regelmäßig ein unwiederbringlicher Nach-
teil für den Gesellschafter zu drohen hat.111 

Mit dem vorläufigen Charakter des einstweiligen Rechts-
schutz wäre es allerdings nicht vereinbar, wenn die Unter- 
sagung der Listeneinreichung eine unzulässige Vorwegnahme 
der Hauptsache darstellen würde.112 Demnach sollen Rechts-
beziehungen naturgemäß nur vorläufig bis zum endgültigen 
Abschluss im Hauptsacheverfahren geregelt werden, ohne 
irreversible Verhältnisse zu schaffen.113 Die Annahme eines 
verallgemeinernden Vorwegnahmeverbots erscheint angesichts 
des verfassungsrechtlichen Justizgewährungsanspruchs den-
noch nicht gerechtfertigt.114 Daher sind grundsätzlich auch 
Maßnahmen zulässig, die bezüglich ihrer Wirkung dem An-
spruch in der Hauptsache (teilweise) entsprechen,115 wenn 
anderenfalls schwere Nachteile drohen.116 Davon, dass bei 
der Untersagungsverfügung ein mit der Hauptsache kongru-
entes Rechtsschutzziel verfolgt wird, kann zudem nicht die 
Rede sein.117 Der betroffene Gesellschafter begehrt durch 
seine Beschlussmängelklage die Feststellung der Unwirksam- 
keit der Einziehung, mithin seiner materiellen Gesellschafter-
stellung. Hingegen wird durch die vorläufige Untersagung als 
Minus und Aliud lediglich die formelle Gesellschafter- 
stellung perpetuiert.118 Daher zielt die einstweilige Verfügung 
vielmehr auf den Fortbestand der Rechtslage bis zur Ent-
scheidung in der Hauptsache ab.119 Derartige Maßnahmen zur 
Sicherung des Status quo entsprechen gerade dem Regelungs- 
ziel des § 935 ZPO.120 

Zum umgekehrten Fall, wo ein vermeintlicher Erwerber 
versucht die Einreichung einer ihn aufführenden Liste zu 
unterbinden, weil er den Übertragungsakt für unwirksam hält, 

                                                
108 R. Damm, ZHR 154 (1990), 413 (422). 
109 R. Damm, ZHR 154 (1990), 413 (421 f.). 
110 Bayer (Fn. 78), S. 45. 
111 Liebscher/Alles, ZIP 2015, 1 (7 f.). 
112 OLG Dresden NJW 2001, 1433 (1434). 
113 Liebscher/Alles, ZIP 2015, 1 (9). 
114 Vgl. OLG Hamm GmbHR 1993, 163. 
115 Drescher, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6 Aufl. 
2020, § 938 Rn. 9 f. 
116 Vollkommer, in: Zöller, Kommentar zur ZPO, 32 Aufl. 
2018, § 940 Rn. 6. 
117 Binnewies/Wollweber, Der Gesellschafterstreit, 2017, 
Rn. 828. 
118 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (509); a.A. Liebscher/ 
Alles, ZIP 2015, 1 (9): „Vorwegnahme par excellence“. 
119 Wachter, DB 2019, 2058 (2066). 
120 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (820). 

hat der BGH in seiner aktuellen Entscheidung121 keine Stel-
lung genommen. Gleichwohl ist anzunehmen, dass auch hier 
die Möglichkeit der einstweiligen Unterlassungsverfügung 
statthaft sein muss.122 Angesichts der geringeren Eingriffs- 
intensität in die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft werden 
geradezu niedrigere Anforderungen an den Verfügungs- 
anspruch und -grund zu stellen sein. Demgegenüber drohen 
dem Betroffenen erhebliche Rechtsnachteile, indem er bei-
spielsweise wegen mitgliedschaftlicher Pflichten in Anspruch 
genommen wird. Das Unterlassen von Mitteilung und Nach-
weis ist dabei nicht in jedem Fall geeignet, die Einreichung 
zu verhindern, sodass der Betroffene regelmäßig auf einst-
weiligen Rechtsschutz angewiesen sein wird. 
 
b) Zeitraum nach der Listenänderung 
Wurde die Einreichung der geänderten Gesellschafterliste be- 
reits bewirkt, wird das primäre Rechtsschutzziel nunmehr auf 
die vorläufige Einreichung einer korrigierten Liste gerichtet 
sein, die den Betroffenen bis zur Entscheidung in der Haupt-
sache einstweilen als Gesellschafter aufführt.123 Für die Ge-
währung vorläufigen Rechtschutzes darf es dabei keinen 
Unterschied machen, ob die Einreichung noch abgewehrt 
werden kann oder die Wiederaufnahme verlangt werden 
muss. Dies erscheint in Anbetracht der fehlenden materiellen 
Prüfungskompetenz des Registergerichts und dem Zwecke 
der Missbrauchsprävention als gerechtfertigt.124 Daher ist die 
Geltendmachung des nachträglichen Korrekturanspruchs im 
einstweiligen Rechtsschutz nach fast einheitlicher Ansicht 
zulässig.125 Nach allgemeinen Grundsätzen ist somit im  
Verfügungsanspruch die Glaubhaftmachung des Korrektur- 
anspruchs erforderlich. Entgegen der Ansicht des KG126, ist 
dabei im Vergleich zur freien Beweiswürdigung gerade keine 
zweifelsfreie Gewissheit über die Unrichtigkeit der Liste, die 
nach Ansicht des Gerichts im einstweiligen Verfahren per se 
nicht erlangt werden kann, erforderlich.127 Mögliche Unge-
wissheiten über die materielle Rechtslage, die naturgemäß 
bereits in gerichtlichen Entscheidungen liegen, können im 
Verfügungsanspruch und -grund ausreichend berücksichtigt 
werden.128 

Schließlich hat der betroffene Gesellschafter auch bei der 
Regelungsanordnung (§ 940 ZPO) neben der Glaubhaftma-
chung seiner wahren Gesellschafterstellung den Verfügungs-
grund darzulegen. Daran sind grundsätzlich die gleichen An- 
forderungen zu stellen, wie bei der Sicherungsanordnung,129 
sodass das Gericht, nach Darlegung der für den Betroffenen 
                                                
121 BGH NJW 2019, 3155 (3159). 
122 Vgl. Heckschen, NZG 2019, 1097 (1099). 
123 Vgl. Bayer/Selentin, GmbHR 2020, 1 (5). 
124 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (822 f.). 
125 RegE, BR-Drs. 354/07, S. 86; Gehrlein, Der Konzern 
2007, 771 (791); Kort, GmbHR 2009, 169 (174); Wicke 
(Fn. 37), § 40 Rn. 8; Hoffmann/Rüppel, BB 2016, 1026 (1031); 
Lieder, GmbHR 2016, 271 (271). 
126 KG Berlin GmbHR 2016, 416 (417). 
127 Bayer (Fn. 8), § 40 Rn. 101 f. 
128 Fischer, GmbHR 2018, 1257 (1262). 
129 Lieder, GmbHR 2016, 271 (275). 
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drohenden Nachteile, eine allgemeine Interessensabwägung 
vorzunehmen hat. Allerdings hat es auf Grundlage des Ge-
bots des mildersten Eingriffs,130 minderinvasive Maßnahmen 
zur Befriedigung des Regelungsbedürfnis des Antragsstellers 
zu erwägen.131 Alternative Bemühungen, gegen den Präten-
denten vorzugehen oder eine Pflegschaft anzuordnen, sind 
bei der Zwangseinziehung indes nicht möglich. In der ober-
landesgerichtlichen Rechtsprechung132 und in Teilen der 
Literatur133 kursierte die Ansicht, dass durch Anordnung der 
einstweiligen Behandlung als Gesellschafter auf milderem 
Wege Rechtsschutz gewährleistet werden könne. Jedoch wird 
durch derartige Maßnahmen der Regelungszweck der Legi-
timationswirkung verkannt134 und ein Widerspruch zum Cha-
rakter der Gesellschafterliste als ausschließliche Legitimations- 
grundlage geschaffen,135 sodass dieser Ansicht nicht zu fol-
gen ist. Auch die Zuordnung eines Widerspruchs vermag 
nicht dem Antragsbegehren im gleichen Maße gerecht zu 
werden. Der Widerspruch hindert ausschließlich den redli-
chen Erwerb des Geschäftsanteils und lässt die Legitimati-
onswirkung unberührt. Zudem läuft seine Funktion bei dem 
Einzug von Geschäftsanteilen, die infolgedessen nicht mehr 
existieren, leer.136 Schließlich kann in Betracht gezogen wer-
den, allein die Vornahme struktur- und satzungsändernder 
Maßnahmen vorläufig zu verbieten. 137 Angesichts der Tatsa-
che, dass eine derartige Verfügung auch wirtschaftlich sinn-
volle Beschlüsse umfassen würde und somit die Funktions- 
fähigkeit der Gesellschaft erheblich beeinträchtigt, erscheint 
bereits eine mildere Eingriffsqualität dieses Vorgehens zwei-
felhaft.138 Es bleibt somit dabei, dass die einstweilige Rege-
lungsverfügung anhand der allgemeinen Interessensabwägung 
zu beurteilen ist.139 Dabei sind die konkreten Beteiligungs-
verhältnisse richtungsweisend zu berücksichtigen.140 Handelt 
es sich um den Einzug von Anteilen eines Mehrheitsgesell-
schafters, werden infolge des eintretenden Kontrollwechsels141 
regelmäßig die Belange des Betroffenen überwiegen.142 Ein 
Minderheitsgesellschafter wird hingegen schwerlich glaub-
haft machen können, dass ihm unwiederbringliche Nachteile 
drohen, die er nicht auch bei Fortbestehen seiner Legitimation 
hinnehmen müsste.143 Gleichwohl ist zu beachten, dass sich 

                                                
130 Drescher (Fn. 115), § 938 Rn. 3. 
131 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (510). 
132 KG GmbHR 2016, 416; KG GmbHR 2016, 416 (417); 
OLG Jena GmbHR 2017, 416 (417). 
133 Lutz, Der Gesellschafterstreit, 5. Aufl. 2017, Rn. 804a; 
Liebscher/Alles, ZIP 2015, 1 (8). 
134 Fischer, GmbHR 2018, 1257 (1262). 
135 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (511). 
136 Dittert, NZG 2015, 221 (223). 
137 Bayer/Selentin (Fn. 99), S. 401; Wagner, GmbHR 2016, 
463 (468). 
138 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (511). 
139 Wagner (Fn. 86), S. 189. 
140 Fluck, GmbHR 2017, 67 (71). 
141 BGH NJW 2019, 3155 (3159). 
142 Wachter, DB 2019, 2058 (2066). 
143 Kleindiek, GmbHR 2017, 815 (815). 

eine pauschalisierende Beurteilung innerhalb der folgenorien-
tieren Interessensabwägung nicht gestattet.144 
 
VI. Conclusio 
Nach alledem lässt sich festhalten, dass sich die Gesellschafter-
liste ihre Stellung als eines der wichtigsten GmbH-Dokumen- 
te redlich verdient hat. Sie bildet die ausschließliche Grund-
lage für die Legitimation des Gesellschafters gegenüber der 
Gesellschaft und ermöglicht einen gutgläubigen Erwerb von 
GmbH-Geschäftsanteilen. Die Reichweite der Legitimations- 
wirkung ist dabei grundsätzlich uneingeschränkt und von der 
materiellen Rechtslage entkoppelt. Mit immanenten Grenzen 
sieht sie sich nur konfrontiert, soweit die Liste an schwerwie-
genden Inhalts- oder Verfahrensmängeln leidet, sie dem Ver-
antwortlichen nicht zugerechnet werden kann oder ihr Inhalt 
gegen Treu und Glauben verstößt. Bezogen auf die Rechts-
scheinwirkung sind diese Schranken wegen des abweichen-
den Regelungsbereichs jedoch nicht zu übertragen. Insofern 
ist es ausreichend, wenn die Liste den äußeren Formalien 
entspricht. 

Angesichts der weitreichenden Folgen der Legitimations- 
und Rechtsscheinwirkung wird der Gesellschafter ein ekla-
tantes Interesse an seiner zutreffenden Auf-/Auslistung ha-
ben, auf die er mittels gerichtlicher Durchsetzung seines 
Korrekturanspruchs hinwirken kann. Speziell bei der Einzie-
hung ist ein Vorgehen gegen den Einziehungsbeschluss zur 
Sicherung der Legitimation nicht ausreichend. Vielmehr hat 
sich der Betroffene gegen die Einreichung einer geänderten 
Gesellschafterliste prozessual zu wehren. Dabei wird der 
einstweilige Rechtsschutz das Mittel der Wahl sein, da ein 
langwieriges Hauptsacheverfahren stets mit einem drohenden 
Rechtsverlust einhergeht. Das Gericht trifft seine Entschei-
dung dabei auf Grundlage einer komplexen Interessens- 
abwägung, weshalb die Erfolgsaussichten stets am Einzelfall 
zu bemessen sind. Ist bereits eine Listenänderung erfolgt, 
kann der Betroffene unter den gleichen Voraussetzungen auf 
seine einstweilige Wiederaufnahme durch erneute Listen- 
korrektur hinwirken. Ebendies dürfte zu einem Aufatmen des 
Gesellschafters führen, der nicht zwangsweise darauf ange-
wiesen ist, den „Wettlauf“ um die Gesellschafterliste für sich 
zu entscheiden. Dennoch sollte er kein Nachsehen haben, um 
den Verlust seiner Legitimation gar nicht erst zu ermögli-
chen. Denn ohne die Legitimationswirkung ist der Gesell-
schafter gegenüber der Gesellschaft eben kein Gesellschafter. 

                                                
144 Lieder/Becker, GmbHR 2019, 505 (512). 
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Grundwissen zum Urheberrecht – Teil 2* 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Julian Kanert, Wiss. Mitarbeiterin Stefanie Meyer, Chemnitz** 
 
 
IV. Schranken des Urheberrechts 
1. Grundlagen 
Der genaue Schutzumfang des Urheberrechts ergibt sich aus 
einem Zusammenspiel der unter III. erwähnten §§ 11 ff. UrhG 
und den Schrankenbestimmungen der §§ 44a ff. UrhG. Die 
Schrankenregelungen dienen nicht der nachträglichen Ein-
schränkungen der Inhalte, vielmehr wird das Urheberrecht von 
vornherein nur beschränkt gewährt.1 

Das Urheberrecht wird gem. Art. 14 GG verfassungs-
rechtlich als Eigentum geschützt. Es unterliegt der Ausgestal-
tung durch den Gesetzgeber (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) und der 
Sozialbindung (Art. 14 Abs. 2 GG), ebenso wie das Sachei-
gentum. Konkret bedeutet dies, dass urheberrechtliche Be- 
stimmungen stets eng auszulegen sind2, da ein Schutz nur so 
weit reichen kann, wie er durch die Rechtsordnung gewährt 
wird.3 Gerade im Hinblick auf die fortschreitende und schnel-
le Technisierung ist dies nicht unproblematisch.4 Daher kön-
nen die Regelungen des UrhG in diesem Kontext womöglich 
auch weiter ausgelegt werden, sofern dies dem Schutz des 
Urhebers dient.5 Bei der Beurteilung müssen die Eigentums-
interessen des Urhebers mit den Zugangs-, Nutzungs- und 
Wettbewerbsinteressen Dritter und das allgemeine berechtig-
te Interesse der Allgemeinheit an einer erlaubnisfreien Nut-
zung des Werkes6 in Einklang gebracht werden. 
 

Beispiel: Student S möchte sich die Daten einer Audio-
CD sicherheitshalber auf seinem PC speichern, für den 
Fall, dass das Werkexemplar – die CD – zerstört wird. 

 
Die Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG sind abschlie-
ßend; es gibt im deutschen Urheberrecht keine Schranken- 
generalklausel, auf die sich eine Nutzung stützen ließe. Sie 
sind jedoch auch auf verwandte Schutzrechte anwendbar; 
darüber hinaus finden sich in § 69d UrhG einige Besonder-
heiten für die unter I. 2. b) genannten Computerprogramme. 

                                                
* Bei dem Beitrag handelt es sich um die Fortsetzung des 
ersten Teils aus ZJS 2020, 419. 
** Die Autoren sind Wiss. Mitarbeiter an der Technischen 
Universität Chemnitz, Professur Jura II – Privatrecht und 
Recht des geistigen Eigentums (Prof. Dr. Gesmann-Nuissl). 
1 BVerfG GRUR 1980, 44 (46) – Kirchenmusik; Dreier, 
GRUR Int. 2015, 648 (650 u. 651). 
2 Ständige. Rspr., vgl. z.B. BGH GRUR 2001, 51 (52) –  
Parfumflakon; vgl. ferner EuGH GRUR 2012, 156 (164 
Rn. 162) – Football Association Premiere League u. Murphy; 
EuGH GRUR 2015, 478 (484 f. Rn. 76 u. 87) – Copydan/ 
Nokia; BGH GRUR 2015, 667 (669 Rn. 19 u. 20) – Möbel- 
katalog. 
3 Vgl. Jänich/Eichelberger, Urheber- und Designrecht, 
1. Aufl. 2012, Rn. 351. 
4 Vgl. Wiebe, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen 
Medien, 4. Aufl. 2019, Vor §§ 44a UrhG Rn. 3. 
5 Wiebe (Fn. 4), Vor §§ 44a UrhG Rn. 3; BGH GRUR 2008, 
245 (246 Rn. 20) – Drucker und Plotter. 
6 BGH GRUR 2003, 956 (957) – Gies Adler. 

Wie das gesamte Urheberrecht werden auch die Schranken-
regelungen durch europäische Richtlinien beeinflusst. Insbe-
sondere sind in den Bereichen, in denen die InfoSocRL den 
Mitgliedstaaten zwingende Vorgaben macht, auch die Vorga-
ben der unionsrechtlich garantierten Grundrechte (etwa Art. 17 
Abs. 2 GRCh) zu berücksichtigen.7 Bei der Auslegung und 
Neuschaffung von Schranken sind zudem die Vorgaben des 
Art. 5 Abs. 5 InfoSocRL zu beachten. 

Abbild dieser Systematik ist der sog. Drei-Stufen-Test, 
der der EuGH-Rechtsprechung zugrunde liegt. Danach müssen 
nationale Schrankenregelungen (und deren Auslegung) auf 
bestimmte Sonderfälle begrenzt sein, die normale Auswer-
tung des Werkes darf nicht beeinträchtigt werden und berech-
tigte Interessen dürfen nicht unzumutbar verletzt werden.8 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die genaue Bedeutung der einzel-
nen Stufen noch wenig präzisiert.9 Zweck der Begrenzung 
auf einige Sonderfälle ist der Schutz vor einer Aushöhlung 
der Ausschließlichkeitsrechte.10 Zudem soll durch die Vorga-
ben dieses Drei-Stufen-Tests ein Eingriff in berechtigte Inte-
ressen der jeweiligen Rechteinhaber zumutbar gestaltet wer-
den11 – und somit für einen geeigneten Interessenausgleich 
sorgen. 

Eine Übernahme dieser Voraussetzungen in das UrhG 
wurde ausdrücklich abgelehnt.12 
 
2. Einzelne Schranken 
Im Rahmen des Beitrages kann nur auf ausgewählte Schran-
kenregelungen eingegangen werden. Aufgrund der höchst 
aktuellen Rechtsprechung und der Eigenschaft als klassische 
Schranken soll an dieser Stelle auf das Zitatrecht nach § 51 
UrhG und auf die Berichterstattung über tagesaktuelle Ereig-
nisse nach § 50 UrhG eingegangen werden. Da das Streaming 
eines jeden Alltag begleitet, findet an dieser Stelle auch § 44a 
UrhG Erwähnung. Im Übrigen sei an dieser Stelle auf weiter-
gehende Literatur verwiesen.13 

                                                
7 Lüft, in: Wandtke/Bullinger, Kommentar zum Urheberrecht, 
5. Aufl. 2019, Vor §§ 44a Rn. 1; BVerfG GRUR 2016, 690 
(696 Rn. 115) – Metall auf Metall. 
8 Vgl. hierzu EuGH GRUR 2014, 546 (547 Rn. 24) – ACI 
Adam/Thuiskopie. 
9 Dreier, in Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 
2018, Vor § 44a Rn. 21. 
10 Dreier (Fn. 9), Vor § 44a Rn. 21, wobei Dreier auch fest-
stellt, dass fraglich bleibt, ob auf das gesamte Urheberrecht, 
einzelne Verwertungsrechte oder gar Nutzungsrechte abzu-
stellen ist. 
11 Dreier (Fn. 9), § 44a Rn. 21. 
12 BT-Drs. 15/38, S. 35 u. 39. 
13 Zur Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen 
Gebrauch (insb. § 53 UrhG): Schack, Urheber- und Urheber-
vertragsrecht, 9. Aufl. 2019, Rn. 553–563; zu Schranken zu- 
gunsten der Meinungs- und Informationsfreiheit: Lettl, Ur- 
heberrecht, 3. Aufl. 2018, S. 187–194; zu weiteren Schranken 
S. 186 u. 187, 197–207; infolge des UrhWissG finden sich 
die Schranken zu gesetzlich erlaubten Nutzungen für Unter-
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a) Berichterstattung über tagesaktuelle Ereignisse, § 50 UrhG 
§ 50 UrhG ist unter den Oberpunkt „Schranken zugunsten der 
Meinungs- und Informationsfreiheit“ zu fassen. Dadurch wird 
die Berichterstattung privilegiert, d.h. die ausschnittsweise, 
gleichwohl möglichst wirklichkeitsgetreue Wiedergabe oder 
sachliche Schilderung tatsächlicher Geschehnisse.14 Die Be-
richterstattung kann in Bild, Ton, Print, Funk oder ähnlichen  
Mitteln erfolgen; durch letzteren Punkt werden insbesondere 
auch Online-Inhalte erfasst15, um so die technischen Entwick-
lungen in den Schutzumfang des § 50 UrhG mit einzubezie-
hen. Maßgeblich ist, dass durch § 50 UrhG nur diejenigen 
Urheberrechte erfasst werden, die durch die Berichterstattung 
berührt werden; diejenigen Urheberrechte, die durch die 
Berichterstattung selbst entstehen (z.B. ein neues Sprachwerk 
i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG) fallen nicht unter den Anwen-
dungsbereich. Des Weiteren muss sich die Berichterstattung 
auf Tagesereignisse beziehen. Darunter versteht man jedes 
aktuelle Geschehen, das für die Öffentlichkeit von Interesse 
ist.16 Die Öffentlichkeit ist in diesem Zusammenhang die 
Allgemeinheit oder zumindest Teile dieser, sofern es sich 
nicht lediglich um kleine Gruppen handelt.17 

In der Abwägung zu berücksichtigen sind insbesondere 
das Interesse des Urhebers an seinem geistigen Eigentum 
(Art. 14 Abs. 1 GG) auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite das Interesse der Meinungs-, Presse- und Informations-
freiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG. Die Urheberpersönlichkeits-
rechte werden durch § 50 UrhG nicht eingeschränkt. Zu be-
achten sind die Rechte des Urhebers nach §§ 12 und 14 UrhG 
sowie das Änderungsverbot (§ 62 UrhG) und die Pflicht zur 
Quellenangabe (§ 63 UrhG). 
 

Beispiel:18 W betreibt das Online-Portal einer Zeitung. Sie 
veröffentlicht auf diesem Portal militärische Lageberichte 
der Bundesrepublik Deutschland über Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und Entwicklungen im Einsatzgebiet unter 
der Bezeichnung „Afghanistan-Papiere“. Wie W an diese 
Berichte gelangte, ist nicht bekannt. Die Bundesrepublik 
Deutschland sieht durch die Veröffentlichung ihre Urheber-
rechte verletzt. 

 
Mit der öffentlichen Wiedergabe der Berichte liegt eine Be-
richterstattung nach § 50 UrhG vor, da insbesondere auch 
Online-Inhalte erfasst werden. Der Einsatz deutscher Solda-

                                                                                 
richt, Wissenschaft und Institutionen in §§ 60a–60h UrhG: 
Schack (Fn.13), Rn. 571–577; vgl. hierzu auch BGH GRUR 
2015, 1101 – Elektronische Leseplätze II, Besprechung Ges-
mann-Nuissl, InTeR 2015, 110. 
14 Vogel, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 6. Aufl. 
2020, § 50 Rn. 13; Dreier (Fn. 9), § 50 Rn. 3. 
15 BT-Drs. 15/38, S. 19. 
16 BGH GRUR 2017, 1027 (1032 Rn. 46) – Reformistischer 
Aufbruch; BGH GRUR 2002, 1050 (1051) – Zeitungsbericht 
als Tagesereignis. 
17 Dreier (Fn. 9), § 50 Rn. 4. 
18 Nach: BGH GRUR 2020, 853 – Afghanistan-Papier II. 

ten im Ausland ist, so der BGH19, für die Öffentlichkeit von 
Interesse, um sich politisch mit der Beteiligung deutscher 
Soldaten an einem Auslandseinsatz auseinandersetzen zu 
können. Auch der BGH sieht in diesem Beispiel das Urheber-
recht der Bundesrepublik Deutschland nicht verletzt, da die 
Schranke des § 50 UrhG Anwendung findet. Er stellt klar, 
dass kein Urheberpersönlichkeitsrecht verletzt sein kann, da 
dieses nicht das staatliche Interesse an der Geheimhaltung 
des Werkes schütze und zwar auch dann nicht, wenn die 
Offenlegung Nachteile für staatliche Interessen haben kann. 
Ein mögliches Geheimhaltungsinteresse könne jedenfalls 
auch nicht das durch die Meinungs- und Pressefreiheit gem. 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 u. 2 GG geschützte Veröffentlichungs- 
interesse überwiegen. 

Im Übrigen ist auch nicht der durch die Berichterstattung 
gebotene Zweck überschritten. Auch im Hinblick auf Art. 5 
Abs. 3 lit. c Var. 2 der InfoSocRL darf eine Nutzung des 
Werkes dann erfolgen, wenn die Berichterstattung über Tages-
ereignisse verhältnismäßig ist. Die betroffenen Verwertungs-
rechte (vgl. hierzu III. 3. a) der Vervielfältigung und der 
öffentlichen Zugänglichmachung seien allenfalls unwesent-
lich betroffen, da die Berichte über den Auslandseinsatz nicht 
wirtschaftlich verwertbar seien. Dementsprechend könne eine 
Abwägung der widerstreitenden Interessen (Art. 14 Abs. 1 
GG und Art. 5 Abs. 1 S. 1 u. 2 GG) nur zugunsten der Mei-
nungs- und Pressefreiheit ausfallen. 
 
b) Zitatrecht, § 51 UrhG 
§ 51 UrhG stellt die klassische Schranke zugunsten der Mei-
nungs- und Wissenschaftsfreiheit dar. Zitiert i.S.d. § 51 UrhG 
wird im Wege einer Vervielfältigung, Verbreitung und öf-
fentlichen Wiedergabe (vgl. hierzu III. 3. a) u. b) u. c). Aller-
dings kann ein solches Zitat nur auf Basis eines Werks erfol-
gen, das bereits veröffentlicht war.20 Entscheidende Voraus-
setzung21, dass die Schranke des § 51 UrhG Anwendung 
findet, ist der Zitatzweck. Das Zitat darf danach nur als Beleg 
dienen, d.h. zum Zwecke der geistigen Auseinandersetzung 
und gerade nicht an die Stelle eigener Gedanken gestellt 
werden. Es dient dementsprechend als Hilfsmittel des Zitie-
renden, um die eigene Darstellung zu untermauern.22 Um den 
Aspekt der „Hilfe“ zu erfüllen bedarf es zwischen dem eige-
nen Werk des Zitierenden und dem zitierten Werk einer inne-
ren Verbindung, sodass dieses als Erörterungsgrundlage für 
die eigenen Darlegungen dienen kann.23 

Auch i.R.d. § 51 UrhG bedarf es einer umfassenden Ab-
wägung aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Einzube-
ziehen ist auch hier das Interesse an der Gewährleistung des 
geistigen Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG) und Aspekte der 
                                                
19 BGH GRUR 2020, 853 (857 Rn. 41)  Afghanistan-Papiere 
II. 
20 Dreier (Fn. 9), § 51 Rn. 2a. 
21 Dreier (Fn. 9), § 51 Rn. 3; BGH GRUR 2010, 628 (630 
Rn. 25) – Vorschaubilder. 
22 Wiebe (Fn. 4), § 51 UrhG Rn. 3; BGH GRUR 1994, 800 
(803) – Museumskatalog. 
23 Wiebe (Fn. 4), § 51 UrhG Rn. 3; BGH GRUR 2016, 368 
(370 Rn. 25 u. 31) – Exklusivinterview. 
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Kunst- oder Pressefreiheit (Art. 5 GG). Insbesondere dem 
Zitatzweck kommt besondere Aufmerksamkeit zu; allerdings 
wird auch der Umfang des zitierten und des zitierenden Wer-
kes betrachtet.24 In Abgrenzung zu § 23 UrhG (vgl. hierzu III. 
4.) muss jedoch das übernehmende Werk von dem zitierten 
unabhängig sein; es darf sich nicht um eine (erlaubnisbedürf-
tige) Bearbeitung i.S.d. § 23 S. 1 UrhG handeln.25 Eine freie 
Benutzung nach § 24 UrhG (vgl. auch hierzu III. 4.) auch des 
fremden Werkes ist jedoch zulässig.26 
 

Beispiel:27 Musikgruppe K veröffentlichte im Jahre 1977 
einen Tonträger mit dem Musikstück „Metall auf Metall“. 
Die Gruppe P verwendete bei ihrem im Jahre 1997 er-
schienenen Musikstück „Nur mir“ zwei Sekunden des 
Stücks „Metall auf Metall“, indem sie dieses elektronisch 
kopierten (sampelten). K sieht darin ihre Urheberrechte 
verletzt. 

 
Die Besonderheit der Entscheidung ist, dass die mögliche 
Verletzung der Urheberrechte bereits seit 1997 bestand, aber 
seit dem Inkrafttreten der InfoSocRL im Jahre 2002 – wie 
immer, wenn europäische Richtlinien geschaffen werden, die 
auf gesetzliche Regelungen der Nationalstaaten Bezug neh-
men – eine richtlinienkonforme Auslegung erfolgen muss. 
Die Vervielfältigung auch nur eines kurzen Audiofragmentes 
ist als teilweise Vervielfältigung i.S.d. Art. 2 lit. c InfoSocRL 
anzusehen. Allerdings, so auch der BGH28, liegt ein Fall der 
Zitatschranke nach § 51 S. 1 u. 2 Nr. 3 UrhG i.V.m. Art. 5 
Abs. 3 lit. d der InfoSocRL nicht vor, wenn ein Nutzer im 
Rahmen der ihm zustehenden Kunstfreiheit ein Audiofrag-
ment eines bestehenden Werkes hernimmt, um dieses in 
geänderter Weise in einem neuen Werk so zu nutzen, dass der 
Hörer nicht bemerkt, dass dieses aus einem anderen Werk 
stammt. 

Darüber hinaus liegt auch keine, neben § 51 UrhG zuläs-
sige29, freie Bearbeitung nach § 24 Abs. 1 UrhG vor. Hier 
kommt maßgeblich der europäische Einfluss zum Tragen. 
Eine Beschränkung der Rechte der Tonträgerhersteller darf 
im nationalen Recht nämlich nicht vorgesehen werden, wenn 
keine Grundlage in der InfoSocRL hierfür besteht.30 Art. 5 
InfoSocRL sieht kein Recht der freien Bearbeitung wie in 
§ 24 Abs. 1 UrhG vor; daher kann dieses auch vorliegend 
nicht zum Tragen kommen. Da auch die Voraussetzungen 

                                                
24 BGH GRUR 1986, 59 (60) – Geistchristentum; Dreier 
(Fn. 9), § 51 Rn. 5. 
25 Dreier (Fn. 9), § 51 Rn. 7. 
26 Dreier (Fn. 9), § 51 Rn. 7. 
27 Nach: BGH GRUR 2020, 843 – Metall auf Metall IV. 
28 BGH GRUR 2020, 843 (848 Rn. 50–55) – Metall auf Me-
tall IV; unter Bezugnahme auf EuGH GRUR 2019, 929 (931 
Rn. 29 bis 31) – Metall auf Metall III. 
29 Dreier (Fn. 9), § 51 Rn. 7. 
30 EuGH GRUR 2019, 929 (Leitsatz Nr. 3) – Metall auf Me-
tall III. 

einer Karikatur oder Parodie31 i.S.d. § 24 Abs. 1 UrhG i.V.m. 
Art. 5 Abs. 3 lit. k InfoSocRL nicht gegeben sind, scheidet 
eine Anwendung dessen vollständig aus. 

Auf das eben genannte Urteil (Fn. 30) und die Entschei-
dung des EuGH, dass die Fassung des § 24 UrhG europa-
rechtswidrig sei,32 hat die Bundesregierung reagiert und nahm 
den Referentenentwurf33 zur Umsetzung der DSM-RL34 zum 
Anlass, vorzusehen, dass die Vorschrift zur „freien Benut-
zung“ – namentlich der § 24 UrhG – aufgehoben wird. Er-
laubnisse für Karikaturen, Parodien und Pastiches sollen 
künftig in § 51a UrhG-E geregelt werden, auf den auch § 5 
UrhDaG-E Bezug nehmen soll.35 

Sollte der Referentenentwurf in Kraft treten, beziehen 
sich die Erläuterungen zu § 24 UrhG auf die zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung des Beitrags geltende Rechtslage. 
 
c) Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, § 44a UrhG 
§ 44a UrhG erfasst insbesondere das Streaming. Hier werden 
Daten aus dem Rechnernetz heruntergeladen und fast in Echt- 
zeit auf dem Ausgabegerät des Nutzers wiedergegeben. 
Zwangsweise müssen bei diesem Vorgang die Datenpakete 
des Anbieters der Daten auf dem Rechner des Nutzers zwi-
schengespeichert werden.36 
 

Beispiel: Student S schaut nach getaner Arbeit einen Film 
über eine Video-on-Demand Plattform. 

 
Die Vervielfältigung ist bei digitalen Werken technisch be-
dingt. Im Rahmen des Übertragungsverfahrens werden die 
vervielfältigten Daten, die das Werk im Ganzen sichtbar oder 
hörbar machen, bereits nach wenigen Sekunden wieder ge-
löscht. Gleichwohl ist der Vervielfältigungsbegriff des § 16 
UrhG heranzuziehen.37 In diesem Zusammenhang ist der 
Titel des § 44a UrhG missverständlich – vorübergehend ver-
vielfältigt werden die Daten und nicht die Handlungen. 

Bereits bei der Diskussion um urheberrechtlichen Schutz 
von Computerprogrammen wurde die Bedeutung der flüchti-
gen Vervielfältigungshandlungen thematisiert38 – letztlich 
wurde in Übereinstimmung mit der ComputerprogrammRL39 
in § 69c UrhG geregelt, dass auch nur vorübergehende Ver-
vielfältigungshandlungen zustimmungsbedürftig sind. Doch 
                                                
31 Vgl. zu den besonderen Regeln für Parodien, Karikaturen 
und Pastiches: Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Fn. 7), § 24 
Rn. 14. 
32 EuGH GRUR 2019, 929 (932 Rn. 56–65) – Metall auf 
Metall III. 
33 Online abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/RefE_Urheberrecht.pdf?__blob=publicationFile&v
=7 (21.11.2020). 
34 RL 2019/79/EU. 
35 Vgl. Referentenentwurf (Fn. 33), S. 3. 
36 Ensthaler, NJW 2014, 1553 (1553). 
37 Schulz, in: Ahlberg/Götting, Beck’scher Online-Kommen- 
tar zum Urheberrecht, 29. Ed., Stand: 15.9.2020, § 44a Rn. 3. 
38 BGH GRUR 1985, 1041 ff. (Inkasso-Programm). 
39 RL 91/250/EWG, nun durch RL 2009/24/EG ersetzt. 
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der weitreichende Vervielfältigungsbegriff des § 16 UrhG 
birgt nicht nur bei Computerprogrammen Schwierigkeiten, 
sondern auch bei anderen Werkarten, sodass § 44a UrhG 
Klarheit schaffen sollte als „rechtliches Bindeglied zur neuen 
internetbasierten Digitaltechnologie“.40 

Von der Privilegierung des § 44a UrhG werden nur Daten 
erfasst, die flüchtig oder begleitend vervielfältigt werden. 
Flüchtig ist eine Vervielfältigung, wenn sie nach Beendigung 
des technischen Vorgangs wieder gelöscht wird41; sie ist 
begleitend, wenn sie im Zuge eines technischen Verfahrens 
beiläufig entsteht.42 Zudem muss die Vervielfältigung integ-
raler und wesentlicher Bestandteil eines technischen Verfah-
rens sein, d.h. sie muss notwendig und vollständig innerhalb 
dieses technischen Verfahrens vorgenommen werden.43 

Die Vervielfältigung ist nur beim Vorliegen eines der 
Zwecke aus § 44a UrhG gerechtfertigt – Nr. 1 privilegiert den 
Vermittler der Daten und Nr. 2 den Empfänger. 

§ 44a UrhG privilegiert jedoch nur unter der Prämisse, 
dass keine bedeutende wirtschaftliche Verwertung in Be-
tracht kommt44, d.h. keine über den Vorteil durch den bloßen 
Empfang einer Sendung hinausgehende wirtschaftliche Ver-
wertung.45 
 
V. Haftung 
1. Anspruchsgrundlage und Schema 
§ 97 UrhG ist die Anspruchsgrundlage für Beseitigung bzw. 
Unterlassung (Abs. 1) sowie Schadensersatz (Abs. 2). In der 
Klausur wird § 97 UrhG oft Ausgangspunkt der Prüfung sein. 

Wenn Ansprüche aus Urheberrechtsverletzung gem. § 97 
UrhG zu prüfen sind, empfiehlt sich folgendes Prüfungs-
schema:46 
 
a) Schutzgegenstand nach UrhG 
Das Verhalten muss sich gegen ein Werk gem. § 2 UrhG oder 
einen sonstigen Schutzgegenstand nach dem UrhG47 richten. 

In der Klausur wird an dieser Stelle meist eine Auseinan-
dersetzung mit dem Werkbegriff erwartet (siehe I.). 
 
b) Aktivlegitimation 
Hier ist zu prüfen, ob dem Anspruchsteller Ansprüche aus der 
Urheberrechtsverletzung zustehen. Aktivlegitimiert ist der 
Urheber (siehe II.). Auch der Inhaber eines ausschließlichen 
Nutzungsrechts gem. § 31 Abs. 3 UrhG (siehe VI. 2. b) kann 

                                                
40 Ensthaler, NJW 2014, 1553 (1554). 
41 Schulz (Fn. 37), § 44a Rn. 4. 
42 Schulz (Fn. 37), § 44a Rn. 6. 
43 Dreier (Fn. 9), § 44a Rn. 6. 
44 Vgl. Schulz (Fn. 37), § 44a Rn. 14. 
45 EuGH GRUR 2012, 156 (164 Rn. 175) – Football Associa-
tion Premier League u. Murphy. 
46 Siehe ergänzend aus der Übungsfallliteratur: Starcke, Jura 
2016, 1285; Raue/Schreiber, Jura 2013, 816. 
47 Im Folgenden sind, wenn vom Urheberrecht und dem Ur-
heber die Rede ist, auch entsprechend die verwandten Schutz-
rechte und deren Inhaber gemeint. 

gegen eine Urheberrechtsverletzung vorgehen, soweit das 
ihm eingeräumte Nutzungsrecht betroffen ist.48 
 
c) Widerrechtliche Urheberrechtsverletzung 
Das Urheberrecht wird verletzt, wenn jemand ohne Gestat-
tung durch Schranken (siehe IV.) eine Handlung vornimmt, 
die ausschließlich dem Urheber vorbehalten ist.49 Wurde dem 
Handelnden ein Nutzungsrecht (siehe VI. 2.) eingeräumt, das 
die beanstandete Handlung umfasst, liegt keine Urheberrechts-
verletzung vor.50 

Von der Frage der Urheberrechtsverletzung ist die der 
Widerrechtlichkeit zu trennen. Ist das Urheberrecht verletzt, 
wird die Widerrechtlichkeit unterstellt.51 Rechtfertigungs-
gründe können die Widerrechtlichkeit entfallen lassen.52 
 
d) Passivlegitimation 
Beim Handeln mehrerer, aber auch bei Tätigkeiten von In-
formationsvermittlern kann es schwierig sein, zu bestimmen, 
gegen wen der Urheber Ansprüche aus der Rechtsverletzung 
hat. Dies wird unter V. 2. näher erläutert. 
 
e) Beseitigung/Unterlassung 
 

Beispiel: X „verziert“ ein Ölporträt, indem er diesem mit 
Filzstift einen Schnurrbart malt. 

 
Beseitigung und Unterlassung nach § 97 Abs. 1 UrhG sind 
negatorische, nicht verschuldensabhängige Ansprüche.53 An- 
spruchsgegner sind nicht nur Täter und Teilnehmer, sondern 
auch Störer (siehe V. 2.).54 

Beim Beseitigungsanspruch muss der Anspruchsgegner 
aktiv tätig werden, um eine fortdauernde Beeinträchtigung 
abzustellen.55 

Wird X im Beispiel auf Beseitigung in Anspruch genom-
men (§§ 97 Abs. 1, 14 UrhG), hat er den Schnurrbart zu ent-
fernen, auch wenn er dafür in teure Reinigungsmittel oder 
Fachdienstleister investieren muss.56 

Bei einem Schadensersatzanspruch wäre hingegen gem. 
§ 249 Abs. 1 BGB die Herstellung des hypothetischen Zu-
standes ohne das schädigende Ereignis geschuldet.57 Beseiti-

                                                
48 Specht, in: Dreier/Schulze (Fn. 9), § 97 Rn. 19. 
49 Specht (Fn. 48), § 97 Rn. 3a. 
50 Specht (Fn. 48), § 97 Rn. 3a u. 14; Bisges, in: ders. (Hrsg.), 
Handbuch Urheberrecht, 1. Aufl. 2016, S. 547 Rn. 5; Schack 
(Fn. 13), Rn. 762, scheint das durch Nutzungsrechte erlaubte 
Handeln als Rechtfertigung einzuordnen. 
51 Bisges (Fn. 50), S. 548 Rn. 6. 
52 Mit Zweifeln an deren praktischer Relevanz Schack (Fn. 13), 
Rn. 762 u. 763; Bisges (Fn. 50), S. 548 Rn. 6. 
53 v. Wolff, in: Wandtke/Bullinger (Fn. 7), § 97 Rn. 43. 
54 Specht (Fn. 48), § 97 Rn. 28. 
55 Reber, in: Ahlberg/Götting, Beck’scher Online-Kommentar 
zum Urheberrecht, 29. Ed., Stand: 20.4.2018, § 97 Rn. 86. 
56 Zur Verhältnismäßigkeit beim Beseitigungsanspruch Schack 
(Fn. 13), Rn. 795. 
57 BGH NJW 1958, 1085 (1085). 
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gung und Schadensersatz können sich in Teilen decken, im 
Beispiel wäre bei beiden eine Reinigung des Bildes um-
fasst.58 Schadensersatz umfasst aber z.B. auch den entgange-
nen Gewinn gem. § 252 BGB, wenn das Gemälde ohne die 
Urheberrechtsverletzung an ein Museum vermietet worden 
wäre. 

Wo der Anspruchsgegner beim Beseitigungsanspruch aktiv 
einen Zustand umkehren muss, darf er beim Unterlassungs-
anspruch eine rechtsverletzende Handlung in der Zukunft 
nicht (nochmal) vornehmen.59 Der Unterlassungsanspruch 
setzt entweder gem. § 97 Abs. 1 S. 2 UrhG Erstbegehungs- 
gefahr voraus, die der Anspruchsteller darlegen muss, oder 
Wiederholungsgefahr gem. § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG, die auf-
grund der Erstbegehung vermutet wird.60 Die Wiederholungs- 
gefahr wird in der Praxis üblicherweise durch Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungserklärung widerlegt.61 
 
f) Schadensersatz 
Der Schadensersatzanspruch erfordert Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit, § 97 Abs. 2 S. 1 UrhG. Das UrhG geht von drei Mög-
lichkeiten aus, die Schadenshöhe zu bemessen. 

Der Schaden kann zunächst gem. §§ 249 ff. BGB be-
stimmt werden. Da es bei der Verletzung von Immaterial- 
güterrechten allerdings schwierig ist, den Zustand zu bestim- 
men, der ohne die Rechtsverletzung bestehen würde, sieht 
das Gesetz nach § 97 Abs. 2 S. 2 u. 3 UrhG zwei weitere 
Möglichkeiten vor62: Nach § 97 Abs. 2 S. 2 UrhG kann der 
Gewinn des Verletzers aus der Urheberrechtsverletzung her-
ausverlangt werden.63 Nach § 97 Abs. 2 S. 3 UrhG kann der 
Betrag verlangt werden, den sich der Urheber bei rechtmäßi-
gem Erwerb hätte bezahlen lassen.64 

Naturalrestitution, Verletzergewinn und Lizenzanalogie 
sind dabei nicht etwa drei Ansprüche i.S.d. § 262 BGB, son-
dern nur verschiedene Berechnungsmethoden für die Höhe 
desselben Anspruchs.65 Die gewählte Berechnungsmethode 
wird erst verbindlich, wenn auf deren Grundlage der Anspruch 
erfüllt wird oder ein rechtskräftiges Urteil ergeht.66 
 
2. Passivlegitimation 
a) Täter und Teilnehmer 
Als Täter haftet, wer die urheberrechtsverletzende Handlung 
selbst vornimmt oder wem die Handlung eines anderen als 
eigene zugerechnet wird.67 

Alle Mittäter, Anstifter und Gehilfen sind nach § 830 
Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB verantwortlich und haften gem. 

                                                
58 Schack (Fn. 13), Rn. 794. 
59 Reber (Fn. 55), § 97 Rn. 86 u. 90. 
60 Apel/Drescher, Jura 2018, 1251 (1252 f. m.w.N.). 
61 Reber (Fn. 55), § 97 Rn. 94. 
62 Schack (Fn. 13), Rn. 778; v. Wolff (Fn. 53), § 97 Rn. 58. 
63 Zu Einzelheiten Schack (Fn. 13), Rn. 781 u. 781a; v. Wolff 
(Fn. 53), § 97 Rn. 66–68. 
64 Zu Einzelheiten v. Wolff (Fn. 53), § 97 Rn. 74 u. 75. 
65 BGH GRUR 2008, 93 (Rn. 7) – Zerkleinerungsvorrichtung. 
66 BGH GRUR 2000, 226 (227) – Planungsmappe. 
67 Specht (Fn. 48), § 97 Rn. 24 m.w.N. 

§ 840 Abs. 1 BGB gesamtschuldnerisch auf Schadensersatz.68 
Täterschaft und Teilnahme richten sich nach §§ 25 bis 27 
StGB.69 
 
b) Haftungsprivilegierung nach TMG 
Das Internet bietet Raum für Urheberrechtsverletzungen, wenn 
beispielsweise Speicherplatz zum Up- und Download von 
Inhalten zur Verfügung gestellt wird. Andererseits sind sol-
che Vermittlerdienste auch legal nutzbar und grundsätzlich 
erwünscht.70 Deshalb beschränkt der 3. Abschnitt des TMG 
die Haftung von Dienstanbietern (§ 2 S. 1 Nr. 1 TMG), so-
weit diese bloß technisch, passiv oder automatisch tätig 
sind.71 §§ 7 Abs. 1 u. 2, 8 bis 10 TMG sind keine Anspruchs-
grundlagen, sondern sollen die Haftung des Dienstanbieters 
begrenzen.72 Der Gesetzgeber vergleicht die Funktion der 
TMG-Vorschriften mit der eines Filters, der eine Haftung wie 
die nach § 97 UrhG entfallen lassen kann.73 Der genaue 
Standort der Prüfung (vor oder nach dem Haftungstatbestand 
oder in diesen integriert) ist allerdings umstritten.74 
 

Beispiel: Der Betreiber eines File-Sharing-Dienstes wird 
in Anspruch genommen, weil dessen Nutzer urheberrechts-
verletzende Inhalte hochladen. Dabei ist eine mögliche 
Haftungsprivilegierung nach § 10 S. 1 TMG zu prüfen. 

 
c) Störer 
Als Störer haftet auf Unterlassen, wer, ohne Täter oder Teil-
nehmer zu sein, willentlich und adäquat-kausal zu einer 
Rechtsverletzung beiträgt, die er hätte verhindern können.75 
Um diese Haftung nicht auf eine Vielzahl von Personen zu 
erstrecken, muss zudem eine Prüfpflicht verletzt worden sein.76 
 

Beispiel:77 Ein File-Sharing-Dienst ist kostenlos oder ent-
geltlich (Premiumkonto) nutzbar. Nutzer, deren Dateien 

                                                
68 Reber (Fn. 55), § 97 Rn. 41. 
69 BGH GRUR 2015, 987 (988 Rn. 15) – Trassenfieber; BGH 
GRUR 2018, 400 (402 Rn. 25) – Konferenz der Tiere. 
70 BGH GRUR 2013, 370 (371 Rn. 23) – Alone in the Dark, 
Besprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2013, 50; BGH GRUR 
2013, 1030 (1032 Rn. 34 u. 35) – File-Hosting-Dienst, Be-
sprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2013, 226. 
71 ErwGr. 42 der RL 2000/31/EG. 
72 Hoffmann/Volkmann, in: Spindler/Schuster (Fn. 4), Vor 
§§ 7 bis 10 TMG Rn. 2 u. 25; J. B. Nordemann, in: Fromm/ 
Nordemann, Urheberrecht, 12. Aufl. 2018, § 97 Rn. 184. 
73 BT-Drs. 14/6098, S. 23. 
74 Ausführlich zum Standort der Prüfung Hoffmann/Volkmann 
(Fn. 72), Vor §§ 7 bis 10 TMG Rn. 30–34. 
75 BGH GRUR 1999, 418 (419) – Möbelklassiker. 
76 BGH GRUR 2010, 633 (634 Rn. 19) – Sommer unseres 
Lebens; BGH GRUR 2013, 1030 (1032 Rn. 30) – File-
Hosting-Dienst, Besprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2013, 
226. 
77 Angepasster Sachverhalt zu BGH GRUR 2013, 1030 (File-
Hosting-Dienst), Besprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2013, 
226. 
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besonders häufig heruntergeladen werden, bekommen 
Punkte, die beispielsweise für ein Premiumkonto einge-
tauscht werden können. Ohne Kenntnis des Dienstanbie-
ters werden urheberrechtsverletzende Inhalte hochgeladen. 
Diese sperrt der Dienstanbieter nach Hinweis der Recht-
einhaberin. Es kommt allerdings in der Folge zu gleich- 
artigen Verstößen. 

 
Auch wenn sich ein Dienstanbieter auf TMG-Haftungsprivi- 
legierungen berufen kann, ist eine Störerhaftung auf Unter-
lassen möglich78, Ausnahme §§ 8 Abs. 1 S. 2, 7 Abs. 4 TMG. 

Im Beispiel hat der Dienstanbieter durch das Bereitstellen 
von Speicherplatz einen adäquat-kausalen Beitrag zur Urheber-
rechtsverletzung der Nutzer geleistet. Ab Kenntnis der kon-
kreten Rechtsverletzung treffen ihn auch zukünftig konkrete 
Pflichten, eine erneute Rechtsverletzung zu verhindern (im 
Gegensatz zu § 7 Abs. 2 TMG, der sich gegen anlasslose 
Prüfpflichten richtet). Da er mit der Vergabe von Punkten für 
hohe Downloadzahlen einen Anreiz geschaffen hat, beson-
ders begehrte, urheberrechtlich geschützte Werke unerlaubt 
zugänglich zu machen, sind ihm besonders weitgehende 
Prüfpflichten zuzumuten. Da der Dienstanbieter diesen wei-
ten Prüfpflichten nicht genügt hat, haftet er als Störer auf 
Unterlassen.79 
 
d) Ausblick 
Zur urheberrechtlichen Haftung bestimmter Diensteanbieter 
sind zeitnahe Änderungen zu erwarten. 

Schon seit längerem bezieht der EuGH durch eine weite 
Auslegung der Öffentlichen Wiedergabe80 (siehe III. 3. c) 
Handlungen als unmittelbare Verletzungshandlungen ein, die 
nach bisherigem deutschem Verständnis eine Teilnehmer- 
oder Störerhaftung begründeten.81 

Nun soll nach dem Referentenentwurf der Bundesregie-
rung82 zur Umsetzung der DSM-RL die urheberrechtliche 
Verantwortlichkeit bestimmter Diensteanbieter in einem eigen-
ständigen Gesetz, dem „Gesetz über die urheberrechtliche 
Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von 
Online-Inhalten“ (UrhDaG-E), geregelt werden. 

§ 2 Abs. 1 UrhDaG-E definiert den Diensteanbieterbegriff 
für dieses Gesetz unter Rückgriff auf Art. 1 Abs. 1 lit. b RL 
2015/1535/EU und legt in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 die wesentli-
chen Merkmale dieser Anbieter fest, die nach der Formulie-
rung kumulativ vorliegen müssen. 
                                                
78 BGH GRUR 2019, 947 (947 Rn. 16) – Bring mich nach 
Hause; Hoffmann/Volkmann (Fn. 72), § 7 TMG Rn. 37 u. 38. 
79 BGH GRUR 2013, 1030 (1032 f. Rn. 36 bis 46) – File-
Hosting-Dienst, Besprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2013, 
226. 
80 EuGH GRUR 2016, 1152 (GS Media/Sanoma u.a.), Be-
sprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2016, 227; EuGH GRUR 
2017, 610 (Stichting Brein/Wullems), Besprechung Gesmann-
Nuissl, InTeR 2017, 155; EuGH GRUR 2017, 790 (The Pira-
te Bay), Besprechung Gesmann-Nuissl, InTeR 2017, 161. 
81 Ohly, ZUM 2017, 793 (796 u. 802); Leistner, GRUR 2017, 
755 (758). 
82 Vgl. Referentenentwurf (Fn. 33). 

Der Hauptzweck des entsprechenden Anbieters muss „zu- 
mindest auch“ darin bestehen, große Mengen urheberrecht-
lich geschützter Inhalte, die Dritte hochladen, zu speichern 
und öffentlich zugänglich zu machen (Nr. 1). Hinzutreten 
muss die Organisation dieser Inhalte (Nr. 2), deren Bewer-
bung zur Gewinnerzielung (Nr. 3) und die Zielgruppen- 
konkurrenz (Nr. 4). Die Begründung des Referentenentwurfs 
nennt ausdrücklich „Dienste wie YouTube“.83 

Nach § 1 Abs. 1 UrhDaG-E nehmen die umfassten 
Diensteanbieter selbst eine öffentliche Wiedergabe vor, wenn 
sie der Öffentlichkeit Zugang zu den Werken verschaffen, die 
ihre Nutzer hochgeladen haben. Ein Rückgriff auf den inso-
fern milderen § 10 TMG bleibt diesen Diensteanbietern gem. 
§ 1 Abs. 3 UrhDaG-E verwehrt. 

§ 1 Abs. 1 UrhDaG-E ist, genauso wie die §§ 7 bis 10 
TMG, keine eigene Anspruchsgrundlage. Diese bleibt § 97 
UrhG. § 1 Abs. 1 UrhDaG-E regelt Verantwortlichkeiten.84 

§ 1 Abs. 2 UrhDaG-E nennt allerdings i.V.m. §§ 4, 10 
und 11 UrhDaG-E Pflichten des Diensteanbieters, bei deren 
Erfüllung seine Verantwortlichkeit entfällt. 

Sollte das UrhDaG in dieser Form in Kraft treten, sind 
folglich Fälle, in denen es um die Haftung solcher Dienste- 
anbieter geht, nicht mehr über das TMG und die Störer- 
haftung, sondern anhand der Vorschriften des UrhDaG zu 
lösen.85 
 
VI. Grundwissen Urhebervertragsrecht 
Üblicherweise muss sich der Urheber der Mitwirkung Ande-
rer bedienen, um „sein Werk gewinnbringend zu verwerten 
und es durch Veröffentlichung einem möglichst breiten Pub-
likum bekannt zu machen.“86 

Im Urhebervertragsrecht geht es darum, einem anderen 
die Nutzung des Werkes rechtsgeschäftlich zu erlauben.87 
 
1. Rechtsquellen 
Das Urhebervertragsrecht setzt sich aus teils dispositiven, teils 
zwingenden88 Vorschriften verschiedener Gesetze zusammen. 

Hinsichtlich Vertragsschluss, Vertragsart und Rechtsüber-
tragung gelten grundsätzlich §§ 145 ff., 453 oder 58189 sowie 
398, 413 BGB. Im UrhG sind §§ 28 bis 44 von Bedeutung. 
Wichtige Regeln dort betreffen Auslegung (§ 31 Abs. 5 
UrhG), Vergütung (§§ 32, 32a UrhG) sowie partielle Former-
fordernisse (§§ 31a Abs. 1 S. 1, 40 Abs. 1 S. 1). 

Speziell für den Verlagsvertrag über Werke der Literatur 
und Tonkunst enthält das VerlG größtenteils dispositive Re-

                                                
83 Vgl. Referentenentwurf (Fn. 33), S. 42. 
84 Vgl. Referentenentwurf (Fn. 33), S. 43; Wandtke/Hauck, 
ZUM 2020, 671 (674). 
85 Wandtke/Hauck, ZUM 2020, 671 (674). 
86 Schack (Fn.13), Rn. 1068. 
87 Imhof, in: Bisges (Fn. 50), S. 338 Rn. 2. 
88 Schack (Fn. 13), Rn. 1083. 
89 Berger, in: Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 17. Aufl. 
2018, § 453 Rn. 18. 
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gelungen über Rechte und Pflichten der Vertragspartner, die 
die Vorschriften des BGB und des UrhG ergänzen.90 
 
2. Keine Übertragbarkeit des Urheberrechts 
Gem. § 29 Abs. 1 UrhG ist das Urheberrecht unter Lebenden 
nicht übertragbar. Diese Regel ist essentiell und folgt aus der 
monistischen Theorie (III. 1.).91 

In der Klausur sollten Sie also (außer, das Erbrecht ist be-
troffen) keinesfalls „Übertragung des Urheberrechts“ schrei-
ben. Dies wäre ein „K.O.-Fehler“. 
 
a) Nutzungsrechte 
Gem. § 29 Abs. 2 UrhG können Nutzungsrechte eingeräumt 
werden. Was ein Nutzungsrecht ist, definiert § 31 Abs. 1 S. 1 
UrhG: Es ist das Recht, das Werk auf einzelne oder alle Nut-
zungsarten zu nutzen. Nutzungsart wiederum ist „jede kon-
krete technisch und wirtschaftlich eigenständige Verwen-
dungsform des Werkes.“92 
 

Beispiel: Eine Nutzungsart wäre der Vertrieb eines Musik-
werkes auf CD. Technisch und wirtschaftlich eigenständig 
daneben stünde dessen Onlinevertrieb über Streaming-
dienste.93 

 
Das Nutzungsrecht wird entsprechend der vereinbarten Befug-
nisse aus dem bestehenden Großen und Ganzen des Urheber-
rechts herausgelöst und auf den Nutzer übertragen (Konstitu-
tive Übertragung).94 Das Urheberrecht verbleibt, eingeschränkt 
durch das herausgelöste und übertragene Nutzungsrecht, beim 
Urheber.95 
 
b) Einfache und ausschließliche Nutzungsrechte 
Das UrhG unterscheidet einfache (§ 31 Abs. 2 UrhG) und 
ausschließliche (§ 31 Abs. 3 UrhG) Nutzungsrechte. Der In- 
haber eines einfachen Nutzungsrechts darf das Werk – wo-
möglich neben anderen – auf die erlaubte Art nutzen, § 31 
Abs. 2 UrhG. Mehr ist nicht gestattet. 
 

Beispiel: Diskothekenbetreiber D hat das einfache Recht, 
einen Song der Band B auf seinen Partys zu spielen. Gem. 
§ 31 Abs. 2 UrhG a. E. kann er sich nicht dagegen weh-
ren, wenn seiner Konkurrenz das gleiche Nutzungsrecht 
eingeräumt wird. 

 

                                                
90 Wegner, in: Ahlberg/Götting Beck’scher Online-Kommen- 
tar zum Urheberrecht, 29. Ed., 15.10.2019, vgl. vor VerlG 
Rn. 1 und 5. 
91 Schulze, in: Dreier/Schulze (Fn. 9), § 29 Rn. 3. 
92 BGH GRUR 1986, 62 (65) – GEMA-Vermutung I; siehe 
auch Reimer, GRUR Int. 1973, 315 (322). 
93 Siehe zum Ganzen mit weiteren Beispielen Wiebe (Fn. 4), 
§ 31 UrhG Rn. 10 u. 11. 
94 Wiebe (Fn. 4), § 31 UrhG Rn. 3. 
95 Schack (Fn. 13), Rn. 594. 

Dem Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts stehen 
insgesamt drei Rechte zu.96 Auch er darf das Werk auf die 
erlaubte Art nutzen. Zudem darf er anderen die Nutzung auf 
die ihm erlaubte Art untersagen (Verbotsrecht) und vorbe-
haltlich des § 35 UrhG hieraus abgeleitete Nutzungsrechte 
einräumen.97 

Beide Arten von Nutzungsrechten sind vorbehaltlich § 34 
UrhG übertragbar. Im Gegensatz zu §§ 31 Abs. 1 S. 1, 35 
UrhG geht es bei § 34 UrhG um eine vollständige Übertra-
gung des Nutzungsrechts (Translative Übertragung).98 
 
3. Auslegung und Vergütung 
a) Auslegung 
§ 31 V gibt einen wichtigen Auslegungsmaßstab vor. Ist nicht 
ausdrücklich vereinbart, welche Nutzungsart oder welcher 
Nutzungsumfang gestattet ist, wird nach der Zweckübertra-
gungslehre nur das übertragen, was der Nutzer zur Errei-
chung des Vertragszwecks benötigt. Diese Vorschrift genügt 
dem Grundsatz, dass das Urheberrecht so weit wie möglich 
beim Urheber bleibt.99 
 
b) Vergütung 
Die urheberrechtlichen Vergütungsregeln gem. §§ 32, 32a 
UrhG gehen davon aus, der Urheber sei in Vertragsverhand-
lungen die schwächere Partei100 und dienen dem Grund- 
gedanken des § 11 S. 2 UrhG, wonach dem Urheber für jede 
Werknutzung eine angemessene Vergütung gebührt.101 
 
aa) Angemessene Vergütung 
§ 32 Abs. 1 UrhG führt dementsprechend den Urheber immer 
zur angemessenen Vergütung; entweder dadurch, dass diese 
mangels besonderer Abrede als vereinbart gilt (§ 32 Abs. 1 
S. 2 UrhG) oder durch den Vertragsänderungsanspruch des 
Urhebers (§ 32 Abs. 1 S. 3 UrhG). Die angemessene Ver- 
gütung wird hier mithilfe einer ex-ante-Betrachtung im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses ermittelt.102 
 
bb) Weitere Beteiligung 
Demgegenüber gewährt § 32a Abs. 1 S. 1 UrhG dem Urheber 
einen Vertragsänderungsanspruch zur Gewährung einer wei-
teren Beteiligung an den Erträgen aus der Werknutzung, wenn 
sich in einer ex-post-Betrachtung103 die Unangemessenheit 
der Vergütung nach den Kriterien des § 32a Abs. 1 S. 1 UrhG 
ergibt. 
 
                                                
96 Berger, in: Berger/Wündisch (Hrsg.), Urhebervertragsrecht, 
2. Aufl. 2015, § 1 Rn. 46. 
97 Berger (Fn. 96), § 1 Rn. 47–50. 
98 Schulze (Fn. 91), § 34 Rn. 1. 
99 BGH GRUR 1996, 121 (122) – Pauschale Rechtseinräumung; 
Schulze (Fn. 91), § 31 Rn. 110 m.w.N. 
100 BT-Drs. 14/8058, S. 1; kritisch Soppe, NJW 2018, 729 
(730). 
101 BT-Drs. 14/8058, S. 18. 
102 BT-Drs. 14/8058, S. 18. 
103 BT-Drs. 14/8058, S. 19. 
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VII. Sonstiges  
Urheberrechtsverletzungen machen nicht vor Landesgrenzen 
halt. Grundwissen zu §§ 120 bis 123 UrhG sowie zum Kolli-
sionsrecht ist nützlich. Dieser Beitrag kann freilich nur auf 
weitere Quellen verweisen.104 

                                                
104 Gesmann-Nuissl, in: Ensthaler/Weidert, Handbuch Urhe-
berrecht und Internet, 3. Aufl. 2017, S. 596–646. 
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Examensübungsklausur: Ein Übel kommt selten allein…* 
 
Von Prof. Dr. Beate Gsell, Wiss. Mitarbeiterin Ann-Kristin Mayrhofer, München** 
 
 
Sachverhalt – Teil 1 
K, die in Augsburg die K-Schraubenproduktion betreibt, be- 
stellt bei der Herstellerin V zwei Produktionsmaschinen 
(Typ M1 und M2), deren Lieferung für den 1.4.2019 ver- 
einbart wird. Die Zahlung des Kaufpreises soll im Anschluss 
an die ordnungsgemäße Lieferung erfolgen. Pünktlich zum  
Lieferungstermin wird eine M2 geliefert. Dagegen unterbleibt 
die Lieferung einer M1 aufgrund eines Versehens in der 
Vertriebsabteilung der V. K nimmt die M2 am 2.4.2019 früh- 
morgens in Betrieb und stellt dabei fest, dass die Produktions-
kapazität um 20 % niedriger ist als im Katalog der V angege-
ben. Aufgrund dessen vermag die K mit dieser Maschine statt 
eines Produktionsgewinnes von täglich 1.000 € nur 800 € zu 
erzielen. Durch die unterbleibende Inbetriebnahme von M1 
entgeht K täglich ein Produktionsgewinn in Höhe von 1.000 €. 
K fordert V noch am Morgen des 2.4.2019 dazu auf, bis spä-
testens 9.4.2019 sowohl die ausstehende Maschine des Typs 
M1 zu liefern, als auch „für die vereinbarte Produktions- 
kapazität von M2 zu sorgen“, wobei es K ausdrücklich der V 
überlässt, ob sie „die gelieferte M2 repariert oder eine Er-
satzmaschine mit der versprochenen Produktionskapazität lie- 
fert“. Am 11.4.2019 erscheint V frühmorgens sowohl mit 
einer einwandfreien M1 als auch mit einer M2, welche die im 
Katalog angegebene Produktionskapazität aufweist, auf dem 
Werksgelände der K. K nimmt zwar die M1 entgegen und 
bezahlt diese auch. Sie verweigert jedoch die Abnahme und 
Bezahlung der M2, wobei sie V erklärt, dass sie sich wenige 
Minuten vor dem Erscheinen der V mit P, dem Produzenten 
eines Konkurrenzproduktes, auf die Lieferung einer gleich-
wertigen, aber aufgrund des zwischenzeitlich angestiegenen 
Marktpreises solcher Maschinen um 5.000 € teureren Ersatz- 
maschine für den folgenden Tag geeinigt habe. V ist zwar 
froh, dass K wenigstens die M1 entgegennimmt und ihr die 
ursprünglich gelieferte M2 überlässt. Die aktuell angebotene 
M2 nimmt V aber nur knurrend wieder mit. Sie ist der An-
sicht, K hätte sich „eben schneller entscheiden müssen“. 

K verlangt von V am selben Tag Ersatz des ihr „in Bezug 
auf M1 in der Zeit vom 2.4.2019 bis zum 10.4.2019 entgan-
genen Produktionsgewinnes von täglich 1.000 €“. Sie fordert 
außerdem Ersatz des ihr „in Bezug auf M2 in der Zeit vom 
2.4.2019 bis zum 10.4.2019 entgangenen Produktionsgewin-
nes von täglich 200 €“ sowie Zahlung des „Differenzbetrages 

                                                
* Der Sachverhalt beruht überwiegend auf einem Fall, der im 
Rahmen des Klausurenkurses an der LMU München im 
Sommersemester 2020 zur Aufgabe gestellt wurde. Es han-
delt sich um eine eher schwierige Klausur. Eine Lösung, wie 
in der hier vorgestellten Tiefe und Ausführlichkeit, kann bei 
einer Bearbeitung unter Klausurbedingungen selbstverständ-
lich nicht erwartet werden. 
** Die Autorin Prof.’in Dr. Beate Gsell ist Inhaberin des 
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrensrecht, Euro- 
päisches Privat- und Verfahrensrecht an der Ludwig-Maxi- 
milians-Universität München. Ann-Kristin Mayrhofer ist Wiss. 
Mitarbeiterin an diesem Lehrstuhl. 

zwischen dem für M2 vereinbarten Kaufpreis und dem Kauf-
preis der bei P erworbenen Ersatzmaschine in Höhe von 
5.000 €“. V ist der Meinung, dass sie nichts schulde, K sich 
„im Hinblick auf den geltend gemachten Differenzbetrag“ 
aber jedenfalls einen Abzug gefallen lassen müsse für den in 
Bezug auf M2 in der Zeit vom 2.4.2019 bis zum 10.4.2019 
erzielten Nutzungsvorteil, den sie mit 800 € täglich veran-
schlagt. Das hält K für „abwegig“, da – was zutrifft – die M-
Maschinen viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte haltbar seien 
und deshalb ein Gebrauch von wenigen Tagen zu keiner 
messbaren Abnutzung führe. 
 
Sachverhalt – Teil 2 
Nach all dem Ärger mit den Maschinen bestellt sich K zum 
Zwecke der Entspannung in ihrer Freizeit im Online-Shop 
von H im Juni 2019 für 599 € einen neuen Fernseher. Durch 
ein Versehen bei dem E-Mail-Versand der Bestell-Bestäti- 
gung durch eine Mitarbeiterin von H erhält K zwar eine Be-
stätigungsmail, in welcher die Bestellung unter Nennung des 
Typs des Gerätes, des Preises und des Liefertermins bestätigt 
wird, jedoch keinerlei weitere Informationen. Als das Gerät 
im Juli 2019 geliefert wird, ist K schon wieder so vielbe-
schäftigt, dass sie den Karton in den Keller stellt und auch 
vergisst, die beigefügte Rechnung zu begleichen. Meist be-
nutzt sie mittlerweile ein anderes E-Mail-Postfach, so dass sie 
auch die an die alte E-Mail-Adresse gehenden Zahlungs- 
aufforderungen von H ignoriert. Auf die Zustellung eines 
Mahnbescheides über die Kaufpreisforderung zuzüglich Ver- 
zugszinsen im Januar 2020 reagiert K ebenfalls nicht, ebenso 
wenig auf die Zustellung eines Vollstreckungsbescheides im 
März 2020. Erst als sich im April 2020 der Gerichtsvollzieher 
bei ihr meldet und eine Vollstreckung des Betrages ankün-
digt, wird K hellhörig. Sie schreibt sofort eine E-Mail an H, 
in der sie erklärt, „das Geschäft zu widerrufen“ und auch die 
Rücksendung des Fernsehers anbietet. Außerdem sucht sie 
Rechtsanwältin R auf und bittet um Rat, wie sie sich gegen 
die drohende Vollstreckung wehren kann. 
 
Bearbeitervermerk 
In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen 
eingeht, ist zu prüfen, ob K gegen V die geltend gemachten 
Ansprüche zustehen und ob im Hinblick auf die drohende 
Vollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid ein Rechts-
behelf der K Aussicht auf Erfolg hat. Die Einhaltung der 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach §§ 377 ff. HGB 
durch K ist zu unterstellen. 
 
Lösungsvorschlag zu Teil 1: Ansprüche der K gegen V 
A. Anspruch der K gegen V auf Ersatz des entgangenen 
Produktionsgewinnes (in Bezug auf M1) i.H.v. 9.000 € aus 
§§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB 
K könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des ihr in Be-
zug auf M1 in der Zeit vom 2.4.2019. bis zum 10.4.2019. 
entgangenen Produktionsgewinnes i.H.v. 9.000 € aus §§ 280 
Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB haben. 
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I. Schuldverhältnis, § 280 Abs. 1 S. 1 BGB 
Zwischen K und V bestand ein vertragliches Schuldverhältnis 
in Form eines wirksamen Kaufvertrages i.S.v. § 433 BGB. 
 
II. Verzug des V, §§ 280 Abs. 2, 286 BGB 
V müsste mit ihrer Leistungspflicht in Verzug gekommen 
sein. Dies setzt voraus: 
 
1. Fällige und durchsetzbare Leistungspflicht der V, § 286 
Abs. 1 S. 1 BGB 
V war gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB verpflichtet, der K eine 
Maschine des Typs M1 zu übergeben und zu übereignen. 
Diese Leistungspflicht wurde am 1.4.2019, dem vereinbarten 
Liefertermin, fällig (§ 271 Abs. 1 Var. 1, Abs. 2 BGB). Sie 
war auch durchsetzbar, insbesondere stand V aufgrund ihrer 
Vorleistungspflicht – die Zahlung des Kaufpreises sollte erst 
im Anschluss an die ordnungsgemäße Lieferung erfolgen – 
keine Einrede nach § 320 Abs. 1 BGB zu. 
 

Hinweis: Bereits das Bestehen der Einrede gem. § 320 
BGB hindert den Schuldnerverzug. Der Gläubiger muss 
dem Schuldner die Gegenleistung in einer den Annahme-
verzug begründenden Weise anbieten. Dagegen schließt 
allein das Bestehen der Einrede gem. § 273 BGB den 
Schuldnerverzug noch nicht aus, hier ist zusätzlich erfor-
derlich, dass der Schuldner sich auf sein Zurückbehal-
tungsrecht beruft.1 

 
2. Mahnung oder Entbehrlichkeit der Mahnung, § 286 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB 
Da für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt 
war (1.4.2019), war eine Mahnung gem. § 286 Abs. 2 Nr. 1 
BGB entbehrlich. 
 
3. Nichtleistung, § 286 Abs. 1 S. 1 BGB 
V hat die M1 zunächst nicht geliefert, die geschuldete Leis-
tung also nicht erbracht. 
 
4. Vertretenmüssen, §§ 280 Abs. 1 S. 2, 286 Abs. 4 BGB 
Dass V selbst vorsätzlich oder fahrlässig i.S.v. § 276 BGB 
handelte, ist nicht ersichtlich. Die Verspätung der Lieferung 
beruhte vielmehr auf den Abläufen in der Vertriebsabteilung 
der V. Da es sich bei den dort tätigen Mitarbeitern jedoch um 
Erfüllungsgehilfen der V handelt, muss sich V gem. § 278 
BGB deren Verschulden zurechnen lassen. Den Mitarbeitern 
unterlief ein Versehen. Sie ließen also die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt außer Betracht und handelten somit fahrläs-
sig i.S.v. § 276 Abs. 2 BGB. V hat die Nichtleistung folglich 
zu vertreten. 
 
 
 
 

                                                
1 Siehe dazu Gsell, in: Soergel, Kommentar zum BGB, 
13. Aufl. 2005, § 320 Rn. 80 m.w.N. 

5. Zwischenergebnis 
V kam mit ihrer Leistungspflicht mit Ablauf des 1.4.2019 in 
Verzug. Der Verzug wurde am 11.4.2019 dadurch beendet, 
dass V der K eine M1 übergab und übereignete. Damit wurde 
die Pflicht aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB i.S.v. § 362 Abs. 1 
BGB erfüllt. 
 
III. Rechtsfolge: Schadensersatz gem. §§ 249 ff. BGB 
1. Schaden 
Gem. § 249 Abs. 1 BGB ist V zur Herstellung des Zustands 
verpflichtet, der bestehen würde, wenn sie ordnungsgemäß 
erfüllt hätte. Gem. § 252 S. 1 BGB umfasst der zu ersetzende 
Schaden auch den entgangenen Gewinn. Hätte V pünktlich 
am 1.4.2019 eine M1 geliefert, hätte K diese vom 2.4.2019 
bis zum 10.4.2019 eingesetzt und in diesem Zeitraum einen 
Produktionsgewinn von 9 x 1.000 € erwirtschaftet (hypotheti-
sche Lage, vgl. auch die Vermutung in § 252 S. 2 BGB). 
Infolge der Verspätung konnte K diesen Gewinn nicht reali-
sieren (reale Lage). Die Differenz zwischen hypothetischer 
und realer Lage beträgt folglich 9.000 €. 

Der Schaden der K ist auch nicht insofern gemindert, als 
eine pünktlich gelieferte M1 mittlerweile eine gewisse Ab-
nutzung erlitten hätte (hypothetische Lage), den die verspätet 
gelieferte Maschine nicht aufweist (reale Lage). Denn laut 
Sachverhalt führt ein Gebrauch von wenigen Tagen bei den 
M-Maschinen nicht zu einer messbaren Abnutzung. K hat 
also dadurch, dass sie eine M1 in Händen hält, die einige 
Tage weniger genutzt wurde als es bei einwandfreier Erfül-
lung der Fall wäre, keinen Vermögensvorteil erlangt, der im 
Wege der Vorteilsausgleichung2 abzusetzen wäre. 

Nach der Differenzhypothese liegt somit ein Schaden 
i.H.v. 9.000 € vor. 
 
2. Adäquate Kausalität und Schadenskategorie 
Die Verzögerung der Leistung war im Allgemeinen und nicht 
nur unter besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und 
nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht  
zu lassenden Umständen geeignet, einen Nutzungsausfall- 
schaden, wie K ihn erlitt, herbeizuführen. Der eingetretene 
Schaden wurde somit durch die Pflichtverletzung in adäquat 
kausaler Weise verursacht.3 

Außerdem müsste er von §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB 
umfasst sein. Dies setzt voraus, dass es sich dabei nicht um 
einen Schaden statt der Leistung i.S.v. § 280 Abs. 3 BGB und 
auch nicht um einen allein nach § 280 Abs. 1 BGB zu erset-
zenden einfachen Schaden neben der Leistung, sondern um 
einen Verzögerungsschaden gem. § 280 Abs. 2 BGB handelt. 
 
 
 
 

                                                
2 Siehe dazu Oetker, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
8. Aufl. 2019, § 249 Rn. 228 ff. 
3 Zur Definition der Adäquanz des Kausalverlaufs siehe z.B. 
BGH NJW 2018, 944 (945 m.w.N.). Zur Kritik an diesem 
Kriterium siehe Oetker (Fn. 2), § 249 Rn. 116 ff. 



   
 

 Examensübungsklausur: Ein Übel kommt selten allein… ZIVILRECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2020 
  613 

a) Schaden neben der Leistung 
Nach welchem Kriterium die Abgrenzung zwischen Schadens-
ersatz statt und neben der Leistung zu erfolgen hat, ist um-
stritten.  
 
aa) Zeitliches Kriterium („Zauberformel“) 
Nach dem zeitlichen Kriterium („Zauberformel“) liegt ein 
Schaden statt der Leistung vor, wenn die Schadensposition 
aus dem endgültigen Ausbleiben der Leistung resultiert. Ein 
Schaden neben der Leistung ist dagegen gegeben, wenn die 
Schadensposition sich bereits vor dem Erlöschen der Leis-
tungspflicht so verfestigt hat, dass sie durch Nacherfüllung 
nicht mehr abwendbar oder kompensierbar ist.4 

Vorliegend wurde die geschuldete Leistung nachgeholt, 
ohne dass dadurch der Schaden in Form des entgangenen 
Produktionsgewinnes abgewendet oder kompensiert wurde. 
Dieser ist vielmehr bereits zuvor endgültig eingetreten. Nach 
dieser Ansicht liegt also ein Schaden neben der Leistung vor. 
 
bb) Schadensphänomenologisches Kriterium 
Nach dem schadensphänomenologischen Kriterium ist an-
hand der Art des Schadens abzugrenzen. Der Schadensersatz 
statt der Leistung erfasst das gegenständliche Erfüllungsinte-
resse des Gläubigers (Naturalleistungsinteresse), der Scha-
densersatz neben der Leistung dagegen das zeitbezogene 
Erfüllungs- 
interesse und das Integritätsinteresse.5 

Zum Naturalleistungsinteresse zählen die Schadenspositi-
onen, die wirtschaftlich an die Stelle der endgültig ausgeblie-
benen Naturalerfüllung treten.6 Ein Betriebsausfallschaden 
kann daher nur dann einen Schaden statt der Leistung darstel-
len, wenn die Nutzung endgültig gescheitert ist.7 Maßgeblich 
ist die Sicht des Gläubigers und dessen Verwendungsplan.8 

Die Nutzungen der K fielen hier nur vorübergehend wäh-
rend der Nichtleistung aus. Dadurch, dass die Leistung später 
erbracht wurde, konnte sie ihre Verwendungsplanung noch 
realisieren. Anders als z.B. in dem Fall, in dem der Gläubiger 
eine Maschine gerade zur Ausführung eines konkreten Auf-
trags erworben hat, der aufgrund der nicht rechtzeitigen Leis-

                                                
4 Vgl. Gsell, in: Privatrechtsdogmatik im 21. Jahrhundert: 
Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 80. Geburtstag, 
2017, S. 451 (452); Lorenz, NJW 2002, 2497 (2450); ders., 
in: Rechtsgeschäft, Methodenlehre und darüber hinaus: liber 
amicorum für Detlef Leenen zum 70. Geburtstag am 4. Au-
gust 2012, 2012, S. 147 (149); Ernst, in: Münchener Kom-
mentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 280 Rn. 70; Faust, in: 
Festschrift für Ulrich Huber zum siebzigsten Geburtstag, 
2006, S. 239 (254). 
5 Riehm, in: Beck’scher Online-Großkommentar zum BGB, 
Stand: 1.2.2020, § 280 Rn. 221 ff.; Grigoleit/Riehm, AcP 203 
(2003), 727 (735 f.,747 f., 751 f.); Grigoleit/Bender, ZfPW 
2019, 1 (6). 
6 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 218. 
7 Riehm, (Fn. 5), § 280 Rn. 265. 
8 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 218. 

tung endgültig scheitert9, entfiel hier daher nicht das Natural-
leistungsinteresse der K, dieses wurde durch die Nachholung 
der Leistung vielmehr noch befriedigt. Auch nach dieser 
Ansicht liegt daher ein Schaden neben der Leistung vor. 
 
b) Verzögerungsschaden 
Ebenfalls umstritten ist, wie die Abgrenzung zwischen einfa-
chem Schadensersatz gem. § 280 Abs. 1 BGB und Schadens-
ersatz wegen Verzögerung der Leistung nach §§ 280 Abs. 2, 
286 BGB zu erfolgen hat. 
 
aa) Art der Pflichtverletzung 
Nach e.A. kommt es für die Abgrenzung zwischen Verzöge-
rungsschaden und einfachem Schaden auf die Art der Pflicht-
verletzung an. Ein Verzögerungsschaden liegt danach vor, 
wenn der Schaden ausschließlich auf der Verzögerung der 
Leistung beruht.10 Der Nutzungsausfallschaden resultiert hier 
zweifelsfrei aus der Verspätung der Lieferung der M1. Die 
der geschilderten Ansicht zugrundeliegende Vorstellung, der 
Schaden entstehe im Falle des Verzuges ausschließlich aus 
der Verzögerung, ist allerdings in den meisten Verzugsfällen 
insofern unzutreffend, als mit der Verzögerung der Leistung 
regelmäßig eine weitere Pflichtverletzung und zwar eine 
Nebenpflichtverletzung nach § 241 Abs. 2 BGB in Gestalt 
der mangelnden Aufklärung über die bevorstehende Leistungs- 
verzögerung einhergeht.11 Vorzugswürdig ist es deshalb, auf 
die Einschränkung der Ausschließlichkeit zu verzichten und 
sämtlichen kausal durch die Leistungsverzögerung verursach-
ten Schaden als Verzögerungsschaden für ersatzfähig zu er- 
achten, soweit dieser nicht als Schaden statt der Leistung 
einzuordnen ist. Tatsächlich ist auch vorliegend nicht ausge-
schlossen, dass K bei rechtzeitiger Warnung vor der Leistungs- 
verzögerung geeignete Maßnahmen ergriffen hätte, um den 
Produktionsausfall zu mindern, etwa eine Ersatzmaschine an- 
gemietet oder rechtzeitig Nachtschichten für den Einsatz der 

                                                
9 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), 727 (750 f.). 
10 Lorenz, in: Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, 
54. Ed., Stand: 1.5.2020, § 280 Rn. 29; Canaris, ZIP 2003, 
321 (323 f.). 
11 Zur Aufklärungspflicht im Fall der Schlechtleistung siehe 
Gsell, in: Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Ge- 
burtstag, Bd. 1, 2007, S. 337 (352 f.). Die Anwendung der 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB führt nicht dazu, dass das 
Mahnungserfordernis des § 286 BGB unterlaufen wird, wenn 
man zutreffend davon ausgeht, dass es sich bei diesem um 
eine besondere Anforderung an das Vertretenmüssen handelt 
(vgl. Gsell [a.a.O], S. 337 [349]) und diese Wertung im 
Rahmen des Anspruchs aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB 
berücksichtigt. Sieht man dies anders, müsste der Anspruch 
aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB den Anspruch aus 
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB im Wege der Spezialität ver- 
drängen (vgl. zum ähnlich gelagerten Problem von Mangel-
folgeschäden Grigoleit, in: Festschrift für Claus-Wilhelm 
Canaris zum 70. Geburtstag, Bd. 1, 2007, S. 275 [296, 298 
ff.]: Vorrang der Leistungspflichtverletzung vor der Schutz-
pflichtverletzung). 
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vorhandenen Maschinen organisiert hätte. Allerdings enthält 
der Sachverhalt diesbezüglich keine Angaben, so dass es 
vertretbar ist, anzunehmen, dass der Betriebsausfallschaden 
ausschließlich auf der Pflichtverletzung der Verzögerung der 
Leistung beruht und mithin nach beiden Ansichten, die auf 
die Art der Pflichtverletzung abstellen, ein Verzögerungs-
schaden i.S.v. §§ 280 Abs. 2, 286 BGB vorliegt. 
 
bb) Schadensphänomenologisches Kriterium 
Nach a.A. ist wiederum nach der Art des Schadens abzugren-
zen. Entscheidend ist, ob das zeitbezogene Erfüllungsinteres-
se (dann Verzögerungsschaden) oder das Integritätsinteresse 
(dann einfacher Schaden) betroffen ist.12 

Das Integritätsinteresse betrifft das Interesse des Gläubi-
gers an der Erhaltung des Zustandes, der ohne die geschulde-
te Leistung bestünde (negatives Interesse). Diese Ansicht 
begegnet insofern erheblichen Bedenken, als das Mahnungs-
erfordernis des § 286 BGB sich seiner Ratio nach auch auf 
verzögerungsbedingte Integritätsschäden erstreckt: Wer es 
etwa unterlässt, den Schuldner hinsichtlich der geschuldeten 
Lieferung eines Kühlschrankes anzumahnen, der sollte für 
seine mangels Kühlung verdorbenen Lebensmittel keinen Er- 
satz nach § 280 Abs. 1 BGB erlangen können.13 Bei dem hier 
vorliegenden Ertragsausfallschaden geht es allerdings um das 
Interesse der K an einem Vermögenszuwachs (positives Inte-
resse), also um das (zeitbezogene) Erfüllungsinteresse.14 So- 
mit liegt auch nach dieser Ansicht ein Verzögerungsschaden 
i.S.v. §§ 280 Abs. 2, 286 BGB vor und wirkt sich die Unzu-
länglichkeit dieser Ansicht vorliegend nicht aus. 
 
c) Zwischenergebnis 
Der entgangene Produktionsgewinn stellt nach allen Ansich-
ten einen Verzögerungsschaden dar und ist somit von §§ 280 
Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB umfasst. Ein Streitentscheid ist 
nicht erforderlich. 
 
3. Mitverschulden, § 254 BGB 
Anhaltspunkte dafür, dass K den Produktionsausfall hätte 
vermeiden oder verringern können, bestehen nicht. Der An-
spruch auf Schadensersatz ist daher nicht gem. § 254 BGB 
wegen Mitverschulden zu kürzen. 
 
IV. Ergebnis 
K hat gegen V einen Anspruch auf Ersatz des entgangenen 
Produktionsgewinnes (in Bezug auf M1) i.H.v. 9.000 €. 
 
B. Anspruch der K gegen V auf Ersatz des entgangenen 
Produktionsgewinnes (in Bezug auf M2) i.H.v. 1.800 € aus 
§§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB 
K könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des ihr in Be-
zug auf M2 in der Zeit vom 2.4.2019. bis zum 10.4.2019 
                                                
12 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 221 ff.; Grigoleit/Bender, ZfPW 
2019, 1 (10 f.). 
13 Vgl. Canaris, ZIP 2003, 321 (325) zum Fall des „säumigen 
Dachdeckers“. 
14 Vgl. Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 213 ff. 

entgangenen Produktionsgewinnes i.H.v. 1.800 € aus §§ 437 
Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB haben.  
 
I. Kaufvertrag als Schuldverhältnis, §§ 433, 280 Abs. 1 
S. 1 BGB 
Zwischen K und V bestand ein wirksamer Kauvertrag i.S.v. 
§ 433 BGB als Schuldverhältnis gem. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB. 
 
II. Sachmangel als Pflichtverletzung, §§ 434, 433 Abs. 1 
S. 2, 280 Abs. 1 S. 1 BGB 
Ein Sachmangel nach § 434 BGB liegt insbesondere vor, wenn 
die Ist-Beschaffenheit der Sache von deren Soll-Beschaffen- 
heit für den Käufer negativ abweicht.15 

Die Soll-Beschaffenheit könnte sich zunächst aus einer 
Beschaffenheitsvereinbarung gem. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB 
ergeben. Im Katalog der V war eine bestimmte Produktions-
kapazität angegeben. Bei Katalogangaben handelt es sich in 
der Regel nicht um ein rechtsverbindliches Angebot des Ver-
käufers, sondern um Werbung, mit der potentielle Käufer zur 
Abgabe eines Vertragsangebots aufgefordert werden (sog. 
invitatio ad offerendum).16 Allerdings kann eine konkludente 
Beschaffenheitsvereinbarung vorliegen, wenn der Käufer auf 
Grundlage eines solchen Katalogs ein Angebot macht und der 
Verkäufer dieses annimmt ohne auf Abweichungen hinzu-
weisen.17 

Ob eine Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt, kann letzt-
lich offenbleiben, wenn jedenfalls ein Mangel nach § 434 
Abs. 1 S. 2 BGB gegeben ist. In Betracht kommt hier ein 
Mangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, S. 3 BGB. Die Anga-
ben zur Produktionskapazität in dem Katalog der V stellen 
öffentliche Äußerungen der Verkäuferin über bestimmte 
Eigenschaften der M2 dar, aufgrund derer K erwarten durfte, 
die M2 weise die angegebene Produktionskapazität auf. Da 
auch kein Fall von § 434 Abs. 1 S. 3 Hs. 2 BGB vorliegt, sind 
die Voraussetzungen des § 434 Abs. 1 S. 3 BGB gegeben und 
ist die angegebene Produktionskapazität Teil der Soll-Be- 
schaffenheit nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB. Die tatsächli-
che Produktionskapazität weicht von dieser für K negativ ab, 
so dass ein Sachmangel vorliegt. Dieser bestand auch schon 
im Zeitpunkt der Übergabe und somit bei Gefahrübergang, 
§§ 434 Abs. 1 S. 1, 446 BGB. Durch die Lieferung der man-
gelhaften Sache hat V ihre Pflicht aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB 
verletzt. 

                                                
15 Vgl. Berger, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 
2018, § 434 Rn. 8. Ein Sachmangel nach § 434 Abs. 1 BGB 
kann sich aus der Beschaffenheit (S. 1 und S. 2 Nr. 2 Var. 2) 
oder aus der Verwendbarkeit (S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Var. 1) der 
Kaufsache ergeben, vgl. Faust, in: Beck’scher Online-Kom- 
mentar zum BGB, 54. Ed., Stand: 1.5.2020, § 434 Rn. 12. 
§ 434 Abs. 2 BGB regelt den Fall des Montagefehlers (S. 1) 
und der mangelhaften Montageanleitung (S. 2), § 434 Abs. 3 
BGB die Falsch- (Var. 1) und Zuweniglieferung (Var. 2). 
16 BGH NJW 2009, 1337 (1338); Busche, in: Münchener 
Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2018, § 145 Rn. 11. 
17 BGH NJW 2009, 1337 (1338); siehe auch Grunewald, in: 
Erman, Kommentar zum BGB, 15. Aufl. 2017, § 434 Rn. 14. 
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III. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB 
Worauf diese Pflichtverletzung beruht, ist dem Sachverhalt 
nicht zu entnehmen. Gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird das 
Vertretenmüssen allerdings vermutet. Da V nichts zu ihrer 
Entlastung vorgetragen hat, ist von einem Vertretenmüssen 
auszugehen. 
 
IV. Rechtsfolge: Schadensersatz gem. §§ 249 ff. BGB 
1. Schaden 
Hätte V die M2 sogleich am 1.4.2019 einwandfrei geliefert, 
so hätte K sie sofort mit voller versprochener Kapazität ein-
setzen können und einen Produktionsgewinn von 9 x 1.000 € 
= 9.000 € erwirtschaftet (hypothetische Lage, vgl. auch § 252 
S. 2). Aufgrund der Mangelhaftigkeit konnte K nur einen 
Gewinn i.H.v. 9 x 800 € = 7.200 € realisieren (reale Lage). 
Somit liegt nach der Differenzhypothese ein Schaden i.H.v. 
1.800 € vor, der grundsätzlich nach §§ 249 Abs. 1, 252 S. 1 
BGB zu ersetzen ist. 
 
2. Adäquate Kausalität und Schadenskategorie 
Der eingetretene Schaden wurde durch die Pflichtverletzung 
in adäquat kausaler Weise verursacht. 

Fraglich ist, ob der geltend gemachte Schaden von §§ 437 
Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB umfasst ist. Dies setzt voraus, dass es 
sich weder um einen Schaden statt der Leistung gem. § 280 
Abs. 3 BGB, noch um einen Verzögerungsschaden gem. 
§ 280 Abs. 2 BGB handelt. 
 
a) Schaden neben der Leistung 
Zunächst muss vom Schadensersatz statt der Leistung nach 
§ 280 Abs. 3 BGB abgegrenzt werden. 
 
aa) Zeitliches Kriterium („Zauberformel“) 
Nach dem zeitlichen Kriterium liegt ein Schaden neben der 
Leistung vor, wenn der Schaden nicht auf das endgültige 
Ausbleiben der Leistung zurückzuführen ist, sondern bereits 
vor Erlöschen der Leistungspflicht endgültig eingetreten ist.18 

Vorliegend erlosch die Leistungspflicht der V gem. § 281 
Abs. 4 BGB mit dem Verlangen der K nach Schadensersatz 
statt der ganzen Leistung. Der Schaden in Form des entgan-
genen Produktionsgewinnes wurde nicht durch Nacherfüllung 
abgewendet oder kompensiert und wäre auch nicht abgewen-
det oder kompensiert worden, wenn V der K unmittelbar vor 
dem Schadensersatzverlangen eine mangelfreie M2 überge-
ben und übereignet hätte. Er ist vielmehr bereits zuvor end-
gültig eingetreten. Nach dieser Ansicht liegt folglich ein 
Schaden neben der Leistung vor. 

 
bb) Schadensphänomenologisches Kriterium 
Nach dem schadensphänomenologischen Kriterium handelt 
es sich um einen Schaden statt der Leistung, wenn das Natural-
leistungsinteresse betroffen ist, im Übrigen um einen Scha-
den neben der Leistung.19  

                                                
18 Vgl. vor und mit Fn. 4. 
19 Vgl. vor und mit Fn. 5. 

Zwar wurde hier die Leistungspflicht nicht nachträglich 
erfüllt, sondern ist nach § 281 Abs. 4 BGB erloschen. Auch in 
diesem Fall soll der bereits zuvor20 eingetretene Produktions-
ausfall aber nur dann das Naturalerfüllungsinteresse betref-
fen, wenn dadurch die Möglichkeit zur Ertragserzielung end-
gültig verloren geht.21 Hier ist die Nutzungsmöglichkeit nach 
dem Verwendungsplan der K jedoch wiederum nur zeit- 
abhängig und vorübergehend entfallen. Auch die M2 hatte sie 
nicht zur Bearbeitung eines konkreten Auftrags, sondern zum 
Zweck einer „Dauerverwendung, deren zeitbezogene Einzel-
akte austauschbar und nachholbar sind“22 gekauft. Der Pro-
duktionsausfall betrifft daher nicht das Naturalleistungsinte-
resse, so dass auch nach dieser Ansicht ein Schaden neben 
der Leistung vorliegt. 
 
b) Einfacher Schaden 
Weiterhin ist zwischen dem einfachen, allein nach § 280 
Abs. 1 BGB ersetzbaren Schaden und dem Verzögerungs-
schaden, der nur unter den weiteren Voraussetzungen der 
§§ 280 Abs. 2, 286 BGB zu ersetzen ist, abzugrenzen. 
 
aa) Art der Pflichtverletzung 
Nach der Rspr. und einem Teil der Lit. kommt es für die 
Einordnung des mangelbedingten Nutzungsausfallschadens 
darauf an, ob der Schaden bereits auf der anfänglichen 
Schlechtleistung (dann einfacher Schaden) oder erst auf der 
Verzögerung der Nacherfüllung (dann Verzögerungsschaden) 
beruht.23 Die Verzögerung der Nacherfüllung wird danach als 
eigenständige, von der ursprünglichen Schlechtleistung zu 
unterscheidende Pflichtverletzung aufgefasst. Diese Aufspal-
tung ist jedoch weder gesetzlich geboten noch zweckmäßig. 
Solange der Schuldner keine mangelfreie Kaufsache geliefert 
hat, dauert die Verletzung der Pflicht aus § 433 Abs. 1 S. 2 
BGB an, auch wenn diese Pflichtverletzung nun durch Be-
friedigung des Nacherfüllungsanspruchs als modifiziertem 
Erfüllungsanspruch zu beenden ist. Vorzugswürdig erscheint 
es daher, von einer einheitlichen Pflichtverletzung auszuge-
hen und den gesamten mangelbedingten Nutzungsausfall-
schaden als einfachen Schaden einzuordnen.24 

Vorliegend resultiert der Produktionsausfall bereits aus 
der anfänglichen Schlechtleistung. Ob daneben noch eine 
weitere Pflichtverletzung vorliegt, kann daher dahinstehen. 
Nach beiden Auffassungen liegt ein einfacher Schaden vor. 
 

                                                
20 Nach Erlöschen der Leistungspflicht liegt dagegen ein 
Schaden statt der Leistung vor, vgl. Riehm (Fn. 5), § 280 
Rn. 265; Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), 727 (751). Zu 
diesem Ergebnis gelangt auch eine zeitliche Abgrenzung, vgl. 
Lorenz (Fn. 4), S. 147 (151). 
21 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 265. 
22 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), 727 (750). 
23 BGH NJW 2009, 2674 (2675 f.); Stadler, in: Jauernig, 
Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 2018, § 280 Rn. 4; Lorenz 
(Fn. 10), § 280 Rn. 30; Ernst (Fn. 4), § 280 Rn. 58 ff; Cana-
ris, ZIP 2003, 321 (326). 
24 Gsell (Fn. 11), S. 337 (338 ff.). 
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bb) Schadensphänomenologisches Kriterium 
Nach a.A. ist für die Einordnung des mangelbedingten Nut-
zungsausfallschadens die Art der Pflichtverletzung unerheb-
lich. Vielmehr kommt es auch hierfür auf die Art des Scha-
dens an.25 Da der geltend gemachte Nutzungsausfallschaden 
nicht das Integritäts-, sondern das zeitbezogene Erfüllungs- 
interesse betrifft, liegt ein Verzögerungsschaden i.S.v. §§ 280 
Abs. 2, 286 BGB vor.26 
 
cc) Streitentscheid 
Für die Einordnung des mangelbedingten Nutzungsausfall-
schadens als Verzögerungsschaden wird angeführt, der Ver-
käufer, der eine mangelhafte Sache liefert dürfe nicht schlech-
ter stehen als ein Verkäufer, der gar nicht leistet; letzterer hat 
den Nutzungsausfallschaden aber erst ab Verzugseintritt zu 
ersetzen.27 Die Vertreter der h.M. argumentieren dagegen mit 
den Gesetzesmaterialien (historische Auslegung)28 und der 
Tatsache, dass § 437 Nr. 3 BGB nicht unmittelbar auf § 286 
BGB verweist (systematische Auslegung). Zudem wird auf 
die Interessenlage hingewiesen (teleologische Auslegung): 
Anders als bei der Nichtleistung stelle sich die Pflichtverlet-
zung bei der Schlechtleistung häufig erst heraus, wenn der 
Nutzungsausfall nicht mehr abwendbar ist, so dass sich der 
Käufer nicht durch eine Mahnung schützen könne.29 

Letztlich kann die Abgrenzung allerdings dahinstehen, 
wenn auch die zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 280 
Abs. 2, 286 BGB gegeben sind, wenn also V mit ihrer Pflicht 
zur Nacherfüllung in Verzug war. 
 
(1) Fällige und durchsetzbare Leistungspflicht der V, § 286 
Abs. 1 S. 1 BGB 
Mit der Übergabe30 der mangelhaften M2 wandelte sich der 
ursprüngliche Erfüllungsanspruch der K aus § 433 Abs. 1 

                                                
25 Vgl. vor und mit Fn. 12. 
26 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 274; Grigoleit/Bender, ZfPW 
2019, 1 (52); Oechsler, NJW 2004, 1825 (1828); Fliegner, 
JR 2002, 314 (322). 
27 Fliegner, JR 2002, 314 (322). 
28 Vgl. BT-Drs. 14/6040, S. 225 li. Sp.: „Liefert der Verkäu-
fer also beispielsweise schuldhaft eine mangelhafte Maschine 
und verzögert sich deswegen deren Inbetriebnahme, so ist der 
Betriebsausfallschaden unabhängig von den weiteren Voraus-
setzungen des Verzugs unmittelbar nach § 280 Abs. 1 RE zu 
ersetzen.“. 
29 BGH NJW 2009, 2674 (2675 f.); Ernst (Fn. 4), § 280 
Rn. 60 f; Canaris, ZIP 2003, 321 (326); Gsell (Fn. 11), S. 337 
(355 ff.). 
30 Nach h.M. wandelt sich der ursprüngliche Erfüllungs- 
anspruch zum Zeitpunkt des (hypothetischen) Gefahrüber-
gangs gem. §§ 446 f. BGB in den Nacherfüllungsanspruch 
um, vgl. Grunewald (Fn. 17), § 439 Rn. 1; Weidenkaff, in: 
Palandt, Kommentar zum BGB, 79. Aufl. 2020, § 433 Rn. 21. 
Nach a.A. muss der Käufer die Sache als Erfüllung gem. 
§ 363 BGB angenommen haben, vgl. Höpfner, in: Beck’scher 
Online-Großkommentar zum BGB, Stand: 1.7.2020, § 439 
Rn. 8, § 437 Rn. 9. 

BGB in einen Anspruch auf Nacherfüllung gem. §§ 437 
Nr. 1, 439 BGB um.31 Dieser wurde jedenfalls mit Zugang32 
des Nacherfüllungsbegehren der K am 2.4.2019 fällig.33 Dass 
K trotz ihres Wahlrechts nach § 439 Abs. 1 BGB die Art der 
Nacherfüllung der V überließ, ist unschädlich; in diesem Fall 
kann der Verkäufer die Entscheidung zwischen Nachbesse-
rung und Nachlieferung selbst treffen.34 Der Anspruch war 
auch durchsetzbar, insbesondere stand V aufgrund ihrer Vor-
leistungspflicht – der Kaufpreis sollte erst nach ordnungs- 
gemäßer Lieferung gezahlt werden – nicht die Einrede nach 
§ 320 Abs. 1 BGB zu.35 
 
(2) Mahnung oder Entbehrlichkeit der Mahnung, § 286 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB 
Unter den Vertretern der schadensphänomenologischen Ein-
ordnung ist wiederrum umstritten, ob im Fall der Schlecht-
leistung eine Mahnung wegen der bereits geschilderten Inte-
ressenlage – der Käufer kann sich regelmäßig nicht wirksam 
durch eine Mahnung schützen – stets gem. § 286 Abs. 2 Nr. 4 
BGB entbehrlich ist.36 Da es sich bei dem Nacherfüllungs- 
anspruch um eine modifizierte Fortsetzung des ursprünglichen 
Erfüllungsanspruchs handelt37 und für die Erfüllung eine Zeit 
nach dem Kalender (9.4.2019) vereinbart war, kommt auch 
eine Entbehrlichkeit gem. § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Be-
tracht. Dies kann allerdings dahinstehen, wenn eine Mahnung 
vorliegt. Indem K der V am 2.4.2019 eine Frist zur Nach- 
erfüllung gesetzt hat, hat sie V eindeutig und bestimmt zur 
Leistung aufgefordert, so dass diese Erklärung zugleich eine 
Mahnung beinhaltet.38  

Gem. § 286 Abs. 1 S. 1 BGB kann die Mahnung grund-
sätzlich erst nach Eintritt der Fälligkeit erfolgen. Fraglich ist 
daher, ob die Mahnung zeitgleich mit dem die Fälligkeit 
                                                
31 Hier liegt ein Gattungskauf vor. Siehe zur Ersatzlieferung 
auch beim Stückkauf BGH NJW 2006, 2839 sowie jüngst 
BGH NJW 2019, 1133 („Abgasskandal“ – Ersatzlieferung 
trotz Modellwechsel). 
32 Vgl. Westermann, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
8. Aufl. 2019, § 439 Rn. 6: empfangsbedürftige Willenserklä-
rung. 
33 Höpfner (Fn. 30), § 439 Rn. 9; Weidenkaff (Fn. 30), § 439 
Rn. 3a; a.A. Grunewald (Fn. 17), § 439 Rn. 23: Fälligkeit 
bereits mit Gefahrübergang. 
34 Höpfner (Fn. 30), § 439 Rn. 13. 
35 Da es sich bei dem Nacherfüllungsanspruch gem. § 439 
BGB um eine modifizierte Fortsetzung des ursprünglichen 
Erfüllungsanspruchs aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB handelt, 
steht auch dieser im Synallagma zum Anspruch auf Kauf-
preiszahlung aus § 433 Abs. 2 BGB, so dass § 320 Abs. 1 
BGB grundsätzlich Anwendung findet, vgl. Martinek, in: 
Staudinger, Kommentar zum BGB, 2013, Vor §§ 433 ff. 
Rn. 29. 
36 So Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 284; Grigoleit/Bender, ZfPW 
2019, 1 (52); a.A. Fliegner, JR 2002, 314 (322). 
37 Vgl. Fn. 32. 
38 BGH NJW 2006, 3271 (3271); Ernst (Fn. 4), § 286 Rn. 51; 
Grüneberg, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 79. Aufl. 
2020, § 286 Rn. 17. 



   
 

 Examensübungsklausur: Ein Übel kommt selten allein… ZIVILRECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2020 
  617 

begründenden Abhilfeverlangen erklärt werden konnte. Nach 
h.M. ist es zulässig, die Mahnung mit der fälligkeitsbegrün-
denden Handlung zu verbinden.39 Dies überzeugt, denn vom 
Gläubiger zwei aufeinanderfolgende Erklärungen zu verlan-
gen, würde nur zu einem unnötigen Formalismus führen. 
Somit hat K die V wirksam gemahnt. 
 
(3) Nichtleistung, § 286 Abs. 1 S. 1 BGB 
V hat den Mangel der M2 weder beseitigt noch eine mangel-
freie M2 geliefert und somit die Nacherfüllungspflicht gem. 
§ 439 Abs. 1 BGB nicht erbracht. 
 
(4) Vertretenmüssen, §§ 280 Abs. 1 S. 2, 286 Abs. 4 BGB 
Worauf die Nichtleistung beruht, ist dem Sachverhalt nicht zu 
entnehmen. Gem. §§ 280 Abs. 1 S. 2, 286 Abs. 4 BGB wird 
das Vertretenmüssen allerdings vermutet. Da V nichts zu 
ihrer Entlastung vorgetragen hat, ist von einem Vertreten-
müssen auszugehen. 
 
(5) Zwischenergebnis 
V geriet mit ihrer Nacherfüllungspflicht jedenfalls mit Zu-
gang der Mahnung am Morgen des 2.4.2019 in Verzug. Der 
Schuldnerverzug endet auch dann, wenn der Schuldner dem 
Gläubiger die Leistung in einer den Annahmeverzug begrün-
denden Weise anbietet.40 V bot K am 11.4.2019 die Übergabe 
und Übereignung einer mangelfreien M2 ordnungsgemäß 
i.S.v. § 294 BGB tatsächlich an. Während des Zeitraums, für 
den K Ersatz des entgangenen Produktionsgewinnes fordert 
(2.4.–10.4.2019), lagen die Voraussetzungen eines Anspruchs 
auf Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung jedoch 
vor. Ein Streitentscheid ist folglich nicht erforderlich. 
 
3. Mitverschulden, § 254 BGB 
Anhaltspunkte für ein Mitverschulden bestehen nicht. 
 
V. Ergebnis 
K hat gegen V einen Anspruch auf Ersatz des entgangenen 
Produktionsgewinnes (in Bezug auf M2) i.H.v. 1.800 €. 
 
C. Anspruch der K gegen V auf Ersatz des Differenz- 
betrages i.H.v. 5.000 € (Unterschied zwischen dem für M2 
vereinbarten Kaufpreis und dem Kaufpreis der bei P 
erworbenen Produktionsmaschine) aus §§ 437 Nr. 3, 280 
Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB 
K könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des Differenz-
betrages i.H.v. 5.000 €, den sie aufgrund des Unterschieds 
zwischen dem für M2 vereinbarten Kaufpreis und dem Kauf-
preis der bei P erworbenen Produktionsmaschine zu zahlen 
hat, aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB haben. 
 

                                                
39 BGH NJW 2006, 3271 (3271); BGH NJW 2017, 1823 
(1826); Ernst (Fn. 4), § 286 Rn. 55; krit. Rother, AcP 164 
(1964), 97, 106. 
40 BGH NJW 2007, 2761 (2762); OLG Düsseldorf NJW-RR 
1999, 1396 (1397); Lorenz (Fn. 10), § 286 Rn. 65. 

I. Anspruch entstanden 
1. Kauvertrag als Schuldverhältnis, §§ 433, 280 Abs. 1 S. 1 BGB 
Zwischen K und V bestand ein wirksamer Kauvertrag i.S.v. 
§ 433 BGB als Schuldverhältnis gem. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB. 
 
2. Sachmangel als Pflichtverletzung, §§ 434, 433 Abs. 1 S. 2, 
280 Abs. 1 S. 1 BGB 
Es lag ein Sachmangel bei Gefahrübergang nach § 434 Abs. 2 
S. 2 Nr. 2, S. 3 BGB und damit eine Verletzung der Pflicht 
aus § 433 Abs. 1 S. 2 BGB durch K vor. 
 
3. Fällige und durchsetzbare Leistungspflicht der V, § 281 
Abs. 1 S. 1 BGB 
Wie gesehen bestand jedenfalls ab Zugang des Nacherfül-
lungsbegehrens der K am 2.4.2019 eine fällige und durch-
setzbare Pflicht der V zur Nacherfüllung gem. §§ 437 Nr. 1, 
439 BGB. 
 
4. Erfolglose Setzung einer angemessenen Frist oder Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung, § 281 Abs. 1, Abs. 2 BGB 
K hat der V am 2.4.2019 eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt. 
Auch hierfür ist es unschädlich, dass K trotz ihres Wahlrechts 
aus § 439 Abs. 1 BGB der V die Entscheidung über die Art 
der Nacherfüllung überließ.41 Für die Angemessenheit kommt 
es auf die Umstände des Einzelfalls an. Die Nacherfüllung 
muss objektiv möglich sein. Außerdem ist zu berücksichti-
gen, wie wichtig eine schnelle Nacherfüllung für den Käufer 
ist.42 Insbesondere angesichts des Umstandes, dass K durch 
den Nutzungsausfall ein Teil ihres Gewinns entging, ist die 
gesetzte Frist von sieben Tagen danach angemessen. Sie 
verstrich, ohne dass V die Leistung erbrachte. 
 
5. Keine Unerheblichkeit, § 281 Abs. 1 S. 3 BGB 
K wollte die mangelhafte M2 nicht behalten, sondern hat 
diese V wieder zur Verfügung gestellt. Sie verlangt Schadens-
ersatz statt der ganzen Leistung. Im Fall der Schlechtleistung 
ist der Anspruch auf den „großen“ Schadensersatz jedoch 
ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist, 
§ 281 Abs. 1 S. 3 BGB. Für die insoweit erforderliche Inte-
ressenabwägung kommt es in erster Linie auf den Beseiti-
gungsaufwand an.43 Ist dieser, wie hier, unbekannt, ist auf die 
Gebrauchsbeeinträchtigung abzustellen.44 Die Produktions-
kapazität der M2 war um 20 % geringer als die einer mangel-
freien M2, so dass die Gebrauchstauglichkeit der Sache durch 
den Sachmangel wesentlich gemindert wurde. Folglich ist die 
Pflichtverletzung nicht unerheblich. 
 
 

                                                
41 Vgl. Faust, in: Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, 
54. Ed., Stand: 1.5.2020; § 437 Rn. 22; Grüneberg (Fn. 38), 
§ 439 Rn. 5. 
42 Faust (Fn. 41), § 437 Rn. 15. 
43 Zur Erheblichkeitsschwelle von 5 % des Kaufpreises siehe 
insbesondere BGH NJW 2014, 3229 (3230 ff.). 
44 BGH NJW 2017, 153 (155); Lorenz (Fn. 10), § 281 Rn. 74. 
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6. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB 
Worauf die Nichtleistung beruht, ist dem Sachverhalt nicht zu 
entnehmen. Gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB wird das Ver- 
tretenmüssen allerdings vermutet. Da V nichts zu ihrer Ent-
lastung vorgetragen hat, ist von einem Vertretenmüssen aus-
zugehen. 
 
7. Rechtsfolge: Schadensersatz gem. §§ 249 ff. BGB 
a) Schaden 
Beim Schadensersatz statt der Leistung ist der Anspruch auf 
die Leistung und somit die Naturalrestitution ausgeschlossen 
(vgl. 281 Abs. 4 BGB), so dass Wertersatz gem. § 251 Abs. 1 
BGB zu leisten ist.45 Bei rechtzeitiger einwandfreier Leistung 
wäre K Eigentümerin und Besitzerin einer Produktions- 
maschine. Gleichzeitig wäre sie zur Zahlung des geringeren, 
mit V vereinbarten Kaufpreis verpflichtet (hypothetische La- 
ge). Tatsächlich befindet sich zwar ebenfalls eine Produktions- 
maschine in ihrem Vermögen, allerdings ist K verpflichtet, an 
P einen um 5.000 € höheren Preis zu zahlen (reale Lage). 
Folglich stellt die Preisdifferenz i.H.v. 5.000 € grundsätzlich 
einen ersatzfähigen Schaden i.S.d. Differenzhypothese dar. 
 
b) Adäquate Kausalität und Schadenskategorie 
Der eingetretene Schaden wurde durch die Pflichtverletzung 
in adäquat kausaler Weise verursacht. 

Fraglich ist, ob er von §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 
281 BGB umfasst ist. Dies setzt voraus, dass es sich um ei-
nen Schaden statt der Leistung handelt. 
 
aa) Zeitliches Kriterium („Zauberformel“) 
Nach dem zeitlichen Kriterium („Zauberformel“) liegt ein 
Schaden statt der Leistung vor, wenn die Schadensposition 
durch Nachholung der Leistung unmittelbar vor dem Erlö-
schen der Leistungspflicht noch abgewendet oder kompen-
siert worden wäre.46 

Selbst wenn V unmittelbar vor dem Schadensersatzver-
langen der K gem. § 281 Abs. 4 BGB noch ordnungsgemäß 
nacherfüllt hätte, wäre K gegenüber P zur Zahlung des (höhe-
ren) Kaufpreises für die Ersatzmaschine verpflichtet gewe-
sen, was zunächst für einen endgültig eingetretenen Schaden 
spricht.47 Allerdings wird dabei übersehen, dass den Kosten 
des Deckungskaufes der Erwerb einer gleichwertigen Ma-
schine gegenübersteht und damit in dem Deckungsgeschäft 
als solchem gar kein Schaden liegt, wenn man unterstellt, 
dass der Marktpreis für eine entsprechende Maschine dem 
zwischen K und P vereinbarten Betrag entspricht und auch 
zwischenzeitlich nicht mehr gesunken ist. Jedoch hätte K, 
wenn ihr von V eine mangelfreie Produktionsmaschine über-
geben und übereignet worden wäre, zusätzlich eine weitere 
Maschine in ihrem Vermögen, die ihr aktuell fehlt, wobei 
dieses Minus auch nicht durch die tatsächlich erhaltene man-
gelhafte Maschine ausgeglichen wird, weil diese ja im Falle 
                                                
45 BGH NJW 2019, 3085 (3086). 
46 Vgl. vor und mit Fn. 4. 
47 Vgl. Lorenz (Fn. 4), S. 147 (154 f.); Faust (Fn. 4), S. 239 
(255); ähnlich Klöhn, JZ 2010, 46 (47). 

des begehrten „großen“ Schadensersatzes nach §§ 281 Abs. 5, 
346 BGB zurückgewährt werden muss. Dieses Vermögens-
minus in Gestalt einer fehlenden Maschine wäre durch Nach-
holung der (einwandfreien) Leistung im letztmöglichen Zeit-
punkt selbstverständlich noch abgewendet worden, so dass 
nach der „Zauberformel“ ein Schaden statt der Leistung vor-
liegt.48  
 
bb) Schadensphänomenologisches Kriterium 
Nach dem schadensphänomenologischen Kriterium liegt ein 
Schaden statt der Leistung vor, wenn die Mehrkosten für das 
Deckungsgeschäft das Naturalleistungsinteresse der K betref-
fen.49 Zum Naturalleistungsinteresse sollen die Schadensposi-
tionen zählen, die aus Sicht des Gläubigers und nach dessen 
Verwendungsplan wirtschaftlich an die Stelle der endgültig 
ausgebliebenen Naturalerfüllung treten.50 Der Deckungskauf 
der K ersetzt hier die von V zunächst geschuldete, infolge des 
Schadensersatzverlangens nach § 281 Abs. 4 BGB schließ-
lich aber endgültig ausbleibende Nacherfüllung und dient 
somit der Befriedigung des gegenständlichen Erfüllungsinte-
resses der K. Somit handelt es sich auch nach dieser Ansicht 
um einen Schaden statt der Leistung. 

 
cc) Zwischenergebnis 
Nach beiden Kriterien liegt ein Schaden statt der Leistung 
i.S.v. § 280 Abs. 3, 281 BGB vor. Ein Streitentscheid ist ent- 
behrlich.51 

                                                
48 S. dazu Gsell (Fn. 4), S. 451 (458, 467). 
49 Vgl. vor und mit Fn. 5. 
50 Riehm (Fn. 5), § 280 Rn. 218; Grigoleit/Riehm, AcP 203 
(2003), 727 (737); siehe auch BGH NJW 2013, 2959 (2960), 
der erklärt, dieser Ansicht zu folgen, allerdings im Wesentli-
chen damit argumentiert, dass bei Annahme eines Schadens 
neben der Leistung eine Doppelkompensation drohe. In der 
Tat könnte der Käufer, wenn er bei steigendem oder gleich-
bleibendem Marktpreis zugleich die Mehrkosten und die 
Leistung verlangen könnte, die Kaufsache „zu dem vertrag-
lich vereinbarten Preis doppelt […] beanspruchen“. Wie 
soeben dargestellt, führt aber auch die korrekte Anwendung 
der „Zauberformel“ in dieser Konstellation zur Einordnung 
als Schaden statt der Leistung und zur Vermeidung der Über-
kompensation, vgl. Gsell (Fn. 4), S. 451 (461 ff.). 
51 Die Befürworter einer Einordnung als Schaden neben der 
Leistung schränken die Ersatzfähigkeit teilweise ein. Nach 
Lorenz (Fn. 4), S. 147 (159 ff.) liegt hier ein Fall der psy-
chisch vermittelten Kausalität vor. Der Schaden sei dem Ver- 
käufer nur zuzurechnen, wenn der Käufer sich in legitimer 
Weise zur Vornahme des Deckungskaufes herausgefordert 
fühlen durfte, was allerdings nach Fristablauf regelmäßig der 
Fall sei. Faust (Fn. 4), S. 239 (255 f.) vertritt die Ansicht, 
dass die Ersatzpflicht regelmäßig nach § 254 BGB ausge-
schlossen ist, da der Verursachungsbeitrag des Gläubigers 
durch die Vornahme des Deckungsgeschäfts vor Erlöschen der 
Leistungspflicht den Verursachungsbeitrag des Schuldners 
überwiege. Nur in Einzelfällen, insbesondere, wenn durch die 
Vornahme des Deckungsgeschäfts ein höherer Verzögerungs-
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c) Mitverschulden, § 254 BGB 
Für ein Mitverschulden der K bestehen keine Anhaltspunkte, 
insbesondere ist nicht ersichtlich, dass sie sich zu überhöhten 
Preisen eingedeckt hat und der Anspruch deshalb nach § 254 
Abs. 2 BGB zu kürzen wäre. 
 
8. Zwischenergebnis 
Der Anspruch der K ist entstanden. 
 
II. Anspruch nicht erloschen 
Der Anspruch der K könnte jedoch erloschen sein. 
 
1. Aufgrund des nachträglichen Leistungsangebots der V 
V hat der K am 11.4.2019 die Übergabe und Übereignung 
einer mangelfreien M2 angeboten, was K jedoch abgelehnt 
hat. Fraglich ist, ob dieses Leistungsangebot, das nach Fris-
tende, aber noch vor dem Schadensersatzverlangen der K 
gem. § 281 Abs. 4 BGB erfolgte, Auswirkungen auf den 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung hat. Dies ist 
umstritten: 
 

Hinweis: Der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leis-
tung entsteht bereits mit Fristablauf. Das Verlangen nach 
Schadensersatz ist keine Entstehungsvoraussetzung, son-
dern betrifft die Fälligkeit des Anspruchs. Das nachträgli-
che Leistungsangebot betrifft folglich nicht das Entstehen, 
sondern das Erlöschen des Anspruchs.52 

 
a) Erlöschen des Anspruchs 
Nach e.A. erlischt der Anspruch auf Schadensersatz statt der 
Leistung, wenn der Schuldner ein Leistungsangebot macht, 
durch das der Gläubiger in Annahmeverzug gem. §§ 293 ff. 
BGB gebracht werden kann. Ein annahmeverzugsbegründen-
des Angebot müsse insofern dieselbe Wirkung haben wie die 
erfolgte Tilgung der Schuld. Denn dadurch werde der 
Schuldnerverzug beendet mit der Folge, dass der Gläubiger 
die auf die bisherige Leistungsverzögerung und den Frist- 
ablauf gestützte Befugnis, Schadensersatz statt der Leistung 
zu verlangen, verliere.53 Der Gläubiger habe die Möglichkeit, 
den Erfüllungsanspruch sofort nach Fristablauf durch ein 
Schadensersatzverlangen gem. § 281 Abs. 4 BGB zum Erlö-
schen zu bringen; macht er hiervon keinen Gebrauch, sei ihm 
die Entgegennahme der Leistung zuzumuten.54 

                                                                                 
schaden vermieden wird, komme eine Ersatzpflicht in Be-
tracht. 
52 Vgl. Ernst (Fn. 4), § 281 Rn. 98, 91; a.A. Bressler, NJW 
2004, 3382 (3384 f.) 
53 Ernst (Fn. 4), § 281 Rn. 91; Schroeter, AcP 207 (2007), 28 
(43 ff.). 
54 Faust (Fn. 4), S. 239 (246). Nach Bachmann, Die elektive 
Konkurrenz: eine systematische Untersuchung der Gläubiger-
rechte bei Leistungsstörungen im BGB, CISG, in den PECL 
und im DCFR, S. 208 f. soll in der Ablehnung der Leistung 
durch den Gläubiger bereits das Schadensersatzverlangen gem. 
§ 281 Abs. 4 BGB liegen, krit. Ernst (Fn. 4), § 281 Rn. 91. 

Hingewiesen wird auch auf die Gesetzesmaterialien: Da-
rin wird angeführt, der Schuldner könne nach Fristablauf die 
aufgrund des Wahlrechts des Gläubigers bestehende „Unge-
wissheit jederzeit dadurch beenden, dass er die nach dem 
Schuldverhältnis geschuldete Leistung erbringt.“55 

Hier hat V der K die Übergabe und Übereignung der M2 
i.S.v. § 294 BGB am 11.4.2019 ordnungsgemäß in einer den 
Annahmeverzug begründenden Weise angeboten, was nach 
dieser Ansicht grundsätzlich zum Erlöschen des Anspruchs 
führt. 

Allerdings wird innerhalb dieser Auffassung teilweise 
vertreten, der Gläubiger verliere seinen Anspruch nicht, wenn 
das Angebot des Schuldners vor Ablauf eines angemessenen 
Überlegungszeitraums nach Nachfristende erfolgt. Denn dem 
Gläubiger müsse für die Entscheidung zwischen den ihm 
zustehenden Ansprüchen (Erfüllung und Schadensersatz statt 
der Leistung) eine gewisse Bedenkzeit eingeräumt werden.56 

Nach a.A. ist eine solche Ausnahme abzulehnen. Es wird 
argumentiert, der Gläubiger könne diese Entscheidung bereits 
vor Ablauf der Nachfrist treffen.57 

Hier waren zum Zeitpunkt des Angebots am 11.4.2019 
erst zwei Tage seit dem Fristablauf am 9.4.2019 verstrichen, 
so dass das Angebot noch innerhalb eines angemessenen 
Überlegungszeitraums erfolgte. Bejaht man eine Ausnahme, 
war K folglich noch berechtigt, das verspätete Leistungs- 
angebot der V zurückzuweisen, ohne ihren Anspruch auf 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlieren. 
 
b) Kein Erlöschen des Anspruchs 
Nach a.A. führt das nachträgliche Leistungsangebot generell 
nicht zum Erlöschen des Anspruchs. Dafür wird angeführt, 
dass mit der Abschaffung der Ablehnungsandrohung (vgl. 
§ 326 BGB a.F.) und des ipso-iure-Erlöschens des Primär- 
leistungsanspruches bei Fristablauf durch die Schuldrechts-
modernisierung das Ziel verfolgt wurde, den Gläubiger nicht 
mehr zu einer frühzeitigen Entscheidung über das Schicksal 
der Primärleistung (und des Vertrages) zu zwingen. Dieser 
Gesetzeszweck würde konterkariert, wenn der Gläubiger dem 
Schuldner die Leistung auch nach fruchtlosem Fristablauf 
ohne weiteres noch aufzwängen könnte (kein Recht zur „drit-
ten Andienung“).58 Die Gesetzesmaterialien stünden dem 
nicht entgegen.59 In der Tat kann bezweifelt werden, ob der 
Schuldner die Leistung bereits im Sinne der zitierten Passage 
„erbringt“, wenn er nicht den Leistungserfolg i.S.v. § 362 
Abs. 1 BGB herbeiführt, sondern lediglich die Leistungs-
handlung vornimmt.60 

                                                
55 BT-Drs. 14/6040, S. 140 re. Sp., vgl. Faust (Fn. 4), S. 239 
(244). 
56 Ernst (Fn. 4), § 281 Rn. 92; Schroeter, AcP 207 (2007), 28 
(46). 
57 Faust (Fn. 4), S. 239 (248 f.). 
58 Vgl. Bressler, NJW 2004, 3382 (3384 ff.); Schwab, JR 
2003, 133 (134). 
59 Faust (Fn. 4), S. 239 (248 f.). 
60 Siehe aber Faust (Fn. 4), S. 239 (244), wonach das Wort 
„erbringt“ durch „anbietet“ ersetzt werden könne. 
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Nach dieser Ansicht hat K ihren Anspruch auf Schadens-
ersatz statt der Leistung nicht verloren. 
 
c) Streitentscheid 
Lediglich die Ansicht, die ein Erlöschen des Anspruchs be-
jaht und eine Bedenkzeit des Gläubigers verneint, kommt hier 
zum Wegfall des Schadensersatzanspruchs. 

Dagegen spricht, dass von dem Gläubiger nicht erwartet 
werden kann, bereits vor Fristablauf seine Entscheidung zwi- 
schen Erfüllung und Schadensersatz zu treffen. Vor der Ent-
stehung des Schadensersatzanspruchs ist ihm nicht zuzumu-
ten, die organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, die nötig 
sind, um mögliche Alternativen zur Erfüllung durch den 
Schuldner, z.B. die Vornahme eines Deckungsgeschäfts zu 
prüfen. Häufig kann er zu diesem Zeitpunkt die Markt- 
entwicklung nach Fristablauf noch gar nicht absehen.61 Diese 
Ansicht ist folglich abzulehnen. 

Da die anderen Auffassungen zum Fortbestand des An-
spruchs gelangen, ist insofern ein Streitentscheid entbehrlich. 
 
2. Durch Aufrechnung gem. § 398 BGB 
Der Anspruch könnte jedoch – zumindest teilweise – durch 
Aufrechnung der V gem. § 398 BGB erloschen sein. Neben 
einer Aufrechnungserklärung nach § 388 BGB ist hierfür eine 
Aufrechnungslage gem. § 387 BGB erforderlich. Diese setzt 
zunächst einen Gegenanspruch der V gegen K voraus. 

Hier könnte V gegen K ein Anspruch auf Nutzungsersatz 
gem. §§ 281 Abs. 5, 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB zustehen. 
 

Hinweis: V erklärt hier, K müsse sich „im Hinblick auf 
den geltend gemachten Differenzbetrag“ einen Abzug ge-
fallen lassen. Die Aufrechnung richtet sich somit gegen 
den Anspruch auf Ersatz des Differenzbetrags, nicht 
(auch) gegen die Ansprüche auf Ersatz des entgangenen 
Produktionsgewinnes, vgl. § 396 Abs. 1 S. 1 BGB. 

 
a) Wortlaut 
Bei wortlautgetreuer Lesart des Gesetzes ist K gem. §§ 281 
Abs. 5, 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB verpflichtet, für die 
(eingeschränkte) Nutzung der M2 Wertersatz zu leisten. Es 
greift keiner der Ausschlusstatbestände des Abs. 3 ein. Mit 
diesem Anspruch könnte V grundsätzlich gegen den Schadens-
ersatzanspruch nach §§ 387, 389 BGB aufrechnen und diesen 
insoweit zum Erlöschen bringen. 
  
b) Teleologische Reduktion 
Allerdings könnte hier eine teleologische Reduktion der Ver- 
weisung in § 281 Abs. 5 BGB geboten sein. 

Ausgangspunkt ist die unterschiedliche Zielrichtung von 
Rücktrittsfolgen- und Schadensersatzrecht: Die §§ 346 ff. 
BGB, deren Anwendung durch § 281 Abs. 5 BGB angeord-
net wird, zielen darauf, die Parteien so zu stellen, wie sie 
ohne den Vertrag stünden (negatives Interesse). Dagegen soll 
der Gläubiger durch den Schadensersatz statt der Leistung 
sowie den Ersatz etwaiger Begleitschäden gem. §§ 249 ff. 
                                                
61 Vgl. Derleder/Hoolmans, NJW 2004, 2787 (2789). 

BGB im Wesentlichen so gestellt werden, wie er bei ordnungs- 
gemäßer Erfüllung des Vertrages stünde (positives Interesse).62 

Bei ordnungsgemäßer Erfüllung hätte K eine M2-Ma- 
schine mit 100 % der versprochenen Produktionskapazität 
nutzen können. Tatsächlich konnte K nur 80 % nutzen. Daher 
kann K für die fehlenden 20 % Produktionskapazität der M2 
Schadensersatz verlangen (s.o.). Die sich aus der Anwendung 
von § 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB ergebene Verpflichtung 
zur Nutzungsentschädigung würde dazu führen, dass K 
gleichzeitig für die eingeschränkte Nutzung der M2 (80 %) 
Ersatz leisten müsste. Damit stünde sie aber gerade nicht so, 
wie sie bei ordnungsgemäßer Vertragsdurchführung stünde, 
sondern schlechter. Die von § 281 Abs. 5 BGB angeordnete 
Anwendung des Rücktrittsfolgenrechts würde folglich die 
Ziele des Schadensersatzrecht konterkarieren. 
 
aa) Bejahung einer teleologischen Reduktion 
Nach einem Teil der Lit. ist die Verweisung des § 281 Abs. 5 
BGB daher dahin teleologisch zu reduzieren, dass der scha-
densersatzberechtigte Gläubiger nicht zur Leistung von Wer-
tersatz für die Nutzungen der mangelhaften Sache verpflich-
tet ist.63 

Sinn und Zweck der Verweisung in § 281 Abs. 5 BGB sei 
es lediglich, eine Bereicherung des schadensersatzberechtig-
ten Gläubigers verhindern. Dagegen sei nicht beabsichtigt, 
dessen Anspruch auf das positive Interesse zu beschneiden. 

Eine Bereicherung drohe aber nur, soweit bei der Berech-
nung des Schadensersatzes statt der Leistung der Wert der 
Sache ohne Rücksicht auf eine etwaige hypothetische Ent-
wertung angesetzt wird, eine solche aber bei einer einwand-
freien Erfüllung aufgrund Abnutzung mittlerweile eingetreten 
wäre. Soweit es dagegen an einem hypothetischen Wert- 
verlust fehlt, führe die Verpflichtung zur Nutzungsentschädi-
gung dazu, dass der Gläubiger schlechter gestellt würde als er 
bei korrekter Erfüllung stünde. 

Eine Verpflichtung der K zum Nutzungsersatz würde 
nach dieser Ansicht daher nur bestehen, wenn der Gebrauch 
der Maschine zu einem Wertverlust geführt hätte. Nur dann 
würde im Vermögen der K nach Erfüllung des Schadens- 
ersatzanspruchs (s.o.) ein „Plus“ gegenüber der hypotheti-
schen Lage (ordnungsgemäße Vertragserfüllung) vorliegen, 
welches durch die Verpflichtung zum Nutzungsersatz als 
„Minus“ auszugleichen wäre. Ein solcher Wertverlust ist hier 
aber gerade nicht gegeben (s.o.). 

Für eine solche teleologische Reduktion spricht insbeson-
dere der Vergleich mit der verspäteten Lieferung, wie hier im 
Fall von M1. Denn auch in dieser Konstellation ist der Käufer 
                                                
62 Gsell, JuS 2006, 204 (205). 
63 Vgl. Gsell, JuS 2006, 204 (206); dies., JZ 2004, 643 (646), 
dies. (Fn. 1), § 325 Rn. 11; Gaier, in: Münchener Kommentar 
zum BGB, 8. Aufl. 2019, Vor § 346 Rn. 39; Lieder, Jura 
2010, 612 (616); zum ähnlichen Problem der Notwendigkeit 
einer teleologischen Reduktion der in § 439 Abs. 5 BGB für 
den Fall der Ersatzlieferung enthaltenen Verweisung auf den 
rücktrittsrechtlichen Nutzungsersatz vgl. Gsell, NJW 2003, 
1969 (siehe heute aber § 475 Abs. 3 BGB für den Ver-
brauchsgüterkauf). 
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berechtigt, für die entgangenen Nutzungen Schadensersatz 
nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286 BGB beanspruchen. Eine 
Pflicht zum Nutzungsersatz entsprechend § 346 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB ist hier aber nicht vorgesehen und der Ersatz- 
umfang wäre nur dann (im Wege der schadensrechtlichen 
Vorteilsausgleichung) zu reduzieren, wenn ein Vorteil auf-
grund eines hypothetischen Wertverlustes der rechtzeitig ge- 
lieferten Sache entstanden wäre. Warum der Käufer in die-
sem Fall, in dem die Leistung letztlich (wenn auch verspätet) 
in Natur erbracht wird, besser stehen soll als in dem Fall, in 
dem er den Wert der Leistung aufgrund des Wegfalls der 
Primärleistungspflicht in Geld ersetzt bekommt, ist nicht 
ersichtlich. 

Nach dieser Ansicht besteht kein Gegenanspruch der V 
gegen die K. 
 
bb) Ablehnung einer teleologischen Reduktion 
Die Rspr. und ein anderer Teil der Lit. lehnen eine teleologi-
sche Reduktion dagegen ab.64 Der Gesetzgeber habe mit 
§ 281 Abs. 5 BGB gerade den Ersatz der Nutzungen regeln 
wollen, so dass bereits methodische Bedenken gegen eine 
teleologische Reduktion bestünden.65 Allerdings geht auch 
diese Ansicht davon aus, dass die „Vorschriften über den 
Schadensersatz den rücktrittsrechtlichen Anspruch des Schuld-
ners überlagern“66 und „dass die grundsätzlich anwendbaren 
Bestimmungen der §§ 346, 347 BGB hinsichtlich der dort 
geregelten Vermögenspositionen (Nutzungen, Verwendungen) 
nicht die Herstellung eines am Erfüllungsinteresse ausgerich-
teten Zustandes hindern“67. Dies sei aber nicht durch eine 
teleologische Reduktion des § 281 Abs. 5 BGB, sondern 
durch „ein Nacheinander von Rücktritts- und Schadensersatz-
recht“68 zu erreichen. Der Ausgleich habe mittels eines zwei-
stufigen Ausgleichsystems zu erfolgen: zunächst sei der  
Käufer gem. §§ 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 (direkt oder i.V.m. 
§ 281 Abs. 5 BGB) verpflichtet, Nutzungsersatz zu leisten. 
Anschließend könne er (ggf. i.V.m. § 325 BGB) einen Scha-
densersatzanspruch geltend machen, wobei der Nutzungs- 
ausfall als Schadensposten fungiere.69 

Auf den vorliegenden Fall übertragen, würde dies bedeu-
ten, dass K zunächst zum Ersatz des Wertes der aus der 
80 %-igen Produktionskapazität gezogenen Nutzungen gem. 
§§ 281 Abs. 5, 346 Abs. 2, Abs. 2 Nr. 1 BGB verpflichtet 

                                                
64 BGH NJW 2017, 3438 (3441 f.); Kaiser, ZfPW 2015, 129 
(144 f.); Höpfner, NJW 2010, 127 (129). 
65 BGH NJW 2017, 3438 (3441); Kaiser, ZfPW 2015, 129 
(144). 
66 BGH NJW 2017, 3438 (3440); siehe auch schon BGH 
NJW 2010, 2426 (2427 f.); BGH NJW 2008, 911 (912) sowie 
Wietfeld, Bereichsverweisung auf Rückabwicklungssysteme 
im Bürgerlichen Gesetzbuch, 2020, S. 419 ff. 
67 BGH NJW 2010, 2426 (2428); krit. Faust, JZ 2008, 471 
(474). 
68 BGH NJW 2017, 3438 (3441). 
69 Kaiser, ZfPW 2015, 129 (144 f.); Markworth, NJW 2017, 
3442. 

wäre (1. Stufe).70 Dadurch würde sie so gestellt werden, als 
hätte sie die Leistung nie erhalten (negatives Interesse). An-
schließend könnte K gem. §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB 
verlangen (2. Stufe), so gestellt zu werden, wie sie bei ord-
nungsgemäßer Erfüllung des Vertrags stünde (positives Inte-
resse). Dieser Anspruch würde zum einen den aus der Preis-
differenz, zum anderen den aus einem etwaigen Produktions-
ausfall nach dem Schadensersatzverlangen resultierenden 
Schaden erfassen. Aufgrund des Deckungsgeschäfts liegt ein 
Produktionsausfall nach Schadensersatzverlangen hier aller-
dings nicht vor. 

Allein dadurch würde aber die Verpflichtung des Käufers, 
Ersatz für die vor dem Schadensersatzverlangen gezogenen 
Nutzungen zu leisten, nicht kompensiert werden. Deshalb 
wird innerhalb dieser Ansicht die Auffassung vertreten, dem 
Käufer sei für diese Zeit ein Anspruch auf Ersatz des vollen 
(fiktiven) Nutzungsausfallschadens, den er erlitten hätte, wä- 
re die Leistung von vornherein ganz ausgeblieben, zu gewäh-
ren.71 Dieser Anspruch wird zum Teil in voller Höhe auf 
§§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1 BGB gestützt.72 Vorzugswürdig ist 
es aber, den Teil des Schadens, der erst daraus folgt, dass der 
Käufer zum Nutzungsersatz verpflichtet wird (hier: Entzug 
der Nutzungen aus der Produktionskapazität von 80 %) in 
den Anspruch aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB 
einzubeziehen73. Denn dieser folgt – wie ein etwaiger Pro-
duktionsausfall nach Schadensersatzverlangen – erst aus dem 
endgültigen Ausbleiben der Leistung, welches wiederum auf 
dem Schadensersatzverlangen beruht (§ 281 Abs. 4, Abs. 5 
BGB). Würde man K diesen Anspruch gewähren, stünde sie 
tatsächlich so, als wäre von Anfang an ordnungsgemäß erfüllt 
worden. 

Die gegenseitigen Ansprüche könnten im Wege der Auf-
rechnung verrechnet werden.74 Der Anspruch der V auf Nut-

                                                
70 Gem. §§ 281 Abs. 5, 346 Abs. 1 BGB ist K außerdem zur 
Rückgabe und Rückübereignung der mangelhaften M2 ver-
pflichtet. Diese Verpflichtung hat K bereits erfüllt, indem sie 
die ursprünglich gelieferte M2 der V überlassen hat. 
71 Die Rspr. wird insofern unterschiedlich interpretiert. Nach 
Löwisch, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2012, Vor 
§§ 346–354 Rn. 50 sowie Kaiser, ZfPW 2015, 129 (141 f.) 
beschränke der BGH in den Entscheidungen BGH NJW 
2010, 2426 und BGHZ 174, 290 = BGH NJW 2008, 911 den 
Anspruch auf Ersatz des Nutzungsausfallschadens auf den 
Zeitraum nach Schadensersatzverlangen. In BGH NJW 2017, 
3438 (3441) wird gerade „(Kaiser, ZfPW 2015, [141 ff.])“ 
zitiert, was dafür sprechen könnte, dass der BGH dieser In-
terpretation folgt, vgl. auch Schwab, JuS 2018, 708 (710). 
Anders wohl die Interpretation der Entscheidung BGH NJW 
2008, 911 durch Faust, JZ 2008, 472 (472). 
72 So wohl Löwisch (Fn. 71), Vor §§ 346–354 Rn. 51. 
73 So wohl Kaiser, ZfPW 2015, 129 (145 f.); Schwab, JuS 
2018, 708 (710). 
74 Vgl. BGH NJW 2017, 3438 (3440): keine automatische 
Saldierung. Das Verlangen der K nach Ersatz des entgange-
nen Produktionsgewinnes i.H.v. (nur) 200 € dürfte als Auf-
rechnungserklärung i.S.v. § 388 BGB ausgelegt werden kön-
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zungsersatz bzgl. der 80 %-igen Produktionskapazität und der 
Anspruch der K auf Schadensersatz bzgl. der (durch den 
Nutzungsersatz entzogenen) 80 %-igen Produktionskapazität 
würden sich ausgleichen und gem. § 389 BGB erlöschen. Es 
bliebe folglich auch nach dieser Ansicht bei einem Anspruch 
auf Schadensersatz statt der Leistung i.H.d Mehr- 
kosten für die bei P gekaufte Produktionsmaschine und somit 
i.H.v. 5.000 €, wobei dieser Weg allerdings gegenüber der 
teleologischen Reduktion insoweit unnötig kompliziert er-
scheint, als zunächst im Wege des Rücktrittsfolgenrechts in 
Gestalt der Verpflichtung zur Nutzungsentschädigung ein 
Schaden überhaupt erst „produziert“ wird, nur um ihn dann 
sogleich im Wege des Schadensersatzes wieder auszuglei-
chen, während die teleologische Reduktion einen solchen – 
gleichsam durch entsprechende Gesetzesanwendung erst ver- 
ursachten – Schaden schlicht vermeidet.75 Außerdem ist 
zweifelhaft, ob die Lösung der h.M. methodisch vorzugswür-
dig ist. Denn auch durch ein „Nacheinander von Rücktritts- 
und Schadensersatzrecht“ wird der Intention des Gesetz- 
gebers, den Ausgleich der Nutzungen (nur) dem Rücktritts-
recht zu unterstellen, letztlich nicht entsprochen, wenn im 
Anschluss an den ersten Schritt einer Nutzungsentschädigung 
diese im zweiten Schritt durch gegenläufigen Schadensersatz 
wieder rückgängig gemacht wird. Es spricht daher mehr 
dafür, in dem Fehlen einer Einschränkung der Verweisung 
eine Gesetzeslücke zu sehen, die durch eine teleologische 
Reduktion (methodisch korrekt) ausgefüllt werden kann76, 
zumal die Verweisung auch dadurch nicht völlig leerläuft, 
sondern z.B. für die Fälle des hypothetischen Wertverlustes 
(s.o.) und die Herausgabe der Nutzungen in Natur77 Bedeu-
tung behält. 
 
c) Zwischenergebnis 
Ein Streitentscheid ist aber vorliegend letztlich nicht erforder-
lich. Der Anspruch ist nicht gem. § 389 BGB erloschen. 
 
III. Ergebnis 
K hat einen Anspruch gegen V auf Ersatz des Differenzbetra-
ges i.H.v. 5.000 €. 
 
Lösungsvorschlag zu Teil 2: Erfolgsaussichten eines 
Rechtsbehelfs der K 
Zu prüfen ist, ob sich K mit einem Rechtsbehelf erfolgreich 
gegen die drohende Vollstreckung aus dem Vollstreckungs-
bescheid wehren kann. 
 
A. Einspruch 
K könnte Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid ein-
legen. Fraglich ist jedoch, ob ein solcher zulässig ist. 

                                                                                 
nen; zu den praktischen Auswirkungen siehe Marktworth, 
NJW 2017, 3442. 
75 Vgl. auch Lieder, Jura 2010, 612 (616); Marktworth, NJW 
2017, 3442; Gaier (Fn. 63), Vor § 346 Rn. 39. 
76 Zu den Voraussetzungen einer teleologischen Reduktion 
siehe BGH NJW 2009, 427 (429 zu § 439 Abs. 4 BGB a.F.). 
77 Siehe dazu Gsell, JZ 2004, 643 (646). 

Hinweis: Wird gegen einen Vollstreckungsbescheid Ein-
spruch eingelegt, gibt das Gericht, das diesen erlassen hat, 
das Verfahren an das Streitgericht ab (§ 700 Abs. 3 S. 1 
ZPO). Ein zulässiger Einspruch führt gem. §§ 700 Abs. 1, 
342 ZPO dazu, dass der Prozess in die Lage zurückver-
setzt wird, in der er sich vor Eintritt der Säumnis befand, 
hier also in die Lage nach einem rechtzeitig erhobenen 
Widerspruch gegen den Mahnbescheid. Der Antragsteller 
wird zur Anspruchsbegründung aufgefordert (§ 700 
Abs. 3 S. 2, 697 Abs. 1 ZPO). Geht diese ein, ist wie nach 
Eingang einer Klage weiter zu verfahren (§ 700 Abs. 4 
S. 1 ZPO).78 Für die Klausur bedeutet dies, dass nach der 
Prüfung der Zulässigkeit des Einspruchs regelmäßig die 
Zulässigkeit und die Begründetheit der Klage zu prüfen 
ist; keinesfalls darf die „Begründetheit des Einspruchs“ 
geprüft werden. 

 
I. Statthaftigkeit 
Gem. § 700 Abs. 1 ZPO steht der Vollstreckungsbescheid 
einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil 
gleich. Demnach ist gem. § 338 ZPO der Einspruch statthaft. 
 
II. Einspruchsfrist 
Gem. §§ 700 Abs. 1, 339 Abs. 1 ZPO beträgt die Einspruchs-
frist zwei Wochen und beginnt mit der Zustellung des Voll-
streckungsbescheids (vgl. § 699 Abs. 4 ZPO). Hier wurde der 
Vollstreckungsbescheid der K bereits im Januar 2020 zu- 
gestellt. Im April 2020 ist die Einspruchsfrist daher längst 
abgelaufen. 

Zu denken wäre an eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nach § 233 ZPO. Gem. § 339 Abs. 1 Hs. 2 ZPO han-
delt es sich bei der Einspruchsfrist um eine Notfrist und da-
mit um eine nach § 233 S. 1 ZPO grundsätzlich wiedereinset-
zungsfähige Frist. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass K 
glaubhaft machen kann (vgl. §§ 236 Abs. 2 S. 1, 294 Abs. 1 
ZPO), ohne ihr Verschulden verhindert gewesen zu sein, die 
Frist einzuhalten, § 233 S. 1 ZPO. Eine Wiedereinsetzung 
scheidet daher aus. 
 
III. Zwischenergebnis 
Ein Einspruch ist unzulässig.79 Dieser Rechtsbehelf hat somit 
keine Aussicht auf Erfolg. 

 
B. Vollstreckungsabwehrklage 
In Betracht kommt weiterhin eine Vollstreckungsabwehr- 
klage. Die Klage hat Erfolg, wenn sie zulässig und begründet 
ist. 
 
 

                                                
78 Siehe dazu z.B. Schüller, in: Münchener Kommentar zur 
ZPO, 5. Aufl. 2016, § 700 Rn. 26 ff. 
79 Gem. §§ 700 Abs. 1, 341 Abs. 1 S. 2 ZPO würde das Ge-
richt den Einspruch daher als unzulässig verwerfen. Das Ur- 
teil kann gem. § 341 Abs. 2 ZPO ohne mündliche Verhand-
lung ergehen. 
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I. Zulässigkeit 
1. Statthaftigkeit 
Gem. §§ 795 S. 1, 794 Nr. 4, 767 Abs. 1 ZPO ist die Voll-
streckungsabwehrklage statthaft, wenn der Kläger materiell-
rechtliche Einwendungen geltend macht, die den durch den 
Vollstreckungsbescheid festgestellten Anspruch betreffen. 
Streitgegenstand der Klage ist die Beseitigung der Voll-
streckbarkeit des Titels.80 Hier behauptet K, der im Vollstre-
ckungsbescheid titulierte Kaufpreisanspruch sei aufgrund des 
Widerrufs des Geschäfts erloschen und macht damit eine 
rechtsvernichtende Einwendung nach § 355 Abs. 1 S. 1 BGB 
geltend. Die Vollstreckungsabwehrklage ist folglich statthaft. 
 
2. Zuständigkeit 
Gem. § 796 Abs. 3 ZPO ist für Klagen, durch die Einwen-
dungen gegen den im Vollstreckungsbescheid titulierten 
Anspruch selbst geltend gemacht werden, also für Vollstre-
ckungsabwehrklagen, das Gericht zuständig, das für eine 
Entscheidung im Streitverfahren zuständig gewesen wäre. 

Für eine Klage des H gegen K auf Zahlung des Kauf- 
preises i.H.v. 599 € wäre sachlich gem. § 1 ZPO, § 23 Nr. 1 
GVG das Amtsgericht zuständig gewesen, da der Streitwert 
5.000 € nicht übersteigt (vgl. §§ 2 ff. ZPO). Örtlich zuständig 
wäre gem. §§ 12, 13 ZPO (allgemeiner Gerichtsstand) das 
Gericht, bei dem K ihren Wohnsitz hat. Dieses wäre auch 
nach § 29 Abs. 1 ZPO (besonderer Gerichtsstand) örtlich 
zuständig; da der Erfüllungsort für die Kaufpreiszahlung 
weder bestimmt ist, noch sich aus den Umständen ergibt, 
liegt dieser nach § 269 Abs. 1 BGB an dem Ort, an welchem 
K bei Entstehung des Kaufpreisanspruches ihren Wohnsitz 
hatte. Eine Wahlmöglichkeit des H nach § 35 ZPO besteht 
daher nicht. 
 
3. Ordnungsgemäße Klageerhebung 
K müsste eine Klageschrift nach §§ 495, 253 ZPO einreichen. 
Eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist vor dem Amts-
gericht nicht erforderlich (§ 78 ZPO), aber möglich (§ 79 
Abs. 2 S. 1 ZPO) 
 
4. Rechtsschutzbedürfnis 
Ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Vollstreckungsabwehr-
klage besteht in zeitlicher Hinsicht, sobald ein Vollstreckungs-
titel vorliegt und solange die Vollstreckung nicht vollständig 
beendet ist.81 Vorliegend liegt ein Vollstreckungsbescheid als 
Vollstreckungstitel vor, die Zwangsvollstreckung wurde so- 
gar schon angekündigt. Durchgeführt und beendet wurde sie 
jedoch noch nicht. 

Ein einfacherer und billigerer Weg, zur Beseitigung der 
Vollstreckbarkeit des Titels zu gelangen82, ist nicht ersicht-
lich, insbesondere ist ein Einspruch wie gesehen unzulässig. 

Folglich besteht auch ein Rechtsschutzbedürfnis. 
                                                
80 BGH NJW 2005, 2313 (2313); Seiler, in: Thomas/Putzo, 
Kommentar zur ZPO, 41. Aufl. 2020, § 767 Rn. 3. 
81 Seiler (Fn. 80), § 767 Rn. 14, 16. 
82 Vgl. Lackmann, in: Musielak/Voit, Kommentar zur ZPO, 
17. Aufl. 2020, § 767 Rn. 19. 

5. Zwischenergebnis 
Eine Vollstreckungsabwehrklage ist zulässig. 
 
II. Begründetheit 
Die Vollstreckungsabwehrklage ist begründet, wenn K eine 
Einwendung gegen den titulierten Kaufpreisanspruch zusteht 
und diese Einwendung nicht präkludiert ist. 
 
1. Einwendung gegen den titulierten Kaufpreisanspruch 
Eine rechtsvernichtende Einwendung könnte sich daraus er- 
geben, dass K ihre auf den Abschluss des Kaufvertrages ge- 
richtete Willenserklärung widerrufen hat und deshalb die 
Parteien gem. § 355 Abs. 1 S. 1 BGB nicht mehr an ihre 
Erklärungen gebunden sind. Dies setzt voraus, dass K ein 
Widerrufsrecht i.S.v. § 355 BGB zusteht und sie den Wider-
ruf rechtzeitig erklärt hat. 
 
a) Widerrufsrecht 
Ein Widerrufsrecht der K gem. § 355 BGB könnte sich hier 
aus § 312g Abs. 1 Var. 2 BGB ergeben. 
 
aa) Anwendungsbereich der §§ 312 ff. BGB 
Es müsste zunächst ein Vertrag zwischen einem Unternehmer 
und einem Verbraucher vorliegen, der eine entgeltliche Leis-
tung des Unternehmers zum Gegenstand hat, §§ 312 Abs. 1, 
310 Abs. 3 BGB. K schloss den Kaufvertrag über den Fern-
seher ab, um sich in ihrer Freizeit entspannen zu können und 
verfolgte daher Zwecke, die weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Sie ist damit Verbraucherin i.S.v. § 13 BGB. H da-
gegen handelte bei Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung 
seiner gewerblichen Tätigkeit als Betreiber eines Online-
Shops, ist also Unternehmer i.S.v. § 14 BGB. Damit liegt ein 
Verbrauchervertrag gem. der Legaldefinition in § 310 Abs. 3 
BGB vor. Der Kauvertrag hat ferner eine Leistung des Unter-
nehmers in Form der Übergabe und Übereignung des Fern- 
sehers (§ 433 Abs. 1 BGB) gegen Entgelt (§ 433 Abs. 2 
BGB) zum Gegenstand. 

Somit ist der Anwendungsbereich der §§ 312 ff. BGB 
nach § 312 Abs. 1 BGB grundsätzlich eröffnet. Es greift auch 
keine der einschränkenden Vorschriften der §§ 312 Abs. 2–7 
BGB. 
 
bb) Fernabsatzvertrag, § 312c BGB 
Bei dem Kaufvertrag könnte es sich um einen Fernabsatz- 
vertrag i.S.v. § 312c BGB handeln. 

Dies setzt zunächst voraus, dass für die Vertragsverhand-
lungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommu-
nikationsmittel verwendet wurden. Vorliegend kann die ge-
naue Bestimmung von Angebot und Annahme als Vorausset-
zungen für das Zustandekommen des Vertrages und die Ab-
grenzung zur bloßen vorausgehenden invitatio ad offerendum 
offenbleiben.83 Denn das ursprüngliche wirksame Zustande-

                                                
83 Zur Abgrenzung von Angebot und bloßer invitatio ad offe-
rendum bei der Präsentation von Waren im Internet siehe 
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kommen des Vertrages steht nicht in Frage und jedenfalls 
handelt es sich bei sämtlichen verwendeten Kommunikations-
mitteln – Präsentation des Fernsehers auf der Internetseite, 
Bestellung im Online-Shop, E-Mail-Versand der Bestell-
Bestätigung, Versand des Fernsehers – um solche, die zur 
Anbahnung eines Vertrages oder zu dessen Abschluss einge-
setzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleich-
zeitig körperlich anwesend sind und damit um Fernkommu-
nikationsmittel gem. § 312c Abs. 2 BGB. 

Somit verwendeten H – bzw. die in seinem Namen oder 
Auftrag handelnden Personen – und K für die Vertragsver-
handlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fern-
kommunikationsmittel. Da der Vertragsschluss auch im Rah- 
men eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems, 
nämlich des von H betriebenen Online-Shops, erfolgte, liegt 
ein Fernabsatzvertrag gem. § 312c Abs. 1 BGB vor. 
 
cc) Keine Ausnahme, § 312g Abs. 2, Abs. 3 BGB 
Da kein in § 312g Abs. 2, Abs. 3 BGB genannter Vertrag 
vorliegt, besteht auch keine Ausnahme von dem in § 312g 
Abs. 1 Var. 2 BGB angeordneten Widerrufsrecht. 
 
dd) Zwischenergebnis 
Ein Widerrufsrecht der K nach § 312g Abs. 1 Var. 2 BGB 
besteht. 
 
b) Widerrufserklärung 
Gem. § 355 Abs. 1 S. 2 BGB erfolgt der Widerruf durch 
Erklärung gegenüber dem Unternehmer. Aus der Erklärung 
muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf eindeu-
tig hervorgehen, § 355 Abs. 1 S. 3 BGB. 

Aus der von K an H gesendeten E-Mail, in der diese er-
klärt, „das Geschäft zu widerrufen“ und die Rücksendung des 
Fernsehers anbietet ergibt sich zweifelsfrei, dass K nicht 
mehr an ihre vertragskonstituierende Willenserklärung ge-
bunden sein will. Diese Erklärung ist H zugegangen (§ 130 
Abs. 1 BGB). Eine Begründung ist nicht erforderlich, § 355 
Abs. 1 S. 4 BGB. Auch eine bestimmte Form sieht das Ge-
setz nicht vor. 

Somit ist auch eine Widerrufserklärung gegeben. 
 
c) Rechtzeitigkeit des Widerrufs 
Fraglich ist jedoch, ob K auch die Widerrufsfrist eingehalten 
hat. Diese beträgt gem. § 355 Abs. 2 S. 1 BGB 14 Tage. Geht 
es, wie hier, um einen im Fernabsatz geschlossenen Ver-
brauchsgüterkaufvertrag, richtet sich der Beginn der Wider-
rufsfrist grundsätzlich nach § 356 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Da kein 
Fall von § 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. b bis d BGB vorliegt, ist nach 
§ 356 Abs. 2 Nr. 1 lit. a BGB der Erhalt der Ware maßgeb-
lich. Da K den Fernseher bereits im Juli 2019 erhalten hat, 

                                                                                 
OLG Düsseldorf NJW-RR 2016, 1073 (1074 f.); Busche 
(Fn. 16), § 145 Rn. 14 ff.; Armbrüster, in: Erman, Kommen-
tar zum BGB, 15. Aufl. 2017, § 145 Rn. 7. Zur Einordnung 
einer Bestellbestätigung siehe BGH NJW 2013, 598 (599); 
OLG Düsseldorf NJW-RR 2016, 1073 (1075); Busche 
(Fn. 16), § 145 Rn. 14; Armbrüster, ebd., § 147 Rn. 2. 

wäre bei diesem Anfangstermin im April 2020 der Widerruf 
bereits verfristet. 

Allerdings beginnt nach § 356 Abs. 3 BGB die Wider-
rufsfrist nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher ent-
sprechend den Anforderungen des Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 
Nr. 1 EGBGB unterrichtet hat.84 Vorliegend ist H diesen 
Informationspflichten nicht nachgekommen; die Bestell-
Bestätigung enthielt lediglich den Typ und den Preis des 
Gerätes sowie den Liefertermin. Es fehlte dagegen an den 
nach Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EGBGB erforderlichen 
Informationen über das Widerrufsrecht. Folglich begann die 
Widerrufsfrist nicht zu laufen. 

Gem. § 356 Abs. 3 S. 2, Abs. 2 Nr. 1 lit. a BGB erlischt 
das Widerrufsrecht spätestens zwölf Monate und 14 Tage 
nach dem Erhalt der Ware. Diese Frist war jedoch im Zeit-
punkt des Widerrufs im April 2020 noch nicht verstrichen. 

Auch ein Erlöschensgrund nach § 356 Abs. 4, Abs. 5 
BGB ist nicht gegeben. 

Somit erfolgte der Widerruf rechtzeitig. 
 
dd) Zwischenergebnis 
K steht eine Einwendung gegen den titulierten Kaufpreis- 
anspruch gem. § 355 Abs. 1 S. 1 BGB zu. 
 
c) Keine Präklusion 
Gem. § 796 Abs. 2 ZPO sind Einwendungen, die den An-
spruch selbst betreffen, nur insoweit zulässig, als die Gründe, 
auf denen sie beruhen, nach Zustellung des Vollstreckungs-
bescheids entstanden sind und durch Einspruch nicht mehr 
geltend gemacht werden können. 

Die Einwendung besteht hier in dem Widerruf. Das Wi-
derrufsrecht der K bestand bereits ab Vertragsschluss und 
somit schon vor Zustellung des Vollstreckungsbescheids. Da- 
gegen erfolgte die Widerrufserklärung erst nach Zustellung 
des Vollstreckungsbescheids und Ablauf der Einspruchsfrist 
gem. §§ 700 Abs. 1, 339 Abs. 1 ZPO. 

Fraglich ist daher, auf welchen Zeitpunkt hier abzustellen 
ist. Ob bei Gestaltungsrechten wie dem Widerrufsrecht die 
Ausübung oder das objektive Entstehen des Rechts maßgeb-
lich ist, ist grundsätzlich umstritten: 
 
aa) Zeitpunkt der Ausübung des Gestaltungsrechts 
Ein Teil der Lit. stellt generell auf den Zeitpunkt der Aus-
übung des Gestaltungsrechts ab. Dafür wird angeführt, dass 
erst dadurch die Gestaltungswirkung eintrete und die materi-
elle Rechtslage verändert werde. Die materiell-rechtliche 
Befugnis, das Gestaltungsrecht innerhalb bestimmter Fristen 
geltend zu machen, dürfe durch die prozessualen Präklusions-

                                                
84 In dem – hier nicht vorliegenden – Fall eines Fernabsatz-
vertrages über Finanzdienstleistungen kommt es für den 
Beginn der Widerrufsfrist auf die Einhaltung der Informati-
onspflichten nach Art. 246b § 2 Abs. 1 EGBGB an (siehe 
auch § 312d Abs. 2 BGB). 
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vorschriften der §§ 767 Abs. 2, 796 Abs. 2 ZPO nicht ausge-
schlossen werden.85 

Zur Vermeidung einer Verschleppungsgefahr, wird teil-
weise die analoge Anwendung der Präklusionsvorschriften 
der § 533, 296 Abs. 2 ZPO befürwortet.86 Hier geht es aber 
weder um eine Aufrechnung gem. § 533 Var. 2 ZPO, noch 
ging dem Erlass des Vollstreckungsbescheids ein Prozess 
voraus, in dem K ihr Widerrufsrecht rechtzeitig i.S.v. §§ 296 
Abs. 2, 282 ZPO hätte ausüben können. Da gegen den Voll-
streckungsbescheid der Einspruch statthaft ist, könnte man an 
eine Analogie zu § 540 Abs. 3 ZPO denken. Diese Vorschrift 
findet allerdings bei einem Einspruch gegen einen Voll- 
streckungsbescheid nach § 700 Abs. 3 S. 3 ZPO gerade keine 
Anwendung. Eine analoge Anwendung von Präklusions- 
vorschriften ist daher jedenfalls im vorliegenden Fall abzu-
lehnen. 

Folglich ist nach dieser Ansicht die Einwendung der K 
nicht präkludiert. 
 
bb) Zeitpunkt des Entstehens des Gestaltungsrechts 
Die Rspr. und ein anderer Teil der Lit. stellen dagegen grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt des objektiven Entstehens des Ge- 
staltungsrechts ab.87 Zwar trete materiell-rechtlich die Gestal-
tungswirkung erst durch die Ausübung des Gestaltungsrechts 
ein, der „Grund“, auf dem die Gestaltungswirkung beruht, 
entstehe jedoch bereits zu dem Zeitpunkt, in dem der Schuld-
ner erstmals die Möglichkeit habe, sein Recht auszuüben. Die 
Einschränkung der nach materiellem Recht bestehenden 
Entscheidungsfreiheit sei durch den Zweck der Präklusion – 
Schutz der materiellen Rechtskraft und damit Rechtssicher-
heit – gerechtfertigt.88 Die rechtstechnische Ausgestaltung 
einer Einwendung – ipso-iure-Wirkung oder Gestaltungsrecht 
– könne auf die prozessuale Obliegenheit des Schuldners, 
diese rechtzeitig in das Verfahren einzuführen, grundsätzlich 
keinen Einfluss haben. So sei etwa nicht ersichtlich, warum der 
arglistig Getäuschte (Anfechtungsrecht nach §§ 123 Abs. 1, 
142 Abs. 1 BGB) der Präklusion nicht unterliegen sollte, 
wohl aber der sittenwidrig Benachteiligte (Nichtigkeit gem. 
§ 138 Abs. 1 BGB).89 

Folgt man dem, wäre die Einwendung der K an sich präk-
ludiert. 
                                                
85 Lackmann (Fn. 82), § 767 Rn. 37; Kindl, in: Saenger, 
Kommentar zur ZPO, 8. Aufl. 2019, § 767 Rn. 22; Schwab, 
JZ 2006, 170 (175). 
86 Lackmann (Fn. 82), § 767 Rn. 37; Schwab, JZ 2006, 170 
(176). 
87 BGH NJW 1987, 1691 (1691 zur Aufrechnung); BGH NJW 
1994, 2769 (2770 zur Aufrechnung); BGH NJW 2004, 1252 
(1253 f. zur Anfechtung); BGH NJW 2020, 2876 Rn. 14 ff. 
(zum Widerrufsrecht nach §§ 495 Abs. 1, 355 Abs. 1, Abs. 2 
BGB a.F.); Schmidt/Brinkmann, in: Münchener Kom- 
mentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 767 Rn. 80 ff.; Herget, in: 
Zöller, Kommentar zur ZPO, 33. Aufl. 2020, § 767 Rn. 14. 
88 BGH NJW-RR 2006, 229 (231) (zur ordentlichen Kündi-
gung eines Mietverhältnisses); BGH NJW 2020, 2876 
Rn. 16. 
89 Schmidt/Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82. 

Allerdings ist innerhalb dieser Ansicht wiederum umstrit-
ten, ob für die Ausübung des verbraucherschützenden Wider-
rufsrechts nach § 355 BGB eine Ausnahme zuzulassen ist. 
 
(1) Ausnahme im Fall eines Widerrufsrechts 
Ein Teil der Lit. und der Rspr. bejaht eine solche Ausnah-
me.90 Begründet wird dies mit der Erwägung, bei diesem 
Gestaltungsrecht gehe es gerade darum, dem Berechtigten zu 
ermöglichen, sich innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen 
für oder gegen den Vertrag zu entscheiden.91 Anders als etwa 
ein Anfechtungsrecht oder ein gesetzliches Rücktrittsrecht 
setze das verbraucherschützende Widerrufsrecht keine be-
sonderen „Gründe“ i.S.v. §§ 767 Abs. 2, 796 Abs. 2 ZPO 
voraus, deren Geltendmachung präkludiert sein könnte; viel-
mehr stehe dessen Ausübung – innerhalb der zeitlichen Gren-
zen des materiellen Rechts – im Belieben des Berechtigten.92 
 
(2) Keine Ausnahme im Fall eines Widerrufsrechts 
Nach a.A. ist eine Ausnahme abzulehnen.93 Das Widerrufs-
recht diene nicht dem Zweck, den Zeitpunkt der Widerrufs- 
erklärung frei zu wählen – dies sei lediglich eine Nebenfolge 
–, sondern dem Schutz des Verbrauchers vor einer übereilten 
Bindung an seine Erklärung.94 Außerdem wird angeführt, der 
zum Widerruf Berechtigte verdiene keinen weitergehenden 
Schutz als etwa der arglistig Getäuschte.95 Hiergegen wird 
jedoch eingewandt, es gehe bei der Differenzierung nicht  
um eine Bewertung der Gestaltungsgründe, sondern um den 
Zweck des Widerrufsrechts: dieser bestehe darin, dem Be-
rechtigten eine Schwebelage zu sichern, wohingegen etwa 
das Anfechtungsrecht an einen abgeschlossenen Tatbestand 
anknüpfe.96 Während die Ausübung des Widerrufsrechts nach 
§ 355 BGB Ähnlichkeit zum Eintritt einer auflösenden Be-
dingung nach § 158 Abs. 2 BGB aufweise97 – bei der es für 
die Präklusion auf den Bedingungseintritt ankommt –, sei die 

                                                
90 LG Darmstadt NJOZ 2011, 644 (645); LG Bielefeld Beck- 
RS 2014, 14353; Schmidt, JuS 2000, 1096 (1098 f.). Schmidt/ 
Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82; Herget (Fn. 87), § 767 
Rn. 14. 
91 Schmidt/Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82. 
92 Schmidt, JuS 2000, 1096 (1098 f.). 
93 So wohl Seiler (Fn. 80), § 767 Rn. 22b; BGH NJW 2020, 
2876 Rn. 17 ff. (zum Widerrufsrecht nach §§ 495 Abs. 1, 355 
Abs. 1, Abs. 2 BGB a.F.). In einer Entscheidung zum Wider-
rufsrecht nach dem HWiG ging der BGH davon aus, dieses 
sei nicht als Gestaltungsrecht, sondern als rechtshindernde 
Einwendung anzusehen und bejahte eine Präklusion, BGH 
NJW 1996, 57 (57 ff.). Heute ist die Rechtsnatur der Wider-
rufsrechte als Gestaltungsrechte jedoch unumstritten, vgl. 
Kaiser, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2012, § 355 
Rn. 22 ff. 
94 BGH NJW 2020, 2876 Rn. 17 ff. (zum Widerrufsrecht 
nach § 495 Abs. 1, 355 Abs. 1, Abs. 2 BGB a.F.). 
95 OLG Hamm NJW 1993, 140 (141 zu § 1b AbzG). 
96 Schmidt/Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82. 
97 Müller-Christmann, in: Beck’scher Online-Kommentar zum 
BGB, 54. Ed., Stand: 1.11.2019, § 355 Rn. 13. 
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Ausübung des Anfechtungsrecht nach §§ 123, 142 Abs. 1 
BGB eher mit der Berufung auf eine Nichtigkeit gem. 
§§ 134, 138 BGB vergleichbar.98 
 
cc) Streitentscheid 
Vorzugswürdig ist es, jedenfalls für das verbraucherschüt-
zende Widerrufsrecht gem. § 312g BGB, auf die Ausübung 
abzustellen, wobei der Meinungsstreit im Übrigen offen blei-
ben kann. Die zeitlichen Grenzen dieses Widerrufsrechts in 
§§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2, Abs. 3 BGB beruhen auf der Um-
setzung der zwingenden Vorschriften der Art. 9 f. der Richt-
linie 2011/83/EU (Verbraucherrechterichtlinie). Die zeitliche 
Verkürzung, die eintritt, wenn man für die Präklusion auf den 
Zeitpunkt des Entstehens des Widerrufsrechts abstellt, ver-
letzt somit Unionsrecht.99 Jedenfalls im Sinne einer unions-
rechtskonformen Auslegung ist daher für die Präklusion der 
Zeitpunkt der Ausübung des Widerrufsrechts maßgeblich. 

Somit ist die Einwendung der K nicht präkludiert. 
 
3. Zwischenergebnis 
Die Klage der K ist begründet. 
 
III. Zwischenergebnis 
Die Vollstreckungsabwehrklage ist zulässig und begründet. 
Das Gericht wird ein Gestaltungsurteil erlassen, das die 
Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid für 
unzulässig erklärt, vgl. §§ 795 S. 1, 775 Nr. 1 ZPO. 
 

Hinweis: Gem. §§ 795 S. 1, 794 Abs. 1 Nr. 4, 769 ZPO 
besteht außerdem die Möglichkeit, einen Antrag auf eine 
einstweilige Anordnung zu stellen. Dadurch kann erreicht 
werden, dass bis zum Erlass des Urteils über die Vollstre-
ckungsabwehrklage die Zwangsvollstreckung gegen oder 
ohne Sicherheitsleistungen eingestellt oder nur gegen Si-
cherheitsleistung fortgesetzt wird. 

 
C. Ergebnis 
Ein Rechtsbehelf der K in Form einer Vollstreckungsabwehr-
klage nach §§ 795 S. 1, 794 Nr. 4, 767 Abs. 1 ZPO hat Aus-
sicht auf Erfolg. 

                                                
98 Schmidt/Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82. 
99 Schmidt/Brinkmann (Fn. 87), § 767 Rn. 82; siehe bereits 
zur früheren Rechtslage Heiderhoff, ZEuP 2001, 276 (287, 
289 f.). Der BGH stellte in seiner Entscheidung zu §§ 495 
Abs. 1, 355 Abs. 1, Abs. 2 BGB a.F. fest, dass „für den  
zwischen den Parteien […] geschlossenen Darlehensvertrag 
unionsrechtliche Vorgaben von vornherein fehlen“, BGH 
NJW 2020, 2876 Rn. 19. Er musste folglich nicht zum Erfor-
dernis einer unionsrechtskonformen Auslegung Stellung neh- 
men. 
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Fortgeschrittenenklausur: „Rückreisequarantäne“* 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Dr. Alexander Tischbirek, Berlin** 
 
 
Sachverhalt 
Nachdem es auch in Deutschland im Februar und März 2020 
zu einem sprunghaften Anstieg von zum Teil auch tödlich 
verlaufenden Infektionen mit einem neuartigen Coronavirus 
des Typs COVID-19 gekommen ist, ergriffen die Gesund-
heitsbehörden der Länder eine Reihe von Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen und einer Überlastung des Gesund-
heitssystems vorzubeugen. Zuvor war es u.a. in Italien, 
Frankreich und Spanien aufgrund der pandemischen Verbrei-
tung von COVID-19 zu empfindlichen Engpässen in den 
Krankenhäusern gekommen, da der Bedarf an medizinischer 
Intensivversorgung die vorhandenen Bettenkapazitäten in ein- 
zelnen Regionen weit überstieg. Insbesondere die Zuteilung 
von Atemgeräten, die zur Behandlung schwerer Verläufe ei- 
ner COVID-19-Erkrankung notwendig sind, konnte hier mit- 
unter nur unter Gesichtspunkten einer sog. „Triage“ erfolgen. 

Auch der Berliner Senat sah sich Anfang März 2020 zu 
drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens ge-
zwungen. Auf der Grundlage und unter Nennung des § 32 S. 1 
IfSG erließ er eine „SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmen- 
verordnung“ (im Folgenden: CoronaVO), die er in regelmä-
ßigen Abständen aktualisierte und anpasste. Neben der Schlie- 
ßung von Universitäten, Kindergärten und Schulen, bestimm-
ter Einzelhandelsbetriebe, Restaurants, Kinos und Theatern 
wurde die Bevölkerung mit weitreichenden Kontaktbeschrän- 
kungen belegt; die Berliner*innen wurden angehalten, zuhau-
se zu bleiben und insbesondere Reisen ins Ausland oder 
innerhalb der Bundesrepublik zu unterlassen. 

Um einen weiteren Eintrag von COVID-19 aus dem Aus-
land zu verhindern, enthält die CoronaVO ferner Regelungen 
zulasten Reisender. In Ermangelung ausreichender Testkapa-
zitäten müssen sich nach § 19 Abs. 1 S. 1 CoronaVO zu-
nächst alle Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland nach Berlin einreisen, unverzüglich 
und auf direktem Weg in eine 14-tägige Quarantäne begeben. 
§ 20 der CoronaVO sieht dabei eine eng umgrenzte Zahl von 
Ausnahmetatbeständen vor, die von der allgemeinen Quaran-
tänepflicht entbinden. 

A ist pensionierte HNO-Ärztin. Sie lebt in Schöneberg, 
versucht jedoch nach Möglichkeit, die Wintermonate in wär- 
meren Gefilden zu verbringen. So war sie auch im Februar 
dieses Jahres auf die portugiesischen Azoren gereist und dort 
von der Pandemie überrascht worden. Zwar musste die Insel-
gruppe selbst kaum COVID-19-Fälle beklagen – die wenigen 
Erkrankten konnten, wie von der WHO bestätigt, schnell iso- 

                                                
* Der Fall ist OVG Lüneburg, Beschl. v. 11.5.2020 – 13 MN 
143/20; VG Hamburg, Beschl. v. 13.5.2020 – 15 E 1967/20; 
VG Freiburg, Beschl. v. 14.5.2020 – 4K 1621/20; VG Schles- 
wig, Beschl. v. 15.5.2020 – 1 B 85/20, nachgebildet. 
** Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, insbes. Verfassungsrecht, und Rechtsphilosophie 
an der Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Dr. Christoph 
Möllers). 

liert und weitere Ansteckungen verhindert werden. Allerdings 
wurde auch dort der gesamte Flugverkehr zunächst einge-
stellt, so dass A vierzig Tage länger als geplant auf einen 
Rückflug nach Deutschland warten musste. Diese Zeit ver-
brachte sie zurückgezogen in ihrem Ferienhaus, ohne in Kon-
takt mit anderen Menschen zu treten. 

Als sie schließlich am Morgen des 7.5.2020 am Flughafen 
Tegel landete, ist sie außer sich, dass sie nach der bereits er- 
littenen „Freiheitsberaubung“ in Portugal nunmehr aufgrund 
der CoronaVO weitere 14 Tage „weggeschlossen“ werden soll. 
Die Hygienemaßnahmen auf den Azoren hätten den deut-
schen Standards in nichts nachgestanden. Gleiches gelte für 
den Rückflug, bei dem sie ununterbrochen eine Schutzmaske 
der Klasse FFP2 getragen habe, die effektiv vor Ansteckun-
gen schütze. Als HNO-Ärztin könne sie die Risiken einer 
Ansteckung gut einschätzen und sei davon überzeugt, dass 
keinerlei Gefahr von ihr ausginge. Eine individuelle Risiko-
analyse seitens der Berliner Behörden habe nie stattgefunden. 
Die weltweiten Zahlen ließen eine aus dem europäischen 
Ausland einreisende Person nicht pauschal als ansteckungs-
verdächtig erscheinen. Außerdem hätte sie nur aufgrund eines 
richterlichen Beschlusses zuhause festgesetzt werden dürfen. 

A zieht noch am 7.5.2020 mit dem Antrag vor das Ver-
waltungsgericht Berlin, die 14-tägige Quarantänepflicht 
„schnellstmöglich zu Fall zu bringen“. Wie ist am 8.5.2020 
zu entscheiden? 
 
Auszug aus der Corona-Verordnung des Berliner Senats 
in der entscheidungserheblichen Fassung 
 
§ 19 Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende 
(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus ei- 
nem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in das 
Land Berlin einreisen, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslich-
keit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise 
ständig dort abzusondern; […]. Den in Satz 1 genannten Per- 
sonen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von 
Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehö-
ren. […] 
 
§ 20 Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne 
(1) Von § 19 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, 

1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, 
Waren und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder 
per Flugzeug transportieren, 

[…] 
5. die sich weniger als 48 Stunden im Ausland aufgehal-

ten haben oder Personen, die einen sonstigen triftigen Reise-
grund haben; hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie 
etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht unter dem 
gleichen Dach wohnenden Lebenspartners, dringende medi-
zinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutz- 
bedürftiger Personen. 
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Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten 
Einzelfällen auf Antrag weitere Befreiungen erteilen. […] 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, soweit die dort be-
zeichneten Personen keine Symptome aufweisen, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktu-
ellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen. […] 
 
Lösungsvorschlag 
Da A mit Blick auf die Quarantäneverpflichtung gegen eine 
Maßnahme vorgehen will, die sich innerhalb der nächsten 
zwei Wochen durch Zeitablauf erledigen wird, ist ihr gericht-
licher Antrag als Eilrechtsschutzbegehren auszulegen. 

Fraglich ist, ob ein solcher Antrag an das Verwaltungs- 
gericht zulässig (A.) und begründet (B.) ist. 
 
A. Zulässigkeit 
I. Verwaltungsrechtsweg, § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO 
Mangels aufdrängender Sonderzuweisungen richtet sich die 
Rechtswegeröffnung nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO. Zunächst 
müsste die Streitigkeit als eine solche des öffentlichen Rechts 
gelten. Nach der Sonderrechtslehre ist dies der Fall, wenn die 
streitentscheidende Norm als öffentlich-rechtlich zu qualifi-
zieren ist, wobei dies wiederum anzunehmen ist, wenn sie 
einseitig den Staat berechtigt oder verpflichtet. Streitentschei- 
dend sind hier die §§ 19 f. CoronaVO i.V.m. § 32 S. 1 IfSG. 
Sie umfassen Maßnahmen der infektionsschutzrechtlichen 
Gefahrenabwehr, die allein dem Berliner Senat obliegen, und 
stellen mithin „Sonderrecht“ des Staates dar; die Streitigkeit 
ist somit öffentlich-rechtlich. Da die Parteien nicht als Ver-
fassungsorgane um spezifisches Verfassungsrecht streiten, ist 
die Streitigkeit auch nichtverfassungsrechtlicher Art. Abdrän- 
gende Sonderzuweisungen sind nicht ersichtlich. Folglich ist 
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 
 
II. Statthaftigkeit 
1. Einstweilige Anordnung im Normenkontrollverfahren nach 
§ 47 Abs. 1 und Abs. 6 VwGO 
A wendet sich gegen Regelungen einer exekutiven Rechts-
verordnung, die sie „schnellstmöglich zu Fall“ bringen will. 
Fraglich ist, ob ein direktes Vorgehen gegen die CoronaVO 
im Wege des Eilrechtsschutzes möglich ist. Zwar eröffnet 
§ 47 Abs. 1 VwGO grundsätzlich die direkte gerichtliche 
Kontrolle von Rechtsverordnungen, welche zudem nach § 47 
Abs. 6 VwGO durch einstweilige Anordnungen im Eilrechts-
schutz gestützt wird. Vorliegend steht jedoch keine bau- 
planungsrechtliche Rechtsverordnung im Sinne des § 246 
Abs. 2 BauGB in Streit (vgl. § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO), son-
dern eine solche des Infektionsschutzrechts. In Ermangelung 
einer landesrechtlichen Erstreckung der Normenkontrolle auf 
sonstiges untergesetzliches Landesrecht in Berlin (vgl. § 47 
Abs. 1 Nr. 2 VwGO a.E.) kann A daher nicht unmittelbar die 
Regelungen der CoronaVO angreifen. Im Übrigen wäre ein 
solcher Antrag auch vor dem Oberverwaltungsgericht zu stel- 
len gewesen.1 
                                                
1 Nur in Berlin und Hamburg fehlen landesrechtliche Rege-
lungen im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO gänzlich. Auch 

2. Einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO 
Der Antrag der A könnte nach den §§ 122 Abs. 1, 88 VwGO 
jedoch im Interesse effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 
GG) dahingehend auszulegen sein, dass A festgestellt wissen 
will, dass sie (persönlich) nicht an die Quarantäne-Regelun- 
gen der CoronaVO gebunden ist. Da nur eine wirksame 
Rechtsverordnung Verpflichtungswirkung ggü. A entfalten 
kann, umfasst dies auch (indirekt) die von A aufgeworfene 
(Vor-)Frage nach der Rechtmäßigkeit der CoronaVO. 

Fraglich ist, ob ein solcher Antrag der A als sog. „negati-
ver Feststellungsantrag“ im Eilrechtsschutz statthaft ist. A 
will nicht die Suspension eines Verwaltungsakts erreichen 
(vgl. §§ 123 Abs. 5, 80 Abs. 5 VwGO). Folglich kommt hier 
allein eine einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO in 
Betracht. Da A den rechtlichen status quo nicht lediglich be- 
wahren, sondern im Gegenteil zu ihren Gunsten verändern 
will, um eine Erweiterung ihrer Rechtspositionen zu errei-
chen, könnte sie eine Regelungsanordnung im Sinne des 
§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO begehren. 

Ein solcher Anordnungsantrag wäre sodann jedenfalls 
statthaft, wenn in der Hauptsache eine entsprechende (allge-
meine) Feststellungsklage zulässig wäre. A erstrebt die ge-
richtliche Feststellung, dass sie nicht der Quarantänepflicht 
nach § 19 Abs. 1 CoronaVO unterliegt. Mithin begehrt sie die 
Feststellung des Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses im 
Sinne des § 43 Abs. 1 Var. 2 VwGO. Da der Verstoß gegen 
die Quarantänebestimmungen sogar eine zwangsweise Unter- 
bringung zur Folge haben kann (vgl. § 30 Abs. 2 IfSG), hat A 
jedenfalls ein berechtigtes rechtliches Interesse an dieser 
Feststellung (vgl. § 43 Abs. 1, letzter Hs. VwGO). Darüber 
hinaus besteht ein berechtigtes rechtliches Interesse wegen 
der hohen Grundrechtsrelevanz auch bereits der Quarantäne-
pflicht als solcher, die A empfindlich in ihren Freiheits- 
rechten aus Art. 11 Abs.1, Art. 2 Abs. 2 S. 2 und Art. 2 
Abs. 1 GG betrifft. 

Fraglich ist jedoch, ob die Hauptsache vorrangig als Leis-
tungsklage zu verfolgen wäre, zu der die allgemeine Fest- 
stellungsklage subsidiär ist (§ 43 Abs. 2 S. 1 VwGO). Hier 
käme insbesondere eine Verpflichtungsklage infrage, mit der 
die A eine Befreiung von der Quarantänepflicht gemäß § 20 
Abs. 1 a.E. CoronaVO anstrebt. Die Befreiung nach § 20 
Abs. 1 a.E. CoronaVO steht jedoch im Ermessen der Gesund- 
heitsbehörden. Folglich bestünde ein Vornahmeanspruch der 
A nur bei einer Ermessensreduktion auf Null; im Übrigen 
bliebe es lediglich bei einem Bescheidungsanspruch der A. 
Dieser deckt jedoch das rechtliche Begehren der A nicht voll- 
ständig ab, die schon die grundsätzliche Quarantäneverpflich-
tung und die Hinderung der spontanen Grundrechtsbetätigung 
angegriffen wissen will. Daher vermittelte hier eine Ver-
pflichtungsklage keine höhere Rechtsschutzintensität.2 Die 
Subsidiaritätsklausel des § 43 Abs. 2 S. 1 VwGO steht folg-

                                                                                 
in Rheinland-Pfalz (§ 4 AGVwGO) sind jedoch Rechts- 
verordnungen der Landesregierung von der Normenkontrolle 
ausgenommen. 
2 So VG Hamburg, Beschl. v. 13.5.2020 – 15 E 1967/20, 
Rn. 21 (juris), unter Verweis auf VGH München, Urt. v. 
12.12.2016 – 10 BV 13.1006, Rn. 38; a.A. vertretbar. 
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lich einem Feststellungsbegehren hier nicht entgegen. Die 
allgemeine Feststellungsklage wäre statthafter Hauptsache-
rechtsbehelf, so dass nach alledem auch der Antrag nach 
§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO hier mit dem Antrag statthaft ist, 
das Gericht möge feststellen, dass A vorläufig nicht der Qua-
rantäneverpflichtung des § 19 Abs. 1 CoronaVO unterliegt. 
 
III. Zuständiges Gericht 
Nach § 123 Abs. 2 VwGO ist das VG Berlin als Gericht der 
Hauptsache (§§ 45, 52 Nr. 1 VwGO) auch im Eilrechtsschutz 
zuständig. 
 
IV. Antragsbefugnis 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass A infolge ihrer 
Rückkehr von den Azoren unmittelbar und selbst der fragli-
chen Quarantäneverpflichtung des § 19 Abs. 1 CoronaVO 
unterliegt, ist sie antragsbefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 
VwGO analog.3 
 
V. Beteiligte/Richtiger Antragsgegner 
A ist nach den §§ 61 Nr. 1 Var. 1, 62 Abs. 1 Nr. 1, 63 Nr. 1 
analog VwGO beteiligungs- und prozessfähig. Richtiger 
Antragsgegner ist das Land Berlin (§§ 61 Nr. 1 Var. 2, 63 Nr. 2 
analog VwGO; § 78 Abs. 1 Nr. 1 F. 2 VwGO analog), das 
nach § 62 Abs. 3 VwGO, §§ 21 Nr. 2, 4 Abs. 2 S. 1 AZG, § 2 
Abs. 4 S. 1 ASOG i.V.m. Nr. 3 Abs. 1 lit. a ZustKat Ord, 
durch die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
vertreten wird. 
 
VI. Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis 
Wiederum ist fraglich, ob A nicht im Wege der Befreiung 
nach § 20 Abs. 1 a.E. CoronaVO einfacher und schneller zu 
ihrem Recht hätte kommen können. Wie bereits oben darge-
stellt, geht es der A jedoch nicht allein um eine einzelfall- 
bezogene Befreiung, sondern schon grundsätzlich um die 
Feststellung der Unwirksamkeit der Quarantänepflicht; A 
will keinen Härtefall geltend machen, sondern wendet sich – 
weitergehend – gegen die Quarantäneverpflichtung als sol-
che. Folglich fehlt A auch nicht das allgemeine Rechts-
schutzbedürfnis für ihren Antrag im gerichtlichen Eilrechts-
schutz.4 
 
VII. Zwischenergebnis 
Der Antrag an das Verwaltungsgericht ist zulässig. 
 

                                                
3 Anders als die Rechtsprechung sieht die wohl h.L. bei Fest-
stellungsbegehren keinen Raum für eine analoge Anwendung 
des § 42 Abs. 2 VwGO, da bereits das (zuvor oben geprüfte) 
„berechtigte Interesse“ im Sinne des § 43 Abs. 2 S. 1 VwGO 
den Ausschluss der Popularklage bewirke, vgl. nur Möstl, in: 
Beck’scher Online-Kommentar VwGO, 54. Ed., Stand: 1.7. 
2020, § 43 Rn. 20 ff. 
4 A.A. vertretbar. 

B. Begründetheit 
Das Gericht stellt fest, dass A einstweilig nicht der Quarantä-
nepflicht nach § 19 Abs. 1 CoronaVO unterliegt, wenn dies 
zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint (§ 123 
Abs. 1 S. 2 VwGO). Dazu müssten sowohl ein Anordnungs-
anspruch (I.) als auch ein Anordnungsgrund (II.) glaubhaft 
gemacht werden. Das einstweilige Rechtsschutzverfahren nach 
§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO dient dabei grundsätzlich nur der 
vorläufigen Regelung des Rechtsverhältnisses; der/die Antrag-
steller/in soll hier regelmäßig nicht bereits das gewährt wer-
den, was er/sie nur in einem Hauptsacheverfahren erreichen 
kann. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn – wie hier bei 
einer auf nur wenige Tage befristeten Belastung – der Haupt-
sacherechtsbehelf erst zu spät für rechtliche Klarheit sorgen 
kann. Um effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) zu 
sichern, darf hier die Hauptsache auch ausnahmsweise „vor-
weggenommen“ werden. 
 
I. Anordnungsanspruch 
Der erforderliche Anordnungsanspruch bezieht sich hier auf 
die materielle Feststellung, ob A zur Einhaltung einer 14-tä- 
gigen Quarantäne verpflichtet ist. Eine solche Verpflichtung 
der A besteht insbesondere nicht, wenn die tatbestandlichen 
Vorgaben der CoronaVO nicht auf A zutreffen (1.) oder die 
CoronaVO wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht un- 
wirksam ist (2.). 
 
1. Verordnungsrechtliche Absonderungspflicht der A 
A ist eine Person, die von den Azoren nach Berlin geflogen 
und mithin aus Portugal, einem Staat außerhalb der Bundes-
republik, auf dem Luftweg in Berlin eingereist ist. Ausnahme-
tatbestände des § 20 Abs. 1 CoronaVO sind nicht einschlä-
gig; ebenso wenig besteht eine behördliche Einzelfallbefrei-
ung nach § 20 Abs. 1 a.E. CoronaVO. Folglich müsste sich A 
allein mit Blick auf die §§ 19 f. CoronaVO nunmehr in eine 
14-tägige Quarantäne begeben. 
 
2. Rechtmäßigkeit der CoronaVO 
Fraglich ist jedoch, ob die CoronaVO des Landes Berlin in 
der hier maßgeblichen Fassung rechtmäßig und somit über-
haupt wirksam ist. 
 
a) Ermächtigungsgrundlage 
Art. 80 Abs. 1 GG sieht die Möglichkeit vor, dass u.a. Landes-
regierungen durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverord-
nungen zu erlassen. Dabei müssen jedoch Inhalt, Zweck und 
Ausmaß dieser Ermächtigung hinreichend präzise bestimmt 
und die Rechtsgrundlage in der Verordnung zitiert sein. Die 
CoronaVO des Senats von Berlin zitiert und stützt sich laut 
Sachverhalt auf § 32 S. 1 IfSG. Diese Vorschrift verdrängt 
als spezialgesetzliche Ermächtigung die ordnungsrechtliche 
Generalklausel des § 55 ASOG. Die Regelung des § 32 S. 1 
IfSG benennt dabei hinreichend präzise die Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten als Zweck der Ermächtigung. Auch 
ihre tatbestandlichen Verweisungen auf die §§ 28 bis 31 IfSG 
sind – jedenfalls in ihren Konkretisierungen durch Rechtspre-
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chung und Lehre – nach Inhalt und Ausmaß noch hinreichend 
bestimmt vorgezeichnet.5 

Eine formelle oder materielle Verfassungswidrigkeit des 
§ 32 S. 1 IfSG ist nicht ersichtlich. Zwar ermöglicht die Vor-
schrift empfindliche Eingriffe in die Grundrechte aus Art. 11 
Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 S. 2 und Art. 2 Abs. 1 GG. Bereits die 
Ermächtigung als solche kann angesichts der potentiell erheb-
lichen Gefahren hochansteckender Krankheiten für Leib und 
Leben nicht per se als unverhältnismäßig gelten. Folglich 
bildet § 32 S. 1 IfSG eine wirksame Ermächtigungsgrundlage 
für infektionsschutzrechtliche Gefahrenabwehrverordnungen. 
 
b) Formelle Rechtmäßigkeit 
Mangels gegenteiliger Hinweise ist von der formellen Recht- 
mäßigkeit der CoronaVO auszugehen. 
 
c) Materielle Rechtmäßigkeit 
Fraglich ist jedoch, ob die CoronaVO in den die A betreffen-
den Regelungen zur Einreisequarantäne gem. den §§ 19 f. 
materiell rechtmäßig ist. § 32 S. 1 IfSG verweist zunächst auf 
die Voraussetzungen der §§ 28 bis 31 IfSG. 
 
aa) Absonderung (§ 30 IfSG) 
Die Verpflichtung zur Einreisequarantäne nach § 19 Abs. 1 
CoronaVO könnte hier auf der Befugnis zur Absonderung 
nach § 30 Abs. 1 IfSG fußen. 

Da die CoronaVO der Bekämpfung von COVID-19 dient, 
kann eine Einreisequarantäne nicht auf § 30 Abs. 1 S. 1 IfSG, 
sondern allenfalls auf § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG gestützt werden. 
Hiernach können sonstige Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige und Ausscheider in einem geeigne-
ten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert 
werden. Eine COVID-19-Infektion muss dabei zwar als 
„sonstige“ Krankheit im Sinne des § 30 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 2 
Nr. 3 IfSG gelten, nachdem § 30 Abs. 1 S. 1 IfSG zuvor 
allein von der Lungenpest und ansteckendem hämorrhagi-
schem Fieber handelt. Zweifelhaft ist hingegen, ob unter-
schiedslos alle aus dem Ausland einreisenden Personen zu-
mindest als Ansteckungsverdächtige qualifiziert werden dür- 
fen oder ob die CoronaVO den Kreis der Ordnungspflichti-
gen hier weiter spannt, als die gesetzliche Grundlage dies 
vorsieht. 
 
(1) Insbes.: Adressatenkreis 
Die Adressatenkreise des § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG sind in § 2 
Nr. 4 bis Nr. 7 IfSG legaldefiniert. Danach ist Kranker eine 
Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist, 
Krankheitsverdächtiger eine Person, bei der Symptome be-
stehen, welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren 
Krankheit vermuten lassen, und Ausscheider eine Person, die 
Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungs-
quelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder 
krankheitsverdächtig zu sein. Ansteckungsverdächtiger ist 

                                                
5 Allgemein zu den Bestimmtheitsanforderungen an Polizei-
verordnungen siehe Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungs-
recht, 10. Aufl. 2018, S. 357 und BVerfGE 54, 143 (144). 

schließlich eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie 
Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheits-
verdächtig oder Ausscheider zu sein. 

Fraglich ist hier insbesondere, ab wann bei Ansteckungs-
verdächtigen die Aufnahme von Krankheitserregern im Sinne 
von § 2 Nr. 7 IfSG „anzunehmen“ ist. Dies dürfte jedenfalls 
der Fall sein, wenn die Betroffene mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit Kontakt zu einer infizierten Person oder einem 
infizierten Gegenstand hatte. Die Vermutung, die Betroffene 
habe Krankheitserreger aufgenommen, muss naheliegen. Eine 
bloß entfernte Wahrscheinlichkeit genügt grundsätzlich nicht. 
Demzufolge ist die Annahme eines Ansteckungsverdachts 
nicht schon gerechtfertigt, wenn die Aufnahme von Krank-
heitserregern nicht auszuschließen ist. Andererseits ist auch 
nicht zu verlangen, dass sich die Annahme „geradezu auf-
drängt“. Erforderlich und ausreichend ist regelmäßig, dass die 
Annahme, der Betroffene habe Krankheitserreger aufgenom- 
men, wahrscheinlicher ist als das Gegenteil.6 

Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer 
Ansteckungsgefahr muss allerdings kein strikter, alle mögli-
chen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab, gelten. Hier 
kann der im Allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht gelten-
de Grundsatz herangezogen werden, dass an die Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen 
zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicher-
weise eintretende Schaden ist. Dafür sprechen das Ziel des 
Infektionsschutzgesetzes, eine effektive Gefahrenabwehr zu 
ermöglichen (vgl. § 28 Abs. 1 IfSG), sowie der Umstand, 
dass die betroffenen Krankheiten nach ihrem Ansteckungs- 
risiko und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit des Men-
schen unterschiedlich gefährlich sind. Im Falle eines hochan-
steckenden Krankheitserregers, der bei einer Infektion mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu einer tödlich verlaufenden Er- 
krankung führen würde, drängt sich angesichts der schwer-
wiegenden Folgen auf, dass die vergleichsweise geringe Wahr-
scheinlichkeit eines infektionsrelevanten Kontakts genügt.7 

Nach derzeitigem Wissensstand hat sich COVID-19 als 
zum Teil hochansteckendes Virus erwiesen. Die Erfahrungen 
aus Italien, Spanien und Frankreich zeigen zudem, dass das 
Virus – insbesondere bei vorerkrankten und älteren Patien-
ten*innen – lebensbedrohlich ist und zudem einen regionalen 
Kollaps des Gesundheitssystems bewirken kann. Nach alle-
dem spricht der bisherige Pandemieverlauf für den letzt- 
genannten gelockerten Wahrscheinlichkeitsmaßstab bei der 
Beurteilung der Aufnahme von Krankheitserregern des An-
steckungsverdächtigen. 
 
(2) Erfahrungstatsachen und typischer Geschehensablauf 
Fraglich ist jedoch, ob auch unter einem solchen Maßstab bei 
aus dem Ausland einreisenden Personen pauschal eine Krank-
heits- oder Ansteckungsverdächtigkeit angenommen werden 
kann oder ob es hierzu eines genaueren Tatsachenvortrags – 
womöglich gar im Sinne einer konkreten Gefahr – bedarf. 
Gegen das Erfordernis einer auf die individuelle Person be-

                                                
6 BVerwGE 142, 205 (Rn. 31) = NJW 2012, 2823. 
7 OVG Lüneburg, Beschl. v. 11.5.2020 – 13 MN 143/20, 
Rn. 24 (juris). 
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zogener Risikoanalyse spricht jedenfalls, dass die Absonde-
rung im Sinne des § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG über § 32 S. 1 IfSG 
– wie hier geschehen – auch über eine Rechtsverordnung zur 
Gefahrenabwehr verordnet werden kann. Bei einer Rechts-
verordnung handelt es sich jedoch – anders als bei Verwal-
tungsakten im Sinne des § 35 VwVfG – um abstrakt-
generelle Regelungen. Daher kann der Gesetzgeber des IfSG 
schon mit Blick auf die generelle Zulässigkeit dieser Hand-
lungsform nicht eine konkret-individuelle Risikoanalyse im 
Sinne einer konkreten Gefahr gemäß § 17 Abs. 1 ASOG vor 
Augen gehabt haben. Rechtsverordnungen zur Gefahrenab-
wehr reagieren vielmehr auf abstrakte Gefahren. Diese unter-
scheiden sich von konkreten Gefahren dadurch, dass hier 
Sachlagen bestehen, die nicht im konkreten Einzelfall, son-
dern allgemein aufgrund fachkundiger Erkenntnisse typi-
scherweise ein geschütztes Rechtsgut bedrohen. Folglich 
kommt es vorliegend nicht auf etwaiges Sonderwissen der A 
als pensionierte HNO-Ärztin an; es muss und darf vielmehr 
an das Verhalten einer Durchschnittsreisenden angeknüpft 
werden. 

Gleichwohl bedarf es auch für das Vorliegen einer abs-
trakten Gefahr ganz bestimmter Erfahrungstatsachen, die 
gerade die Typik der Rechtsgutsbedrohung nahelegen.8 Die 
Grundsätze des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungs-
rechts zum Gefahrbegriff sind auch bei der Auslegung der 
Ansteckungsverdächtigkeit nach § 2 Nr. 7 IfSG zu berück-
sichtigen, sobald diese zur Voraussetzung für den Erlass einer 
Gefahrenabwehrverordnung im Sinne des § 32 IfSG wird. 
Zwar entspricht es noch den Grundsätzen der abstrakten 
Gefahr, wenn § 19 Abs. 1 CoronaVO alle aus dem Ausland 
Einreisenden und somit eine unbestimmte Anzahl von Perso-
nen in einer unbestimmten Anzahl von Fällen anspricht. 
Allerdings kann dabei nicht ohne Weiteres angenommen 
werden, dass alle aus dem Ausland einreisenden Personen 
typischerweise Krankheitserreger aufgenommen haben. Hier 
liegt vielmehr eine Unterscheidung nach Ländern oder gar 
Regionen nahe:9 Während bestimmte Regionen deutlich 
höhere Infektionsraten aufweisen als Berlin, sind andere – 
wie etwa die Azoren – derzeit kaum von der Epidemie betrof-
fen. Die entsprechenden Daten werden mittlerweile auch mit 
einiger Verlässlichkeit von der WHO und den nationalen 
Gesundheitsbehörden erhoben. Wo im Einzelnen der Daten-
bestand lückenhaft erscheint, mag dies immer noch zu einer 
entsprechenden Einordnung der Herkunftsregion führen – die 
pauschale Qualifizierung Einreisender als Ansteckungs- 
verdächtige kann dies jedoch nicht rechtfertigen. 

Nichts anderes ergibt sich auch mit Blick auf die Rück- 
reise nach Deutschland. Wiederum kann nicht pauschal da-
von ausgegangen werden, dass eine Reise im Flugzeug, im 
Auto, in der Bahn oder per Schiff typischerweise und unter-
schiedslos eine Ansteckungsverdächtigkeit begründet. Der 
derzeitige Erkenntnisstand deutet vielmehr daraufhin, dass es 

                                                
8 Vgl. Kingreen/Poscher (Fn. 5), S. 115. 
9 So auch die Rechtsprechung zu den aktuellen Verordnungen, 
die nunmehr nach Risikogebieten differenzieren, siehe OVG 
Lüneburg, Beschl. v. 5.6.2020 – 13 MN 195/20, Rn. 32 ff. 
(juris). 

auch hier einen entscheidenden Unterschied macht, wie viele 
Menschen auf welchem Raum und unter welchen Hygiene- 
bedingungen reisen. 
 
(3) Zwischenergebnis 
Nach alledem lässt sich zurzeit bei aus dem Ausland ein- 
reisenden Personen kein genereller Ansteckungsverdacht be- 
gründen. § 19 Abs. 1 CoronaVO lässt sich demnach nicht auf 
die Ermächtigung des § 32 S. 1 IfSG i.V.m. § 30 Abs. 1 S. 2 
IfSG stützen.10 
 
bb) Infektionsschutzrechtliche Generalklausel (§ 28 Abs. 1 
S. 1 IfSG) 
Die Quarantäneregelung der §§ 19 f. CoronaVO könnte statt-
dessen durch die §§ 32 S. 1, 28 Abs. 1 S. 1 IfSG gedeckt 
sein. Die Verordnungsermächtigung des § 32 S. 1 IfSG ver-
weist tatbestandlich nicht nur auf die Standardmaßnahme der 
Absonderung in § 30 IfSG, sondern auch auf die infektions-
schutzrechtliche Generalklausel des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG. 
Anders als § 30 S. 2 IfSG, der eine Absonderung allein ge-
genüber dem in § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG näher definierten Adres-
sat*innenkreis gestattet, können Maßnahme hier grundsätz-
lich auch gegenüber Nichtstörern ergriffen werden. Voraus-
setzung ist insofern lediglich, dass Kranke, Krankheits- 
verdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider in ge- 
wissem zeitlichem und örtlichem Zusammenhang festgestellt 
werden oder, dass ein Verstorbener krank, krankheits- 
verdächtig oder Ausscheider war. Da es in Berlin bereits zu 
zahlreichen Infektionen und auch Todesfällen im Zusammen- 
hang mit COVID-19 gekommen war, ist der Tatbestand der 
Generalklausel erfüllt. 

Fraglich ist jedoch, ob auf Rechtsfolgenseite die General-
klausel des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG hier auch zu häuslichen 
Quarantäneanordnungen ermächtigt. Eine grammatikalische 
Auslegung der Vorschrift legt dies zunächst nahe: § 28 
Abs. 1 S. 1 IfSG ermächtigt unspezifisch zu „notwendigen 
Schutzmaßnahmen“, die allein ihrer Zweckrichtung nach 
eingegrenzt werden, indem sie – wie dies bei den §§ 19 f. 
CoronaVO zweifelsfrei der Fall ist – der Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten dienen müssen. Auch 
konkretisiert § 28 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 IfSG, dass dies insbeson-
dere die Verpflichtung umfassen kann, bestimmte Orte nicht 
zu verlassen oder nicht zu betreten. Als ein solcher Ort könn-
te bei unbefangener Lesart zunächst auch die eigene Woh-
nung gelten. 

Eine systematische Auslegung der Vorschrift kommt in-
dessen zu einem anderen Ergebnis. Der Gesetzgeber hat in 
§ 30 IfSG eine Standardbefugnis geschaffen, die sog. Abson-
derungen nur unter engen Voraussetzungen zulässt. Diese 
gesetzgeberische Wertung droht zu umgehen, wer bei Nicht-
vorliegen dieser Voraussetzungen dieselbe Rechtsfolge über 

                                                
10 Str., a.A. gut vertretbar; wie hier: VG Hamburg, Beschl. v. 
13.5.2020 – 15 E 1967/20, Rn. 32 (juris); OVG Lüneburg, 
Beschl. v. 11.5.2020 – 13 MN 143/20, Rn. 22 (juris); anders 
VG Freiburg, Beschl. v. 14.5.2020 – 4K 1621/20, Rn. 21 ff. 
(juris). 
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die Generalklausel des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG auslösen will. 
Hiernach muss sich das Verbot, einen bestimmten Ort im 
Sinne des § 28 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 IfSG zu verlassen, als deut-
liches Minus gegenüber der Absonderung des § 30 IfSG 
darstellen, etwa, indem ersteres nur für kürzere Zeiträume 
greift und nicht auch durch strenge Kontaktverbote begleitet 
wird. 

Dieses Ergebnis wird auch durch verfassungsrechtliche 
Erwägungen gestützt. Eine 14-tägige Quarantäne unter weit-
gehenden Kontaktverboten stellt einen schwerwiegenden 
Grundrechtseingriff dar. Je stärker die grundrechtliche Ein-
griffsintensität einer Maßnahme ist, desto höhere Anforde-
rungen sind jedoch auch an die Bestimmtheit der gesetzlichen 
Eingriffsermächtigung zu stellen; intensive Eingriffe streiten 
für eine möglichst restriktive Tatbestandsauslegung. Dies gilt 
ebenso, wenn der Eingriff durch Rechtsverordnung erfolgt. 
Auch dies spricht für die abschließende Regelung von Qua-
rantäneermächtigungen in § 30 IfSG und versperrt einen 
Rückgriff auf § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG. Mithin können auch die 
§§ 32 S. 1, 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die Vorschriften der §§ 19 f. 
CoronaVO nicht tragen; die dort angeordnete allgemeine 
Quarantäne von Einreisenden kann nicht mehr als bloßes 
Verbot im Sinne des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG, einen bestimmten 
Ort zu verlassen, angesehen werden. 

Als Zwischenergebnis lässt sich daher festhalten, dass 
§ 19 Abs. 1 CoronaVO nicht auf die infektionsschutzrechtli-
che Generalklausel des § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG gestützt werden 
konnte. § 19 Abs. 1 CoronaVO ist mithin nach summarischer 
Prüfung mangels hinreichender gesetzlicher Ermächtigung 
rechtswidrig und damit unwirksam. 
 
cc) Verfassungsmäßigkeit der §§ 19 f. CoronaVO im Übrigen 
Ungeachtet der fehlenden gesetzlichen Grundlage in den §§ 32 
S. 1, 28 Abs. 1 S. 1, 30 IfSG könnte § 19 Abs. 1 CoronaVO 
den inhaltlichen Anforderungen der Grundrechte und grund-
rechtsgleichen Rechte verstoßen. Insbesondere könnte die 
Regelung die Vorgaben des Art. 104 Abs. 1 GG missachten. 

Fraglich ist zunächst, ob die Anordnung der Einreise- 
quarantäne als Freiheitsbeschränkung oder gar -entziehung 
i.S.d. Art. 104 GG zu werten ist. Art. 104 GG schützt – inso-
weit identisch mit Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG – die körperliche 
Bewegungsfreiheit vor unmittelbarem körperlichen Zwang.11 
Letzterer muss dabei nicht direkt bevorstehen; auch wenn 
der/die einzelne unter Zwangsandrohung „freiwillig“ hoheit-
lichen Anordnungen zum Bleiben nachkommt, liegt eine Frei-
heitsbeeinträchtigung vor.12 Die Quarantäneanordnung kann 
bei Zuwiderhandlung nach § 30 Abs. 2 S. 1 IfSG auch 
zwangsweise durch Unterbringung durchgesetzt werden. Da 
die 14-tägige Absonderung auch nicht eine bloß kurzzeitige 
Beeinträchtigung der physischen Bewegungsfreiheit bedeutet, 
kann daher mit guten Gründen bereits in der Quarantäne- 

                                                
11 Radtke, in: Beck’scher Online-Kommentar GG, 43. Ed., 
Stand: 1.12.2019, Art. 104 Rn. 2. 
12 Schulze-Fielitz, in: Dreier GG, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Art. 2 
II Rn. 103; ebenso der Wissenschaftliche Dienst des Bundes-
tages, Ausarbeitung: Kontaktbeschränkungen zwecks Infekti-
onsschutz, WD 3-3000-079/20, S. 11. 

anordnung des § 19 Abs. 1 CoronaVO ein Eingriff in das 
Grundrecht auf persönliche Freiheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 
GG gesehen werden. Dann müssten aber auch die Vorgaben 
des Art. 104 GG Beachtung finden. 

Fraglich ist dann zuerst, ob die Quarantäneanordnung wie 
in Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG gefordert „aufgrund eines förmli-
chen Gesetzes“ erfolgt. Dagegen könnte sprechen, dass § 19 
CoronaVO lediglich in einer exekutiven Rechtsverordnung, 
mithin zwar einem materiellen, nicht jedoch einem auch for- 
mellen Gesetz, niedergelegt ist. Sinn und Zweck des Art. 104 
Abs. 1 S. 1 GG ist jedoch die enge Bindung der Exekutive an 
das Parlament bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Dem 
wird auch dann noch genügt, wenn der parlamentarische 
Gesetzgeber die Grundzüge des Eingriffs unmittelbar und 
hinreichend bestimmt regelt, die Eingriffsbefugnisse im Üb-
rigen aber einer Rechtsverordnung entstammen.13 Vorliegend 
zeichnet § 30 Abs. 1 IfSG die Voraussetzungen der Absonde-
rung vergleichsweise präzise vor (siehe oben). Folglich ver-
stößt die Absonderungsanordnung des § 19 Abs. 1 Corona-
VO nicht bereits gegen Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG. 

Zweifelhaft ist jedoch, ob die Absonderung unter Rich-
ter*innenvorbehalt zu stellen gewesen wäre, Art. 104 Abs. 2 
S. 1 GG. Dann müsste die häusliche Quarantäne des § 19 
Abs.1 CoronaVO nicht bloß als Freiheitsbeschränkung, son-
dern als Freiheitsentziehung zu werten sein. Die Freiheits- 
entziehung zeichnet sich dabei durch einen höheren Grad der 
Eingriffsintensität in zeitlicher, räumlicher und sachlicher 
Hinsicht aus.14 Die Quarantäneanordnung von 14 Tagen be- 
deutet zeitlich eine erhebliche Freiheitsbeeinträchtigung, die 
nicht bloß vorübergehender Natur ist. Auch in räumlicher 
Hinsicht kann die Beeinträchtigung intensiv sein, zumal 
wenn die eigene Häuslichkeit nur eine geringe Grundfläche 
vorweist. Allerdings bedeuten die typischen Tatbestände des 
Freiheitsentzugs durch Haft oder Unterbringung immer auch 
eine erhebliche Manifestierung des Zwangs durch das Ver-
bringen in eine ungewohnte und regelmäßig als abweisend 
empfundene Umgebung. Dies ist bei der häuslichen Quaran-
täne in sachlicher Hinsicht nicht gegeben, weswegen sie im 
Ergebnis nicht auch als Freiheitsentzug im Sinne des Art. 104 
Abs. 2 S. 1 GG qualifiziert werden kann; die grundgesetzli-
che Vorgabe eines Richter*innenvorbehalts besteht hier folg- 
lich nicht, so dass es auch verfassungsrechtlich bei einer im 
Grundsatz abstrakt-generellen Gefahrenbetrachtung bleiben 
kann.15 

Nach alledem tritt neben das Fehlen einer gesetzlichen 
Grundlage nicht auch eine Verfassungswidrigkeit des § 19 
Abs. 1 CoronaVO mit Blick auf Art. 104 GG. 
 

                                                
13 BVerfGE 113, 348 (376). 
14 Radtke (Fn. 11), Art. 104 Rn. 3 m.w.N. 
15 Eine a.A. ist auch hier bei guter Argumentation vertretbar 
(etwa mit Blick auf Rechtsprechung, welche die Pflicht zum 
Tragen einer elektronischen Fußfessel mitunter als Freiheits-
entziehung wertet, vgl. LG Frankfurt NJW 2001, 697), so-
dann bestünde jedoch eine verfassungsrechtliche Pflicht zur 
konkret-individuellen Prüfung, die einer abstrakt-generellen 
Quarantäneanordnung im Verordnungswege entgegenstünde. 
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II. Anordnungsgrund 
Da sich A bereits in häusliche Quarantäne begeben musste, 
ist die Sache auch eilbedürftig. Das Urteil in der Hauptsache 
würde nicht mehr rechtzeitig ergehen, um die Rechtsverlet-
zung zu hindern, so dass mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 GG 
Eilrechtsschutz geboten ist. Mithin ist auch der erforderliche 
Grund für eine einstweilige Anordnung glaubhaft gemacht. 
 
C. Ergebnis 
Der Antrag der A ist zulässig und begründet. Das VG Berlin 
wird im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig fest-
stellen, dass sich A nicht aufgrund § 19 Abs. 1 CoronaVO 
nach ihrer Einreise von den Azoren für einen Zeitraum von 
14 Tagen in ihrer Häuslichkeit oder in einer anderen Unter-
kunft absondern muss.16 

                                                
16 Der mit Gesetz vom 18.11.2020 eingefügte § 28a Abs. 1 
IfSG erging nach dem hier entscheidungserheblichen Zeit-
punkt und spielt daher für die Falllösung keine Rolle. Aber 
auch in der Sache ergäbe sich aus § 28a Abs. 1 IfSG wohl 
kein anderes Ergebnis: Eine spezielle Ermächtigung zur An-
ordnung häuslicher Quarantäne fehlt hier, zumal eine Qua-
rantäne mehr als eine bloße Ausgangs- oder Kontaktbe-
schränkung ist (Nr. 3 und Abs. 2, Nr. 2). Unabhängig davon 
lässt der neue § 28a Abs. 1 IfSG ein hinreichend bestimmtes 
Eingriffsprogramm vermissen, wie es für Standardmaßnah-
men erforderlich ist, so dass die Verfassungsmäßigkeit der 
Vorschrift bezweifelt werden muss. 
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Fortgeschrittenen- und Examensklausur: Ein mitleidiger Einbrecher 
 
Von Prof. Dr. Wolfgang Mitsch, Potsdam* 
 
 
Der erste Teil der Aufgabe (Ausgangsfall) hat den Schwierig-
keitsgrad einer anspruchsvollen Klausur in der Fortgeschrit-
tenen-Übung im Strafrecht. Ihre erfolgreiche Bewältigung 
setzt neben soliden Rechtskenntnissen im thematischen Be-
reich des Rücktritts vom Versuch vor allem genaue Erfassung 
aller relevanten Sachverhaltsangaben und präzise Subsum- 
tion voraus. Mit der Abwandlung hat die Aufgabe Umfang 
und Schwierigkeitsgrad einer mittelschweren Klausur in der 
ersten Juristischen Prüfung. 
 
Sachverhalt 
Hubert Hampel (H) will aus dem Wohnhaus des Otto Olm 
(O) in Potsdam wertvolle Sachen stehlen. O ist verwitwet und 
lebt allein in dem Haus. Das weiß H. O hat drei erwachsene 
Kinder, die alle im Ausland bzw. in anderen Bundesländern 
leben. Auch das weiß H. Am Abend des 1.8.2020 betritt H 
gegen 23 Uhr durch die geöffnete Terrassentür das Wohn-
zimmer des O. O sitzt – mit dem Rücken zu H – vor laufendem 
Fernseher in seinem Sessel. H schleicht sich an O heran und 
versetzt ihm – ohne Tötungsvorsatz – mit seiner schweren 
Taschenlampe einen wuchtigen Schlag auf den Kopf. O sackt 
seitlich weg, fällt vom Stuhl und bleibt auf dem Teppich 
liegen. Zu seinem großen Entsetzen sieht H, dass in der Brust 
des O ein Messer steckt und O tot ist. Todesursache ist offen-
sichtlich der Messerstich. Dieser muss – wie H sofort erkennt 
– dem O bereits zugefügt worden sein, lange bevor H das 
Haus betreten hat. Der Täter ist nicht mehr im Haus. H könn-
te nun in aller Ruhe das Haus nach Wertsachen durchsuchen 
und sie abtransportieren. Aus Mitleid mit den Angehörigen 
des O entschließt sich H, sein Tatvorhaben abzubrechen und 
das Haus ohne Beute zu verlassen. 
 
Abwandlung 
H schlägt im Erdgeschoss ein Fenster ein, durch das er in das 
Haus gelangt. Im Arbeitszimmer des O findet H einen Lap-
top, der Thea (T), der Tochter des O, gehört. T wohnt zwar 
nicht in dem Haus ihres Vaters, besucht diesen aber fast jeden 
Tag, um in dem Arbeitszimmer einige Stunden an dem Lap-
top zu arbeiten. T schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit, wozu 
sie zu Hause in Berlin, wo sie mit Ehemann und zwei kleinen 
Kindern lebt, zu wenig Ruhe hat. T besitzt daher einen 
Schlüssel zu dem Haus. H hat davon Kenntnis. Er ergreift 
den Laptop und begibt sich dann ins Wohnzimmer. Dort 
findet er den O erstochen im Sessel sitzend vor. Die Tötung 
hat sich ereignet, kurz bevor H in das Haus eingedrungen 
war. Der Anblick des Toten erschüttert den H so sehr, dass er 
panikartig mit dem Laptop das Haus verlässt. 
 
Aufgabe 
Wie hat sich H strafbar gemacht? 
 

                                                
* Der Verf. ist Professor für Strafrecht an der Universität 
Potsdam. 

Lösungsvorschlag 
Ausgangsfall 
I. Versuchter besonders schwerer Raub, §§ 249 Abs. 1, 
250 Abs. 1 Nr. 1 lit. a, Abs. 2 Nr. 1, 22 StGB 
1. Keine Vollendung 
H hat weder Gewalt gegen eine lebende Person verübt noch 
hat er fremde bewegliche Sachen weggenommen. Er hat 
daher keinen vollendeten Raub begangen. 
 
2. Gesetzliche Versuchsstrafdrohung 
Da Raub ein Verbrechen ist (§ 12 Abs. 1 StGB), ist der Ver-
such des Raubes mit Strafe bedroht, § 23 Abs. 1 Var. 1 StGB. 
 
3. Tatentschluss (Subjektiver Tatbestand) 
a) Vorsatz 
aa) Vorsatz bzgl. des Grundtatbestands 
H hatte den Vorsatz, Gewalt gegen die Person des O anzu-
wenden. Er stellte sich vor, anschließend fremde bewegliche 
Sachen aus dem Haus des O fortzuschaffen. Diese Tat wäre 
Bruch des Gewahrsams des O und Begründung neuen Ge-
wahrsams durch H, also Wegnahme fremder beweglicher 
Sachen.1 Zwischen der Gewalt und der Wegnahme bestünde 
ein Finalzusammenhang.2 
 
bb) Vorsatz bzgl. der Qualifikation 
H stellte sich vor, bei der Begehung der Tat ein gefährliches 
Werkzeug (Taschenlampe) zur Verübung der Gewalt gegen 
O zu verwenden, § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB. Dieser Vorsatz 
impliziert auch den Vorsatz bzgl. der Qualifikation gem. 
§ 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB. 
 
b) Zueignungsabsicht 
aa) Enteignungsvorsatz 
H wollte Sachen mitnehmen und diese dem O endgültig ent-
ziehen. 
 
bb) Aneignungsabsicht 
H wollte die weggenommenen Sachen dem eigenen Vermö-
gen einverleiben. 

                                                
1 Kindhäuser/Böse, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 10. 
Aufl. 2019, § 2 Rn. 27; Krey/Hellmann/Heinrich, Strafrecht, 
Besonderer Teil, Bd. 2, 17. Aufl. 2015, Rn. 12; Kühl, in: 
Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2018, 
§ 242 Rn. 8; Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 
22. Aufl. 2020, § 2 Rn. 22; Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Straf- 
recht, Besonderer Teil, Bd. 2, 43. Aufl. 2020, Rn. 82. 
2 Dazu und zu der Mindermeinung, die einen Kausalzusam-
menhang verlangt, Kindhäuser/Böse (Fn. 1), § 13 Rn. 12 ff.; 
Krey/Hellmann/Heinrich (Fn. 1), Rn. 271; Kühl? (Fn. 1), § 249 
Rn. 4; Rengier (Fn. 1), § 7 Rn. 22; Wessels/Hillenkamp/ 
Schuhr (Fn. 1), Rn. 350. 
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cc) Vorsatz bzgl. der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten 
Zueignung 
H stellte sich vor, auf die weggenommenen Sachen keinen 
Anspruch zu haben. 
 
4. Unmittelbares Ansetzen (Objektiver Tatbestand) 
Wohl noch kein unmittelbares Ansetzen zur Verwirklichung 
des Raubtatbestandes ist das Hineingelangen in das Haus 
durch die Terrassentür.3 Aber mit dem Schlag auf den Kopf 
der O verübte H nach seiner Vorstellung schon einen Gewalt-
akt gegen die Person des O. Da H beabsichtigte, im unmittel-
baren Anschluss an die Gewalt mit der Suche nach und der 
Wegnahme von fremden beweglichen Sache zu beginnen, ist 
der Schlag mit der Taschenlampe ein unmittelbares Ansetzen 
zur Verwirklichung des Raubtatbestandes.4  
 
5. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
6. Rücktritt 
 

Hinweis: Bei vielen Versuchs-Fällen muss man – nach der 
Schuld – die Möglichkeit eines strafbefreienden Rücktritts 
in Betracht ziehen. Eine Rücktrittsprüfung ist nur in den 
Fällen entbehrlich, in denen das Verhalten des Täters kei-
nerlei Anzeichen eines Rücktritts aufweist.5 Auch dann 
sollte man kurz – mit einem Satz – feststellen, dass der 
Täter vom Versuch nicht zurückgetreten ist. 

 
Indem H davon Abstand nahm, Sachen aus dem Haus mitzu-
nehmen, könnte er vom Versuch strafbefreiend zurückgetre-
ten sein, § 24 Abs. 1 StGB. 

Ein strafbefreiender Rücktritt ist nicht mehr möglich, 
wenn der Versuch fehlgeschlagen ist. 
 

Hinweis: Der „fehlgeschlagene Versuch“ ist ein negatives 
Rücktritts-Merkmal, für dessen eigenständige Bedeutung 
es im Text des § 24 StGB an sich keinen Anhaltspunkt 
gibt.6 Dennoch ist es empfehlenswert, der h.M. zu folgen 
und den Gesichtspunkt des fehlgeschlagenen Versuchs an 
den Anfang der Rücktritts-Prüfung zu stellen.7  

 
Fehlgeschlagen ist der Versuch, wenn der Täter sich vor-
stellt8, 
 

                                                
3 Rengier (Fn. 1), § 7 Rn. 43. 
4 Rengier (Fn. 1), § 7 Rn. 41; Wessels/Hillenkamp/Schuhr 
(Fn. 1) Rn. 359. 
5 Arzt, Die Strafrechtsklausur, 7. Aufl. 2006, S. 213. 
6 Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 16 
Rn. 9. 
7 Kühl (Fn. 6), § 16 Rn. 10; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 12. Aufl. 2020, § 37 Rn. 15. 
8 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 50. Aufl. 
2020, Rn. 1011. 

§ dass die von ihm begangene Versuchstat nicht zur Voll-
endung gelangen kann 
und 

§ dass er auch keine Möglichkeit hat, durch weitere tatbe-
standsverwirklichende Handlungen die Vollendung her-
beizuführen.9 

 
Als H feststellte, dass O schon vor dem Schlag mit der Ta-
schenlampe tot war, erkannte er, dass dieser Schlag zwar 
„Gewalt“, aber keine Gewalt gegen eine Person i.S.d. § 249 
Abs. 1 StGB war.10 Da keine sonstigen Personen in dem 
Haus waren, konnte H auch keine weiteren Handlungen aus-
führen, mit denen er das Tatbestandsmerkmal „Gewalt“ ver-
wirklichen würde. Das war dem H bewusst. Schon aus die-
sem Grund konnte H den Raubtatbestand nicht mehr vollen-
den, was er auch wusste.  

Des Weiteren erkannte H, dass die beweglichen Sachen 
im Haus des O mit dem Tod des O gewahrsamslos geworden 
waren. Wegnahme an ihnen war also nicht mehr möglich. Die 
Erben gelten zwar zivilrechtlich als Besitzer (§ 857 BGB), 
haben aber keinen Gewahrsam an den Sachen.11 Diesen be-
gründen sie frühestens mit Kenntniserlangung vom Tod des 
O.12 H konnte also das Merkmal „Wegnahme“ nicht verwirk-
lichen, was ihm bewusst war. 

Der Raubversuch des H war fehlgeschlagen. Der Verzicht 
auf Mitnahme von Sachen ist kein Verzicht auf Vollendung 
des Raubes, da der Raub nicht mehr vollendet werden konnte. 
H ist nicht vom Versuch zurückgetreten. 
 
7. Ergebnis 
H hat sich aus §§ 249 Abs. 1, 250 Abs. 2 Nr. 1, 22 StGB 
strafbar gemacht. Die versuchte Nötigung (§§ 240 Abs. 1, 
Abs. 3, 22 StGB) tritt dahinter zurück.13 

Sofern man mit der Rechtsprechung auch eine versuchte 
schwere räuberische Erpressung bejaht (§§ 253, 255, 250 
Abs. 2 Nr. 1, 22 StGB)14, tritt diese ebenfalls hinter dem 
versuchten schweren Raub zurück. Denn nach der Rechtspre-
chung ist § 249 StGB lex specialis im Verhältnis zu §§ 253, 
255 StGB.15  
 
II. Versuchte gefährliche Körperverletzung, §§ 223 Abs. 1, 
224 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 22 StGB 
1. Keine Vollendung 
Der Schlag mit der Taschenlampe traf den O, als dieser schon 
verstorben war. Ein Toter ist keine „Person“ und deshalb kein 

                                                
9 Kühl (Fn. 6), § 16 Rn. 22; Rengier (Fn. 7), § 37 Rn. 15. 
10 Zum Unterschied zwischen „Gewalt“ und „Gewalt gegen 
eine Person“ vgl. El-Ghazi, NStZ 2020, 220 (221). 
11 Krey/Hellmann/Heinrich (Fn. 1), Rn. 15.  
12 Rengier (Fn. 1), § 2 Rn. 25. 
13 Kindhäuser/Böse (Fn. 1), § 13 Rn. 34; Kühl (Fn. 1), § 249 
Rn. 10. 
14 BGHSt 14, 386 ff.; zust. Krey/Hellmann/Heinrich (Fn. 1), 
Rn. 433; a.A. Kühl (Fn. 1), § 253 Rn. 3. 
15 Kindhäuser/Böse (Fn. 1), § 18 Rn. 17. 
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taugliches Tatobjekt einer Körperverletzung. Daher hat H 
keine vollendete Körperverletzung begangen. 
 
2. Gesetzliche Versuchsstrafdrohung 
Versuchte gefährliche Körperverletzung ist mit Strafe be-
droht, § 224 Abs. 2 StGB. 
 
3. Tatentschluss (Subjektiver Tatbestand) 
Tatentschluss ist der Vorsatz zur Begehung einer objektiv 
tatbestandsmäßigen Tat. Der Vorsatz muss sich auf eine voll- 
endete Tat richten.16 

Da H im Zeitpunkt des Schlages mit der Taschenlampe 
den O noch für einen lebenden Menschen hielt, stellte sich H 
ein taugliches Tatopfer vor. Es handelt sich um einen untaug-
lichen Versuch (Versuch am untauglichen Objekt)17. Der un- 
taugliche Versuch ist ebenso strafbar wie der taugliche Ver-
such (arg. e § 23 Abs. 3 StGB).18 Der Vorsatz des H bezog 
sich auf eine körperliche Misshandlung mittels eines gefähr-
lichen Werkzeugs (Taschenlampe)19. Ob Vorsatz hinsichtlich 
sonstiger Qualifikationsvarianten des § 224 Abs. 1 StGB 
(z.B. Nr. 5) vorlag, geht aus dem Sachverhalt nicht hervor. 
 
4. Unmittelbares Ansetzen (Objektiver Tatbestand) 
Mit dem Schlag auf den Kopf des O setzte H nach seiner 
Vorstellung von der Tat (Vorstellung bezog sich auf einen le- 
benden Menschen) unmittelbar zur Verwirklichung des Tat-
bestandes der gefährlichen Körperverletzung an. 
 
5. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
6. Rücktritt 
H ist von dem Versuch nicht zurückgetreten. 
 
7. Ergebnis 
H hat sich aus §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 22 
StGB strafbar gemacht. 
 
III. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, §§ 242 
Abs. 1, 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4, 22 StGB 
 

Vorbemerkung: Normalerweise wird Diebstahlsstrafbar-
keit nicht mehr erörtert, wenn zuvor Strafbarkeit wegen 
Raubes festgestellt wurde. Denn die Diebstahlstatbestände 
– auch die qualifizierten (§§ 244, 244a StGB) – treten 
hinter § 249 StGB zurück.20 Das gilt aber nicht für den 

                                                
16 Rengier (Fn. 7), § 34 Rn. 7. 
17 Kühl (Fn. 6), § 15 Rn. 89. 
18 Kühl (Fn. 6), § 15 Rn. 86; Rengier (Fn. 7), § 35 Rn. 1. 
19 Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 21. Aufl. 2020, 
§ 14 Rn. 27. 
20 Kühl (Fn. 1), § 249 Rn. 10. 

Tatbestand des Wohnungseinbruchsdiebstahls.21 Dieser 
muss daher geprüft werden 

 
1. Keine Vollendung 
H hat keinen vollendeten Diebstahl (§ 242 Abs. 1 StGB) be- 
gangen, weil er keine fremden beweglichen Sachen weg- 
genommen hat. Er hat auch keinen vollendeten Wohnungs-
einbruchsdiebstahl begangen, da er in das Haus des O nicht 
eingebrochen ist: Die Terrassentür stand offen. 
 
2. Gesetzliche Versuchsstrafdrohung 
Versuchter Diebstahl (§ 242 Abs. 2 StGB) und versuchter 
Wohnungseinbruchsdiebstahl (§ 244 Abs. 4 StGB i.V.m. 
§§ 12 Abs. 1, 23 Abs. 1 StGB) sind strafbar. 
 
3. Tatentschluss (Subjektiver Tatbestand) 
a) Vorsatz 
aa) Vorsatz bzgl. Grundtatbestand 
Als H das Haus des O betrat, hatte er den Vorsatz fremde 
bewegliche Sachen wegzunehmen. Diesen Vorsatz hatte H 
auch noch, als er mit der Taschenlampe auf den Kopf des O 
schlug. 
 
bb) Vorsatz bzgl. Qualifikation 
Als H sich dem Haus des O über die Terrasse näherte, hatte 
er den Vorsatz, in das Haus notfalls mittels eines Einbruchs 
zu gelangen. H stellte sich auch vor, dass das Haus des O ei- 
ne dauerhaft genutzte Privatwohnung war. Da die Terrassen-
tür geöffnet war, hatte H ab diesem Moment nicht mehr den 
Vorsatz einzubrechen. 
 

Hinweis: Ob H sich aus §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 1 Nr. 3, 
Abs. 4, 22 StGB strafbar gemacht hat, hängt also davon 
ab, ob er schon unmittelbar zur Tatbestandsverwirkli-
chung angesetzt hatte, als er noch Wohnungseinbruchs-
vorsatz hatte, also kurz vor dem Betreten des Hauses 
durch die geöffnete Terrassentür (dazu unten 4.). 

 
b) Zueignungsabsicht 
aa) Enteignungsvorsatz 
H hatte den Vorsatz, weggenommene Sachen dem H nicht 
mehr zurück zu geben, ihn also endgültig zu enteignen. 
 
bb) Aneignungsabsicht 
H wollte weggenommene Sachen dem eigenen Vermögen 
einverleiben. 
 
cc) Vorsatz bzgl. Rechtswidrigkeit 
H wusste, dass er auf die Sachen, die er wegnehmen wollte, 
keinen Anspruch hatte. 
 

                                                
21 Rengier (Fn. 1), § 7 Rn. 5; Bosch, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 244 Rn. 39, 
§ 249 Rn. 13. 
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4. Unmittelbares Ansetzen (Objektiver Tatbestand) 
Als H durch die Terrassentür das Haus betrat, hatte er noch 
keine bestimmten beweglichen Sachen fixiert, um sie wegzu-
nehmen. Er musste sich erst noch auf die Suche nach geeig-
neten Beutestücken begeben. Es bedurfte also weiterer Zwi-
schenschritte bis zum Erreichen der Versuchsgrenze. Daher 
war das Betreten des Hauses noch kein unmittelbares Anset-
zen.22 

Der Schlag mit der Taschenlampe hätte nach der Vorstel-
lung des H es dem O unmöglich gemacht, seine Sachherr-
schaft an den beweglichen Sachen im Haus auszuüben. Daher 
kann man diesen Schlag als unmittelbares Ansetzen zum Bruch 
fremden Gewahrsams (also unmittelbares Ansetzen zur Ver-
wirklichung des Tatbestandsmerkmals „Wegnahme“) bewer-
ten. Dass H noch nicht zur Begründung eigenen Gewahrsams 
unmittelbar angesetzt hatte, ist unschädlich. 

Als H zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar 
ansetzte, wusste er bereits, dass er die Qualifikationsmerkmale 
des § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB nicht erfüllen kann (s.o. 
3. a) bb). Daher hat H nur zur Verwirklichung des Dieb-
stahlsgrundtatbestandes, hingegen nicht zur Verwirklichung 
des Qualifikationstatbestandes „Wohnungseinbruchsdiebstahl“ 
unmittelbar angesetzt. 
 
5. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
6. Rücktritt 
H könnte vom Versuch strafbefreiend zurückgetreten sein. 
Allerdings dürfte der Versuch nicht fehlgeschlagen sein. Als 
H feststellte, dass O schon tot war, bevor H überhaupt in das 
Haus gelangt war, erkannte er, dass er keine Sachen weg-
nehmen konnte. Denn die Sachen waren seit dem Tod des O 
gewahrsamslos. Daran konnte H nichts ändern. Die Vollen-
dung eines Diebstahls war ihm nicht möglich. Daher konnte 
er nicht vom Diebstahlsversuch zurücktreten. 
 
7. Ergebnis 
H hat sich wegen versuchten Diebstahls strafbar gemacht. 
Dieser Versuch tritt aber hinter dem versuchten schweren 
Raub zurück.23  
 
IV. Versuchte Unterschlagung, §§ 246 Abs. 1, Abs. 3, 22 
StGB 
H hat sich keine Sachen zugeeignet. Die versuchte Unter-
schlagung ist mit Strafe bedroht, § 246 Abs. 3 StGB. 

H hatte den Vorsatz sich fremde bewegliche Sachen zu-
zueignen. 

H hat aber nicht zur Zueignung irgendeiner Sache unmit-
telbar angesetzt. 

H hat sich nicht aus §§ 246 Abs. 1, Abs. 3, 22 StGB straf-
bar gemacht. 
 

                                                
22 Kudlich, NStZ 2020, 354 (355). 
23 Bosch (Fn. 21), § 249 Rn. 13. 

V. Hausfriedensbruch, § 123 Abs. 1 StGB 
1. Objektiver Tatbestand 
Da der einzige Bewohner des Hauses (O) schon tot war, als H 
das Haus betrat, handelte es sich nicht mehr um eine „Woh-
nung“. Aber auch unbewohnt ist das Haus ein taugliches 
Tatobjekt als „befriedetes Besitztum“. H ist in dieses befrie-
dete Besitztum eingedrungen. 
 

Hinweis: „Widerrechtlich“ gehört nicht zum objektiven 
Tatbestand!  

 
2. Subjektiver Tatbestand 
H handelt vorsätzlich, § 15 StGB. Die irrige Vorstellung in 
eine „Wohnung“ einzudringen, ist unbeachtlich. Unbeachtlich 
ist auch die Fehlvorstellung bezüglich des Rechtsinhabers 
(nach dem Tod des O dessen Erben). 
 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat ist nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
4. Ergebnis 
H hat sich gem. § 123 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
 
VI. Konkurrenzen 
H hat den Tatbestand des Hausfriedensbruchs schon vollen-
det, bevor er versucht hat, gefährliche Körperverletzung und 
schweren Raub zu begehen. Daher steht der Hausfriedens-
bruch zu der versuchten gefährlichen Körperverletzung und 
dem versuchten schweren Raub in Tatmehrheit, § 53 StGB.24  

Versuchte gefährliche Körperverletzung und versuchter 
schwerer Raub wurden durch dieselbe Handlung begangen 
(Schlag mit der Taschenlampe auf den Kopf). Daher stehen 
die beiden Delikte zueinander in Tateinheit, § 52 StGB.25  
 
Abwandlung 
I. Wohnungseinbruchsdiebstahl, §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 4 StGB 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Grundtatbestand 
Der Laptop ist für H eine fremde bewegliche Sache. H müss-
te den Laptop weggenommen haben. Das setzt voraus, dass 
im Zeitpunkt der Tat jemand Gewahrsam an dem Gerät hatte. 
O war verstorben und hatte deshalb keinen Gewahrsam 
mehr.26 Jedoch könnte T Gewahrsamsinhaberin gewesen sein. 
T wohnte zwar nicht in dem Haus des O, besaß aber einen 
Schlüssel und konnte deshalb jederzeit das Haus betreten und 
mit ihrem Laptop arbeiten. Sie hatte daher zu Lebzeiten des 
O Mitgewahrsam an dem Laptop. Daraus wurde mit dem Tod 
des O Alleingewahrsam. Indem H den Laptop aus dem Haus 
schaffte, brach er den Gewahrsam der T und begründete 

                                                
24 Vgl. Sternberg-Lieben/Schittenhelm, in: Schönke/Schröder 
(Fn. 21), § 123 Rn. 36. 
25 Bosch (Fn. 21), § 249 Rn. 13. 
26 Rengier (Fn. 1), § 2 Rn. 42. 



   
 

ÜBUNGSFÄLLE Wolfgang Mitsch  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
638 

neuen eigenen Gewahrsam. Damit hat er den Laptop der T 
weggenommen.  
 
b) Qualifikation 
Das Haus des O müsste eine Wohnung sein. Zur Erfüllung 
der besonderen Qualifikation des § 244 Abs. 4 StGB ist dar-
über hinaus erforderlich, dass das Haus dauerhaft als Privat-
wohnung genutzt wird. Bis zum Tod des O war das der Fall. 
Das Haus diente dem O dauerhaft als Wohnung. Fraglich ist, 
welchen Einfluss der Tod des O auf die Strafbarkeitsvoraus-
setzungen des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB und des § 244 Abs. 4 
StGB hat. Die Mitbenutzung des Arbeitszimmers in dem 
Haus durch T ist kein „wohnen“ und berührt den Wohnungs-
zweck nicht. Dauerhaft als Privatwohnung wurde das Haus 
allein von O genutzt. Mit dem Tod des O fiel diese Eigen-
schaft daher weg. H hat sich folglich nicht aus §§ 242 Abs. 1, 
244 Abs. 4 StGB strafbar gemacht. Möglich ist aber, dass das 
Haus auch nach dem Versterben des einzigen Bewohners 
noch eine Wohnung i.S.d. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB blieb. Mit 
der Einführung des § 244 Abs. 4 StGB hat der Gesetzgeber 
einem systematischen Argument für die Auffassung eine 
Grundlage gegeben, dass die Erfüllung des § 244 Abs. 1 
Nr. 3 StGB keine dauerhafte ununterbrochene Nutzung als 
Wohnung voraussetze. Daher verliere nach Ansicht des BGH 
ein Haus seine Funktion als Wohnung nicht, wenn es vo-
rübergehend von niemandem zum Wohnen genutzt wird. Der 
Tod des Bewohners hebe den Wohnungszweck also nicht 
auf.27 Auch der Wortsinn und der besondere Schutzzweck des 
§ 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB gäben dieser Auslegung Rückhalt. 
Dem kann man zwar entgegenhalten, dass ein Dieb keine 
Privatsphäre tatsächlich beeinträchtigt, wenn er in ein Haus 
einbricht, das zur Zeit der Tat von niemandem bewohnt wird.28 
Dennoch schmälert eine solche Tat den Wert des Hauses und 
rechtfertigt deshalb die qualifizierte Bestrafung. Denn ein 
Haus, in das eingebrochen wurde, wird sich schwerer verkau-
fen oder vermieten lassen. Auch eine zurückliegende Tat ist 
geeignet, das Wohlgefühl der neuen Bewohner zu beeinträch-
tigen, wenn sie von dem Einbruch erfahren. Der vom BGH 
vertretenen weiten Auslegung des Begriffs „Wohnung“ kann 
deshalb jedenfalls in Bezug auf den Fall gefolgt werden, in 
dem nach dem Tod des Bewohners die Erben das Haus ent-
weder selbst als Wohnung nutzen möchten oder zum Verkauf 
oder zur Vermietung anbieten wollen. Da nicht anzunehmen 
ist, dass das Haus des O dauerhaft leer stehen oder gar abge-
rissen werden soll, war es zur Zeit der Tat eine Wohnung 
i.S.d. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB. In diese Wohnung ist H zur 
Begehung eines Diebstahls eingebrochen, indem er das Fens-
ter aufgebrochen hat. 
 
2. Subjektiver Tatbestand 
a) Vorsatz 
Als H mit dem Laptop das Haus verließ, wusste er bereits, 
dass O verstorben war. Er konnte daher nicht den Vorsatz 
haben, den Gewahrsam des O zu brechen. Da H aber darüber 

                                                
27 BGH NStZ 2020, 484 (484). 
28 Epik, NStZ 2020, 485 (486). 

informiert war, dass das Arbeitszimmer in dem Haus regel-
mäßig von T genutzt wurde, hatte er auch nach dem Tod des 
O den Vorsatz, den Laptop jemand anderem – nämlich der T 
– wegzunehmen. 
 
b) Zueignungsabsicht 
H handelte mit dem Vorsatz, die T dauerhaft zu enteignen 
und sich selbst den Laptop rechtswidrig anzueignen. 
 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
4. Ergebnis 
H hat sich nicht wegen Einbruchsdiebstahl in eine dauerhaft 
genutzte Privatwohnung gem. §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 4 
StGB strafbar gemacht. Er hat sich aber gemäß §§ 242 
Abs. 1, 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB wegen Wohnungseinbruchs-
diebstahl strafbar gemacht. 
 
II. Versuchter Einbruchsdiebstahl in eine dauerhaft ge-
nutzte Privatwohnung, §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 4, 22 StGB 
1. Keine Vollendung 
Eine Wohnungseinbruchsdiebstahls in eine dauerhaft genutz-
te Privatwohnung gem. §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 4 StGB hat 
H nicht vollendet (s.o. I. 1.). 
 
2. Gesetzliche Versuchsstrafdrohung 
Der Wohnungseinbruchsdiebstahl gem. § 244 Abs. 4 StGB 
ist ein Verbrechen, § 12 Abs. 1 StGB. Daher ist der Versuch 
mit Strafe bedroht, § 23 Abs. 1 Var. 1 StGB. 
 
3. Tatentschluss 
Als H den Laptop im Arbeitszimmer des Hauses an sich 
nahm, wusste er noch nicht, dass der einzige Bewohner des 
Hauses verstorben ist. Er stellte sich also vor, das Haus sei 
eine dauerhaft genutzte Privatwohnung. Folglich hatte er den 
Vorsatz bezüglich eines Einbruchsdiebstrahls in einer dauer-
haft genutzten Privatwohnung. 
 
4. Unmittelbares Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung 
Mit dem Ergreifen des Laptops setzte H zur Verwirklichung 
des Tatbestandsmerkmals „Wegnahme“ und damit zur Ver-
wirklichung des qualifizierten Diebstahlstatbestandes unmit-
telbar an. 
 
5. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
 
6. Ergebnis 
H hat sich aus §§ 242 Abs. 1, 244 Abs. 4, 22 StGB strafbar 
gemacht. 
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III. Hausfriedensbruch, § 123 Abs. 1 StGB 
Das Haus des O war auch nach dessen Tod noch ein befriede-
tes Besitztum und daher taugliches Objekt eines Hausfriedens-
bruchs. H ist in das Haus eingedrungen. H handelte vorsätz-
lich, § 15 StGB. 

Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 
H hat die Strafbarkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 1 

StGB erfüllt. Der Haufriedensbruch wird aber von dem Woh-
nungseinbruchsdiebstahl konsumiert. 
 
IV. Sachbeschädigung, § 303 Abs. 1 StGB 
Das Fenster ist eine Sache, die für H fremd ist, weil sie im 
Eigentum des oder der Erben des verstorbenen O steht. H hat 
das Fenster beschädigt. H handelte vorsätzlich, § 15 StGB.  
Die Tat war nicht gerechtfertigt. H handelte schuldhaft. 

H hat sich aus § 303 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. Die 
Sachbeschädigung wird von dem Wohnungseinbruchsdiebstahl 
nicht konsumiert.29 

                                                
29 BGH NStZ 2018, 708 ff.; Rengier (Fn. 1), § 3 Rn. 61 ff. 
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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  
 
Ende der Probefahrten beim Autokauf? 
 
a) Ein Kaufinteressent, der eine Probefahrt mit einem 
Kraftfahrzeug unternimmt, ist nicht Besitzdiener des 
Verkäufers. 
b) Die Überlassung eines Kraftfahrzeugs durch den Ver-
käufer zu einer unbegleiteten und auch nicht anderweitig 
überwachten Probefahrt eines Kaufinteressenten auf öf- 
fentlichen Straßen für eine gewisse Dauer (hier eine 
Stunde) ist keine Besitzlockerung, sondern führt zu einem 
freiwilligen Besitzverlust. 
c) Wird das Fahrzeug in einem solchen Fall nicht zurück-
gegeben, liegt daher kein Abhandenkommen im Sinne des 
§ 935 BGB vor. 
(Amtliche Leitsätze) 
 
BGB §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1, Abs. 2 
 
BGH, Urt. v. 18.9.2020 – V ZR 8/19 (OLG Frankfurt a.M., 
LG Marburg)1 
 
I. Einleitung 
Die Vorschriften zum gutgläubigen Erwerb von beweglichen 
Sachen im Bürgerlichen Gesetzbuch gehören zum Standard-
Repertoire eines jeden Examenskandidaten. Die Thematik hat 
das grundsätzliche Potential als mobiliarsachenrechtliches 
Problem Schauplatz in einer Examensklausur zu werden. Die 
hier vorgestellte Entscheidung beschäftigt sich intensiv mit 
dem Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs durch das Abhan-
denkommen der Sache und soll zum Anlass genommen wer-
den, dass Studierende die hochrelevante Thematik erneut 
wiederholen und problemorientiert vertiefen. 
 
II. Sachverhalt (leicht verkürzte Darstellung) 
Bei einem Autohaus erschien Ende August 2017 ein ver-
meintlicher Kaufinteressent für ein als Vorführwagen genutz-
tes Kraftfahrzeug im Wert von 52.900 €. Der Interessent hat 
einen gefälschten italienischen Personalausweis, eine ge-
fälschte Meldebestätigung einer deutschen Stadt und einen 
gefälschten italienischen Führerschein vorgelegt. Für die Dauer 
von einer Stunde wurde ihm eine unbegleitete Probefahrt auf 
der Grundlage eines „Fahrzeug-Benutzungsvertrages“ gestat-
tet. Ihm wurden ein Fahrzeugschlüssel, das mit einem roten 
Kennzeichen versehene Fahrzeug, das Fahrtenbuch und Fahr-
zeugscheinheft sowie eine Kopie der Zulassungsbescheini-
gung Teil I ausgehändigt. Der Interessent kehrte allerdings 
nicht mehr von der Probefahrt zurück. 

Wenig später entdeckte die spätere Beklagte in einem  
Internetverkaufsportal, welches von Privatverkäufern genutzt 
wird, das in Rede stehende Fahrzeug. Auf Grundlage der 
                                                
1 Die Entscheidung ist abgedruckt in MDR 2020, 1372 und 
online abrufbar unter 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=
V%20ZR%208/19&nr=110795 (21.11.2020) 

professionell gefälschten Papiere schlossen die Parteien einen 
Kaufvertrag, den diese am Hauptbahnhof der nächsten Stadt 
vollzogen. Schließlich wurde nach Zahlung von 46.500 € das 
Fahrzeug, die Zulassungspapiere, ein passender sowie ein 
weiterer, nicht dem Fahrzeug zuzuordnender, Schlüssel über-
geben. Auf Wunsch des vermeintlichen Betrügers wurden im 
Vertragsformular statt den bezahlten 46.500 € nur 43.500 € 
eingetragen, weil der Verkäufer angab, dass dies „besser für 
seine Arbeit“ sei. Als die Erwerberin das Auto zulassen woll-
te, lehnte die zuständige Behörde dies ab, weil das Auto als 
gestohlen gemeldet war. 

Die Betreiberin des Autohauses verklagte die Käuferin 
vor dem Landgericht Marburg auf Herausgabe des Autos und 
der Schlüssel.2 Die Beklagte erhob daraufhin Widerklage auf 
Feststellung ihres Eigentums und verlangte ihrerseits die 
Herausgabe der Fahrzeugpapiere und des Zweitschlüssels. 
Das Gericht gab dem im April 2018 statt. Das Autohaus legte 
Berufung ein, die beim OLG Frankfurt a.M. im Dezember 
2018 erfolgreich war.3 Schließlich landete der Rechtsstreit 
mit Revision der Käuferin nun beim BGH. 
 
III. Entscheidungsgründe 
Der Anspruch auf Herausgabe des Autos stützt sich mangels 
vertraglicher Ansprüche auf den dinglichen Herausgabe- 
anspruch des § 985 BGB. Die Erwerberin hat die tatsächliche 
Sachherrschaft über das Fahrzeug, mithin Besitz, § 854 
Abs. 1 BGB. Außerdem besitzt sie kein Recht zum Besitz. 
Ein aus dem Kaufvertrag abgeleitetes Recht zum Besitz wirkt 
nur gegenüber dem Verkäufer, nicht gegenüber einem Dritten 
(Relativität der Schuldverhältnisse4). 

Problematisch bleibt damit allein der Prüfungspunkt des 
Eigentums am Kraftfahrzeug. Die in der juristischen Ausbil-
dung üblicherweise empfohlene chronologische Prüfung führt 
dazu, dass ursprünglich das Autohaus Eigentum am Kraft-
fahrzeug hatte. Auf die Vermutungsregelung des § 1006 
Abs. 2 BGB kommt es damit nicht mehr an. Infolge der Ei-
gentumsübertragung des vermeintlichen Kaufinteressenten 
auf die spätere Beklagte könnte das Autohaus das Eigentum 
verloren haben. Nachdem der vermeintliche Kaufinteressent 
nicht Eigentümer des Fahrzeugs war, kommt nur ein gutgläu-
biger Eigentumserwerb gem. §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1, Abs. 2 
BGB in Betracht. Bei einer schulmäßigen Prüfung des gut-
gläubigen Erwerbs lassen sich die Prüfungspunkte der dingli-
chen Einigung im Zeitpunkt der Übergabe, die Übergabe so- 
wie das Vorliegen eines Verkehrsgeschäftes recht schnell 
bejahen. Problematisch ist die Frage nach einem möglichen 
Abhandenkommen und dem guten Glauben der Erwerberin. 
Ein gutgläubiger Erwerb ist regelmäßig dann ausgeschlossen, 
wenn die Sache gestohlen worden, verloren gegangen oder 
abhandengekommen ist, § 935 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Vor-
schriften über den gutgläubigen Erwerb im BGB sind das 
Ergebnis eines Ausgleichs des Eigentumsinteresses durch den 

                                                
2 LG Marburg, Urt. v. 25.4.2018 – 1 O 158/17. 
3 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 17.12.2018 – 15 U 84/18. 
4 Mansel, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 
2018, § 241 Rn. 4; Sutschet, in: Beck’scher Online-Kommen- 
tar zum BGB, 55. Ed., Stand: 1.8.2020, § 241 Rn. 8. 
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bisherigen Eigentümer und dem Erwerbsinteresse des Käu-
fers der Sache, der sich regelmäßig auf den Besitz als Rechts-
schein verlassen möchte.5 Der Gesetzgeber hat mit § 932 
BGB diesen Streit weitgehend zu Gunsten des Erwerbers ent- 
schieden, der Leichtigkeit und Verkehrssicherheit des Rechts- 
verkehrs wird somit oberste Priorität zugemessen.6 Dem 
Eigentümer bleiben Ausgleichsansprüche wie z.B. §§ 687 
Abs. 2, 816 Abs. 1, 823 Abs. 1, 990 BGB. 

§ 935 Abs. 1 S. 1 BGB macht hingegen eine Ausnahme 
und räumt den Interessen des bisherigen Eigentümers den 
Vorrang ein. § 935 Abs. 1 S. 1 BGB ist Ausdruck eines Kom- 
promisses zwischen der Rücksicht auf das bisherige Eigen-
tum und der Rücksicht auf den guten Glauben des Erwer-
bers.7 

Unter Abhandenkommen versteht man den unfreiwilligen 
Verlust des unmittelbaren Besitzes.8 Der Eigentümer hat es 
selbst in der Hand, wem er sein Eigentum anvertraut. Liegt 
im vorliegenden Fall ein unfreiwilliger Besitzverlust vor? 
Das Autohaus hat dem vermeintlichen Kaufinteressenten frei- 
willig Besitz übertragen, indem es das Fahrzeug zur Probe-
fahrt übergeben hat. Dem lässt sich auch nicht entgegen- 
halten, dass eine Täuschung durch den Kaufinteressenten 
vorliegt, der einen Kauf tatsächlich nie durchführen wollte. 
Eine Täuschung ändert nämlich nichts an der Freiwilligkeit 
der Besitzaufgabe.9 

Möglicherweise führt die Übergabe des Autos durch das 
Autohaus für eine Probefahrt aber nicht zu einer vollständi-
gen Besitzübertragung auf den Kaufinteressenten, sondern zu 
einer bloßen Besitzlockerung. Dies hätte zur Folge, dass das 
Fahrzeug bei einer Unterschlagung durch den Interessenten 
abhandenkommt und ein späterer Erwerber nicht mehr gut-
gläubig Eigentümer werden kann. 

Der BGH führt in seiner Entscheidung an, dass eine Aus-
händigung des Schlüssels für eine kurze Probefahrt durchaus 
für eine bloße Besitzlockerung sprechen kann, weil nur die 
auf eine gewisse Dauer angelegte Sachherrschaft als Besitz 
angesehen wird.10 Der BGH tritt dem jedoch entgegen. „Für 
eine unbegleitete und auch nicht durch technische Vorrich-
tungen, die einer Begleitung vergleichbar sind, gesicherte 
Probefahrt von einer Stunde kann das indessen nicht gel-
ten.“11 Als tragende Gründe werden angeführt, dass dem Ver- 

                                                
5 Kindl, in: Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, 55. Ed., 
Stand: 1.8.2020, § 932 Rn. 1; Oechsler, in: Münchener 
Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 932 Rn. 1 ff.; Wadle, 
JZ 1974, 689 (696); Westermann, Sachenrecht, 5. Aufl. 1966, 
§ 45 I 2 Rn. 220. 
6 Berger, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 17. Aufl. 2018, 
§ 932 Rn. 1 f.; Kindl (Fn. 5), § 932 Rn. 1. 
7 Jakobs/Schubert, Die Beratung des BGB – Sachenrecht I, 
1985, S. 606. 
8 BGHZ 199, 227 (227 Rn. 8); Oechsler (Fn. 5), § 935 Rn. 2. 
9 BGH NJW 1953, 1506 (1507); Kindl (Fn. 5), § 935 Rn. 9; 
Oechsler (Fn. 5), § 935 Rn. 7. 
10 BGH NJW-RR 2017, 818 (820 Rn. 20); generell für eine 
Besitzlockerung bei einer Probefahrt: Oechsler (Fn. 5), § 935 
Rn. 11. 
11 BGH, Urt. v. 18.9.2020 – ZR V 8/19, Rn. 13. 

käufer keine Einwirkungsmöglichkeiten verbleiben und sich 
das Fahrzeug räumlich nicht mehr in seiner Sphäre befindet. 
Gegen die Annahme, dass eine Besitzlockerung vorliegt, 
spricht außerdem, dass das Autohaus keine vollständige Kon-
trolle mehr über das Auto hatte, da kein Mitarbeiter zusam-
men im Auto war. Der Interessent kann auf beliebige Weise 
auf das Fahrzeug einwirken. Die vorliegende Konstellation 
ist daher nicht mit einer flüchtigen Sachbeziehung vergleich-
bar, bei welcher der unmittelbare Besitz nicht aufgehoben 
wird.12 

Trotz Übertragung der unmittelbaren Sachherrschaft auf 
den Kaufinteressenten, nimmt das Berufungsgericht an, dass 
das Autohaus trotzdem unmittelbarer Besitzer geblieben ist, 
weil der Kaufinteressent insoweit Besitzdiener sei. Der Besitz-
diener ist rechtlich in § 855 BGB geregelt. Auch das eigen-
mächtige Handeln eines Besitzdieners kann ein Abhanden-
kommen im Sinne von § 935 BGB begründen.13 Die ent-
scheidende Frage ist nun, ob der Kaufinteressent als Besitz-
diener einzuordnen ist. Ein soziales Abhängigkeitsverhältnis 
oder eine Weisungsgebundenheit zwischen dem Autohaus 
und dem Kaufinteressenten ist regelmäßig Voraussetzung.14 
Typische Fallgruppen sind Haushaltsangehörige oder Arbeit-
nehmer bei Erwerbsgeschäften, die einem sofort in den Sinn 
kommen. Eine solche Fallgruppe ist vorliegend nicht ein-
schlägig, sodass die Begründung eines Besitzdieners hier 
zunächst nicht einschlägig zu sein scheint. Das Autohaus 
habe während der Probefahrt keine Möglichkeit auf das Fahr-
zeug einzuwirken.15 

Andere differenzieren jedoch nach der Dauer der Probe-
fahrt und nehmen bei einer Probefahrt mit rotem Kenn- 
zeichen und ohne Übergabe von Fahrzeugpapieren eine 
Besitzdienerschaft an.16 

Dem könnte entgegengehalten werden, dass der Kaufinte-
ressent durchaus den Anweisungen des Autohauspersonals 
Folge zu leisten hatte. Er war immerhin auf der Probefahrt 
telefonisch erreichbar und in seinen Möglichkeiten der Nut-
zung des Fahrzeugs weisungsgebunden, sodass eine struktu-
rell vergleichbare Situation vorliegt und ein Über- oder  
Unterordnungsverhältnis nicht zwingend Voraussetzung von 
§ 855 BGB ist.17 Dabei hat die Rechtsprechung schon in 
einigen Fällen den Kaufinteressenten auf einer Probefahrt als 
Besitzdiener angesehen.18 

                                                
12 Schäfer, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 
2020, § 854 Rn. 30 f. 
13 BGH NJW 2014, 1524 (1525 Rn. 9). 
14 Schäfer (Fn. 12), § 855 Rn. 4 ff. 
15 Oechsler (Fn. 5), § 935 Rn. 11. 
16 Fritzsche, in: Beck’scher Online-Kommentar zum BGB, 
55. Ed., Stand: 1.8.2020, § 855 Rn. 9; Elzer, in: Erman, Kom- 
mentar zum BGB, 16. Aufl. 2020, § 855 Rn. 3, 5. 
17 OLG Köln MDR 2006, 90; Gies, in: Juris-PraxisKom- 
mentar zum BGB, Bd. 3, 9. Aufl. 2020 § 855 Rn. 14; 
Herrler, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 79. Aufl. 2020, 
§ 855 Rn. 7. 
18 OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2016, 119911 Rn. 23; OLG 
Köln NZV 2006, 260; zweifelnd: BGH NJW 2014, 1524; 
BGH NJW-RR 2017, 818 (819 Rn. 12 ff.). 
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Der BGH tritt dem jedoch entgegen. Auch für das in Be-
tracht kommende ähnliche Verhältnis des § 855 BGB muss 
ein nach außen erkennbares soziales Abhängigkeitsverhältnis 
begründet werden, das dem Besitzherrn zumindest faktisch 
die Möglichkeit gibt, seinen Willen gegenüber dem Besitz-
diener durchzusetzen.19 „Besitzdiener ist nicht jeder, der Wei- 
sungen des Eigentümers der Sache zu befolgen hat, sondern 
nur derjenige, demgegenüber der Eigentümer die Einhaltung 
seiner Weisungen im Nichtbefolgungsfall auf Grund eines 
Direktionsrecht oder vergleichbarer Befugnisse unmittelbar 
selbst durchsetzen kann.“20 

Dafür spricht nicht nur der Wortlaut der Norm, sondern 
auch die Gesetzgebungsgeschichte. Es bedarf eines rechtli-
chen Umstands, kraft dessen der Besitz des einen auf einen 
anderen bezogen werde. Dieses Rechtsverhältnis sei in § 855 
BGB bezeichnet. Es muss nicht wirksam sein, entscheidend 
ist, dass die Parteien es als gültig ansehen.21 

Auch eine analoge Anwendung des § 855 BGB wird vom 
BGH abgelehnt. Die Vorschrift begründet eine Ausnahme 
von dem Grundsatz, dass derjenige, der die tatsächliche Ge-
walt über eine Sache ausübt, als deren unmittelbarer Besitzer 
anzusehen ist, sodass ein enges Verständnis an den Tag zu 
legen ist. Die Überlassung eines Fahrzeugs zum Zwecke 
einer Probefahrt stellt kein Gefälligkeitsverhältnis dar. Ein 
bindendes Vertragsverhältnis mit Leistungspflichten wird in 
aller Regel nicht gewollt sein.22 Daraus folgt aber nicht, dass 
kein Schuldverhältnis begründet wird, sondern vielmehr ein 
gesetzliches Schuldverhältnis besteht.23 Es begründet kein 
Direktionsrecht des Verkäufers gegenüber dem Kaufinteres-
senten. „Denn sie [Anm.: die Weisungen] entspringen dem 
Vertragsanbahnungsverhältnis und damit einem auf die Sache 
bezogenen Rechtsverhältnis im Sinne des § 868 BGB. Dem-
gegenüber folgt die Weisungsunterworfenheit eines Besitz-
dieners aus einem über den rechtlichen Bezug zur Sache 
hinausgehenden Verhältnis zum Besitzherrn.“ 

Ein solches Verhältnis besteht zwischen dem Verkäufer 
eines Fahrzeugs und einem Kaufinteressenten nicht. Daher 
geht mit der (freiwilligen) Überlassung des Fahrzeugs zur 
Probefahrt der Besitz auf den vermeintlichen Kaufinteressen-
ten über. 

Nach Ansicht des BGH begründet die Probefahrt also 
nicht eine Besitzdienerschaft, sondern ein Besitzmittlungs-
verhältnis nach § 868 BGB. Der BGH untermauert sein Er-
gebnis damit, dass der Probefahrt eine Art Leihvertrag zu-
grunde liegt, bei dem der Kaufinteressent etliche Pflichten 
hat, aber nicht wie ein Arbeitnehmer des Autohauses wei-
sungsunterworfen ist. Die Frage, die sich im Anschluss stellt, 
lautet, ob auch ein Besitzdienerwille grundsätzlich Voraus-
setzung für ein Besitzdienerverhältnis wäre. Die herrschende 
Meinung geht davon aus, dass es ausreichend ist, wenn der 
Besitzdiener weisungsgebunden handelt, auf seinen erklärten 

                                                
19 BGH, Urt. v. 18.9.2020 – ZR V 8/19. 
20 BGH NJW-RR 2017, 818 (819 Rn. 13); Enders, Der Be-
sitzdiener – Ein Typusbegriff, 1991, S. 65 f. 
21 BGH, Urt. v. 18.9.2020 – ZR V 8/19, Rn. 22. 
22 BGH NJW 1968, 1472 (1473). 
23 BGH NJW 1968, 1472 (1473). 

abweichenden Willen soll es nicht ankommen.24 Dagegen 
spricht aber, dass auch für den Besitz im Sinne von § 854 
Abs. 1 BGB ein natürlicher Besitzwille Voraussetzung ist. 
Folglich kann auch nur jemand Besitzdiener sein, der den 
erforderlichen Willen hat. Wenn jemand keinen Besitz für 
einen anderen ausüben will, kann er auch nicht Besitzdiener 
sein.25 Darauf kommt es aber vorliegend nicht mehr an und 
mit der Überlassung des Fahrzeugs zur Probefahrt geht der 
vollständige Besitz auf den Kaufinteressenten über. 

Weitere Voraussetzung für den gutgläubigen Erwerb gem. 
§§ 929 S. 1, 932 Abs. 1, Abs. 2 BGB ist außerdem, dass der 
Erwerber in gutem Glauben handelt, § 932 Abs. 2 BGB. Die 
Fahrzeugpapiere waren vorliegend so gut gefälscht, dass die 
Erwerberin davon ausgehen konnte, dass der Verkäufer auch 
Eigentümer der Sache ist. Gleichwohl kann der Erwerber 
bösgläubig sein, wenn besondere Umstände seinen Verdacht 
erregen mussten und er diese nicht beachtet. Eine allgemeine 
Nachforschungspflicht besteht allerdings nicht.26 Nach der 
Negativformulierung des § 932 Abs. 2 BGB wird der gute 
Glaube vermutet. Grobe Fahrlässigkeit ist der Erwerberin 
nicht vorzuwerfen. Zwar fand der Vertragsvollzug an einem 
untypischen Ort, am Bahnhof statt, aber ausschlaggebend sei, 
dass das Fahrzeug zu einem unverdächtigen Preis von 90 % 
des aktuellen Wertes verkauft wurde. Für eine ungewöhnlich 
große Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
finden sich hier keine Anhaltspunkte. Die Erwerberin hat 
nicht das ungeachtet gelassen, was im gegebenen Fall jedem 
hätte einleuchten müssen. Ein gutgläubiger Erwerb kann also 
stattfinden. Der Herausgabeanspruch des Autohauses schei-
tert. 
 
IV. Würdigung und Fazit 
1. Würdigung 
Es mag zwar Argumente geben, die dafürsprechen, dass le-
diglich eine Besitzlockerung stattgefunden hat, mit der Folge, 
dass das Fahrzeug abhandengekommen ist und ein gutgläubi-
ger Erwerb scheitert. Die dogmatische Anwendung des Sa-
chenrechts spricht aber deutlich dagegen. 

Die Entscheidung des BGH ist damit im Ergebnis zutref-
fend und dogmatisch korrekt, wenn man sich die Abstraktheit 
des Mobiliarsachenrechts vor Augen hält. Die unter Laien 
verbreitete einfache Grundregel, dass niemand Eigentum er- 
werben kann, das einem anderen gestohlen wurde oder ihm 
anderweitig abhandengekommen ist, ist also zu kurz gegrif-
fen und findet hier keine Anwendung. 

Das Autohaus ist folglich die geschädigte Partei in der 
Rechtsstreitigkeit des gutgläubigen Eigentumserwerbs. Die-
ses bekommt schließlich einen Schadensersatzanspruch, der 
sich gegen denjenigen richtet, der das Auto unterschlagen 
hat. Der Erfolg dieses Anspruches hängt jedoch natürlich 
davon ab, ob diese Person jemals gefunden wird. Ein juris-
tisch folgerichtiges Ergebnis. Das Autohaus hat die Möglich-
                                                
24 BGHZ 8, 130 (133 f.); Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl. 
2009, § 7 Rn. 67. 
25 Schäfer (Fn. 12), § 855 Rn. 12; BGH NJW 1979, 714 
(715). 
26 BGH NJW 2013, 1946 (1947 Rn. 13). 
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keiten Vorkehrungen für künftige Probefahrten zu treffen. 
Der Erwerber, wenn er gutgläubig ist, hat Schutz verdient. 
Das ist das gezielte Anliegen der §§ 932 ff. BGB. 
 
2. Fazit 
Die vorliegende Entscheidung eignet sich hervorragend für 
mobiliarsachenrechtliche Klausuren. Sie bietet einen Auf- 
hänger für ein vermeintliches sachenrechtliches Standard-
problem und geht dann in die gebotene Tiefe beim Prüfungs-
punkt des Abhandenkommens. Es wird nicht lange dauern, 
bis der Sachverhalt Gegenstand von Fortgeschrittenenübungen 
und Examensklausuren ist. Entscheidend ist, dass man mit 
dem vorgegebenen Sachverhalt argumentiert und keine detail-
reichen Kniffe des Besitzdieners übersieht. 

Für die tägliche Praxis ergibt sich aus dieser Entschei-
dung, dass Autohäuser die Voraussetzungen für die Durch-
führung einer Probefahrt verschärfen müssen, um nicht im 
Nachhinein als Verlierer aus der Geschichte zu gehen. Es 
bleibt also die für Autohäuser entscheidende Frage nach dem 
„Wie“ der zukünftigen Absicherung. Das Mitschicken eines 
Mitarbeiters auf die Probefahrt wird auch in Zeiten einer 
Pandemie wieder problematisch sein. Dann bliebe das Auto 
aber dogmatisch gesehen weiterhin im Besitz des Auto- 
hauses, ein Abhandenkommen wäre bei einer Unterschlagung 
durch den Kaufinteressenten zu bejahen und der gutgläubige 
Erwerb wäre ausgeschlossen. Fraglich bleibt schließlich, ob 
das Verfolgen des Fahrzeuges mittels GPS-Systemen eben-
falls dazu führen würde, dass das Autohaus weiterhin die 
tatsächliche Sachherrschaft über das Fahrzeug behält. 

Wiss. Mitarbeiterin Stefanie Nitsche, Passau 
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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  
 

Mittäterexzess: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht 
heiß“? 
 
1. Jeder Mittäter haftet für das Handeln der anderen nur 
im Rahmen seines – zumindest bedingten – Vorsatzes. Er 
ist für den Taterfolg mithin nur insoweit verantwortlich, 
als sein Wille reicht, so dass ihm ein Exzess der anderen 
nicht zur Last fällt. 
2. Hat einer von mehreren Tatbeteiligten den qualifizie-
renden Erfolg verursacht, so setzt eine Strafbarkeit der 
übrigen nach § 251 StGB voraus, dass sich ihr zumindest 
bedingter Vorsatz auf das Nötigungsmittel erstreckt, durch 
welche der qualifizierende Erfolg herbeigeführt worden 
ist. 
3. Das Beschaffen einer geladenen Schusswaffe für einen 
Überfall auf ein bekanntermaßen wehrhaftes Opfer kann 
für diesen Beteiligten die Vorhersehbarkeit eines tödli-
chen Geschehensverlaufes begründen, weshalb eine Fahr-
lässigkeitsstrafbarkeit auch dann in Betracht kommt, 
wenn er an der unmittelbaren Tötungshandlung mittels 
dieser Schusswaffe durch einen anderen Täter nicht mit-
gewirkt hat. 
(Leitsätze des Verf.) 
 
StGB §§ 251, 250 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 lit. b, 249 Abs. 1, 
222, 212 Abs. 1, 211 Abs. 2, 25 Abs. 2 
 
BGH, Urt. v. 4.3.2020 – 5 StR 623/191  
 
I. Einleitung 
Zu zehn Jahren Freiheitsstrafe hatte das Landgericht Berlin 
den Angeklagten verurteilt.2 Dagegen legte die Staatsanwalt-
schaft erfolgreich Revision ein: Der 5. Strafsenat hat das 
Urteil – unter Beibehaltung der Feststellungen – aufgehoben 
und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an 
eine andere Schwurgerichtskammer des Landgerichts zu-
rückverwiesen. Gerügt hat der BGH, dass das Landgericht in 
seinem Schuldspruch den Unrechtsgehalt der Tat nicht ausge-
schöpft hat. Auch medial stieß die Entscheidung des BGH 
auf Resonanz.3 

                                                
1 Die Entscheidung ist zu finden unter BeckRS 2020, 3812 = 
NStZ-RR 2020, 143 m. Anm. Kudlich, JA 2020, 390 und 
Eisele, JuS 2020, 570 und online abrufbar unter 
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=
751e568b03f98ead2189e8cd3878babd&nr=104640&pos=0&
anz=1&Blank=1.pdf (24.11.2020). 
2 LG Berlin, Urt. v. 21.5.2019 – 234 Js 208/18 (521 Ks) 
(16/18), 121 Ss 171/19. 
3 Welt-Online vom 19.3.2020, BGH hebt Urteil nach tödli-
chem Überfall auf Juwelier auf, online abrufbar unter 
https://www.welt.de/regionales/berlin/article206653447/BGH
-hebt-Urteil-nach-toedlichem-Ueberfall-auf-Juwelier-
auf.html (24.11.2020). 

Rechtlich geht es um Fragen der Zurechnung des Todes, 
entweder bei einer Strafbarkeit nach §§ 211, 25 Abs. 2 StGB 
im Zusammenhang mit einem Mittäterexzess, beim Raub mit 
Todesfolge nach § 251 StGB oder über § 222 StGB als fahr-
lässige Tötung. 
 
II. Sachverhalt (verkürzt) 
Der Angeklagte A bestritt seinen Lebensunterhalt durch eu-
ropaweite Diebestouren. Zu diesem Zweck warb er B, M und 
T an, mit denen er wenig später nach Deutschland reiste, um 
Einbruchdiebstähle zu begehen. Unter anderem fasste die 
Gruppierung dafür das Geschäft des Juweliers D ins Auge, 
wobei sie sich entschlossen, D auszurauben. 

Da sie wussten, dass D die Täter früherer Überfälle „wehr-
haft in die Flucht geschlagen hatte“, besorgte A absprache-
gemäß am Vorabend der Tat einen geladenen Revolver, der 
allerdings ausschließlich zur Drohung eingesetzt werden soll- 
te. Zudem kauften sie unmittelbar vor dem Überfall eine 
Rolle Panzerklebeband, um D zu fesseln. Derart ausgerüstet 
betraten B und M das Ladenlokal, während T vor dem Ge-
schäft blieb und A auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe 
wartete. 

Zwischen B, M und D entwickelte sich ein Streitgespräch, 
in dessen Verlauf M den Juwelier mit dem Revolver bedroh-
te. D wurde in der Folge jedoch nicht wie geplant gefesselt, 
sondern von M erschossen. Dieser war möglicherweise aus 
Angst vor D vom Tatplan abgewichen oder weil er keinen 
Zeugen für sein Tun zurücklassen wollte. Im Laufe des Ge-
schehens war es D möglicherweise gelungen, nach einer 
unter dem Verkaufstresen liegenden Axt zu greifen. Ob dies 
tatsächlich der Fall war, konnte jedoch nicht aufgeklärt wer-
den. 

Anschließend entwendeten B und M unter anderem 
Schmuck aus den Schaufensterauslagen und den Schränken 
im Tresenbereich. Nachdem B und M das Ladenlokal verlas-
sen hatten, übergaben sie Teile der Tatbeute wie verabredet 
dem A, der nach der Flucht über Polen den Schmuck schließ-
lich in Serbien verkaufte. Der Erlös wurde anschließend 
geteilt. Von der Tötung des Juweliers erfuhr A spätestens in 
Polen. 
 
III. Rechtsfragen 
1. Die Strafbarkeit des M 
a) Mord nach §§ 211, 212 Abs. 1 StGB 
M hat sich wegen Mordes nach § 211 Abs. 1 und 2 Gruppe 1 
Var. 3 (Habgier) StGB strafbar gemacht, denn er hat den D in 
erster Linie getötet, um an die Schmuckstücke zu gelangen, 
die zu Geld gemacht werden sollten. Dass M den D möglicher- 
weise aus Angst vor ihm erschossen hat oder weil er keinen 
Zeugen für sein Tun zurücklassen wollte, ist unschädlich: 
Denn bei einem Motivbündel genügt es, dass der entschei-
dende Beweggrund oder die maßgeblichen Motive, durch die 
der Tatentschluss seine wesentliche Kennzeichnung erfahren 
hat, bewusstseinsdominant gewesen ist bzw. sind.4 

                                                
4 BGH, Beschl. v. 4.10.1988 – 4 StR 475/88 = NStZ 1989, 19. 
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Mit Blick auf das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht 
ist in dubio pro reo davon auszugehen,5 dass die Tötung aus 
Angst vor D geschah, weshalb eine Verwirklichung dieses 
subjektiven Mordmerkmals ausscheidet. Bei der Prüfung, ob 
die Tötung wegen des möglichen Axtangriffs nach § 32 StGB 
gerechtfertigt gewesen ist, muss die Rechtswidrigkeit des 
Angriffs verneint werden, weil M seinerseits den D angegrif-
fen hat, um ihn auszurauben. 
 
b) Raubtaten nach §§ 249, 250, 251 StGB 
Gleichzeitig ist M schuldig eines schweren Raubes nach 
§ 250 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1, Nr. 3 lit. b StGB. Auch ein Raub 
mit Todesfolge nach § 251 StGB ist erfüllt.6 Der Bejahung 
dieses erfolgsqualifizierten Delikts steht der auf den Todes- 
erfolg gerichtete Vorsatz nicht entgegen: In § 251 StGB heißt 
es „wenigstens leichtfertig“, weshalb das Delikt erst recht 
vorsätzlich verwirklicht werden kann.7 

Im Zusammenhang mit der Raubprüfung könnte noch nä-
her eingegangen werden auf die Wegnahme der Schmuckstü-
cke. Denn durch die Tötung des D fallen der Bruch des frem-
den Gewahrsams und die Neubegründung auseinander. Es ist 
aber auch gar nicht erforderlich, dass die Begründung neuen 
Gewahrsams in engem zeitlichen und räumlichen Zusammen- 
hang mit der Gewahrsamsaufhebung steht.8 Durch den Tod 
des D wird dessen Gewahrsam im denkbar stärksten Maß 
gebrochen.9 Entscheidend ist, dass im Moment des Versuchs-
beginns an den beweglichen Sachen fremder Gewahrsam be- 
stand.10 

Die Gewahrsamsneubegründung findet anschließend statt 
im Moment, als M mit Herrschaftswillen die tatsächliche 
Sachherrschaft begründet. Es kommt bei alledem nicht darauf 
an, ob irgendein Dritter (neuer) Gewahrsamsinhaber ist.11 

Zu beachten ist schließlich, dass der Mord und der Raub 
mit Todesfolge in Idealkonkurrenz stehen, um klarzustellen, 

                                                
5 Zur Anwendung dieses Grundsatzes bei der Sachverhalts-
auslegung siehe Hardtung/Putzke, Examinatorium Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 2016, Rn. 229. 
6 Die §§ 240, 242, 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. a Alt. 1, 250 Abs. 1 
Nr. 1 lit. a Alt. 1 StGB sowie die nach der Rechtsprechung 
ebenfalls einschlägigen §§ 253, 255 StGB treten wegen  
Gesetzeskonkurrenz (Spezialität) hinter dem schweren Raub 
zurück. 
7 Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 2017, 
§ 251 Rn. 8. 
8 Schmitz, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommen-
tar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 3. Aufl. 2017, § 242 Rn. 83. 
9 Vgl. BGH, Beschl. v. 18.8.2009 – 5 StR 227/09 = NStZ 
2010, 33; anders liegt der Sachverhalt zur Entscheidung des 
BGH, Beschl. v. 25.7.2012 – 2 StR 111/12 = BeckRS 2012, 
20059, bei dem der ursprüngliche Gewahrsamsinhaber vor 
Eintreffen der Diebe Suizid begangen hatte. 
10 Zutreffend Schneider, RÜ 2020, 372. 
11 Für die Frage des Gewahrsams spielt auch der Erbenbesitz 
nach § 857 BGB keine Rolle, weil es sich dabei um eine reine 
Fiktion handelt (Kindhäuser [Fn. 7], § 242 Rn. 30). 

dass der vorsätzlich herbeigeführte Tod gerade eine (tatbe-
standsspezifische) Folge des Raubes war.12 
 
2. Die Strafbarkeit des A 
a) Gemeinschaftlicher Mord nach §§ 211, 25 Abs. 2 StGB 
Die Strafbarkeit des A gemäß § 211 StGB hängt ab von einer 
Zurechnung des tödlichen Schusses nach § 25 Abs. 2 StGB. 
Das setzt eine gemeinschaftliche Tatbegehung voraus, also ein 
bewusstes und gewolltes Zusammenwirken.13 Dazu gehört 
eine gemeinsame Tatausführung auf Basis eines gemeinsa-
men Tatplans. 
 
aa) Fehlende Mitwirkung im Ausführungsstadium 
In einer Klausur wäre an dieser Stelle ggf. zu thematisieren, 
wie es sich auswirkt, dass A im Ausführungsstadium nicht 
beteiligt war. Wann der Tatbeitrag erbracht sein muss, ist 
aber unter den Anhängern der Tatherrschaftslehre umstrit-
ten.14 Manche lassen dafür nur Beiträge im Ausführungssta-
dium gelten („enge Tatherrschaftslehre“).15 Denn § 30 Abs. 2 
StGB zeige, dass derjenige, der sich mit einem anderen zur 
Begehung eines Verbrechens verabredet und danach voll-
kommen untätig bleibt, also nicht an der Tat mitwirkt, nur 
wegen des Versuchs der Beteiligung bestraft werden kann. 

Andere („weite Tatherrschaftslehre“) lassen auch Beiträge 
im Vorbereitungsstadium genügen, soweit diese ins Ausfüh-
rungsstadium hineinwirken, weil etwa ein Bandenchef, der 
bei der Organisation eine maßgebliche Rolle gespielt hat und 
dem sich die Bandenmitglieder unterordnen, nur so adäquat 
erfasst werden könne.16 Dafür müsse es aber ein „Plus“ im 
Vorbereitungsstadium geben, wodurch sich ein „Beteiligungs- 
minus“ bei der eigentlichen Tatausführung kompensieren lässt. 
 
bb) Mittäterexzess 
Wer diese Frage in einer Klausur offenlassen möchte, kann 
sich auch direkt dem Aspekt widmen, dass die Tötung nicht 
dem gemeinsamen Tatplan entsprach. Vielmehr sollte D nur 
gefesselt und der Revolver allein zur Drohung eingesetzt 
werden. Hierzu sagt der BGH: „Jeder Mittäter haftet für das 

                                                
12 BGH, Beschl. v. 20.10.1992 – GSSt 1/92 = BGHSt 39, 100 
(108 f.); BGH, Urt. v. 17.10.2002 – 3 StR 249/02 = NStZ-RR 
2003, 44 (45). § 250 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1 StGB bleibt  
aus Klarstellungsgründen (tödlicher Waffengebrauch) in Tat- 
einheit bestehen (so jedenfalls Bosch, in: Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 251 Rn. 10; 
a.A. Eisele, JuS 2020, 570: § 250 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1 Nr. 3 lit. b 
StGB treten hinter § 251 StGB zurück. 
13 Vgl. Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 2020, 
§ 44 Rn. 3; zur Aufbauempfehlung bei einer Klausur ausführ-
lich Putzke, ZJS 2018, 293 (296). 
14 Komprimierte Darstellung dazu bei Beulke, Klausurenkurs 
im Strafrecht III, 5. Aufl. 2018, Rn. 285 a.E. 
15 So etwa Hardtung/Putzke (Fn. 5), Rn. 1456 m.w.N. 
16 So etwa Hilgendorf/Valerius, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
2. Aufl. 2015, § 9 Rn. 83; Murmann, Grundkurs Strafrecht, 
5. Aufl. 2019, § 27 Rn. 68; Wessels/Beulke/Satzger, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 50. Aufl. 2020, Rn. 761c. 
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Handeln der anderen nur im Rahmen seines – zumindest 
bedingten – Vorsatzes. Er ist für den Taterfolg mithin nur 
insoweit verantwortlich, als sein Wille reicht, so dass ihm ein 
Exzess der anderen nicht zur Last fällt.“17 Der andere Mit- 
täter bleibt beim Exzess eines anderen Tatbeteiligten also mit 
seinem Vorsatz hinter dem objektiven Geschehen zurück,18 
weshalb das Verhalten des anderen ihm nicht zuzurechnen 
ist. 

Dabei ist es üblich, die Frage eines Mittäterexzesses beim 
gemeinsamen Tatentschluss (Tatvorsatz) zu verorten.19 Aber 
genau genommen ist es weder überzeugend noch nötig, diese 
Frage erst beim Tatvorsatz zu thematisieren. Ob es einen Tat- 
plan gibt und wie er ausgestaltet ist, lässt sich nämlich objek-
tiv bestimmen. Denn die nach § 30 Abs. 2 Var. 3 StGB not-
wendige „Verabredung“ ist ein objektives Tatbestandsmerk-
mal – sie meint die ausdrückliche oder konkludente Abspra-
che, den Tatbestand zusammen zu verwirklichen.20 Die Zu-
rechnung nach § 25 Abs. 2 StGB entfällt bei einem Mittäter-
exzess dann nicht erst mangels Vorsatzes, sondern weil der 
Tatplan – bezogen auf den vorliegenden Sachverhalt – keinen 
tödlichen Einsatz des Revolvers vorsah. 

Ein Exzess des Mittäters liege allerdings „nur bei einem 
wesentlich vom gemeinsamen Tatplan abweichenden Ablauf 
vor“.21 Zugerechnet werden „Handlungen eines anderen Tat-
beteiligten“ dann, wenn damit „nach den Umständen des Fal- 
les gerechnet werden muss“, auch wenn er sie sich nicht 
„besonders vorgestellt hat“22 oder „wenn ihm die Handlungs- 
weise seines Tatgenossen gleichgültig ist“23. Gleiches soll für 
Abweichungen gelten, „bei denen die verabredete Tatausfüh-
rung durch eine in ihrer Schwere und Gefährlichkeit gleich-
wertige ersetzt wird“24. 

A hatte zwar den Revolver besorgt und wusste auch, dass 
bei D mit Gegenwehr zu rechnen ist. Aber auch hier ist in 
dubio pro reo davon auszugehen, dass M den D erschoss, um 
seine Täterschaft durch die Tötung des einzigen Zeugen zu 
verdecken. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es A 
gleichgültig war, ob D erschossen wird, wofür etwa die Be-
schaffung des Panzerklebebands zur Fesselung spricht. Selbst 
die dem A bekannte Wehrhaftigkeit des D ändert daran nichts 
angesichts der weiteren im Urteil des Landgerichts aufgeführ-

                                                
17 BGH, Urt. v. 4.3.2020 – 5 StR 623/19 = NStZ-RR 2020, 
143 (144). 
18 Hardtung/Putzke (Fn. 5), Rn. 1465. 
19 Vgl. nur Rengier (Fn. 12), § 44 Rn. 23, der allerdings auf 
die übliche Unterscheidung zwischen objektiven und subjek-
tiven Tatbestand verzichtet. 
20 Siehe Schlehofer/Putzke/Scheinfeld, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 2021 (erscheint demnächst), Kap. 3 A. I. 3. b) dd) (3) (b); 
dahingehend auch Rotsch, ZJS 2012, 680 (685 f., 689). 
21 BGH, Urt. v. 5.10.2005 – 2 StR 94/05 = NStZ-RR 2006, 37 
(38). 
22 BGH, Urt. v. 14.12.2016 − 2 StR 177/16 = NStZ 2017, 272 
(273) mwN. 
23 BGH, Urt. v. 15.9.2004 – 2 StR 242/04 = NStZ 2005, 261 
Rn. 3. 
24 Siehe z.B. BGH, Urt. v. 2.12.2004 – 3 StR 219/04 = NStZ-
RR 2005, 71 (72). 

ten gegenläufigen Indizien, etwa „Abwesenheit des mit dem 
Opfer bekannten Angeklagten während der unmittelbaren Tat- 
ausführung, geplanter Einsatz von Klebeband als Fesselungs- 
werkzeug, keine Hinweise auf eine Gewaltbereitschaft des 
Angeklagten aus seinem Vorleben sowie auf eine Neigung 
des M zu Gewaltexzessen“25. 

Unterm Strich liegt ein Mittäterexzess vor, weshalb dem 
A die Tötung des D nicht zugerechnet werden kann und er 
sich also nicht wegen eines gemeinschaftlichen Mordes straf-
bar gemacht hat. 
 
b) Raub mit Todesfolge nach §§ 251, 25 Abs. 2 StGB 
Zur Strafbarkeit des A wegen Raubes mit Todesfolge ver-
weist der BGH darauf, dass eine Strafbarkeit zumindest be-
dingten Vorsatz bezüglich des Nötigungsmittels voraussetze, 
wodurch der qualifizierende Erfolg herbeigeführt worden ist. 
Ein Mittäter des Raubes hafte nur „für die Folgen derjenigen 
Handlungen des den Tod des Opfers unmittelbar herbei- 
führenden Täters, die er in seine Vorstellungen von dem Tat- 
geschehen einbezogen hatte oder ihm zumindest gleichgültig 
waren“26. 

A wusste und billigte es, dass M den D mit dem Revolver 
bedrohte. Dass D von M außerhalb von Gegenwehr erschos-
sen wird, hielt er weder für möglich noch billigte er dies, 
weshalb ihm der tödliche Einsatz des Revolvers nicht zuzu-
rechnen ist. Damit verneint der BGH unter Bezugnahme auf 
den fehlenden Vorsatz bezüglich des tödlichen Schusses, also 
wegen des Mittäterexzesses, eine Strafbarkeit wegen Raubes 
mit Todesfolge.27 

Es ist allerdings auch ein anderes Herangehen denkbar. 
Für eine Strafbarkeit nach § 251 StGB genügt ja genau ge-
nommen, dass der Täter alle Umstände kennt, die zum ge-
setzlichen Tatbestand gehören. Dazu gehört bei einer Straf-
barkeit nach §§ 251, 250 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 1, 249 Abs. 1 StGB 
die Kenntnis der Wegnahme einer fremden beweglichen Sa- 
che unter Anwendung von Gewalt gegen eine Person (Grund-
tatbestand nach § 249 Abs. 1 StGB), wobei eine Waffe ver-
wendet wird (Qualifikation nach § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB). 
Diese Umstände kannte A. Warum es für den Tatbestands-
vorsatz auf die Kenntnis der Todesgefahr ankommen soll, 
leuchtet nicht ein. 

Für die Rechtfertigung der gegenüber einer Idealkonkur-
renz eines (einfachen oder qualifizierten) Raubes und fahr- 
lässiger Tötung nach § 222 StGB wesentlich erhöhten Straf-
drohung ist nach herrschender Meinung ein besonderer Un-

                                                
25 BGH, Urt. v. 4.3.2020 – 5 StR 623/19 = BeckRS 2020, 
3812, Rn. 23. 
26 BGH, Urt. v. 4.3.2020 – 5 StR 623/19 = BeckRS 2020, 
3812, Rn. 25 unter Verweis auf BGH, Beschl. v. 16.9.2009 – 
2 StR 259/09 = NStZ 2010, 33. 
27 Nachgedacht werden könnte noch über eine sukzessive 
Mittäterschaft, ab dem Zeitpunkt, in dem A von dem Tod des 
D erfährt (soweit nicht bereits von gesichertem Gewahrsam 
und also einer Beendigung des Raubes ausgegangen wird). 
Allerdings ist dies nach vorzugswürdiger Auffassung bei 
einem bereits vollständig abgeschlossenen Geschehen abzu-
lehnen (so auch Kudlich, JA 2020, 390 [391] m.w.N.). 
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rechtsgehalt erforderlich, der sich daran bemisst, dass die 
Todesfolge auf der dem Grunddelikt anhaftenden speziellen 
Gefahr beruhen muss.28 Das gilt für alle erfolgsqualifizierten 
Delikte. Während etwa § 222 StGB sich damit begnügt, dass 
der Täter „durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver- 
ursacht“, verlangt § 251 StGB mehr, nämlich dass der Tod 
eines Menschen gerade „durch den Raub“ mindestens leicht-
fertig verursacht wird, mit anderen Worten, dass der Tod ei- 
nes Menschen gerade durch die in der Raubhandlung liegen-
de Pflichtwidrigkeit verursacht wird. Das ist eine Verschär-
fung der Zurechnungsvoraussetzungen im Vergleich zum „nor- 
malen“ Fahrlässigkeitsdelikt. Man muss bei jedem erfolgs-
qualifizierten Delikt danach fragen, wie genau die schwere 
Folge mit dem Grunddelikt verknüpft sein muss. Insoweit  
ist vieles ungeklärt,29 nicht zu reden von unterschiedlichen  
Bezeichnungen für dasselbe Phänomen: „grunddeliktischer 
Gefahrzusammenhang“, „gefahrspezifischer Zusammenhang“, 
„spezifischer Gefahrverwirklichungszusammenhang“, „Un-
mittelbarkeitszusammenhang“, „Schutzzweckzusammenhang“ 
etc. 

Hier stellen sich – mutatis mutandis – die gleichen Wer-
tungsfragen wie beim Mittäterexzess: Wohnt der Verwen-
dung einer Waffe zwecks bloßer Bedrohung in der konkreten 
Situation die Gefahr inne, dass durch einen Schuss der Tod 
eines anderen Menschen verursacht wird. Das mag man bei 
einer vorsätzlichen Tötung des Raubopfers bejahen, wenn es 
zu Gegenwehr kam, oder auch bei einer Neigung des Waf-
fenverwenders zu Gewaltexzessen. Dem Einsatz einer Waffe 
als bloßes Drohinstrument haftet allerdings nicht die unmit-
telbare Gefahr an, vom Verwender der Waffe ohne vorher 
darauf hindeutende Umstände absichtlich erschossen zu wer-
den. Deshalb fehlt es bereits am gefahrspezifischen Zusam-
menhang. 

Wer den gefahrspezifischen Zusammenhang bejaht, müsste 
die Leichtfertigkeit verneinen, die beim jeweiligen Beteilig-
ten selber vorliegen muss: Denn ob für A der Tod des D 
hochgradig wahrscheinlich war oder dieser Erfolg aufge-
drängt hat, ist höchst zweifelhaft. Die bereits beim Mittäter-
exzess erwähnten Indizien sprechen klar dagegen, etwa der 
geplante Einsatz von Klebeband als Fesselungswerkzeug 
oder keine Hinweise auf eine Neigung des M zu Gewalt- 
exzessen. 
 
c) Fahrlässige Tötung nach § 222 StGB 
Ohne § 251 StGB bleibt eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger 
Tötung nach § 222 StGB möglich. Denn „Täter eines Fahr-
lässigkeitsdelikts ist eben jeder, der in pflichtwidriger Weise 
kausal für den Eintritt des Erfolges geworden ist, was durch 
die gemeinschaftliche Tatbegehung oftmals auch bei Exzessen 
der anderen Beteiligten der Fall sein kann.“30 

                                                
28 BGH, Urt. v. 27.5.1998 – 3 StR 66/98 = NStZ 1998, 511 
(512). 
29 Ausführlich dazu Hardtung, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 
2020, § 18 Rn. 21 ff. 
30 Kudlich, JA 2020, 390 (392). 

Der BGH hat in seiner hier besprochenen Entscheidung 
auf eine mögliche Fahrlässigkeitsstrafbarkeit wegen des Be-
schaffens des Revolvers und des dadurch verursachten Todes 
hingewiesen: Es liege „nicht fern“, dass der Tod für A vor-
hersehbar war. Denn „allein das Beschaffen einer geladenen 
Schusswaffe für einen Überfall auf ein bekanntermaßen wehr-
haftes Opfer kann […] die Vorhersehbarkeit eines tödlichen 
Geschehensverlaufes begründen“31. 

Insoweit ist dem BGH aber zu widersprechen: Es ist wider-
sprüchlich zu sagen, dass einerseits ein Mittäterexzess vorlie-
ge und nach den Umständen des Falles (also ohne Gegenwehr 
des D) nicht mit einer vorsätzlichen Tötung des D gerechnet 
werden musste, ein tödlicher Geschehensverlauf andererseits 
vorhersehbar gewesen sein soll. Zwar hat A die Gefahr des 
Erschießens unerlaubt (vgl. § 2 WaffG) geschaffen, indem er 
den Revolver besorgt und diesen M für den Raub überlassen 
hat, doch hat sich diese unerlaubt geschaffene Gefahr gerade 
nicht im konkreten Erfolg (des vorsätzlichen Erschießens) 
realisiert. M ist eigenverantwortlich dazwischengetreten.32 
Deshalb kommt eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit nicht in Be-
tracht. 

Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M., Passau 

                                                
31 BGH, Urt. v. 4.3.2020 – 5 StR 623/19 = BeckRS 2020, 
3812, Rn. 15; siehe dazu auch BGH, Beschl. v. 22.3.2012 – 
1 StR 359/11 = BeckRS 2012, 9450, Rn. 35. 
32 Wie hier Eisele, JuS 2020, 570 (571); a.A. Schneider, 
RÜ 2020, 372 (374); dahingehend wohl auch Kudlich, 
JA 2020, 390 (392). 
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Erfolgreiche Fallbearbeitung von Examensklausuren im Zivilrecht 
 
Von Ass. jur. Romina Weißberg, Leipzig* 
 
 
Die Examensnote hängt maßgeblich von den Leistungen im 
Zivilrecht ab. Drei von sechs Klausuren des Ersten Juristi-
schen Staatsexamen in Sachsen sind im Zivilrecht angesie-
delt. Zum erfolgreichen Bestehen des Staatsexamens ist die 
zivilrechtliche Fallbearbeitung also essentiell. Gerichtet ist 
dieser Beitrag an Studierende, die am Anfang der Examens-
vorbereitung stehen aber auch an Examenskandidaten, die an 
ihrer Falllösungstechnik arbeiten wollen. 
 
I. Einleitung 
Die Fallbearbeitung im Zivilrecht auf Examensniveau stellt 
den Examenskandidaten vor große Schwierigkeiten. Die 
Prüfungsrelevanz der Fallbearbeitung ist im Examen kaum zu 
überschätzen. Jeder Student ist im Laufe des Studiums mit 
seinen Leistungen unzufrieden. Sei es, dass er durchgefallen 
ist oder nicht die erwünschte Note, also das heißbegehrte 
Prädikat, erreicht. Zusätzlich zu der mehr oder weniger plötz-
lichen Überforderung durch die Stoffmenge, sieht sich der 
Student mit der wesentlich schwereren Fallbearbeitung kon-
frontiert. Statt der einen Seite Sachverhaltstext im Großen 
Schein sind es auf einmal zwei bis fünf. Wie schafft man es 
nun eine juristisch saubere Klausurlösung zu schreiben, die 
auch entsprechend vom Korrektor bewertet wird? Viele Ver-
öffentlichungen helfen leider nur auf der Oberfläche weiter.1 
Sie erklären die Auslegungsmethoden2 und was der Gutachten-
stil3 ist – doch oft geht es nicht darüber hinaus. Das erforder-
liche „Know-how“ bleibt weiterhin auf der Strecke. Die Aus-
bildung vermittelt, bestenfalls, das Wissen und die relevanten 
Probleme. Selten bleibt Raum für individuelle Fragen. In 
Veranstaltungen nimmt man Informationen auf, ohne diese 
ausreichend reflektieren zu können. Offen bleibt die Frage, 
woran es nun liegt, dass das Ziel der erfolgreichen Fall- 
bearbeitung nicht erreicht wurde. Dieser Beitrag verfolgt den 
Zweck, Licht ins Dunkel bringen. Zur Veranschaulichung des 
Vorgehens werden praktische Beispiele gebildet, die das Ver- 
ständnis fördern sollen. 

                                                
* Die Verf. ist Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerli-
ches Recht, Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität 
Leipzig (Prof. Dr. Lutz Haertlein). 
1 Braun, Der Zivilrechtsfall, 5. Aufl. 2012; Bringewat, Me-
thodik der juristischen Fallbearbeitung, 2007; Diederichsen/ 
Wagner, Die BGB-Klausur, 9. Aufl. 1997; Fahse/Hansen, 
Übungen für Anfänger im Zivil- und StrafR, 9. Aufl. 2001; 
Canaris/Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
4. Aufl. 2020; Mann, Einführung in die juristische Arbeits-
technik, 5. Aufl. 2015; jeweils mit weiteren Nachweisen. 
2 Aktuell hierzu nur Beck, Jura 2018, 330. 
3 Instruktiv zum Gutachtenstil Kerbein, JuS 2002, 353; Pilniok, 
JuS 2009, 394; Wieduwilt, JuS 2010, 288; Meier/Jocham, JuS 
2015, 490; Neupert, JuS 2016, 489; Bialluch/Wernert, JuS 
2018, 326; zur „Technik der Rechtsanwendung“ näher Beau- 
camp/Treder, Methoden und Technik der Rechtsanwendung, 
3. Aufl. 2015, S.111. 

II. Hauptteil 
1. „Drei-Säulen-System“ im Grundsatz 
Als Metapher für eine erfolgreiche Fallbearbeitung kann ein 
dreibeiniger Stuhl herangezogen werden. Wenn alle drei 
Beine gleich hoch sind, können sie den Sitz perfekt halten. 
Wenn eines der Beine zu kurz ist, wird der Stuhl umfallen, 
wenn die beiden anderen Beine allein das Ungleichgewicht 
nicht mehr ausgleichen können. Bis zu einer gewissen Länge 
ist der Ausgleich möglich. Der Stuhl wird zwar schief sein, 
aber immerhin stehen. 

Die drei Säulen der Fallbearbeitung sind „Wissen – Fall-
arbeit – Schreiben selbst“. Schwerpunktmäßig werden dabei 
im Folgenden die „Fallarbeit“ und „Schreiben selbst“ behan-
delt. Aber auch das „Wissen“ darf nicht unterschätzt werden. 
 
2. „Wissen“ 
Ohne ausreichend gesichertes Wissen ist keine Fallbearbei-
tung möglich. Was muss man „wissen“? Bekannt sein sollten 
die Grundlagen des Rechtsgebiets, bestenfalls Definitionen 
und die relevanten Normen. Oft vergessen werden die „Schlüs-
selbegriffe“. Es handelt sich dabei um Namen für juristische 
Konstrukte, die in jedem Lehrbuch zu finden sind. Bei der 
Korrektur erweckt deren Nennung den Eindruck des vorhan-
denen Wissens. Der Korrektor freut sich und denkt, dass der 
Bearbeiter der Klausur wüsste, worum es geht. Im Volks-
munde werden sie deshalb „Lustvokabeln“ genannt, weil es 
dem Korrektor besondere Freude bereitet diese in einer Klau-
sur zu lesen. 

Wichtig sind für das Zivilrecht die Gebiete des BGB AT, 
SchuldR AT/BT, SachR, GesetzSchuV.4 Grundkenntnisse in 
diesen Gebieten sind unerlässlich. In den Randgebieten sollte 
man zumindest die Normen kennen, die relevant sein können. 

Wie erwirbt man sicheres Wissen? Ohne Fleiß kein Preis. 
Das beste Repetitorium kann probieren, das „Wissen“ in den 
Kopf zu „hämmern“. Wenn jedoch die Eigeninitiative fehlt, 
dann ist alles verschwendetes Geld. Auf die regelmäßige 
Wiederholung in bestimmten Abständen kommt es an: 1 Tag 
– 1 Woche – 1 Monat – 3 Monate. 
 
3. „Fallarbeit“ 
Das Ziel der Erstellung der Lösungsskizze ist das Auffinden 
der Probleme des Falles. Es fängt schon bei der Frage an, wie 
viele Probleme es überhaupt zu finden gilt. Erfahrungsgemäß 
gibt es zwei große Probleme im Fall, mit denen die Klausur 
steht und fällt. Angereichert ist die Klausur mit 4–5 kleineren 
„Problemchen“. 

Die Fallarbeit ist das „A und O“ der Klausur – mit ihr 
steht und fällt alles. Zum Leidwesen der Studenten ist die 
Fallarbeit auch die Säule, der in der Ausbildung die geringste 
Beachtung zukommt. Das Ziel der Fallbearbeitung ist das 
Auffinden der Anspruchsgrundlagen und der in der Klausur 

                                                
4 Vgl. zu den examensrelevantesten zivilrechtlichen Themen 
auch die Untersuchung von Hamann, ZJS 2020, 507. 
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versteckten Probleme. Probleme sind Widersprüche zwischen 
Sachverhalt und Gesetz, für die es unter Juristen unterschied-
liche Lösungsmöglichkeiten geben kann.5 Gute Fallarbeit 
kann nämlich auch einiges an fehlendem Wissen ausgleichen. 
Wenn man das Problem gesehen bzw. erkannt hat, obwohl es 
nicht auswendig gelernt wurde, ist man wesentlich weiter als 
jemand, der die Kommentare aus der Praxis6 auswendig 
kann, aber kein Problem erkennt. Wenn Probleme nicht er-
kannt wurden, steht meistens das Wort „Problembewusst-
sein“ am Rand oder in den Korrekturanmerkungen. Doch 
leider ist der Student danach immer noch genauso schlau wie 
vorher. Schließlich ist immer noch unklar, wie man am Prob-
lembewusstsein arbeiten kann. Vor allem auch der Zugang zu 
unbekannten Problemen bleibt weiterhin „verschlossen“. 
Dem wird sich der folgende Abschnitt widmen. 

Zunächst gilt es die allgemeinen Grundlagen für die Fall-
bearbeitung zu betrachten, bevor die Weichenstellungen des 
Zivilrechts und das Problemauffinden „en detail“ behandelt 
werden sollen. Es handelt sich auch in der Klausurbearbei-
tung um ein System, das schrittweise zu verfolgen ist. Ohne 
die Grundlagen braucht man das Fortgeschrittene nicht. 
 
a) Grundlagen 
Für die Fallbearbeitung in der Examensklausur haben sich 
einige grundsätzliche Vorgehensschritte eingebürgert. Selbst-
redend dürfen diese dem Examenskandidaten nicht vorenthal-
ten werden. Diese gelten im Übrigen auch für das Öffentliche 
Recht sowie das Strafrecht. 

Es kann nicht begonnen werden, ohne die Aufgaben- 
stellung gelesen zu haben. 
 

Beispiel 1: Prüfen Sie die Ansprüche der M gegen den L. 
– L ist der Geschäftsherr. Ansprüche gegen den Verrich-
tungsgehilfe A sind nicht extra zu prüfen. 
 
Beispiel 2: E hat entgegen der zugunsten des G eingetra-
gen Vormerkung an L verkauft und verfügt. L hat Ver-
wendungen auf das Grundstück getätigt. „Wie ist die 
Rechtslage?“7 

 
§ G gegen E aus schuldrechtlichem Schuldverhältnis. 
§ G gegen L aus § 888 Abs. 1 BGB. 
§ L gegen G Verwendungsersatzansprüche. 
§ L gegen E aus Kaufvertrag und Rechtsmangel. 
§ Für die E kommen keine Ansprüche in Betracht. 

 

                                                
5 Ähnlich wie hier wohl Lagodny, Juristisches Begründen, 
2014, S. 27 f.; siehe auch Schimmel, Juristische Klausuren und 
Hausarbeiten richtig formulieren, 13. Aufl. 2018, Rn. 227 ff., 
der verschiedene Problemstufen beschreibt. 
6 Tatsächlich greifen einige zum Palandt oder Münchener 
Kommentar in der Hoffnung, möglichst alle Probleme aus-
wendig lernen zu können. 
7 Zur Aufarbeitung dieser Fragestellung können Sie auf Ohly/ 
Werner, JuS 2007, 449 zurückgreifen. 

Vielen Kandidaten unterläuft der Fehler, dass die Aufgaben-
stellung nicht ausreichend ausgeschöpft wird. Im Fall agieren 
drei Beteiligte: G, L und E. Wenn sich die Frage nach der 
Rechtslage stellt, müssen alle Verhältnisse betrachtet werden, 
also Person A gegen jeweils B und C; B gegen jeweils A und 
C sowie C gegen jeweils A und B. Hier ist auf eine sorgfälti-
ge Trennung zu achten. 

Der Sachverhalt ist unter Zuhilfenahme von Marker oder 
Kugelschreiber „aktiv“ zu lesen. Gleich beim Lesen sind Ein- 
fälle, Normen und weitere Gedanken auf dem Seitenrand 
oder einem Extrablatt zu notieren. Verlassen Sie sich nicht 
auf ihr Gedächtnis, denn im Stress neigt man dazu, die ersten 
Einfälle zu vergessen. 

An der Lösungsskizze sollte man zwischen einer und an-
derthalb Stunden arbeiten. Anfangs braucht man oft länger. 
Dies zeigt aber, dass die Routine in der Erstellung der Lö-
sungsskizze sowie der Erarbeitung des Falles fehlt. Hier hilft 
nur Falltraining. 

Im Falltraining muss man nicht jede Klausur bis zum En-
de ausschreiben. Eine eigene Lösungsskizze zu erstellen und 
diese darauf aktiv mit der Lösung zu vergleichen, ist schon 
sehr hilfreich. Bei der Aufarbeitung der Lösungsskizze ist zu 
hinterfragen, wo das Problem im Sachverhalt angelegt ist. Zu 
empfehlen hierfür ist das umfangreiche Klausurangebot der 
gängigen Ausbildungszeitschriften8, aber auch die Klausuren 
des universitären Repetitoriums. 

Für die ideale Lösungsskizze selbst gibt es kein Patent- 
rezept. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass – je nach 
Schriftgröße – eine bis maximal drei Seiten Lösungsskizze 
ausreichen. Die Faustregel ist, dass man die Personen, die 
Ansprüche und die Probleme einträgt, die es zu behandeln 
gilt. Ausformulierungen der Probleme sind strikt zu unterlas-
sen, weil man an dieser Stelle sehr viel Zeit verliert. Dabei 
sind aber alle relevanten Ansprüche und Tatbestandsvoraus-
setzungen sauber zu betrachten und erst in der schriftlichen 
Lösung entsprechend auszuformulieren. 

Die grundsätzlichen Problemquellen sind: Natur der Sa-
che, Schilderungen und Darstellungen, rechtliche Hinweise 
des Erstellers – der Klausurersteller ist netter als gedacht. 
 

Beispiel 3: „Natur der Sache“ – Der Paradefall für die 
Probleme aus Natur der Sache ist der Minderjährige. Die-
ser ist aus seiner Natur heraus schutzwürdig. Hier muss 
der Kandidat gleich an das Minderjährigenrecht und des-
sen Normbestand denken. 

 
Beispiel 4: „Schilderungen und Darstellungen“ – Wenn 
umfangreiche Defizite an einer Sache beschrieben wer-
den, kommt die rechtliche Einordnung als Sachmangel in 
Betracht. 

 
Beispiel 5: „rechtliche Hinweise des Erstellers“ – Am En-
de eines jeden Abschnitts fügt der Klausurersteller recht-
lich relevante Hinweise in den Sachverhalt ein. Diese lei-

                                                
8 Neben der ZJS enthalten auch die übrigen gängigen Ausbil-
dungszeitschriften Jura, JA und die JuS alle ein großes Ange-
bot an Klausuren. 
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tet der Ersteller oft mit dem Konjunktiv ein. „B ist der 
Auffassung, er dürfe doch an den Vertrag nicht gebunden 
sein.“ Noch klarer ist der Klausurersteller, wenn er ein-
zelne Wörter in „Klammern“ setzt. Sobald der Kandidat 
das liest, sollten in seinem Kopf Alarmlichter angehen. 

 
Der Korrektor sieht nur das geschriebene Endprodukt. Was 
der Bearbeiter gedanklich ablehnt, stellt bereits eine gedank-
liche Prüfung dar. Die Ablehnung einer Anspruchsgrundlage 
ist ein Ergebnis, das einer Begründung bzw. Prüfung bedarf. 
Solche Aspekte sind aber auch tatsächlich aufzuschreiben, 
denn der Korrektor kann keine Gedanken lesen. 
 

Beispiel 6: Der Kandidat sieht das EBV und lehnt gedank-
lich sofort alle anderen Ansprüche ab. Er prüft nur das 
EBV. Er hat die Sperrwirkungsproblematik zwar erkannt, 
aber diese gar nicht aufgeschrieben. So konnte er dem 
Korrektor nicht zeigen, dass er weiß, dass die Ansprüche 
in Betracht kommen aber ausgeschlossen sind. 

 
Schulen Sie Ihre Gesetzesarbeit dahingehen, dass Sie nicht 
nur alle Normen bis zum Ende durchlesen, sondern auch drei 
Normen vor und nach der als fallrelevant erkannten Norm.9 
 

Beispiel 7: Wenn man die Norm der aufschiebenden Be-
dingung kennt, wird man drei Normen weiter ebenfalls 
fündig. Man hat als Kandidat am Ende den § 161 Abs. 1 
BGB erkannt, weil nachdem jemand unter einer aufschie-
benden Bedingung über einen Gegenstand verfügt hat, ei-
ne weitere Verfügung während der Schwebezeit über den 
Gegenstand getroffen wird, sodass im Falle des Eintritts 
der Bedingung die zweite Verfügung insoweit unwirksam 
macht, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung 
vereiteln oder beeinträchtigen würde. Dann liest man im 
Gesetz aber nicht weiter bis zum Abs. 3, sodass man nicht 
merkt, dass die Grundsätze über den Erwerb vom Nicht-
berechtigten Anwendung finden. Am Ende schneidet man 
sich so große Probleme ab. 

 
Das Wichtigste kommt zum Schluss. Jeder Satz des Klausur-
erstellers hat eine Bedeutung. Stellen Sie sich also aktiv die 
Gegenfrage, welche Sätze des Sachverhaltes nicht in der Lö- 
sung verarbeitet sind und warum nicht. Tatsächlich kommt es 
vor, dass manche Passagen weniger relevant sind als andere, 
aber über zwei irrelevante Sätze geht es oft nicht hinaus. 
 
b) Weichenstellungen für das Bürgerliche Recht 
Wenn die grundlegenden Schritte für die Fallbearbeitung er- 
füllt sind, können weitere bedeutsame Hinweise abgegangen 
werden. Die folgenden Schritte sollen dazu dienen bestimmte 
Denkweisen zu entwickeln, damit die wesentlichen Probleme 
nicht übersehen werden können. 

Wenn es eine Abwandlung gibt, dann ist in dieser etwas 
anders als im Grundsachverhalt. 
 
                                                
9 Zur weitergehenden Lektüre Lagodny, Gesetzestexte suchen, 
verstehen und in der Klausur anwenden, 2. Aufl. 2013. 

Beispiel 8: Im Grundfall wurde das Auto vor der Über-
eignung durch Brand zerstört, in der Abwandlung aber an 
eine andere Person veräußert. Damit ist im Grundfall und 
in der Abwandlung die Leistung gem. § 275 Abs. 1 BGB 
unmöglich geworden. Aber die Folgen sind unterschied-
lich. Während im Grundfall nur §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 
283 BGB in Betracht kommen, ist § 285 BGB in der Ab-
wandlung die relevante Norm.10 

 
Die Sachverhaltskomplexe, Personen, Sachen, geäußerte An- 
sichten und Anspruchsgrundlagen sind strikt zu trennen. Ge- 
setzliche Verankerung muss so schnell wie möglich erfolgen. 
 

Beispiel 9: Komplexe – Die räumliche Trennung der 
Komplexe auf dem Klausurpapier, zeigt auch die Tren-
nung inhaltlicher Komplexe auf. Im ersten Abschnitt 
schildert der Klausurersteller die Abfolge potentieller Ei-
gentumsübertragungen, während im zweiten Abschnitt 
dann rechtliche Ansichten und Einwendungen Gegen-
stand sind. Die Inhalte der einzelnen Abschnitte sind zu-
nächst isoliert zu analysieren und erst dann auf ihren Zu-
sammenhang hin. 

 
Beispiel 10: Personen – Diese Trennung ist einfach und 
doch schwer zugleich. Ansprüche des A gegen B sind in 
einem anderen Abschnitt zu prüfen, als die Ansprüche des 
A gegen C. Achten Sie darauf, dass Sie die Gedanken-
gänge zu den einzelnen Personen sauber trennen. 

 
Beispiel 11: Sachen – Der Klausurersteller benennt unter-
schiedliche Sachen nicht umsonst. Wenn als Verwendun-
gen eine Reparatur des Daches und Neulackierung des 
Autos genannt wurden, herrscht dort ein Unterschied. Die 
Dachreparatur wird eher eine notwendige Verwendung 
nach § 994 Abs. 1 BGB darstellen, während die Neu- 
lackierung des Autos unter Umständen eher unter die 
nützliche Verwendung fallen wird, § 996 BGB.11 

 
Beispiel 12: Ansichten – Die Personen im Sachverhalt 
werden unterschiedliche Ansichten vortragen. Sie geben 
so für potentielle Argumentationen die entscheidenden 
Argumente. Das Argument, was die Person A angibt wird 
anders zu behandeln sein als das Argument, das von der 
Person B stammt. 

 
Beispiel 13: Anspruchsgrundlagen – Trennen Sie in der 
Prüfung sauber zwischen einzelnen Anspruchsgrundlagen 
und Anspruchsprüfungen. So stellen § 823 Abs. 1 BGB 
und § 831 Abs. 1 BGB zwei unterschiedliche Anspruchs-
grundlagen dar und müssen getrennt geprüft werden. Erst 
nachdem die Prüfung von § 823 Abs. 1 BGB mit einem 
Endergebnis beendet wurde, kann mit der Prüfung des 
§ 831 Abs. 1 BGB fortgefahren werden. 

                                                
10 Hierzu instruktiv Lehmann/Zschache, JuS 2006, 502. 
11 Zum Verwendungsersatz Raff, in: Münchener Kommentar 
zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 994 Rn. 40 ff. 
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Untersuchen Sie Ziele und Zwecke der Personen, die im 
Sachverhalt angedeutet sind. Auch hier ist schnell die gesetz-
liche Zuordnung notwendig. Die relevanten Anspruchsgrund-
lagen sollten aufgefunden werden, notfalls mit Inhaltsver-
zeichnis und Stichwortregister. Die übliche Prüfungsreihen-
folge ist zu beachten: vertraglich – quasivertraglich – ding-
lich – deliktisch – bereicherungsrechtlich. 
 

Beispiel 14: A will von B die Herausgabe einer Sache ha-
ben – Dabei können viele Anspruchsgrundlagen die 
Rechtsfolge der „Herausgabe“ zum Gegenstand haben, 
selbst solche die nicht direkt das Wort „Herausgabe“ ent-
halten.12 Im besten Falle sollte die vollständige Begutach-
tung den Großteil der Anspruchsgrundlagen enthalten. 
 
§ Pflicht zur Rückgabe nach Vertragsbeendigung, §§ 546; 

604 Abs. 1 BGB etc. 
§ Rückgabe nach Rücktritt gem. § 346 Abs. 1 BGB. 
§ § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB – Die 

Naturalrestitution kann auch in der Rückgabe einer 
Sache bestehen. 

§ Culpa in contrahendo, §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 249 
Abs. 1 BGB. 

§ Geschäftsführung ohne Auftrag, § 667 BGB. 
§ § 985 BGB direkt oder über Verweisungsnorm. 
§ §§ 861 Abs. 1, 1007 Abs. 1 und 2 BGB. 
§ § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 249 Abs. 1 BGB. 
§ §§ 812 ff. BGB. 

 
Beispiel 15: Zahlung nach erfolgter unberechtigter Veräu-
ßerung – Hier kommt die Zahlung sowohl als Erlös- 
herausgabe als auch Schadensersatz in Betracht. 
 
§ § 285 BGB 
§ § 816 BGB 
§ §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 BGB 
§ §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB – angemaßte Eigen-

geschäftsführung 
§ §§ 687 Abs. 2, 678 BGB 
§ §§ 989, 990 BGB 
§ § 823 Abs. 1 BGB 

 
Beachten Sie die Reihenfolge der Geschehnisse im Sach- 
verhalt: Zeitabläufe und vor allem Daten. Ein Zeitstrahl hilft 
dabei, die Entwicklungen des Falles zu verstehen. Ein Datum 
bzw. eine Zahl im Fall steht nicht umsonst im Falltext. Daten 
können für Fristen eine Bedeutung haben, aber auch für his-
torische Abläufe eine Rolle spielen. 
 

Beispiel 16: „Arbeitgeber A hat am 1.6.2020 von den 
Umständen Kenntnis erlangt, die ihn zur Kündigung des 
Arbeitnehmers B berechtigen würden. Den zum 12.5. 
2020 datierten Brief wirft A dem B am Abend ein. Erst 
am 15.6.2020 nimmt B davon Kenntnis. Ist die Kündi-
gung ausgeschlossen?“ Gem. § 626 Abs. 2 BGB beträgt 

                                                
12 Zur Übung Hellfeier, JuS 2005, 436. 

die materielle Ausschlussfrist für die Kündigung zwei 
Wochen. Die Kündigung müsste innerhalb von zwei Wo-
chen zugegangen sein. Diese lag ab dem 12.5.2020 im 
Briefkasten. Unter gewöhnlichen Umständen ist mit der 
Kenntnisnahme am nächsten Tag zu rechnen. Damit ist 
die Kündigung spätestens am 14.6.2020 zugegangen. Die 
materielle Ausschlussfrist wurde gewahrt. 

 
Beispiel 17: Am 12.5.2020 wurde die Vormerkung für den 
schuldrechtlichen Anspruch aus einem Kaufvertrag be-
stellt und am 13.6.2020 eingetragen. Der kaufvertragliche 
Anspruch wird am 16.8.2020 abgetreten. Bereits zur Be-
stellung der Vormerkung war der Vertragspartner uner-
kannt geisteskrank. Hier ist es sehr wichtig, die zeitlichen 
Abläufe zu verinnerlichen und in einen Zeitstrahl einzu-
tragen. Dann kann man die „Defizite“ viel besser zeitlich 
einordnen und so die entsprechenden Probleme heraus-
finden. Hier wäre es die Wirksamkeit der Vormerkungs-
bestellung.13 

 
Denken Sie immer von der Rechtsfolge aus und zitieren Sie 
die entsprechenden Normen, aus denen sich die Ansprüche 
und Rechtsfolgen ergeben möglichst genau. 
 

Beispiel 18: Die Rechtsfolge der Nichtigkeit nach erfolg-
ter Anfechtung ergibt sich aus § 142 Abs. 1 BGB und 
nicht aus §§ 119 ff. BGB. 

 
Beispiel 19: Der Wegfall der Gegenleistungspflicht bei 
Entfallen der Leistungspflicht ergibt sich aus § 326 Abs. 1 
S. 1 Hs. 1 BGB. Oft wird nur § 326 Abs. 1 BGB zitiert, 
was aber sehr ungenau ist, weil der S. 2 und S. 1 Hs. 2 
beide eine andere Rechtsfolge haben. Achten Sie daher in 
Zukunft darauf, so genau wie möglich zu zitieren, das 
heißt mit Alternative. 

 
Wie stehen die Personen rechtlich zueinander? Argumentie-
ren Sie mit den Verhältnissen der Teilnehmer und suchen Sie 
hierzu die relevanten Normen sowie Probleme! Fertigen Sie 
eine Personenskizze an, wo Sie alles eintragen können. 
 

Beispiel 20: Das typische Verhältnis ist das zwischen El-
tern und Kindern. Als Probleme und Normen sollten dann 
einfallen: die elterliche Sorge als Grundprinzip, §§1626 ff. 
BGB; gesetzliche Vertretung, Mitverschuldenszurechnung 
nach § 254 Abs. 2 S. 2 BGB i.V.m. § 278 BGB; gestörte 
Gesamtschuld; § 1664 BGB.14 

 
Beispiel 21: Zwischen D und der B-Bank besteht ein Dar-
lehensvertrag. Zur Sicherung dieser Forderung wird das 
Grundstück des E mit einer Grundschuld belastet. Es be-
stehen drei Rechtsverhältnisse: Darlehensvertrag nach 
§§ 488 ff. BGB, Sicherungsvertrag nach § 311 BGB und 

                                                
13 Dieses Problem kommt häufiger vor als gedacht. So bei-
spielsweise Thümmler, JuS 2009, 635. 
14 Zum Spielplatzfall Löhnig/Firsching/Naczinsky/Runge-
Rannow, JA 2018, 22. 
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die Grundschuldbestellung nach §§ 1191 ff. BGB.15 Diese 
müssen Sie alle trennen und auseinanderhalten. Hier hilft 
eine Personenskizze, wo Sie auch die relevanten Normen 
eintragen können. Dann gilt es weiter zu denken. Welche 
Probleme treten beim Darlehensvertrag auf? Was ist die 
Rechtsfolge der Grundschuldbestellung? Gibt es Einreden 
gegen die Inanspruchnahme aus der Grundschuld? 
 

Alles was im Gesetzeswortlaut keine feste Grundlage hat, ist 
ein Problem, das mit Hilfe der Auslegung der relevanten 
Norm zu lösen ist. 
 

Beispiel 22: „Zwischen Eigentümer sowie Vermieter V 
und Mieter M besteht ein rechtsgültiger Mietvertrag. V 
schenkt und überträgt das Grundstück auf den E. Ist E in 
der Vermieterstellung?“ Die passende Vorschrift wäre der 
§ 566 BGB. Dieser spricht aber vordergründing vom 
Kauf, der nicht die Miete bricht. Von der Schenkung ist 
nicht explizit die Rede. Damit stellt sich hier ein Problem, 
das gutachterlich zu untersuchen ist. Unter Zugrunde- 
legung der teleologischen Auslegung nach dem Sinn und 
Zweck, wird deutlich, dass auch bei Schenkungen der 
§ 566 BGB gelten muss. Der Mieter ist gleichermaßen 
schützenswert, unabhängig davon, ob der ursprüngliche 
Vermieter die Wohnung verkauft oder schenkt. 

 
Viele Regelungen sind Teil eines bestimmen Fachgebietes. 
Dort sind immer Spezialregelungen für einen bestimmten 
Kreis an Personen oder Sachen enthalten. Wenn man die 
kennzeichnenden Hinweise für die Anwendbarkeit des Ge-
biets hört, sollte man schnell an dieses Fachgebiet denken 
und die Probleme dort abrufen. Dazu gehören beispielsweise 
Fragen des Verbraucherschutzes aber auch andere Fach- 
bestimmungen. 
 

Beispiel 23: „Kaufmann K bekommt 20 Kartons Wein ge-
liefert. Statt, wie es üblich wäre, einen Karton zu öffnen 
und zu untersuchen, unterlässt es der K dieses Mal. K will 
gegen den Lieferanten Gewährleistungsrechte geltend 
machen.“ Wenn im Fall Wörter wie „Kaufmann“, „Ge-
werbe“ oder „Betrieb“ enthalten sind, sollte man schnell 
auf die Sonderregelungen des HGB kommen. Da es hier 
auch um einen Kauf geht, sollte man die Vorschriften 
über den Handelskauf untersuchen. Letztlich findet man 
§ 377 HGB und muss in diesem Fall prüfen, ob K der Rü-
geobliegenheit ausreichend nachgekommen ist. 

 
c) Probleme erkennen „en detail“ 
Nachdem nun die Grundlagen zur Problemfindung im Zivil-
recht verdeutlicht wurden, muss darauf geachtet werden, dass 
man tatsächlich alle Probleme erkennt und nicht übersieht. 
Hier ist ein „Kontrollblick“ auf den Sachverhalt mit den fol- 
genden Punkten durchzuführen. 

Was stellt der Sachverhalt thematisch dar und wie lässt es 
sich rechtlich einordnen? 

                                                
15 Instruktiv zur Sicherungsgrundschuld Weller, JuS 2009, 969. 

Beispiel 24: Im Sachverhalt wird geschildert, wie es zum 
Vertragsschluss kam: Schaufensterausstellung, dann schrift- 
liches Angebot und am Ende Bestätigung durch Kauf-
mann. All diese Geschehnisse lassen sich unter den einen 
Oberbegriff „Vertragsschluss“ fassen und sollten dort be-
arbeitet werden. 

 
Welche Wörter passen wozu vom Gesetz? Manchmal ist der 
Klausurersteller sehr deutlich, wenn er auf bestimmte Aspek-
te hinweisen möchte. 
 

Beispiel 25: „Der für gewöhnlich immer so sorglose han-
delnde B warf auf Unachtsamkeit den Laptop zu Boden“. 
Die gesuchte Norm ist der § 277 BGB für die eigenübli-
che Sorgfalt. Diese Norm kann aber in vielen weiteren 
Zusammenhängen relevant werden, an die man denken 
kann: Verwahrung, § 690 BGB; Gesellschaft, § 708 BGB; 
Ehegatten untereinander, § 1359 BGB; Eltern und Kinder, 
§ 1664 BGB; Vor-und Nacherbe, § 2131 BGB. Von die-
sem Punkt aus, kann man auch an weitere Probleme den-
ken, die in diesen Bereichen mit aufkommen können. 

 
Beachten Sie Wendungen die auf eine bestimmte Prüfungs-
reihenfolge hindeuten. Solche sind: jedenfalls; wenn nicht, 
dann; mindestens; stattdessen; ungeachtet; gleichwohl; alle-
mal, immerhin. Sie haben mehrfache Bedeutung: Einerseits 
zeigen an, bis zu welchem Problem man kommen muss, 
andererseits weisen sie auf Punkte hin, die es auf dem Weg 
dahin zu behandeln gibt. Der Weg ist das Ziel, wobei der 
Klausurersteller so nett ist, Ihnen einen Teil der Ergebnisse 
an die Hand zu geben. 
 

Beispiel 26: „B ist der Auffassung, er habe das Eigentum 
am Hausgrundstück erworben, jedenfalls könne er An-
sprüche wegen der Reparatur des Hauses auf dem Grund-
stück geltend machen.“ – Als erstes muss man der Auf-
fassung des B nachgehen und prüfen, ob er das Eigentum 
überhaupt erworben hat. Die Antwort darauf ist nein, weil 
dann der zweite Hauptsatz keinen Sinn mehr ergeben 
würde. Durch den zweiten Hauptsatz gibt der Klausur- 
ersteller an, dass dann auch Ansprüche wegen der Haus-
reparatur zu prüfen sind. Verwendungssatz im Eigentü-
mer-Besitzer-Verhältnis kann aber der Besitzer nur gel-
tend machen, wenn er kein Eigentum erworben hat. Man 
muss zwar alle möglichen Eigentumsübertragungen an-
sprechen und die Probleme dort behandeln, aber am 
Schluss zu dem Ergebnis kommen, dass kein Eigentum 
übertragen wurde. Danach muss an späterer Stelle die 
Prüfung des Verwendungsersatzes kommen, wo sich auch 
andere Probleme stellen können. 

 
Wer erscheint Ihnen schutzwürdig und warum? Verdeutlichen 
Sie sich, wer im Fall die „schwache Partei“ ist. Dann fällt es 
Ihnen einfacher den Blick für relevante Regelungen zu ent-
wickeln. Bei den Beispielen sind die Normen und Komplexe 
bezeichnet, die in Bezug auf die Verhältnisse einfallen soll-
ten. 
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Beispiel 27: Unternehmer/Verbraucher – Verbraucher-
schutz in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Widerrufs-
rechte, Verbrauchsgüterkauf, Verbraucherdarlehen. 

 
Beispiel 28: Erwachsener/Minderjähriger – § 107 BGB le- 
diglich rechtlicher Vorteil; Vertretungsregelung; teleolo-
gische Reduktion; Erfüllung an Minderjährige; Schadens-
ersatzansprüche aus Vertrag gegen Minderjährigen; § 682 
BGB im Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag; 
Schuldfähigkeitsvorschriften, § 829 Abs. 1 BGB. 

 
Beispiel 29: Vermieter/Mieter – Einschränkungen der 
Kündigungsrechte; Einschränkungen der Beendigungs-
möglichkeiten aus anderen Gründen; Bestimmungen zur 
Miethöhe; Sozial- und Bestandsschutzklauseln, §§ 560 ff. 
BGB. 

 
Beispiel 30: Arbeitgeber/Arbeitnehmer – Fristen für die 
Kündigung materiell und prozessual; KSchG und viele 
andere Spezialgesetze, die im Arbeitsrecht eine Rolle 
spielen. 

 
Auch bei unbekannten Gebieten, versuchen Sie das herauszu-
filtern, was für Sie ähnlich klingt und vertrauen Sie auf ihr 
Rechtsgefühl. Wo gibt es ähnliche Fallgestaltungen? 
 

Beispiel 31: Akzessorische Sicherheiten – Hypothek, 
Bürgschaft und Pfandrecht gehören zu den akzessorischen 
Sicherheiten, die von einer Forderung abhängig sind. Hier 
stellen sich mehrere gemeinsame Probleme: Inzident- 
prüfung der Forderung; Einreden gegen die Forderung; 
Einreden gegen die Sicherheit; Regress des Dritten bei 
Inanspruchnahme. 

 
Wenn ein Defizit im Sachverhalt andeutet ist, sollten Sie 
versuchen in die „Breite“ zu denken. Wenn etwas wirksam 
sein soll, in seiner Wirksamkeit vollständig betrachten. Wo-
rauf nimmt es Einfluss? 
 

Beispiel 32: „A ist der Auffassung, der Vertrag sei nicht 
rechtsgültig.“ Es werden Defizite im Vertragsschluss an-
gesprochen, es kommen also viele Defizite und nicht nur 
eines in Betracht. – Willenserklärungen, Nichtigkeits-
gründe, Anfechtung; Was ist die Rechtsfolge? – §§ 812 ff. 
BGB. Welche Ansprüche kommen neben dem Bereiche-
rungsrecht noch in Betracht? 

 
Verfolgen Sie die Ziele der Parteien so weit wie möglich. 
Denken Sie vor allem dabei an Analogien und Abtretungen. 
 

Beispiel 33: „B will mit allen möglichen Mitteln eine 
Geldrückzahlung erreichen.“ – Wenn ihm kein direkter 
Anspruch zusteht, sollte man versuchen eine Analogie 
über eine planwidrige Regelungslücke und vergleichbare 
Regelungslücke zu begründen. Es kann auch eine Abtre-
tung in Betracht kommen, wie beispielsweise bei der 
Drittschadensliquidation. 

 

Verlieren Sie im Lernen und systematischen Arbeiten ihren 
Gerechtigkeitssinn nicht. 
 

Beispiel 34: Der Scheinunternehmer ist Verbraucher, der 
sich wie ein Unternehmer im Rechtsverkehr verhält. Wenn 
er quasi freiwillig auf seinen eigenen Schutz verzichtet, 
sollte er auch von Gesetzeswegen nicht geschützt werden. 

 
d) Fazit 
Es wurden viele Regeln dargestellt, die alle mit der sauberen 
Sachverhaltsarbeit zu tun haben. Die allgemeinen Grundlagen 
sind unverzichtbar. Ohne deren Beachtung wird es eine Exa-
mensklausur schwer über den Strich schaffen oder eben nicht 
über die Schwelle für das erwünschte Prädikat. Insgesamt 
handelt es sich um viele Regeln, die es in einer verhältnis- 
mäßig kurzen Zeit zu befolgen gilt. Nicht jede Regel muss 
tatsächlich relevant werden, denn jeder Fall ist anders. Jedoch 
dauert die Erarbeitung der Lösungsskizze stets zu Beginn 
etwas länger. Je unsicherer das Wissen ist, desto länger dau-
ert es noch zusätzlich. Mit steigendem Wissen und Fallpraxis 
wird man zunehmend schneller. Zu Beginn ist anzuraten, be- 
vor man sich an das Falltraining setzt, die oben dargestellten 
Hinweise durchzuarbeiten. Beim Falltraining die Hinweise 
aktiv zu verwenden, ist ebenfalls hilfreich. Bis sich eine tat-
sächliche Besserung im Bereich der Noten einstellt, kann es 
einige Zeit dauern. Hier gilt es Geduld zu bewahren. 
 
4. „Schreiben selbst“ 
Die letzte Säule ist das „Schreiben selbst“. Ohne den geschrie-
benen Text, gibt es nichts was der Korrektor bewerten kann. 
Ähnlich verhält es sich, wenn nur eine statt drei Aufgaben 
bearbeitet wurde. So gut die Lösungsskizze hierfür war, wenn 
es kein Gutachten gibt, kann dies nicht in die Bewertung 
einfließen. Die Herausforderung ist, neben dem Stil, die Be-
arbeitung in der vorgegebenen Zeit fertig zu stellen. Man hat 
nur 3,5 Std. zum Schreiben und die Zeit geht wesentlich 
schneller vorbei als man denkt – vor allem im Ernstfall. Im 
Folgenden werden die Punkte besprochen, die in den Klausu-
ren am häufigsten falsch gemacht werden. 
 
a) Die Subsumtion erfolgt nicht sauber genug16 
Die Subsumtion ist der anspruchsvollste Teil des Gutachten-
stiles und zeigt das juristische Können. Relativ ähnlich dazu, 
wie man Normen auf ihre Tatbestandsmerkmale hin unter-
sucht, muss für eine erfolgreiche Subsumtion die Definition 
in ihre Merkmale zerlegt werden. Zuerst muss man natürlich 
eine Definition parat haben. Wenn nicht, dann ist Improvisa-
tion gefragt. Zunächst besteht die Definition meist aus einem 
Oberbegriff sowie einer näheren Beschreibung. Die Beschrei- 
bung ist objektiv verfasst und muss sich auf den Sinn und 
Zweck der Norm selbst beziehen. In der Subsumtion muss 
der Oberbegriff behandelt werden und dann die genaue Be-
schreibung. Bei jedem Merkmal, das man prüft, spricht man 
zuerst an, was im Sachverhalt dazu steht. Dann wird ein 

                                                
16 Generell zum juristischen Argumentieren Bäcker, JuS 
2019, 321. 
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Rückschluss vom Sachverhalt auf das Merkmal gezogen und 
das Ergebnis für das jeweilige Merkmal formuliert. Erst dann 
ist die Subsumtion tatsächlich vollständig. Notfalls müssen 
auch Zwischenergebnisse erfolgen, die das Vorliegen eines 
Definitionsteils belegen. So gehört es dazu, auch alle Zwi-
schenergebnisse in das Gutachten aufzunehmen, bis man 
letztlich zum Endergebnis kommt. Wer die Zwischenergeb-

nisse weglässt, verstößt letztlich ebenfalls gegen den Gutach-
tenstil. schief 

 
Beispiel 35: Subsumtion der Abgabe – Abhandengekom-
mene Willenserklärung. „Das unterschriebene, aber nicht 
abgeschickte Bestellformular wird statt von A durch die 
Sekretärin S verschickt.“ 
 

Das Bestellformular stellt eine Willenserklärung dar. 
Fraglich ist, ob diese von A abgegeben wurde. 
 
Abgabe ist das willentliche in den Verkehr bringen der Erklä-
rung. 
 
Mit dem Verschicken verließ das Formular den Bereich des A 
und gelangte auf den Weg zu dem Vertragspartner. Durch das 
Verschicken des Bestellformulars gelangte dieses in den 
Rechtsverkehr. 
 
Die Willenserklärung müsste auch willentlich in den Rechts- 
verkehr gelangt sein. A müsste diese Entäußerung bewusst 
und gewollt vollzogen haben. A hat nur das Formular unter-
schrieben, die Entäußerung ging aber von S aus. A hatte kei-
nen Willen zur Entäußerung gehabt. Fraglich ist, ob die erfor-
derliche Willentlichkeit dennoch angenommen werden kann, 
wenn eine Willenserklärung ohne den Willen einer Person in 
den Verkehr gelangt ist, sogenannte Abhandengekommene 
Willenserklärung. 
 

Einschub: Problembehandlung abhandengekommene Wil-
lenserklärung, siehe Abschnitt „Problemdarstellung“ 

 
Nach der ersten/zweiten/dritten Ansicht ist von einer Willent-
lichkeit auszugehen. 
 
Eine Abgabe ist gegeben. 

 
Obersatz für die Abgabe als problematischen Punkt. 
 
Grunddefinition des Merkmals. 
 
 
Eingehen auf das erste Teilmerkmal – „Inverkehrbringen“, 
Sachverhaltsdarstellung mit Rückschluss auf das Zwischen- 
ergebnis. 
 
 
Eingehen auf das zweite Teilmerkmal – „willentlich“. 
 
Darstellung des Sachverhaltes. 
Erster Subsumtionsversuch führt zur Auffindung des Problems. 
In der Problemdarstellung liegt hier nichts anderes als ein 
zweiter Subsumtionsversuch, für den es mehrere „Definitio-
nen“ gibt. 
 

 
 
 
 
 

Zwischenergebnis für das für das zweite Merkmal. 
 

 
Ergebnis für die Grunddefinition. 

 
b) Es ist nicht bekannt wie unproblematischen Prüfungspunk-
te im Gutachten dargestellt werden sollten 
Der Gutachtenstil ist trotz seiner Relevanz Kritik ausgesetzt.17 
Tatsächlich muss man keinesfalls alles in sauberem Gutach-
tenstil ausformulieren. Dass das Buch eine Sache ist, wird 
jedem bekannt sein und bedarf keiner weiteren Prüfung. 

Wichtig ist zu wissen, wo die Probleme des Falles liegen und 
wo nicht. Dies ist aber Gegenstand der Problemsuche. Wenn 
man nun die ausreichende Anzahl an Problemen gefunden 
hat, kann man per Ausschlussverfahren sagen, dass der Rest 
wohl unproblematisch ist. Unproblematisches ist in verkürz-
tem Gutachtenstil darzustellen. 

 
Das Buch müsste eine Sache sein. Sachen sind gem. § 90 
BGB körperliche Gegenstände. Das Buch kann angefasst 
werden. Es handelt sich um einen körperlichen Gegenstand 
und damit um eine Sache. 

Das Buch kann angefasst werden, sodass es ein körperlicher 
Gegenstand und damit eine Sache nach § 90 BGB ist. 

 
Der Unterschied in der Menge ist zweifellos erkennbar. 
Hochgerechnet auf die gesamte Bearbeitung, wird schnell 
deutlich, dass die kürzere Darstellungsweise einiges an Zeit 
spart. 

Die stets unverzichtbaren Punkte sind saubere Sub-
sumtion und die Rückführung zum Ergebnis. Obersätze und 

                                                
17 Wolf, JuS 1996, 30. 

Definitionen sind eigentlich verzichtbar. In der Subsumtion 
spiegelt sich die Definition wieder – so zeigen sie dem Kor-
rektor, dass Sie erkennen, was wichtig ist und was nicht. 
 
c) „Da“ und „Weil“ werden in der Klausur zu oft verwendet 
Im universitären Studium wird man ab dem ersten Tag mit 
dem Gutachtenstil konfrontiert. Weil die Grundzüge in der 
Examensvorbereitung bekannt sein müssen, wird auf eine 
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ausführliche Darstellung des Gutachtenstils verzichtet. Was 
selten gesagt wird, ist das Begriffe wie „da“ und „weil“ 
Kennzeichen des Urteilsstiles sind. Der Urteilsstil stellt das 
Ergebnis voraus und begründet es in Nachhinein. Beim Gut-
achtenstil ist dies genau andersherum: das letzte was am Ende 
des Abschnitts stehen soll, ist das Ergebnis, also ein kom-
promissloses „Ja“ oder „Nein“. Alle Erklärungen, die nach 
dem Ergebnis kommen, verstoßen schlichtweg gegen den 
Gutachtenstil und bringen Minuspunkte. Ausdrücke, wie „Da 
A den Weisungen des L unterstellt ist, ist er Verrichtungs- 
gehilfe nach § 831 BGB“ wären demnach nicht per se falsch, 
denn die Begründung steht ja vor dem Ergebnis. Jedoch 
klingt der untere Satz stringenter und ist zudem kürzer. Und 
kürzere Sätze sparen Schreibzeit: 
 

Beispiel 36: „A ist den Weisungen des L unterstellt. Er ist 
Verrichtungsgehilfe nach § 831 BGB.“ 

 
Der weniger erfahrene Klausurbearbeiter kann einem Irrtum 
über die Satzstellung unterliegen oder im Stress den Satzbau 
vergessen. 
 
d) Es fehlen gute und präzise Obersätze für das Problem 
Der Hauptobersatz muss die Frage „Wer will was von wem 
woraus?“ enthalten. Alle Obersätze werden mit Konjunktiv 
und Norm eingeleitet. Vielleicht ist dies selbstverständlich. 
Dennoch wird es bis in die Phase der Großen Scheine hinein 
falsch gemacht. Eine gute Obersatzbildung ersetzt Über-
schriften. Überschriften ersetzen aber nicht den Obersatz. 
Letztlich sind Überschriften unnötige Schreibarbeit, die oben- 
drauf auch noch Zeit raubt. Das ergibt Sinn, weil der Ober-
satz vorgibt, was genau gerade geprüft wird und es daher 
Gegenstand des kommenden Gliederungspunktes ist. Der 
Korrektor liest den Obersatz und weiß sofort, worum es geht. 

Umgekehrt ergibt sich der Fehler auch auf anderer Seite, 
wenn der geschriebene Abschnitt mit der Überschrift oder 
dem Obersatz gar nicht übereinstimmt. Aus dem Obersatz er- 
gibt sich die Fragestellung, die es am Ende zu beantworten 
gilt. Oft driften schriftliche Arbeiten auf andere Prüfungs-
punkte oder Anspruchsgrundlagen ab. Dies ist aber ein Ver-
stoß gegen den Gutachtenstil im weiten Sinne, weil die Prü-
fung nicht stringent anhand der Fragestellung erfolgt. So 
kommt es beispielsweise vor, dass bei der Rechtswidrigkeit 
Aspekte der Schuld mitgeprüft werden. Dies ist nicht nur 
unnötig, sondern sogar falsch. 

 

e) Die Problemdarstellung ist ungenügend 
Die Problemdarstellung ist das Kunststück des Gutachtens. 
Hierauf gibt es nämlich die meisten Punkte. Kandidaten kom- 
men über den „Befriedigend“-Bereich oft nicht hinaus, gera-
de weil die Probleme nicht ausreichend dargestellt werden. 
Hierbei kommt es vor allem auf die Tiefe der Ausführungen 
an. Das kleinere Problem sollte in kleinerer Schrift auf min-
destens einer halben Seite behandelt werden, größere Prob-
leme mit einer ganzen Seite. Die unproblematischen Punkte 
werden hingegen nur mit Subsumtion und Ergebnis darge-
stellt, was erfahrungsgemäß wesentlich kürzer ausfällt. Da- 
durch zeigt man Schwerpunktsetzung, weil dann die proble-
matischen Aspekte ausführlicher dargestellt werden als die 
Unproblematischen. Oft herrscht große Unsicherheit, wenn es 
darum geht bestimmte Prüfungspunkte so ausführlich darzu-
stellen. Es gehört anfangs viel Mut dazu Probleme ausführ-
lich zu behandeln vor allem, wenn man nicht sicher weiß, ob 
der Punkt, den man als problematisch betrachtet, auch tat-
sächlich problematisch ist. Am Anfang der Examensvorberei-
tung ist es auch noch zusätzlich schwer, denn man hat noch 
Wissensdefizite und weniger Problembewusstsein. Doch wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt! Erst wenn man sich traut, die 
als problematisch erkannten Punkte tatsächlich wie solche zu 
behandeln, kann man im Ernstfall erkennen, ob das Problem 
a) erkannt wurde und b) ausreichend dargestellt hat. 

Die Grundzüge der Problemdarstellung lauten wie folgt: 
Einleitung durch Anknüpfung des Problems an das relevante 
Tatbestandsmerkmal, unterschiedliche Ansichten durchgehen: 
ja, nein, vielleicht; Behandlung mit den Auslegungsmethoden 
sowie Argumenten im Sachverhalt und Ergebnis.18 Zu beto-
nen ist vor allem, dass im Zivilrecht auch nicht alle Probleme 
und die dazugehörenden Ansichten auswendig gelernt wer-
den müssen. Das ist auch nicht notwendig, es geht vielmehr 
um die jeweiligen Positionen, die zu einer Fragestellung 
existieren können und deren rechtliche Behandlung.19 
 

Beispiel 37: Für den Anspruch A wird die Vormerkung 
eingetragen. Es kommt zu einer neuen Einigung über den 
Anspruch B, der sich von Anspruch A im Wesentlichen 
kaum unterscheidet. Die Vertragspartner verzichten auf 
eine erneute Eintragung, weil ja bereits eine Eintragung 
für den fast identischen Anspruch erfolgt ist. Wurde für 
den Anspruch B eine Vormerkung bestellt? Problem: Ein-
tragungsverzicht der Parteien möglich? „Wiedernutzung/ 
Aufladung der Vormerkung“ 
 

Letztlich bedarf die Vormerkung gem. §§ 883 Abs. 1, 885 
BGB noch der Eintragung im Grundbuch. Eine Eintragung 
der Vormerkung für den Anspruch B erfolgte nicht. 
 
Fraglich ist, ob in diesem Fall auf eine Eintragung verzichtet 
werden kann beziehungsweise eine bereits eingetragene Vor-
merkung genutzt werden kann. 

Anknüpfung am gesetzlichen Merkmal der Eintragung. 
 
 
 
Formulierung des Problems. 
 

 
 

 
 

                                                
18 Braun (Fn. 1), S. 38 ff. 
19 Diederichsen/Wagner (Fn. 1), S. 185 ff. 
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Einer Ansicht nach ist die Eintragung unverzichtbar in diesem 
Fall, nach anderer Ansicht hingegen kann zwischen den Par-
teien auf das Eintragungserfordernis verzichtet werden. Eine 
dritte Ansicht erkennt die Möglichkeit der Nutzung der einge-
tragenen Vormerkung an, wenn die gesicherten Ansprüche 
weitestgehend übereinstimmen und keine wesentlichen Ab-
weichungen aufweisen. 
 
Anspruch A und Anspruch B haben kaum inhaltliche Abwei-
chungen voneinander. Nach der dritten Ansicht wäre damit 
eine Nutzung der bereits eingetragenen Vormerkung möglich. 
Nach der zweiten und der dritten Ansicht wäre eine Nutzung 
möglich, bei der ersten hingegen nicht. Ein Streitentscheid ist 
daher zwischen der ersten Ansicht und den anderen beiden 
notwendig. 
 
Der Wortlaut des § 883 Abs. 1 S. 1 BGB setzt eine Eintra-
gung voraus. Eine Ausnahme lässt sich hier nicht finden. 
Auch § 883 Abs. 3 BGB und § 885 BGB setzen eine Eintra-
gung voraus und liefern keine Hinweise auf eine Ausnahme.  
 
Die Vormerkung steht im Abschnitt über die allgemeinen 
Vorschriften über Grundstücke. Es wird auch immer auf das 
Erfordernis einer Eintragung abgestellt. Hier sind ebenfalls 
keine Ausnahmen ersichtlich. 
 
Die Vormerkung hängt aus Akzessorietätsgründen mit der 
gesicherten Forderung zusammen. Aus dem Gesamtzusam-
menhang ergibt sich, dass jede eigene Forderung eine erneute 
Eintragung braucht. 
Hier spielt auch die in § 883 Abs. 3 BGB geregelte Rang- 
sicherung eine Rolle, die sich ebenfalls am Anspruch orien-
tiert.  
 
Besonders relevant ist auch der Verkehrsschutz, der bei Rech-
ten an Grundstücken eine besondere Rolle spielt. Bei Rechten 
an Grundstücken gibt es kaum andere Möglichkeiten, um dem 
sachenrechtlichen Publizitätsgrundsatz gerecht zu werden. 
 
Andererseits ist das Eintragungserfordernis wegen der zusätz-
lichen Gebühren und Kosten eine zusätzliche Belastung für 
die Parteien. Nicht zuletzt bedarf es wieder eines längeren 
Abwartens bis die Eintragung seitens des Grundbuchamtes 
tatsächlich vollzogen wurde. Jedenfalls darf das grundsätzli-
che Eintragungserfordernis nicht in Frage gestellt werden. 
Wenn die Ansprüche fast gleich sind, wird die Eintragung zu 
einem unnötigen Formalismus. Außerdem wird durch die 
erneute Bestellung der Vormerkung der ursprüngliche Rang 
eingebüßt, was sehr ärgerlich ist, wenn die beiden Ansprüche 
doch fast gleich sind. Vor allem die vermittelnde Ansicht 
schränkt die Ausnahmefälle auf Fälle ein, in denen auf eine 
erneute Eintragung wegen wesentlicher Gleichheit der Forde-
rungen verzichtet werden kann. Dadurch wird der Verkehrs-
schutz nicht wesentlich tangiert, im gleichem Maße aber 
praktischen Erwägungen besser gerecht. 
 
Eine ausnahmslose Geltung des Eintragungserfordernisses 

Darstellung der Ansichten mit den Optionen, ja, nein, viel-
leicht. 
 
 
 
 
 
 
Subsumtion der Ansichten – Herausstellung der jeweiligen 
Unterschiede und der Notwendigkeit des Streitentscheides. 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Argumentation mit den Wortlautargumenten, 
dabei auch alle zugehörigen Normen beachten. 
 
 
 
Danach kommen systematische Argumente, wobei unter ande-
rem der Abschnitt relevant werden kann. 
 
 
 
Langsam kommt die Überleitung zu teleologischen Argumen-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Argumentation für die Ansicht, der am Ende zuzustimmen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidung für die Ansicht formulieren. 
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scheint vor diesem Hintergrund als unverhältnismäßig. Damit 
ist die erste Ansicht abzulehnen. 
 
Folglich ist in diesem Fall keine Eintragung notwendig. 
 
Eine Vormerkung wurde wirksam bestellt. 

 
 
 
Ergebnis des Prüfungspunktes. 
 
Endergebnis. 

 
f) Der Bearbeitung fehlt es an Stringenz und Zielorientiertheit 
Ein sauberes Gutachten bedarf ein großes Maß an Schlüssig-
keit. Jeder Satz soll der Lösung des Falles dienen, sei es als 
Obersatz, Definition, Subsumtion oder Ergebnis. Bei Mei-
nungsstreitigkeiten sind es entweder die Ansichten oder 
rechtliche Argumente. Vermeiden sie unnötige Sätze und 
inhaltliche Wiederholungen. Genauso sollten Widersprüche 
vermieden werden. Der unsichere Kandidat reichert oft die 
Lösung durch lehrbuchartige Ausführungen an unpassenden 
Stellen an. Wenn es darum geht problematische Merkmale 
zielgerichtet darzustellen, sind die Grundprinzipien und Ar-
gumente nur bei Meinungsstreitigkeiten relevant, siehe oben. 

Auch Füllwörter gehören nicht in eine zielorientierte Be-
gutachtung. Beispiele hierfür sind „offensichtlich“ und „un-
problematisch“. Sie nehmen jeder Bearbeitung die Stringenz. 
Außerdem kann genau das, was als „unproblematisch“ be-
zeichnet wird, ein Riesenproblem darstellen. Oft taucht auch 
die Wortwendung „laut Sachverhalt“ auf. Das sind auch zwei 
Wörter auf die Schreibzeit verschwendet wird. Schreiben Sie 
direkt, was im Sachverhalt geschildert wird. In der Praxis 
werden sie dem Mandanten auch nicht sagen, ob das so im 
geschriebenen Sachverhalt geschildert wurde oder nicht. 

Auch über die Notwendigkeit des „Hilfsgutachtens“ 
herrscht unter vielen Klausurkorrektoren Uneinigkeit.20 Man-
che gehen davon aus, dass das Hilfsgutachten keine wirkliche 
Notwendigkeit hat, wenn man alle Ansichten ausreichend 
darstellt. Dem ist nicht zuzustimmen. Es können sich Folge-
probleme ergeben, wenn man einen bestimmten Lösungsweg 
eingeschlagen hat, die man aber nicht behandeln kann. Um 
die Folgeprobleme anzusprechen, ist das Hilfsgutachten hilf-
reich. Allerdings ist auch die „normale“ Begutachtung zeit-
aufwendig, sodass das Hilfsgutachten erst am Ende ausgear-
beitet werden sollte, wenn tatsächlich noch Zeit dafür bleibt. 

 
g) Der Kandidat „zerdenkt“ die Bearbeitung und kann so die 
Bearbeitung nicht vollenden 
Dieses Problem ist häufiger als man glaubt. Oft sitzt der 
Kandidat an den Punkt, an dem man einfach nicht wirklich 
weiterweiß. Dann fängt man an zu grübeln und zu hinterfra-
gen, ob die eigene Lösung doch stimmt oder welche Formu-
lierung an dieser Stelle die richtige ist. Hier liegt ein ent-
scheidender Fehler, weil man damit sehr viel Zeit zubringen 
kann und so den Schreibfluss unterbricht. Noch schlimmer ist 
es, wenn man sich daran so lange aufhält, dass man in Zeitnot 
gerät. Hier gilt wieder, dass das Gutachten nur in der ge-
schriebenen Form bewertet werden kann. Was nicht aufge-
schrieben ist, kann auch nicht bewertet werden. 

                                                
20 Zu den Stilrichtungen insgesamt Beyerbach, JA 2014, 813. 

Wichtig ist hierfür in erster Linie eine gut durchdachte 
Lösungsskizze. Bevor man losschreibt, sollte man wissen zu 
welchen Ergebnissen man kommen will und muss. Dennoch 
kommt es im Schreiben auch vor, dass man auf einmal an-
fängt zu zweifeln. Wenn es keine fundamentale Fragestellung 
ist, sollte man konsequent bei dem vorher beschlossenen 
Ergebnis bleiben. Seinen Schreibfluss kann man durch Auf-
schreiben von Prüfungspunkten im Gutachtenstil trainieren. 
Entscheidend ist auch die Denk- und Schreibgeschwindigkeit. 
Wenn man weiß, was als Nächstes geschrieben werden soll, 
ist man auch schneller. Das wichtigste ist, dass man stets 
juristisch argumentiert, Grundprinzipien nicht missachtet und 
sauberes Abarbeiten von Tatbestandsvoraussetzungen. Wenn 
man also immer am Wortlaut oder Sinn und Zweck argumen-
tiert, dann ist es immer juristisch vertretbar. Bei der obigen 
Darstellung wäre auch eine abweichende Lösung vertretbar 
gewesen, wenn man den Wortlaut und den Verkehrsschutz 
als maßgeblich erachtet hätte. 
 
III. Schluss 
Ohne die richtige Methodik der Fallbearbeitung kann keine 
Klausur erfolgreich gelöst werden. Nur „Wissen – Fallarbeit 
– Schreiben selbst“ in Gesamtschau können zu einem Erfolg 
verhelfen. Isoliert betrachtet, kann keine Säule allein den 
Stuhlsitz tragen. Beim Wissen kommt es auf die Definition 
und „Schlüsselbegriffe“ an, die regelmäßiger Wiederholung 
bedürfen. Oft unterschätzt ist die Fallarbeit. Hierbei müssen 
die Grundlagen der Fallbearbeitung beachtet werden. Nahezu 
jeder Satz im Fall hat Relevanz für das Gutachten. Der Erwerb 
des erforderlichen Problembewusstseins ist nur durch aktives 
Lesen des Sachverhaltes und konzentriertes Falltraining mög-
lich. Letztlich muss das Gutachten auch ansprechend fertig 
gestellt sein. Hierbei sind vor allem der Gutachtenstil und die 
richtige Problemdarstellung zu beachten. Wie bei der Fall- 
arbeit, bedarf es auch hier der Übung – gemäß dem Sprich-
wort „ohne Fleiß, kein Preis“. Mit der richtigen Herangehens- 
weise stellt die erfolgreiche Fallbearbeitung sogar bei unbe-
kannten Fällen kein Hindernis mehr da. 

Viel Erfolg! 
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