
Inhalt 
 
AUFSÄTZE 
 
 Zivilrecht 

Die zivilprozessuale Musterfeststellungsklage 
Von Diplom-Jurist Jost Behrens, Hannover 514 

 
Der neue Verbraucherbauvertrag 
Von Wiss. Mitarbeiter Alexander Herzog, Bremen 524 

 
 Öffentliches Recht 

Die Voraussetzungen zur Anordnung von 
Verkehrsverboten für Diesel-Kraftfahrzeuge 
Zugleich eine Einordnung und Bewertung der Urteile des 
BVerwG v. 27.2.2018 – 7 C 26.16 und 7 C 30.17 
Von Ref. iur. Constantin Beye, Jena 528 

 
Andreas Erstenbergers „De autonomia“ (1586) 
Der erste Schritt auf dem Weg zur Religionsfreiheit und 
die interkonfessionelle Auseinandersetzung mit ihm 
Von Wiss. Mitarbeiter David Hug, Bochum 539 

 
 Strafrecht 

Die Gotteslästerung im Wandel der Zeit 
Historische Entwicklung und Legitimation von § 166 StGB 
– Teil 2 
Von Akad. Mitarbeiter Felix Schmidhäuser, Tübingen 549 

 
Der bedingte Tötungsvorsatz als Klausurproblem 
Von Wiss. Mitarbeiterin Rita Vavra, Wiss. Mitarbeiter Sascha 
Holznagel, Berlin 559 

 
 Allgemeines 

Wozu sind eigentlich Fußnoten da? 
Überlegungen zum wissenschaftlichen Apparat in 
(juristischen) Hausarbeiten 
Von Akad. Rat Dr. Denis Basak, Frankfurt am Main 568 



 Inhalt (Forts.) 6/2018 
 
ÜBUNGSFÄLLE 
 
 Zivilrecht 

Fortgeschrittenenklausur: Ein Urlaub zum Vergessen 
Von Wiss. Mitarbeiter Philipp Knauth, Wiss. Mitarbeiterin Anna 
Wilke, Halle/Saale 576 

 
Fortgeschrittenenklausur: PayPal-Käuferschutz schützt 
vor Klagen nicht 
Von Ref. iur. Christian Kolb, LL.M. (University of Chicago), 
Hamburg 584 

 
 Öffentliches Recht 

Fortgeschrittenenklausur: Tempora mutantur ius et 
mutatur illis – Hier: Baurecht 
Von Akad. Rätin Dr. Silvia Pernice-Warnke, Köln 590 

 
Anfängerklausur: Das Prüfungsrecht des Bundestags- 
präsidenten im Rahmen der Fraktionsfinanzierung 
Von Wiss. Mitarbeiter Alexander Hobusch, Lise Känner, 
Düsseldorf 599 

 
 Strafrecht 

Fortgeschrittenenklausur: „Das getäuschte Opfer als 
Täter“ 
Von Prof. Dr. Kai Cornelius, LL.M., Wiss. Mitarbeiter Dominik 
Birner, Regensburg 604 

 
Examensklausur: Sommernacht 
Von Prof. Dr. Christoph Wolf, Wiss. Mitarbeiterin Carolin Langlitz, 
Wiesbaden 611 

 
ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN 
 
 Öffentliches Recht 

BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/1 
(Rundfunkbeitrag) 
(Prof. Dr. Matthias Cornils, Mainz) 627 

 
 Strafrecht 

BGH, Beschl. v. 26.6.2018 – 1 StR 208/18 
(Voraussetzungen einer Notwehreinschränkung aufgrund 
einer Notwehrprovokation bei wechselseitigen Angriffen) 
(Prof. Dr. Janique Brüning, Kiel) 640 

 
ENTSCHEIDUNGSANMERKUNGEN 
 
 Strafrecht 

OLG Rostock, Beschl. v. 3.11.2017 – 20 RR 85/17 
 (Geltung des Rückwirkungsverbots bei 

Verfahrensverstößen) 
 (Dr. Christina Putzke, Deggendorf, Prof. Dr. Holm Putzke, LL.M., 

Passau) 646 
 
 

 
 

Beschuldigte) 

Inhalt 
 
AUFSÄTZE 
 
 Strafrecht 
 Der zivilrechtliche Charakter der Sportwette 
 Von Prof. Dr. Gerd Müller 1 
 



 Inhalt (Forts.) 6/2018 
 
REZENSIONEN 
 
 Strafrecht 

 Johannes Wessels/Werner Beulke/Helmut Satzger, 
Strafrecht Allgemeiner Teil – Die Straftat und ihr Aufbau, 
48. Aufl. 2018 
(Stud. iur. Manuel Beh, Trier) 649 

Inhalt 
 
AUFSÄTZE 
 
 Strafrecht 
 Der zivilrechtliche Charakter der Sportwette 
 Von Prof. Dr. Gerd Müller 1 
 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
514 

Die zivilprozessuale Musterfeststellungsklage 
 
Von Diplom-Jurist Jost Behrens, Hannover* 
 
 
I. Einleitung 
Zum 1.11.2018 ist das Gesetz zur Einführung einer zivil-
prozessualen Musterfeststellungsklage1 in Kraft getreten. Ziel 
des Gesetzes ist, den Rechtsschutz von Verbrauchern in Hin-
blick auf Kollektivschäden zu stärken, indem insbesondere 
Verbraucherschutzverbände anhand von sogenannten Feststel- 
lungszielen Sach- und Rechtsfragen vorab gebündelt und mit 
bindender Wirkung für eine Vielzahl von Individualverfahren 
feststellen lassen können. Der folgende Beitrag stellt das neue 
Gesetz vor. 
 
II. Ausgangslage 
Bereits im Juli des vergangenen Jahres legte das Bundes-
ministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) einen 
Diskussionsentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungs- 
klage vor.2 Auch zur neuen Legislaturperiode wurde das Vor- 
haben aufgegriffen und zunächst im Koalitionsvertrag vom 
7.2.2018 vereinbart, durch die Einführung einer Muster-
feststellungsklage die Rechtsdurchsetzung für Verbraucher zu 
verbessern3, worauf im Mai der Regierungsentwurf4 sowie im 
Juni schließlich der Gesetzentwurf5 folgten, dem auch der 
Bundesrat kurz darauf zustimmte.6 Ursprung der Gesetzes-
initiative war die im September 2015 öffentlich gewordene 
VW-Dieselaffäre durch die US-Umweltbehörde EPA.7 Noch 

                                                
* Der Autor ist derzeit Rechtsreferendar am OLG Celle. 
1 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfest-
stellungsklage v. 12.7.2018, BGBl. I 2018, S. 1151. 
2 Abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/DiskE_Musterfeststellungsklage.pdf;jsessionid=A
10CB0CC661C0BBA9BD7E32A35299ACA.2_cid289?__bl
ob=publicationFile&v=3 (20.11.2018). 
3 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 
19. Legislaturperiode, S. 124, abrufbar unter 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018
/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=5E39031CA
FED573E9A517EF606656D3C.s3t1?__blob=publicationFile
&v=6 (20.11.2018). 
4 Abrufbar unter 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/RegE_Musterfeststellungsklage.pdf?__blob=publi
cationFile&v=2 (20.11.2018). 
5 BT-Drs. 19/2507. Parallel zu dem nationalen Gesetzesvor-
haben strebt auch die Europäische Kommission im Rahmen 
ihres „New Deal for Consumers“ eine Verbesserung der Ver- 
braucherrechte an, vgl. Pressemitteilung v. 11.4.2018, abruf-
bar unter 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_de.htm 
(20.11.2018); dazu Bellinghausen/Erb, AnwBl 2018, 698 
(701 f.); Halfmeier/Rott, VuR 2018, 243 ff.; Krausbeck, VuR 
2018, 287 ff. 
6 BR-Drs. 268/18. 
7 Zur Aufdeckung der VW-Dieselaffäre vgl. Blinda, Spiegel-
Online v. 21.9.2015, abrufbar unter 

im Sommer 2014 – und somit vor dem Bekanntwerden der 
Dieselaffäre – hielt die Bundesregierung die in der ZPO ent-
haltenden Instrumente kollektiven Rechtsschutzes für durch-
aus geeignet, um eine gebündelte Behandlung einer Vielzahl 
gleich gelagerter Ansprüche zu ermöglichen.8 Der Abgas- 
skandal zeigte aber einmal mehr die bestehende Regelungs-
bedürftigkeit in Hinblick auf den Rechtsschutz von Kollek-
tivschäden auf. Die zivilprozessualen Rechtsschutzdefizite, 
der Druck der Öffentlichkeit und die drohende Verjährung 
der Ansprüche der von der Dieselaffäre betroffenen Auto-
fahrer zwangen den Gesetzgeber bis Ende dieses Jahres tätig 
zu werden und ein neues Verfahren zur Bekämpfung von 
Kollektivschäden zu schaffen.9 Der Bundesverband der Ver-
braucherzentrale (vzbv) und der Allgemeine Deutsche Auto-
mobil-Club (ADAC) haben am 1.11.2018 Klage beim OLG 
Braunschweig eingereicht.10 Von den neuen Vorschriften 
sollen nach dem Willen des Gesetzgebers aber nicht nur 
Volkswagen-Kunden, sondern alle Verbraucher profitieren, 
die von Unternehmen ungerechtfertigt benachteiligt werden.11 
 
III. Bisherige Formen kollektiven Rechtsschutzes 
Als kollektiver Rechtsschutz werden Verfahren bezeichnet, 
mit denen gleichgerichtete Ansprüche einer Vielzahl von Per-
sonen gemeinsam verfolgt werden können.12 Die Musterfest-
stellungsklage stellt ein weiteres Instrument des kollektiven 
Rechtsschutzes und ist deswegen eine Besonderheit, weil der 

                                                                                 
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/volkswagen-skandal-wie-
die-us-behoerden-vw-auf-die-spur-kamen-a-1053972.html 
(20.11.2018). 
8 Antwort der Bundesregierung v. 10.6.2014 auf eine kleine 
Anfrage, BT-Drs. 18/1719, S. 3 ff. 
9 Vgl. auch Meller-Hannich, NJW-Beilage 2018, 29. Selbst-
verständlich dient das Gesetz auch der wichtigen Verjährungs- 
hemmung. 
10 Vgl. OLG Braunschweig, Pressemitteilung v. 2.11.2018, 
abrufbar unter 
https://www.oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.d
e/startseite/aktuelles/presseinformationen/2-musterfeststellun
gsklage-beim-oberlandesgericht-braunschweig-eingereicht-
170630.html (20.11.2018). Neben dieser ist auch eine Muster- 
feststellungsklage der Schutzgemeinschaft für Bankkunden 
e.V. eingegangen, in der es inhaltlich um Verbraucherdarle-
hensverträge geht. 
11 Nach Lell von der vzbv könnte der Anwendungsbereich 
des neuen Gesetzes beispielsweise auch unwirksame Strom-
preiserhöhungen, unzulässige Bankgebühren oder unwirksa-
me Massenkündigungen von Bausparverträgen betreffen, vgl. 
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-
ausgeben/wie-verbraucher-per-musterfeststellungsklage-
klagen-koennen-15581821.html (20.11.2018). 
12 Lutz, in: Beck’scher Online-Kommentar zur ZPO, 30. Ed., 
Stand: 1.11.2018, § 606 Rn 3.1. 
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Zivilprozess im Wesentlichen ein Zweiparteienverfahren ist.13 
Dieses dient zuvorderst der Durchsetzung eigener subjektiver 
Rechte. Das Recht im Interesse der Allgemeinheit zu bewah-
ren und durchzusetzen spielt nur eine untergeordnete Rolle.14 
Nach der ZPO konnten mehrere Streitfälle de lege lata nur in 
den Fällen der Streitgenossenschaft nach §§ 59, 60 ZPO oder 
im Falle der Verbindung gem. § 147 ZPO zusammengefasst 
werden. Die Vorschriften über die Streitgenossenschaft stel-
len jedoch wie auch die Einziehungsklage nach § 79 Abs. 2 
Nr. 3 ZPO wegen ihrer strengen Voraussetzungen keine hin-
reichenden Mittel zur Beseitigung von Kollektivschäden 
dar.15 

Daneben bestehen außerhalb der ZPO bereits zwei Son-
derformen zum Schutz gegen Kollektivschäden. Dies sind 
zum einen das Kapitalanleger-Musterverfahren nach dem Ge- 
setz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitig-
keiten (KapMuG) sowie zum anderen die Verbandsklagen 
nach dem Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucher-
rechts- und anderen Verstößen (UKlaG) und nach dem Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Nachfolgend 
sollen kurz einige kollektive Klagearten skizziert werden. 
 
1. Gruppenklagen 
Gruppenklagen werden definiert als Klagen, bei denen meh-
rere Verfahren zusammengefügt und gemeinsam entschieden 
werden. Am Nächsten an diese Definition kommen in der 
ZPO wohl nur die Streitgenossenschaft und die Verfahrens-
verbindung nach § 147 ZPO, auch wenn sie nicht als Grup-
penklage gelten. Die §§ 59, 60 ZPO ermöglichen Klagen in 
Streitgenossenschaft an demselben Gericht zu führen. Voraus- 
setzung ist, dass die Ansprüche in einem rechtlich und tat-
sächlich eng verknüpften Zusammenhang gegenüber demsel-
ben Beklagten bestehen.16 Die Geschädigten können als Streit- 
genossen gemeinsam klagen und benötigen dann nur einen 
Prozessbevollmächtigten.17 Auch wenn Klagen in Streitge-
nossenschaft rechtlich selbständig bleiben, so bieten sie doch 
prozessökonomische Vorteile, wenn anstatt mehrerer Verhand- 
lungen und Beweisaufnahmen eine genügt und sich auch die 
Kostenlast reduziert.18 Für Verfahren, die nicht im Wege der 
Streitgenossenschaft eingeleitet wurden, kann das Gericht 
nach § 147 ZPO unter besonderen Voraussetzungen die Ver-
bindung mehrerer bei ihm anhängiger Prozesse derselben 
oder verschiedener Parteien zum Zwecke der gleichzeitigen 
Verhandlung und Entscheidung anordnen. Die Wirkung einer 
                                                
13 Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Kommentar zur 
ZPO, 76 Aufl. 2018, Grdz § 50 Rn. 1; Lindacher, in: Mün-
chener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, Vor § 50 Rn. 9; 
Weth, in: Musielak/Voit, Kommentar zur ZPO, 15. Aufl. 2018, 
§ 50 Rn. 5; Bendtsen, in: Saenger, Kommentar zur ZPO, 
7. Aufl. 2017, § 50 Rn. 1; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, Kom-
mentar zur ZPO, 39. Aufl. 2018, Vorbem § 50 Rn. 1. 
14 Braun, Lehrbuch des Zivilprozeßrechts, 2014, S. 346. 
15 Stadler, VuR 2018, 83 (84). 
16 BGH NJW-RR 1991, 381. 
17 Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 
2018, § 47 Rn. 15. 
18 Braun (Fn. 14), S. 353. 

solchen Anordnung besteht darin, dass die bis dahin selb-
ständigen Prozesse zu einem einheitlichen Prozess mit gleich- 
zeitiger Verhandlung, Beweisaufnahme und Entscheidung zu- 
sammengefasst werden.19 Der Entwurf eines Gesetzes zur Ein- 
führung einer auf einen Leistungstitel gerichteten Gruppen-
klage ist bereits mehrmals erfolglos von der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in den Bundestag eingebracht worden,20 zu-
letzt am 12.12.2017.21 
 
2. Musterverfahren 
Im Gegensatz zu Gruppenverfahren werden bei Musterklagen 
nicht alle Verfahren zusammengefügt, sondern anhand eines 
exemplarisch herausgegriffenen Streitfalls verhandelt. In der 
Regel wird dies ein Fall sein, der möglichst viele Rechtsprob-
leme der einzelnen Verfahren enthält. Eine Bindungswirkung 
entfaltet der Musterprozess aber nicht.22 Musterklagen finden 
häufig aufgrund von Musterklagevereinbarungen statt. Hier-
bei handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen dem je- 
weiligen Anspruchsgegner mit sämtlich betroffenen An-
spruchsstellern beziehungsweise zwischen einem Anspruchs-
steller und mehreren betroffenen Anspruchsgegnern.23 Das 
Gericht entscheidet dabei über ein aus mehreren gleich gela-
gerten Fällen ausgewählten Musterfall, der für die weiteren 
Verfahren als Leitbild dient. Für die anderen Verfahren ord-
net das Gericht auf Antrag beider Parteien gem. § 251 S. 1 
ZPO das Ruhen an.24 

Ein besonderes Musterverfahren ist das KapMuG.25 Es 
sieht die Möglichkeit der Interessenbündelung im Zivil-
prozess auf dem Gebiet des Kapitalmarktrechts vor mit dem 
Ziel, eine Vielzahl von gleich gelagerten Schadensfällen an- 
gemessen zu bewältigen.26 Bei Vorliegen von mindestens 
zehn solcher gleich gelagerten Fälle – den sogenannten Aus-
gangsverfahren, deren Entscheidung kapitalmarktrechtliche 
Relevanz hat – kann ein Musterverfahren ausgewählt werden, 
anhand dessen die gemeinsame Frage in einem Muster-
entscheid geklärt wird.27 Da die Rechtswirkung dieser Ent-
scheidung des nach § 6 KapMuG zuständigen OLG sich auf 
sämtliche Beigeladenen erstreckt, handelt es sich aber weni-
                                                
19 BGH NJW 1957, 183. 
20 BT-Drs. 17/13756, dazu Montag, ZRP 2013, 172 (174 f.); 
BT-Drs. 18/1464. 
21 BT-Drs. 19/243; zum Vorschlag einer Gruppenklage mit 
Leistungstitel statt Musterfeststellungsklage siehe auch Mel-
ler-Hannich, NJW-Beil 2018, 29 (31 f.); djt, Beschlüsse des 
Deutschen Juristentages 2018, S. 5 ff. 
22 Tilp/Schiefer, NZV 2017, 14 (16). 
23 Kocher, in: Tamm/Tonner, Verbraucherrecht, 2. Aufl. 2016, 
§ 24 Rn. 7. 
24 Alexander, JuS 2009, 590 (592). 
25 Anlass war der Telekom-Prozess mit rund 17.000 geschä-
digten Aktionären, vgl. FAZ (online) v. 25.10.2005, unter 
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/telekom-prozess-ein-
musterverfahren-soll-den-telekom-prozess-entscheiden-
1277544.html (20.11.2018). 
26 Wolf/Lange, in: Vorwerk/Wolf, Kapitalanleger-Musterver-
fahrensgesetz, 2007, Einl Rn. 1. 
27 Kocher (Fn. 23), § 24 Rn. 18. 
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ger um ein Musterverfahren als vielmehr um ein Vorlage-
verfahren.28 
 
3. Sammelklagen 
Als Sammelklagen werden Verfahren bezeichnet, in denen 
mehrere Individualklagen in einem einzigen Verfahren durch 
einen Dritten geltend gemacht werden. Materiell-rechtlich er- 
folgt die Bündelung der einzelnen Ansprüche an den Dritten 
im Wege der Forderungsabtretung nach §§ 398 ff. BGB. Pro- 
zessual werden die Ansprüche mithilfe der Instrumente der 
Prozessstandschaft oder Prozessvertretung geltend gemacht.29 
In jüngerer Zeit entstehen vermehrt Unternehmen, die sich 
diese Verfahrensart als Geschäftsmodell zu eigen machen30 
und auch in der Dieselaffäre genutzt werden.31 

Bei solchen das Modell der Sammelklagen nutzenden 
Portalen handelt es sich in der Regel um Inkassounternehmen 
nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 RDG.32 Vorteil solcher Geschäfts- 
modelle für die Geschädigten ist die auf Verurteilung des Be- 
klagten zur Leistung gerichtete Entscheidung sowie das ge-
ringe bis nicht vorhandene Prozess- und Kostenrisiko. Zudem 
ist der Anwendungsbereich materiell-rechtlich nicht be-
schränkt. Nachteilhaft sind die hohen prozessökonomischen 
Herausforderungen der Gerichte sowie die hohen Honorare 
der Anbieter.33 
 
                                                
28 Wolf/Lange, NJW 2012, 3751 ff. Im Rahmen der VW- 
Abgasaffäre ist derzeit ein KapMuG-Verfahren beim OLG 
Braunschweig anhängig, vgl. Pressemitteilung v. 10.9.2018, 
abrufbar unter 
https://www.oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.d
e/aktuelles/presseinformationen/auftaktverhandlung-im-
kapitalanleger-musterverfahren-gegen-vw-und-porsche-vor-
dem-oberlandesgericht-braunschweig-168681.html  
(20.11.2018). 
29 Kocher (Fn. 23), § 24 Rn. 43. 
30 https://www.test.de/Abgasmanipulation-bei-VW-US-
Kanzlei-startet-deutsche-Sammelklage-4982816-0/ 
(20.11.2018); vgl. auch Hartung, BB 2017, 2825 ff. Kürzlich 
hatte das LG Nürnberg-Fürth in Bezug auf diese Abtretungs- 
modelle in einem Hinweisbeschluss deutlich gemacht, dass es 
ein in den AGB verankertes Abtretungsverbot, wonach es 
Passagieren untersagt sein soll ihre Ansprüche solche Portale 
abzutreten, für unwirksam erachtet, dazu LG Nürnberg-Fürth, 
Beschl. v. 30.7.2018 – 5 S 8340/17, vgl. beck-aktuell v. 
26.9.2018, abrufbar unter 
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/lg-nuernberg-fuerth-
fluggaeste-duerfen-ausgleichszahlungsansprueche-an-
flugrechtsportale-abtreten (20.11.2018). 
31 Reuters v. 13.9.2018, abrufbar unter 
https://de.reuters.com/article/deutschland-volkswagen-
klagen-idDEKCN1LT23D (20.11.2018).  
32 Vgl. zur sog. Inkassozession ausführlich Zivanic, ZJS 
2016, 687 ff. 
33 Gsell, WuM 2018, 537 (540). Beispielsweise verlangen die 
Anbieter myright und EUflight eine Provision von 35 %, 
siehe https://www.myright.de/abgasskandal und 
https://www.euflight.de/faqs/ (20.11.2018). 

4. Verbandsklagen 
Verbandsklagen sind in der Regel auf Unterlassung oder 
Beseitigung gerichtet.34 Sie sind insbesondere im Verbrau-
cherschutzrecht und im Recht der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB)35 sowie im Verbraucher-,36 Wettbewerbs-
,37 Urheber-38 und Lauterkeitsrecht39 vertreten. 
 
a) Unterlassungsklagen und Klagen auf Beseitigung 
Zweck von Verbandsunterlassungsklagen nach dem UKlaG 
ist der Schutz des Verbrauchers vor unwirksamen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) und Geschäftspraktiken, 
die gegen verbraucherschützende Rechtsnormen verstoßen. 
Zudem soll dafür Sorge getragen werden, dass der Rechts-
verkehr von unwirksamen AGB freigehalten wird und die 
Interessen der Verbraucher gewahrt werden.40 Dieser über die 
Individualklage hinausgehende Schutz wird durch zwei Be-
sonderheiten erreicht: Zum einen sind gem. §§ 3, 3a, 4a 
Abs. 2 UKlaG Verbände klagebefugt, zum anderen haben 
Urteile in Verfahren nach dem UKlaG erhöhte Bindungs-
wirkung, indem sie nicht nur zwischen den Parteien, sondern 
auch nach § 11 UKlaG zugunsten der am Verfahren gar nicht 
beteiligten Vertragspartner des AGB-Verwenders wirken.41 
 
b) Gewinnabschöpfungsklagen 
Im Wettbewerbs- und Kartellrecht ist es ferner möglich, auf 
Abschöpfung rechtswidrig erlangter Gewinne zu klagen. § 10 
Abs. 1 UWG enthält einen Anspruch auf Gewinnabschöp-
fung, § 34 Abs. 1 GWB bietet die rechtliche Grundlage für 
eine Vorteilsabschöpfung. Die Verfahren dienen damit neben 
der Sanktionierung der Beklagten der Durchsetzung des ma-
teriellen Rechts und verhindern, dass die erlangten Gewinne 
bei den Unternehmen verbleiben. Als Nachteilhaft dürfte für 
die Kläger sein, dass die abgeschöpften Gewinne nicht an 
diese selbst, sondern an den Bundeshaushalt gehen. 
 
5. Opt-In- und Opt-Out-Verfahren 
Von Bedeutung ist auch die Unterscheidung zwischen dem 
Opt-In- und dem Opt-Out-Verfahren. Bei dem Opt-Out-Ver- 
fahren entfaltet die Entscheidung Wirkung für jeden Geschä-
digten, es sei denn die betreffende Person tritt ausdrücklich 
aus dem Verfahren aus. Dem Opt-Out-Verfahren liegt die 
Idee zugrunde, dass jeder Geschädigte automatisch in das 
Verfahren eingebunden ist ohne aktiv klagen zu müssen.42 In 
Deutschland trifft diese Verfahrensart, welche insbesondere 
in den USA, Kanada und Australien praktiziert wird, groß-

                                                
34 Eine Ausnahme stellt § 10 UWG dar, wonach sich die Kla- 
ge zwar auf Leistung richtet, aber nicht an den Kläger, son-
dern nur an den Bund. 
35 § 1 UKlaG. 
36 § 4a UKlaG. 
37 § 33 GWB. 
38 § 2a UKlaG. 
39 § 8 UWG. 
40 BGH NJW 2009, 3371 (3373). 
41 Walker, Kommentar zum UKlaG, 2016, Einl Rn. 6. 
42 Tilp/Schiefer, NZV 2017, 14 (17). 
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teils auf Ablehnung, da vorgebracht wird, es könnte ein Ver-
stoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach 
Art. 103 Abs. 1 GG vorliegen. Vorteil des Verfahrens ist 
aber, dass die Betroffenen bei positivem Verlauf in der Regel 
Schadensersatz erhalten ohne unter Überwindung ihres ratio-
nalen Desinteresses selbst klagen zu müssen. Nach dem Opt-
In-Verfahren trifft die Wirkung einer Entscheidung nur den-
jenigen, der seine Teilnahme, die in der Regel durch eigene 
Klageerhebung oder durch eine Registrierung der Ansprüche 
erfolgt, an dem Verfahren ausdrücklich erklärt hat.43 Nachteil 
dieses Instruments ist der enorme prozessuale und verwal-
tungstechnische Aufwand, da jedwede Person, die sich an 
dem Prozess beteiligen möchte, aktiv werden muss.44 
 
IV. Wahl des geeigneten Rechtsschutzinstruments 
In Hinblick auf die Wahl des erforderlichen Rechtsinstruments 
ist zwischen zwei Formen von Kollektivschäden zu unter-
scheiden, den Streuschäden und den Massenschäden.45 

Bei Streuschäden handelt es sich um vielfach vorkom-
mende Schäden, die nur mit geringer individueller Beeinträch- 
tigung des Einzelnen einhergehen, so dass sich für ihn die pro- 
zessuale Durchsetzung seiner Ansprüche nicht lohnt und von 
der Geltendmachung von Schadens- oder Erstattungsansprü-
chen vielfach abgesehen wird, da der nötige Aufwand der 
Rechtsverfolgung unverhältnismäßig zum entstandenen Scha- 
den steht,46 obwohl die Rechtslage meist eindeutig oder zu-
mindest nicht besonders kompliziert ist. Folge ist, dass der 
durch unrechtmäßiges Verhalten von Anbietern bei den Ge-
schädigten erlittene Nachteil bei den Schädigern verbleibt 
und somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber rechtstreuen 
Anbietern erzielt.47 Bei Streuschäden geht es meist darum, 
das objektive Recht durchzusetzen, fortzuentwickeln und zu- 
künftigen Rechtsverstößen präventiv entgegenzuwirken und 
weniger um die einzelne Schadenskompensation.48 Als ge-
eignetes Rechtsschutzinstrument kommt hier zuvorderst die 
Gewinnabschöpfungsklage in Betracht. Sie ist in der Lage, 
auch ohne den individuell geschädigten und aktiven Kläger 
den Rechtsbruch zu sanktionieren, indem die erlangten Ge-
winne nicht beim Anbieter verbleiben.49 

Demgegenüber werden als Massenschäden solche Schä-
den bezeichnet, die eine Vielzahl von Betroffenen erlitten 
haben und diese Schäden alle auf dasselbe Ereignis oder zu- 

                                                
43 Tilp/Schiefer, NZV 2017, 14 (17). 
44 Tilp/Schiefer, NZV 2017, 14 (17), die sich im Ergebnis für 
ein Opt-Out-Verfahren aussprechen, um Massenverfahren in 
den Griff zu bekommen. 
45 Vgl. auch Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 
(1322); Stadler, JZ 2018, 793 (794); kritisch Bruns, NJW 
2018, 2753 (2756). Die Musterfeststellungsklage unterschei-
det allerdings nicht zwischen diesen beiden Formen und soll 
vielmehr für beide gelten. 
46 Meller-Hannich, BRJ 2017, 119 (120). 
47 BT-Drs. 19/2507, S. 11, vgl. auch Alexander, JuS 2009, 
590 ff.; Meller-Hannich, NJW-Beil 2018, 29 (30). 
48 Stadler, JZ 2018, 793 (794). 
49 Meller-Hannich, NJW-Beil 2018, 29 (30). 

mindest auf ein ähnliches Event zurückgehen.50 Im Gegen-
satz zu den Streuschäden besteht bei Massenschäden kein 
rationales Desinteresse an der Durchsetzung der Ansprüche. 
Das Problem liegt vielmehr in der effektiven Bewältigung der 
Vielzahl an Verfahren durch die Justiz und die mit der Viel-
zahl einhergehenden divergierenden Entscheidungen der In- 
stanzgerichte.51 Würde bei Massenschäden jeder Geschädigte 
seinen Anspruch unabhängig von den anderen Betroffenen 
durchsetzen, müsste für jedes Verfahren individuell über Tat- 
bestand, Kausalität und Verschulden gestritten werden.52 
Dies führt zu einer Überlastung der Justiz, da etliche Gutach-
ten eingeholt, Zeugen und Sachverständige befragt und Be-
weisaufnahmen durchgeführt werden müssen.53 Auch für den 
Beklagten ist dies nachteilig, da sie in der Regel an einer 
zügigen Erledigung der Rechtsstreitigkeiten interessiert sein 
dürften, weil nur so ihre rechtliche und ökonomische Sicher-
heit sichergestellt werden kann.54 

Bei Streuschäden bietet sich de lege ferenda eine Modifi-
kation der Gewinnabschöpfungsklage an, um die Ziele Sank-
tionierung, Vorteilsentziehung und Durchsetzung des Rechts 
zu gewährleisten. Bei Massenschäden ist in Hinblick auf 
einen effektiven Rechtsschutz die verbindliche Feststellung 
von erheblichen Sach- und Rechtsfragen im Rahmen von 
Musterverfahren sinnvoll. Dies gilt aber nur, wenn gleich-
zeitig die bereits anhängigen Verfahren ausgesetzt werden 
und die wesentlichen Streitfragen im Rahmen eines Muster-
prozesses geklärt werden.55 
 
V. Grundkonzept der Musterfeststellungsklage 
Das Musterfeststellungsverfahren unterscheidet nicht zwi-
schen Streu- und Massenschäden. Es soll vielmehr für beide 
Formen von Kollektivschäden gleichermaßen gelten. Mit der 
Musterfeststellungsklage in das Sechste Buch der ZPO hat 
sich der Gesetzgeber zudem gegen die Einführung einer auf 
einen Leistungstitel gerichtete Sammel- oder Gruppenklage 
entschieden. Das Verfahren ermöglicht den klagebefugten 
Verbänden anhand von formulierten Feststellungszielen das 
Vorliegen oder Nichtvorliegen von tatsächlichen und recht-
lichen Voraussetzungen für das Bestehen oder Nichtbestehen 
von Ansprüchen oder Rechtsverhältnissen zwischen Verbrau-
chern und dem beklagten Unternehmen zu klären. Anders als 
die bereits vorhandenen Sonderformen des Kapitalanleger-
Musterverfahrens und der Verbandsunterlassungsklage, ist 
der Anwendungsbereich der Musterfeststellungsklage nicht 
auf ein zivilrechtliches Sondergebiet beschränkt, sondern soll 
vielmehr in verbraucherrechtlichen Angelegenheiten allge-

                                                
50 Braun (Fn. 14), S. 352. 
51 Vgl. Stadler, JZ 2018, 793 (798). 
52 Braun (Fn. 14), S. 352. 
53 So sind schon allein über 20.000 Klagen gegen VW anhän-
gig, vgl. SZ (online) v. 28.6.2018, abrufbar unter 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/abgasskandal-gericht
surteile-vw-daimler-1.4032208#redirectedFromLandingpage 
(20.11.2018). 
54 So Meller-Hannich, BRJ 2017, 119 (121). 
55 Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1332). 
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mein angewendet werden.56 Sie dient damit der einheitlichen 
Entscheidung zentraler Streitfragen mit Breitenwirkung.57 
Zugleich soll sie die außergerichtliche Streitbeilegung stärken, 
indem sie durch die Entscheidung zentraler Tatsachen- und 
Rechtsfragen die Grundlagen für eine einvernehmliche Lö-
sung der Parteien schafft.58 Wie jede prozessuale Feststel-
lungsklage dient auch die Musterfeststellungsklage nur der 
verbindlichen Feststellung.59 Die Musterfeststellungsklage ist 
im Sechsten Buch der ZPO im Wesentlichen in den §§ 600–
614 ZPO geregelt und ergänzt die bereits bestehenden Klage-
arten. Hieraus folgt, dass die allgemeinen Vorschriften der 
ZPO gelten sollen, soweit keine Sonderregelungen vorgese-
hen sind.60 Für das Verfahren finden die Vorschriften über 
Verfahren am LG entsprechende Anwendung, § 610 Abs. 5 
S. 1 ZPO, keine Anwendung finden nach S. 2 die Vorschrif-
ten über das schriftliche Verfahren (§ 128 Abs. 2 ZPO), über 
die Güteverhandlung (§ 278 Abs. 2–5 ZPO), den Verzicht 
(§ 306 ZPO) sowie über das Einzelrichterverfahren (§§ 348–
350 ZPO). Das Musterfeststellungsurteil erleichtert den be-
troffenen Verbrauchern schließlich die individuelle Rechts-
verfolgung, da im Folgeverfahren die bereits im Musterfest-
stellungsverfahren verbindlich festgestellten Tatsachen und 
Rechtsfragen nicht erneut verhandelt werden müssen.61 Die 
Durchsetzung der Ansprüche bleibt den nachfolgenden Indi-
vidualklagen vorbehalten, sofern es nicht zu einem Ver-
gleichsschluss kommt. 

Nach der Gesetzesbegründung soll das Musterfeststellungs-
verfahren dazu dienen, den Einzelverfahren eine Entschei-
dungsgrundlage aus den gestellten Feststellungen zu geben, 
wodurch diese zum einen vereinfacht und beschleunigt und 
zum anderen im Rahmen der außergerichtlichen Streitbeile-
gung zu einer höheren Vergleichsbereitschaft der Parteien 
führt und die Justiz entlastet wird. Für Fälle von Massen-
schäden dürfte eine Entlastung der Justiz in Betracht kom-
men. Ob dies allerdings auch für Fälle von Streuschäden gilt 
ist fraglich. Denn wenn aufgrund des rationalen Desinteresses 
bisher bei Streuschäden keine Klagen erhoben worden, die 
Ansprüche nun aber im Wege der Musterfeststellungsklage 
durchgesetzt werden sollen, kann von einer Entlastung der 
Justiz für diese Fälle zumindest nicht gesprochen werden.62 
Fraglich ist aber, ob sich die sich notwendigerweise auf  
anschließenden Klagen auf einen Leistungstitel durch die  
Musterfeststellungsurteile oder Vergleichsschlüsse vermeiden 
lassen, solange sie das einzige Druckmittel darstellen, den Be- 
klagten zu einer Leistung an den Verbraucher zu bewegen.63 

                                                
56 BT-Drs. 19/2507, S. 12. 
57 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
58 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
59 Foerste, in: Musielak/Voit, Kommentar zur ZPO, 15. Aufl. 
2018, § 256 Rn. 1; Becker-Eberhard, in: Münchener Kom-
mentar zur ZPO, 5. Aufl. 2016, § 256 Rn. 1. 
60 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
61 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
62 So auch Fölsch, DRiZ 2018, 214 (216). 
63 Kranz, NZG 2017, 1099 (1101). Auch Fölsch, DRiZ 2018, 
214 (216) erwartet, dass sich die Unternehmen mit den meis-
ten Verbrauchern nicht außergerichtlich einigen werden. 

VI. Zulässigkeit der Musterfeststellungsklage 
1. Statthaftigkeit 
Nach § 606 Abs. 1 ZPO ist die Musterfeststellungsklage statt- 
haft, wenn mit ihr die Feststellung des Vorliegens oder Nicht- 
vorliegens von tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzun-
gen für das Bestehen oder Nichtbestehen von Ansprüchen 
oder Rechtsverhältnissen (Feststellungsziele) zwischen Ver-
brauchern und einem Unternehmer begehrt wird. Über § 256 
ZPO sollen auch einzelne Elemente oder Vorfragen eines 
Rechtsverhältnisses oder einer Anspruchsgrundlage hinaus 
festgestellt werden können.64 
 
a) Verbraucher- und Unternehmereigenschaft 
Der Gesetzgeber hat in § 29c Abs. 2 ZPO einen neuen pro-
zessualen Verbraucherbegriff geschaffen. Anders als bei dem 
materiell-rechtlichen Verbraucherbegriff des § 13 BGB knüpft 
der prozessuale Verbraucherbegriff nicht an den Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts an. Vielmehr soll darauf abgestellt 
werden, dass der Verbraucher bei Erwerb des Anspruchs oder 
der Begründung des Rechtsverhältnisses nicht überwiegend 
im Rahmen seiner gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit handelte. Hierdurch soll auch die Einbezie-
hung gesetzlicher Ansprüche ermöglicht werden.65 Unklar ist, 
ob der Gesetzgeber die Schaffung eines dazu korrespondie-
renden prozessualen Unternehmerbegriffs übersehen hat, 
denn der bürgerlich-rechtliche Unternehmerbegriff knüpft 
gleichfalls an den Abschluss von Rechtsgeschäften an66 We-
gen der fehlenden Regelung sollte auf eine entsprechende 
Anwendung der Unternehmerdefinition nach § 14 BGB zu-
rückgegriffen werden. 

Misslungen dürfte auch die Regelung sein, den an dem 
Verfahren beteiligungsfähigen Personenkreis auf Verbrau-
cher zu beschränken.67 Die Musterfeststellungsklage sollte 
auch für Kleinunternehmer und kleine Gewerbetreibende ge- 
öffnet werden, da dieser Personenkreis nicht weniger schutz-
würdig ist als der Verbraucher.68 So erscheint es doch äußerst 
widersprüchlich, weshalb im Falle eines Musterfeststellungs-
verfahrens gegen einen Automobilkonzern der Verbraucher, 
aber nicht der Inhaber eines Taxiunternehmens sich in das 
Klageregister anmelden und von einer etwaigen bindenden 
Entscheidung des Gerichts profitieren dürfte. Darüber hinaus 
sollten auch Industrie- und Handelskammer sowie rechtsfähi-

                                                
64 BT-Drs. 19/2507, S. 18. 
65 Vgl. BT-Drs. 19/2507, S. 18. In der VW-Abgasaffäre sind 
dies insbesondere Ansprüche aus §§ 823 Abs. 2, 826 BGB, 
vgl. dazu Legner, VuR 2018, 251 ff.; Oechsler, NJW 2017, 
2865 ff.; Witt, NJW 2017, 3681 ff.; zu möglichen Gewähr-
leistungsrechten vgl. Ring, NJW 2016, 3121 ff.; ders., SVR 
2017, 441 ff.. 
66 Schneider, BB 2018, 1986 (1989). 
67 So auch Gsell/Meller-Hannich/Stadler, NJW-aktuell 5/2016, 
14; Halfmeier, ZRP 2017, 201 (202); Stellungnahme des 
DAV v. 5/2018, S. 9. 
68 Stellungnahme GRUR v. 22.9.2017, GRUR 2017, 1101 
(1103). 
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ge Vereine zur Förderung gewerblicher oder selbständiger 
beruflicher Interessen klagebefugt sein.69 

Die Musterfeststellungsklage auf einen bestimmten Per-
sonenkreis zu beschränken ist deshalb nicht angebracht. Zu-
mindest können Unternehmer aber nach § 148 Abs. 2 ZPO 
auf eine Aussetzung ihres Verfahrens hinwirken, wenn die 
Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen ab-
hängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststel-
lungsverfahrens bilden. 
 
b) Beklagter Personenkreis 
Widersprüchlich und zu eng erscheint indes der Kreis der 
potenziellen Beklagten. Nach dem Wortlaut des § 606 Abs. 1 
ZPO sind Musterfeststellungsklagen nur gegen Unternehmen 
zulässig. Ansprüche gegen juristische Personen des öffentli-
chen Rechts sind demnach dagegen ausgeschlossen. Häufig 
kann es aber nur vom Zufall abhängen, in welcher Rechts-
form sich der betroffene Beklagte organisiert. Es wäre wider-
sprüchlich, wenn die private Bank, nicht aber die öffentlich-
rechtlich Sparkasse Beklagter in einem Musterfeststellungs-
verfahren, beispielsweise wegen unwirksamer Bankgebühren, 
sein könnte oder die Geltendmachung von Ansprüchen aus 
Gesundheitsschäden wegen Krankenhauskeimen davon ab-
hängig sind, ob es sich bei dem betroffenen Krankenhaus um 
eine öffentlich-rechtliche Einrichtung oder um eine private 
Klinik handelt.70 
 
2. Zuständigkeit 
Für die Verhandlung und Entscheidung von Musterfeststel-
lungsverfahren sind nach § 119 Abs. 3 GVG im ersten Rechts- 
zug die Oberlandesgerichte sachlich zuständig.71 Die örtliche 
Zuständigkeit richtet sich nach § 32c ZPO. Für Musterfest-
stellungsklagen ist demnach ausschließlich der allgemeine Ge- 
richtsstand des Unternehmens maßgebend. Für den Fall, dass 
im Zusammenhang mit einem Schadensereignis mehrere Un- 
ternehmen als Beklagte in Betracht kommen, könnte eine Re- 
gelung sinnvoll sein, nach der es für diesen Fall nur ein Mus-
terfeststellungsverfahren und nur ein zuständiges OLG gibt.72 
Nach § 119 Abs. 3 S. 2 GVG kann in Ländern, in denen meh-

                                                
69 Meller-Hannich, NJW-Beil 2018, 29 (31); dies., DRiZ 
2018, 298 ff.; Stellungnahme der BRAK v. 6/2018, S. 3. Für 
eine Klagebefugnis von Gewerkschaften siehe Stellungnahme 
des DGB v. 22.5.2018, S. 2. 
70 Beispiel bei Schneider, BB 2018, 1986 (1989). 
71 Der Diskussionsentwurf regelte noch eine Eingangszustän-
digkeit der Landgerichte, abrufbar unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/D
okumente/DiskE_Musterfeststellungsklage.pdf?__blob=publi
cationFile&v=3 (20.11.2018); für OLG sprachen sich u.a. 
auch Fölsch, DRiZ 2018, 214 (218); und der DAV, Stellung-
nahme v. 6/2018, S. 9 aus. 
72 So Stellungnahme der BRAK v. 6/2018, S. 3 unter dem 
Hinweis, dass sich bereits im Zusammenhang mit der Diesel-
affäre ein Zuständigkeitskonflikt zwischen dem OLG Braun-
schweig und dem OLG Stuttgart abzeichne, und plädieren für 
eine entsprechende Anwendung des § 36 ZPO. 

rere OLG errichtet sind, durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung die Zuständigkeit auf ein OLG konzentriert wer-
den.73 
 
3. Klagebefugnis 
Nach der Vorschrift des § 606 Abs. 1 ZPO sind qualifizierte 
Einrichtungen klagebefugt. Qualifizierte Einrichtungen in 
diesem Sinne sind die in § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UKlaG be-
zeichneten Stellen. Bei den qualifizierten Einrichtungen nach 
§ 4 UKlaG handelt es sich um rechtsfähige Vereine, zu deren 
satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, Interessen der Ver-
braucher durch nicht gewerbsmäßige Aufgaben und Beratung 
wahrzunehmen. 

Bei den qualifizierten Einrichtungen aus anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, die in das bei der Euro-
päischen Kommission geführte Verzeichnis eingetragen sind, 
handelt es sich um vergleichbare Organisationen, die ebenso 
Kollektivinteressen der Verbraucher schützen.74 Sie müssen 
als Mitglieder mindestens zehn Verbände, die im gleichen 
Aufgabenbereich tätig sind, oder mindestens 350 natürliche 
Personen haben, mindestens vier Jahre in der Liste nach § 4 
UKlaG75 oder dem Verzeichnis der Europäischen Kommissi-
on nach Art. 4 der RL 2009/22/EG eingetragen sein, in Erfül-
lung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben Verbraucherinteressen 
weitgehend durch nicht gewerbsmäßige aufklärende oder be-
ratende Tätigkeiten wahrnehmen, Musterfeststellungsklagen 
nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung erheben und nicht 
mehr als 5 % ihrer finanziellen Mittel durch Zuwendungen 
von Unternehmen beziehen. Hierdurch soll sichergestellt wer-
den, dass Musterfeststellungsklagen ohne Gewinnerzielungs-
absicht und nur im Interesse betroffener Verbraucher sowie 
nur von Organen erhoben werden können, welche aufgrund 
ihrer bisherigen Tätigkeit und der Herkunft ihrer finanziellen 
Mittel die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung 
und keine Anhaltspunkte für Missbrauch bieten.76 Zugleich 
gewährleistet die Beschränkung der Klagebefugnis, dass 
keine sachwidrigen oder missbräuchlichen Klagen erhoben 
werden.77 Durch die Mindesteintragungsdauer von vier Jah-
ren soll sichergestellt werden, dass sich Einrichtungen nicht 
aus verbraucherschutzfremden Motiven gründen, nur um für 
einen bestimmten Einzelfall Klagebefugnis zu erlangen.78 
                                                
73 Bisher hat Nordrhein-Westfalen von dieser Vorschrift Ge- 
brauch gemacht und durch Rechtsverordnung des Justiz-
ministers v. 16.10.2018 die Konzentration der Musterfest-
stellungsklage beim OLG Hamm angeordnet, vgl. Pressemit-
teilung des OLG Hamm v. 19.10.2018, abrufbar unter 
http://www.olg-hamm.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilu
ng_archiv/02_aktuelle_mitteilungen/125_18_PM_Musterfest
stellungsklage.pdf (20.11.2018). 
74 BT-Drs. 19/2507, S. 19. 
75 Abrufbar unter 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikation
en/Verbraucherschutz/Liste_qualifizierter_Einrichtungen.pdf  
(20.11.2018). 
76 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
77 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
78 BT-Drs. 19/2507, S. 19. 
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Durch die Begrenzung der Zuwendung finanzieller Mittel auf 
höchstens 5 % soll gewährleistet werden dass es nicht zu 
einer Kollision zwischen Verbraucher- und Unternehmerinte-
ressen kommt.79 Bestehen ernsthafte Zweifel daran, dass die 
Musterfeststellungsklagen nicht zum Zwecke der Gewinn-
erzielung erhoben werden oder nicht mehr als 5 % der finan-
ziellen Mittel durch Zuwendungen von Unternehmen bezo-
gen werden, kann das Gericht vom Kläger die Offenlegung 
seiner finanziellen Mittel verlangen. Für Verbraucherzentra-
len und andere Verbraucherverbände, die überwiegend mit 
öffentlichen Mitteln gefördert werden, wird indes unwider-
leglich vermutet, dass sie die Voraussetzungen erfüllen. Um 
einen breiteren Rechtsschutz gewährleisten zu können und 
um auf verschiedenartige Unrechtshandlungen von Unter-
nehmen reagieren zu können, sollten auch ad-hoc-Interessen-
gemeinschaften unter bestimmten Voraussetzungen zugelas-
sen werden können.80 

Werden mehrere Musterfeststellungsklagen an demselben 
Tag erhoben, deren Streitgegenstand denselben Lebenssach-
verhalt und dieselben Feststellungsziele betrifft, findet nach 
§ 610 Abs. 2 ZPO die Vorschrift des § 147 ZPO Anwendung. 
Offen ist allerdings durch welchen Verband das Muster-
verfahren in diesem Fall geführt wird. Konsequent und am 
gerechtesten wäre es nach dem Windhund-Prinzip vorzuge-
hen und demjenigen Verband als Kläger zu benennen, dessen 
Klage als erstes eingegangen ist.81 
 
4. Form und Frist 
§ 606 Abs. 2 ZPO definiert die Angaben und Nachweise, die 
die Klageschrift enthalten muss. Hierfür ist erforderlich, dass 
die für qualifizierte Einrichtungen genannten Voraussetzun-
gen vorliegen und von den Feststellungszielen die Ansprüche 
oder Rechtsverhältnisse von mindestens zehn Verbrauchern 
abhängen. Darüber hinaus soll82 die Klageschrift für den 
Zweck der Bekanntmachung im Klageregister eine kurze 
Darstellung des vorgetragenen Lebenssachverhaltes enthal-
ten. Hierdurch den betroffenen Verbrauchern die Bekannt-
machung im Klageregister möglichst einfach und verständ-
lich vermittelt werden.83 Für weitere Frist- und Formvorga-
ben gilt die allgemeine Vorschrift des § 253 Abs. 2 ZPO. 
 
5. Weitere besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen 
Nach § 606 Abs. 3 ZPO ist die Musterfeststellungsklage nur 
zulässig, wenn sie von einer qualifizierten Einrichtung erho-
ben wird. Ferner ist zu prüfen, ob glaubhaft gemacht wird, 

                                                
79 BT-Drs. 19/2507, S. 19. 
80 Vgl. dazu auch Gsell/Meller-Hannich/Stadler, NJW-aktuell 
5/2016, 14. 
81 Waclawik, NJW 2018, 2921 (2923). 
82 Die Forderung des DAV, Stellungnahme v. 5/2018, S. 9, 
den Wortlaut dahingehend zu ändern, dass die Klageschrift 
eine Darstellung des vorgetragenen Lebenssachverhalts ent-
halten „muss“, um deutlich zu machen, dass die Darstellung 
zwingende Zulässigkeitsvoraussetzung ist, wurde nicht in den 
Gesetzestext übernommen. 
83 BT-Drs. 19/2507, S. 20. 

dass von den Feststellungszielen die Ansprüche oder Rechts-
verhältnisse von mindestens zehn Verbrauchern abhängen 
und ob zwei Monate nach öffentlicher Bekanntmachung der 
Musterfeststellungsklage mindestens 50 Verbraucher ihre 
Ansprüche oder Rechtsverhältnisse zur Eintragung in das 
Klageregister wirksam angemeldet haben. Damit soll ausge-
schlossen werden, dass Verfahren mit lediglich individueller 
Bedeutung geführt werden. Sinkt die Zahl der angemeldete 
Verbraucher nach Ablauf von zwei Monaten unter 50, berührt 
die aber nicht die Zulässigkeit des Musterfeststellungsverfah-
rens, da die mit Ablauf des Stichtages erfüllte Zulässigkeits-
voraussetzung nicht rückwirkend wieder entfallen kann.84 
 
VII. Gang des Verfahrens 
1. Anmeldeverfahren 
Das Verfahren über die Anmeldung von Ansprüchen oder 
Rechtsverhältnissen richtet sich nach § 608 ZPO. Hiernach 
können Verbraucher bis zum Ablauf des Tages vor Beginn 
des ersten Termins Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die 
von den Feststellungszielen abhängen, zur Eintragung in das 
Klageregister anmelden. Die Anmeldung ist nur wirksam, 
wenn sie fristgerecht und unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Verbrauchers, der Bezeichnung des Gerichts 
und des Aktenzeichens der Musterfeststellungsklage, der Be- 
zeichnung des Beklagten, des Gegenstands und Grunds des 
Anspruchs oder des Rechtsverhältnisses des Verbrauchers 
sowie der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben erfolgt. Die Anmeldung soll ferner Angaben 
zum Betrag der Forderung enthalten. Die Angaben werden 
ohne inhaltliche Prüfung in das Klageregister eingetragen. 
Die Anmeldung kann bis zum Ablauf des Tages des Beginns 
der mündlichen Verhandlung in der ersten Instanz zurück-
genommen werden. Anmeldung und Rücknahme sind in 
Textform gegenüber dem Bundesamt für Justiz zu erklären. 
Da nach § 608 Abs. 2 S. 3 ZPO die inhaltliche Prüfung der 
angemeldeten Ansprüche ausgeschlossen ist, können folglich 
selbst evident unbegründete Forderungen in das Klageregister 
eingetragen werden, was die Missbrauchsgefahr deutlich 
steigert.85 Erst nach Beendigung des Musterverfahrens wird 
geprüft, inwiefern die die angemeldeten Ansprüche von den 
beschriebenen Feststellungszielen abhänge. Das beklagte 
Unternehmen kann somit sein Prozessrisiko in Hinblick auf 
einen möglichen Vergleichsschluss gar nicht einschätzen.86 
 
2. Stellung der Anmelder 
Die Verbraucher werden durch die Anmeldung nicht zu Par-
teien des Prozesses. Dieser wird allein zwischen einer klage-
befugten Einrichtung und dem beklagten Unternehmen ge-
führt. Die angemeldeten Verbraucher werden somit selbst 
nicht unmittelbare Prozessbeteiligte und können auch keine 
Prozesshandlungen vornehmen. Sie können aber als Zeugen 
benannt werden.87 Aus § 610 Abs. 6 ZPO folgt der Aus-

                                                
84 BT-Drs. 19/2507, S. 20. 
85 Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1326). 
86 Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1326). 
87 BT-Drs. 19/2507, S. 14. 
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schluss der Anwendbarkeit der §§ 66–74 ZPO. Hierdurch soll 
verhindert werden, dass Verbraucher, die ihre Ansprüche 
bereits angemeldet haben oder behaupten, in einem Rechts-
verhältnis zu dem Beklagten zu stehen, über eine Nebeninter-
vention oder Streitverkündung in den Rechtsstreit hineinge-
zogen werden.88 
 
3. Sperrwirkung 
Nach der Vorschrift des § 610 Abs. 1 ZPO ist eine Muster-
feststellungsklage unzulässig, wenn bereits eine andere Mus-
terfeststellungsklage, deren Feststellungsziele denselben zu- 
grundeliegenden Lebenssachverhalt betrifft, gegen denselben 
Beklagten rechtshängig ist. Diese besondere Regelung ist 
über § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO notwendig, da diese Vorschrift 
eine weitere Musterfeststellungsklage mangels Parteiidentität 
nicht ausschließen würde, wenn eine andere klagebefugte 
Stelle eine inhaltlich identische Klage gegen denselben Be-
klagten erhebt.89 Die Sperrwirkung bleibt auch nach rechts-
kräftigem Abschluss des Musterfeststellungsverfahrens erhal-
ten. Sie entfällt nur, wenn die Musterfeststellungsklage ohne 
Entscheidung in der Sache beendet wird, zum Beispiel indem 
sie zurückgenommen, als unzulässig verworfen oder überein-
stimmend für erledigt erklärt wird.90 
 
4. Klageregister 
Das Klageregister wird gem. § 609 Abs. 1 ZPO vom Bundes-
amt für Justiz geführt und kann elektronisch geführt werden. 
Die Vorschrift enthält weiterhin Vorgaben zur Einsicht in das 
Register, zu Auskunftsrechten und zu seiner technischen und 
organisatorischen Ausgestaltung. Maßgeblich ist der fristge-
rechte Eingang der Anmeldung beim Bundesamt für Justiz 
und nicht dessen Eintragung ins Klageregister.91 
 
5. Bekanntgabe 
Das Gericht veranlasst gem. § 607 Abs. 1 ZPO binnen 14 
Tagen nach Erhebung der Musterfeststellungsklage deren 
öffentliche Bekanntmachung, wenn die Klageschrift die er-
forderlichen Angaben nach § 606 Abs. 2 S. 1 ZPO erfüllt. 
Die öffentliche Bekanntmachung beinhaltet die Bezeichnung 
der Parteien, die Bezeichnung des Gerichts und das Akten-
zeichen der Musterfeststellungsklage, die Feststellungsziele, 
eine kurze Darstellung des Lebenssachverhaltes, den Zeit-
punkt der Bekanntmachung im Klageregister, die Befugnis 
der Verbraucher, Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die von 
den Feststellungszielen abhängen, zur Eintragung in das 
Klageregister anzumelden, Form, Frist und Wirkung der 
Anmeldung sowie ihrer Rücknahme, die Wirkung eines Ver-
gleichs, die Befugnis der angemeldeten Verbraucher zum 
Austritt aus dem Vergleich sowie Form, Frist und Wirkung 
des Austritts sowie die Verpflichtung des Bundesamts für 
Justiz, nach rechtskräftigem Abschluss des Musterfeststel-
lungsverfahrens jedem angemeldeten Verbraucher auf dessen 

                                                
88 BT-Drs. 19/2507, S. 23. 
89 BT-Drs. 19/2507, S. 23. 
90 BT-Drs. 19/2507, S. 23. 
91 BT-Drs. 19/2507, S. 22. 

Verlangen einen schriftlich Auszug über die Angaben zu 
überlassen, die im Klageregister zu ihm und seiner Anmel-
dung erfasst sind. Hierdurch sollen potenziell betroffene Ver-
braucher über die Rechtshängigkeit der Musterfeststellungs-
klage informiert werden und damit zugleich die Möglichkeit 
erhalten, ihre Ansprüche oder Rechtsverhältnisse anzumel-
den.92 
 
6. Urteils- und Bindungswirkung 
Das Urteil entfaltet Bindungswirkung zwischen den Verbrau-
chern, die ihre Ansprüche und Rechtsverhältnisse wirksam 
angemeldet haben, und dem Beklagten, ist aber als konzipier-
te Feststellungsklage nicht auf das Erwirken einer Leistung 
gerichtet. Es entfaltet auch Bundeswirkung für einen Folge-
streit zwischen einem angemeldeten (und nicht die Rück-
nahme erklärten) Verbraucher und dem Beklagten. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Musterfeststellungsklage abgewie-
sen wird.93 Nach § 613 ZPO sind die mit den Individual-
klagen befassten Gerichte sind an die Feststellungen des 
Musterverfahrens gebunden. 
 
7. Vergleich 
§ 611 ZPO bildet die Rechtsgrundlage für einen gerichtlichen 
Vergleich zwischen den Parteien mit Wirkung für und gegen 
die angemeldeten Verbraucher. Inhaltlich soll der Vergleich 
nach Abs. 2 die auf die angemeldeten Verbraucher entfallen-
den Leistungen, den von den angemeldeten Verbrauchern zu 
erbringenden Nachweis der Leistungsberechtigung, die Fäl-
ligkeit der Leistungen und die Aufteilung der Kosten zwi-
schen den Parteien regeln. Um einen wirksamen Rechts-
schutz der Verbraucher zu gewährleisten,94 bedarf der Ver-
gleich gem. § 611 Abs. 3 ZPO der Genehmigung durch das 
Gericht. Das Gericht genehmigt den Vergleich, wenn es ihn 
unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitsandes 
als angemessene gütliche Beilegung des Streits oder der Un-
gewissheit über die angemeldeten Ansprüche oder Rechts-
verhältnisse erachtet. Den zum Zeitpunkt der Genehmigung 
angemeldeten Verbraucher wird auf Grundlage des Abs. 4 
der genehmigte Vergleich mit einer Belehrung über dessen 
Wirkung, über ihr Recht zum Austritt aus dem Vergleich 
sowie über die einzuhaltende Frist und Form zugestellt.95 So 
kann jeder Verbraucher innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat nach Zustellung des genehmigten Vergleichs schriftlich 
bei dem Gericht oder zu Protokoll der Geschäftsstelle seinen 
Austritt aus diesem erklären. Nach Abs. 5 der Vorschrift wird 
der Vergleich nur wirksam, wenn weniger als 30 % der an-
gemeldeten Verbraucher ihren Austritt aus dem Vergleich 
erklärt haben. 

                                                
92 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
93 BT-Drs. 19/2507, S. 24. 
94 BT-Drs. 19/2507, S. 24. 
95 Unklar ist, ob die Zustellung durch das OLG oder das 
durch das Bundesamt für Justiz erfolgt. Waclawik, NJW 2018, 
2921 (2924) hält beides für statthaft, das OLG aber für die 
wahrscheinliche Alternative, da es mit dem Vergleich unmit-
telbar befasst ist. 
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8. Verletzung rechtlichen Gehörs? 
Einen Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 
GG haben grundsätzlich nur die Prozessparteien, Dritte nur, 
wenn sie die durch die gerichtliche Entscheidung unmittelbar 
in ihren Rechten betroffen werden.96 Die sich für das Verfah-
ren angemeldeten Verbraucher werden durch die Entschei-
dung betroffen, da zumindest ein Vergleich für und gegen sie 
wirkt (§ 611 ZPO). Das Musterfeststellungsverfahren sieht 
zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der angemeldeten Ver-
braucher die Bekanntmachung der Entscheidung und die Opt-
Out-Option im Falle eines Vergleichsschlusses der Parteien 
vor. Nach der knappen Begründung des Gesetzgebers werde 
der Anspruch auf rechtliches Gehör der Verbraucher dadurch 
nicht verletzt, da es in ihrer freien Entscheidung liege, ob sie 
sich zur Eintragung in das Klageregister anmelden und am 
Ausgang des Musterfeststellungsverfahrens teilhaben möch-
ten.97 

Allerdings haben die Verbraucher weder die Möglichkeit, 
sich zu den Feststellungszielen zu äußern oder in sonstiger 
Weise auf das Verfahren einzuwirken, um seinen Rechten 
Geltung zu verschaffen.98 Die angemeldeten Verbraucher 
können also nicht hinreichend Einfluss auf das Verfahren 
nehmen, sind aber an einer entsprechend ergehende Ent-
scheidung dennoch gebunden, es sei denn, sie machen von 
der Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch, wenn ihnen der getroffe-
ne Vergleich nicht entspricht. Damit der Verbraucher aber 
beurteilen kann, ob der geschlossene Vergleich für ihn auch 
angemessen ist, sollte ihm zuvor Einblick in die Prozessakten 
gewährt werden.99 
 
9. Hemmung und Verjährung 
Mit der Eintragung der Musterfeststellungsklage werden 
gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1 lit. a BGB die durch den Verbrau-
cher in das Klageregister angemeldeten Ansprüche gehemmt. 
Die Hemmung tritt also nicht bereits durch die Anmeldung 
der Ansprüche in das Klageregister, sondern erst durch die 
Erhebung einer Musterfeststellungsklage ein.100 Da die Mög-
lichkeit der Anspruchsanmeldung ohne inhaltliche Prüfung 
erfolgt, stellt die Anmeldung nichts anderes dar als eine ver-
längerte materiell-rechtliche Verjährungsfrist der betreffen-
den Ansprüche.101 Durch den Austritt aus dem Klageregister 
wird die Wirksamkeit der Anmeldung und damit die Hem-
mung der Verjährung gem. § 611 Abs. 4 S. 4 ZPO nicht be-
rührt. Sie endet nach § 204 Abs. 2 S. 2 BGB jedoch sechs 
Monate nach dem erfolgten Austritt. 

                                                
96 Saenger, in: Saenger, Kommentar zur ZPO, 7. Aufl. 2017, 
Einl Rn. 49; Reichold, in: Thomas/Putzo, Kommentar zur 
ZPO, 39. Aufl. 2018, Einl Rn. 11. 
97 BT-Drs. 19/2507, S. 24. 
98 Fölsch, DRiZ 2018, 214 (216). 
99 So Halfmeier, ZRP 2017, 201 (203); in dem Sinne auch 
Habbe/Gieseler, BB 2017, 2188 (2190). 
100 Diese Möglichkeit sieht z.B. die Anmeldung in die Insol-
venztabelle nach § 204 Abs. 1 Nr. 10 BGB vor, dazu Wacla-
wik, NJW 2018, 2921 (2925). 
101 Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1332). 

10. Kosten 
Die Anmeldung in das Klageregister ist gebührenfrei.102 Da 
in dem Verfahren kein Anwaltszwang herrscht, kommen 
solche Kosten nur bei freiwilliger anwaltlicher Vertretung 
hinzu. Aus § 611 Abs. 2 Nr. 4 ZPO folgt zudem, dass die 
angemeldeten Verbraucher nicht an den Verfahrenskosten zu 
beteiligen sind. Dieses nahezu nicht vorhandene Prozess-
kostenrisiko wird zumindest für diejenigen Verbraucher einer 
der wesentlichen Motivationsgründe sein, sich dem Muster-
verfahren anzuschließen, die weder rechtsschutzversichert 
sind noch Prozesskostenhilfe gewährt werden kann.103 
 
11. Vollstreckbarkeit 
Da das Feststellungsurteil keinen Leistungstitel enthält, aus 
dem vollstreckt werden könnte, kommt eine Vollstreckung 
nur aus dem gerichtlichen Vergleich in Betracht. Da die Ge-
schädigten aber weder im Musterfeststellungsverfahren noch 
im Hinblick auf den Vergleich Verfahrensbeteiligte sind, 
können sie gegen das beklagte Unternehmen im Falle einer 
für sie günstigen Vergleichs auch nicht die Zwangsvollstre-
ckung betreiben. Auch wenn der Vergleichsschluss eine Leis-
tung an Dritte vorsieht, kann der Vollstreckungstitel nicht auf 
diese lauten.104 Allein der Musterfeststellungskläger ist als 
Titelträger berechtigt, eine vollstreckbare Ausfertigung des 
Vergleichs zu erhalten und die Vollstreckung zu betreiben.105 
 
12. Rechtsmittel 
Als Rechtsmittel gegen Musterfeststellungsurteile ist gem. 
§ 614 ZPO die Revision eröffnet. Mangels anderweitiger 
Vorschriften gelten für das Revisionsverfahren die §§ 542 ff. 
ZPO. Die Sache hat aber stets grundsätzliche Bedeutung im 
Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.106 Unklar ist, ob § 614 
ZPO eine Zulassung fingiert oder eine ausdrückliche Zulas-
sung gem. § 542 Abs. 1 ZPO weiterhin zwingend ist. Teil-
weise wird wegen des Verweises in § 614 S. 1 ZPO auf 
§§ 542 ff. ZPO gefolgert, dass eine Revision zwingend zuge-
lassen werden muss. Das OLG sollte daher zumindest vor-
sorglich die Revision ausdrücklich zulassen.107 

Nach anderer Auffassung wollte der Gesetzgeber aus-
drücklich von der Systematik des 543 Abs. 1 ZPO abwei-
chen, wonach die Revision entweder durch das Berufungs-
gericht oder aufgrund einer Nichtzulassungsbeschwerde 
durch den BGH zugelassen wird, und eine Zulassungsfiktion 
schaffen.108 

                                                
102 BT-Drs. 19/2507, S. 13. 
103 Schmidt, WM 2018, 1966 (1971). 
104 Wolfsteiner, Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl. 
2016, § 794 Rn. 106. 
105 Fölsch, DRiZ 2018, 214 (217). 
106 So der Vorschlag des DAV, Stellungnahme v. 5/2018, 
S. 9. 
107 Toussaint, FD-ZVR 2018, 408457. 
108 Lutz (Fn. 12), § 614 Rn 4; Waclawik, NJW 2018, 2921 
(2923 f.). 
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Da Verbraucherangelegenheiten häufig auf EU-Richtlinien 
basieren, dürften auch EuGH-Vorlagen in Betracht kom-
men.109 
 
VIII. Fazit 
Die Abgasaffäre zeigt evidente Defizite bei der Bewältigung 
von Massenschäden im zivilprozessualen kollektiven Rechts-
schutz auf. Mit dem neuen Musterfeststellungsverfahren ver-
sucht der Gesetzgeber ein Instrument zu schaffen, welches 
diese Rechtsschutzdefizite bewältigen soll. Allerdings kon-
statiert sich der rechtspolitische Hintergrund, der zur Einfüh-
rung des Gesetzes führte, zu sehr in dem neuen Verfahren. 
Zum einen können sich nur Verbraucher zu den Musterfest-
stellungsverfahren anmelden. Dies ist wie aufgezeigt zu eng 
gedacht und zudem widersprüchlich. Zum anderen findet 
auch keine Unterscheidung zwischen Streu- und Massen-
schäden statt. Richtigerweise aber sollte zwischen diesen bei- 
den Kollektivformen unterschieden und für jeden Fall eigene 
Rechtsschutzinstrumente angewandt werden. 

Für Streuschäden bieten sich die Verbandsunterlassungs-
klagen und Gewinnabschöpfungsklagen an.110 Das Interesse 
bei Streuschäden liegt zuvorderst nicht in der Leistung von 
Schadensersatz- oder Erstattungsansprüchen an die Betroffe-
nen, sondern in der Sanktionierung des schädigenden Verhal-
tens und der Durchsetzung des materiellen Rechts. Um die 
Gewinnabschöpfungsklagen zu finanzieren, könnten die ab- 
geschöpften Gewinne den klagenden Verbänden zugutekom-
men, die diese wiederum in neue Verfahren reinvestieren.111 
Gruppenklagen sollte es in Fällen von Bagatellschäden aber 
nicht geben. Denn es ist nicht Aufgabe des Zivilprozessrechts 
solche Schäden auszugleichen, wenn der Geschädigte wegen 
seiner rationalen Desinteresses kein Interesse an der Geltend-
machung seiner Ansprüche hat. 

Für Massenschäden bietet es sich zwar an, zunächst an im 
Rahmen einer Feststellungsklage verbindliche Feststellungen 
über entscheidungserhebliche Rechts- und Tatsachen anzu-
strengen. Damit aber auch ein vollstreckbarer Leistungstitel 
erwirkt werden kann, sollten entweder die Anreize zu einem 
Vergleichsschluss erhöht werden oder de lege ferenda ein 
dem Feststellungsverfahren nachfolgendes auf einen voll-
streckbaren Leistungstitel gerichtete Opt-In-Gruppenklage 
anzuschließen.112 

Die Musterfeststellungsklage hingegen sieht diese zweite 
Phase nicht vor und dürfte somit für keine beiden Kollektiv- 
endschadensarten eine geeignete Lösung darstellen. 

Zum einen ist fraglich, wieso die Verbraucher in dem 
zweiten Schritt ihre Rechte individuell durchsetzen sollten – 
auch mit dem Feststellungsurteil – im Gepäck, wenn sie zu-
                                                
109 Lutz (Fn. 12), § 614 Rn 1.1; Schneider, BB 2018, 1986 
(1995). 
110 Wie hier Lutz (Fn. 12), § 606 Rn 9. 
111 DJT, Beschlüsse des Deutschen Juristentages 2018, S. 3. 
112 Gsell/Meller-Hannich/Stadler, NJW-aktuell 5/2016, 15; 
Meller-Hannich, NJW-Beil 2018, 29 (31 f.); dies., DRiZ 2018, 
298 (301); zustimmend Halfmeier, ZRP 2017, 201 (203); vgl. 
auch DJT, Beschlüsse des Deutschen Juristentages 2018, 
S. 5. 

vor aufgrund ihres rationalen Desinteresses nicht geklagt hät-
ten. Nun wird von ihnen erwartet, dass sie sich in das Klage-
register anmelden und den Vergleichsschluss prüfen, um von 
der Opt-Out-Möglichkeit Gebrauch zu machen oder Indivi-
dualklage erheben.113 

Dass die in dem Musterverfahren klagebefugten Verbände 
auch die Geltendmachung der individuellen Ansprüche der 
zweiten Stufe organisieren, ist wohl nicht zu erwarten.114 

                                                
113 Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018, 1321 (1325). 
114 Stadler, JZ 2018, 793 (795). 
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Der neue Verbraucherbauvertrag 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Alexander Herzog, Bremen* 
 
 
Mit dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur 
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung mit Wirkung 
vom 1.1.2018 hat der Gesetzgeber wohl die größte Reform 
des Werkvertragsrechts seit Inkrafttreten des BGB durch-
geführt. Das Bauvertragsrecht wird eigens kodifiziert und 
berücksichtigt dabei besonders den Verbraucherschutz, in-
dem es den Verbraucherbauvertrag in den §§ 650i–650n 
BGB regelt. Aufgrund seiner Aktualität und sehr guten Ver-
knüpfbarkeit mit dem bekannten Pflichtstoff aus dem allge-
meinen Schuldrecht, vor allem dem Verbraucherrecht und 
Werkvertragsrecht, eignet sich dieser Vertragstyp hervor-
ragend zur Prüfung sowohl im ersten als auch im zweiten 
Staatsexamen. Der nachfolgende Beitrag soll einen ersten 
Überblick über die Besonderheiten dieser neuen Vertragsart 
geben. 
 
I. Hintergrund 
Das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Ände-
rung der kaufrechtlichen Mängelhaftung beabsichtigt eine 
grundlegende Reform und Neukodifizierung des Bauvertrags-
rechts, da das geltende Werkvertragsrecht der gestiegenen 
Komplexität nicht mehr gewachsen war.1 Da der Bauvertrag 
bisher nicht als eigener Vertragstyp geregelt war, bildete sich 
hierzu eine unüberschaubare und sehr komplizierte Recht-
sprechungspraxis.2 

Das Werksvertragsrecht wurde nun vollständig neu struk-
turiert, der Bauvertrag als eigner Vertragstyp in § 650a BGB 
kodifiziert und dem Verbraucherschutz wurde durch den Ver- 
braucherbauvertrag in den §§ 650i–650n BGB Rechnung ge- 
tragen.3 

Das Bedürfnis, den Verbraucher bei Bauverträgen beson-
ders zu schützen, resultiert dabei aus einer gesetzlichen Schutz-
lücke für größere Bauvorhaben. Die Verbraucherrechtericht-
linie4 statuiert zwar bestimmte vorvertragliche Informations-
pflichten des Unternehmers gegenüber dem Verbraucher, 
diese gelten jedoch nicht für größere Bauvorhaben, obwohl 
vor allem diese Vorhaben hohe Risiken für den Verbraucher 
bergen.5 Diese Schutzlücke wurde durch die Neuregelung 
vom deutschen Gesetzgeber geschlossen. Es handelt sich 
somit ausnahmsweise nicht um eine nationale Umsetzung 
von EU-Recht, sondern im Gegenteil um eine originäre und 

                                                
* Der Autor ist Doktorand am Lehrstuhl von Prof. Dr. Sönke 
Florian Gerhold (Universität Bremen) und Wiss. Mitarbeiter 
einer Rechtsanwaltskanzlei in München. 
1 Für Einzelheiten siehe die Begründung zum Regierungs-
entwurf der Bundesregierung BT-Drs. 18/8486. 
2 Siehe Reiter, JA 2018, 161 ff. 
3 BT-Drs. 18/8486, S. 61. 
4 RL 2011/83/EU. 
5 BT-Drs. 18/8486, S. 61; vgl. auch Art. 3 Abs. 3 S. 3 lit. f 
RL 2011/83/EU sowie die nationale Umsetzung der Richt- 
linie in § 312 Abs. 2 Nr. 3 BGB. 

über die Richtlinie hinausgehende Regelung des Verbraucher-
schutzes durch den nationalen Gesetzgeber selbst.6 
 
II. Rechtsnatur und Voraussetzungen des Verbraucher-
bauvertrags (§ 650i BGB) 
1. Rechtsnatur 
Beim Verbraucherbauvertrag gem. § 650i Abs. 1 BGB han-
delt es sich um einen Spezialfall des allgemeinen Bauvertrags 
gem. § 650a BGB, welcher wiederum selbst nur einen Unter-
fall des Werkvertrages gem. § 631 BGB darstellt.7 Dies folgt 
aus den Brückennormen des § 650i Abs. 3 BGB und § 650a 
Abs. 1 S. 2 BGB, die dieses Verhältnis durch entsprechende 
Verweisungen ausdrücken. 
 
2. Voraussetzungen 
Verbraucherbauverträge sind gem. der Legaldefinition in 
§ 650i Abs. 1 BGB „Verträge, durch die der Unternehmer 
von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder 
zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Ge- 
bäude verpflichtet wird.“ Der allgemeine Bauvertrag wird so- 
mit hinsichtlich des Personenkreises und sachlichen Anwen-
dungsbereichs, ähnlich wie beim Verbrauchsgüterkauf gem. 
§ 474 BGB, eingeschränkt. Die Definitionen von Verbraucher 
und Unternehmer richten sich nach den allgemeinen §§ 13, 
14 BGB, verbraucherbauvertragliche Besonderheiten beste-
hen nicht.8 

In sachlicher Hinsicht ist, im Gegensatz zur deutlich wei-
teren Definition des Bauvertrags in § 650a Abs. 1 S. 1 BGB, 
erforderlich, dass es sich um den Bau eines neuen Gebäudes 
oder um erhebliche Umbaumaßnahmen an einem bestehen-
den Gebäude handeln muss. Mit der engeren Definition wird 
im Wesentlichen der Wortlaut des Art. 3 Abs. 3 lit. f RL 
2011/83/EU übernommen, der gerade diese Bauvorhaben von 
dem Geltungsbereich der Richtlinie ausnimmt.9 Aus diesem 
Grund kann auch, mangels Definition im Gesetz, auf die 
entwickelten Definitionen zu diesen Begriffen im Rahmen 
des Art. 3 Abs. 3 S. 3 lit. f RL 2011/83/EU zurückgegriffen 
werden.10 

Unter dem „Bau eines neuen Gebäudes“ ist folglich eine 
Baumaßnahme zu verstehen, die das Grundstück wesentlich 
umgestaltet. Dabei zeichnet sich ein Neubau vor allem durch 
                                                
6 Zur europarechtlichen Zulässigkeit der neuen Regelung 
siehe Omlor, NJW 2018, 817 ff. 
7 Vgl. Busche, in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 
2018, § 650i Rn. 1; Looschelders, Schuldrecht BT, 13. Aufl. 
2018, Rn. 627; Reiter, JA 2018, 241 (241). 
8 Omlor, NJW 2018, 817 (817). 
9 BT-Drs. 18/8486, S. 61; Omlor, NJW 2018, 817 (818). 
10 Ebenso Busche (Fn. 7), § 650i Rn. 4; Sprau, in: Palandt, 
Kommentar zum BGB, 77. Aufl. 2018, § 650i Rn. 2; Dies ist 
freilich nicht unproblematisch, da Art. 3 Abs. 3 lit. f RL 
2011/83/EU als Ausnahmetatbestand in der Regel eng auszu-
legen ist und die Begrifflichkeiten vorliegend im Sinne eines 
umfassenden Verbraucherschutzes weit auszulegen sind. 
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eine technisch-konstruktive Eigenständigkeit gegenüber an-
deren Bauwerken sowie durch ein gewisses Niveau an bau-
technischer Komplexität aus.11 Erfasst werden damit regel-
mäßig die Errichtung von Einfamilienhäusern sowie größeren 
Garagen- und Hof- bzw. Wirtschaftsgebäuden, nicht aber der 
Bau von Carports, Gartenlauben, Geräteschuppen oder blo-
ßen Anbauten, die für ein Grundstück nur eine untergeordne-
te und unwesentliche Funktion haben. Letztlich kommt es da- 
rauf an, ob und inwieweit sich durch den Bau das Gepräge 
des Grundstücks ändert.12 Eine etwaige Wiederherstellung 
eines Gebäudes fällt nur unter diesen Begriff, wenn sie nach 
Art und Umfang mit einem Neubau vergleichbar ist.13 

Gebäude sind in diesem Zusammenhang Bauwerke, die 
Menschen, Tieren oder Sachen durch räumliche Umfriedung 
Schutz gegen äußere Einflüsse gewähren und dem Eintritt 
von Menschen zugänglich sind.14 

Nach Erwägungsgrund 26 zur Verbraucherrechte-RL 2011/ 
83/EU sind „erhebliche Umbaumaßnahmen“ nur solche, die 
dem Bau eines Gebäudes vergleichbar sind, beispielsweise 
Baumaßnahmen, bei denen nur die Fassade des alten Gebäu-
des erhalten bleibt. Insoweit ist es erforderlich, dass die Um-
baumaßnahme mit erheblichen Eingriffen in die Substanz 
eines bestehenden Gebäudes verbunden ist und sich der Be-
stand eines Gebäudes dadurch nicht nur unwesentlich ver- 
ändert. Daher sind bloße Renovierungs- und Instandsetzungs-
arbeiten grds. nicht erfasst.15 

Die weitere Konkretisierung dieser Begriffe bleibt nach 
der Grundkonzeption des BGB der Praxis und Wissenschaft 
überlassen und wird abzuwarten sein. Insgesamt zeigt sich 
jedoch bereits, dass diese engen Definitionen den sachlichen 
Anwendungsbereich des Verbraucherbauvertrags sehr stark 
einschränken16 und eine Abgrenzung zwischen den beiden 
Alternativen nicht immer trennscharf erfolgen kann, insbe-
sondere bei sehr aufwendigen Umbaumaßnahmen. 

Zudem muss der Verbraucherbauvertrag in Textform 
gem. § 126b BGB geschlossen werden, § 650i Abs. 2 BGB. 
Dies soll Beweisschwierigkeiten über den Vertragsinhalt ver- 
meiden17 und dem Verbraucher als Warnfunktion dienen,18 da 
er mit einem Bauvorhaben typischerweise eine für ihn sehr 
erhebliche Investition tätigt. 
 
III. Besonderheiten 
1. Vorvertragliche Unterrichtungspflichten (§ 650j BGB 
i.V.m. Art. 249 §§ 1, 2 EGBGB) 
Dem Mangel an vorvertraglichen Informationspflichten im 
Werkvertragsrecht wurde durch die Regelung des § 650j 
BGB i.V.m. Art. 249 §§ 1, 2 EGBGB Rechnung getragen. 

                                                
11 Omlor, NJW 2018, 817 (818). 
12 Siehe auch BT-Drs. 18/8486, S. 61; Busche (Fn. 7), § 650i 
Rn. 6; Reiter, JA 2018, 241 (241). 
13 Motzke, NZBau 2017, 515 (519). 
14 Sprau (Fn. 10), § 650i Rn. 3. 
15 Busche (Fn. 7), § 650i Rn. 7; Reiter, JA 2018, 241 (242). 
16 Busche (Fn. 7), § 650i Rn. 7. 
17 Ehrl, DStR 2017, 2395 (2399). 
18 Siehe Omlor, NJW 2018, 817 (819). 

Dadurch erhält der Verbraucher einen Anspruch auf eine 
umfassende Bauschreibung in Textform19, § 126b BGB, mit 
den wesentlichen Angaben zu Art und Umfang der angebote-
nen Leistungen, den Qualitätsmerkmalen des Gebäudes bzw. 
des Umbaus nach Abschluss der Arbeiten sowie der Bauzeit, 
§§ 650j, 650k BGB i.V.m. Art. 249 §§ 1, 2 EGBGB. Die 
erforderlichen Regelungsgegenstände sind in Art. 249 § 2 
EGBGB enumerativ aufgelistet. 

Diese Unterrichtungspflicht verfolgt dabei im Wesent-
lichen drei Ziele: Erstens, der Verbraucher soll dadurch ein 
Angebot mit Wettbewerbern vergleichen können.20 Zweitens 
soll die Information über Bauzeit eine verlässliche Planung 
bzgl. Finanzierung etc. seitens des Verbrauchers ermöglichen21 
und drittens sollen die aufgrund der Vertragsverhandlungen 
entstandenen Erwartungen des Verbrauchers an das Bau-
vorhaben geschützt werden.22 Ferner wird einer Täuschung 
des Verbrauchers durch die Verwendung einer unklaren oder 
unvollständigen Baubeschreibung vorgebeugt.23 

Zusammen mit der vorgeschriebenen Textform wird so-
mit die Rechtssicherheit bei der Durchführung von Verbrau-
cherbauverträgen erhöht.24 

Bei dieser Informationspflicht handelt es sich um eine 
echte vorvertragliche Rechtspflicht25, sodass dem Verbrau-
cher im Falle einer Verletzung dieser Pflicht durch den  
Unternehmer ein Schadensersatzanspruch aus culpa in con-
trahendo nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB 
zusteht.26 

Diese Unterrichtungspflicht des Unternehmers entfällt je-
doch, wenn der Verbraucher oder ein von ihm Beauftragter, 
z.B. ein Architekt, die wesentlichen Planungsvorgaben selbst 
macht, § 650j Hs. 2 BGB. 
 
2. Inhalt des Vertrags (§ 650k BGB) 
Soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird die vor-
herige Baubeschreibung ausdrücklich Vertragsinhalt, § 350k 
Abs. 1 BGB. Ziel dieser Regelung ist es, der vorherrschenden 
asymmetrischen Informationslage zwischen Unternehmen und 
Verbraucher entgegenzuwirken.27 

Bzgl. des Fertigstellungstermins trifft § 350k Abs. 3 BGB 
jedoch eine Sonderregelung, sodass dieser nicht automatisch 
mit der Baubeschreibung Vertragsinhalt wird. Wird dieser 
nicht eingehalten, so greifen die allgemeinen Regelungen des 
Schuldnerverzugs.28 
                                                
19 Verstöße gegen das Formerfordernis führen gem. § 125 
S. 1 BGB zur Nichtigkeit des Vertrags. 
20 Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 42. Aufl. 2018, § 27 
Rn. 17; Omlor, JuS 2016, 967 (968). 
21 BT-Drs. 18/8486, S. 62; Omlor, JuS 2016, 967 (968);  
Reiter, JA 2018, 241 (242 f.). 
22 Brox/Walker (Fn. 20), § 27 Rn. 17. 
23 So auch Reiter, JA 2018, 161 (162). 
24 Omlor, NJW 2018, 817 (819). 
25 Pause, BauR 2017, 430 (431); Omlor, NJW 2018, 817 
(819). 
26 Busche (Fn. 7), § 650i Rn. 18; Reiter, JA 2018, 241 (242). 
27 BT-Drs. 18/8486, S. 62. 
28 So auch Reiter, JA 2018, 241 (242 f.). 
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§ 650k Abs. 2 S. 1 BGB enthält eine besondere Ausle-
gungsregel, wonach bei einer unvollständigen oder unklaren 
Baubeschreibung, „der Vertrag unter Berücksichtigung sämt-
licher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Kom- 
fort- und Qualitätsstandards, nach der übrigen Leistungsbe-
schreibung auszulegen“ ist.29 Jegliche Zweifel bei der Ausle-
gung des Vertrages führen nicht zur Unwirksamkeit, sondern 
gehen zu Lasten des Unternehmers, § 650k Abs. 2 S. 2 
BGB.30 Dies entspricht dem bekannten Rechtsgedanken des 
§ 305c Abs. 2 BGB im AGB-Recht. 

Fehlt die Baubeschreibung gänzlich, ist § 350k Abs. 2 
BGB ausweislich des Wortlauts und der Gesetzesbegründung 
nicht anwendbar, da in diesem Fall die allgemeinen Regelun-
gen des Schadensersatzrechts nach Ansicht des Gesetzgebers 
ausreichend sind.31 
 
3. Widerrufsrecht des Verbrauchers (§ 650l BGB i.V.m. 
§ 355 BGB) 
Neu und erstmals eingeführt ist das eigenständige Widerrufs-
recht des Verbrauchers gem. § 650l BGB. Dieses Widerrufs-
recht ist das „Kernstück“ des Verbraucherschutzes beim Ver- 
braucherbauvertrag und begründet sich darin, dass die Grö-
ßenordnung eines Bauprojekts eine enorme finanzielle Belas-
tung für den Verbraucher darstellt, oftmals die größte in sei-
nem Leben, und Verbindlichkeiten in Form von Darlehen 
über Jahre hinweg begründet werden.32 Daher soll dem Ver-
braucher nochmals explizit eine Bedenkzeit von 14 Tagen 
eingeräumt werden (sog. Übereilungsschutz).33 

Ein Widerrufsrecht besteht indes nicht, wenn der Vertrag 
notariell beurkundet wurde, da der Verbraucher dann bereits 
eine Bedenkzeit von zwei Wochen vor Vertragsschluss hat, 
vgl. § 17 Abs. 2 lit. a Nr. 2 BeurkG, und vom Notar umfas-
send über die Risiken aufgeklärt wurde, weswegen eine er-
neute Bedenkzeit ungerechtfertigt ist. 
 
a) Voraussetzungen 
Die konkrete Ausübung des Widerrufsrechts richtet sich nach 
den §§ 355, 356e und 357d BGB. Diese Regelungen dürften 
im Wesentlichen bekannt sein, weshalb sich die nachfolgen-
den Ausführungen auf eine überblicksartige Darstellung be- 
schränken. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Un-
ternehmer, § 650l S. 1 BGB i.V.m. § 355 Abs. 2 S. 2 BGB. 
Diese Erklärung unterliegt keinen Formvorschriften34 und 

                                                
29 § 650k Abs. 2 S. 1 BGB ist somit lex specialis zu den 
§§ 133, 157 BGB. 
30 Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung der Rechts-
position des Verbrauchers, denn nach alter Rechtslage musste 
die Soll-Beschaffenheit eines Werkes derjenige beweisen, der 
sich auf eine vertragliche Vereinbarung beruft, ohne dass es 
eine Regelung für Zweifelsfälle gab. Siehe dazu beispiels-
weise OLG Stuttgart, Urt. v. 9.1.2018 – 10 U 93/17. 
31 BT-Drs. 18/8486, S. 62 f. 
32 BT-Drs. 18/8486, S. 63. 
33 Busche (Fn. 7), § 650l Rn. 2. 
34 Lenkeit, BauR 2017, 615. 

muss auch das Wort „Widerruf“ nicht explizit enthalten, so-
lange sich der Wille des Verbrauchers zum Widerruf aus der 
Erklärung ergibt, § 355 Abs. 1 S. 3 BGB. Zudem ist keine 
Begründung oder die Angabe eines Widerrufsgrundes erfor-
derlich, § 355 Abs.1 S. 4 BGB. 

Weiter muss die Erklärung innerhalb der Widerrufsfrist 
von 14 Tagen erfolgen, § 650l S. 1 BGB i.V.m. § 355 Abs. 2 
S. 1 BGB. Die Frist beginnt grds. mit Vertragsschluss, § 355 
Abs. 2 S. 2 BGB. Dies gilt jedoch entsprechend § 356e S. 1 
BGB nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß über 
sein Widerrufsrecht gem. Art. 249 § 3 EGBGB in Textform 
belehrt wurde.35 Um die Fristauslösung sicherzustellen und 
dadurch ein „ewiges Widerrufsrecht“36 auszuschließen, kann 
sich der Unternehmer der Musterwiderrufsbelehrung aus 
Anl. 10 zu Art. 249 § 3 Abs. 2 EGBGB bedienen. 
 
b) Rechtsfolgen 
Durch die rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts wan-
delt sich das Schuldverhältnis zwischen Verbraucher und Un- 
ternehmer mit ex-nunc-Wirkung in ein Rückgewährschuld-
verhältnis um, d.h. die gegenseitig empfangenen Leistungen 
sind nach § 650l S. 1 BGB i.V.m. § 355 Abs. 3 S. 1 BGB 
unverzüglich zurückzugewähren.37 Dabei regelt § 357d BGB 
speziell die Rechtsfolgen des Widerrufs bei Verbraucherbau-
verträgen. Demnach hat der Unternehmer einen Anspruch auf 
Wertersatz38 gegen den Verbraucher, wenn die Rückgewähr 
der erbrachten Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen ist, 
so z.B. beim Aushub der Baugrube, dem Betonieren von 
Fundamenten oder der Errichtung eines Dachstuhls.39 In der 
Praxis dürfte der Wertersatz gem. § 357d S. 1 BGB somit den 
Regelfall darstellen.40 Dementsprechend können auf den Ver- 
braucher nach erfolgtem Widerruf erhebliche Kosten zukom- 
men, sodass ein Widerruf tatsächlich nur vor Beginn sämtli-
cher Baumaßnahmen sinnvoll erscheint oder mit dem Bau 
erst nach Ablauf der Widerrufsfrist begonnen werden sollte. 

 
4. Abschlagszahlungen und Absicherung des Vergütungs-
anspruchs (§ 650m BGB) 
Eine Neuregelung wurde auch hinsichtlich der im Werk-
vertrag üblichen Abschlagszahlung getroffen (§ 650m BGB), 
die das Vorleistungsrisiko des Unternehmers begrenzen soll. 

Nach § 632 a Abs. 1 BGB n.F. ist nunmehr der Wert der 
Leistung maßgebend, wie er auf der Grundlage des Angebots 
des Unternehmers im Vertrag vereinbart worden ist, und 
nicht mehr der Wert in der Höhe, in der der Besteller durch 
die Leistung einen Wertzuwachs erlangt hat, § 632a Abs. 1 

                                                
35 Reiter, JA 2018, 241 (244). 
36 Wegen § 356e S. 1 BGB kann die Frist bei unvollständiger, 
unrichtiger oder fehlender Belehrung nicht beginnen. 
37 Siehe ausführlich zu den Modalitäten und den Rechtfolgen 
des Widerrufs Omlor, NJW 2018, 817 (821 ff.) sowie Reiter, 
JA 2018, 241 (243 ff.). 
38 Die Berechnung des Wertersatzes richtet sich grds. nach 
der vereinbarten Vergütung, § 357d S. 2 BGB. 
39 BT-Drs. 18/8486, S. 38. 
40 Omlor, NJW 2018, 817 (821 m.w.N.). 
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S. 1 BGB a.F. Dies war freilich wenig praktikabel, sodass die 
Neuregelung durchaus angezeigt war. Indes birgt sie Gefah-
ren für den Besteller, da der Unternehmer bei entsprechend 
„geschickter Kalkulation“ zu Beginn der Bauphase eine den 
tatsächlichen Wertzuwachs auf Seiten des Bestellers über-
steigende Abschlagszahlung erhalten kann41 und der Ver-
braucher dadurch unangemessen benachteiligt würde. 

Diesem Umstand soll bei Verbraucherbauverträgen mit 
der Regelung des § 650m BGB begegnet werden, wonach der 
Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten 
Gesamtvergütung nicht übersteigen darf. Des Weiteren sieht 
§ 650m Abs. 2 BGB „bei der ersten Abschlagszahlung“ eine 
Sicherheitsleistung des Unternehmers zugunsten des Ver-
brauchers für die rechtzeitige und mängelfreie Herstellung 
des Werks i.H.v. 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung vor. 

Dabei können § 650m Abs. 1 und 2 BGB kombiniert wer-
den. Wird die in Absatz 2 vorgeschriebene Sicherheit in  
Höhe von 5 % durch Einbehalt erbracht (§ 650m Abs. 2 S. 3 
BGB), erhält der Unternehmer zunächst nur 90 % der Vergü-
tung, abzüglich der einbehaltenen 5 %.42 D.h. dem Verbrau-
cher stehen dann 15 % der vereinbarten Gesamtvergütung als 
Sicherheit zu. Dieser Restbetrag ist dann mit der Abnahme 
gem. § 641 Abs. 1 BGB fällig. 

Zu beachten ist schließlich, dass konsequent zum Schutz 
des Verbrauchers gem. § 309 Nr. 15 lit. a BGB in AGB keine 
deutlich höheren Abschlagszahlungen als nach § 650m 
Abs. 1 BGB vereinbart werden können und nach § 309 
Nr. 15 lit. b BGB nicht auf die Sicherheitsleistung gem. 
§ 650m Abs. 2 BGB verzichtet werden oder diese herab-
gesetzt werden darf. Individualvertraglich darf jedoch von 
§ 650m Abs. 1 und 2 BGB abgewichen werden,43 vgl. § 650o 
S. 1 BGB.44 
 
5. Erstellung und Herausgabe von Unterlagen (§ 650n BGB) 
Die Regelung des § 650n BGB bzgl. der Erstellung und Her-
ausgabe von Unterlagen dürfte wenig Prüfungsrelevanz auf-
weisen und dient der Beweiserleichterung zugunsten des Ver-
brauchers gegenüber diversen Behörden oder bei etwaigen 
Mängeln sowie der Schließung von Rechtsprechungslücken 
in diesem Bereich.45 Erwähnenswert ist, dass es sich bei der 
Erstellung und Herausgabe der entsprechenden Unterlagen 
um eine vertragliche Hauptpflicht des Unternehmers handelt, 
bei deren Verletzung der Verbraucher zur Verweigerung der 
Abnahme gem. § 640 Abs. 1 BGB berechtigt ist.46 
                                                
41 Sprau (Fn. 10), § 650 m Rn. 2; Mansel, in: Jauernig, Kom- 
mentar zum BGB, 17. Aufl. 2018, § 650m Rn. 4. 
42 BT-Drs. 18/8486, S. 64. 
43 Mansel (Fn. 41), § 650o Rn. 1; Brox/Walker (Fn. 20), 
Rn. 15. 
44 § 650o S. 1 BGB regelt die Unabdingbarkeit der verbrau-
cherschützenden Vorschriften, erwähnt aber explizit § 650m 
BGB nicht, sodass im Umkehrschluss gilt, dass diese Vor-
schriften individualvertraglich abdingbar sind.  
45 BT-Drs. 18/8486, S. 65; zustimmend Pause/Vogel, NZBau 
2015, 667 (670). 
46 So wohl BT-Drs. 18/8486, S. 65; Sprau (Fn. 10), § 650n 
Rn. 3; Reiter, JA 2018, 242 (245); für die Einordnung als 

6. Unabdingbarkeit (§ 650o BGB) 
Als Konsequenz des Verbraucherschutzes wurde schließlich 
in § 650o BGB die Unabdingbarkeit der verbraucherschüt-
zenden Vorschriften des Verbraucherbauvertrages geregelt. 
Es handelt sich bei den genannten Vorschriften somit um 
zwingendes Recht, von welchem nicht, auch nicht individual-
vertraglich, zu Lasten des Verbrauchers abgewichen werden 
darf. 
 
IV. Zusammenfassung 
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass durch die Einfüh-
rung des Verbraucherbauvertrags die Lücke im Verbraucher-
schutz für Bauverträge konsequent geschlossen wurde, wobei 
eine Abgrenzung der einzelnen Begriffe in § 650i Abs. 1 
BGB nicht immer trennscharf möglich sein wird.47 Dabei 
wurde vor allem mit der nun notwendigen vorvertraglichen 
Informationspflicht in Form der Baubeschreibung sowie mit 
dem Widerrufsrecht an bereits bestehende Strukturen im Ver- 
braucherschutzrecht und Werkvertragsrecht angeknüpft, so- 
dass die Materie im Ergebnis nur vermeintlich neu ist und 
vieles den bekannten Strukturen folgt. Gerade durch diese 
Verknüpfung mit dem allgemeinen Schuldrecht, dem Verbrau-
cherschutzrecht und dadurch mit dem europäischen Privat-
recht48, erhält dieser Vertragstyp eine hohe Prüfungsrelevanz 
in der juristischen Ausbildung,49 weshalb eine intensive Be-
schäftigung mit diesem neuen Vertragstyp lohnenswert ist. 

                                                                                 
vertragliche Nebenleistungspflicht siehe Omlor, NJW 2018, 
817 (822). 
47 Die Legaldefinition des § 650i Abs. 1 BGB als zu ungenau 
und unvollständig kritisierend Illmer, ZRP 2017, 122 
(123 f.); Motzke, NZBau 2017, 515 (518 f.); Omlor, 
NJW 2018, 817 ff.; Pause, BauR 2017, 430 (432). 
48 Die europarechtlichen Bezüge des Privatrechts sind grds. 
Bestandteil des Pflichtfachstoffs der ersten und zweiten juris-
tischen Staatsprüfungen, siehe z.B. § 18 Abs. 1 S. 1 JAPO 
(Bay); § 11 Abs. 3 JAG (NRW); § 8 Abs. 3 JAPrO (BW). 
49 So auch Omlor/Meier, JuS 2018, 42 (42); ders., JuS 2016, 
967 (969). 
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Die Voraussetzungen zur Anordnung von Verkehrsverboten für Diesel-Kraftfahr- 
zeuge 
Zugleich eine Einordnung und Bewertung der Urteile des BVerwG v. 27.2.2018 – 7 C 26.16 und 7 C 
30.17 
 
Von Ref. iur. Constantin Beye, Jena* 
 
 
I. Einleitung 
Deutsche Großstädte sind mit vornehmlich durch den Kraft-
fahrzeugverkehr emittierten1 und im hohen Maße gesundheits- 
schädlichen Stickstoffoxiden2 belastet. Besonderer Hand-
lungsbedarf wurde dabei durch die Überschreitung europa-
rechtlicher Luftreinhaltegrenzwerte3 trotz eingerichteter Um- 
weltzonen in mehreren Ballungszentren Deutschlands indi-
ziert. So reichte die Europäische Kommission im Mai 2018 
Klage vor dem EuGH unter anderem gegen Deutschland auf- 
grund zu hoher Stickstoffdioxidbelastungen ein.4 Auch natio-
nale Umweltverbände blieben nicht untätig. Hinsichtlich der 
abschnittweise stark belasteten Städte Düsseldorf, Stuttgart 
und München klagten sie die Einfügung wirksamer Maßnah-
men in Luftreinhaltepläne ein.5 Dabei wurden vornehmlich 
Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge gefordert, deren Stick-
stoffdioxidemissionen im Vergleich zu Benzinfahrzeugen 

                                                        
* Der Autor ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, insbesondere Öffentliches Wirtschaftsrecht (Prof. 
Dr. Matthias Knauff, LL.M. Eur.) an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. 
1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftschadstoff-
emissionen-in-deutschland/stickstoffoxid-
emissionen#textpart-1 (25.11.2018). 
2 https://www.umweltbundesamt.de/themen/stickstoffdioxid-
belastung-hintergrund-zu-eu (25.11.2018). 
3 Gemeint sind insbesondere die Grenzwerte der Richtlinie 
2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
21.5.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa 
(ABl. EU v. 11.6.2008, L 152/1) für Stick(stoff)oxide (NOX), 
Stickstoffdioxid (NO2), Schwefeldioxid (SO2) und Feinstaub- 
partikel (PM), der Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 23.10.2001 über nationale Emis-
sionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. EG 
v. 27.11.2001, L 309/22) sowie entsprechender Grenzwerte 
der hieran anknüpfenden, auf Grundlage von § 48a Abs. 1 
BImSchG erlassene 39. BImSchV über Luftqualitätsstandards 
und Emissionshöchstmengen v. 2.8.2010 (BGBl. I 2010, 
S. 1065), zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung v. 
10.10.2016 (BGBl. I 2016, S. 2244), vgl. insb. §§ 3 ff. der 39. 
BImSchV. 
4 https://ec.europa.eu/germany/news/20180517-
luftver%0bschmutzungsklage_de (25.11.2018). 
Deutsche Großstädte, in denen entsprechend relevante Grenz- 
wertüberschreitungen festgestellt wurden, sind Berlin, Mün-
chen, Hamburg, Köln, Stuttgart und Düsseldorf. 
5 Vgl. zum Luftreinhalteplan Stuttgart zuletzt VGH Baden-
Württemberg, Beschl. v. 9.11.2018 – 10 S 1808/18 und 10 S 
2316/18. 

überproportional hoch sind6. Die daraus resultierenden Ent-
scheidungen7 wurden in der rechtswissenschaftlichen Litera-
tur kontrovers diskutiert. Für Klärung sorgten dabei Anfang 
des Jahres zwei parallele Entscheidungen des BVerwG zu je- 
weils verwaltungsgerichtlich zugelassenen und mit Zustim-
mung der klagenden Umweltverbände eingelegten Sprung- 
revisionen zu den Klagen vor den VG Düsseldorf8 und VG 
Stuttgart9. Die Urteile zeigen anschaulich auf, wie europa-
rechtliche Vorgaben die Deutung über in dessen Umsetzung 
ergangenes nationales Recht determinieren und geeignet er- 
scheinen, dort die Auslegung und Anwendung maßgeblich zu 
bestimmen. Mehr noch wird eine in dem Stufenverhältnis 
eigentlich selbstverständlich angelegte Verbindung dergestalt 
hervorgehoben, dass die nationalen Regelungen hier weit- 
gehend nicht mehr ohne die zugrundeliegenden europarecht-
lichen Normen gelesen werden können. Diese Verbindung 
wurde in die Auslegung nationaler Normen zur Luftreinhalte- 
planung lange Zeit jedoch nur zurückhaltend einbezogen. Das 
gibt Anlass dazu, die rechtlichen Zusammenhänge der zu-
grundeliegenden Problematik erneut nachzuvollziehen, um 
damit zu einer Einschätzung der Urteile des BVerwG zu ge- 
langen. Dazu sollen nachfolgend die Urteile des BVerwG in 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Stand der Dis-
kussion eingebettet und in einer Gegenüberstellung einer kri- 
tischen Würdigung unterzogen werden. 
 
II. Rechtlicher Rahmen 
1. Die normative Ausgangslage 
Die Luftreinhalteplanung ist stark durch Europarecht vorge-
prägt. Die Pflicht zur Luftreinhalteplanung10 bei Überschrei-
tung konkreter Grenzwerte11 folgt unmittelbar aus § 47 
Abs. 1 S. 1 und S. 3 BImSchG. Grenzwerte ergeben sich dort 
aus den entsprechend § 48a Abs. 1 BImSchG festgesetzten 
Rechtsverordnungen, zu denen insbesondere die 39. BIm-

                                                        
6 https://www.umweltbundesamt.de/themen/neun-fragen-
antworten-diesel (25.11.2018). 
7 VG Düsseldorf ZUR 2016, 692 ff.; VG Stuttgart ZUR 2017, 
620 (620 ff.). Vgl. dazu nun das Anschluss-Urteil VG Stutt-
gart v. 26.7.2018 – 13 K 3813/18 und VGH Baden-Württem- 
berg, Beschl. v. 9.11.2018 – 10 S 1808/18 und 10 S 2316/18; 
VGH München NVwZ 2017, 894 (894 ff.); vgl. dazu im 
Detail Koehl, ZfS 2017, 424 (424 ff.). 
8 Dazu BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16. 
9 Dazu BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17. 
10 Zum Rechtscharakter und der Verbindlichkeit von Luft-
reinhalteplänen Hofmann, NVwZ 2018, 928 (931 f.). 
11 Zur Luftreinhalteplanung und Ermittlung der Emissions- 
belastung allgemein Brandt, NVwZ 2018, 945 (945 ff.). 
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SchV12 zählt. Diese setzt für einzelne Schadstoffe Grenzwerte 
fest.13 Die 39. BImSchV dient dabei der Umsetzung der Vor-
gaben der Richtlinie 2008/50/EG.14 So sieht bereits Art. 13 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/50/EG die mitgliedstaatliche 
Plicht vor, die von ihr bestimmten Grenzwerte u.a. für Stick-
stoffdioxid (NO2)15 einzuhalten. Nach § 47 Abs. 1 S. 1, S. 3 
BImSchG und Art. 23 Abs. 1 UAbs. 1 und 2 S. 1 der Richt- 
linie 2008/50/EG sind dazu Luftreinhaltepläne16 im Falle der 
Überschreitung der Grenzwerte zu erstellen. Zudem sind die 
im Luftreinhalteplan festgesetzten Maßnahmen daran zu mes-
sen, ob sie geeignet sind, „den Zeitraum einer Überschreitung 
von bereits einzuhaltenden Immissionsgrenzwerten so kurz 
wie möglich zu halten“ (sog. Minimierungsgebot). 

Zu den im Rahmen der Luftreinhalteplanung „erforderli-
chen Maßnahmen“ nach § 47 Abs. 1 S. 1 und S. 3 BImSchG 
zählen Verkehrsverbote und -beschränkungen als straßenver-
kehrsrechtliche Maßnahmen. Dies sind etwa die Festsetzung 
von Umweltzonen oder die Anordnung „allgemeiner“ Ver-
kehrsverbote für bestimmte Strecken.17 Straßenverkehrsrecht-
liche Vorgaben des Luftreinhalteplans sind nach § 40 Abs. 1 
S. 1 BImSchG und § 47 Abs. 6 S. 1 BImSchG „durch Anord-
nungen oder sonstige Entscheidungen der zuständigen Träger 
öffentlicher Verwaltung“ nach dem BImSchG oder anderen 
Rechtsvorschriften durchzusetzen. Durch den Plan in unver-
hältnismäßiger oder anderweitig rechtswidriger Weise ange-
ordnete Maßnahmen müssen und dürfen dabei nicht ergriffen 
werden. Die im Luftreinhalteplan vorgesehenen Maßnahmen 
müssen also umsetzungsfähig sein und bedürfen im Falle tan- 
gierter Grundrechte der (fach-)gesetzlichen Ermächtigungs-
grundlage.18 

Eine solche Ermächtigungsgrundlage liegt in § 40 Abs. 1 
S. 1 BImSchG. Die Norm geht hinsichtlich der Umsetzung 
der Festsetzungen der Luftreinhaltepläne davon aus, dass 
„[d]ie zuständige Straßenverkehrsbehörde [den Kraftfahrzeug-
verkehr nach Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vor-
schriften] beschränkt oder verbietet“. Sie kann also etwa 
Fahrverbote für „den Kraftfahrzeugverkehr“ verhängen. Bei 

                                                        
12 Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und 
Emissionshöchstmengen v. 2.8.2010 (BGBl. I 2010, S. 1065), 
zul. geändert durch Art. 1 der Verordnung v. 10.10.2016 
(BGBl. I 2016, S. 2244). 
13 Vgl. insbesondere die §§ 2 ff. der 39. BImSchV. 
14 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
21.5.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa, 
ABl. L 152/1 v. 11.6.2008; umfassend dazu Hofmann, NVwZ 
2018, 928 (929 ff.). 
15 Die Grenzwerte werden in Anhang XI der Richtlinie 2008/ 
50/EG bestimmt und dienen als unmittelbare Vorlage für die 
39. BImSchV. 
16 Die Richtlinie 2008/50/EG spricht insofern von „Luftquali-
tätsplänen“, die in bestimmten Gebieten oder Ballungsräu-
men zu erstellen sind. 
17 Weiner, in: Führ, GK-BImSchG, 2016, § 47 Rn. 12. 
18 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 17 und 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 20 jeweils 
m.w.N. aus der Rechtsprechung. 

§ 40 Abs. 1 S. 1 BImSchG handelt es sich dabei um eine 
Rechtsfolgenverweisung in das Straßenverkehrsrecht. Das hat 
zur Folge, dass straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ledig-
lich das Repertoire an Durchsetzungsinstrumentarien für bin- 
dende Anordnungen der Luftreinhaltepläne bestimmen.19 Sol- 
che Vorschriften finden sich dabei etwa in der auf Grundlage 
von § 40 Abs. 3 BImSchG erlassenen 35. BImSchV. Diese 
sieht eine Kennzeichnung für Fahrzeuge im Hinblick auf Aus- 
nahmeregelungen zu Verkehrsverboten in Umweltzonen bei 
entsprechenden Verkehrszeichen20 anhand ihrer Schadstoff-
belastung mit roten, gelben und grünen Plaketten nebst ent-
sprechenden Kennzeichnungsvoraussetzungen vor.21 Umwelt-
zonen werden dabei mittels der Verkehrszeichen 270.1 und 
270.2 der Anlage 2 zur StVO (i.V.m. § 41 Abs. 1 StVO) 
angeordnet (siehe Abbildung 1; im Folgenden auch Umwelt-
zonen-Zeichen genannt). Das entsprechende Zusatzzeichen 
zur Anordnung von Ausnahmen für Fahrzeuge mit roten und/ 
oder gelben und/oder grünen Plaketten22 wird mittels der im 
VzKat23 aufgeführten Zeichen 1031-50, 1031-51 und 1031-
52 und dem Schriftzug „frei“ angezeigt. Dieses Zusatz- 
zeichen findet sich auch in der laufenden Nummer 46 der 
Anlage 2 zur StVO abgebildet (siehe Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 1: Zeichen 270.1 und Zeichen 270.2 der Anlage 2 
zur StVO 
 

                                                        
19 Ausführlich dazu Weise, I+E 2016, 114 (117 f.); ebenso 
Faßbender, NJW 2017, 1995 (1997); Brenner, DAR 2018, 71 
(71); Brenner, DAR 2018, 52 (52 f.); Jarass, BImSchG, 
12. Aufl. 2017, § 40 Rn. 12 m.w.N.; Knauff, in: Führ (Fn. 17), 
§ 40 Rn. 34 m.w.N.; a.A. implizit Lenz, NVwZ 2017, 858 
(858); offenlassend VGH München NVwZ 2017, 894 (897) 
und BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 51; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 52. 
20 Vgl. § 2 Abs. 1 der 35. BImSchV 
21 § 3 Abs. 1 der 35. BImSchV. 
22 Keiner mit dem Zusatzzeichen korrespondierenden Plaket-
te bedürfen für eine Einfahrt in die Umweltzone Kraftfahr-
zeuge, die in Anhang 3 der 35. BImSchV aufgeführt sind, § 2 
Abs. 3 der 35. BImSchV. Vgl. dazu auch Brenner, DAR 
2018, 52 (54); Brenner, DAR 2018, 71 (72). 
23 Katalog der Verkehrszeichen mit allen amtlichen Ver-
kehrszeichen nach StVO, abrufbar unter 
http://www.vzkat.de/2017/VzKat.htm (25.11.2018);  
allgemein zum VzKat und den darin enthaltenen Zusatz- 
zeichen Metz, NZV 2018, 60 ff. 
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Abbildung 2: Zeichen 1031-52, 1031-51 und 1031-50 des 
VzKat; Zeichen 1031-50 stimmt mit dem Zeichen der laufen-
den Nummer 46 der Anlage 2 zur StVO überein. 
 
Alternativ zu Umweltzonen kommen „allgemeine“ Verkehrs-
verbote für Kraftfahrzeuge in Betracht, die etwa mittels der 
Zeichen 250, 251, 253, 255, 260 der Anlage 2 zur StVO 
angeordnet werden können. Für die Spezifizierung der Aus-
nahmen oder der Einschränkungen dazu dienen auch hier die 
Zusatzzeichen.24 
 

 
Abbildung 3: Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO 
 
Zusatzzeichen zählen dabei gem. § 39 Abs. 3 StVO zu den 
Verkehrszeichen, „zeigen auf weißem Grund mit schwarzem 
Rand schwarze Sinnbilder, Zeichnungen oder Aufschriften, 
soweit nichts anderes bestimmt ist“ und werden unmittelbar 
unter dem Verkehrszeichen angebracht, auf das sie sich be-
ziehen sollen. 
 

 
Abbildung 4: Die Zeichen 1024-20 und 1026-32 des VzKat 
stellen klassische Zusatzzeichen dar. 
 
Der direkte Weg, den städtischen NO2-Emissionen begegnen 
zu können, läge in der Kompetenz der Kommunen, Fahrver-
bote für Kraftfahrzeuge bestimmten Antriebstyps sowie sol-
che bestimmten Alters und Emissionsverhaltens verhängen 
zu können und zu dürfen. Über derart zugeschnittene Kompe-
tenzen trifft das nationale Recht jedoch keine explizite Aus-
sage. Somit wurde diskutiert,25 ob Kommunen zunächst über- 
haupt in Luftreinhalteplänen Dieselfahrverbote anordnen kön- 
nen und ob die dort verpflichteten Straßenverkehrsbehörden 
mit dem Repertoire an Zeichen solche Verkehrsverbote prak-
                                                        
24 In Betracht kommen dort etwa die Zeichen der laufenden 
Nr. 27, 27.1, 30.1 der Anlage 2 zur StVO und die Zeichen 
1020 ff. des VzKat. 
25 Vgl. etwa Weise, I+E 2016, 114 (115 ff.). 

tisch umsetzen können. Dabei stellt sich die Anschlussfrage, 
welche der oben genannten Arten von Verkehrsverboten 
dafür in Betracht kommen. Da das Bundesrecht ferner für das 
Verbot bzw. die Zulassung (bestimmter) Dieselkraftfahrzeu-
ge zunächst kein Zusatzzeichen vorsieht war zudem fraglich, 
ob Kommunen frei Zusatzzeichen kreieren und mit den Ver-
kehrsverbotszeichen verknüpfen können bzw. dürfen. Dort 
bedurfte anschließend auch die Ausgestaltung solcher Frei-
Zusatzzeichen konkreter Aufmerksamkeit. 
 
2. Beurteilung durch die vorinstanzliche Rechtsprechung, die 
Literatur und durch das BVerwG 
Bereits der normative Rahmen deutet darauf hin, dass unter-
schiedliche Themenkomplexe betrachtet werden müssen. So 
können die zentralen Fragen der Problematik dahingehend 
konkretisiert werden, auf welche Zeichen nach nationalem 
Recht ein Verkehrsverbot für (bestimmte) Dieselfahrzeuge 
aufbauen kann sowie welche Rolle das Europarecht und der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei der Interpretation des re- 
levanten deutschen Rechts spielen kann und muss. Hinsicht-
lich der Umsetzung der Verkehrsverbote war fraglich, ob 
diese für Dieselfahrzeuge Vollzugsdefizite aufwerfen und 
Emissionsverlagerungen bedingen können. Diese Bereiche 
wurden ihrerseits sowohl in der vorinstanzlichen Rechtspre-
chung,26 der Literatur als auch in den Urteilen des BVerwG 
aufgegriffen und vertieft behandelt. 
 
a) Die Anordnungsmodalitäten der Dieselfahrverbote im 
Luftreinhalteplan und deren Umsetzung 
Da in Luftreinhalteplänen angeordnete Fahrverbote für (be-
stimmte) Dieselfahrzeuge ihrerseits umsetzbar sein müssen 
(siehe oben), stand zu klären, ob ein solches Verkehrsverbot 
auf das Zeichen 251 oder auf die Zeichen 270.1 und 270.2 
jeweils der Anlage 2 zur StVO gestützt werden könne. Die 
jeweiligen Verkehrsverbote unterscheiden sich primär da- 
durch, dass mittels Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO ledig-
lich streckenspezifische Verkehrsverbote angeordnet werden 
können, also solche, die nur einzelne Straßen oder Straßen- 
abschnitte betreffen. Dementgegen beschränken sich die Zei- 
chen 270.1 und 270.2 der Anlage 2 zur StVO auf zonale 
Verkehrsverbote, also solche die großflächig angelegt sind 
und ein aus mehreren Straßen bestehendes Verkehrsnetz be- 
treffen.27 

Mit Verkehrsverboten für (bestimmte) Fahrzeuggruppen 
liegen konfligierende Interessen bereits nahe. Insbesondere in 
Umweltzonen können von derartigen Verboten auch solche 
Fahrzeuge betroffen sein, die nach der 35. BImSchV eine 
grüne Plakette erhalten können und damit zunächst in Umwelt-
zonen einfahrberechtigt sind. Fraglich war also, ob lokale 
Lösungen überhaupt rechtlich möglich seien, wie etwa die 
Einführung blauer Plaketten auf Landes- oder gar Kommunal-
ebene oder der Entwurf eines Zusatzzeichens, das ein ent-

                                                        
26 VG Düsseldorf ZUR 2016, 692 ff.; VG Stuttgart ZUR 
2017, 620 ff.; VGH München NVwZ 2017, 894 ff. 
27 Vgl. BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 50 f. 
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sprechendes Regel-Ausnahmeverhältnis zu Verkehrsverboten 
vorsähe.28 

Unstreitig ist zunächst die Einführung einer blauen Pla-
kette unterhalb der Bundesebene nicht möglich. So bestimmt 
die 35. BImSchV in § 2 Abs. 2 i.V.m. Anhang 2 eine feste 
Zuordnung zu Schadstoffgruppen als Grundlage für die Zu-
ordnung von Plaketten,29 die ihrerseits keinen Raum für die-
ses System konterkarierende örtliche Lösungen schafft.30 Die 
Fortschreibung und damit auch die Modifikation, Variation 
sowie Ergänzung des Plakettensystems liegt in ausschließli-
cher Bundeskompetenz.31 
 
aa) Beurteilung zonaler und streckengenauer Verkehrsverbote 
in der Rechtsprechung und der Lehre 
Umstritten blieb damit, ob in Luftreinhalteplänen überhaupt 
Verkehrsverbote für bestimmte Fahrzeuggruppen angeordnet 
und ob solche abstrakten Anordnungen mittels Beschilderung 
im Straßenverkehr konkret umgesetzt werden könnten. Prob-
lematisch war dabei die Interpretation der Kompetenznorm 
des § 40 Abs. 1 S. 1 BImSchG sowie des normativen Gehalts 
der jeweiligen Verkehrsverbotszeichen. 

Einer Ansicht zufolge ließe bereits § 40 Abs. 1 S. 1 BIm-
SchG lediglich die Anordnung zonaler Verkehrsverbote zu. 
Historisch bedingt sei die Norm als Konkretisierung der Um- 
weltzonen zu interpretieren.32 Es bedürfe also für die Mög-
lichkeit der Anordnung streckenspezifischer Verkehrsverbo-
te33 hinsichtlich Zeichenwahl und Ausgestaltung zwingend 
einer Norm wie der des § 45 Abs. 1f StVO für Umweltzo-
nen.34 Deren Fehlen und die Streichung der Regelungsmög-
lichkeit von streckenspezifischen Verkehrsverboten und 
Ausnahmen nach § 40 Abs. 2 BImSchG aufgrund zu hoher 
Ozonbelastung35 deuteten vielmehr darauf hin, dass der Ge-

                                                        
28 Zu dem Problem etwa Lenz, NVwZ 2017, 858 (860); Koehl, 
ZfS 2017, 424 (426); Brenner, DAR 2018, 52 (54). 
29 § 3 Abs. 1 der 35. BImSchV. 
30 VG Düsseldorf ZUR 2016, 692 (694); Lenz, NVwZ 2017, 
858 (860), der von dem Gedanken der Rechtssicherheit aus-
gehend von der Unzulässigkeit „lokale[r] und regionale[r]  
Insellösungen“ spricht. Vgl. zudem die Gesetzesbegründung 
der BReg, BR-Drs. 162/06, S. 21; vgl. auch BVerwG, Urt. v. 
27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 29 und 7 C 26.16, Rn. 26, wo auf 
die Abgeschlossenheit der 35. BImSchV verwiesen wird. 
31 Brenner, DAR 2018, 52 (54). 
32 Brenner, DAR 2018, 52 (53); ders., DAR 2018, 71 (71 f.); 
so auch Lenz, NVwZ 2017, 858 (859), der demgegenüber 
aber davon ausgeht, dass „der Begriff der Zone in diesem 
Zusammenhang keine festen Konturen hat und deshalb auch 
schon aus einer einzelnen Straße oder einem Straßenstück 
bestehen kann“, mithin auch bei Verkehrsverboten für ein-
zelne Strecken schon eine „Zone“ vorliegen könne. 
33 Etwa mittels der Zeichen 251, 253, 255, 260 der Anlage 2 
zur StVO. 
34 Brenner, DAR 2018, 71 (71 f.). 
35 Vgl. Art. 2 der Verordnung zum Erlass und zur Änderung 
von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer 
Kraftfahrzeuge, BGBl. I 2006, S. 2226. 

setzgeber streckengenaue Verkehrsverbote auf Grundlage von 
§ 40 BImSchG nicht länger zulassen wollte.36 

Umstritten war zudem, inwieweit die Zeichen 251 und 
270.1 der Anlage 2 zur StVO mit gesonderten und eigens zu- 
geschnittenen Zusatzzeichen mit Geltung nur für einzelne 
Fahrzeuggruppen versehen werden können. 

Teilweise wurde argumentiert, dass die Verkehrsverbots-
zeichen 251 und 270.1 der Anlage 2 zur StVO gleichermaßen 
mit einem für die spezifischen Bedürfnisse bedruckten Frei-
Zusatzzeichen versehen und entsprechende Fahrverbote be-
kanntgemacht werden können.37 Ausreichend sei dafür, dass 
die StVO bereits eine solche Beschilderung „grundsätzlich“38 
zulasse.39 Aus dieser Unabgeschlossenheit der Auflistung von 
Zusatzzeichen folge, dass individuell zugeschnittene Zusatz-
zeichen der Länder der Zulassung durch Genehmigung der 
Landesverkehrsministerien zugänglich seien.40 Dies gelte auch 
für das Zeichen 270.1 der Anlage 2 zur StVO, da Dieselfahr-
verbote und die Einrichtung von Umweltzonen zunächst un- 
abhängige Anordnungen im Luftreinhalteplan und damit auch 
unterschiedliche Zeichen in der jeweiligen Bekanntmachung 
erforderten.41 Zudem ließe § 40 Abs. 1 S. 1 BImSchG als 
Verkehrsverbote gerade nicht nur die Anordnung von zonalen 
Beschränkungen in Form von Umweltzonen zu.42 Darüber 
hinaus stimmten die Umweltzonen-Zeichen43 mit Blick auf 
den Regelungsgehalt („Verkehrsverbot“) mit dem Zeichen 
251 der Anlage 2 zur StVO überein.44Letzterem wurde der 
Wortlaut des § 45 Abs. 1f StVO entgegengehalten. Mögliche 
Zusatzzeichen für die Umweltzonen-Zeichen seien auf die in 
der laufenden Nr. 46 der Anlage 2 zur StVO angeführten 
Plakettenzeichen beschränkt. Dieses nimmt § 45 Abs. 1f StVO 

                                                        
36 Brenner, DAR 2018, 52 (53); vgl. auch ders., DAR 2018, 
71 (71 f.); im Ergebnis ebenso Lenz, NVwZ 2017, 858 (859): 
„Ernsthaft in Betracht kommen […] ganz kleinräumigen Maß-
nahmen aber schon deshalb nicht, weil die Luftreinhaltepla-
nung normativ […] und praktisch – die Schadstoffe bewegen 
sich in der Luft – nicht sinnvoll auf einen kleinteiligen Raum, 
also etwa auf eine einzelne Straße, beschränkt werden kann.“ 
37 VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (626); Faßbender, NJW 
2017, 1995 (1997); Vorgeschlagen wird der Aufdruck „gilt 
nur für Diesel“ oder ein vergleichbarer Text; Koehl, ZfS 2017, 
424 (426 f.). 
38 Dies wäre etwa für das Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO 
in § 41 Abs. 2 S. 3 StVO der Fall, vgl. VGH München 
NVwZ 2017, 894 (897). 
39 Faßbender, NJW 2017, 1995 (1997). 
40 VwV-StVO III.16.a S. 3 Hs. 2 zu §§ 39 bis 43 StVO;  
Janker/Hühnermann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/ 
Janker, StraßenverkehrsR, 24. Aufl. 2016, § 39 StVO Rn. 7; 
VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (626); VG Düsseldorf ZUR 
2016, 692 (694); Koehl, ZfS 2017, 424 (426); Metz, NZV 
2018, 60 (60). 
41 Koehl, ZfS 2017, 424 (427). 
42 Koehl, ZfS 2017, 424 (427) unter Verweis auf Knauff 
(Fn. 19), § 40 Rn. 37; a.A. Lenz, NVwZ 2017, 858 (859) und 
Brenner, DAR 2018, 52 (53), siehe oben. 
43 Zeichen 270.1 und 270.2 der Anlage 2 zur StVO, s.o. 
44 VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (624). 
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im Singular mit „dem dazu vorgesehenen Verkehrszeichen“ 
in Bezug. Durch den daraus gefolgerten numerus clausus für 
kombinierbare Verkehrszeichen könne dort folglich nur das 
oben genannte nach Plakettenfarben differenzierende Zusatz-
zeichen angefügt werden.45 Ferner seien bereits nach der 
Erläuterung zum Zeichen der laufenden Nr. 46 der Anlage 2 
zur StVO durch dieses „Kraftfahrzeuge vom Verkehrsverbot 
aus[genommen], die mit einer auf dem Zusatzzeichen in der 
jeweiligen Farbe angezeigten Plakette […] mit geringem 
Beitrag zur Schadstoffbelastung ausgestattet sind“. Dies 
schlösse eine (weitere) Differenzierung innerhalb der Plaket-
tenfarbe für die Zulassung von Kraftfahrzeugen zur Umwelt-
zone aus.46 Zudem ließe im Bereich der Umweltzonen-
Beschilderung bereits die 35. BImSchV in ihrer abschließen-
den Regelungswirkung keine Frei-Zusatzzeichen zu.47 Derar-
tige Kombinationen seien darüber hinaus für die Kraftfahrer 
nicht vorhersehbar.48 Daneben wird gegen das Zeichen 251 
der Anlage 2 zur StVO angeführt, dass § 40 Abs. 1 S. 1 BIm-
SchG lediglich zonalen Verkehrsverboten offen stünde.49 
Zwar sei das Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO der Ergän-
zung durch ein Frei-Zusatzzeichen zugänglich; ein solches 
Verkehrsverbot könne jedoch nur eigeninitiativ durch die 
Straßenverkehrsbehörde und abgestützt auf § 45 Abs. 1 S. 2 
Nr. 3 Alt. 2 StVO festgesetzt werden.50 Zudem seien Zusatz-
zeichen zum Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO primär 
durch (hier nicht denkbare) Sinnbilder zu gestalten.51 

(Nur) teilweise wurde der freilich denknotwendige Ein-
fluss des Unionsrechts auf die Umsetzung und Anordnung 
von Verkehrsverboten in und aus Luftreinhalteplänen hervor-
gehoben.52 In Anlehnung an die Interpretation des EuGH53 
wurde konstatiert, dass das aufgrund des Art. 288 AEUV 
zwingende und den nationalen Regelungen zugrundeliegende 
Unionsrecht bei widerstreitenden Interpretationsmöglichkei-
ten Anwendungs- oder zumindest Auslegungsvorrang erzeu-

                                                        
45 Lenz, NVwZ 2017, 858 (860); Brenner, DAR 2018, 52 
(54); ders., DAR 2018, 71 (72). 
46 Lenz, NVwZ 2017, 858 (860). 
47 Brenner, DAR 2018, 52 (54). 
48 VGH München NVwZ 2017, 894 (897 f.). 
49 Brenner, DAR 2018, 52 (53), siehe oben. 
50 Brenner, DAR 2018, 52 (54). Der Norm zufolge können 
Straßenverkehrsbehörden Verkehrsbeschränkungen, -verbote 
oder -umleitungen vorsehen „zum Schutz der Wohnbevölke-
rung vor […] Abgasen“. 
51 VGH München NVwZ 2017, 894 (897). Der VGH stützt 
sich dabei auf die Erläuterungen zur laufenden Nr. 26 Nr. 2 
der Anlage 2 zur StVO, die als „andere Vorschrift“ im Sinne 
des § 39 Abs. 3 S. 2 StVO zu deuten sei. Voraussetzung ist 
dafür freilich, dass man Dieselfahrzeuge als „andere Verkehrs-
art“ in diesem Sinne begreift, wie der VGH München bereits 
deduziert. 
52 So ansatzweise VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (625 f.): Das 
Gericht stützt sich dabei auf das Gebot des Umweltschutzes 
und des grundrechtlich gebotenen Schutzauftrags für das 
menschliche Leben (Art. 2 Abs. 2 GG und Art. 3 Abs. 1 
EuGRCh). 
53 EuGH, Urt. v. 19.11.2014 – C-404/13 = NVwZ 2015, 419. 

gen müsse.54 So fordert bereits Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 
2008/50/EG, dass die Mitgliedstaaten die Einhaltung u.a. der 
dort festgelegten55 NO2-Grenzwerte „sicherstellen“ sollen. 
Nach Art. 23 Abs. 1 UAbs. 2 der Richtlinie 2008/50/EG 
sollen die Mitgliedstaaten daher „geeignete Maßnahmen“ in 
die Luftreinhaltepläne aufnehmen müssen. Daraus wird be-
reits ein solcher Anwendungs- bzw. Auslegungsvorrang ge- 
folgert.56 Es sei also ob dieser Vorgaben möglich und gebo-
ten, die Anordnung von Verkehrsverboten und von korres-
pondierenden Ausnahmen57 – trotz widersprechenden Bundes-
rechts – für (bestimmte) Dieselfahrzeuge sowie eine entspre-
chende Zeichensetzung zu ermöglichen.58 

Das verdeutlicht bereits, dass schon an der ausreichenden 
Weite des nationalen Rechts, wie es engere Interpretationen 
als die Möglichkeit der Anordnung von effektiven Verkehrs-
verboten für bestimmte emissionsstarke Fahrzeuggruppen zu- 
lässt, vor dem Hintergrund des Europarechts zu zweifeln ist. 
Insbesondere die Richtlinie 2008/50/EG verfolgt vielmehr 
eine Politik, die eine Zielverwirklichung „mit möglichst ef-
fektiven Mitteln“ anstrebt. So klingt gerade in der letzt- 
genannten Ansicht bereits an, dass dann auch konsequent das 
die Richtlinie umsetzende nationale Recht entsprechender 
Anreicherungen bedarf. 
 
bb) Beurteilung durch das BVerwG 
Diese Ambivalenz findet auch in den fraglichen Urteilen des 
BVerwG Berücksichtigung. Das BVerwG geht zunächst in 
isolierter Betrachtung der nationalen Rechtslage davon aus, 
dass als Basis für die Anordnung von Verkehrsverboten das 
Zeichen 251 der Anlage 2 zur StVO, nicht aber die Umwelt-
zonen-Zeichen in Frage käme.59 § 40 Abs. 1 S. 1 BImSchG 
stünde somit der Regelung einzelstreckenspezifischer Ver-
kehrsverbote offen. § 45 Abs. 1f StVO entbehre dabei bereits 
entsprechender Vorgaben, könne solchen gegenüber also kei- 
ne Sperrwirkung entfalten. Etwas anderes ergäbe sich auch 
aus dem Schweigen der StVO hinsichtlich streckenbezogener 
Verkehrsverbote äquivalent zu § 45 Abs. 1f StVO60 nicht. 

                                                        
54 Ruffert, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, 
Art. 1 AEUV Rn. 22 und Rn. 24. Instruktiv zum Anwendungs-
vorrang des Europarechts EuGH NJW 1964, 2371 (2372, 
Costa/E.N.E.L.) und Ruffert, in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 
5. Aufl. 2016, Art. 1 AEUV Rn. 16 ff. 
55 Vgl. Art. 13 Abs. 1 UAbs. 2 i.V.m. Anhang XI der Richt- 
linie 2008/50/EG. 
56 So Faßbender, NJW 2017, 1995 (1997 f.). 
57 Faßbender, NJW 2017, 1995 (1998), zieht dabei § 46 
Abs. 1 S. 1 Nr. 11 StVO als Ermächtigungsgrundlage für das 
Vorsehen von NO2-lastige Dieselfahrzeuge aussparenden Aus- 
nahmeregelungen bei Verkehrsverboten heran. So angedeutet 
auch durch VGH München NVwZ 2017, 894 (896). 
58 Faßbender, NJW 2017, 1995 (1997 f.); vgl. auch VG 
Stuttgart ZUR 2017, 620 (625 f.). 
59 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 49; zurück- 
haltender BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 51, wo 
einschränkend zunächst nur von den „straßenverkehrsrecht- 
lichen Vorschriften“ die Rede ist. 
60 So aber Brenner, DAR 2018, 71 (71 f.), s.o. 
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Auch sei die Norm des § 45 Abs. 1f StVO erst nach Inkraft-
treten der 35. BImSchV in die StVO eingefügt worden, für 
die Möglichkeit der Anordnung von Umweltzonen also zu-
nächst nicht konstitutiv.61 

Zudem sollen die Zeichen 270.1 und 270.2 der Anlage 2 
zur StVO aufgrund des Wortlauts des § 45 Abs. 1f StVO (sie- 
he oben) nur mit Umweltplakettenzeichen kombinierbar 
sein.62 Damit sei nach deutschem Recht das Vorsehen von 
zonalen Verkehrsverboten durch Umweltzonen-Zeichen in 
Kombination mit anderen als den aufgeführten Ausnahme- 
regelungen und -zeichen rechtlich nicht möglich. Darüber hi- 
naus und entscheidend sei aber den Möglichkeiten, Ausnah-
men zu strecken- und zonenspezifischen Verkehrsverboten 
vorzusehen, die nach Antriebsart der Kraftfahrzeuge diffe-
renzieren, durch den Erlass der abschließenden 35. BImSchV 
Einhalt geboten worden. So zeige bereits deren Inhalt, dass 
auf „Verkehrsverbote“ allgemein ohne Unterscheidung in 
strecken- oder zonenspezifische Bezug genommen ist.63 Dort 
findet jedoch keine Differenzierung nach der Antriebsart 
statt. Folglich seien dort erschöpfend nach dem Schadstoff-
ausstoß differenzierend Ausnahmen sowohl für besonders 
emissionsintensive als auch für besonders emissionsarme 
Kraftfahrzeuge64 getroffen worden. Daher sei die Anordnung 
entsprechend unterscheidender Verkehrsverbote und korres-
pondierender Ausnahmen nach nationalem Recht außerhalb 
des Plakettensystems insgesamt nicht denkbar.65 

Diese Auslegung des nationalen Rechts würde jedoch 
durch europarechtliche Vorgaben überlagert. Letztere ließen 
aber die Interpretation des Bundesrechts als den Verkehrs-
verboten für (bestimmte) Dieselfahrzeuge entgegenstehend, 
nicht zu.66 Nach der Rechtsprechung des EuGH sei unabhän-
gig von Zurechnungsfragen davon auszugehen, dass bereits 
Grenzwertüberschreitungen einen Verstoß gegen die Richt- 
linie 2008/50/EG67 darstellen und mitgliedstaatliche Hand-
lungspflichten hin zu bestimmten Einzelmaßnahmen konkre-
tisieren könnten68.69 Abseits der Vorgabe, die Grenzwertüber-

                                                        
61 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 50 unter Ver-
weis auf BR-Drs. 428/12, S. 144 f. 
62 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 51; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 52. 
63 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 20; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 23. 
64 Exemplarisch werden Elektromotor- und Brennstoffzellen-
fahrzeuge benannt. 
65 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 23 und 26 f.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 25 f. und 29 f. 
66 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 28 ff.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 31 ff. 
67 Namentlich gegen Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2008/ 
50/EG, demnach die Mitgliedstaaten „sicher[stellen], dass 
überall in ihren Gebieten und Ballungsräumen die Werte für 
Schwefeldioxid […] in der Luft die […] festgelegten Grenz-
werte nicht überschreiten.“ 
68 Namentlich bei einem Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/50/EG, demnach die Mitgliedstaaten im Falle 
der Grenzwertüberschreitung „dafür [sorgen], dass für diese 

schreitung auf ein Mindestmaß zu beschränken, beließe die 
Norm den Mitgliedstaaten zwar einen Umsetzungsspielraum. 
Diese zeitliche Beschränkung könne aber als Maß für die 
Geeignetheit mitgliedstaatlicher Einzelmaßnahmen herange-
zogen werden. Zudem geböte die Rechtsprechung des EuGH,70 
dass bei Unterschreitung unionsrechtlicher Anforderungen 
durch mitgliedstaatliche Behörden die nationalen Gerichte 
Sorge dafür zu tragen hätten, dass erforderliche Maßnahmen 
angesetzt würden. Dies habe gegebenenfalls unter Nicht- 
anwendung entgegenstehender nationaler Vorschriften zu er- 
folgen, auch ohne dass nationale Gerichte deren Verwerfung 
abwarten müssten.71 

Da die Maßnahmen der Luftreinhaltepläne von Stuttgart 
und Düsseldorf trotz aktueller NO2-Grenzwertüberschrei- 
tungen die Einhaltung der Grenzwerte erst ab 2020 oder 2024 
gewährleisten könnten und teils die Auseinandersetzung mit 
den Emissionsbeiträgen von Dieselfahrzeugen fehle,72 läge 
ein Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 der Richtlinie 2008/50/EG 
vor. Das Bundesrecht müsse also dahingehend weit ausgelegt 
werden, dass (beschränkte) Verkehrsverbote für (bestimmte) 
Dieselfahrzeuge in Ansatz gebracht werden können, sofern 
sie sich „als die einzig geeigneten Maßnahmen zur schnellst- 
möglichen Einhaltung überschrittener NO2-Grenzwerte er-
weisen“.73 Mit Blick auf das gleiche Ergebnis könne offen 
bleiben, ob daher die 35. BImSchV teilweise unangewendet 
bleiben müsse oder unionsrechtskonform auszulegen sei dahin- 
gehend, dass solche Verkehrsverbote rechtlich möglich sei-
en.74 Über ein Fehlen des entsprechend zugeschnittenen Zu-
satzzeichens könne § 41 Abs. 2 S. 3 StVO hinweghelfen, 
demnach der Katalog um „andere Zusatzzeichen“ ergänzt 
werden kann.75 Diese sollten zwar vorrangig in Sinnbildern 
bestehen,76 eine anderweitige Lösung sei jedoch nicht ausge-
schlossen. Einzig müsse die mit Aufstellung sofort zu befol-
gende77 Beschilderung klar und eindeutig durch den durch-

                                                                                               
Gebiete oder Ballungsräume Luftqualitätspläne erstellt wer-
den, um die […] Grenzwerte […] einzuhalten.“ 
69 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 29 ff. und 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 32 ff. jeweils 
m.w.N. aus der Rechtsprechung des EuGH. 
70 Verwiesen wird auf die Urteile des EuGH v. 19.11.2014 – 
C-404/13 (Client Earth), Rn. 58 und v. 20.12.2017  – C-
664/15 (Protect Umweltorganisation), Rn. 55 f. 
71 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 33; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 36. 
72 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 32. 
73 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 32. 
74 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 34 m.w.N.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 37. 
75 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 54; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 55. 
76 Als Verweis wird durch das BVerwG die Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
v. 26.1.2001 in der Fassung v. 22.5.2017 (BAnz AT v. 29.5. 
2017 B8) unter dem Gliederungspunkt „Zu den §§ 39 bis 43 
– Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen“, Ziff. III.16 Buchst. a, angeführt. 
77 Vgl. § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VwGO. 
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schnittlichen Kraftfahrer, der die nach § 1 StVO erforderliche 
Sorgfalt walten lässt, rasch und notwendig auch beiläufig 
erfasst werden können.78 Dies sei etwa mit einem Zusatz- 
zeichen mit der Aufschrift „Diesel Euro 6 und andere ab Euro 
3 frei“ gewährleistet.79 

Der unionsrechtlich indizierten Notwendigkeit, Immissi-
onsgrenzwerte schnellstmöglich einzuhalten, sei auch die 
bundesrechtlich durch § 45 Abs. 1f StVO begrenzte Möglich- 
keit der Beschilderung von Umweltzonen unterzuordnen. So 
müsse auch hier eine Kombination der Zeichen 270.1 und 
270.2 der Anlage 2 zur StVO mit anderen als den plaketten-
spezifischen Zusatzzeichen möglich sein.80 

Damit findet sich die oben angesprochene Verknüpfung 
der Interpretation nationalen Rechts und der zugrundeliegen-
den europarechtlichen Regelungen verdeutlicht. Besonders 
anschaulich dargestellt ist dabei der Umfang der Diskrepanz 
zwischen der Ausgestaltung des nationalen Rechts, das Ver-
kehrsverboten für bestimmte Fahrzeuggruppen differenzie-
rend nach deren Emissionsverhalten absolut entgegensteht, 
und den unionsrechtlichen Vorgaben, die ein solches im Falle 
von dessen (hier sogar nachweislichen) Effektivität ausdrück-
lich einfordern. Eine Lösung über den Anwendungsvorrang 
ist daher geboten. 
 
b) Einfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
Das BVerwG hat darüber hinaus dem bundes-81 wie europa-
rechtlich82 indizierten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz83 bei 
Anordnung von Verkehrsverboten für (bestimmte) Fahrzeug-
gruppen hohen Stellenwert eingeräumt.84 Dieser sorge insbe-
sondere für formale Vorgaben. So habe bei Anordnung der 
Fahrverbote eine Abwägung zu erfolgen. Gegenüber zu stel-
len seien die mit der Grenzwertüberschreitung verbundenen 
Gesundheitsrisiken und die mit Verkehrsverboten für be-
troffene Fahrzeugeigner, -halter und -nutzer einhergehenden 
Belastungen und Einschränkungen. Einzubeziehen seien zu- 

                                                        
78 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 57; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 56 ff. 
79 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 57. 
80 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 52; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 52. 
81 Dies folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Wesen der 
Grundrechte, vgl. dazu etwa Grzeszick, in: Maunz/Dürig, 
Grundgesetz Kommentar, 82. Lfg., Stand: Januar 2018, Art. 20 
Rn. 108 f. m.w.N., und für die Luftreinhalteplanung im Spe-
ziellen aus § 47 Abs. 4 S. 1 BImSchG. 
82 Verwiesen wird exemplarisch auf EuGH, Urt. v. 9.10.2014 
– C-492/13 (Traum), Rn. 27; vgl. auch Erwägungsgrund 25 
der Richtlinie 2008/50/EG. 
83 Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz findet – wenn auch 
dort deutlich abstrakter – schon Berücksichtigung im Urteil 
des VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (627 ff.). 
84 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 35 ff.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 38 ff.; Hofmann, 
NVwZ 2018, 928 (933 ff.). 

dem die Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung 
und die Wirtschaft.85 

Hinsichtlich der mit dem Gesundheitsschutz kollidieren-
den Interessen müsse dabei nach streckenbezogenen und 
zonalen Verkehrsverboten differenziert betrachtet werden. Im 
Mittelpunkt der Betrachtungen des BVerwG steht dabei der 
Schutz berechtigten Vertrauens der von den Verkehrsverboten 
betroffenen. Der Vertrauensschutz bemesse sich maßgeblich 
nach den äußerlich erkennbaren Umständen im Zeitpunkt des 
Fahrzeugerwerbs in Bezug auf die Fortgeltung und Erneue-
rung der Abgasnormen sowie nach dem Alter und dem Rest-
wert der Fahrzeuge, also nach wirtschaftlichen Kriterien. 

Dabei geht das BVerwG zunächst davon aus, dass stre-
ckenbezogene Verkehrsverbote eine geringere Belastungs-
intensität hätten als zonale. Sie seien also wie sonstige  
straßenverkehrsrechtliche Durchfahrts- und Halteverbote vom 
Autofahrer stets hinzunehmen86 und durch diesen zu erwar-
ten. Durch zonale Verkehrsverbote und damit verbundene 
flächenmäßig weiträumige Einschränkungen für den Kraft-
fahrzeugverkehr entstünden jedoch erhebliche Grundrechts-
beeinträchtigungen, womit diese einer Abwägung auch mit 
den wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen bedürfen.87 
Daher sei für jedes zonale Verkehrsverbot eine nach Abgas-
normen differenzierende phasenweise abgestufte Einführung 
zu prüfen. Für das BVerwG steht aber fest, dass zonale Ver-
bote für neuere Euro 5-Fahrzeuge88 erst ab dem 1.9.2019, 
also vier Jahre nach dem Inkrafttreten der Euro 6 Abgasnorm, 
denkbar seien, um eine angemessene Mindestnutzungsdauer89 
zu gewährleisten. So sei den Käufern von Euro 5 Diesel-
Fahrzeugen „unmittelbar vor Inkrafttreten der Abgasnorm 
Euro 6“90 nur eingeschränkter Vertrauensschutz zuzubilligen. 
Der Käufer könne nur schwerlich darauf vertrauen, dass das 
Fahrzeug längere Zeit aktuellen Abgasvorschriften entsprä-

                                                        
85 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 38; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 41. 
86 So vermittle nicht einmal der Anliegergebrauch in städti-
schen Ballungsgebieten ein Recht auf Anfahrmöglichkeit „bis 
unmittelbar vor die Haustür“, vgl. BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 
– 7 C 26.16, Rn. 38 und BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 
30.17, Rn. 41 jeweils m.w.N. 
87 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 38; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 41. 
88 Die Norm hat seit dem 1.1.2011 Geltung. 
89 Diese sei zu messen an der Stärke des ersten Wertverlustes 
für die Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 5 und an dem 
Vertrauensschutz der Fahrzeugkäufer. 
90 Das BVerwG geht hier von einem Jahr Vorlaufzeit, mithin 
ab dem 1.9.2014 aufgrund der angekündigten Abgasnorm 
Euro 6 in Art. 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 
(Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
20.6.2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen 
hinsichtlich der Emissionen von leichten Pkw und Nutzfahr-
zeugen [Euro 5 und Euro 6] und über den Zugang zu Repara-
tur und Wartungsinformation für Fahrzeuge, ABl. EG L 171 
S. 1), aus. 
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che.91 Auf eine prognostizierte positive Entwicklung der 
NO2-Grenzwertüberschreitungen könne aber etwa mit einem 
Verzicht auf Verkehrsverbote für alle Euro 5-Dieselfahrzeuge 
reagiert werden.92 Keiner entsprechenden Fristen bedürfe es 
dagegen aus gleichen Erwägungen heraus für Euro 4-Diesel- 
fahrzeuge und Fahrzeuge mit Ottomotoren unterhalb der Ab- 
gasnorm Euro 3.93 

Darüber hinaus geböte der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit die Prüfung von Ausnahmen, die nach § 40 Abs. 1 
S. 2 BImSchG und § 1 Abs. 2 der 35. BImSchV für bestimm-
te Gruppen und Einzelpersonen94 angeordnet werden können, 
bzw. nach § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 StVO bei (hinreichend) 
konkreten Personenkreisen.95 Schließlich sei die verhältnis-
mäßige Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit von Fahr-
zeugen durch die Verkehrsverbote als Inhalts- und Schran-
kenbestimmung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) 
nicht ausgleichspflichtig und der geringe Wertverlust auf-
grund der stark zersplitterten und selten zu erwartenden Ver-
kehrsbeschränkungen in diesem Sinne ohnehin als marginal 
vernachlässigbar.96 
 
c) Vollzugsdefizite und Emissionsverlagerungen 
Infolge der als rechtlich möglich erachteten Anordnung von 
Verkehrsverboten für (bestimmte) Dieselfahrzeuge waren 
zudem Vollzugsdefizite zu diskutieren.97 Nach Ansicht des 
BVerwG seien solche nicht ersichtlich. Es würde auch ohne 
die Möglichkeit der Ergänzung der 35. BImSchV etwa um 
eine blaue Plakette kein „strukturelles Vollzugsdefizit“ in 
dem Sinne begründet, als dass „zwischen dem normativen 
Befehl des materiellen Rechts und den nicht auf dessen 
Durchsetzung angelegten Regelungen“ ein Widerspruch be- 
stünde.98 So können im ruhenden Verkehr Halterabfragen 
durchgeführt werden mit Auskunftsersuchen um die Abgas-
norm des Fahrzeugs99 oder aber der fließende Verkehr mittels 
stichprobenartigen Kontrollen durch die Einsichtnahme in die 

                                                        
91 So bedürfe sogar das Vertrauen der Eigentümer älterer 
Euro 5-Dieselfahrzeuge aufgrund der höheren Laufleistung 
und des geringeren Restwerts hinsichtlich der Einschränkung 
der Nutzbarkeit durch Verkehrsverbote keiner gesonderten 
Berücksichtigung. 
92 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 41; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 44. 
93 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 39 f.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 42 f. 
94 Gemeint sind etwa Handwerker und Anwohner. 
95 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 42 f.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 45 f. 
96 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 45 ff.; 
BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 48 ff. 
97 Auf solche hinweisend Klinger, ZUR 2018, 272 (276). 
98 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 61; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 62. 
99 § 36 Abs. 2 S. 1 Nrn. 1 und 1a i.V.m. § 35 Abs. 1 Nr. 3 
StVG. 

Zulassungsbescheinigung Teil I auf Verstöße hin kontrolliert 
werden.100 

Auch das Argument, es käme durch Verkehrsverbote für 
bestimmte Dieselfahrzeuge zu einer Steigerung des CO2-Aus- 
stoßes, griff nicht durch. Dies folge aus der davon unabhän-
gigen Pflicht, NO2-Emissionen zu reduzieren und dem Fehlen 
entsprechender Tatsachenfeststellungen durch das VG Stutt-
gart.101 Ebenso erteilt das BVerwG dem Argument eine Ab-
sage, durch Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge sei die Stadt 
Stuttgart als Wirtschaftsstandort für Produktions- und Han-
delsbetriebe und für Dienstleistungsunternehmen in ihrem 
Recht auf kommunale Selbstverwaltung102 tangiert, da es 
bereits an einem Eingriff in den Gewährleistungsgehalt der 
Garantie fehle.103 Zuletzt verfinge laut BVerwG auch das Ar- 
gument nicht, mit der Sperrung konkreter Strecken oder Zo-
nen für emissionsintensive Fahrzeuge käme es zu einer Emis-
sionsverlagerung in andere Gebiete. So verpflichte § 47 Abs. 1 
S. 1 BImSchG lediglich zur Unterschreitung der konkreten 
Emissions-Grenzwerte, stünde also einer Emissionsverlage-
rung nicht grundlegend im Sinne eines „allgemeinen Mini-
mierungsgebots“ entgegen. Eine andere Wertung sei nur dort 
angebracht, wo es aufgrund der Verlagerung zu einer Grenz-
wertüberschreitung an einem anderen Ort käme.104 
 
III. Stellungnahme und Ergebnis 
Die auffällige Kontrastierung zwischen der Ausgestaltung 
des nationalen Rechts und den Vorgaben des Europarechts, 
das eine Erweiterung der nationalen Anordnungsmöglichkei-
ten von Verkehrsverboten zur Grenzwerteinhaltung gebietet, 
wurde im Vorlauf der Entscheidung nur zurückhaltend einbe-
zogen.105 Umso mehr ist die konsequente Rechtsanwendung 
des BVerwG zu begrüßen, zumal damit allgemeingültige Maß-
stäbe für nachfolgende Verkehrsregelungen getroffen wer-
den.106 Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts ist bereits 
aus sich heraus geboten.107 Mithin ist es nicht verwunderlich, 
dass das abschließende Regime der 35. BImSchV, das die 
Ergreifung notwendiger Maßnahmen zur Umsetzung der aus 
der Richtlinie 2008/50/EG folgenden Verpflichtungen nicht 
zu gewährleisten vermag, der durch das BVerwG gewählten 
Einengung bedarf. 

Auch ist die Unterscheidung nach streckengenauen und 
zonalen Verkehrsverboten vor dem Hintergrund der unter-

                                                        
100 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 62; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 63. 
101 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 67. 
102 Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG. 
103 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 68. 
104 BVerwG, Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 26.16, Rn. 65; BVerwG, 
Urt. v. 27.2.2018 – 7 C 30.17, Rn. 66. 
105 Kümmel, NVwZ 2018, 890 (894) benennt als denkbare 
Gründe den systemfremden Ansatz des Europarechts, die fö- 
derale Kompetenzverteilung hinsichtlich der Regelungszu-
ständigkeit einerseits und der Umsetzungszuständigkeit ande-
rerseits, und dass Beschränkungen des Straßenverkehrs in 
Deutschland generell unpopulär seien. 
106 Zustimmend auch Hofmann, NVwZ 2018, 928 (933). 
107 EuGH NJW 1964, 2371 (2372) – Costa/E.N.E.L. 
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schiedlichen Belastungsintensität für den Kraftfahrzeugver-
kehr angebracht.108 Dies ist aber nur dann denkbar, wenn man 
mit dem BVerwG davon ausgeht, dass die zugrundeliegenden 
Normen lediglich die Einhaltung von Grenzwerten per se an 
den einzelnen Messpunkten im Blick haben und damit kein 
allgemeines Minimierungsgebot für die NO2-Belastung ent-
halten.109 Mit dieser Deutung steht der Wortlaut des Art. 23 
UAbs. 1 der Richtlinie 2008/50/EG110 in Einklang. Die Norm 
stellt zwar darauf ab, dass die Emissionsdaten in Gebieten 
und Ballungsräumen111 und gerade nicht punktuell erhoben 
werden und in gleicher räumlicher Dimension die Luftrein-
haltepläne zu erstellen sind. Dies lässt jedoch keine Aussage 
über die einzelnen in den Plänen enthaltenen Maßnahmen zu, 
die ihrerseits durchaus punktuell ansetzen können um die 
Einhaltung der Grenzwerte zu erreichen. Dies kann durchaus 
auch mittels des Abbaus von Belastungspeaks durch Ver-
kehrs- und damit Emissionsverlagerung geschehen. Ein sol-
ches Ergebnis wird auch gestützt durch Art. 13 Abs. 1 
UAbs. 1 der Richtlinie 2008/50/EG. Demnach sollen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass „überall in ihren Gebieten 
und Ballungsräumen die Werte für Schwefeldioxid […] in 
der Luft die […] festgelegten Grenzwerte nicht überschrei-
ten“. Die Vorgabe bezieht sich folglich (auch) auf punktuelle 
Belastungen. Zuzustimmen ist dem BVerwG konsequenter 
Weise damit auch darin, dass dann andernorts keine Grenz-
wertüberschreitungen infolge der Verkehrsverbote entstehen 
dürfen. 

Darüber hinaus berücksichtigt das BVerwG im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeit zwar wirtschaftliche Interessen der 
durch zonale Verkehrsverbote Betroffenen und leitet daraus 
die notwendige Aufschlüsselung nach Emissionsklassen ab. 
Bieten diese zunächst in ihrer Konkretheit eine gute Hand- 
reichung für die Verwaltungspraxis,112 hätte dennoch der As- 
pekt des staatlichen Schutzauftrags infolge verfassungs- und 
europarechtlicher Implikationen für die Gesundheit der von 
der Schadstoffbelastung (potentiell) betroffenen Personen 
deutlicher herausgestellt und als Abwägungsbelang in die 

                                                        
108 Zustimmend auch Schink/Fellenberg, NJW 2018, 2016 
(2018). 
109 Vgl. Schink/Fellenberg, NJW 2018, 2016 (2019). 
110 Vgl. auch die parallelen Normen der §§ 11, 13 Abs. 1, 
Anlage 3 Nr. B.1.b), Anlage 3 Nr. B.2. der 39. BImSchV. 
Anlage 3 Nr. B.1.b) spricht davon, dass „[d]er Ort von Probe- 
nahmestellen […] im Allgemeinen so zu wählen [ist], dass 
die Messung von Umweltzuständen, die einen sehr kleinen 
Raum in ihrer unmittelbaren Nähe betreffen, vermieden wird 
[…] [also] so zu wählen ist, dass die Luftproben – soweit 
möglich – für die Luftqualität eines Straßenabschnitts von 
nicht weniger als 100 Meter Länge bei Probenahmestellen für 
den Verkehr und nicht weniger als 250 Meter x 250 Meter bei 
Probenahmestellen für Industriegebiete repräsentativ sind.“ 
111 Im englischen „zones and agglomerations“; im französi-
schen „zone ou agglomeration“. 
112 Kümmel, NVwZ 2018, 890 (895); Schink/Fellenberg, 
NJW 2018, 2016 (2018). 

Verhältnismäßigkeitsprüfung einbezogen werden müssen.113 
So stellt sich die Abwägung der Belange primär als einseitige 
Bemessung der Interessen derjenigen dar, die in die entspre-
chende Zone einfahren wollen. Darüber hinaus muss die 
Frage danach, welche weiteren öffentlichen Belange im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung obligatorische Be- 
rücksichtigung hätten erfahren sollen,114 bei deren Gewich-
tung jedoch immer vor dem Hintergrund beurteilt werden, 
dass nach europa- und bundesrechtlichen Vorgaben eine 
Grenzwertüberschreitung zu vermeiden ist. Etwaige Widrig-
keiten hinsichtlich der Konsequenzen bei der Umsetzung der 
Verkehrsverbote sind also bis zu einem gewissen Maße hin-
zunehmen. Auch dies gilt freilich nur, solange es infolge der 
Verkehrsverbote nicht zu Grenzwertüberschreitungen an-
dernorts kommt. 

Ein Beigeschmack bleibt bei den Urteilen dennoch beste-
hen: Die zeitlich abgestufte Einführung von zonalen Verkehrs- 
verboten für die unterschiedlichen Emissionsgruppen115 birgt 
eine Pauschalisierung des Stickstoffoxidausstoßes der jewei-
ligen klassenzugehörigen Kraftfahrzeuge in sich. So über-
schreiten viele Euro 6-Dieselkraftfahrzeuge trotzdem die zu- 
lässigen NO2-Grenzwerte aufgrund typischer Diskrepanzen 
zwischen den tatsächlichen Stickstoffoxidemissionen und der 
jeweiligen Klassenzuordnung.116 Damit besteht die Gefahr, 
dass trotz der typengenauen Verkehrsverbote die Grenzwerte 
für NO2 nicht eingehalten werden (können) oder aufgrund 
grundrechtsrelevanter Ungleichbehandlungen zwischen Fahr-
zeughaltern gleich stark NO2 emittierender Fahrzeuge unter-
schiedlicher Emissionsklassen117 Fahrverbote gerichtlich an- 

                                                        
113 Krit. auch Kümmel, NVwZ 2018, 890 (895); vgl. zudem 
bereits das Urteil des VG Stuttgart ZUR 2017, 620 (626), das 
eine entsprechende Abwägung vornimmt. 
114 Schink/Fellenberg, NJW 2018, 2016 (2018) benennen etwa 
die Straßeneigenschaften und die Möglichkeit, Umleitungs-
verkehre einzurichten. 
115 Hofmann, NVwZ 2018, 928 (935) betitelt dies als „Schon-
frist“. 
116 VGH München NVwZ 2017, 894 (895); Faßbender, NJW 
2017, 1995 (1998) m.w.N.; Hofmann, NVwZ 2018, 928 
(935) m.w.N.;  
https://www.umweltbundesamt.de/themen/neun-fragen-
antworten-diesel (25.11.2018). Grund dafür können durchaus 
auch unpraktikable Messmetoden sein: anders als etwa bei 
Lastkraftwagen werden die Schadstoffemissionen von Perso-
nenkraftwagen nur auf dem Prüfstand und nicht bei Realfahrt 
im Straßenverkehr gemessen, was zu Diskrepanzen zwischen 
gemessenem und tatsächlichem Emissionsverhalten führt, vgl. 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/neun-fragen-
antworten-diesel (25.11.2018). 
117 Relevanz können hier freilich auch Manipulationen der 
Schadstoffausstoßwerte durch die Fahrzeughersteller entfalten, 
die eine ungerechtfertigte Zuordnung zu besseren Emissions-
klassen bedingen; so auch Hofmann, NVwZ 2018, 928 (935), 
der in einer daran anknüpfenden Abstufung der Verkehrsver-
bote die Gefährdung der Zielerreichung und damit das Risiko 
einer Verurteilung im Vertragsverletzungsverfahren durch den 
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gegriffen werden.118 Mithin kann bereits in Zweifel gezogen 
werden, ob das vom BVerwG – abgestützt auf die Tatsachen-
feststellungen der VG Stuttgart und Düsseldorf – herangezo-
gene Allheilmittel der Verkehrsverbote für bestimmte Diesel-
fahrzeuge zur Vermeidung von NO2-Grenzwertüberschrei- 
tungen tatsächlich geeignet ist, wenn gerade bei den effekti-
ven zonalen Verkehrsverboten eine nach Emissionsklassen 
pauschalierende zeitliche Abstufung zu erfolgen hat oder ob 
eher das tatsächliche Emissionsverhalten der Fahrzeuge als 
Anknüpfungspunkt gewählt werden muss. 

Schwierigkeiten wird dann freilich die Frage aufwerfen, 
wie das tatsächliche Emissionsverhalten eines Kraftfahrzeugs 
nachvollzogen werden kann. Einerseits kann der Letztver-
braucher nicht ohne großen Aufwand feststellen, welches 
Emissionsverhalten sein Fahrzeug an den Tag legt119 und da- 
mit, ob entsprechende Verkehrsverbote an ihn gerichtet sind. 
Andererseits stünden damit wiederum Vollzugsprobleme im 
Raum. Denn auch die Überprüfung von Regelverstößen durch 
Ordnungsbehörden würde so ungleich schwieriger, da nur die 
Emissionsklassen in der Zulassungsbescheinigung Teil I ein- 
getragen sind,120 und nicht die tatsächlichen Emissionen des 
Kraftfahrzeugs. Zudem erachtet das BVerwG die nach Maß-
gabe der Emissionsklassen abgestufte Einführung zonaler 
Verkehrsverbote nicht nur der abgestuften Schadstoffbelas-
tung wegen als geboten, sondern insbesondere des Vertrauens-
schutzes der Verbraucher wegen in die fortgesetzte Nutzbar-
keit ihrer Fahrzeuge. 

Darüber hinaus ist bei Bemessung der konkreten zeitli-
chen Abstufung hinsichtlich zonaler Verkehrsverbote keine 
belastbare Grundlage dafür ersichtlich, weshalb ein Zuwarten 
von mindestens vier Jahren nach Inkrafttreten neuer Abgas-
normen nötig sei.121 Zwar leuchtet das Argument abgestufter 
Belastungsintensität unterschiedlicher Verkehrsverbote und 
damit eine abgestufte Rechtfertigungsbedürftigkeit ein. Das 
einzige angeführte Argument des besonders hohen Wertver-
lustes für Kraftfahrzeuge in den ersten drei Jahren impliziert 
jedoch auch hier wieder ein Abwägen unter außer Acht lassen 
schützenswerter Belange der von den Emissionen betroffenen 
und ist keineswegs die einzige zwingende Deutungsmöglich-
keit. So müssen bereits auch andere Normen, die eine Be-
grenzung kraftfahrzeugspezifischer Emissionen gebieten, al- 
lein aus Gründen effektiver Umsetzbarkeit und ihrer besonde-
ren Schutzzwecke wegen geeignet sein, berechtigtes Vertrau-
en in die künftig uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit 

                                                                                               
EuGH erblickt. Vgl. zum Diesel-Abgasskandal aus öffentlich-
rechtlicher Sicht Klinger, ZUR 2017, 131. 
118 Hofmann, NVwZ 2018, 928 (935). 
119 Auch hier spielen manipulierte Abgaswerte eine Rolle, die 
das tatsächliche Abgasverhalten der Kraftfahrzeuge ungleich 
schwerer nachvollziehbar machen. 
120 Vgl. Feld Nr. V.9 und Nr. 14. 
121 Als Nachweis wird einleitend lediglich vergleichsweise 
auf OVG Lüneburg, Urt. v. 12.5.2011 – 12 LC 143/09, 
Rn. 73 abgestellt, das seinerseits aber lediglich die Verhält-
nismäßigkeit eines zeitlich abgestuften zonalen Verkehrs-
verbots bestätigt, ohne selbst allgemeingültige Maßstäbe zu 
schaffen. 

emissionsträchtiger Kraftfahrzeuge zu erschüttern. Zudem 
zeigt sich das BVerwG an dieser Stelle inkonsequent: Wird 
vorstehend noch die These aufgestellt, das nationale Recht 
müsse in seiner Ausgestaltung derart weit interpretiert wer-
den, dass sich die Grenzwertüberschreitungen zulässiger 
Weise unterbinden ließen, widerspricht die zeitlich derart 
weit abgestufte Staffelung der Einführungsmöglichkeiten zo- 
naler Verkehrsverbote diesem Zweck. Der zwischenzeitlich 
fortdauernde Schadstoffausstoß durch nicht in zonale Ver-
kehrsverbote einbezogene Kraftfahrzeuge mag damit dem 
Vertrauensschutz der betroffenen Fahrzeugeigener gerecht 
werden, widerspricht aber seinerseits europarechtlichen Im-
plikationen zur Einhaltung relevanter Grenzwerte der Richt-
linie 2008/50/EG. So stellt auch bereits das BVerwG fest, 
dass sich die phasenweise Einführung von Verkehrsverboten 
an der prognostizierten Emissionsentwicklung ausrichten ließe. 
Dies muss konsequenter Weise aber nicht nur für eine positi-
ve Emissionsbilanz, sondern auch für eine (gleichbleibend) 
schlechte gelten. 

Zuletzt ist auch die Belastbarkeit der Prämisse des 
BVerwG fraglich, ob durch die Messung der NO2-Emis- 
sionen an den jeweiligen Straßen bereits indiziert ist, dass es 
einer Regulierung des Kraftfahrzeugverkehrs durch Ver-
kehrsverbote zwingend bedürfe. Zwar steht außer Frage, dass 
Kraftfahrzeuge einen Großteil des NO2 emittieren (siehe 
oben). Wie jedoch jüngst das Beispiel Oldenburgs anschau-
lich zeigte,122 können andere Emittenten wie Heizkraftwerke 
und schlechte Belüftungsverhältnisse mitverantwortlich für 
grenzwertüberschreitende Schadstoffbelastung dort sein, wo 
der Straßenverkehr nur einen geringen Beitrag leistet. Zu den-
ken ist auch an Emissionen anderer Verkehrsbereiche, wie 
des Bahn-, Luft- und Schiffverkehrs. Dass deren Emissions-
beiträge durch das BVerwG nicht für die Frage der Verhält-
nismäßigkeit von Einfahrverboten für den Straßenverkehr 
berücksichtigt wurden, erscheint vor dem Hintergrund der 
Belastungsintensität und damit besonderen Rechtfertigungs-
bedürftigkeit von Verkehrsverboten durchaus problematisch. 
Auch dort wäre daher eine differenziertere Lösung wünschens-
wert gewesen. 

Weiterhin kann dem VGH München, der maßgebliche 
Zweifel an der Erwartbarkeit der Beschilderungsmodalitäten 
zu Diesel-Fahrverboten für den Fahrzeugverkehr hatte,123 
mittlerweile entgegenhalten werden, dass entsprechend be-
schriftete Frei-Zusatzzeichen durch die breite mediale Auf-
merksamkeit für das Vorhaben, Verkehrsverbote für Fahr-
zeuge bestimmten Typs einzuführen, die Beschilderung sogar 

                                                        
122 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_
ostfriesland/Dieselfahrverbot-Oldenburg-gibt-sich-
gelassen,fahrverbote148.html (25.11.2018); 
https://www.noz.de/deutschland-
welt/politik/artikel/1580040/oldenburger-messstation-misst-
rekordwerte-ohne-autos  
(25.11.2018): in Oldenburg wurde eine Grenzwertüberschrei-
tung gemessen, obwohl an dem fraglichen Tag die Strecke, 
an der die (funktionstüchtige) Messstation steht, von keinem 
(!) Kraftfahrzeug befahren wurde. 
123 VGH München NVwZ 2017, 894 (897 f.). 
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dem wenig informierten Kraftfahrzeugführer bzw. -halter 
zwischenzeitlich bekannt sein dürfte. 

Nicht verwunderlich vor den oben aufgezeigten Voraus-
setzungen ist, wie das Beispiel Hamburgs zeigt,124 dass Ver-
kehrsverbote für (bestimmte) Dieselfahrzeuge zunächst stre-
ckengenau angeordnet werden und zonale Verkehrsverbote 
mit ihren spezifischen Fragestellungen hinsichtlich der Ver-
hältnismäßigkeit umschifft werden.125 Tatsächlich mehr Ef-
fekt werden sie vor allem dadurch haben, dass sie entspre-
chend den Urteilen des BVerwG nicht nach Emissionsklassen 
differenzieren müssen und sich daher auch nicht dem Vor-
wurf der Ungleichbehandlung ausgesetzt sehen, wenn sie 
auch lediglich kleinräumig wirken. Damit können zugleich 
aber auch konsequent – zumindest an den jeweiligen Stre-
cken – die NO2-Emissionen des Straßenverkehrs wirksam 
eingedämmt werden. Darüber hinaus wird auch Europa- 
rechtsakten zu gebührender Geltung und Wirkkraft verholfen, 
die fortan im Bereich der Verkehrsverbote für bestimmte 
Fahrzeuggruppen maßgeblich die Lesart bestimmen. Ob mit 
dieser Anordnungsmöglichkeit nun die Lösung für die Ein-
haltung europarechtlich indizierter Emissionsgrenzwerte ge- 
funden wurde, wird weiterhin abzuwarten bleiben. In die 
richtige Richtung geht es aber zweifelsohne. 

                                                        
124 https://www.zeit.de/mobilitaet/2018-05/diesel-
fahrverbote-hamburg-max-brauer-allee-kontrollen  
(25.11.2018). 
125 Anders urteilte zuletzt das VG Stuttgart, Beschl. v. 26.7. 
2018 – 13 K 3813/18, demnach zonale Diesel-Verkehrs- 
verbote zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans in Anleh-
nung an die durch das BVerwG geforderte zeitlich abgestufte 
Geltung notwendig seien. 
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Andreas Erstenbergers „De autonomia“ (1586) 
Der erste Schritt auf dem Weg zur Religionsfreiheit und die interkonfessionelle Auseinanderset-
zung mit ihm 
 
Von Wiss. Mitarbeiter David Hug, Bochum* 
 
 
I. Historische Einordnung 
1. Glaubensfreiheit unter dem Grundgesetz 
Religionsfreiheit lässt sich heute nicht nur in Deutschland, 
sondern in ganz Europa1 gewissermaßen als Teil der „Ge-
schäftsgrundlage“ eines jeden Staat-Bürger-Verhältnisses be- 
zeichnen. Das Grundgesetz erklärt die Religionsfreiheit in 
Art. 4 Abs. 1 GG für „unverletzlich“, und das an prominenter 
Stelle.2 Denn die Vorschrift markiert zugleich die erste Be-
stimmung, die sich speziellen Freiheitsrechten widmet und 
damit zugleich solchen Lebensbereichen, die – so stellt das 
Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten Elfes-Urteil 
fest – „nach den geschichtlichen Erfahrungen dem Zugriff 
der öffentlichen Gewalt besonders ausgesetzt sind“3. Dieses 
Zitat deutet bereits an, dass die Religionsfreiheit (auch und ge- 
rade in Deutschland) auf eine wechselvolle Geschichte zu-
rückblickt. 

Einen prominenten Platz nimmt hier der Augsburger  
Religionsfriede von 1555 ein, der auf gesetzlichem Wege zu 
einer Gleichberechtigung von Protestantismus und Katholi-
zismus auf deutschem Territorium führen sollte.4 Die in die-
sem Friedenswerk postulierten, für damalige Verhältnisse re- 
volutionären Ideen wurden von beiden Seiten, Protestanten 
wie Katholiken, heftig diskutiert, um nicht zu sagen: be-
kämpft. Nach einem kurzen Überblick über die historischen 
Wendungen um das Jahr 1555 widmet sich der Beitrag der 

                                                        
* Der Verf. ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Wirtschafts- und Steuerrecht von Prof. Dr. Se-
bastian Unger an der Ruhr-Universität Bochum. 
1 Art. 9 EMRK; Art. 10 Abs. 1 GRCh; Art. 14 des Österrei-
chisches StGG; Art. 15 Schweizer Bundesverfassung; Art. 6 
Niederländische Verfassung; Art. 19 Belgische Verfassung; 
Art. 19 f. Verfassung Luxemburg; Präambel der französi-
schen Verfassung v. 4.10.1958 i.V.m. Art. 10 der Erklärung 
der Menschenrechte von 1789; Art. 8, 19 Italienische Verfas-
sung; Art. 16 Abs. 1, 2 Spanische Verfassung; Art. 13 Grie-
chische Verfassung; Kap. 2 § 1 Nr. 6 Schwedische Verfas-
sung (Teil I über die Regierungsform); Art. 41 Portugiesische 
Verfassung; §§ 67, 68, 70 Dänische Verfassung; Art. 44 
Abs. 2 Irische Verfassung; Art. 11 Finnische Verfassung; auf 
Ebene der Vereinten Nationen siehe Art. 18 AEMR, Art. 18, 
27 IPbpR. 
2 Barczak, Jura 2015, 463 (464), weist darauf hin, dass vor 
dem Hintergrund der noch gegenwärtigen Erfahrungen mit 
der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft in 
den Beratungen des Parlamentarischen Rates gar erwogen 
wurde, die Religionsfreiheit an die Spitze des Grundrechts- 
kataloges zu stellen. 
3 BVerfGE 6, 32 (37). 
4 Nachgezeichnet bereits bei Anschütz, in: Anschütz/Thoma, 
Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. 2, 1932, § 106, 
S. 675 (676 f.). 

rechtlichen wie theologischen Auseinandersetzung mit dem 
Augsburger Frieden. Die Schrift „De Autonomia“ von An-
dreas Erstenberger5 steht exemplarisch für diesen Diskurs, 
der zugleich Aufschluss über zeitgenössische Ideen von der 
Bedeutung und den Aufgaben des Rechts im Allgemeinen 
gibt. 
 
2. Herausbildung auf deutschem Territorium nach 1517 
Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation legitimierte 
sich – wovon bereits seine Bezeichnung („Heilig“) beredtes 
Zeugnis ablegt – politische Herrschaft über Jahrhunderte 
hinweg durch eine Verbindung zur christlichen Religion. 
Legitime Herrschaft war stets eine Gottgegebene.6 Weltliche 
und geistliche Macht stützten sich wechselseitig, beide „Koa-
litionäre“ begründeten für sich den Anspruch der Universali-
tät.7 Demgemäß wurden die im Jahre 1517 formulierten The-
sen Martin Luthers, eines Wittenberger Professors, im Reich 
früh als Häresie stigmatisiert, stellten sie doch eben diesen 
Absolutheitsanspruch der Kirche nachhaltig in Frage. 

Nachdem sich eine nicht unbeträchtliche Zahl von Reichs- 
ständen zu Luthers Thesen bekannt hatte, formulierten diese 
auf dem Augsburger Reichstag 1530 ein grundlegendes Be-
kenntnis zum Luthertum (die sog. „Confessio Augustana“),8 
das allerdings von Kaiser Karl V. nicht angenommen wurde. 
Unter dem Eindruck eines drohenden militärischen Einschrei-
tens Karls V. zur Rekatholisierung der Gebiete gründeten die 
protestantischen Reichsstände ein Jahr später den Schmal- 
kaldischen Bund, den der Kaiser wiederum 1547 im „Sieg bei 
Mühlberg“ gewaltsam beseitigte, um den Ständen sodann auf 
dem „geharnischten Augsburger Reichstag“9 von 1548 das 
sog. „Augsburger Interim“ zu oktroyieren. Dieses sollte vor-
                                                        
5 De Autonomia, Das ist, von Freystellung mehrerlay Religi-
on und Glauben. […] Durch weilend den Edlen unnd Hoch-
gelehrten Herrn Franciscum Burgkardum, beyder Rechten 
Doctorn, Churfürstlichen Cölnischen gehaimen Rath und 
Cantzlern […] zusammen getragen, Gedruckt zu München 
bey Adam Berg, 1586. Das Traktat setzt sich aus drei Teilen 
zusammen, die hier im Folgenden mit „Autonomia I-III“ 
bezeichnet werden sollen. 
6 Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschafts- 
gewalt, 2004, S. 181 ff. 
7 Dazu Heun, in: Heun u.a., Evangelisches Staatslexikon, 
2006, Sp. 1964 (1967 f.); im Blick auf die Kirche siehe nur 
Heckel, in: Schlaich, Gesammelte Schriften, Bd. 1, 1989, 
S. 1. 
8 Hierzu und zur „Vorgeschichte“ des Augsburger Religions-
friedens allgemein siehe etwa Heun (Fn. 7), Sp. 1964 ff.; 
Schneider, in: Heun (Fn. 7), Sp. 140 ff.; Kranz, JA 2005, 713. 
9 Die Bezeichnung als „geharnischt“ rührt wohl daher, dass 
Karl V. den Belagerungszustand um die Stadt Augsburg noch 
nicht beendet hatte und der Reichstag dementsprechend in 
Anwesenheit der kaiserlichen Truppen abgehalten wurde. 
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läufig einzelne rechtliche wie theologische Fragen klären, ehe 
ein Konzil später über die Wiedereingliederung der Protes-
tanten in die Kirche befinden sollte. 

Die normative Kraft der Regelungen im Augsburger Inte-
rim blieb überschaubar, insbesondere im nördlichen Teil des 
Reiches wurden sie nicht uneingeschränkt umgesetzt. Erst ein 
innenpolitischer Machtkampf brachte zugunsten der protes-
tantischen Reichsstände eine Wende: Seit geraumer Zeit 
stand die Frage nach der Nachfolge Karls V. im Raum. Die-
ser wünschte sich seinen Sohn, Philipp II. von Spanien, als 
Nachfolger. Eine Mehrheit der Reichsstände hingegen fürch-
tete um ihre ständischen Freiheiten (oft bezeichnet als „teut-
sche Libertät“10) und unterstützte unter anderem aus diesem 
Grund eine Nachfolge durch Karls Bruder, Ferdinand I. Im 
„Fürstenaufstand von 1552“ trieben sie Karl V. in die Flucht 
nach Brüssel, die anschließenden Friedensverhandlungen lei- 
tete bereits sein designierter Nachfolger Ferdinand I. 
 
3. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 
In dem Bewusstsein, die mit der Reformation verbundenen 
Umwälzungen nicht ohne Weiteres wieder beseitigen zu 
können, stieg in der Folgezeit auf beiden Seiten die Bereit-
schaft zu einer Friedensregelung. Nach dem Passauer Vertrag 
von 1552, der zunächst nur als Provisorium (und später als 
Grundlage für eine dauerhafte Friedenslösung) galt, wurde 
am 25.9.1555 auf dem Augsburger Reichstag der „Augsbur-
ger Religionsfriede“ geschlossen. Dabei handelte es sich, für 
alle Beteiligten erkennbar, nicht um eine theologische, son-
dern um eine nur politische Konfliktlösung.11 

Die inhaltlichen Grundgedanken des Augsburger Religi-
onsfriedens (heute vielerorts als „ius reformandi“12 bezeich-
net) sind einfach und können für das 16. Jahrhundert durch-
aus als bahnbrechend bezeichnet werden: Wer das Land be-
herrscht, darf auch den Glauben seiner Untertanen bestimmen 
– „cuius regio, eius religio“, wie der Jurist Joachim Stephani 
im Jahre 1612 treffend resümierte. Damit war zugleich zwei-
erlei gesagt: Erstens wurde die Confessio Augustana auf dem 
Gebiet des Heiligen Römischen Reiches nunmehr ausdrück-
lich toleriert. Zweitens waren Katholizismus und die Confes-
sio Augustana damit formal gleichberechtigt. 

Mit Blick auf die individuelle Religionsfreiheit der Unter-
tanen sah der Reichsabschied das sog. „ius emigrandi“ vor. 
Damit wurde diesen das Recht eingeräumt, ihren Reichsstand 
zu verlassen und in ein Gebiet auszuwandern, das ihrem 
Glauben anhängt (auch als „beneficium emigrandi“ bezeich-
net). Wiewohl damit zwar noch kein Grundrecht auf indivi-
duelle Religionsfreiheit wie im heutigen Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 
GG verbürgt war, wurde der Glaube des Einzelnen doch fort- 
an zumindest insoweit respektiert, als er sein Territorium 

                                                        
10 Hierzu siehe nur Schmidt, in: Enzyklopädie der Neuzeit, 
Bd. 3, 2006, Sp. 1153 ff. 
11 Kästner, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, Bd. 1, 2. Aufl. 2008, Sp. 360; von diesem Umstand 
ging nach Gotthard, Der Augsburger Religionsfrieden, 2004, 
S. 593, auch Andreas Erstenberger aus. 
12 Zu diesem Begriff Schneider (Fn. 8), Sp. 1069 ff. 

basierend auf einer autonomen Entscheidung verlassen und 
nicht zur Konvertierung gezwungen werden durfte. 

Obwohl diese basalen Grundgedanken auf den ersten 
Blick wenig Auslegungsspielraum und Gründe für Kontro-
versen liefern, waren widersprüchliche und bewusst vage 
gehaltene Formulierungen im Friedenswerk Grund für vieler-
lei Streitigkeiten über die Auslegung des Reichsabschiedes.13 

Ein wesentlicher Streitpunkt entzündete sich namentlich 
am sog. „reservatum ecclesiasticum“ (also einem „geistigen 
Vorbehalt“), der eine Ausnahme zum ius reformandi allein in 
Bezug auf geistliche katholische Fürsten statuierte. Zwar 
stand es auch ihnen frei, zur evangelischen Konfession zu 
konvertieren, doch galt der mit dem ius reformandi verbun-
dene Religionsbann im Blick auf ihre Untertanen nicht. Ihnen 
war es also nicht gestattet, den Untertanen die eigene Konfes-
sion zu oktroyieren, vielmehr mussten sie im Falle einer 
Konversion ihre weltliche Stellung aufgeben und ein neuer 
katholischer Landesherr musste eingesetzt werden. Dies führ- 
te rechtlich dazu, dass einzelne Gebiete des Reiches, die von 
katholischen Geistlichen geführt wurden, niemals protestan-
tisch werden konnten. Zwar hatte Ferdinand I. die Regelung 
zugunsten der protestantischen Seite durch Gegenausnahmen 
aufgeweicht (bekannt als die sog. „Declaratio Ferdinandea“), 
über deren Verbindlichkeit (wie auch über die des geistlichen 
Vorbehalts selbst) wurde aber im Folgenden auf beiden Sei-
ten trefflich diskutiert. 
 
4. Stellenwert aus heutiger Perspektive 
Im Blick auf die Geschichte der Religionsfreiheit in Deutsch-
land können die Regelungen des Augsburger Religionsfriedens 
von 1555 aus heutiger Perspektive durchaus als revolutionär 
bezeichnet werden. Erstmals wurden auf dem Gebiet des 
Heiligen (sic!) Römischen Reiches zwei Religionsgemein-
schaften nebeneinander anerkannt und sogar (den geistlichen 
Vorbehalt einmal ausgenommen) de iure als formal gleich- 
berechtigt behandelt. Damit einher ging notwendigerweise 
(jedenfalls de iure) die religionsverfassungsrechtliche Neutra-
lität des Reiches im Verhältnis von Protestantismus und Ka-
tholizismus. Zwar wurde mit dem Augsburger Kompromiss 
noch keine allgemeine, individuelle Religionsfreiheit (der 
Untertanen) im Sinne der heutigen grundgesetzlichen Frei-
heitsverbürgung gewährleistet, doch wurde der Glaube des 
Einzelnen durch das ius emigrandi von Rechts wegen jeden-
falls insoweit garantiert, als er in ein Gebiet seines Glaubens 
auswandern durfte. Zumindest mittelbar wurde also auch die 
individuelle Glaubensfreiheit gesetzlich perpetuiert. 

So bahnbrechend die mit dem Augsburger Religions- 
frieden verbundenen Neuerungen auch waren, so kontrovers 
wurde über sie gestritten. Zwar verhieß der Reichsabschied 
von 1555 nach den mit der Reformation verbundenen Um-

                                                        
13 Strohm, in: Schilling/Smolinsky, Der Augsburger Religions-
frieden 1555, 2007, S. 127, spricht von „bewusst zweideuti-
ge[n], dissimulierende[n] Formelkompromisse[n]“; Heckel 
(Fn. 7), S. 13, meint gar, dass beide Konfessionen nachteilige 
Klauseln nicht nur bekämpften, sondern zielgerichtet durch 
„entgegengesetzte Fassung anderer Stellen zu entkräften 
suchten“. 
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wälzungen zunächst für einige Jahre eine (auch und gerade 
durch der Confessio Augustana freundlich gesinnte Kaiser 
begünstigte) Beruhigung des Konflikts. In der Folgezeit aber 
wurde über die teils widersprüchlichen, teils sehr vagen For-
mulierungen des Gesetzeswerkes heftig diskutiert. Während 
die Protestanten ihre neu gewonnene Freiheit zu sichern und 
für ihre Seite Rechtssicherheit zu erstreiten suchten, gingen 
vielerorts Katholiken auf eine möglichst weitreichende Revi-
sion der Neuerungen aus.14 Einer von ihnen war Andreas 
Erstenberger, dessen aus dem Jahre 1586 herrührende Schrift 
„De autonomia“ in diesem Kontext als eines der bedeutsams-
ten Werke gilt. 
 
II. Zur Person des Autors 
Andreas Erstenberger war ursprünglich Protestant, konver-
tierte dann allerdings am Kaiserhof zum Katholizismus und 
entwickelte sich in der Folge zu einer streng katholischen 
Persönlichkeit, die seit 1569 verschiedene Ämter am Kaiser-
hof bekleidete, unter anderem das des Reichshofratssekre-
tärs.15 In dieser Funktion hatte er unter anderem Einblick in 
kirchliche Unterlagen. Dass Erstenberger seine Schrift 1586 
(und damit erst sechs Jahre nach vollständiger Abfassung des 
Manuskripts im Jahre 1580) unter dem Pseudonym des kur-
kölnischen Kanzlers Franciscus Burgkard veröffentlichte, 
wird unter anderem von Christoph Strohm auf den Umstand 
zurückgeführt, dass Erstenberger wohl befürchtete, mit dem 
Werk seine Stellung in der kaiserlichen Kanzlei zu verlieren. 
Schließlich hatte dem Reichshofrat und Wiener Professor 
Georg Eder seine Schrift zur „Evangelische[n] Inquisition 
wahrer und falscher Religion“ (1573), die von protestanti-
scher Seite als Infragestellung des Religionsfriedens aufge-
fasst wurde, einen Verweis und ein Schreibverbot vonseiten 
des Kaisers eingehandelt.16 Wohl deshalb ließ Erstenberger 
seine Schrift zunächst auch lediglich als Privatarbeit verbrei-
ten. In diesem Zusammenhang fand sie ihren Weg auch an 
den Münchener Hof, der seinerzeit als „Zentrum der Gegen-
reformation“ galt. Nachdem sich Erstenberger lange Zeit 
geweigert hatte, sein Traktat publik zu machen, drängte ihn 
schließlich Herzog Wilhelm v. Baiern dazu, es unter dem 
Pseudonym Burgkards zu publizieren, der der Öffentlichkeit 
schon als Verfechter des geistlichen Vorbehalts bekannt und 
bereits zwei Jahre zuvor verstorben war.17 

Dabei beschreibt Martin Heckel in seiner umfangreichen 
Analyse des Werkes, Erstenberger habe mit seinen Ansichten 
gleich „an zwei Fronten“18 gekämpft. Auf der einen Seite 
richtete sich seine Schrift gegen die Protestanten, denen er 

                                                        
14 Vertiefend zu den unterschiedlichen Motiven siehe die Aus- 
führungen bei Heckel (Fn. 7), S. 2. 
15 Deutsches Historisches Institut in Rom, Nuntiaturberichte 
aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, Dritte Ab- 
teilung 1572–1585, Bd. 10: Nuntiaturen des Orazio Malaspina 
und des Ottavio Santacroce. Interim des Cesare Dell’Arena 
(1578–1581), 2012, S. 52 Fn. 7. 
16 Strohm (Fn. 13), S. 135 ff. 
17 Zu alledem siehe Strohm (Fn. 13), S. 135 ff.; Heckel 
(Fn. 7), S. 2 ff. 
18 Heckel (Fn. 7), S. 5 f. 

unterstellte, den katholischen Glauben beseitigen zu wollen, 
auf der anderen gegen die „politischen Hofleut“, also diejeni-
gen Katholiken, die im Interesse der Friedenssicherung den 
Augsburger Reichsabschied von 1555 anerkannten. 
 
III. Rechtstheoretische Grundannahmen Erstenbergers 
Im Vorgriff auf eine nähere Befassung mit den Thesen des 
Autors sollen zunächst dessen rechtstheoretische Grund- 
annahmen in den Blick genommen werden, wie sie in dem 
Werk selbst vielerorts zum Vorschein kommen und für die 
Zeit um die Mitte des 16. Jahrhunderts als prägend bezeich-
net werden können. 
 
1. „Recht“ als sakrale Größe 
Zum einen ist da das Verhältnis zwischen „Recht“ und 
„Glaube“. Nach unserem heutigen Verständnis ist staatlicher-
seits gesetztes Recht Teil eines mehr oder minder autonomen 
Systems „Recht“19, nämlich der staatlichen Rechtsordnung, 
auch wenn diese an vielen Stellen durchaus offen sein mag 
für außerrechtliche Erwägungen und Anschauungen – etwa 
im Falle unbestimmter Rechtsbegriffe oder Generalklauseln, 
die das Recht für solche externen Einflüsse öffnen.20 Im 
16. Jahrhundert hingegen wurde das Recht noch nicht als ein 
solch eigenständiges innerweltliches Gebilde aufgefasst. 
Heckel spricht von einer „prinzipiellen Abhängigkeit von der 
Theologie“21, wenn er resümiert, dass alles staatliche Recht 
sich an der Heiligen Schrift zu messen hatte: „Die glaubens-
widrige Norm hat keinen Anspruch auf Verbindlichkeit und 
ist ipso iure nichtig“22. Alles staatliche Recht musste sich also 
dem ius divinum fügen. Dass auch Erstenberger von eben 
dieser Prämisse ausging, tritt in „De Autonomia“ (namentlich 
im „andern“ und im „Dritten Thail des Tractats“) an denjeni-
gen Stellen offen zutage, in denen er die Bestimmungen des 
Religionsfriedens als mit der Heiligen Schrift unvereinbar 
bezeichnet. Diese wird also zum Maßstab für die Frage nach 
der rechtlichen Verbindlichkeit des Friedenswerkes. So lautet 
etwa eine seiner Kernfragen, der er sich in dem Werk wid-
met: 
 

                                                        
19 Siehe nur Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, 
§ 55 mit Rekurs auf Niklas Luhmanns Systemtheorie; Der 
Verweis auf systemtheoretische Überlegungen wird hier 
allein wegen des darin liegenden deskriptiven Potentials für 
wertvoll erachtet. 
20 Für die Frage etwa, ob ein Verhalten im Sinne von § 8 
Abs. 1 PolG NW (sog. „polizeiliche Generalklausel“) eine 
Gefahr für die öffentliche Ordnung begründet, wird auf unge-
schriebene Verhaltensregeln innerhalb der Gesellschaft abge-
stellt, denen nicht selten sittliche Wertvorstellungen zugrunde 
liegen. Auch für die Frage, ob ein Verhalten nach § 242 BGB 
mit Treu und Glauben vereinbar ist oder sich nach § 826 
BGB als sittenwidrig darstellt, können außerrechtliche Erwä-
gungen virulent werden. 
21 Heckel (Fn. 7), S. 17. 
22 Heckel (Fn. 7), S. 18. 
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„[…] gesetzt, daß sie zuerlangen, ob solche freystellung23 
Göttlich Recht [Hervorhebung des Verf.] unnd verant-
wortlich seye.“24 

 
Der Umstand, dass sich der Autor mit einem expliziten Urteil 
zu der Frage nach der (zeitlosen) Rechtswirksamkeit des 
Reichsabschieds von 1555 vergleichsweise bedeckt hielt,25 
obwohl er seine Schrift unter dem Namen Franciscus Burg-
kards ohne Angst um Nachteile publizieren konnte, lässt sich 
mit dem Historiker Axel Gotthard nur darauf zurückführen, 
dass man sich auf katholischer Seite der Dimension der Frage 
und der mit den Antworten gegebenenfalls verbundenen 
Auswirkungen durchaus bewusst war.26 Das ändert freilich 
nichts an der Tatsache, dass eine zeitlose Geltung des  
Friedenswerkes jedenfalls von katholischer Seite, wenn auch 
nicht offen artikuliert, überwiegend abgelehnt wurde. 
 
2. Theologischer Universalitätsanspruch und seine Folgen 
für das Recht 
Damit eng verbunden ist der Absolutheitsanspruch im Blick 
auf den eigenen Glauben. So anerkannte man in religiösen 
Fragen gemeinhin nur die eine, unabänderliche und unver-
rückbare göttliche Wahrheit.27 Und da die jeweils aus dem 
eigenen (katholischen wie protestantischen) Glauben abgelei-
teten absoluten dogmatischen Standpunkte auf das theolo-
gisch geprägte Recht und seine Auslegung einwirkten, waren 
auch Diskussionen über das rechte Verständnis des Augsbur-
ger Friedenswerkes zwischen den Parteien naturgemäß vor-
programmiert. 

So konstatiert auch Heckel eine „in ihrer Tiefe […] un-
überbrückbar“ gewordene „Spaltung des Rechts“28. Diese 
sieht er namentlich etwa darin begründet, dass die theologi-
sche Durchdringung des Rechts auch und gerade rechtliche 
Grundbegriffe und ihre Auslegung erfasste. Die ganz unter-
schiedlichen Begriffsinterpretationen der beiden Parteien 
zeugen denn auch von dem Ausmaß der Spaltung in theologi-
schen Fragen. Dieser Gesichtspunkt lässt sich an Andreas 
Erstenbergers Ausführungen zum Friedensbegriff29 anschau-
lich darlegen. Diese leitet er mit der Behauptung ein, es ginge 
den Protestanten gar nicht um einen „zeitlichen Frieden“, 

                                                        
23 Mit dem Freistellungsbegriff werden bei Erstenberger ver- 
schiedene Spielarten der (individuellen) Freiheit bezeichnet, 
über die eigene Religionszugehörigkeit zu disponieren. Der 
Begriff ist bei ihm durchweg negativ besetzt, die Anhänger 
der Confessio Augustana werden von ihm abschätzig als die 
„Freisteller“ bezeichnet. Nähere Ausführungen zu diesem 
Schlüsselbegriff folgen sogleich. 
24 Autonomia II cap. 5 fol. 18 v. 
25 So auch Gotthard (Fn. 11), S. 592 f.; siehe allerdings Auto-
nomia II cap. 21 fol. 97 r.: „Solcher frid […] kan […] kein 
rechter noch bestendiger frid nit sein noch haissen, sonder ist 
eben der frid, der […] under den Gottlosen zusein pflegt, ‚id 
est, nulla‘ [Hervorhebung des Verf.]“. 
26 Gotthard (Fn. 11), S. 589 f. 
27 Heckel (Fn. 7), S. 1 ff. et passim. 
28 Heckel (Fn. 7), S. 29. 
29 Autonomia II cap. 19 fol. 82 v. ff. 

sondern vielmehr um die Beseitigung der katholischen Kirche 
und die Verbreitung ihres eigenen protestantischen Bekennt-
nisses: 
 

„Es sey inen [Anm.: den Protestanten] nit zu gar umb den 
zeitlichen friden, sonder viel mehr umb das zuthun, under 
solchem Schein die Catholisch Römisch Kirch […] [zu] 
stürtzen, unnd dagegen ihre newe fleischliche Irrthumben 
vortpflantzen“30. 

 
Der Autor differenziert im Folgenden zwischen „zweyerley 
frid“, nämlich einem „innerlichen“31 und einem „eusserlichen 
und politischen Friden“32. 
 

„Ein fride des Gewissens unnd innerlich: Wann der 
Mensch von seinen Sünden gerechtfertigt, mit Gott ver-
söhnet ist, da hat er frid mit Gott und ein gut ruhig Gewis-
sen, unnd solchen friden gibt […] allein Gott durch seine 
darzu verordnete Mittel […]. Der ander frid ist eusserlich 
unnd zeitlich, […] und solcher ist, wie all ding auff Erd-
reich, vergenglich […]“33 (Hervorhebungen des Verf.). 

 
Sodann widmet er seinem Friedensbegriff zwei weitere Kapi-
tel, in denen er die beiden von ihm unterschiedenen Lesarten 
des Wortes näher erläutert. Das 20. Kapitel, das dem „inner-
lichen Friden“ gilt, leitet er als Randbemerkung mit der The-
se ein: 
 

„Freystellung vernichtigt den innerlichen friden.“34 
 
Zur Begründung dieser These trägt er vor, die Anerkennung 
der Confessio Augustana könne nur den Beginn einer viel 
weitreichenderen Entwicklung darstellen. Schließlich könn-
ten so bald etwa die Calvinisten und nach ihnen unzählige 
andere Gruppierungen dieselben Rechte für sich in Anspruch 
nehmen wollen. Dies führe zwangsläufig ins Heidentum. Die 
Freistellung stifte Zwietracht unter den Menschen und Un-
gewissheit für den Einzelnen, berufen sich doch beide Kon-
fessionen gleichermaßen auf die Heilige Schrift. Das Indivi-
duum könne unter diesen Umständen nicht mehr guten Ge-
wissens Gott dienen und mit Gott seinen Frieden haben. 
 

Der Schöpfer als „ein einigs unzertrents Wesen […] wil 
auch in Ainigkeit geehrt sein […]. Was werden in kurtzer 
Zeit für unzehliche Irrthummen, Schwärmereyen unnd 
Ketzereyen entstehen, welche gleich wie in einem Garten, 
den man nit pflantzed […], das Unkraut […] uberhandt 
nehmen“35. „[…] Daß mehr als ain Religion bey den 
Christen seyn möge, unnd man dabey Gott dienen, ein 
guts Gewissen, unnd mit Gott friden haben köndte, wel-
ches sie [Anm.: die Anhänger der Confessio Augustana] 

                                                        
30 Autonomia II cap. 19 fol. 81 v. 
31 Siehe dazu unter Autonomia II cap. 20 fol. 83 r. ff. 
32 Hierfür siehe Autonomia II cap. 21 fol. 93 r. ff. 
33 Autonomia II cap. 19 fol. 82 v. f. 
34 Autonomia II cap. 20 fol. 83 r. 
35 Autonomia II cap. 20 fol. 83 v. f. 



   
 

 Andreas Erstenbergers „De autonomia“ (1586)    ÖFFENTLICHES RECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2018 
  543 

aber nimmermehr thun werden, wie auch in ewigkeit das 
nit seyn kan […]“36. 

 
Von dem „innerlichen friden“, dessen Erreichung er unter 
den Bedingungen des Augsburger Reichsabschieds von 1555 
und namentlich der Freistellung für unmöglich hält, unter-
scheidet Erstenberger einen „eusserlichen und politischen 
Friden“. Diesen hält er nur für einen solchen oberflächlicher 
Natur. Dazu rekurriert er auf die Legitimationsgrundlagen 
weltlicher Herrschaft und bescheinigt dem Augsburger Frie-
denswerk, das Heilige Römische Reich zugrunde zu richten. 
Schließlich argumentiert er, es könne keinen äußerlichen 
Frieden ohne den inneren geben. In concreto führt er aus, 
 

„daß die recht wahre Religion […] das fundament aller 
Imperien und zeitlichen Regiment seye, unnd daß one 
dieselbig kein Regiment oder Respublica nit bestehen 
möge […]. Es köndten die weltlichen Sachen unnd Regi-
ment nit bestehen, wann nit das jenig so zu der Göttlichen 
Bekantnuß gehört, bayde König unnd Priester beschützen 
unnd handthaben, so kan es auch anders nit gehen, wo 
man Gott und die Religion zuruck setzet, dann das Reli-
gion un Reich (darumb man sich fürnemblich bekümmert) 
mit einander zu grundt gehen muß und es ist gewiß unnd 
unlaugbar, daß der zeitlich und eusserlich friden an dem 
Geistlichen un Innerlichen dermassen hange, daß wo der-
selbig mangelt, unnd Gott in rechtem Glauben und Lieb 
nit geehret, angeruffen und versöhnet wirdt, es mit allen 
eusserlichen verbindungen, Verainigungen, […] Religion 
und Prophanfriden vergeblich ist […]. Dann also muß es 
sein, daß, wo man den zeitlichen friden haben, und ein 
ruhig stilles Leben führen wil, so muß man zuvor den in-
nerlichen friden suchen, und bey Gott erlangen […]. So 
volget unwidersprechlich darauß, daß man sich auch ver-
geblich bemühet, durch das Mittel der freystellung den 
zeitlichen friden zuerhalten, welcher wie gemeldet, one 
den Geistlichen nit bestehen kan, ja wann auch gleich sol-
cher vermainter friden bey vilen Religionen gefunden 
unnd angestellet werden möchte. So wäre doch dasselbig 
weder gut noch zuloben, vil weniger bestendig zuerhalten, 
dann solches ein Gottloser frid und mit Sünden vermengt 
und besudelt ist […].“37 

 
Erstenberger greift hier einen in konfessioneller Hinsicht 
wertneutralen Kernbegriff des Augsburger Reichsabschieds 
auf38 und bettet ihn in sein theologisch fundiertes Rechtsver-
ständnis ein. Damit unterlegt er ihm zugleich ein Verständnis, 
das in diametralem Gegensatz zu den eigentlichen Überle-
gungen des Friedenswerkes steht. Dass mit ebendiesem poli-
tischen Kompromiss nur ein „eusserlicher Fride“ bezweckt 
war, erkennt der Autor durchaus, kommt aber zu dem Schluss, 

                                                        
36 Autonomia II cap. 20 fol. 86 v. 
37 Autonomia II cap. 21 fol. 94 v. ff. 
38 Theologisch neutral könnte man den Begriff „Friede“ 
schlicht als einen Zustand der Abwesenheit von Gewalt be-
zeichnen. 

dass ein solcher vor dem Hintergrund der katholischen Lehre 
keinen Bestand haben kann: 
 

„Solcher frid so vil vbels mit sich zeucht, unnd zu dem 
endt des wahren fridens, welches ist die Ehr und dienst 
Gottes […], kann […] derhalben kein rechter noch bes-
tendiger frid nit sein noch haissen, sonder ist eben der 
frid, der (wie der Prophet sagt) under den Gottlosen zu-
sein pfegt, id est, nulla“39 [Hervorhebung des Verf.]. 
„Unnd gleich wie jetzige Welt, da sie in den aller eusse-
risten, dickisten Egyptischen Finsternuß der Verstockung, 
Irrthumb und Ketzereyen stecket … Also ist sie [Anm.: 
die Welt] auch in die Wansinnigkeit gerathen, daß sie sich 
one und ausserhalb der Christlichen Catholischen Kirchen 
des Fridens darff berhümen, und die Trennung ein Friden 
nennen, die Gott dem Allmechtigen zum höchsten zuwi-
der unnd abschewlich ist“40. 
 

Indem der Autor Leitbegriffe wie „Friede“ oder „Gerechtig-
keit“ nach kanonischem Recht interpretierte – alles andere 
war mit Blick auf den Universalitätsanspruch der Kirche auch 
schlechterdings undenkbar –, musste er auf Widersprüchlich-
keiten im Friedenswerk stoßen. Und da die Protestanten nicht 
weniger Mühen scheuten, die einschlägigen Regelungen nach 
ihrem Verständnis auszulegen, war es aus heutiger Sicht nur 
eine Frage der Zeit, bis der Reichsabschied von 1555 seine 
normative Kraft einbüßen musste. Das interkonfessionelle 
Augsburger Friedenswerk konnte nur losgelöst von konfessi-
onellen Vorverständnissen ausgelegt und angewendet wer-
den. In dem Maße, in dem es nicht gelang, die Bestimmungen 
des Reichsabschieds von ebendiesen Vorverständnissen zu 
lösen, waren seine Regelungen Gegenstand heftiger Diskus-
sion zwischen den Parteien. 
 
3. Legitimation und Legitimität weltlicher Herrschaft 
In Erstenbergers Formulierungen ist überdies die Annahme 
allgegenwärtig, dass die Einheit des Glaubens eine Grund- 
voraussetzung für jedes Zusammenleben innerhalb einer 
Gesellschaft bildet und eine Funktionsbedingung weltlicher 
Herrschaftsausübung darstellt. So sah er etwa in der Einheit 
des Glaubens auch die des Rechts und schließlich die Einheit 
des Reiches insgesamt bedroht. Im dritten Teil seines Werkes 
formuliert er hierzu: 
 

„Zum dritten, die ganz Respublica unnd uhralte herrliche 
Ordnung unnd Harmonia des heiligen Römischen Reichs, 
als so auff zwayerley Ständt unnd Glieder, Geistlich unnd 
Weltlich, wie die Confessionisten selbs öffentlich beken-
nen, fundirt unnd gegründet ist, zerrissen unnd labefactirt 
wirdet“41. 

 
Die in diesen Zeilen zum Ausdruck kommende Sorge um die 
Einheit des Reiches betrifft allerdings nicht allein den Um-
stand, dass nach den Regelungen des Augsburger Friedens-

                                                        
39 Autonomia II cap. 21 fol. 97 r. 
40 Autonomia II cap. 21 fol. 98 r. 
41 Autonomia III cap. 25 fol. 148 r. 
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werkes mehrere Religionsgemeinschaften nebeneinander auf 
dem Territorium des Reiches existieren sollten. Vielmehr 
geht es hier auch und gerade um handfeste Fragen politischer 
Legitimation. Dies kommt etwa in nachfolgendem Zitat zum 
Ausdruck, in dem Erstenberger die Befürworter einer „Frey- 
stellung“ verspottet und in diesem Rahmen die mit ihr ver-
bundenen politischen Konsequenzen anmahnt: 
 

„Was für ein gut ordenlich Regiment […], daß sie eben in 
deme und dardurch alle Ordnung gentzlich auffheben 
[…], daß sie den Gehorsam, den sie in zeitlichen Politi-
schen Dingen von den iren erfordern, in Geistlichen und 
Gottes Sachen der Kirchen unnd Geistlichen Obrigkeiten 
entziehen und eim jeden zuglauben und zuhalten, was ih-
me gefellet, zulassen wollen […]“42. 

 
Mit dem Universalitätsanspruch der Kirche geriet – und diese 
Dimension des nicht nur theologischen, sondern auch und 
gerade politischen Konflikts hat Erstenberger durchaus er-
kannt – die Legitimität des theologisch durchzogenen Rechts 
wie auch die Legitimationsgrundlage aller politischen Herr-
schaft im Reich überhaupt ins Wanken. So postuliert etwa 
Winfried Schulze, Reaktionen wie die Erstenbergers zeigten, 
dass „mit diesem Vorschlag [Anm.: dem der Freistellung] 
nicht nur die Hinnahme der jeweils anderen der beiden Kon-
fessionen gemeint war, sondern dass hier zu Recht ein ent-
scheidender Einbruch in das Autoritätsgefüge von Kirche und 
Reich vermutet wurde“43. 
 

„So seind auch bayde solche Obrigkeiten, die Geistlich 
und Weltlich, jmmerzu mit und neben einander herkom-
men, unnd je eine der andern die Handt gebotten und 
beygesprungen […]“. So habe die Kirche „die Römischen 
Kayser biß auff heutige Tag, als Advocaten un Schutzher-
ren gehabt, und dardurch den Dienst Gottes, Zucht, Er-
barkeit, Frieds und Ruhe in der Christenheit erhalten“44. 

 
Erstenberger weiß zudem um die „gemeinschaftliche Orien-
tierungsgewißheit“45 religiöser Weltbilder. Die exklusive Aus- 
legung der Heiligen Schrift in Bezug auf einzelne essentielle 
Daseinsfragen durch die geistliche Obrigkeit und die aus 
diesem „Interpretationsmonopol“ notwendig folgenden fort-
während gleichen Antworten wirken nicht allein stabilisie-
rend, sondern auch integrierend. Daraus leitet etwa Ernst-
Wolfgang Böckenförde einen Normativitätsvorsprung über-
positiver Rechtssätze ab, dem eine integrative Wirkung in-
newohnt.46 Wenn Erstenberger die Geltung von Rechtssätzen 
etwa damit begründet, den Menschen „zum Guten anzuwei-
sen und vom Bösen abzuhalten“, reformuliert er damit impli-

                                                        
42 Autonomia II cap. 17 fol. 57 v. 
43 Schulze, in: Duchhardt, Jahrbuch für Europäische Ge-
schichte 10, 2009, S. 18. 
44 Autonomia II cap. 17 fol. 59 r. 
45 Zippelius, Recht und Gerechtigkeit in der offenen Gesell-
schaft, 2. Aufl. 1996, S. 151 f. 
46 Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur 
Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, 1976, S. 160. 

zit letztlich auch den Anspruch geistlicher und weltlicher 
Obrigkeiten, die Heilige Schrift im Hinblick auf das „Gute“ 
und „Böse“ für die Untertanen letztverbindlich auszulegen. 
So sieht er die „Ursache“ von Gesetzen darin, 
 

„daß alle Gesetz Gottes und der Menschen, Geistlich 
unnd Weltlich dahin aigentlich gericht, gegeben, unnd 
zuhalten bevohlen worden seind, daß der Mensch zum gu-
ten angewisen, und vom bösen abgehalten, und also sein 
verderbte Natur, verfinsterter verstandt unnd verkerter 
willen allgemach widerumb zu erster freyheit gebracht 
wurde“47. 

 
IV. Inhaltliche Aussagen des Werkes 
1. „Freystellung“ als Schlüsselbegriff 
An den Beginn seiner Abhandlung stellt Erstenberger den 
Begriff der „Freystellung“, ein „newes unnd aller antiquitet 
unbekant Wort, welchs erst bey dieser letzten erkalten unnd 
abfälligen Welt gewachsen unnd […] erfunden worden ist.“48 
Der Autor unternimmt zunächst eine wissenschaftliche An-
näherung, indem er ihn in Kontrast zu den lateinischen Be-
griffen „Libertas“ (Freiheit) und „Licentia credendi“ (Freiheit 
des Glaubens) sowie dem griechischen Wort „αὐτονοµία“ 
(Selbstständigkeit) setzt. In diesem Zusammenhang kommt er 
zu dem Ergebnis, dass „Freystellung anders nichts ist, dann 
ein freye Willkür unnd macht, anzunemen, zuthun zuhalten 
unnd zu glauben, was einer selbst wil, und jhme gut dünckt 
oder gefellig ist.“49 Zwar konstatiert er, dass mit dem Begriff 
(anders als mit dem griechischen „αὐτονοµία“) im Heiligen 
Römischen Reich überwiegend nur religiöse Freiheit in 
Glaubens- und Gewissensfragen assoziiert wird (extremere 
Standpunkte wie die der Täufer bezeichnet er insoweit als 
„sondere Jrrung“), doch kommt er gleichwohl zu der Conclu-
sio, dass „Erfahrung unnd augenschein bezeuget, daß jmmer 
ein ungereimpts auß dem andern entspringt, un die Licentz 
und Ungehorsam in geistlichen, den ungehorsam in weltlich 
dingen, aigentlich mit sich ziehet.“ 

Den Schlüsselbegriff der „Freystellung“ präzisiert er im 
Folgenden, indem er fünf verschiedene Formen oder Spiel- 
arten der „Autonomia“ (beide Wörter werden im Text syno-
nym verwendet) begrifflich unterscheidet. 

Die erste Art der Freistellung betrifft „die Röm. kayserli-
che Mayestat, sampt Churfürsten, Fürsten und Stände deß 
Hayligen Römischen Reichs“. Damit greift er den zentralen 
Gedanken von Augsburg, nämlich die Religionsfreiheit der 
Reichsstände, auf, um den – wie er selbst einräumt – „nit 
sonders gestritten wirdet“. In diesem Zusammenhang analy-
siert er treffend, dass es sich hierbei weniger um eine Frage 
religiöser Freistellung als mehr um eine solche politischer 
Einheit handle. 

Davon zu trennen sei (als zweite Spielart) zunächst die 
Freistellung Geistlicher, die der katholischen Kirche unge-
hindert den Rücken kehren und sich zum Protestantismus 
                                                        
47 Autonomia II cap. 10 fol. 26 v. 
48 Autonomia I cap. 1 fol. 1 r. 
49 Hierfür und im Folgenden siehe Autonomia I cap. I fol. 1 
v. ff. 
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bekennen könnten. Hierin sieht Erstenberger einen zentralen 
Aspekt aller Diskussionen um die Freistellung. 

Als dritten Aspekt des Freistellungsbegriffes greift der 
Autor die auf dem Reichstag von 1566 formulierten Forde-
rungen protestantischer Fürsten nach freiem Zugang zu geist-
lichen Kapiteln und Stiften auf. Dieser Aspekt soll im Fol-
genden nicht weiter interessieren. 

Mit der vierten Variante der Autonomia rekurriert Ersten-
berger auf die Declaratio Ferdinandea (bezeichnet als „son-
der Decret“) und zielt damit auf die Freiheit der Städte und 
des Adels unter den geistlichen Fürsten, die die „macht haben 
wider ihrer Obrigkeit willen bey der Augspurgischen Con-
feßion unnd derselben freyen Exercitio zu bleiben“. 

Als fünfte Art der Autonomia bezeichnet Erstenberger 
schließlich die „gemeine freystellung aller menschen“ (Rand-
bemerkung), also die Idee, „ein jeden glauben [zu] lassen was 
er wil“. Im Blick auf das Ausmaß dieser Freiheitsgewährleis-
tung resümiert er bereits zu Beginn, dass unter diesen Um-
ständen „kein Ainigkeit, Frid noch vertregligkeit im Reich 
nimmermehr zuhoffen“ sei. 

Im Verlauf des „ersten Thails“ nimmt Erstenberger zu al-
len diesen Spielarten der Freistellung ausführlich Stellung 
und unternimmt in diesem Zusammenhang den Versuch, die 
einzelnen Arten des Begriffes historisch herzuleiten, insbe-
sondere die in der Vergangenheit verschiedentlich und auf 
diversen Ebenen vorgetragenen Forderungen nach Autono-
mia zusammenzutragen. 
 
2. Theologische Aufarbeitung 
Den zweiten Teil („andern Thail“) seiner Abhandlung leitet 
Erstenberger ein, indem er auf die Argumente der Befürwor-
ter der Augsburger Friedensregelung näher eingeht. Hier wird 
einmal mehr deutlich, dass sich das Werk nicht allein gegen 
die Protestanten, sondern zugleich auch gegen die dem Frie-
den wohl gesinnten Vertreter in den eigenen Reihen richtet, 
die er abschätzig als „die Politischen Hofleut“ bezeichnet.50 
Im Folgenden spricht der Autor von den „Freystellern“, diffe-
renziert also nur noch zwischen Gegnern und Befürwortern 
des Reichsabschieds von 1555. Die Argumente, die er als von 
den Protestanten geäußert vorbringt, sind vorwiegend – und 
das stellt er auch explizit fest – politischer Natur: „gemaine 
Ruhe“, „Friden“, „Ainigkeit“ [des Reiches]. Überdies etiket-
tiert er diese als zeitlich beschränkt und suggeriert dem Leser 
mit diesen Mitteln, in den eigenen Reihen habe politischer 
Aktionismus den Frieden ins Werk gesetzt. 

Bevor er nun zu einer theologischen Aufarbeitung des 
Augsburger Friedenswerkes schreitet, beschließt er das fünfte 
Kapitel des zweiten Teils mit der Feststellung, dass diverse 
Schlüsselbegriffe (namentlich werden erwähnt: „freyheit, Ge- 
wissen, frid, Vertreuligkeit, Religion, Religionsfriden“) einer 
mehrdeutigen Interpretation zugänglich seien und nunmehr 
„erklärt sein müssen, da mit der gutherzig Leser durch der-
gleichen zweiffelhafftige Wörter un deren unrechte Deuttung 
nit verführet werde“51. Hierzu formuliert er schlussendlich 

                                                        
50 Autonomia II cap. 5 fol. 17 r. 
51 Autonomia II cap. 5 fol. 17 v. f. 

drei Kernfragen, deren Beantwortung er sich widmen möchte, 
nämlich 
 

„I. Ob die Gewissen in Glaubenssachen dermassen frey 
sein, daß die Obrigkeiten jnen nit maß fürzuschreiben und 
zugebieten haben. 
II. Ob auß begerter Freystellung der Religion im Heiligen 
Reich, Frid und Ainigkeit, oder auch (wie der Frey- 
steller Phrasis lauttet) Vertrewligkeit zuerlangen unnd zu-
uerhoffen seye. 
III. Zum dritten gesetzt, daß sie zuerlangen, ob solche 
Freystellung Göttlich Recht und verantwortlich seye.“52 

 
a) Das Freiheitsverständnis Erstenbergers 
Unter Berücksichtigung der Interpretation römischer Gelehr-
ter und philosophischer Ansätze sowie in Abgrenzung zu 
römischen und griechischen Begrifflichkeiten, definiert Ers-
tenberger „Freiheit“ als „ein Krafft oder Macht deß Mensch-
liche willens zulieben und zuthun, was lieblich, gut, Recht, 
löblich und heilig ist.“53 Mit anderen Worten: „Freiheit“ ist 
nach Auffassung des Reichshofratssekretärs ein Leben und 
Handeln in den Grenzen des kanonischen Rechts. Nach die-
sen Maßstäben ist die „Freiheit“, individuell über den eigenen 
Glauben zu disponieren – also das, was heute als individuelle 
Religionsfreiheit Gegenstand verfassungsrechtlichen Grund-
rechtsschutzes ist – eigentlich gar keine Freiheitsbetätigung. 
Vielmehr wird derjenige, „der untugenthafftig und wider-
spenstig [ist,] ignavus [lat. ~ träge, untätig, faul] unnd illibe-
ralis [lat. ~ eines Freien unwürdig, unedel] genennet“54. 

Der Autor geht also davon aus, dass sich Freiheitsaus-
übung in Kategorien von Recht und Unrecht einordnen lässt 
(„falsche Freyheit oder […] mißbrauch der freyheit“55), wo-
bei er unter der rechten Betätigung von Freiheit ein Handeln 
im Sinne des (theologisch geprägten) Rechts (dazu siehe 
bereits oben unter III. 1.) versteht. Erstere These darf zwar 
heute als gemeinhin anerkannt bezeichnet werden, partizipiert 
doch etwa individuelle Freiheitsbetätigung nur in den Gren-
zen des geltenden (und zugleich der Verfassung gemäßen) 
Rechts am Grundrechtsschutz.56 Allerdings ist Maßstab für 
die Geltung staatlich gesetzten Rechts allein das Grundgesetz 
(Art. 20 Abs. 3 GG), nicht aber religiöse Glaubenssätze. Im 
Blick auf seine Schrift verfährt Erstenberger hier aber durch-
aus konsequent: Soll gesetztes Recht am Maßstab der Heili-
gen Schrift zu messen sein, muss dies auch für seine Schlüs-
selbegriffe (wie etwa „Freiheit“ oder „Friede“ bzw. „Gerech-
tigkeit“), deren Auslegung und Anwendung gelten. 
 

„[…] ist also die Freystellung in dieser unser Materi ein 
Zulassung, Macht und Gewalt anzunemen, zuglauben, 
und zuhalten was einem jeden selbst für Recht und gut 
ansihet. Wie nun die Gesetz darnach man lebt, underschid- 

                                                        
52 Autonomia II cap. 5 fol. 18 r. f. 
53 Autonomia II cap. 7 fol. 19 v. 
54 Autonomia II cap. 7 fol. 19 v. 
55 Autonomia II cap. 7 fol. 20 r. 
56 Hierfür siehe nur Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz 
Kommentar, 84. Lfg., Stand: August 2018, Art. 2 Rn. 37 ff. 
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lich, nemblich, Geistlich und Fleischlich, gut und böß, 
Recht unnd Unrecht seind, also ist es auch mit diser  
„autonomia“ geschaffen […], solches entweder Geistlich 
oder Fleischlich, gut oder bös, recht oder unrecht ist.“57 

 
Die oben beschriebene Kategorisierung verschiedener For-
men der Freiheitsbetätigung präzisiert er sodann vor allem im 
Blick auf den rechten – id est: christlichen – Gebrauch der 
Freiheit. Seinen Überlegungen legt er das Menschenbild 
zugrunde, dass Gott den Menschen nicht nur mit „verstandt 
und willen“, sondern auch mit „seinem Göttlichen Rath, […] 
Maß und Ordnung“58 versehen hat. Letztere sollen dem Men-
schen den rechten Weg weisen: 
 

„Also daß, je freyer der Mensch sein wil, je vleissiger 
unnd embsiger er in dem dienst und gehorsam Gottes […] 
sein sol unnd muß […]. Hergegen aber sein die jenigen, 
welche sich dises dienst der Gerechtigkeit, Gehorsams 
und werck des Geists beschweren, davon frey sein, und 
jres gefallens leben wollen, nit frey, […] sonder seind 
leibaigne Knecht und Dienstbotten des Teuffels, sintemal 
sie sich der Christlichen freyheit mißbrauchen, und da-
rauß ein Deckmantel zu allen fleischlichen wollusten ma-
chen […].“59 

 
b) Freiheitsausübung durch Gehorsam 
Ferner sucht der Autor zu ergründen, warum rechte Freiheits-
betätigung Menschen zu Gehorsam gegenüber göttlichen 
Geboten und weltlichen Gesetzen verpflichtet. Dazu bedient 
sich Erstenberger mehrerer Textstellen aus der Heiligen 
Schrift. So argumentiert er, dass alles Recht nur den Willen 
Gottes konkretisiert, der Verwirklichung christlicher Freiheit 
und Gerechtigkeit zu dienen bestimmt ist und sich daraus 
legitimiert. Auch in einer personalen Dimension unternimmt 
der Reichshofratssekretär einen Versuch der Legitimation 
von Herrschaft, indem er klarstellt, dass jeder Inhaber eines 
kirchlichen Amtes von Gott gesandt ist. Damit spielt er auf 
das Prinzip der apostolischen Sukzession an. 
 

„Von […] Kirchischen, dan auch weltlicher Obrigkeit 
Gebotten […] [ist] darzu thun, daß nemblich dieselben 
[…] und ein jedes nach seiner Art […] zu befürderung der 
Christlichen freyheit, nemblich des diensts Gottes und der 
Gerechtigkeit dienlich, und darumb notwendig zuhalten 
[…].“60 „Das alles so die Kirch unnd Obrigkeit der Kir-
chen thun, handlen, gebieten unnd verbieten sambt jrem 
gantzen Ambt, ist ein sonderliche Ordnung, Gewalt unnd 
vorsehung Gottes, etlichen sonderlich dazu beruffenen, 
ordinirten unnd außgesandten Menschen gegeben un ver-
liehen, welches sie nit für sich selbst, unnd als Menschen, 
sonder als freundt, Diener, Haußhalter, Schaffner, Hirten, 
Gesandten unnd Machtbotten Gottes verrichten und ge-
brauchen, die man auch nit, als für sich selbst, sonder in 

                                                        
57 Autonomia II cap. 6 fol. 19 r. 
58 Autonomia II cap. 10 fol. 25 v. 
59 Autonomia II cap. 11 fol. 29 v. 
60 Autonomia II cap. 12 fol. 31 r. 

name dessen der sie gesandt hat, hören, jnen volgen und 
gehorsame sol […].“61 „Also auch der Weltlichen Obrig-
keiten Gebot und Ordnungen, so auch zu demselben ende 
eines stillen, erbarn un fridlichen Lebens gerichtet seind, 
ob wol dieselben alle vo Menschen, unnd auß anlaittung 
des natürlichen verstandts […] herfliessen […] seind sie 
doch auch nicht für solche lauttere Menschen Lehr unnd 
Erfindungen zuhalten, denen sich die Christen widerset-
zen mögen, sonder weil sie von denen Menschen, welche 
auß verordnung Gottes die Kirch un Christliche Gemain 
zu regirn, zuschützen und zu handhaben bevohlen ist, 
unnd dessen Gewalt von oben herab entpfangen haben, 
gemachet, unnd zu der Ehre Gottes, auch der Under- 
thonen zeitlichen und fürderlich sein.“62 

 
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass 
Erstenberger sich hier verschiedener Bilder bedient, mit 
denen er die Notwendigkeit von Gehorsam zu begründen 
sucht. So beschreibt er die Christen als Glieder eines Körpers, 
der als Ganzes nur funktionieren könne, wenn sich die ein-
zelnen Glieder bestimmten Regeln unterwerfen. Andererseits 
macht er die Funktionsweise einer Uhr für seine Argumenta-
tion fruchtbar, deren Zeiger sich nur „ordentlich“ bewegen, 
wenn auch die Räder und das Getriebe ordnungsgemäß arbei-
ten.63 Die Beispiele scheinen bewusst gewählt, galt doch der 
menschliche Körper als höchst komplexes Werk der Schöp-
fung und die Uhr (bis heute) als ein Gegenstand, der stets 
möglichst präzise zu arbeiten habe. Der Autor unternimmt 
hier nicht weniger als eine Zurückstellung der bisherigen 
Argumentationstopoi und versucht sich in einer rationalen 
Erklärung für die Notwendigkeit seines Vorbringens. In An-
knüpfung an die klassische soziologische Unterscheidung 
von Legitimitätstypen nach Max Weber,64 sucht er Herrschaft 
im 14. Kapitel des zweiten Teils nicht mehr allein aus traditi-
onalen, sondern (zumindest auch) aus rationalen (in der Dif-
ferenzierung Webers: „legalen“) Gesichtspunkten zu begrün-
den. 
 
3. Individuelle Religionsfreiheit? 
Erstenberger unterscheidet in seiner Abhandlung „De Auto-
nomia“ fünf verschiedene Spielarten der „Freistellung“, die 
individuelle Religionsfreiheit, wie sie uns heute etwa in euro-
päischen Verfassungstexten vielerorts begegnet, stellt nur 
eine von ihnen dar. Der Autor knüpfte mit seiner Differenzie-
rung vor allem an die Regelungen des Augsburger Friedens-
werkes und Forderungen von Vertretern des Protestantismus 
etwa auf den Reichstagen an. In der Unterscheidung schim-
mert bereits auf, dass Religionsfreiheit aus Sicht der Anhä-
nger des Katholizismus65 nicht eo ipso zu rechtfertigen war. 

                                                        
61 Autonomia II cap. 13 fol. 37 v. 
62 Autonomia II cap. 13 fol. 42 v. 
63 Autonomia II cap. 14 fol. 44 r. f. 
64 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verste-
henden Soziologie, 5. Aufl. 2002, S. 122 ff. 
65 Das Werk Erstenbergers darf wohl als repräsentativ für den 
Standpunkt der katholischen Seite bezeichnet werden, so 
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Vielmehr war jede Anerkennung von Freiheitsrechten in die- 
sem Zusammenhang die Anerkennung des geringeren Übels. 
Und mit ebendiesem Argument wurde sie denn auch theolo-
gisch begründet. 

Der Standpunkt Erstenbergers im Blick auf eine allge-
meine, individuelle Religionsfreiheit lässt sich plakativ dar-
stellen, indem man ihn in Relation zu unserem heutigen Ver-
ständnis von dieser Freiheitsgewährleistung setzt. 

Nach dem modernen Menschenrechtsdenken, dessen 
Grundlagen etwa von Thomas Hobbes und John Locke seit 
dem 17. Jahrhundert gelegt wurden, darf die Glaubensfreiheit 
wohl zu denjenigen Freiheitsrechten gezählt werden, die dem 
Staat quasi „vorausgehen“. Sie bedürfen keiner besonderen 
Begründung, sondern existieren jenseits aller Staatlichkeit 
(also schon im „status naturalis“) aus der Natur der Sache 
heraus. Der Staat wird in seinem Wirken zugleich legitimiert 
wie limitiert durch die Aufgabe, diese Freiheiten zu schützen, 
sie zu gewährleisten. Dieser Staat (oder seine Einheit) ist kein 
Selbstzweck, sondern bezieht seine Existenzberechtigung 
einzig und allein aus funktionalen Gesichtspunkten, id est 
auch und gerade dem Schutz dieser natürlichen „vorstaatli-
chen“ Freiheitsrechte.66 Am Anfang steht also die Freiheit, 
der Staat ist nur da, um sie zu sichern. 

Erstenbergers Verständnis vom Wesen und Wert der 
„Freystellung“ steht dazu in diametralem Gegensatz. Zwar 
nimmt auch er zunächst das Argument der Protestanten zur 
Kenntnis, dass der „falsche“ Glaube „mit eusserlichem Ge-
walt nicht beherrschet noch bezwungen werden“67 könne und 
also Glaubensfragen unabhängig von solchen der Herrschafts-
organisation seien. Er misst der Freistellung aber keinen 
eigenständigen Wert zu, sondern betrachtet sie nur im Lichte 
ihrer Bedeutung für die Einheit des Reiches und der Kirche, 
also aus funktionaler Perspektive. 
 

„Auß welchem und andern unzehligen stellen der Schrifft 
klärlich erscheinet, daß die Christlich Freyheit anders 
nichts seye, dan ein Dienst Gottes unnd der Gerechtigkeit, 
welcher nach seinem Beuelch, Wort und willen bestehet 
in der nachfolg Christi, inn gehorsam deß Glaubens, inn 
Geistlichen ubungen und Wercken der Lieb und Geis-
tes“68. 

 
Mit anderen Worten: Während der Staat nach heutigem Ver-
ständnis in erster Linie um der Freiheit seiner Bürger willen 
da ist, verhält es sich nach dem theoretischen Vorverständnis 
des Autors genau umgekehrt. Das wird namentlich im zwei-
ten Teil des Werkes deutlich, in dem Erstenberger über die 
rechte Art der Freiheitsbetätigung referiert.69 

                                                                                               
etwa Strohm (Fn. 13), S. 137: „Programmschrift“; Heckel 
(Fn. 7), S. 2. 
66 Zu alledem siehe nur Dreier, in: Dreier, Grundgesetz Kom- 
mentar, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Vorb. Rn. 5 ff. 
67 Autonomia II cap. 5 fol. 15 r. 
68 Autonomia II cap. 11 fol. 29 r. 
69 Autonomia II cap. 6 fol. 18 v. ff. 

Nach alledem nimmt es nicht Wunder, dass der Autor im 
Blick auf eine allgemeine Religionsfreiheit zu dem Ergebnis 
gelangt, dass 
 

„solches [Anm.: eine allgemeine Freistellung] bey den 
Christen ein unbesonnene und Gottlose Red sey, welche 
alle Geistliche und Weltliche Obrigkeit vernichtiget, auch 
alle Pietet, alle gute Ordnung, die gewißheit deß Glaubens 
und der Christlichen Kirchen sampt jhrer Authoritet auff-
hebe. Und dagegen zu aller Gottlosigkeit, Ketzerey unnd 
Irrthumben, ja auch gäntzlicher zerrüttung der Christen-
heit Thür unnd Thor auffthue, unnd letzlich dem Anti-
christ den Weg beraite […].“70 

 
Schließlich stellt er auch unmissverständlich klar, dass 
 

„der Religionsfriden allein zwischen der Kay: und Kön: 
May: und auch Churfürsten, Fürsten un Stenden des 
Reichs, und nit den Underthonen auffgerichtet, dieselben 
auch principaliter nit angehe, noch jrenthalben ein gemain 
werck sey“71. 

 
In diesen Passagen scheint erneut der funktionale Blick auf 
den Glauben auf, der nämlich prinzipaliter herrschaftsstabili-
sierend wirkt, indem er dem Einzelnen Gewissheiten vermit-
telt.72 Nach Erstenberger ist es allein dieser gemeinsame 
Glaube, der einheitsbildende, integrative Kraft besitzt. Des-
halb kann es aus Sicht des Autors eine allgemeine Religions-
freiheit nicht geben. Sie beseitigt nicht nur Gewissheiten, 
sondern stellt die Autorität staatlicher Herrschaft insgesamt in 
Frage. 
 
V. Das Werk im Kontext seiner Zeit 
Erstenberger stand mit seinen Ansichten nicht allein. Bereits 
1573 hatte der Wiener Professor Georg Eder die Friedens- 
regelung in einer Abhandlung scharf angegriffen, in der Deu-
tung der Protestanten gar in Frage gestellt (dazu bereits oben 
unter II.). Und sogar Juristen wie Johann Ulrich Zasius, die 
in Diensten Ferdinands I. standen, der das Zustandekommen 
des Religionsfriedens 1555 durch sein vermittelndes Wirken 
erst ermöglicht hatte, waren der Auffassung, dass das Geset-
zeswerk wegen seiner Unvereinbarkeit mit kanonischem 
Recht nicht dauerhaft werde Bestand haben können, da es vor 
ebendiesem Hintergrund nicht als „gerecht“ angesehen wer-
den könne.73 Wegen seiner eingehenden und differenzierten 
Befassung mit dem Freistellungsbegriff und dessen Einord-
nung in einen politisch-theologischen Kontext sowie einer 
umfassenden Begutachtung der bisherigen Publikationen auf 
diesem Gebiet gilt „De Autonomia“ nur als das prominentes-
te Werk seiner Zeit.74 

Die theologisch-politische Auseinandersetzung mit dem 
Augsburger Reichsabschied namentlich etwa in dem Traktat 

                                                        
70 Autonomia III cap. 8 fol. 64 r. 
71 Autonomia III cap. 27 fol. 154 r. (Überschrift). 
72 Hierzu siehe nur Zippelius (Fn. 45), S. 151 f. 
73 Strohm (Fn. 13), S. 129. 
74 Heckel (Fn. 7), S. 2. 
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Erstenbergers vermittelt dem Leser einen interessanten Ein-
druck von dem weiten Weg, der zu dem Ziel einer allgemei-
nen Religionsfreiheit bis in die heutige Zeit beschritten wer-
den musste. Zugleich dokumentieren die zahlreichen pro- 
minenten Fälle etwa aus der gegenwärtigen Verfassungs- 
gerichtsrechtsprechung,75 dass die wechselvolle Geschichte 
der Religionsfreiheit in Deutschland ihr Ende noch nicht ge- 
funden hat 

                                                        
75 Aus der reichhaltigen Rechtsprechung exemplarisch benannt 
seien hier nur BVerfGE 93, 1 (Kruzifix); 102, 370 (Körper-
schaftsstatus der Zeugen Jehovas); 104, 337 (Schächten); 105, 
279 (Osho); 108, 282 (Kopftuch I); 138, 296 (Kopftuch II). 
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Die Gotteslästerung im Wandel der Zeit 
Historische Entwicklung und Legitimation von § 166 StGB – Teil 2* 
 
Von Akad. Mitarbeiter Felix Schmidhäuser, Tübingen 
 
 
III. Aktualität und Legitimation des § 166 StGB 
Nachdem nun dargestellt wurde, was und wovor die Norm 
schützen soll, stellt sich durchaus die Frage, wie aktuell sie 
überhaupt noch ist. Haben die Ausführungen des Gesetzge-
bers auch heute noch Überzeugungskraft? Kann die Norm 
heutzutage noch rechtlich überzeugend legitimiert werden? 
Dies soll im Folgenden erörtert werden. 
 
1. Erfasste Fälle und Bedeutung 
a) Von der PKS erfasste Fälle und deren Bedeutung 
Ein Indiz für die Aktualität und Relevanz von bestimmten 
Delikten kann in der Entwicklung der Fallzahlen in der PKS 
gesehen werden. In den Blick soll daher die Entwicklung der 
erfassten Fälle des § 166 genommen werden. 2013 wurden  
60 Fälle von der PKS erfasst, 2014 waren es 49, 2015 83, 
2016 106 und 2017 73. Zwar nahmen die erfassten Fälle in 
den Jahren 2015 und 2016 zu. Dies mag etwa an einer zu-
nehmenden Pluralisierung in Deutschland existierender reli-
giöser Anschauungen, hervorgerufen durch eine Pluralisie-
rung der Gesellschaft selbst, liegen. Insgesamt sind die Fall-
zahlen aber in einem sehr niedrigen Bereich zu verorten. Die 
geringe Anwendung der Vorschriften wird noch deutlicher, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass 2016 etwa die Zahl der 
insgesamt erfassten Diebstähle bei 2.092.994 lag. 

Erkennbar ist also, dass sich die Anzeigezahlen in einem 
konstant niedrigen Bereich befinden. Dies führt zwangsläufig 
zu niedrigen Verurteilungszahlen. Im Jahre 2016 wurden we-
gen Delikten nach §§ 166, 167 StGB 16 Personen verurteilt.1 
Auch aus diesem Befund wurde und wird in der öffentlichen 
Debatte teilweise die fehlende Erforderlichkeit der Tatbestän-
de abgeleitet.2 Allein niedrige Anzeige- oder Verurteilungs-
zahlen können jedoch nicht als Argument dienen, einem 
Straftatbestand die Legitimation abzusprechen.3 Ansonsten 

                                                
* Fortsetzung von Schmidhäuser, ZJS 2018, 403. 
1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 (Rechts-
pflege, Strafverfolgung), Tab. 2.1., S. 30. 
2 Vgl. etwa Hörnle, JZ 2015, 293; Britz, JM 2017, 343 (347 f.); 
Becker, Warum Blasphemie dazu gehört, abrufbar unter  
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/kommentar-zu-
charlie-hebdo-mehr-blasphemie-bitte-a-1011941.html  
(10.11.2018); Lorenz, Schützt nicht religiöse Gefühle, abruf-
bar unter  
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/charlie-hebdo-
karikaturen-strafbar-beschimpfung-bekenntnisse-166-stgb/  
(10.11.2018); Fischer, Ist Gotteslästerung ein notwendiger 
Straftatbestand?, abrufbar unter 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-
03/blasphemie-gotteslaesterung-straftatbestand-religion  
(10.11.2018). 
3 So auch Hörnle, JZ 2015, 293; Tag, in: Dölling/Duttge/Kö- 
nig/Rössner (Hrsg.), Handkommentar, Gesamtes Strafrecht, 
4. Aufl. 2017, StGB § 166 Rn. 3. 

müssten einige der im StGB enthaltenen Vorschriften entfernt 
werden, da die PKS für das Jahr 2017 etwa für die Zwangs-
heirat nach § 237 StGB 75 Fälle erfasst, für die Geiselnahme 
nach § 239b StGB 24 und für den Meineid nach § 154 StGB 
85. Die Legitimation dieser Normen ist allerdings nicht um-
stritten, vielmehr wird man sich über das Erfordernis einer 
Strafandrohung für das in diesen Vorschriften inkriminierte 
Verhalten einig sein. Auch könnte die geringe Anzeige sol-
cher Fälle ein Resultat wirksamer Generalprävention durch das 
Gesetz sein, dass also Menschen aus Respekt vor der Straf-
androhung von der Begehung entsprechender Delikte gerade 
abgehalten werden. Insofern wären die jeweiligen Nor- 
men gerade nicht entbehrlich. Schließlich berücksichtigt die 
PKS keine Dunkelziffer, sodass über die tatsächliche Rele-
vanz nur bedingt eine Aussage getroffen werden kann.4 
 
b) Zahl der Verurteilungen und deren Bedeutung 
Für die Zahl der Verurteilungen gilt allerdings nichts anderes 
wie für die angezeigten Fälle in der PKS. Zwar musste sich 
das AG bzw. LG Köln in den Jahren 2014 und 2016 mit 
namhaften Fällen beschäftigen, wobei es zu Verurteilungen 
nach §§ 166 bzw. 167 StGB kam.5 Auch das AG Lüding-
hausen verurteilte einen Mann wegen einer Tat nach § 166 
Abs. 2 StGB im Jahre 2016.6 Generell ist aber eine Zurück-
haltung der Gerichte in der Anwendung der Vorschriften fest-
zustellen. Dabei bleiben selbst heftige verbale Entgleisungen 
unbestraft. Meist wird dabei der Tatbestand der Normen 
schon verneint.7 Kritik an den niedrigen Verurteilungszahlen 
findet sich im Schrifttum kaum. Als bekannte, wenngleich 
nicht juristische Stimme kann aber Joseph Kardinal Ratzin-
ger, der spätere Papst Benedikt XVI., genannt werden. Er 
kritisierte die schon vor einigen Jahren einsetzende Tendenz 
der Verneinung des Tatbestandes des § 166 StGB8 als „Ver-
lust […] an Rechtssubstanz“.9 Grundsätzlich fanden und 
finden sich in der Strafrechtswissenschaft und Politik erheb-
liche Stimmen, die die geringen Verurteilungszahlen gut-
heißen, respektive eine generelle Abschaffung der Religions-
delikte fordern.10 Einzig die CDU/CSU hat mehrfach erfolg-

                                                
4 Kinzig, ZStW 129 (2017), 415 (416 f.); Hörnle, JZ 2015, 
293 in Bezug auf mögliche generalpräventive Aspekte. 
5 AG Köln, Urt. v. 3.12.2014 – 647 Ds 240/14 = JurionRS 
2014, 29832; LG Köln StV 2016, 810; AG Köln, Urt. v. 
10.8.2016 – 523 Ds 154/16 – juris. 
6 AG Lüdinghausen NStZ-RR 2016, 200. 
7 VGH München NJW 2011, 7693 (795); LG München I 
ZUM 2006, 578; KG, Beschl. v. 15.3.2000 – (5) 1 Ss 33/ 98 
(19/98) = BeckRS 2014, 02697. 
8 Vgl. etwa OLG Karlsruhe NStZ 1986, 363; OLG Celle 
NJW 1986, 1275 f. 
9 Ratzinger, in: Lobkowicz (Hrsg.), Das Europäische Erbe 
und seine christliche Zukunft, 1985, 20 (25). 
10 Als Vertreter der Politik sind hier insbesondere Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN zu nennen, BT-Drs. 13/2087; BT-Drs. 16/ 
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los versucht, die Vorschrift zu verschärfen.11 Die Religions-
delikte könnten sich also aus Gründen der Praktikabilität als 
obsolet erweisen. Eine konsequente Anwendung erscheint 
jedenfalls nicht gegeben. Pawlik spricht sogar davon, dass ein 
„ernstzunehmender Schutz religiöser Überzeugungen […] in 
Deutschland nicht mehr [existiert]“.12 Wenn man diesen 
Schluss ziehen möchte, stellt sich allerdings die Frage seiner 
Auswirkungen. Sollten die Vorschriften einfach wieder ver-
stärkt in der Justizpraxis angewendet werden?13 Oder sollten 
sie vielmehr einfach abgeschafft werden, wenn eine Anwen-
dung offensichtlich ohnehin nicht gegeben ist? Gemein ist 
diesen Fragen die Vorfrage, ob die Vorschrift ein taugliches 
Rechtsgut schützt, ob also ein überzeugendes Schutzanliegen 
mit ihr verfolgt wird, das es rechtfertigt, bei Erfüllung des 
umschriebenen Tatbestandes eine Kriminalstrafe zu verhän-
gen. Wenn dies nicht der Fall wäre, so könnte § 166 StGB 
auch aus dem StGB gestrichen werden. Wenn allerdings ein 
taugliches Rechtsgut geschützt wäre, wäre auch eine Legiti-
mation zur Beibehaltung und – gegebenenfalls wieder ver-
stärkten – Anwendung der Norm anzunehmen. Somit muss 
also geklärt werden, ob § 166 StGB überhaupt ein legitimes 
Schutzgut zugrunde liegt. 
 
2. Taugliches Rechtsgut 
a) Öffentlicher Friede 
In Betracht könnte zunächst der öffentliche Friede kommen. 
Dieser wird zum einen im Wortlaut der Norm ausdrücklich 
genannt, zudem soll dieser nach den Gesetzgebungsmateria-
lien ja gerade geschütztes Rechtsgut der Religionsdelikte 
sein.14 Wie gesehen soll dabei nur die Art und Weise der 
Auseinandersetzung von grobem Mißbrauch geschützt und 
die Fairneß im gebotenen Umfange gewährleistet werden 
[…]. Nicht der Schutz des geistigen, sondern die Aufrecht-
erhaltung des öffentlichen Friedens in der Ausprägung, den er 
durch den Toleranzgedanken erfahren hat, ist Aufgabe des 
Tatbestandes.“15 Zu klären ist aber, was unter dem Begriff 
des öffentlichen Friedens überhaupt zu verstehen ist. In Recht- 
sprechung und Literatur wird der Begriff als ein Zustand 
allgemeiner Rechtssicherheit und des befriedeten Zusammen-
lebens der Bürger als objektive Elemente sowie als Vertrauen 
der Bevölkerung in diesen Zustand als subjektives Element 
begriffen.16 Nach einer Formel des Reichsgerichts soll eine 

                                                                                 
3579; für die Strafrechtswissenschaft etwa Hassemer, in: 
Vallauri/Dilcher (Hrsg.), Christentum Säkularisation und 
modernes Recht, 1981, S. 1318 (1325); Fischer, NStZ 1988, 
159 (165). 
11 BR-Drs. 367/86; BR-Drs. 460/98; BT-Drs. 14/4558. 
12 Pawlik, in: Hettinger u.a. (Hrsg.), Festschrift für Wilfried 
Küper zum 70. Geburtstag, 2007, S. 411 (415). 
13 So Hillgruber, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 26.1.2015, 
S. 6. 
14 BT-Drs. V/4094, S. 28 f. 
15 BT-Drs. V/4094, S. 29. 
16 BGHSt 16, 49 (56); OLG Karlsruhe NStZ 1986, 363 (365); 
Renzikowski, in: Graul/Wolf (Hrsg.), Gedächtnisschrift für 
Dieter Meurer, 2002, S .179 (187); Sternberg-Lieben, in: 

Störung des öffentlichen Friedens zudem immer dann anzu-
nehmen sein, wenn Grund zur Besorgnis besteht, „es könne 
die staatliche Ordnung erschüttert werden, bzw. der Zweifel 
aufkommen, ob die öffentliche Gewalt stark genug sein wer-
de, für den Fall solcher Erschütterung ausreichend Rechts-
schutz zu gewähren“.17 Diese unbestimmte Formulierung in 
Bezug auf die Friedenssicherung dürfte in ihrer Allgemein-
heit kaum anzuzweifeln sein. Wiederum das Reichsgericht 
formulierte diesbezüglich, dass die Pflege „des beruhigenden 
Bewusstseins der Staatsangehörigen, in ihren durch die 
Rechtsordnung gewährleisteten berechtigten Interessen ge-
schützt zu sein und zu bleiben“18, als erstrebenswert gilt. 
Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob diese Aufgabe letzt-
lich nicht jeder Strafnorm zukommt. Dies ist insbesondere 
aus der geschichtlichen Entwicklung des öffentlichen Straf-
anspruchs heraus so anzunehmen, sodass also die Rechts-
ordnung generell auf einen befriedeten Gesellschaftszustand 
angewiesen ist, umgekehrt aber jedes Vergehen die Sorge zu 
begründen vermag, das Recht könne durch die Staatsgewalt 
nicht mehr ausreichend geschützt werden.19 Insofern kann 
diesem Verständnis von öffentlichem Frieden eine gewisse 
Zirkularität attestiert werden. Denn der öffentliche Friede 
kann nach diesem Verständnis nur nach einer Unrechtstat 
gestört werden, die ihrerseits nur als Unrechtstat zu verstehen 
ist, da sie den öffentlichen Frieden verletzt.20 Eine andere 
Lesart der Definition ist das schlichte Erfordernis einer abs-
trakten Gefahr für den Rechtsfrieden, ob also nach einer 
Wahrscheinlichkeitsprognose mit dem Eintritt einer Störung 
eben dessen.21 Danach könnte es § 166 StGB bedürfen, da 
ansonsten etwa mit (gewaltsamen) Ausschreitungen oder 
Demonstrationen der Bekenntnisanhänger zu rechnen wäre. 
Dann hinge aber der Schutz des Bekenntnisses davon ab, dass 
sich dieses dadurch auszeichnet, dass seine Anhänger erfah-
rungsgemäß besonders gewaltbereit oder fundamentalistisch 
sind. Dann lieferte das Rechtsgut jedoch eine Begründung für 
Aggression und Faustrecht, indem es strafrechtlichen Schutz 
von der Wahrscheinlichkeit öffentlicher Unruhen abhängig 
machte.22 Außerdem widerstrebte dies dem Wortlaut der 
Norm, dass jedes Bekenntnis geschützt sein soll. Würde man 
für die Bestimmung des öffentlichen Friedens auf eine  

                                                                                 
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 
2014, § 126 Rn. 1; Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2018, § 126 Rn. 1. 
17 RGSt 18, 406 (409). 
18 RGSt 15, 117. 
19 Stübinger, in: Albrecht (Hrsg.), Festschrift für Walter Kargl 
zum 70. Geburtstag, 2015, S. 573 (580 f.); generell hierzu 
ders., Schuld, Strafe und Geschichte, 2000, S. 214 ff.; ähnlich 
Worms, Die Bekenntnisbeschimpfung im Sinne des § 166 
Abs. 1 StGB und die Lehre vom Rechtsgut, 1983, S. 105. 
20 Stübinger (Fn. 19), S. 573 (581); ähnlich Pawlik, in: Isen-
see (Hrsg.), Religionsbeschimpfung – Der rechtliche Schutz 
des Heiligen, 2007, S.43 f. 
21 Vgl. etwa Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 
Kommentar, 65. Aufl. 2018, § 126 Rn. 3a. 
22 Ratzinger (Fn. 9), 20 (25); kritisch auch Hörnle, JZ 2015, 
293 (294). 
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Gefahrenprognose abstellen, privilegierte man letztlich ge-
waltbereite Strömungen von Bekenntnissen, was den inten-
dierten zu einem selektiven Bekenntnisschutz verkommen 
ließe.23 Insofern ist ein anderes Verständnis von öffentlichem 
Frieden angezeigt. Mit Blick auf die Gesetzesbegründung soll 
der öffentliche Friede zudem in der Weise zu verstehen sein, 
die er „durch den Toleranzgedanken erfahren hat“.24 Danach 
wäre schon der Schutz eines Klimas der Toleranz als Zweck 
von § 166 StGB zu nennen, wie es die Gesetzesbegründung 
mit der Wendung „die Art und Weise der Auseinanderset-
zung [soll] von grobem Mißbrauch geschützt und die Fairneß 
im gebotenen Umfange gewährleistet werden“.25 Der Schutz 
der Toleranz in Glaubensfragen könnte aber bedeuten, dass 
der öffentliche Friede schon durch die Beschimpfung als 
solche gefährdet wäre. Es bedürfte also keiner weiteren Hür-
den, um den Tatbestand einzugrenzen.26 Einem solch weiten 
Verständnis des öffentlichen Friedens ist allerdings das  
Bundesverfassungsgericht in seiner Wunsiedel-Entscheidung 
zur Reichweite der Meinungsfreiheit entgegengetreten. Da-
nach ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, „das auf 
den Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch 
die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideolo-
gien oder auf die Wahrung von als grundlegend angesehenen 
sozialen oder ethischen Anschauungen zielt“,27 nicht trag-
fähig. In einem politischen Gemeinwesen gehört es dazu, sich 
auch mit unangenehmen Meinungen auseinanderzusetzen. 
Davon erfasst sind auch Äußerungen, die sich kritisch zu ei-
nem Bekenntnis verhalten. Ein bloßes allgemeines Friedens-
gefühl oder der Schutz vor Vergiftung des geistigen Klimas 
sind nach dem Bundesverfassungsgericht keine tauglichen 
Merkmale des öffentlichen Friedens.28 Dies vermag insofern 
zu überzeugen, als dass die Erfassung des geistigen Klimas 
vom Begriff des öffentlichen Friedens die strafrechtliche 
Regulierung eben dieses Klimas der Toleranz bedeutete, was 
wiederum erhebliche Einschränkungen der durch Art. 5 GG 
gewährleisteten Grundrechte bedeutete. Die bloße Verhinde-
rung subjektiver Beunruhigungen kann dabei kein überzeu-
gender Eingriffsaspekt sein. Vielmehr sind nach dem Bundes-
verfassungsgericht nur solche Äußerungen als den öffentli-
chen Frieden und mithin das Toleranzgebot gefährdend er-
fasst, „die ihrem Inhalt nach erkennbar auf rechtsgutsgefähr-
dende Handlungen hin angelegt sind“.29 Dies widerspricht 
aber nicht dem Verständnis von öffentlichem Frieden des 
Gesetzgebers. Denn wenn dieser wie gesehen die Fairness im 
gebotenen Umfang schützen will, so meint er dabei nur, dass 
für die Verwirklichung des Tatbestandes eine jede öffentliche 
Äußerung gewisse materielle Mindestanforderungen erfüllen 

                                                
23 Cornils, AfP 2013, 199 (203); Hörnle, NJW 2012, 3415 
(3417); Steinke, KJ 41 (2008), 451 (456). 
24 BT-Drs. V/4094, S. 29. 
25 BT-Drs. V/4094, S. 29. 
26 Hörnle, JZ 2015, 293 (294); dies., Gutachten C zum 70. 
Deutschen Juristentag, 2014, C 39. 
27 BVerfG NJW 2010, 47 (52). 
28 BVerfG NJW 2010, 47 (53). 
29 BVerfG NJW 2010, 47 (53). 

muss.30 Wenn dies aber vom Gesetzgeber so statuiert werden 
wollte, kann das Merkmal des öffentlichen Friedens eigent-
lich nur Schutzprinzip, nicht aber Legitimation für Straf-
vorschriften sein. Es dient dann tatbestandlich der Bestim-
mung der Tathandlung Beschimpfen.31 Allerdings führt dies 
als notwendige Folgerung dazu, das Erfordernis und den 
Gehalt des öffentlichen Friedens anzuzweifeln. Denn sollten 
nur grobe und verletzende Äußerungen nach § 166 StGB 
bestraft werden und somit das Merkmal des Beschimpfens 
relevant sein, so hätte es den öffentlichen Frieden als Schutz-
gegenstand gar nicht bedurft.32 Wenn also wie vertreten33 
schon jede Äußerung für die Erfüllung des Tatbestandes 
ausreichen soll, die es befürchten lässt, dass der Betroffene 
nicht mehr an die Respektierung der jeweiligen Überzeugun-
gen vertraut, so ist dies nach dem Bundesverfassungsgericht 
als vom Begriff des öffentlichen Friedens nicht erfasst anzu-
sehen.34 Wenn allerdings der öffentliche Friede nur dazu an-
raten soll, dass das Merkmal des Beschimpfens sorgfältig 
geprüft und nicht gleich bejaht wird, so ist er nur „schein-
rationale Fassade“35, nicht aber taugliches Korrektiv, wie 
eigentlich durch die Gesetzesbegründung intendiert.36 Der 
öffentliche Friede ist daher insgesamt kein taugliches Rechts-
gut zur Begründung der Legitimation von § 166 StGB. 
 
b) Das religiöse Gefühl 
Als Alternative zu dem Rechtsgut des öffentlichen Friedens 
wurde wie gesehen vertreten, dass § 166 StGB das religiöse 
Gefühl des Einzelnen schützt, wobei der E 1962 das Merkmal 
sogar tatbestandlich verankern wollte.37 Dieser Begründungs-
ansatz hat eine lange Tradition. Vorherrschend war sie insbe-
sondere im Verlauf des 19. Jahrhunderts, als die Religion und 
ihre Ausübung mehr zur Privatsache wurde. Geschützt sollte 
durch die Vorschriften daher das Ehrgefühl des Einzelnen 
sein. So formulierte etwa Temme im Jahre 1853 „Wer die 
äußeren Elemente dieser [der Verehrung des Gotteskultes] 
Verehrung angreift, der greift in eine heilige Seite des 
menschlichen Wesens ein“.38 Dass sich die Legitimation von 
                                                
30 Rox, Schutz religiöser Gefühle im freiheitlichen Verfas-
sungsstaat, 2012, S. 225; Fischer, GA 1989, 445 (463). 
31 Fischer, GA 1989, 445 (463); Pawlik (Fn. 20), S. 43.  
32 Pawlik (Fn. 20), S. 44. 
33 Vgl. etwa Leckner/Bosch, in: Schönke/Schröder (Fn. 16), 
§ 166 Rn. 12. 
34 BVerfG NJW 2010, 49 (53). 
35 Hörnle, in: Hefendehl (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie, 2003, 
S. 268 (271); ähnlich Cornils, AfP 2013, 199 (203). 
36 Fischer, GA 1989, 445 (463); ähnlich ders. (Fn. 21), § 166 
Rn. 14a; Hörnle, Grob anstößiges Verhalten, 2005, S. 343 f.; 
Rox (Fn. 30), S. 225. 
37 Beling, in: Festgabe für Felix Dahn zu seinem fünfzigjähri-
gen Doktorjubiläum, Bd. 3, 1905, S. 1 (23 ff.); Jauck, ZStW 
24 (1904), 349 (352 ff.); Ahrens, Der strafrechtliche Schutz 
des religiösen Gefühls im geltenden Recht, im Vor-Entwurf 
und im Gegen-Entwurf, 1912, S. 12 ff., 29 ff.; für den Geset-
zesentwurf siehe BT-Drs. IV/650, S. 342 f. 
38 Temme, Lehrbuch des Preußischen Strafrechts, 1853, 
S. 684 f. 
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Strafnormen aber auf den reinen Schutz von Gefühlen stützen 
kann, erscheint fraglich. Zwar findet sich auch heute noch 
mitunter der Versuch, das religiöse Gefühl als Schutzgut zu 
etablieren. Dies geschieht aber meist nur aus dem Grund, um 
im Folgenden auf die Untauglichkeit eben dieses Schutzgutes 
verweisen zu können.39 Abstrakt kann eine die Gefühle in 
den Mittelpunkt stellende Begründung kaum überzeugen. 
Vorschriften des Strafrechts sollten nicht auf eine emotionale, 
sondern auf eine rationale Grundlage verweisen, da der sonst 
vorherrschende Subjektivismus nicht zur Rechtssicherheit 
und Bestimmbarkeit taugt und staatlicher Schutz ansonsten 
vom religiösen Selbstverständnis des Einzelnen abhinge.40 
Denn wenn schon das Gefühl geschützt sein soll, müsste be-
stimmt werden, wovor es überhaupt geschützt werden soll. 
Um einen legitimen Eingriff in die Rechte anderer rechtferti-
gen zu können, muss der Unrechtscharakter im Verhalten 
bestimmt werden, was also im Verhältnis zwischen dem im 
Gefühl Verletzten und dem das Gefühl Verletzenden durch 
die Beschimpfung bewirkt wird.41 Ob nun ein Gefühl beein-
trächtigt ist oder nicht, kann leicht manipuliert dargestellt 
werden. Schließlich kann man nicht in das Seelenleben des 
Einzelnen blicken. Hieran schließt sich zudem unmittelbar 
das Problem des Schutzes Überempfindlicher und die Schwie-
rigkeiten dieses Begründungsansatzes mit Unempfindlichen 
an. Eine bloße Überempfindlichkeit besonders gläubiger Per-
sonen kann allein nicht dafür genügen, den Tatbestand zu 
bejahen, wäre dies für den Täter zum einen kaum vorherseh-
bar, zum anderen wie gesehen objektiv weder nachprüfbar 
noch imperativ fassbar.42 Wollte man dem mit der Einfüh-
rung einer gewissen Erheblichkeitsschwelle begegnen, würde 
man nicht mehr das bloße Gefühl schützen, sondern nur noch 
das berechtigte Gefühl, das also, das strafrechtlichen Schutz 
verdient.43 Genau dies wollten aber die Vertreter dieser Theo-
rie, wenn sie als Einschränkung nur das „normale“44 oder 
„vernünftige“45 religiöse Gefühl schützen wollten. Wenn aber 
wirklich das Empfinden des Einzelnen geschützt werden soll, 
entzieht sich dies einer Normativierung, die aber wie gesehen 
für das Strafrecht unumgänglich wäre. Insofern zeigt sich, 
dass das religiöse Gefühl nicht als Schutzgut zur Legitimati-
on in Betracht kommt. Vertreten wird die Theorie heute oh-
nehin nicht mehr. 
 
c) Schutz aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG 
Eine weitere Begründungsmöglichkeit könnte sich direkt aus 
der Verfassung ableiten. Insofern sehen manche in der Litera-
tur statt der Gefühle des Einzelnen eher die Rechte Dritter als 
taugliche Begründung der Strafnormen an. So wird vertreten, 
die Begründung für § 166 StGB ergebe sich unmittelbar aus 
                                                
39 Vgl. etwa Fischer, NStZ 1988, 159 (165); Gimbernat  
Ordeig, GA 2011, 284 (292). 
40 In diese Richtung auch Stübinger (Fn. 19), S. 573 (583); 
Isensee, AfP 2013, 189 (194). 
41 Stübinger (Fn. 19), S. 573 (583 f.). 
42 Cornils, AfP 2013, 199 (207); Isensee, AfP 2013, 189 (194). 
43 Pawlik (Fn. 20), S. 47; ders. (Fn. 12), S. 411 (420). 
44 Ahrens (Fn. 37), S. 38. 
45 Jauck, ZStW 24 (1904), 349 (367). 

Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG, da dieser eine Schutzpflicht des 
Staates begründet, Ausübung der Religion oder des Bekennt-
nisses vor Störungen Dritter zu schützen.46 Schließlich ob-
liegt dem Staat laut dem Bundesverfassungsgericht die 
Pflicht, den Einzelnen wie den religiösen Gemeinschaften 
„einen Betätigungsraum zu sichern, in dem sich die Persön-
lichkeit auf weltanschaulich-religiösem Gebiet entfalten kann 
[…] und sie vor Angriffen oder Behinderungen von An-
hängern anderer Glaubensrichtungen oder konkurrierender 
Religionsgruppen zu schützen.“47 Dabei wird aber teilweise 
nur undeutlich abgegrenzt, wann eine solche Schutzpflicht 
bestehe. So soll eine solche etwa nur dann bestehen, wenn 
„Beeinflussungen“ durch andere Privatpersonen vorliegen, 
die an die Glaubensüberzeugung des Betroffenen negative 
Folgen knüpfen, „die in der Form nicht mehr hinnehmbar 
sind“.48 Wann eine solche vorliegt, sei Frage des „Einzel-
falls“.49 Jedenfalls wird in den §§ 166 ff. StGB teilweise eine 
Konkretisierung dieses Schutzauftrages des Staates gese-
hen.50 Hier stellt sich nun also die Frage, ob dies für die Be-
gründung der Religionsdelikte ausreichen kann. Dabei ist zu 
konstatieren, dass eine Bekenntnisbeschimpfung als solche 
nicht die Ausübung des Bekenntnisses oder der Religion als 
solche(s) beeinflusst. Eine Bekenntnisbeschimpfung als sol-
che führt nicht dazu, dass ein Anhänger des geschmähten 
Bekenntnisses dieses nicht mehr nach seinen Vorstellungen 
ausleben kann oder generell in seiner religiösen oder welt-
anschaulichen Selbstbestimmung beschränkt wird.51 Die vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellte Pflicht an den Gesetz-
geber bezieht sich allerdings auf die Pflicht zur Schaffung 
einer grundsätzlich möglichen Betätigungsfreiheit, nicht aber 
auch darauf, möglichst positive Entfaltungsbedingungen da-
für bereitzustellen.52 Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG stellt zunächst 
ein Freiheitsrecht dar. Dabei garantiert es aber gerade nicht 
die Freiheit von Polemik oder verbaler Angriffe auf die Reli-
gion oder das Bekenntnis. Vielmehr schützt das Grundrecht 
nur die Möglichkeit, sich für eine Religion zu entscheiden 
und diese auch zu praktizieren.53 Nur unliebsame oder un-
angenehme Konfrontationen mit Kritikern der eigenen Über-
zeugung können in einem freiheitlichen Staat keine Ein-
schränkung eben dieser Freiheit darstellen.54 Anders könnte 
dies zu beurteilen sein, wenn die Beschimpfungen, wie oben 

                                                
46 Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommentar zum 
Grundgesetz, Bd. 1, 7. Aufl. 2018, Art. 4 Abs. 1, 2 Rn. 12, 20; 
Mager, in: v. Münch/Kunig, Kommentar zum Grundgesetz, 
6. Aufl. 2012, Art. 4 Rn. 19. 
47 BVerfGE 93, 1 (16). 
48 Mager (Fn. 46), Art. 4 Rn. 19. 
49 Mager (Fn. 46), Art. 4 Rn. 19. 
50 Starck (Fn. 46), Art. 4 Abs. 1, 2 Rn. 20; Mager (Fn. 46), 
Art. 4 Rn. 19; a.A. Rox (Fn. 30), S. 163 f; aus der Recht-
sprechung etwa VG Hamburg NJW 2012, 2536 (2537). 
51 Vgl. statt vieler Isensee, in: Isensee (Fn. 20), S. 119; Hörnle, 
JZ 2015, 293 (295). 
52 Cornils, AfP 2013, 199 (205). 
53 Rox (Fn. 30), S. 163 f; dies., JZ 2013, 30 (31); Hörnle, 
Gutachten C zum 70. Deutschen Juristentag, 2014, C 40. 
54 Isensee (Fn. 51), S. 119 f.; Hörnle, JZ 2015, 293 (296). 
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angedeutet, ein gewisses Gewicht aufweisen. Es erscheint 
zumindest nicht ausgeschlossen, dass Schmähungen, die sich 
auf die Religion beziehen, auf die freie Religionsausübung 
gewissermaßen durchschlagen können.55 Dies könnte sich in 
der Form äußern, dass der Einzelne aufgrund der (fortdauern-
den) Beeinflussungen befürchten muss, aufgrund seiner Äu-
ßerungen diskriminiert zu werden.56 Dies kann im Ergebnis 
dazu führen, dass man sich nicht mehr traut, von seinen Frei-
heitsrechten aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG Gebrauch zu ma-
chen. Das Forum Internum wird dadurch zwar nicht beein-
trächtigt. Auch das Forum Externum wird hierdurch nicht 
unmittelbar tangiert. Dennoch hat auch der EGMR bereits 
entschieden, dass intensive Formen der Blasphemie den Ein-
zelnen davon abschrecken können, von seinen Freiheitsrech-
ten Gebrauch zu machen.57 Insofern könnte man also anneh-
men, eine Fernwirkung der Beeinträchtigung auf das Forum 
Externum führt zu einer in Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG begrün-
deten Legitimation strafrechtlicher Normen. Dies muss noch 
nicht einmal in einer den Tatbestand der Nötigung gem. 
§ 240 StGB erfüllenden Weise sein, wie es Hörnle als  
Extrembeispiel anführt.58 Sollte es sich bei dem beeinträchti-
genden Verhalten um solche Fälle handeln, so wäre tatsäch-
lich über das Erfordernis einer separaten Strafbestimmung 
neben der des § 240 StGB zu diskutieren. Die Angst, sein 
Bekenntnis zu leben, kann aber unterhalb dieser Schwelle, 
gleichfalls aber auch über der einer bloßen verbalen Un-
annehmlichkeit auftreten, etwa durch konstante verbale Be-
schimpfungen des Glaubens der betroffenen Person, ohne 
dass damit irgendwelche Drohungen oder physische Folgen 
beim Betroffenen verbunden wären. Würde man allerdings 
diese mittelbare Beeinträchtigung durch die Furcht des Be-
kenntnisses als strafbarkeitsbegründend ausreichen lassen, 
wäre im Ergebnis wieder das religiöse Gefühl geschützt. 
Denn ob sich jemand wegen (anhaltender) Beschimpfungen 
eines Bekenntnisses etwa aus Furcht vor sozialer Ächtung 
gehindert sieht, sein Bekenntnis offen zu leben, ist letztlich 
eine Frage des subjektiven Gefühls des Einzelnen. Die Taug-
lichkeit eines Gefühls zur Begründung von Strafvorschriften 
wurde oben bereits erörtert. Auch wenn Ausgangspunkt ein 
mögliches Schutzrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat 
aus Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG sein sollte, so kann sich dieses 
zwangsläufig nur durch ein subjektives Gefühl eines Einzel-
nen konkretisieren. Dies ist allerdings wie gesehen nicht 
möglich, da man aufgrund einer notwendigen Normativie-
rung zwangsläufig nur ein berechtigtes Gefühl, nicht aber 
jedes Gefühl schützen kann. Insofern kann auf v. Arnauld de 
la Perrière rekurriert werden, der davon spricht, dass ein 

                                                
55 v. Arnauld de la Perrière, in: Isensee (Fn. 20), S. 75; ähn-
lich auch Renzikowski (Fn. 16), S. 179 (188). 
56 Renzikowski (Fn. 16), S. 179 (188). 
57 EGMR, Urt. v. 20.09.1994, 13470/87 – Otto-Preminger-
Institut/Österreich, Rz. 47 – „Indeed, in extreme cases the 
effect of particular methods of opposing or denying religious 
beliefs can be such as to inhibit those who hold such beliefs 
from exercising their freedom to hold and express them“. 
58 Hörnle, Gutachten C zum 70. Deutschen Juristentag, 2014, 
C 40. 

„gefühlte[s] Recht“ eben „keine berechenbare Bezugsgröße“ 
ist.59 Denn „Gefühle konstituieren [eben] kein allgemeines 
Gesetz“.60 Insofern muss auch ein auf Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 
GG fußender Legitimationsversuch ausscheiden. 
 
d) Schutz von Werten 
Als weiterer Legitimationsgrund könnte der Schutz von Wer-
ten in Betracht kommen. Zum einen kann dem grundgesetz-
lichen Schutzauftrag des Staates wenn auch schon nicht un-
mittelbar, so doch zumindest über die dahinterstehende Wer-
tung eine taugliche Legitimation entnommen werden. Dieses 
potentielle Schutzgut könnte zudem der Beschlussfassung des 
70. DJTs entnommen werden. Danach soll die Norm des 
§ 166 StGB zwar beibehalten werden. Nicht aber, weil sie 
den öffentlichen Frieden schütze, sondern weil ihr eine „wert-
prägende Funktion“ zukomme.61 Aber kann Werteschutz tat-
sächlich zur Rechtfertigung von strafrechtlichen Normen die-
nen? Zwar dient nach den präventiven Strafzwecktheorien 
jede Strafnorm dazu, zumindest mittelbar gewisse Werte zu 
prägen. Verfassungsrechtlich ist aber zu beachten, dass Kri-
minalstrafe zur als Ultima Ratio dienen soll.62 Würde nun 
aber Strafrecht dazu eingesetzt werden, um alles Wünschens-
werte durchzusetzen oder diesem größere Durchsetzungskraft 
zu verleihen, stellte es keine Ultima, sondern eine verfassungs-
rechtlich gerade nicht erwünschte Prima Ratio dar.63 Als 
Anschlussproblem stellte sich wiederum die Frage, welches 
die geschützten Werte sein sollen und wie diese bestimmt 
werden. Abstrakt auf bestimmte Werte abzustellen erscheint 
insbesondere auf das Bestimmtheitserfordernis problema-
tisch. Insofern sollten Werte, die geschützt werden sollen, 
ihrerseits auf ein konkretes, taugliches Rechtsgut gestützt 
werden. Der reine Schutz von Werten kann daher nicht als 
geeignete Legitimationsgrundlage für § 166 StGB gebraucht 
werden. 
 
e) Schutz der Anerkennung und Identität 
Ein Begründungsansatz, der subjektive Gefühle in eine objek-
tive Schutzgutskategorie übertragen will, könnte der Schutz 
der Anerkennung und Identität des jeweiligen Bekenntnis-
anhängers sein. Legitimation der Vorschrift wären dann kein 
Gefühl oder ein nicht greifbarer öffentlicher Friede, sondern 
individuelle Ansprüche.64 Hiervon geht schon Rousseau aus. 
Nach ihm sei es nur logisch, solche Beleidigungen zu bestra-

                                                
59 v. Arnauld de la Perrière (Fn. 55), S. 76; ähnlich Isensee 
(Fn. 51), S. 117 f. 
60 Isensee (Fn. 51), S. 118. 
61 Beschluss Nr. 6b) der strafrechtlichen Abteilung, unter  
https://www.djt.de/nachrichtenarchiv/meldungen/ 
artikel/beschluss-der-abteilung-strafrecht/ (10.11.2018). 
62 Vgl. etwa BVerfGE 39, 1 (47); 88, 203 (258). 
63 Hörnle, JZ 2015, 293 (295). 
64 Pawlik (Fn. 20), S. 49 ff.; ders. (Fn. 12), S. 411 (421 ff.); 
Stübinger (Fn. 19), S. 573 (584 f.); ders., in: Kindhäuser/ 
Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetz-
buch, Bd. 2, 5. Aufl. 2017, § 166 Rn. 4; Worms (Fn. 19), 
S. 139. 
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fen, da eine Beschimpfung der Religion auch eine sträfliche 
Verachtung gegen den Bekenntnisträger darstelle – die Belei-
digungen fallen auf den Menschen zurück.65 
 
aa) Ausgangsüberlegung 
Zu untersuchen ist daher, ob diese personalistische Deutung 
des Rechtsguts für § 166 StGB überzeugen kann, gerade auch 
vor dem Hintergrund, dass die Tauglichkeit des religiösen 
Gefühls als Rechtsgut ja verneint wurde. Dafür ist zunächst 
festzuhalten, dass einer Religion als umfassendem Sinn-
system mit Anspruch auf Beinhaltung der letzten Wahrheit 
persönlichkeitsbildende Wirkung für das sie als bindend 
anerkennende Individuum zukommt.66 Die Identität kann sich 
gerade auch aus einer religiösen Überzeugung konstituieren 
und diese somit maßgeblich prägen. Schon Hegel formulierte, 
es ist „das Recht des Subjekts, in der Handlung seine Befrie-
digung zu finden“, wobei der „Zweck [den] bestimmenden 
Inhalt derselben [der Handlung] [ausmacht].“67 Wenn aber 
menschlichen Handlungen bestimmte Zwecke zugrunde lie-
gen, so sind diese in der Regel nicht inkohärent, sondern 
ihrerseits oft Ausdruck „habitualisierter Handlungsmaximen“68 
für bestimmte Situationen oder Lebensbereiche, die sich aus 
eben identitätsstiftenden Bekenntnisgeboten ergeben und 
schließlich einen individuellen Charakter zu bilden vermö-
gen.69 Wenn dies aber bei religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnissen wie gesehen der Fall ist, so würde eine Ver-
spottung eines Teils dessen, was die individuelle Persönlich-
keit ausmacht, gleichsam eine Verspottung des Einzelnen 
bedeuten.70 Bekenntnisse bieten dabei gerade Antworten auf 
die Sinnfrage des Seins und nehmen für sich in Anspruch, 
wenn auch nicht „die“, so doch „eine“ Wahrheit erkannt zu 
haben, die für den jeweiligen Bekenntnisanhänger in seinem 
täglichen Leben von fundamentaler Bedeutung ist, da sie 
üblicherweise bindenden Charakter hat.71 Für einen über-
zeugten Bekenntnisanhänger muss in einer solchen für sich 
und sein Bekenntnis als fundamental einzuordnenden Wahr-
heit und Handlungsmaxime eine enge Beziehung zu seiner 
Persönlichkeit erblickt werden; sonst kann er nicht nach den 
vorgegebenen Maximen leben. Gerade die Inhalte des Be-
kenntnisses formen ihn nicht nur, sondern geben ihm Anlei-
tung und Identität.72 Man könnte entgegnen, dies sei in der 
heutigen Zeit, in der sich immer weniger Menschen als Mit-
                                                
65 Rousseau, in: Ritter (Hrsg.), Schriften, Bd. 2, 1978, S. 135. 
66 Vgl. etwa Rox (Fn. 30), S. 184; Worms (Fn. 19), S. 137; 
Isensee, AfP 2013, 189 (196). 
67 Hegel, Moldenhauer/Michel (Hrsg.), Werke in zwanzig 
Bänden, 14. Aufl. 2015, § 121 und § 121 Z. 
68 Pawlik (Fn. 12), S. 411 (421). 
69 Pawlik, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, 
S. 13 f. 
70 Worms (Fn. 19), S. 141, 146 f.; Stübinger (Fn. 64), § 166 
Rn. 4; ders. (Fn. 19), S. 573 (584 f.); vgl. auch Hilgendorf, 
StV 2014, 555 (559 f.).  
71 Worms (Fn. 19), S. 137. 
72 Vgl. etwa Isensee (Fn. 51), S. 121 f.; dies anerkennend und 
zumindest mittelbar den Anerkennungsanspruch des Einzel-
nen miteinbeziehend LG Düsseldorf NStZ 1982, 290 f. 

glieder einer Kirche und somit scheinbar als Bekenntnisträger 
zeigen, anders zu beurteilen. Allerdings bedeutet die Mit-
gliedschaft in einer Kirche nicht notwendigerweise eine über-
zeugte Bekenntnisträgerschaft, ebenso wenig wie eine feh-
lende Mitgliedschaft bedeutet, die jeweilige Person hätte kein 
Bekenntnis als handlungsleitende Maxime. Religiöse oder 
weltanschauliche Vorstellungen werden anders als noch vor 
einigen Jahrzehnten interpretiert und gelebt, was allerdings 
nicht bedeutet, dass der Kerngehalt verschwunden wäre. 
Auch ändert dies nichts am „Eingebundensein“ der Bekennt-
nisträger in ihr Bekenntnis. Nur die Art der Äußerung dieser 
Einbindung hat sich verändert.73 Wenn diese Bekenntnisse 
nun aber den Kern der Identität des einzelnen Bekenntnis-
trägers ausmachen, so müsste sich eine Beschimpfung des 
Bekenntnisses eben auch als Beschimpfung des Trägers aus-
wirken. Insofern kann § 166 StGB als ein beleidigungs-
ähnliches Delikt gesehen werden.74 Geschütztes Rechtsgut ist 
demnach die individuelle Ehre als Ausprägung der religiösen 
Identität des Einzelnen.75 Strafrechtlicher Schutz der Aner-
kennung und der Identität des Einzelnen ist dabei nicht au-
ßergewöhnlich. Die Beleidigungsdelikte der §§ 185 ff. StGB 
schützen gerade das Rechtsgut der individuellen Ehre als 
Ausfluss der Menschenwürde des Einzelnen.76 Insofern kann 
also auch die Ehre in ihrem religiösen Aspekt speziell zu 
schützen sein.77 
 
bb) Anwendungsbereich der Norm 
Damit § 166 StGB mit dem Rechtsgut der Ausprägung der 
Ehre als beleidigungsähnliches Delikt seine Existenzberech-
tigung hat, müsste hierfür überhaupt ein Anwendungsbereich 
bestehen. Dabei ist zunächst festzustellen, dass es unter-
schiedliche Arten von Beschimpfungen mit religiöser Konno-
tation gibt. 
 
(1) Hinsichtlich Individualbeleidigung 
Dies kann zum einen eine Aussage sein, die die Bekenntnis-
beschimpfung explizit mit einer Aussage über eine diesem 
Bekenntnis angehörende konkrete Person verbindet und diese 
damit etwa als „dumm“ oder „zurückgeblieben“ bezeichnet.78 
In diesen Fällen wird zwar auch der individuelle Achtungs-
anspruch angegriffen. Da aber auch ein Werturteil in Bezug 
auf eine konkrete Person damit verbunden ist, kommt eine 
Anwendung von § 185 StGB in Betracht, sodass es § 166 
StGB hier nicht zu bedürfen scheint. Allerdings ist der Fall, 

                                                
73 Worms (Fn. 19), S. 137 f. 
74 Pawlik (Fn. 20), S. 49; Hilgendorf, StV 2014, 555 (560 
Fn. 76). 
75 Pawlik (Fn. 12), S. 411 (421 ff.); vgl. auch etwa Isensee, 
AfP 2013, 189 (196 f.); Stübinger (Fn. 64), § 166 Rn. 4. 
76 Kühl (Fn. 16), Vor § 185 Rn. 1; Lenckner/Eisele, in: 
Schönke/Schröder (Fn. 16), Vor §§ 185 ff. Rn. 1. 
77 Isensee, AfP 2013, 189 (196) spricht hier vom homo reli-
giosus, dessen Ehre als Teil der Menschenwürde auch dann 
betroffen ist, wenn er aufgrund seiner Religion „Schimpf und 
Schande“ erfährt. 
78 Ähnlich Hörnle (Fn. 58), C 41. 
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dass Bekenntnisanhänger mit einer beschimpfenden Aussage 
über ein Bekenntnis ausdrücklich miterfasst sind, nicht zwin-
gend. Oftmals fehlt es an einer ausdrücklichen oder scheinbar 
nicht impliziten Aussage über eine lebende Person. Wer sich 
über die Person oder Figur eines Religionsgründers oder eine 
heute noch existente Kirche beziehungsweise religiöse Ein-
richtung herabwürdigend äußert, verbindet damit nicht not-
wendigerweise auch ein Urteil über eine Person, die dem 
jeweiligen Bekenntnis angehört. Wenn also ein Bekenntnis-
anhänger rügt, durch eine solche Aussage beschimpft oder 
beleidigt worden zu sein, so könnte angenommen werden, 
dies liege nicht an einer Aussage über sein Verhalten oder 
seine Eigenschaften, sondern allein daran, weil er sich durch 
die Aussage angegriffen fühlt.79 Dies führte allerdings wiede-
rum dazu, eine Strafbarkeit anhand eines Gefühls zu begrün-
den. Auch hinge diese eigentlich davon ab, wie stark sich die 
betroffene Person angegriffen fühlt, mithin mit ihrem Be-
kenntnis identifiziert.80 Eine solche Begründung kann aber 
wie schon gezeigt nicht überzeugen. Ehre ist jedoch kein 
„selbst definierter sozialer Geltungsanspruch“.81 Vielmehr 
stellt es ein von der Verfassung vorgegebenes Schutzgut dar, 
dessen Inhalt objektiv zu definieren, mithin verallgemeine-
rungsfähig ist.82 Zwar wird vorgebracht, wenn der Achtungs-
anspruch und die Anerkennungsbedürfnisse des Einzelnen als 
Schutzgut herangezogen werden, müsse für die Entschei-
dung, ob eine Ehrverletzung, also letztlich ein tatbestandli-
ches Beschimpfen vorliegt, auch auf den einzelnen Bekennt-
nisträger abgestellt werden.83 Ansonsten müsste im Extrem-
fall ein gänzlich bekenntnisfreier Richter darüber entschei-
den, ob auch ein tatbestandliches Beschimpfen vorliegt, ob-
wohl sich der Bekenntnisträger schon beschimpft fühlt – ein 
insbesondere in einer durch religiöse Pluralität gekennzeich-
neten Zeit möglicherweise problembegründender Umstand.84 
Dies wird allerdings von den Gerichten und der herrschenden 
Literatur soweit ersichtlich nicht derart verstanden. Statt-
dessen legen diese bei der Bestimmung des Merkmals Be-
schimpfen einen objektiven Maßstab aus der Sicht eines 
objektiven Betrachters zugrunde.85 Außerdem ist nicht einzu-
sehen, weshalb eine subjektive Bestimmung erforderlich sein 
soll. Dies zeigt schon ein Vergleich zu den Beleidigungs-
delikten, bei denen die Frage der Ehrverletzung auch aus 
einer objektiven Sicht beurteilt werden muss, sodass der zu 

                                                
79 Vgl. auch Hörnle, JZ 2015, 293 (296); dies. (Fn. 58), C 41. 
80 Vgl. etwa hierzu abstrakt Isensee (Fn. 51), S. 117 f.; 
v. Arnauld de la Perrière (Fn. 55), S. 75. 
81 So missverständlich BVerfGE 54, 148 (155). 
82 Isensee, AfP 2013, 189 (196). 
83 Hörnle, JZ 2015, 293 (296). 
84 Hörnle, JZ 2015, 293 (296); vgl. auch Fischer (Fn. 21), 
§ 166 Rn. 2b. 
85 OLG Köln NJW 1982, 657 (658); OVG Berlin-Branden-
burg NJW 2012, 3116 (3117); vgl. auch OLG Karlsruhe 
NStZ 1986, 363 (365); OLG Nürnberg NStZ-RR 1999, 238 
(239); Leckner/Bosch (Fn. 33), § 166 Rn. 9; Dippel, in: Lauf-
hütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Leipziger Kommentar, Bd. 6, 12. Aufl. 2009, § 166 Rn. 31; 
Steinbach, JR 2006, 495 (496). 

Beleidigende die Äußerung möglicherweise überhaupt nicht 
als ehrverletzend empfindet.86 Nicht anders verhält es sich 
aber unter Zugrundelegung des Rechtsguts des Schutzes der 
sozialen Anerkennung und Identität bei § 166 StGB. Auch 
hier ist daher aus der Sicht eines objektiven Betrachters zu 
ermitteln, ob bei der jeweiligen Äußerung tatsächlich von 
einem tatbestandlichen Beschimpfen ausgegangen werden 
kann.87 
 
(2) Hinsichtlich Kollektivbeleidigung  
Wie gesehen, muss sich eine Aussage über eine religiöse oder 
weltanschauliche Gemeinschaft oder Einrichtung nicht zwin-
gend auf den einzelnen Anhänger beziehen. Mit dem Rechts-
gut der persönlichen Ehre erfordern die Beleidigungsdelikte 
aber einen hinreichend konkret zu individualisierenden Bezug 
zum Einzelnen. Insofern könnte eine Lücke der §§ 185 ff. 
StGB beim Schutz der persönlichen Ehre in ihrer religiösen 
Ausprägung bestehen. Gegen das Erfordernis eines separaten 
Strafrechtsschutzes könnte aber sprechen, dass Personen-
mehrheiten unter einer Kollektivbezeichnung beleidigt wer-
den können.88 Allerdings erfordert dies, dass die bezeichnete 
Gruppe klar abgrenzbar von der Allgemeinheit ist. Die be-
troffenen Personen müssen also ohne Schwierigkeiten zwei-
felsfrei im Sinne einer personalisierenden Zuordnung identi-
fiziert werden können.89 Insofern sind pauschale Beleidigun-
gen unter Kollektivbezeichnungen ohne hinreichend ab-
grenzbaren Charakter wie etwa „die Katholiken“, „die Chris-
ten“ oder „die Muslime“ nicht einer Beleidigung der einzel-
nen Mitglieder der bezeichneten Gruppe fähig. Dies muss erst 
recht dann gelten, wenn die Äußerung sogar nicht unmittelbar 
auf eine Person oder Personen bezogen ist, sondern wie bei 
einer Bekenntnisbeschimpfung üblich, sich der personale 
Bezug erst mittelbar über die Trägerschaft des Bekenntnisses 
und dessen zentrale Bedeutung für die eigene Identität er-
gibt.90 Die §§ 185 ff. StGB schützen den Einzelnen also nicht 
umfassend in dem, was seine tiefe Persönlichkeitsprägung 
und die Bindung seiner selbst zu einem Ich ausmacht. Daraus 
könnte gefolgert werden, eine Begründung des § 166 StGB 
mit einem personalistischen Ehrbegriff würde die Erforder-
nisse, die an eine Kollektivbeleidigung gestellt werden, ver-
wischen.91 Allerdings ist hierbei zu beachten, dass eine ande-
re Schutzrichtung bei § 166 StGB durchaus geboten sein 
kann. Ohne eine individuelle Betroffenheit kann auch dieser 
                                                
86 BVerfG NJW 2008, 2907 (2908) zu § 130 StGB; BGH 
NStZ-RR 2017, 98; Regge/Pegel, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), 
Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 3. Aufl. 
2017, § 185 Rn. 10; Kühl (Fn. 16), § 185 Rn. 4. 
87 Vgl. nur Dippel (Fn. 85), § 166 Rn. 30.  
88 BGHSt 6, 186 (191); 36, 83 (85). 
89 BVerfG NJW 2015, 2022 (2023); BGHSt 36, 83 (85 f.); 
Sinn, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetz- 
buch, Kommentar, 3. Aufl. 2017, Vor §§ 185 ff. Rn. 7; Ro- 
gall, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, 9. Aufl. 2017, Vor § 185 Rn. 38. 
90 Pawlik (Fn. 12), S. 411 (421). 
91 Vgl. etwa Rox (Fn. 30), S. 185 f.; kritisch auch Cornils, 
AfP 2013, 199 (208). 
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Tatbestand selbstverständlich nicht auskommen. Für die 
adäquate Feststellung dessen dienen die unten angeführten 
Restriktionskriterien. Die religiösen oder weltanschaulichen 
Grundüberzeugungen bilden aber nicht nur individuelle Be-
sonderheiten des Einzelnen, sondern stellen „höherstufige 
Persönlichkeitsprägungen“ dar, die die Biographie des Ein-
zelnen zu prägen vermögen.92 Denn er denkt sich diese Prä-
gung nicht einfach aus, sondern übernimmt sie individuell 
durch die Einordnung in eine bestehende Gemeinschaft 
Gleichgesinnter unter Achtung der sie stiftenden Maximen.93 
Da diese Prägung aber die Grundüberzeugungen des Einzel-
nen bildet, muss sie als Teil seiner Ehre und Identität ge-
schützt werden. Insofern ist auch kein Systembruch zu den 
Beleidigungsdelikten anzunehmen, wenn eine entsprechende 
Äußerung nach diesen mangels eines hinreichend konkreten 
Bezuges nicht als Kollektivbeleidigung zu werten wäre. 
 
cc) Sonderschutz der Identität? 
Unterstellt, man sähe den Schutz der Anerkennung und der 
Identität des Einzelnen als taugliches Schutzgut an, so stellt 
sich die Frage, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, das Aner-
kennungs- und Identitätsbedürfnis speziell zu schützen. An-
ders gefragt: „warum [sollte] religiös definierter Identität 
Sonderschutz kommen“?94 
 
(1) Unvereinbarkeit mit einer säkularisierten Strafrechts-
ordnung? 
Ein erstes Argument gegen einen Sonderstatus von Religion 
und Weltanschauung, der sich in ihrem Schutz durch § 166 
StGB wiederfinden könnte, könnte dessen Unvereinbarkeit 
mit einer „säkularisierten Strafrechtsordnung“ sein.95 Hasse-
mer führt hierfür auf, dass eine Rechtsgutsverletzung mit 
„Erkenntnismitteln eines prozessualen Beweisverfahrens“ 
muss festgestellt werden können, das wiederum auf der „Me-
thodologie der empirischen Wissenschaften beruht.“96 Schon 
ein Vergleich zu den Beleidigungsdelikten zeigt aber die Un-
tauglichkeit dieser Argumentation für die Forderung des Ver-
zichts auf einen speziellen Schutz von Religionen und Welt-
anschauungen beziehungsweise deren Anhängern. Denn die 
Ehre als von §§ 185 ff. StGB geschütztes Rechtsgut ist eben-
so wenig mit den „empirischen Wissenschaften“ verifizierbar 
wie der „Achtungsanspruch des gesellschaftsvertraglich ver-
fassten Bürgers“.97 Wie gesehen stellt der individuelle Ach-
tungsanspruch als Ausläufer der religiösen Ehre entgegen 
Hassemer eben auch eine menschliche Qualität und stellt 
unter Identitätsgesichtspunkten sogar deren Fundament dar.98 
Insofern kann diese Begründung also nicht überzeugen. 
 

                                                
92 Pawlik (Fn. 20), S. 52. 
93 Pawlik, (Fn. 69), S. 32. 
94 Hörnle, JZ 2015, 293 (296); dies., ZRP 2015, 62. 
95 Hassemer (Fn. 10), S. 1323. 
96 Hassemer (Fn. 10), S. 1321. 
97 Hassemer (Fn. 10), S. 1323. 
98 Vgl. etwa Pawlik (Fn. 20), S. 53; Isensee (Fn. 51), S. 122. 

(2) Vereinbarkeit von § 166 StGB mit dem Kriterium der 
Verallgemeinerbarkeit 
Unter einem anderen Aspekt könnte ebenso argumentiert 
werden, reinen Sonderinteressen komme kein strafrechtlicher 
Schutz zu. Denn wenn dies so wäre, würde der Schutz zum 
einen davon abhängig gemacht werden, dass durch zufällige 
Vorprägungen oder eine individuelle Lebensgestaltung Inte-
ressen entstehen, die insofern nicht verallgemeinerbar sind.99 
Dies könnte aber beim Schutz eines Bekenntnisses gerade der 
Fall sein. Ob man dem Bekenntnis folgt oder nicht, hängt 
eben davon ab, ob man sich aufgrund seiner individuellen 
Lebensgestaltung (zufällig) für das Bekenntnis entscheidet 
oder nicht, genügt aber etwa nicht dem kantischen Gedanken 
und Erfordernis der Verallgemeinerbarkeit von Gesetzen be-
ziehungsweise Handlungspflichten.100 Schließlich wird zum 
anderen vorgebracht, durch die Beschränkung auf Bekennt-
nisse liege kein allgemeines Gesetz mehr vor, sodass eine 
Begründung über die religiöse Ehre nicht den Anforderungen 
von Art. 5 Abs. 2 GG genüge.101 Allerdings kann dieses Ar-
gument im Hinblick auf § 166 StGB nicht verfangen. Das 
durch § 166 StGB geschützte Interesse ist durchaus verall-
gemeinerungsfähig. Denn es wird nicht nur eine spezielle 
Religion oder ein spezielles Bekenntnis geschützt. Vom 
Schutz des § 166 StGB ist ausweislich seines Wortlauts jed-
wedes religiöse wie weltanschauliche Bekenntnis erfasst. Ob 
eine bekenntnisbezogene Überzeugung also vom Schutz-
bereich der Norm umfasst ist, hängt nicht davon ab, dass die 
eine aufgrund gesetzgeberischer Wertung schützenswerter 
wäre. Entscheidend ist, dass ein Bekenntnis vorliegt, dass in 
der schon angesprochenen Gesamtwertung normativ ausrei-
chend ist.102 Würde man anders argumentieren, vermischte 
man das Bekenntnis als Bezugsgegenstand des Kriteriums der 
Verallgemeinerbarkeit und einzelne Fälle des Bekenntnisses. 
Dafür spricht auch ein Vergleich zu den Beleidigungs-
delikten. Diese schützen mit dem Rechtsgut Ehre auch ein 
individuelles Interesse, das über das Erfordernis des Mini-
mums an normativer Akzeptabilität der Ehre ebenso verall-
gemeinerbar ist wie das Anerkennungsinteresse aufgrund des 
Bekenntnisses.103 Schließlich kann auch eine berufsbezogene 
Beleidigung die Ehre des Berufsträgers verletzen. Dabei ist 
aber nicht der speziell diffamierte Beruf von den §§ 185 ff. 
StGB geschützt, sondern die dahinterstehende Ehre des Be-
rufsträgers. Der Beruf und die betroffene Berufsehre stellen – 
vergleichbar zu dem konkreten Bekenntnisinhalt – eben nur 
eine Ausprägung des verallgemeinerten Schutzguts der Norm 
dar. So erscheint unzweifelhaft, dass die Aussage, jeder Stu-
dent der Rechtswissenschaft im ersten Semester habe bessere 
Rechtskenntnisse als der Staatsanwalt S, die Ehre des Berufs-
trägers ebenso verletzt wie die Aussage zu einem Bankier, 
                                                
99 Vgl. etwa Hörnle (Fn. 36), S. 156. 
100 So Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 3. Aufl. 
1792, S. 52, etwa in seiner Bestimmung des kategorischen 
Imperativs. 
101 v. Arnauld de la Perrière (Fn. 55), S. 80; Cornils, AfP 
2013, 199 (208); kritisch auch Rox (Fn. 30), S. 185. 
102 Vgl. etwa Pawlik (Fn. 20), S. 54. 
103 Pawlik (Fn. 12), S. 411 (424). 



   
 

 Die Gotteslästerung im Wandel der Zeit – Teil 2 STRAFRECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2018 
  557 

Bankiers seien „Mafia-vergleichbare Gestalten“.104 Insofern 
kann kaum von einem wirklichen Sonderschutz gesprochen 
werden. Vielmehr genügt die Norm auch dem Kriterium 
eines allgemeinen Gesetzes. 
 
(3) Sonderschutz religiöser Gefühle? 
Zu kritisieren könnte schließlich eine unter gleichheitsrechtli-
chen Gesichtspunkten unberechtigte Privilegierung des reli-
gionsbezogenen Ehrschutzes sein. In der Tat kann man erwä-
gen, ob für den Bekenntnisträger nicht trotz der identitäts-
bildenden Funktion des Bekenntnisses nicht vergleichbare 
Bindungen zu Umständen wie etwa Ethnie, Nationalität, Fa-
milie oder Kultur bestehen.105 Unter Gesichtspunkten des 
Schutzgutes öffentlicher Friede erscheint die Annahme einer 
Ungleichbehandlung nicht fernliegend. Denn wenn nur der 
öffentliche Friede geschützt sein sollte, so müsste dieser kon-
sequenterweise auch in anderen Bereichen unter Strafe ge-
stellt werden.106 Der öffentliche Friede ist aber wie festge-
stellt eben nicht Schutzgut des § 166 StGB. Sicherlich gibt es 
Normen wie §§ 130, 185 StGB mit denen beleidigende Äuße-
rungen, die sich auf äußere, persönlichkeitskennzeichnende 
Merkmale beziehen, bestraft werden können. Die religiöse 
Identität als Ausfluss der individuellen Ehre ist davon aber 
nicht erfasst, die aber mittelbar durch die Beschimpfung des 
Bekenntnisses verletzt wird. Für die Privilegierung der religi-
ösen Ehre spricht dabei wie gesehen die besonders intensive 
Verbindung von Religion und Weltanschauung zur Indivi-
dualität des Einzelnen. Etwa die Religion, die für den einzel-
nen Anhänger Handlungsmaximen vorgibt und sich auf die 
letzte Wahrheit bezieht, kann vermag eine intensivere Identi-
fikation auszulösen als etwa eine Philosophie oder ein Be-
ruf.107 Selbstredend kann dabei wie bereits ausgeführt nicht 
jede Äußerung, die als Blasphemie oder die persönliche, 
religiöse Ehre verletzend empfunden wird, tatbestandlich aus-
reichen. Die Ehre ist dabei wie gesehen eben kein „selbst 
definierter sozialer Geltungsanspruch“.108 Vielmehr stellt es 
ein von der Verfassung vorgegebenes Schutzgut dar, dessen 
Inhalt objektiv zu definieren, mithin verallgemeinerungsfähig 
ist.109 Dafür dienen aber die unten ausgeführten Restriktions-
kriterien. Ein Beweis für die Untauglichkeit des Rechtsguts 
kann daraus aber nicht abgeleitet werden. 
 
3. Restriktionsmöglichkeiten 
a) Korrektiv durch das Merkmal „Beschimpfen“ 
Nachdem gezeigt wurde, dass das Rechtsgut Ehre in seiner 
religiösen Ausprägung durchaus zur Begründung der Straf-

                                                
104 OLG Hamm DB 1980, 1215; vgl. auch BGH NJW 2009, 
2690 (2692); Zaczyk, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Fn. 64), § 185 Rn. 9. 
105 So Hörnle, ZRP 2015, 62; dies., JZ 2015, 293 (296); dies. 
(Fn. 53), C 41; Cornils, AfP 2013, 199 (208); Rox (Fn. 30), 
S. 186. 
106 Vgl. etwa Worms (Fn. 19), S. 110. 
107 Isensee, AfP 2013, 189 (196); ders. (Fn. 51), S. 121 f. 
108 So missverständlich BVerfGE 54, 148 (155). 
109 Isensee, AfP 2013, 189 (196). 

norm herangezogen werden kann und keine Redundanz zu 
den Beleidigungsdelikten besteht, ist dennoch darauf zu ach-
ten, dass das StGB keinen Schutz des subjektiven Gefühls 
dergestalt begründet, dass jede Form der gefühlten Kränkung 
ausreicht. Der Tatbestand darf gerade nicht zu einem univer-
sell anwendbaren Mechanismus verkommen, der greift, wenn 
sich jemand darauf beruft, durch eine Äußerung über ein 
Bekenntnis mittelbar betroffen und daher verletzt zu sein. 
Dies führt aber nicht zur fehlenden Legitimation der Norm, 
sondern nur zu dem Erfordernis einer restriktiven Auslegung 
des Tatbestandes. Eine solche Einschränkung kann aber 
schon durch den Wortlaut der Norm selbst erzielt werden. 
Voraussetzung ist danach ein Beschimpfen als Tathandlung, 
das letztlich zu einer Beeinträchtigung der sozialen Stellung 
des Bekenntnisinhabers führt. Im Hinblick auf die angeführte 
Werthaltigkeit der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG, 
kann also ein Beschimpfen nicht in jeder gefühlten Beein-
trächtigung des sozialen Achtungsanspruchs liegen. Nach 
ständiger Rechtsprechung versteht man unter eine Beschimp-
fung im Allgemeinen eine besonders verletzende, rohe Äuße-
rung der Missachtung, wobei das Verletzende entweder in der 
Form oder im Inhalt der Äußerung liegen kann.110 Schon aus 
dieser Definition ergibt sich eine restriktive Tendenz die 
Auslegung des Tatbestandes betreffend. Dass und weshalb 
dabei aus der Sicht eines objektiven Betrachters zu ermitteln 
ist, ob bei der jeweiligen Äußerung tatsächlich von einem tat-
bestandlichen Beschimpfen ausgegangen werden kann, wur-
de bereits ausgeführt.111 Um der Meinungsfreiheit ausrei-
chend Rechnung zu tragen, muss der beschimpfenden Äuße-
rung eine demütigende Wirkung inne sein, die die Verach-
tung des Äußernden zum Bekenntnis erkennen lässt. Eine nur 
abschätzige Äußerung, die lediglich die mangelnde Achtung 
vor oder auch nur deutliche und derbe Kritik an dem Be-
kenntnis zum Ausdruck bringt, kann dagegen nicht vom Tat-
bestand erfasst sein.112 Insofern ist zu fordern, dass es sich 
um eine Äußerung handelt, die den Bekenntnisträger getreu 
dem geschützten Rechtsgut gleichsam mit „Hohn und Spott“, 
also mit einer Demütigung überzieht.113 
 
b) Bedeutung des Merkmals „öffentlicher Friede“ 
Schließlich ist tatbestandliches Merkmal von § 166 StGB, 
dass das Beschimpfen in einer Form geschehen muss, die 
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Die Bestim-
mung dieses Merkmales gestaltet sich wie bereits bei der 
Frage nach dem tauglichen Rechtsgut ausgeführt schwierig. 
Dies liegt nicht zuletzt an der Kombination des Begriffs aus 
objektiver und subjektiver Komponente. Aus dem Wortlaut 
„geeignet“ ergibt sich, dass eine tatsächliche Störung gerade 
nicht eingetreten sein muss. Insofern wäre es missverständ-

                                                
110 RGSt 61, 308; BGH NStZ 2000, 643 (644); BayObLG 
NStZ-RR 1996, 135; LG Frankfurt NJW 1982, 658; AG  
Lüdinghausen NStZ-RR 2016, 200. 
111 Vgl. hierzu nur nochmals Dippel (Fn. 85), § 166 Rn. 30.  
112 Vgl. etwa Stübinger (Fn. 19), S. 573 (585). 
113 Stübinger (Fn. 19), S. 573 (585); ähnlich Lenckner/Bosch 
(Fn. 33), § 166 Rn. 9. 
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lich, hier von einem tatbestandlichen Erfolg zu sprechen.114 
Ausreichend ist vielmehr, dass berechtigte Gründe für die 
Befürchtung des Eintritts einer Störung sprechen, was nach 
der Rechtsprechung des BGH der Fall sein soll, wenn die 
Beschimpfung geeignet ist, bei den Bekenntnisanhängern das 
Gefühl zu erzeugen, dass ihr Bekenntnis nicht mehr respek-
tiert werde.115 Fraglich ist aber, wann dies praktisch der Fall 
sein soll. Stellt man auf die subjektive Komponente der  
Friedensschutzformel ab, so hängt die Strafbarkeit also davon 
ab, ob die Beschimpfung letztlich geeignet ist, das Gefühl der 
Betroffenen zu stören.116 Den Schutz ausschließlich an der 
potentiellen Störung von Gefühlen auszurichten, kann – wie 
gesehen – nicht überzeugen, da hierbei eine Normativierung 
notwendig wäre, dann aber nicht mehr das Gefühl als solches 
geschützt wäre. Demzufolge müsste anhand objektiver Krite-
rien festgestellt werden, ob eine Äußerung geeignet ist, den 
öffentlichen Frieden zu stören. Damit aber sicher festgestellt 
werden kann, ob ein solches Gefühl erzeugt wurde, ist zu-
mindest die unmittelbar drohende Realisierung der Gefahr für 
den Rechtsfrieden erforderlich. Dies könnte sich eventuell in 
Unruhen oder aktivem Widerstand gegen die Beschimpfung 
äußern.117 Eine objektive Bestimmung der Friedensgefähr-
dung hinge also wie gesehen von der potentiellen Aggressi-
onsbereitschaft der jeweiligen Gruppe der Bekenntnisträger 
ab.118 Dennoch müsste trotz aufgekommener Aggressionen 
oder Proteste genau das Merkmal des Beschimpfens geprüft 
werden. Nicht möglich ist es, von der Existenz eventueller 
Proteste Rückschlüsse auf das Vorliegen einer Beschimpfung 
zu ziehen.119 Andererseits kann aber auch aus dem vollstän-
digen Ausbleiben von Reaktionen auf eine Beschimpfung 
nicht einfach auf eine fehlende Eignung geschlossen wer-
den.120 Wenn aber das Merkmal der Eignung zur Friedens-
störung ohnehin nur anhand einer Normativierung mit Inhalt 
gefüllt werden kann, so kann es kaum noch klar von der Tat-
handlung des Beschimpfens abgegrenzt werden. Denn letzt-
lich wird durch die die Normativität ausfüllenden Kriterien 
nicht der Zustand der Rechtsunsicherheit bewertet, da dieser 
ohnehin erst mit der endgültigen Annahme des Unrechts 
näher untersucht werden kann.121 Die Kriterien beschäftigen 
sich also nur mit der Eignung. Diese ist dann aber nicht mehr 
von der Tathandlung des Beschimpfens abgrenzbar, da mit 
der Eignung zur Friedensstörung letztlich nur ein Merkmal 
der Tathandlung des Beschimpfens umschrieben wird, nicht 

                                                
114 So aber etwa Dippel (Fn. 85), § 166 Rn. 59; Steinbach, JR 
2006, 495 (498). 
115 BGHSt 16, 49 (56); BGH NJW 1978, 58 (59); vgl. auch 
Fischer (Fn. 21), § 166 Rn. 14. 
116 Cornils, AfP 2013, 199 (203); Hörnle, NJW 2012, 3415 
(3417). 
117 Vgl. etwa Ratzinger (Fn. 9), 20 (25); ferner, wenngleich 
mit anderer Stoßrichtung Hörnle, JZ 2015, 293 (294). 
118 Stübinger (Fn. 64), § 166 Rn. 15; Cornils, AfP 2013, 199 
(203); Hörnle, NJW 2012, 3415 (3417). 
119 OVG Berlin-Brandenburg NJW 2012, 3116 (3117). 
120 Stübinger (Fn. 64), § 166 Rn. 15. 
121 Stübinger (Fn. 64), § 166 Rn. 16. 

jedoch eine davon zu trennende Voraussetzung.122 Dann 
muss allerdings die Schlussfolgerung erlaubt sein, dass wenn 
selbst eine Realisierung der Gefahr für den Rechtsfrieden für 
die Bejahung der Störung des öffentlichen Friedens noch 
nicht ausreicht, diese im Umkehrschluss eben auch keine 
erforderliche Voraussetzung sein kann.123 Vielmehr muss das 
Merkmal des öffentlichen Friedens wie oben bereits ausge-
führt als Schutzprinzip verstanden werden. Dieses Schutz-
prinzip ist dann aber dergestalt zu verstehen, dass das Merk-
mal nur als „Filterfunktion“124 zur Feststellung und einem 
restriktiven Verständnis des tatbestandlichen Beschimpfens 
auffordert, jedoch keine materiell-separate Tatbestandsvo-
raussetzung darstellt. 
 
IV. Fazit 
Es bleibt daher nach dem zu Beginn dargestellten kursori-
schen Abriss der Geschichte der Strafbarkeit der Blasphemie 
festzuhalten, dass Gott zwar nicht „todt“ ist, wie es Nietzsche 
formulierte,125 sich der Strafrechtsschutz aber immer weiter 
von ihm entfernte. Es gilt also abzuwarten, wie „lebensfähig“ 
seine Institutionen sind und ob bzw. wann die lange Ge-
schichte der Religionsdelikte beziehungsweise des „Blasphe-
mie-Paragraphen“ endet. Das StGB kennt noch Normen, die 
sich zumindest auch auf die Religion beziehen. Ob § 166 
StGB allerdings ein taugliches Rechtsgut zugrunde liegt und 
welches dies dann sein soll, ist wie gesehen umstritten. Nach 
hier vertretener Auffassung ist taugliches Rechtsgut des 
§ 166 StGB dabei nicht wie überwiegend vertreten der öffent-
liche Friede, sondern der individuelle Achtungs- und Aner-
kennungsanspruch der Identität des Einzelnen als Ausfluss 
der persönlichen Ehre. Um einer ausufernden Tatbestandser-
füllung zu begegnen, muss das Merkmal des Beschimpfens 
restriktiv verstanden werden. Die Eignung, den öffentlichen 
Frieden zu stören, dient dabei nur als ein Kriterium zur Be-
stimmung der tatbestandlichen Handlung des Beschimpfens. 

                                                
122 Isensee, AfP 2013, 189 (197); Pawlik (Fn. 20), S. 44; 
Stübinger (Fn. 19), S. 573 (585); Fischer, GA 1989, 445 
(451, 456 f.). 
123 Vgl. etwa Stübinger (Fn. 64), § 166 Rn. 16; ähnlich Fi-
scher, GA 1989, 445 (463); Worms (Fn. 19), S. 110. 
124 Pawlik (Fn. 12), 411 (418). 
125 Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, 1882, Aphorismus 
125. 
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Der bedingte Tötungsvorsatz als Klausurproblem* 
 
Von Wiss. Mitarbeiterin Rita Vavra, Wiss. Mitarbeiter Sascha Holznagel, Berlin 
 
 
I. Problemaufriss – Berliner Autoraser-Fall 
In letzter Zeit stehen das Rechtsinstitut des bedingten Vorsat-
zes (dolus eventualis) und seine Abgrenzung von der bewuss-
ten Fahrlässigkeit wieder vermehrt im öffentlichen und wis-
senschaftlichen Interesse. Die neue Debatte wurde durch den 
sogenannten Berliner Autoraser-Fall ausgelöst,1 in dem sich 
die beiden Angeklagten auf dem Berliner Kurfürstendamm 
ein Autorennen lieferten, bei dem ein unbeteiligter Verkehrs-
teilnehmer zu Tode kam. Die Annahme eines bedingten Tö-
tungsvorsatzes durch das LG Berlin führte erstinstanzlich zu 
einer Verurteilung wegen Mordes.2 Zwar wurde das Urteil 
nach einer Revision der Angeklagten vom BGH aufgehoben,3 
die erneute Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes durch 
eine andere Strafkammer des LG bleibt aber möglich,4 womit 
für die Angeklagten weiterhin eine Verurteilung zu einer le- 
benslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes bzw. einer langjähri-
gen Freiheitsstrafe wegen Totschlags5 im Raum steht. Bei 
einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung droht hingegen 
nur eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren:6 Zwi-

                                                
* Für die Behandlung des Eventualvorsatzes aus revisions-
rechtlicher Sicht, siehe auch den Beitrag der Bearbeitenden 
Vavra/Holznagel, HRRS 2018, 467–475. 
1 Vgl. zum Sachverhalt LG Berlin NStZ 2017, 471 ff. (1. In-
stanz) und BGH NJW 2018, 1621 ff. (Revision). 
2 LG Berlin NStZ 2017, 471 ff.: Bejahung des Mordmerk-
mals der gemeingefährlichen Mittel. 
3 BGH NJW 2018, 1621 ff. Der BGH stellt in seiner Ent-
scheidung darauf ab, dass das LG rechtsfehlerhaft einen dolus 
subsequens angenommen habe, da die Angeklagten nach den 
Feststellungen des LG den bedingten Tötungsvorsatz erst 
fassten, als sie bereits nicht mehr in den Kausalverlauf ein-
greifen konnten. Somit habe keine vorsätzliche, ursächliche 
Tathandlung oder Unterlassung der Angeklagten vorgelegen, 
da diese nicht mehr fähig waren, auf die Situation zu reagie-
ren. 
4 Im Falle der erneuten Bejahung des Tötungsvorsatzes 
kommt den Mordmerkmalen entscheidende Bedeutung zu. 
Vgl. die Ausführungen des BGH zu den Mordmerkmalen in 
BGH NJW 2018, 1624. Siehe auch Hörnle, NJW 2018, 1576 
(1578). Die erneute Verhandlung vor dem LG Berlin gegen 
die beiden „Berliner Autoraser“ wurde inzwischen aufgrund 
eines erfolgreichen Befangenheitsantrags der Verteidigung 
ausgesetzt, siehe 
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-
08/landgericht-berlin-autorennen-kurfuerstendamm-
mordprozess (27.10.2018), und wird nun vor einer anderen 
Kammer des LG Berlin fortgesetzt. 
5 § 212 Abs. 1 StGB: Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren. 
6 § 315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) wurde erst 
durch das 56. Strafrechtsänderungsgesetz – Strafbarkeit nicht 
genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr vom 
30.9.2017, BGBl. I 2017, S. 3532 ff. eingeführt und trat am 
13.10.2017 in Kraft.  

schen den in Frage kommenden Rechtsfolgen klafft daher 
„eine gewaltige Lücke“.7 

Der Berliner Autoraser-Fall bedingte eine Fülle an wissen-
schaftlichen Beiträgen zur Bestimmung des bedingten Tö- 
tungsvorsatzes und zu dessen Abgrenzung zur bewussten 
Fahrlässigkeit.8 Teils wurde sogar angeregt, die Differenzie-
rung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässig-
keit aufzuheben und/oder neue Kategorien der subjektiven Zu- 
rechnung zu schaffen.9 Auch jenseits abstrakter wissenschaft-
licher Debatten lohnt sich für Studierende eine Auseinander-
setzung mit dem bedingten Vorsatz, stellt er doch ein belieb-
tes Problem in strafrechtlichen Klausuren dar. Dabei zeigen 
sich bei der Bearbeitung mehr Schwierigkeiten als erwartet: 
Zwar beherrschen die meisten Studierenden die bekannten 
Abgrenzungstheorien, doch werden diese ohne wirkliches 
Problembewusstsein und ohne sorgfältige Subsumtion „ab-
gespult“.10 Fälle wie der Berliner Autoraser-Fall zeigen aber, 
dass die Subsumtion des konkreten Sachverhalts häufig der 
wahre Knackpunkt bei der Bestimmung des bedingten Vor-
satzes ist. Der folgende Beitrag schult Studierende insbeson-
dere für diejenigen Klausuren, in denen der Schwerpunkt auf 
der Subsumtion des Sachverhalts unter die bekannten Ab-
grenzungstheorien liegt. Dazu wird Bezug auf klassische so- 
wie aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum be- 
dingten Tötungsvorsatz genommen. 
 
II. Der bedingte Vorsatz und die Abgrenzung zur bewuss-
ten Fahrlässigkeit 
Nach allgemeiner Grunddefinition liegt Vorsatz vor, wenn 
der Täter den Willen zur Verwirklichung des Straftatbestan-
des in Kenntnis all seiner objektiven Tatbestandsmerkmale 
hat: Vorsatz ist Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirk-
lichung.11 Je nach dem Gewicht von Wissens- oder Wollens-

                                                
7 Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 439 (439). 
8 Exemplarisch Grünewald, JZ 2017, 1069 ff.; Hörnle, NJW 
2018, 1576 ff.; Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 439 ff.; Preuß, 
NZV 2017, 303; Walter, NJW 2017, 1350 ff. 
9 Vgl. Grünewald, JZ 2017, 1069 (1072: Einführung eines 
qualifizierten Fahrlässigkeitstatbestands für Tötungen); Hörn- 
le, NJW 2018, 1576 (1578). 
10 Verrel, NJW 2004, 309, fragt im Namen der Studierenden 
zu Recht nach dem Sinn solch „fruchtloser Theorienabspu-
lung“. 
11 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
1996, S. 293; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, 
§ 5 Rn. 6; Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 
8. Aufl. 1992; § 22 Rn. 14; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 10. Aufl. 2018, § 14 Rn. 5; Roxin, Strafrecht, Allgemei-
ner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 4; Sternberg-Lieben/ 
Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29. Aufl. 2014, § 15 Rn. 9. Kritisch und einen „Allgemein-
begriff des Vorsatzes“ ablehnend Vogel, in: Laufhütte/ 
Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leip- 
ziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2007, § 15 Rn. 75 ff.;  
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seite sind drei Vorsatzformen zu unterscheiden: Absicht 
(dolus directus 1. Grades), Wissentlichkeit (dolus directus 2. 
Grades) und Eventualvorsatz (dolus eventualis).12 Ein Han-
deln mit dolus eventualis genügt dabei überall dort, wo das 
Gesetz nicht eine gesteigerte Vorsatzform voraussetzt (z.B. 
Wissentlichkeit in §§ 145d, 164 StGB oder Absicht in § 226 
Abs. 2 StGB).13 Ein Teil der Lehre sieht den Eventualvorsatz 
deshalb sogar als „Grundform des Vorsatzes“ an.14 Absichtli-
ches Handeln liegt vor, wenn es dem Täter im Sinne eines 
zielgerichteten Wollens darauf ankommt, den Tatbestand zu 
erfüllen (starkes voluntatives Element), wobei er die Erfül-
lung des Tatbestands zumindest für möglich hält (schwaches 
kognitives Element).15 Beim wissentlichen Handeln sieht der 
Täter sicher voraus, dass er den Tatbestand erfüllen wird 
(starkes kognitives Element) und findet sich damit ab (schwa-
ches voluntatives Element).16 Beim Eventualvorsatz sind so-
wohl kognitives als auch voluntatives Element nur schwach 
ausgeprägt; damit überschneidet sich dessen potentieller 
Anwendungsbereich mit dem der bewussten Fahrlässigkeit.17 
In beiden Konstellationen ist sich der Täter bewusst, ein 
Rechtsgut durch sein Handeln schädigen zu können. Deutlich 
wird dies im Berliner Autoraser-Fall: Weder wollten die 
Fahrer zielgerichtet andere Verkehrsteilnehmer töten, noch 
sahen sie deren Tod als sicher voraus – ihnen könnte aber 
zumindest bewusst gewesen sein, aufgrund ihrer extrem ge-
fährlichen Fahrweise im Falle eines Unfalls andere Personen 
in die Gefahr des Todes zu bringen. Wann handelt ein Täter 
bei einem solchen Bewusstsein noch fahrlässig und wann 
bereits vorsätzlich? 

                                                                                 
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 48. Aufl. 
2018, Rn. 306. 
12 Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 297 ff.; Kühl (Fn. 11), § 5 
Rn. 29; Maurach/Zipf (Fn. 11), § 22 Rn. 23; Rengier (Fn. 11), 
§ 14 Rn. 6; Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 2 ff. Kritisch hierzu Vo- 
gel (Fn. 11), § 15 Rn. 76 f. insoweit, als dass er die verschie-
denen Vorsatzformen nicht aus einer unterschiedlichen Gra-
duierung der Wissens- oder Wollensseite eines Allgemein-
begriffs vom Vorsatz gewinnen, sondern den Vorsatzbegriff 
für jede Form „gesondert“, also eigenständig entwickeln will. 
13 Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 96; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 11), Rn. 338. 
14 Freund, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 2009, § 7 
Rn. 70; Frisch, Vorsatz und Risiko, 1983, S. 496; Vogel 
(Fn. 11), § 15 Rn. 99. 
15 Geppert, Jura 1986, 610 (610); ders., Jura 2001, 55 (56); 
Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 297 f.; Kühl (Fn. 11), § 5 
Rn. 33 f.; Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 7; Roxin (Fn. 11), § 12 
Rn. 7; Sternberg-Lieben/Sternberg-Lieben, JuS 2012, 976 
(977); Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 79. 
16 Geppert, Jura 1986, 610; ders., Jura 2001, 55 (56); Jescheck/ 
Weigend (Fn. 11), S. 298 f.; Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 38 ff.; 
Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 8; Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 18; 
Sternberg-Lieben/Sternberg-Lieben, JuS 2012, 976 (977); 
Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 91. 
17 Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 4 („Verkürzung des intellektuellen 
wie des voluntativen Elements“, „kaum noch unterscheidbar“). 

Die Abgrenzung ist von entscheidender Bedeutung für die 
Strafbarkeit des Täters: So kann die Annahme von Fahrläs-
sigkeit zur Straflosigkeit des Täters führen, sofern kein expli-
ziter Fahrlässigkeitsstraftatbestand besteht. Wenn fahrlässiges 
Verhalten strafbar ist, so liegt im Vergleich zu vorsätzlichem 
Verhalten ein erheblich niedrigerer Strafrahmen vor.18 Be-
sonders dramatisch zeigt sich das bei Tötungsdelikten: Der 
Strafrahmen der fahrlässigen Tötung endet bereits dort, wo 
der Strafrahmen des Totschlags erst beginnt. Verwirklicht der 
vorsätzlich handelnde Täter zugleich Mordmerkmale, droht 
ihm sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe, während er für 
eine fahrlässige Tötung sogar nur mit einer Geldstrafe „davon 
kommen“ könnte. Trotz dieser entscheidenden Bedeutung des 
dolus eventualis für die Strafbarkeit des Täters ist im wissen-
schaftlichen Diskurs bis heute keine Einigung über die Krite-
rien der Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit erzielt 
worden.19 Die Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und 
Eventualvorsatz gehört vielmehr weiterhin zu den umstrit-
tensten Problemen des Allgemeinen Teils.20 

Zieht man die eingangs eingeführte Grunddefinition für 
den Vorsatz heran, so ergibt sich daraus ohne Weiteres das 
Erfordernis einer sowohl kognitiven als auch voluntativen 
Komponente für alle Vorsatzarten.21 Allerdings ist die Defi-
nition selbst nicht zwingend, denn sie ist nicht durch das 
Gesetz vorgegeben: Der Begriff des Vorsatzes wird im Straf-
gesetzbuch vielmehr überhaupt nicht definiert.22 Einzig § 16 
Abs. 1 StGB stellt klar, dass vorsätzliches Verhalten ausge-
schlossen ist, wenn der Täter einen Umstand nicht kennt, der 
zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Daraus lässt sich im Um- 
kehrschluss folgern: Wenn Unkenntnis zum Ausschluss des 
Vorsatzes führt, dann erfordert umgekehrt das Vorliegen von 
Vorsatz positive Kenntnis. Immerhin lässt sich damit die 
kognitive Komponente des Vorsatzes aus dem Gesetz ab-
leiten.23 Nicht zwingend ist jedoch der Schluss, dass Gesetz 
beschränke durch die explizite Nennung der Kenntnis die Vor- 
satzbestimmung auf rein kognitive Komponenten. Eine sol-
che Auslegung lässt sich dem Gesetz nicht entnehmen. 

Vielmehr widerspräche ein solch verkürztes Verständnis 
vom Vorsatz als bloßes „Wissen der Tatbestandsverwirkli-
chung“ einerseits dem Wesen des Vorsatzes: Nach dem deut-
schen Strafrechtsverständnis ist Vorsatz notwendig, um Un-

                                                
18 Leitmeier, NJW 2012, 2850 (2851); Murmann, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 2017, § 24 Rn. 21; Rengier (Fn. 11), 
§ 14 Rn. 17. 
19 Übersicht zum Streitstand Jescheck/Weigend (Fn. 11), 
S. 302 f.; Hillenkamp/Cornelius, 32 Probleme aus dem Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. 2017, S. 1 ff. 
20 Grünewald, JZ 2017, 1069 (1070); Kubiciel/Hoven, NStZ 
2017, 439 (439); Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 21. 
21 Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 293; Geppert, Jura 2001, 55 
(56). 
22 Grünewald, JZ 2017, 1069 (1070); Jescheck/Weigend 
(Fn. 11), S. 292; Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 6; Maurach/Zipf 
(Fn. 11), § 22 Rn. 23; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), 
§ 15 Rn. 6; Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 73. 
23 Grünewald, JZ 2017, 1069 (1070); Jescheck/Weigend 
(Fn. 11), S. 293. 
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recht zu umbeschreiben, genauer: das Handlungsunrecht.24 
Verkürzt man diese Umschreibung auf die bloße Feststellung, 
der Täter habe Kenntnis von allen Umständen seiner Tat ge- 
nommen, blendet man einen wesentlichen Teil dessen aus, 
was den Kerngehalt von Unrecht darstellt: Die Entscheidung 
des Täters, durch sein Verhalten in ein bestimmtes Rechtsgut 
einzugreifen und dieses zu verletzen. Weil sich zu entschei-
den nun aber mehr heißt, als bloß von etwas Kenntnis zu neh- 
men, muss sich das im Vorsatzverständnis niederschlagen: 
Die voluntative Komponente im Vorsatz spiegelt insoweit ge- 
nau jenes Entscheidungsmoment wider.25 

Andererseits widerspräche ein verkürzt-kognitives Vorsatz-
verständnis den Anforderungen von § 15 StGB. Da diese 
Norm vorsätzliches und fahrlässiges Handeln kontrastiert, er- 
gibt sich aus ihr das Erfordernis, für die Abgrenzung beider 
Formen sinnvolle Kriterien zu entwickeln.26 Denn anderen-
falls ginge die vom Gesetz vorausgesetzte Gegenüberstellung 
ins Leere. Beschränkt man jedoch von vornherein den Krite-
rienkatalog auf eine bloß kognitive Komponente, die im Falle 
des Eventualvorsatzes zudem nur sehr „verkümmert“ ausge-
prägt ist, so gefährdet man die gesetzlich vorgesehene Ab-
grenzung. Die Heranziehung einer voluntativen Vorsatzkom-
ponente trägt dem insofern Rechnung. Eine andere, noch zu 
klärende Frage bleibt natürlich, welcher Inhalt einer solchen 
Komponente beizumessen ist. 

Die wissenschaftliche Diskussion sollte sich daher nicht 
darauf beschränken, kognitive und voluntative Komponenten 
„gegeneinander auszuspielen“27, sondern vielmehr deren Ge- 
wicht und Gehalt bestimmen. In Klausuren ist es hingegen 
weiterhin ratsam, zwei große Theorienblöcke zur Bestimmung 

                                                
24 Eisele, in: Schönke/Schröder (Fn. 11), Vor § 13 Rn. 54; 
Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 241 f.; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 11), Rn. 199. 
25 Vgl. zur Argumentation mit dem Topos „Entscheidung ge-
gen das Rechtsgut“: Hassemer, in: Philipps/Frommel (Hrsg.), 
Jenseits des Funktionalismus, Arthur Kaufmann zum 65. Ge-
burtstag, 1989, S. 289 (295 ff.); Henn, JA 2008, 699 (702); 
Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 11 f., 28; Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 6 m. 
Fn. 4, Rn. 21 ff.; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 
Rn. 7. Kritisch dazu u.a. Frisch (Fn. 14), S. 112; Herzberg, 
JuS 2008, 385 (390). 
26 Vgl. dazu Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 294. Zudem er- 
gibt sich aus § 15 StGB, dass eine Zusammenlegung von 
bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz de lege lata 
ausgeschlossen ist, siehe dazu Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 73. 
Eine andere, in der modernen Lehre, vgl. etwa Hörnle, NJW 
2018, 1576 (1578), immer häufiger erhobene Frage ist je-
doch, ob de lege ferenda die Unterscheidung nicht eingeebnet 
werden sollte. So weist Vogel (Fn. 11), § 15 Rn. 127, zu Recht 
darauf hin, dass trotz intensiver wissenschaftlicher Beschäfti-
gung über ein ganzes Jahrhundert das Problem der Abgren-
zung nicht gelöst worden ist, sodass Zweifel daran bestehen, 
ob es überhaupt lösbar ist. Leitmeier, NJW 2012, 2850 
(2851), legt sich sogar fest: „Bedingter Vorsatz und bewusste 
Fahrlässigkeit lassen sich begrifflich nicht definieren“. 
27 So auch die Warnung bei Maurach/Zipf (Fn. 11), § 22 
Rn. 14. 

des dolus eventualis einander gegenüberzustellen:28 Zum einen 
Block gehören die Theorien, die ein kognitives Element ge-
nügen lassen (Wissenstheorien),29 und zum anderen solche 
Theorien, die darüber hinaus auch ein voluntatives Element 
fordern (Willenstheorien).30 Die für Studierende relevanten 
Wissenstheorien sind dabei die Möglichkeits-theorie und die 
Wahrscheinlichkeitstheorie. 

Nach der Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein bedingter Vor- 
satz des Täters zu bejahen, sofern dieser die Tatbestandsver-
wirklichung für wahrscheinlich hält.31 Hellmuth Mayer, ein 
Vertreter der Wahrscheinlichkeitstheorie, definierte den zent-
ralen Begriff wie folgt: „Wahrscheinlichkeit bedeutet mehr 
als bloße Möglichkeit und weniger als überwiegende Wahr-
scheinlichkeit.“32 Die Definition legt die Problematik der 
Theorie offen: Ihr zentraler Begriff der Wahrscheinlichkeit ist 
unbestimmt,33 ihre praktische Anwendung „besonders unsi-
cher und unpraktikabel“34, wenn nicht sogar „notwendig 
willkürlich“35. Es ist unmöglich festzustellen, was der Täter 
subjektiv für wie wahrscheinlich hielt.36 Es widerspricht zu- 
dem menschlichem Verhalten, zunächst statistische Berech-
nungen zur Wahrscheinlichkeit durchzuführen, anhand derer 
dann Entscheidungen getroffen werden.37 

Die Möglichkeitstheorie verlangt hingegen nur, dass der 
Täter die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält.38 Da-
bei muss der Täter die Tatbestandsverwirklichung in der Tat- 
situation konkret für möglich halten, eine nur generelle An-
nahme der Möglichkeit reicht nicht.39 Gegen die Möglich-
keitstheorie spricht aber, dass sie den Bereich der Strafbarkeit 

                                                
28 So auch die Empfehlung bei Hillenkamp/Cornelius (Fn. 19), 
S. 1 ff. und Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 46. 
29 In aktuellen Beiträgen lässt sich häufig die Einschätzung 
finden, die kognitiven Theorien wären herrschend in der Li-
teratur, vgl. etwa Grünewald, JZ 2017, 1069 (1071). Das ist 
jedoch, Stand jetzt, so nicht absehbar, vgl. dazu Roxin (Fn. 11), 
§ 12 Rn. 29 und Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 
Rn. 80. 
30 Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 18; Kindhäuser, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 14 Rn. 14. 
31 Ausführlich zur Wahrscheinlichkeitstheorie Puppe, in: Kind-
häuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Straf-
gesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, § 15 Rn. 58 ff. 
32 H. Mayer, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 1953, S. 251. 
33 Murmann (Fn. 18), § 24 Rn. 30; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 13), Rn. 327. 
34 Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 20.  
35 Puppe, ZStW 103 (1991), 1 (18). 
36 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 327; Geppert, Jura 
1986, 610 (611). 
37 Vgl. dazu auch Murmann (Fn. 18), § 24 Rn. 30; Puppe, 
ZStW 103 (1991), 1 (18). 
38 Frister, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, 11/24 f.; 
Schmidhäuser, JuS 1980, 243 ff.; Otto, Grundkurs Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2004, § 7 Rn. 37. 
39 Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 21; Kindhäuser (Fn. 29), § 14 
Rn. 16. 
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für vorsätzliches Handeln sehr weit ausdehnt40 und auch Fälle 
großer Leichtsinnigkeit erfasst, die gemeinhin eher zum Be-
reich der Fahrlässigkeit zählen.41 

Im Unterschied zu den Wissenstheorien fordern die Wil-
lenstheorien auch das Vorliegen eines voluntativen Vorsatz- 
elements. Neben der herrschenden Billigungs- bzw. Ernst-
nahmetheorie ist auch die Gleichgültigkeitstheorie klausur-
relevant. Letztere bejaht den Vorsatz, wenn dem Täter die 
Verwirklichung des Tatbestands gleichgültig ist, anderenfalls 
nimmt sie nur Fahrlässigkeit an.42 Gegen ein Abstellen auf 
Gleichgültigkeit spricht aber, dass sich ein Täter von den be- 
wusst einkalkulierten Folgen seiner Handlungen nicht nur da- 
durch entlasten darf, dass er darauf hofft, dass diese nicht ein- 
treten. Entscheidend sollte sein, dass sich auch der nicht-
gleichgültige Täter im Ernstfall für die Tatbestandsverwirkli-
chung entschieden hat.43 Die Vorsatzfeststellung sollte über-
dies nicht von der (schwer zu ergründenden) emotionalen Ein- 
stellung des Täters abhängen.44 

Rechtsprechung und h.L. vertreten die Billigungs- bzw. 
Ernstnahmetheorie. Beide Theorien decken sich sowohl in 
ihren praktischen Ergebnissen als auch in ihren theoretischen 
Voraussetzungen.45 Die Unterschiede erschöpfen sich ledig-
lich in terminologischen Details. Es ist daher wissenschaftlich 
wünschenswert, sie zu einer Theorie zu vereinheitlichen,46 
und klausurpraktisch ratsam, sie als eine Theorie darzustel-
len. Nach der Billigungs- bzw. Ernstnahmetheorie handelt 
mit Eventualvorsatz, wer die Tatbestandsverwirklichung 
ernsthaft für möglich hält und diese billigend in Kauf nimmt 
bzw. sich mit ihr abfindet, mag sie ihm auch an sich un-
erwünscht sein. Hingegen handelt bewusst fahrlässig, wer die 
Tatbestandsverwirklichung zwar für möglich hält, aber ernst-
haft und nicht nur vage darauf vertraut, sie werde nicht ein-
treten.47 

Die terminologischen Differenzen der Theorien erwach-
sen aus dem Begriff des „Billigens“.48 Dieser Begriff wurde 
vom BGH in seiner Lederriemen-Entscheidung definiert:49 

                                                
40 Geppert, Jura 1986, 610 (611); ders., Jura 2001, 55 (57); 
Jescheck/Weigend (Fn. 11), S. 302; Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 53; 
Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 11), Rn. 326. 
41 Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 22, hinsichtlich leichtsinniger 
Verhaltensweisen im Straßenverkehr. 
42 Engisch, NJW 1955, 1688, 1690; Sternberg-Lieben/ 
Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 84. 
43 Vgl. Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 40. 
44 Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 54; Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 25. 
45 Murmann (Fn. 18), § 24 Rn. 25; Rengier (Fn. 11), § 14 
Rn. 27; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 11), Rn. 333. 
46 So auch die Forderung von Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 27. 
47 BGHSt 7, 363 (368 f.) = BGH NJW 1955, 1688 (1690); 
BGHSt 36, 1 (9) = BGH NJW 1989, 781 (783); BGH NJW 
2018, 1621 (1622); Geppert, Jura 1986, 610 (612); Kindhäu-
ser (Fn. 29), § 14 Rn. 25; Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 26; 
Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 27; Sternberg-Lieben/Sternberg-
Lieben, JuS 2012, 976 (978). 
48 Frister (Fn. 37), 11/21 f.; Murmann (Fn. 18), § 24 Rn. 24 f. 
49 Das Besondere der Lederriemen-Entscheidung liegt in der 
Bestimmung des „Billigens“. Der BGH löste sich von der 

„Billigen“ bedeute nicht, dass der Erfolg den Wünschen des 
Täters entsprechen müsse. Bedingter Vorsatz könne auch 
dann gegeben sein, wenn dem Täter der Eintritt des Erfolges 
unerwünscht sei. Den Erfolg im Rechtssinne billige der Täter, 
wenn er sich, um des erstrebten Zieles willen, damit abfinde, 
dass seine Handlung den an sich unerwünschten Erfolg her-
beiführe.50 Um solche Klarstellungen zu vermeiden und be-
grifflichen Missverständnissen vorzubeugen, meidet die h.L. 
den Begriff des „Billigens“ und ersetzt ihn durch andere Um- 
schreibungen, wie etwa „Sich-Abfinden“ oder „In-Kauf-Neh- 
men“.51 

Entscheidende Bedeutung kommt der Frage zu, ob der 
Täter auf einen guten Ausgang vertraut hat. Ein vages Hoffen 
genügt nicht, vielmehr soll nach dem BGH „in der Regel das 
Vertrauen auf ein Ausbleiben des tödlichen Erfolges dann zu 
verneinen sein, wenn der vorgestellte Ablauf eines Gesche-
hens einem tödlichen Ausgang so nahe ist, dass nur noch ein 
glücklicher Zufall diesen verhindern kann“.52 Ob ein entspre-
chendes Vertrauen des Täters auf einen guten Ausgang vor-
lag, ist dann anhand des konkreten Sachverhalts zu klären. 

Die Ernstnahme- bzw. Billigungstheorie ist den rein kog-
nitiven Theorien vorzuziehen. Das voluntative Element eröff- 
net die Möglichkeit eines zusätzlichen und potentiell restrik-
tiven Wertungsspielraums.53 Zudem berücksichtigt es, dass es 
nur in diesen Fällen zu einer bewussten Entscheidung des Tä- 
ters gegen das Rechtsgut gekommen ist. Der Täter, der auf 
einen guten Ausgang ernsthaft vertraut, hat sich hingegen noch 
nicht gegen das Rechtsgut entschieden, auch wenn er die 
Möglichkeit der Rechtsgutsverletzung erkannt hat.54 Die 
schärfere Bestrafung des vorsätzlichen Handelns findet ihre 
Begründung auch in der Einstellung des Täters zum betroffe-
nen Rechtsgut: Diese Einstellung des Täters kann nur durch 
das Wissenselement nicht angemessen beurteilt werden, es 
bedarf vielmehr auch einer Berücksichtigung seines Willens.55 

In der Klausur – wie in der Realität – werden die volunta-
tiven Theorien häufig zu gleichen Ergebnissen führen.56 So 
zieht der BGH die Gleichgültigkeit als eine Art erst recht-
Kriterium bei der Vorsatzbestimmung heran: Der dem mögli-
chen Taterfolg gleichgültig gegenüberstehende Täter hat sich 
mit diesem auch im Sinne der Ernstnahme- bzw. Billigungs-
theorie abgefunden.57 Kommen nach der Subsumtion des 

                                                                                 
Rechtsprechung des Reichsgerichts, das noch eine positive 
emotionale Beziehung des Täters zur Tatbestandsverwirkli-
chung verlangte, vgl. RGSt 33, 4 (6); 72, 36 (44). Kritisch zu 
dem Begriffsverständnis des „Billigens“ durch den BGH: 
Frisch (Fn. 14), S. 6, 310 m. Fn. 23, 318 f.; Otto (Fn. 37), § 7 
Rn. 40 („dubios“); Schmidhäuser, JuS 1980, 243 (245 f.). 
50 BGHSt 7, 363 (369) = NJW 1955, 1688 (1690). 
51 Vgl. dazu auch Murmann (Fn. 18), § 24 Rn. 22. 
52 BGH NStZ 2007, 150 (151). Als Beispiel wird in der Ent-
scheidung der „Stich ins Herz“ angeführt. 
53 Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 30. 
54 Roxin (Fn. 11), § 12 Rn. 23, 26. 
55 Sternberg-Lieben/Sternberg-Lieben, JuS 2012, 976 (976). 
56 Geppert, Jura 2001, 55 (57); Kühl (Fn. 11), § 5 Rn. 47. 
57 Vgl. BGHSt 50, 1 (6 f.) = BGH NJW 2005, 996; BGH 
NStZ-RR 2007, 43 (44). 
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Sachverhalts auch die kognitiven Theorien zum gleichen Er- 
gebnis, so muss der Abgrenzungsstreit in der Klausur nicht 
entschieden werden. 
 
III. Die Vorsatzbestimmung in der Rechtsprechung des 
BGH 
Im Weiteren werden einige der Grundsätze vorgestellt, die 
der BGH zur Bestimmung des bedingten Vorsatzes aufge-
stellt hat. Im Kern betreffen diese Grundsätze zwar zunächst 
nur die Abgrenzung des bedingten Tötungsvorsatzes von der 
bewussten Fahrlässigkeit. Dennoch sind sie als grundlegende 
Prinzipien auch auf andere dolus-eventualis-Situationen an-
wendbar. Zu beachten ist weiterhin der eingeschränkte revi-
sionsrechtliche Prüfungsmaßstab: Da nach § 261 StPO die 
Beweiswürdigung den Tatgerichten übertragen ist, kann der 
BGH als Revisionsgericht selbst keine Beweiswürdigung vor- 
nehmen. Seine Prüfung beschränkt sich vielmehr auf die 
Frage, ob die Beweiswürdigung des Tatgerichts rechtsfehler-
haft war.58 Liegen keine solchen Rechtsfehler vor, so muss 
der BGH das Urteil hinnehmen, selbst wenn ein anderes Er- 
gebnis „möglich oder sogar näherliegend gewesen wäre“.59 
Den Vorsatz selbst kann der BGH also nicht feststellen, bei 
seiner Prüfung auf Rechtsfehler hat er aber Grundsätze ent-
wickelt, die als rechtliche Leitlinien zur Vorsatzbestimmung 
heranzuziehen sind. Die Würdigung der tatsächlichen Um-
stände anhand dieser vom BGH vorgegebenen Kriterien ist 
den Tatgerichten – bzw. in der Klausur den Studierenden – 
vorbehalten. 
 
1. Ausgangslage 
Seit dem Lederriemen-Fall60 betont der BGH, dass der Täter 
die Folgen seines Handelns als möglich61 erkennen und diese 
billigend in Kauf nehmen muss, damit der dolus eventualis 
bejaht werden kann.62 Das kognitive und das voluntative 
Element stellen für den BGH somit zwei selbstständige Vo-
raussetzungen des bedingten Vorsatzes dar.63 Beide Elemente 
müssen in jedem Einzelfall besonders geprüft und durch 
tatsächliche Feststellungen belegt werden.64 Der BGH ver-
langt eine Gesamtschau aller objektiven und subjektiven 
Tatumstände des Einzelfalls, in welche vor allem die objekti-
ve Gefährlichkeit der Tathandlung, die konkrete Angriffs-
weise des Täters, seine psychische Verfassung bei der Tat-

                                                
58 Vgl. BGH NStZ 2016, 670 (671); BGH NStZ 2017, 342 
(344); BGH NStZ 2018, 37 (39). 
59 Vgl. auch BGH NStZ 2009, 629 (630); BGH NStZ 2013, 
159 (161); BGH NStZ 2013, 581 (582); BGH NStZ 2016, 
668 (669); BGH NStZ 2016, 670 (671); BGH NStZ 2018, 37 
(39). 
60 BGHSt 7, 363 ff. = BGH NJW 1955, 1688 ff. 
61 Es reicht, dass der Täter den Erfolgseintritt als möglich und 
nicht ganz fernliegend erkennt, BGH NStZ-RR 2007, 43 (44). 
62 BGHSt 7, 363 (369 f.) = BGH NJW 1955, 1688 (1690); 
BGH NJW 1989, 781 (783); BGH NJW 2018, 1621 (1622). 
63 BGHSt 7, 363 (368 f.) = BGH NJW 1955, 1688 (1690). 
64 BGH NJW 1989, 781 (783). 

begehung und seine Motivationslage einzubeziehen sind;65 
vereinzelt erwähnt er auch die Persönlichkeit des Täters.66 
Die Vorsatzprüfung hat stets einzelfallbezogen stattzufinden, 
ein Rückgriff auf generalisierende Ansichten (z.B. „Alle Auto-
raser blenden die Gefahren für Passanten aus.“) ist nicht 
erlaubt.67 Einige der objektiven und subjektiven Tatumstän-
de, denen nach Ansicht des BGH für die Vorsatzbestimmung 
Relevanz zukommen, werden im Folgenden dargestellt. Wich-
tig ist aber: Es gibt keinen „Numerus Clausus“ an Vorsatz-
indikatoren.68 Das bedeutet: Die nachfolgend dargestellten 
tat- und täterbezogenen Indikatoren sind keine abschließende 
Aufzählung, sondern die jeweiligen Umstände des Einzelfalls 
sind prinzipiell beliebig erweiterbar. 
 
2. Tatbezogene Indikatoren 
a) Gefährlichkeit der Gewalthandlung 
Der BGH sieht „die auf der Grundlage der dem Täter bekann-
ten Umstände zu bestimmende objektive Gefährlichkeit der 
Tathandlung als wesentlichen Indikator sowohl für das Wis-
sens- als auch für das Willenselement des bedingten Vorsat-
zes“ an und bezeichnet „bei äußerst gefährlichen Gewalt-
handlungen das Vorliegen beider Elemente als naheliegend“.69 
So etwa bei Hammerschlägen auf den Hinterkopf und der 
Zertrümmerung der Schädeldecke,70 bei kraftvollem Wür-
gen,71 bei mehrfachem Eintreten mit festem Schuhwerk auf 
Kopf, Gesicht und Bauchgegend eines wehrlosen Opfers,72 
und allgemein bei hemmungslos-systematisch lebensbedro-
henden Misshandlungen73. Zugleich weist der BGH aber da-
rauf hin, dass in die Erwägung stets auch vorsatzkritische 
Umstände einbezogen werden müssen, sofern sie im konkre-
ten Einzelfall in Betracht kommen.74 
 
 
 

                                                
65 BGH NJW 1989, 781 (784); BGH NJW 2018, 1621 (1623); 
BGH NStZ 2013, 581 (582); BGH NStZ 2018, 37 (38); BGH 
NStZ 2014, 84; BGH NStZ 2015, 266 (267); BGH NStZ 
2016, 668 (669); BGH NStZ 2017, 22 (23); BGH NStZ 2017, 
342 (344). 
66 BGH NStZ 2013, 159 (160); BGH NStZ 2013, 581 (583); 
BGH NStZ 2017, 22 (23). 
67 BGH NJW 2018, 1621 (1624). Kritisch hinsichtlich der 
praktischen Umsetzung Hörnle, NJW 2018, 1576 (1577); auch 
Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 439 (440). Ein Rückgriff auf 
generalisierende Erkenntnisse („evolutionsbiologische Grün-
de“) findet sich z.B. bei Walter, NJW 2017, 1350 (1350). 
68 Siehe dazu: Hoven, NStZ 2015, 216 (217); Puppe, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2017, § 9 Rn. 8. 
69 BGH NStZ 2016, 25 (26); BGH NStZ 2016, 668 (669). 
70 BGH NStZ 2007, 150 f. 
71 BGH NStZ 2005, 90. 
72 BGH NStZ 2007, 639. 
73 BGH NJW 2006, 386 (Fall Karolina). 
74 BGH NStZ 2014, 35; BGH NStZ 2015, 266 (267); BGH 
NStZ 2015, 516 (517); BGH NStZ 2016, 25 (26); BGH NStZ 
2016, 341 (342); BGH NStZ 2016, 668 (669). 
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b) Angriffsweise 
Eng mit der Gefährlichkeit der Gewalthandlung ist die An-
griffsweise des Täters verbunden. Mit diesem Indikator wer-
den mehr die Modalitäten der Tathandlung als deren potenti-
elle Auswirkungen in den Blick genommen. Ein übergeord-
neter Gesichtspunkt ist in der Rechtsprechung immer wieder 
die Frage, inwieweit der Täter seinen Angriff dosieren und 
kontrollieren kann. Damit hängen auch Indikatoren zusam-
men, die persönliche Fähigkeiten und Erfahrungen des Täters 
betreffen. Je nach Einzelfall kann das ein vorsatzkritischer 
oder vorsatzbefürwortender Umstand sein: So ließe sich argu- 
mentieren, dass die Tritte eines Fußballspielers75 oder die 
Schläge eines Kampfboxers76 einerseits aufgrund ihrer poten-
tiellen Intensität von erhöhter Gefährlichkeit, andererseits auf- 
grund ihrer potentiellen Dosierbarkeit von geringerer Gefähr-
lichkeit wären. Beim Einsatz eines Messers soll es nach dem 
BGH wiederum darauf ankommen, ob der Täter dieses zum 
Stechen oder zum Schneiden oder im Rahmen eines dynami-
schen Geschehens einsetzt.77 Im Fall sadomasochistischer 
Sexualpraktiken, konkret der Atemwegskontrolle, bei der die 
Atemwege zur sexuellen Erregung blockiert werden, stellt 
der BGH ebenfalls auf die mangelnde Kontrollierbarkeit des 
Angriffs ab; insbesondere wenn eine, im Vergleich zu vorhe-
rigen Ausübungen, intensivere und damit nochmals gefährli-
chere Angriffsweise vorliegt.78 Schließlich kann in Fällen, in 
denen der Täter seinen Angriff abbrechen musste, der Anlass 
für einen Angriffsabbruch ein wichtiger Indikator sein, etwa 
wenn der Täter nicht freiwillig, sondern nur aufgrund des Ein- 
greifens Dritter von seinem Opfer abgelassen hat.79 
 
c) Vermeideverhalten und Rettungsaktivitäten 
Wichtig ist, weiterhin zu prüfen, ob der Täter Maßnahmen er- 
griffen hat, um den Eintritt des Erfolges zu vermeiden, oder 

                                                
75 So hielt der BGH in NStZ 2013, 581, (583) die Schluss-
folgerung des LG Hildesheim, dass die „fußballerisch erfah-
renen“ Täter trotz heftiger Tritte gegen den Kopf des Opfers 
„nicht mit der ihnen möglichen Wucht auf den Kopf des Op-
fers eintraten“, für „revisionsrechtlich nicht zu beanstanden“. 
76 Das LB Berlin nahm im Berliner Neptunbrunnen-Fall an, 
die Täter hätten aufgrund „mehrjähriger Erfahrung als Kick-
boxer […] beziehungsweise aufgrund verschiedener Schläge-
reien als Fußballfan […] möglicherweise ihre Kräfte besser 
[…] einschätzen können“; dem widerspricht jedoch der BGH 
in der Revision, denn nach Vornahme einer lebensgefährden-
den Handlung bleibt es „dem Zufall anheim gegeben […], ob 
die Lebensgefahr sich konkretisiert“, BGH NStZ 2015, 216 f. 
Diese Entscheidung steht in Widerspruch zu BGH NStZ 
2013, 581 (583), nimmt der 5. Strafsenat doch eine eigene 
Beweiswürdigung vor (obgleich diese wohl i.E. zutreffend 
ist). 
77 BGH NStZ 2014, 84 f. 
78 BGH NStZ 2014, 398 ff. 
79 BGH NStZ 2007, 639 (640) und BGH NStZ 2015, 216 
(217): „Das gewollte weitere Tun kann den Schluss nahele-
gen, dass ihnen die Folgen ihrer Tat […] gleichgültig waren“. 

ob sein Rettungswille dokumentiert ist.80 Ein solches Ver-
meideverhalten spricht selbst dann gegen einen Eventual-
vorsatz, wenn es objektiv untauglich ist. So etwa in einem 
Fall, in dem der Täter das nur mit einem T-Shirt bekleidete 
Opfer über acht Stunden bei minus elf Grad Celsius in sei-
nem Auto liegen ließ, das Opfer aber immerhin mit einer 
leichten Wolldecke zudeckte.81 Zu berücksichtigen ist auch 
das Nachtatverhalten, etwa wenn der Täter sich bemüht, das 
zuvor durch einen Messerstich verletzte Opfer dadurch zu 
retten, dass er die Blutung stillt,82 oder wenn die Täter versu-
chen, das in Brand gesetzte Opfer zu löschen83. 
 
d) Eigengefährdung des Täters 
Beinhaltet die gefährliche Handlung des Täters dessen Eigen-
gefährdung, wie etwa in den Autoraser-Fällen, in denen der 
Täter und sein Eigentum in Mitleidenschaft gezogen werden, 
so kann die Gefahr für das eigene Leben und Eigentum dafür 
sprechen, dass der Täter auf einen guten Ausgang vertraut.84 
Diesem Indikator maß der BGH etwa auch in einem Fall ent-
scheidende Bedeutung zu, in welchem die Täterin das Opfer 
mit Benzin übergoss und bei dessen Entzünden selbst von 
einem Feuerball erfasst wurde.85 Der Schluss von der Eigen-
gefährdung auf ein bloß bewusst fahrlässiges Handeln ist 
aber nicht zwingend.86 Entscheidend ist wieder die Beurtei-
lung des Einzelfalls. 
 
e) Spontantaten 
In der Rechtsprechung des BGH spielt weiterhin die Frage 
eine Rolle, ob die Tat spontan, unüberlegt und/oder in affek-
tiver Erregung begangen wurde.87 Liegt eine Spontantat vor, 
so ist dies ein vorsatzkritischer Umstand, der den Eventual-
vorsatz eher ausschließt.88 Wichtig für Tatrichter und Klausur-
bearbeitende gleichermaßen ist, dass die Spontanität – wie 
alle Vorsatz-Indikatoren – auf konkrete Feststellungen im 
Sachverhalt gestützt werden muss.89 
 
2. Täterbezogene Indikatoren 
a) Persönlichkeit des Täters und dessen Motivation 
Während in BGH-Entscheidungen die Persönlichkeit des Tä-
ters vereinzelt allgemeine Erwähnung findet, ohne jedoch 
explizit geprüft zu werden, nimmt die Motivation, aus der 
heraus ein Täter agiert, eine hervorgehobene Stellung bei der 

                                                
80 BGH NStZ 2017, 22 (23). 
81 BGH NJW 1993, 2628 ff. 
82 BGH NStZ 2007, 331 (332). 
83 BGH NStZ 2013, 159 (160). 
84 BGH NJW 2018, 1621 (1623). 
85 BGH NStZ 2000, 583 (584). 
86 BGH NJW 2018, 1621 (1623). 
87 BGH NStZ 2014, 35; BGH NStZ 2015, 266 (267); BGH 
NStZ 2016, 25 (26); BGH NStZ 2016, 668 (670); BGH NStZ 
2016, 670 (672); BGH NStZ 2017, 281 (282). 
88 BGH NStZ 2014, 35 (dort berücksichtigte das LG die Spon- 
tanität nur bei der Strafzumessung). 
89 Hieran fehlt es etwa dem BGH vorgelegten Urteil des LG 
Berlin aus BGH NStZ 2015, 216 (217). 
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Vorsatzprüfung ein. So hat der BGH die Schlussfolgerung 
zugelassen, dass die Zufügung besonderer, fast folterähnli-
cher Qualen – im konkreten Fall zündeten die Täter ihr Opfer 
mit Hilfe eines Brandbeschleunigers an – gegen einen dolus 
eventualis spräche: Die Täter hätten ihr Opfer „nur“ in Todes-
angst versetzen, nicht jedoch töten wollen.90 In einem aktuel-
len Fall des LG Regensburg, in dem der Täter unter der Be-
kundung, er wolle Ausländer abschlachten, in einem Asyl-
bewerberheim mit einer Machete auf einen dortigen Bewoh-
ner einschlug, billigte der BGH die Argumentation, dass die 
Annahme eines Tötungsvorsatzes einen radikalen Bruch in 
der Täterpersönlichkeit bedeuten würde, da dessen Vorleben, 
Wesen und politische Gesinnung keine Anzeichen für ein 
fremdenfeindliches Motiv erkennen ließen – trotz explizit 
entgegenstehender Tatäußerung des Täters.91 In dieser Ent-
scheidung kam somit eine Kombination der Indikatoren von 
Täterpersönlichkeit und Tatmotiv zum Tragen, weshalb sie 
besonders lehrreich ist, verdeutlich sie doch, dass die Indika-
toren zur Vorsatzfeststellung nicht isoliert voneinander be-
trachtet werden dürfen, sondern in ihrem Zusammenwirken 
gesehen werden müssen. 
 
b) Alkoholisierung des Täters 
Handelt der Täter in einem Zustand erheblicher Alkoholisie-
rung, so ist auch dies bei der Bestimmung des Vorsatzes zu 
berücksichtigen.92 Die Alkoholisierung des Täters kann dabei 
einerseits dafür sprechen, dass der Täter in einem Zustand 
alkoholbedingter Enthemmung eine verminderte Hemmung 
hinsichtlich der Tötung eines anderen Menschen entwickelte 
(voluntatives Element).93 Andererseits kann eine hohe Alko-
holisierung auch bedeuten, dass der Täter die naheliegenden 
tödlichen Folgen seines gefährlichen Handelns nicht erkannt 
hat (kognitives Element).94 Entscheidend ist wiederum eine 
Bestimmung des bedingten Vorsatzes im Rahmen einer indi-
viduellen Gesamtschau.95 Gleiches gilt für ein Handeln des 
Täters in einer emotionalen Ausnahmesituation bzw. in ei-
nem Affektzustand. Auch hier kann z.B. das Wissenselement 
verneint werden, wenn der Affekt dem Täter die Einsicht in 
die Lebensgefährlichkeit seines Tuns nimmt.96 Entscheidend 

                                                
90 BGH NStZ 2013, 159 (160 f.). 
91 BGH NStZ 2018, 37 (38 f.). 
92 Kritisch Fahl, JuS 2013, 499 (501), der den richtigen An-
satzpunkt für Alkoholisierungs- und Affektsituationen auf der 
Schuldebene (§§ 20, 21 StGB) sieht. 
93 BGH NStZ-RR 2013, 75 (77). 
94 BGH NStZ-RR 2013, 75 (77). Puppe, NStZ 2014, 183 
(185), weist zurecht darauf hin, dass auch denkbar ist, dass 
ein stark alkoholisierter und emotional erregter Täter sich in 
einem Zustand befindet, in dem er innerlich gar keine Stel-
lung mehr zu seinen objektiv als lebensgefährlich erkannten 
Handlungen nimmt. 
95 BGH NStZ-RR 2013, 75 (77). 
96 Kubiciel/Hoven, NStZ 2017, 439 (441); Sternberg-Lieben, 
JuS 2012, 976 (979). Auch das voluntative Vorsatzelement 
kann verneint werden, siehe BGH NStZ 2011, 338 (339). 

ist wieder eine Gesamtbewertung aller subjektiven und objek-
tiven Umstände.97 
 
c) Äußerungen des Täters 
Äußerungen des Täters vor oder während – und sogar nach98 
– der Tatbegehung können ein weiterer Indikator für oder 
gegen einen bedingten Vorsatz sein. So können Ausrufe des 
Täters, er werde das Opfer „abschlachten“ oder „fertig ma-
chen“,99 Anzeichen dafür sein, dass er den Tod des Opfers 
nicht nur für möglich hielt, sondern auch billigte. Ein solcher 
Schluss ist aber nicht zwingend: Ausrufe wie „Verreck’, du 
Hurensohn“100 müssen nicht immer wörtlich gemeint101 und 
können auch bloßer Ausdruck „verbaler Kraftmeierei“102 
sein. Entscheidend ist wieder der Einzelfall, wobei entspre-
chende Ausrufe des Täters in der Klausur einen deutlichen 
Hinweis auf das Vorliegen eines bedingten Vorsatzes darstel-
len dürften. 
 
3. Bedeutung(slosigkeit) der „Hemmschwellentheorie“ 
Als vorsatzkritischer Gesichtspunkt wurde in der Vergangen-
heit auch die sogenannte „Hemmschwellentheorie“ bei Tö-
tungsdelikten herangezogen. Kernaussage dieser „Theorie“103 
war, dass vor dem Tötungsvorsatz eine „viel höhere Hemm-
schwelle“ als vor einem bloßen Gefährdungs- oder Verlet-
zungsvorsatz stünde.104 Der BGH entwickelte diesen Argu-
mentationstopos in den 1980er Jahren vor dem Hintergrund, 
dass die Gefährlichkeit der Gewaltanwendung in den Ent-
scheidungen der Tatgerichte häufig eine besondere Dominanz 
als Vorsatzindikator besaß. Die „Hemmschwellentheorie“ 
sollte dem eine Art Gegengewicht entgegensetzen, um den 
vorschnellen Schluss von einer lebensgefährlichen Handlung 
auf einen Tötungsvorsatz zu verhindern.105 In der Praxis ver- 
kehrte sich jedoch das Ziel ins Gegenteil: 106 Zwar schlossen 
die Tatgerichte nicht mehr vorschnell aufgrund der Tat-
gefährlichkeit auf einen Tötungsvorsatz, dafür lehnten sie 

                                                
97 BGH NStZ 2011, 338 (339). 
98 BGH NStZ 2015, 216 (217). 
99 Beide Beispiele stammen aus BGH NStZ 2018, 37 (38). 
100 BGHSt 57, 183 (185 f.) = BGH NStZ 2012, 384 (385). 
101 Heghmanns, ZJS 2012, 826 (828). 
102 BGH NStZ 2018, 37 (40). 
103 Kritisch zur Deklarierung als „Theorie“ Leitmeier, NJW 
2012, 2850 (2851: „leicht ironisch“). 
104 Zum früheren Verständnis der „Hemmschwellentheorie“ 
BGH NJW 1989, 781 (785); Müller, JA 2013, 584 (585); 
Puppe, NStZ 2014, 183 (183); Steinberg/Stam, NStZ 2011, 
177 (179). Kritisch zur Frage der höheren Tötungshemm-
schwelle Fahl, JuS 2013, 499 (500) und Schneider, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. 4, 3. Aufl. 2017, § 212 Rn. 60. 
105 Fahl, JuS 2013, 499 (500); Verrel, NStZ 2004, 309. 
106 Verrel, NStZ 2004, 309 f. („geradezu kontraproduktives 
Eigenleben“). Leitmeier, NJW 2012, 2850 (2851), meint, die 
Hemmschwellentheorie hätte „mehr Schaden angerichtet als 
Nutzen gestiftet“; dem sich anschließend Fahl, JuS 2013, 499 
(502). 
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nun aber vermehrt unter pauschalem Bezug auf die vermeint-
liche Tötungshemmschwelle einen Tötungsvorsatz ab. Des-
halb sah sich der BGH im Jahr 2012 gezwungen, sich wieder 
von der „Hemmschwellentheorie“ zu distanzieren bzw. sein 
Verständnis klarzustellen. Er konstatierte, dass die „[d]ie blo-
ße Erwähnung dieses Schlagworts […] mit Recht als ‚pau-
schal‘ bzw. ‚formelhaft‘ bezeichnet“ wurde.107 Es sei – auch 
im Falle eines Tötungsdelikts – eine Gesamtschau aller ob-
jektiven und subjektiven Tatumstände erforderlich.108 Die 
„Hemmschwellentheorie” erschöpfe sich insoweit in einem 
Hinweis auf die Bedeutung des Grundsatzes der freien rich-
terlichen Beweiswürdigung  nach § 261 StPO.109 

Der Tatrichter ist hierbei zwar frei, die aus der Haupt-
verhandlung gewonnenen Beweise zu würdigen, aber er ist 
eben auch dazu verpflichtet, die Beweise wirklich zu würdi-
gen. Setzt sich sein Urteil nicht mit allen Umständen des 
Einzelfalls auseinander, sondern erschöpft es sich in pauscha-
len, floskelhaften Feststellungen, so liegt dem Urteil ein 
Rechtsfehler zugrunde, der in der Revision zur Aufhebung 
führen kann. Dass nun aber ein Strafurteil sich nicht mit 
Floskeln begnügen darf, sondern alle Umstände des Einzel-
falls ausführlich darzustellen hat, sollte selbstverständlich 
sein; einer Theorie bedarf es dafür nicht.110 Den Hemm-
schwellentopos dürfte der BGH, jedenfalls soweit es um 
dessen Zielrichtung geht, wieder vom Kopf auf die Füße 
gestellt haben. Für die Praxis bedeutet das eine Art „Beweis-
umkehr“111: Liegt eine besonders gefährliche Gewaltanwen-
dung vor, so müssen Umstände benannt und bewertet wer-
den, die begründen, warum dennoch kein bedingter Tötungs-
vorsatz vorliegt.112 Dabei ist die vermeintliche Hemmschwel-
le selbst kein solch vorsatzkritischer Umstand. 

Was gilt damit für die Klausursituation? Die Studierenden 
können die „Hemmschwellentheorie“ als Schlagwort erwäh-
nen, müssen es aber nicht.113 In keinem Fall ersetzt sie eine 
ausführliche und sorgfältige Auseinandersetzung mit sämtli-
chen im Sachverhalt angelegten Tatumständen – und eigent-
lich hilft dabei der Terminus nicht weiter, weshalb man ge-
nauso gut auf ihn verzichten kann.114 Eine Sonderstellung für 

                                                
107 BGHSt 57, 183 (189) = BGH NStZ 2012, 384 (386). 
108 BGHSt 57, 183 (186 f.) = BGH NStZ 2012, 384 (385); 
BGH NStZ 2018, 206 (207). 
109 BGHSt 57, 183 (191) = BGH NStZ 2012, 384 (386); be-
stätigt in BGH NStZ 2018, 206 (207). 
110 So auch Leitmeier, NJW 2012, 2850 (2851: „kein beson-
ders spektakuläres Ergebnis“). 
111 Puppe, JR 2012, 477 (479), wohlgemerkt: nicht Beweis-
lastumkehr. 
112 So auch Fahl, JuS 2013, 499 (501). 
113 Während Jäger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, 
Rn. 82b, ihre Erwähnung empfiehlt, mahnt Heghmanns, ZJS 
2012, 826 (830), zu ihrem Verzicht. 
114 Während sich Autoren über die Notwendigkeit der Nen-
nung des Hemmschwellen-Terminus uneinig sind (Nachwei-
se in Fn. 113), besteht bezüglich des Erfordernisses sorgfälti-
ger Sachverhaltsarbeit klare Einigkeit: Heghmanns, ZJS 
2012, 826 (830); Jäger (Fn. 113), Rn. 82b. 

den Tötungsvorsatz gibt es jedenfalls nicht.115 Es gilt, wie 
auch sonst in einer Strafrechtsklausur: Nur eine genaue Ar-
beit am Sachverhalt zahlt sich aus! 
 
IV. Der dolus eventualis in der Klausur 
Spielt der bedingte Vorsatz in der Klausur eine Rolle, haben 
Studierende erfahrungsgemäß mit zwei Schwierigkeiten zu 
kämpfen: Erstens zu erkennen, wann die Vorsatzdiskussion 
ein zentraler Schwerpunkt der Klausur ist und wann nicht. 
Zweitens setzen Studierende, selbst wenn sie zutreffend den 
dolus eventualis als Klausurproblem erkennen, oft den fal-
schen Schwerpunkt in ihrer Vorsatzdiskussion. Die zweite 
Schwierigkeit lässt sich schnell in den Griff bekommen: 
Nicht der abstrakte Theorienstreit, sondern die sorgfältige 
Subsumtion des Sachverhalts unter die einzelnen Theorien, 
insbesondere unter die Billigungs- bzw. Ernstnahmetheorie, 
muss den Schwerpunkt in der Darstellung bilden! Die klausur-
relevanten Theorien sind meist allen Studierenden bekannt, 
ihre Anwendung auf den konkreten Sachverhalt gelingt je-
doch nur wenigen, sodass sich an dieser Stelle „die Spreu 
vom Weizen trennt“. 

Die erste Schwierigkeit jedoch, die Rolle des bedingten 
Vorsatzes in der Klausur zu erkennen, ist nicht ganz so ein-
fach zu entschärfen. Die Problematik des dolus eventualis 
und seiner Abgrenzung von der bewussten Fahrlässigkeit 
kann in Klausuren auf unterschiedliche Weise relevant wer-
den.116 Nach unserem Dafürhalten sind grob drei Klausur-
typen zu unterscheiden, die eine unterschiedliche Bearbeitung 
des Eventualvorsatzes verlangen. Zunächst liegen häufig 
Klausuren vor, in denen ohne weitere Diskussion von dolus 
eventualis ausgegangen werden kann. Entsprechende Sach-
verhalte verwenden Formulierungen, die die herrschende 
Definition der Billigungs- bzw. Ernstnahmetheorie nach-
zeichnen, und verzichten auf die Nennung vorsatzkritischer 
Umstände: 

„T erkennt die Möglichkeit, O zu töten, und nimmt dessen 
Tod billigend in Kauf.“ Oder: „T erkennt, dass er O tödlich 
verletzten kann, und entschließt sich dennoch, zu handeln.“ 

Liegen solche Formulierungen vor, so wäre es verfehlt, in 
der Klausur ausführlich Stellung zum Eventualvorsatz zu 
beziehen. Entsprechende Sachverhalte machen deutlich, dass 
der bedingte Vorsatz kein Problemschwerpunkt darstellen 
soll. Die Studierenden müssen daher an dieser Stelle der 
Versuchung widerstehen, ausführlich abstraktes Wissen dar-
zustellen, da die Verfehlung des Klausurschwerpunkts droht. 
Ist der dolus eventualis nach den Sachverhaltsformulierungen 
nicht fraglich, so genügt eine knappe Subsumtion unter die 
herrschende Definition der Billigungs- bzw. Ernstnahme-
theorie. 

Ein zweiter Klausurtyp legt einen erkennbaren Schwer-
punkt auf die Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und be-
wusster Fahrlässigkeit, ohne dass der Sachverhalt viele Indi-
zien für eine ausführliche Subsumtion unter die einzelnen 
Vorsatztheorien gibt. Denkbar sind hier Formulierungen, die 
                                                
115 Vgl. Heghmanns, ZJS 2012, 826 (829). 
116 Vgl. zu Nachfolgendem auch die Darstellung bei Rengier 
(Fn. 11), § 14 Rn. 32 ff. 
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auf eine der Abgrenzungstheorien Bezug nehmen oder Hin-
weise auf bewusste Fahrlässigkeit des Täters enthalten: 

„T fährt mit seinem Wagen auf O zu. Dabei hält T eine 
Verletzung des O für möglich, vertraut allerdings darauf, dass 
O sich rechtzeitig retten kann.“ Oder: „T fährt mit seinem 
Wagen auf O zu. Dabei hält er eine Verletzung bei O für 
wahrscheinlich, hofft aber, dass O sich noch rechtzeitig retten 
kann.“ 

In diesen Fällen liegen nur wenige Anknüpfungspunkte 
für eine tatsächliche Subsumtion des Sachverhalts vor. Die 
Nennung bestimmter Schlagworte wie „vertrauen“, „hoffen“, 
„wahrscheinlich“ oder „gleichgültig“ macht aber deutlich, 
dass Stellung zum Problem des Eventualvorsatz bezogen 
werden muss. In entsprechenden Klausuren ist es ratsam, in 
gebotener Kürze den abstrakten Theorienstreit zu eröffnen, 
wobei die jeweiligen (zuweilen spärlichen) Informationen des 
konkreten Sachverhalts dennoch sorgfältig unter die entspre-
chenden Theorien zu subsumieren sind. Die Theorien sollten 
zur besseren Übersichtlichkeit in zwei Blöcke unterteilt wer-
den, wobei den rein kognitiven Theorien die Theorien mit 
einer zusätzlichen voluntativen Komponente gegenüberzu-
stellen sind. Formulierungen wie „vertraut auf“ deuten dabei 
in Richtung der Annahme bewusster Fahrlässigkeit, während 
Formulierungen wie „hofft“ oder „gleichgültig“ eher für die 
Annahme von dolus eventualis sprechen.117 

Zuletzt sind Klausuren denkbar, in denen die Abgrenzung 
von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit ein zen- 
traler Problemschwerpunkt ist, wobei der Sachverhalt viele 
Anknüpfungspunkte für eine intensive Subsumtion liefert. 
Typisch für solche Sachverhalte ist, dass sie eine Vielzahl an 
Informationen enthalten, aus denen sowohl auf das kognitive 
als auch auf das voluntative Vorsatzelement geschlossen wer- 
den kann: z.B. Informationen zur Gefährlichkeit des Verhal-
tens, zur persönlichen Motivation des Täters und zu einer 
denkbaren Eigengefährdung des Täters. In diesen Klausuren 
ist es wichtig, sorgfältig mit dem Sachverhalt zu arbeiten und 
die Indizien für die Vorsatzfeststellung umfassend auszuwer-
ten. Das ist um ein Vielfaches wichtiger als der abstrakte 
Theorienentscheid, der äußerst knapp ausfallen darf. Ent-
scheidend ist die umfängliche Subsumtion des konkreten 
Sachverhalts unter die herrschende Billigungs- bzw. Ernst-
nahmetheorie. Vertretbar wäre es in diesen Klausuren auch, 
direkt mit der herrschenden Definition des bedingten Vorsat-
zes nach der Billigungs- bzw. Ernstnahmetheorie zu beginnen 
und den Schwerpunkt ausdrücklich nur auf die Subsumtion 
des konkreten Sachverhalts zu legen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Subsumtion sowohl das Wissens- als auch das  
Willenselement des dolus eventualis belegen muss. Die ent-
sprechenden Faktoren (objektive Gefährlichkeit der Handlung, 
Vermeidungsverhalten, Nachtatverhalten, Motivation des Tä-
ters, Eigengefährdung, Beziehung zwischen Opfer und Täter, 

                                                
117 Müller, JA 2013, 584, 586; Rengier (Fn. 11), § 14 Rn. 34. 
Vgl. auch BGH-NStZ-RR 2007, 43 (44): Bei einer gleich-
gültigen Haltung des Täters gegenüber dem Opfer liegt die 
Bejahung des Tötungsvorsatzes nahe. 

Persönlichkeit des Täters, Handeln im Affekt, etc.)118 sind 
dabei umfassend auszuwerten. 

                                                
118 Vgl. Müller, JA 2013, 585 (586). 
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Wozu sind eigentlich Fußnoten da? 
Überlegungen zum wissenschaftlichen Apparat in (juristischen) Hausarbeiten 
 
Von Akad. Rat Dr. Denis Basak, Frankfurt am Main* 
 
 
I. Einleitung 
In einem Beratungsgespräch fragte mich kürzlich eine Stu-
dentin, wie es dazu käme, dass ich in der Korrektur ihrer Se- 
minararbeit moniert hatte, dass praktisch alle Fußnoten nur 
jeweils genau eine Belegstelle enthielten, das sei bei ihr noch 
nie kritisiert worden. Mein spontaner Hinweis darauf, dass 
das „Muster“ für eine Seminararbeit ein Fachaufsatz sei, und 
wenn man sich juristische Aufsätze ansehe, dann zeige sich, 
dass in diesen ganz überwiegend die meisten Fußnoten eben 
mehrere Belegstellen auswiesen, wurde zwar angenommen, 
dennoch kam die Rückfrage, warum dies ein kritikwürdiger 
Mangel sei. Mir fiel in dieser Situation auf, dass ich zwar in 
der Lage war, diese Frage zu beantworten, gleichzeitig aber 
zugeben musste, jedenfalls auf Anhieb keine Fundstelle nen-
nen zu können, wo dies im Zusammenhang erläutert ist.1 

Um diese Lücke wenigstens zu überbrücken, sollen hier 
anhand einiger wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe ver- 
schiedene Funktionen von Belegangaben in akademischen 
Texten2 erklärt werden – mit entsprechenden Schlussfolge-
rungen für jegliche Art häuslicher Prüfungsarbeiten für Jura-
studierende. Das reicht von der Erstsemesterhausarbeit für 
den Grundlagenschein über dogmatische Scheinhausarbeiten 
bis zu Seminar- und Abschlussarbeiten im Schwerpunkt-
bereich, wobei die Toleranz für das Nichteinhalten dieser 

                                                
* Dr. Denis Basak lehrt und forscht als Akad. Rat am Institut 
für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Goe-
the-Universität Frankfurt am Main sowohl im Bereich des 
(internationalen) Strafrechts als auch der rechtswissenschaft-
lichen Fachdidaktik und der Ethik der Wissenschaft. 
1 Dabei fasse ich mir auch an die eigene Nase: Schimmel/ 
Basak/Reiß, Juristische Themenarbeiten, 3. Aufl. 2017, 
Rn. 122 weist zwar darauf hin, dass mehrere Belegstellen pro 
Fußnote empfehlenswert sind, erklärt das „Warum“ aber 
nicht systematisch. Ansatzweise besser Beyerbach, Die juris-
tische Doktorarbeit, 2. Aufl. 2017, Rn. 356 ff., welcher der 
Überschrift „Warum zitieren? Die Funktion von Fußnoten“ 
einen mehrseitigen Unterabschnitt seines Werkes widmet. 
Bezeichnend für die von mir beschriebene Situation ist hier 
der Eingangssatz: „Um richtig zu zitieren, sollten Sie sich 
bewusst machen, warum Sie zitieren sollten.“ Nach Abschluss 
eines kompletten Studiums, bei Planung eines Promotions-
projektes, könnte man den Adressaten des Werkes unterstel-
len, dass sie dies schon wissen sollten. Auch die bei Möllers, 
Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 
8. Aufl. 2016, § 6 Rn. 3 ff., beschriebenen Funktionen von 
Zitaten geben hier höchstens eine Andeutung, ohne dies ge-
nauer zu erläutern. 
2 Und auch jede Prüfungshausarbeit ist ein solcher Text und 
soll damit den methodischen Ansprüchen an wissenschaft-
liches Arbeiten genügen; siehe Bode/Niehaus, Hausarbeit im 
Strafrecht, 2016, S. 252; Forstmoser/Ogorek/Vogt, Juristisches 
Arbeiten, 4. Aufl. 2008, S. 36. 

Standards mit der Dauer des Studiums auf Seite der Prüfen-
den deutlich abnimmt. 
 
II. Wissenschaftlichkeit als Anspruch 
Nach § 6 Abs. 2 S. 2 JAG Hessen dient die Erste Juristische 
Prüfung unter anderem „der Feststellung, ob die Bewerbe-
rinnen und Bewerber auf Grund des Studiums der Rechtswis-
senschaft [...] über die Kenntnisse in den Pflichtfächern ein-
schließlich der europarechtlichen Bezüge und der Schlüssel-
qualifikationen verfügen und die wissenschaftlichen Arbeits- 
methoden beherrschen“. Das Studium soll also nicht nur ju- 
ristisches Fachwissen vermitteln, sondern auch wissenschaft-
liche Arbeitsmethoden.3 Diese werden vor allem bei Haus-
arbeiten relevant, weil dies der einzige Prüfungstypus ist, der 
eine (rechts-)wissenschaftliche Arbeitsweise erlaubt.4 Umge-
kehrt bedeutet dies auch, dass bei jeder Hausarbeit neben 
dem Inhalt der Arbeit auch die Verwendung dieser Arbeits-
methoden auf dem Prüfstand steht und ihre Beherrschung von 
den Studierenden erwartet wird.5 

Daraus folgt aber, dass auch Studierende eine Idee davon 
haben sollten, was „wissenschaftliches Arbeiten“ eigentlich 
bedeutet.6 Nun sind die Wissenschaftstheorie und die Episte-
mologie zwei akademische Felder, die viel mehr enthalten 
und in ihrer Tiefe viel schwieriger zu durchdringen sind, als 
dies sinnigerweise von jungen Menschen erwartet werden 
kann, die ja Jura und nicht im Hauptfach Philosophie studie-
ren.7 Trotzdem sollte jeder, der an einer Hochschule einem 
Studium nachgeht, wenigstens eine grundlegende Ahnung 
davon haben, was Wissenschaft ausmacht und von anderen 

                                                
3 Auch der Wissenschaftsrat legt großen Wert auf die Wissen-
schaftlichkeit des Jurastudiums, siehe dessen Drs. 2558-12, 
Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland, 2012, 
S. 56 ff. (zugänglich unter  
http://t1p.de/WR-ReWi [28.10.2018]) 
4 Dazu ausführlicher Basak/Köchel, in: Kramer/Kuhn/Putzke 
(Hrsg.), Schwerpunkte im Jurastudium, 2015, S. 256 (263 ff.). 
5 Ob diese Arbeitstechniken auch diesem Anspruch entspre-
chend eigenständiger Lehrinhalt sind, ist eine andere Frage, 
deren Beantwortung letztlich an den einzelnen Fachbereichen 
geleistet werden muss. Eingehender dazu Basak/Köchel 
(Fn. 4), S. 256 ff. 
6 Röhl, in: Brockmann/Dietrich/Pilniok (Hrsg.), Exzellente 
Lehre im juristischen Studium, 2011, S. 67 (70). Dies zu ei-
nem eigenständigen Lehrinhalt zu machen fordert auch Ter-
rahe, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 62 
(2015), 180 (188); siehe auch Ertl, Oxford Review of Educa-
tion 44 (2018), 616 (628); zu Möglichkeiten, dies zu lehren, 
ausführlicher Basak/Gußen/Köchel/Reiß/Schimmel/Schliwa, 
ZDRW 2015, 263 ff. 
7 Wer sich grundlegend orientieren möchte, kann dies bei-
spielsweise bei Weber, Einführung in die Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie, 2004, online abrufbar unter 
http://t1p.de/Weber-2004 (28.10.2018). 
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Tätigkeitsfeldern unterscheidet.8 Deswegen seien hier einlei-
tend einige Grundbegriffe erklärt, die sich auch auf Form von 
Arbeiten auswirken. 

Wissenschaft kann man definieren als eine andauernde, 
methodengeleitete Suche nach Wahrheit.9 Wissenschaft ver-
sucht zu erkunden und zu formulieren, was die Menschheit 
über die Welt weiß, und sie versucht, dieses Wissen ständig 
zu erweitern.10 Aus diesem Ziel lassen sich einige grund-
legende Regeln für jede Form von Wissenschaft ableiten. So 
ist aus ethischen wie praktischen Gründen der wichtigste 
Anspruch an jeden wissenschaftlich Tätigen absolute und un-
bedingte Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit.11 Deswegen ist in 

                                                
8 Beispielhaft hier Egner, Theoretische Geographie, 2010, S. 1, 
der zu Beginn eines Lehrbuchs ein „ein wissenschafts- 
theoretisches Propädeutikum (d.h. Einführung in unabding-
bare Kenntnisse vor dem Studium) am Anfang jeglicher wis-
senschaftlicher Bildung und Ausbildung für Natur-, Sozial- 
und Geisteswissenschaften“ einfordert. 
9 Siehe schon Popper, Die Logik der Forschung, 1935, S. 1: 
„Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Forschers besteht da-
rin, Sätze oder Systeme von Sätzen aufzustellen und syste-
matisch zu überprüfen.“ Ähnlich bezeichnet BVerfGE 35, 79 
(112) Wissenschaft als Tätigkeit, die „nach Inhalt und Form 
als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahr-
heit anzusehen ist.“ In diesem Sinne auch etwa DFG, Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis. Denkschrift, 2. Aufl. 
2013, S. 2; Morkel, F&L 2000, 396; Eglauer, Wissenschaft 
als Chance, 2001, S. 37 und 40; Weber (Fn. 7), S. 10. Zum 
erkenntnistheoretischen Problem der Geltung von Wahrheits-
ansprüchen selbst in den Naturwissenschaften siehe schon 
Reichenbach, Erkenntnis 1 (1930), 158 (186 ff.), gegen die-
sen argumentiert Popper (a.a.O.), S. 1 ff. In der Rechtswis-
senschaft sind Ansprüche an die „Wahrheit“ von Sätzen eher 
solche an ihre Geltung, die immer durch die Weiterentwick-
lung des Betrachtungsgegenstands dieser Disziplin – Recht 
und Gesetz – überholt werden können. Das ändert aber nichts 
am wissenschaftlichen Anspruch der Disziplin, sondern führt 
nur zu eigenen Methoden. 
10 Morkel, F&L 2000, 396. Merton, Journal of Legal and 
Political Sociology 1 (1942), 115 (118 ff.), schließt hieraus 
auch das Prinzip des Universalismus der Wissenschaft, das in 
direktem Widerspruch zu jedem Versuch stehe, wissenschaft-
liche Erkenntnisse nach externen Kriterien (nationalistische, 
religiöse, ökonomische) zu bewerten. 
11 Dementsprechend formuliert auch die DFG (Fn. 9), S. 13: 
„Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, die in 
allen Ländern und in allen wissenschaftlichen Disziplinen 
gleich sind. Allen voran steht die Ehrlichkeit gegenüber sich 
selbst und anderen.“; sehr ähnlich auch das Gemeinsame 
Positionspapier des Allgemeinen Fakultätentags (AFT), der 
Fakultätentage und des Deutschen Hochschulverbands (DHV), 
Gute wissenschaftliche Praxis für das Verfassen wissenschaft-
licher Qualifikationsarbeiten, 2012, S. 2, abrufbar unter  
http://t1p.de/AFT-FT-DHV-2012 (28.10.2018).  
Siehe auch schon Max Weber, Wissenschaft als Beruf, 1919, 
S. 37, online http://t1p.de/Weber-1919 (28.10.2018), der fest- 
stellte, „daß innerhalb der Räume des Hörsaals nun einmal 

allen experimentellen Wissenschaften die Manipulation oder 
gar Fälschung von Daten ein nicht akzeptables Fehlverhalten 
und deswegen sind in Textwissenschaften Täuschungen über 
die Urheberschaft von Aussagen – vor allem Plagiate – ge-
nauso wenig hinnehmbar.12 Der Zusammenhang erklärt sich 
fast von selbst: Wenn das Ziel einer Tätigkeit eine Annähe-
rung an Wahrheiten ist, kann der Weg nur mit unbedingt 
wahrhaftigen Aussagen beschritten werden.13 

Da Wissenschaft das Ziel einer Wissensvermehrung für 
die gesamte Menschheit verfolgt, muss jede wissenschaft-
liche Tätigkeit auch transparent sein.14 Ergebnisse müssen 
also veröffentlicht werden und damit Teil des weiteren wissen-
schaftlichen Diskurses. Sie müssen durch andere überprüfbar 
sein.15 Auch die eigene Arbeitsweise muss offengelegt wer-
den, damit andere diese nachvollziehen können.16 

Ebenso folgt aus diesem Ziel, dass getroffene Aussagen 
gründlich und umfassend überprüft und abgesichert werden 
müssen. Eine Erweiterung des Wissensbestandes kann nur er- 
folgen, wenn man den Ist-Bestand zu der untersuchten Frage-
stellung erst einmal zur Kenntnis genommen hat.17 Ober-

                                                                                 
keine andere Tugend gilt als eben: schlichte intellektuelle 
Rechtschaffenheit.“ 
12 Siehe dazu etwa HRK, Zum Umgang mit wissenschaftli-
chem Fehlverhalten in den Hochschulen, 1998, S. 3 f., online  
http://t1p.de/hrk-1998 (28.10.2018), sowie in Fortschreibung 
dieser Denkschrift HRK, Gute wissenschaftliche Praxis an 
Deutschen Hochschulen, 2013, S. 4, online abrufbar unter  
http://t1p.de/HRK-2013 (28.10.2018); Positionspapier von 
AFT, FT‘en und DHV (Fn. 11), S. 4; 
13 Siehe auch die DFG (Fn. 9), S. 40: „Forschung im ideali-
sierten Sinne ist Suche nach Wahrheit. Wahrheit ist unlaute-
ren Methoden kategorial entgegengesetzt.“; ähnlich auch das 
Positionspapier von AFT, FT‘en und DHV (Fn. 11), S. 2; 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Leitsätze – 
Gute wissenschaftliche Praxis im Öffentlichen Recht (2012), 
S. 2, abrufbar unter http://t1p.de/VDStRL-2012 (28.10.2018). 
14 Merton, Journal of Legal and Political Sociology, 1 (1942), 
S. 115 (121 ff.): „The institutional conception of science as 
part of the public domain is linked with the imperative for 
communication of findings. Secrecy is the antithesis of this 
norm; full and open communication its enactment.“ 
15 Krüper, ZJS 2011, 198 (199). 
16 Deswegen verlangt das Positionspapier von AFT, FT‘en 
und DHV (Fn. 11), S. 2: „Forschungsergebnisse und die ih-
nen zugrunde liegenden Daten müssen ebenso genau doku-
mentiert werden und überprüfbar sein, wie die Interpretati-
onsleistungen und ihre Quellen.“ Zur Wichtigkeit der Metho-
dologie für die Einschätzung wissenschaftlicher Aussagen 
siehe Popper, Erkenntnis 1 (1930), 19. Nachvollziehbarkeit 
als methodisches Kriterium für eine Überprüfbarkeit der 
Aussagen in einem rechtswissenschaftlichen Text benennen 
Forstmoser/Ogorek/Vogt (Fn. 2), S. 36. 
17 Bildlich hierzu Krüper, ZJS 2011, 198 (199), der wissen-
schaftliches Arbeiten in einer etablierten Fachrichtung mit 
entsprechender Wissenschaftstradition mit der Arbeit an 
einem Mosaik vergleicht, von dem einzelne Steinchen bear-
beitet oder ausgetauscht werden, und weiter ausführt: „Man 
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flächlichkeit in Recherche und Auswertung ist das Gegenteil 
von Wissenschaft.18 

Damit verbunden ist auch der Anspruch, vorgefundene 
Aussagen kritisch/skeptisch zu betrachten.19 Das heißt, dass 
man nicht Aussagen deswegen glauben darf, weil man sie ir- 
gendwo vorfindet, man muss überprüfen und absichern, dass 
diese Aussagen auch tatsächlich ihrerseits wissenschaftlichen 
Geltungsansprüchen genügen.20 Jede wissenschaftliche Aus-
sage muss sich inhaltlich wie methodisch jederzeit Kritik und 
Überprüfung stellen, ohne dass dabei (im wissenschaftlichen 
Kontext) die Autorität des Aussagenden eine Rolle spielen 
soll.21 Diese Überprüfung muss ich als Wissenschaftler auch 
bezüglich der eigenen Annahmen und Ergebnisse selbst-
kritisch immer wieder vornehmen22, und sie auch Dritten er-
möglichen, indem ich meine Arbeitsmethoden und -schritte 
offenlege.23 

Diesen Ansprüchen muss auch jede Hausarbeit von Stu-
dierenden genügen. Das heißt nicht, dass diese vom ersten Se- 
mester an inhaltlich ein Niveau erreichen, das sie schon als 
eigenständige wissenschaftliche Leistungen ausweist.24 Aber 

                                                                                 
muss also zur Kenntnis nehmen, wie das Mosaik im unmit-
telbaren Umfeld, aber auch insgesamt aussieht, welche Arbei-
ten dort verrichtet werden und wie sich diese auf die eigene 
Arbeit auswirken. Um darüber in einen Austausch mit ande-
ren Wissenschaftlern treten zu können, ist es notwendig, 
seine Sicht auf die Umgebung und die Voraussetzungen der 
eigenen Arbeit offenzulegen und mitzuteilen.“ Siehe auch 
Byrd/Lehmann, Zitierfibel für Juristen, 2. Aufl. 2016, S. 106. 
18 Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultätentages zur 
wissenschaftlichen Redlichkeit bei der Erstellung rechtswis-
senschaftlicher Texte, 2012, S. 2, online abrufbar unter 
http://t1p.de/DJFT-2012 (28.10.2018). 
19 Merton, Journal of Legal and Political Sociology, 1 (1942), 
115 (126), beschreibt die Wissenschaft als System als „orga-
nized scepticism“. 
20 Beyerbach (Fn. 1), Rn. 359. 
21 Dabei spielen Gerichtsentscheidungen oder auch Gesetzes-
begründungen bei den Rechtswissenschaften eine Sonder-
rolle, weil die dort präsentierten Argumentationen einerseits 
auch Teil des – autoritätsfreien – rechtswissenschaftlichen 
Diskurses werden, andererseits diese Quellen zugleich auch 
selbst Teilrechtsquellen in der Rechtspraxis und damit Unter-
suchungsgegenstand der Rechtswissenschaft sind. In letzte-
rem Zusammenhang kann man die tatsächliche Autorität 
einschlägiger Entscheidungen etwa von BVerfG oder BGH 
nicht ignorieren und muss sich mit dieser inhaltlich auseinan-
dersetzen; siehe dazu auch Krüper, ZJS 2011, 198 (200 f.). In 
umgekehrter Perspektive weisen dementsprechend Häberle/ 
Blankenagel, Rechtstheorie 19 (1988), 116 (132), darauf hin, 
dass auch die Wirksamkeit rechtswissenschaftlicher Äuße-
rungen sich an ihrer Übernahme durch die Rechtsprechung 
bemessen lässt. 
22 Positionspapier von AFT, FT‘en und DHV (Fn. 11), S. 2. 
23 Byrd/Lehmann (Fn. 17), S. 106; Krüper, ZJS 2011, 198 
(199). 
24 Deswegen formuliert das Positionspapier von AFT, FT‘en 
und DHV (Fn. 11), S. 3, bezüglich der inhaltlichen Kriterien 

die Arbeitsweise, die Studierende bei der Erarbeitung und 
Niederlegung von Hausarbeiten verfolgen, soll vom Anspruch 
her schon den grundlegenden Anforderungen an Wissen-
schaftlichkeit genügen – gelingt dies nicht, müssen Studie-
rende eben mit entsprechender methodischer Kritik (und ent-
sprechenden Abzügen in der Bewertung) rechnen. 
 
III. Umsetzung in Hausarbeiten 
Der sichtbare Ausweis einer wissenschaftlichen Arbeitsweise 
ist in einer schriftlichen Arbeit der sogenannte „wissenschaft-
liche Apparat“25, also kurz gesagt Literaturverzeichnis und 
Fußnoten.26 Während der eigentliche Haupttext vor allem den 
Inhalt der Arbeit und damit das fachliche Ergebnis der Arbeit 
an einer Aufgabenstellung darstellt (und in der Bewertung ent- 
sprechend auch gegebenenfalls fachlich-inhaltlich kritisiert 
wird)27, packen deutsche Rechtswissenschaftler die zusätzli-
chen Informationen zur eigenen wissenschaftlichen Arbeits-
weise in Fußnoten und – soweit vorhanden – diese ergänzen-
de Literaturverzeichnisse.28 Umgekehrt heißt das aus Sicht 
der Studierenden, dass diejenigen, welche die Arbeit letztlich 
korrigieren und bewerten, nur aus diesen beiden Teilen der 
Arbeit Rückschlüsse auf die Arbeitsweise ziehen können und 
dürfen – und dementsprechend Mängel beanstanden. Insofern 
erfüllen Belegangaben in Fußnoten mehrere Zwecke, und 
diese führen auch zu einer bestimmten Erwartungshaltung an 
diese Fußnoten29, selbst wenn diese selten expliziert wird. 
 
                                                                                 
für Prüfungsarbeiten: „Dabei werden an diese Kriterien je 
nachdem, welche Qualifikation mit der Arbeit nachgewiesen 
werden soll, gestufte, sich steigernde Anforderungen zu stel-
len sein.“ 
25 Siehe dazu auch Häberle/Blankenagel, Rechtstheorie 19 
(1988), S. 116 f. 
26 Schimmel, Juristische Klausuren und Hausarbeiten richtig 
formulieren, 12. Aufl. 2016, Rn. 533; siehe auch Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer (Fn. 13), S. 3. 
27 Natürlich spiegelt sich etwa eine hinreichende Auseinan-
dersetzung mit voneinander abweichenden Ansichten und die 
Erarbeitung einer tragfähigen Begründung für die letztlich 
vertretene eigene Ansicht – beides ebenfalls originär wissen-
schaftliche Tätigkeiten – vor allem im Haupttext wieder, dort 
werden diese aber eben als inhaltliches Qualitätsmerkmal auf- 
gefasst und weniger als methodische Fragestellung. 
28 Details zu fachspezifischen Zitierregeln der (deutschen) 
Rechtswissenschaft finden sich etwa in dem Wiki „Wie zitie-
ren Juristen?“, abrufbar unter  
http://t1p.de/WzJ-Wiki (28.10.2018). Ausführlicher zu Funk-
tionen der Fußnoten als (rechts-)wissenschaftliches Kommu-
nikationsmittel Häberle/Blankenagel, Rechtstheorie 19 (1988), 
116 (123 ff.). Aufsätze in Fachzeitschriften haben meist keine 
solchen Verzeichnisse, dafür müssen die entsprechenden 
bibliografischen Angaben dann direkt in die Fußnoten ver-
schoben werden. Weglassen darf man sie jedenfalls nicht. 
29 Häberle/Blankenagel, Rechtstheorie 19 (1988), 116 (134) 
formulieren: „Die spezielle Wissenschaftsaufgabe der Rechts- 
wissenschaft […] gibt letztlich der Fußnotentechnik und  
-kunst ihr inhaltliches und äußeres Gepräge.“ 
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1. Schutz vor Plagiatsvorwürfen 
Das Thema bestimmt – auch in der Rechtswissenschaft – seit 
Jahren die Debatte um wissenschaftliches Fehlverhalten30 und 
ist angesichts flächendeckendem Einsatz von Plagiatsprüfungs-
software und Sanktionsregeln in den Studienordnungen auch 
Studierenden am deutlichsten präsent31: Werden wörtliche 
oder sinngemäße Textübernahmen nicht durch einen Beleg in 
einer Fußnote offengelegt, riskiert man den Vorwurf eines 
Plagiats mit allen Folgen (durchgefallene Arbeit, Abmahnung 
durch das Prüfungsamt, im Wiederholungsfalle vielleicht 
Exmatrikulation, an einigen Standorten auch verbunden mit 
Bußgeldandrohungen, schlimmstenfalls strafrechtliche Kon-
sequenzen…).32 Diese Empfindlichkeit gegenüber verdeckten 
                                                
30 Die Literatur zum Plagiaten in der Wissenschaft ist breit, es 
sei hier nur auf einige Werke hingewiesen, etwa ganze Sam-
melbände dazu wie Lahusen/Markschies, Zitat, Paraphrase, 
Plagiat: Wissenschaft zwischen guter Praxis und Fehlverhal-
ten, 2015; Barth/Boeller/Dahinden/Zimmermann/Hier, Wis-
sensklau, Unvermögen oder Paradigmenwechsel? Plagiate als 
Herausforderung für Lehre, Forschung und Bibliothek, 2013; 
Dreier/Ohly, Plagiate. Wissenschaftsethik und Recht, 2013; 
Goltschnigg/Grollegg-Edler/Gruber, Plagiat, Fälschung, Ur-
heberrecht im interdisziplinären Blickfeld, 2013; Bung/Gru- 
ber/Kühn, Plagiate. Fälschungen, Imitate und andere Strate-
gien aus zweiter Hand, 2011; Rommel, Plagiate – Gefahr für 
die Wissenschaft, 2011; Aspetsberger, Beim Fremdgehen 
erwischt! Zu Plagiat und „Abkupfern“ in Künsten und Wis-
senschaften, 2008; oder Monografien wie Weber-Wulff, False 
Feathers. A Perspective on Academic Plagiarism, 2014; 
Waiblinger, „Plagiat“ in der Wissenschaft, 2012; Rieble, Das 
Wissenschaftsplagiat, 2010; Sattler, Plagiate in Hausarbeiten: 
Erklärungsmodelle mit Hilfe der Rational-choice-Theorie, 
2007; (nur leicht) sarkastisch Schimmel, Von der hohen 
Kunst ein Plagiat zu fertigen, 2011. Online zentral bleibt 
VroniPlag Wiki, abrufbar unter http://t1p.de/VP-Wiki  
(28.10.2018) mit aktuell über 200 dokumentierten plagiats-
betroffenen wissenschaftlichen Arbeiten. 
31 Zur Unsicherheit vieler Studierender siehe schon Sommers-
berg, Die Guttenberg-Panik, in Kölner Stadt-Azeiger vom 
8.2.2013, unter http://t1p.de/KStA-20130208-Sommersberg  
(28.10.2018); ausführlicher Terrahe, Mitteilungen des Deut-
schen Germanistenverbandes 62 (2015), 180. 
32 Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultätentages zur 
wissenschaftlichen Redlichkeit bei der Erstellung rechtswis-
senschaftlicher Texte, 2012, S. 1 ff.; Vereinigung der Deut-
schen Staatsrechtslehrer (Fn. 13), S. 2; Positionspapier von 
AFT, FT‘en und DHV (Fn. 11), S. 4. In Anleitungen zum 
wissenschaftlichen Schreiben ist dieser Hinweis auch prak-
tisch omnipräsent; das Wiki „Wie zitieren Juristen“ (Fn. 28) 
listet eine dreistellige Anzahl derartiger Anleitungen auf und 
verlinkt auch viele von Hochschulen verwendete Formalien-
reader für juristische Hausarbeiten, in denen dies ebenfalls 
jeweils eingefordert wird. Ertl, Oxford Review of Education 
44 (2018), 616 (621) weist auf die kontrovers diskutierten 
Grenzfragen von Plagiatsdefinitionen hin. Zu den Konse-
quenzen entdeckter Plagiate siehe auch Möllers (Fn. 1), § 6 
Rn. 18 ff.; Theisen, Wissenschaftliches Arbeiten, 17. Aufl. 

Fremdtextübernahmen lässt sich direkt aus dem Anspruch auf 
Wahrhaftigkeit und Redlichkeit an jede wissenschaftliche 
Tätigkeit herleiten.33 Deswegen ist es absolut unerlässlich, im 
Zweifelsfall immer eine Fußnote hinter eine Aussage zu set-
zen, bei der man auch nur nicht ausschließen kann, dass man 
zu ihr von gelesenen Quellen inspiriert wurde.34 

Das ist zumindest den Studierenden, mit denen ich in den 
letzten Jahren zu tun hatte, auch sehr bewusst, und dies führt 
dazu, dass z.B. in Seminararbeiten tatsächlich kaum eine Sei- 
te auftaucht, unter der nicht mehrere Fußnoten mit Beleg-
angaben stehen. 

Aus diesem Zweck lässt sich allerdings erst einmal nur 
der Anspruch ableiten, die eine Quelle als Beleg zu nennen, 
aus der ich konkret, den Gedanken oder die Formulierung 
habe35 – es führt also zu der eingangs beschriebenen Fußnote 
mit genau einer Belegangabe.36 Mit dieser Technik kann ich 
also Plagiatsvorwürfe vermeiden – aber das allein macht nach 
dem oben gesagten noch nicht wissenschaftliche Arbeitstech-
nik aus. 
 
2. Beleg einer hinreichend gründlichen und umfassenden 
Recherche 
Damit sich eine Arbeit wissenschaftlich nennen darf, muss 
beispielsweise erkennbar sein, dass das Problem der Auf-
gabenstellung nicht nur erkannt wurde, sondern auch mit 
hinreichender Gründlichkeit erarbeitet wurde. Noch halbwegs 
bekannt ist die Mahnung, dass man in einer Hausarbeit die 
existierenden Quellen umfassend oder zumindest hinreichend 
repräsentativ und ohne Auslassung wichtiger Ansichten aus-
werten muss.37 Auch dieser Anspruch lässt sich auf die Grund-
                                                                                 
2017, S. 277 f. Bußgelder bis zu 50.000 € sind teilweise ge-
setzlich als Möglichkeit normiert, siehe § 63 Abs. 5 Hoch-
schulG NRW. 
33 Deutlich dazu etwa Putzke, Juristische Arbeiten erfolgreich 
schreiben, 6. Aufl. 2018, Rn. 182: „Alle fremden Gedanken 
als solche zu kennzeichnen, gebietet die wissenschaftliche 
Redlichkeit. Wer dies nicht tut, ist ein Dieb!“ 
34 So lautet die Grundregel 1 der Empfehlungen des Deutschen 
Juristen-Fakultätentages (Fn. 18), S. 1: „Es ist ausnahmslos 
dem Werk, den Ideen und dem Gedankengut anderer durch 
angemessene Formen der Textgestaltung oder durch Zitate 
Respekt zu zollen.“ Zur im Zweifelsfall vorsichtigen Abgren-
zung von nicht belegbedürftigem (auch fachlichen) Allgemein-
wissen und einen Nachweis erforderndem nicht ganz allge-
mein bekannten Aussagen und Begriffen siehe auch Krüper, 
ZJS 2011, 198 (201). 
35 Möllers (Fn. 1), § 6 Rn. 3, spricht hier von der „Nachweis-
funktion“ der Belegangabe. 
36 Einen echten Sinn hat dieser Einzelbeleg vor allem da, wo 
(ausnahmsweise) einmal wörtlich zitiert wurde, und dies ent-
sprechend mit Anführungszeichen ausgewiesen wurde, näher 
hierzu die Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultäten-
tages (Fn. 18), S. 2. 
37 Siehe etwa Möllers (Fn. 1), § 6 Rn. 9; Tettinger/Mann, 
Einführung in die juristische Arbeitstechnik, 5. Aufl. 2015, 
Rn. 292; Krüper, ZJS 2011, 198 (199); Byrd/Lehmann 
(Fn. 17), S. 106. 
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zielsetzung von Wissenschaftlichkeit zurückführen: Ein Ver-
such der Vermehrung des Wissensbestandes setzt eben vo-
raus, dass man das vorhandene Wissen zur Kenntnis nimmt.38 
Was zumindest nach eigenem Eindruck aus Korrekturen und 
Nachbesprechungen nicht mehr so klar ist: Diese notwendige 
Gründlichkeit der Recherche muss sich auch in der Arbeit 
zeigen, man muss sie Literaturverzeichnis und Fußnoten auch 
entnehmen können.39 

Das heißt, dass es nicht ausreicht, wenn das Literatur-
verzeichnis einer Hausarbeit sich in drei bis fünf Kurzkom-
mentaren und einigen Lehrbüchern erschöpft. Selbst wenn 
man eine Fallbearbeitung auch auf Hausarbeitsniveau inhalt-
lich mit einem mittelgroßen Kommentar so hinbekommen 
kann, dass man keine wesentlichen Probleme übersieht oder 
unvertretbar bearbeitet40, entspricht ein solches Vorgehen eben 
nicht dem Postulat hinreichend gründlicher Recherche.41 Wie 
schon ausgeführt: Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet auch, 
die zunächst verwendeten Quellen nicht einfach kritiklos zu 
übernehmen, sondern sie selbst als Bearbeiter inhaltlich zu 
überprüfen, also deren Belegangaben an den für die eigene 
Arbeit wichtigen Stellen nachzugehen und auch darüber hi-
naus sich ein eigenes Bild vom jeweiligen Meinungsstand zu 
machen und diesen dann in eigenen Formulierungen auf die 
gegebene Aufgabe anzuwenden.42 Dafür reicht auch bei einer 

                                                
38 Siehe dazu auch die Empfehlungen des Deutschen Juristen-
Fakultätentages (Fn. 18), S. 2; Forstmoser/Ogorek/Vogt 
(Fn. 2), S. 38 f. 
39 Schimmel (Fn. 26), Rn. 533, formuliert hier sehr klar: „In 
formaler Hinsicht erkennt man die wissenschaftliche Heran-
gehensweise des Bearbeiters an das zu Erörterung gestellte 
Problem am nachvollziehbaren Nachweis der Standpunkte, 
Quellen und Autoritäten, mit denen er sich auseinander-
gesetzt hat. Diesem Nachweis dienen der Fußnotenapparat 
und das Schrifttumsverzeichnis.“ Siehe auch Beyerbach 
(Fn. 1), Rn. 359. 
40 Zu den Prüfungsanforderungen an eine strafrechtsdogmati-
sche Hausarbeit, die sich von denen einer entsprechenden 
Klausur inhaltlich nur durch die Einbeziehung der Gesetz-
gebungs- und Rechtsprechungsgeschichte und -begründungen 
sowie der relevanten wissenschaftlichen Ansichten unter-
scheidet, siehe Bode/Niehaus (Fn. 2), S. 1 – all dies findet 
man durchaus auch in einem mittelgroßen Kommentar mit 
hinreichender Zuverlässigkeit. Deswegen bietet sich ein 
Durcharbeiten der Aufgabe mit einem solchen auch durchaus 
an, aber nur als Einstieg in die eigentliche Arbeit zur Erarbei-
tung einer Lösungsskizze, oder nach Bringewat, Methodik 
der juristischen Fallbearbeitung, 3. Aufl. 2017, Rn. 222 ff., 
eines „roten Fadens“, der die weitere Bearbeitung strukturiert 
– aber nicht ersetzen kann! Siehe zu einem solchen Einstieg 
in eine Hausarbeit auch Putzke (Fn. 33), Rn. 20 f. 
41 Bode/Niehaus (Fn. 2), S. 3; Tettinger/Mann (Fn. 37), 
Rn. 292; Krüper, ZJS 2011, 198 (201 f.). 
42 So formuliert das Positionspapier von AFT, FT‘en und 
DHV (Fn. 11), S. 3: „Die Güte einer wissenschaftlichen Qua-
lifikationsarbeit bemisst sich – insbesondere in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften – aber auch nach der Fähigkeit des 
Autors, fremden Gedankengängen und Inhalten aus wissen-

strafrechtlichen Fallbearbeitung allein die Verwendung des 
Schönke/Schröder nicht mehr, vielmehr muss man wohl oder 
übel in alle (nach meiner Zählung zur Zeit allein 14) StGB-
Kommentare schauen – und die dort jeweils angegebenen 
Aufsätze und Gerichtsurteile ebenfalls prüfen.43 Das, was 
man findet, sollte man für die eigene Arbeit weiter auswerten, 
es muss also in den Fußnoten und im Verzeichnis auftauchen. 
Wenn man sich eine halbwegs effiziente Arbeitsweise44 an-
gewöhnt, ist das durchaus machbar, aber das Literaturver-
zeichnis hat dann sehr schnell erheblich mehr als zwanzig 
Einträge – bei Seminar- oder gar Abschlussarbeiten kann die 
Zahl dieser Einträge ohne weiteres auch dreistellig wer-
den.45Eine hinreichend gründliche Auswertung dieser Quel-
len dokumentiert sich in der Arbeit dann darin, dass diese 
zumindest überwiegend nicht nur an einer einzelnen Stelle 
alibiartig auftauchen – das macht dann sehr schnell den Ein-
druck, man habe nur das Verzeichnis „aufpumpen“ wollen.46 
Vielmehr sollte man sie soweit durcharbeiten, dass man alle 
für die eigene Aufgabe relevanten Aussagen auch diesen 
Quellen zuschreibt, ganz überwiegend führt dies zu mehr als 
nur einer Nennung in den Fußnoten.47 

Durch ein Fehlen dokumentierter Gründlichkeit entsteht 
der (schlimmstenfalls auch noch falsche) Eindruck einer zu 
oberflächlichen Recherche, und damit auch einer nur lust-
losen, minimalistischen Bearbeitung der Aufgabe.48 Das mag 

                                                                                 
schaftlichen Vorarbeiten vor dem Hintergrund eigener Er-
kenntnis einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. 
Erst mit diesem mit Zitaten bzw. Verweisen belegten Vor-
gang macht sich ein Verfasser fremde Gedanken und Resulta-
te legitimerweise zu Eigen.“ Siehe auch Forstmoser/Ogorek/ 
Vogt (Fn. 2), S. 38 f. 
43 Tettinger/Mann (Fn. 37), Rn. 299 f.; Beyerbach (Fn. 1), 
Rn. 359. 
44 Ich empfehle dafür, möglichst früh einen Entwurf zu 
schreiben und diesen bei der Auswertung der Quellen direkt 
weiter zu führen und mit Belegen zu versehen, vgl. Schimmel/ 
Basak/Reiß (Fn. 1), Rn. 27 ff. für Themenhausarbeiten; Putzke 
(Fn. 33), Rn. 20 ff. und Tettinger/Mann (Fn. 37), Rn. 294 ff. 
für Fallbearbeitungshausarbeiten. 
45 In diesen Bereich gehört auch die Frage nach der Auswahl 
der zitierten Quellen – und ihre Antwort: Zitieren sollte man 
nur solche Quellen, die man für hinreichend seriös hält, dass 
man ihre Aussagen auch im wissenschaftlichen Diskurs ernst 
nehmen kann. Dubiose Webseiten gehören dazu genauso we-
nig wie triviale Ratgeberliteratur. Näher dazu etwa Schimmel 
(Fn. 26), Rn. 519, sowie allgemein zur Quellenkritik als Ar-
beitstechnik ders., JA 2015, 643 ff. 
46 Bode/Niehaus (Fn. 2), S. 3; Byrd/Lehmann (Fn. 17), S. 107. 
47 Der inhaltlichen Differenziertheit und Breite der eigenen 
Argumentation nützt ein solches Vorgehen natürlich auch – 
die Arbeit wird also nicht nur formal besser. 
48 Byrd/Lehmann (Fn. 17), S. 106 schreiben einem unbenann-
ten Professor den Ausspruch zu, „er müsse nur in die Fuß-
noten einer Seminararbeit sehen, um deren Qualität beurtei-
len zu können“ – das gilt jedenfalls für das Fehlen dieser 
Qualität bei schlechtem Fußnotenapparat; siehe auch Möllers 
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niemand, der Prüfungen abnimmt, und selbst wenn es nicht 
ausdrücklich im Bewertungsvotum erwähnt wird, darf man 
sicher sein, dass ein solcher Eindruck sich auch in der Beno-
tung niederschlägt. 
 
3. Belege für hinreichend kritische Distanz zu den verwende-
ten Quellen 
Die angegebenen Belege zeigen auch, welche Stellen der 
eigenen Arbeit vor allem auf welchen Quellen beruhen. Hat 
man diese Quellen hinreichend gründlich hinterfragt und 
überprüft, dann stehen in den Fußnoten nicht nur einzelne 
Belegangaben, sondern ergänzend auch weitere Fundstellen, 
mit denen man die übernommene Aussage unterstützt.49 Zu-
dem kommen auch Gegenstimmen zu Wort – ausführlicher 
im Haupttext mit ebenfalls gründlichen Belegangaben50 und 
inhaltlich entsprechender Widerlegung oder wenigstens als 
Hinweis auf andere Ansichten in den Fußnoten.51 Diese skep-
tisch-hinterfragende Auseinandersetzung mit der letztlich 
unterstützten Ansicht ebenso wie mit Gegenargumenten und 
anderen Begründungsansätzen ist für eine wissenschaftliche 
Arbeitsweise essentiell.52 Wer dies auch schon in Studien-
arbeiten nicht zeigt, muss sich auf deutliche Kritik (und ggf. 
Notenabzüge) einstellen. 

Einzelbelegangaben sind dort angebracht, wo man sehr 
konkret ganz bestimmte Texte referiert, egal ob Gerichts-
urteile oder Literaturquellen. Sobald man aber nicht mehr die 
Quelle als Betrachtungsgegenstand referiert, sondern sie als 
Inspiration für solche Aussagen verwendet, die man selbst 
                                                                                 
(Fn. 1), § 6 Rn. 9; Putzke (Fn. 33), Rn. 55; Krüper, ZJS 2011, 
198 (199). 
49 Möllers (Fn. 1), § 6 Rn. 4 formuliert: „Mit dem Nachweis 
einer Quellenangabe soll der Leser zudem erkennen können, 
wie sich der Gedankengang des Autors zu den bisher in der 
Wissenschaft entwickelten Thesen und Argumenten verhält.“ 
Dazu muss dieser Kontext wie auch die Wahrnehmung des-
selben aber aus den Quellenangaben erkennbar sein. 
50 Wobei Putzke (Fn. 40), Rn. 23, zutreffend darauf hinweist, 
dass man auch Gegenansichten immer bei ihren originären 
Vertretern nachlesen sollte und nicht nur die Kritiker einer 
Ansicht als ihre Quelle verwenden darf, weil deren Darstel-
lung verzerrt sein kann oder gar eine angebliche Gegen-
ansicht, die abgelehnt und gegen die sich abgegrenzt wird, 
gar nicht positiv vertreten wird. Als Beispiel dafür mag der 
Satz „Zueignung ist kein rein innerer Vorgang“ zur Tathand-
lung des § 246 StGB dienen, hier zitiert aus Wittig, in: 
v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommen-
tar, Strafgesetzbuch, Stand: 1.8.2018, § 246 Rn. 4, der immer 
wieder als angebliches Abgrenzungskriterium für die soge-
nannten Manifestationstheorien verwendet wird, obwohl nie-
mand in der Fachdebatte tatsächlich behauptet, eine Unter-
schlagung könne als reines „Gedankenverbrechen“ begangen 
werden. 
51 Beyerbach (Fn. 1), Rn. 362. Vor dem Verschweigen von 
Gegenansichten warnen auch Forstmoser/Ogorek/Vogt (Fn. 2), 
S. 13 
52 Positionspapier von AFT, FT‘en und DHV (Fn. 11), S. 2; 
Möllers (Fn. 1), § 6 Rn. 10. 

macht, um die eigene Bearbeitung voran zu bringen, sollte 
man zeigen, dass man nicht damit zufrieden war, einen Ge-
danken zufällig an einer bestimmten Stelle gefunden zu ha-
ben, sondern dass man die Verlässlichkeit und Plausibilität 
dieser Quelle auch anhand weiterer Recherchen überprüft 
hat.53 Die Angabe eines Einzelbeleges in einer Fußnote sagt 
aus: „Ich habe diese Aussage genau dort und nur dort gele-
sen.“ Im Rahmen einer breiteren inhaltlichen Debatte ist es 
aber höchst unwahrscheinlich, dass ein relevantes Argument 
sonst nirgends zur Kenntnis genommen und verarbeitet wur-
de. Natürlich kann dies, gerade bei sehr aktuellen Diskussio-
nen, einmal vorkommen, so dass der Zusatz zu einer solchen 
Aussage dann lauten würde: „weil es wirklich nur dort zu 
finden ist.“ Das ist aber selten, denn selbst originelle Argu-
mentationen berufen sich in aller Regel selbst auf Quellen, 
denen man nachgehen sollte. Daher ist – gerade wenn diese 
Einzelbelege oft auftauchen – der Eindruck der Prüfenden 
eher die Begründung: „weil ich nicht weiter gesucht habe.“ 
Das aber ist das Gegenteil wissenschaftlichen Arbeitens.54 
Schon deswegen haben bei publizierten Fachaufsätzen die 
meisten Fußnoten nicht nur einzelne Belegangaben. 

Hat eine Hausarbeit flächendeckend nur Einzelbeleg-
angaben in den Fußnoten, ist aus Perspektive der Prüfenden 
immer nur nach dem ersten halbwegs passenden Textschnip-
sel gesucht worden, und mangels dokumentierter echter Aus-
einandersetzung mit den zitierten Aussagen ist man nicht 
einmal sicher, ob die Kandidatin oder der Kandidat diese 
überhaupt wirklich richtig verstanden hat.55 Das kann selbst 
bei inhaltlich eigentlich ordentlichen Arbeiten dazu führen, 
dass diese nicht mehr mit überdurchschnittlichen Noten be-
dacht werden können – weil sie eben methodische Mängel 
aufweisen. Gerade im Schwerpunktbereich ist das immer 
ziemlich ärgerlich. 
 
4. Die (vertane) Chance auf Rückendeckung 
Die bisher genannten Überlegungen führen dazu, dass Belege 
in einzelnen Fußnoten schon deswegen eher zahlreicher als 
zu knapp ausfallen sollten, weil man den Vorwurf vermeiden 
will, nicht hinreichend wissenschaftlich gearbeitet zu haben. 
Daneben gibt es aber auch – selten explizit diskutierte – 
Überlegungen, warum es sinnvoll und gut für die Darstellung 
der präsentierten eigenen Position ist, diese mit umfangrei-
chen Belegen zu versehen. Zwar ist richtig, dass es im wis-
senschaftlich-akademischen Diskurs nicht primär um die 
Autorität der Aussagenden, sondern um die inhaltliche 
Schlüssigkeit und Überzeugungskraft der Argumente gehen 

                                                
53 Krüper, ZJS 2011, 198 (199) spricht davon, „zu den Quel-
len zu ziehen, um den Urheber eines Gedankens selbst in 
Gestalt seines Textes aufsuchen, befragen und prüfen zu kön-
nen.“ 
54 Dazu nochmals Positionspapier von AFT, FT‘en und DHV 
(Fn. 11), S. 2. 
55 Krüper, ZJS 2011, 198 (199) formuliert hierzu: „Aus ei-
nem wissenschaftlichen Text wird so die Fassade eines wis-
senschaftlichen Textes. Deswegen ist die Collage eine Form 
der Kunst, nicht aber der Wissenschaft.“ 
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soll.56 Trotzdem macht es einen Unterschied, ob ein darge-
stellter Gedankengang die exotische Mindermeinung einer 
auch im weiteren wissenschaftlichen Diskurs weitgehend 
ignorierten Dissertation ist, oder ob die Argumentation breit 
wahrgenommen, diskutiert und gegebenenfalls auch geteilt 
wurde57 – ohne dass dies vorentscheiden würde, welcher 
dieser Meinungen man letztlich folgen sollte.58 

Gerade für die Ansicht, die man selbst vertreten will, soll-
te man sich aber – wenn es möglich ist – breite und angese-
hene Rückendeckung holen.59 Damit werden die Fußnoten 
ausgerechnet da wichtig und sollten materialreich werden, wo 
die eigene Meinung vertreten und begründet wird.60 Das auch 
heute noch in Seminararbeiten anzutreffende Kapitel „Eigene 
Ansicht“, in dem dann die zuvor nur beschriebene Diskussion 
komplett fußnotenfrei bewertet wird, ist demnach nicht nur 
formal ein Fehler, denn die in solchen Abschnitten vorge-
brachten Argumente sind praktisch nie eine komplette ge-
dankliche Eigenleistung der Prüflinge, sondern beruhen ei-
gentlich immer auf den in der zuvor dargestellten Debatte 
schon vorgebrachten Überlegungen Dritter oder zumindest 
auf Parallelen und dem Transfer anderswo vorgefundener 
gedanklicher Strukturen auf die dargestellte Debatte. Letzte-
res wäre schon eine erhebliche gedankliche Eigenleistung, 
befreit aber nicht von der Pflicht, die Quellen dieser Ideen zu 
nennen. Anderes mag bei persönlichen Erfahrungsberichten 
gelten, und es ist auch nicht komplett ausgeschlossen, dass 
man einmal wirklich innovative komplett eigenständige Aus-
sagen entwickelt – es wäre aber die absolute Ausnahme; in 
der Wissenschaft bleiben wir praktisch durchgehend Zwerge 
auf den Schultern von Riesen.61 Es ist zudem für die eigene 
Begründung auch eine vertane Chance, Leserinnen und Le-
sern zu signalisieren, dass eben diese Argumentation an-
schlussfähig ist und von (möglichst) vielen Diskursteilneh-
merinnen und -teilnehmern geteilt wird. 

Man findet teilweise noch den Hinweis, dass die Behaup-
tung einer „h.M.“ dann wenigstens Belege nach sich ziehen 
muss, aus denen sich die überwiegende Anerkennung dieser 
Ansicht ablesen lässt.62 Aber auch und gerade da, wo man 

                                                
56 Siehe etwa Möllers (Fn. 1), § 6 Rn. 31. 
57 Beyerbach (Fn. 1), Rn. 360. 
58 Forstmoser/Ogorek/Vogt (Fn. 2), S. 12 f. 
59 Dazu etwa Forstmoser/Ogorek/Vogt (Fn. 2), S. 12 f. 
60 Schimmel/Basak/Reiß (Fn. 1), Rn. 112. 
61 Dieses Bild wird Bernhard v. Chartres im 12. Jahrhundert 
zugeschrieben, siehe Johannes v. Salisbury, Metalogicon, 
1159, 3 (4, 46–50), hrsg. John B. Hall: Ioannis Saresberiensis 
metalogicon, 1991, S. 116, und es wird seither immer wieder 
zitiert, um die Abhängigkeit jeder wissenschaftlichen Er-
kenntnis von ihren Vorarbeiten zu verdeutlichen, siehe den 
Wikipediaeintrag „Zwerge auf den Schultern von Riesen“, 
http://t1p.de/WP-Zwerge-auf-Riesen (29.11.2018). 
62 Beyerbach (Fn. 1), Rn. 361. Wobei dann zu Recht noch 
darauf hingewiesen wird, dass eine „herrschende Meinung“ 
auch in der Rechtsprechung den Ton angeben muss, so dass 
außer Literaturquellen auch Urteile zitiert werden müssen. Ist 
dies nicht der Fall, kann man nur noch von einer „herrschen-
den Lehre“ sprechen, diese muss aber erst Recht gründlich 

sich aber gegen eine herrschende Ansicht stellen will, wird 
eine möglichst breite Berufung auf Mitstreiter in den Beleg-
angaben wichtig, um nicht obskur zu wirken.63 Zudem wird 
bei der Bearbeitung, wenn man Schwierigkeiten hat, weitere 
Belege für die selbst vertretene Ansicht zu finden, auch deut-
lich, dass man noch mehr Mühe auf ihre inhaltlich möglichst 
umfassende und überzeugende Begründung legen muss64, um 
deutlich zu machen, dass das Präsentierte plausibel ist, ob-
wohl es in der Fachwelt offenbar überwiegend bislang keinen 
Anklang gefunden hat.65 
 
IV. Fazit 
In den Worten „Seminararbeit“ und „Hausarbeit“ steckt nicht 
umsonst das Wort „Arbeit“ – die wissenschaftliche Methode 
ist anstrengend und erlaubt auch, nimmt man sie so ernst, wie 
es nötig ist, keine Abkürzungen.66 Schon von Beginn des 
Studiums an, und gegen Ende immer stärker, erwarten dieje-
nigen, welche diese Arbeiten bewerten, dass die Studierenden 
gründlich recherchieren und die zugänglichen Quellen um-
fassend auswerten. Ob dies geschehen ist oder nicht, können 
die Aufgabenstellerinnen und Aufgabensteller nur an den 
Quellenangaben in den Fußnoten und am Literaturverzeichnis 
erkennen – und genau deswegen wird dieser „wissenschaftli-
che Apparat“ bei der Korrektur auch früh und die zu erwar-
tende Qualität der zu lesenden Arbeit abschätzend gemus-
tert.67 

Will man also nicht schon vor der eigentlichen Lektüre 
der eingereichten Arbeit den Eindruck machen, oberflächlich 
und eher lustlos mit der gestellten Aufgabe umgegangen zu 
sein, sollte dieser Apparat die erwartete Gründlichkeit auch 
widerspiegeln. Das Literaturverzeichnis sollte also zeigen, 
dass man sowohl die leicht zugänglichen Standardwerke als 
auch in hinreichendem Umfang speziellere Quellen68 zu Rate 
gezogen hat. Aus den Fußnoten muss erkennbar sein, dass zu- 
dem auch die nicht ins Verzeichnis gehörenden Primärquel-
len69 angemessen ausgewertet wurden.70 Und die Fußnoten 
                                                                                 
belegt werden. Siehe dazu auch die Empfehlungen des Deut-
schen Juristen-Fakultätentages (Fn. 18), S. 3. Zur Bedeutung 
des Urhebers als Kriterium in der Belegangabe auch Möllers 
(Fn. 1), § 6 Rn 33 ff. 
63 Forstmoser/Ogorek/Vogt (Fn. 2), S. 12 f. 
64 Für deren einzelne Schritte sich in aller Regel dann aber 
doch Belege finden lassen sollten. Ist auch dies nicht der Fall, 
befindet man sich wahrscheinlich auch inhaltlich auf dem 
Holzweg. 
65 Deswegen kann es nach Krüper, ZJS 2011, 198 (201), auch 
passieren, dass in solchen Passagen „die Nachweiszahl ab-
nimmt, die Dichte des einzelnen Nachweises aber zunimmt, 
um deutlich zu machen, aus welchem Fundus heraus ein 
Gedanke entwickelt wird.“ 
66 Siehe auch Bringewat (Fn. 40), Rn. 218 f. 
67 Siehe dazu nochmals die Nachweise oben in Fn. 48. 
68 Aufsätze aus Zeitschriften, Festschriften oder Tagungsbän-
den ebenso wie Monografien. 
69 Gerichtsentscheidungen, Gesetzesmaterialien, amtliche Sta- 
tistiken etc. 
70 Dazu auch Bode/Niehaus (Fn. 2), S. 256. 
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müssen deutlich machen, dass man Aussagen nicht einfach 
geglaubt hat, weil man sie an einer Stelle zufällig gefunden 
hat, sondern dass man diese überprüft und validiert hat. Wird 
man diesen Ansprüchen gerecht, sehen die Fußnoten ähnlich 
aus, wie man dies von publizierten Fachtexten kennt: Über-
wiegend enthalten sie mehrere Belegangaben, teilweise auch 
zueinander in Beziehung gesetzt durch erläuternde Bemer-
kungen71, und sie enthalten, wo es geht, auch Belege aus der 
Rechtsprechung und der Gesetzgebungsgeschichte. 

Es wird eher selten vorkommen, dass man im Bewertungs-
votum explizit für eine ordentliche wissenschaftliche Arbeits-
weise gelobt wird.72 Es mag auch umgekehrt sein, dass ein 
Belegapparat, der nur Einzelbelegangaben in den Fußnoten 
enthält, nicht also solcher kritisiert wird. Man kann und darf 
sich aber darauf verlassen, dass eine Arbeit, welche die Ein-
haltung der wissenschaftlichen Arbeitsmethoden in ihrem 
Apparat auch dokumentiert, letztlich auch dadurch an Quali-
tät (teilweise erheblich) gewinnt. Dass bei entsprechend 
gründlicher Verarbeitung der Quellen in aller Regel auch die 
inhaltliche Qualität der Arbeit steigt, weil man präziser und 
differenzierter argumentiert, sei hier als sehr erwünschter 
Nebeneffekt verbucht. 

                                                
71 Beispielsweise „zu einem Parallelfall siehe auch [...]“ oder 
ähnliches; näher dazu Schimmel (Fn. 26), Rn. 563. 
72 Allerdings wird eine gründliche Literaturauswertung gele-
gentlich positiv im Literaturverzeichnis als Randbemerkung 
zur Kenntnis genommen. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
576 

Fortgeschrittenenklausur: Ein Urlaub zum Vergessen 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Philipp Knauth, Wiss. Mitarbeiterin Anna Wilke, Halle/Saale* 
 
 
Der nachfolgende Sachverhalt wurde im Wintersemester 2017/ 
2018 an der Universität Halle-Wittenberg in abgewandelter 
Form als Hausarbeit der Großen Übung im Zivilrecht ge-
stellt. Inhaltlich befasst er sich mit – vor dem Hintergrund 
der Novellierung des Reiserechts im Juli 20181 für die Exa-
mensvorbereitung nicht unwichtigen – typischen reiserechtli-
chen Ansprüchen sowie der interessanten Prüfung eines An- 
spruchs aus der europäischen Fluggastrechteverordnung.2 
 
Sachverhalt 
Michael Mayer (M) plant eine gemeinsame Reise mit seiner 
nicht berufstätigen Freundin Franziska Friedrich (F) und der 
gemeinsamen 9-jährigen Tochter Elli Friedrich (E), um end-
lich mal wieder für die Erholung aller zu sorgen. Nachdem er 
Anfang des Jahres ausführlich im Internet diverse Reiseporta-
le durchstöbert hatte, begibt er sich in das in Halle ansässige 
Reisebüro Traumreisen e.K. (T). Nach längerer Beratung fällt 
die Entscheidung auf einen 10-tägigen Cluburlaub auf Sizili-
en. Die An- und Abreise organisiert T jedoch eigenverant-
wortlich. Sowohl Hin- als auch Rückflug sollen vom Flug- 
hafen Leipzig/Halle erfolgen (Entfernung ca. 1.555 km). 

Neben der Buchung der Flüge kümmert sich T auch um 
die Unterkunft und die Freizeitangebote. Die Unterkunft soll 
ein exklusives Doppelzimmer innerhalb der Hotelanlage der 
Hotelkette (H) sein, in dem auch die E untergebracht werden 
soll. Im Urlaub sollen verschiedene Ausflüge für das beson-
dere Erlebnis sorgen. Auf der Internetseite der H hatte M 
umfangreiche Angebote gefunden, die er sodann individuell 
von T zusammenstellen lässt. Im Reisebüro bucht M die von 
T zusammengestellte Reise im eigenen Namen aber für drei 
Personen zum Gesamtpreis von 5.000 €. Die Zahlung des 
Reisepreises sollte erst nach der Reise erfolgen. 

Am dritten Urlaubstag wird in das Hotelzimmer der drei 
eingebrochen, während sie einen ausgiebigen Tag am Meer 
verbringen. Hierbei wird die Armbanduhr des M (Wert 
500 €) von unbekannten Dieben gestohlen. Zwar hatte M alle 
Wertsachen im zimmereigenen Safe eingeschlossen, seine 
wertvolle Uhr hatte er jedoch kurz vor Aufbruch an den 
Strand auf seinem Nachttisch abgelegt. Zurückzuführen war 
der Einbruch auf nur noch unzureichende und in die Jahre 
gekommene Schließmechanismen auf der gesamten Hotel-
etage. Diese waren ohne große Mühe mittels einfachsten 
Werkzeugs zu überlisten. Den Einbruch meldet der M umge-
hend dem lokalen Reiseleiter und macht deutlich, dass er dies 
so „nicht auf sich sitzen lassen“ werde. 

Am nächsten Tag wollen sich M und F von diesem 
Schrecken erholen. M schlägt daher zur Freude der E vor, sie 
in die völlig neue und von M am Vorabend auf dem Hotel- 

                                                
* Die Autoren sind Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bür-
gerliches Recht, Zivilprozess- und Insolvenzrecht von Prof. 
Dr. Stephan Madaus an der Martin-Luther-Universität Halle 
Wittenberg. 
1 Siehe dazu auch Otto, ZJS 2018, 230 ff. 
2 VO EG/261/2004. 

gelände überraschend entdeckte Erlebniswelt zu bringen. Sie 
wurde erst zu Saisonbeginn fertiggestellt und in Betrieb ge-
nommen, sodass sie bei der Reisebuchung noch nicht ersicht-
lich war. 

Nachdem M und F hierfür das Benutzungsentgelt 10 € für 
E entrichtet haben, sonnen sie sich am Pool, während sie E 
ständig im Blick haben. E erkundet die Kindererlebniswelt 
und entdeckt im Skyjump-Park eine Hüpfburg in Form eines 
Prinzessinnenschlosses. Um diese Hüpfburg besonders at-
traktiv zu gestalten sind verschiedene Hindernisse und Mini-
spiele auf zwei Sprungebenen integriert. Als E versucht, von 
der oberen Ebene über ein solches Hindernis zu springen, 
kommt es zu so einer so starken Katapultwirkung, dass sie 
über die nur unzureichende Seitenbegrenzung hinausschießt. 
Sie kommt dabei derart unglücklich auf, dass sie infolge 
eines Wirbelbruchs im Bereich der Halswirbelsäule verstirbt. 

Neben der Anlage befand sich keine gesonderte Absiche-
rung gegen einen harten Aufprall. Als F dieses Unglück von 
der Sonnenliege aus beobachtet, erleidet sie einen Nerven- 
zusammenbruch und muss im lokalen Krankenhaus stationär 
medizinisch behandelt werden. Nach zwei Tagen kann die 
tapfere F das Krankenhaus wieder verlassen. 

Da unter diesen Umständen an einen Urlaub nicht mehr 
zu denken ist, wollen M und F schleunigst nach Deutschland 
zurückreisen, was sie dem lokalen Reiseleiter auch mitteilen. 
Zudem verlangen sie, unverzüglich einen Rückflug für sie 
beide zu veranlassen. T kann M und F nur mit dem Hinweis 
vertrösten, dass er das nächste Charterflugzeug erst nach drei 
weiteren Tagen Wartezeit zur Verfügung stellen könne. Da-
raufhin bucht M auf eigene Faust für sich und seine Freundin 
einen umgehenden Linienflug nach Deutschland zum Preis 
von 1.000 €, der noch am selben Tag erfolgt. 

In Deutschland angekommen müssen M und F die Ge-
schehnisse verarbeiten und ihre Trauer bewältigen. Der Ver-
lust ihrer Tochter könne zwar nicht rückgängig gemacht 
werden, finanziell müsse der T indes umfassend zur Rechen-
schaft gezogen werden. M verlangt Ersatz für die gestohlene 
Armbanduhr und die Kosten der Rückreise. F verlangt Ersatz 
der im Krankenhaus entstandenen Behandlungskosten i.H.v. 
1.200 € sowie ein (in der Höhe angemessenes) Schmerzens-
geld i.H.v. 15.000 €. T wendet schließlich gegenüber M ein, 
er müsse zumindest einen Teil des Reisepreises zahlen, da 
jedenfalls zwei Tage des Urlaubs beanstandungsfrei in An-
spruch genommen werden konnten. 
 
Bearbeitervermerk 
Etwaige Informations- und Nachweispflichten nach §§ 4–11 
BGB-InfoV wurden seitens des T gewahrt. Ansprüche gegen 
H sind nicht zu prüfen. Auf § 823 Abs. 2 BGB ist gleichfalls 
nicht einzugehen. 
 
Abwandlung 
Der Urlaub von M, F und E verläuft, bis auf die Rückreise, 
ohne Komplikationen. Der planmäßige Rückflug, ausgeführt 
von der Airhansa-AG (A), verzögert sich um satte 26 Stun-
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den. Die Familie harrt die Zeit im Flughafenterminal aus. 
Zwar wird M noch vor Ort über seine Rechte als Fluggast 
informiert, in Deutschland angekommen wendet sich dieser 
jedoch zunächst nur an den T und verlangt (berechtigterweise) 
die Rückzahlung eines Minderungsbetrages i.H.v. 525 €. Die- 
sen Betrag zahlt T beanstandungslos aus. In diesem Zusam-
menhang weist T jedoch darauf hin, dass M auch noch gegen 
die A ein Ausgleichsanspruch aus der europäischen Fluggast-
rechte-Verordnung zustehe. M fragt sich, ob ihm ein solcher 
Anspruch gegen A tatsächlich zusteht oder ob er dadurch 
nicht „doppelt kassieren“ würde. 
 
Fallfrage 
Bestehen die jeweils geltend gemachten Ansprüche? Prüfen 
Sie gutachterlich. 
 
Bearbeitervermerk 
Im Juli 2018 trat das Dritte Gesetz zur Änderung reiserecht- 
licher Vorschriften3, welches der Umsetzung der neuen euro-
päischen Pauschalreiserichtlinie4 dient, in Kraft. Der klassi-
sche Normenkomplex der §§ 651a ff. BGB hat hierbei Ände-
rungen und insbesondere systematische Verschiebungen er- 
fahren. Bedeutsame Änderungen werden zur besseren Über-
sicht in den Fußnoten kurz gesondert erläutert. 
 
Lösungsvorschlag zum Ausgangsfall 
A. Ansprüche M gegen T 
I. Anspruch auf Ersatz für die Armbanduhr i.H.v. 500 € 
aus § 651n Abs. 1 BGB 
 

Hinweis: Das allgemeine Leistungsstörungsrecht (§§ 280 
ff. BGB) wird durch die Spezialregelungen der §§ 651i ff. 
BGB gesperrt, soweit es sich wie hier um eine Leistungs-
störung handelt, die auf einem Reisemangel beruht.5 

 
1. Wirksamer Reisevertrag im Sinne des § 651a Abs. 1 BGB 
Zunächst müsste ein wirksamer Vertrag über eine Pauschal-
reise im Sinne des § 651a BGB zustande gekommen sein. Ein 
Vertragsschluss könnte im Reisebüro des T stattgefunden 
haben. Als eine Pauschalreise ist die Gesamtheit von Reise-
leistungen, d.h. die Bündelung von mindestens zwei Leistun-
gen zu verstehen, § 651a Abs. 2 S. 1 BGB. Unschädlich ist 
dabei gem. § 651a Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BGB, dass die Reise- 
leistungen auf Wunsch des Reisenden zusammengestellt 
wurden.6 T bucht für M die Flüge, die Unterkunft und ver-

                                                
3 BGBl. I 2017, S. 2394. 
4 RL 2015/2302/EU v. 25.11.2015 über Pauschalreisen und 
verbundene Reiseleistungen, zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 2006/2004 und der RL 2011/83/EU sowie zur Auf-
hebung der RL 90/314/EWG, ABl. EU 2015 Nr. L 326, S. 1. 
5 Ganz h.M. Schmid, in: Erman, Kommentar zum BGB, 
14. Aufl. 2014, Vor §§ 651c–651g Rn. 4 m.w.N. 
6 Zuvor bereits zu sog. „Dynamic-Packaging-Reisen“ als Ge- 
samtheit von Reiseleistungen EuGH EuZW 2002, 402 m. 
Anm. Tonner; ebenso BGH NJW 2015, 1444 (1445). 

schiedene Freizeitangebote individuell auf dessen Wunsch, 
sodass eine Reise vorliegt. 

Dabei müsste T auch als Reiseveranstalter aufgetreten 
sein. Der Reiseveranstalter steht eigenverantwortlich für die 
ordnungsgemäße Erbringung mehrerer Teilleistungen (Trans- 
port, Unterkunft usw.) als Gesamtheit ein.7 Unerheblich ist 
dabei, ob er diese selbst erbringt oder durch Dritte, die Leis-
tungserbringer (vgl. die Legaldefinition in § 651b Abs. 1 
BGB), ausführen lässt. Üblicherweise tritt ein Reisebüro nur 
als Vermittler für den Veranstalter auf. T übernimmt die 
Organisation der einzelnen Leistungen aber ausdrücklich in 
eigener Verantwortung und vermittelt diese nicht nur, daher 
ist er Reiseveranstalter. Insofern schließt M nach der Bera-
tung im Reisebüro von T wirksam einen Reisevertrag. 
 
2. Reisemangel, § 651i Abs. 1 BGB 
Eine Reise ist mangelhaft im Sinne des § 651i Abs. 1 BGB, 
wenn sie mit einem Fehler behaftet ist, welcher den mit der 
Reise bezweckten Nutzen aufhebt oder mindert, oder wenn 
ihr eine zugesicherte Eigenschaft fehlt. Üblicherweise ist 
unter einem Fehler die Abweichung des Ist- vom Sollzustand 
zu verstehen.8 

Ein Fehler könnte in dem Einbruch in das Hotelzimmer 
zu sehen sein. Fraglich ist aber, ob es sich dabei um einen 
Reisemangel oder nur um ein – einen Mangel ausschließen-
des – allgemeines Lebensrisiko handelt. Grundsätzlich stellt 
ein Diebstahl in der Urlaubsregion mithin ein allgemeines, 
den Reisenden treffendes Risiko dar.9 

Allerdings kam es zu dem Diebstahl erst dadurch, dass 
die Schließanlage der Zimmertür in die Jahre gekommen und 
daher einfach zu überwinden war. Insofern könnte sich ein 
Reisemangel ergeben, wenn der Reiseveranstalter notwendi-
ge Sicherungsmaßnahmen unterlassen und somit Verkehrssi-
cherungspflichten verletzt hat.10 Ein Reisemangel kann 
schließlich auch bei der Verletzung einer Verkehrssicherungs-
pflicht vorliegen.11 Die rechtlich gebotene Verkehrssicherung 
umfasst Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in 
vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig 
und ausreichend halten darf, um die Reisenden vor Schäden 
zu schützen.12 

                                                
7 BGH NJW 1986, 1748 (1750). 
8 Geib, in: Beck’scher Online Kommentar zum BGB, 42. Ed. 
Stand 1.2.2017, § 651c Rn. 5. 
9 Staudinger, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2016, 
§ 651c Rn. 56; Tonner, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
7. Aufl. 2017, § 651c Rn. 16; Rodegra, NJW 2012, 3546 
(3549 m.w.N.); AG München RRa 2016, 119; OLG Düssel-
dorf NJW-RR 2003, 776. 
10 Tonner (Fn. 9), § 651f Rn. 39; ausdrücklich bei defekten 
Schlössern Staudinger (Fn. 9), § 651f Rn. 28. 
11 BGH NJW 2007, 2549 (2551); BGH NJW 2006, 3268; 
OLG Düsseldorf NJW-RR 2003, 59; Sprau, in: Palandt, Kom- 
mentar zum BGB,76. Aufl. 2017, Vorb. § 651c Rn. 9; Stau-
dinger (Fn. 9), § 651f Rn. 87. 
12 BGH NJW 2008, 3775 (3776); BGH NJW 2006, 3268 
(3269). 
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T könnte eine Verkehrssicherungspflicht dadurch verletzt 
haben, indem er es unterlassen hat, den Schließmechanismus 
– zumindest stichprobenartig – zu warten. Der Reiseveran-
stalter hat vor diesem Hintergrund alle sicherheitsrelevanten 
Teile des Hotels regelmäßig zu überprüfen.13 Der BGH hat in 
diesem Zusammenhang zwar augenscheinlich Einrichtungen 
gemeint, von denen selbst eine Gefahr ausgeht (Fahrstuhl, 
Treppe, elektrische Anlagen etc.), die Überprüfungspflicht 
muss aber gleichfalls für Schließanlagen gelten, da auch 
insofern eine Gefahr für den Reisenden droht. 

Es ist bei einer Hotelanlage zu erwarten, dass die Zimmer 
so gesichert sind, dass kein Einbruch mit leichtesten Mitteln 
erfolgen kann. Daher liegt in der Verletzung der Verkehrs- 
sicherungspflicht seitens des T ein Reisemangel vor. 
 

Hinweis: Der Reisemangel besteht nicht in den maroden 
Schlössern, sondern in der unterlassenen Überprüfung der- 
selben. Die maroden Schlösser stellen eine Pflichtverlet-
zung des Hotelbetreibers dar, nicht des Reiseveranstalters. 
Hier muss also genau gearbeitet werden. 

 
3. Vertretenmüssen, § 276 BGB 
T hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Dieses wird 
gem. § 651n Abs. 1 BGB grundsätzlich vermutet. T hat als 
Reiseveranstalter alle sicherheitsrelevanten Bereiche bei sei- 
nen von ihm verpflichteten Leistungsträgern zu überwachen. 
Er ist auch zur – den Umständen entsprechenden – regelmä-
ßigen Überwachung der Leistungsträger und ihrer Leistungen 
verpflichtet und muss sich – bei Anmietung eines Hotels – 
nicht nur davon überzeugen, dass es den angebotenen Kom-
fort hat, sondern auch ausreichenden Sicherheitsstandard 
bietet, insbesondere dass von den baulichen Anlagen keine 
Gefahren für die Reisenden ausgehen.14 Dieser Pflicht kam er 
zumindest fahrlässig (§ 276 Abs. 2 BGB) nicht nach. Die 
Schließanlage wurde augenscheinlich schon mehrere Jahre 
nicht (mehr) geprüft. Insofern hat T den Mangel zu vertreten. 
 
4. Mängelanzeige, § 651o Abs. 1 BGB  
M zeigte den Reisemangel gegenüber dem lokalen Reiseleiter 
ein, was dahingehend auch ausreichend ist.15 
 
5. Schaden, § 249 BGB 
M müsste einen auf dem Mangel beruhenden kausalen Scha-
den erlitten haben. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Vermö-
genseinbuße.16 Der Wortlaut des § 651n Abs. 1 BGB erfasst 
hierbei sämtlichen Schadensersatz, also sowohl Nichterfül-

                                                
13 Grundlegend BGH NJW 1988, 1380 (1382). 
14 BGH NJW 1988, 1380 (1382). 
15 Allg. Meinung Tonner (Fn. 9), § 651c Rn. 136 m.w.N. Die 
Mängelanzeige ist nunmehr als Voraussetzung eines Schadens- 
ersatzanspruches ausdrücklich vorgesehen. Zuvor bestand 
über deren Erforderlichkeit Streit, vgl. Schmid (Fn. 5), § 651f 
Rn. 3 m.w.N. 
16 Vgl. Oetker, in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 
2017, § 249 Rn. 16. 

lungs- als auch Mangelfolgeschäden wegen „Nichterfüllung“.17 
Durch die nicht geprüfte Schließanlage der Hotelzimmertür 
war ein leichter Einbruch in das Zimmer möglich. Durch 
diesen Einbruch wurde die Uhr des M im Wert von 500 € 
entwendet. Daher hat M einen Schaden i.H.v. 500 € erlitten. 
 

Hinweis: Ein Mitverschulden des M gem. § 254 Abs. 1 
BGB wegen der unterlassenen Verwahrung der Uhr im 
Hotelsafe kann kaum in Erwägung gezogen werden. Er-
forderlich ist, dass der Geschädigte die Sorgfalt außer 
Acht gelassen hat, die ein verständiger Mensch im eige-
nen Interesse aufwendet, um sich vor einem Schaden zu 
bewahren.18 Ein verständiger Mensch dürfte es als ausrei-
chend erachten, das Hotelzimmer lediglich abzuschließen, 
um einen Diebstahl zu vermeiden, auch wenn das Hotel-
zimmer zusätzlich einen Safe bereithält. 
Ebenso ist die Zurechnung des Schadens nicht durch das 
Dazwischentreten der Diebe unterbrochen. In einer jünge-
ren Entscheidung hat das AG Köln19 zwar den Zurech-
nungszusammenhang bei einem vorsätzlichen Diebstahl 
aus dem Hotelzimmer als durchbrochen angesehen. Wieso 
indes die Ermöglichung des Diebstahls (im dort zugrunde-
liegenden Fall eine defekte Safehalterung) nicht ausrei-
chen soll, die Zurechnung zu bejahen, ist nicht ersichtlich 
und somit eher abzulehnen. Mit einer solch engen Ansicht 
setzt sich das AG Köln erkennbar der übrigen Rechtspre-
chung entgegen, die es regelmäßig genügen lässt, wenn 
etwa eine Straftat erst durch das Verhalten des Schädigers 
ermöglicht wird.20 Genauso lag der Fall hier, der Dieb-
stahl wurde erst durch die unterlassene Überprüfung der 
maroden Schlösser ermöglicht und wesentlich erleichtert. 

 
6. Ergebnis 
M hat gegen T einen Anspruch auf Ersatz i.H.v. 500 € aus 
§ 651n Abs. 1 BGB. 
 
II. Anspruch auf Ersatz für die Armbanduhr i.H.v. 500 € 
aus § 823 Abs. 1 BGB 
Durch die schuldhafte (fahrlässige) Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflicht durch T wurde M rechtswidrig und kausal 
zurechenbar in seinem Eigentum verletzt. Hätte T die Schließ- 
anlage ordnungsgemäß überprüft, hätte er den Mangel an der 
Schließanlage feststellen und derartig leichte Einbrüche ver-
hindern können. Daher hat M gegen T in gleicher Weise 
einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 500 € aus § 823 
Abs. 1 BGB. 
 

                                                
17 BT-Drs. 18/10822, S. 83; zuvor bereits dahingehend 
BGHZ 100, 185 (188); Sprau (Fn. 11), § 651f Rn. 5; Tonner 
(Fn. 9), § 651f Rn. 30. 
18 BGH NJW 2006, 1426 (1427); BGH NJW 2001, 149 (150). 
19 AG Köln NJW-RR 2017, 185 (186). 
20 Exemplarisch BGH NJW 1992, 1381 (1382); vgl. auch 
Oetker (Fn. 16), § 249 Rn. 157 f. m.w.N. 
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III. Anspruch auf Ersatz für die Armbanduhr i.H.v. 500€ 
aus § 831 Abs. 1 BGB 
Ein Anspruch aus § 831 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass H 
Verrichtungsgehilfe des T ist. Allerdings ist ein Hotelbetrei-
ber nicht Verrichtungsgehilfe des Reiseveranstalters. Hierfür 
mangelt es mithin an der erforderlichen Abhängigkeit und 
Weisungsgebundenheit.21 Ein Anspruch des M aus § 831 
Abs. 1 BGB scheidet somit aus. 
 
IV. Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rückreise 
i.H.v. 1.000 € aus § 651l Abs. 3 S. 2 BGB 
 

Hinweis: Die Anspruchsgrundlage für die Kosten einer 
Selbsthilfe des Reisenden ist mangels ausdrücklicher Re-
gelung umstritten. Vertreten wird zum einen, dass ein sol-
cher Anspruch direkt aus § 651l Abs. 3 S. 2 BGB herge-
leitet werden könne.22 Demgegenüber wird auch ein An-
spruch aus §§ 670, 683 BGB (berechtigte GoA) ins Feld 
geführt.23 Denkbar ist nicht zuletzt ein Schadensersatz- 
anspruch aus § 651n Abs. 1 BGB, welcher freilich ein 
Verschulden des Reiseveranstalters voraussetzt. Welcher 
Ansicht gefolgt wird, ist nicht entscheidend. Letztlich 
muss bei allen Anspruchsgrundlagen inzident die Wirk-
samkeit der Kündigung gem. § 651l Abs. 1 BGB geprüft 
werden, da erst diese die Pflicht des Reiseveranstalters 
auslöst, alle „notwendigen Maßnahmen“ zu treffen (§ 651l 
Abs. 3 S. 1 BGB). Im Folgenden wird entsprechend der 
wohl h.M. als Anspruchsgrundlage § 651l Abs. 3 S. 2 
BGB direkt herangezogen. 

 
1. Wirksame Kündigung gem. § 651l Abs. 1 BGB 
Erforderlich ist eine wirksam erklärte Kündigung des M.24 
 
a) Kündigungserklärung 
Bei lebensnaher Auslegung der Erklärung von M und F vom 
5.5.2017 gem. §§ 133, 157 BGB ist in der Mitteilung des 
Abbruchwunsches an den lokalen Reiseleiter eine konkluden-
te Kündigungserklärung zu sehen, da sie erkennbar nicht 

                                                
21 BGH NJW 2006, 3268 (3269); BGH NJW 1988, 1380 
(1381); LG Frankfurt a.M. NJW 1985, 2424. 
22 Staudinger (Fn. 9), § 651e Rn. 71; Niehuus, in: Dauner-
Lieb/Heidel/Ring, Nomos Kommentar zum BGB, 3. Aufl. 
2016, § 651e Rn. 38; Eckert, in: Soergel, Kommentar zum 
BGB, § 651e Rn. 19; LG Saarbrücken NJW-RR 2013, 690 
(691). 
23 Tonner (Fn. 9), § 651e Rn. 25. 
24 Die Rechtsfolgen der Kündigung haben sich geändert: 
§ 651e Abs. 3 BGB a.F. sah vor, dass der Reiseveranstalter 
seinen Anspruch auf (anteiligen) Reisepreis verliert und er 
nur eine entsprechende Entschädigung verlangen kann, die 
ggf. aber auch ausgeschlossen sein kann, soweit die erbrach-
ten Leistungen für den Reisenden kein Interesse (mehr) ha-
ben. Nunmehr besteht der Anspruch auf anteiligen Reisepreis 
unverändert fort, siehe hierzu Geib, in: Beck’scher Online-
kommentar zum BGB, 48. Ed., Stand: 1.11.2018, § 651l 
Rn. 11. 

mehr am Vertrag festhalten und keine weitere Reisezeit in 
Anspruch nehmen wollen.25 
 
b) Kündigungsgrund, § 651l Abs. 1 S. 1 BGB 
Voraussetzung für einen Kündigungsgrund gem. § 651l 
Abs. 1 S. 1 BGB ist die erhebliche Beeinträchtigung infolge 
eines Reisemangels im Sinne des § 651i Abs. 1 BGB. 
 
aa) Vorliegen eines Reisemangels 
Ein Reisemangel könnte in der nur unzureichend gesicherten 
Hüpfburg zu sehen sein. E ist in Folge der nicht gesicherten 
Anlage tödlich verunglückt. Der Reiseveranstalter übernimmt 
gemäß seinem Angebot die Planung und Durchführung der 
Reise, haftet insoweit für deren Erfolg und trägt grundsätzlich 
die Gefahr des Nichtgelingens. Deshalb darf der Reisende 
darauf vertrauen, dass der Veranstalter alles zur erfolgreichen 
Durchführung der Reise Erforderliche unternimmt. Dazu ge- 
hört nicht nur die sorgfältige Auswahl der Leistungserbrin-
ger, insbesondere der Vertragshotels, sondern der Reisever-
anstalter muss diese auch überwachen. Somit ist er für die 
Sicherheit der Hotels selbst mitverantwortlich, mag auch die 
Verkehrssicherungspflicht in erster Linie den Betreiber tref-
fen. Nimmt ein Reiseveranstalter ein Hotel unter Vertrag, so 
muss er sich zuvor vergewissern, dass es einen ausreichenden 
Sicherheitsstandard bietet. Ist das Vertragshotel einmal für in 
Ordnung befunden worden, so befreit dies den Veranstalter 
nicht von der Pflicht, es regelmäßig durch einen sachkundi-
gen und pflichtbewussten Beauftragten daraufhin überprüfen 
zu lassen, ob der ursprüngliche Zustand und Sicherheits- 
standard noch gewahrt ist.26 

Sowohl eine angemessene Seitenbegrenzung als auch 
Schutzmatten gegen einen harten Aufprall neben der Anlage 
fehlten, obwohl diese angesichts der mit einer derartigen 
Anlage einhergehenden erkennbaren Spielgefahren für die 
(minderjährigen) Benutzer nötig waren. Die Anlage muss so 
geprüft werden, dass keine erheblichen Sicherheitsmängel 
bestehen. T trifft insofern eine Verkehrssicherungspflicht.27 
 
bb) Kein erkennbarer Bestandteil der Reisebuchung 
Problematisch ist hingegen, ob T auch haftet, wenn zur Zeit 
der Reisebuchung auf der Internetseite der Skyjump-Park 
noch nicht erkennbar war, weil dieser noch nicht fertiggestellt 
und somit erkennbar nicht Bestandteil der Buchung war. Die 
Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstalters ist allerdings 
nicht auf diejenigen Hoteleinrichtungen beschränkt, deren 
Vorhandensein er schuldet, sondern erstreckt sich auf die 
ganze Hotelanlage mitsamt allen tatsächlich vorhandenen 
Einrichtungen.28 Die Verkehrssicherungspflicht bezieht sich 
auch auf Einrichtungen des Leistungsträgers, die für die je-
weilige Urlaubsart durchaus typisch und so in den Betrieb des 
Leistungserbringers integriert sind, dass sie sich bei natürli-

                                                
25 Vgl. Tamm, in: Beck’scher Online Großkommentar zum 
BGB, Stand: 1.4.2017, § 651e Rn. 65. 
26 BGH NJW 2006, 3268 (3269). 
27 Vgl. auch OLG Koblenz NJW-RR 2008, 1122. 
28 BGH NJW 2006, 3268 (3269). 



   
 

ÜBUNGSFÄLLE Philipp Knauth/Anna Wilke 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
580 

cher Betrachtungsweise aus Sicht eines durchschnittlichen 
Reisenden als Teil seines Leistungsangebotes darstellen.29 

Die Rechtsprechung begründet dies schlichtweg mit dem 
Grundgedanken der Verkehrssicherungspflicht: der Reise- 
veranstalter führt den Kunden in das Vertragshotel und ist 
dafür verantwortlich, wenn der Reisende dort alle ihm zusa-
genden Einrichtungen nutzt – unabhängig davon, ob ein zu-
sätzliches Entgelt erhoben wird oder die Anlage vorher im 
Leistungsangebot erwähnt wurde. 

Aus Sicht der Familie ist die Kindererlebniswelt direkt 
auf dem Hotelgelände errichtet worden und erscheint daher 
als zu der Hotelanlage zugehörig. Ein durchschnittlicher 
Reisender kann bei Buchung eines Cluburlaubs, der natur- 
gemäß Spiel- und Spaßelemente für Kinder enthält, davon aus- 
gehen, dass eine derartige Hüpfburg zum Leistungsangebot 
des Reiseveranstalters zählt. Insofern ist in der Verletzung 
dieser Verkehrssicherung ein Reisemangel zu sehen. 
 

Hinweis: Die lehrbuchartigen Ausführungen der Rspr. 
müssen hier nicht derart umfassend wiedergegeben wer-
den. Es sollte aber erkannt werden, dass die Hüpfburg 
zum Zeitpunkt der Buchung erkennbar nicht Bestandteil 
der geschuldeten Reiseleistung war, dies aber richtiger-
weise eine Verkehrssicherungspflicht des Reiseveranstal-
ters nicht ausschließt. Durch die Erhebung eines zusätzli-
chen Benutzungsentgeltes wird kein gesonderter Vertrag 
geschlossen. Das Entgelt dient vielmehr dazu, nur denje-
nigen (und nicht allen Reisenden) die Kosten aufzuerle-
gen, welche die Anlage auch tatsächlich nutzen wollen. 

 
cc) Erheblichkeit des Mangels 
Durch den Reisemangel muss die Reise erheblich beeinträch-
tigt sein. Dies ist aufgrund einer an Zweck und Charakter 
sowie der konkreten Ausgestaltung der Reise orientierten 
Gesamtwürdigung zu beurteilen.30 Der unfallbedingte Tod 
der gemeinsamen Tochter stellt naturgemäß eine objektiv 
erhebliche Beeinträchtigung der Reise dar. 
 
c) Frist zur Abhilfe, § 651l Abs. 1 S. 2 BGB 
Die Frist zur Abhilfe dürfte für M jedenfalls entbehrlich sein, 
§ 651k Abs. 1 S. 2 BGB. Aus dem Mangel resultiert schon 
ein nicht umkehrbarer Schaden, sodass nicht ersichtlich ist, 
wozu eine Fristsetzung noch dienen sollte. 
 
2. Unzumutbarkeit eines weiteren Abwartens 
Es stellt sich zuletzt die Frage, ob M den Rückflug umgehend 
buchen durfte oder ob er noch eine Wartezeit hätte dulden 
müssen. Der Reiseveranstalter hat so schnell zu leisten, wie 
es den Umständen nach möglich erscheint; der Reisende hat 
insofern einen sofort fälligen Anspruch auf Rückbeförde-
rung.31 Der Reisende muss aber auch auf die berechtigten 
Gegeninteressen des Veranstalters im Rahmen des Zumutba-

                                                
29 So schon die Vorinstanz OLG Köln NJW 2005, 3074 
(3075). 
30 BGH NJW 2009, 287. 
31 Staudinger (Fn. 9), § 651e Rn. 63 f. 

ren Rücksicht nehmen.32 Angesichts der Schwere der Reise-
beeinträchtigung muss aber naheliegend davon ausgegangen 
werden, dass ein Verweis auf einen drei Tage späteren Charter-
flug durch T verbunden mit einem weiteren Aufenthalt im 
Urlaubsort für M und F unzumutbar ist. 
 
3. Erlöschen des Anspruchs gem. § 389 BGB durch Aufrech-
nung des T 
Allerdings könnte T möglicherweise die Aufrechnung mit 
einem Anspruch auf den anteiligen Reisepreis für die bereits 
erbrachten Reiseleistungen aus § 651l Abs. 2 S. 1 BGB er-
klärt haben, sodass der Anspruch des M gem. § 389 BGB 
vollständig erloschen wäre. T hält dem Anspruch des M ent-
gegen, dass die ersten zwei Tage des Urlaubs mangelfrei 
verliefen. Hierfür kann er gem. § 651l Abs. 2 S. 1 BGB den 
vereinbarten Reisepreis anteilig verlangen. Aufgrund der ver- 
traglich vereinbarten Reisedauer von 10 Tagen entfällt auf 
jeden Reisetag ein Wert von 500 €.33 
 
4. Ergebnis 
M hat gegen T keinen Anspruch auf Rückzahlung der ange-
zahlten 1.000 € aus § 651l Abs. 3 S. 2 BGB. 
 

Hinweis: Alternativ kann wie bereits angedeutet auch ein 
Schadensersatzanspruch aus § 651n Abs. 1 BGB geprüft 
werden. Als „Mangel“ ist hierbei jedoch die Verletzung 
der Pflicht aus § 651l Abs. 3 S. 1 BGB zu verstehen, mit-
hin die verspätete Rückbeförderung. Andernfalls (wenn 
auf den zur Kündigung berechtigenden Reisemangel ab-
gestellt würde) könnten selbst dann die Kosten einer 
Selbsthilfe über § 651n Abs. 1 BGB ersetzt verlangt wer-
den, wenn dem Reisenden ein Abwarten der Rückbeför-
derung noch zuzumuten war. Ob dann hier ein Verschul-
den des T bzw. eine nicht widerlegte Vermutung diesbe-
züglich angenommen wird oder nicht, ist wegen der Ein-
schlägigkeit der anderen Anspruchsgrundlagen – die ein 
Verschulden gerade nicht voraussetzen – nicht entschei-
dend. Zieht man als Anspruchsgrundlage §§ 670, 683 
BGB heran, so muss im Rahmen der Fremdheit des Ge-
schäfts inzident auf die Wirksamkeit der Kündigung gem. 
§ 651l Abs. 1 BGB eingegangen werden. Infolge der 
Kündigung wird M zumindest auch im Pflichtenkreis des 
T aus § 651l Abs. 3 S. 1 BGB tätig, sodass ein „auch-
fremdes“ Geschäft vorliegt. Freilich kann ein Anspruch 
aus §§ 670, 683 BGB nicht neben einem vertraglichen 
(Schadensersatz-)Anspruch geprüft werden. 
Ungeachtet der Anspruchsgrundlage muss in beiden Fäl-
len aber die Aufrechnung des T beachtet werden. 

 
 
 
 
 

                                                
32 Staudinger (Fn. 9), § 651e Rn. 64; Tamm (Fn. 25), § 651e 
Rn. 83. 
33 Zur Berechnung siehe Geib (Fn. 24), § 651l Rn. 12. 
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B. Ansprüche F gegen T 
I. Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten i.H.v. 
1.200 € aus § 651n Abs. 1 BGB und auf Schmerzenzgeld 
i.H.v. 15.000 € aus §§ 651n Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB 
1. Reisevertrag im Sinne des § 651a Abs. 1 BGB 
Zu untersuchen ist zunächst, welche Rechte die Mitreisende F 
überhaupt geltend machen kann. Da sie den Reisevertrag 
selbst nicht abgeschlossen hat, ist fraglich, ob sie insofern 
überhaupt „Reisende“ ist. 
 
a) Stellvertretung, § 164 Abs. 1 S. 1 BGB 
M könnte F wirksam gem. § 164 Abs. 1 S. 1 BGB vertreten 
haben. M hat aber nicht ausdrücklich in fremdem Namen 
gehandelt, sondern im eigenen. Insofern legte er nicht offen, 
ob und dass er seine Freundin F vertreten will. Das notwen-
dige Offenkundigkeitsprinzip wurde folglich nicht gewahrt, 
sodass eine Stellvertretung der F durch M ausscheidet. Geht 
man davon aus, dass aufgrund der Namensverschiedenheit 
der Reisenden die Offenkundigkeit nach objektivem Emp-
fängerhorizont gewahrt wurde34, fehlt hier jedenfalls die 
Vertretungsmacht des M. 
 
b) Schlüsselgewalt, § 1357 Abs. 1 S. 2 BGB 
Weiterhin könnte § 1357 BGB als gesetzliche Verpflichtungs- 
ermächtigung in Betracht kommen. Der andere Ehegatte wird 
aus der objektiven Tatsache, dass es sich um ein Geschäft zur 
Deckung des Lebensbedarfs handelt, gem. § 1357 Abs. 2 S. 2 
BGB berechtigt und verpflichtet. 
 

Hinweis: § 1357 BGB kann grundsätzlich auch auf Reise-
verträge angewendet werden, wenn die entsprechenden 
Voraussetzungen vorliegen.35 

 
Voraussetzung hierfür ist aber jedenfalls das Bestehen einer 
wirksamen Ehe. Eine solche besteht zwischen M und F nicht. 
Auf eine nichteheliche Lebensgemeinschaft ist § 1357 BGB 
nicht, auch nicht in analoger Weise, anwendbar.36 
 
c) Vertrag zugunsten Dritter, § 328 Abs. 1 BGB 
Der Reisevertrag zwischen M und T könnte aber ein Vertrag 
zugunsten Dritter im Sinne des § 328 Abs. 1 BGB darstellen, 
sodass F als „Dritte“ gegenüber T ein eigener Leistungs- 
anspruch und ein vertragsähnliches Verhältnis entstünde. 
Dies ist durch Auslegung zu ermitteln, § 328 Abs. 2 BGB. Im 
Zweifel zählt bei einer Familienreise der mitreisende Ange-

                                                
34 So etwa OLG Düsseldorf RRa 2000, 159; LG Hannover 
RRa 2002, 122. 
35 Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 25. Aufl. 2015, 
§ 14 Rn. 319; OLG Köln NJW-RR 1991, 1092; Schmid 
(Fn. 4), § 651a Rn. 18. 
36 OLG Hamm NJW 1989, 909 (910); Hahn, in: Beck’scher 
Online Kommentar zum BGB, Ed. 48, Stand: 1.11.2018, 
§ 1357 Rn. 7; Brudermüller, in: Palandt, Kommentar zum 
BGB, 76. Aufl. 2017, § 1357 Rn. 6. 

hörige zum Kreis der berechtigten Dritten.37 Dies entspricht 
dem Interesse der Vertragsparteien. Während der Buchende 
sich regelmäßig nur allein verpflichten möchte, wäre es fer-
ner unpraktibel, dem Mitreisenden im Urlaubsort einen eige-
nen Leistungsanspruch zu versagen und ihn als bloßen Teil-
nehmer zu qualifizieren (exemplarisch: für die Bestellung 
eines Cocktails an der Hotelbar müsste er den Vertrags-
partner „vorschicken“). Soll die nichteheliche Lebensgemein-
schaft unter eine solche „Familienreise“ gefasst werden, muss 
der Reiseveranstalter aber das besondere Näheverhältnis bei 
der Buchung erkennen.38 Das Näherverhältnis zwischen M 
und F war nicht nur aus der Buchung eines Doppelzimmers 
ersichtlich39, sondern insbesondere anhand der Tatsache, dass 
die gemeinsame Tochter zusätzlich im Zimmer untergebracht 
werden sollte. 

Dementsprechend ist F als Dritte im Sinne des § 328 Abs. 1 
BGB zu qualifizieren. Dies ermöglicht ihr auch etwaige 
Schadensersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden geltend 
zu machen.40 
 
2. Reisemangel, § 651i Abs. 1 BGB 
Der Reisemangel besteht in der Verletzung der Verkehrs- 
sicherungspflicht, mithin in der unterlassenen Kontrolle der 
nur unzureichend gesicherten Hüpfburg. 
 
3. Vertretenmüssen, § 276 BGB 
Diese Verkehrssicherungspflichtverletzung hat T auch zu ver-
treten. Zum einen ist T seiner eigenen Verkehrssicherungs-
pflicht zumindest fahrlässig (§ 276 Abs. 2 BGB) nicht nach-
gekommen. Zum anderen war auch das für die Absicherung 
der Anlage zuständige Personal nicht anwesend, sodass T 
sich auch das Vertretenmüssen der H gem. § 278 BGB zu-
rechnen lassen muss, da die H insofern als Leistungserbringer 
Erfüllungsgehilfe des Reiseveranstalters ist.41 
 
4. Mängelanzeige, § 651o Abs. 1 BGB 
Eine Mängelanzeige war vorliegend evident entbehrlich, vgl. 
§ 651k Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB. 
 
5. Schaden 
a) Behandlungskosten, § 249 Abs. 1 BGB 
Der F sind infolge ihres Nervenzusammenbruchs und dem 
daraus resultierenden Krankenhausaufenthalt Behandlungs-
kosten i.H.v. 1.200 € entstanden. Dieser Schaden müsste aber 
                                                
37 Ganz h.M. Tonner (Fn. 9), § 651a Rn. 85; Sprau (Fn. 11), 
§ 651a Rn. 2; Staudinger (Fn. 9), § 651a Rn. 86; bestätigt 
durch BGH NJW 2010, 2950 (2951). 
38 LG Düsseldorf RRa 2010, 22; Tonner (Fn. 9), § 651a 
Rn. 85; Geib (Fn. 8), § 651a Rn. 16. 
39 Ob eine bloße Buchung eines Doppelzimmers für die Er-
kennbarkeit genügt, ist umstritten. Ablehnend LG Düsseldorf 
RRa 2004, 14; Schmid (Fn. 5), § 651a Rn. 18; a.A. Staudin-
ger (Fn. 9), § 651a Rn. 86; Führich, Basiswissen Reiserecht, 
2. Aufl. 2011, Rn. 36. 
40 Staudinger (Fn. 9), § 651a Rn. 89 f. 
41 Staudinger (Fn. 9), § 651f Rn. 31. 
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auch kausal auf dem Reisemangel beruhen. Unmittelbar kau-
sal auf dem Reisemangel beruht der Tod der E. Die Behand-
lungskosten entstanden indes nur mittelbar, da F erst infolge 
des Reisemangels und Unfalls ihrer Tochter einen Nerven- 
zusammenbruch erlitt, der die Behandlungskosten verursachte. 

Die seelische Erschütterung der F wird also nicht durch 
physische Einwirkung auf sie verursacht, sondern stellt eine 
psychische Reaktion dar. Es liegt ein sog. Schockschaden 
vor. Nur unter engen Voraussetzungen kann eine solche psy-
chisch vermittelte Kausalität genügen. Es sind besondere An- 
forderungen an den haftungsrechtlichen Zurechnungszusam-
menhang zu stellen. Zwar sind die Behandlungskosten zu-
mindest äquivalent und adäquat kausal, fraglich ist aber, ob 
insofern auch der Schutzzweck der Norm erfüllt ist. 
 

Hinweis: Soweit ersichtlich wurde das Problem des 
Schockschadens von der Rspr. bisher nur im Rahmen ei-
nes deliktischen Anspruches aus § 823 Abs. 1 BGB erör-
tert. Innerhalb eines vertraglichen Anspruchs, genauer ge-
sagt beim zu ersetzenden Schaden, stellt sich dieses Prob-
lem im vorliegenden Fall jedoch in gleicher Weise. Die 
entstandenen Behandlungskosten sind nur dann ersatz- 
fähig, wenn F selbst in ihrer Gesundheit verletzt wurde. 
Andernfalls könnten über § 651n Abs. 1 BGB die Be-
handlungskosten problemlos ersetzt verlangt werden, ob-
wohl die Rspr. dies bei § 823 Abs. 1 BGB gerade einzu-
schränken versucht. Die angestrebte Restriktion würde 
hier also „ins Leere“ laufen. 

 
aa) Grundsätze der Rechtsprechung zum Schockschaden 
Vom Schutzzweck der Norm sind solche Gefahren nicht 
erfasst, die dem allgemeinen Lebensrisiko und damit dem 
Risikobereich des Geschädigten zuzurechnen sind. Der Schä-
diger kann nicht für solche Verletzungen oder Schäden haft-
bar gemacht werden, die der Betroffene in seinem Leben 
auch sonst üblicherweise zu gewärtigen hat.42 

Bezüglich der Schockschäden hat der BGH mittlerweile 
feste Kriterien herausgearbeitet, wann der Schädiger in die-
sem Sinne haftbar gemacht werden kann. Dazu muss der 
Geschädigte ein naher Angehöriger des Verletzten sein, die 
gesundheitliche Beeinträchtigung muss pathologisch fassbar 
sein und über die Beeinträchtigungen hinausgehen, denen 
Hinterbliebene bei der Benachrichtigung vom Tod eines An- 
gehörigen erfahrungsgemäß ausgesetzt sind.43 Ferner muss 
die Reaktion in der entsprechenden Situation auch nachvoll-
ziehbar sein. 

Zwar ist ein Nervenzusammenbruch medizinisch fassbar, 
ob er allerdings die „gewöhnlich“ bei einem Unglücksfall 
auftretenden Reaktionen übersteigt, erscheint zumindest 
zweifelhaft.44 Auch wenn man dem Umstand dem wie hier 
vorliegenden direkten Miterleben durch die Angehörigen eine 

                                                
42 Ständige Rspr. BGH NJW 1993, 2234; BGH NJW 1968, 
2287 (2288); BGH NJW 1958, 1041 (1042). 
43 So zuletzt BGH NJW 2015, 1451 (1452); BGH NJW 2012, 
1730 (1731); BGH NJW-RR 2007, 1395. 
44 Ablehnend Thora, NJW 2015, 1452 ff. 

maßgebliche Bedeutung beimisst45, stellt ein (kurzzeitiger) 
Nervenzusammenbruch keine derart schwerwiegende körper-
liche Reaktion wie etwa eine anhaltende Depression dar. 
Noch dazu kann F das Krankenhaus bereits nach zwei Tagen 
verlassen. Eine solche Reaktion erscheint nicht derart außer-
gewöhnlich, sodass man diese Voraussetzung durchaus ab-
lehnen kann. 
 
bb) Kritik der Literatur 
Die „Erheblichkeitsschwelle“ in Abgrenzung zum allgemei-
nen Lebensrisiko ist in der Literatur aber auf Kritik gesto-
ßen.46 Als Argument wird hierbei ins Feld geführt, dass je 
stabiler und psychisch stärker die Angehörigen sind, desto 
weniger Schutz wird ihnen zu Teil. Dies ist nur schwer hin-
nehmbar. Zudem ist die Grenzziehung, was im Einzelfall eine 
„übliche“ Reaktion ist, kaum möglich, was nicht zuletzt die 
vorliegende Konstellation zeigt. 

Daher ist davon auszugehen, dass eine durch den Reise-
mangel hervorgerufene Gesundheitsverletzung vorlag, wel-
che die Behandlungskosten verursacht hat. Diese sind gem. 
§ 249 Abs. 2 BGB in voller Höhe zu ersetzen. Ein etwaiges 
Mitverschulden der F gem. § 254 Abs. 1 BGB kommt nicht 
in Betracht, schon allein weil die F die E stets im Blick hatte. 
 

Hinweis: Eine a.A. ist hier ebenso vertretbar. Es geht an 
dieser Stelle darum, die Rspr. des BGH zu Schockschäden 
nicht bloß unreflektiert anzuwenden, sondern zu argu-
mentieren. Dass die F „nur“ einen Nervenzusammenbruch 
erlitt, ist eine bewusste – und diskussionswürdige – Ent-
scheidung. 

 
b) Schmerzensgeld, § 253 Abs. 2 BGB 
Bezüglich des Schmerzensgeldes stellt sich ebenso das Prob-
lem, ob eine „Gesundheitsverletzung“ im Sinne des § 253 
Abs. 2 BGB vorliegt. Aufgrund des obigen Ergebnisses ist 
auch ein Schmerzensgeldanspruch der F i.H.v. 15.000 € zu 
bejahen. 
 
6. Ergebnis 
F hat gegen T einen Anspruch auf Ersatz für die Behand-
lungskosten i.H.v. 1.200 € aus § 651n Abs. 1 BGB sowie auf 
Schmerzensgeld i.H.v. 15.000 € aus §§ 651n Abs. 1, 253 
Abs. 2 BGB. 
 
II. Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten i.H.v. 
1.200 € aus § 823 Abs. 1 BGB und auf Schmerzenzgeld 
i.H.v. 15.000 € aus §§ 823 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB 
Mit der Annahme einer Gesundheitsverletzung der F haftet T 
auch in zurechenbarer Weise wegen der Verletzung seiner 
Verkehrssicherungspflicht aus § 823 Abs. 1 BGB auf Scha-

                                                
45 BGH NJW 2015, 1451 (1452). 
46 Oetker (Fn. 16), § 249 Rn. 151 m.w.N.; Schwintowski, VuR 
2016, 18 (20: „fast menschenverachtende Rechtsprechung“); 
Schiemann, in: Staudinger, Kommentar zum BGB, 2005, § 249 
Rn. 46. Die Diskussion hierüber ist im Zuge der German-
wings-Katastrophe wieder neu entflammt. 
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densersatz i.H.v. 1.200 € und Schmerzensgeld i.H.v. 15.000 € 
aus §§ 823 Abs. 1, 253 Abs. 2 BGB. 
 
Lösungsvorschlag zur Abwandlung 
Anspruch M gegen A auf Zahlung eines Ausgleichs i.H.v. 
400 € aus Art. 7 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 lit. b Fluggastrechte-VO 
I. Rechtsfähigkeit der A, § 1 AktG 
Die A ist gem. § 1 AktG rechtsfähig und kann somit An-
spruchsgegnerin sein. 
 
II. Verspätung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b Fluggast-
rechte-VO 
Ein innergemeinschaftlicher Flug über eine Entfernung von 
mehr als 1.500 km (Sizilien – Leipzig/Halle) liegt vor. Dieser 
hat sich um 26 Stunden verspätet. Eine Verspätung im Sinne 
des Fluggastrechte-VO ist demnach gegeben. 
 
III. Rechtsfolge 
1. (Fehlende) Verweisung in Art. 6 Abs. 1 lit. b Fluggast- 
rechte-VO 
Art. 6 Abs. 1 lit. b Fluggastrechte-VO verweist in der Rechts-
folge lediglich auf Unterstützungsleistungen nach Art. 8 und 
Art. 9 Fluggastrechte-VO, ein Verweis auf einen Ausgleichs- 
anspruch aus Art. 7 Fluggastrechte-VO ist nicht ersichtlich. 
Fraglich ist schon deswegen, ob M überhaupt einen solchen 
Ausgleichsanspruch geltend machen kann. 

In einer Leitentscheidung hat der EuGH derweil entschie-
den, dass Fluggästen auch bei großer Verspätung Ausgleichs-
zahlungen zustehen, sofern sie einen Zeitverlust von drei 
Stunden oder mehr erleiden, da es letztlich keinen großen 
Unterschied mache, ob der Flug annulliert wurde oder sich 
deutlich spürbar verspätet.47 Somit kann auch bei einer 26-
stündigen Flugverspätung ein Ausgleichsanspruch über Art. 7 
Abs. 1 lit. b Fluggastrechte-VO geltend gemacht werden. 
 
2. Anrechnung, Art. 12 Abs. 1 S. 2 Fluggastrechte-VO 
Möglicherweise muss jedoch im Wege der Vorteilsanrech-
nung48 berücksichtigt werden, dass M bereits von T einen 
Minderungsbetrag i.H.v. 525 € erhalten hat. Art. 12 Abs. 1 
S. 2 Fluggastrechte-VO sieht diesbezüglich vor, dass die nach 
dieser Verordnung gewährte Ausgleichsleistung auf einen 
Schadensersatzanspruch angerechnet werden kann. Hieraus 
ergeben sich erkennbar zwei Probleme. 

Zum einen ist fraglich, ob der infolge der Minderung ent-
stehende Anspruch auf Rückzahlung des zu viel gezahlten 
Reisepreises ein „Schadensersatzanspruch“ im Sinne des 
Art. 12 Abs. 1 Fluggastrechte-VO darstellt. Dies hat der BGH 

                                                
47 EuGH NJW 2010, 43 (Sturgeon/Condor); bestätigt durch 
EuGH EuZW 2012, 906 (Nelson/Lufthansa); vgl. auch Füh-
rich (Fn. 39), Rn. 276; krit. hierzu, da Kompetenzüberschrei-
tung durch den EuGH Politis, EuZW 2014, 8 ff. m.w.N. 
48 Die Vorteilsanrechnung hat die Wirkungen einer Aufrech-
nung, ohne dass es hierzu einer entsprechenden Erklärung be- 
darf, vgl. Oetker (Fn. 16), § 249 Rn. 279. 

mittlerweile bejaht.49 Der Begriff des Schadensersatzes ist 
vor diesem Hintergrund umfassend zu verstehen, um dem 
maßgeblichen Kompensationsgedanken Rechnung zu tragen. 

Zum anderen erscheint problematisch, dass der Wortlaut 
von Art. 12 Abs. 1 S. 2 Fluggastrechte-VO nur den Fall er-
fasst, dass auf einen (nationalen) Schadensersatzanspruch 
eine bereits erfolgte Ausgleichszahlung anzurechnen ist. Die- 
ser Fall liegt aber gerade nicht vor, vielmehr findet sich vor-
liegend die umgekehrte Konstellation. In diesem Fall sieht 
aber § 651p Abs. 3 BGB inzwischen ebenfalls ausdrücklich 
eine Anrechnungspflicht vor.50 Somit muss eine Anrechnung 
i.H.v. 525 € erfolgen, mit der Konsequenz, dass der Anspruch 
des M gegen A i.H.v. 400 € nicht besteht. 
 
IV. Ergebnis 
M hat gegen A keinen Anspruch auf Zahlung eines Ausglei-
ches aus Art. 7 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
lit. b Fluggastrechte-VO. 

                                                
49 BGH NJW 2015, 553; vgl. auch Führich (Fn. 39), Rn. 282; 
Maruhn, in: Beck’scher Online Kommentar zur Fluggast- 
rechte-Verordnung, Ed. 8, Stand: 1.10.2018, Art. 12 Rn. 8. 
50 So auch schon zuvor der Vorlagebeschluss des BGH, BGH 
BeckRS 2013, 14698; Führich, Rn. 282; Staudinger (Fn. 9), 
§ 651f Rn. 8 m.w.N.; vor Inkrafttreten von § 651p Abs. 3 
BGB eine umgekehrte Anrechnung ablehnend dagegen Tonner 
(Fn. 9), nach § 651 Rn. 39; Wagner, VuR 2006, 337 (339). 
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Fortgeschrittenenklausur: PayPal-Käuferschutz schützt vor Klagen nicht 
 
Von Ref. iur. Christian Kolb, LL.M. (University of Chicago), Hamburg* 
 
 
Der Sachverhalt ist einer im November 2017 ergangenen 
BGH-Entscheidung nachgebildet, die auch außerhalb juristi-
scher Fachliteratur rege Aufmerksamkeit erhalten hat. Die 
Klausur behandelt im Ausgangsfall die rechtliche Behand-
lung der Inanspruchnahme des sogenannten Käuferschutzes 
beim Bezahlsystem PayPal, die ausbildungsrelevante Fragen 
im Bereich des allgemeinen Schuldrechts aufwirft. Studieren-
de im fortgeschrittenen Semester werden dazu angeregt, mit 
ihnen bekanntem methodischem Werkzeug neue juristische 
Problemgebilde im Zusammenhang mit elektronischen Zah-
lungsmitteln zu bewerten. 
 
Sachverhalt 
Jungunternehmerin J betreibt in bester Hamburger Lage das 
florierende Handycafé „Fairtopia“, in dem Kaffeeliebhaber 
auf ihre Kosten kommen und zugleich neue und gebrauchte 
Mobiltelefone sowie modisches Zubehör erwerben können. 
Einen Teil ihrer Waren bezieht J dabei über das Onlineportal 
eBay, auf dem sie regelmäßig Mobiltelefone privater oder ge- 
werblicher Anbieter erwirbt, um diese dann gewinnbringend 
an ihre Kundschaft zu verkaufen, bei der es „auf den ein oder 
anderen Euro nicht ankommt“. 

Kurz vor Weihnachten durchstöbert J mal wieder das On-
lineportal und stößt dabei auf das Angebot der gewerblichen 
Anbieterin A, die eines ihrer originalverpackten Mobiltelefone 
der Marke „X“ (Wert: 550 €) für einen Preis von 500 € be-
wirbt. A hat ihren Geschäfts-und Wohnsitz in Dortmund. Da 
J vergleichbare Modelle in ihrem Laden schon für über 600 € 
verkaufen konnte, fackelt sie nicht lange und betätigt die 
„Sofort-Kaufen-Funktion“ auf der Angebotsseite, zu der es in 
den eBay-AGB heißt: 
 

§ 6 Angebotsformate und Vertragsschluss 
[...] 
3. Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zu-
sätzlich mit einer Sofort-Kaufen-Funktion versehen. Die-
se kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch 
kein Gebot auf den Artikel abgegeben oder ein Mindest-
preis noch nicht erreicht wurde. […] 
4. Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angebot 
an, indem er den Button „Sofort-Kaufen“ anklickt und an-
schließend bestätigt. […] 

 
Beim Bezahlvorgang wählt J die von A akzeptierte Zahlung 
über den Zahlungsdienst PayPal, dessen Nutzungsbedingun-
gen und Käuferschutzrichtlinie sie mit dem Setzen eines elek- 
tronischen Häkchens akzeptiert. In der Käuferschutzrichtlinie 
heißt es unter anderem: 
 

                                                
* Der Autor ist Rechtsreferendar am Hanseatischen Oberlan-
desgericht und Wiss. Assistent von Prof. Dr. Dr. h.c. Holger 
Fleischer, LL.M. (University of Michigan) am Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in 
Hamburg. 

1. Allgemeines 
Der PayPal-Käuferschutz schützt den Käufer, falls ein ge-
kaufter Artikel nicht versandt wurde […] oder der gelie-
ferte Artikel erheblich von der Artikelbeschreibung des 
Verkäufers abweicht […], siehe hierzu Ziffer 4. […] 
 
2. Auszahlung 
[…] 
Die Erstattung erfolgt unabhängig davon, ob PayPal den 
Erstattungsbetrag von dem Zahlungsempfänger zurück-
fordern kann. 
 
4. Abgesicherte Fälle 
Der Käufer kann PayPal-Käuferschutz in den folgenden 
Fällen genießen: 
 
4.1. Item Not Received 
Der Artikel wurde bei einem vereinbarten Versand durch 
den Verkäufer nicht versendet oder nachfolgend in dieser 
Ziffer 4.1. beschriebene sonstige Verpflichtungen des Ver-
käufers wurden nicht eingehalten. 
Der PayPal-Käuferschutz wegen nicht versandter Artikel 
gilt nicht für Artikel, die während des Versands verloren 
gehen. Falls der Verkäufer einen gültigen Versandbeleg 
fristgerecht (wie im Detail in der PayPal-Verkäuferschutz- 
richtlinie beschrieben) oder ein entsprechendes, zwischen 
Verkäufer und PayPal vereinbartes Äquivalent vorlegt, 
lehnt PayPal den Antrag auf PayPal-Käuferschutz ab. […] 
 
7. Schlussbestimmungen 
[...] 
7.5. Gesetzliche Rechte und Rechte unter Ihrem Kauf- 
vertrag 
Die PayPal-Käuferschutzrichtlinie berührt die gesetzli-
chen und vertraglichen Rechte zwischen Käufer und Ver-
käufer nicht und ist separat von diesen zu betrachten. 
PayPal tritt nicht als Vertreter von Käufer, Verkäufer oder 
Zahlungsempfänger auf, sondern entscheidet lediglich 
über den Antrag auf PayPal-Käuferschutz. 

 
J und A vereinbaren zudem, dass das Mobiltelefon nach Zah-
lungsgutschrift in einem nicht versicherten Postpäckchen an 
die Anschrift des „Fairtopia“ übersandt werden soll. Nach er- 
folgter Zahlungsautorisierung der J über ihr PayPal-Konto 
werden die 500 € noch am selben Tag dem PayPal-Konto der 
A gutgeschrieben. Am darauffolgenden Tag geht A zusammen 
mit ihrer Freundin F zur nächstgelegenen Postfiliale in Dort-
mund, wo sie das Mobiltelefon vereinbarungsgemäß in Rich-
tung Hamburg auf den Weg bringt. Den Versandbeleg lässt 
sie aus Unachtsamkeit auf dem Filialtresen liegen. Aufgrund 
eines Systemfehlers bei der Post wird das Päckchen auf den 
falschen Transportwagen geladen und ist seitdem wie vom 
Erdboden verschwunden. Entsprechende Nachforschungen 
der Post schlagen fehl. Als nach mehreren Tagen das Mobil-
telefon immer noch nicht eingetroffen ist, erkundigt sich J bei 
A nach dem Befindlichkeitsort der Ware. A erklärt mehrfach, 
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dass sie das Telefon ordnungsgemäß auf den Weg gebracht 
habe und verweist J darauf, sich an die Post zu wenden. J 
schenkt den Beteuerungen der A jedoch keinen Glauben und 
meint, auf eine „Betrügerin“ reingefallen zu sein. Deswegen 
stellt sie bei PayPal einen Antrag auf Käuferschutz. Da A auf 
Nachfrage eines PayPal-Mitarbeiters keinen Versandbeleg 
vorzeigen kann, wird dem Antrag stattgegeben und die 500 € 
vom PayPal-Konto der A auf das PayPal-Konto der J zurück-
erstattet. 

A ist mit dieser Zurückerstattung natürlich ganz und gar 
unzufrieden. Sie könne nichts für die Fehler der Post und sei 
sich auch sonst keiner Schuld bewusst. Ihre Freundin könne 
sogar bezeugen, dass A das Mobiltelefon ordnungsgemäß auf 
den Weg gebracht hat. Die „laienhafte“ Prüfung des Käufer-
schutzantrags durch PayPal ändere doch nichts daran, dass sie 
und J einen Vertrag geschlossen haben, aus dem sie einen 
Anspruch auf Zahlung der 500 € habe. Mit Inanspruchnahme 
des Käuferschutzes habe dieser „mit Sicherheit noch Be-
stand“ oder sei „zumindest wieder aufgelebt“. 
 
Fallfrage 
Kann A von J die Zahlung von 500 € verlangen? 
 
Abwandlung 1 
Wie wäre der Fall zu beurteilen, wenn J das Mobiltelefon 
ausschließlich zum privaten Gebrauch gekauft hätte? 
 
Abwandlung 2 
A ist schon des Öfteren Leidtragende eines fehlgegangenen 
Versands bei der Post geworden. In weiser Voraussicht 
schließt sie daher vor Versendung des Mobiltelefons eine Ver- 
sicherung mit einem Drittanbieter ab, die ihr im Verlustfall 
einen Pauschalbertrag von 600 € erstattet. Das Mobiltelefon 
geht nach ordnungsgemäßer Abgabe bei der Post tatsächlich 
auf dem Weg nach Hamburg verloren. Die Versicherung hat 
A schon signalisiert, dass sie einen Betrag von 600 € auszah-
len werde. Kann J von A die Abtretung des Anspruchs gegen 
die Versicherung i.H.v. 600 € verlangen? 
 
Lösungsvorschlag zum Ausgangsfall 
A könnte gegen J einen Anspruch auf Zahlung des Kauf- 
preises i.H.v. 500 € gem. § 433 Abs. 2 BGB haben. 
 
I. Anspruch entstanden 
Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung setzt voraus, dass A und 
J einen wirksamen Kaufvertrag im Sinne des § 433 BGB 
geschlossen haben. Ein Kaufvertrag entsteht mit der Abgabe 
und dem Zugang zweier kongruenter, in Bezug auf einander 
abgegebener Willenserklärungen (Angebot und Annahme, 
§§ 145, 147 BGB), die kaufvertragstypische Pflichten be-
gründen. Das Bestehen eines Kaufvertrags ist hier durch Aus- 
legung der von A und J abgegebenen Erklärungen gem. 
§§ 133, 157 BGB aus der maßgeblichen Sicht eines objekti-
ven Empfängers zu ermitteln. 

Der rechtsgeschäftliche Kontakt zwischen A und J fand 
ausschließlich über das Onlineportal eBay statt. Um dieses 
Onlineportal zum Kauf und Verkauf nutzen zu können, müs-

sen die Beteiligten die eBay-AGB akzeptieren. Aus der Sicht 
eines objektiven Empfängers sind die eBay-AGB daher bei 
der Auslegung der abgegebenen Erklärungen heranzuziehen.1 
Unter Einbeziehung des § 6 Nr. 3 der eBay-AGB stellt das 
Einstellen einer Sache mit der „Sofort-Kaufen-Funktion“ ein 
rechtsverbindliches Angebot (§ 145 BGB) des Verkäufers 
dar, das auch hinsichtlich der noch unbestimmten zweiten 
Vertragspartei den nötigen Rechtsbindungswillen als offerta 
ad incertas personas aufweist.2 Das Klicken der Sofort-
Kaufen-Schaltfläche und die Abwicklung des Vorgangs unter 
Angabe der persönlichen Daten und Zahlungsmodalitäten sind 
als Annahmeerklärung auszulegen, vgl. § 6 Nr. 4 der eBay-
AGB.3 Mit dem Einstellen des originalverpackten Mobil- 
telefons für einen Festpreis von 500 € hat A ein verbindliches 
Angebot abgegeben, das J mit Klicken der Sofort-Kaufen-
Schaltfläche angenommen hat. Wirksamkeitshindernisse ste- 
hen dem damit geschlossenen Kaufvertrag nicht entgegen. 
Ein Zahlungsanspruch i.H.v. 500 € gem. § 433 Abs. 2 BGB 
ist somit entstanden. 
 
II. Anspruch erloschen 
1. Erlöschen kraft Erfüllung, § 362 Abs. 1 BGB 
Mit Gutschrift der 500 € auf dem PayPal-Konto der A könnte 
ihr Zahlungsanspruch kraft Erfüllung gem. § 362 Abs. 1 BGB 
erloschen sein. Erfüllung tritt mit Bewirkung der geschulde-
ten Leistung ein. Entscheidend ist dabei der Eintritt des Leis-
tungserfolges und nicht allein die Vornahme der Leistungs-
handlung.4 

Die Parteien haben hier eine Geldschuld der J vereinbart, 
die über das elektronische Zahlungssystem PayPal bewirkt 
werden sollte. Die Vereinbarung über die Zahlungsmodalität 
stellt dabei eine ohne weiteres zulässige Nebenabrede der Par- 
teien dar.5 Bei diesem Zahlungssystem autorisiert der Zah-
lungsschuldner die Abbuchung eines Betrages direkt von sei- 
nem PayPal-Konto oder einem hinterlegten Zahlungsmittel, 
das über den Mittler PayPal dem PayPal-Konto des Zahlungs- 
gläubigers gutgeschrieben wird. Dem Zahlungsempfänger 
steht es offen, diesen Betrag direkt als Zahlungsmittel einzu- 
setzen oder auf sein gewöhnliches Bankkonto weiter zu über- 
weisen.6 Aufgrund dieser Konstruktion kommt als möglicher 

                                                
1 St. Rspr., statt aller BGH NJW 2011, 2643 (2643 Rn. 15). 
2 BGHZ 149, 129 (129) = BGH NJW 2002, 363 (364); zu-
letzt BGH NJW 2017, 1660 (1661). 
3 Den Vertragsschluss bei der eBay „Sofort-Kaufen-Funk- 
tion“ in der Fallbearbeitung veranschaulicht jüngst Eufinger, 
JuS 2018, 137 ff. 
4 BGHZ 179, 298 = BGH NJW 2009, 1085 (1085 f.). 
5 BGH NJW 2018, 537 (538 Rn. 18). 
6 Ausführliche Erläuterungen zur Funktionsweise von PayPal 
werden auch von guten Klausurbearbeitungen nicht erwartet. 
Wichtig ist an dieser und vergleichbaren Stellen, dass die 
Klausurbearbeiter und -bearbeiterinnen genau wie in den 
eBay-Fällen nicht über Prüfungspunkte „hinweghuschen“, 
sondern Bewusstsein für die Besonderheiten des elektroni-
schen Zahlungsverkehrs zeigen und diese bei der Subsumtion 
unter die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale beachten. Ein 
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Zeitpunkt des Leistungserfolges sowohl die Gutschrift des 
Zahlungsbetrags auf dem PayPal-Konto des Zahlungsgläubi-
gers als auch die Gutschrift des Betrags auf dessen Bankkonto 
in Betracht. Dagegen kommt der bloßen Autorisierung der 
Zahlung durch den Schuldner mangels Verfügbarkeit auf 
Gläubigerseite noch keine Erfüllungswirkung zu.7 

Gegen die Annahme einer Erfüllungswirkung erst nach 
erfolgter Weiterüberweisung auf das Bankkonto spricht, dass 
der Zahlungsgläubiger schon mit der Gutschrift auf seinem 
PayPal-Konto frei über das Geld verfügen kann und somit 
seinem Leistungsinteresse an der Erfüllung der Geldschuld in 
jedweder Hinsicht entsprochen wurde. Wie der Gläubiger mit 
dem elektronischen Buchwert weiterverfährt, steht außerhalb 
des Einflussbereichs des Schuldners. Der Zahlungsgläubiger 
könnte so einseitig und unbegründet den Eintritt der Erfül-
lungswirkung hinauszögern.8 Für deren Eintritt ist mithin der 
Zeitpunkt der Gutschrift der Zahlung auf dem PayPal-Konto 
des Zahlungsgläubigers entscheidend.9 

Die Parteien haben hier ausdrücklich die Zahlung mit 
PayPal vereinbart, sodass von einer unmittelbaren Erfüllungs- 
wirkung gem. § 362 Abs. 1 BGB bei erfolgter Gutschrift aus- 
zugehen ist.10 Mit Gutschrift der 500 € auf dem PayPal-
Konto der A ist ihr Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB daher 
grundsätzlich erloschen. 

Problematisch erscheint hier jedoch, dass J wegen des 
Nichterhalts des Mobiltelefons den PayPal-Käuferschutz er- 
folgreich in Anspruch genommen hat, was die Rückerstattung 
der 500 € vom PayPal-Konto der A auf das PayPal-Konto der 
J zur Folge hatte. Fraglich ist nun, wie die erfolgreiche In- 
anspruchnahme des PayPal-Käuferschutzes rechtlich einzu-
ordnen ist. 

In Betracht kommt, die erfolgreiche Inanspruchnahme des 
PayPal-Käuferschutzes als auflösende Bedingung zu qualifi-
zieren, mit deren Eintritt die Erfüllungswirkung gem. §§ 158 
Abs. 2, 159 BGB analog11 rückwirkend entfallen ist.12 Dafür 

                                                                                 
gewisses Grundverständnis für die Funktionsweise von Pay- 
Pal wird aber vorausgesetzt. 
7 Grüneberg, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 77. Aufl. 
2018, § 362 Rn. 12. 
8 BGH NJW 2018, 537 (538 Rn. 20). 
9 BGH NJW 2018, 537 (538 Rn. 19); LG Saarbrücken NJW-
RR 2017, 504 ff.; Looschelders, in: Beck’scher Online Groß-
kommentar zum BGB, Stand: 1.11.2017, § 362 Rn. 177. 
10 Weiterhin wird vertreten, dass die Bezahlung einer Geld-
schuld mittels PayPal eine Leistung an Erfüllungsstatt (§ 364 
Abs. 1 BGB) oder eine Leistung an erfüllungshalber (§ 364 
Abs. 2 BGB) darstellt. Zum Meinungsstand BGH NJW 2018, 
537 (538 Rn. 18), der dann diese Frage als entscheidungs- 
unerheblich offenlässt. 
11 Dem Wortlaut der Norm zufolge ist diese direkt nur auf 
Rechtsgeschäfte anwendbar. Folgt man der Theorie der realen 
Leistungserbringung (so BGH NJW 1991, 1294; Grüneberg 
[Fn. 7], § 362 Rn. 1 m.w.N.) ist die Erfüllung jedoch kein 
Rechtsgeschäft, sondern eine tatsächliche Handlung, sodass 
es hier der analogen Normanwendung bedarf. 

müsste die Vereinbarung einer solchen Bedingung im Wege 
der (ergänzenden) Vertragsauslegung unter Berücksichtigung 
der gegenseitigen Parteiinteressen dem Vertrag zwischen A 
und J entnommen werden können. Den Parteien steht die 
Nutzung des Zahlungsdienstes nur zur Verfügung, wenn sie 
zuvor die PayPal-AGB akzeptiert haben, sodass diese, ähn-
lich wie die eBay-AGB, bei der Beurteilung des Vertrags-
schlusses, im Rahmen der Auslegung der abgegebenen Erklä-
rungen gem. §§ 133, 157 BGB heranzuziehen sind.13 

Der Einordnung der Inanspruchnahme von PayPal-Käufer- 
schutz als eine vereinbarte auflösende Bedingung steht entge-
gen, dass eine vorläufige Erfüllungswirkung, die noch unter 
dem Vorbehalt der Rückforderung stünde, dem Gesetz fremd 
ist. Vielmehr tritt die Erfüllungswirkung als objektiv-recht- 
liche Folge des Bewirkens der geschuldeten Leistung ein.14 
Anders als im zumindest vergleichbaren SEPA-Lastschrift- 
verfahren wird zudem nicht einer Vertragspartei gewährt, die 
Zahlung innerhalb einer Frist ohne die Angabe von Gründen 
rückgängig zu machen,15 sondern diese Befugnis dem Dritten 
PayPal eingeräumt.16 

Daher ist nicht davon ausgehen, dass den Parteierklärun-
gen die Begründung einer solchen auflösenden Bedingung 
entnommen werden kann. Die Erfüllungswirkung ist mithin 
nicht gem. §§ 158 Abs. 2, 159 BGB analog rückwirkend 
entfallen. 

Möglich erscheint darüber hinaus aber, dass der Zahlungs-
anspruch der A gem. § 433 Abs. 2 BGB mit der erfolgreichen 
Inanspruchnahme des PayPal-Käuferschutzes stillschweigend 
erneut begründet wurde. Die Wiederbegründung eines erlo-
schenen vertraglichen Anspruches ist als Ausfluss der Ver-
tragsfreiheit gem. § 311 Abs. 1 BGB ohne weiteres möglich.17 
Voraussetzung dafür ist wiederrum eine entsprechende Ver-
einbarung zwischen A und J bei interessengerechter Ausle-
gung18 unter Heranziehung der PayPal-AGB. 

Für die Vereinbarung einer stillschweigenden Wieder- 
begründung der Kaufpreisschuld spricht, dass die PayPal-
Käuferschutzrichtlinie nach dem ausdrücklichen Wortlaut der 
Ziffer 7.5 die vertraglichen und gesetzlichen Rechte zwischen 

                                                                                 
12 So die Vorinstanz der diesem Ausgangsfall zugrunde lie-
genden BGH Entscheidung. Vgl. LG Essen BeckRS 2016, 
128513 Rn. 5. 
13 So nur BGH NJW 2018, 537 (539 Rn. 31), wobei die an 
dieser Fundstelle zitierten Urteile nur auf die eBay-AGB Be- 
zug nehmen. 
14 BGH NJW 2018, 537 (539 Rn. 31). 
15 BGHZ 186, 269 = BGH NJW 2010, 3510. 
16 Diese einseitige Befugnis zur Rückgängigmachung war 
ausschlaggebend für die abweichende rechtliche Bewertung 
der Rückerstattung im Rahmen des SEPA Lastschriftverfah-
rens in der Rspr., vgl. BGH NJW 2018, 537 (539 Rn. 25); LG 
Saarbrücken NJW-RR 2017, 504 (505). 
17 BGH NJW 2018, 537 (539 Rn. 29) mit zahlreichen Litera-
turnachweisen. Bei formgebunden Verträgen bedarf auch  
die Neubegründung der gesetzlich vorgeschriebenen Form, 
BGHZ 20, 338 = BGH NJW 1956, 1233 (1234). 
18 Kritisch zum Abstellen auf die objektiven Interessen der 
Parteien Habel, K&R 2018, 105 (106). 
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Käufer und Verkäufer nicht berühren soll. Ohne die Mög-
lichkeit des Wiederauflebens der Kaufpreisschuld ist eine Be- 
rührung, gar eine Beeinträchtigung der Rechte aber zu beja-
hen. Denn die Entscheidung von PayPal würde zumindest bei 
Stattgabe des Käuferschutzes abschließend über das Schick-
sal der Kaufpreisschuld entscheiden. 

Die Prüfung des Schicksals der Kaufpreisschuld, die im 
Streitfall durch ein staatliches Gericht vorzunehmen ist, wür-
de dem vereinfachten Prüfungsmaß von PayPal unterliegen, 
wie er aus Ziffer 4.1 der PayPal-Käuferschutzrichtlinie deut-
lich wird. Demnach ist zum Versendungsnachweis grundsätz-
lich ein entsprechender Beleg einzureichen, den A aufgrund 
ihrer Unachtsamkeit auf dem Tresen der Postfiliale liegen 
ließ und damit den erforderlichen Beweis nicht erbringen kann. 
Im ordentlichen Gerichtsweg könnte die A auf die Verneh- 
mungen der F als Beweismittel zurückgreifen. Diese Möglich- 
keit ist im Prüfungsverfahren von PayPal nicht vorgesehen, 
sodass diese „faktische Privatisierung des Privatrechts“19 mit 
einer den Parteiinteressen nicht gerecht werdenden Rechte- 
verkürzung einhergeht.20 

Zudem würde sich die „Endgültigkeit“ der Entscheidung 
von PayPal nur einseitig entfalten. Wird dem Antrag auf Käu- 
ferschutz nicht stattgegeben, stünde es beiden Parteien offen, 
den Gerichtsweg zu beschreiten, während bei Stattgabe des 
Antrags ohne Wiederbegründung der Kaufpreisschuld der 
Verkäufer nun endgültig wegen Erlöschens seines ursprüng-
lichen Anspruchs auf den Kaufpreis verzichten müsste. Diese 
Begünstigung des antragstellenden Käufers wird ebenfalls 
den Parteiinteressen nicht gerecht. Schutzlos ist der Käufer 
trotz Wiederauflebens aufgrund möglicher Ansprüche gegen 
das Transportunternehmen nicht.21 Im Ergebnis erscheint es 
daher sowohl interessen- als auch unter Berücksichtigung der 
PayPal-AGB sachgerecht, dem Vertrag zwischen A und J die 
stillschweigende Vereinbarung zu entnehmen, dass der Zah-
lungsanspruch des Verkäufers bei erfolgreicher Inanspruch-
nahme des PayPal-Käuferschutzes wieder begründet wird. 

Der Zahlungsanspruch der A aus § 433 Abs. 2 BGB ist 
nach alldem zwar zunächst kraft Erfüllung erloschen, wurde 
jedoch nach der erfolgreichen Inanspruchnahme des PayPal-
Käuferschutzes wieder begründet und hat somit weiterhin Be- 
stand. 
 

                                                
19 Fries, NJW 2016, 2860 (2861). 
20 Weiterführend zu dieser und anderen Auswirkungen der 
Digitalisierung auf das Privatrecht Fries, NJW 2016, 2860. 
Natürlich kann von den Klausurbearbeitern eine Auseinan-
dersetzung mit diesem Argument unter dem Terminus der 
„faktischen Privatisierung des Privatrechts“ nicht erwartet 
werden. Schon der Hinweis auf die Problematik der unter-
schiedlichen Prüfungsmaßstäbe und die Verwertung der 
Sachverhaltsangabe, dass bei Versandaufgabe die Freundin 
der A anwesend war und möglicherweise als Beweismittel 
fungieren kann, muss sehr positiv honoriert werden. 
21 Denkbar sind hier insbesondere Ansprüche aus Frachtver-
trag gem. §§ 425, 421 HGB. Bei nicht gewerblichen Trans-
portpersonen wäre zudem an die Drittschadensliquidation zu 
denken. Zu Letzterem ausführlich Weiss, JuS 2015, 8 ff. 

2. Erlöschen gem. § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB 
Der Zahlungsanspruch der A könnte als Gegenleistungs- 
anspruch zu dem Anspruch der J auf Übergabe und Über- 
eignung der Kaufsache aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB gem. 
§ 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB erloschen sein. 

Der Kaufvertrag ist ein gegenseitig verpflichtender Ver-
trag und der Anwendungsbereich von § 326 BGB daher er-
öffnet. 

Des Weiteren müsste die Leistungsplicht nach § 275 BGB 
ausgeschlossen sein. In Betracht kommt hier eine objektive 
Unmöglichkeit der Leistung gem. § 275 Abs. 1 BGB. Diese 
liegt vor, wenn die Leistungserbringung – hier die Übergabe 
und Übereignung der geschuldeten Kaufsache gem. § 433 
Abs. 1 S. 1 BGB – für jedermann unmöglich ist. 

Maßgeblich für die Beurteilung der Unmöglichkeit ist 
zunächst, ob der Bezugspunkt der Übergabe- und Übereig-
nungspflicht das konkret verkaufte Mobiltelefon (Stückschuld) 
oder ein Mobiltelefon der Marke „X“ von mittlerer Art und 
Güte ist (Gattungsschuld, § 243 Abs. 1 BGB). Grundsätzlich 
ist bei einer gewerblichen Anbieterin wie der A sowie einer 
neuwertigen und dazu originalverpackten Kaufsache davon 
auszugehen, dass der Parteiwille auf die Begründung einer 
Gattungsschuld gerichtet war. Eine abschließende Bewertung 
kann jedoch dahinstehen, wenn eine mögliche Gattungs-
schuld durch Konkretisierung gem. § 243 Abs. 2 BGB zur 
Stückschuld geworden ist. 

Dies ist dann der Fall, wenn der Schuldner seinerseits das 
zur Leistungserbringung Erforderliche getan hat. Hier haben 
A und J vereinbart, dass das Mobiltelefon von dem Geschäfts- 
sitz der A in Dortmund an die Anschrift des „Fairtopia“ in 
Hamburg unter Einbeziehung eines Drittunternehmens ver-
sendet werden soll. Erfüllungs- und Erfolgsort fallen danach 
auseinander, sodass von einer Schickschuld auszugehen ist. 
Bei einer Schickschuld hat der Schuldner das zur Leistungs-
erbringung seinerseits Erforderliche getan, wenn er die aus-
gesonderte Kaufsache dem Transportunternehmen ordnungs-
gemäß übergeben hat. Dies hat A mit der Übergabe an die 
Post getan, sodass sich die Schuld auf das konkrete Mobil- 
telefon beschränkte. 

Das konkrete Mobiltelefon ist hier „wie vom Erdboden 
verschwunden“ und auch nach den Bemühungen der Post 
nicht mehr auffindbar. Die Erbringung der Leistungspflicht 
aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB ist damit für jedermann unmög-
lich, sodass ein Ausschluss der Leistungspflicht nach § 275 
Abs. 1 BGB eingetreten ist. 

Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 326 Abs. 1 
S. 1 Hs. 1 BGB liegen somit vor. Demnach wäre der Anspruch 
auf die Gegenleistung grundsätzlich erloschen. 

Jedoch könnte hier aufgrund einer Anspruchserhaltungs-
norm oder einer systematischen Ausnahme der Anspruch auf 
die Gegenleistung trotzdem erhalten bleiben. In Betracht hier 
kommt die Einschlägigkeit einer systematischen Ausnahme 
zu § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB. 

Solche Ausnahmen zum Grundsatz aus § 326 Abs. 1 S. 1 
Hs. 1 BGB normieren unter anderem die §§ 446, 447 BGB. 
Beide Vorschriften regeln einen Übergang der sog. Gegen-
leistungs- oder Preisgefahr auf den Gläubiger der Zahlungs-
verpflichtung. Bei einem Kaufvertrag geht die Preisgefahr 
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grundsätzlich mit Übergabe der Sache an den Käufer gem. 
§ 446 Abs. 1 BGB über. Eine Übergabe hat mangels Besitz-
begründung der J nicht stattgefunden. 

Jedoch geht abweichend von dieser Grundregel bei der 
Vereinbarung eines Versendungskaufs die Preisgefahr gem. 
§ 447 Abs. 1 BGB schon mit der Übergabe an die Trans- 
person bzw. das Transportunternehmen über. Mit anderen 
Worten muss zwischen den Vertragsparteien eine Schick-
schuld vereinbart worden sein.22 Eine solche wurde, wie oben 
geprüft, zwischen den Parteien vereinbart, sodass ein Versen-
dungskauf anzunehmen ist. Folglich trug J zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 BGB schon 
die Preisgefahr, sodass hier als systematische Ausnahme zu 
§ 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB der Anspruch auf die Gegen-
leistung der A erhalten bleibt. 
 
3. Zwischenergebnis 
Der Zahlungsanspruch der A aus § 433 Abs. 2 BGB ist nicht 
endgültig erloschen und hat weiterhin Bestand. 
 
III. Anspruch durchsetzbar 
Mangels eines bestehenden Anspruchs aus § 433 Abs. 1 S. 1 
BGB (siehe II. 2.), kann die J hier nicht die Einrede des 
nichterfüllten Vertrags gem. § 320 BGB erheben. Der An-
spruch ist auch durchsetzbar. 
 
IV. Ergebnis 
A hat folglich gegen J einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung 
gem. § 433 Abs. 2 BGB. Sie kann daher die Zahlung der 
500 € von ihr verlangen. 
 
Lösungsvorschlag zu Abwandlung 1 
I. Anspruch entstanden 
A und J haben einen Kaufvertrag geschlossen. Ein Zahlungs-
anspruch der A gem. § 433 Abs. 2 BGB ist damit entstanden 
(siehe oben). 
 
II. Anspruch erloschen 
1. Erlöschen kraft Erfüllung, § 362 Abs. 1 BGB 
Mit Gutschrift der 500 € auf dem PayPal-Konto der A ist der 
Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB grundsätzlich kraft Erfül-
lung gem. § 362 Abs. 1 BGB erloschen. Der Kaufvertrag ist 
jedoch dahingehend auszulegen, dass mit der erfolgreichen 
Inanspruchnahme des PayPal-Käuferschutzes durch A die 
Kaufpreisschuld neu begründet wurde (siehe im Ausgangsfall 
II. 1.). 
 
2. Erlöschen gem. § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB 
Die von A gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB geschuldete Übergabe 
und Übereignung der Kaufsache ist mit Verlust des Mobil- 
telefons gem. § 275 Abs. 1 BGB objektiv unmöglich gewor-
den. Der Anspruch auf die Gegenleistung wäre daher gem. 
§ 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB grundsätzlich erloschen. 
                                                
22 So Berger, in: Jauernig, Kommentar zum BGB, 16. Aufl. 
2015, § 447 Rn. 7 f. 

Jedoch kommt hier wiederum in Betracht, dass der Gegen-
leistungsanspruch wegen des Übergangs der Preisgefahr vor 
Untergang der Sachleistungspflicht ausnahmsweise aufrecht 
erhalten bleibt. Wie im Ausgangsfall haben die Parteien einen 
Versendungskauf vereinbart, sodass die Preisgefahr gem. § 447 
Abs. 1 BGB eigentlich schon mit der ordnungsgemäßen 
Übergabe der Kaufsache an das Transportunternehmen über-
ging. 

Etwas anderes könnte sich aber aus dem Umstand erge-
ben, dass J hier das Mobiltelefon nicht zum Weiterverkauf im 
„Fairtopia“, sondern ausschließlich für private Zwecke kaufte 
und damit als Verbraucherin im Sinne des § 13 BGB zu qua-
lifizieren sein könnte, für die sich eine abweichende rechtli-
che Beurteilung ergibt. Wie schon aus dem Wortlaut des § 13 
BGB ersichtlich wird („überwiegend weder ihrer gewerb- 
lichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann“), steht die Ausübung einer gewerbli-
chen Tätigkeit dem Vorliegen der Verbrauchereigenschaft 
nicht grundsätzlich entgegen. Vielmehr kommt es im Einzel-
fall darauf an, dass das konkrete Rechtsgeschäft für zumin-
dest überwiegend private Zwecke abgeschlossen wurde. Die 
Zweckbestimmung des Mobiltelefons ist hier ausschließlich 
privater Natur, sodass der Kaufvertrag über das Mobiltelefon 
zwischen J als Verbraucherin und A als Unternehmerin (§ 14 
BGB) geschlossen wurde. Ein Verbrauchsgüterkauf im Sinne 
des § 474 Abs. 1 BGB liegt vor. 

Gem. § 475 Abs. 2 BGB ist § 447 BGB auf Verbrauchs-
güterkäufe nur anzuwenden, wenn der Käufer das Transport-
unternehmen mit der Versendung beauftragt hat. Vorliegend 
hat jedoch A die Post als Versandunternehmen benannt, so-
dass die Auswahl des Transportunternehmens nicht durch J 
getroffen wurde. § 447 BGB ist daher nicht anzuwenden mit 
der Folge, dass auf die Regelung des § 446 BGB zurück- 
zugreifen ist. Ein Übergang der Preisgefahr hat mangels er- 
folgter Übergabe danach nicht stattgefunden. 

Folglich liegt – anders als im Ausgangsfall23 – keine sys-
tematische Ausnahme zu § 326 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 BGB vor. 
Der Anspruch der A aus § 433 Abs. 2 BGB ist damit erlo-
schen. 
 
III. Ergebnis 
A hat gegen J keinen Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB. Sie 
kann daher nicht die Zahlung der 500 € verlangen. 
 
Lösungsvorschlag zur Abwandlung 2 
J könnte gegen A einen Anspruch auf Abtretung des An-
spruchs gegen die Versicherung i.H.v. 600 € gem. § 285 
Abs. 1 BGB24 haben. 

                                                
23 Die abweichende rechtliche Beurteilung für Verbraucher 
deutet der BGH in seiner Entscheidung an, musste aber auf-
grund der fehlenden Verbrauchereigenschaft der Parteien im 
konkreten Fall keine näheren Ausführungen machen. Vgl. 
BGH NJW 2018, 537 (541 Rn. 43). 
24 Einen Überblick über den ausbildungsrelevanten Inhalt des 
Anspruchs aus § 285 BGB gewähren Lehmann/Zschache, JuS 
2006, 502 ff. 
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I. Schuldverhältnis  
Ein Schuldverhältnis liegt in Form eines Kaufvertrags zwi-
schen A und J vor (siehe oben). 
 
II. Ausschluss der Leistungspflicht, § 275 BGB 
Mit Verlust des Mobiltelefons durch die Post ist die Erbrin-
gung der Pflicht aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB für jedermann 
unmöglich geworden. Die Leistungsplicht ist daher gem. 
§ 275 Abs. 1 BGB ausgeschlossen (siehe oben). 
 
III. Erlangung eines Ersatzes oder Ersatzanspruchs für 
den geschuldeten Gegenstand 
Der Schuldner muss ein Surrogat (sog. stellvertretendes com- 
modum) für den geschuldeten Gegenstand erlangt haben. Zwi-
schen dem Ausschluss der Leistungsplicht und der Erlangung 
des Surrogats muss zumindest ein mitursächlicher Kausal- 
zusammenhang bestehen.25 

A hat anders als im Ausgangsfall eine Pauschalversiche-
rung für das Mobiltelefon abgeschlossen. Der Versicherungs-
fall ist mit Verlust des Mobiltelefons durch die Post eingetre-
ten, woraufhin A einen vertraglichen Ersatzanspruch gegen 
die Versicherung erlangt hat. 
 
IV. Identität zwischen geschuldetem und ersetztem Gegen-
stand 
A hat den Versicherungsanspruch für den Verlust seines Ei- 
gentums erlangt. J sollte durch den Vollzug des Kaufvertrags 
Eigentum an dem Mobiltelefon erlangen, sodass die erforder-
liche Identität zwischen geschuldetem und ersetztem Gegen-
stand besteht. 
 
V. Rechtsfolge 
J kann damit von A die Abtretung des Anspruchs gegen die 
Versicherung verlangen. Problematisch erscheint jedoch, dass 
hier ein Anspruch i.H.v. 600 € gegen die Versicherung be-
steht, während sich der objektive Wert des verkauften Mobil-
telefons nur auf 550 € bemisst. Fraglich ist daher, ob der Um- 
fang des Anspruchs hier auf den objektiven Wert der Kauf- 
sache zu begrenzen ist. 

Der insoweit eindeutige Wortlaut des § 285 Abs. 1 BGB 
(„Abtretung des Ersatzanspruchs“) spricht gegen eine solche 
Einschränkung. Dem könnte entgegenhalten werden, dass die 
Anspruchsgläubigerin J hier durch den sekundärrechtlichen 
Anspruch aus § 285 BGB bessergestellt werden würde, als 
wenn auf primärrechtlicher Ebene der Kaufvertrag ordnungs-
gemäß erfüllt worden wäre. Eine solche Besserstellung ent-
spricht nicht der Ausgleichsfunktion des Leistungsstörungs-
recht der §§ 280 ff. i.V.m. §§ 249 ff. BGB.26 

Dies lässt sich mit dem systematischen Argument entkräf-
ten, dass die Anspruchsrichtung des § 285 BGB im Vergleich 
                                                
25 BGH NJW 2006, 2323 (2324 Rn. 19); Grüneberg (Fn. 7) 
§ 285 Rn. 7. 
26 Insbesondere § 255 BGB bringt dabei das schadensrechtli-
che Bereicherungsverbot zum Ausdruck, vgl. dazu die Fund-
stellen bei Spancken/Schneidenbach, JuS 2012, 298 (299 
Fn. 17). 

zu den Ansprüchen gem. §§ 280–283 BGB eine andere ist. 
Während letztere schadensrechtliche Erstattungsansprüche 
darstellen, stellt § 285 BGB einen Herausgabeanspruch dar, 
der auf die Herausgabe des tatsächlich Erlangten beim 
Schuldner infolge einer Leistungsstörung gerichtet ist. Mit 
diesem Anspruch verlangt der Gläubiger nicht Herstellung 
des Zustandes, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz ver- 
pflichtende Umstand nicht eingetreten wäre,27 sodass der er- 
fahrene Nachteil des Gläubigers hier nicht die Anspruchs- 
höhe begrenzen kann.28 Aufgrund des klaren Wortlauts und 
dieses systematischen Arguments ist daher eine Beschränkung 
des Anspruchsumfangs abzulehnen.29 
 
VI. Ergebnis 
J kann von A gem. § 285 Abs. 1 BGB die Abtretung des 
Anspruchs gegen die Versicherung i.H.v. 600 € verlangen. 

                                                
27 Genau dieses Verlangen liegt den schadensrechtlichen Er- 
stattungsansprüchen zugrunde, deren Höhe sich aus den 
§§ 249 ff. BGB und dem dort verankerten Grundsatz der 
Naturalrestitution (§ 249 Abs. 1 BGB) ergibt. 
28 BGHZ 27, 123 = BGH NJW 1958, 1040 (1041). 
29 So auch die herrschende Meinung aus Rspr. und Lit., vgl. 
Emmerich, in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 
2016, § 285 Rn. 30 m.w.N.; a.A. Höhn, Die Beeinträchtigung 
von Rechten durch Verfügungen, 1986, S. 44, 106 ff.; Lö-
wisch, NJW 2003, 2049 (2051 f.), der eine Begrenzung des 
Anspruchsinhalts wegen der Wertungen aus §§ 326 Abs. 2 
S. 2, 615 S. 2, 649 S. 2 BGB insbesondere bei Dienstleis-
tungsverträgen für geboten hält; Caspers, in: Staudinger, 
Kommentar zum BGB, 2014, § 285 Rn. 41, mit Hinweis auf 
Stoll, Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag, 
2003, S. 677 (694 f.), der die Funktion des Anspruchs auf 
Ersatzherausgabe im Nachteilsausgleich des Gläubigers sieht 
und daher eine Anspruchsbegrenzung befürwortet. 
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Fortgeschrittenenklausur: Tempora mutantur ius et mutatur illis – Hier: Baurecht* 
 
Von Akad. Rätin Dr. Silvia Pernice-Warnke, Köln** 
 
 
Der nachfolgende Fall enthält Probleme aus den Gebieten 
Baurecht, Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungs-
prozessrecht. Insbesondere greift er Fragestellungen auf, die 
sich aktuell im Zusammenhang mit dem unionsrechtlich ver-
anlassten Wegfall der Präklusionsvorschrift des § 47 Abs. 2a 
VwGO sowie mit den Änderungen der BauO NRW stellen. 
 
Sachverhalt 
Fall 1 
Der fußballbegeisterte S möchte auf einem ihm gehörenden 
Grundstück in Köln eine Fußballhalle mit einer Grundfläche 
von 1600 m2 errichten. In der Halle sollen sich mehrere 
Kunstrasenplätze befinden, auf denen Fußball gespielt wer-
den kann. Die Halle soll insbesondere für Kindergeburtstage 
und Betriebsfeiern angemietet werden können. Es sollen auch 
Speisen und Getränke angeboten werden, allerdings nur für 
Personen, die einen Rasenplatz zur Nutzung angemietet ha-
ben. Auf die gastronomische Einrichtung weisen außerhalb 
der Halle keine Werbeschilder hin. Sonstiges Unterhaltungs-
angebot besteht nicht. Die Erschließung ist gesichert. Der am 
17.8.2016 bekannt gemachte qualifizierte Bebauungsplan sieht 
für das betreffende Gebiet ein reines Wohngebiet vor. In die- 
sem leben ganz überwiegend ältere, häufig in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Personen. An dem im Frühjahr 2016 durchge-
führten Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren hatte S nicht teil- 
genommen. Vor dem Erlass des Bebauungsplanes hatte die 
Gemeinde die relevanten Belange, u.a. die sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Wirt-
schaft sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, offen-
sichtlich nicht ausreichend abgewogen, was sich letztlich 
auch auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt hatte. Zudem 
hatten im Rat der Stadt Köln zwar 80 Ratsmitglieder sowie 
die Oberbürgermeisterin für und 10 Ratsmitglieder gegen den 
Bebauungsplan gestimmt, 20 Ratsmitglieder waren jedoch 
selbst Eigentümer von Grundstücken im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans. Die Hinweise nach § 7 Abs. 6 S. 2 GO NRW 
und § 215 Abs. 2 BauGB waren bei der Bekanntmachung des 
Bebauungsplans erfolgt. 
 
Aufgabe 1 
S reicht im März 2017 in Münster einen Normenkontroll-
antrag gegen den Bebauungsplan ein. Dabei lässt er sich von 
seinem Bruder vertreten, der ordentlicher Professor an der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln ist 
und einen strafrechtlichen Lehrstuhl innehat. Das angerufene 
Gericht möchte im Februar 2018 entscheiden. Prüfen Sie in 
einem umfassenden Gutachten, das auf alle aufgeworfenen 
Rechtsfragen eingeht, die Zulässigkeit des Antrags! 
 
Bearbeitervermerk 
§ 47 Abs. 2a VwGO ist durch Art. 5 des Gesetzes zur Anpas-
sung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vor-
schriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben, das im 

Juni 2017 in Kraft getreten ist,1 entfallen. Er lautete: „Der 
Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen 
Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 
und 3 oder § 35 Abs. 6 BauGB zum Gegenstand hat, ist un-
zulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwen-
dungen geltend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches) oder im Rah-
men der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 
Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches) 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen 
der Beteiligung hingewiesen worden ist.“ 
 
Aufgabe 2 
S beantragt im November 2017 bei der zuständigen Behörde 
ordnungsgemäß eine Baugenehmigung für die beschriebene 
Fußballhalle. Diese wird von der Behörde mit formell ord-
nungsgemäßem Bescheid im Januar 2018 abgelehnt. Hätte 
eine von S im Februar 2018 statt des Normenkontrollantrags 
erhobene Verpflichtungsklage auf Erteilung der Baugeneh-
migung Aussicht auf Erfolg? Gehen Sie von der Zulässigkeit 
der Klage aus und prüfen Sie die Begründetheit der Klage 
(Entscheidungszeitpunkt Juli 2018) in einem umfassenden 
Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht! 
Gehen Sie zudem davon aus, dass S Mängel des Bebauungs-
plans zuvor nicht gerügt hatte. Allerdings hatte A, der eben-
falls Eigentümer eines Grundstücks im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist, am 17.8.2017 ordnungsgemäß einen Nor- 
menkontrollantrag in Münster eingereicht, in dem er die feh- 
lerhafte Abwägung gerügt hatte. Dieser Antrag wurde der 
Stadt Köln vom Gericht zugestellt und ging ihr am 25.8.2017 
zu. Über den Antrag ist zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
S‘ Klage noch nicht entschieden.   
 
Bearbeitervermerk 
§ 31 BauGB ist nicht zu prüfen. Auf § 94 VwGO/Aussetzung 
des Verfahrens oder den (etwaigen) Ausgang der Normen-
kontrolle des A ist nicht einzugehen. 
 

                                                        
* Die Zeiten ändern sich und mit ihnen das Recht; frei nach 
„tempora mutantur nos et mutamur illis“ – „Die Zeiten  
ändern sich und wir uns mit ihnen“ (nach dem angeblichen 
Wahlspruch Kaiser Lothars I., siehe Brockhaus, Enzyklopä-
die, 21. Aufl. 2006, Bd. 27, „tempora mutantur“). 
** Die Verf. ist Akad. Rätin und Habilitandin am Lehrstuhl 
für Staats- und Verwaltungsrecht, Wissenschaftsrecht und Me- 
dienrecht (Prof. Dr. C. v. Coelln) an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität zu Köln. Herzlicher Dank gilt 
Herrn Prof. Dr. C. v. Coelln für wertvolle Anregungen und 
Hinweise zu diesem Fall sowie Frau stud. iur. P. Rob für ihre 
sorgfältige Durchsicht. 
1 BGBl. I 2017, S. 1298. 
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Fall 2 
Aufgabe 1 
B erhält im Dezember 2017 eine Baugenehmigung für ein 
Wohngebäude mit vier oberirdischen Geschossen ohne Auf-
zug. Dieses soll auf einem ihm gehörenden Grundstück im 
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans in Köln 
errichtet werden. Die Baugenehmigung steht im Einklang mit 
der im Dezember 2017 geltenden Gesetzeslage. Allerdings ist 
bereits im Dezember 2016 eine neue Bauordnung für Nord-
rhein-Westfalen beschlossen und verkündet worden, die zu- 
nächst im Januar 2018 in Kraft treten sollte. In der neuen 
Legislaturperiode war im Dezember 2017, kurz vor Erteilung 
der Baugenehmigung, im Landtag NRW zunächst beschlos-
sen worden, dass die neue BauO erst im Januar 2019 in Kraft 
treten solle. Zudem legte die neue Landesregierung zeitgleich 
einen neuen Gesetzentwurf vor. Sowohl nach der im Dezem-
ber 2016 beschlossenen neuen BauO NRW als auch nach 
dem Gesetzentwurf bestünde eine Aufzugpflicht bereits bei 
drei oberirdischen Geschossen.2 B ist ein sehr vorsichtiger 
Mensch und stellt Ihnen daher die Frage, ob ihm die erteilte 
Baugenehmigung nach Ablauf der Klagefrist „hundertprozen-
tig“ sicher ist. Was würden Sie ihm antworten? 
 
Aufgabe 2 
Wie in Aufgabe 1 erhält B im Dezember 2017 eine rechtmä-
ßige Baugenehmigung für ein Wohngebäude mit vier ober-
irdischen Geschossen ohne Aufzug. Dieses soll auf einem 
ihm gehörenden Grundstück im Geltungsbereich eines quali-

                                                        
2 Tatsächlich wurde in NRW im Dezember 2016 eine neue 
Bauordnung beschlossen (Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen [Landesbauordnung – BauO NRW] v. 15.12. 
2016, GV.NRW., S. 1162; im Folgenden als BauO NRW 
2016 bezeichnet). Während einige Änderungen bereits 2017 
in Kraft traten, sollten umfangreiche Änderungen erst zum 
1.1.2018 in Kraft treten. Im Dezember 2017 wurde das  
Inkrafttreten auf den 1.1.2019 verschoben (Gesetz zur Ände-
rung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
[Landesbauordnung – BauO NRW] vom 21.12.2017, GV. 
NRW., S. 1005). § 37 Abs. 7 S. 1 BauO NRW 2016 be-
stimmte, dass bei Gebäuden mit mehr als drei oberirdischen 
Geschossen Aufzüge in ausreichender Zahl vorhanden sein 
müssen. § 39 Abs. 6 S. 1 BauO NRW in der Fassung, wie sie 
2017 in Kraft war, sah dies erst bei mehr als fünf Geschossen 
über der Geländeoberfläche vor. Ebenfalls seit dem 21.12. 
2017 lag ein neuer Gesetzentwurf der Landesregierung (Vor-
lage 17/427; LT-Drs. 17/2166) vor, der ein Inkrafttreten der 
BauO NRW 2016 zum 1.1.2019 zweifelhaft erscheinen ließ. 
Auch in diesem entsprach die Regelung zur Geschoss-/Auf- 
zugszahl (§ 39 Abs. 4 S. 1; Aufzüge in ausreichender Zahl 
bei Gebäuden mit mehr als drei oberirdischen Geschossen) 
der BauO NRW 2016. Das Gesetz zur Modernisierung des 
Bauordnungsrechts für Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmo-
dernisierungsgesetz (BauModG NRW) v. 21.7.2018 (GV. 
NRW. 2018, S. 421), das auf dem Gesetzentwurf LT-Drs. 17/ 
2166 basiert, wird in weiten Teilen erst zum 1.1.2019 in Kraft 
treten. 

fizierten Bebauungsplans in Köln errichtet werden. Aller-
dings ist B nun besorgt, dass sein böswilliger Nachbar N, 
dem das Bauvorhaben ein Dorn im Auge ist, rechtlich dage-
gen vorgehen könnte. Muss er sich diesbezüglich nach Ab-
lauf der Klagefrist noch Sorgen machen? 
 
Lösungsvorschlag 
Fall 1 
A. Aufgabe 1 
I. „Im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit“, § 47 Abs. 1 
VwGO/Eröffnung des Verwaltungsrechtsweges 
Das OVG entscheidet „im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit“ 
u.a. über die Gültigkeit von nach dem BauGB erlassenen Sat- 
zungen, in diesem Fall über einen Bebauungsplan. Im Rah-
men seiner Gerichtsbarkeit entscheidet das OVG, wenn in 
Anwendung des Bebauungsplans als öffentlich-rechtlicher 
gemeindlicher Satzung Rechtsstreitigkeiten entstehen können, 
für die der Verwaltungsrechtsweg eröffnet wäre. In Anwen-
dung des Bebauungsplans können sich Rechtsstreitigkeiten 
bspw. bezüglich der Erteilung von Baugenehmigungen, der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben etc. erge-
ben. Eine aufdrängende Sonderzuweisung an die Verwal-
tungsgerichte läge dann zwar nicht vor. Möglicherweise wäre 
aber der Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO 
eröffnet. Streitentscheidende Norm in diesen Streitigkeiten ist 
insbesondere § 75 Abs. 1 S. 1 BauO NRW. Diese stellt nach 
der modifizierten Subjektstheorie eine Norm des öffentlichen 
Rechts dar. Auch handelt es sich um Streitigkeiten nicht-
verfassungsrechtlicher Art und es besteht keine abdrängende 
Sonderzuweisung. Für diese Streitigkeiten wäre somit der 
Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröff-
net. Mithin entscheidet das Gericht hier im Rahmen seiner 
Gerichtsbarkeit. 
 
II. Statthaftigkeit, Antragsgegenstand 
Zulässige Antragsgegenstände sind gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 
VwGO u.a. Satzungen nach den Vorschriften des BauGB. 
Beim Bebauungsplan handelt es sich um eine Satzung, § 10 
Abs. 1 BauGB. 
 
III. Antragsbefugnis 
S müsste gem. § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO geltend machen kön-
nen, durch die Satzung oder ihre Anwendung in seinen Rech-
ten verletzt zu sein. S ist Eigentümer eines im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans gelegenen Grundstücks und durch 
den Bebauungsplan an der Ausführung seines Vorhabens 
gehindert/negativ betroffen. Gem. § 75 Abs. 1 S. 1 BauO 
NRW ist eine Baugenehmigung zu erteilen, wenn öffentlich-
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.3 Der Erteilungs- 
pflicht korrespondiert ein Anspruch auf Erteilung der Bau-
genehmigung. Die Antragsbefugnis liegt damit vor. 
 
                                                        
3 Zur vorrangigen Heranziehung einfachen Gesetzesrechts zur 
Begründung der Klagebefugnis und zum diesbezüglichen 
Streitstand bspw. Wahl/Schütz, in: Schoch/Schneider/Bier, 
VwGO, 34. Lfg., Stand: Mai 2018, § 42 Rn. 56 ff. 
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IV. Frist 
Gem. § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO muss der Antrag ein Jahr nach 
Bekanntmachung der Rechtsvorschrift gestellt werden. Der 
Bebauungsplan wurde am 17.8.2016 bekannt gemacht. Die 
Fristberechnung richtet sich nach § 57 Abs. 2 VwGO, § 222 
Abs. 1 ZPO, §§ 187, 188 BGB. Es handelt sich um eine so-
genannte Ereignisfrist gem. § 187 Abs. 1 BGB, weil maßgeb-
lich das Ereignis der Bekanntmachung des Bebauungsplans 
ist. 

Die Frist beginnt gem. § 187 Abs. 1 BGB am 18.8.2016 
um 0 Uhr zu laufen. Sie läuft gem. § 188 Abs. 2 BGB am 
17.8.2017 um 24 Uhr ab. 

Der Antrag wurde im März 2017 eingereicht. Die Frist ist 
somit gewahrt. 
 
V. Präklusion 
S rügt vorliegend Aspekte, die er 2016 nicht im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebracht hat. Möglicherweise 
könnten Präklusionsvorschriften ihn daran hindern. § 47 
Abs. 2a VwGO a.F. enthielt eine Präklusionsvorschrift, die 
durch Art. 5 des Gesetzes zur Anpassung des Umwelt- 
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an europa- 
und völkerrechtliche Vorgaben,4 das im Juni 2017 in Kraft 
getreten ist,5 entfallen ist. Insofern käme es auf seine Nicht-
beteiligung/sein Nichtvorbringen 2016 an sich nicht an. 

Im März 2017, als der Antrag gestellt wurde, galt § 47 
Abs. 2a VwGO allerdings noch; Übergangsregelungen sind 
nicht vorgesehen. An sich greift in solchen Fällen der Grund-
satz des intertemporalen Prozessrechts: Prozessuale Änderun-
gen erfassen auch anhängige Verfahren, es sei denn, Vertrau-
ensschutz ist zu beachten.6 Die Besonderheit hier ist jedoch, 
dass die Neuregelung den Kläger besser, nicht schlechter 
stellt. Zu berücksichtigen ist aber auch die Situation sonstiger 
Beteiligter. Die Lösung ist umstritten.7 Die besseren Argu-
mente sprechen wohl für die vom VGH BW vertretene An-
sicht, dass die vorliegende prozessuale Änderung anhängige 
Verfahren nicht erfasst, da dann Übergangsregelungen hätten 
geschaffen werden müssen, die Rechtssicherheit und Ver-
trauensschutz hinreichend berücksichtigen.8 

Allerdings kann der Streit hier möglicherweise dahin-
stehen, weil S zumindest auch Einwendungen geltend macht, 
die er nicht im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hätte 
vorbringen können, so dass diesbezüglich die Präklusions-
vorschrift ohnehin nicht eingreifen würde. Jedenfalls die 
Befangenheit der Ratsmitglieder hätte S nicht im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung rügen können, da dies den zeitlich 
nach dem Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren liegenden Rats-
                                                        
4 Siehe dazu auch BR-Drs. 422/16, insbes. S. 45 sowie 
EuGH, Urt. v. 15.10.2015 – C-137/14. 
5 BGBl. I 2017, S. 1298. 
6 Siehe dazu VGH BW NVwZ-RR 2018, 215 (216 f.). 
7 Für eine Nichtanwendung der Präklusionsregelung ab Strei-
chung z.B. Giesberts, in: Posser/Wolff, BeckOK VwGO, 
46. Lfg., Stand: 1.7.2018, § 47 Rn. 57a, anders dagegen z.B. 
VGH BW NVwZ-RR 2018, 215 (216 f.). 
8 VGH BW NVwZ-RR 2018, 215 (217) unter Bezugnahme 
auf BVerwGE 106, 237. 

beschluss betrifft. Insofern kommt es auf die Präklusions-
problematik also nicht an, so dass der Streit hier dahinstehen 
kann. Auf die vom Sachverhalt nicht klar beantwortete Frage, 
ob auf die Rechtsfolge der Präklusion hingewiesen worden 
war, was § 47 Abs. 2a VwGO a.F. für den Eintritt der Präklu-
sion verlangte, kommt es daher ebenfalls nicht an. 
 

Hinweis: Ein Streitentscheid ist natürlich dennoch mög-
lich. Eine derart vertiefte Darstellung der Problematik 
könnte in einer Klausur nicht erwartet werden. 

 
VI. Antragsgegner 
Gem. § 47 Abs. 2 S. 2 VwGO ist Antragsgegner die Körper-
schaft, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat. Dies ist 
vorliegend die Stadt Köln. 
 
VII. Antragsberechtigung; Beteiligtenfähigkeit 
§ 47 Abs. 2 S. 1 VwGO stellt eine spezielle Regelung der 
Antragsberechtigung dar.9  
 

Hinweis: Hierzu werden verschiedene Ansichten vertre-
ten. 

 
Gem. § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO ist jede natürliche oder juristi-
sche Person sowie jede Behörde antragsberechtigt. A ist als 
natürliche Person gem. § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO antrags-
berechtigt, die Stadt Köln als juristische Person. 
 
VIII. Prozessfähigkeit 
A ist gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO prozessfähig. Die Stadt 
Köln wird gem. § 62 Abs. 3 VwGO, §§ 63 Abs. 1 S. 1, 40 
Abs. 2 S. 3 GO NRW von der Oberbürgermeisterin vertreten. 
 
IX. Postulationsfähigkeit 
Gem. § 67 Abs. 4 S. 1 VwGO besteht Anwaltszwang vor 
dem OVG. Die Vertretung kann durch einen Rechtslehrer an 
einer staatlichen Hochschule erfolgen, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, § 67 Abs. 2 VwGO. Nach § 7 DRiG 
ist jeder ordentliche Professor der Rechte an einer Universität 
im Geltungsbereich des DRiG zum Richteramt befähigt. Eine 
Tätigkeit im Öffentlichen Recht/Verwaltungsrecht ist nicht 
erforderlich, das Innehaben („nur“) eines Strafrechtslehrstuhls 
daher unschädlich. 
 
X. Zuständiges Gericht 
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach § 52 Nr. 1 VwGO. 

Gem. §§ 47 Abs. 1 VwGO, 16 JustG NRW ist das OVG 
NRW mit Sitz in Münster sachlich zuständig. 
 

                                                        
9 Im Einzelnen str.: Vgl. z.B. Detterbeck, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 16. Aufl. 2018, § 31 Rn. 1412: §§ 61, 62 
VwGO zusätzlich zu § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO zu beachten; 
Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 10. Aufl. 2016, § 19 Rn. 8: 
subsidiäre Geltung der §§ 61, 62. 
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XI. Rechtsschutzbedürfnis 
Dem Rechtsschutzbedürfnis könnte die Möglichkeit der Er-
hebung einer Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Bau-
genehmigung entgegenstehen, in deren Rahmen es zu einer 
inzidenten Überprüfung des Bebauungsplanes käme. Diese 
Möglichkeit lässt das Rechtsschutzbedürfnis jedoch vorlie-
gend nicht entfallen. Das folgt schon daraus, dass eine even-
tuelle Verwerfung im Verpflichtungsprozess nur inter partes 
wirken würde, nicht inter omnes wie die Verwerfung nach 
§ 47 Abs. 5 S. 2 VwGO.  
 
XII. Zwischenergebnis 
Die Sachentscheidungsvoraussetzungen liegen vor. 
 
B. Aufgabe 2 
Die Verpflichtungsklage ist begründet, soweit die Ablehnung 
der Erteilung der Baugenehmigung rechtswidrig, S dadurch 
in seinen Rechten verletzt ist und die Sache spruchreif ist, 
§ 113 Abs. 5 S. 1 VwGO. 
 
I. Rechtsgrundlage 
Der Anspruch des S auf Erteilung der Baugenehmigung 
könnte sich aus § 75 Abs. 1 S. 1 BauO NRW ergeben. 
 
II. Formelle Voraussetzungen 
Vom Vorliegen der formellen Voraussetzungen ist aufgrund 
der Angabe im Sachverhalt, wonach S die Baugenehmigung 
ordnungsgemäß bei der zuständigen Behörde beantragt hat, 
auszugehen. 
 
III. Materielle Voraussetzungen 
Dem Vorhaben des S dürften keine öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen, § 75 Abs. 1 S. 1 BauO NRW. 
 
1. Genehmigungspflichtigkeit 
Fraglich ist zunächst, ob das Vorhaben nach § 63 Abs. 1 S. 1 
BauO NRW genehmigungspflichtig ist. Dafür müsste es sich 
um die Errichtung einer baulichen Anlage gem. § 2 Abs. 1 S. 1 
BauO NRW handeln. Bauliche Anlagen sind nach § 2 Abs. 1 
S. 1 BauO NRW mit dem Erdboden verbundene, aus Bau-
produkten hergestellte Anlagen. Vorliegend handelt es sich 
um die Errichtung einer solchen baulichen Anlage. §§ 65 bis 
67, 79 und 80 BauO NRW sind nicht einschlägig. Somit be- 
steht grundsätzlich eine Genehmigungspflicht. 
 
2. Genehmigungsfähigkeit 
a) Vereinfachtes Genehmigungsverfahren 
Des Weiteren ist zu prüfen, ob das vereinfachte Genehmi-
gungsverfahren Anwendung findet. Gem. § 68 Abs. 1 S. 3 
BauO NRW gilt das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
u.a. nicht für Sportstätten mit einer Grundfläche von mehr als 
1600 m2. Hier beträgt die Fläche aber genau 1600 m2, nicht 
„mehr“ als 1600 m2. Damit greift das reduzierte Prüfpro- 
gramm nach § 68 Abs. 1 S. 4 BauO NRW. Gem. § 68 Abs. 1 
S. 4 Nr. 1 BauO NRW ist die bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit nach §§ 29–38 BauGB zu prüfen. Zunächst müsste ein 

Vorhaben nach § 29 Abs. 1 BauGB vorliegen. Es existiert 
keine Legaldefinition. Eine Heranziehung der Definition des 
§ 2 Abs. 1 S. 1 BauO NRW verbietet sich, da es sich bei § 29 
Abs. 1 BauGB um eine bundesrechtliche, bei § 2 Abs. 1 S. 1 
BauO NRW um eine landesrechtliche Norm handelt. Für ein 
Vorhaben im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB sind zusätzlich 
ein bauliches Element sowie bodenrechtliche Relevanz erfor-
derlich.10 Beides liegt hier vor. Da ein qualifizierter Bebau-
ungsplan besteht, der ein reines Wohngebiet festsetzt, richtet 
sich die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 30 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 3 BauNVO. 
 
b) Wirksamkeit des Bebauungsplans 
Fraglich ist aber, ob der Bebauungsplan wirksam ist. 
 
aa) Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage für den Erlass des Bebauungsplans ist § 2 
Abs. 1 S. 1 BauGB (ggf. auch §§ 1 Abs. 3, 10 Abs. 1 BauGB 
erwähnen). 
 
bb) Formelle Rechtmäßigkeit 
(1) Zuständigkeit 
(a) Verbandszuständigkeit 
Die Verbandszuständigkeit der Stadt Köln ergibt sich aus 
§§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 S. 1, 10 Abs. 1 BauGB, Art. 28 Abs. 2 
S. 1 GG, Art. 78 Abs. 1 S. 1 VerfNRW. 
 
(b) Organzuständigkeit 
Die Organzuständigkeit des Rates der Stadt Köln ergibt sich 
aus § 41 Abs. 1 S. 1 GO NRW. § 41 Abs. 1 S. 2 lit. g GO 
NRW verdeutlicht dies zusätzlich. 
 
(2) Verfahren 
(a) Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials 
Fraglich ist, ob ein Verstoß gegen die Verfahrensanforderung 
des § 2 Abs. 3 BauGB („bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sind die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind 
(Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten“) da- 
durch vorliegt, dass die relevanten Belange, u.a. die sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange 
der Wirtschaft sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
nicht ausreichend ermittelt und bewertet wurden. Würde ein 
Verstoß gegen § 2 Abs. 3 BauGB angenommen, unterfiele 
der Fehler § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB („[...] entgegen § 2 
Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Ge-
meinde bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in 
wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet 
worden sind“). Würde dagegen von einem Verstoß gegen das 
Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB ausgegangen, unter-
fiele dieser § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB (sonstiger Mangel im 
Abwägungsvorgang). 
 

                                                        
10 Hellermann, in: Dietlein/Hellermann, Öffentliches Recht in 
Nordrhein-Westfalen, 6. Aufl. 2016, § 4 Rn. 126 ff. 
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Hinweis: Dass es sich bei § 2 Abs. 3 BauGB um eine Ver-
fahrensanforderung handelt, ergibt sich bereits aus § 214 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB, der einen Verstoß gegen § 2 Abs. 3 
BauGB als beachtlichen Verstoß gegen Verfahrensvor-
schriften bezeichnet. 
Hier sind verschiedene Aufbau- bzw. Lösungsvarianten 
denkbar. Die Abgrenzung/der Streitentscheid kann auch 
bereits hier und nicht erst i.R.d. § 214 BauGB (unten dd) 
erfolgen. 

 
(b) Ratsbeschluss; Befangenheit der Ratsmitglieder 
Grundsätzlich wurde der Bebauungsplan mit ausreichender 
Stimmenmehrheit beschlossen, § 50 Abs. 1 S. 1 GO NRW. 

Allerdings haben bei der Abstimmung 20 Ratsmitglieder 
mitgewirkt, die Grundstücke im Geltungsbereich des betref-
fenden Bebauungsplans besaßen. Wegen der mit der Auswei-
sung als reines Wohngebiet verbundenen Wertsteigerung der 
Grundstücke konnte ihnen die Entscheidung über den Bebau-
ungsplan einen unmittelbaren Vorteil bringen, so dass sie 
wegen Befangenheit nicht hätten mitberaten und -abstimmen 
dürfen, §§ 43 Abs. 2, 31 Abs. 1 S. 1, (50 Abs. 6) GO NRW11 
(für den Bebauungsplan unstrittig).12 Allerdings war dies we- 
gen des konkreten Abstimmungsverhältnisses (selbst wenn 
alle Befangenen für den Bebauungsplan gestimmt haben und 
herausgerechnet würden, läge noch immer ein Stimmenver-
hältnis von 61 Ja- zu 10 Nein-Stimmen vor) für das Abstim-
mungsergebnis nicht entscheidend, §§ 31 Abs. 6, 50 Abs. 1 
S. 1 GO NRW. Damit kann die Mitwirkung der Befangenen 
nach Beendigung der Abstimmung nicht mehr geltend ge-
macht werden, § 31 Abs. 6 GO NRW. 
 

Hilfsgutachten 
 

Hinweis: Die Bezeichnung der folgenden Ausführungen 
als „Hilfsgutachten“ ist nicht zwingend. 

 
Gem. § 54 Abs. 4 GO NRW kann die Verletzung eines Mit-
wirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 31 GO NRW 
gegen den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem 
eine Angelegenheit zur Entscheidung übertragen ist, nach 
Ablauf eines Jahres seit der Beschlussfassung oder, wenn 
eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr 
nach dieser nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat 
oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegen-
über der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die die Verletzung ergibt. Laut Sachverhalt wurde 
                                                        
11 Siehe zu § 50 Abs. 6 GO NRW und etwaigen Doppelrege-
lungen auch LT-Drs.14/3979, S. 138. Nach Ansicht von u.a. 
Rohde, in: Dietlein/Heusch, BeckOK Kommunalrecht Nord-
rhein-Westfalen, 5. Lfg., Stand: 1.9.2018; § 50 Rn. 34 hat 
§ 50 Abs. 6 GO NRW unmittelbare Bedeutung nur für den 
Bürgermeister sowie die sachkundigen Bürger und Einwoh-
ner, da auf die gewählten Ratsmitglieder § 31 GO NRW 
schon wegen § 43 Abs. 2 GO NRW anzuwenden ist, wonach 
u.a. § 31 GO NRW für die Ratsmitglieder entsprechend gilt. 
12 Dietlein, in: Dietlein/Heusch (Fn. 11), § 31 Rn. 38. 

die Verpflichtungsklage „statt“ des Normenkontrollantrags 
erhoben; im Februar 2018, als die Verpflichtungsklage erho-
ben wurde, war die ab der Bekanntmachung des Bebauungs-
plans am 17.8.2016 laufende Jahresfrist des § 54 Abs. 4 GO 
NRW jedenfalls bereits verstrichen. 

Zusätzlich zu § 54 Abs. 4 GO NRW könnte hier – weil es 
sich beim Bebauungsplan um eine Satzung handelt – auch § 7 
Abs. 6 S. 1 lit. d GO NRW einschlägig sein: Die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemein-
de vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Fraglich ist, in welchem Verhältnis § 54 Abs. 4 GO NRW 
und § 7 Abs. 6 GO NRW stehen. Teilweise wird davon aus-
gegangen, dass § 54 Abs. 4 GO NRW spezieller ist,13 teilwei-
se davon, dass die beiden Vorschriften nebeneinander an-
wendbar sind,14 teilweise davon, dass § 7 Abs. 6 GO NRW 
§ 54 Abs. 4 GO NRW verdrängt.15 Von einem Spezialitäts-
verhältnis auszugehen, ist deshalb problematisch, weil so-
wohl § 7 Abs. 6 GO NRW als auch § 54 Abs. 4 GO NRW 
über einen Anwendungsbereich verfügen, der über denjeni-
gen der jeweils anderen Vorschrift hinausgeht. Letztlich spre-
chen somit zwar die besten Argumente dafür, beide Vor-
schriften nebeneinander anzuwenden. Die Frage kann hier 
jedoch dahinstehen, weil auch die Frist nach § 7 Abs. 6 S. 1 
GO NRW im Februar 2018 jedenfalls verstrichen ist.16 Der 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 S. 2 GO NRW ist laut Sachverhalt 
erfolgt. 

Schließlich könnte aber fraglich sein, ob A fristgerecht 
gerügt hat und dies auch für S relevant ist. Laut Sachverhalt 
hat A jedoch nur die fehlerhafte Abwägung, nicht aber die 
Befangenheit gerügt, so dass es auf diese Frage hier noch 
nicht ankommt (dazu aber sogleich dd) (2). 
 
cc) Materielle Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans 
Schließlich ist fraglich, ob ein Abwägungsfehler dadurch 
vorlag, dass die relevanten Belange, u.a. die sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Belange der Wirt-
schaft sowie die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung über-
haupt nicht ausreichend abgewogen wurden. Gem. § 1 Abs. 7 
BauGB sind die privaten und öffentlichen Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Wie gezeigt, 
könnte darin aber auch ein Verstoß gegen die Verfahrens-
anforderung des § 2 Abs. 3 BauGB liegen. Würde ein Ver-
stoß gegen § 2 Abs. 3 BauGB angenommen, unterfiele der 
Fehler § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, würde ein Verstoß gegen 
das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB vorliegen, unter-

                                                        
13 Hellermann (Fn. 10), § 2 Rn. 238. 
14 Wilrich, JuS 2003, 587 (591). 
15 Plückhahn/Faber, in: Held/Winkel/Wansleben, Kommunal- 
verfassungsrecht NRW, Juni 2011, § 54 Punkt 5. 
16 Die Fristberechnung richtet sich nach §§ 187 ff. BGB, 
Peters, in: Dietlein/Heusch (Fn. 11), § 7 Rn. 31. 
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fiele dieser § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB (sonstiger Mangel im 
Abwägungsvorgang). Zu §§ 214, 215 BauGB sogleich dd). 
 

Hinweis: Hier sind verschiedene Aufbau- bzw. Lösungs-
varianten denkbar. Die Abgrenzung/der Streitentscheid 
kann auch bereits hier und nicht erst i.R.d. § 214 BauGB 
erfolgen. 

 
dd) §§ 214, 215 BauGB 
(1) § 214 BauGB 
Der Verstoß gegen § 2 Abs. 3 bzw. § 1 Abs. 7 BauGB könnte 
gem. § 214 BauGB unbeachtlich sein. Nach der Begründung 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Baugesetz-
buchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
– EAG Bau) knüpft die Neufassung des § 214 Abs. 3 S. 2 
BauGB daran an, dass durch den Gesetzentwurf die Verfah-
renselemente des Ermittelns und Bewertens der von der  
Abwägung berührten Belange gegenüber dem eigentlichen 
Abwägungsvorgang betont werden. Der bisherigen Regelung 
in § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB zur Erheblichkeit bestimmter 
Mängel im Abwägungsvorgang soll nur noch ergänzende 
Bedeutung zukommen; es soll sichergestellt werden, dass, 
auch soweit die Begriffe der Ermittlung und Bewertung – bei 
einengender Auslegung – nicht alle Anforderungen an das 
Abwägungsgebot erfassen, die durch den bisherigen § 214 
Abs. 3 S. 2 BauGB erreichte Bestandskraft von Bauleitplänen 
zumindest erhalten bleibt.17 In der Literatur wird beispiels-
weise vertreten, dass insbesondere Fälle des Abwägungs-
ausfalls oder auch der Fehleinstellung von Belangen von 
§ 214 Abs. 3 S. 2 BauGB erfasst sein sollen.18 

Vorliegend könnte eher die Gewichtung im Abwägungs-
vorgang und nicht die Ermittlung und Bewertung betroffen 
und damit § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB heranzuziehen sein. Mög- 
licherweise kann jedoch vorliegend dahinstehen, ob § 214 
Abs. 1 Nr. 1 oder § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB einschlägig ist. 
Beide Vorschriften verlangen übereinstimmend, dass die Feh-
ler offensichtlich und für das Abwägungsergebnis von Ein-
fluss gewesen sein müssen.19 Eine Entscheidung ist somit 
nicht zwingend erforderlich. Dem Sachverhalt lässt sich hier 
entnehmen, dass die Abwägungsfehler offensichtlich waren 
und sich auch auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt haben, 
so dass es sich jedenfalls um nach § 214 BauGB beachtliche 
(Abs. 1 Nr. 1) bzw. erhebliche (Abs. 3 S. 2) Fehler handelt. 
 
(2) § 215 BauGB  
Gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB könnten aber nach § 214 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verfahrens- und 
Formfehler bzw. gem. § 215 Abs. 1 Nr. 3 BauGB nach § 214 
Abs. 3 S. 2 BauGB an sich erhebliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich geworden sein, wenn sie nicht 

                                                        
17 BT-Drs. 15/2250, S. 96. 
18 Uechtritz, in: Spannowsky/Uechtritz, BeckOK BauGB, 
42. Lfg., Stand: 1.8.2018, § 214 Rn. 115 ff.; Stock, in: Ernst/ 
Zinkahn/Bielenberg, Baugesetzbuch, 129. Lfg., Stand: Mai 
2018, § 214 Rn. 136 ff. 
19 Dazu auch Uechtritz (Fn. 18), § 214 Rn. 118 f. 

innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Nach welchen Vorschriften sich die Fristberechnung rich-
tet, ist umstritten.20 Da im Ergebnis aber jedenfalls §§ 187, 
188 BGB zur Anwendung kommen, gilt für die Fristberech-
nung das oben zur Fristberechnung für den Normenkontroll-
antrag Gesagte: Auch die Jahresfrist nach § 215 BauGB läuft 
am 17.8.2017 um 24 Uhr ab. 

Allgemein genügt für § 215 BauGB eine Rüge im Rah-
men eines Verwaltungsprozesses, an dem die Gemeinde 
beteiligt ist.21 Hier hat S selbst die Fehler zwar nicht inner-
halb der Jahresfrist gerügt (Einreichen seiner Klage erst im 
Februar 2018). A hat aber am 17.8.2017 und damit innerhalb 
der Jahresfrist einen Normenkontrollantrag gestellt und den 
Abwägungsmangel gerügt. Der gerügte Fehler bleibt grund-
sätzlich in jedem Gerichtsverfahren beachtlich, wenn ihn 
irgendjemand fristgerecht geltend gemacht hat (absolute inter-
omnes-Wirkung).22 Fraglich ist aber, ob diese Geltend-
machung dem Erfordernis „gegenüber der Gemeinde“ genügt. 
Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Gemeinde, hier 
der Stadt Köln, die Antragsschrift innerhalb der Frist des 
§ 215 BauGB zugegangen ist.23 Vorliegend ist eine Zustel-
lung der Antragsschrift an die Stadt Köln durch das OVG 
zwar erfolgt,24 zugegangen ist sie ihr aber laut Sachverhalt 
erst am 25.8.2017 und somit nicht innerhalb der Jahresfrist.  
 

Hinweis: § 167 ZPO (Rückwirkung der Zustellung) ist 
auf § 215 BauGB nicht anwendbar.25 Ausführungen dazu 
sind von den Bearbeitern selbstverständlich nicht zu er-
warten. 

 
Der Hinweis gem. § 215 Abs. 2 BauGB ist laut Sachverhalt 
erfolgt. Der Fehler ist somit unbeachtlich. 
 
ee) Ergebnis zur Wirksamkeit 
Da die Befangenheit der Ratsmitglieder sich nicht auf das 
Abstimmungsergebnis ausgewirkt hat, und da der Abwä-
gungsfehler gemäß § 215 BauGB unbeachtlich ist, liegt ins-
gesamt ein wirksamer Bebauungsplan vor und es fehlt nicht 
an einer wirksamen Rechtsgrundlage. 
 
c) Vereinbarkeit mit §§ 30 Abs. 1 BauGB, 3 BauNVO 
Bei dem Vorhaben könnte es sich um eine Anlage für sportli-
che Zwecke handeln, die in einem reinen Wohngebiet gem. 
                                                        
20 Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 13. Aufl. 
2016, § 215 Rn. 6 (§§ 187 ff. BGB analog); Uechtritz 
(Fn. 18), § 215 Rn. 25 (§§ 187 ff. BGB). 
21 Stock (Fn. 18), § 215 Rn. 33. a.A. BGH NJW 1980, 1751 
(1752). 
22 Battis (Fn. 20), § 215 Rn. 7. 
23 Battis (Fn. 20), § 215 Rn. 6; Uechtritz (Fn. 18), § 215 
Rn. 21 ff. 
24 §§ 85, 56 Abs. 2 VwGO, §§ 166 ff. ZPO. 
25 Uechtritz (Fn. 18), § 215 Rn. 23; VGH Mannheim BeckRS 
2015, 44201. 
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§ 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen 
werden kann, wenn sie den Bedürfnissen der Bewohner des 
Gebiets dient. 

Dafür müssten zunächst die Tatbestandsvoraussetzungen 
des § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO vorliegen. Fraglich ist aber, ob 
es sich hier tatsächlich um eine Anlage für sportliche Zwecke 
handelt. 

Die gewerbliche Nutzung als solche steht dem nicht ent-
gegen, denn erfasst sind sämtliche Sporteinrichtungen, egal 
ob gewerblich, vereinsmäßig oder öffentlich betrieben.26 

Liegt der Schwerpunkt einer Anlage nach Nutzungs-
konzept und Ausstattung allerdings weniger in körperlicher 
Ertüchtigung, Training und Wettkampf als vielmehr in gesel-
liger Unterhaltung, angenehmer Freizeitgestaltung und Ent-
spannung, kann es sich um eine Vergnügungsstätte handeln.27 
Eine solche wäre im reinen Wohngebiet gar nicht zulässig. 
Angesichts der Nutzung für Kindergeburtstage und Betriebs-
feiern lässt sich dies hier diskutieren. Da allerdings nur Ra-
senplätze und keine sonstigen Vergnügungsangebote vorhan-
den sind, steht der Sportaspekt immer noch im Vordergrund 
(a.A. vertretbar). 

Etwas anderes könnte sich aber aus den angebotenen 
Speisen und Getränken ergeben. Es könnte sich um eine 
Schank- und Speisewirtschaft handeln, die im reinen Wohn-
gebiet ebenfalls nicht zulässig ist. Entscheidend ist aber, ob 
es sich nur um einen für die Sportler zugänglichen Treffpunkt 
handelt oder ob nach außen werbend in Erscheinung getreten 
wird, die gastronomische Einrichtung jedermann offensteht 
und auch anderes Publikum angezogen wird. Hier werden 
laut Sachverhalt Speisen und Getränke nur für Personen an-
geboten, die einen Rasenplatz zur Nutzung angemietet haben. 
Damit handelt es sich wohl um eine untergeordnete Neben-
anlage.28 

Eine den Bedürfnissen der Bewohner eines reinen Wohn-
gebiets dienende, ausnahmsweise zulässige Anlage für sport-
liche Zwecke soll schließlich nur dann vorliegen, wenn es 
sich um eine nach Art und Umfang gebietstypische Anlage, 
also eine kleine Einrichtung handelt, deren Einzugsbereich 
sich im Wesentlichen auf das festgesetzte reine Wohngebiet 
beschränkt und die sich im Rahmen des zulässigen Stör-
grades hält.29 Zu beachten ist hier die Sportanlagenlärmschutz-
VO (18. BImSchV). Gem. § 3 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO muss die 
Anlage den Bedürfnissen der Bewohner dienen. 

Es handelt sich hier wohl bereits nicht mehr um eine klei-
ne Einrichtung. Der Einzugsbereich beschränkt sich nicht auf 
das festgesetzte reine Wohngebiet und dient nicht den Be-
dürfnissen der Bewohner, überwiegend immobile Senioren. 
Vielmehr sollen gebietsübergreifend Personen angezogen 
werden. Damit verbunden sind starker An- und Abfahrts-
verkehr und größere Lärmemissionen zu erwarten. 
 

                                                        
26 4. VO zur Änderung der BauNVO, BR-Drs. 354/89, S. 45. 
27 Stock, in: König/Roeser/Stock, BauNVO, 3. Aufl. 2014, § 4 
Rn. 61. 
28 Dazu Stock (Fn. 27), § 4 Rn. 61. 
29 4. VO zur Änderung der BauNVO, BR-Drs. 354/89, S. 45; 
Stock, NVwZ 1990, 518 (521); Stock (Fn. 27), § 4 Rn. 62. 

Hinweis: Derart ausführliche Erörterungen können i.R.e. 
Klausur selbstverständlich nicht erwartet werden. 

 
d) Ergebnis 
Damit sind bereits die Tatbestandsvoraussetzungen von § 3 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht erfüllt. Somit besteht keine  
Genehmigungsfähigkeit, eine Klage des S wäre unbegründet. 
 
Fall 2 
A. Aufgabe 1 
I. Tatbestandsvoraussetzungen des § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
VwVfG NRW 
1. Geänderte Rechtsvorschrift 
Bei Inkrafttreten der im Dezember 2016 beschlossenen neuen 
BauO NRW bestünde für das Vorhaben des B eine Aufzugs-
pflicht, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung 
noch nicht bestand. Somit könnte die Behörde gem. § 49 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG NRW zum Widerruf der Genehmi-
gung wegen geänderter Rechtsvorschriften berechtigt sein. 
Allerdings soll hier zwar die geänderte Rechtsvorschrift 
nachträglich, also nach Erteilung der Genehmigung in Kraft 
treten (1.1.2019). Der Beschluss über die Änderung sowie die 
Verkündung im GV.NRW. haben jedoch bereits vor Ertei-
lung der Genehmigung stattgefunden (Dezember 2016). § 49 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG NRW lautet indes wie folgt: „[...] 
wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvor-
schrift berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlas-
sen“. Diese Tatbestandsvoraussetzung liegt aber erst mit dem 
Inkrafttreten zum 1.1.2019 vor.  
 

Hinweis: Es bestand auch keine Pflicht, den Verwal-
tungsakt wegen Kenntnis der geänderten Vorschriften 
nicht bzw. nicht in dieser Form zu erlassen. Eine Bin-
dungswirkung entsteht erst mit Inkrafttreten. Das Rechts-
staatsgebot verpflichtet die Behörde zur Anwendung des 
jeweils geltenden Rechts; eine Pflicht zur Voranwendung 
der beschlossenen Rechtsänderung besteht nicht.30 

 
2. Kein Gebrauchmachen von der Vergünstigung 
Zusätzliche Voraussetzung für den Widerruf wäre, dass B 
von der Baugenehmigung/Vergünstigung noch keinen Ge-
brauch gemacht hat.  

„Gebrauch machen“ ist jede rechtserhebliche Handlung 
zur Nutzung der Vergünstigung, insbesondere auch Aufwen-
dungen zur Vorbereitung der Verwirklichung von Maßnah-
men aufgrund einer Erlaubnis,31 vorliegend ginge es also z.B. 
um Investitionen in Baumaßnahmen o.ä. 
 

Hinweis: In diesem Kontext ist auch § 77 Abs. 1 BauO 
NRW zu beachten. 

 
 
 
                                                        
30 Siehe dazu auch BVerwGE 147, 81 (95). 
31 Abel, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, 40. Lfg., 
Stand: 1.7.2018, § 49 Rn. 62. 
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3. Gefährdung des öffentlichen Interesses 
Ohne den Widerruf müsste das öffentliche Interesse gefährdet 
sein. Es ist für den Widerruf nicht ausreichend, dass er im 
öffentlichen Interesse liegt bzw. bei einer Interessenabwä-
gung die Gründe für den Widerruf überwiegen. Er muss 
vielmehr zur Abwehr eines sonst drohenden Schadens für 
wichtige Gemeinschaftsgüter geboten sein.32 Es muss eine 
konkrete Gefährdung vorliegen, für deren Beseitigung der 
Widerruf erforderlich ist.33 Dies ist hier nicht ersichtlich. 
 

Hilfsgutachten 
 
Hinweis: Die Bezeichnung der folgenden Ausführungen 
als „Hilfsgutachten“ ist nicht zwingend. 

 
II. Ermessen 
Zudem handelt es sich bei § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG 
NRW um eine Ermessensvorschrift. Im Rahmen des Ermes-
sens wäre zu berücksichtigen, dass die beschlossene Rechts-
änderung der Behörde zum Zeitpunkt des Erlasses des Ver-
waltungsaktes bereits bekannt und lediglich noch nicht in 
Kraft getreten war. Dies wirft die Frage auf, ob ein Widerruf 
ermessensfehlerhaft wäre („venire contra factum proprium“). 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem neuen Gesetz-
entwurf der Landesregierung. Zwar konnte dieser das Inkraft-
treten der bereits im Landtag beschlossenen neuen BauO 
NRW aus Sicht der Behörde zweifelhaft erscheinen lassen. 
Auch er enthielt bezüglich der Aufzugspflicht aber eine (im 
Vergleich zu derjenigen der im Dezember 2016 neu beschlos- 
senen BauO NRW) identische Regelung. Dadurch, dass die 
Behörde dem B die Genehmigung trotz der beschlossenen 
Rechtsänderung erteilte, könnte ein besonderer Vertrauens-
schutz begründet worden sein. Andererseits konnte die Be-
hörde nur orientiert an den zum Zeitpunkt der Erteilung gel-
tenden Recht handeln (siehe dazu bereits A. I. 1.), was der 
Begründung eines besonderen Vertrauensschutzes möglich-
erweise entgegensteht. 
 

Hinweis: An dieser Stelle können beide Ansichten vertre-
ten werden. Wichtig ist vor allem, dass das Problem er-
kannt wird. 

 
III. Widerrufsfrist 
Gem. §§ 49 Abs. 2 S. 2, 48 Abs. 4 VwVfG NRW beträgt die 
Widerrufsfrist 1 Jahr ab Kenntniserlangung. Die Jahresfrist 
beginnt nach der Rechtsprechung des Großen Senats des 
BVerwG erst mit Ablauf des Tages zu laufen, an dem die 
Behörde – in Gestalt des zuständigen Amtswalters – die voll-
ständige zur Rücknahme erforderliche Kenntnis erlangt hat, 
sie also die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes erkannt 
hat und ihr die für die Rücknahmeentscheidung außerdem 
erheblichen Tatsachen vollständig und zweifelsfrei bekannt 
sind.34 Folglich müssen der Behörde auch die für die Ermes-

                                                        
32 BVerwG NVwZ 1984, 102 (103); 1992, 565 m.w.N. 
33 Abel (Fn. 31), § 49 Rn. 57. 
34 BVerwGE 70, 356. 

sensausübung wesentlichen Umstände bekannt sein. Die Be-
hörde muss ohne weitere Sachaufklärung objektiv in der La-
ge sein, unter sachgerechter Ausübung ihres Ermessens über 
die Rücknahme des Verwaltungsaktes zu entscheiden.35 Es 
handelt sich um eine Entscheidungs-, keine Bearbeitungs-
frist.36 

Vorliegend könnte zwar von einer Kenntnis schon bei Er-
teilung der Genehmigung ausgegangen werden, weil die 
BauO NRW 2016 bereits im Dezember 2016 beschlossen 
wurde. Die Jahresfrist kann aber erst mit Inkrafttreten der 
neuen BauO NRW zu laufen beginnen, da zuvor noch unklar 
ist, ob es zu diesem Inkrafttreten wirklich kommt. 
 
IV. Entschädigung 
Zudem müsste die Behörde den Betroffenen auf Antrag für 
den Vermögensnachteil entschädigen, den dieser dadurch 
erleidet, dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes ver-
traut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist, § 49 Abs. 6 
VwVfG NRW. 
 
V. Ergebnis 
B wäre zu antworten, dass ein Widerruf seiner Genehmigung 
seitens der Behörde dann ausgeschlossen wäre, wenn er von 
ihr bereits Gebrauch gemacht hätte. Wäre dies nicht der Fall, 
sprächen zwar die besseren Argumente dafür, davon auszu-
gehen, dass erstens keine Gefährdung des öffentlichen Inte-
resses bei Nicht-Widerruf vorläge und sich zweitens ein  
Widerruf auch als ermessensfehlerhaft darstellen würde. Dies 
allerdings könnte seitens der Behörde und im Fall einer ge-
richtlichen Überprüfung auch anders gesehen werden, so dass 
insoweit keine hundertprozentige Gewissheit besteht. Schließ- 
lich wäre die Widerrufsfrist zu beachten. 
 
B. Aufgabe 2 
In Betracht käme, dass der Nachbar bei der Behörde einen 
Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gem. § 51 Abs. 1 
Nr. 1 VwVfG NRW stellt. 
 
I. Zulässigkeitsvoraussetzungen 
1. Unanfechtbarer Verwaltungsakt 
Es müsste ein unanfechtbarer Verwaltungsakt vorliegen. Dies 
wäre wegen des Ablaufs der Klagefrist der Fall. 
 
2. Möglichkeit des Vorliegens eines Wiederaufgreifens- 
grundes 
Zusätzlich müsste die Möglichkeit des Vorliegens einer der 
in § 51 Abs. 1 VwVfG NRW genannten Wiederaufgreifens-
gründe bestehen. In Betracht kommt hier die nachträgliche 
Änderung der Rechtslage zugunsten des Betroffenen, § 51 
Abs. 1 Nr. 1 VwVfG NRW. Hier würde sich zwar die Rechts- 
lage nach Erlass des Verwaltungsaktes ändern (siehe dazu 
bereits A. I. 1.) Der Antragsteller müsste aber überhaupt be- 
troffen sein. Dieses Erfordernis ist so wie die Klagebefugnis 

                                                        
35 J. Müller, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 31), § 48 Rn. 115. 
36 J. Müller (Fn. 35), § 48 Rn. 113. 
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gem. § 42 Abs. 2 VwGO auszulegen.37 Die Vorschriften zu 
Aufzügen/zur Barrierefreiheit sollen nicht die Nachbarn, son-
dern die auf Barrierefreiheit angewiesenen Personen schüt-
zen. Damit ist der Nachbar vorliegend nicht betroffen. 

Von einer Änderung zugunsten des Betroffenen wird 
schließlich dann ausgegangen, wenn sie eine für ihn günstige-
re Entscheidung ermöglichen.38 Dies wäre hier der Fall, wenn 
er Betroffener wäre, was jedoch nicht der Fall ist. 
 

Hilfsgutachten 
 

Hinweis: Die Bezeichnung der folgenden Ausführungen 
als „Hilfsgutachten“ ist nicht zwingend. 

 
3. Kein grobes Verschulden 
Zusätzlich müsste der Betroffene ohne grobes Verschulden 
außerstande gewesen sein, den Grund für das Wiederaufgrei-
fen in dem früheren Verfahren, insbesondere durch Rechts-
behelf, geltend zu machen, § 51 Abs. 2 VwVfG NRW. An-
haltspunkte für ein grobes Verschulden liegen insgesamt 
nicht vor. 
 
4. Frist 
Des Weiteren müsste die Dreimonatsfrist ab Kenntnis des 
Wiederaufgreifensgrundes des § 51 Abs. 3 VwVfG NRW ge- 
wahrt werden. Nach Ablauf der drei Monate muss B nicht 
mehr befürchten, dass N einen Antrag auf Wiederaufgreifen 
stellen könnte. 
 
II. Begründetheitsvoraussetzungen 
Begründetheitsvoraussetzung ist das tatsächliche Vorliegen 
eines Wiederaufgreifensgrundes. Die Rechtslage hat sich 
nach Erteilung der Baugenehmigung und damit nachträglich 
geändert (s. dazu bereits A. I. 1., B. I. 2.). Wie bereits in der 
Zulässigkeit gezeigt, hat sie sich aber nicht zugunsten des 
Betroffenen geändert, weil N kein Betroffener ist. 

Doch selbst wenn der Anspruch des N auf Wiederaufgrei-
fen bestünde, stünde der Widerruf der Baugenehmigung im 
Ermessen der Behörde. Die Voraussetzungen richten sich 
nach § 49 VwVfG NRW (dazu Aufgabe 1). 
 
III. Ergebnis 
Einen Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens seitens 
des Nachbarn muss B nicht fürchten, da es bereits an dessen 
Betroffenheit mangelt. Zudem müsste die Behörde selbst im 
Fall eines erfolgreichen Antrags des N auf Wiederaufgreifen 
des Verfahrens nur über den Widerruf entscheiden. Es wür-
den dann die in Aufgabe 1 angestellten Überlegungen Platz 
greifen. 

                                                        
37 Ramsauer, in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, 19. Aufl. 2018, 
§ 51 Rn. 10. 
38 Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 9. Aufl. 2018, 
§ 51 Rn. 92; Falkenbach, in: Bader/Ronellenfitsch (Fn. 31), 
§ 51 Rn. 33; Suerbaum, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, Ver- 
waltungsverfahrensgesetz, 2014, § 51 Rn. 34. 
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Anfängerklausur: Das Prüfungsrecht des Bundestagspräsidenten im Rahmen der 
Fraktionsfinanzierung 
 
Von Wiss. Mitarbeiter Alexander Hobusch, Lise Känner, Düsseldorf* 
 
 
Die Änderung des Art. 21 GG ermöglicht es, auf Antrag vor 
dem Bundesverfassungsgericht, einer verfassungsfeindlichen 
Partei die unmittelbare wie mittelbare staatliche Parteien-
finanzierung zu streichen. In vorliegender Fallgestaltung ist 
zu untersuchen, ob sich diese Wertentscheidung auch auf die 
„Parteien im Parlament“, die Fraktionen, auswirkt und ob 
der Bundestagspräsident eine Auszahlung unter Berufung auf 
Art. 21 Abs. 3 GG verweigern kann. 
 
Sachverhalt 
Bei den zurückliegenden Bundestagswahlen tritt auch die A-
Partei für den Bundestag an. Sie fällt schon seit geraumer 
Zeit durch rechtspopulistische und rechtsradikale Äußerun-
gen auf und zieht damit immer wieder die allgemeine öffent-
liche Empörung auf sich. 

Die programmatische Ausrichtung der Partei wird zuneh- 
mend radikaler. Als Funktionäre der Partei öffentlich darüber 
sinnieren, Regierungsmitglieder „zu entsorgen“, wird die 
Bundesregierung unruhig. Die Partei vertritt mittlerweile 
Ansichten, die mit einem demokratischen Rechtsstaat wenig 
gemein haben. 

Die Bundesregierung ist besorgt. Sie würde am liebsten 
ein Parteiverbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht 
anstrengen, hat aber aufgrund der hohen Anforderungen an 
das Parteiverbot Sorge, mit einem entsprechenden Antrag 
nicht durchzudringen. Deshalb entschließt sie sich, statt des 
Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungsfeindlichkeit der Partei feststellen zu lassen. Auf 
Grundlage des neu eingefügten Art. 21 Abs. 3 GG will man 
der Partei damit die staatliche Parteienfinanzierung abschnei-
den. 

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet im Juni 2017, 
dass die Partei verfassungsfeindlich ist. Nichtsdestotrotz wird 
die Partei im Herbst 2017 in den Deutschen Bundestag ge-
wählt. Sie erhält rund 15 % der Stimmen. 

Im Bundestag bildet sich daraufhin die A-Fraktion. Diese 
besteht ausschließlich aus Mitgliedern der A-Partei. 

Nach gut einem halben Jahr diskutieren die Fraktionen 
über die ihnen in dem Folgejahr zugedachten Geldmittel nach 
§ 50 Abs. 1 AbgG. Im Haushaltsgesetz wird daraufhin fest-
gelegt, welche Mittel den Fraktionen im Jahr 2018 zufließen 
sollen. Auch für die A-Fraktion wird ein Betrag festgelegt. 

Der Haushaltsplan wird im Bundestag formell ordnungs-
gemäß mit Mehrheit, bestehend aus den die Regierung tra-
genden Fraktionen, verabschiedet. 

                                                        
* Alexander Hobusch ist Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf (Prof. Dr. Sophie Schönberger). Er promoviert zu 
Rechtsfragen der Parteienfinanzierung. Lise Känner war 
Stud. Hilfskraft am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechts-
theorie und Rechtssoziologie an der Heinrich-Heine-Uni- 
versität (Prof. Dr. Martin Morlok). 

Der Bundestagspräsident ist mit der Bewilligung der Mit-
tel an die A-Fraktion nicht einverstanden. Er meint, dass der 
Bundestag das Votum des Bundesverfassungsgerichts miss-
achte, indem der A-Fraktion Mittel gewährt würden. Hinter 
der Fraktion stünden doch ausschließlich Mitglieder der A-
Partei, ferner würde durch die Arbeit der Fraktion auch die 
der Partei mitfinanziert. Schließlich würden auch die Fraktio-
nen Öffentlichkeitsarbeit machen, die in der Öffentlichkeit 
den Parteien zugerechnet wird. Das Bundesverfassungs-
gericht habe aber ausgesprochen, dass die Finanzierung der 
Partei entfallen müsse. Dies müsse ebenso für die Fraktions-
finanzierung gelten. Denn schließlich schlage ja auch ein 
Parteiverbot auf die Fraktionen bzw. die Mandate der einzel-
nen Abgeordneten durch, dies müsse dann ebenso für die 
Fraktionsfinanzierung gelten. 

Unter Bezugnahme auf diese Erwägungen verweigert der 
Bundestagspräsident eine Auszahlung der Mittel. 
Die A-Fraktion fühlt sich in ihren Rechten verletzt: Es könne 
nicht sein, dass den anderen Fraktionen die Mittel ausgezahlt 
würden, ihnen aber nicht. Diesbezüglich müsste doch Gleich-
behandlung herrschen. Für eine Ungleichbehandlung bestehe 
hier kein Grund: Der Ausspruch des Bundesverfassungs-
gerichts und der Art. 21 Abs. 3 GG beziehe sich nur auf die 
Parteien- nicht auf die Fraktionsfinanzierung. Diese seien 
streng zu trennen. 

Die A-Fraktion meint, dass dem Bundestagspräsidenten 
kein Prüfungsrecht bei Auszahlungen aus dem Haushalt zu-
stehe. Eine Prüfung durch den Bundestagspräsidenten sei – 
anders als bei den politischen Parteien – nicht vorgesehen.Sie 
meint ferner, selbst wenn ein Prüfungsrecht des Bundestags-
präsidenten bestehe, sei die Weigerung jedenfalls dann ver-
fassungswidrig, wenn das zugrundeliegende Haushaltsgesetz 
selbst verfassungsgemäß ist. Gegen das Haushaltsgesetz sei 
aber verfassungsrechtlich nichts vorzubringen, da Fraktions-
finanzierung von der staatlichen Teilfinanzierung der Partei-
en zu trennen sei. 

Der Bundestagspräsident entgegnet, das Haushaltsgesetz 
sei verfassungswidrig, weil es die Bindungswirkung der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts ignoriere. Dieses 
habe doch entschieden, dass der A-Partei keine Finanzierung 
mehr zu gewähren sei. Darüber könne sich der einfache Ge-
setzgeber nicht ohne weiteres hinwegsetzen. 

Die A-Fraktion meint schließlich, der Bundestagspräsident 
verletze auch Rechte des Bundestages, indem er die Auszah-
lung der vom Bundestag beschlossenen Haushaltsmittel ver-
weigere. Diese Rechte des Bundestages könne auch eine 
Fraktion geltend machen. 

Der Bundestagspräsident meint, in einem Rechtsstreit 
könne nur derjenige als Aktivlegitimierter auftreten, der auch 
Inhaber der Rechte ist. Eine Prozessstandschaft sei ausge-
schlossen. Jedenfalls stehe dem Bundestag kein eigenes 
Recht auf Umsetzung seiner Beschlüsse zu. Die umfassende 
Bindung an Recht und Gesetz ergebe sich aus Art. 20 Abs. 3 
GG und sei kein subjektives Recht des Bundestages. Etwaige 
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Rechte aus der GOBT seien zudem einfachgesetzlich und 
könnten damit kein Gegenstand einer verfassungsgerichtli-
chen Überprüfung sein. 

Die A-Fraktion möchte gegen die Weigerung des Bundes-
tagspräsidenten vorgehen. 

Prüfen Sie die Erfolgsaussichten aller in Betracht kom-
menden Rechtsbehelfe. 
 
Bearbeitervermerk 
Auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Rechtsfragen ist ggf. 
hilfsgutachterlich einzugehen. Auf § 7 Abs. 3 S. 2 GOBT und 
§§ 50 ff. AbgG wird hingewiesen. 
 
Lösungsvorschlag 
Teil 1: Verwaltungsrechtliche Lösung 
Die Klage vor dem Verwaltungsgericht wird Erfolg haben, 
wenn sie zulässig und begründet ist. 
 
A. Zulässigkeit 
I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, § 40 Abs. 1 
VwGO 
Es müsste der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Mangels 
aufdrängender Sonderzuweisung richtet sich dies nach § 40 
Abs. 1 VwGO. Demnach muss es sich vorliegend um eine 
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht-verfassungsrechtlicher 
Art handeln. Öffentlich-rechtlich ist die Streitigkeit, soweit die 
streitentscheidende Norm einen Hoheitsträger ausschließlich 
berechtigt oder verpflichtet.1 In Rede stehen hier Normen aus 
dem Grundgesetz, der GOBT sowie dem Haushaltsgesetz, 
welche jeweils den Bundestagspräsidenten ausschließlich 
berechtigen oder verpflichten. Verfassungsrechtlicher Art ist 
eine Streitigkeit, wenn zwei Verfassungsorgane über Verfas-
sungsrecht streiten (doppelte Verfassungsunmittelbarkeit).2 
Um einen solchen Fall könnte es sich aber vorliegend han-
deln, da hier eine Bundestagsfraktion gegen den Bundestags-
präsidenten vorgehen will. Fraktionen sind zwar im Grund-
gesetz nicht ausdrücklich als Verfassungsorgan genannt, das 
parlamentarische Regierungssystem und das Mehrparteien-
system des GG setzen diese aber als „notwendige Einrichtun-
gen des Verfassungslebens“ voraus.3 Zudem ist auch der 
Bundestagspräsident grundsätzlich ein Verfassungsorgan, 
Art. 40 GG. Etwas anderes könnte sich aber daraus ergeben, 
dass der Bundestagspräsident hier lediglich dafür zuständig 
war, die im Haushaltsgesetz festgesetzten Mittel auszuzahlen. 
Insofern könnte er nicht in seiner Rolle als Verfassungsorgan 
gehandelt haben, sondern als ausführende Behörde. 
 

Exkurs: Der Bundestagspräsident als Behörde 
Der Bundestagspräsident ist Leiter der Bundestagsverwal-
tung. Insofern handelt er in bestimmten Konstellationen 

                                                        
1 Siehe umfassend Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider/ 
Bier, BeckOK VwGO, 28. Lfg., Stand: März 2015, § 40 
Rn. 200 ff. 
2 Ehlers/Schneider (Fn. 1), § 40 Rn. 136 ff. 
3 BVerfG 10, 4 (14); 20, 56 (104); 43, 142 (147); 112, 118 
(135); 118, 277 (328 f). 

als Behörde. Wichtigster Anwendungsfall hierfür ist die 
staatliche Teilfinanzierung von Parteien. Diese wird von 
der Bundestagsverwaltung durchgeführt. Sie setzt die an 
die jeweiligen Parteien auszuzahlenden Beträge durch 
Verwaltungsakt fest und kann ggf. auch Beträge rückfor-
dern. 

 
Gegen die Annahme, der Bundestagspräsident habe hier als 
Behörde gehandelt, spricht aber, dass dieser sich für die der 
Auszahlung vorgelagerte Prüfung und Entscheidung auf ein 
Prüfungsrecht beruft, das er aus seiner Stellung als Verfas-
sungsorgan ableitet. Zudem setzt der verwaltungsrechtliche 
Behördenbegriff (§ 1 Abs. 4 VwVfG) auch voraus, dass die 
hoheitliche Stelle außenwirksam handelt.4 In dem vorliegen-
den Fall handelt es sich aber gerade um eine Angelegenheit 
zwischen zwei Teilen desselben Organs, nämlich des Bun-
destages. Insofern kann an der Außenwirksamkeit gezweifelt 
werden.5 Insgesamt handelte daher der Bundestagspräsident 
hier nicht als Behörde, sondern als Verfassungsorgan. 
Schließlich dreht sich die Streitigkeit auch darum, ob dem 
Bundestagspräsidenten ein Prüfungsrecht hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit des von ihm auszuzahlenden Haushaltsgeset-
zes zusteht. Dies könnte sich höchstens aus dem verfassungs-
rechtlichen Status des Bundestagspräsidenten ableiten, sodass 
sich die beiden Organe auch um Verfassungsrecht streiten. Es 
handelt sich mithin um eine verfassungsrechtliche Streitig-
keit, für die der Verwaltungsrechtsweg gem. § 40 Abs. 1 
VwGO nicht eröffnet ist. 
 

Hinweis: Die Ausführungen zu der Problematik, ob der 
Bundestagspräsident hier als Behörde oder Verfassungs-
organ gehandelt hat, können auch in die Zulässigkeits-
prüfung des Organstreitverfahrens integriert werden. In 
dem Fall müsste man in dem Prüfungspunkt „richtiger 
Antragsgegner“ ansprechen, ob der Bundestagspräsident 
hier als solcher in seiner Rolle als Verfassungsorgan tätig 
geworden ist oder als Behörde. Verfehlt wäre es, diese 
Frage in der Zuständigkeit des BVerfG anzusprechen. 
Denn dort geht es nur um die grundsätzliche Frage, ob das 
BVerfG für diese Verfahrensart generell zuständig ist. Ob 
das konkrete Verfahren an das BVerfG oder an ein ande-
res Gericht gehört, ist eine Frage der weiteren Zulässig-
keitsvoraussetzungen. 

 
II. Zwischenergebnis 
Die Klage ist nicht zulässig. Sie wird keinen Erfolg haben. 
 
Teil 2: Organstreitverfahren 
Der Antrag der A-Fraktion wird Erfolg haben, wenn er zuläs-
sig und begründet ist. 
 
                                                        
4 BVerwG 70, 4 (12 f.); Rollenfitsch, in: BeckOK VwVfG, 
41. Lfg., Stand: Januar 2018, § 1 Rn. 67. 
5 So auch das BVerwG für den Fall, dass der Präsident des 
Abgeordnetenhauses Berlin Fraktionszuschüsse wegen zweck- 
widriger Verwendung rückforderte, BVerwG, Urt. v. 11.7. 
1985 – 7 C 59/84. 
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A. Zulässigkeit 
I. Zuständigkeit 
Das BVerfG ist gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG i.V.m. §§ 13 
Nr. 5, 63 ff. BVerfGG für Organstreitverfahren zuständig. 
 
II. Antragsberechtigung 
Gem. § 63 BVerfGG können Antragsgegner und Antragstel-
ler nur der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, 
die Bundesregierung und die im Grundgesetz oder den Ge-
schäftsordnungen des Bundestages und Bundesrates mit ei-
genen Rechten ausgestattete Teile dieser Organe sein. 

Die Antragstellerin ist vorliegend eine Fraktion. Solche 
sind Teile des Organs Bundestag und mithin vom Wortlaut 
des § 63 BVerfGG umfasst.6 Des Weiteren sind sie auch in 
der GOBT mit eigenen Rechten ausgestattet und somit sons-
tige Beteiligte im Sinne des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG. 

Antragsgegner ist der Bundestagspräsident, der gem. 
Art. 40 GG mit eigenen Rechten ausgestattet ist. Er ist „ande-
rer Beteiligter“ im Sinne des Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG. Er hat 
auch vorliegend in seiner Rolle als Verfassungsorgan, nicht 
als Behörde gehandelt (siehe oben). 
 
III. Antragsgegenstand 
Antragsgegenstand kann gem. § 64 Abs. 1 BVerfGG jede 
Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners sein. Un-
geschriebene Voraussetzung ist darüber hinaus die Rechts-
erheblichkeit der Maßnahme oder Unterlassung.7 Hier hat der 
Bundestagpräsident sich unter Bezugnahme auf sein Prü-
fungsrecht geweigert, die im Haushalt bewilligten Fraktions-
mittel auszuzahlen. Ob dies schwerpunktmäßig ein Tun oder 
Unterlassen darstellt, kann hier dahinstehen, da sich eine 
etwaig erforderliche Rechtspflicht zur Auszahlung jedenfalls 
aus § 7 Abs. 3 S.2 GOBT ergibt. Insofern ist die Weigerung 
auch ohne Zweifel rechtserheblich. Ein tauglicher Antrags-
gegenstand liegt vor. 
 
IV. Antragsbefugnis 
Gem. § 64 Abs. 1 BVerfGG muss der Antragsteller geltend 
machen, durch die Maßnahme oder Unterlassung des An-
tragsgegners in eigenen Rechten oder in Rechten des Organs, 
dem er angehört, verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein. 

Hier macht die A-Fraktion geltend, in ihrem Recht auf 
Gleichbehandlung zwischen den Fraktionen verletzt zu sein. 
Dieses ergibt sich als abgeleitetes Recht aus Art. 38 Abs. 1 
S. 2 GG.8 Vorliegend wurde ausschließlich der A-Fraktion 
das im Haushaltsplan festgesetzte Geld nicht ausgezahlt, den 
anderen Fraktionen allerdings schon. Insofern ist nicht auszu-

                                                        
6 Morlok/Michael, Staatsorganisationsrecht, 4. Aufl. 2018, 
Rn. 721. 
7 Siehe statt vieler Bethge, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ 
Klein/Bethge, BVerfGG, 50. Lfg., Stand: Januar 2017, § 64 
Rn. 26 m.w.N. 
8 BVerfGE 93, 195 (203 f.); Klein, in: Maunz/Dürig, GG 
Kommentar, 60. Lfg., Stand: Oktober 2010, Art. 38 Rn. 253; 
Morlok, in: Dreier, GG Kommentar, Bd. 2, 3. Aufl. 2018, 
Art. 38 Rn. 187; ausführlich Scherer, AöR 112 (1987), 189 ff. 

schließen, dass das Recht der A-Fraktion auf Gleichbehand-
lung zwischen den Fraktionen verletzt ist. 

Zudem macht die Fraktion geltend, das Recht des Bun-
destages auf Umsetzung seiner Beschlüsse sei verletzt. Frak-
tionen sind Teil des Organs „Bundestag“ und können somit 
im Wege der gesetzlichen angeordneten Prozessstandschaft 
(§ 64 Abs. 1 BVerfGG) Rechte des Bundestages geltend 
machen. Fraglich ist aber, ob hier ein Recht des Bundestages 
auf Umsetzung seiner Beschlüsse besteht. Für Auszahlungen 
den Haushalt betreffend ergibt sich die Umsetzungspflicht 
des Bundestagspräsidenten konkret aus § 7 Abs. 3 S. 2 
GOBT. Gegenstand einer verfassungsgerichtlichen Überprü-
fung kann aber nur Verfassungsrecht sein. Fraglich ist mithin, 
ob § 7 Abs. 3 S. 2 GOBT ein Recht aus der Verfassung kon-
kretisiert. Für ein solches gibt es aber keine ausdrücklichen 
Anhaltspunkte im Verfassungstext. Dem ist auch nicht ent-
gegenzuhalten, dass der Bundestag dann keine gerichtliche 
Handhabe habe, einer Weigerung des Bundestagspräsidenten 
entgegenzuwirken, schließlich könnte der Bundestag selbst 
die Zuständigkeit zur Anweisung der Mittel aus dem Haus-
halt ändern. Insgesamt ist § 7 Abs. 3 S. 2 GOBT also keine 
Konkretisierung eines Verfassungsrechts. Die A-Fraktion 
kann mithin im vorliegenden Fall kein Recht des Bundes-
tages geltend machen. 
 

Hinweis: Hier könnte auch an einen ungeschriebenen Ver-
fassungsgrundsatz zur gegenseitigen Rücksichtnahme9 zwi-
schen Bundestagspräsident und Bundestag gedacht wer-
den. Mit entsprechender Begründung ist eine Entschei-
dung dieser Frage daher auch in die andere Richtung mög-
lich. Bejaht man hier ein Recht des Bundestages, so muss 
dieses auch in der Begründetheit geprüft werden. Bezüg-
lich der Gründe für die Verletzung des Rechts wird es aber 
im Ergebnis keinen Unterschied zur Prüfung der Verlet-
zung des Rechts auf Gleichbehandlung der Fraktionen ge-
ben können. 

 
Die A-Fraktion ist nur hinsichtlich der geltend gemachten 
Verletzung des Rechts auf Gleichbehandlung der Fraktionen 
antragsbefugt. 
 
V. Antragsfrist und ordnungsgemäßer Antrag 
Die Antragsfrist beträgt gem. § 64 Abs. 3 BVerfGG sechs 
Monate. Sollte die A-Fraktion ein Organstreitverfahren an-
streben, müsste diese Frist eingehalten werden. 

Des Weiteren ist gem. §§ 23 Abs. 1, 64 Abs. 2 BVerfGG 
der schriftliche Antrag zu begründen und mit den konkreten 
Normen, gegen die verstoßen werden soll, zu versehen. 
 
B. Begründetheit 
Der Antrag der A-Fraktion ist begründet, soweit die Maß-
nahme des Bundestagspräsidenten gegen das Grundgesetz 
verstößt, § 67 S. 1 BVerfGG. 
 

Hinweis: Das Organstreitverfahren ist auf die Feststellung 
der objektiven Verfassungswidrigkeit gerichtet. Eine Ver-

                                                        
9 Siehe hierzu ausführlich Voßkuhle, NJW 1997, 2216 ff. 
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letzung der in der Antragsbefugnis geltend gemachten 
subjektiver Rechte ist gerade nicht erforderlich, vgl. § 67 
S. 1 BVerfGG sowie Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG. Insofern 
können auch sonstige, nicht von den Antragstellern gel-
tend gemachte Umstände zur Verfassungswidrigkeit der 
Maßnahme führen. In der Klausurpraxis ist dies allerdings 
selten der Fall. 

 
I. Verfassungswidrigkeit der Maßnahme 
Die Verfassungswidrigkeit der Weigerung könnte sich insb. 
aus einer Verletzung des Rechts der A-Fraktion auf Gleich-
behandlung sowie einer Verletzung des Rechts des Bundes-
tages auf Umsetzung seiner Beschlüsse ergeben. 
 
1. Verletzung des Rechts auf Gleichbehandlung 
Das Recht der A-Fraktion auf Gleichbehandlung ist dann 
verletzt, wenn dem Bundestagspräsidenten kein Prüfungs-
recht zustand oder er ein solches verfassungswidrig ausgeübt 
hat. 
 
a) Prüfungsrecht des Bundestagspräsidenten 
Für eine Prüfungskompetenz könnte man anführen, dass es 
kein schützenswertes Interesse an dem Vollzug verfassungs-
widriger Gesetze gibt. Aus der umfassenden Bindung an 
Recht und Gesetz, Art. 20 Abs. 3 GG, muss folgen, dass ver- 
fassungswidrige Gesetze nicht vollzogen werden dürfen. Zum 
anderen besteht aufgrund der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts eine Bindungswirkung des Gesetzgebers, 
diese muss auch der Bundestagspräsident beachten, wenn er 
Gesetze ausführt. 

Dagegen spricht, dass dem Bundestagspräsidenten weder 
im Grundgesetz noch in der Geschäftsordnung des Bundes-
tages eine Prüfungskompetenz eingeräumt ist. Zum anderen 
ist die Funktion des Bundestagspräsidenten im vorliegenden 
Falle lediglich vollziehender Natur: Er soll dafür sorgen, dass 
das Haushaltsgesetz des Bundestages auch umgesetzt wird. 
Es handelt sich um keine „Beteiligung“ o.ä. im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens. Auch systematische Erwägungen 
sprechen gegen ein solches Verständnis: Dem Bundestags-
präsidenten ist in dem Gesetzgebungsverfahren selbst keine 
besondere Rolle zugewiesen, er leitet gefasste Beschlüsse un- 
verzüglich dem Bundesrate zu, Art. 77 Abs. 1 S. 2 GG; er hat 
aber keine herausgehobene Position. Weiterhin sind dem 
Bundestagspräsidenten in anderen Bereichen einfachgesetz-
lich explizit Handlungsspielräume eröffnet, wie etwa bei der 
Parteienfinanzierung. Hier prüft der Bundestagspräsident die 
Rechenschaftsberichte und legt die Verteilung der staatlichen 
Mittel fest. Würde dem Bundestagspräsidenten ein umfassen-
des generelles Prüfungsrecht schon aus seiner Stellung als 
Verfassungsorgan heraus zustehen, wären diese expliziten 
Ermächtigungen überflüssig. Zum anderen ist aus der allge-
meinen staatsrechtlichen Systematik heraus die Kontrolle der 
Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen eine nachgelagerte: Im 
Zweifel entscheidet das Bundesverfassungsgericht über Or-
ganstreitverfahren, Verfassungsbeschwerden oder Normen-
kontrollen. Diese nachträgliche gerichtliche Kontrolle ist vom 
Grundgesetzgeber gewollt; eine vorher ansetzende Prüfung 

der Verfassungsmäßigkeit ist schlechthin nicht vorgesehen. 
Zum Letzten ist zu erwähnen, dass dem Bundesverfassungs-
gericht das Verwerfungsmonopol zusteht, es also alleine dazu 
berufen ist, darüber zu entscheiden, ob ein Gesetz verfas-
sungswidrig ist oder nicht. Diese Kompetenz kann sich der 
Bundestagspräsident nicht anmaßen. Außerdem würden sonst 
die Voraussetzungen der abstrakten Normenkontrolle nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG untergraben, wenn der Bundestags-
präsident über die Verfassungsmäßigkeit selbst entscheiden 
könnte: Vorlageberechtigt sind für dieses objektive Prüfungs-
verfahren lediglich die Bundesregierung, eine Landesregierung 
oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, nicht hin-
gegen der Bundestagspräsident. 

Insgesamt steht dem Bundestagspräsidenten also kein 
Prüfungsrecht zu. 
 

Hinweis: Hier kommt es klausurtaktisch darauf an, auf ein 
unbekanntes Problem mit dem bereits vorhandenen Wis-
sen zu ähnlichen Problemen zu reagieren. Hier kann ins-
besondere auf Argumentationslinien zu klassischen Prob-
lemen wie der Frage nach einem Prüfungsrecht des Bun-
despräsidenten zurückgegriffen werden. 

 
b) Verfassungsmäßigkeit des Haushaltsgesetzes 
Selbst wenn ein Prüfungsrecht bestünde, so hätte der Bundes-
tagspräsident die Grenzen seines Prüfungsrechts jedenfalls 
dann überschritten, wenn das Haushaltsgesetz verfassungs-
gemäß ist, da in einem solchen Fall kein sachlicher Grund für 
eine Weigerung bestünde. 
 
aa) Prüfungsmaßstab 
Zunächst ist der gerichtliche Prüfungsmaßstab zu bestimmen. 

Bei dem angegriffenen Gesetz handelt es sich um ein 
Haushaltsgesetz. Für die Finanzplanung steht dem Gesetz-
geber dem Grunde nach ein weiter Gestaltungsspielraum zu.10 
Diese politische Einschätzungsprärogative müssen grundsätz-
lich auch die Gerichte achten.11 Vorliegend ist allerdings zu 
bedenken, dass es sich bei der Ausgestaltung der Fraktions-
finanzierung um eine sog. „Entscheidung in eigener Sache“12 
handelt, es also am „Korrektiv gegenläufiger Interessen“13 
fehlt. Daraus folgt, dass der Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers beschränkt, der gerichtliche Prüfungsmaßstab also 
verschärft ist.14 

Daneben betrifft die Ausgestaltung der Fraktionsfinanzie-
rung auch die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb, 
                                                        
10 Siekmann, in: Sachs, GG Kommentar, 8. Aufl. 2018, 
Art. 110 Rn. 18. 
11 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG Kommentar, Bd. 1, 3. Aufl. 
2013, Art. 19 IV Rn. 137. 
12 Vertiefend zur „Entscheidung in eigener Sache“ in Bezug 
auf die Fraktionsfinanzierung: Hölscheidt, Das Recht der 
Parlamentsfraktionen, 2001, S. 579 ff.; Schneider, Die Finan-
zierung der Parlamentsfraktionen als staatliche Aufgabe, 
1997, S. 82 ff. 
13 Für die Parteienfinanzierung: BVerfGE 85, 261 (292). 
14 Für den parallelen Fall der Parteienfinanzierung etwa: 
Morlok, NVwZ 2005, 157 (157). 
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womit auch aus diesem Grunde eine erhöhte Prüfungsintensi-
tät angezeigt ist.15 
 
bb) Formelle Verfassungsmäßigkeit 
Laut Sachverhalt ist das Haushaltsgesetz formell ordnungs-
gemäß zustande gekommen. 
 
cc) Materielle Verfassungsmäßigkeit 
Materiell verfassungswidrig wäre das Haushaltsgesetz dann, 
wenn es die Bindungswirkung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts (§ 31 Abs. 1 BVerfGG) missachten wür-
de. Das BVerfG hat festgestellt, dass der A-Partei die staatli-
che Parteienfinanzierung zu entziehen ist. 

Problematisch erscheint hier, dass die Bundestagsfraktion 
der Partei weiterhin staatlich finanziert wird. 

Nach Art. 21 Abs. 3 GG entfällt mit der Feststellung der 
Verfassungsfeindlichkeit durch das Bundesverfassungsgericht 
(Art. 21 Abs. 4 GG) „die steuerliche Begünstigung“, dies gilt 
auch für „Zuwendungen an diese Parteien“. Zu prüfen ist 
also, ob die Zuwendungen an die Fraktionen als solche „an 
diese Parteien“ zu qualifizieren sind. 

Die einfachgesetzliche Ausgestaltung des Verfahrens nach 
Art. 21 Abs. 3 GG ist nach Art. 21 Abs. 4 GG dem Bundes-
gesetzgeber übertragen. Dieser hat in § 46a Abs. 1 S. 1 BVerf-
GG geregelt, dass Parteien mit dem Ausspruch für sechs 
Jahre von der Parteienfinanzierung nach § 18 PartG ausge-
schlossen sind. Dies erweitert der Gesetzgeber in § 46a Abs. 
1 S. 2 BVerfGG auch auf Ersatzparteien. Der Ausschluss ist 
damit also einfachgesetzlich – ausweislich der expliziten Ver-
weisung auf § 18 PartG – lediglich auf die Parteienfinanzie-
rung nach dem Parteiengesetz gerichtet. Schließlich ergibt 
sich die Finanzierung der Fraktionen nicht aus den Bestim-
mungen des Parteiengesetzes. 

Möglich wäre, dass der verfassungsändernde Gesetzgeber 
mit dem Ausschluss von Zuwendungen an die Parteien auch 
die Zuwendungen an die Fraktionen im Blick hatte oder dass 
gegebenenfalls eine analoge Anwendung in Betracht kommt. 

Dafür könnte man anbringen, dass die Fraktionsfinanzie-
rung unbestritten ein Teil der „Politikfinanzierung“ ist16. 
Auch über die Fraktionen kommen den Abgeordneten der 
Partei mittelbar staatliche Mittel zugute. Eine mittelbare 
Weiterfinanzierung der verbotenen Partei sollte die Regelung 
aber gerade ausschließen. 

Allerdings ist zu beachten, dass der verfassungsändernde 
Gesetzgeber in Art. 21 GG von „Parteien“ spricht, nicht von 
Fraktionen. Fraktionen und Parteien sind zwar politisch eng 
verbunden, rechtlich aber getrennt und in der parlamentari-
schen Demokratie mit unterschiedlichen Aufgaben betraut: 
Die Parteien bündeln die politische Willensbildung in der 
Gesellschaft und ermöglichen, dass eine politische Willens-
bildung von unten nach oben stattfinden kann. Sie sind mit-
hin in der gesellschaftlichen Sphäre verankert und keine 

                                                        
15 Zur Parteienfinanzierung BVerfGE 85, 264 (296) m.w.N. 
16 Zum Begriff und erfassten Sachverhalten siehe nur Stri-
cker, in: Tsatsos, Politikfinanzierung in Deutschland und Eu- 
ropa, 1997, S. 38. 

Staatsorgane.17 Fraktionen hingegen arbeiten innerhalb des 
Parlaments, ihre Aufgaben liegen insbesondere in der Bünde-
lung der Meinungen der Abgeordneten sowie der Koordinati-
on des Meinungsbildungsprozesses. Sie machen durch ihre 
Existenz das Parlament auch erst wirklich arbeitsfähig, neh-
men also letztendlich Organisationsaufgaben für das Parla-
ment wahr.18 Sie sind in die „organisierte Staatlichkeit einge-
fügt“19 und damit auch der staatlichen Sphäre zuzuordnen. 
Insofern sind die Fraktionen – jedenfalls rechtlich gesehen – 
nicht lediglich der verlängerte Arm der Parteien. Ihre Finan-
zierung dient der Arbeitsfähigkeit des Parlaments und nicht 
der möglicherweise dahinterstehenden Partei. Fraktionsfinan-
zierung ist Parlamentsfinanzierung und keine Parteienfinan-
zierung.20 

Ganz im Gegenteil sind Fraktions- und Parteienfinanzie-
rung strikt zu trennen:21 Fraktionen werden wegen ihrer ele-
mentaren Aufgabe für die Parlamentsarbeit staatlich vollfi-
nanziert, Parteien werden aufgrund des Grundsatzes der 
Staatsfreiheit lediglich zu höchstens 50 % mit staatlichen 
Mitteln bedacht.22 Diese Trennung zwischen den Finanzen 
von Fraktion und Partei ist auch einfachgesetzlich angeordnet 
in § 50 Abs. 4 S. 2 AbgG, wonach Fraktionsmittel nicht für 
„Parteiaufgaben“ verwendet werden dürfen. Auch diese Tren-
nung zwischen Fraktions- und Parteifinanzierung spricht 
dafür, dass lediglich der Ausschluss aus der Parteienfinanzie-
rung Absicht des verfassungsändernden Gesetzgebers war: 
Denn nach der rechtlichen Ausgestaltung ist sichergestellt, 
dass Fraktionsgeld nicht der Parteifinanzierung dient. 

Damit ist der Ausspruch des Bundesverfassungsgerichts 
lediglich auf die Parteienfinanzierung beschränkt, eine Finan-
zierung von Fraktionen ist damit weiterhin möglich. Der 
Gesetzgeber durfte die Fraktionen weiterhin finanziell aus-
statten, das Haushaltsgesetz ist somit verfassungsgemäß. 
 
2. Zwischenergebnis 
Die Weigerung des Bundestagspräsidenten, die Haushalts-
mittel an die A-Fraktion auszuzahlen, war insgesamt verfas-
sungswidrig. 
 
II. Zwischenergebnis 
Der Antrag ist auch begründet. 
 
C. Ergebnis 
Ein Organstreitverfahren wird Erfolg haben, da es zulässig 
und begründet ist. 

                                                        
17 Statt aller etwa Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 13 
Rn. 105. 
18 Zum Aspekt der Arbeitsfähigkeit: Schüttemeyer, Fraktio-
nen im Deutschen Bundestag 1949–1997, 1998, S. 24 f. 
19 Zuerst in BVerfGE 20, 56 (104); zuletzt etwa in 140, 115 
(139). 
20 Hölscheidt (Fn. 12), S. 499. 
21 Zur Trennung der Partei- und Fraktionsfinanzen etwa Höl-
scheidt (Fn. 12), S. 500. 
22 Umfassend zur Staatsfreiheit Morlok/Michael (Fn. 6), 
Rn. 277. 
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Fortgeschrittenenklausur: „Das getäuschte Opfer als Täter“* 
 
Von Prof. Dr. Kai Cornelius, LL.M., Wiss. Mitarbeiter Dominik Birner, Regensburg* 
 
 
Sachverhalt 
Teil 1 
Benedikt ist in ganz Regensburg als besonders naiv bekannt, 
was der geldgierige Anton ausnutzen möchte. Benedikt führt 
ein Girokonto bei der Y-Bank. Diese hat ihm eine Bankkarte 
samt zugehöriger Geheimnummer (PIN) überlassen, unter de- 
ren Eingabe er an Geldautomaten der Y-Bank kostenlos Geld 
abheben kann. Anton, den Benedikt nicht persönlich kennt, 
wendet folgenden Trick an: 

Er sucht Benedikt zu Hause auf und stellt sich als Sicher-
heitsinspektor im Auftrag der Y-Bank vor. Anton gibt vor, dass 
das Computersystem der Bank von einem Computervirus an- 
gegriffen worden sei, welcher in die Kundenkonten eindrin-
gen und gespeicherte Geldbeträge „auffressen“ könne. Ledig-
lich die Geldautomaten seien noch nicht befallen. Anton müs- 
se deshalb schnellstmöglich Benedikts Bankkarte und PIN er- 
halten, um sich an einem Geldautomaten einzuloggen; von 
dort aus würde er Benedikts Konto mit einem speziell entwi-
ckelten Virenschutz-Programm versehen. Wider Erwarten äu- 
ßert Benedikt Zweifel; als Anton jedoch verspricht, das er-
sparte Geld des Benedikt nicht anzurühren und nochmals ein- 
dringlich vor der immensen Gefahr warnt, gibt dieser sich zu- 
frieden. Benedikt hält es letztlich für wahrscheinlicher, dass 
Anton die Wahrheit sagt, als dass er lügt. Er sieht deshalb 
auch keine Notwendigkeit, Rückfrage bei der Y-Bank zu stel- 
len oder Anton zu begleiten, sondern gibt die Bankkarte und 
eine Notiz mit der PIN direkt an Anton heraus. Nachdem An- 
ton das Grundstück des Benedikt verlassen hat, überkommt 
ihn plötzliche Reue. Er überlegt es sich anders und wirft die 
Bankkarte in Benedikts Briefkasten. Die Notiz mit der PIN 
vernichtet er. 
 
Teil 2 
Nach Antons Besuch glaubt der verstörte Benedikt, auch sei- 
nen privaten PC vor gefährlichen Computerviren schützen zu 
müssen. Deshalb sucht er eilig das Computerfachgeschäft der 
Franziska in der Regensburger Innenstadt auf, welche an die- 
sem Tag selbst an der Kasse arbeitet. Da er seine Bankkarte 
noch nicht gefunden und kaum Bargeld zu Hause hat, plant er 
– möglichst ohne Bezahlung – an ein Virenschutz-Programm 
zu kommen: 
 
                                                
* Der erste Teil der Klausur vertieft Probleme des Betrugs 
(Irrtum bei Zweifeln, Gefährdungsschaden), der zweite be-
handelt Abgrenzungsfragen zwischen Diebstahl und Betrug. 
Die Klausur wurde an der Universität Regensburg im Winter-
semester 2016/2017 als Semesterabschlussklausur der Vorle-
sung Strafrecht Besonderer Teil 1 gestellt (Bearbeitungszeit: 
120 Minuten). Der Notendurchschnitt lag bei 5,47 Punkten. 
Von den ca. 300 Teilnehmenden haben 26 % die Klausur 
nicht bestanden. 
** Der Autor Cornelius ist auf der Lehrprofessur für Straf-
recht an der Universität Regensburg beschäftigt, der Autor 
Birner ist Wiss. Mitarbeiter ebendort. 

Variante 1 
Aus den Geschäftsregalen entnimmt Benedikt eine DVD mit 
dem Virenschutz-Programm, die er in seinen noch leeren Ein- 
kaufswagen legt. Sodann nimmt Benedikt eine günstige Tas-
tatur an sich, die in einem Karton verpackt ist. Diesen legt er 
ebenfalls in den Einkaufswagen, auf die DVD, so dass diese 
komplett verdeckt wird. Benedikt fährt anschließend zu Fran-
ziska an die Kasse. Diese wirft einen Blick in seinen Ein-
kaufswagen und fragt „Das ist alles?“, was Benedikt bejaht. 
Franziska tippt den Preis für die Tastatur ein, den Benedikt 
passend in bar bezahlt. Anschließend schiebt er den Einkaufs- 
wagen aus dem Geschäft. 
 
Variante 2 
Grundsätzlich wie Variante 1. Nun aber wendet Benedikt 
einen anderen Trick an: Er öffnet den Verpackungskarton der 
Tastatur vorsichtig und schiebt die DVD hinein, die dort noch 
genügend Platz hat. Dann verschließt er den Karton wieder 
und legt ihn in den Einkaufwagen. 
 
Variante 3 
Nun ist das Virenprogramm an der Kasse in einer Glasvitrine 
ausgestellt, auf die nur Franziska Zugriff hat. Benedikt bittet 
Franziska, ihm eine DVD zu reichen, um die Informationen 
auf der DVD-Hülle lesen zu können. Nach seinem vorgefass-
ten Plan läuft Benedikt nun mit der unbezahlten DVD in der 
Hand aus dem Geschäft, während Franziska verdutzt zurück-
bleibt. 
 
Aufgabe 
In einem Rechtsgutachten ist in Teil 1 die Strafbarkeit des 
Anton und in Teil 2 die Strafbarkeit des Benedikt nach dem 
StGB zu prüfen (nur §§ 242 und 263 StGB); eventuell erfor-
derliche Strafanträge sind gestellt. 
 
Lösungsvorschlag zu Teil 1 
 

Hinweis: Im Hinblick auf die Bankkarte waren keine Aus-
führungen zu § 242 Abs. 1 StGB erforderlich; dieser ist 
offensichtlich nicht erfüllt, da die Herausgabe der Karte – 
trotz Täuschung – mit tatbestandsausschließendem Ein-
verständnis erfolgte! 

 
I. Betrug zu Lasten des B, § 263 Abs. 1 StGB 
Anton (A) könnte sich wegen Betrugs zu Lasten des B gem. 
§ 263 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er Bene-
dikt (B) gegenüber als Bankmitarbeiter auftrat und vorgab, er 
würde Bankkarte und PIN des B benötigen, um dessen Konto 
von einem Geldautomaten aus vor einem Virus zu schützen. 
 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Täuschung über Tatsachen 
A müsste über Tatsachen getäuscht haben. 
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Tatsachen sind konkrete Ereignisse oder Zustände der Ge- 
genwart oder Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich 
sind.1 Die Eigenschaft als Bankbeauftragter, die Übernahme 
des Computersystems samt Überweisungen, sowie die Mög-
lichkeit, das Konto von einem Geldautomaten aus zu schüt-
zen, sind gegenwärtig und dem Beweis zugänglich, mithin 
Tatsachen. 

Täuschung bedeutet die Einwirkung auf das Vorstellungs- 
bild eines anderen durch eine wahrheitswidrige Behauptung 
oder ein sonstiges Verhalten mit Erklärungswert mit dem Ziel 
der Irreführung.2 Die Tatsachen behauptet A ausdrücklich ge- 
genüber B, obwohl sie tatsächlich nicht gegeben sind. Viel-
mehr zielt die Erklärung darauf ab, den B über die wahren 
Motive des A in die Irre zu führen. Folglich ist auch eine 
Täuschung zu bejahen. 
 
b) Irrtum auch bei Zweifeln? 
Es müsste ein Irrtum des B vorliegen. Dieser verlangt eine 
unrichtige Vorstellung des Getäuschten über Tatsachen.3 

aa) Zu hinterfragen ist vorliegend, ob ein Irrtum auch 
dann angenommen werden kann, wenn das Opfer Zweifel an 
den Behauptungen hat. 

(1) Nach der minderheitlich vertretenen viktimodogmati-
schen Theorie ist dies zu verneinen. Ein Opfer, das seinen 
Zweifeln nachgehen hätte können, benötige keinen strafrecht-
lichen Schutz.4 Vorliegend war B skeptisch und hätte auch 
die Möglichkeit der Nachfrage bei der Y, sowie der Beglei-
tung des A gehabt. Ein Irrtum wäre danach also zu verneinen. 

(2) Die h.M. schließt bei bloßen Zweifeln einen Irrtum 
nicht aus. Beim Zweifelnden bestehe ebenso eine Fehlvor-
stellung über den Sachverhalt. Auch das leichtfertige Opfer, 
das seinen Zweifeln trotz Möglichkeit nicht nachgeht, ver-
diene strafrechtlichen Schutz.5 Entsprechend wäre vorliegend 
ein Irrtum des B gegeben. 

(3) Die Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen, weshalb eine Streitentscheidung erforderlich ist. 

Zwar ist der viktimodogmatischen Theorie zuzugestehen, 
dass ein gewissenhafter Mensch entsprechenden Zweifeln 
nachgehen sollte, bevor er handelt. Allerdings spricht für die 
h.M., dass der Wortlaut des § 263 Abs. 1 StGB nur einen „Irr- 
tum“ verlangt und keine darüberhinausgehende Überzeugung. 
Auch beim Diebstahl – dem Fremdschädigungs-Delikt in 
Abgrenzung zum selbstschädigenden Betrug – besteht für das 
Opfer keine Obliegenheit, besondere Maßnahmen zum Schut-
ze des Sachgewahrsams zu treffen.6 Gegen die Minderheits-
meinung spricht auch eine kriminalpolitische Erwägung: Ihre 
                                                
1 Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht, Besonderer Teil, 
Bd. 2, 41. Aufl. 2018, Rn. 493. 
2 Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 490. 
3 Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 510. 
4 Schünemann, NStZ 1986, 439 ff. m.w.N. 
5 BGHSt 47, 83 (88); Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1),  
Rn. 512; Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 29. Aufl. 2014, § 263 Rn. 40; Rengier, Strafrecht, 
Besonderer Teil, Bd. 1, 20. Aufl. 2018, § 13 Rn. 21. 
6 Vgl. dazu auch Teil 2 Variante 3: Sogar den gelockerten 
Gewahrsam schützt § 242.  

Anwendung würde bedingen, dass gerade die nicht-zwei- 
felnden Leichtgläubigen zum Ziel von Täuschungen würden. 
 

Hinweis: Die viktimodogmatische Theorie bekommt Auf- 
wind durch sekundäres Europarecht, nämlich die RL 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, die nur 
einen verständigen Durchschnittsverbraucher schützt.7 
Der BGH geht jedoch davon aus, dass die Richtlinie 
nichts an der Auslegung des § 263 StGB ändert: Deren 
Zweck sei es weder, den strafrechtlichen Schutz einzu-
schränken, noch gehe sie selbst vom Idealtypus eines be-
sonders aufmerksamen Verbrauchers aus.8 Ausführungen 
zum Europarecht waren von den Bearb. nicht zu erwarten 
und wurden in der Originalklausur auch von niemandem 
getätigt. 

 
bb) Fraglich ist noch, für wie wahrscheinlich der Getäuschte 
die angezweifelte Tatsache halten muss. Auch dies ist um-
stritten: 

(1) Nach einer Minderheitsmeinung ist erforderlich, dass 
das Opfer die Wahrheit der behaupteten Tatsachen für wahr-
scheinlicher hält als deren Unwahrheit.9 Dies ist bei B der 
Fall, so dass nach dieser Ansicht ein Irrtum gegeben wäre. 

(2) Die wohl h.M. ist weniger restriktiv: Es genüge be-
reits, dass dem Opfer der Wahrheitsgehalt der Behauptung 
nicht gleichgültig ist, es die Wahrheit zumindest für möglich 
hält.10 Auch nach dieser Ansicht ist ein Irrtum des B folglich 
anzunehmen. Eine Streitentscheidung erübrigt sich. 

Damit ist im Ergebnis ein tatbestandsmäßiger Irrtum des 
B zu bejahen. 
 
c) Vermögensverfügung 
Weiterhin müsste B eine Vermögensverfügung vorgenommen 
haben (ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal). Eine Vermö-
gensverfügung ist jedes freiwillige Tun, Dulden oder Unter-
lassen des Irrenden mit unmittelbar vermögensmindernder 
Wirkung.11 Die Herausgabe der Bankkarte und PIN stellt ein 
freiwilliges Tun dar. Fraglich ist aber, ob dadurch unmittelbar 
eine Vermögensminderung eintrat. 

                                                
7 GRUR Int. 2005, 569; Beukelmann, in: v. Heintschel-Hei- 
negg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetz-
buch, Stand: 1.5.2018, § 263 Rn. 29. 
8 BGH NJW 2014, 2595; zustimmend Krack, ZIS 2014, 
538 ff.; Hecker, JuS 2014, 1043 (1045 f.); Heger, HRRS 
2014, 469 ff.; i.E. zustimmend Cornelius, NStZ 2015, 310; 
a.A. Müller, NZWiSt 2014, 593 (400); Dannecker, ZStW 117 
(2006), 711 ff.; Gaede, in: Heinrich u.a. (Hrsg.), Strafrecht 
als Scientia Universalis, Festschrift für Claus Roxin zum 80. 
Geburtstag am 15. Mai 2011, 2011, S. 979. 
9 Heghmanns, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 2009, 
Rn. 1210; Amelung, GA 1977, 7 (16); Beulke, JR 1978, 390. 
10 BGH NJW 2004, 454 f.; BGH NStZ 2003, 313 (314);  
Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 512; Rönnau, JuS 
2002, 545, 546. 
11 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
65. Aufl. 2018, § 263 Rn. 70. 
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aa) Das Unmittelbarkeitskriterium ist allerdings grds. zu 
verneinen, wenn zur Vermögensminderung noch ein eigen-
mächtiger deliktischer Akt des Täters erforderlich ist und die- 
ser lediglich die Voraussetzungen für einen Zugriff geschaf-
fen hat.12 Stellt man bzgl. der Vermögensminderung auf die 
tatsächliche Gelderlangung durch Abhebung ab, ist ein sol-
cher erst in der unbefugten Verwendung von Karte und PIN 
zur Abhebung zu sehen. Demnach läge eine unmittelbare Ver- 
mögensminderung hier nicht vor. 

bb) Möglicherweise trat eine Vermögensminderung aber 
bereits zum Zeitpunkt der Übergabe von Karte und PIN ein. 
Anerkannt ist, dass eine Vermögensverfügung schon dann 
gegeben ist, wenn der Täter eine Zugriffsschwelle überschrei-
tet. Dies wird bei der Preisgabe von Bankkarte und PIN an-
genommen, da dem Täter insofern eine jederzeitige Zugriffs- 
möglichkeit auf das Vermögen des Opfers gewährt wird.13 
 

Hinweis: Schon hier kann die nachfolgend zum Vermö-
gensschaden geäußerte Kritik angebracht werden; dies ist 
eigentlich konsequent, da das tatsächliche Abheben einen 
deliktischen Zwischenschritt (§ 263a Abs. 1 StGB) dar-
stellt. Typischerweise wird die Kritik aber auf den Prü-
fungspunkt des Vermögensschadens verlagert. 

 
d) Vermögensschaden 
Fraglich ist, ob ein unmittelbarer Vermögensschaden einge-
treten ist. Ein Vermögensschaden besteht in einem nicht 
kompensierten Negativsaldo bei Vergleich des Vermögens-
werts vor und nach der Vermögensverfügung.14 

Durch die Preisgabe von Karte und PIN jedoch, welche 
keinen eigenen Vermögenswert haben, kommt es aber noch 
nicht zu einem unmittelbaren Negativsaldo. Fraglich ist, ob 
dennoch ein Vermögensschaden angenommen werden kann. 

aa) In Betracht kommt nämlich ein so genannter Gefähr-
dungsschaden. Denn im Rahmen des § 263 StGB stellt die 
h.M. unter bestimmten Voraussetzungen eine Vermögens-
gefährdung dem tatsächlichen Vermögensschaden gleich. 15 
Die Gefährdung muss eine konkrete sein (abstrakte Gefähr-
dungslagen genügen nicht): Zum Zeitpunkt der Vermögens-
verfügung muss im Einzelfall die hinreichende Wahrschein-
lichkeit eines alsbaldigen, unmittelbaren und endgültigen, 
Vermögensverlusts gegeben sein. Der Eintritt des Vermögens-
verlusts muss außerhalb des Einflussbereichs des Opfers lie-
gen und allein vom Belieben des Täters abhängen. 

Dabei könnte zunächst an die Y-Bank als Geschädigte ge- 
dacht werden (Konstellation des Dreiecksbetrugs). Jedoch ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass wegen der Herausgabe 
der EC-Karte durch den Kunden (entgegen den zugrunde-
liegenden Geschäftsbedingungen) ein etwaiger Schaden beim 
Kunden verbleibt, so dass die Frage, ob ansonsten überhaupt 
                                                
12 Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 516; Fischer 
(Fn. 11), § 263 Rn. 77. 
13 Fischer (Fn. 11), § 263 Rn. 78. 
14 Fischer (Fn. 11), § 263 Rn. 111. 
15 Dierlamm, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 266 
Rn. 212; Fischer (Fn. 11), § 263 Rn. 159, jeweils m.w.N. 

eine Vermögensgefährdung bei der Y-Bank eintreten kann, 
die den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Ver-
mögensschaden entspricht, hier dahinstehen kann.16 
 

Hinweis: Der Verstoß gegen die AGB begründet einen 
Schadensersatzanspruch der Bank gegen den Kunden, 
was einen Schaden bei der Bank voraussetzt. Es ist also 
auch vertretbar, anstelle des Schadens bei B einen Scha-
den zu Lasten der Y anzunehmen. 

 
Bei der Überlassung von Karte und PIN ist ein jederzeitiger 
Kontenzugriff möglich; nennenswerte tatsächliche Hindernis-
se stehen nicht entgegen. B konnte auch nicht mehr eingrei-
fen; vielmehr lag der Zugriff alleine in der Hand des A. Nach 
der h.M. liegt danach ein Gefährdungsschaden vor. 

bb) Im vorliegenden Fall bestehen aber grundsätzliche 
Bedenken hinsichtlich der Konstruktion des Gefährdungs-
schadens. Denn konkrete Vermögensgefährdung bedeutet – 
anders als die Bezeichnung zunächst vermuten lässt –, dass 
praktisch bereits eine gegenwärtige Verschlechterung der 
Vermögenslage eingetreten sein muss.17 

Das Abheben nach betrugsbedingter Erlangung der Karte 
kann aber durchaus als eine erneute deliktische Betätigung 
durch zusätzlichen Willensentschluss gesehen werden (§ 263a 
StGB).18 Die Unmittelbarkeit des Vermögensschadens kann 
entgegen der h.M. also verneint werden. Der Konstruktion 
fehlt es außerdem an Bestimmtheit: Es werden die Grenzen 
zwischen Gefährdung und Schaden sowie zwischen Versuch 
und Vollendung verschoben. Auch die Bestimmbarkeit der 
Höhe des Gefährdungsschadens ist problematisch:19 Es kann 
gerade nicht auf einen tatsächlich abgehobenen Betrag abge-
stellt werden. Was stattdessen entscheidend sein soll (Konto-
stand, max. abhebbarer Betrag einschließlich Dispositions-
kredit, etwaige tägliche oder wöchentliche Limits für die 
Abhebung …), ist nicht geklärt. Auch unter diesem Gesichts-
punkt macht es Sinn, mit der Strafbarkeit erst beim tatsächli-
chen Abheben eines Geldbetrages anzusetzen.20 

Die besseren Gründe sprechen dafür, hier keinen (Gefähr-
dungs-)Schaden anzunehmen. 
 

Hinweis: Freilich konnte auch sehr gut der h.M. gefolgt 
und ein Gefährdungsschaden bejaht werden. Positiv hebt 
sich in jedem Fall ab, wer die Problematik anspricht. 

 
2. Ergebnis zu § 263 Abs. 1 StGB 
Nach der hier vertretenen Ansicht hat sich A nicht gem. 
§ 263 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
 

                                                
16 Vgl. BGH HRRS 2014 Nr. 504 Rn. 13. 
17 Vgl. Rengier (Fn. 5), § 13 Rn. 185a; Wessels/Hillenkamp/ 
Schuhr (Fn. 1), Rn. 572. 
18 Jäger, JA 2016, 151 (153). 
19 Vgl. BVerfGE 126, 170 (211, 228 ff.). 
20 Vgl. BGH NStZ 2016, 149 (m. Anm. Piel); Wessels/Hillen- 
kamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 579, 614; Ceffinato, NZWiSt 2016, 
464. 



   
 

 Fortgeschrittenenklausur: „Das getäuschte Opfer als Täter“ STRAFRECHT 
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2018 
  607 

II. Versuchter Betrug zu Lasten des B, §§ 263 Abs. 1, 22, 
23 StGB 
A könnte sich aber wegen versuchten Betrugs zu Lasten des 
B gem. § 263 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er 
als Bankmitarbeiter auftrat und vorgab, er würde Bankkarte 
und PIN des B benötigen, um dessen Konto von einem Geld-
automaten aus vor einem Virus zu schützen. 
 
1. Vorprüfung 
Die Vollendung liegt nicht vor (siehe soeben); der Versuch 
ist strafbar (§§ 263 Abs. 2, 23 Abs. 1 Var. 2, 12 Abs. 2 
StGB). 
 
2. Tatentschluss 
Spiegelbildlich zum vollendeten Betrug ist aber nach dem 
Vorstellungsbild des A der § 263 Abs. 1 StGB nicht erfüllt: 
Der Vorsatz war zwar auf die Erlangung der Bankkarte und 
PIN gerichtet. Dies stellt aber noch keinen Vermögens-
schaden dar (siehe I. 1. d) bb). 

Das für einen späteren Zeitpunkt geplante Geldabheben 
als unbefugte Verwendung von Karte und PIN wäre keine 
taugliche Vermögensverfügung seitens des B, da hierfür erst 
eine weitere deliktische Handlung des A erforderlich ist (I. 1. 
c) aa). 
 

Hinweis: Auf einen Rücktritt gem. § 24 Abs. 1 StGB kam 
es daher nicht an! 

 
3. Ergebnis 
A hat sich auch nicht nach §§ 263 Abs. 1, 22, 23 StGB straf-
bar gemacht. 
 

Hinweis: Kommt es tatsächlich zum Abheben, so verneint 
der BGH den § 263a Abs. 1 Var. 3 StGB. Es sei keine 
„unbefugte“ Datenverwendung, wenn der Täter Bankkarte 
und PIN mit Willen des Konteninhabers erhält, selbst 
wenn die Überlassung täuschungsbedingt ist. Es sei nur 
ein Betrug gegenüber diesem gegeben, der Geldautomat 
könne dagegen nicht nochmals „betrogen“ werden.21 
Nach der hier vertretenen Auffassung wäre dagegen für 
diesen Fall von einem Computerbetrug auszugehen.22 

 
III. Ergebnis zu Teil I 
A bleibt straffrei.  
 
Lösungsvorschlag zu Teil 2 
 

Hinweis: Im Folgenden ist eine Abgrenzung vorzunehmen 
zwischen Diebstahl und Betrug. Sie hat im jeweiligen 
Tatbestand zu erfolgen und darf niemals abstrakt voran-
gestellt werden! Es ist möglich, die Abgrenzung schon im 
letztlich einschlägigen Delikt vorzunehmen. Genauso kann 
zunächst das nicht anwendbare angeprüft und abgelehnt 

                                                
21 BGH NStZ 2016, 149 (m. Anm. Piel).  
22 Ebenso Jäger, JA 2016, 151 (153). 

werden. Erstere Vorgehensweise ist bei Zeitnot vorzuzie-
hen. 

 
Variante 1 
I. Diebstahl, § 242 Abs. 1 StGB 
B könnte sich wegen Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht haben, als er den Kassenbereich mit der 
DVD passierte. 
 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Fremde bewegliche Sache 
Die DVD ist eine bewegliche Sache im Eigentum der Inhabe-
rin F; mangels konkreten Übereignungsangebots erlangte B 
auch an der Kasse kein Eigentum (§ 929 S. 1 BGB). 
 
b) Wegnahme 
Es könnte eine Wegnahme durch das Passieren der Kasse vor- 
liegen. Wegnahme bedeutet den Bruch fremden und die Be-
gründung neuen – nicht notwendigerweise tätereigenen – 
Gewahrsams. Der Gewahrsam bestimmt sich nach der tat-
sächlichen, auf natürlichem Herrschaftswillen beruhenden, 
Sachherrschaft sowie der Verkehrsanschauung.23 

aa) B könnte jedoch schon vor dem Passieren des Kassen-
bereichs Gewahrsam erlangt haben. 

(1) Im Regal befand sich die DVD im Herrschaftsbereich 
der Ladeninhaberin; dies gilt jedenfalls auch noch, als B sie 
offen in den Einkaufswagen legt.24 

(2) Fraglich ist, ob B Gewahrsam schon dann erlangte, als 
er die DVD mit der Tastatur verdeckte. Der Einkaufswagen-
inhalt unterliegt, jedenfalls solange sich der Einkaufswagen 
im Einkaufsbereich befindet, sowohl wegen tatsächlicher Zu- 
griffsmöglichkeit als auch nach der Verkehrsauffassung der 
Gewahrsamssphäre des Geschäftsinhabers, hier der F. Insbe-
sondere findet eine Überführung in eine persönliche Gewahr-
samsenklave nicht statt.25 Ein Gewahrsamsübergang auf B 
hat somit zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. 
 

Hinweis: Genauso vertretbar wäre es, § 242 Abs. 1 StGB 
zunächst nur hinsichtlich des Versteckens zu prüfen und 
dann erneut hinsichtlich des Passierens der Kasse anzu-
setzen. 

 
bb) Fraglich ist aber, ob B wegnahm, als er den Kassen-
bereich passierte. 

Grundsätzlich ist eine Gewahrsamserlangung des Kunden 
an Sachen im Einkaufswagen anzunehmen, sobald er den Ein- 
kaufsbereich passiert.26 

Problematisch ist dabei, dass die Wegnahme einen Ge-
wahrsamsbruch voraussetzt und nicht angenommen werden 
                                                
23 Fischer (Fn. 11), § 242 Rn. 11 ff. 
24 Fischer (Fn. 11), § 242 Rn. 12. 
25 Schmidt, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 19. Aufl. 2018, 
Rn. 590. 
26 BGHSt 41, 198 ff.; OLG Köln NJW 1984, 810; Schmidt 
(Fn. 25), Rn. 78, 590; Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), 
Rn. 128, 639. 



   
 

ÜBUNGSFÄLLE Kai Cornelius/Dominik Birner  
   

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für das Juristische Studium – www.zjs-online.com 
608 

kann, wenn ein tatbestandsausschließendes Einverständnis 
des bisherigen Gewahrsamsinhabers vorliegt; der Gewahr-
samsübergang muss also gegen oder ohne dessen Willen statt- 
finden. Abzugrenzen ist insofern vom (Sach-)Betrug, der in 
einem Exklusivitätsverhältnis zum Diebstahl steht und ein 
Verfügungsbewusstsein gerade voraussetzt. 
 

Hinweis: Das tatbestandsausschließende Einverständnis 
beim Diebstahl stellt den „Abdruck“ des Verfügungs-
bewusstseins dar, welches beim (Sach-)Betrugs geprüft 
wird. Die Abgrenzung läuft an diesen Stellen parallel.  

 
Bei „Kassenfällen“ in Selbstbedienungsläden ist regelmäßig 
problematisch, worauf sich der Wille des Kassenpersonals 
richtet. Vorliegend handelt es sich um die Konstellation des 
Verdeckens im Einkaufswagen; als Anknüpfungspunkte kom- 
men sowohl der gesamte als auch der sichtbare Inhalt des 
Einkaufswagens in Betracht. Vor dem Hintergrund, dass sich 
der Wille des Kassenpersonals beim Eintippen der Einzel-
preise auf die erkannten Einzelgegenstände konkretisiert, 
nimmt die h.M. letzteres an.27 
 

Hinweis: Eine a.A., d.h. letztlich die Annahme eines Be-
trugs,28 ist bei guter Argumentation vertretbar. 

 
Hier hat F die DVD nicht gesehen; mangels eines tatbestands-
ausschließenden Einverständnisses/Verfügungsbewusstseins ist 
die Wegnahme damit zu bejahen. 
 
2. Subjektiver Tatbestand 
Vorsatz und (Selbst-)Zueignungsabsicht liegen vor.  

 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich. 
 
II. Ergebnis zu Variante 1 
In Variante 1 hat sich B gem. § 242 Abs. 1 StGB strafbar 
gemacht. 
 

Hinweis: Die Prüfung hätte auch mit § 263 StGB begon-
nen werden können: Es liegt eine ausdrückliche Täu-
schung über die Vollständigkeit der zu bezahlenden Wa-
ren und ein entsprechender Irrtum vor. Die Vermögens-
verfügung besteht grds. in dem Passieren-Lassen i.V.m. 
dem Verlust der DVD, scheitert aber letztlich am Tatbe-
standsmerkmal des Verfügungsbewusstseins. Da die Tat-
bestandsmerkmale des § 263 StGB bis zur Vermögens-
verfügung unproblematisch sind, ist aus Zeitgründen die 
hier gewählte Darstellung (gleich i.R.d. § 242 StGB) wohl 
vorteilhafter. 
Zu verneinen ist auch ein Forderungsbetrug gem. § 263 
Abs. 1 StGB durch die Nichtgeltendmachung des Zah-
lungsanspruchs, da es zu keiner Vermögensverfügung 
kam. Insofern liegt zwar kein Sachbetrug vor, der ein Ver-

                                                
27 BGHSt 41, 198 ff. 
28 OLG Düsseldorf NJW 1993, 1407. 

fügungsbewusstsein erfordern würde. Allerdings kommt es 
nicht zu einer Vermögensminderung: Hinsichtlich der ver- 
steckten DVD ist ein Zahlungsanspruch nicht durch An-
gebot und Annahme gem. §§ 433 Abs. 2, 145, 147 BGB 
zustande gekommen. Die fehlende Geltendmachung eines 
Anspruchs aus § 985 BGB kann gleichsam nicht zugrun- 
de gelegt werden, da die Vermögensminderung bereits 
durch Wegnahme eingetreten ist.29 Vertretbar wäre es auch, 
den Forderungsbetrug von vornherein unter Hinweis auf 
die Exklusivität von Wegnahme und Vermögensverfügung 
abzulehnen („einheitlicher Nehmeakt“).30 Es war in dieser 
Klausur nicht erforderlich, nähe auf den Forderungsbetrug 
einzugehen. 

 
Variante 2 
I. Diebstahl der DVD, § 242 Abs. 1 StGB 
A könnte sich wegen Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB 
strafbar gemacht haben, als er den Kassenbereich mit der 
DVD passierte. 
 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Fremde, bewegliche Sache 
Auch die DVD ist eine fremde, bewegliche Sache (siehe 
Variante 1, I. 1. a). 
 
b) Wegnahme 
aa) Fraglich ist wiederum, ob ein Gewahrsamswechsel statt-
gefunden hat. Vor dem Passieren des Kassenbereichs war F 
weiterhin Gewahrsamsinhaberin. Als B die DVD in die 
Schachtel schiebt und versteckt, wurde keine Gewahrsams- 
enklave in einem persönlichen Tabubereich geschaffen. Nach 
der Verkehrsanschauung findet der Gewahrsamswechsel aber 
beim Passieren der Kasse statt. 

bb) Fraglich ist, ob auch hier ein tatbestandsausschließen-
des Einverständnis der F anzunehmen ist. In „Kassenfällen“, 
bei denen der Packungsinhalt ordnungsgemäß vorgezeigter 
Ware heimlich ergänzt wird, ist wiederum vom (Sach-)Be- 
trug abzugrenzen und nach dem Anknüpfungspunkt eines 
Willens zur Gewahrsamsübertragung zu fragen. Hierzu wer-
den verschiedene Lösungsansätze vertreten: 

(1) Nach einer Meinung liegt eine – wenngleich täu-
schungsbedingte – Verfügung des Kassenpersonals vor; Be-
zugspunkt ist der gesamte Inhalt der ins Blickfeld geratenen 
Packung.31 

(2) Nach der Gegenansicht ist Bezugspunkt des Verfü-
gungsbewusstseins der ordnungsgemäße Inhalt, nicht aber der 
ergänzte Inhalt der vorgelegten Packung; diese Ansicht geht 
also von einem teilweisen Verfügungsbewusstsein aus.32 

                                                
29 Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 639; Hillenkamp, 
JuS 1997, 222. 
30 Biletzki, JA 1995, 859 f., Roßmüller/Rohrer, Jura 1994, 472. 
31 OLG Düsseldorf NJW 1988, 922; Schmidt (Fn. 25), 
Rn. 78; Fahl, NStZ 2014, 244 (247). 
32 Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 639; Eisele, Straf-
recht, Besonderer Teil, Bd. 2, 4. Aufl. 2017, Rn. 535. 
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(3) Die Meinungen führen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Eine Streitentscheidung ist daher erforderlich. 

Für die erste Meinung spricht, dass durch sie eine „Auf-
spaltung“ des Verfügungsbewusstseins vermieden wird, wel-
che unnatürlich erscheint.33 Für die zweite Meinung spricht, 
dass das Kassenpersonal von der Verfügung über den Gegen-
stand letztlich eben so wenig Kenntnis hat, wie im Falle des 
vorherig behandelten Verdeckens; der Wille des Kassen-
personals konkretisiert sich auch hier durch das Eintippen des 
Preises auf den ordnungsgemäßen Inhalt.34 Mit der zweiten 
Meinung wird vorliegend ein tatbestandsausschließendes Ein- 
verständnis verneint. 
 

Hinweis: Maßgeblich ist allein eine nachvollziehbare Ar-
gumentation, d.h. es kann genauso gut die Gegenansicht 
vertreten werden. In diesem Fall wäre letztlich ein Betrug 
verwirklicht, dessen Tatbestandsmerkmale unproblema-
tisch sind (vgl. bereits die obige Anm. zu § 263 StGB hin-
sichtlich der DVD). Ein Vermögensschaden liegt vor, da 
der Verlust der DVD nicht ausreichend durch Zahlung 
kompensiert wird; subjektiver Tatbestand, Rechtswidrig-
keit und Schuld sind ebenfalls zu bejahen. 

 
cc) Eine Wegnahme ist im Ergebnis zu bejahen. 
 

Hinweis: Zum Forderungsbetrug gelten die obigen Aus-
führungen zu Variante 1 entsprechend. 

 
2. Subjektiver Tatbestand 
Vorsatz hinsichtlich des obj. TB sowie (Selbst-)Zueignungs- 
absicht liegen vor.  
 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich. 

 
II. Ergebnis zu Variante 2 
Eine Strafbarkeit nach § 242 Abs. 1 StGB liegt vor. 
 

Hinweis: Auch hier wurde also die Prüfung direkt mit 
dem letztlich verwirklichten Delikt begonnen. 

 
Variante 3 
I. Betrug hinsichtlich der DVD, § 263 Abs. 1 StGB 
Fraglich ist, ob sich B wegen Betrugs gem. § 263 Abs. 1 
StGB strafbar gemacht hat, indem er gegenüber F vorgab, die 
DVD-Hülle lesen zu wollen. 
 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Täuschung über Tatsachen 
Eine Täuschung über Tatsachen ist anzunehmen. A täuscht 
ausdrücklich über den Zweck der Überlassung der DVD. 

                                                
33 OLG Düsseldorf NJW 1988, 922; Schmidt (Fn. 25), Rn. 78; 
Fahl, NStZ 2014, 244 (247). 
34 Vgl. Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 1), Rn. 635; Eisele 
(Fn. 32), Rn. 535. 

b) Irrtum 
Ein Irrtum der F liegt vor. 
 
c) Vermögensverfügung 
Fraglich ist, ob eine Vermögensverfügung samt Unmittel-
barkeit zwischen Überlassung der DVD und der Vermögens-
minderung gegeben ist. Dazu müsste eine Gewahrsamsüber-
tragung seitens der F stattgefunden haben. 

Nach der Verkehrsanschauung kann nicht davon ausge-
gangen werden, dass in Fällen der Überlassung zur Ansicht 
oder Anprobe eines Produkts seitens des Personals bereits ein 
Gewahrsamswechsel stattfinden soll; im Gegenteil ist hier 
eine bloße Gewahrsamslockerung in Rechnung zu stellen. 
Eine verfügungsbedingte Gewahrsamsübertragung hat vor-
liegend nicht stattgefunden. 
 
2. Ergebnis zu § 263 Abs. 1 StGB 
Die Strafbarkeit liegt nicht vor. 
 
II. Diebstahl der DVD, § 242 Abs. 1 StGB 
Er könnte sich jedoch wegen Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 
StGB strafbar gemacht haben, als er mit der DVD wegrannte. 
 
1. Objektiver Tatbestand 
a) Fremde bewegliche Sache 
Die DVD ist eine fremde, bewegliche Sache (siehe Variante 
1, I. 1. a). 
 
b) Wegnahme 
Fraglich ist, ob hier eine Wegnahme im Sinne eines Gewahr-
samswechsels stattgefunden hat.  

Nach der Verkehrsanschauung ist von einem einverständ-
lichen Gewahrsamsübergang noch nicht auszugehen, wenn 
einem Kunden ein Produkt lediglich zum Zweck der Ansicht/ 
Anprobe überlassen wird; in solchen Fällen kann dem Opfer 
lediglich der Wille zu einer Gewahrsamslockerung zuge-
schrieben werden.35 

Ein Gewahrsamsbruch gegen den Willen der F kann je-
doch angenommen werden, als B mit der DVD in der Hand 
weglief. 
 

Hinweis: Zusätzlich kann erwähnt werden, dass Diebstahl 
nicht heimlich begangen werden muss. 

 
2. Subjektiver Tatbestand 
Vorsatz hinsichtlich des obj. TB sowie (Selbst-)Zueignungs- 
absicht liegen vor. 
 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich. 
 
4. Ergebnis zu § 242 Abs. 1 StGB 
Eine Strafbarkeit liegt vor. 

                                                
35 Schmidt (Fn. 25), Rn. 592 ff. 
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III. Ergebnis zu Variante 3 
B hat sich gem. § 242 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
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Examensklausur: Sommernacht 
 
Von Prof. Dr. Christoph Wolf, Wiss. Mitarbeiterin Carolin Langlitz, Wiesbaden 
 
 
Diese Klausur wurde im Fall Term 2018 im Rahmen des 
Examensklausurenkurses an der EBS Law School gestellt. 
Der Sachverhalt des ersten Tatkomplexes ähnelt demjenigen, 
der der Entscheidung des OLG Hamm in NStZ-RR 2016, 27 
zugrunde lag.1 Allerdings ist in diesem Fall – anders als hier 
– ein Mensch zu Tode gekommen, weshalb die Problem-
schwerpunkte dort im Rahmen des § 222 StGB zu erörtern wa- 
ren. Hier stellen sie sich in ähnlicher Weise in der Prüfung 
des § 315c Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 StGB. Der zweite Tat-
komplex ist den jüngst ergangenen Entscheidungen des BGH 
(NJW 2016, 176 und NJW 2017, 418) zum Inverkehrbringen 
und Konsum von GBL nachgebildet,2 die dem sog. Clean- 
magic-Fall (BGH NStZ 2012, 319) nachfolgten, über den 
eine Strafbarkeit im Zusammenhang mit GBL zum ersten Mal 
den BGH erreichte. 

Aus dem Allgemeinen Teil werden zunächst Kenntnisse 
aus dem Bereich der objektiven Zurechnung erwartet. Pro- 
blematisch ist hierbei insbesondere die Konkretisierung des 
Schutzzwecks der verletzten Sorgfaltsregel (hier: Geschwindig- 
keitsbeschränkung im Sinne von § 3 StVO). Eine zusätzliche 
Schwierigkeit ergibt sich aus der offenen Sachverhaltsunklar- 
heit bezüglich der Frage, welcher der beiden Fahrer den 
Vorfahrtverstoß begangen hat. Daneben wird im zweiten Teil 
der Klausur die Frage aufgeworfen, unter welchen Voraus-
setzungen eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung ange-
nommen werden kann und wie sich eine solche auf die An-
nahme einer Garantenpflicht aus Ingerenz bzw. aus der Herr- 
schaft über eine Gefahrenquelle auswirkt. Aus dem Besonde-
ren Teil werden Grundkenntnisse aus dem Bereich der Stra-
ßenverkehrs- und Vermögendelikte erwartet. 
 
Sachverhalt 
Gegen 2.30 Uhr in einer lauen Sommernacht wurde der Taxi-
fahrer T zu dem Gelände eines Open-Air-Festivals in der Nä- 
he von Wiesbaden beordert, um dort drei Personen abzuho-
len. Hierbei handelte es sich um G, der auf besagtem Festival 
den B und die L kennengelernt hatte, die ihrerseits kürzlich 
eine Affäre miteinander begonnen hatten. Nachdem man die 
ganze Nacht exzessiv gefeiert, getrunken und geraucht hatte, 
hatten die drei sich zum Herbeirufen eines Taxis entschlos-
sen, um sich zur Wohnung des G fahren zu lassen und dort 
den Rest der Nacht zu verbringen. Weil der Taxifahrer T es 
eilig hatte und sich in diesem Bereich der Stadt gut auskann-
te, fuhr er mit seinem Fahrzeug und den drei Passagieren kurz 
vor dem Wohnort des G mit einer Geschwindigkeit von 
65 km/h in eine Kreuzung mit Ampelanlage ein. Die zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritt er damit 

                                                
1 Vgl. hierzu die Entscheidungsbesprechung von Eisele, JuS 
2016, 80 ff. 
2 Vgl. die Entscheidungsbesprechungen von Schiemann, 
NJW 2016, 176 ff.; Eisele, JuS 2016, 276 ff.; Jäger, JA 2016, 
392 ff.; Bosch, Jura 2016, 450 sowie bei Lorenz, NStZ 2017, 
224 ff.; Berster, NJW 2017, 418 ff.; Kudlich, JA 2017, 229 ff.; 
Brüning, ZJS 2017, 727 ff. 

um 35 km/h. Der auf dem Beifahrersitz befindliche G wollte 
den Fahrer gerade noch vor einem herannahenden Fahrzeug 
warnen, als das Fahrzeug des T bereits mit einem von K 
geführten Kleintransporter, der seinerseits mit den zulässigen 
30 km/h in die Kreuzung einfuhr, in der Mitte der Kreuzung 
kollidierte. Zwar blieb es glücklicherweise nur bei einem 
Sachschaden (Höhe: 500 € je Fahrzeug). Jedoch realisierten 
G, B und L sofort, dass die Unfallaufnahme einige Zeit in 
Anspruch nehmen würde und liefen – ohne für die Fahr-
dienstleistung zu bezahlen – die restlichen Kilometer zur 
Plattenbauwohnung des G. Nicht mehr aufgeklärt werden 
konnte später, welcher der beiden Fahrer das Rotlichtsignal 
missachtet hatte. Der vom Gericht hinzugezogene Gutachter 
stellte aber fest, dass ein Einhalten der zulässigen Höchst- 
geschwindigkeit durch T den Unfall vermieden hätte. Denn 
die verringerte Geschwindigkeit des T hätte dazu geführt, 
dass der im Moment des Erkennens der Gefahr eingeleitete 
Bremsvorgang so verlaufen wäre, dass T mit seinem Taxi 
aufgrund der geringeren Eigengeschwindigkeit später in der 
Mitte der Kreuzung angelangt wäre und der Kleintransporter 
die Kreuzung zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen hätte. 

In der Wohnung des G angelangt ging L zunächst auf den 
Balkon, um zur Entspannung eine Zigarette zu rauchen. Wäh-
renddessen zog G im Wohnzimmer mit einem breiten Grin-
sen ein Fläschchen aus einem Schrank hervor und zeigte es 
triumphierend dem B. Auf die Frage des B hin, worum es 
sich denn bei der Flüssigkeit genau handele, antwortete G: 
„Das ist Liquid Ecstasy, in Fachkreisen als Gamma-Butyro- 
lacton (GBL) bekannt. Aber Vorsicht – verträgt sich schlecht 
mit Alkohol! Unverdünnt ein paar Tropfen zu viel und du 
schaust dir die Radieschen von unten an!“ Beide lachten. Als 
L, die von draußen aus das Gespräch beobachtet hatte, aber 
durch die Balkontür nichts vernehmen konnte, wieder die 
Wohnung betrat, wollte auch sie wissen, was in der Flasche 
ist. Da G sich vor L wichtigtun wollte, sagte er nur grinsend 
„Liquid E“ und erkannte sofort am Blick der L, dass sie keine 
Ahnung hatte, was das bedeutete. In der Tat sagte sich L, 
dass es sich wohl um ein ungefährliches Aufputschmittel 
handeln müsse, da sie glaubte, dass „E“ hinter „Liquid“ stün-
de für „Energy“, „Liquid Energy“ eben. In der Folgezeit blieb 
die Flasche mit dem „Liquid E“ zunächst unbeachtet. Man 
redete und hörte überlaute Musik. Plötzlich überkam B, den 
die Gespräche mit G und L langweilten, jedoch der Wunsch 
nach einer Bewusstseinserweiterung und er nahm wortlos 
einige Milliliter aus der „Liquid E“-Flasche zu sich, wobei er 
die Warnungen des G, den er insgeheim für einen übervor-
sichtigen Wichtigtuer hielt, innerlich in den Wind schlug. Als 
auch L sodann eine – im Verhältnis zu B deutlich geringere – 
Menge aus der Flasche mit dem „Liquid E“ zu sich nahm, 
weil sie neugierig auf die Wirkung war, verschlechterte sich 
der Zustand des B bereits innerhalb kürzester Zeit. In den 
nachfolgenden Minuten bekam B zunächst starre Pupillen 
und Atemaussetzer. Zuweilen schrie er unkontrolliert. G und 
L amüsierte das aber nur. Sie zeigten mit dem Finger auf ihn 
und kriegten sich nicht ein vor Lachen, selbst als B bereits 
langsam ohnmächtig wurde und am ganzen Körper zuckte. 
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Nur Minuten später fühlte aber auch L sich elend und be-
merkte aufkommende Magenkrämpfe. Als sie G fragte, was 
sie denn dagegen tun könne, sagte dieser, dass er das auch 
nicht wisse, aber umgehend seinen Szenefreund F anrufen 
werde. F wisse immer, was zu tun sei. Nachdem er F am Tele- 
fon vollumfänglich über die Vorgänge ins Bild gesetzt hatte, 
meinte dieser bloß: „G, leg dich ins Bett! Das ist das Beste, 
was du machen kannst. Die zwei sind alt genug und für sich 
selbst verantwortlich. Am Ende sagen sie dem Arzt, du hät-
test sie mit deinem Stoff vergiftet.“ G leuchtete das sofort ein 
und er legte sich schlafen. Im Hinblick auf B ging er davon 
aus, dass dieser in der Tat viel zu viel von der Flüssigkeit kon- 
sumiert hatte und es vermutlich nicht über die Nacht schaffen 
würde. Da er ihn über die Risiken aufgeklärt hatte, war ihm 
das aber gleichgültig. „Habe ihn ja vor dem Teufelszeug ge- 
warnt. Manchen ist einfach nicht zu helfen“, so dachte er. Be- 
züglich L hielt er solche Folgen allerdings nicht für möglich 
und vertraute fest darauf, dass ihre Situation nicht lebens- 
bedrohlich war, weil sie deutlich weniger „Liquid E“ zu sich 
genommen hatte und ihre Symptome nicht so stark waren wie 
bei B. Dass sie eine „harte Nacht“ mit Krämpfen, Erbrechen 
und Atemnot vor sich haben könnte, war ihm aber aus eige-
ner Erfahrung bewusst. Und auch dass ein Arzt hätte helfend 
eingreifen können, stand ihm einerseits klar vor Augen, war 
ihm andererseits aber egal. Seine Einschätzung der Situation 
deckte sich insgesamt ganz mit der des drogenerfahrenen F, 
mit dem er zuvor telefoniert hatte. Als G kurz vor dem Ein-
schlafen war, stöhnte L vor Schmerzen und hatte bereits 
Atemprobleme, wogegen B schon ins Koma gefallen war und 
keinen Laut mehr von sich gab. 

Als G am nächsten Morgen erwachte, bemerkte er zu sei-
nem Entsetzen, dass B und L tot im Wohnzimmer lagen. B 
hatte in der Nacht eine Atemdepression erlitten, die in einen 
Atemstillstand übergegangen war, was in Fällen des Misch-
konsums mit Alkohol nicht außerhalb des medizinisch Er-
wartbaren gelegen hatte. L war an ihrem Erbrochenen erstickt. 
Hätte G vor dem Einschlafen noch einen Notarzt verständigt, 
wären beide mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
gerettet worden. Als auf dem Handy des G ein Anruf von F 
angezeigt wurde, schaltete er das Handy aus, weil er der An- 
sicht war, nun eher einen Anwalt als einen Szenefreund zu 
brauchen. 

Strafbarkeit von T, G und F nach dem StGB? 
 
Bearbeitervermerk 
G, B und L sind im gesamten Zeitraum voll schuldfähig. 

Bei dem in der Flasche des G befindlichen GBL handelt 
es sich um einen Stoff, der im industriellen Bereich als  
Lösungsmittel verwendet wird und als Ausgangsstoff zur 
Herstellung von Pharmazeutika und Chemikalien dient. Es ist 
davon auszugehen, dass Besitz und Eigenkonsum von GBL, 
welches insbesondere nicht von der Positivliste des BtMG 
erfasst ist, gesetzlichen Vorgaben nicht zuwiderläuft. 
 
 

Lösungsvorschlag 
1. Tatkomplex: Die Kollision auf der Kreuzung 
A. Strafbarkeit des T 
I. § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a, d, Abs. 3 Nr. 1 StGB 
Durch das Einfahren in die Kreuzung mit einer Geschwindig- 
keit von 65 km/h könnte sich T wegen Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs nach § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a und d, Abs. 3 Nr. 1 
StGB strafbar gemacht haben. 
 

Hinweis: Hier wird mit einer Prüfung gem. § 315c Abs. 1 
Nr. 2 lit. a und d, Abs. 3 Nr. 1 StGB begonnen, da Vor-
satz des T bezüglich einer konkreten Gefahr ersichtlich 
nicht gegeben ist. Ebenso gut kann aber mit dem Vorsatz-
delikt gem. § 315c Abs.1 Nr. 2 lit. a, d StGB begonnen 
und unter dem dann so zu überschreibenden Prüfungspunkt 
„subjektive Tatseite“ (nicht: „subjektiver Tatbestand“, weil 
ein Fahrlässigkeitsdelikt keinen solchen hat) der Vorsatz 
verneint und sodann unmittelbar zur Fahrlässigkeits- 
prüfung übergegangen werden.3 

 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Führen eines Fahrzeugs 
T hat im Straßenverkehr sein Taxi, also ein Fahrzeug geführt. 
 
b) Handlung nach § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB 
Er könnte gem. § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB in grob ver-
kehrswidriger Weise die Vorfahrt nicht beachtet haben. Ein 
Vorfahrtsverstoß könnte in einer Missachtung des Rotlicht-
signals zu sehen sein. Die Vorfahrt im Sinne des § 315c 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB missachtet, wer bei einer Verkehrs- 
situation, in der sich zwei Fahrlinien kreuzen, die den Fahrt-
vorrang gewährenden Regeln der StVO verletzt.4 Da ein Rot-
lichtzeichen an Ampeln die Verkehrsteilnehmer nach § 37 
Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 2 Nr. 1 S. 7 StVO verpflichtet, vor der 
Kreuzung zu warten und dem Querverkehr Vorrang zu ge-
währen, liegt in der Missachtung des Rotlichtsignals ein Vor- 
fahrtsverstoß. Allerdings ist zu beachten, dass nicht mehr 
aufgeklärt werden kann, welcher der beiden Fahrer (T oder 
K) das Rotlichtsignal und damit die Vorfahrt missachtete. 
Nach dem Zweifelssatz „in dubio pro reo“ ist zugunsten des 
T von einer Verletzung der Vorfahrt durch K auszugehen. T 
hat mithin keine grob verkehrswidrige Handlung nach § 315c 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB vorgenommen. 
 

Hinweis: Beim Überfahren einer Kreuzung unter Miss-
achtung des Rotlichtsignals kann zwischen sog. „schlich-
ten“ und „qualifizierten“ Rotlichtverstößen differenziert 
werden. Ein „qualifizierter Rotlichtverstoß“ liegt erst vor, 
wenn das Rotlicht zum Zeitpunkt des Überfahrens bereits 

                                                
3 So beispielsweise Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, 
Bd. 2, 19. Aufl. 2018, § 44 Rn. 4. 
4 Sternberg-Lieben/Hecker, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 315c Rn. 14. 
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mehr als eine Sekunde leuchtete.5 Nach herrschender An-
sicht fallen auch „schlichte“ Rotlichtverstöße unter § 315c 
Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB. Allerdings wird es in solchen 
Fällen wegen der mit diesen Verstößen einhergehenden 
geringeren Gefährlichkeit oftmals an den weiteren Vo-
raussetzungen der Vorschrift (grobe Verkehrswidrigkeit, 
konkrete Gefahr) fehlen.6 

 
c) Handlung nach § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. d StGB 
T könnte aber gem. § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. d StGB in grob 
verkehrswidriger Weise an einer Straßenkreuzung zu schnell 
gefahren sein. 
 
aa) Zu schnelles Fahren an einer Straßenkreuzung 
T ist mit einer Geschwindigkeit von 65 km/h in die Kreuzung 
eingefahren, obwohl in diesem Bereich eine zulässige Höchst- 
geschwindigkeit von 30 km/h galt. Damit lag sein Tempo 
35 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 
 
bb) Grob verkehrswidrig 
Wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit – wie hier – um 
mehr als das Doppelte überschritten wird, stellt sich das zu 
schnelle Fahren objektiv als besonders schwerer Verstoß ge- 
gen Verkehrsvorschriften und die Sicherheit des Straßen- 
verkehrs dar,7 sodass eine grob verkehrswidrige Handlung im 
Sinne des § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. d StGB vorliegt. 
 
cc) Konkrete Gefahr für Leib, Leben oder fremde Sachen von 
bedeutendem Wert 
Infolge dessen muss es auch zu einer konkreten Gefahr für 
Leib, Leben oder fremde Sachen von bedeutendem Wert ge- 
kommen sein. Dies setzt einen kritischen Zustand voraus, der 
auf einen unmittelbar bevorstehenden Unfall hindeutet und in 
dem der Eintritt einer Rechtsgutsverletzung aus objektiver 
Ex-ante-Sicht nur noch vom Zufall abhängt.8 

Bei der Kollision mit dem Querverkehr hätten aus objek-
tiver Ex-ante-Sicht statt reiner Sachschäden genauso Personen-
schäden für die Insassen der Fahrzeuge eintreten können. Es 
war allein dem Zufall geschuldet, dass entsprechende Rechts- 

                                                
5 Hühnermann, in: Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Stra-
ßenverkehrsrecht, Kommentar, 25. Aufl. 2018, § 37 StVO 
Rn. 30h. 
6 OLG Frankfurt NZV 1994, 365 (367); Zieschang, in: Kind-
häuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Straf- 
gesetzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 2017, § 315c Rn. 39; Sternberg-
Lieben/Hecker (Fn. 4), § 315c Rn. 14; a.A. Pegel, in: Joecks/ 
Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 315c Rn. 48, der einen Rotlicht-
verstoß schon mangels vorfahrtsgleicher Lage nicht unter 
§ 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB fassen will. 
7 Vgl. dazu Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht, Beson-
derer Teil, Bd. 1, 42. Aufl. 2018, Rn. 1102; Fischer, Straf-
gesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 65. Aufl. 2018, 
§ 315c Rn. 13. 
8 Rengier (Fn. 3), § 44 Rn. 12 f.; Jäger, Examens-Repetito- 
rium Strafrecht, Besonderer Teil, 7. Aufl. 2017, Rn. 483. 

gutsverletzungen für ihre Gesundheit und ihr Leben ausblie-
ben. Da keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass sich G, 
L oder B an der Gefährdung im Straßenverkehr nach § 315c 
Abs. 1 Nr. 2 lit. d, Abs. 3 Nr. 1 StGB in Form der §§ 26, 27 
Abs. 1 beteiligten, gehören sie auch unstreitig dem durch die 
Vorschrift geschützten Personenkreis an.9 Mithin bestand für 
Leib und Leben von K, G, L und B eine konkrete Gefahr. 

Daneben kommt eine konkrete Gefahr für den Wagen des 
K als fremde Sache von bedeutendem Wert in Betracht. Be-
deutend ist der Wert einer Sache nach herrschender Ansicht 
bereits ab einem Verkehrswert von mindestens 750 €.10 Ver-
einzelt wird auch ein Wert von 1.300 € gefordert.11 Daneben 
muss auch der der Sache drohende Schaden diese Schwelle 
überschreiten. Bei dem K gehörigen, also für T fremden, 
Kleintransporter ist davon auszugehen, dass dessen Verkehrs- 
wert einen Wert von über 1.300 € aufwies mit der Folge, dass 
es auf den Streit um den maßgeblichen Grenzwert (vgl. oben) 
nicht ankommt. Kollidiert er auf einer Kreuzung mit dem 
Querverkehr kann ein Schaden eintreten, der die genannten 
Grenzen überschreitet. Dass der tatsächlich entstandene Scha- 
den lediglich bei 500 € lag, ändert nichts an einem höheren 
Gefährdungsschaden. Folglich lag auch eine konkrete Gefahr 
für eine fremde Sache von bedeutendem Wert vor. 
 
d) Zurechnungszusammenhang 
T müsste, da der Gesetzeswortlaut die Tathandlung und den 
Gefahrerfolg mit dem Wort „dadurch“ verknüpft, die konkrete 
Gefahr zudem durch den Verkehrsverstoß verursacht haben. 
Dies setzt neben einer – hier gegebenen – Kausalbeziehung 
das Erfülltsein des Pflichtwidrigkeits- und Schutzzweck- 
zusammenhangs voraus.12 Darüber hinaus dürfte der Zurech-
nungszusammenhang nicht aufgrund des eigenverantwortli-
chen Dazwischentretens eines Dritten unterbrochen sein. 
 
aa) Pflichtwidrigkeitszusammenhang 
Bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h hätte der von T im Moment des Erkennens einer 
möglichen Kollision eingeleitete Bremsvorgang dazu geführt, 
dass er aufgrund der verringerten Eigengeschwindigkeit spä-
ter in der Mitte der Kreuzung angelangt wäre und der Klein-
transporter des K zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung bereits 
verlassen hätte. Eine Kollision sowie die konkrete Gefahr 
wären also bei ordnungsgemäßen Verhalten mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden worden, sodass 
der erforderliche Pflichtwidrigkeitszusammenhang gegeben 
ist.13 
 
 

                                                
9 Vgl. Wessels/Hettinger/Engländer (Fn. 7), Rn. 1097; zu der 
streitigen Frage, ob die Gefährdung eines tatbeteiligten Bei-
fahrers tatbestandsmäßig ist, vgl. Rengier (Fn. 3), § 44 Rn. 17. 
10 Fischer (Fn. 7), § 315c Rn. 15. 
11 Sternberg-Lieben/Hecker (Fn. 4), § 315c Rn. 31. 
12 Sternberg-Lieben/Hecker (Fn. 4), § 315c Rn. 35. 
13 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
48. Aufl. 2018, Rn. 304. 
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(2) Schutzzweckzusammenhang 
bb) Schutzzweckzusammenhang 
Die verletzte Sorgfaltsnorm, hier die Geschwindigkeitsbe-
schränkung nach § 3 StVO, müsste auch dazu dienen, Erfolge 
wie den eingetretenen zu verhindern (sog. Schutzzweck- 
zusammenhang).14 Der Sinn von Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen besteht darin, dass der Kraftfahrer bei auftretenden 
Gefahren rechtzeitig reagieren, d.h. abbremsen, ausweichen 
oder anhalten kann.15 Problematisch erscheint, dass auch das 
Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Anhalten 
vor dem Kreuzungsmittelpunkt nicht ermöglicht und statt-
dessen nur zu einem zeitlich späteren Erreichen dieses Ortes 
geführt hätte. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der Schutz-
zweck der Geschwindigkeitsbeschränkung nach § 3 StVO da- 
rin besteht, dass T den Unfallort erst zu einem Zeitpunkt er- 
reicht, zu dem der Kleintransporter des K die Kollisionsstelle 
bereits verlassen hat. Dagegen ließe sich zwar bei oberfläch- 
licher Betrachtung – grundsätzlich berechtigt – einwenden, 
dass es nicht der Schutzzweck einer Geschwindigkeits- 
begrenzung sei, dass ein Verkehrsteilnehmer den Unfallort 
erst zeitlich später erreicht. So ist etwa unstreitig in einem 
solchen Fall der Schutzzweckzusammenhang zu verneinen, in 
dem ein Verkehrsteilnehmer irgendwann vor Eintritt der kon- 
kreten Gefahrenlage zu schnell gefahren ist und sich deshalb 
zum Unfallzeitpunkt am Unfallort befindet.16 So liegt es hier 
aber nicht. T war deshalb zum Unfallzeitpunkt am Unfallort, 
weil er im Moment des Erkennens der möglichen Gefahr zu 
schnell gefahren ist. Zu hinterfragen ist richtigerweise stets, 
ob bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit am 
Unfallort und im Augenblick des Eintritts der „kritischen 
Verkehrslage“ der Fahrer den Unfall noch hätte vermeiden 
können,17 wobei nach überzeugender Auffassung der Recht-
sprechung18 Eigenbewegungen anderer Verkehrsteilnehmer 
zu berücksichtigen sind. Hätte T zum maßgeblichen Gefahr-
erkennungszeitpunkt19 die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
eingehalten, so hätte zwischen diesem Moment und dem 
Eintreffen am Kollisionsort ein Zeitraum gelegen, der dem K 

                                                
14 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 264.. 
15 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 265. 
16 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 265; Rengier, Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2018, § 52 Rn. 38; Kühl, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 17 Rn. 70. Ein 
häufig gegebenes Beispiel ist der Fall, dass der Fahrzeugfüh-
rer in der einen Stadt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
überschreitet und aufgrund des darauf beruhenden zeitlich 
früheren Eintreffens in einer anderen Stadt dort unter Einhal-
tung der Geschwindigkeitsbeschränkung jemanden anfährt, 
vgl. Kudlich, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, 40. Ed., Stand: 1.11. 
2018, § 15 Rn. 55.1. 
17 Kudlich (Fn. 16), § 15 Rn. 55.2. 
18 BGH NJW 1985, 1350 (1351 f.); OLG Hamm NStZ-RR 
2016, 27 (27); Jäger, Examens-Repetitorium Strafrecht, All- 
gemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, Rn. 34 Bsp. 4; kritisch Ebert, 
JR 1985, 356 (358); Eisele, JuS 2016, 80 (81). 
19 Kudlich (Fn. 16), § 15 Rn. 55.2. 

ein gefahrloses Verlassen des Kreuzungsbereichs ermöglicht 
hätte. Der Schutzzweckzusammenhang wäre danach gegeben. 

Dagegen wird in der Literatur vertreten, dass diese Inter-
pretation des Schutzzweckzusammenhangs des § 3 StVO fehl-
gehe.20 Richtigerweise bestehe die Schutzzweckbeziehung 
zwischen der Geschwindigkeitsbeschränkung und der Vermei- 
dung strafrechtlich relevanter Erfolge beim Kreuzungsverkehr 
ausschließlich darin, vor anderen Verkehrsteilnehmern anhal-
ten oder diesen ausweichen zu können.21 Eine Zurechnung 
aufgrund der Erwägung, dass der zu schnell Fahrende die 
Kollisionsstelle erst später als der andere Verkehrsteilnehmer 
erreicht hätte, liege außerhalb des Schutzbereichs des § 3 
StVO.22 Da es im Einzelfall gerade sorgfaltsgemäß sein kön-
ne, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zur Vermeidung 
einer Kollision zu erhöhen, etwa um diese noch vor dem in 
eine Kreuzung einfahrenden Auto zu passieren, sei die Be-
ziehung zwischen Fahrgeschwindigkeit und Kollision ambi-
valent, Geschwindigkeitsbegrenzungen im Einzelfall somit 
dysfunktional.23 Eine Zuwiderhandlung gegen § 3 StVO sei 
nicht notwendig eine Sorgfaltspflichtverletzung.24 

Das mag für sich genommen zwar zutreffen, trägt aber 
nicht die insoweit gezogene Schlussfolgerung bezüglich des 
Schutzzwecks von § 3 StVO. Denn die Bestimmung der Sorg- 
faltswidrigkeit einer konkreten Fahrgeschwindigkeit in einem 
bestimmten Szenario steht zur Bestimmung des Schutz-
zwecks der jeweils verletzten Sorgfaltsnorm in keinem Ver-
hältnis. Anders gewendet: Dass ein Verhalten entgegen einer 
Norm, die im Hinblick auf Fahrgeschwindigkeiten grundsätz-
lich als Sorgfaltsmaßstab dient, in Ausnahmefällen sorgfalts- 
gemäß sein kann, weil dann ausnahmsweise ein (von § 3 
StVO) abweichender Sorgfaltsmaßstab gilt, besagt nichts über 
den Schutzzweck dieser Sorgfaltsnorm (§ 3 StVO) selbst. Es 
wird deshalb im Ergebnis kein überzeugendes Argument vor- 
getragen, um die behauptete Verengung des Schutzzwecks 
auf rechtzeitiges Anhalten oder Ausweichen zu begründen. 
Dass in dem einen Fall ein Einhalten der Höchstgeschwindig- 
keit, im anderen Fall das Überschreiten der Höchstgeschwin-
digkeit sorgfaltsgemäß sein mag, lässt völlig offen, worin der 
Schutzzweck der jeweils verletzten Sorgfaltsregel liegt. Mehr 
noch: Wenn man – und so scheint es teils in der Literatur 
gesehen zu werden – den Schutzzweck der Sorgfaltsnorm 
„beschleunige im Ausnahmefall über die zulässige Höchst- 
geschwindigkeit hinaus, wenn du nur so die Kollision ver-
meiden kannst“ darin erblickt, die Kreuzung bereits wieder 
verlassen zu haben, bevor das andere Fahrzeug dort ange-
langt, man also hier die Eigenbewegung des anderen berück-
sichtigt, dann scheint es folgerichtig auch den Schutzzweck 
des § 3 StVO dahin zu interpretieren, dass dieser darin be-
steht, die Kreuzung erst erreicht zu haben, wenn das andere 
Fahrzeug sie bereits verlassen hat. Und deshalb muss man die 
Gefolgschaft verweigern, wenn teilweise generell festlegt 

                                                
20 Ebert, JR 1985, 356 (358). 
21 Ebert, JR 1985, 356 (358). 
22 Ebert, JR 1985, 356 (358). 
23 Ebert, JR 1985, 356 (358). 
24 Ebert, JR 1985, 356 (358). 
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wird, es sei nicht Sinn von Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
die Ankunft an bestimmten Orten zu verzögern.25 
 

Hinweis: Eine solch tiefgehende Argumentation und Dis-
kussion kann von Studierenden in einer Klausur nicht er-
wartet werden. 

 
cc) Dazwischentreten bzw. eigenverantwortliche Selbst- 
gefährdung des K 
Allerdings hätte sich eine andere als die von T gesetzte Ge-
fahr realisiert, wenn der Eintritt des tatbestandsmäßigen Er-
folges – hier die konkrete Gefahr – dem Verantwortungs- 
bereich eines der Opfer, nämlich K, aufgrund eigenen Dazwi-
schentretens bzw. einer eigenverantwortlichen Selbstgefähr-
dung zuzuweisen ist. Ein zurechnungsunterbrechendes Da-
zwischentreten ist anzunehmen bei einem vorsätzlichen oder 
gänzlich vernunftwidrigen und außerhalb der Lebenserfah-
rung liegendem Verhalten.26 Hier ist zu beachten, dass nicht 
mehr aufgeklärt werden kann, ob T oder K einen Rotlicht- 
verstoß begangen hat. Nach dem Zweifelssatz „in dubio pro 
reo“ muss davon ausgegangen werden, dass K das Rotlicht in 
qualifizierter und vorsätzlicher Weise missachtet hat. Dieses 
Verhalten liegt außerhalb der Lebenserfahrung und ist als 
gänzlich vernunftwidrig einzustufen. Trotz seines Geschwin-
digkeitsverstoßes brauchte T mit einem solchen Verhalten 
nicht zu rechnen. Die Zurechnung aller Gefahrerfolge entfällt 
somit aufgrund des eigenverantwortlichen Dazwischentretens 
des K.27 
 

Hinweis: Das OLG Hamm hat in dem von ihm entschie-
denen Fall bereits die objektive Vorhersehbarkeit des we-
sentlichen Kausalverlaufes bzw. Erfolges verneint,28 wo-
bei diese Voraussetzung nur zum Teil als Aspekt der ob-
jektiven Zurechnung aufgefasst29 und stattdessen über-
wiegend als Bestandteil der bei Fahrlässigkeitsdelikten zu 
prüfenden objektiven Sorgfaltspflichtverletzung begriffen 
wird30. Eine vom hiesigen Lösungsvorschlag abweichen-
de Verortung des Problems beim Prüfungspunkt der Fahr-
lässigkeit ist deshalb gut vertretbar. 

 
2. Ergebnis 
T hat sich nicht wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach 
§ 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. a, d, Abs. 3 Nr. 1 StGB strafbar ge-
macht. 

                                                
25 So aber Ebert, JR 1985, 356 (359). 
26 Zum Ausschluss der objektiven Zurechnung in Fällen des 
Dazwischentretens Dritter Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), 
Rn. 288. 
27 Vgl. Rengier (Fn. 16), § 52 Rn. 56a, 72a. 
28 OLG Hamm NStZ-RR 2016, 27 (27). 
29 Rengier (Fn. 16), § 52 Rn. 12; Eisele, JuS 2016, 80 (80 f.); 
Eisele, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2017, 
Rn. 222. 
30 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 939 f.; Jäger (Fn. 18), 
Rn. 374 f.; Kühl (Fn. 16), § 17 Rn. 8; Krey/Esser, Strafrecht, 
Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2016, Rn. 1341. 

II. § 303 Abs. 1 StGB 
T hielt es noch nicht einmal für möglich, dass er mit einem 
anderen Fahrzeug kollidieren könnte und hatte deshalb kei-
nen Vorsatz hinsichtlich der Beschädigung des Kleintrans-
porters des K, sodass eine Sachbeschädigung gem. § 303 
Abs. 1 StGB durch das Einfahren in die Kreuzung ausschei-
det. 
 
B. Strafbarkeit des G 
 

Hinweis: Wer – schwer vertretbar, vgl. oben – eine Straf-
barkeit des T nach § 315c Abs. 1 Nr. 2 lit. d, Abs. 3 Nr. 1 
StGB bejaht, kann eine Anstiftung (§ 26 StGB) oder Bei-
hilfe (§ 27 Abs. 1 StGB) hierzu in Betracht ziehen, da in 
diesem Fall nach § 11 Abs. 2 StGB zumindest eine vor-
sätzliche, rechtswidrige Haupttat vorläge. Allerdings ist 
kein Verhalten ersichtlich, das für ein Bestimmen oder 
Hilfeleisten in Betracht kommt. Auch fehlt es am Vorsatz 
hinsichtlich der Haupttat, sodass eine Teilnahme jeden-
falls in der gebotenen Kürze abzulehnen wäre. 

 
I. § 263 Abs. 1 StGB 
Durch das Einsteigen ins Taxi unter Angabe des Fahrtziels 
könnte G sich mit Blick darauf, dass er zusammen mit B und 
L später wegrannte, ohne das Beförderungsentgelt zu bezah-
len, wegen Betruges gegenüber und zu Lasten des T nach 
§ 263 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben. Da G jedoch zu 
diesem Zeitpunkt die Taxifahrt noch bezahlen wollte, fehlt es 
jedenfalls an einem Einwirken auf das Vorstellungsbild eines 
anderen, das geeignet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsa-
chen hervorzurufen, also an einer Täuschung im Sinne des 
§ 263 Abs. 1 StGB.31 Eine Strafbarkeit wegen Betruges schei- 
det folglich aus.  
 
II. § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
G könnte sich durch das Laufen zu seiner Wohnung wegen 
unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 Abs. 1 
Nr. 1 StGB strafbar gemacht haben. 
 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Unfall im Straßenverkehr 
In der Kollision mit dem Kleintransporter des K ist ein plötz-
liches Ereignis zu sehen, das mit den typischen Gefahren im 
Straßenverkehr in Zusammenhang steht und zu einem nicht 
nur belanglosen Sachschaden in Höhe von 500 € je Fahrzeug 
führte, sodass sich ein Unfall im Straßenverkehr ereignet 
hat.32 
 
b) Unfallbeteiligter, § 142 Abs. 5 StGB 
G muss auch Unfallbeteiligter im Sinne des § 142 Abs. 5 
StGB gewesen sein, d.h. durch sein Verhalten nach den Um-

                                                
31 Vgl. Beuckelmann, in: v. Heintschel-Heinegg (Fn. 16), 
§ 263 Rn. 9; Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht, Beson-
derer Teil, Bd. 2, 41. Aufl. 2018, Rn. 492. 
32 Vgl. Rengier (Fn. 3), § 46 Rn. 2. 
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ständen zum Unfall zumindest beigetragen haben können. Als 
anwesender Beifahrer kann G lediglich mittelbar zum Unfall 
beigetragen haben, weshalb eine mögliche Verursachung 
zumindest ein regelwidriges Verhalten auf Seiten des G vo-
raussetzt.33 G hat T weder in seiner Fahrweise behindert oder 
abgelenkt, noch hätte er ihn rechtzeitig vor dem Kleintrans-
porter des K warnen können. Mangels regelwidrigen Verhal-
tens des G ist eine Unfallbeteiligung im Sinne des § 142 
Abs. 5 StGB zu verneinen. 
 
2. Ergebnis 
G hat sich nicht wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
gem. § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB strafbar gemacht. 
 
III. § 265a Abs. 1 StGB 
Indem G in dem Taxi des T mitfuhr, ohne die Fahrt zu bezah-
len, könnte er sich wegen Erschleichens von Leistungen gem. 
§ 265a Abs. 1 Var. 3 StGB strafbar gemacht haben. 
 
1. Tatbestandmäßigkeit 
a) Entgeltliche Beförderung durch ein Verkehrsmittel 
Da jede Form des Transports, also auch die private Beförde-
rungsleistung, unter § 265a Abs. 1 Var. 3 StGB fällt, wurde 
G durch ein Verkehrsmittel befördert.34 Die Beförderung 
sollte auch nur gegen Entgelt erfolgen. 
 
b) Erschleichen 
Erschlichen hat G die Leistung aber nur dann, wenn er sich 
entweder mit dem äußeren Anschein der Ordnungsmäßigkeit 
umgeben oder vorhandene Kontrollmaßnahmen umgangen 
oder ausgeschaltet hat.35 Während der Fahrtdauer verhielt 
sich G nicht ordnungswidrig und nahm mangels Vorleistungs- 
pflicht die Beförderungsleistung nicht unberechtigterweise in 
Anspruch. Da er zudem vorhatte, das Entgelt zu bezahlen, 
umgab er sich nicht nur mit dem Anschein der Ordnungs- 
mäßigkeit, sondern war tatsächlich ein ordnungsgemäßer 
Fahrgast.36 Da G zudem keine Kontrollmaßnahmen umging, 
hat er die Leistung nicht erschlichen. 
 
2. Ergebnis 
G hat sich folglich nicht wegen Erschleichens von Leistungen 
nach § 265a Abs. 1 Var. 3 StGB strafbar gemacht. 
 
C. Ergebnis 1. Tatkomplex 
T und G sind beide straflos. 

                                                
33 Jäger (Fn. 8), Rn. 497; eingehend Zopfs, in: Joecks/Mie- 
bach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 
Bd. 3, 3. Aufl. 2017, § 142 Rn. 38 f. 
34 Vgl. Wohlers, in: Joecks/Miebach (Fn. 6), § 265a Rn. 25 
m.w.N. 
35 Vgl. Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd. 2, 20. Aufl. 
2018, § 16 Rn. 6; Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 31), 
Rn. 676. 
36 Vgl. zum objektiv-subjektiven Charakter des Merkmals 
„Erschleichen“ Wessels/Hillenkamp/Schuhr (Fn. 31), Rn. 676. 

2. Tatkomplex: Geschehen in der Wohnung des G 
A. Strafbarkeit des G 
I. § 222 StGB zu Lasten des B 
Durch das Zurverfügungstellen der Flasche mit GBL könnte 
G sich wegen fahrlässiger Tötung zu Lasten des B nach § 222 
StGB strafbar gemacht haben. 
 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Erfolg 
Der tatbestandsmäßige Erfolg ist mit dem Tod des B einge-
treten. 
 
b) Kausale Handlung 
Da B ohne den Konsum des „Liquid E“ aus der Flasche des 
G keine Atemdepression bekommen hätte und nicht infolge 
eines Atemstillstands gestorben wäre, kann das Handeln des 
G nicht hinweggedacht werden, ohne dass der tatbestands-
mäßige Erfolg entfiele, sodass es kausal für den Erfolgs- 
eintritt war.37 
 
c) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung 
Erforderlich ist zudem, dass G eine objektive Sorgfalts-
pflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit des Erfol-
ges begangen hat. Dazu muss er die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt, d.h. dasjenige außer Acht gelassen haben, was ein 
umsichtig handelnder Mensch aus dem Verkehrskreis des Tä- 
ters unter den gegebenen Umständen getan und eingeleuchtet 
hätte.38 GBL ist, im Gegensatz zu Drogen, als Lösungsmittel 
im industriellen Bereich frei erhältlich, sodass sich die Pflicht-
widrigkeit des Zurverfügungstellens der Substanz nicht be-
reits mit Verweis auf das BtMG begründen lässt.39 Allerdings 
wird GBL vorwiegend im industriellen und pharmazeuti-
schen Bereich eingesetzt und dient nicht als Konsumgut. Dass 
GBL gesundheitsschädlich ist und sogar lebensbedrohlich sein 
kann, war in Fachkreisen und auch G bekannt. Das Anpreisen 
und Zurverfügungstellen hätte ein umsichtig handelnder 
Mensch daher unterlassen. Zudem sind an die Sorgfalt des 
Täters hohe Anforderungen zu stellen, wenn die Gäste – wie 
hier – zuvor bereits andere enthemmende Mittel wie Alkohol 
oder Drogen konsumiert haben und insbesondere dann, wenn 
es um Gefahren für das Leben und die Gesundheit der Kon-
sumenten geht.40 G genügte daher trotz der vor B ausgespro-
chenen Warnung nicht seinen Sorgfaltspflichten. Er handelte 
somit objektiv sorgfaltswidrig. 
 

Hinweis: Die Sorgfaltspflichtverletzung kann auch offen-
gelassen oder mit guten Argumenten verneint werden. 
Letzteres kommt insbesondere bei einem Verweis darauf 

                                                
37 Vgl. Rengier (Fn. 16), § 13 Rn. 3. 
38 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1114 f. 
39 Ebenso wenig unterfällt GBL dem Neue-psychoaktive-
Stoffe-Gesetz (NpSG) sowie dem Arzneimittelgesetz (AMG), 
vgl. Brüning, ZJS 2017, 727 (728). 
40 BGH NJW 2016, 176 (177); zustimmend Brüning, ZJS 
2017, 727 (728). 
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in Betracht, dass § 29 Abs. 1 BtMG die Pflichtwidrigkeit 
auf die Überlassung bestimmter Drogen beschränkt. Unter 
diese Drogen fällt aber gerade nur das Betäubungsmittel 
GHB, nicht dagegen im industriellen Bereich frei erhältli-
ches GBL.41 

 
d) Objektive Zurechnung 
G muss ferner eine strafrechtlich missbilligte Gefahr geschaf-
fen haben, die sich im tatbestandsmäßigen Erfolg, dem Tod 
des B, verwirklicht hat.42 Durch das Zurverfügungstellen der 
Flasche mit GBL hat G eine Gefahr für die Gesundheit und 
das Leben des B geschaffen. 
 
aa) Atypischer Kausalverlauf 
Da ein Atemstillstand aufgrund von Atemdepressionen bei 
Mischkonsum unterschiedlicher Drogen erwartbar war, liegt 
kein zurechnungsunterbrechender atypischer Kausalverlauf 
vor. 
 
bb) Eigenverantwortliche Selbstgefährdung 
Die von G gesetzte Gefahr hätte sich aber dann nicht reali-
siert, wenn B sich eigenverantwortlich selbst gefährdet hat. 
 
(1) Abgrenzung zur einverständlichen Fremdgefährdung 
Da B die unmittelbar gefährdende Handlung (das Trinken aus 
der Flasche) selbst vorgenommen und damit das Geschehen 
beherrscht hat, handelt es sich um eine Selbstgefährdung des 
B und nicht um eine einverständliche Fremdgefährdung.43 
 
(2) Eigenverantwortlichkeit 
Diese muss auch eigenverantwortlich vorgenommen worden 
sein. B wusste zwar durch die vorherige Warnung des G um 
die möglichen Wirkungen der Substanz. Fraglich ist aber, 
nach welchen Maßstäben sich die Eigenverantwortlichkeit 
seines Handelns beurteilt. 

Nach der sog. Exkulpationslösung handelt derjenige nicht 
eigenverantwortlich, der sich im Falle der Beeinträchtigung 
fremder Rechtsgüter nach den §§ 19, 20, 35 StGB sowie § 16 
StGB oder § 3 JGG exkulpieren könnte und deshalb jeden-
falls nicht schuldhaft gehandelt hätte.44 Trotz des vorherigen 
Konsums anderer Drogen war B während des gesamten Ge-
schehensablaufs schuldfähig und auch sonst nicht im Falle 
einer Beeinträchtigung fremder Rechtsgüter gem. § 35 StGB 
entschuldigt. Zudem überschaute B als Konsument das mit 
der Einnahme von GBL einhergehende Risiko.45 Danach han- 
delte B eigenverantwortlich.  
                                                
41 Jäger (Fn. 18), Rn. 367b. 
42 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 261. 
43 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 278. 
44 Vgl. Krey/Esser (Fn. 30), Rn. 907, 910; Jäger (Fn. 18), 
Rn. 48, 247; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 275. 
45 Mit dem Argument des vom Opfer (nicht) überschauten 
Risikos verneint Eisele die objektive Zurechnung des Todes-
erfolges in einem Fall, in dem ein Dealer Betäubungsmittel 
mit einem gefährlichen Stoff „streckt“ und das Opfer hier-
über nicht aufklärt, vgl. Eisele (Fn. 29), Rn. 226. 

Zieht man die sog. Einwilligungslehre heran, bemisst sich 
die Eigenverantwortlichkeit des Handelns nach den Regelun-
gen zum wirksamen Rechtsgüterverzicht. Eigenverantwortli-
ches Handeln ist danach gegeben, wenn das Opfer gegenüber 
einem Dritten als Täter wirksam in das Geschehen im Sinne 
des § 228 StGB eingewilligt oder bei einer Tötung im Sinne 
des § 216 Abs. 1 StGB ein ernsthaftes Verlangen zum Aus-
druck gebracht hätte.46 B wusste um die Wirkungen des GBL 
und hat es freiwillig konsumiert. Hätte G ihm das GBL ver-
abreicht, dann wäre dies auf Bs ernsthaftes und ausdrückli-
ches Verlangen im Sinne des § 216 Abs. 1 StGB hin gesche-
hen. Folglich handelte er auch nach der Einwilligungslehre 
eigenverantwortlich. 
 
(3) Keine Schutzzweckerstreckung auf eigenverantwortliche 
Selbstgefährdungen 
Fraglich ist, ob die eigenverantwortliche Selbstgefährdung 
des B auch zurechnungsunterbrechend wirkt. Dies wäre dann 
nicht der Fall, wenn eine aus dem Rechtsgedanken des § 30 
Abs. 1 Nr. 3 BtMG folgende Abweichung vom Grundsatz 
des Zurechnungsausschlusses auf den hiesigen Fall übertrag-
bar ist. Übergibt der Täter dem (eigenverantwortlich handeln- 
den) Konsumenten Drogen und verursacht er dadurch leicht-
fertig dessen Tod, kommt eine Bestrafung nach § 30 Abs. 1 
Nr. 3 BtMG in Betracht, wobei sich die Frage nach einer 
Zurechnungsunterbrechung wegen einer eigenverantwortli-
chen Selbstgefährdung stellt. Aus § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG 
folgt allerdings, dass die Abgabe von Drogen auch an eigen-
verantwortliche Konsumenten (zu deren Schutz) als rechtlich 
missbilligt anzusehen ist. Im Rahmen einer Strafbarkeit nach 
§ 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG kann einer eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung daher keine zurechnungsunterbrechende 
Wirkung zukommen.47 Diese Abweichung vom Grundsatz 
des Zurechnungsausschlusses wird nach teilweise vertretener 
Ansicht auf den in solchen Fällen ebenfalls einschlägigen 
§ 222 StGB übertragen mit der Folge, dass auch eine Straf-
barkeit wegen fahrlässiger Tötung nicht wegen einer aus ei- 
ner eigenverantwortlichen Selbstgefährdung folgenden Zu-
rechnungsunterbrechung ausscheiden würde.48 Allerdings gilt 
diese von Teilen der Literatur im Rahmen des § 222 StGB 
vorgenommene Einschränkung der allgemeinen Zurechnungs-
regelungen ausschließlich für das Inverkehrbringen von Be-
täubungsmitteln im Sinne des BtMG. Eine Erstreckung dieses 
                                                
46 Vgl. Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 2, 5. Aufl. 2017, 
Vor § 211 Rn. 64 f. 
47 BGH NJW 1991, 307 (309); Patzak, in: Körner/Patzak/ 
Volkmer, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, 8. Aufl. 
2016, § 30 Rn. 105; Weber, Betäubungsmittelgesetz, Kom-
mentar, 5. Aufl. 2017, § 30 Rn. 162; kritisch Neumann (Fn. 
46), § 222 Rn. 9. 
48 Hardtung, NStZ 2001, 206 (208); Neumann (Fn. 46), § 222 
Rn. 9. Eine Übertragung auf § 222 ablehnend BGH NStZ 
2001, 205 (205 f.). Kritisch gesehen wird eine Übertragung 
auf § 222 vor allem wegen einer darin liegenden Umgehung 
des Leichtfertigkeitserfordernisses in § 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG, 
vgl. BGH NJW 2000, 2286 (2287). 
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Rechtsgedankens auf Stoffe, die nicht unter das BtMG fallen 
– wie GBL –, widerspräche dem Ausnahmecharakter der 
§§ 29 Abs. 1 Nr. 1, 30 Abs. 1 Nr. 3 BtMG. Folglich führt die 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung des B zu einem Zu-
rechnungsausschluss. 
 
2. Ergebnis 
Eine Strafbarkeit des G wegen fahrlässiger Tötung zu Lasten 
des B gem. § 222 StGB scheitert daher an der fehlenden ob- 
jektiven Zurechenbarkeit des Todes des B. 
 
II. § 222 StGB zu Lasten der L  
Durch das Zurverfügungstellen der Flasche mit GBL könnte 
G sich wegen fahrlässiger Tötung zu Lasten der L nach § 222 
StGB strafbar gemacht haben. 
 

Hinweis: In dem zugrunde liegenden Urteil des BGH 
(NJW 2017, 418) und den Entscheidungsanmerkungen 
wird § 222 StGB durch das Zurverfügungstellen des GBL 
nicht geprüft. Im Ergebnis wird dieses Delikt auf konkur-
renzrechtlicher Ebene ohnehin verdrängt. Allerdings wer-
den die bei § 222 StGB den Prüfungspunkt der objektiven 
Zurechnung betreffenden Ausführungen im Rahmen der 
späteren Prüfung nach §§ 212 Abs. 1 bzw. 223 Abs. 1, 
227 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB unter dem Prüfungspunkt der 
Garantenstellung relevant. Durch eine solche chronologi-
sche Prüfung lassen sich also inzidente Prüfungen ver-
meiden.49 

 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Erfolg 
Der tatbestandsmäßige Erfolg ist mit dem Tod der L eingetre-
ten. 
 
b) Handlung 
Da G gegenüber L anders als gegenüber B keine hinreichend 
deutliche Warnung bezüglich des GBL und dessen Wirk- 
weise aussprach, stellt sich im Rahmen dieser Fahrlässig-
keitsprüfung die Frage, ob das strafrechtlich vorwerfbare 
Verhalten in einem Tun (dem Zurverfügungstellen des GBL) 
oder in einem Unterlassen im Sinne des § 13 Abs. 1 StGB 
(dem Nichtaussprechen der Warnung gegenüber L) zu sehen 
ist. Entscheidend ist insoweit, worin nach dem sozialen Hand-
lungssinn und den Umständen des Einzelfalls der Schwer-
punkt der Vorwerfbarkeit liegt.50 Die Nichtaufklärung über 
die Risiken von Stoffen wie GBL wäre für sich genommen 
folgenlos geblieben, hätte G die GBL-Flasche im Schrank be- 
lassen. Deshalb liegt der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit ge- 
rade in dem Zugänglichmachen der Flasche mit dem GBL.51 
 

                                                
49 Vgl. zur Prüfungsreihenfolge auch Beulke, Klausurenkurs 
im Strafrecht, Bd. 3, 5. Aufl. 2018, Rn. 37. 
50 Rengier (Fn. 16), § 48 Rn. 10. 
51 Ähnlich wie im Ziegenhaar-Fall oder im Hepatitis-Fall, 
vgl. Jäger (Fn. 18), Rn. 333. 

Hinweis: Wer den Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit darin 
erblickt, dass G gegenüber L keine ausreichende Warnung 
aussprach, muss hier auf ein Unterlassen abstellen und 
§§ 222, 13 Abs. 1 StGB prüfen. Am Ergebnis der Prüfung 
ändert dies jedoch nichts, da die dann nach § 13 Abs. 1 
StGB erforderliche Garantenpflicht aus einer Überwacher-
garantenstellung kraft Herrschaft des G über eine Gefah-
renquelle (das GBL) resultieren würde. 

 
c) Kausalität 
Das Zurverfügungstellen des GBL war kausal für den Tod 
der L. 
 
d) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung  
G hat durch das Zuverfügungstellen der Substanz objektiv 
sorgfaltswidrig bei objektiver Vorhersehbarkeit des Erfolges 
und des wesentlichen Kausalverlaufes gehandelt (vgl. die 
Ausführungen zu § 222 StGB zu Lasten des B). 
 
e) Objektive Zurechnung 
Der Tod der L müsste ihm auch objektiv zugerechnet werden 
können. 
 
aa) Atypischer Kausalverlauf 
Da Magenkrämpfe und Erbrechen der L, welche zum Er- 
sticken führen können, erwartbar waren, liegt kein atypischer 
Kausalverlauf vor, der die objektive Zurechnung des Erfolges 
unterbrechen könnte. 
 
bb) Eigenverantwortliche Selbstgefährdung 
Der objektiven Zurechnung könnte aber eine eigenverantwort-
liche Selbstgefährdung der L entgegenstehen.52 

Im Falle der Beeinträchtigung fremder Rechtsgüter hätte 
sich L aufgrund ihrer Schuldfähigkeit und mangels einschlä-
giger Entschuldigungsgründe nicht nach §§ 19, 20, 35 StGB 
exkulpieren können und damit schuldhaft gehandelt. Aller-
dings hatte sie keine Vorstellung von der tödlichen Wirkung 
des Stoffes, war sich also infolge eines Irrtums nicht bewusst, 
dass sie sich selbst tötet. Unfrei ist nach der Exkulpations- 
lösung in analoger Anwendung des § 16 Abs. 1 StGB auch 
der „unvorsätzliche Suizid“.53 Eigenverantwortlichkeit der L 
ist danach zu verneinen. 

Legt man die Maßstäbe der Einwilligungslehre zugrunde, 
ist ebenfalls zu beachten, dass L die Substanz für ein un- 
gefährliches Aufputschmittel, „Liquid Energy“, hielt und sich 
insoweit über dessen Wirkweise und damit über den Umfang 
ihrer Rechtsgüterpreisgabe irrte. Von einem ernsthaften Ver-
langen im Sinne des § 216 Abs. 1 StGB kann daher nicht 
                                                
52 Aufgrund des überlegenen Wissens des G mit Blick auf die 
Wirkweise der Substanz kann auch eine Tatherrschaft des G 
angenommen werden. Die objektive Zurechnung könnte dann 
mit Verweis darauf, dass lediglich eine Fremd- nicht aber 
eine Selbstgefährdung in Betracht käme, bejaht werden, weil 
die Fremdgefährdung eine Frage der Rechtswidrigkeit ist, 
vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 279. 
53 Krey/Esser (Fn. 30), Rn. 910, 916. 
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ausgegangen werden. Ein eigenverantwortliches Handeln der 
L wäre auch hiernach zu verneinen. 

L hat sich somit nicht eigenverantwortlich selbst gefähr-
det und ihr Tod ist G objektiv zurechenbar. 
 
2. Rechtswidrigkeit  
G handelte rechtswidrig. 
 
3. Schuld  
Auch war G schuldfähig und hat mit Blick auf seine indivi-
duellen Fähigkeiten und Kenntnisse subjektiv sorgfaltswidrig 
gehandelt. 
 
4. Ergebnis 
G hat eine fahrlässige Tötung zu Lasten der L gem. § 222 
StGB durch das Zurverfügungstellen des GBL schuldhaft 
begangen. 
 
III. §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB zu Lasten des B 
Indem B vor dem Schlafgehen keinen Arzt herbeigerufen hat, 
könnte er sich wegen Totschlags durch Unterlassen zu Lasten 
des B nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB strafbar gemacht 
haben. 
 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Objektiver Tatbestand 
aa) Erfolg 
Der tatbestandsmäßige Erfolg liegt mit dem Tod des B vor. 
 
bb) Unterlassen 
Das dem G vorwerfbare Verhalten liegt in dem Nichtherbei-
rufen des Notarztes, mithin in einem Unterlassen im Sinne 
des § 13 Abs. 1 StGB. 
 
cc) Quasikausalität 
Da B bei Verständigung eines Notarztes mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet worden wäre, war das 
Unterlassen des G quasikausal für den Todeseintritt bei B.54 
 
dd) Garantenpflicht, § 13 Abs. 1 StGB 
G muss auch eine Garantenpflicht nach § 13 Abs. 1 StGB, 
d.h. eine rechtliche Einstandspflicht für das Leben des B ge- 
habt haben. 
 

Hinweis: Unter dem Prüfungspunkt der objektiven Zu-
rechnung sind bei unechten Unterlassungsdelikten die 
vom Begehungsdelikt bekannten Fallgruppen anzuspre-
chen.55 Deshalb könnte man auf den ersten Blick geneigt 
sein, diese Voraussetzung noch vor der Prüfung der Ga-
rantenpflicht unter Verweis auf die obige Prüfung zu 

                                                
54 Vgl. Rengier (Fn. 16), § 49 Rn. 13. 
55 Rengier (Fn. 16), § 49 Rn. 24. 

§ 222 StGB mit einem knappen Satz zu verneinen.56 Da 
der exakte Maßstab für die objektive Zurechnung bei  
Unterlassungsdelikten aber ist, dass sich im Erfolg die 
Gefahr realisiert haben muss, die der Täter durch die 
pflichtwidrige Unterlassung der gebotenen Rettungshand-
lung geschaffen hat,57 erscheint es vorzugswürdig, sich 
zuerst der Frage zuzuwenden, ob überhaupt eine Pflicht 
zur Erfolgsabwendung (= Garantenpflicht) bestand.58 Hier-
bei wird die Frage laut, wie es sich auswirkt, dass sich die 
zur Gefahrensituation führende Einnahme des GBL als 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung darstellte (vgl. Prü-
fung zu § 222 StGB oben). Steht sodann fest, dass eine 
Garantenpflicht trotz ursprünglicher eigenverantwortlicher 
Selbstgefährdung besteht, so ist klar, dass auch die objek-
tive Zurechnung zu bejahen sein muss, weil sich dann ge-
rade die durch die pflichtwidrige Unterlassung geschaffe-
ne Gefahr im Erfolg realisiert hat, ohne dass noch Raum 
für einen Zurechnungsausschluss wegen eigenverantwort-
licher Selbstgefährdung bliebe. 

 
(1) Überwachungsgarant aus Ingerenz 
Eine Überwachungsgarantenstellung aus Ingerenz setzt ein 
pflichtwidriges im Sinne eines unrechtmäßigen, also rechts-
widrigen, Vorverhaltens des G voraus.59 Durch das Zurverfü-
gungstellen des GBL hat sich G im Vorhinein zwar objektiv 
sorgfaltswidrig verhalten (vgl. oben). Allerdings ist zu beach-
ten, dass G der Tod des B im Rahmen von § 222 StGB wegen 
dessen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung nicht zuge-
rechnet werden kann. B ist unter Berücksichtigung dieses As- 
pekts allein für die durch den GBL-Konsum entstandene Ge- 
fahrenlage verantwortlich.60 Eine Garantenpflicht für das Le-
ben des B kann aus diesem lediglich sorgfalts- aber nicht 
pflichtwidrigen im Sinne eines rechtswidrigen Vorverhaltens 
nicht resultieren.61 
 

Hinweis: Wer bereits eine Sorgfaltspflichtverletzung durch 
das Zugänglichmachen des GBL verneint, kann bereits 

                                                
56 Für eine generelle Verortung der objektiven Zurechnung 
im Prüfungsschema vor der Garantenpflicht siehe Rengier 
(Fn. 16), § 49 Rn. 5. 
57 Rengier (Fn. 3), § 49 Rn. 24; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 13), Rn. 1202. 
58 Für diesen Prüfungsaufbau Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), 
Rn. 1220; Hardtung/Putzke, Examinatorium Strafrecht, All-
gemeiner Teil, 2016, Rn. 976; für eine solche Prüfungs-
reihenfolge im konkreten Fall auch Jäger (Fn. 18), Rn. 367b; 
Bosch, Jura 2016, 450 (450), allerdings jeweils mit abwei-
chender Verortung des Problems des eigenverantwortlichen 
GBL-Konsums, vgl. Fn. 66. 
59 Vgl. Heuchemer, in: v. Heintschel-Heinegg (Fn. 16), § 13 
Rn. 54. 
60 Vgl. Rengier (Fn. 16), § 50 Rn. 101; Wessels/Beulke/ 
Satzger (Fn. 13), Rn. 1199 f.; Eisele, JuS 2016, 276 (277). 
61 BGH NStZ 2012, 319 (319 f.); BGH NJW 2016, 176 
(177 f.); Eisele, JuS 2016, 276 (278). 
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deshalb nicht auf eine Garantenstellung aus Ingerenz ab-
stellen.62 

 
(2) Überwachungsgarant wegen der Beherrschung einer 
Gefahrenquelle 
Allerdings könnte G Überwachungsgarant infolge der mit 
dem Zurverfügungstellen des GBL einhergehenden Eröff-
nung und Beherrschung einer Gefahrenquelle gewesen sein. 
Denn der unverdünnte Konsum der Substanz birgt erhebliche 
Gefahren für die Gesundheit und das Leben der Einnehmen-
den. 

Fraglich ist jedoch, wie es sich auswirkt, dass B sich 
durch den GBL-Konsum eigenverantwortlich selbst gefährdet 
hat und G dessen Tod im Rahmen der fahrlässigen Tötung 
nach § 222 StGB gerade nicht zugerechnet werden kann. Wie 
in der Literatur teils vertreten wird, könnte es wertungswider-
sprüchlich sein, bei einer vorherigen eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung eine spätere Garantenpflicht für das Leben 
des Opfers anzunehmen.63 Denn die Beteiligung an dieser 
eigenverantwortlichen Selbstgefährdung war straflos. Argu-
mentiert wird insoweit vor allem damit, dass es einen Gleich-
lauf zwischen einer möglichen Garantenstellung aus Ingerenz 
und derjenigen aus der Beherrschung einer Gefahrenquelle 
geben müsse, sofern die Sorgfaltswidrigkeit des Handelns ge- 
rade in der Eröffnung der Gefahrenquelle zu sehen ist.64 
Auch könne ein Vergleich zu den Selbsttötungsfällen gezo-
gen werden: Stellt der Helfende dem Suizidenten das Tötungs- 
mittel auf seinen Wunsch hin zur Verfügung und nimmt 
dieser es eigenverantwortlich ein, handele es sich lediglich 
um einen Fall der straflosen Beihilfe zum Suizid. Diese Straf-
losigkeit dürfe nicht durch die spätere Annahme einer Garan-
tenpflicht für das Leben des Suizidenten umgangen werden.65  

Dem muss allerdings entgegengehalten werden, dass nach 
der Rechtsprechung des BGH auch in Fällen der Selbsttötung 
ab dem Zeitpunkt der Bewusstlosigkeit des Suizidenten eine 
Erfolgsabwendungspflicht des zuvor straflosen Beteiligten an- 
zunehmen ist.66 Zudem ist zu beachten, dass im vorliegenden 
Fall, anders als in Selbsttötungsfällen, die eigenverantwortli-
che Entscheidung des Rechtsgutsinhabers nur die Gefährdung 
des Rechtsguts umfasst. Entwickelt sich das Geschehen er-
wartungswidrig in Richtung des Verlusts des Rechtsguts, ist 
regelmäßig kein Verzicht auf Rettungsmaßnahmen gewollt 
und eine Garantenpflicht aus Opferschutzgründen zu beja-
hen.67 Auch hier lässt der (unausgesprochene aber zu unter-
stellende) Wille des B, nicht sterben zu wollen, nach Über-
gang der Herrschaft über den Geschehensablauf auf G die 
sich aus dem Zurverfügungstellen des GBL ableitbare Ver-
                                                
62 Vgl. Jäger (Fn. 18), Rn. 367b. 
63 Gaede, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos 
Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, § 13 
Rn. 47; Schiemann, NJW 2016, 176 (178 f.); Eisele (Fn. 29), 
Rn. 229. 
64 Jäger, JA 2016, 392 (394); Eisele, JuS 2016, 276 (278). 
65 Eisele, JuS 2016, 276 (277 f.). 
66 BGH NJW 1984, 2639 (2640 f.). 
67 BGH NJW 2016, 176 (177 f.); Rengier (Fn. 3), § 8 Rn. 27; 
Bosch, Jura 2016, 450 (450). 

antwortlichkeit für das Leben des B wiederaufleben.68 Ein 
Wertungswiderspruch ist somit – wie der BGH zu Recht 
urteilt – nicht gegeben und eine Garantenpflicht des G für das 
Leben des B zu bejahen.69 
 

Hinweis: Der BGH deutet mit dem Kriterium des erwar-
tungswidrigen Verlusts des Rechtsguts in seinem Urteil 
eine Rechtsprechungsänderung für die Fälle des eigen- 
verantwortlichen Suizids an. Bisher hat er, sofern der Sui-
zident nach der bewussten Einnahme einer tödlich wir-
kenden Substanz bewusstlos wird, auch dort das Wieder-
aufleben der Garantenpflicht des zuvor am Suizid straf- 
losen Beteiligten angenommen.70 Dort aber entwickelt 
sich das Geschehen, anders als in dem hier gegebenen 
Fall, gerade nicht erwartungswidrig in Richtung Verlust 
des Rechtsguts.71 

 
(3) Überwachungsgarant als Wohnungsinhaber 
Die vorstehenden Erwägungen sind übertragbar auf die den G 
als Wohnungsinhaber und Gastgeber zusätzlich treffende 
Verkehrssicherungspflicht, die dazu führt, dass er drohende 
Schäden durch die von ihm zur Verfügung gestellten Gegen-
stände abzuwenden hat.72 Auch insoweit wird der Selbst- 
gefährdungsaspekt überlagert, sodass sich aus der Wohnungs- 
inhaberschaft ebenfalls eine Garantenpflicht ableiten lässt. 
 
ee) Objektive Zurechnung 
Mit dem Tod des B muss sich auch die durch das Unterlassen 
der Verständigung des Notarztes geschaffene Gefahr reali-
siert haben. Das Unterlassen des G setzte die Gefahr, dass die 
Wirkungen des GBL weitere Organe des B in Mitleidenschaft 
ziehen und damit einen Atemstillstand verursachen, der 
schließlich zu dessen Tod führt. Diese hat sich vorliegend 
auch realisiert. Da sich das Geschehen vor dem Schlafen- 
legen bereits erwartungswidrig in Richtung Verlust des 
Rechtsguts entwickelt hat, wirkt auch eine vorherige eigen-
verantwortliche Selbstgefährdung des B nicht zurechnungs-
unterbrechend. 
 

Hinweis: Möglich ist es, die Garantenstellung kraft Herr-
schaft über eine Gefahrenquelle zuvor mittels knapper 
Subsumtion zu bejahen und das Problem des Wertungs-

                                                
68 Vgl. BGH NJW 2016, 176 (177 f.). 
69 Teilweise wird vertreten, dass sich die aus der Beherr-
schung einer Gefahrenquelle resultierende Garantenpflicht 
lediglich auf die Vornahme von Sicherungsmaßnahmen be-
schränke. Der Garant soll hingegen nicht dazu verpflichtet 
sein, auch Rettungshandlungen vorzunehmen, vgl. Brüning, 
ZJS 2017, 727 (727). Wer sich dem anschließt, hat eine Ga-
rantenpflicht aus Ingerenz zu diskutieren, so auch Rengier 
(Fn. 16), § 50 Rn. 51 ff. Mit überzeugenden Argumenten 
gegen eine entsprechende Beschränkung des Umfangs der 
Garantenpflicht: Gaede (Fn. 63) § 13 Rn. 49. 
70 BGH NJW 1984, 2639 (2640 f.). 
71 Jäger, JA 2016, 392 (394). 
72 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1014, 1186. 
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widerspruchs zur obigen Straflosigkeit bei § 222 StGB 
hier unter dem Aspekt der eigenverantwortlichen Selbst-
gefährdung des B zu diskutieren.73 

 
ff) Gleichwertigkeit, § 13 Abs. 1 StGB a.E. 
Die pflichtwidrige Nichtabwendung des Erfolges durch den 
Garanten G entspricht einer aktiven Erfolgsherbeiführung.74 
 
b) Subjektiver Tatbestand 
G wusste, dass B die Nacht womöglich nicht überleben wür-
de. Ihm war dies aber gleichgültig. Auch vertraute er nicht 
auf das Ausbleiben des Todes des B, sondern nahm diesen, 
weil er meinte, B sei für sich selbst verantwortlich, billigend 
in Kauf. Bezüglich des Todeseintritts hatte er folglich Vor-
satz. 
 

Hinweis: Es ist hier möglich die Frage des Vorsatzes be-
züglich des Todeseintritts mit Hilfe der kognitiven und 
voluntativen Theorien zu beantworten.75 Diese kommen 
aber alle zu dem gleichen Ergebnis. In Anbetracht des 
Umfangs der Klausur ist eine ausführliche Darstellung 
nicht erforderlich.  
Auch kannte G die die Garantenstellung begründenden 
Umstände und unterlag deshalb keinem Irrtum nach § 16 
Abs. 1 S. 1 StGB. Er hatte somit Vorsatz hinsichtlich aller 
den objektiven Tatbestand erfüllenden Merkmale. 
Irrt der Täter über einen Umstand, der die Garanten- 
stellung begründet, unterliegt er einem Tatumstandsirrtum 
im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB. Der Irrtum über die 
Garantenpflicht als solche stellt allerdings einen Verbot-
sirrtum im Sinne des § 17 StGB dar.76 

 
2. Rechtswidrigkeit  
Weder hat B tatsächlich sein Leben aufgeben wollen (vgl. 
oben) noch könnte ein solcher Rechtsgutverzicht mangels 
Disponibilität des Rechtsguts Leben rechtfertigend im Sinne 

                                                
73 So bspw. Bosch, Jura 2016, 450 (450); Jäger (Fn. 18), 
Rn. 367b, der aber doch wieder davon spricht, die Erfolgs-
abwendungspflicht werde durch die Selbstgefährdung i.E. 
nicht ausgeschlossen. An dieser Formulierung Jägers zeigt 
sich, dass es letztlich um die Frage geht, ob G zum Einschrei-
ten verpflichtet war, also um die Frage der Garantenpflicht 
und nicht um eine solche der objektiven Zurechnung. Für ei-
ne wie hier vorgenommene Verortung im Prüfungspunkt der 
Garantenpflicht siehe Rengier (Fn. 16), § 50 Rn. 101; Wes-
sels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1199; BGH NJW 2016, 176 
(177 ff.). Die Richtigkeit dieses Ansatzes zeigt sich mit Blick 
auf die strukturanaloge Problemlage in Suizidfällen, die eben-
falls unter dem Aspekt der Garantenpflicht diskutiert wird. 
74 Dies ist bei reinen Erfolgsdelikten im Unterschied zu ver-
haltensgebundenen Delikten in der Regel unproblematisch, 
vgl. Rengier (Fn. 16), § 49 Rn. 30. 
75 Vgl. zu den Theorien Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), 
Rn. 336 ff. 
76 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1030. 

einer Einwilligung wirken, vgl. § 216 Abs. 1 StGB.77 G han-
delte daher rechtswidrig. 
 
3. Schuld 
Da G den B für sich selbst verantwortlich hielt, könnte ihm 
die Einsicht gefehlt haben, Unrecht zu tun, sodass als Schuld-
ausschließungsgrund ein unvermeidbarer Verbotsirrtum nach 
§ 17 S. 1 StGB in Betracht käme. Ein solcher unvermeidbarer 
Irrtum liegt allerdings nur dann vor, wenn der Täter trotz 
Anspannung seines Gewissens und Einsatzes aller seiner 
geistigen Erkenntniskräfte sowie erforderlichenfalls unter 
Einholung von Rechtsrat die Einsicht, Unrecht zu tun, nicht 
erlangen konnte.78 G hat lediglich seinen Freund F um Rat 
gefragt, nicht aber Rechtsrat eingeholt, obwohl dies möglich 
und erforderlich war. Ein entsprechender Irrtum des G wäre 
also jedenfalls vermeidbar im Sinne des § 17 S. 2 StGB ge-
wesen. Die Verständigung des Notarztes war G auch nicht 
unzumutbar. 
 
4. Ergebnis 
G hat folglich einen Totschlag durch Unterlassen zu Lasten 
des B nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB schuldhaft ver-
wirklicht. 
 
IV. § 221 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 StGB zu Lasten des B 
Die durch das Nichtherbeirufen des Arztes gleichzeitig ver-
wirklichte Erfolgsqualifikation Aussetzung mit Todesfolge zu 
Lasten des B tritt als konkretes Gefährdungsdelikt hinter 
§§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB zurück.79 
 
V. § 323c StGB zulasten des B  
Auch die unterlassene Hilfeleistung wird auf Konkurrenz-
ebene jedenfalls verdrängt.80 
 
VI. §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB zu Lasten der L 
G könnte sich, indem er vor dem Schlafengehen nicht den 
Notarzt verständigte, wegen Totschlags durch Unterlassen zu 
Lasten der L nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB strafbar 
gemacht haben. 

In subjektiver Hinsicht setzt dies aber Vorsatz hinsichtlich 
des Todeseintritts bei L voraus. G hielt den Todeseintritt bei 
L nicht einmal für möglich und vertraute fest darauf, dass 
ihre Situation nicht lebensbedrohlich war und auch nicht 
werden würde, weil diese viel weniger GBL zu sich genom-
men hatte als B. G hatte somit keinen Vorsatz bezüglich des 
Todeseintritts bei L und hat sich daher nicht wegen Totschlags 
durch Unterlassen zu Lasten der L nach §§ 212 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 
 

                                                
77 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 562. 
78 Zu den Kriterien der Unvermeidbarkeit Rengier (Fn. 16), 
§ 31 Rn. 19 ff. 
79 Vgl. Eschelbach, in: v. Heintschel-Heinegg (Fn. 16), § 221 
Rn. 36. 
80 Vgl. Freund, in: Joecks/Miebach (Fn. 6), § 323c Rn. 125. 
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Hinweis: Es kann auch zunächst der objektive Tatbestand 
geprüft und bejaht werden. Da es hier allerdings ersicht-
lich am Vorsatz des G fehlt, empfiehlt sich eine rasche 
Beendigung der Prüfung. 

 
VII. § 221 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 StGB zu Lasten der L81 
G hielt den Tod der L nicht für möglich und hatte deshalb 
keinen Vorsatz bezüglich einer konkreten Todesgefahr. Da er 
zudem davon ausging, dass das GBL für L lediglich negative 
körperliche Auswirkungen während der Nacht haben würde 
(„harte Nacht“), erkannte er auch nicht, dass durch dessen 
Einnahme die Gefahr einer schwerwiegenden und langwieri-
gen Erkrankung, also einer schweren Gesundheitsschädigung, 
eintreten könnte,82 sodass eine Aussetzung mit Todesfolge zu 
Lasten der L gem. § 221 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 StGB jedenfalls 
am fehlenden Gefährdungsvorsatz scheitert. 
 
VIII. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 
Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB zu Lasten der L  
Durch das Nichtherbeirufen des Notarztes vor dem Schlafen-
legen könnte sich G wegen gefährlicher Körperverletzung mit 
Todesfolge durch Unterlassen zu Lasten der L nach §§ 223 
Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 Abs. 1 
StGB strafbar gemacht haben. 
 
1. Grundtatbestand und Qualifikation, §§ 223 Abs. 1, 224 
Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 13 Abs. 1 StGB 
a) Objektiver Tatbestand 
aa) Körperliche Misshandlung 
G muss B körperlich misshandelt haben. Infolge des Untätig-
bleibens des G erlitt L starke Schmerzen sowie Erbrechen 
und Atemnot. Darin liegt eine üble und unangemessene 
(Nicht-)Behandlung des Körpers der L, die ihr körperliches 
Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigte.83 
Eine körperliche Misshandlung ist daher zu bejahen. 
 
bb) Gesundheitsschädigung 
Da Schmerzen, Erbrechen und Atemnot vom normalen kör-
perlichen Empfinden nachteilig abweichen, wurde durch das 
Untätigbleiben des G ein pathologischer Zustand hervorge- 
rufen bzw. zumindest gesteigert, sodass G die L auch an ihrer 
Gesundheit geschädigt hat.84 
 
 

                                                
81 Grundsätzlich sind Tötungs- und Körperverletzungsdelikte 
als Verletzungsdelikte vor § 221 zu prüfen, vgl. Rengier 
(Fn. 3), § 10 Rn. 2. Hier kann § 221 in Anbetracht des  
Todeseintritts beim Opfer und der möglichen Einschlägigkeit 
von Abs. 3 auch vorgezogen werden. 
82 Vgl. Hardtung, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 4, 3. Aufl. 2017, § 221 
Rn. 19. 
83 Vgl. Wessels/Hettinger/Engländer (Fn. 7), Rn. 278. 
84 Vgl. Fischer (Fn. 7), § 223 Rn. 8; Eschelbach (Fn. 79), 
§ 223 Rn. 30. 

cc) Quasikausalität  
Ein Arzt hätte helfend eingreifen können, sodass die körperli-
chen Beeinträchtigungen bei gebotenem Handeln des G mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben 
wären. Das Unterlassen war damit quasikausal für die ge-
nannten Taterfolge. 
 
dd) Garantenpflicht, § 13 Abs. 1 StGB 
G war Garant für die körperliche Unversehrtheit der L kraft 
der Beherrschung einer Gefahrenquelle (die Flasche mit dem 
GBL). Da das Zurverfügungstellen gegenüber L sogar ein 
pflichtwidriges Handeln darstellt, folgt eine Garantenpflicht 
hier zudem aus Ingerenz. Auch aus der Wohnungsinhaber-
schaft des G lässt sich eine Garantenpflicht für L als Gast ab- 
leiten (vgl. oben). 
 

Hinweis: Wer oben eine Garantenpflicht des G für das 
Leben des B verneint, muss hier trotzdem eine Garanten-
pflicht gegenüber L bejahen. Denn anders als bei B hat 
sich G gegenüber L pflichtwidrig verhalten und ihren Tod 
in zurechenbarer Weise verursacht. Deshalb folgt eine Ga- 
rantenstellung sowohl aus Ingerenz als auch aus der Be-
herrschung einer Gefahrenquelle sowie seiner Eigenschaft 
als Wohnungsinhaber. 

 
ee) Objektive Zurechnung 
Die Taterfolge sind G auch objektiv zurechenbar. 
 
ff) Beibringung von Gift, § 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 StGB 
Bei GBL handelt es sich um einen Stoff, der im Körper zu 
GHB verstoffwechselt wird, also um eine Substanz, die durch 
chemische oder zumindest chemisch-physikalische Wirkung 
die Gesundheit zu schädigen geeignet ist, mithin um ein 
Gift.85 Dieses wurde durch das Untätigbleiben des G auch bei- 
gebracht im Sinne des § 224 Abs. 1 Nr. 1 StGB.86 
 
gg) Lebensgefährdende Behandlung, § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB 
Der unverdünnte Konsum von GBL kann lebensbedrohlich 
sein, wenn danach keine ärztliche Hilfe eingeholt wird. Das 
Untätigbleiben des G war somit – wie von der herrschenden 
Ansicht verlangt wird – zumindest abstrakt und generell ge- 
eignet, das Leben der L im Sinne des § 224 Abs. 1 Nr. 5 
StGB zu gefährden.87 

G hat somit den objektiven Tatbestand einer gefährlichen 
Körperverletzung durch Unterlassen verwirklicht. 
 
hh) Gleichwertigkeit von Tun und Unterlassen, § 13 Abs. 1 
StGB a.E. 
Bei reinen Erfolgsdelikten entspricht die pflichtwidrige Nicht- 
abwendung des Erfolges durch den Garanten grundsätzlich 

                                                
85 Eschelbach (Fn. 79), § 224 Rn. 12. 
86 Vgl. zum Beibringen durch Unterlassen bei Hardtung 
(Fn. 82), § 224 Rn. 11, 48. 
87 Vgl. Rengier (Fn. 3), § 14 Rn. 50; Wessels/Hettinger/Eng- 
länder (Fn. 7), Rn. 307. 
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einer aktiven Erfolgsherbeiführung. Dem steht auch das Er-
fordernis einer „üblen und unangemessenen körperlichen Be-
handlung“ (im Rahmen von § 223 Abs. 1 Var. 1 StGB) nicht 
entgegen.88 Dies setzt nicht zwingend ein aktives Tun voraus. 
Eine Verwirklichung des Deliktes durch Unterlassen ist also 
möglich. 
 
b) Subjektiver Tatbestand 
G war aus eigener Erfahrung bewusst, dass L eine „harte 
Nacht“ bevorstand und hielt schlimmere Krämpfe, Erbrechen 
und Atemnot für wahrscheinlich. Er nahm diese Folgen zu-
mindest auch billigend in Kauf, sodass er Vorsatz bezüglich 
der Verwirklichung der §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, 
13 Abs. 1 StGB hatte. Zudem kannte er die tatsächlichen Um- 
stände, aus denen sich die allgemeine Lebensgefährlichkeit 
seines Verhaltens ergab.89 Er handelte somit auch vorsätzlich 
bezüglich einer lebensgefährdenden Behandlung im Sinne 
des § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB. Vorsatz des G bezüglich einer 
gefährlichen Körperverletzung ist somit zu bejahen. 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 
G handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
3. Erfolgsqualifikation, §§ 227 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB90 
a) Erfolg 
Die schwere Folge ist mit dem Tod der L eingetreten. 
 
b) Quasikausales Unterlassen 
In dem Untätigbleiben des G ist ein für den Tod der L quasi-
kausales Unterlassen zu sehen. 
 
c) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung  
Die objektive Sorgfaltspflichtverletzung liegt in der vorsätz-
lichen Verwirklichung des Grunddelikts (siehe oben). Der 
Eintritt der schweren Folge, des Todes der L, war auch objek-
tiv vorhersehbar. 
 
d) Objektive Zurechnung 
Mit dem Ersticken am Erbrochenen hat sich eine von G durch 
sein Unterlassen gesetzte strafrechtlich missbilligte Gefahr 
realisiert, sodass ihm der Tod der L objektiv zurechenbar ist. 
 
 

                                                
88 Vgl. Fischer (Fn. 7), § 223 Rn. 5. 
89 Vgl. Fischer (Fn. 7), § 224 Rn. 13; Eschelbach (Fn. 79), 
§ 224 Rn. 47; zum Teil wird auch vorausgesetzt, dass der 
Täter die Lebensgefährlichkeit als solche in seinen Vorsatz 
mit aufgenommen haben muss, vgl. Hardtung (Fn. 82), § 224 
Rn. 52; Wessels/Hettinger/Engländer (Fn. 7), Rn. 309. 
90 Zum Prüfungsaufbau einer Erfolgsqualifikation durch Un- 
terlassen siehe Eisele, JuS 2017, 561 (561). Zu den unter-
schiedlichen Aufbauvarianten einer Erfolgsqualifikation sie- 
he Hardtung/Putzke (Fn. 58), Rn. 945 ff.; Beulke (Fn. 49), 
Rn. 403 m.w.N.; zu den einzelnen Erfolgsqualifikationen vgl. 
Steinberg, JuS 2017, 1061 ff. 

e) Spezifischer Gefahrzusammenhang 
Die spezifische Gefahr der Körperverletzung durch Unterlas-
sen müsste sich in der Todesfolge niedergeschlagen haben 
(sog. spezifischer Gefahrzusammenhang). Dies erscheint des- 
halb zweifelhaft, weil sich L bereits zum Zeitpunkt vor dem 
Unterlassen der gebotenen Rettungsmaßnahmen durch G in 
einem lebensgefährlichen Zustand befand. Man könnte der 
Auffassung sein, dass sich im Tod der L vor diesem Hinter-
grund nicht die spezifische Gefahr der Körperverletzung 
durch Unterlassen des G realisiert haben könne.91 Der BGH 
will den spezifischen Gefahrzusammenhang in Fällen einer 
Körperverletzung durch Unterlassen als Grunddelikt aber 
„regelmäßig“ bereits dann bejahen, „wenn der Garant bereits 
in einer ihm vorwerfbaren92 Weise den lebensgefährlichen 
Zustand herbeigeführt hat, aufgrund dessen der Tod der zu 
schützenden Person eintritt“.93 Das ist hier, indem G der L 
seine GBL-Flasche in vorwerfbarer, nämlich nach § 222 
StGB strafbarer Weise zur Verfügung stellte, der Fall. Diese 
Sichtweise überzeugt, denn eine lebensgefährliche Vorschä-
digung steht nicht per se der Verursachung weiterer Körper-
schäden durch Unterlassen entgegen (siehe oben in der Prü-
fung der Tatbestandsmäßigkeit nach § 223 Abs. 1 StGB), die 
ihrerseits erst den Tod schlussendlich auslösen können. Es 
hat sich deshalb gerade die von G mit dem Grunddelikt ge-
setzte Gefahr im Tod der L realisiert. Der spezifische Gefahr-
zusammenhang ist somit gegeben. 
 

Hinweis: Selbst wenn diese Voraussetzung einer „vorwerf-
baren Zustandsherbeiführung“ nicht gegeben sein sollte – 
wie es etwa im Hinblick auf B, der das GBL eigen- 
verantwortlich konsumierte, der Fall wäre94 –, folgt da- 

                                                
91 In diese Richtung Ingelfinger, GA 1997, 573 (582, 587 ff.); 
vgl. noch unten im vertiefenden Hinweis. 
92 Zu verstehen als vorsätzlich oder fahrlässig, kritisch Bers-
ter, NJW 2017, 420 (421), mit dem Argument, dass § 227 
dann auch erfüllt wäre, wenn der Vorsatz des Täters sich nur 
auf eine „leichte Verletzung“ bezieht, die ihrerseits aber 
einen späteren lebensbedrohlichen Zustand herbeiführt und 
schlussendlich im Tod des Opfers resultiert, wobei dem Täter 
insoweit nur Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
93 BGH NJW 2017, 418 (420). Ähnlich heißt es in der Litera-
tur, dass das Unterlassen die Todesgefahr zumindest wesent-
lich erhöht haben muss, so etwa Kühl, in: Lackner/Kühl, Straf- 
gesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 227 Rn. 3; Wes-
sels/Hettinger/Engländer (Fn. 7), Rn. 338. Die Auffassung 
der Rechtsprechung läuft Berster zufolge auf eine Verknüp-
fung zwischen Todesfolge und des durch das Unterlassen 
bewirkten Körperverletzungserfolges hinaus. Die Rechtspre-
chung vertritt in diesem Bereich also die Letalitätsthese, vgl. 
Berster, NJW 2017, 420 (421); ebenso Engländer, NStZ 
2018, 135 (137 ff.). Ein Unterschied bestehe aber darin, dass 
die Rechtsprechung – wie Berster meint – bezüglich des 
todesursächlichen Verletzungserfolges keinen Vorsatz voraus-
setzt.  
94 Bezüglich B sind die §§ 227 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB nicht 
zwingend zu prüfen, weil eine entsprechende Strafbarkeit 
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raus aber nicht zwingend die Verneinung des spezifischen 
Gefahrzusammenhangs. Der BGH bejaht den Gefahr- 
zusammenhang in der Konstellation einer lebensgefährli-
chen (und nicht vorwerfbar verursachten) Vorschädigung 
nämlich auch dann, wenn durch die Untätigkeit des Ga-
ranten „die von der Vorschädigung ausgehende Lebens- 
gefahr erheblich erhöht“ wurde95, setzt also keinesfalls 
stets eine vorwerfbare (Erst-)Herbeiführung des lebens- 
gefährlichen Zustands durch die Körperverletzung durch 
Unterlassen voraus. Diese Voraussetzung wäre hier eben-
falls erfüllt. Denn indem G untätig blieb, traten bei L, die 
unmittelbar nach der Einnahme des GBL noch nicht 
schwer in Mitleidenschaft gezogen war, weitere Körper-
schäden (u.a. Erbrechen und [auch] dadurch bedingte 
Atemnot) ein, die die bestehende Lebensgefahr für sie er-
heblich erhöhten und letztlich ihren Tod auslösten. 
Die Kenntnis des exakten Standpunkts der Rechtspre-
chung ist in einer Klausur nicht unbedingt erwartbar, aber 
selbstverständlich zu honorieren. Transparent werden die 
Prämissen des BGH erst, wenn man die – zum Teil um 
Restriktion bemühten – Urteile betrachtet, denen sie ent-
stammen (vgl. hierzu den vertiefenden Hinweis unten). 
Vertretbar kann der Gefahrzusammenhang schlicht mit 
dem Argument bejaht werden, dass das Unterlassen der 
gebotenen Rettungsmaßnahmen zu körperlichen Folge-
schäden geführt hat, die den Tod verursachten. Auch ist 
es vertretbar, den Gefahrzusammenhang mit Verweis da-
rauf als gegeben anzusehen, die Gefährlichkeit der Unter-
lassungshandlung96 habe sich in der schweren Folge reali-
siert. 

 
Vertiefender Hinweis: In Anknüpfung an die Entscheidung 
BGH NJW 1995, 3194 und unter Hinweis auf § 13 Abs. 1 
StGB a.E. (die sog. Entsprechungsklausel) wird vereinzelt 
restriktiver vertreten, dass der Gefahrzusammenhang zu 
verneinen sei, wenn das Unterlassen an eine zu diesem 
Zeitpunkt bereits vorliegende erhebliche lebensgefähr- 
liche Vorschädigung des Todesopfers anknüpft.97 Folgt 
man dem, so könnte man hier den Gefahrzusammenhang 
ablehnen (vgl. oben). Für eine solche Privilegierung, die 
überwiegend abgelehnt wird, besteht aber kein Sachgrund. 
Die Entsprechungsklausel muss sich nämlich grundsätz-
lich nur auf das Grunddelikt beziehen, nicht aber findet 
sie auch Anwendung auf die Erfolgsqualifikation.98 Fer-
ner kommt eine Restriktion der Unterlassenstrafbarkeit auf 
Basis des § 13 Abs. 1 StGB a.E. lediglich für verhaltens-
gebundene Delikte, nicht aber für reine Erfolgsdelikte, 

                                                                                 
ohnehin auf Konkurrenzebene durch §§ 212 Abs. 1, 13 
Abs. 1 verdrängt würde. 
95 BGH NStZ 2006, 868 (868); diese Argumentation ist be-
reits angelegt in der Entscheidung BGH NJW 1995, 3194 
(3195). 
96 In diese Richtung Berster, NJW 2017, 420 (421); ebenfalls 
Engländer, NStZ 2018, 135 (140). 
97 Ingelfinger, GA 1997, 573 (582). 
98 Paeffgen, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 63), § 18 
Rn. 108. 

wie es §§ 223 Abs. 1, 227 Abs. 1 StGB sind, in Be-
tracht.99 Auch liegt im Fall der Nichtbeseitigung einer be-
reits vorhandenen Todesgefahr der strafrechtliche Vor-
wurf, der zu einer Strafbarkeit nach §§ 223 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB führt, gerade in der Nichtbeseitigung dieser 
Gefahr. Es besteht daher in solchen Fällen sogar ein stär-
kerer Zusammenhang zwischen der verwirklichten Körper-
verletzung durch Unterlassen und dem Eintritt der schwe-
ren Folge.100 Ein auf § 13 Abs. 1 StGB a.E. gestütztes 
restriktives Verständnis lässt sich zudem in dieser Allge-
meinheit nicht auf das in Bezug genommene Urteil stüt-
zen – wie der BGH nun selbst betont101 und wie sich an 
der oben in Bezug genommenen Entscheidung aus dem 
Jahr 2006, die auf den Prämissen des Urteils aus 1995 
wurzelt, zeigt. In dem genannten Urteil aus dem Jahr 
1995, das sich in der Gesamtschau als Einzelfallentschei-
dung darstellt, hat der BGH den spezifischen Gefahr- 
zusammenhang zwischen einer Körperverletzung durch 
Unterlassen und der Todesfolge in einer Konstellation 
verneint, in der ein Vater seinem Kind lebensgefährliche 
Verletzungen zugefügt hatte und die später hinzutretende 
Mutter untätig blieb.102 Das Unterlassen der Schmerz- 
linderung sei keine Körperverletzung, der typischerweise 
eine Todesgefahr anhafte. Dieses Urteil könnte von dem 
verständlichen Gedanken getragen gewesen sein, der – 
zum Zeitpunkt der Körperverletzung durch den Vater ab-
wesenden – Mutter eine Bestrafung nach § 227 Abs. 1 
StGB zu ersparen. Jedenfalls soll eine Strafbarkeit nach 
§§ 227 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB etwa dann gegeben sein, 
wenn die Gewalthandlungen im Beisein der Mutter voll-
zogen worden wären und sie diese nicht verhindert, also 
rechtlich dafür einzustehen hätte.103 Tendenziell unklar 
bleibt aber, warum der BGH die Lebensgefahr nicht als 
durch das Unterlassen der Mutter „erheblich erhöht“ an-
sah bzw. was der exakte Maßstab zur Bestimmung einer 
solchen „erheblichen Erhöhung“ sein soll.104 

 
f) Subjektive Sorgfaltspflichtverletzung 
Durch sein Untätigbleiben verhielt sich G bezüglich des To-
deseintritts der L auch subjektiv sorgfaltswidrig bei subjekti-
ver Vorhersehbarkeit. 
 
5. Ergebnis 
G hat eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge 
durch Unterlassen zu Lasten der L nach §§ 223 Abs. 1, 224 

                                                
99 Siehe dazu Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1204; 
Rengier (Fn. 16), § 49 Rn. 30. 
100 Hardtung (Fn. 82), § 18, Rn. 47. 
101 BGH NJW 2017, 418 (420). 
102 BGH NJW 1995, 3194 (3195). Kritisch zu dieser Ent-
scheidung: Brüning, ZJS 2017, 727 (732). Eine gutachten-
mäßige Lösung ist zu finden bei Jäger (Fn. 8), Rn. 92 f. 
103 BGH NJW 1995, 3194 (3195). 
104 Die Rechtsprechung zu §§ 227 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB 
eingehend kritisch beleuchtend Engländer, NStZ 2018, 135 
(137 ff.). 
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Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227, 13 Abs. 1 StGB schuldhaft 
verwirklicht. 
 
IX. § 323c StGB zu Lasten L  
Die gleichzeitig verwirklichte Unterlassene Hilfeleistung gem. 
§ 323c StGB tritt dahinter subsidiär zurück. 
 
B. Strafbarkeit des F 
I. §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26 StGB zu Lasten des B  
Durch den Rat an G, sich ins Bett zu legen, ohne einen Arzt 
zu verständigen, könnte sich F wegen Anstiftung zu einem 
Totschlag durch Unterlassen zu Lasten des B nach §§ 212 
Abs. 1, 13 Abs. 1, 26 StGB strafbar gemacht haben. 
 

Hinweis: F hatte weder Tatherrschaft noch Täterwillen, 
sodass die Prüfung einer mittelbaren Täterschaft oder 
Mittäterschaft nach §§ 25 Abs. 1 Var. 2, Abs. 2 StGB 
nicht angezeigt ist. 

 
1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Objektiver Tatbestand 
Vorsätzliche rechtswidrige Haupttat ist der von G zu Lasten 
des B begangene Totschlag durch Unterlassen (vgl. unter III.) 
Indem er G davon abriet, einen Arzt zu rufen und ihm nahe-
legte, sich direkt ins Bett zu legen, hat F dessen Tatentschluss 
hervorgerufen, ihn also zur Tat bestimmt.105 
 
b) Subjektiver Tatbestand 
F wurde von G über das Geschehen vollumfänglich infor-
miert und teilte die Situationseinschätzung des B, hatte also 
Vorsatz bezüglich der durch G begangenen Haupttat. Auch 
bezüglich des Bestimmens des G ist Vorsatz des F gegeben. 
 
2. Rechtswidrigkeit und Schuld 
Rechtswidrigkeit und Schuld sind zu bejahen. 
 
3. Strafmilderung, § 28 Abs. 1 StGB 
Weil F, anders als G, keine Garantenpflicht bezüglich des 
Lebens des B hatte, könnte seine Strafe nach § 28 Abs. 1 
StGB zu mildern sein. Voraussetzung dafür ist, dass die Ga-
rantenstellung ein besonderes persönliches Merkmal darstellt, 
das die Strafbarkeit des Haupttäters begründet. Verneint wird 
dies teils mit der Begründung, die Garantenstellung bewirke 
lediglich als Teilvoraussetzung der Deliktsverwirklichung 
eine Gleichstellung von Begehungs- und Unterlassungs- 
unrecht. Das tatbestandsspezifische Unrecht eines Unterlas-
sungsdelikts unterscheide sich deshalb nicht vom Unrecht der 
Verwirklichung durch aktives Tun, sodass kein Grund er-
sichtlich sei, den Teilnehmer über § 28 Abs. 1 StGB zu privi-
legieren.106 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich die Garanten-
stellung in erster Linie aus der besonderen individuellen Be- 
                                                
105 Vgl. Rengier (Fn. 16), § 45 Rn. 24. 
106 Valerius, Jura 2013, 15 (19); Kühl (Fn. 93), § 28 Rn. 6; 
Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder (Fn. 4), § 28 Rn. 19. 

ziehung des Unterlassenden zu dem Rechtsgutsobjekt ergibt. 
Sie hat einen „starken persönlichen Einschlag“ und ist des-
halb – wie von der herrschenden Meinung zu Recht ange-
nommen wird – als täterbezogenes Merkmal anzusehen.107 
Deshalb stellt sie ein besonderes persönliches Merkmal im 
Sinne des § 28 Abs. 1 StGB dar. 
 

Hinweis: Ergänzend wird insoweit vertreten, lediglich die 
Beschützergarantenstellung beruhe auf einer besonderen 
persönlichen Beziehung des Unterlassenden zum Opfer 
und nur auf sie sei, anders als auf die Überwachungs- 
garantenstellung, § 28 Abs. 1 StGB anwendbar.108 Aller-
dings führen auch Garantenpflichten aus einer Überwa-
chungsgarantenstellung zu einer besonderen persönlichen 
Pflichtenstellung des Täters bezüglich des gefährdeten 
Rechtsguts. Deshalb ist eine solche Differenzierung abzu-
lehnen.109 

 
Die Strafe des F ist folglich nach § 28 Abs. 1 StGB zu mil-
dern. 
 
4. Ergebnis 
F hat eine Anstiftung zu einem Totschlag durch Unterlassen 
zu Lasten des B nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26 StGB 
schuldhaft begangen. 
 
II. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 
13 Abs. 1, 26 StGB zu Lasten der L 
Durch den Rat an G, sich ins Bett zu legen, ohne einen Arzt 
zu verständigen, könnte sich F zudem wegen Anstiftung zu 
einer gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge durch 
Unterlassen zu Lasten der L nach §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 
Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26 StGB strafbar 
gemacht haben. 
 

Hinweis: Die besonderen Strafbarkeitsvoraussetzungen im 
Hinblick auf die Teilnahme an der Erfolgsqualifikation 
können einerseits, ähnlich wie bei der Prüfung der Er-
folgsqualifikation, nach der Schuld erfolgen.110 Anderer-
seits ist es möglich, die Fahrlässigkeit des Teilnehmers 
bezüglich der schweren Folge im (subjektiven) Tatbestand 
zu erörtern.111 Überwiegend wird letztere Aufbaumög-
lichkeit gewählt, der wir uns hier anschließen. 

 
 
 
 

                                                
107 Rengier (Fn. 16), § 51 Rn. 9; Wessels/Beulke/Satzger 
(Fn. 13), Rn. 872, 1208; Kudlich (Fn. 16), § 28 Rn. 12 f. 
m.w.N. 
108 Kindhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, 
§ 38 Rn. 61, 64; Otto, Jura 2004, 469 (473). 
109 Heine/Weißer (Fn. 106), § 28 Rn. 19. 
110 Kudlich, JA 2000, 511 (515). 
111 Hecker, JuS 2016, 364 (364); Beulke (Fn. 49), Rn. 505; 
Eisele (Fn. 29), Rn. 386. 
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1. Tatbestandsmäßigkeit 
a) Objektiver Tatbestand 
In der von G verwirklichten gefährlichen Körperverletzung 
mit Todesfolge durch Unterlassen zu Lasten der L nach 
§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB liegt gem. § 11 Abs. 2 StGB eine vorsätzliche 
rechtswidrige Haupttat. Zu dieser hat F den G auch bestimmt. 
 
b) Subjektiver Tatbestand 
F hatte auch Vorsatz bezüglich des Herbeiführens einer ge-
fährlichen Körperverletzung zu Lasten der L und bezüglich 
des Hervorrufens des Tatentschlusses bei G, d.h. des Best-
immens. Aus § 18 StGB folgt, dass der Teilnehmer keinen 
Vorsatz bezüglich des Eintritts der schweren Folge – also hier 
bezüglich des Todes der L – haben muss. Es genügt, wenn 
diejenigen Handlungen des Angestifteten, auf die die schwere 
Folge zurückzuführen ist, vom Vorsatz umfasst waren.112 
Dies ist, da F wusste, dass G untätig bleiben würde und damit 
mögliche Nebenwirkungen wie Erbrechen und Atemnot ein-
treten könnten, der Fall. 

Da F den Tod der L auf Grundlage seiner Informationen 
und seines Wissenstandes hätte voraussehen und durch den 
Rat zur Verständigung eines Arztes an G hätte vermeiden 
können, handelte er objektiv sowie subjektiv sorgfaltswidrig 
und mithin zumindest fahrlässig bezüglich des Todeseintritts 
bei L (schwere Folge des § 227 Abs. 1 StGB). 
 
3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
F handelte rechtswidrig und schuldhaft. 
 
4. Strafmilderung, § 28 Abs. 1 StGB 
Auch hier ist die Strafe wegen der ihm fehlenden Garanten-
pflicht für das Leben der L gem. § 28 Abs. 1 StGB zu mil-
dern. 
 
5. Ergebnis 
F hat eine durch aktives Tun begangene Anstiftung zu einer 
gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unter-
lassen zu Lasten der L gem. §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 
Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26 StGB schuldhaft 
verwirklicht. 
 
C. Ergebnis 2. Tatkomplex 
Zu Lasten des B hat G §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB schuld- 
haft verwirklicht. Zu Lasten der L beging er eine gefährliche 
Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen gem. 
§§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 
Abs. 1 StGB, die die fahrlässige Tötung nach § 222 StGB zur 
Vermeidung einer Doppelbestrafung verdrängt.113 § 223 
Abs. 1 StGB tritt im Wege der Spezialität zurück.114 § 224 

                                                
112 Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder (Fn. 4), 
§ 18 Rn. 6. 
113 Eschelbach (Fn. 79), § 227 Rn. 24. 
114 Paeffgen/Böse, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 46), 
§ 227 Rn. 35. 

Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5 StGB werden aufgrund der nötigen 
Klarstellung der vorsätzlichen Verwirklichung nicht durch 
§ 227 Abs. 1 StGB verdrängt (a.A. vertretbar).115 Die gegen-
über B und L begangenen Taten stehen, da G insoweit die 
Abwendung mehrerer Erfolge unterlassen hat, die zusammen, 
d.h. durch ein bestimmtes Tun (das Rufen des Not- 
arztes) hätten verhindert werden können, in Tateinheit (§ 52 
StGB) zueinander.116 

Bei der von F durch eine Handlung begangenen mehr- 
fachen Tötungsanstiftung zu Lasten von B und L ist aufgrund 
der Höchstpersönlichkeit der verletzten Rechtsgüter ebenfalls 
Idealkonkurrenz anzunehmen.117 
 
Konkurrenzen und Gesamtergebnis 
A. Strafbarkeit des T 
T bleibt straflos. 
 
B. Strafbarkeit des G 
G hat sich wegen Totschlags durch Unterlassen zu Lasten des 
B strafbar gemacht, der in Tateinheit zu der gefährlichen 
Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen zu Las-
ten der L steht, §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 
Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 Abs. 1, 52 StGB. 
 
C. Strafbarkeit des F 
F hat sich wegen Anstiftung zu einem Totschlag durch Unter-
lassen zu Lasten des B in Tateinheit mit Anstiftung zu einer 
gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unter-
lassen zu Lasten der L nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26, 
224 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1, Nr. 5, 227 Abs. 1, 13 Abs. 1, 26, 52 
StGB strafbar gemacht. 

                                                
115 Vgl. Hardtung (Fn. 82), § 224 Rn. 59. 
116 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 13), Rn. 1248. 
117 Vgl. Sternberg-Lieben/Bosch, in: Schönke/Schröder (Fn. 4), 
§ 52 Rn. 25/26. 
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E n t s c h e i d u n g s b e s p r e c h u n g  
 
Rundfunkbeitrag 
 
1. a) Das Grundgesetz steht der Erhebung von Vorzugs-
lasten in Form von Beiträgen nicht entgegen, die diejeni-
gen an den Kosten einer öffentlichen Einrichtung beteili-
gen, die von ihr – potentiell – einen Nutzen haben. 
b) Der mit der Erhebung des Rundfunkbeitrags ausgegli-
chene Vorteil liegt in der Möglichkeit, den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nutzen zu können. 
2. Auch eine unbestimmte Vielzahl oder gar alle Bürge-
rinnen und Bürger können zu Beiträgen herangezogen 
werden, sofern ihnen jeweils ein Vorteil individuell-kon- 
kret zugerechnet werden kann und soweit dessen Nut-
zung realistischerweise möglich erscheint. 
3. a) Die Landesgesetzgeber durften die Rundfunkbei-
tragspflicht im privaten Bereich an das Innehaben von 
Wohnungen in der Annahme anknüpfen, das Programm- 
angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werde typi-
scherweise in der Wohnung in Anspruch genommen. Auf 
das Vorhandensein von Empfangsgeräten oder einen 
Nutzungswillen kommt es nicht an. 
b) Die Nutzungsmöglichkeit zu betrieblichen Zwecken 
rechtfertigt die gesonderte Inanspruchnahme von Inha-
bern von Betriebsstätten und von nicht ausschließlich zu 
privaten Zwecken genutzten Kraftfahrzeugen zusätzlich 
zur Rundfunkbeitragspflicht im privaten Bereich. 
4. a) Ein Beitragsschuldner darf zur Abschöpfung dessel-
ben Vorteils nicht mehrfach herangezogen werden. 
b) Inhaber mehrerer Wohnungen dürfen für die Mög-
lichkeit privater Rundfunknutzung nicht mit insgesamt 
mehr als einem vollen Rundfunkbeitrag belastet werden. 
(Amtliche Leitsätze) 
 
GG Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 
 
BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/11 
 
I. Einführung: Von der Rundfunkgebühr zum Rund-
funkbeitrag 
1. Die Rundfunkfinanzierung in der Akzeptanzkrise 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allem aber seine 
Finanzierung ist ein Reizthema von hoher Entzündlichkeit. 
Kaum eine Pflicht stößt auf derart erbitterte Ablehnung und 
Anfeindung – keineswegs nur an den Stammtischen2 – wie 
                                                
1 Die Entscheidung ist abgedruckt u.a. in NJW 2018, 3223; 
NVwZ 2018, 1293; DVBl 2018, 1217; JZ 2018, 1038, sowie 
abrufbar unter  
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2018/07/rs20180718_1bvr167516.html  
(26.11.2018). 
2 Siehe nur – als Zufallsfund – die den entweder den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk überhaupt oder jedenfalls den 
Rundfunkbeitrag überwiegend und teilweise in aggressivem 
Ton ablehnenden Forum-Beiträge im akademischen Blog 

die Abgabenlast, die dem Bürger zur Deckung des Aufwands 
für die Unterhaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- 
anstalten und ihres Programms auferlegt ist. Die nicht selten 
hasserfüllte Empörung taugt gar zu einem Hauptmotivations-
treiber systemkritischer Parteien am Rand des parteipoliti-
schen Spektrums.3 Dabei ist dieses Erregungsmaß eigentlich 
eher erstaunlich: Es geht um eine Abgabensumme von 210 € 
im Jahr, gewiss kein Pappenstiel, aber auch keine – im Ver-
hältnis zu dem Aufwand für sonst gängige und fast allgemein 
verbreitete Konsumgüter – exorbitante Belastung. Sozial-
rechtlich Bedürftige (etwa nach SGB II und XII, BAFÖG) 
sind von der Abgabenpflicht ohnehin ausgenommen (§ 4 
RBStV). Und als Gegenwert steht immerhin die potentielle 
Nutzung einer Fülle von Angeboten (über die Mediatheken 
und Applikationen auch im Internet) in Rechnung, die in 
ihrer Spannbreite (von der Quizshow über die Opernübertra-
gung bis zur Phoenix-Runde zum politischen Tagesgesche-
hen) jedenfalls sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Er-
wartungen entsprechen kann. Zudem erbringen die Rund-
funkanstalten bei aller an den Sendungen natürlich möglichen 
Kritik immer wieder unzweifelhaft Informations- und Kultur-
leistungen, denen im privatwirtschaftlichen Angebot der Sen- 
der und Abrufdienste nichts Vergleichbares gegenübersteht. 
Vermutlich ist es daher weniger die finanzielle Zusatzbelas-
tung als solche, die das bei vielen Kritikern so deutlich wahr-
nehmbare Kränkungsgefühl bedingt, und auch nicht einmal 
das Zwangselement der Abgabe, das ja auch die Steuern 
kennzeichnet. Vielmehr könnte der eigentliche Grund für 
diese Empfindlichkeit die mit der nichtsteuerlichen Rund- 
funkabgabe verbundene Zumutung sein, das öffentlich-recht- 
liche Angebot als individualnützlichen, entgeltpflichtigen 
Vorteil („Vorzug“) begreifen zu sollen, auch wenn man selbst 
von diesem Angebot nichts hält und es daher gar nicht will. 
Insofern trägt vermutlich gerade die Sonderfinanzierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben nicht aus den steuer- 
finanzierten allgemeinen Haushalten, sondern aus dem Auf-
kommen einer aus dem Äquivalenzgedanken – Gegenleistung 
für hoheitliche Leistung – zu rechtfertigenden „Vorzugslast“ 
zu dem Dauerproblem der Akzeptanzverweigerung bei – ob- 
wohl diese Finanzierungsart eigentlich gerade gewählt wor-
den ist, um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks aus den politischen Verteilungskämpfen und möglichen 
Infragestellungen herauszuhalten, die mit der parlamentari-
schen Budgetprärogative nun einmal verbunden sind.4 

                                                                                 
„verfassungsblog.de“ (zum Beitrag von S. Kempny, Gegen-
leistung für einen „gesamtgesellschaftlichen Vorteil“: Das 
BVerfG-Urteil zum Rundfunkbeitrag, 19.7.2018, unter  
https://verfassungsblog.de/gegenleistung-fuer-einen-
gesamtgesellschaftlichen-vorteil-das-bverfg-urteil-zum-
rundfunkbeitrag/ [26.11.2018]). 
3 Siehe nur „Stoppt den GRZ-Irrsinn: Die Abzocke geht wei-
ter“, 18.8.2018, abrufbar unter 
https://afdkompakt.de/tag/gez/ (26.11.2018) usw. 
4 Siehe zur Kritik der „Steuerlösungen“ zur Finanzierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks – mit mahnendem Blick auf 
das Beispiel der steuerfinanzierten Bundesanstalt Deutsche 
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Die mutmaßlich so motivierte Ablehnung der „Zwangs-
abgabe“ ist indes nichts Neues. Schon die alte, bis 2012 er-
hobene Rundfunkgebühr hatte mit massiven und wachsenden 
Akzeptanzproblemen zu kämpfen („GEZ-Gebühr“), wach-
send deswegen, weil die Ablehnung nicht nur, wie schon seit 
der Zulassung des privaten Rundfunks Mitte der 1980er Jahre 
von denjenigen ausging, die zwar Rundfunkgeräte (Fernseher 
und/oder Radios) betrieben und daher gebührenverpflichtet 
waren, aber kein Interesse an den Angeboten der öffentlich-
rechtlichen Anstalten hatten. Das Unverständnis für die Ge-
bührenlast griff nun auch bei Nutzern internetfähiger End- 
geräte verschiedener Art um sich, insofern diese gebühren-
rechtlich als – die Gebührenpflicht auslösende – „neuartige 
Empfangsgeräte“ klassifiziert wurden, weil eben auch sie 
zum Empfang öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme ge- 
nutzt werden konnten.5 Dass nun auch für diese Nutzbarkeit 
der „neuartigen Empfangsgeräte“ gezahlt werden sollte, un-
abhängig davon, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht wird oder nicht, stieß auf zunehmende Ablehnung und 
sich verschärfenden Protest.6 Mit dem Akzeptanzverlust ein- 
her gingen ein Niedergang der Zahlungsmoral und korrespon- 
dierende wachsende Einnahmeausfälle, denen das Abgaben-
erhebungssystem keine hinreichend wirksamen Durchset-
zungsmechanismen entgegenzusetzen hatte. 
 
2. Der Rundfunkbeitragsstaatvertrag (RBStV) 2013 
In dieser für die Finanzierungssicherheit des öffentlich-recht- 
lichen Rundfunks zunehmend prekären Lage ersetzten die 
Landesgesetzgeber durch den 15. Rundfunkänderungsstaats- 
vertrag mit Wirkung zum 1.1.2013 die alte, auf das Vorhalten 
eines für den Rundfunkempfang geeigneten Geräts erhobene 
Rundfunkgebühr durch den seither erhobenen Rundfunkbei-
trag; der Rundfunkgebührenstaatsvertrags wurde aufgehoben 
(Art. 2 15. RÄStV), stattdessen ein neuer Rundfunkbeitrags-
staatsvertrag beschlossen (Art. 1 15. RÄStV) und durch Zu-
stimmungsgesetze der Landtage in Landesrecht überführt.7 

                                                                                 
Welle – E. Wagner, Abkehr von der geräteabhängigen Rund-
funkgebühr, 2011, S. 224 ff. 
5 Der Streit um die Qualifikation internetfähiger Computer- 
geräte als zum Empfang bereitgehaltene neuartige Empfangs- 
geräte (§ 5 Abs. 3 GebStV in der Form des 9. RÄStV 2006) 
zog sich auch durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit; die 
Obergerichte und insbesondere auch das BVerwG bejahten 
diese Qualifikation, BVerwG NJW 2011, 946; BayVGH 
ZUM 2009, 876; OVG NW MMR 2009, 646; HessVGH, 
Beschl. v. 10.5.2010 – 10 A 1808/09; OVG Koblenz DVBl 
2009, 721; VG Ansbach, Urt. v. 10.7.2008 – AN 5 K 
08.00348; VG Würzburg, Urt. v. 27.1.2009 – W 1 K 
08.1886; a.A. z.B. VG Koblenz, Urt. v. 15.7.2008 – 1 K 
496/08.KP; VG Wiesbaden ZUM 2009, 262; VG Braun-
schweig, Urt. v. 21.10.2008 – 4 A 109/07; im Ergebnis auch 
VG Münster, Urt. v. 26.9.2008 – 7 K 1473/07; Jutzi, NJW 
2008, 603. 
6 E. Wagner (Fn. 4), S. 1 ff., 30: „emotionale, fast schon 
ideologische Kämpfe über die Gebührenpflicht“. 
7 Siehe z.B. rheinland-pfälzisches Zustimmungsgesetz zum 
15. RÄStV v. 23.11.2011, GVBl. 2011, 385; in Bayern: nicht 

Zwar entgalt auch schon die Rundfunk-„Gebühr“ nicht – 
charakteristisch für die Gebühr als Abgabentypus – eine dem 
Begünstigten tatsächlich zugewandte Leistung, knüpfte viel-
mehr bereits an die Möglichkeit des Rundfunkempfangs 
durch das Bereithalten eines empfangsgeeigneten Geräts an. 
Schon sie war daher entgegen der irreführenden Bezeichnung 
ein „Beitrag“ im Sinne der abgabenrechtlichen Nomenklatur,8 
mithin die leistungsäquivalente Gegenleistung für die Zuwen-
dung nur mehr potentieller, nicht notwendig aktueller Vortei- 
le: „Beiträge sind hoheitlich auferlegte Geldleistungen, die 
einem Rechtsträger zufließen und deswegen erhoben werden, 
weil ein auszugleichender Aufwand besteht. Dieser Aufwand 
besteht darin, dass durch die staatliche Leistung dem Beitrags-
pflichtigen ein potentieller Vorteil zufließt“.9 

Der Übergang zum Rundfunkbeitrag bedeutet gleichwohl 
eine Zäsur, weil zwar nicht der Belastungsgrund (die Mög-
lichkeit des Rundfunkempfangs), wohl aber der Abgabentat-
bestand ausgewechselt wurde: Statt an das Bereithalten eines 
Empfangsgeräts knüpft die Beitragspflicht an die Inhaber-
schaft entweder – „im privaten Bereich“ (§§ 2 ff. RBStV) – 
einer Wohnung („Wohnungsabgabe“) oder – „im nicht priva-
ten Bereich“ (§§ 5 ff. RBStV) – einer Betriebsstätte bzw. 
eines betrieblich genutzten Kraftfahrzeuges an. Mit dieser 
Umstellung sollten die skizzierten Probleme der gerätebezo-
genen „GEZ-Gebühr“, die absehbar in ein auch verfassungs-
rechtlich prekäres „strukturelles Vollzugsdefizit“ gelaufen 
wäre, abgestreift, stattdessen eine gleichheitsgerecht alle 
potentiell Begünstigten erfassende und so auch in der Erhe-
bung umgehungssichere sowie im Aufkommen berechenbar 
stabile neue Abgabengestaltung gefunden werden. Der An-
knüpfung an die Wohnung liegt die gesetzliche Vermutung 
zugrunde, dass in jeder Wohnung eine Nutzung von Rund-
funk- oder Fernsehprogramm stattfindet („Ort der potentiel-
len Mediennutzung“10). Zudem wird durch das neue Verfah-
ren auch eine umständliche, die Privatsphäre der Betroffenen 
tangierende Ermittlung der Zahl der vorhandenen Rundfunk-
geräte überflüssig.11 Mit der Anknüpfung an die Betriebsstät-
te (bzw. die betrieblich genutzten Kraftfahrzeuge) sollen spe- 
zifische Zusatzvorteile, die Betriebsstätteninhabern aus der 
Empfangbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwach-

                                                                                 
Zustimmungsgesetz, sondern Zustimmungsbeschluss gem. 
Art. 72 Abs. 2 BV. 
8 Statt vieler E. Wagner (Fn. 4), S. 27 ff. 
9 Waldhoff, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwal-
tungsrecht, 3. Aufl. 2012, § 67 Rn. 139; BVerfG, Urt. v. 
18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 
1 BvR 981/17, Rn. 55: „Beiträge unterscheiden sich von 
Gebühren dadurch, dass sie bereits für die potentielle In- 
anspruchnahme einer öffentlichen Leistung oder Einrichtung 
erhoben werden. Durch Beiträge sollen diejenigen an den 
Kosten einer öffentlichen Einrichtung beteiligt werden, die 
von dieser – jedenfalls potentiell – einen Nutzen haben.“ 
10 Bezeichnung nach VerfGH RLP NVwZ 2015, 64 (72). 
11 Vgl. zum Vorstehenden die Gesetzesbegründung, abge-
druckt in BayLT-Drs. 16/7001, S. 11; dort auch zu weiteren 
Zielen der Gebührenreform. 
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sen (z.B.: wirtschaftlich relevante Informationen, Verkehrs- 
funk im Auto), erfasst werden. 

Beitragsschuldner im privaten Bereich ist jeder Inhaber 
einer Wohnung, mithin einer jeden ortsfesten, baulich abge-
schlossenen, zum Wohnen oder Schlafen geeigneten oder 
genutzten Raumeinheit (§§ 2 f. RBStV); geschuldet wird für 
jede Wohnung – auch Zweitwohnungen – ein voller Beitrag. 
Vermutet wird die Inhaberschaft für melderechtlich gemeldete 
Personen oder Mieter eines Mietvertrages; mehrere Beitrags-
schuldner haften als Gesamtschuldner. § 4 RBStV normiert 
die schon angesprochenen sozialen Befreiungstatbestände. 
Weitere Befreiungen greifen für Beitragsschuldner, denen es 
objektiv unmöglich ist, Rundfunk (in irgendeiner Form) zu 
empfangen; § 4 Abs. 1 Nr. 10 RBStV nennt ausdrücklich 
taubblinde Menschen; die Härtefallklausel des § 4 Abs. 6 S. 1 
RBStV soll andere Unmöglichkeitsfälle auffangen.12 Hinzu 
kommt die Möglichkeit einer Ermäßigung des Beitrags auf 
ein Drittel für sehbehinderte und hörgeschädigte Personen 
sowie sonst qualifiziert behinderte Menschen. 

Im nicht privaten Bereich sieht das Gesetz für den Be-
triebsstättenbeitrag, der von dem Inhaber der Betriebsstätte 
zu entrichten ist, eine degressive Staffelung nach der Zahl der 
Beschäftigten in der Betriebsstätte vor. Auf der niedrigsten 
Stufe (kein Beschäftigter bis acht Beschäftigte) beträgt die 
Beitragshöhe 1/3, auf der höchsten – 10. – Stufe (20.000 oder 
mehr Beschäftigte) 180 Rundfunkbeiträge. Für Hotel- und 
Gästezimmer bzw. Ferienwohnungen ist zusätzlich jeweils 
pro Zimmer bzw. Wohnung 1/3 Beitrag zu entrichten, desglei-
chen für betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge ab dem zweiten 
Fahrzeug (§ 5 Abs. 2 RBStV). Gewisse gemeinnützige Ein-
richtungen, Schulen, Hochschulen sowie Polizei, Feuerwehr, 
Bundeswehr, Zivil- und Katastrophenschutz müssen maximal 
eine Rundfunkgebühr leisten. 

Beitragsgläubiger sind die Landesrundfunkanstalt sowie 
die für die Aufsicht über den privaten Rundfunk zuständige, 
gemäß § 10 RFinStV am Aufkommen des Rundfunkbeitrages 
beteiligte Landesmedienanstalt, in deren Bereich die Woh-
nung bzw. Betriebsstätte gelegen ist; hinzu kommen im Um-
fang der in § 9 RFinStV festgelegten Anteile – die Gemein-
schaftsanstalt ZDF sowie die Körperschaft Deutschlandradio 
(§ 10 RBStV). Der Beitrag ist an die räumlich zuständige 
Landesrundfunkanstalt zu entrichten, die sich dafür einer ge- 
meinsamen Stelle alle Anstalten bedient („Beitragsservice“, 
§ 10 Abs. 7 RBStV). 

Die Höhe des Rundfunkbeitrags als der mit Abstand 
wichtigsten Finanzierungsquelle des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks muss von Verfassung wegen so bemessen sein, 
dass der daraus fließende Ertrag den Bedarf der Anstalten für 
die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags im Wesentlichen deckt 
(verfassungsrechtlicher Grundsatz bedarfsgerechter Finanzie- 
rung). Das bedarfsgerechte Aufkommensvolumen und die 
diesem entsprechende Beitragshöhe wird in dem im Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag vorgesehenen dreistufigen Ver- 
fahren (Bedarfsanmeldung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
staatliche Festsetzung) bestimmt. In der Höhe entsprach der 
Beitrag zunächst der alten Grund- und Fernsehgebühr (17,98 € 

                                                
12 LT-Drs. (BW) 15/197, S. 41. 

monatlich). Zum 1.4.2015 wurde der Rundfunkbeitrag durch 
Änderung des RFinStV aufgrund der durch die Umstellung 
des Modells entstandenen Mehreinnahmen auf 17,50 € im 
Monat gesenkt (§ 8 RFinStV).13 
 
II. Das Urteil des BVerfG v. 18.7.2018 
1. Hintergrund und Vorgeschichte 
Gegen das Konzept des Rundfunkbeitrags im Allgemeinen 
sowie gegen die normative Ausgestaltung des Rundfunkbei-
trags im Einzelnen sind von Anfang an nicht nur politische, 
sondern auch verfassungsrechtliche Einwände erhoben und in 
verwaltungsgerichtlichen Klagen sowie Anträgen vor Lan-
desverfassungsgerichten geltend gemacht worden. Mit dem 
Urteil vom 18. Juli, mit dem der Erste Senat des BVerfG nun 
über vier Verfassungsbeschwerden gegen den Rundfunk- 
beitrag entschieden hat, kann nun fünf Jahre nach Einführung 
dieser Abgabe diese erste juristische Klärungsphase als abge-
schlossen gelten. Auch mit Blick auf die „Vorarbeiten“ der 
zeitlich vorausgehenden Judikate der Verfassungsgerichts- 
höfe von Rheinland-Pfalz und Bayern sowie in der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit bis hin zu mehreren Urteilen des Bundes-
verwaltungsgerichts stand eine Sensation aus Karlsruhe an 
sich kaum zu erwarten: Namentlich die beiden Landesverfas-
sungsgerichte hatten in ausführlicher Begründung die (Lan-
des-)Verfassungsmäßigkeit des Beitrags als dem Gleichheits-
satz entsprechende nichtsteuerliche Abgabe dargetan.14 Auch 
das BVerwG hatte sich dieser Argumentation weitgehend an- 
geschlossen und die Verfassungskonformität sowohl für die 
Wohnungsabgabe15 (einschließlich der zusätzlichen Belastun- 
gen für Zweitwohnungen16) als auch im nicht privaten Be-
reich (Betriebstätten- und KfZ-Abgabe)17 bejaht. Allein an 
der Regelung des§ 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 RBStV betreffend die 
                                                
13 Vgl. MMR-Aktuell 2014, 356440; Salwitzek, MMR-
Aktuell 2014, 354167: damit blieben die Länder hinter der 
KEF-Empfehlung zur Senkung des Beitrages um 73 Cent auf 
17,25 € monatlich zurück; sie berücksichtigten dabei den sich 
bereits abzeichnenden künftig (d.h. schon für die nächste 
Beitragsperiode 2021–2024) steigenden Finanzbedarf. Der-
zeit beraten die Länder über eine Neuordnung der Finanzie-
rungs-Bemessung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk; 
diskutiert wird namentlich eine Ablösung des bisherigen 
Modells der bedarfsorientierten Festsetzung je vierjährige 
Beitragsperiode durch eine an die Entwicklung der Lebens-
haltungskosten gekoppelte Beitragsfestsetzung („Indexie-
rung“), siehe z.B. Nünning, abrufbar unter 
https://www.medienkorrespondenz.de/leit 
artikel/artikel/indexierter-rundfunkbeitrag.html (26.11.2018). 
14 RhPfVerfGH NVwZ 2015, 64; BayVerfGH NJW 2014, 
3215. 
15 BVerwGE 154, 275; BVerwG, Urt. v. 15.6.201 – 6 C 
41/15, 6 C 37/15, 6 C 48/15, 6 C 34/15, 6 C 40/15, 6 C 51/15, 
6 C 47/15, 6 C 35/15; Beschl. v. 28.2.2017 – 6 B 19/17; 
9.3.2017 – 6 B 27/17; kritisch dazu Pagenkopf, NJW 2016, 
2535; Kämmerer, DStR 2016, 2370. 
16 BVerwG NVwZ-RR 2018, 364. 
17 BVerwG, Urt. v. 7.12.2016 – 6 C 12/15 = BayVBl 2017, 
568; kritisch dazu Pagenkopf, NVwZ 2017, 936. 
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Auferlegung eines Drittelbeitrages je Hotel- und Gästezim-
mer und für jede Ferienwohnung („Beherbergungsbeitrag“) 
nahm das BVerwG verfassungsrechtlichen Anstoß, insofern 
das Gesetz keine Befreiungsmöglichkeit für solche Räum-
lichkeiten vorsieht, in denen keine Rundfunkempfangsmög-
lichkeit (also im wesentlichen Fernsehgeräte) zur Verfügung 
gestellt wird.18 Dass das BVerfG vor diesem Hintergrund zu 
einer wesentlich neu- und andersartigen Argumentation und 
Entscheidung finden würde, die den Rundfunkbeitrag grund-
sätzlich in Frage gestellt hätte, war eher unwahrscheinlich. 
Dies auch deswegen, weil gerade das BVerfG sich in der 
Vergangenheit stets als verlässlicher Garant des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks erwiesen,19 es zudem die Finanzierung 
aus dem Aufkommen einer besonderen Rundfunkgebühr als 
die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk „gemäße Art der 
Finanzierung“ geadelt20 und die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben für diese Finanzierung wesentlich mitgeprägt hatte. 
Mit der Umstellung auf die Wohnungs- und Betriebsstätten-
abgabe geht nun zwar eine durchaus erhebliche Verschiebung 
der abgabenverfassungsrechtlichen Legitimationsanforderun-
gen einher. Gleichwohl steht der neue Beitrag in der – vom 
BVerfG immer gestützten – Tradition des überkommenen 
Finanzierungskonzepts der Bedarfsdeckung aus einer zweck-
gebunden-besonderen, staatsfern ausgestalteten, nichtsteuer-
lichen Abgabe außerhalb der allgemeinen staatlichen Haus-
halte. 

Unruhe und auch neue Spannung kam allerdings in der 
mündlichen Verhandlung vom 16.5.2018 auf, als die Richter 
unbequeme und kritische Fragen an die gesetzliche Konzep-
tion des Rundfunkbeitrags richteten, eine Kritik, die auch 
nicht nur schon im Vorfeld besonders umstrittene Details der 
gesetzlichen Typisierung betraf (etwa hinsichtlich der Ein- 
beziehung der Kraftfahrzeuge usw.), sondern auch deutliche 
Skepsis gegenüber der Grundentscheidung für eine Anknüp-
fung an die Wohnung zu erkennen gab. Im Vergleich mit 
dieser Kritik ist die nur wenige Wochen später ergangene 
Entscheidung dann bemerkenswert „konservativ“ und un-
spektakulär ausgefallen: Auch das BVerfG hat, wie schon die 
zuvor damit befassten Landesverfassungs- und Verwaltungs-
gerichte, den Rundfunkbeitrag für unter fast allen Gesichts-
punkten für verfassungskonform erachtet. Allein der Um-
stand, dass Zweitwohnungen von der Wohnungsabgabe nicht 
ausgenommen sind, verstoße gegen den Grundsatz der Las-

                                                
18 BVerwG, Urt. v. 27.9.2017 – 6 C 32.16 = AfP 2018, 137, 
Rn. 27 ff. 
19 Insb. BVerfGE 31, 314 (Umsatzsteuer, 2. Rundfunkent-
scheidung), Rn. 28 ff.; 73, 118 (Niedersächsisches LRG, 
4. Rundfunkentscheidung), Rn. 102 ff.; 74, 297 (LMedienG 
BW, 5. Rundfunkentscheidung), Rn. 93 ff.; 83, 238 (WDR-
G, 6. Rundfunkentscheidung), Rn. 403 ff.; 87, 181 (Hessen 3, 
7. Rundfunkentscheidung), Rn. 73 ff.; 90, 60 (1. Gebühren- 
urteil, 8. Rundfunkentscheidung), Rn. 147 ff.; 119, 181 
(2. Gebührenurteil, 12. Rundfunkentscheidung), Rn. 121 ff.; 
136, 9 (ZDF, 14. Rundfunkentscheidung), Rn. 35 ff. 
20 BVerfGE 90, 60, Rn. 148; vgl. auch BayVerfGH, Entsch. 
v. 15.12.2005 – Vf. 8-VII-04 = VerfGHE 58, 277 (285). 

tengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG). Nur insoweit bedarf der 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der Nachbesserung. 

Beschwerdeführer der vier vom Senat verbundenen Ver-
fassungsbeschwerden waren in drei Fällen Wohnungsinhaber 
– in einem dieser Fälle ein Inhaber zweier Wohnungen (einer 
Haupt- und einer Zweitwohnung) –, im vierten Fall ein bun-
desweit agierendes Mietwagenunternehmen („Sixt“). Zur 
Prüfung standen mithin die Vorschriften über die Beitrags-
pflicht sowohl im privaten Bereich (angesprochen in den drei 
die Wohnungsabgabe betreffenden Beschwerden) als auch im 
nicht privaten Bereich (in der Beschwerde des Mietwagen- 
unternehmens). Mit den Urteilsverfassungsbeschwerden an- 
gegriffen wurden jeweils abschlägige Entscheidungen des 
BVerwG über Klagen gegen Beitragsbescheide der Rund-
funkanstalten. 

Das Vorbringen der Beschwerdeführer und auch das Prüf- 
programm des Bundesverfassungsgerichts (wie zuvor schon 
der anderen mit dem Rundfunkbeitrag befassten Gerichte) 
lässt sich (von den hier nicht weiter interessierenden, vom 
BVerfG auch als unzulässig abgewiesenen angeblichen Ver-
letzungen von Rechtsschutzgarantien abgesehen) in zwei 
Komplexe unterteilen: Zum einen ging es um die Frage, ob es 
sich bei dem Rundfunkbeitrag wirklich um eine nichtsteuerli-
che Abgabe und nicht um eine (verkappte) Steuer handelt, für 
die den Ländern schon die Gesetzgebungskompetenz fehlte. 
Grundrechtlich ist die objektiv-kompetenzrechtliche Frage 
(Gesetzgebungskompetenz aus Art. 70 ff. GG oder aus 
Art. 105 f. GG?) insofern erheblich, als hoheitlich auferlegte 
Abgabenlasten Eingriffe in die allgemeine Handlungsfreiheit 
sind (Art. 2 Abs. 1 GG) und als solche nur aufgrund eines in 
jeder Hinsicht verfassungsmäßigen, mithin auch den kompe-
tentiellen Voraussetzungen des Grundgesetzes genügenden 
Parlamentsgesetzes gerechtfertigt sein können. Die Verfas-
sungsbeschwerdeführer21 (und erhebliche Teile des Schrift-
tums22) sahen und sehen in der Belastung grundsätzlich aller 
Wohnungsinhaber und Betriebsstätteninhaber mit einer zu-
sätzlichen Abgabe eine finanzverfassungsrechtlich verbotene 
Umgehung: Indem die Abgabe nach ihrem tatbestandlichen 
Zuschnitt gleichsam die ganze Bevölkerung belaste, dies 
zudem für eine Leistung, die im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse der Bewahrung möglichst guter Voraussetzungen 
für die öffentliche Meinungsbildung bestehe, handele es sich 
um eine aus Steuern zu finanzierende Gemeinlast, nicht um 
einen individuell zurechenbaren Sondervorteil, für den der 
erforderliche Aufwand durch eine zusätzliche nichtsteuerli-
che Vorzugslast (Gebühr oder Beitrag) auf die Begünstigten 
abgewälzt werden könnte. Sei die Abgabe ihrem wahren 
Charakter zufolge daher eine Steuer, richte sich ihre finanz-
verfassungsrechtliche Zulässigkeit nach Art. 105 f. GG und 
könnten sich die Landesgesetzgeber dafür nicht auf ihre 

                                                
21 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 18, 21. 
22 Exner/Seifert, NVwZ 2013, 1569; Degenhart, K&R Bei-
hefter 1/2013 zu Heft 3, 1; Korioth/Koemm, DStR 2013, 833; 
Kratzmann, DÖV 2015, 745; Bölck, NVwZ 2014, 266; Pagen- 
kopf, NJW 2016, 2535 ff.; Meßerschmidt, DÖV 2015, 220; 
Meßerschmidt, DÖV 2016, 279; Terschüren, CR 2013, 702. 
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Sachgesetzgebungskompetenz für das Rundfunkrecht aus 
Art. 30, 70 GG berufen. 

Zum anderen stand in Frage die Vereinbarkeit des Bei-
trags mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG).23 Die An-
forderungen der „Belastungsgleichheit“ wirken sich auf ver-
schiedenen Ebenen aus, zunächst dahingehend, ob die Abga-
be überhaupt, „dem Grunde nach“, gerechtfertigt werden 
kann: Steht dem Beitrag ein Sondervorteil der Beitragspflich-
tigen gegenüber, der einen hinreichend tragfähigen Recht- 
fertigungsgrund für die über die Steuerlast hinausgehende 
Zusatzbelastung liefert? Der Belastungsgleichheit muss aber 
zweitens auch die konkrete gesetzliche Ausgestaltung der 
Pflichttatbestände und die Bemessung der Abgabe entspre-
chen, beim Rundfunkbeitrag also insbesondere die typisie-
rende Anknüpfung an die Wohnung (unabhängig von ihrer 
Größe und der Zahl der in ihr wohnenden Personen: „Sin-
gle“- und „Großfamilien“-Haushalte), an die Betriebsstätte 
mit degressiver Staffelung usw. Der in Rede stehende Gleich- 
heitsverstoß kann als Verletzung des Grundrechts aus Art. 3 
Abs. 1 GG schon als solcher im Verfassungsbeschwerdever-
fahren geltend gemacht werden, führt im Übrigen aber auch 
(wie die formell-objektive Unvereinbarkeit mit den kompe-
tentiellen Anforderungen der Art. 70 ff. bzw. Art. 105 GG) 
zu einer Verletzung im Freiheitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG. 
Insofern sind der gleichheitsrechtliche und freiheitsrechtliche 
Schutz vor dem Abgabengesetz miteinander verschränkt. 
 
2. Die Frage der Gesetzgebungskompetenz: Nichtsteuerliche 
Abgabe oder verkappte Steuer? 
Für die Bewältigung des ersten Problemkomplexes, also der 
Gesetzgebungskompetenz, die wiederum von der abgaben-
verfassungsrechtlichen Einordnung als Steuer oder Vorzugs-
last abhängt, begnügt sich das Bundesverfassungsgericht mit 
knappen Strichen;24 offensichtlich sieht der Senat hier keine 
erheblichen Schwierigkeiten und auch keinen vertieften Be-
gründungsbedarf. Dies liegt auch daran, dass die finanzver-
fassungsrechtlichen Anforderungen in der Entscheidung deut- 
lich formalisiert und damit „verschlankt“ werden: Die Abga-
be ist schon dann nichtsteuerliche Abgabe und nicht Steuer, 
wenn sie nach dem „tatbestandlich bestimmten materiellen 
Gehalt“25 des in Rede stehenden Gesetzes als Gegenleistung 
für einen individuell zurechenbaren Vorteil ausgestaltet ist, 
beim Beitrag also die potentielle Inanspruchnahme einer 
öffentlichen Einrichtung oder Leistung. Kennzeichnend für 
die Steuer ist hingegen – ausgedrückt in der nach allgemeiner 
Meinung26 auch für den verfassungsrechtlichen Steuerbegriff 

                                                
23 Vortrag der Beschwerdeführer wiedergegeben in BVerfG, 
Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 
836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 19, 23 f., 26 ff. 
24 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 50–62. 
25 BVerfGE 108, 1 (13); 110, 370 (384); 137, 1 (17). 
26 BVerfGE 3, 407 (435); 29, 402 (408 f.); 36, 66 (70); 38, 61 
(79 f.); 42, 223 (228); 49, 343 (353); Wernsmann, in: Hübsch- 
mann/Hepp/Spitaler, Kommentar zur Abgabenordnung und 
zur Finanzgerichtsordnung, 237. Lfg., Stand: März 2016, § 3 
AO Rn. 35 ff. 

aussagekräftigen Definition § 3 Abs. 1 AO27 – die „Voraus-
setzungslosigkeit“ ihrer Auferlegung.28 Belastungsgrund der 
Steuer ist nicht ein individueller Vorteil, sondern die finanzi-
elle Leistungsfähigkeit. Sie ist nicht die korrespondierende 
(äquivalente) Last („Gegenleistung“) für einen „Vorzug“, son- 
dern im „Steuerstaat“29 das reguläre Instrument zur Deckung 
des allgemeinen Finanzbedarfs eines öffentlichen Gemein- 
wesens, unabhängig von einem bestimmten Zweck. Zwar 
reicht es für die finanzverfassungsrechtliche Anerkennung als 
nichtsteuerliche Abgabe noch nicht aus, dass der Gesetzgeber 
diese als solche (Gebühr oder Beitrag, darüber hinaus gege-
benenfalls auch Sonderabgabe) bezeichnet; die Qualifikation 
hat sich vielmehr nach dem objektiv dem Abgabentatbestand 
zugrundeliegenden Konzept zu richten. Eine Etikettierung, 
die sich im Widerspruch zu den im Gesetz selbst angelegten 
Charakteristika der Abgabe befindet, ist eine finanzverfas-
sungsrechtlich zu beanstandende Falschetikettierung.30 

Gleichwohl liegt die Abgabenqualifikation wesentlich in 
der Gestaltungsmacht des Gesetzgebers:31 Gestaltet dieser 
Gesetzgeber den Abgabentatbestand so aus, dass das Gesetz 
„schlüssig“ (ohne inneren, im Gesetz selbst liegenden Wider-
spruch) die Abgabenlast an eine allen Schuldnern zugedachte 
(aktuelle: Gebühr oder potentielle: Beitrag) Leistung knüpft 
und die Abgabe für den sich aus der Bereitstellung dieser 
Leistung ergebenden besonderen Finanzbedarf vorsieht, han-
delt es sich finanzverfassungsrechtlich um eine Vorzugslast 
und nicht um eine Steuer. Nicht kommt es aus dieser forma-
len Sicht hingegen darauf an, ob die gesetzgeberische „Be-
hauptung“ auch in der Sache zutrifft, insbesondere ob es sich 
bei dem behaupteten Vorzug tatsächlich um einen verfassungs-
rechtlich validen, die Zusatzbelastung durch Gebühr oder 
Beitrag rechtfertigenden Individualvorteil handelt. Inhalts- 
bezogenen Charakter, zugleich aber die Gestaltungsmacht des 
Gesetzgebers noch unterstreichend hat an dieser Stelle (später 
noch einmal wiederholt unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 
Abs.1 GG) allein die Aussage, dass es für den individuellen 
Vorteil nicht auf eine quantitative Begrenzung des Kreises 

                                                
27 Die Vorschrift lautet: „Steuern sind Geldleistungen, die 
nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstel-
len und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur 
Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen 
der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht 
knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.“ 
28 Vogel/Waldhoff, Grundlagen des Finanzverfassungsrechts, 
1999, Rn. 384. 
29 Der Ausdruck ist umstritten, wohl kaum aber der Grund-
satz, dass die die Finanzierung allgemeiner staatlicher Auf-
gaben in erster Linie durch Steuern erfolgen soll, BVerfGE 
92, 91 (113); 93, 319 (342); grundlegend Isensee, in: Fest-
schrift H.P. Ipsen, 1977, S. 409 ff.; Heun, in: Sacksofsky/ 
Wieland, Vom Steuerstaat zum Gebührenstaat, 2000, S. 16 
ff.; P. Kirchhof, in: Isensee/Kirchhof, HStR V, 3. Aufl. 2007, 
§ 119 Rn. 1 ff. 
30 VerfGH RLP, Urt. v. 13.5.2014 – VGH B 35/12, AS RP-
SL 42, 258 = DVBl 2014, 842, Rn. 86. 
31 Siehe dazu auch Thiemann, AöR 138 (2013), 60 (77 ff.): 
„Maßgeblichkeit des gesetzgeberischen Regelungswillens“. 
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der Begünstigten ankomme, die Zurechnung vielmehr grund-
sätzlich sogar auch zugunsten „aller Bürgerinnen und Bür-
ger“ erfolgen könne. Im Übrigen verschiebt das BVerfG die 
inhaltlichen Fragen sämtlich in die grundrechtliche Gleich-
heitsprüfung (also den zweiten Problemkomplex). Zweifel an 
der legitimatorischen Tragfähigkeit der vom Gesetzgeber in 
Anspruch genommenen Gründe für die Sonderbelastung stel- 
len mithin die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 70 ff. GG 
(und eben nicht aus der Sonderregelung für die Steuern, 
Art. 105 GG) nicht mehr in Frage, sind vielmehr allein an-
hand der Anforderungen der Belastungsgleichheit aus Art. 3 
Abs. 1 GG zu beurteilen.32 Der BayVerfGH hatte dies in 
seinem Urteil zum Rundfunkbeitrag noch anders gesehen und 
auch schon aus der „Begrenzungs- und Schutzfunktion der 
Finanzverfassung des Grundgesetzes“ Anforderungen an die 
Valididität des sachlichen Rechtfertigungsgrundes hergelei-
tet, dementsprechend auch schon unter diesem Gesichtspunkt 
(nicht erst unter demjenigen des Art. 3 Abs. 1 GG) die be-
sondere sachliche Legitimation geprüft und bejaht, die der 
Rundfunkbeitrag aus der verfassungsrechtlichen Finanzie-
rungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezie-
he.33 

Für den Rundfunkbeitrag ist die Sache mithin erst recht 
aus Sicht des BVerfG kompetenzrechtlich eindeutig: Die 
Länder sind für seine Erhebung gesetzgebungszuständig. Der 
Beitrag wird für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, mithin für einen besonderen Finanzbedarf, nicht 
hingegen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs, erho-
ben. Er belastet zwar einen Großteil der Bevölkerung, wird 
indes für „die jeweils individualisierbare Möglichkeit des 
Rundfunkempfangs durch die einzelne Person erhoben“. Die 
Verknüpfung von Vorzug und Last ist im gesetzlichen Tatbe-
stand auch „hinreichend verankert“; dies zeige sich insbeson-
dere an der Befreiung derjenigen von der Zahlungspflicht, 
denen der Rundfunkempfang objektiv unmöglich sei. 
 
3. Belastungsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) 
Höheren Begründungsaufwand betreibt das BVerfG in der 
Gleichheitsprüfung, allerdings mit weitaus größeren Anteilen 
im Subsumtionsteil, während die Obersatzbildung34 auch hier 
eher straff ausfällt.  

                                                
32 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 57 unter Berufung auf 
BVerfGE 108, 1 (14 f.); 123, 1 (17): „formale Zuordnung un- 
abhängig davon, ob die Erhebung sachlich gerechtfertigt ist“. 
33 BayVerfGH NJW 2014, 3215, Rn. 78 ff. Konsequent ist 
das Bundesverfassungsgericht in dieser „Verteilung“ der An- 
forderungen auf die Finanzverfassung einerseits, den Gleich-
heitssatz andererseits indes nicht: So wird innerhalb der Prü-
fung des Gleichheitssatzes wieder die (doch eigentlich nach 
der eigenen Logik schon erledigte) finanzverfassungsrechtli-
che Qualifikationsfrage aufgeworfen: „Durch den Rundfunk-
beitrag wird ein individueller Vorteil abgegolten, sodass es 
sich um einen Beitrag im finanzverfassungsrechtlichen Sinne 
handelt.“, Rn. 74. 
34 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 63–72. 

a) Der abgabenverfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab 
Der Senat rekapituliert hier knapp die in seiner Rechtspre-
chung zur Abgabengerechtigkeit entwickelten Grundsätze, 
führt insoweit namentlich vier verfassungsrechtliche Anfor-
derungen auf. 

Erstens verlangt der aus dem Gleichheitssatz (Art. 3 
Abs. 1 GG) fließende Grundsatz der Belastungsgleichheit, 
dass nichtsteuerliche Abgaben, die den ohnehin schon Steuer- 
pflichtigen zusätzlich belasten, von einem über den Zweck 
der Einnahmenerzielung hinausgehenden, besonderen sachli-
chen Rechtfertigungsgrund getragen sind.35 Dieser Grund 
muss – Anforderungen, die sich unter dem Gesichtspunkt der 
Gesetzgebungskompetenz angeblich noch nicht stellten, siehe 
oben – eine deutliche Abgrenzung gegenüber der Steuer 
ermöglichen und inhaltlich die Kraft haben, eine individuell-
konkrete Zurechnung des mit dem Beitrag belasteten Vorteils 
zum Kreis der Belasteten zu rechtfertigen. Die Rechtferti-
gung muss sowohl den Grund der Abgabenbelastung als auch 
deren konkrete gesetzliche Ausgestaltung, vor allem den 
herangezogenen Veranlagungsmaßstab tragen.36 

Zweitens genießt der Abgabengesetzgeber bei der Defini-
tion des abgabenpflichtig gestellten Vorzugs und bei der Aus- 
gestaltung des Abgabentatbestandes einen weiten Gestaltungs-
spielraum. Hier liegt eine wichtige und wohl sogar die ent-
scheidende Weichenstellung des Urteils:37 Aus Art. 3 Abs. 1 
GG ergeben sich bekanntlich im Sinne eines gleitenden Maß-
stabes („stufenloser, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
orientierter verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab“) unter-
schiedlich strenge Rechtfertigungsanforderungen, „von gelo-
ckerten, auf das Willkürverbot beschränkten Bindungen bis 
hin zu strengen Verhältnismäßigkeitserfordernissen“.38 Diese 
sollen sich nicht abstrakt, sondern „nur nach den jeweils be- 
troffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereichen“39 
bestimmen lassen. Für den Abgabengesetzgeber (des Rund-
funkbeitrags) sieht das BVerfG keine Anhaltspunkte für eine 

                                                
35 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 65. 
36 Verweis in der Entscheidung auf BVerfGE 93, 319 (342 f.); 
108, 1 (16); 123, 132 (141); 124, 235 (243); 124, 348 (364). 
37 Der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ist der wohl 
entscheidende Argumentationsfaktor gerade an den legitima-
torisch kritischen Stellen, so bei der „Bestimmung der Zure-
chenbarkeit des Vorteils“ zum Wohnungsinhaber (BVerfG, 
Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 
836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 87 f.), bei der „Entlastung von 
Mehrpersonenwohnungen“ infolge der Anknüpfung an den 
Wohnungsinhaber (BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 
1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, 
Rn. 103), bei der Zurechnung des wirtschaftlichen Zusatznut-
zens zu den Inhabern von Betriebsstätten und Kraftfahrzeu-
gen (BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 
745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 117), bei der de-
gressiven Beitragsbemessung für Betriebsstätten (BVerfG, 
Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 
836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 122). 
38 BVerfGE 126, 400, Rn. 79; 138, 136, Rn. 121 f. 
39 BVerfGE 138, 136, Rn. 122. 
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strengere gleichheitsrechtliche Bindung, der Gleichheitssatz 
greift nur in seiner Bedeutung als Willkürverbot. Er sei daher 
schon dann „eingehalten“, wenn der Gesetzgeber einen Sach-
grund für seine Wahl des Abgabengegenstandes vorbringen 
kann, die Berücksichtigung sachwidriger, willkürlicher Er-
wägungen ausgeschlossen ist und die konkrete Belastungs-
entscheidung nicht mit anderen Verfassungsnormen (insb. 
denjenigen der Finanzverfassung) in Konflikt gerät.40 

Der Spielraum bezieht sich auch auf die Bestimmung der 
Abgabenhöhe: Die Vorzugslast ist erst dann als sachlich nicht 
gerechtfertigt zu beanstanden, wenn sie in einem groben 
Missverhältnis zu den verfolgten legitimen Abgabenzwecken 
steht. Schließlich darf sich der Gesetzgeber bei der Aus- 
gestaltung von Beitragsregelungen „in erheblichem Umfang 
auch von Praktikabilitätserwägungen mit dem Ziel der Ein-
fachheit der Erhebung leiten lassen“, insbesondere bei Mas-
senverfahren.41 

Drittens können auch im Recht der nichtsteuerlichen Ab-
gaben neben den (eigentlich typusbestimmenden) Zwecken 
des Vorteilsausgleichung und der Kostendeckung auch Zwe-
cke der Verhaltenslenkung sowie soziale Zwecke in die Be-
messung einer Vorzugslast einfließen.42 

Viertens kann das Grundrecht auf Abgabengleichheit 
auch dadurch verletzt sein, dass die Gleichheit im Belas-
tungserfolg „durch die rechtliche Gestaltung des Erhebungs-
verfahrens prinzipiell verfehlt“ wird; davon kann allerdings 
nicht schon bei gleichsam „normalen“ Vollzugsmängeln bei 
der Abgabenerhebung die Rede sein, sondern erst, wenn sich 
„die Erhebungsregelung gegenüber einem Abgabentatbestand 
in der Weise strukturell gegenläufig auswirkt, dass der Abga-
benanspruch weitgehend nicht durchgesetzt werden kann“.43  
 
b) Individuell zurechenbarer Vorteil 
Der Rundfunkbeitrag genügt, so das BVerfG, diesen gleich-
heitsrechtlichen Anforderungen – mit der einzigen Ausnahme 
der Doppelbelastung von Zweitwohnungsinhabern, die sich 
aus der Anknüpfung des Beitrags im privaten Bereich an eine 
jede Wohnung ergibt. Mit dem Rundfunkbeitrag werde tat-
sächlich ein individueller Vorteil abgegolten. Allerdings 
könne dieser nicht in dem (einer Erwägung von Paul Kirch-
hof folgend44) in der Begründung des RBStV45 angeführten 

                                                
40 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 68. 
41 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 71. 
42 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 71 mit Nachweisen aus der 
früheren Rspr.; siehe insb. die wichtige Entscheidung zur 
Zulässigkeit sozial gestaffelter Kindergartengebühren BVerf- 
GE 97, 332 (345 ff.). 
43 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 72; grundlegend zum 
„strukturellen Vollzugsdefizit“ ist das Zinsbesteuerungsurteil 
BVerfGE 84, 239 (271 ff. Rn. 109 ff.), juris. 
44 P. Kirchhof, Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, 2010, S. 56; kritisch zur Beitrags-Legitimations- 

Argument der „Demokratieabgabe“46 gesehen werden: Der 
gesamtgesellschaftliche Nutzen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks (Informations- und Integrationsfunktion) stelle 
gerade keinen individuellen Vorteil zugunsten der einzelnen 
Beitragsschuldner dar, komme vielmehr „solchen Vorteilen 
gleich, die auch mit steuerlich finanzierten staatlichen Leis-
tungen einhergehen“. Indessen schließe ein solcher gesamt-
gesellschaftliche Nutzen der öffentlichen Leistung nicht aus, 
dass diese zugleich einen individuell-konkret zurechenbaren 
Vorteil der Abgabenpflichtigen begründet. Ein solcher die 
Erhebung des Rundfunkbeitrags rechtfertigender Vorteil liege 
hier in der individuellen Möglichkeit, den öffentlich-recht- 
lichen Rundfunk nutzen zu können.47 

Bemerkenswerterweise schließt der Senat dann eine Be-
gründungspassage an, die die besondere Bedeutung und 
Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebots für die 
Meinungsvielfalt darlegt. Gerade diese Ausführungen48 ha-
ben die besondere Aufmerksamkeit von Medienrechtlern ge- 
funden,49 weil sie in einer im Übrigen naturgemäß aus-
schließlich abgabenverfassungsrechtlichen Gedankenführung 
und Argumentation die einzigen Aussagen des Senats mit 
(freilich in der Tragweite nicht ganz deutlichem) rundfunk-
verfassungsrechtlichem Gehalt sind. Der erste Teil dieser 
Ausführungen mutet etwas rückwärtsgewandt an, indem er 
die schon Jahrzehnte alten Aussagen zum dualen Rundfunk-
system bekräftigt (das seine Geschlossenheit und frühere do- 
minante Stellung für die Information der Bevölkerung in der 

                                                                                 
kraft des „mittelbaren strukturellen Vorteils“ demgegenüber 
schon E. Wagner (Fn. 4), S. 203 ff. 
45 Begründung zum 15. RÄStV, abrufbar unter 
https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Medien 
politik/Begruendung_15._RAEStV-endg1-Fassung_RLP.pdf 
(26.11.2018), S. 3: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk för-
dert in besonderem Maße die Grundlagen der Informations-
gesellschaft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integrati-
on und Teilhabe an demokratischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Prozessen. Davon profitiert sowohl der private 
als auch der nicht private Bereich, der neben gewerblichen 
und sonstigen selbstständigen Erwerbstätigkeiten überdies 
Tätigkeiten zu gemeinnützigen und öffentlichen Zwecken 
umfasst.“ 
46 Das BVerfG selbst greift – in Anführungszeichen – diesen 
Begriff auf, BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 
1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 75; siehe in 
der Literatur Pagenkopf, NJW 2016, 2535. 
47 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 76. 
48 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 77–80. 
49 Siehe etwa Ukrow, Rundfunkbeitrag, Rechtsprechungs- 
stabilität und neue Herausforderungen für die Vielfaltssiche-
rung, 1. Anmerkungen zur Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 18.7.2018 aus medienrechtlicher Sicht, 
abrufbar unter 
https://emr-sb.de/wp-content/uploads/2018/07/EMR-
Aktueles-Stichwort-BVerfG-RF-Beitrag-180718.pdf  
(26.11.2018). 
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neuen Konkurrenz mit den online-Angeboten indes längst 
eingebüßt hat). Danach bleibt es dabei, dass nur der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk wegen seiner weitgehenden Unab-
hängigkeit von der Werbefinanzierung – und nicht die dem 
Zwang zur Massenattraktivität unterworfenen privatwirtschaft-
lichen Rundfunkveranstalter – den „klassischen Funktions-
auftrag der Rundfunkberichterstattung“ im Sinne des Norm-
ziels des Art. 5 Abs. 1 GG erfüllen kann und muss. Interes-
santer sind die sich anschließenden Darlegungen zur Rolle 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter den Bedingungen 
der Netzkommunikation. Auch und gerade hier sieht der 
Senat neue Gefahren für die Vielfalt, weil die „Netz- und 
Plattformökonomie des Internet einschließlich der sozialen 
Netzwerke […] Konzentrations-und Monopolisierungsten-
denzen bei Anbietern, Verbreitern und Vermittlern von Inhal-
ten“50 begünstigten. Auch sind nach der Einschätzung des 
Senats aufgrund personalisierter Angebote Echokammer- 
effekte zu befürchten („Verstärkung gleichgerichteter Mei-
nungen“), werde auch die Auswahl in Plattformen durch ein- 
seitige Interessen oder die wirtschaftliche Rationalität eines 
Geschäftsmodells bestimmt, das darin bestehe, den Werbe-
wert der Plattform für die Kunden zu erhöhen. Schließlich 
träten verstärkt „nicht-publizistische Anbieter ohne journalis-
tische Zwischenaufbereitung“51 auf. All dies führe zu 
„schwieriger werdender Trennbarkeit zwischen Fakten und 
Meinung, Inhalt und Werbung sowie zu neuen Unsicherhei-
ten hinsichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und Wertun-
gen“.52 Der einzelne Nutzer müsse die Verarbeitung und die 
massenmediale Bewertung übernehmen, die herkömmlich 
durch den Filter professioneller Selektionen durch verant-
wortliches journalistisches Handeln erfolge. Angesichts die-
ser Entwicklung wachse die Bedeutung der dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, „durch authenti-
sche, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und 
Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt 
darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund 
zu rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und Orientierungs-
hilfe bietendes Gegengewicht zu bilden“.53 

Die Rückkehr aus dem rundfunkrechtlichen Funktions-
szenario in die abgabenrechtliche Begründungsspur überwin-
det die große Fallhöhe mit dem lakonischen Satz: „In der 
Möglichkeit, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser 
Funktion zu nutzen, liegt der die Erhebung des Rundfunk- 
beitrags rechtfertigende individuelle Vorteil.“54 Mit der Fra-
ge, ob dieser potentielle Nutzen auch von den (oder jedenfalls 
einer Vielzahl von) Schuldnern selbst als solcher qualifiziert, 
das Leistungsangebot mithin als individualnützlicher Vorzug 

                                                
50 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 79. 
51 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 79. 
52 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 80. 
53 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 79 f. 
54 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 81. 

auch anerkannt werden müsse, hält sich der Senat indes nicht 
auf: Das noch vom BVerwG herangezogene Argument, das 
Rundfunkangebot stehe nicht nur potenziell jedem Pflichti-
gen zur Verfügung, sondern werde auch tatsächlich weitge-
hend von den Pflichtigen in Anspruch genommen,55 wird aus- 
drücklich als irrelevant verworfen.56 Auf einen etwa entge-
genstehenden Willen von „Verweigerern“ komme es für die 
Beitragslegitimation grundsätzlich nicht an. 

Ist die Vorzug-Eigenschaft des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkangebots geklärt, gilt dies noch nicht für die gleich-
falls aus dem Aufkommen des Rundfunkbeitrages finanzier-
ten Aufgaben gem. § 40 Abs. 1 RStV. Diese Vorschrift be-
schreibt die Aufgaben, für die der den Landesmedienanstal-
ten zukommende Aufkommensanteil (§ 10 RFinStV) aufzu-
wenden ist. Insbesondere gehören dazu die Zulassungs- und 
Aufsichtsfunktionen der Landesmedienanstalten sowie die 
Förderung offener Kanäle. Die Rechtfertigung dieser Mittel-
verwendung erscheint, um es vorsichtig zu formulieren, je-
denfalls eigenwillig und originell:57 Die aus dem Rundfunk-
beitrag finanzierte Privatrundfunkaufsicht der Landesmedien-
anstalten soll auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
zugutekommen.58 Das ist kaum nachvollziehbar: Die bisher 
vom BVerfG vertretene Logik, der private Rundfunk hänge 
vom öffentlich- rechtlichen Rundfunk ab, weil er mit seinen 
werbefinanzierungsbedingt defizitären Programmen überhaupt 
nur bei einem starken, den verfassungsrechtlichen Rundfunk-
auftrag auch allein erfüllenden öffentlich-rechtlichen Rund-
funk zugelassen werden dürfe,59 lässt sich nicht einfach ins 
Gegenteil verkehren. Vielmehr kommt der öffentlich-recht- 
liche Rundfunk in dieser Logik sehr gut auch ohne den priva-
ten Rundfunk aus, damit aber auch ohne eine Privatrundfunk-
aufsicht.60 

                                                
55 BVerwGE 154, 275 (285). 
56 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 82. 
57 Kritik bei Hain, JZ 2018, 1050 (1052 f.); siehe auch Ukrow 
(Fn. 49), S. 8: „befremdlich“. 
58 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 83. 
59 Grundlegend BVerfGE 73, 118, Rn. 103 ff. 
60 Dass sich das BVerfG zur Rechtfertigung dieser Finanzie-
rungszwecke des § 40 RStV - kaum haltbar - auf einen Nut-
zen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk versteift, ist 
bemerkenswert: § 1 RBStV weist immerhin die Aufgaben des 
§ 40 RStV ausdrücklich als einen neben der Finanzausstat-
tung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehenden zweiten 
Finanzierungszweck des Rundfunkbeitrags aus. Und eine 
daran anknüpfende Argumentation mit einem eigenständigen, 
als solchem abgeltungsfähigen Vorteil, der in der Absiche-
rung eines den rundfunkverfassungsrechtlichen Anforderun-
gen genügenden privaten Rundfunkangebots bestehe, hätte 
sich in der Tat eher hören lassen. Allerdings wäre dann noch 
deutlicher als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebot 
geworden, dass der Beitrag hier in der Sache als ein Mittel- 
beschaffungsinstrument zur Finanzierung von hoheitlichen 
Aufgaben im Allgemeininteresse (Medienpolizei der Landes- 
medienanstalten!) eingesetzt würde. Die Brüchigkeit der Ab- 



BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17 Cornils 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2018 
  635 

Die weiteren Entscheidungsgründe befassen sich mit der 
gesetzgeberischen Abgabenanknüpfung im Einzelnen sowie 
den Veranschlagungsmaßstäben für den privaten und für den 
nicht privaten Bereich. 
 
c) Wohnungsabgabe 
Die Anknüpfung an die Raumeinheit Wohnung liege noch im 
gesetzgeberischen Ausgestaltungsspielraum, insofern ihr die 
nicht zu beanstandende Erwägung des Gesetzgebers zugrun-
de liege, dass die Adressaten des Programmangebots den 
Rundfunk „typischerweise in der Wohnung empfangen kön-
nen und nutzen“. Allerdings wäre der Gesetzgeber nicht 
gehindert gewesen, einen Pro-Kopf-Maßstab zu wählen; ein 
solcher hätte, so das Gericht, auch den Vorteil gehabt, die 
Privatsphäre mindestens ebenso zu schonen, weil er eine 
Zuordnung von Personen zu Wohnungen entbehrlich machen 
würde.61 Jedoch ist der Gesetzgeber zu einer solchen, der 
Belastungsgleichheit wohl auch nach erkennbarer Auffassung 
der Richter besser Rechnung tragenden Lösung nicht ver-
pflichtet. Einerseits scheinen an dieser Stelle die in der münd-
lichen Verhandlung noch deutlich schärfer geäußerten Vor-
behalte der Richter gegenüber der Wohnungsabgabe durch; 
andererseits – indem sie sich nun allein auf diesen kurzen 
Hinweis auf die gleichfalls verfassungsrechtlich zulässige 
Alternativgestaltung denken –, wirkt sich nun die schwache 
Fassung der gleichheitsrechtlichen Bindung nur als Willkür-
verbot aus: Der Abgabengesetzgeber schuldet eben nicht die 
unter Gleichheitsgesichtspunkten bestmögliche Lösung,62 auch 
nicht eine Orientierung der Belastungszurechnung an einem 
„Wirklichkeitsmaßstab“; ausreichend ist vielmehr ein – hier 
noch eingehaltener – „Ersatz- oder Wahrscheinlichkeitsmaß-
stab“.63 

Auch die Bemessung der Wohnungsabgabe sei „im We-
sentlichen belastungsgleich“64 ausgestaltet. Insbesondere die 
in dem Umstand liegende Ungleichbehandlung, dass mehrere 
Wohnungsinhaber den Beitrag untereinander aufteilen kön-
nen und dadurch weniger belastet werden als Einzelpersonen, 
sei durch noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
genügende Sachgründe gedeckt. Die Begründung bleibt an 

                                                                                 
grenzung der Abgabenarten anhand der Kriterien Gemein-
wohl/Gemeinlast vs. Individualnutzen/Vorzugslast wäre erst 
recht zu Tag getreten: möglicherweise hat der Senat dies 
vermeiden wollen. 
61 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 88. 
62 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 70: „besteht keine Ver-
pflichtung, den zweckmäßigsten, vernünftigsten, gerechtesten 
und wahrscheinlichsten Maßstab zu wählen“. 
63 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 70, 88; zur Begrifflichkeit 
und zum Ausnahmecharakter des Wahrscheinlichkeitsmaß-
stabes (der gleichwohl möglichst wirklichkeitsnah zu wählen 
ist!) zumindest im Gebührenrecht Henneke, Öffentliches Fi- 
nanzwesen, Finanzverfassung, 2. Aufl. 2000, Rn. 395 ff. 
64 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 94. 

dieser Stelle wortkarg, nimmt wiederum Zuflucht zu dem 
zugrunde gelegten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 
sowie zu dem in der Begründung des Staatsvertrags angebo-
tenen Argument, dass der „private Haushalt in der Vielfalt 
der modernen Lebensformen häufig Gemeinschaften abbil-
det, die auf ein Zusammenleben angelegt sind, und dass die 
an dieser Gemeinschaft Beteiligten typischerweise das Rund-
funkangebot in der gemeinsamen Wohnung nutzen“.65 Zu-
dem, so das Gericht lapidar, unterfielen die Gemeinschaften 
„vielfach dem Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG“.66 Die Heranzie-
hung der Inhaber von Zweitwohnungen zu weiteren Rund-
funkbeiträgen verstoße hingegen gegen Art. 3 Abs. 1 GG, 
weil sie für den gleichen Vorteil mehrfach herangezogen 
würden.67 
 
d) Betriebsstätten- und KfZ-Abgabe 
Für den nicht privaten Bereich akzeptiert das BVerfG sowohl 
hinsichtlich der Betriebsstätten als auch der Kraftfahrzeuge 
die dafür angeführten, schon in den Urteilen der Landesver-
fassungsgerichte und des BVerwG hingenommenen Gründe 
für die Erklärung des spezifischen erwerbswirtschaftlichen 
und abgeltungsfähigen Vorteils, der in dem öffentlich-recht- 
lichen Rundfunkangebot zugunsten der Unternehmen liegen 
soll und der die zur Wohnungsabgabe hinzutretende weitere 
Inanspruchnahme rechtfertigt. Bei Betriebsstätten liege der 
Vorteil einerseits in den für den Betrieb nützlichen Informa-
tionen, andererseits in der Nutzbarkeit zur Information oder 
Unterhaltung ihrer Beschäftigten und ihrer Kundschaft.68 Bei 
betrieblich genutzten Kraftfahrzeugen seien die Vorteile von 
unterschiedlicher Art je nach Nutzungsart: Zum Nutzungs-
vorteil der sich „spezifisch während der Nutzung eines Kraft-
fahrzeugs realisieren“ lasse (das BVerfG nennt den Empfang 
von Verkehrsmeldungen), trete zumal bei der Nutzung von 
Fahrzeugen durch Außendienstmitarbeiter der Gesichtspunkt 
eines gesteigerten Gebrauchs hinzu; hier verschiebe sich der 
Nutzungsvorteil von einem zusätzlichen Vorteil neben der 
Empfangsmöglichkeit in der Betriebsstätte hin zum Haupt-
vorteil. Bei Mietwagen schließlich liege der abgeltungsfähige 
Vorteil im preisbildenden Faktor der Empfangsmöglichkeit; 

                                                
65 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 104; zurückgewiesen wird 
aber die in der Vertragsbegründung daneben angeführte Ver- 
mutung, in der gemeinsamen Wohnung glichen sich unter-
schiedliche Nutzungsarten und -gewohnheiten typischerweise 
aus. Eine solche Vermutung sei nicht einmal wahrscheinlich 
(Rn. 101); zum Argument der „Empfangsgemeinschaft“, die 
„in der Adressateneinheit des Haushalts realitätsgerecht er-
fasst“ werde, Kube, Der Rundfunkbeitrag, 2014, S. 57; in der 
Sache vor allem auch P. Kirchhof (Fn. 44), S. 59 ff. 
66 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 104. 
67 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 106 ff. 
68 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn.113, mit Bezug auf Bay- 
VerfGH NJW 2014, 3215 (3218); VerfGH RP NVwZ 2015, 
64 (73); BVerwGE 156, 358 (367). 
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der Vermieter könne dadurch höhere Entgelte erzielen.69 
Dem naheliegenden Einwand, an vielen Arbeitsplätzen sei 
der Empfang von Hörfunk oder gar von Fernsehsendungen 
doch gar nicht gestattet, tritt das BVerfG mit statistischen 
Zahlen entgegen, wonach im Durchschnitt die Ausstattungs-
quote von Arbeitsplätzen mit Empfangsgeräten 85,1 % betra-
ge. Im Übrigen lasse ein Verbot durch den Arbeitgeber den 
Zurechnungszusammenhang nicht entfallen, weil dieser Um-
stand allein vom Willen des Vorteilsempfängers abhänge. 
Fehlendes Interesse, das Angebot zu nutzen, entlaste im be-
trieblichen Bereich ebenso wenig von der Beitragspflicht wie 
im privaten Bereich.70 

Auch die Bemessungsmaßstäbe – die Anknüpfung an die 
Betriebsgröße (beurteilt nach der Mitarbeiterzahl), die de-
gressive Staffelung, die Drittel-Beitragspflicht für betrieblich 
genutzte Kraftfahrzeuge ungeachtet ihrer unterschiedlichen 
Nutzungszwecke – fallen nach Auffassung des BVerfG noch 
in den Typisierungsspielraum des Gesetzgebers und seien da- 
her verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das gelte auch 
für den Effekt, dass eine unterschiedliche Belastung daraus 
resultieren könne, ob eine gleiche Mitarbeiterzahl in einer 
oder in verschiedenen Betriebsstätten tätig sei (das „Filialen“-
Problem).  
 
III. Einige kritische Bemerkungen 
Die Entscheidung des BVerfG ist in den ersten mittlerweile 
vorliegenden Besprechungen auf Zustimmung71, aber auch 
auf Kritik72 gestoßen. Beanstandet werden insbesondere die 
großzügige Zubilligung des gesetzgeberischen Gestaltungs-
spielraums, die, so die Kritik, aus erkennbarer Sicht des Ge-
richts selbst recht nicht überzeugende Anknüpfung an die 
Wohnungsinhaberschaft und die Anerkennung eines tatsäch-
lich zweifelhaften betrieblichen Zusatznutzens durch das 
BVerfG.  
 
1. Legitimationswechsel, aber Belastungskontinuität 
Das legitimatorische Spannungen auslösende Hauptproblem 
des Rundfunkbeitrages wird auch von der wohlmeinenden 
Kritik darin gesehen, dass der Gesetzgeber in einem weiten 
Spagat versucht habe, einerseits möglichst viel – insbesonde-
re die tatsächlichen Belastungswirkungen nach Adressaten 
und Volumen – beim Alten zu lassen, andererseits aber mit 
dem Abgabentatbestand (Anknüpfung nicht mehr an das 
Bereithalten eines Empfangsgeräts, sondern an die Wohnung 
bzw. Betriebsstätte) auch das Rechtfertigungskonzept grund-
                                                
69 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 114 f. 
70 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 118 f. 
71 Henneke, DVBl. 2018, 1228 ff.; im Wesentlichen nur dar-
stellend Bosman, K&R 2018, 553 ff. 
72 Insgesamt eher kritischer Duktus bei Hain, JZ 2018, 
1050 ff.; Wiemers, NVwZ 2018, 1272; im Ergebnis zustim-
mend, aber skeptisch zur Tragfähigkeit der abgabenverfas-
sungsrechtlichen Argumentation sowie kritisch gegenüber der 
Beanstandung der Belastung von Zweitwohnungen, im Übri-
gen zustimmend Schiedermair, ZUM 2018, 701. 

legend ausgewechselt habe.73 Das Hinüberretten der schon im 
alten Regime der Rundfunkgebühr maßstäblichen „Raum- 
einheit“ in das neue Beitragskonzept (früher: eine Rundfunk-
gebühr je Wohnung, ungeachtet der Zahl der in der Wohnung 
vorgehaltenen Empfangsgeräte; heute: ein Rundfunkbeitrag 
je Wohnung, ungeachtet der Zahl der in der Wohnung leben-
den Personen) schleppt aber die schon bei der „Gebühr“ (die 
ja in Wirklichkeit auch schon ein Beitrag war) immer weiter 
zunehmende Realitätsferne dieser Anknüpfung auch für den 
Beitrag fort:74 Die Wohnung (vergleichbares gilt für die Be-
triebsstätte) ist immer weniger verlässlicher Indikator und 
Maß für das Empfangen-Können des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkangebots und für den abgeltungsfähigen Wert die-
ser Leistung. Dementsprechend wird die Wohnungsanknüp-
fung auch als zwar jetzt noch einmal vom BVerfG gebillig-
tes, in nicht ferner Zukunft (bei technologisch und kulturell 
voranschreitender Rundfunknutzungsmöglichkeit immer, über- 
all und durch Jeden) aber legitimatorisch kaum noch halt- 
bares und vermutlich durch eine sozial abgefederte Kopf- 
pauschale zu ersetzendes Konzept bewertet.75 
 
2. Beitrag und Steuer 
In der Behandlung der Abgabenqualifikationsfrage (nicht-
steuerliche Abgabe versus Steuer) durch das BVerfG sticht, 
wie bemerkt, der betont formale, Fragen der inhaltlichen 
Rechtfertigung der Abgabe vollständig ausblendende Ansatz 
ins Auge.76 Diese Entmaterialisierung der finanzverfassungs-
rechtlichen (insbesondere kompetenzrechtlichen) Seite des 
Problems steht in deutlichem Kontrast zu dem breiten Raum, 
den diese Frage im kritischen Schrifttum, auch bei finanz- 
verfassungsrechtlich ausgewiesenen Autoren, eingenommen 

                                                
73 Henneke, DVBl. 2018, 1228 (1230): „Beim Beitragsmodell 
kann man auf das Anknüpfen an die Wohnungsinhaberschaft 
gedanklich nur kommen, wenn man in der Belastungsvertei-
lung nicht zuletzt aus Akzeptanzgründen so weit wie möglich 
und für so viele Beitragsschuldner, die vorher bereits Gebüh-
renschuldner waren, wie möglich, an das vorangegangene 
Finanzierungsmodell anknüpfen wollte, obwohl dessen Legi-
timationsgrundlage gegenüber dem Gebührenmodell eine 
völlig andere ist.“ 
74 Noch schärfer Kämmerer, DStR 2016, 2470: „Ironischer-
weise wird der einstige Anknüpfungspunkt für die Gebühr 
(‚Bereithalten eines Empfangsgeräts‘) den tatsächlichen Än-
derungen im technischen Bereich […] weit besser gerecht als 
das umschwenken auf das Anknüpfungsmerkmal ‚Wohnung‘“. 
75 Hain, JZ 2018, 1050 (1051: „Rechtfertigung auf Abruf“); 
Henneke, DVBl. 2018, 1228 (1230). 
76 Auch in der bisherigen (vom BVerfG nun auch in Bezug 
genommenen) Rechtsprechung ist zwar für die begriffliche 
Frage – Vorzugslast oder Steuer – schon die „formale Zuord-
nung“ vorgenommen worden (BVerfGE 108, 1 [13, baden-
württembergische Rückmeldegebühr]), sind aber dann sehr 
wohl für die Abgabenrechtfertigung inhaltliche Vorausset-
zungen aus der Finanzverfassung (aus den „Kompetenznor-
men des Grundgesetzes“) hergeleitet worden, keineswegs nur 
und erst aus dem Gleichheitssatz, siehe BVerfG 108, 1 (15 ff.). 
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hat.77 Die Schutz- und Begrenzungsfunktion der Finanz- 
verfassung tendiert, wenn sich die sachliche Rechtfertigungs-
bedürftigkeit der Zusatzbelastung mit einer nichtsteuerlichen 
Abgabe allein aus dem Gleichheitssatz ergibt, gegen Null: 
Macht der Gesetzgeber bei der Formulierung des Gegen- 
leistungsbezugs im Abgabentatbestand keinen Schlüssigkeits-
fehler, ist kompetenzrechtlich gegen die Abgabe nichts mehr 
zu erinnern. Im Zusammenspiel mit der dann auch beim 
Gleichheitssatz zugrundegelegten Bindungsschwäche (nur 
Willkürverbot) resultiert daraus eine kaum noch einge-
schränkte Gestaltungsmacht des Abgabengesetzgebers – eine 
vom BVerfG für den Rundfunkbeitrag offensichtlich gewoll-
te und geradezu gesuchte Konsequenz, von der sich aber 
fragen lässt, ob sie als verallgemeinerbare abgabenverfas-
sungsrechtliche Maxime richtig sein kann. Von den doch in 
anderen Kontexten, besonders deutlich in der Sonderabgaben-
rechtsprechung, betonten finanzverfassungsrechtlichen Recht- 
fertigungslasten,78 dem Vorrang der (am Leistungsfähigkeits-
prinzip ausgerichteten) Steuerfinanzierung, der kritischen 
Prüfung der vom Gesetzgeber herangezogenen Gründe für 
die Sonderbelastung, dem Ausschluss eines „Wahlrechts“ des 
Gesetzgebers zwischen Steuer und nichtsteuerlicher Abga-
be79, bleibt, wenn die Grundsätze des Urteils zum Rundfunk-
beitrag angelegt werden, nicht viel. Tatsächlich wird man nun 
jedenfalls für die Abgabenart „Beitrag“, der insofern eine 
„offene Flanke“ des verfassungsgerichtlich immer hochgehal-
tenen Konzepts der verfassungsrechtlich notwendigen ein-
deutigen Abgrenzung von Steuer und Kausalabgabe darstellt, 
ein gesetzgeberisches Wahlrecht kaum noch bestreiten kön-
nen. Wenn der Beitrag nicht anders als die Steuer jedermann 
belasten kann, er also kein quantitatives Element der Begren-
zung kennt, ist die Sonderlast von der Gemeinlast nicht mehr 
zu unterscheiden (was sollte eine Last, die jeden trifft, ande-
res sein als eine allgemeine und also Gemein-Last?). Von der 
Vorteilsseite her gesehen sieht es – logisch notwendig – nicht 
anders aus: Ein Individualnutzen, der jedermann zugute-
kommt, ist kein besonderer „Vorzug“, sondern eine Leistung 
für die Allgemeinheit als Summe aller Individuen. Wenn 
auch solche Vorteile über Beiträge abgeltungsfähig sind, 
lassen sich, das ist keine neue Erkenntnis, potentiell alle oder 
jedenfalls sehr viele Staatsleistungen in Abgabentatbeständen 
als individualisierte Vorzüge ausweisen und entgeltpflichtig 
stellen; das gilt eben nicht nur für das Rundfunkangebot, 
sondern wäre genauso für das öffentliche Angebot an Straßen 
und Verkehrsleistungen, letztlich auch für die Leistungen für 
die innere und äußere Sicherheit – die ja zumindest immer 
auch den Bürgern des Gemeinwesens zugutekommen – vor-
stellbar.80 

                                                
77 Siehe die Hinweise oben, Fn. 22. 
78 BVerfGE 55, 274 (297 ff. Rn. 68); 67, 256 (274 f.); 78, 249 
(267). 
79 BVerfGE 55, 274 (300 Rn. 66). 
80 Wenn das BVerfG insofern (unter Bezugnahme auf die 
Entscheidung des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichts-
hofs) die Notwendigkeit und Möglichkeit einer „Abgrenzung 
der zu finanzierenden Aufgabe von den Gemeinlasten als all- 
gemeinen staatlichen Aufgaben“ behauptet, BVerfG, Urt. v. 

3. Demokratiefunktion und Individualnutzen 
Vielleicht indes, dies ist einzuräumen, ist diese Konsequenz 
funktioneller Austauschbarkeit von Steuer und Beitrag, und 
die damit anzuerkennende politische Wahlprärogative, letzt-
lich unvermeidlich, weil quantitative „Sonderopfer“-Kriterien 
im Recht grundsätzlich als rational kaum belastbar identifi-
ziert sind81 und weil sich eine Abgrenzung, die sich an der 
Unterscheidung von Individualnutzen und Allgemeinwohl zu 
orientieren versuchte, heillos in den damit verbundenen, seit 
jeher erkannten Aporien verstrickte. Gerade die Diskussion 
um die Rechtfertigung der Abgabenlast für die Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und nun auch die da- 
rauf zielende Begründung des Senats – machen dies beson-
ders deutlich: Die informationelle (im weiten Sinn) „Grund-
versorgung“ durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist 
seit jeher begründet worden mit ihrer und unaufgebbaren 
Bedeutung sowohl für die individuelle als auch für die öffent-
liche Meinungsbildung.82 Das in der Verwendung fast nie 
getrennte Begriffspaar „individuelle und öffentliche Meinungs- 
bildung“83 bringt die Doppelfunktionalität der Informations-
leistung sprachlich zum Ausdruck. Dabei geht es aber kaum 
um ein mit scharfem Blick sezierbares Nebeneinander indivi-
dualnützlicher und allgemeinwohldienlicher Aspekte, sondern 
eher um eine Frage der Perspektive auf Kommunikations- 
prozesse, in denen die Information der Einzelnen (hier durch 
das Massenmedium Rundfunk) notwendige Voraussetzung 
ihrer (wenn man so etwas akzeptiert) „demokratischen Mün-
digkeit“ ist, damit zugleich aber auch überindividuell die 
demokratische Diskursfähigkeit der Gesellschaft im Ganzen 
stabilisiert. Das BVerfG freilich will zwischen der demokra-
tischen Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (dem 
abgabenrechtlich angeblich irrelevanten „gesamtgesellschaft-
lichen Vorteil“) und dem (abgabenrechtlich allein relevanten) 

                                                                                 
18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 
BvR 981/17, Rn. 67, unterstellt dies eine leistungsfähige Auf- 
gabenlehre, die es tatsächlich nicht gibt. Dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk nur einer staatlichen Gewährleistungs-
verantwortung unterliegt, nicht hingegen als unmittelbar staat-
liche Verwaltungsleistung erbracht werden darf, ist schwer-
lich ein abgabenverfassungsrechtlich überzeugendes Argu-
ment zur Begründung des notwendigen Individualvorteils 
und steht (oder fällt) auch rundfunkverfassungsrechtlich mit 
der Richtigkeit der indes fragwürdigen Annahme, dass eine 
Haushaltsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
notwendig größere Gefahren für dessen Staatsferne mit sich 
brächte. 
81 Das BVerfG erinnert insofern mit Recht daran, dass auch 
die Steuer nach ihrem tatbestandlichen Zuschnitt einen „eng 
begrenzten Kreis von Steuerpflichtigen betreffen“ kann, 
BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 67.  
82 BVerfGE 57, 295 (319 f.); 73, 118 (153); 74, 297 (323 f.); 
83, 238 (295 f.); 87, 181 (197); 90, 60 (87); 121, 30 (50: 
„freie und öffentliche Meinungsbildung“). 
83 Siehe aber nun den Differenzierungsversuch bei M. Meng-
den, Zugangsfreiheit und Aufmerksamkeitsregulierung, 2018, 
passim. 
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individuellen Nutzen, der im potentiellen Rundfunkempfang 
liege, strikt unterscheiden (keine „Demokratieabgabe“) – und 
scheitert damit doch schon im nächsten Absatz seiner Be-
gründung:84 Das starke Bekenntnis, das das Gericht zur – 
noch gewachsenen – Bedeutung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks im Digitalzeitalter ablegt, argumentiert durchweg 
gerade mit klassischen („Vielfaltssicherung“) und neuen 
(„Orientierungshilfe“) demokratiefunktionalen Argumenten,85 
erklärt aber an keiner Stelle, weshalb diese Funktionen des 
öffentlich-rechtlichen Angebots denn auch für den Einzelnen 
nützlich sind, auf welche Perspektive und Instanz es für diese 
Nützlichkeitsbewertung eigentlich ankommt (das „wohlver-
standene Interesse“ des Abgabenschuldners und potentiellen 
Rundfunkempfängers selbst? Oder eine normativ-paternalis- 
tische Nutzendefinition durch den Gesetzgeber?), inwiefern 
also die aufgeführten Leistungen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks diesen als sachlich gerechtfertigten Individual-
Vorzug qualifizieren und nicht als illegitim „aufgedrängten 
Vorteil“. Wenn die eindringlichen Ausführungen zur Un- 
verzichtbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem 
abgabenrechtlichen Argumentationszusammenhang, in dem 
sie stehen, einen Sinn haben, dann kann dieser nur darin 
bestehen, dass die demokratischen (gesamtgesellschaftlichen) 
Funktionen des Rundfunks zugleich die Rundfunkempfangs- 
möglichkeit für den Einzelnen als hinreichend validen Belas-
tungsgrund auszeichnen. Diese „Brücke“ von den allgemei-
nen zu den individuellen Vorteilen fehlt aber in den Ent-
scheidungsgründen; wäre sie – deutlich überzeugender – 
geschlagen worden, hätte damit freilich zugleich der Aus-
gangspunkt der angeblichen Irrelevanz des „gesamtgesell-
schaftlichen Nutzens“ für die Abgabenrechtfertigung aufge-
geben werden müssen. 
 
4. Belastungsgleichheit unter gesetzgeberischer Gestaltungs-
prärogative  
Mit der Abgabenrechtfertigung ist (in der Logik des BVerfG) 
schon das Feld betreten, in dem allein der Maßstab der Belas-
tungsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) regiert. Die grundsätzli-
che, letztlich alles andere entscheidende Weichenstellung ist 
hier die Voreinstellung des Maßstabs als bloßes Willkür- 
verbot. Man kann diese Entscheidung gegen eine strenge 
verfassungsrechtliche Korsettierung der gesetzgeberischen 
Gestaltungsfreiheit je nach Standpunkt und Interesse ebenso 
ablehnen wie begrüßen; ein „legalistisches“ Konzept, das der 
demokratisch-politischen Prärogative weiten Raum gibt, ist 
auch und gerade hier im Abgabenrecht nicht per se anstößiger 
als ein „konstitutionalistisches“ Konzept, das dem Gesetzge-
ber insoweit engere Grenzen zöge. Allerdings sollte die Zu-
erkennung gesetzgeberischer Gestaltungsfreiheit als Maxime 
dann auch über die konkret entschiedenen Fragen der Gleich-
heitsgerechtigkeit des Rundfunkbeitrages hinaus Gültigkeit 
beanspruchen: Insbesondere sollte der Rundfunkgesetzgeber 
dann auch verfassungsrechtlich berechtigt sein, andere Ge-

                                                
84 Kritisch dazu auch Hain, JZ 2018, 1050; Schiedermair, 
ZUM 2018, 701 (701 f.). 
85 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 77 ff. 

staltungen der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu erwägen und gegebenenfalls vorzunehmen (zum 
Beispiel eine Finanzierung aus reservierten Anteilen der 
parlamentarischen Haushalte, natürlich unter hinreichenden 
Sicherungen der Staatsferne).86 Und in einer über die Finan-
zierung hinausgreifenden Perspektive wäre das Bekenntnis 
zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gesamtsyste-
misch noch überzeugender, wenn es sich nicht nur auf die 
Gestaltung der Gegenleistung (also die Finanzierungsquelle) 
bezöge, sondern auch auf diejenige der korrespondierenden 
Leistung, also insbesondere den Rundfunkauftrag und den 
daraus sich ergebenden Finanzierungsaufwand.87 

Ob im Übrigen die nur lapidar dekretierte Annahme, für 
eine strengere Fassung des gleichheitsrechtlichen Maßstabs 
(als das Willkürverbot) gebe es keine „Anhaltspunkte“, über-
zeugt, erscheint nicht frei von grundsätzlichen Zweifeln: An- 
ders als bei der voraussetzungslosen Steuer (wenn sie nicht 
Lenkungs- oder Zwecksteuer ist), bei der eben wegen dieser 
Voraussetzungslosigkeit die disziplinierende Wirkung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes weitgehend ausfällt (und 
daher auch nicht im Rahmen einer Gleichheitsprüfung zur 
Geltung gebracht werden kann), sind die nichtsteuerlichen 
Abgaben doch gerade durch ihre kausale Verknüpfung von 
besonderem Belastungsgrund und Sonderlast (auch in ihrer 
Höhe) charakterisiert, erlauben mithin sehr wohl eine Recht-
fertigungsprüfung, die das Verhältnis von Leistung und  
Gegenleistung in den kritischen Blick nimmt. Und immerhin 
trifft die rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlung durch 
(zusätzliche) Abgabenbelastung ja auch zusammen mit einem 
Eingriff in die Handlungsfreiheit, so dass durchaus ein klassi-
sches Argument für gesteigerte gleichheitsrechtliche Recht-
fertigungslasten88 vorliegt. Auch von dem vom BVerfG selbst 
angeführten weiteren Argument (für einen schärferen Gleich-
heitsmaßstab) einer Indisponibilität der Merkmale, an die die 
gesetzliche Differenzierung anknüpft, ließe sich durchaus in 
Erwägung ziehen, ob es hier nicht jedenfalls ein Stück weit 
zutrifft: Die potentiell erheblichen Belastungsunterschiede 
aufgrund der typisierenden Anknüpfungen lassen sich kaum 
durch zumutbare Gegenstrategien der Belasteten vermeiden, 
sind faktisch doch weitgehend unentrinnbar. Wenn das 
BVerfG der gleichheitsrechtlichen Bindung gleichwohl nahe-
zu alle Zähne zieht, indem es dem Gesetzgeber für die Bei-

                                                
86 Für die Möglichkeit einer Haushaltsfinanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks überzeugend Waldhoff, AfP 
2011, 1; eine Haushaltsfinanzierung der Kultur- und Informa-
tionsleistung eines nichtkommerziellen Rundfunks aus Steuer- 
mitteln (ähnlich wie bei Bibliotheken, Theatern, Museen und 
Universitäten) dürfte sich heute tatsächlich als die eigentlich 
wohl legitimatorisch tragfähigere Lösung erweisen – eben 
weil diese Finanzierung ohne die für Viele so schwer erträg-
liche „paternalistische Anmaßung“ des individualnützlichen 
Vorteils auskommt. 
87 Siehe für einen rundfunkverfassungsrechtlichen Gestaltungs- 
spielraum des Gesetzgebers Cornils, in: Binder/Vesting, 
Beck’scher Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl. 2017, 
Präambel Rn. 32 ff. 
88 BVerfGE 88, 87 (96); 111, 176 (184); 129, 49 (69). 
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tragsanknüpfung und -bemessung nicht nur ohne Vorbehalt 
den Weg in den „Ersatz- und Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ 
eröffnet, sondern auch insofern nicht einmal den „wirklich-
keitsnächsten“ Wahrscheinlichkeitsmaßstab verlangt (der hier 
eher in der Kopfpauschale gelegen hätte), scheint diese Ar-
gumentation doch sehr vom erwünschten Ergebnis her be-
stimmt: Gegen alle (in der mündlichen Verhandlung deutlich 
geäußerten und auch in den Urteilsgründen ansatzweise noch 
aufscheinenden) Zweifel werden mit Ausnahme der Zweit-
wohnungsbelastung alle gleichheitsrechtlich problematischen 
Elemente der Beitragskonzeption „gehalten“ – und überrascht 
es daher wiederum, dass gerade und nur die Zweitwohnungs-
belastung nicht mehr die Billigung des Gerichts findet, ob-
wohl die damit einhergehende – eben keineswegs in allen 
Fällen eintretende – Ungleichbelastung auch nicht gravieren-
der erscheint als diejenige, die mit der Wohnungsabgabe oder 
gar der Betriebsstättenabgabe in ihrer Ausgestaltung durch 
den RBStV ohnehin verbunden ist.89 

Dass selbst die Privatrundfunkaufsicht noch als abgel-
tungsfähiger Vorteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunk- 
angebots ausgegeben wird, überzeugt wie schon angedeutet 
ebenso wenig wie die anstandslose Übernahme der doch 
jedenfalls nicht durchweg plausiblen Begründungen für den 
erwerbswirtschaftlichen Zusatznutzen dieses Rundfunkange-
bots für Betriebe und Kraftfahrzeuge90 oder die kaum um 
argumentative Substanz bemühte Art und Weise, mit der die 
gravierend ungleichen Belastungen, die sich aus der Ver-
knüpfung der Betriebsstättenanknüpfung mit der Personen- 
anzahl-Anknüpfung bei der degressiven Staffelung ergeben,91 
beiseite geschoben werden: Der apodiktische Satz, die Gesetz-
geber hätten nun einmal „nicht die Beschäftigtenzahl eines 
Unternehmens, sondern die der Betriebsstätte zur Bemessung 
des Rundfunkbeitrages herangezogen“,92 liefert keine Recht-
fertigung für die Ungleichbehandlung, sondern beschreibt nur 
gerade das Problem. 
 
5. Fazit 
Das Rundfunkbeitragsurteil vom 18. Juli ist ersichtlich von 
dem Anliegen getragen, die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und damit diesen selbst zu sichern, 
dies auch vor dem Hintergrund wachsender Akzeptanzprob-
leme. Ihnen setzen die Richter neuerlich mit unmissverständ-
licher Signalwirkung ein Bekenntnis zur Bestands- und Funk-
tionserhaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entge-
gen. Dieses Ziel der Erhaltung und Absicherung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks als eines unentbehrlichen Faktors 
nichtkommerzieller publizistischer Rationalität für die Infor-
mationsversorgung der Bevölkerung, aber auch für das kultu-
relle Leben (Filmproduktion, Kulturorchester usw.), ist auch 

                                                
89 Schiedermair, ZUM 2018, 701 (703). 
90 Pagenkopf, NVwZ 2017, 936 (938 ff.); Hain, JZ 2018, 
1050 (1051 f.); anders („sachgerechte Anknüpfung“) etwa 
Kube (Fn. 65), S. 60 ff. 
91 Siehe dazu Pagenkopf, NVwZ 2017, 936 (937) mit Rechen-
beispielen. 
92 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 
1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, Rn. 123. 

heute noch hoch respektabel und verdient Zustimmung. Das 
Anliegen, eine diesem Ziel gerecht werdende aufkommens-
stabile Finanzierung zu sichern, ist zudem verfassungsrecht-
lich nur konsequent: Wenn Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG die be-
darfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks garantiert, können einer solchen Finanzierung keine 
unüberwindlichen abgabenverfassungsrechtliche Hindernisse 
im Weg liegen. 

Die Überzeugungskraft der Entscheidungsgründe, mit de-
nen die abgabenverfassungsrechtliche Ergebnisfindung ge-
wissermaßen der rundfunkverfassungsrechtlichen Zielvorga-
be angepasst wird, bleibt indes hinter der Validität dieses 
Anliegens zurück. Das Urteil zieht zwar einen (wenn auch 
wohl nur vorläufigen und mit Blick auf das Zweitwohnungs-
problem auch nicht vollständigen) Schlussstrich unter die 
Phase der juristischen Auseinandersetzungen. Die politische 
und auch die rechtswissenschaftliche Debatte dürfte es aber 
weder beenden noch gar befrieden können – und es hat wohl 
auch die Potenziale einer Befriedung durch möglichst über-
zeugende Argumentation nicht ausgeschöpft (wenngleich die 
notorischen und unbelehrbaren Gegner des öffentlich-recht- 
lichen Rundfunks auch mit einer noch so schlagenden Ent-
scheidung und Begründung gewiss nicht zufriedenzustellen 
gewesen wären). Vielleicht wäre hier doch mehr möglich ge- 
wesen, zunächst insbesondere durch an den entscheidenden 
Stellen skrupulösere Begründungsanstrengungen. Darüber hi- 
naus hätte man sich aber auch die Einforderung weiterer 
Korrekturen des RBStV vorstellen können, nicht nur für die 
Zweitwohnungsbelastung, sondern auch im Hinblick auf 
einige andere, mit immerhin triftigen Gründen angegriffene 
Aspekte der Regelung – um der Integrität der verfassungs-
rechtlichen Maßstäbe, aber auch um der Chance willen, so 
am Ende zu einer folgerichtigeren und gerechteren Lasten-
austeilung zu gelangen. 

Prof. Dr. Matthias Cornils, Mainz 
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E n t s c h e i d u n g s b e s p r e c h u n g  
 

Voraussetzungen einer Notwehreinschränkung aufgrund 
einer Notwehrprovokation bei wechselseitigen Angriffen 
 
1. Bei zeitlich aufeinanderfolgenden, wechselseitigen An-
griffen der Beteiligten bedarf es zur Prüfung der Notwehr- 
lage einer Gesamtbetrachtung unter Einschluss des der 
Tathandlung vorausgegangenen Geschehens. 
2. Ein sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten ver-
mag das Notwehrrecht nur einzuschränken, wenn zwi-
schen diesem Vorverhalten und dem rechtswidrigen An-
griff ein enger zeitlicher und räumlicher Ursachenzusam- 
menhang besteht und es nach Kenntnis des Täters auch 
geeignet ist, einen Angriff zu provozieren. 
3. Das Notwehrrecht erfährt auch dann keine Beschrän-
kung, wenn sich der Verteidiger bewusst in die Notwehr-
situation begeben hat. Denn die bloße Kenntnis oder die 
(„billigende“) Annahme, ein bestimmtes eigenes Verhal-
ten werde eine andere Person zu einem rechtswidrigen An- 
griff provozieren, kann für sich allein nicht zu einer Ein-
schränkung des Rechts führen, sich gegen einen solchen 
Angriff mit den erforderlichen und gebotenen Mitteln zur 
Wehr zu setzen. 
(Leitsätze der Verf.) 
 
StGB § 32 
 
BGH, Beschl. v. 26.6.2018 – 1 StR 208/181 
 
I. Sachverhalt (vereinfacht) 
Zwischen T und O herrscht Streit wegen der Rückzahlung 
eines Geldbetrages, der mit wechselseitigen Beleidigungen 
und Beschimpfungen zunächst per SMS ausgetragen wird. 

Am frühen Morgen ruft O bei T an, um T erneut zu belei-
digen und um ihm anzukündigen, „jetzt bei T vorbeizukom-
men“. Kurze Zeit später, um 5.12 Uhr, erhält T eine SMS von 
O mit dem Inhalt „komm runter, ich bin da“. T verlässt da-
raufhin die Wohnung mit einer metallenen Duschstange, da 
er aufgrund der SMS vermutet, dass es zu körperlichen Aus- 
einandersetzungen kommen könnte. Bei T angekommen, führt 
O mit einem von ihm mitgeführten langen metallenen Schuh-
anzieher Schlagbewegungen in Richtung des T aus, ohne den 
T jedoch tatsächlich anzugreifen. Daraufhin entwickelt sich 
aber ein kurzer Kampf zwischen den Kontrahenten T und O, 
bei dem T dem O mit der Duschstange auf den Kopf schlägt. 
Nach dem Ende dieses kurzen Kampfes geht T zurück in 
seine Wohnung, woraufhin er von O aufgefordert wird, er 
solle wieder zurückkommen und droht „wehe, wenn du nicht 
nochmal runterkommst“. In der Wohnung bewaffnet sich T 
mit einem Küchenmesser und geht wieder nach unten. Ihm ist 

                                                
1 Die Entscheidung ist online abrufbar unter  
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=
9319b6091c11e1ea0affa0fea824ce89&nr=87185&pos=0&an
z=1&Blank=1.pdf (30.11.2018)  
und abgedruckt in BeckRS 2018, 19966. 

klar, dass der Kampf nun weitergeführt werden würde und er 
will dies auch. In der Zwischenzeit hat sich O ebenfalls mit 
einem Messer und einem Hammer bewaffnet. Es kommt nun 
zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen T und O, 
mit dem Ziel, zu klären, wer der Stärkere und damit im Recht 
ist. Im Zuge der Auseinandersetzung gewinnt T schnell die 
Oberhand und verletzt O mehrfach mit dem mitgeführten 
Messer, unter anderem am Oberkörper und am Kopf. Schließ- 
lich versetzt er T einen Stich in die linke Brustkorbseite, wo- 
bei zu keinem Zeitpunkt konkrete Lebensgefahr besteht. Auf- 
grund der Stichverletzung sinkt O in sich zusammen und sagt 
„Hör auf, es ist genug“, woraufhin T von O ablässt. 
 
II. Einführung in die Problematik 
Der Kampf um die Ehre (wohl weniger um das Recht) ereig-
nete sich nicht nur in legendärer Wildwesternmanier in der 
Weite der Prärie oder in feudaler Duellpraxis als „Krieg en 
miniature“ mit Degen und Säbel zwischen Adeligen oder 
aufstrebenden Bürgern. Der „Showdown“2 als finale Zuspit-
zung zweier Kontrahenten erfreut sich auch heute noch als 
beliebtes „Stilmittel“ zur Klärung und Beilegung von Strei-
tigkeiten. Bleibt es bei einer mehr oder weniger harmlosen 
Rauferei zwischen zwei halbstarken Streithammeln, so kann 
man in der Regel von wechselseitigen Einwilligungen in die 
Körperverletzungen ausgehen. Wird der Showdown aber 
nicht einvernehmlich ausgetragen, so ist fraglich, ob sich ei-
ner der Beteiligten auf das in § 32 StGB normierte Notwehr-
recht berufen kann. 

Dabei stellen sich – wie auch in der hier zu besprechen-
den BGH-Entscheidung – vor allem drei Fragen: Wie wird 
bei zeitlich aufeinanderfolgenden, wechselseitigen Angriffen 
die Notwehrlage beurteilt? Muss das Notwehrrecht aufgrund 
des provokativen Vorverhaltens des Verteidigers eingeschränkt 
werden und wenn ja, in welchem Umfang? Und gilt eine 
solche Einschränkung auch für die Person, die sich in Anse-
hung eines Angriffs mit gefährlichen Abwehrmitteln aus- und 
aufgerüstet hat? 
 
1. Die Notwehrlage im Showdown wechselseitiger Angriffe 
Ob die Notwehr gem. § 32 StGB tatsächlich „einer der best-
gelungenen Paragraphen des Gesetzbuches“3 ist – wie Bin-
ding begeistert betonte – soll hier nicht abschließend geklärt 
werden. Sicher ist, dass die Notwehr als „klassischer Recht-
fertigungsgrund schlechthin“4 beliebter Gegenstand straf-
rechtlicher Prüfungen ist.5 Objektiv verlangt die Notwehr das 
Vorliegen einer Notwehrlage sowie eine zulässige Nothand-
lung. Subjektiv muss die Notwehrhandlung vom subjektiven 
Rechtfertigungselement getragen sein, d.h. der Täter muss zu- 
mindest in Kenntnis der die Notwehr begründenden Umstän-
de handeln. Die h.M. fordert darüber hinaus ein Handeln in 
Verteidigungsabsicht, die jedoch weder der einzige oder auch 
                                                
2 Vgl. dazu Kretschmer, Jura 2012, 189. 
3 Binding, Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 1885, S. 732 in 
Fn. 5. 
4 Kudlich, JA 2018, 872 (873). 
5 Zu den Grundzügen des Notwehrrechts vgl. Brüning, ZJS 
2013, 511. 
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nur überwiegende Zweck zu sein braucht, solange sie nicht 
nur ein Randmotiv darstellt.6 

Die Notwehrlage setzt wiederum einen rechtswidrigen, 
gegenwärtigen Angriff voraus. Dies bestimmt sich nach h.M. 
aus einer ex-post-Sicht, d.h. die Voraussetzungen der Not-
wehrlage müssen objektiv vorliegen.7 

Ein erster inhaltlicher Schwerpunkt der vorliegenden Ent-
scheidung bildet die Frage nach der Rechtswidrigkeit des 
Angriffs. Ist das Verhalten des Angreifers seinerseits gerecht-
fertigt, so entfällt die Rechtswidrigkeit des Angriffs.8 Liegt 
eine „idealtypische Schlägerei“ vor, „in der zwei Kampfhäh-
ne ihre Kräfte messen – und mag das auch den ein oder ande-
ren Zahn kosten“9, könnte die Rechtswidrigkeit des Eingriffs 
möglicherweise aufgrund einer Einwilligung entfallen. Prob-
lematisch – vor allem in tatsächlicher Hinsicht – ist aber die 
Beurteilung der Rechtswidrigkeit des Angriffs, wenn eine 
Einwilligung fehlt und sich Angreifer und Verteidiger bereits 
vor dem strafrechtlich zu beurteilenden Angriff in einem 
weniger friedlichen Interaktionsverhältnis befanden. Insoweit 
liefert die Rechtspraxis die interessantesten und schwierigs-
ten Fälle,10 denn in diesen Konstellationen beschränkt sich 
die Beurteilung der Rechtswidrigkeit des Angriffs nicht auf 
ein reines Rechtsanwendungsproblem. Vielmehr bereitet die 
Sachverhaltsfeststellung in tatsächlicher Hinsicht erhebliche 
Schwierigkeiten. Die Rechtsprechung greift insoweit auf eine 
sog. „Gesamtbetrachtung“ zurück. Bei zeitlich aufeinander-
folgenden, wechselseitigen Angriffen der Beteiligten werde 
die Notwehrlage unter Einschluss des der Tathandlung vo-
rausgegangenen Geschehens beurteilt. Derjenige könne sich 
nicht auf ein Notwehrrecht berufen, der zuvor einen anderen 
rechtswidrig angegriffen hat, so dass dieser seinerseits aus 
Notwehr handelt.11 
 
2. Die Angriffs- und Abwehrprovokation 
Im Mittelpunkt der Entscheidung steht die Notwehrprovoka-
tion, und zwar ausdrücklich in Form der Angriffsprovokati-
on. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, spricht der 1. Straf-
senat aber auch die sog. Abwehrprovokation an. 
 
a) Die Angriffsprovokation 
Im Gegensatz zum rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB 
ist die Notwehr nach § 32 StGB zunächst nur durch den 
Maßstab der Erforderlichkeit begrenzt. Eine Güterabwägung 
und Verhältnismäßigkeitsprüfung ist grundsätzlich nicht vor- 
                                                
6 Kritisch dazu Brüning, ZJS 2013, 511 (516) m. zahlreichen 
w. Nachw. 
7 BGH NStZ-RR 2017, 38 („objektive Sachlage“); Kühl, in: 
Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2018, 
§ 32 Rn. 6; Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 
(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 
2017, § 32 Rn. 26. 
8 Bock, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2018, S. 282. 
9 Kretschmer, Jura 2012, 189 (190). 
10 Spendel, NStZ 1994, 278. 
11 BGH NStZ 2003, 599 (600); vgl. dazu auch Erb, in: 
Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 49. 

zunehmen. Diese – auf die idealistische Rechtsphilosophie 
zurückführende12 – fundamentale Schärfe des Notwehrrechts 
harmoniert allerdings nicht mehr mit dem aktuellen Zeitgeist 
und Gerechtigkeitsempfinden.13 Anerkannt ist heute, dass das 
Notwehrrecht unter bestimmten Voraussetzungen über das 
Kriterium der Erforderlichkeit hinaus eingeschränkt werden 
kann,14 wobei über Grund und Grenzen dieser sog. sozialethi-
schen Einschränkungen des Notwehrrechts keine Einigkeit 
besteht.15 Durchgesetzt hat sich gleichwohl eine Sichtweise, 
die die Grenzen des Notwehrrechts aus den Prinzipien der 
dualistischen Notwehrlehre herleitet – dem Individualschutz- 
sowie dem Rechtsbewährungspinzip. Dies gilt im besonderen 
Maße für die hier relevante Notwehrprovokation, die eine der 
prominentesten Konstellationen der sozialethischen Ein-
schränkungen des Notwehrrechts begründet. Diese liegt vor, 
wenn der Angreifer sich durch ein Vorverhalten des Täters – 
dem späteren Verteidiger – zu seinem Angriff veranlasst 
sah.16 

Allerdings vermag nicht jedes für den Angriff kausale 
Vorverhalten des Verteidigers das Notwehrrecht einzuschrän-
ken. Anerkannt ist, dass weder ein gebotenes noch gerecht-
fertigtes oder „sozialethisch tadelfreies“ Verhalten zu einer 
Begrenzung der Notwehrbefugnisse führen kann.17 

Bei der Art der Provokation unterscheidet man zwischen 
der sog. Absichtsprovokation oder der sonst schuldhaft her-
beigeführten Notwehrlage. Eine Absichtsprovokation begeht, 
wer zielstrebig einen anderen zum Angriff herausfordert in 
der Absicht, ihn dann unter dem Deckmantel der äußerlich 
gegebenen Notwehrlage in seinen Rechtsgütern zu verlet-
zen.18 Eine sonst schuldhaft herbeigeführte Notwehrlage liegt 
im Grundsatz vor, wenn der spätere Verteidiger durch sein 
Vorverhalten den Angriff in vorhersehbarer Weise ausgelöst 
hat. 

Während die Rechtsprechung ein sozialethisch wertwidri-
ges provozierendes Vorverhalten (z.B. Belästigungen und 
Taktlosigkeiten wie das notorische Pfeifen eines Metzger-
lehrlings in der Wurstküche19) genügen lässt,20 fordert die 
Literatur grundsätzlich ein rechtswidriges Vorverhalten,21 je- 
denfalls für die Fälle der sonst schuldhaft herbeigeführten 
Notwehrlage. Außerdem wird verlangt, aber auch für ausrei-

                                                
12 Grünewald, ZStW 122 (2010), 51 (55). 
13 Rönnau, JuS 2012, 404. 
14 Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29. Aufl. 2014, § 32 Rn. 43 f.; Schroth, NJW 1984, 2562 
(2563). 
15 Kühl (Fn. 7), § 32 Rn. 14 ff.; Kindhäuser (Fn. 7), § 32 
Rn. 103. 
16 Bock (Fn. 8), S. 293. 
17 Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, 
§ 15 Rn.71. 
18 Erb (Fn. 11), § 32 Rn. 226. 
19 BGH MDR 1958, 12. 
20 BGHSt 42, 97. 
21 Perron (Fn. 14), § 32 Rn 59; Roxin, ZStW 1993, 89 (91); 
Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Straf-
gesetzbuch, Kommentar, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 41. 
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chend erachtet, dass das Vorverhalten in einem engen zeitli-
chen Zusammenhang mit dem Angriff steht.22 

Umstritten ist allerdings, welche rechtlichen Folgen sich 
an das Vorliegen einer Notwehrprovokation knüpfen. Hier ist 
wiederum zu differenzieren: 

Die sonst schuldhaft herbeigeführte Notwehrlage, führt 
nach ganz h.M. zu einer Einschränkung des Notwehrrechts 
nach dem sog. Dreistufenprinzip.23 War der Angriff absicht-
lich provoziert, so versagt ein Großteil der Stimmen in der 
Literatur dem Täter die Möglichkeit, sich auf das Notwehr-
recht zu berufen, und zwar auch dann, wenn es keine Aus-
weichmöglichkeiten gibt. Ein ebenso großer Teil plädiert 
zwar im Falle einer Absichtsprovokation für eine Einschrän-
kung des Notwehrrechts, will aber das Dreistufenprinzip an- 
wenden. Das bedeutet, dem Täter wird jedenfalls dann nicht 
das Notwehrrecht entzogen, wenn er keine anderen Ausweich- 
möglichkeiten hat.24 

Vereinzelt wird auch auf die Rechtsfigur der sog. actio il-
licita in causa zurückgegriffen. Dabei wird zwar die Not-
wehrbefugnis in der konkreten Notwehrsituation nicht be-
grenzt, ein strafbegründender Vorwurf aber an das vorherige 
provozierende Verhalten selbst geknüpft.25 Der BGH hat die 
Konstruktion der actio illicita in causa zwar ausdrücklich 
abgelehnt, der Sache nach aber gleichwohl angewendet.26 
 
b) Die Abwehrprovokation 
Eine Abwehrprovokation liegt vor, wenn der Täter sich für 
einen von ihm erwarteten Angriff mit einem (gefährlichen) 
Abwehrmittel ausrüstet und dieses in der dann auch eintreten-
den Notwehrlage einsetzt.27 Ganz überwiegend wird in diesen 
Fällen eine Einschränkung des Notwehrrechts abgelehnt.28 
Teilweise wird auch in Fällen der Abwehrprovokation die 
Rechtsfigur der sog. actio illicita in causa angewendet.29 Und 
schließlich wird die Abwehrprovokation nicht als Frage der 
Einschränkung des Notwehrrechts, sondern als Vorverlage-
rung der Erforderlichkeitsprüfung angesehen.30 
 
III. Die Entscheidung 
Das Landgericht hatte den Angeklagten (T) in der Vorinstanz 
wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe 
                                                
22 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
65. Aufl. 2018, § 32 Rn. 44; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner 
Teil, 10. Aufl. 2018, § 18 Rn. 79. 
23 BGHSt, 26, 143 (145); BGH NStZ 2016, 84 (85); Kühl, 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 7 Rn. 258; Wes- 
sels/Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 48. Aufl. 
2018, Rn. 536. 
24 Vgl. zum Ganzen Hillenkamp, 32 Probleme aus dem Straf-
recht, Allgemeiner Teil, 15. Aufl. 2017. 
25 Perron (Fn. 14), § 32 Rn. 61. 
26 BGH NJW 2001, 1075 (1076). 
27 Perron (Fn. 14), § 32 Rn. 61b; Küpper, JA 2001, 438; Lin- 
demann/Reichling, JuS 2009, 496 (497). 
28 Erb (Fn. 11), § 32 Rn. 236; BGH NStZ 2006, 152 (153). 
29 Lindemann/Reichling, JuS 2009, 496 ff.; Küpper, JA 2001, 
438 ff. 
30 Roxin (Fn. 17), § 15 Rn. 82; Rönnau, JuS 2012, 404 (407). 

von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Nach Ansicht 
des Landgerichts scheiterte eine Rechtfertigung nach § 32 
StGB des ersten Schlages am Vorliegen der Notwehrlage, da 
das „Herumfuchteln“ des O mit dem metallenen Schuhanzie-
her bereits kein Angriff gewesen sei. In Bezug auf den zwei-
ten Schlag war das Landgericht der Ansicht, dass die Not-
wehr durch den Angeklagten nicht geboten gewesen sei, da er 
die Notwehrlage selbst verursacht habe. 

Der BGH wertet das Urteil des Landgerichts als rechts-
fehlerhaft, hebt es mit den dazugehörigen Feststellungen auf 
und weist es zur neuen Verhandlung und Entscheidung an 
eine andere Strafkammer des Landgerichts zurück. 

Der BGH meint die Annahme der Vorinstanz, dass der 
Schlag des Angeklagten mit der Duschstange einen rechts-
widrigen Angriff begründet habe, begegne durchgreifenden 
rechtlichen Bedenken.31 Der 1. Strafsenat rügt diesbezüglich 
die fehlende Feststellungen zum „kurzen Kampf“ und dem 
dem Schlag mit der Duschstange vorausgehenden Geschehen. 
Insoweit stellt der BGH noch einmal klar: „Bei zeitlich auf-
einanderfolgenden, wechselseitigen Angriffen der Beteiligten 
bedarf es zur Prüfung der Notwehrlage einer Gesamtbetrach-
tung unter Einschluss des der Tathandlung vorausgegangenen 
Geschehens; derjenige kann sich nicht auf ein Notwehrrecht 
berufen, der zuvor einen anderen rechtswidrig angegriffen 
hat, so dass dieser seinerseits aus Notwehr handelt.“32 

Der BGH widerspricht ferner der Argumentation in Be-
zug auf den Messerangriff und hält die Annahme einer dem T 
vorwerfbaren Provokation für rechtsfehlerhaft: „Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt das Notwehr-
recht unter anderem dann eine Einschränkung, wenn der 
Verteidiger gegenüber dem Angreifer ein pflichtwidriges Vor- 
verhalten an den Tag gelegt hat, das bei vernünftiger Würdi-
gung aller Umstände des Einzelfalls den folgenden Angriff 
als eine adäquate und voraussehbare Folge der Pflichtverlet-
zung des Angegriffenen erscheinen lässt. In einem solchen 
Fall muss der Verteidiger dem Angriff unter Umständen aus- 
zuweichen suchen und darf zur lebensgefährlichen Trutzwehr 
nur übergehen, wenn andere Abwehrmöglichkeiten erschöpft 
oder mit Sicherheit aussichtslos sind. Darüber hinaus vermag 
ein sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten das Not-
wehrrecht nur einzuschränken, wenn zwischen diesem Vor-
verhalten und dem rechtswidrigen Angriff ein enger zeitlicher 
und räumlicher Ursachenzusammenhang besteht und es nach 
Kenntnis des Täters auch geeignet ist, einen Angriff zu pro-
vozieren.“33 Der BGH sah diese Voraussetzungen im kon-
kreten Fall als nicht gegeben an. „Der Angeklagte [T] hat in 
keiner Weise verbal zum Fortgang der Auseinandersetzung 
beigetragen und den anschließenden Angriff gegen ihn pro-
voziert. Er ist im Gegenteil von dem Geschädigten aufgefor-
dert worden, zurück zu kommen und die Auseinandersetzung 
fortzusetzen. Auch an das Verhalten des Angeklagten [T] 
während des vorangegangenen ersten kurzen Kampfes kann 
nicht zu seinen Lasten angeknüpft werden. […] Auch auf das 
Verhalten des Angeklagten vor dem ersten ‚kurzen Kampf‘ 

                                                
31 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 9. 
32 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 9. 
33 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 11. 



BGH, Beschl. v. 26.6.2018 – 1 StR 208/18  Brüning 
_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZJS 6/2018 
  643 

kann nicht zu seinen Lasten abgestellt werden. Denn es war 
nach den Feststellungen vielmehr der Geschädigte [O], der 
den Angeklagten [T] zuvor angerufen, beleidigt und zu der 
körperlichen Auseinandersetzung aufgefordert hatte. Allein 
der Umstand, dass der Angeklagte [T] mit dem Geschädigten 
[O] – Tage zuvor – eine verbale Auseinandersetzung mit 
wechselseitigen Beleidigungen geführt und sich am Tattag 
auf einen Kampf mit dem Geschädigten eingelassen hat, ver- 
mag keine vorwerfbare Provokation des nachfolgenden An-
griffs gegen ihn zu begründen.“34 

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Notwehrbefugnis 
im Falle der Abwehrprovokation einzuschränken ist, stellt der 
BGH fest: „Das Notwehrrecht erfährt vorliegend auch nicht 
deshalb eine Beschränkung, weil sich der Angeklagte über-
haupt in die zweite Auseinandersetzung bewaffnet mit einem 
Messer begeben hat. Denn die bloße Kenntnis oder die (,bil- 
ligende‘) Annahme, ein bestimmtes eigenes Verhalten werde 
eine andere Person zu einem rechtswidrigen Angriff provo-
zieren, kann für sich allein nicht zu einer Einschränkung des 
Rechts führen, sich gegen einen solchen Angriff mit den 
erforderlichen und gebotenen Mitteln zur Wehr zu setzen.“35 

Abschließend gibt der BGH noch folgenden Hinweis: „Im 
Übrigen dürfte vorliegend in den Blick zu nehmen sein, ob 
und gegebenenfalls in welchem Umfang die Körperverlet-
zungshandlungen durch eine Einwilligung des [O], der den 
Angeklagten zu der körperlichen Auseinandersetzung aufge-
fordert hat, unter Beachtung der sich aus § 228 StGB erge-
benden Grenzen wirksamer Einwilligung gerechtfertigt sein 
könnten.“36 
 
IV. Bewertung der Entscheidung 
Die Entscheidung vermag im Ergebnis zu überzeugen, auch 
wenn nicht alle dogmatischen Feinheiten ausgeleuchtet wer-
den. 
 
1. Die Notwehrlage im Showdown wechselseitiger Angriffe 
Zur Notwehrlage bei wechselseitigen Angriffen wiederholt 
das Gericht die ständige Rechtsprechung. Bei zeitlich auf-
einanderfolgenden, wechselseitigen Angriffen der Beteiligten 
werde die Notwehrlage auf der Grundlage einer Gesamt-
betrachtung unter Einschluss des der Tathandlung voraus-
gegangenen Geschehens beurteilt. Wenn das Gericht dann 
aber noch einmal betont, dass derjenige sich nicht auf ein 
Notwehrrecht berufen könne, der zuvor einen anderen rechts-
widrig angegriffen habe, so macht der BGH deutlich, dass er 
sich letztlich nicht auf eine Gesamtbetrachtung stützt, son-
dern auf die Beurteilung jeder einzelnen Handlung im Rah-
men der gewalttätigen Interaktion. Für die Frage, ob ein gegen-
wärtiger, rechtswidriger Angriff vorliegt, ist – zu Recht – 
genau zu prüfen, ob der vorherige erste Schlag mit der Dusch-
stange seinerseits (etwa durch Einwilligung oder Notwehr) 
gerechtfertigt ist. Dies kann zu einer Kette von Inzidenz-
prüfungen führen, die weniger an eine Gesamtbetrachtung, 
als vielmehr an eine minutiöse Schritt-für-Schritt-Prüfung 
                                                
34 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 13. 
35 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 13. 
36 BGH BeckRS 2018, 19966, Rn. 17. 

erinnern. Zutreffend ist demnach, dass der gesamte Gesche-
hensablauf des Interaktionsverhältnisses bei der Bewertung 
berücksichtigt werden muss. Missverständlich ist hingegen 
der Begriff „Gesamtbetrachtung“, da jede Handlung isoliert 
für sich auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen ist. Wie bereits 
eingangs erwähnt, besteht das Problem in den Konstellatio-
nen der wechselseitigen Angriffe – wie auch im vorliegenden 
Fall – weniger in einem Rechtsproblem, als vielmehr darin, 
dass der Sachverhalt vom Tatgericht nicht umfassend aufge-
klärt und festgestellt werden kann. 
 
2. Die Angriffs- und Abwehrprovokation 
a) Die Angriffsprovokation 
aa) Zur Einschränkung der Notwehrbefugnis bei provozierten 
Angriffen 
Mit dem vorliegenden Beschluss bestätigt der BGH seine 
Rechtsprechung zur Notwehrprovokation bei sonst schuldhaf-
ten Provokationen. 
 
(1) Qualität des Vorverhaltens 
Keine Zustimmung verdienen zunächst die Anforderungen, 
die der BGH an die Voraussetzungen der sozialethischen 
Notwehreinschränkungen stellt. 

Die Notwehreinschränkung setzt nach Ansicht des Ge-
richts ein sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten vo-
raus, das nicht rechtswidrig sein muss. Darüber hinaus könne 
sogar auch unterhalb dieser Schwelle ein der unmittelbaren 
Notwehrsituation vorausgehendes Vorverhalten Berücksich-
tigung finden, „wenn zwischen diesem Vorverhalten und dem 
rechtswidrigen Angriff ein enger zeitlicher und räumlicher 
Ursachenzusammenhang besteht und es nach Kenntnis des 
Täters auch geeignet ist, einen Angriff zu provozieren.“ 

Diese Feststellung fordert Widerspruch heraus: 
Erstens überzeugt die Annahme nicht, dass bereits ein  

sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten die Notwehr-
befugnisse einzuschränken vermag. Die Prämisse des BGH 
hat zur Folge, dass rechtmäßiges, aber irgendwie moralisch 
verwerfliches Verhalten die Strafbarkeit des provozierenden 
Verteidigers begründen kann, weil dieser sich ggf. nicht mehr 
auf sein Notwehrrecht berufen kann.37 Das bedeutet, dass im 
Ergebnis eine rein moralische Verfehlung strafbegründend 
wirkt. Dem Täter wird damit eine (strafrechtliche) Verant-
wortung zugewiesen, ohne dass sich diese rechtlich fundieren 
lässt38 und ohne dass der verwerflich agierende Verteidiger 
den Boden des Rechts zu irgendeinem Zeitpunkt verlassen 
hat.39 Justiziable Konturen lassen sich auf diese Art und Wei-
se für die strafbegründende Einschränkung des Notwehr-
rechts nicht gewinnen.40 Entgegen der Rechtsprechung des 
BGH ist damit ein rechtswidriges Vorverhalten zu verlangen. 
Vieles spricht dafür, insoweit auch nicht zwischen der Ab-

                                                
37 Hassemer, in: Kaufmann (Hrsg.), Festschrift für Paul Bo-
ckelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 1978, 1979, 
S. 225 (237); kritisch auch Roxin (Fn. 17), § 15 Rn. 72 ff. 
38 Vgl. dazu Grünewald, ZStW 122 (2010), 51 (82). 
39 Perron (Fn. 14), § 32 Rn. 59. 
40 Rengier (Fn. 22), § 18 Rn. 78. 
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sichtsprovokation und der sonst schuldhaft herbeigeführten 
Notwehrlage zu differenzieren.41 

Zweitens ist es jedenfalls begründungsbedürftig, dass der 
BGH in ständiger Rechtsprechung für das Verhältnis der 
Provokation zum Angriff einen engen zeitlichen und räum-
lichen Ursachenzusammenhang ausreichen lässt und keine 
„identische Situation“42 fordert. Das Notwehrrecht ist ein 
spontanes, situatives Recht43 und gewährt als punktuelles 
Ereignis44 eine Reaktion auf einen akuten Friedensbruch. 
Daher ist auch die Gegenwärtigkeit des Angriffs nach allge-
meiner Meinung eng zu fassen. Insoweit erscheint es wider-
sprüchlich, für die Gegenwärtigkeit des Angriffs eine unmit-
telbare Gefahr zu verlangen, für das Provokationsverhalten 
hingegen ein dauerhaftes, nicht punktuelles, Vorverhalten aus- 
reichen zu lassen. Viel spricht daher dafür, dass das Notwehr-
recht nur unter der Bedingung eingeschränkt werden kann, 
dass der die Notwehrlage auslösende Angriff eine situativ 
verständliche unmittelbare Reaktion auf die vorangegangene 
Provokation war. 
 
(2) Art und Umfang der Einschränkung des Notwehrrechts 
Liegt ein rechtswidriges, punktuell provokatives Vorverhal-
ten vor, so können grundsätzlich zu Recht die Notwehr-
befugnisse des provozierenden Verteidigers eingeschränkt wer-
den. Ausgangspunkt der Überlegungen bildet der Umstand, 
dass mit der Gebotenheit eine Versagung des Notwehrrechts 
in den Fällen bezweckt wird, in denen die Leitprinzipien des 
§ 32 StGB, und zwar das Rechtsbewährungsprinzip sowie 
das Individualschutzprinzip, nicht oder zumindest nur einge-
schränkt betroffen sind. Im Fall eines rechtswidrigen, punk-
tuell provokativen Vorverhaltens lässt sich eine Mitzustän-
digkeit45 des Provokateurs aufgrund eines motivationspsycho- 
logischen Zusammenhangs für den Angriff nicht leugnen. 
Der Provokateur hat den tatauslösenden Faktor zum Angriff 
geliefert. Begründet das rechtswidrige Vorverhalten des ver-
teidigenden Provokateurs aber seinerseits keine Notwehrlage 
(mehr), so darf von dem provozierten Angreifer verlangt wer- 
den, der Provokation standzuhalten und den Provokateur 
nicht anzugreifen. 

Im Ergebnis haben beide Kontrahenten durch ihr Verhal-
ten in einer rechtsfriedenstörenden Weise agiert und das 
Normvertrauen wechselseitig enttäuscht.46 Die Provokation 
führt dazu, dass der Angriff des provozierten Angreifers in 
weitaus geringerem Maße als Rechtsfriedensstörung empfun-
den wird, so dass allenfalls noch ein eingeschränktes „Rechts- 
bewährungsinteresse“ bestehen kann. 

Da der Angriff die Rechtsgüter des angegriffenen Provo-
kateurs beeinträchtigt, hat er zwar noch ein legitimes Schutz-
bedürfnis an den bedrohten Rechtsgütern. Gleichwohl kann 

                                                
41 Grünewald, ZStW 122 (2010), 51 (83). 
42 So aber Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 
12/56. 
43 Grünewald, ZStW 122 (2010), 51 (84). 
44 Erb (Fn. 11), § 32 Rn. 105. 
45 Jakobs (Fn. 42), 12/54; Perron (Fn. 14), § 32 Rn. 55. 
46 Hoyer, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Bd. 1, 9. Aufl. 2017, § 32 Rn. 85. 

von dem Provokateur aufgrund seiner Mitverantwortlichkeit 
eine gewisse Nachsicht und Rücksichtnahme gegenüber dem 
von ihm provozierten Angreifer verlangt werden, so dass ihm 
im Ergebnis nur die Vornahme einer schonenden Verteidi-
gungshandlung erlaubt ist. Dies erfordert, dass der provozie-
rende Verteidiger den Angriff jedenfalls dann hinnehmen 
muss, wenn keine erheblichen Gefährdungen eigener Rechts-
güter zu befürchten sind. Das Schutzinteresse des Provoka-
teurs überwiegt erst dann das Schutzinteresse des Provozier-
ten, wenn der Angriff erhebliche Verletzungen, insbesondere 
der körperlichen Integrität, erwarten lässt. 
 
bb) Die provozierte Provokation 
Auch wenn man für das provokative Verhalten ein punktuel-
les Ereignis fordert, macht der vorliegende Fall deutlich, dass 
in Konstellationen der wechselseitigen Angriffe gleichsam 
auch wechselseitige Provokationen vorliegen können. Das 
Gericht betont, dass auch das Verhalten des O zur weiteren 
Eskalation beigetragen hat. Es liegt also eine „provozierte 
Provokation“47 vor, wobei der BGH diese begrifflich nicht 
benennt und das dahinterstehende dogmatische Problem nicht 
aufgreift. 

Teilweise wird vertreten, dass die Provokation der Provo-
kation dazu führe, dass die rechtliche Bedeutung der dem 
Angriff unmittelbar vorgelagerten Provokation aufgehoben 
und das Notwehrrecht ohne Einschränkungen wiederherge-
stellt werde.48 

Andere kommen zwar zum selben Ergebnis. Ihnen dient 
die provozierte Provokation aber als Vehikel, um auf eine 
Einschränkung der Notwehrbefugnisse bei einem provokati-
ven Vorverhalten gänzlich zu verzichten. Insoweit wird eine 
Erosion der Notwehrdogmatik befürchtet, wenn jede provo-
kative, dem Angriff vorgelagerte, Handlungssequenz Berück-
sichtigung finden müsse.49 

Die zu Bedenken gegebene Erosion der Notwehrdogmatik 
tritt jedoch nicht ein, wenn man nicht jedes provokative Vor-
verhalten berücksichtigt, sondern nur ein solches, das rechts- 
widrig ist und sich zeitlich im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Notwehrlage ereignet hat.50 

Insoweit ist das Notwehrrecht zwar grundsätzlich im Falle 
einer rechtswidrigen, dem Angriff unmittelbar vorausgehen-
den Provokation einzuschränken. Liegt dieser Provokation 
aber wiederum ein punktuelles wechselseitiges Provokations-
verhalten zugrunde, so muss dies wiederum zugunsten des 
Provokateurs berücksichtigt werden, mit der Folge, dass das 
Notwehrrecht ohne Einschränkungen wiederhergestellt wer-
den kann. 
 
 
 

                                                
47 So der Titel des Festschriftbeitrages von Hassemer (Fn. 37), 
S. 225; vgl. auch den gleichnamigen Aufsatz von Mitsch, JuS 
2017, 19. 
48 Kindhäuser (Fn. 7), § 32 Rn. 128. 
49 Hassemer (Fn. 37), S. 225 (236, 243); Mitsch, JuS 2017, 19 
(23). 
50 Im Ergebnis auch Grünewald, ZStW 122 (2010), 51 (65). 
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b) Die Abwehrprovokation 
Zu Recht lehnt der BGH im Ergebnis eine Einschränkung der 
Notwehrbefugnisse im Fall der sog. Abwehrprovokation ab. 
Da die Erforderlichkeit der Notwehrhandlung aus einer ob-
jektiven ex-ante-Perspektive in der konkreten Notwehrlage 
zu beurteilen ist, ist es für die notwehrrechtliche Betrachtung 
der Erforderlichkeit irrelevant, ob sich der Angegriffene zu-
vor entsprechend ausgerüstet hat.51 Darüber hinaus vermag 
die Abwehrprokation auch keine Einschränkung des Notwehr-
rechts zu begründen. Zum einen fehlt es an einer provozie-
renden rechtsfriedenstörenden Wirkung. Und zum anderen 
gilt auch hier, dass Angreifer den Verteidiger so nehmen 
muss, wie er ihn vorfindet.52 
 
V. Fazit und Ausblick 
Für die juristische Ausbildung ist die Kenntnis des Notwehr-
rechts unabdingbar. Die vorliegende Entscheidung bringt 
zwar wenig „Neues“, bestätigt jedoch eine Kernfrage zur 
Notwehrprovokation und ist daher zur Wiederholung des 
Stoffes höchst geeignet. Ferner lädt der vorliegende Fall 
(Stich in den Oberkörper) dazu ein, den klausurrelevanten 
Sachverhalt um ein Vorsatzproblem im Rahmen (versuchter) 
Tötungsdelikte zu erweitern. Dies gilt auch für die Einwilli-
gung, auf die der BGH explizit hingewiesen hat. 

In einer Klausur müsste freilich noch eine Strafbarkeit des 
verteidigenden Provokateurs aufgrund des Vorverhaltens auf 
der Grundlage der Rechtsfigur der actio illicita in causa ge-
prüft werden. Hier spricht viel dafür, dass der Zurechnungs-
zusammenhang aufgrund des Dazwischentretens eines Drit-
ten – des provozierten Angreifers – unterbrochen wurde. In 
diesem Fall hat sich nicht das vom Provokateur geschaffene 
Risiko, sondern vielmehr das von einem Angreifer geschaf-
fene Risiko im Erfolg realisiert. 

Prof. Dr. Janique Brüning, Kiel 

                                                
51 Erb (Fn. 11), § 32 Rn. 138; Rönnau/Hohn, in: Laufhütte/ 
Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leip- 
ziger Kommentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, § 32 Rn. 189 f. 
52 Erb (Fn. 11), § 32 Rn. 236; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 23), 
Rn. 535; diff. Roxin (Fn. 17), § 15 Rn. 82. 
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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  
 

Geltung des Rückwirkungsverbots bei Verfahrensverstö-
ßen 
 
1. Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot gilt nicht für 
Verfahrensvorschriften, die beim Inkrafttreten sofort gel- 
ten, soweit der Gesetzgeber keine abweichende Über-
gangsvorschrift getroffen hat. 
2. Der zum 24.8.2017 in Kraft getretene § 81a Abs. 2 S. 2 
StPO, wonach im Gegensatz zur alten Rechtslage bei der 
Abnahme einer Blutprobe ohne Einwilligung keine rich-
terliche Anordnung mehr nötig ist, gilt auch für bis zum 
Inkrafttreten der Neuregelung noch nicht abgeschlossene 
Verfahren. 
(Leitsätze der Verf.) 
 
GG Art. 103 Abs. 2 
StPO § 81a Abs. 2 S. 2 
StGB § 1 
 
OLG Rostock, Beschl. v. 3.11.2017 – 20 RR 85/171 
 
I. Sachverhalt 
Der Entscheidung des OLG Rostock liegt ein Urteil des 
Amtsgerichts Neubrandenburg v. 18.5.20172 zugrunde. Aus 
den dem Urteil zugrundeliegenden Feststellungen geht her-
vor, dass die Angeklagte am 11.12.2016 gegen 00.15 Uhr als 
Fahrzeugführerin einen LKW T4 lenkte, obwohl sie aufgrund 
vorangegangenen Alkoholgenusses nicht mehr in der Lage 
war, den LKW sicher zu führen. Die bei der Angeklagten um 
00.50 Uhr entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkohol-
konzentration von 1,26 Promille, was die Angeklagte nach 
den Feststellungen des Amtsgerichts Neubrandenburg hätte 
erkennen können. 

Die Angeklagte wurde durch die ermittelnde Polizei- 
beamtin einer Kontrolle unterzogen. Bereits als die Ange-
klagte angehalten wurde, entstand bei der Polizeibeamtin der 
Eindruck, dass die Angeklagte alkoholisiert sei. Nach Anga-
ben der Polizistin habe die Angeklagte albern gewirkt und 
immer wieder gelacht. Sie habe auch selber angegeben, vor 
Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Daraufhin hat die 
Angeklagte freiwillig einen Atemalkoholtest3 durchgeführt, 

                                                
1 Die Entscheidung ist zu finden unter BeckRS 2017, 140378 
= NStZ-RR 2018, 114 m. Anm. Ernst, DAR 2018, 391. 
2 AG Neubrandenburg, Urt. v. 18.5.2017 – 301 Cs 381/17 = 
BeckRS 2017, 144276. 
3 Zum Nachweis einer bestimmten Alkoholbeeinflussung, 
wie sie etwa für § 316 StGB notwendig ist, ist das Ergebnis 
einer Atemalkoholkontrolle („Alcotest“) nicht ausreichend 
(OLG Köln, Beschl. v. 3.7.1984 – 1 Ss 364/84 = VRS 67 
(1984), 246; Mosbacher, NStZ 2015, 42), weil die bislang 
zur Verfügung stehenden Instrumente zur Messung der 
Atemluftalkoholkonzentration keine hinreichende Sicherheit 
für die Feststellung einer bestimmten Blutalkoholkonzentra-
tion gewährleisten (BGH, Beschl. v. 14.6.1995 – 2 StR 

der einen Wert von 1,3 Promille ergab. Auch mit der Ent-
nahme der Blutprobe hat die Angeklagte sich sodann zu-
nächst einverstanden erklärt. Die Polizistin hat die Angeklag-
te daher zur Blutprobenentnahme mitgenommen. Bei deren 
Durchführung zog die Angeklagte jedoch aufgrund einer 
Spritzenphobie immer wieder den Arm weg. Die Blutentnah- 
me war daher geprägt von einem ständigen Hin und Her 
zwischen Zustimmung zur Blutentnahme und Wegziehen des 
Armes. Trotz dieser Stimmungsschwankungen wurde die 
Blutentnahme letztlich durchgeführt. Eine Anordnung der 
Blutentnahme durch einen Richter oder Staatsanwalt unter-
blieb hingegen. Es bestanden deshalb letztlich Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Blutentnahme und an der Verwertbarkeit 
des Blutalkoholergebnisses. Dies hat die Angeklagte mit der 
Revision gerügt. 
 
II. Rechtliche Bewertung 
Das OLG Rostock hat die Revision der Angeklagten als un-
begründet verworfen, weil die Rüge, das Ergebnis der Blut- 
alkoholbestimmung sei unverwertbar, nicht durchgreife. 

Rechtsgrundlage für die Entnahme einer Blutprobe ist 
§ 81a Abs. 1 StPO. Bis zum Inkrafttreten seiner Neufassung 
am 24.8.2017 stand die Maßnahme unter Richtervorbehalt 
(§ 81a Abs. 2 StPO a.F.), was bedeutete, dass eine Blutent-
nahme grundsätzlich durch einen Richter angeordnet werden 
musste. Nur im Ausnahmefall, nämlich bei Gefahr im Ver-
zug4, d.h. wenn durch weiteres Zuwarten ein Beweismittel-
verlust drohte, stand die Anordnung auch der Staatsanwalt-
schaft und ihren Ermittlungspersonen (§ 152 GVG) zu. Einer 
Anordnung bedurfte es freilich dann nicht, wenn der Betrof- 
fene auf sein Recht verzichtete, den Eingriff mithin freiwillig 
duldete.5 Dies war im vorliegenden Fall jedoch fraglich, weil 
die Angeklagte den Eingriff gerade nicht ohne Weiteres frei-
willig geduldet hat, sondern immer wieder unmittelbar vor 
der Entnahme der Blutprobe aufgrund einer Spritzenphobie 
den Arm weggezogen hat. An der Freiwilligkeit der Blutent-
nahme konnten mithin berechtigte Zweifel aufkommen. Eine 
richterliche Anordnung lag ebenfalls nicht vor. Aus den Fest-
stellungen des Amtsgerichts geht auch nicht hervor, dass 
versucht wurde, einen Richter oder Staatsanwalt6 zwecks der 
Anordnung einer Blutentnahme zu kontaktieren, weshalb der 
Richtervorbehalt des § 81a Abs. 2 StPO a.F. verletzt sein 
könnte. Hieraus könnte ein Beweisverwertungsverbot folgen. 
In Betracht käme vorliegend ein unselbständiges Beweis- 

                                                                                 
274/95 = NStZ 1995, 539; BGH, Urt. v. 1.11.1994 – 5 StR 
276/94 = NStZ 1995, 96 [97] m.w.N.). 
4 Siehe hierzu H. Putzke/Scheinfeld, Strafprozessrecht, 7. Aufl. 
2017, Rn. 121 und 249. 
5 Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommentar, 
61. Aufl. 2018, § 81a Rn. 3. 
6 Einen Vorrang einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung 
gegenüber einer polizeilichen Anordnung gibt es nach h.M. 
nicht, siehe König, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenver-
kehrsrecht, 44. Aufl. 2017, § 81a Rn. 5 m.w.N. Dies wird im 
Hinblick auf die hier relevante Gesetzesänderung noch ein-
mal ausdrücklich in den Gesetzesmaterialien so festgelegt: 
BT-Drs. 18/12785, S. 46. 
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verwertungsverbot.7 Mit Blick auf einen Verstoß gegen § 81a 
Abs. 2 StPO a.F. käme es in Anwendung der sog. Abwä-
gungslehre8 letztlich maßgeblich darauf an, ob der Richter-
vorbehalt bewusst umgangen wurde.9 

Im vorliegenden Fall konnte die Frage jedoch offenblei-
ben, ob ein Verstoß gegen § 81a Abs. 2 StPO a.F. überhaupt 
vorlag und ob sich hieraus ein (unselbständiges) Beweis- 
verwertungsverbot ergibt.10 Denn durch das Gesetz zur effek-
tiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfah-
rens v. 17.8.2017 (BGBl. I 2017, S. 3202), welches am 24.8. 
2017 in Kraft getreten ist, wurde § 81a StPO modifiziert. 
Nach § 81a Abs. 2 S. 2 StPO n.F. bedarf die Entnahme einer 
Blutprobe abweichend von Satz 1 nach neuem Recht nun 
keiner richterlichen Anordnung mehr, wenn bestimmte Tat-
sachen den Verdacht begründen, dass z.B. eine Straftat nach 
§ 316 StGB begangen worden ist. Das wäre im vorliegenden 
Fall gegeben: Die ermittelnde Polizistin hat bei der Kontrolle 
der Angeklagten wegen ihres albernen und immer wieder von 
Lachen begleiteten Verhaltens den Eindruck gewonnen, dass 
diese alkoholisiert war. Auch der Atemalkoholtest ergab 
einen Wert von 1,3 Promille. Schließlich hat die Angeklagte 
geäußert, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Weil 
die Polizeibeamtin die Angeklagte als Führerin eines Fahr-
zeugs kontrolliert hat, bestand folglich der Verdacht einer 
Straftat nach § 316 StGB. Nach neuem Recht war eine rich-
terliche Anordnung entbehrlich, weshalb die Polizeibeamtin 
die Blutentnahme selber hätte anordnen dürfen.11 
 
1. Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot 
Zum Zeitpunkt der Tat, am 11.12.2016, galt § 81a Abs. 2 S. 2 
StPO n.F. jedoch noch nicht. Das strafrechtliche Rückwir-
kungsverbot nach Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB verbietet 
grundsätzlich, auf eine Tat das Recht anzuwenden, das erst 
nach ihrer Begehung entstanden ist, wenn dies eine Ver-
schlechterung der Rechtslage bedeuten würde.12 Das Rück-
wirkungsverbot dient u.a. der Berechenbarkeit staatlichen 
Handelns13 und der Kontrollierbarkeit staatlicher Eingriffe.14 
Insoweit scheint das Rückwirkungsverbot auf den ersten 
Blick dagegen zu sprechen, § 81a Abs. 2 StPO n.F. auf den 

                                                
7 Siehe hierzu ausführlich H. Putzke/Scheinfeld (Fn. 4), 
Rn. 403 ff. 
8 Hierzu H. Putzke, StraFo 2016, 1 (8). 
9 Beispielhaft H. Putzke, StraFo 2016, 1 (8); OLG Jena, Be-
schl. v. 3.6.2014 – 1 SsRs 129/13 = BeckRS 2015, 5573; 
Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 5), § 81a Rn. 32a. 
10 Letztlich kann diese Frage hier auch nicht entschieden wer- 
den, weil der mitgeteilte Sachverhalt hierzu zu wenige Infor-
mationen enthält.  
11 Ein Anordnungsvorrang der Staatsanwaltschaft besteht 
nicht (siehe oben Fn. 6). 
12 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
65. Aufl. 2018, § 1 Rn. 27. 
13 Eser/Hecker, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom- 
mentar, 29. Aufl. 2014, Rn. 1 und 6. 
14 Hassemer/Kargl, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 5. Aufl. 2017, § 1 
Rn. 46. 

oben genannten Sachverhalt anzuwenden, weil es sich bei der 
Entnahme einer Blutprobe gerade um einen staatlichen Ein-
griff handelt, der nur unter bestimmten Voraussetzungen zu- 
lässig ist und dessen Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Ein- 
griffs gerade nicht vorlagen.15 Man könnte sich daher mit 
guten Gründen auf den Standpunkt stellen, dass eine solche 
Zwangsmaßnahme, die in Rechte des Betroffenen eingreift, 
durch den Gesetzgeber demokratisch legitimiert werden müs-
se und zwar vor dem Eingriff, nicht erst danach.16 Faktisch 
käme eine solche Gesetzesanwendung einer nachträglichen 
Heilung von Gesetzesverstößen gleich, was vom Gesetzgeber 
so möglicherweise – ohne entsprechende Anordnung – nicht 
gewollt war.17 
 
2. Rückwirkungsverbot im Verfahrensrecht 
Nach h.M.18 gilt das Rückwirkungsverbot jedoch nicht für 
Änderungen des Verfahrensrechts, worunter § 81a StPO fällt. 
Dies überzeugt und ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des 
Art. 103 Abs. 2 GG, der lautet: „Eine Tat kann nur bestraft 
werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.“ Art. 103 Abs. 2 GG stellt mithin 
nur darauf ab, dass die Strafbarkeit bei Begehung der Tat 
gesetzlich bestimmt sein muss. Die Strafbarkeit wird aber 
durch § 316 StGB normiert und gerade nicht durch das Ver-
fahrensrecht. Allgemein hat das Verfahrensrecht keinen Ein-
fluss auf die Strafbarkeit, weil es die Strafbarkeitsvorausset-
zungen nicht bestimmt.19 Auch § 2 StGB ist auf das Verfah-
rensrecht nicht anwendbar,20 was ebenfalls bereits unmittel-
bar dem Wortlaut der Norm entnommen werden kann.21 

Daneben spricht der Sinn und Zweck des Rückwirkungs-
verbots dafür, dass ihm das Verfahrensrecht nicht unterfällt. 
Sinn und Zweck des Rückwirkungsverbots ist es, Rechts- 
sicherheit, Vertrauensschutz und Täuschungsfreiheit des 
Strafrechts zu garantieren.22 Die Strafgesetze enthalten daher 
neben den Grundlagen für gerichtliche Entscheidungen vor 
allem auch Verhaltensgebote für jedermann. Ein solches 
Verhaltensgebot kann aber nur dann Wirkung zeigen, wenn 

                                                
15 So Stam, NVZ 2018, 196, der maßgeblich darauf abstellt, 
dass es sich bei der Blutentnahme um einen weitreichenden 
Eingriff handelt, der mit erheblichem Zwang durchgesetzt 
werden kann und dessen Voraussetzungen zum Zeitpunkt des 
Eingriffs gerade nicht vorlagen. 
16 Siehe hierzu Ernst, DAR 2018, 391 (392). 
17 Kudlich, JA 2018, 392 (393). 
18 BVerfG, Beschl. v. 7.7.1992 – 2 BvR 1631/90, 2 BvR 
1728/90 = NJW 1993, 1123; BayObLG, Beschl. v. 14.2.2005 
– 5 St RR 248/04 = NJW 2005, 1592; BGH, Urt. v. 27.11. 
2008 – 3 StR 342/08 = NJW 2009, 791; VGH München, 
Beschl. v. 5.2.2018 – 11 ZB 17.2069 = BeckRS 2018, 1336, 
Rn. 14; Meyer-Goßner/Schmitt (Fn. 5), § 354a Rn. 4 und 
Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 60 jeweils m.w.N. 
19 Siehe hierzu Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 60. 
20 Fischer (Fn. 12), § 2 Rn. 7 m.w.N. 
21 Absatz 1 spricht von „der Strafe und ihren Nebenfolgen“; 
Absatz 2 von der „Strafandrohung“. Das Verfahrensrecht 
wird hiervon gerade nicht erfasst. 
22 Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 60. 
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es vor Begehung der Tat bestand. Es im Nachhinein aufzu-
stellen, ist für alles Vergangene wirkungslos. Eine Verhaltens-
regel kann stets nur für die Zukunft Wirkung entfalten und zu 
rechtstreuem Verhalten motivieren.23 Insoweit ist es folge-
richtig, dass ein Verhalten, das zum Zeitpunkt der Tat noch 
nicht strafbar war (kein Verhaltensgebot vorhanden), es je-
doch zum Zeitpunkt der Entscheidung ist, wegen des straf-
rechtlichen Rückwirkungsgebots nicht bestraft werden kann, 
weil der Betroffene zum Zeitpunkt der Tat nicht gegen ein 
Verhaltensgebot verstoßen hat. 

Anders verhält es sich aber mit Blick auf das Verfahrens-
recht. Das Verfahrensrecht beinhaltet nicht wie das materielle 
Recht Verhaltensgebote für jedermann. Es ist technischer 
Natur und beinhaltet quasi die „Spielregeln“24 des Strafver-
fahrens. Es erscheint daher folgerichtig, dass das Verfahrens-
recht dem strafrechtlichen Rückwirkungsverbot nicht unter-
liegt.25 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass weder das Rück-
wirkungsverbot nach Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB noch § 2 
StGB auf eine Änderung des Verfahrensrechts anwendbar 
sind. Änderungen des Verfahrensrechts gelten folglich ab 
dem Tag des Inkrafttretens auch für laufende Verfahren (sog. 
Grundsatz intertemporalen Verfahrensrechts)26. Etwas ande-
res gilt nur dann, wenn durch den Gesetzgeber explizit Über-
gangsregeln geschaffen wurden, um diesen Grundsatz zu 
umgehen.27 Derartige Regeln hat der Gesetzgeber mit Blick 
auf die Neufassung des § 81a Abs. 2 StPO jedoch gerade 
nicht erlassen, weshalb § 81a Abs. 2 StPO n.F. auch auf lau-
fende Verfahren anzuwenden ist, die einen „alten“ Sachverhalt 
betreffen. Letztlich sprechen auch fehlende Übergangsregeln 
dafür, dass vom Gesetzgeber die unmittelbare Anwendbarkeit 
auf alle laufenden Verfahren des § 81a StPO gewollt war. 
Denn dem Gesetzgeber dürfte auch angesichts von § 354a 
StPO kaum unbekannt gewesen sein, dass die h.M. in Recht-
sprechung und Literatur weder das Rückwirkungsverbot nach 
Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB noch § 2 StGB auf Änderun-
gen des Verfahrensrechts anwendet.28 
 
III. Fazit 
Abschließend lässt sich Folgendes festhalten: Unabhängig 
davon, ob die Entnahme der Blutprobe im vorliegenden Fall 
rechtmäßig oder rechtswidrig erfolgte, bleibt das Ergebnis der 
Blutentnahme jedenfalls verwertbar, weil sich das zugrunde-
liegende Verfahrensrecht (§ 81a Abs. 2 StPO) geändert hat 
und der Eingriff jedenfalls den neuen Voraussetzungen ent-

                                                
23 Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 44. 
24 Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 60a. Siehe auch BVerfG 
NJW 1993, 1123 (1124): „[…] nicht selten enthält das Ver-
fahrensrecht bloße ordnungsrechtliche, technische Prozess-
führungsregeln […]“ 
25 Zur anderen Ansicht und einer differenzierenden Lösung 
Hassemer/Kargl (Fn. 14), § 1 Rn. 60a ff. m.w.N. 
26 Kudlich, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 
Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 1, 2014, Einleitung 
Rn. 609. 
27 Kudlich (Fn. 26), Einleitung Rn. 609. 
28 Siehe hierzu auch Ernst, DAR 2018, 391 (392). 

spricht. Das strafrechtliche Rückwirkungsverbot findet auf 
Änderungen des Verfahrensrechts keine Anwendung. Mangels 
Übergangsvorschrift ist das neue Recht ab Inkrafttreten an-
wendbar. 

Im Ergebnis mag es Gründe geben, die dafür sprechen, 
auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nicht neues Recht 
anzuwenden. Sowohl die wörtliche als auch die systemati-
sche, historische und teleologische Auslegung legen jedoch 
das Gegenteil nahe, weshalb die besseren Argumente für die 
h.M. sprechen. Die Entscheidung des OLG Rostock ist damit 
im Ergebnis zutreffend, dogmatisch korrekt und nicht zuletzt 
aus Sicht der Praxis zu begrüßen. 

Autofahrern kann man nur raten, bei Polizeikontrollen 
weder zu lachen noch recht albern zu sein – sonst könnten sie 
den Verdacht erregen, Alkohol getrunken zu haben.29 

Dr. Christina Putzke, Deggendorf, Prof. Dr. Holm Putzke, 
LL.M., Passau 

                                                
29 Burhoff, abrufbar unter 
https://blog.burhoff.de/2018/03/blutentnahme-nach-altem-
recht-gesund-gebetet-nach-neuem-recht-oder-asche-auf-
mein-haupt/ (26.11.2018). 
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B u c h r e z e n s i o n  
 

Johannes Wessels/Werner Beulke/Helmut Satzger, Strafrecht 
Allgemeiner Teil – Die Straftat und ihr Aufbau, 48. Aufl., C.F. 
Müller Verlag, Heidelberg 2018, 533 S., € 24,99. 
 
Selbstbewusst bezeichnen die Autoren Werner Beulke und 
Helmut Satzger ihr Lehrbuch als „Klassiker“ der Strafrechts-
literatur (S. V). Bei der nun schon 48. Auflage des von Jo-
hannes Wessels begründeten Werkes scheint dies weder über-
trieben noch anmaßend. Auch bei meinen ersten Schritten im 
Strafrecht war der „Wessels/Beulke/Satzger“ ein treuer Be-
gleiter und ist es bis heute geblieben. 

Behutsam nehmen die Autoren den Studienanfänger wie 
den Fortgeschrittenen an die Hand, um sie schrittweise in die 
strafrechtliche Struktur und Denkweise einzuführen. Begin-
nend mit der Aufgabe des Strafrechts und seiner Anwendung 
im Allgemeinen wird der Leser schließlich zum Aufbau der 
deliktischen Prüfung geführt. Ausführlich und übersichtlich 
gegliedert leitet das Lehrbuch durch den objektiven und sub-
jektiven Tatbestand, die einzelnen Rechtfertigungsgründe so- 
wie die Schuldausschließungs- und Entschuldigungsgründe 
mit allen juristischen Untiefen hindurch. Es folgen Kapitel zu 
Täterschaft und Teilnahme, zu Versuch und Rücktritt, zur 
Irrtumslehre und den Konkurrenzen. Neu überarbeitet sind 
die Teile III und IV zu den Fahrlässigkeits- und Unterlas-
sungsdelikten. 

Das Schriftbild des „Wessels/Beulke/Satzger“ überzeugt 
mit einem übersichtlichen, gut leserlichen Layout. Fett ge-
druckte Begriffe im Fließtext erleichtern die Orientierung und 
das Auffinden der gesuchten Passagen. Lange Zeit endete 
diese Übersichtlichkeit auf der vierten Gliederungsebene, auf 
der die Autoren an den Überschriften sparten und den Fließ-
text direkt hinter dem Gliederungszeichen beginnen ließen. 
Auch das unnötige Auseinanderreißen von Erläuterung und 
dazugehörigem Prüfungsaufbau im Anhang erschwerte das 
Verständnis. Denn die Erfahrung zeigt: Das Lernen von  
Inhalten macht nur Sinn, wenn man sie einzuordnen und 
damit anzuwenden weiß. Die überarbeiteten Kapitel dieser 
und auch der letzten Auflagen zeigen, dass die Autoren diese 
Schwächen erkannt haben und diese größtenteils zu beseiti-
gen verstehen.  

So haben die Autoren in den neu überarbeiteten Kapiteln 
zu den Fahrlässigkeits- und Unterlassungsdelikten schwarz 
eingerahmte Prüfungsschemata eingefügt, die gut sichtbar ein 
größeres strukturelles Verständnis ermöglichen. Auch in den 
Abschnitten zu den einzelnen Rechtfertigungs- sowie Ent-
schuldigungsgründen wurden bereits hilfreiche Übersichten 
integriert. Dort ist darüber hinaus anzuregen, diese einheitlich 
an den Kapitelanfang zu setzen. Auf diese Weise würde sich 
der Aufbau der Ausführungen a priori erschließen und den 
Leser besser durch das Kapitel leiten. 

Die Gliederung der einzelnen Abschnitte lässt hingegen 
keine Wünsche offen. Zu Beginn werden einleitende Fälle 
zum anstehenden Thema dargestellt. Es folgt die systemati-
sche Besprechung der juristischen Inhalte, mit Hilfe derer 
sich die Fälle übungshalber selbst lösen lassen. Zur Kontrolle 
befindet sich die Lösung am Kapitelende. Der Dreischritt 

„lesen, lernen, anwenden“ wird auf diese Weise optimal ge- 
fördert. Der darauffolgende Schritt der selbstständigen Ver-
tiefung ist im Lehrbuch ebenso angelegt. Als besonders hilf-
reich hat sich die Übersicht zur aktuellen Rechtsprechung am 
Kapitelende erwiesen. Diese ist auf den Stand von Juli 2018 
gebracht worden. Unter Angabe der genauen Fundstelle legen 
die Autoren kurz die wesentlichen Punkte der Urteile dar. Im 
Vorwort beschreiben sie ihre Intention, eine schnelle Lern- 
und Wiederholungshilfe für mündliche und schriftliche Prü-
fungen anzubieten. Durch die Rechtsprechungsübersicht wird 
dies in die Realität umgesetzt. Sie erleichtert die Recherche 
und bietet einen niedrigschwelligen Übergang von der Lite-
ratur- zur Rechtsprechungsanwendung. Gerade als Studien-
anfänger hilft es dabei, sich ausgehend vom bekannten Genre 
des Lehrbuchs mit der Welt der Rechtsprechung anzufreun-
den. 

Als Ergänzung zum Lehrbuch bieten die Autoren seit ei-
nigen Auflagen zusätzlich ein integriertes eBook an, das beim 
Kauf mit enthalten ist. Dieses umfasst nicht nur den Text des 
Printwerkes, sondern führt zu den erwähnten Gesetzestexten 
und Gerichtsurteilen. Mit diesem Bonbon gehen die Autoren 
nicht nur mit der Zeit, sondern schaffen eine Steigerung in 
Effizienz und Zeitmanagement der Studierenden. 

Solide arbeiten die Autoren einzelne Ansichten zu streiti-
gen Punkten heraus und liefern reichlich Belege zur fundier-
ten Recherche, insbesondere bei Haus- und Seminararbeiten. 
Zu einem höheren Grad an Übersichtlichkeit würden Beulke 
und Satzger gelangen, wenn sie die Ansichten weniger in 
einem zusammenhängenden Fließtext, sondern in einzelnen 
Absätzen separat mit ihren Argumenten darstellen würden. 
Denn vor allem Studienanfänger müssen die charakteristische 
Streitkultur in der Rechtswissenschaft erst erfassen und in 
ihren Grundsätzen begreifen. Die Vermischung von unter-
schiedlichen Ansichten und ihren Argumenten macht diesen 
das Leben schwerer als nötig. 

Inhaltlich hervorzuheben ist nach eigener Klausurerfah-
rung das Kapitel zur objektiven Zurechnung. Der „Wessels/ 
Beulke/Satzger“ schafft es, die Kasuistik verständlich und un- 
kompliziert darzulegen. Nach einer kumulativen Auflistung 
aller Konstellationen folgt die vertiefende Behandlung und 
Einordnung der Fallgruppen mit zahlreichen Beispielen. 
Dasselbe Lob gilt für die Behandlung der Gebotenheit im 
Rahmen der Notwehr. 

Nicht überfrachtet, aber auch nicht unterversorgt ist der 
„Wessels/Beulke/Satzger“ mit Schaubildern. Insbesondere 
die von Studierenden gefürchtete Problematik der actio libera 
in causa wird durch Grafiken mit Zeitstrahl verständlicher 
und bleibt visuell veranschaulicht auch nachhaltiger im Ge-
dächtnis. 

Wer den Weg in die letzten Kapitel des Lehrbuchs gefun-
den hat, dem eröffnet sich eine kompakte, wohl strukturierte 
und visuell ansprechende Darstellung zum Deliktsaufbau 
sowie zur Methodik der Fallbearbeitung. In letzterem Ab-
schnitt gelingt eine Symbiose zwischen den rechtlichen Inhal-
ten und der konkreten Anwendung in der Klausur. Nach der 
Lektüre hat der Leser zahlreiche strukturierende Werkzeuge 
in der Hand, um sowohl die Delikte nachvollziehbar in die 
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Arbeit einzugliedern als auch den tatbestandlichen Aufbau im 
Rahmen des Gutachtenstils sinnvoll zu verschriftlichen. 

Insgesamt wird der „Wessels/Beulke/Satzger“ seinem Ruf 
nicht nur gerecht, sondern ist in der Lage, diesen durch die 
laufenden Überarbeitungen weiter zu verbessern. War das 
Lehrbuch vor ein paar Auflagen zwar hoch gelobt für seine 
verständliche Darstellung des Strafrechtsstoffes, aber noch zu 
Recht kritisiert für die fehlende Stringenz in Sachen Struktur 
und Übersichtlichkeit, so kann heute festgestellt werden: Die 
Grundlage der Kritik hat deutlich an Boden verloren. Für 
Anfänger eignet sich das Lehrbuch für den ersten Einstieg ins 
Strafrecht, für Fortgeschrittene zur Auffrischung, Vertiefung 
und Wiederholung des Pflichtstoffes. Die Auswahl des ge-
eigneten Lehrbuchs zum Allgemeinen Teil basiert natürlich 
auf den individuellen Vorlieben des Lesers hinsichtlich Lay-
out, Aufbau und Struktur. Mit der Verwendung des „Wes-
sels/Beulke/Satzger“ kann methodisch und inhaltlich jedoch 
nichts falsch gemacht werden. 

Stud. iur. Manuel Beh, Trier 
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