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Editorial

Weihnachtsbuchempfehlung
Das zweite Jahr der Hanover Law Review geht mit der

auch Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil: Strafrecht AT,

Veröffentlichung der hier vorliegenden Ausgabe zu Ende.

derzeit in der 11., neu bearbeiteten Auflage 2019 (ISBN 978-

Getreu einer (zugegeben) noch jungen Tradition spricht

3-406-73696-4) ist nicht umsonst sehr etabliert. Die Dar-

die Zeitschriftenredaktion auch dieses Mal Weihnachts-

stellung ist hier nicht ganz so ausführlich, dafür leicht zu-

buchempfehlungen aus. Obwohl es verlockend erscheint,

gänglich geschrieben – in der Fortgeschrittenenübung,

Werke schöngeistiger Literatinnen und Literaten zu emp-

spätestens zum Examen – braucht man hier wahrschein-

fehlen, soll auch dieses Jahr die Ausrichtung der Zeitschrift

lich noch Ergänzungsliteratur.

die Empfehlungen bestimmen.
Im Öffentlichen Recht erwarten junge Studierende mehDie Hanover Law Review versteht sich als Ausbildungs-

rere Themengebiete. Staatsorganisation, Grundrechte und

zeitschrift, die Inhalte für Studierende vermitteln will.

Allgemeines Verwaltungsrecht wollen gelernt werden, be-

Sie will Lernhilfe, Orientierung und Ausbildungspartner

vor es zu einer Spezialisierung des Stoffs im besonderen

sein. Entsprechend folgen ausbildungsrelevante Literatur-

Teil des Verwaltungsrechts kommt. Staatsorganisations-

empfehlungen. Auf Dopplung mit der Weihnachtsbuch-

recht, inklusive Rechtsprechungsübersichten und auch

empfehlung des letzten Jahres wird verzichtet, die dort an-

sonst übersichtlich gestaltet, kann solide mit dem Ipsen,

geratenen Werke sind aber nach wie vor uneingeschränkt

Staatsrecht I, 31., überarbeitete Auflage 2019 (ISBN 978-3-

empfehlenswert.

8006-5985-2) gelernt werden. Als Alternative lohnt es sich,
in den Degenhart, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht,

Die zivilrechtliche Ausbildung beginnt für Studien-

derzeit in der 34., neu bearbeitete Auflage 2018 (ISBN 978-

anfängerinnen und –anfänger mit der Lehre zum All-

3-8114-5613-6) zu schauen. Im Bereich der Grundrechte

gemeinen Teil des BGB. Willenserklärungen, deren

führte kein Weg am Pieroth/ Schlink vorbei, das neue

Wirksamwerden,

Geschäftsfähig-

Autorenduo führt die Reihe seit einiger Zeit mit Kingreen/

keit, Stellvertretung, Personenmehrheit und die ersten

Angebot,

Annahme,

Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II, 35. Auflage 2019

Willensmängel stehen auf dem Plan, nicht zuletzt soll in

(ISBN 978-3-8114-4825-4) erfolgreich fort. Für eine gute,

der Rechtsgeschäftslehre immer wieder das Abstraktions-

weniger komprimierte Alternative kann ruhigen Gewissens

prinzip gelehrt und verinnerlicht werden. In der Academia

Epping, Grundrechte, 8. Auflage 2019 (ISBN 978-3-662-

iuris Reihe ist das Klassikerlehrbuch der Brox/ Walker, All-

58888-8) empfohlen werden. Wenn das Verwaltungsrecht

gemeiner Teil des BGB, derzeit in der 43., neu bearbeiteten

AT beginnt, kann es nützlich sein den Detterbeck, All-

Auflage 2019 (ISBN 978-3-8006-6025-4) empfehlenswert.

gemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht,

Das Werk ist nicht umsonst bereits in der 43. Auflage,

derzeit in der 17. Auflage 2019 (ISBN 978-3-406-73149-5),

ganze Generationen haben damit bereits den Einstieg in

zur Hand zu haben. Angenehmes Schriftbild, verständliche

das Zivilrecht gemacht und gemeistert. Weniger populär,

Erläuterungen und auch schematische Darstellungen er-

aber nicht weniger zu empfehlen und mit vergleichbarer

leichtern den Einstieg in das Rechtsgebiet.

Historie ist der Köhler, BGB Allgemeiner Teil, 43. Auflage
2019 (ISBN 978-3-406-74030-5).

Für Anfangssemester sind zwar viele Kapitel im Musielak/ Hau, Grundkurs BGB, 16., neu bearbeitete Auflage

Die strafrechtliche Ausbildung im Allgemeinen Teil des

2019 (ISBN 978-3-406-73981-1) noch anspruchsvoll oder

StGB dreht sich im ersten Semester viel um Täterschaft,

unbekannt, das umfangreiche 600 Seiten starke Werk

Teilnahme, Versuch, Rücktritt und den Schuldbegriff –

ist aber ein anständiger und verständlicher Lernpartner

komplexere Delikte verkomplizieren den Stoff in der Regel

für die Fortgeschrittenenübung und hilft mit seinen vie-

erst später. Für den AT-Bereich ist der Klassiker Wessels/

len Fallbeispielen, akribischen Fußnoten sowie guten Er-

Beulke/ Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straftat

klärungen im Studium garantiert weiter und bietet zudem

und ihr Auf bau, derzeit noch in der 48., neu bearbeiteten

häufig einen soliden Einstieg in die BGB Hausarbeit!

Auflage 2018 (ISBN 978-3811456020) empfehlenswert. Aber
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Für das Strafrecht kann man in diesem Zusammenhang
bedenkenlos zum Beulke, Klausurenkurs im Strafrecht III,
5., neu bearbeitete Auflage 2018 (ISBN 978-3-8114-46410) greifen. Für Anfangssemester noch zu etwas zu umfangreich, ist der Klausurenkurs III von Beulke eine ideale
Lern- und Übungshilfe für Fortgeschrittene.
Wenn trotz der vielen Empfehlungen noch Platz im Einkaufswagen oder unter dem Weihnachtsbaum sein sollte,
kann man darüber nachdenken, eine Ausbildungszeitschrift zu abonnieren. Zwar eigentlich erst in etwas späteren Semestern ideal, gibt es doch durchaus Lerntypen,
die gut mit dem monatsweise verfügbaren, aktuellen Input leben können und sich sogar auf die Zustellung der
neusten Ausgabe freuen. Noch mehr als bei den empfohlenen Lehrbüchern gilt hier: Erst probieren, dann kaufen!
Die Zeitschriften sind online über die Bibliothekszugänge
verfügbar, ebenso liegen in der Bibliothek aktuelle Exemplare aus – das Durchblättern ist nicht nur erlaubt, sondern
erwünscht! Im Regal findet man zuverlässig die jeweiligen
Jahresbände. Wer auch hier eine Empfehlung braucht, vergleicht über vier Monate hinweg JA, JuS und JURA miteinander und entscheidet sich dann – die Hanover Law
Review gibt es daneben weiterhin kostenlos!
Weitere

Literaturempfehlungen

kann

dieses

Mal

Professor Dr. Wolf in unserer Interviewserie beisteuern,
hervorzuheben ist – neben allen anderen lesenswerten
Beiträgen – dieses Mal die Veröffentlichung einer Studienarbeit in unserem Praxisteil. Dank der freundlichen Erlaubnis von Professor Dr. Heinze und der vorbildlichen
Studienleistung von Simon Künnen, dürfen wir erstmals
eine vollumfängliche Studienarbeit als Orientierungshilfe, Lesestoff und Beispiel abdrucken. Der Blick über den
inhaltlichen und geografischen Tellerrand gelingt in der
letzten Ausgabe des Jahres mit unserem Aufsatzbeitrag
von Koki Nezu. Letztlich zieht Dr. Brockmann im Variateil
ein Resümee aus zwei Jahren Schriftleitertätigkeit bei der
Hanover Law Review.
Die Redaktion wünscht einen erholsamen und freudigen Ausklang des ereignisreichen Jahres 2019 und blickt,
gemeinsam mit allen Leserinnen und Lesern, freudig auf
2020.
Die Redaktion
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Aufsatz

Strafrechtlicher Problemaufriss von (teil)autonomen Fahrzeugen in der Gegenwart und
Zukunft
- Darstellung möglicher Lösungsansätze Koki Nezu

A. Einleitung – Unfälle durch den Einsatz (teil-)autonomer Fahrzeuge
B. Problemdarstellung mithilfe technischer Beschreibungen
C. Darstellung und Bewertung möglicher Lösungsansätze
I. Die Haftung für die Entscheidung, Entscheidungsbefugnisse zu übertragen
II. Die kategorische Bestimmung der Schuldverteilung durch das Gesetz
III. Soziale Akzeptanz
IV. Die Verantwortung der KIs als Wellenbrecher
D. Fazit & in der Fallbearbeitung

A. Einleitung – Unfälle durch den Einsatz (teil-)autono-

tet war. Dies ist eine Fahrunterstützungsfunktion, die im

mer Fahrzeuge in Japan

Notfall automatisch bremst. Hier hatte die Funktion aber

Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport in

nicht funktioniert, vermutlich wegen des Wetters oder der

Japan berichtete, dass ihnen im Jahr 2017 allein 340 Prob-

Dunkelheit (nach polizeilichen Ermittlungen stellte sich

lemberichte aufgrund autonomer Bremssysteme vorlagen.

heraus, dass das emergency-brake-Experiment bei einer

88 der Fälle wurden dadurch verursacht, dass ein auto-

Fahrt bei schlechten Witterungsverhältnissen laut Bedie-

nomes Bremssystem eines Autos nicht erwartungsgemäß

nungsanleitung verboten ist). Infolgedessen ist der von X

funktionierte. In 72 Fällen kam es infolgedessen tatsächlich

probegefahrene Wagen mit dem vor ihm stehenden Wa-

zu einem Zusammenstoß. Auch gab es Berichte, dass auto-

gen zusammengestoßen, sodass das im vorderen Wagen

nome Bremssysteme plötzlich unerwünscht funktionier-

sitzende Ehepaar verletzt worden ist.2

ten, obwohl überhaupt keine gefährliche Situation vorlag.

In einer solchen Situation sind viele verschiedene Anknüp-

Laut Bericht beläuft sich die Zahl solcher Fälle auf 249, wo-

fungspunkte für eine Fahrlässigkeitsstraf barkeit denkbar.

bei es in zehn Fällen davon zu einem Verkehrsunfall kam.

Es kommt eine Sorgfaltspflichtverletzung des Fahrers X in

1

Am 14.04.2017 hatte sich eine Staatsanwaltschaft in Japan

Betracht, der das Unterstützungssystem genau verstehen

erstmals mit einem Unfall zu befassen, bei dem ein Auto

und einen fehlerhaften Hinweis ignorieren muss, damit

mit einem autonomen Bremssystem beteiligt war. Der Fall

eine sichere Fahrt gewährleistet ist (a). Möglich erscheint

hat sich wie folgt ereignet: Am Abend des 27.11.2016 be-

auch eine Sorgfaltspflichtverletzung des Mitarbeiters Y,

suchte X ein Autohaus und beantragte eine Probefahrt.

er könnte verpflichtet sein, dem Fahrer keine fehlerhaften

Gemeinsam mit Y, einem Mitarbeiter des Autohauses, hat

Instruktionen zu erteilen und die Bedienungsanleitung zu

X eine Probefahrt gemacht. Kurz vor einer Ampel bemerkte

lesen, um einen Unfall zu vermeiden (b). Denkbar erscheint

X ein anderes Auto, das vor ihnen an der Ampel angehalten

auch eine Sorgfaltspflichtverletzung des Autohauschefs Z,

hat. Als er dies erwähnte, erwiderte Y, dass X, als Fahrer

indem er es unterließ, seine Angestellten anzuweisen, die

des Autos, nun eigentlich bremsen müsste aber jetzt aus-

Kunden korrekt gemäß der Bedinungsanleitung zu instru-

nahmsweise nicht bremsen sollte. Y gab diese Anweisung,

ieren (c). Letztlich kommt auch eine Sorgfaltspflichtverlet-

um X die Fahrfunktion des sogenannten „emergency bra-

zung des Herstellers oder Programmierers des Systems in

ke“ zu demonstrieren, mit dem der Probewagen ausgestat-

Betracht, möglicherweise hätte das System auch bei Regen

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32553600T00C18A7CR8000/ (zuletzt abgerufen am: 17.11.2019); https://www.aba-j.or.jp/info/
industry/4372/ (zuletzt abgerufen am: 17.11.2019)
2
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/401244 (zuletzt abgerufen am: 17.11.2019); https://www.sankei.com/affairs/news/170414/
afr1704140034-n1.html (zuletzt abgerufen am: 17.11.2019).
1
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und Dunkelheit voll funktionsfähig sein müssen (d).

zeichnet, welches sowohl die vertikale als auch horizontale

Hier kann man den menschlichen Fehler in a) bis c) von

Bewegungen im bestimmten Bereich steuern kann. Der

dem funktionalen Fehler in d) unterscheiden. In diesem

Fahrer muss bei SAE Level 1 und 2 die sonstigen Fahrfunk-

Beispielsfall scheint die Polizei eher die menschlichen Feh-

tionen beherrschen und die Funktion auch überwachen. Ab

ler für die Hauptursache des Unfalles gehalten zu haben.

SAE Level 3 kann das System alle Fahrfunktionen leisten,

Dafür spricht, dass das System nur der Unterstützung zu

solange das System aktiviert wird. Ein Fahrzeug auf SAE

dienen bestimmt war und damit der Fahrer selbst weiter-

Level 3 fordert eine Entscheidung des Fahrers nur dann,

hin verpflichtet ist, verkehrsgerecht zu agieren.

wenn es sich beispielsweise im Notfall nicht mehr selbst
entscheiden kann, während das Auto bei SAE Level 4 und 5

B. Problemdarstellung mithilfe technischer Beschrei-

in der Lage ist, auch in solchen Situationen zu entscheiden

bungen

und zu agieren.5

Im oben genannten Fall soll es sich hauptsächlich um

Die spezifische Eigenschaft autonomer Fahrsysteme liegt

menschliche Fehler gehandelt haben, denn das autonome

im Endeffekt darin, dass eine Künstliche Intelligenz (KI)

Bremssystem sollte stets nur der Unterstützung im Notfall

mithilfe von Sensoren Informationen sammelt, sich auf

dienen, nicht aber Verantwortung oder Vorgänge in Gänze

Grund dieser Informationen entscheidet und entspre-

autonom übernehmen. Es stellt sich die Frage, ob der Fall

chend der eigenen Entscheidung weiter(ver)fährt. Es gibt

anders zu beurteilen wäre, wenn das System technisch auf

zwar quantitative Unterschiede zwischen den einzelnen

einem noch höheren Niveau gewesen wäre. An dieser Stel-

Automatisierungsgraden (Level), die KI hat jedoch immer

le ist hervorzuheben, dass in absehbarer Zeit sogenannte

einen eigenen Entscheidungsspielraum beim Fahren.

4

SAE Level 3 Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden.

Problematisch wäre es, wenn ein Unfall in Folge einer Fehl-

Das heißt, dass das Verhältnis zwischen „Herr und Diener“

einschätzung oder eines sonstigen Fehlers durch die KI so

beim Fahren umgetauscht werden wird, da Fahrsysteme ab

entsteht, dass der Entscheidungsspielraum eines Men-

SAE Level 3 (außer in Notfällen) die Steuerung des Fahr-

schen nicht mehr betroffen ist. Hier ist es schwer, die Ver-

zeuges selbst übernehmen können und sollen. Zu disku-

antwortung des Menschen zu begründen. Diese Situation

tieren ist, wer auf dieser gerade beschriebenen und der im

wird in einschlägiger Literatur als „Verantwortungslücke“

Beispielsfall vorliegenden Autonomiestufe eines Fahrsys-

bezeichnet.6 Problematisch erscheint, ob in derartigen

tems für einen Unfall verantwortlich sein soll.

Fällen Hersteller oder Programmierer verantwortlich sein

Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst festgestellt

sollen oder wo überhaupt eine Verantwortlichkeit begrün-

werden, was überhaupt unter einem autonomen Fahrsys-

det werden kann. Oft kommt es in der Diskussion über

tem zu verstehen ist. Laut Definition der Society of Auto-

autonome Fahrsysteme auf Schuldverteilung an, wobei im

motive Engineers (SAE) sind automatisierte Fahrsysteme

Zentrum der Betrachtung häufig die sogenannte Verant-

solche, bei denen Hard- und Software fähig sind, teilwei-

wortungslücke steht.

3

se oder komplette Fahrfunktionen zu übernehmen. Diese
Systeme werden nach dem Grad der Automatisierung in

C. Darstellung und Bewertung möglicher Lösungsansätze

die Level 1 bis 5 eingestuft. Das Automatisierungssystem

I. Die Haftung für die Entscheidung, Entscheidungsbe-

eines Fahrzeugs in SAE Level 1 wird als sogenannte Fahr-

fugnisse zu übertragen

unterstützungssystem bezeichnet, welches entweder zur

Der erste mögliche Ansatz zur Klärung einer strafrecht-

Beschleunigung und Verlangsamung (vertikale Bewegung)

lichen Verantwortlichkeit für Unglücksfälle mit Beteili-

oder zur Steuerung nach links und rechts (horizontale Be-

gung (teil-)autonomer Fahrzeuge geht davon aus, dass der

wegung) in einem bestimmten Bereich fähig ist. Das Fahr-

Nutzer vom autonomen Fahrsystem dafür verantwortlich

zeug in SAE Level 2 wird als teilautomatisiertes System be-

ist, seine Entscheidungsbefugnis auf das System über-

SAE Level dienen der Klassifizierung und Definition von Begriffen für straßengebundene Kraftfahrzeuge mit Systemen zum autonomen
Fahren. Der Name hängt mit der Society of Automotive Engineers zusammen, welche die Regeln 2014 vorstellte.
4
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/audi-a8-audi-ist-beim-autonomen-fahren-ein-level-weiter-a-1169062.html (zuletzt abgerufen am:
17.11.2019).
5
SAE International, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles
6
Susanne Beck, Intelligente Agenten und Strafrecht. Fahrlässigkeit, Verantwortungsverteilung, elektronische Personalität, Studien zum
deutschen und türkischen Strafrecht - Delikte gegen Persönlichkeitsrechte im türkischen-deutschen Rechtsvergleich Band 4 2015, S. 179ff.;
Sascha Ziemann, Wesen, Wesen, seid’s gewesen? Zur Diskussion über ein Strafrecht für Maschinen, in: Eric Hilgendorf/Jan-Philipp Günther
(Hrsg.), Robotik und Gesetzgebung, Robotik und Recht, Band 2, 2013, S. 183ff.; auch als Verantwortungsdiffusion nennt Sabine Gleß/ Thomas
Weigend, Intelligente Agenten und das Strafrecht, ZStW 126, S. 561ff.
3
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tragen zu haben. Der Nutzer hat sich hiernach bereits zu

abstrakte Vorhersehbarkeit als verantwortungsbegrün-

einem früheren Zeitpunkt vor dem Unfall für den Einsatz

dendes Kriterium wird in der Literatur kritisiert. Haupt-

des Systems entschieden. Dieses könnte bedeuten, dass

kritikpunkt ist, dass die Fahrlässigkeitsstraf barkeit zu sehr

er – zumindest implizit – zugestimmt hat, seine Entschei-

erweitert würde, obwohl Fahrlässigkeit nur ausnahmswei-

dungsbefugnis in bestimmten Bereichen auf das System

se bestraft werden soll. Verfechter dieser Ansicht behaup-

zu übertragen. Wäre der Unfall ohne die Übertragung der

ten, sie erweitere den straf baren Bereich zu sehr, indem

Entscheidungsbefugnis nicht geschehen, kann der Nutzer

die Vorhersehbarkeit abstrakt ausgelegt würde.12

aufgrund seiner früheren Entscheidung für den, nach die-

Schreibt man diese Kritik in den Kontext des autonomen

ser Ansicht kausalen, Unfall verantwortlich gemacht wer-

Fahrsystems um, so kann man wie folgend zusammenfas-

den. Mit dieser Logik führt der erste Ansatz die Verant-

sen. Der Fahrer des autonomen Autos ist stets pflichtig,

wortung für den Unfall auf den Zeitpunkt zurück, in dem

die Fahrfunktion zu überwachen und das Fahren wieder

sich der Fahrer entschieden hat, (teil-)autonome Systeme

unverzüglich zu übernehmen, sobald er lediglich eine abs-

zu benutzen.

trakte Unsicherheit empfindet, auch wenn er keine kon-

Ein Vorteil des Ansatzes sind mindere theoretische Lasten.

krete Gefahr erkennt. Im Vergleich zum normalen Auto,

Dieser Ansatz fordert von der Strafrechtssystematik keine

mit dem man ohne konkrete Vorhersehbarkeit des Erfolges

Veränderung, die Einführung neuer Begriffe oder die Än-

nicht bestraft wird, stellt das Fahren mithilfe eines (teil)au-

derung von Gesetzen sind nicht erforderlich. Dieser Ansatz

tonomen Fahrsystems höhere Anforderungen hinsichtlich

gleicht in seiner Struktur der Übernahme-Fahrlässigkeit.

der Sorgfaltspflichten an den Fahrer, als beim Fahren ohne

Hinter beiden Konzepten steht der gemeinsame Gedanke,

diese Fahrfunktionen.

dass die Verantwortung nicht nur unmittelbar mit dem Er-

Während dieser Ansatz theoretisch begründbar und in der

folg begründet werden kann, sondern auf die Fahrlässig-

Praxis umsetzbar ist, führt er zum ironisch anmutenden

keit zum Zeitpunkt noch gebliebener Erfolgsvermeidbar-

Ergebnis, dass die Nutzung eines autonome Fahrsystems

keit abgestellt wird.8

für den Nutzer höhere Sorgfaltspflichten als die Nutzung

Für diesen Ansatz spielt die Vorhersehbarkeit des Erfolgs

eines nichtautonomen Fahrzeugs bedeutet und damit das

eine besondere Rolle. Zum Zeitpunkt der Entscheidung

Straf barkeitsrisiko vergrößert, obwohl (teil-)autonome

der Übertragung der Entscheidungsbefugnis kann man im

Fahrsysteme eigentlich für die Entlastung eines Fahrers

Beispielsfall kaum den konkreten Erfolg vorhersehen, der

entwickelt sind.13

7

durch das autonome System herbeigeführt wird. Daher
sollte man in diesem Fall in Betracht ziehen, die Vorher-

II. Die kategorische Bestimmung der Schuldverteilung

sehbarkeit anhand abstrakter Kriterien zu bestimmen.

durch das Gesetz

Die Auffassung, nach welcher die abstrakte Vorhersehbar-

Ein zweiter möglicher Ansatz zur strafrechtlichen Verant-

keit eines Erfolgs für die Begründung einer Fahrlässigkeit

wortungsverteilung könnte sein, dass Pflicht und Schuld-

genügt, ist nicht neu und auch in der Literatur in Japan

verteilung zwischen Hersteller und Nutzer bereits im Vor-

seit langem vertreten. Zudem gab es seit jüngerer Zeit

hinein eindeutig durch Gesetz bestimmt werden. Dieser

eine Linie der Rechtsprechung des obersten japanischen

Ansatz wird in Deutschland verfolgt, indem das achte Ge-

Gerichts, die von der abstrakten Vorhersehbarkeit als Be-

setz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, in dem

gründungskriterium ausgeht. Damit erscheint dieser ers-

der neue Paragraph § 1a StVG, der den Begriff des (teil-)

te Ansatz sowohl in der Theorie, als auch in der Rechts-

autonomen Fahrzeugs und des Fahrzeugführers bestimmt,

praxis umsetzbar.

sowie § 1b StVG, der die Pflicht des Fahrers bestimmt, ein-

9

10

Nichtsdestoweniger gibt es viele Einwände gegen die oben

geführt worden sind. Danach soll der Nutzer von Fahr-

genannte Rechtsprechung, sodass die gleichen Einwände

zeugen ab SAE Level 3 als Fahrzeugführer benannt werden

auch den vorgestellten Ansatz treffen. Insbesondere die

und er soll die in der Systembeschreibung aufgezeigten

11

Zur Übernahmefahrlässigkeit vgl. BGHSt 55, 121; BGHSt 43, 306.
Roxin, Strafrecht AT I 4. Auflage 2006, S. 1105; Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht AT 6. Aufl., S. 182; Bauumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht
AT 12. Aufl., S. 316.
9
Unsicherheitsgefühl-Theorie: Hideo Fujiki, Strafrecht AT, 1975; Makoto Ida, Strafrecht AT 2. Auflage 2018.
10
Das japanische oberste Gericht: 1 StR 平 26(あ)1105号 Bechluss vom 25.05.2016 sowie das japanische oberste Gericht: 1StR 平 20(あ)1678号
Bechluss vom 07.12.2009.
11
Beispielsweise Yuji Ohtsuka, der Sinn der Vorhersehbarkeit (2), Hanrei Hyakusen Teil I. Strafrecht AT 5.Aufl., 2003, 102ff.
12
Atsushi Yamaguchi, Strafrecht AT 3. Auflage 2016; Norio Takahashi, Strafrecht AT 4. Auflage; Takaaki Matsumiya, Strafrecht AT 5. Auflage 2017.
13
Beck, (Fn. 6), S. 179.
7
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Grenzen für den Einsatz des hoch- oder vollautomatisier-

der Technik bremsen. Trüge allerdings nur der Hersteller

ten Fahrsystems beherrschen und beachten, um bei Vor-

(teil-)autonomer System die Verantwortungslast, würden

liegen entsprechender offensichtlicher Umstände zu ent-

Forschung und Entwicklung in diesem Bereich demoti-

scheiden, ob er die Fahrzeugsteuerung selbst übernimmt,

viert. Wäre nur der Nutzer verantwortlich, verlöre das Pro-

auch wenn ihn das Fahrzeug nicht dazu auffordert. Gemäß

dukt wahrscheinlich aus dessen Sicht an Attraktivität. Bei

§ 1b StVG steht also fest, dass der Mensch das zuständige

beiden Aspekten würde es sich um unerwünschte Folgen

Subjekt für das Fahren ist und bleiben soll.14

handeln, die der Innovation des autonomen Fahrens ent-

Auch in Japan gibt es ähnliche Tendenzen in der Gesetz-

gegenwirken können.16

gebung. Die japanische Polizei hat einen Änderungsvorschlag des Straßenverkehrsgesetzes entworfen, welcher

III. Soziale Akzeptanz

als Gesetzesvorlage ins Parlament eingebracht und am

Die bisher genannten Ansätze sehen die Lösung darin, den

28.05.2019 vom Parlament verabschiedet wurde. Dieser

Verantwortungsbereich des Nutzers zu erweitern. Ge-

Entwurf beinhaltet eine Vorschrift über die Definition des

nießt die Gesamtgesellschaft aber die Vorteile einer neuen

(teil-)autonomen Fahrsystems und eine Vorschrift über die

Technologie, muss sie auch die entstehenden Nachteile

Pflichten des Fahrers beim Einsatz (teil-)autonomer Fahr-

akzeptieren. Die Gesellschaft muss sich daher mit einem

systeme. Dieser Entwurf legt fest, dass das Fahren mithilfe

Schuldvorwurf zurückhalten, der eine bestimmte Partei

eines solchen Systems noch „Fahren“ im Sinne vom japa-

aufopfert. Der dritte Ansatz sieht die Lösung im Wesentli-

nischen StVG ist, also eine straßenverkehrsrechtliche Ver-

chen in der sozialen Akzeptanz der Risiken von (teil-)auto-

antwortung beim Fahrer verbleibt.15

nomen Fahrsystemen.

Auch gegen diesen Ansatz sind Einwände denkbar. Die

Hiernach ist maßgebend, ob und wie die Gesamtgesell-

Pflicht bzw. der Entschuldigungsgrund des Herstellers

schaft akzeptiert, was eine neue Technologie mit sich

werden, abgesehen von der Erklärungspflicht im Sinne des

bringt. Dabei sind alle möglichen Vor- und Nachteile ab-

§ 1a Abs. 2 S. 2 StVG, nicht bestimmt, während die Pflicht

zuwägen. Als Vorteile (teil-)autonomer Fahrsysteme kön-

des Fahrzeugführers ausdrücklich genannt wird. In §1b

nen beispielsweise bessere Mobilität (insbesondere für

Abs. 2 Nr. 2 StVG wird klargestellt, dass der Fahrzeugführer

alte und/oder behinderte Menschen) und die Verringe-

erkennen muss, ob wirklich die Voraussetzungen für den

rung der Unfälle durch menschliche Fehler genannt wer-

Einsatz des (teil-)autonomen Fahrsystems bestehen. An

den. Als Nachteile kommen Infrastrukturkosten und die

dieser Stelle drängt sich die Frage auf, ob der Fahrzeug-

Erforderlichkeit einer Regulierung von Unfällen wegen

führer im Falle eines Unfalls sorgfaltswidrig handelt, wenn

Fehlentscheidungen in Betracht. Überwiegen die Vorteile

die Voraussetzungen für den Einsatz des Fahrsystems auf-

einer neuen Technologie, soll dies dazu führen, dass die

grund eines mangelhaften Produktes durch einen Herstel-

Gesamtgesellschaft die neue Technologie akzeptiert und

lerfehler nicht mehr bestehen. Damit geht insbesondere

damit auch die Risiken hinnimmt, ohne auf Individualver-

die Frage einher, ob der Fahrzeugführer sich in solch einem

antwortlichkeit und –bestrafung zu bestehen. Wenn die

Fall straf bar macht, wenn er oder sie den Mangel eventuell

Vorteile gegenüber den Nachteilen dagegen zu gering sind

hätte erkennen müssen. Das kann indes dazu führen, dass

und nur wenige, bestimmte Personenkreise die Vorteile

ein Teil der Verantwortlichkeit des Herstellers vom Fahrer

genießen können oder gar die Nachteile der Einführung

getragen würde.

der Technologie überwiegen, sollte eine neue Technologie

Daher kann diesem Ansatz die gleiche Kritik entgegen-

solange nicht erlaubt werden, bis sich dieser Zustand

gehalten werden, wie dem ersten Ansatz; die Verantwor-

aufgrund von Weiterentwicklung ändert.17

tungslast des jeweiligen Fahrers würde erhöht. Wenn nur

Nach dem Konzept dieses Ansatzes dürfen Betroffene

eine bestimmte Partei bei einer Schuldverteilung stärker

nicht kategorisch verpflichtet oder belastet werden. In-

belastet werden würde, könnte dies die Entwickelung

folgedessen gilt der Einwand, der gegen den ersten und

BT-Drucksache 69/17 S.16, BGBl 2017 I Nr. 38. Zu beachten ist der Wortlaut des „vollautomatisierten Fahrsystems (bzw. Fahrfunktion)“.
Vollautomatisiertes Fahrsysteme im Sinne dieses Gesetzes bedeutet die Einordnung als SAE Level 3. Dies ist trotz des Wortlauts anders als die
Definition von „SAE Level 4 - High Driving Automation“ Nach der Definition von SAE Level 4: The sustained and ODD-specific performance by an
ADS of the entire DDT and DDT fallback, without any expectation that a user will respond to a request to intervene.
15
Der Gesetzesänderungsvorschlag für das japanische Straßenvehrkehrsgesetz
16
Susanne Beck, Google-Cars, Software-Agents, Autonome Waffensysteme − neue Herausforderungen für das Strafrecht? in: Susanne Beck,
Bernd-Dieter Meier, Carsten Momsen (Hrsg.), Cybercrime und Cyberinvestigations, S. 33.
17
Beck, (Fn. 16), S. 31ff.
14
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zweiten Ansatz erhoben wurde, für diesen Ansatz nicht.

atypisch, es ist aber nicht selten, dass juristische Perso-

Trotzdem ist danach zu fragen, in welcher Situation man

nen (z.B. Unternehmen oder gewisse Sondervermögen) als

eine solche Akzeptanz der Gesamtgesellschaft feststellen

eigenständige juristische Person behandelt werden, die ei-

und messbar machen kann und wie genau Verantwort-

gene Rechte und Pflichten haben können.19 Unterstellt man

lichkeit und Haftung stattdessen aufzuteilen sind. Es stellt

die Möglichkeit einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit,

sich als ungleich schwieriger dar, an welcher Stelle im

könnte eine KI, bspw. ein autonomes Fahrsystem, selbst

rechtlichen System die gesellschaftliche Akzeptanz einer

haften. Tatsächlich gibt es bereits einige Versuche, Per-

Technologie eingeordnet werden kann. Zwar ist es denk-

sönlichkeit von KI (zum Teil) anzuerkennen und so eigene

bar, eine rechtlich missbilligte Gefahr zu verneinen, indem

Rechtspersönlichkeiten zu schaffen.20

die Nutzung der Technologie als erlaubtes Risiko ausgelegt

Es geht bei der Begründung dieser (Rechts-)Persönlichkeit

wird oder die Vorhersehbarkeit durch das Vertrauensprin-

von KI hierbei weniger um das Herstellen einer Vergleich-

zip zu verneinen, weil man auf sozial akzeptierte Techno-

barkeit mit natürlichen oder juristischen Personen, als da-

logie vertrauen darf. Problematisch hierbei ist aber, dass

rum, eine neue Kategorie der Persönlichkeit zu entwickeln

es keine klaren Regeln für beide Ansätze gibt. Daher leidet

– auch um Haftungsfragen beantworten zu können.21

dieser Ansatz unter einer gewissen Rechtsunsicherheit,

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt auf der Hand, die Straf-

die es insbesondere im Strafrecht zu vermeiden gilt.

losigkeit von Hersteller und Nutzer können theoretisch

Diesem Ansatz ist indes zugute zu halten, dass er die Idee

garantiert werden. Diese Erkenntnis ist für Hersteller und

hat, dass nicht nur die Vorteile, sondern auch die Nach-

Entwickler (teil-)autonomer Systeme besonders wichtig

teile von der Gesamtgesellschaft getragen werden sollten;

und sie sind so wesentlich geringeren Straf barkeitsrisiken

er erscheint damit progressiv und innovationsfreundlich.

ausgesetzt. Diese Begrenzung der Straf barkeit fördert die
Entwicklung neuer Technologien, der oben beschriebene

IV. Die Verantwortung der KIs als Wellenbrecher

Demotivationsfaktor bleibt aus.

Schließlich kommt als vierter Ansatz eine Fiktion in Be-

Problematisch erscheint derzeit, einer KI dogmatisch kor-

tracht, in der die KI eines autonomen Fahrsystems selbst

rekt eigene Verantwortung zuzuerkennen und zuzurech-

als juristische Person und eigenverantwortliches Subjekt

nen. Nach dem normativen Schuldbegriff ist Charakteris-

angesehen wird, um die grundsätzliche Straflosigkeit des

tikum der Schuld, dass dem Täter der Vorwurf gemacht

Herstellers und der Nutzer zu garantieren.

wird, dass er sich für Unrecht entschieden hat, obwohl er

Wenn die KI als ein eigenverantwortliches Subjekt behan-

sich für Recht hätte entscheiden können. Das heißt, dass

delt wird, heißt das, dass sie selbst als Täter angesehen

ein Täter keine strafrechtlich relevante Verantwortung

werden kann und ihr damit ein strafrechtlich relevanter

trägt, wenn er nicht anders handeln kann. Dass KI gerade

Erfolg zugerechnet werden könnte. Infolgedessen werden

keine andere Alternative als das vorher festgelegte, eigene

der Hersteller und der Nutzer theoretisch zum Täter hin-

Programm zu befolgen zu haben scheint, ist ein Problem

ter dem Täter. Ist der „Vordermann“ dabei als eigenverant-

bei einer möglichen Schuldfrage von KI, ihr fehlt mögli-

wortlicher Handelnder anzusehen, so wird der Erfolg dem

cherweise die Möglichkeit eines rechtmäßigen Alternativ-

Hintermann grundsätzlich nicht zugerechnet (Verant-

verhaltens.

wortungsprinzip). Folglich wird die grundsätzliche Straf18

losigkeit von beiden Parteien theoretisch garantiert. Die

D. Fazit und die zu beachtenden Punkte für die Fallbe-

Verantwortung der KI begrenzt also nach diesem Ansatz

arbeitung

die Straf barkeit des menschlichen Betroffenen als Hinter-

Das spezifische Problem beim autonomen Fahrsystem liegt

mann, wie eine Art Wellenbrecher.

darin, dass eine Verantwortungslücke durch die Übertra-

Auf den ersten Blick scheint diese Auffassung zwar etwas

gung von Entscheidungsbefugnis entsteht. Dafür sind ver-

Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT 48. Auflage 2018, S. 90; Bauumann/Weber/Mitsch/Eisele, (Fn. 8), S. 220f.; Puppe, Strafrecht AT 4.
Auflage 2019, S. 309.
19
Vgl. Hans Kelsen, Reine Rechtslehre 2. Auflage 1960, S. 172ff.
20
Zu solchem Versuch, Beck, (Fn. 16); Peter Asaro, A Body to Kick, but Still No Soul to Damn: Legal Perspectives on Robotics, Robot Ethics: The
Ethical and Social Implications of Robotics, S. 180.
21
Beispielsweise erklärt Lauren Henry Scholz, Algorithmic Contracts, 20, Stan.Tech. L. Rev. 128, 2017, dass KI nicht mehr als Werkzeug, sondern
als Vertreter im Sinne des Vertragsrechts ausgelegt werden soll; vgl. auch Susanne Beck, Sinn und Unsinn von Statusfragen, in: Hilgendorf, Eric
(Hrsg.): Robotik und Gesetzgebung, S. 256: Deshalb ist hier nicht wichtig, ob Unternehmen Verbrechen begehen können. Eher ist zu fragen, ob
KIs auch handeln können. Dazu behaupten Jan. C. Joerden, Strafrechtliche Perspektiven der Robotik, in: Hilgendorf/Günther (Hrsg), Robotik und
Gesetzgebung, S. 201ff. sowie Gleß/Weigend, (Fn. 6), S. 572f., dass sich die Handlungsfähigkeit der KIs nicht logischerweise ausschließt.
18
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schiedenste Lösungsansätze vorgeschlagen worden, bei-

cc) Pflichtwidrigkeitszusammenhang

spielsweise dass der Nutzer für die Entscheidungen der

Angenommen, dass irgendeine Sorgfaltspflichtverletzung

Übertragung als verantwortlich anzusehen ist oder durch

durch die abstrakte Vorhersehbarkeit begründet werden

kategorische Bestimmungen durch das Gesetz die Ver-

soll, wäre der Pflichtwidrigkeitszusammenhang gegeben.

antwortung zugewiesen bekommt. Nicht überzeugend ist

Es bestand auch die Möglichkeit eines rechtmäßigen Al-

aber eine solche Schuldverteilung, in der nur eine Partei

ternativverhaltens.

aufgeopfert wird. Ideal wäre ein Modell, welches ermöglicht, dass die Gesamtgesellschaft sowohl die Vorteile als

2. Rechtswidrigkeit

auch die Nachteile der Technologie hinnimmt. Deshalb

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich.

muss diese Idee in einer konkreten Rechtstheorie verwirklicht werden.

3. Schuld

Zum Schluss wird es gemäß dem Eingangsfall mit Blick auf

Entschuldigungsgründe sind nicht ersichtlich.

die Fahrlässigkeit von Fahrer X und Hersteller gezeigt, welchen Einfluss die vorliegenden Überlegungen auf konkrete

II. Strafbarkeit des X nach § 229 StGB, indem er nicht

(Klausur-)Fallbearbeitungen haben könnten.

gebremst hat

I. Strafbarkeit des X nach § 229 StGB, indem er sich ent-

1. Tatbestandsmäßigkeit

schieden hat, das Notfall-Bremssystem zu benutzen

a) Erfolg
Verletzung des Ehepaares im vorausstehenden PKW.

1. Tatbestandsmäßigkeit
a) Erfolg

b) Handlung

Verletzung des Ehepaares im vorausstehenden PKW.

Jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, also auch das Unterlassen des Bremsens durch X i.S.d. § 13 StGB bei entspre-

b) Handlung

chender Garantenpflicht aus StVO und StVG.

Der Einsatz des Autos mit dem Notfall-Bremssystem.
c) Kausalität
c) Kausalität

Hätte X gebremst, so wäre der Erfolg nicht eingetreten.

Ohne den Einsatz des Notfall-Bremssystems wäre der Erfolg nicht eingetreten, er kann also nicht hinweggedacht

d) Objektive Fahrlässigkeit

werden, ohne das der tatbestandliche Erfolg in seiner kon-

aa) Sorgfaltspflichtverletzung:

kreten Form entfiele.

Hier muss zuerst anhand des SAE Levels festgelegt werden, welche Sorgfaltspflicht X trifft. Bis SAE Level 2 muss

d) Objektive Fahrlässigkeit

der Fahrer selbst steuern, da das System nur der Unter-

aa) Sorgfaltspflichtverletzung:

stützung dient. Also in diesem Fall hat X sorgfaltswidrig

Hier ist maßgebend, ob der Einsatz gesellschaftlich ak-

das nötige Bremsen unterlassen, obwohl er hätte bremsen

zeptiert ist (vgl. dritter Ansatz). In diesem Fall ist das Auto

müssen.

schon auf den Markt gebracht worden, also soll der Ein-

Bei SAE Level 4 und 5 kann keine Sorgfaltspflicht mehr den

satz solcher Autos selbst in der Gesellschaft erlaubt sein.

Nutzer treffen, weil der Nutzer in die Steuerung nicht ein-

Angenommen, dass der Rückruf solcher Autos öfter be-

greifen kann. Das Recht darf nämlich vom Bürger nichts

richtet wird, oder dass der Nutzer nach dem Einkauf keine

Unmögliches fordern.

regelmäßige Wartung geleistet hat, kann der Einsatz selbst
sorgfaltswidrig sein.

bb) Vorhersehbarkeit des Erfolges
Vorausgesetzt, dass der X über das Unterstützungssystem

bb) Vorhersehbarkeit des Erfolges

nicht genug informiert war und damit auf die Anweisung

Der herrschenden Meinung nach kann niemand zum Zeit-

von Y und die Fahrfunktion vertraute, so kann die Vorher-

punkt des Einsatzbeginns den konkreten Erfolg vorherse-

sehbarkeit (oder Sorgfaltspflicht) durch das Vertrauens-

hen. Einer anderen Ansicht nach, sollte bereits die abstrak-

prinzip begrenzt werden, folgte man dieser Auffassung, so

te Vorhersehbarkeit des Erfolgs genügen.

läge keine Vorhersehabrkeit vor.
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Wenn aber dem X eine Pflicht treffen soll, Informations-

bb) Vorhersehbarkeit des Erfolges

fragen über das System bei der Probefahrt zu stellen, darf

Gleiches gilt hier wie bei II. bb).

der X nicht einfach auf die Anweisung von Y und die Fahrfunktion vertrauen, folgte man dieser Auffassung, so läge

cc) Pflichtwidrigkeitszusammenhang

eine Vorhersehbarkeit vor.

Gleiches gilt hier wie bei II. cc).

Beide Ansichten sind vertretbar.

2. Rechtswidrigkeit
Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich.

cc) Pflichtwidrigkeitszusammenhang
Der Erfolg war vermeidbar.

3. Schuld
Entschuldigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind

2. Rechtswidrigkeit

nicht ersichtlich.

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich.
IV. Exkurs: Prüfung, ob es um eine Verantwortungslücke
3. Schuld

geht

Entschuldigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind

Wenn keine menschliche Fahrlässigkeit festgestellt wer-

nicht ersichtlich.

den kann, handelt es sich um eine Verantwortungslücke.
Nach dem zweiten Ansatz muss der Fahrer X dann grund-

III. Strafbarkeit des Autoherstellers nach § 229 StGB,

sätzlich verantwortlich sein, während nach dem vierten

indem er ein Notfall-Bremssystem, das bei schlechtem

Ansatz die KI selbst dafür verantwortlich ist.

Witterungsverhältnissen nicht funktionieren kann, hergestellt hat

Koki Nezu22

1. Tatbestandsmäßigkeit
a) Erfolg
Verletzung des Ehepaares im vorausstehenden PKW.
b) Handlung
Die Herstellung des Autos mit dem Notfall-Bremssystem.
c) Kausalität
Ohne die Herstellung des Autos mit Notfall-Bremssystem
wäre dieses nie (fehlerhaft) zum Einsatz gekommen und
der Erfolg wäre nicht eingetreten.
d) Objektive Fahrlässigkeit
aa) Sorgfaltspflichtverletzung
In diesem Fall gibt es keine Information bezüglich des Fehlers des Herstellers bei der Herstellung.
Hätte sich aber herausgestellt, dass beispielweise die Empfindlichkeit des Sensors den bestimmten industriellen Normen o.ä. nicht entspricht, kann dies ein Anhaltpunkt für eine
Sorgfaltspflichtverletzung sein, im vorliegenden Fall sind allerdings solche Hinweise nicht gegeben.

Mein besonderer Dank gilt Professorin Susanne Beck, die mich als Gastdoktorand betreut hat, sowie Dr. Tim Brockmann, Amani Mehdawi und
Lara Ninette Gramenz. Sie haben netterweise mein Deutsch duldsam Satz für Satz korrigiert. Ohne ihre Hilfe wäre die Veröffentlichung dieses
Beitrages kaum möglich gewesen.
22
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Entscheidungen

Bauschuttbombe
Dipl. Jur. David Faber, LL.M.
BGH V ZR 96/18 & V ZR 108/18
§ 823 Abs. 1 BGB, § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog

Sachverhalt (gekürzt und vereinfacht): Beklagter B betreibt auf seinem Grundstück ein Recyclingunternehmen für
normalen Bauschutt. Der angelieferte Bauschutt wird dort zunächst sortiert. Große Betonteile, die nicht in die vorhandene Schreddermaschine passen, werden mit einem Zangenbagger zuvor zerkleinert.
Im Jahr 2014 erhielt das Recyclingunternehmen des B Bauschutt von einer Abbruchmaßnahme an Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen des B übernahm bereits mehrfach das Recycling derartiger Abbruchmaßnahmen. Dies
verlief bislang stets ohne Zwischenfälle.
Auf Weisung des B begann einer seiner Mitarbeiter mit dem Bagger ein größeres Betonteil zu zerkleinern. Dabei detonierte eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in das Betonteil einbetoniert war. In den letzten Kriegsjahren sowie den ersten Nachkriegsjahren wurden Blindgänger teilweise einbetoniert, um diese zu „entschärfen“. Eine Sichtprüfung der Betonteile fand nicht statt; die Bombe wäre jedoch von außen auch nicht zu erkennen gewesen.
Durch die von der Explosion ausgelöste Druckwelle zersplitterten am Gebäude auf einem Grundstück, welches einige
hundert Meter von dem Grundstück des Beklagten entfernt steht, die Fenster. Dieses Grundstück steht im Eigentum
des Klägers K.
K ist der Auffassung, dass B größere Betonteile vor dem Zerkleinern auf Bomben hätte überprüfen lassen müssen, auch unter Zuhilfenahme technischer Verfahren zur Durchleuchtung derselben. B hält dem entgegen, dass eine
Durchleuchtung der Betonteile viel zu kostspielig und daher unverhältnismäßig sei. Zudem würde ein Durchleuchten
vor dem Zerkleinern die Gefahr nicht vollständig ausschließen, da eine Bombe auch auf Grund von Erschütterungen
beim Abbruch, Transport und Umlagern hätte detonieren können.
K verlangt gleichwohl Schadensersatz von B. Welche Ansprüche hat K?
Auf §§ 1 und 2 Abs. 2 S. 1 der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 23 „Sprengkörper und Hohlkörper im Schrott“ der Berufsgenossenschaft Metall vom 1. April 1978 in der Fassung vom 1. April 1982 wird hingewiesen:
§ 1 Geltungsbereich
Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für den Umgang mit Eisen-, Stahl- und NE-Metallschrott, insbesondere für das Befördern, Lagern, Be- und Verarbeiten oder Sortieren.
§ 2 Umgang mit Schrott
(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß beim Umgang mit Schrott geprüft wird, ob der Schrott Sprengkörper,
sonstige explosionsverdächtige Gegenstände oder geschlossene Hohlkörper enthält.
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Einordnung
Der BGH beschäftigt sich in dieser Entscheidung mit
der Frage der Reichweite der Haftung für eine Bombendetonation auf einem Grundstück für Schäden an benachbarten Grundstücken. Dabei konkretisiert er die
Anforderungen an das Bestehen von Verkehrssicherungspflichten im Falle einer gefahrerhöhenden Nutzung auf

raum mit entsprechendem Verantwortungsbereich verbleibt, aber nicht, wenn sie weisungsgebunden sind.
Die Regelung in § 906 Abs. 2 S. 2 BGB ist auf Beeinträchtigungen nicht entsprechend anwendbar, die durch
die - unverschuldete - Explosion eines Blindgängers aus
dem Zweiten Weltkrieg verursacht werden.

dem Grundstück, von welchem die Explosion ausgeht, für

Gutachterliche Lösung

eine deliktische Haftung. Darüber hinaus entwickelt der
BGH die Haftungskasuistik für nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche fort und präzisiert die Grenzen der
Risikozuweisung durch richterliche Rechtsfortbildung im
Rahmen des § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog. In diesem Zusammenhang werden zwangsläufig auch die Grundsätze
des Unterlassungsanspruchs aus § 1004 Abs. 1 BGB virulent.
Das

Urteil

enthält

trotz

eines

nur

schwer

ver-

allgemeinerungsfähigen Sachverhalts für das allgemeine
Strukturverständnis unerlässliche Grundzüge des Deliktsrechts sowie des nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs
samt Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs, weshalb dessen Aufarbeitung nicht nur in der Examensvorbereitung, sondern auch im Studium selbst lohnend ist.
Der hier aufgearbeitete Lösungsweg orientiert sich an
dem vom BGH gewählten Lösungsweg. Auf stellenweise
sehr gut vertretbare Alternativansätze wird soweit möglich hingewiesen.

I. Rechts- oder Rechtsgutverletzung
II. Verletzungshandlung
		

1. Zerkleinern der Steine durch den Mitarbeiter

		2. Verhalten des B
			a) Schwerpunkttheorie
			b) Gefahrerhöhungslehre
			c) Zwischenergebnis
III. Haftungsbegründende Kausalität
		1. Äquivalenz
		2. Adäquanz
		3. Schutzzweck der Norm
		4. Zwischenergebnis
IV. Rechtswidrigkeit
V. Verschulden
		1. Vorsatz

Orientierungssätze
Ein Bauschutt recycelndes Unternehmen verstößt nicht
gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, wenn in seinem Betrieb Betonteile, die nicht bekanntermaßen aus
einer Abbruchmaßnahme stammen, bei der mit Bomben
im Beton gerechnet werden muss, vor ihrer Zerkleinerung
nicht unter Einsatz technischer Mittel auf Explosivkörper
untersucht werden.
Wer die Beeinträchtigung seines Nachbarn durch eine
eigene Handlung verursacht, ist Störer im Sinne von
§ 1004 Abs. 1 BGB. Seine Qualifikation als Störer hängt,
anders als bei einem mittelbaren Störer und beim Zustandsstörer, nicht von dem Vorliegen entsprechender
Sachgründe dafür ab, ihm die Verantwortung für das Geschehen aufzuerlegen.
Beschäftigte können selbst nur unmittelbarer Handlungsstörer sein, wenn ihnen ein eigener Entschließungsspiel-
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A. Anspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB

		2. Fahrlässigkeit
			

a) Bestehen von VSP

			

b) Anforderungen an die VSP

				

aa) Kontrolle des Betons unter Zuhilfe-

				nahme technischer Verfahren
				 bb)

Kontrolle

des

Betons

durch

				Sichtprüfung
		3. Zwischenergebnis
VII. Ergebnis
B. Anspruch gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 308 Abs.
1, 6 StGB
I. Jedenfalls fehlendes Verschulden
II. Ergebnis
C. Anspruch aus § 831 Abs. 1 BGB
I. Verrichtungsgehilfe
II. Unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen
III. In Ausführung der Verrichtung
IV. Auswahl- und Anweisungsverschulden
V. Schaden
VI. Haftungsausfüllende Kausalität
VII. Ergebnis
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D. Anspruch gemäß § 836 Abs. 1 BGB
E. Anspruch gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog
I. Privatwirtschaftliche Nutzung eines anderen
Grundstücks
II. Rechtswidrige Einwirkung auf das andere
Grundstück
		

1. Beeinträchtigung in sonstiger Weise

			

a) Das Zerkleinern des Betons

			

b) Das Auslösen der Explosion

		2. Widerholungsgefahr
		

3. Keine Duldungspflicht

		4. Zwischenergebnis
III. Störereigenschaft des B
		

1. Mittelbarer Handlungsstörer

		

2. Unmittelbarer Handlungsstörer

		3. Zwischenergebnis
IV. Rechtlicher oder faktischer Duldungszwang
V. Grundstücksbezug
		

1. Zufall des Explosionsorts

		

2. Gefahrerhöhende Nutzung des Grundstücks

		3. Zwischenergebnis
VI. Unzumutbarkeit der Entschädigungslosigkeit
VII. Grenzen des Analogieschlusses
		

1. Gesetzliche Verantwortungszuweisung

		

2. Anwendung auf den Fall

		

3. Richterliche Verantwortungszuweisung

		4. Zwischenergebnis
VIII. Ergebnis
F. Gesamtergebnis

oder aber die Entziehung der Sache voraus.1 Gemäß § 94
Abs. 1 BGB erstreckt sich das Eigentum am Grundstück
auch auf das darauf befindliche Gebäude, weshalb das Zersplittern der Fenster des Gebäudes eine beschädigende
Einwirkung auf das Eigentum des K darstellt. Eine Rechtsverletzung liegt mithin vor.
II. Verletzungshandlung
Ferner ist eine Verletzungshandlung erforderlich. Eine
solche liegt in jedem der Bewusstseinskontrolle und der
Willenslenkung unterliegenden beherrschbaren Verhalten,
welches in einem Tun oder Unterlassen seinen Ausdruck
finden kann.2
1. Zerkleinern der Steine durch den Mitarbeiter
Prima facie könnte ein solches, willensgetragenes Tun in
der Zerkleinerung des Betonteils, in welchem die Bombe
einbetoniert war, durch den Mitarbeiter des B liegen. Indes
würde eine auf diesem Verhalten basierende Haftung eine
Zurechnung des Verhaltens des Mitarbeiters gem. § 278 S. 1
Alt. 2 BGB analog erfordern. Die Haftung für Hilfspersonen
beschränkt sich im Rahmen des Deliktsrechts allerdings
grundsätzlich auf die eigene schuldhafte Auswahl oder
Überwachung der Hilfsperson, wie sich in systematischer
Hinsicht aus der Verankerung des § 831 BGB im Deliktsrecht folgern lässt.3 Für eine analoge Heranziehung des
§ 278 BGB fehlt es somit an einer planwidrigen Regelungslücke. Daher scheidet eine Verletzungshandlung eines
Dritten für eine Haftung gemäß § 823 Abs. 1 BGB aus.
2. Verhalten des B

A. Anspruch gemäß § 823 Abs. 1 BGB
K könnte einen Anspruch auf Schadensersatz gegen B gemäß § 823 Abs. 1 BGB haben, was eine kausal, rechtswidrig
und schuldhaft herbeigeführte Rechts- oder Rechtsgutverletzung durch B voraussetzt.
I. Rechts- oder Rechtsgutverletzung
Zunächst muss ein von § 823 Abs. 1 BGB geschütztes Recht
oder Rechtsgut verletzt worden sein. In Betracht kommt
das Eigentum des K, vgl. § 903 BGB. Eine Eigentumsverletzung setzt dabei die Einwirkung auf eine im BGB verankerte Eigentumsposition durch Substanzverletzung, in
Form von Zerstörung, Beschädigung oder Verunstaltung,
1
2
3
4

Seitens des B selbst bestehen demgegenüber zwei Anknüpfungspunkte für ein beherrschbares Verhalten. Zum
einen könnte die Verletzungshandlung in der Anweisung
an den Mitarbeiter, er solle das Betonstück zerkleinern,
liegen. Damit bestünde die Verletzung in einem aktiven
Tun. Zum anderen aber könnte die Verletzungshandlung
darin zu sehen sein, dass B darauf verzichtete, Maßnahmen zu ergreifen, um ein Recycling von einbetonierten
Bomben zu verhindern.
a) Schwerpunkttheorie
Für die Abgrenzung von Tun und Unterlassen wird teilweise auf den Schwerpunkt der Vorwerf barkeit abgestellt.4
Hier resultierte die Explosion der Bombe unmittelbar aus

Sprau in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar), 78. Auflage 2019, § 823 Rn. 7.
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 823 Rn. 2.
Grünberg in: Palandt (Fn. 1), § 278 Rn. 1.
Buck-Heeb, Besonderes Schuldrecht 2 Gesetzliche Schuldverhältnisse, 7. Auflage 2019, § 9 Rn. 154.
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dem sich auf die Weisung des B stützenden Zerkleinern ei-

äquivalenten Kausalität und lässt derartige Rechts- oder

nes Betonteils. Mithin liegt der Schwerpunkt der Vorwerf-

Rechtsgutverletzungen aus der Kausalität herausfallen,

barkeit in einem aktiven Tun.

welche außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit liegen.8 Dies scheint auf den ersten Blick bei in Beton einbe-

b) Gefahrerhöhungslehre

tonierten Bomben der Fall zu sein. Allerdings gilt es zu be-

Andere halten das gefahrerhöhende Element eines zu be-

achten, dass das Einbetonieren von Blindgängern zu deren

trachtenden Verhaltens für das ausschlaggebende Kri-

„Entschärfung“ in den letzten Kriegsjahren sowie den ers-

terium zur Qualifizierung der Verletzungshandlung.

5

ten Nachkriegsjahren nicht unüblich war. Auch berichtet

Wiederum war es die aktive Anordnung an den weisungs-

die Presse immer wieder im Zusammenhang mit Baumaß-

gebundenen Mitarbeiter, welche das Risiko der Rechtsgut-

nahmen von Bombenfunden aus dem Krieg. Im Lichte des-

gefährdung durch die Bombenexplosion konkret erhöhte.

sen scheint ein einbetonierter Sprengkörper auch über 70
Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht derart un-

c) Zwischenergebnis

wahrscheinlich, dass er außerhalb jeglicher Lebenswahr-

Folglich ist die Verletzungshandlung in der Weisung des

scheinlichkeit liegt. Auch die Adäquanz liegt daher vor.9

B und mithin in einem aktiven Tun zu sehen.6 Eine Verletzungshandlung liegt somit vor.

3. Schutzzweck der Norm
Letztlich muss die Rechtsverletzung des K vom Schutz-

III. Haftungsbegründende Kausalität

zweck der verletzten Norm gedeckt sein, was der Fall

Zudem muss die Verletzungshandlung auch äquivalent und

ist, wenn die Verletzung des Interesses in den sachlichen

adäquat kausal zur Rechtsverletzung beigetragen haben

Schutzbereich der Norm und der Anspruchsteller in den

und dem Schutzzweck der Norm unterfallen.

von der Norm geschützten Personenkreis fällt.10 Obgleich
ein Dazwischentreten Dritter den Kausalverlauf grund-

1. Äquivalenz

sätzlich nicht unterbricht, könnte das Verhalten des B eine

Äquivalent kausal ist dabei jede Ursache, die nicht hinweg-

andere Wertung zulassen. Denn dieser zerkleinerte den

gedacht werden kann, ohne dass der Geschehensablauf ein

Beton bewusst und gewollt. Ein derart vorsätzliches Ver-

anderer gewesen wäre, das Ereignis also nicht oder nicht

halten vermag den Zurechnungszusammenhang entfallen

zu diesem Zeitpunkt eingetreten wäre.7 Ohne die Anwei-

zu lassen.11

sung des B wäre das Betonteil, in welches die Bombe ein-

Gleichwohl gilt es zu berücksichtigen, dass B auf Weisung

betoniert war, nicht zerkleinert worden und dadurch ex-

des K handelte. Er durfte sich insofern von K zu seinem

plodiert, was die Eigentumsbeschädigung zur Folge hatte.

Verhalten aufgefordert fühlen, war auf Grund des arbeits-

Das Verhalten des B war folglich äquivalent kausal für die

rechtlichen Weisungsverhältnisses sogar vertraglich dazu

Rechtsverletzung des K.

angehalten, der Anweisung Folge zu leisten. Im Falle einer
derartigen Herausforderungslage lässt auch ein vorsätz-

2. Adäquanz

liches Handeln Dritter den Zurechnungszusammenhang

Die Adäquanz dient der Einschränkung der sonst uferlosen

nicht entfallen.12 Mithin fällt die Handlung des B auch bei

Teichman in: Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch (Kommentar), 17. Auflage 2018, § 823 Rn. 29.
An dieser Stelle ist meiner Erkenntnis eine Verletzungshandlung durch Unterlassung ebenfalls sehr gut vertretbar. Dies insbesondere deshalb,
weil es in dem vom BGH zu beurteilenden Fall keine konkrete Weisung an den Mitarbeiter gab. Auch wenn der BGH die Verletzungshandlung
nicht explizit anspricht, ergibt sich gleichwohl aus seiner Prüfung, dass er von einem aktiven Tun ausgeht. So prüft er die Verletzung von
Verkehrssicherungspflichten ausschließlich und erst im Verschulden. Im Falle des Unterlassens wäre indes eine Berücksichtigung bereits auf Ebene
der tatbestandlichen Haftungsbegründung geboten (Sprau in: Palandt, § 823 Rn. 45). Zudem geht der BGH auch bei der Schutzgesetzverletzung
von einem strafrechtlichen Tätigkeitsdelikt aus, § 308 Abs. 1, 6 StGB ohne § 13 StGB, was ein aktives Tun intendiert. Im Falle der Bejahung
des Unterlassens wird empfohlen, eine einheitliche Prüfung einer pflichtwidrigen Verletzungshandlung vorzunehmen (Wagner in: Münchner
Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 823 Rn. 26).
7
Teichman in: Jauernig (Fn. 5), § 823 Rn. 22.
8
Grünberg in: Palandt (Fn. 1), § 249 Rn. 26.
9
A.A. vertretbar. In einem solchen Fall sollte die Prüfung jedoch hilfsgutachterlich fortgeführt werden.
10
Wagner in: MüKoBGB (Fn. 6), § 823 Rn. 71.
11
Grünberg in: Palandt (Fn. 1), Vorb. v. § 249 Rn. 49.
12
Grünberg in: Palandt (Fn. 1), Vorb. v. § 249 Rn. 49.
5

6
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wertender Betrachtung nicht aus dem Schutzzweck der

unter Verwendung schweren Geräts durch mechanische

Norm heraus und selbiger liegt vor.

Einwirkung auf selbige. Die dabei teils auftretenden Kräfte

13

bergen ein Verletzungsrisiko für Dritte, weshalb darin eine
4. Zwischenergebnis

Gefahrenquelle zu sehen ist. B trafen mithin Verkehrssi-

Somit ist die haftungsbegründende Kausalität gegeben.

cherungspflichten zur Verhinderung möglicher Schädigungen Dritter.

IV. Rechtswidrigkeit
Auf der Grundlage des erfolgsbezogenen Rechtswidrig-

b) Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten

keitskonzepts wird die Rechtswidrigkeit durch die Ver-

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht jeder abstrakten

wirklichung des Tatbestandes indiziert. Rechtfertigungs-

Gefahr vorbeugend begegnet werden kann. Ein allgemei-

gründe zugunsten des B sind nicht ersichtlich. Mithin ist

nes Verbot, andere nicht zu gefährden, wäre utopisch.

die Rechtswidrigkeit gegeben.

Deshalb muss nicht für alle denkbaren Möglichkeiten eines

14

15

Schadenseintritts Vorsorge getroffen werden. Es reicht
V. Verschulden

vielmehr aus, diejenigen Sicherheitsvorkehrungen zu tref-

Letztlich muss B die Rechtsverletzung des K auch ver-

fen, die ein verständiger, umsichtiger, vorsichtiger und

schuldet haben. Nach der Wertung des § 276 BGB, welche

gewissenhafter Angehöriger der betroffenen Verkehrs-

auch auf § 823 BGB Anwendung findet, setzt dies ein vor-

kreise für ausreichend halten darf, um andere Personen

sätzliches oder fahrlässiges Verhalten des B voraus.

vor Schäden zu bewahren, und die den Umständen nach

16

zuzumuten sind.18 Sicherungsmaßnahmen sind dabei umso
1. Vorsatz

eher zumutbar, je größer die Gefahr und die Wahrschein-

B wusste weder, dass in das Betonstück eine Bombe ein-

lichkeit ihrer Verwirklichung sind.19

betoniert war, noch kam es ihm auf die Explosion einer
Bombe an, weshalb B jedenfalls nicht vorsätzlich handelte.

aa) Kontrolle des Betons unter Zuhilfenahme technischer
Verfahren

2. Fahrlässigkeit

Demnach müsste im Lichte dieser Maßstäbe die Kontrolle

Indes könnte B durch die Anweisung, das Betonstück ohne

des Betons, auch unter Zuhilfenahme technischer Verfah-

vorherige Überprüfung desselben zu zerkleinern, die im

ren wie zur Durchleuchtung des Betons, eine zumutbare

Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und

Maßnahme darstellen, um als Pflichtenkriterium Teil der

damit gemäß § 276 Abs. 2 BGB fahrlässig gehandelt haben.

Verkehrssicherungspflichten zu sein.
Dafür spricht zunächst, dass § 2 Abs. 2 S. 1 der Unfallverhü-

a) Bestehen von Verkehrssicherungspflichten

tungsvorschrift BGV D 23 „Sprengkörper und Hohlkörper

Ein fahrlässiges Verhalten könnte sich aus der Verletzung

im Schrott“ der Berufsgenossenschaft Metall vom 1. April

einer Verkehrssicherungspflicht ergeben, denn derjenige,

1978 in der Fassung vom 1. April 1982 eine Prüfungspflicht

der eine Gefahrenlage schafft, ist grundsätzlich verpflich-

von Schrott auf enthaltene Sprengkörper statuiert.20 Al-

tet, die notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu

lerdings stellt § 1 der Vorschrift klar, dass sich diese Ver-

treffen, um eine Schädigung Anderer möglichst zu verhin-

pflichtung nur auf Eisen-, Stahl- und Metallschrott be-

dern. Das Recycling von Bauschutt erfordert die Verar-

zieht, weshalb eine direkte Heranziehung der Vorschrift

beitung von harten Materialien, wie Metallen und Steinen

ausscheidet. Auch ergibt sich bei der Verarbeitung von

17

An dieser Stelle brechen sich die für das Praxisergebnis irrelevanten Folgen einer Qualifizierung der Verletzungshandlung als aktives Tun für
den Prüfungsauf bau bahn. Denn der Sachverhalt bietet deutliche Anknüpfungspunkte für eine Prüfung des Schutzzwecks der Norm (Grünberg
in: Palandt, Vorb v § 249, Rn. 29), vor allem mit Blick auf die Abgrenzung zum allgemeinen Lebensrisiko oder die Verletzung einer Sorgfaltspflicht
bei mittelbaren Verletzungshandlungen. Im Falle der Qualifizierung der Handlung des B als Unterlassung hätte man bei dem zuvor hierfür
vorgeschlagenen Auf bau (Fn. 6) diese Wertung im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten, welche Voraussetzung für eine pflichtwidrige
Verletzungshandlung sind, prüfen können, ohne in Auf bauschwierigkeiten zu geraten. Um in der Struktur der Urteilsbegründung zu bleiben,
erschöpfen sich die Ausführungen zum Schutzzweck der Norm auf das Gesagte. Weitere Ausführungen wären indes keinesfalls pauschal als falsch
zu qualifizieren.
14
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 823 Rn. 24.
15
Im Falle des Unterlassens müsste die Rechtswidrigkeit im Rahmen der pflichtwidrigen Verletzungshandlung positiv festgestellt werden
(Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 823 Rn. 26).
16
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 14.
17
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 14.
18
st. Rspr., vgl. BGH NJW 2014, 2104.
19
vgl. BGH NJW 2007, 762
20
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 18 m.w.N.
13
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Metallschrott eine wesentlich höhere Wahrscheinlich-

Folglich wäre eine präventive Kontrolle der Betonteile

keit, dass diese Sprengkörper, welche selbst aus Metall

unter Zuhilfenahme technischer Verfahren zum Durch-

bestehen, enthalten, wie sich aus dem Umkehrschluss der

leuchten des Betons für B unzumutbar und eine derartige

fehlenden Vorschrift für normalen Bauschutt ergibt. Damit

Kontrolle war kein Bestandteil etwaiger Verkehrssiche-

verbietet sich aber auch eine wertungsmäßige Herleitung

rungspflichten.

einer Verkehrssicherungspflicht aus der Vorschrift, spiegelt sich in ihr doch eine typische Gefährdungslage nur

bb) Kontrolle des Betons durch Sichtprüfung

eines bestimmten Gewerbes wider.

Eine visuelle Inaugenscheinnahme kann demgegenüber

21

kosten-, zeit- und aufwandsarm bewerkstelligt werden.
Dagegen spricht demgegenüber, dass Explosionen auf dem

Daher scheint sie eine zumutbare Sorgfaltspflichtanforde-

Grundstück selbst mittels Durchleuchtens vor dem Zer-

rung darzustellen, welche dem B abverlangt werden kann.

kleinern nicht gänzlich verhindert würden.

So könnten

Es gilt jedoch zu beachten, dass die Bombe von außen nicht

derartige Zwischenfälle ebenso gut durch Erschütterun-

erkennbar; eine fehlende visuelle Kontrolle somit in keiner

gen beim Abbruch, Transport oder letztlich auch beim

Weise kausal für die Explosion war.27 Dem B etwas derart

Umlagern auf dem Gelände ausgelöst werden.

Redundantes abzuverlangen, scheint in der Gesamtschau

22

daher ebenfalls unzumutbar. Damit war auch eine SichtDamit könnte das Risiko nur ausgeschlossen werden, wenn

prüfung kein Bestandteil einer den B treffenden Verkehrs-

stets am Ort der Abbruchstelle, vor Beginn der Abbruch-

sicherungspflicht.28

arbeiten, die Betonelemente durchleuchtet würden.23 Obgleich einbetonierte Bomben dabei wie ausgeführt nicht

c) Zwischenergebnis

außerhalb jeglicher Lebenswahrscheinlichkeit liegen, ist

Mangels Verletzung bestehender Verkehrssicherungs-

das Szenario derart unwahrscheinlich, dass eine solche

pflichten beachtete B die im Verkehr erforderliche Sorgfalt

Prophylaxe überzogen erscheint.24 Selbst soweit mobile

und handelte somit nicht fahrlässig. Folglich trifft B bezüg-

technische Durchstrahlungsprüfungssysteme zur Verfü-

lich der Explosion kein Verschulden.

gung stünden, gäbe es ohne weitere Anhaltspunkte keine
Möglichkeit, die Überprüfung nur auf einzelne Abbruch-

VII. Ergebnis

elemente zu beschränken.25 Die Kontrolle jeglicher Bauele-

K hat keinen Schadensersatzanspruch gegen B aus § 823

mente einer Abbruchmaßnahme steht aber, insbesondere

Abs. 1 BGB.

mit Blick auf die dabei anfallenden Kosten, außer Verhältnis zum Risiko.

B. Anspruch gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 308 Abs. 1,
6 StGB29

Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn der zu verar-

Weiterhin könnte K gegen B einen Anspruch aus § 823

beitende Bauschutt bekanntermaßen aus einer Abbruch-

Abs. 2 BGB i.V.m. § 308 Abs. 1, 6 StGB haben. Dafür müsste

maßnahme stammt, bei der mit dem Vorhandensein nicht

B ein Schutzgesetz rechtswidrig und schuldhaft verletzt

detonierter Bomben gerechnet werden muss.26 Vorliegend

haben.

fand die Abbruchmaßnahme jedoch an einem Mehrfamilienhaus statt, bei dem es in mehreren gleichgelagerten

I. Jedenfalls fehlendes Verschulden

Fällen zuvor nie derartige Zwischenfälle gab. Mithin liegt

Schutzgut des § 308 StGB sind Leben, Gesundheit und

kein solcher Ausnahmefall vor.

Eigentum des Individuums,30 weshalb dieser eine Rechts-

BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 18 m.w.N.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 19.
23
ebenda.
24
ebenda.
25
ebenda.
26
ebenda; Günther/Voll, „Bombensache“, RuS 2016, 277 (279).
27
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 16.
28
An dieser Stelle wäre eine Bejahung der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten sehr gut vertretbar. Konsequenterweise müsste in einem
solchen Fall das rechtmäßige Alternativverhalten im Rahmen des Schutzzwecks der Norm im haftungsausfüllenden Tatbestand angesprochen
werden. Da eine vorgenommene Sichtprüfung nichts geändert hätte, liegt der Schutzzweckzusammenhang nicht vor und eine Haftung scheidet
daher im Ergebnis ebenfalls aus.
29
Sofern man sich für ein Handeln durch Unterlassung entschieden hat, sollte zur Vermeidung von Wertungswiedersprüchen auch die
Verletzung des Schutzgesetzes durch Unterlassung herausgestellt werden (§ 13 StGB).
30
Krack in: Münchener Kommentar zum StGB, 3. Auflage 2017, Band 5, § 308 Rn. 1.
21

22
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norm darstellt, die nach ihrem Sinn und Zweck jedenfalls

III. In Ausführung der Verrichtung

auch dem Schutz einzelner Interessen dienen soll. Mit-

Außerdem müsste die unerlaubte Handlung auch in Aus-

hin ist sie ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB.

führung der Verrichtung geschehen sein. Dazu muss die

Allerdings traf B mit Blick auf die obigen Ausführungen

unerlaubte Handlung auch in unmittelbarem innerem Zu-

bezüglich seines Verhaltens kein Verschulden. Selbst bei

sammenhang mit dem weisungsgebundenen Tätigwerden

einer unterstellten Verletzung des Schutzgesetzes durch

geschehen sein.37 Der Unfall geschah während der Leis-

B käme daher eine zivilrechtliche Haftung desselben nicht

tungserbringung im Rahmen des Anstellungsverhältnis-

in Betracht.

ses zwischen B und seinem Mitarbeiter und nicht nur bei

31

32

33

dessen Gelegenheit. Daher erfolgte die Handlung auch in
II. Ergebnis

Ausführung der Verrichtung.

K hat keinen Anspruch gegen B gemäß § 823 Abs. 2 BGB
i.V.m. § 308 Abs. 1, 6 StGB.

IV. Auswahl- und Anweisungsverschulden
B muss bezüglich der Auswahl und Anweisung seines Mit-

C. Anspruch gemäß § 831 Abs. 1 BGB

arbeiters ein Verschulden treffen, welches gemäß § 831

Gleichwohl kommt ein Anspruch des K gegen B aus § 831

Abs. 1 S. 2 BGB vermutet wird.38 B trägt diesbezüglich nichts

Abs. 1 BGB in Betracht.

zu seiner Entlastung vor. Folglich trifft B ein Auswahl- und
Anweisungsverschulden.

I. Verrichtungsgehilfe
B könnte hier als Verrichtungsgehilfe gehandelt haben.

V. Schaden

Verrichtungsgehilfe ist derjenige, der mit Wissen und Wol-

Letztlich muss auch ein Schaden vorliegen. Die kaputten

len für den Geschäftsherrn in dessen Interesse tätig wird

Fensterscheiben stellen eine Beeinträchtigung eines ver-

und weisungsgebunden ist. Der Mitarbeiter des B handel-

mögenswerten oder ideellen Interesses dar, welche ge-

te im konkreten Fall weisungsabhängig und steht als An-

mäß §§ 249ff. BGB erstattungsfähig ist.39 Ein ersatzfähiger

gestellter des B in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis

Schaden im Sinne des § 831 BGB ist somit gegeben.

34

zu ihm, weshalb er Verrichtungsgehilfe des B war.
VI. Haftungsausfüllende Kausalität
II. Unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen

Weiterhin müsste auch die haftungsausfüllende Kausalität

Der Mitarbeiter müsste ferner eine unerlaubte Handlung

gegeben sein. Die haftungsausfüllende Kausalität ist der

vorgenommen haben. In der die Explosion auslösenden

Ursachenzusammenhang zwischen Rechtsgutsverletzung

Zerkleinerung des Betonteils liegt eine aktive Verletzungs-

und Schaden.40 Der Schaden lässt sich zwar kausal auf die

handlung, die durch Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs

Verletzungshandlung zurückführen. Indes könnte bei wer-

in Form der Eigentumsbeschädigung die Rechtswidrigkeit

tender Betrachtung der Gesamtumstände der gegebene

indiziert. Dabei regelt § 831 Abs. 1 BGB ein eigenes Aus-

Sachverhalt aus dem Schutzbereich der Norm herausfal-

wahl- und Anweisungsverschulden des Geschäftsherren

len. Denn im Lichte der obigen Ausführungen beachtete

B. Deshalb kommt es für das Vorliegen einer unerlaubten

der Mitarbeiter des B die im Verkehr erforderliche Sorg-

Handlung des Mitarbeiters auf ein Verschulden desselben

falt. Weder war ihm ein Durchleuchten des Betonteils vor

nicht an. Mithin liegt eine unerlaubte Handlung des Ver-

dem Zerkleinern zumutbar, noch hätte eine Sichtkontrolle

richtungsgehilfen vor.

zum Auffinden der Bombe geführt. Bei verkehrsrichtigem

35

36

Verhalten bestünde jedoch, wie gezeigt, auch für eigenes

BGHZ 197, 225..
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 20.
Das Verneinen der Verletzung des Schutzgesetzes auf Grund fehlender Fahrlässigkeitsstraf barkeit wäre an dieser Stelle ebenso gut vertretbar.
Strafrechtliche Ausführungen sollten sich dabei allerdings auf das erforderliche Maß beschränken.
34
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 831 Rn. 5.
35
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 831 Rn. 8, § 823 Rn. 24.
36
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 20; Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 831 Rn. 1, 8.
37
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 831 Rn. 9.
38
Sprau in: Palandt (Fn. 1), § 831 Rn. 1, 10.
39
Oetker in: MüKoBGB (Fn. 6), § 249 Rn. 16.
40
Grünberg in: Palandt (Fn. 1), § 249 Rn. 26; Teichman in: Jauernig (Fn. 5), § 823 Rn. 22.
31

32

33
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Verhalten keine Haftung.41 Deshalb muss bei einem korrek-

tet.46 Andernfalls würde der Regelungszusammenhang des

ten Verhalten des Verrichtungsgehilfen auch eine Haftung

§ 906 BGB verkannt, der primär auf Emissionen abstellt,

des Geschäftsherrn, hier B, mit Rücksicht auf den Schutz-

deren beeinträchtigende Wirkung keinen unmittelbaren

zweck der Norm ausscheiden. Damit fehlt es an der haf-

räumlichen Anschluss erfordern, wie etwa Geräusche, Ge-

tungsausfüllenden Kausalität.

rüche oder Wärme, da sie sich über die Luft verbreiten.

42

Somit ist das Grundstück des K ein privatwirtschaftlich
VII. Ergebnis

genutztes, anderes Grundstück im Sinne des § 906 Abs. 2

Folglich hat K keinen Anspruch gegen B gemäß § 831

S. 2 BGB analog und K ist aktivlegitimiert.

Abs. 1 BGB.
D. Anspruch gemäß § 836 Abs. 1 BGB

II. Rechtswidrige Einwirkung auf das andere Grundstück

Bei der Bombenexplosion handelt es sich weder um ein mit

Des Weiteren bedarf es einer rechtswidrigen Einwirkung

einem Grundstück verbundenes Werk noch um abgelöste

auf ein benachbartes Grundstück, welche dessen Eigentü-

Teile eines solchen Werkes,

mer grundsätzlich gemäß §§ 1004 Abs. 1, 862 Abs. 1 BGB un-

43

weshalb auch ein Anspruch

des K gegen B gemäß § 836 Abs. 1 BGB ausscheidet.

terbinden kann. Insofern in Betracht kommt ein Anspruch
des K gemäß § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB auf Unterlassung.

E. Anspruch gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog
Letztlich könnte K gegen B einen nachbarrechtlichen

1. Beeinträchtigung in sonstiger Weise

Ausgleichsanspruch gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB ana-

Das Grundstück von K muss gemäß § 1004 Abs. 1 BGB in

log haben. Ein solcher besteht, wenn von einem Grund-

anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung

stück im Rahmen von einer privatwirtschaftlichen Benut-

beeinträchtigt worden sein. Unter einer Beeinträchti-

zung rechtswidrige Einwirkungen auf ein benachbartes

gung versteht man jeden dem Inhalt des Eigentums gem.

Grundstück ausgehen, die der Eigentümer oder Besitzer

§ 903 BGB widersprechenden Eingriff in die rechtliche

des betroffenen Grundstücks nicht dulden muss, jedoch

oder tatsächliche Herrschaftsmacht des Eigentümers.47

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht gemäß
§ 1004 Abs. 1, § 862 Abs. 1 BGB unterbinden kann, sofern er

a) Das Zerkleinern von Beton

hierdurch Nachteile erleidet, die das zumutbare Maß einer

Erster Anknüpfungspunkt für eine derartige Beeinträch-

entschädigungslos

tigung könnte die Recyclingtätigkeit auf dem Grundstück

übersteigen.

hinzunehmenden

Beeinträchtigung

des B darstellen, bei dem die Betonteile zerkleinert wer-

44

den. Allerdings fehlt es hierfür an einer von diesem VerI. Privatwirtschaftliche Nutzung eines anderen Grund-

halten ohne weitere hinzutretende Umstände ausgehende

stücks

Gefährdung für das Grundstück des K.48 Die abstrakt po-

Das Betreiben eines Recyclingunternehmens auf einem

tentielle Gefahr genügt nicht zur Annahme eines Eingriffs

Grundstück stellt in Abgrenzung zu einer hoheitlichen Be-

in die Herrschaftsmacht des K. Insofern stand dem K mit-

nutzung eine privatwirtschaftliche Verwertung auf dem-

hin kein Unterlassungsanspruch zu.

selben dar.45 B ist auch Eigentümer dieses Grundstücks. Es
grenzt jedoch nicht an das Grundstück des B, sondern liegt

b) Das Auslösen der Explosion

einige hundert Meter entfernt.

Die Zerteilung des konkreten Betonteils, in welches die

Gleichwohl zeigt die dem Grundstück des B zuzuord-

Bombe einbetoniert war, die die Explosion auslöste, stellt

nende Explosion, dass die Möglichkeit der gegenseitigen

demgegenüber eine hinreichend konkrete Gefährdung des

Emissionseinwirkung eine Subsumtion auch räumlich

Eigentums von K dar. Damit ist darin ein Eingriff in den

nicht unmittelbar anschließender Grundstücke unter den

Herrschaftsbereich des K zu sehen und eine Beeinträchti-

nachbarschaftsrechtlichen

gung in sonstiger Weise liegt vor.

41
42
43
44
45
46
47
48

Ausgleichsanspruch

BGH NJW 1996, 3205 (3207).
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 20.
Günther/Voll, (Fn. 26), RuS 2016, 277 (279).
BGH, Urteil vom 09.02.2018 – V ZR 311/16 Rn. 5 m.w.N.
Herrler in: Palandt (Fn. 1), § 906 Rn. 37.
BGH VerwRspr 1978, 162 (166f.).
Herrler in: Palandt (Fn. 1), § 1004 Rn. 6.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 28.
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2. Wiederholungsgefahr

2. Unmittelbarer Handlungsstörer

Auch sind durch eine derartige Explosion schwere Schä-

Daraus folgt, dass es im Ergebnis gleichgültig ist, ob B

den zu befürchten, weshalb der Anspruch auf Unterlassung

selbst das Betonteil, das die Bombe enthielt, zerkleinerte

auch bei einer, wie hier vorliegenden, erstmalig ernsthaft

oder den weisungsgebundenen Mitarbeiter hierzu anwies.

drohenden Beeinträchtigung durch die Explosion greift,

In beiden Fällen resultiert die Beeinträchtigung primär aus

ohne dass es auf eine Widerholungsgefahr ankäme.

dem Verhalten des B. Daher war dieser auch unmittelbarer

49

Störer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB, dessen Qualifizie3. Keine Duldungspflicht

rung im Unterschied zum mittelbaren Störer keiner wei-

Letztlich fehlt es auch an einer sonstigen Duldungspflicht

tergehenden Rechtfertigung bedarf.54

gemäß § 1004 Abs. 2 BGB.
3. Zwischenergebnis
4. Zwischenergebnis

Folglich ist B als unmittelbarer Handlungsstörer im Rah-

Folglich liegt in der konkreten Verursachung der Explosion

men des nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs aktiv-

eine rechtswidrige Einwirkung auf das Grundstück des K,

legitimiert.

welches dieser dem Grunde nach hätte unterbinden könIV. Rechtlicher oder faktischer Duldungszwang

nen.

Darüber hinaus war es dem K auf Grund des tatsächlichen
III. Störereigenschaft des B

Ablaufs des Vorfalls faktisch nicht möglich, seinen An-

Diese Beeinträchtigung muss auch von B ausgegangen

spruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB gegenüber B geltend zu

sein. Dies wäre der Fall, wenn er Störer im Sinne des § 1004

machen.55

Abs. 1 BGB ist. Als Handlungsstörer haftet danach, wer die
Beeinträchtigung durch seine Handlung oder seine pflicht-

V. Grundstücksbezug

widrige Unterlassung verursacht.50

Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch leitet sich aus
dem Grundstückseigentum ab.56 Zur Vermeidung einer

1. Mittelbarer Handlungsstörer

ausufernden Haftung ist daher ein Grundstücksbezug

In Betracht kommt insoweit eine Qualifizierung des B als

der Beeinträchtigung zu fordern.57 Im Falle des beein-

mittelbaren Handlungsstörer, da der Mitarbeiter des B das

trächtigenden Verhaltens eines Grundstückseigentümers

Betonteil auf seine Weisung hin zerkleinerte. Dafür muss B

setzt dies voraus, dass die Beeinträchtigung der konkre-

die Beeinträchtigung durch die Handlung eines Dritten ad-

ten Nutzung des Grundstücks zuzuordnen ist und einen

äquat verursacht haben und es müssen sachliche Gründe

sachlichen Bezug zu diesem aufweist.58 Nicht ausreichend

vorliegen, welche eine derartige Verantwortungszuwei-

ist hingegen, dass die Handlung zwar faktisch auf dem

sung gestatten.

Grundstück stattfindet, aber die spezifische Beziehung

51

52

Fraglich ist indes, ob eine derartige mittelbare Zuweisung

der Grundstückseigentümer nicht tangiert wird.59 Dies ist

sachgerecht ist. Als weisungsgebundener Arbeitnehmer

etwa der Fall, wenn die Beeinträchtigung genauso gut von

fehlte es dem Mitarbeiter des B am rechtlichen Hand-

einem anderen Grundstück hätte ausgehen können.60

lungsspielraum anders zu agieren, als er es vorliegend tat.
Mithin scheint eine Qualifizierung eines derart gebunde-

1. Zufall des Explosionsorts

nen Arbeitnehmers als Handlungsstörer bei wertender Be-

Auf den ersten Blick trifft letzteres zu, denn die Bombe

trachtung nicht möglich.53

hätte genauso gut bereits bei den Abbrucharbeiten und

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Baldus in: MüKoBGB (Fn. 6), § 249 Rn. 34f.; Herrler in: Palandt, (Fn. 1), § 1004 Rn. 32.
Herrler in: Palandt (Fn. 1), § 1004 Rn. 16.
Herrler in: Palandt (Fn. 1), § 1004 Rn. 18.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 26.
ebenda.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 25f.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 28.
Brückner in: MüKoBGB (Fn. 6), § 906 Rn. 203.
ebenda.
Brückner in: MüKoBGB (Fn. 6), § 906 Rn. 204.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 Rn. 32.
ebenda.
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damit auf dem dortigen Grundstück explodieren können.61

nichts anderes gelten. Anknüpfungspunkt ist stets, dass

Insofern wäre die Detonation auf dem Grundstück des B

der Grundstückseigentümer, welcher den Ursachen und

reiner Zufall.62

Folgen einer Beeinträchtigung nähersteht, für das Realisierungsrisikos derselben einzustehen hat.68 Eine derarti-

2. Gefahrerhöhende Nutzung des Grundstücks

ge Risikozuweisung ist solange möglich, wie das Risiko der

Dabei bliebe indes unberücksichtigt, dass das Risiko des

Beeinträchtigung in der Nutzung des Grundstücks selbst

konkreten Vorfalls durch die Nutzung des Grundstücks

angelegt ist.69

zum Recycling von Bauschutt und dem damit verbundenen
Zerkleinern von Betonteilen nicht unwesentlich erhöht

2. Anwendung auf den Fall

wurde.

Mit Blick darauf verwirklicht sich bei der Explo-

Das wäre vorliegend etwa der Fall, wenn sich das Recyc-

sion ein insbesondere dem Grundstück des K anhaftendes

lingunternehmen des B auf das Entschärfen von Blindgän-

Risiko.

gern spezialisiert hätte oder vornehmlich Bauschutt recy-

63

64

celn würde, der im Verdacht stünde, derartige Blindgänger
3. Zwischenergebnis

zu enthalten.70 Dies ist jedoch nicht der Fall. Auf den ers-

Damit liegt der erforderliche Grundstücksbezug vor.

ten Blick liegt hierin ein Widerspruch zu der Wertung im
Rahmen des Grundstücksbezugs. Allerdings divergiert die

VI. Unzumutbarkeit der Entschädigungslosigkeit

Perspektive der rechtlichen Analyse. Während im Rahmen

Letztlich überschreitet die Beschädigung der Fenster des

des Grundstücksbezugs danach gefragt wurde, ob sich

K auch die Zumutbarkeit einer entschädigungslosen Be-

der konkrete Beeinträchtigungsablauf ohne Weiteres auch

einträchtigung, weshalb es auf die Entbehrlichkeit der Zu-

gleichermaßen auf anderen Grundstücken hätte abspie-

mutbarkeitsgrenze nicht ankommt.

len könne, was zu verneinen ist, steht hier die allgemei-

65

ne Frage im Raum, wie wahrscheinlich die Explosion eines
VII. Grenzen des Analogieschlusses

Blindgängers auf dem eigenen Grundstück ist. Sofern es

Damit liegen die Tatbestandsmerkmale des nachbarrecht-

diesbezüglich an konkreten Anhaltspunkten für einen ver-

lichen Ausgleichsanspruchs dem Grunde nach vor. Gleich-

mehrten Umgang mit derartigen Gefahrenquellen man-

wohl könnten die Besonderheiten des vorliegenden Falles

gelt, ist die Gefährdungslage für alle Betroffenen im Aus-

einen Ausgleichanspruch gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB ana-

gangspunkt gleich. 71

log entfallen lassen.
3. Richterliche Verantwortungszuweisung
1. Gesetzliche Verantwortungszuweisung

Als Folge steht der Eigentümer des Grundstücks, auf wel-

In der Vorschrift des § 906 BGB findet die Situationsge-

chem die Bombe detoniert, in einem solchen Fall nicht

bundenheit des Grundeigentums ihren Ausdruck, durch

näher oder ferner an der Beeinträchtigung als jeder an-

die das nachbarschaftliche Gemeinschaftsverhältnis und

dere Betroffene.72 Für alle ist die Explosion der Bombe ein

die hieraus erwachsenden wechselseitigen Rücksichtnah-

zufälliges und schicksalhaftes Ereignis. Den B trotz un-

mepflichten ihre Prägung erfahren.66 Diesbezüglich ist es

verschuldeten Verhaltens in einer derartigen Konstella-

die Intention der Vorschrift, die sich möglicherweise im

tion einem verschuldensunabhängigen Anspruch auszu-

Konflikt befindlichen Interessen benachbarter Grund-

setzen, würde daher die vom Gesetzgeber im § 906 BGB

stückseigentümer in einen schonenden Ausgleich zu brin-

angelegte Verantwortungszuweisung verändern. Obgleich

gen.67 Für die analoge Anwendung der Vorschrift darf dabei

K und B dem Risiko der Bombenexplosion gleichermaßen

61

So auch die Vorinstanz OLG Köln, Urteil vom 22.12.2015 – 25 U 16/15 – NJOZ 2016, 681 (682).

62

ebenda.
Günther/Voll (Fn. 27), RuS 2016, 277 (278).
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 33.
Brückner in: MüKoBGB (Fn. 6), § 906 Rn. 214.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 35.
ebenda.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 37.
ebenda.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ebenda.
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 38.
ebenda.
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ausgesetzt waren, würden durch die analoge Anwendung

pflichten sowie des nachbarschaftlichen Ausgleichsan-

des § 906 Abs. 2 S. 2 BGB die Folgen der Verwirklichung

spruchs samt inzidentem dinglichen Unterlassungsan-

des Risikos einseitig dem B als demjenigen, auf dessen

spruch. Auf Grund der sehr gut vertretbaren alternativen

Grundstück die Bombe explodierte, auferlegt. Dies sprengt

Lösungsmöglichkeiten sollte aber bei der Verarbeitung des

jedoch, insbesondere mit Blick auf den Wesentlichkeits-

Stoffs in Klausuren oder Hausarbeiten die Vertretbarkeit

vorbehalt des Gesetzgebers, die Kompetenz der richter-

derselben in der Bewertung Berücksichtigung finden.

73

lichen Rechtsfortbildung.74 Damit fehlt es im konkreten Fall
an einer für den Analogieschluss notwendigen vergleichbaren Interessenlage.
4. Zwischenergebnis
Daher verbietet sich beim gegebenen Sachverhalt mangels
vergleichbarer Interessenlage im konkreten Fall die Anwendung des § 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog.

Mit dem BGH ist sich hier entschieden worden, die
Möglichkeit des Analogieschlusses nach dem Prüfen
des eigentlichen Tatbestands zu prüfen. Ebensogut
scheinen die Erwägungen in der klassischen Analogieprüfung möglich, nämlich wenn auf eine „vergleichbare Interessenlage“ untersucht wird.
VIII. Ergebnis
Somit steht dem K auch kein Anspruch gegen B gemäß
§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB analog zu.
F. Gesamtergebnis
Insgesamt stehen dem K daher gegenüber B keine Ansprüche zu.

Fazit
Obgleich das Gericht in dem vorliegenden Fall zu einem
interessengerechten Ergebnis kommt, zeigt die gutachterliche Auseinandersetzung, dass der Sachverhalt mehr
Diskussionspotential bietet, als die vom Gericht aufgegriffenen Punkte behandeln. Entsprechend vielseitige Variationsmöglichkeiten bietet der Sachverhalt für den Einsatz
im juristischen Studium. Zeitgleich muss man dem Gericht
zugutehalten, dass der gewählte „Lösungsweg“ eine umfassende Prüfung der im Sachverhalt angelegten juristischen
Themenkomplexe bietet, namentlich die deliktsrechtliche
Haftung im Falle des Bestehens von Verkehrssicherungs73
74

Dazu vertiefend: Jacobsen/Kalscheuer, Der Parlamentsvorbehalt: Wesentlichkeitstheorie als Abwägungstheorie, DOEV 2018, 523 (523ff).
BGH, Urteil vom 05.07.2019 – V ZR 96/18 – Rn. 36.
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Entscheidungen

Gefährlicher Beifahrer
stud. iur. Nathalie Hamm
OLG Hamm 4 RVs 159/16
§§ 315b Abs. 1, 25 Abs. 2 StGB

Sachverhalt (gekürzt): A und B hatten mit ihrem Pkw in einem verkehrsberuhigten Bereich kurzzeitig am Straßenrand nahe einer Straßenkreuzung gehalten. Als der das Fahrzeug lenkende B gerade wieder anfuhr und nach rechts
abbiegen wollte, überholte plötzlich der X auf seinem Fahrrad den Pkw mit hoher Geschwindigkeit von rechts. Dieses Überholmanöver zwang den B zu einer Vollbremsung, um eine Kollision zu vermeiden. Verärgert über dessen
rücksichtslose Fahrweise beschlossen B und sein Beifahrer A, den X „vom Rad zu holen“, um ihn „zur Rede zu stellen“.
B folgte dem X daher unter starker Beschleunigung, überholte ihn hupend und lenkte den Pkw dann schräg nach
rechts, um X den Weg abzuschneiden. A öffnete, das Vorhaben des B unterstützend, gleichzeitig die Beifahrertür.
Aufgrund des Zusammenspiels von schräg gestelltem Fahrzeug und geöffneter Beifahrertür wurde X zu einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver gezwungen, wobei er gegen das Heck eines geparkten Pkw prallte und vom
Fahrrad stürzte. Sobald A und B den Sturz des X beobachtet hatten, fuhren sie davon, ohne sich weiter um X und dessen Wohlergehen zu kümmern. Wie von A und B zumindest billigend in Kauf genommen, zog X sich beim Aufprall und
dem anschließenden Sturz auf die Straße Prellungen und Schürfwunden zu.

Haben sich A und B gem. § 315b Abs. 1 StGB strafbar gemacht?

Einordnung

Leitsätze

In der vorliegenden Entscheidung befasst sich das OLG

Täter i.S.v. § 315b Abs. 1 StGB kann jeder - auch der Bei-

Hamm mit dem gefährlichen Eingriff in den Straßenver-

fahrer - sein, der das tatbestandsmäßige Geschehen im

kehr gem. § 315b StGB. Dabei wird insbesondere die Eigen-

Sinne der Nummern 1 bis 3 beherrscht. Dies gilt auch im

schaft des A als Beifahrer problematisiert. Es stellt sich die

Fall des sogenannten verkehrsfremden Inneneingriffs.

Frage, ob dieser überhaupt einen gefährlichen Eingriff in
den Straßenverkehr i.S.d. § 315b StGB täterschaftlich be-

Das plötzliche Öffnen der Beifahrertür eines fahrenden

gehen kann und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen:

Pkws, um einen neben dem Fahrzeug befindlichen Rad-

Gelten die in einem solchen Fall auf den Fahrer anzu-

fahrer „auffahren“ zu lassen bzw. zu einem riskanten

wendenden Grundsätze des sog. verkehrsfremden Innen-

Ausweichmanöver zu zwingen, kann eine das Leben ge-

eingriffs oder kann sich der Beifahrer auch unter weniger

fährdenden Behandlung i.S.d. § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB auch

strengen Voraussetzungen gem. § 315b StGB straf bar ma-

dann darstellen, wenn der Körperverletzungserfolg erst

chen? Hier ist vor allem ein Verständnis der Systematik

durch das Ausweichmanöver eintritt und es nicht zu einer

der Verkehrsdelikte gefragt. Speziell das Verhältnis zwi-

unmittelbaren Berührung zwischen Fahrzeugtür und Rad-

schen § 315b und § 315c StGB, durch welche der öffent-

fahrer kommt.

liche Straßenverkehr in erster Linie Schutz erfährt, sollte
verinnerlicht werden, um ein entsprechendes Problembewusstsein zu schaffen.
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Gutachterliche Lösung

I. Tatbestand
Zunächst müsste der Tatbestand des § 315b Abs. 1 StGB erfüllt sein.

Straf barkeit von A und B gem. §§ 315b Abs. 1 Nr. 2, 25
Abs. 2 StGB

1. Objektiver Tatbestand

I. Tatbestand

Dafür müssten A und B den objektiven Tatbestand ver-

1. Objektiver Tatbestand

wirklicht haben. Dies ist der Fall, wenn sie durch einen ver-

		 a) Tathandlung: Verkehrsfremder Eingriff in

kehrsfremden Eingriff im Wege einer in § 315b Abs. 1 Nrn. 1

		den Straßenverkehr

bis 3 StGB genannten Handlung abstrakt die Sicherheit des

			

aa) Bereiten von Hindernissen (Nr. 2)

			bb)
			

Mittäterschaftliche

Straßenverkehrs beeinträchtigt und infolgedessen Leib

Begehung,

§ 25 Abs. 2 StGB

oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen
von bedeutendem Wert konkret gefährdet haben.

				(1) Gemeinsamer Tatplan
				(2) Gemeinsame Tatausführung

a) Tathandlung - Verkehrsfremder Eingriff in den

					(a) Tatherrschaftslehre

Straßenverkehr

					(b) Normative Kombinationslehre

A und B müssten von außen in den Straßenverkehr ein-

			cc) Verkehrsfremder (Innen-)Eingriff

gegriffen haben.

				(1) Anwendbarkeit
					(a) Eine Ansicht

aa) Bereiten von Hindernissen (Nr. 2)

					(b) Andere Ansicht

Sie könnten gem. § 315b Abs. 1 Nr. 2 StGB ein Hindernis be-

					(c) Stellungnahme

reitet haben. Ein Hindernis bereitet, wer eine Einwirkung

				(2) Voraussetzungen

auf den Verkehrsraum vornimmt, die geeignet ist, den

			dd) Zwischenergebnis
		b) Beeinträchtigung

der

reibungslosen Verkehrsablauf zu hemmen, zu verzögern
Sicherheit

des

oder zu gefährden.1 A und B schnitten dem X mit dem Kfz

		Straßenverkehrs

und unter Zuhilfenahme der Beifahrertür im fließenden

		c) Konkrete Gefährdung

Verkehr den Weg ab, ohne dazu aufgrund der Verkehrslage

		d) Kausalität

irgendwie veranlasst zu sein. Dem X wurde dadurch die

		e) Zurechnungszusammenhang

ungehinderte Weiterfahrt unmöglich. A und B bereiteten

2. Subjektiver Tatbestand
		

somit ein Hindernis i.S.v. § 315b Abs. 1 Nr. 2 StGB.

a) Vorsatz bzgl. des objektiven Tatbestandes

		b) Pervertierungsabsicht und Schädigungsvorsatz

Anmerkung: Das OLG Hamm stellt hier ausdrücklich klar,

II. Rechtswidrigkeit

dass es in einem solchen Fall gerade keines Rückgriffs auf

III. Schuld

die Generalklausel des § 315b Abs. 1 Nr. 3 StGB bedarf.

IV. Ergebnis
bb) Mittäterschaftliche Begehung, § 25 Abs. 2 StGB
Allerdings wurde das Hindernis dem X nur durch das ZuStrafbarkeit der A und B gem. §§ 315b Abs. 1 Nr. 2, 25

sammenspiel des von B nach rechts gelenkten Fahrzeug

Abs. 2 StGB

und der durch A geöffneten Beifahrertür bereitet. Es

Indem A die Beifahrertür öffnete, während B mit seiner

kommt aber eine gegenseitige Zurechnung dieser Tat-

Fahrweise dem X den Weg abschnitt, könnten sich beide

beiträge über § 25 Abs. 2 StGB in Betracht, sofern beide

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in

dabei als Mittäter handelten. Bei § 315b StGB handelt es

Mittäterschaft gem. §§ 315b Abs. 1, 25 Abs. 2 StGB straf bar

sich nicht um ein Sonderdelikt oder eigenhändiges Delikt,

gemacht haben.

das etwa nur der Fahrer begehen könnte, eine Mittäterschaft ist somit grundsätzlich möglich.2 A und B müssten
dafür die Tat auf Grundlage eines gemeinsamen Tatplans
gemeinschaftlich ausgeführt haben.

BGHSt 6, 219 (224); 41, 231 (234); Eisele, Strafrecht - Besonderer Teil I, 5. Aufl. 2019, Rn. 1154; Joecks, Studienkommentar StGB, 12. Aufl. 2018,
§ 315b Rn. 7.
2
Kudlich in: Heintschel-Heinegg, Beck’scher Online-Kommentar zum StGB, 43. Edition 2019, § 315b Rn. 38; Zieschang in: Kindhäuser/
Neumann/Paeffgen, Nomos-Kommentar zum StGB, 5. Aufl. 2017, § 315b Rn. 8.

1
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(1) Gemeinsamer Tatplan

war darauf angewiesen, dass B ihn in eine entsprechende

A und B müssten aufgrund eines gemeinsamen Tatplans

Handlungsposition brachte. Aufgrund seiner auf der rech-

gehandelt haben. Dieser muss nicht ausdrücklich in allen

ten Seite des Fahrzeugs und damit näher an X befindlichen

Einzelheiten besprochen sein, sondern kann auch konklu-

Position war A in der Lage den Ablauf durch gezielten Ein-

dent durch Arbeitsteilung vereinbart werden.3 A und B hat-

satz der Tür zu verstärken oder zu hemmen. Auch A war

ten gemeinsam beschlossen, X „vom Rad zu holen“. Dabei

daher nicht eine bloße Randfigur, zwischen beiden Tatbei-

war jedenfalls klar, dass B, der den Wagen lenkte, diesen

trägen bestand zur „erfolgreichen“ Umsetzung des Plans

zur Umsetzung des Vorhabens nutzen sollte. Sofern die

eine durchgängige Abhängigkeit. Nach der Tatherrschafts-

genaue Art der Mitwirkung des A nicht ausdrücklich vor-

lehre handelten A und B als Mittäter.

her besprochen war, stellt das Öffnen der Tür jedenfalls
einen Geschehensablauf dar, der den zuvor vereinbarten

(b) Normative Kombinationslehre7

Zweck unterstützen sollte und in seiner Schwere und Ge-

Die Rechtsprechung dagegen folgt im Ausgangspunkt

fährlichkeit noch vom Willen des B umfasst war. Ein ge-

einer gemäßigten subjektiven Theorie: Danach ist Täter,

meinsamer Tatplan liegt somit vor.

wer mit seinem Tatbeitrag nicht bloß fremdes Tun fördern
will, animus socii, sondern die Tat als eigene will, animus

(2) Gemeinsame Tatausführung

auctoris; dieser Wille ist nach den gesamten Umständen

Diesen Plan müssten A und B gemeinschaftlich in die Tat

in wertender Betrachtung zu beurteilen, wobei wesent-

umgesetzt haben. Dies ist der Fall, wenn jeder Beteiligte

liche Anhaltspunkte das eigene Interesse am Taterfolg,

einen eigenen objektiven Beitrag erbracht hat und diese

der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder

als gleichrangig mittäterschaftlich anzusehen sind.

A

der Wille zur Tatherrschaft sind.8 Wie soeben festgestellt,

und B wirkten aktiv mit einem eigenen Beitrag am Kern-

hatten sowohl A als auch B die Tatherrschaft über das Ge-

geschehen mit. Nach welchen Kriterien allerdings die mit-

schehen inne. Beide wollten sich an X rächen und hatten

täterschaftliche Gleichrangigkeit dieser Beiträge zu be-

somit ein eigenes Interesse am Taterfolg. Auf Grundlage

urteilen ist, ist umstritten.

dessen ist von einem Täterwillen der beiden auszugehen.

4

A und B handelten also nach allen Ansichten als Mittäter
i.S.v. § 25 Abs. 2 StGB, eine Stellungnahme ist entbehrlich.

(a) Tatherrschaftslehre
Nach der Tatherrschaftslehre stellt die Tatherrschaft das
maßgebliche Kriterium für die Abgrenzung zwischen Mit-

cc) Verkehrsfremder (Innen-)Eingriff

täterschaft und bloßer Beihilfe dar. Tatherrschaft meint

Fraglich ist allerdings, ob das mittäterschaftlich bereitete

das vom Vorsatz umfasste „In-den-Händen-Halten“ des

Hindernis wirklich einen verkehrsfremden Eingriff i.S.v.

tatbestandsmäßigen Geschehensablaufs. Täter ist dem-

§ 315b StGB darstellt, denn die Einwirkung geschah hier

nach, wer als „Zentralgestalt“ des Geschehens die Tat-

aus dem fahrenden Auto und damit aus dem fließenden

bestandsverwirklichung nach seinem Willen hemmen oder

Verkehr heraus. Grundsätzlich dient § 315b StGB aber nur

ablaufen lassen kann; Teilnehmer ist, wer ohne eigene Tat-

dem Schutz des öffentlichen Straßenverkehrs vor ver-

herrschaft als „Randfigur“ des realen Geschehens die Be-

kehrsfremden Eingriffen von außen.9 Vorgänge im fließen-

gehung der Tat veranlasst oder sonst wie fördert.6 B war als

den und ruhenden Verkehr, sogenannte verkehrsinterne

Fahrer des Kfz in der Lage, den Geschehensablauf durch

Eingriffe werden dagegen von § 315c StGB (Gefährdung des

Lenken und Betätigen des Gas- und Bremspedals ablaufen

Straßenverkehrs) abschließend erfasst.10 Eine Ausnahme

zu lassen. Fraglich ist jedoch, ob der Beifahrer A im glei-

von dieser Systematik wird beim sog. verkehrsfremden

chen Maße eine „Zentralfigur“ des Geschehens war. Zwar

Inneneingriff gemacht: Wird eine scheinbar interne,

konnte er die Bewegung des Fahrzeugs nicht steuern und

den Verkehr grob beeinträchtigende Verhaltensweise in

5

BGHSt 37, 289 (292); Kühl in: Lackner/Kühl, Kommentar zum StGB, 29. Aufl. 2018, § 25 Rn. 10; Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 10. Aufl.
2018, § 44 Rn. 11.
4
Heine/Weißer in: Schönke/Schröder, Kommentar zum StGB, 30. Aufl. 2019, § 25 Rn. 62.
5
Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 20 Rn. 26; Rengier, StR AT (Fn. 3), § 41 Rn. 11; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner
Teil, 48. Aufl. 2018, Rn. 518.
6
Heinrich, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2016, Rn. 1206; Rengier, StR AT (Fn. 3), § 41 Rn. 11.
7
Heine/Weißer in: Sch/Sch-StGB (Fn. 4), § 25 Rn. 63.
8
BGHSt 37, 289, (291); BGH NStZ-RR 2005, 71 (71); 2012, 241 (243); 2013, 40 (41); 2019, 203 (204).
9
BGHSt 23, 4 (6ff.); Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II, 20. Aufl. 2019, § 45 Rn. 3.
10
BGHSt 48, 233 (236f.); Eisele, StR BT I (Fn. 1), Rn. 1145; Hecker in: Sch/Sch-StGB (Fn. 4), § 315b Rn. 7.
3
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verkehrsfeindlicher Absicht, etwa durch bewusste Zweck-

Verkehrsfläche ebenso zur Fortbewegung, wie etwa ein

entfremdung eines Fahrzeugs, und mit Schädigungsvor-

als Verkehrsteilnehmer geltender Fußgänger.17 Zumindest

satz zu einem Eingriff in den Straßenverkehr pervertiert,

in Fällen, in denen der Beifahrer nicht in die Fahrzeug-

kann ausnahmsweise auch das Verhalten eines Verkehrs-

kontrolle gegen den Willen des Fahrers „von außen“ ein-

teilnehmers von § 315b StGB erfasst sein.

greift, sondern mit diesem gemeinsam mittäterschaftlich

11

handelt, um Dritte zu beeinträchtigen, sprechen die ge(1) Anwendbarkeit

nannten Argument klar gegen eine unterschiedliche Be-

B ist als Fahrer unstreitig ein Verkehrsteilnehmer, der sich

handlung der beiden Mittäter. Eine strengere Behandlung

grundsätzlich nur gem. § 315c StGB straf bar machen kann,

des A gegenüber B, obwohl letzterer die absolute Kont-

außer die Voraussetzungen eines verkehrsfremden Innen-

rolle über das zum Schädigungswerkzeug pervertierten

eingriffs liegen vor. Beim Beifahrer stellt sich indes die

Fahrzeug besitzt, ist nicht geboten. Auch A ist somit als

Frage, ob er überhaupt Verkehrsteilnehmer ist, bei dem

Verkehrsteilnehmer zu behandeln, der (nur) über die Be-

die engen Voraussetzungen des verkehrsfremden Innen-

sonderheit des verkehrsfremden Inneneingriffs Täter des

eingriffs zu prüfen sind.

§ 315b StGB sein kann.

(a) Eine Ansicht

(2) Voraussetzungen

Teilweise wird vertreten, dass auch der Beifahrer grund-

A und B müssten die Voraussetzungen des verkehrs-

sätzlich Verkehrsteilnehmer ist, dessen Verhalten nicht

fremden Inneneingriffs verwirklicht haben. Voraussetzung

zwingend einen Eingriff von außen darstellt. Demnach

für einen verkehrsfremden Eingriff ist auf objektiver Seite

wäre A nur unter den Voraussetzungen des verkehrs-

eine grobe Einwirkung von einigem Gewicht.18 Das Fahr-

fremden Inneneingriffs straf bar.

zeug muss dabei in einem völlig anderen Zusammenhang

12

als zur Fortbewegung genutzt werden, um eine über die
(b) Andere Ansicht

in § 315c StGB normierte verkehrswidrige Fortbewegung

Die gegenteilige Ansicht sieht den Beifahrer nicht als Ver-

hinausgehende „verkehrsatypische Pervertierung“ zu be-

kehrsteilnehmer an, mit der Folge, dass dieser sich auch

gründen.19 Das grundlose Abdrängen eines anderen Ver-

ohne Verwirklichung der besonderen Anforderungen des

kehrsteilnehmers und plötzliche Aufreißen der Beifahrer-

verkehrsfremden Inneneingriffs gem. § 315b StGB straf-

tür stellt sich äußerlich nicht mehr als (wenn auch grob

bar machen kann.13 A hätte danach nicht als Verkehrs-

verkehrswidriger) Verkehrsvorgang dar. Das Geschehen

teilnehmer gehandelt und daher unproblematisch „von

stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

außen“ eingegriffen.

und das Fahrzeug wurde von A und B nicht mehr zu Fortbewegungszwecken genutzt. Sie funktionierten das Auto

(c) Stellungnahme

also situativ zum Schädigungs- und Nötigungswerkzeug

Zwar lässt sich ein Beifahrer, der etwa dem Fahrer ins Lenk-

um. Ein verkehrsfremder Inneneingriff liegt vor.

rad oder die Handbremse greift, in seiner Vorgehensweise
und Wirkung mit einem Außenstehenden vergleichen, der

dd) Zwischenergebnis

Gegenstände auf die Straße wirft.14 Dies spricht einer-

A und B haben somit ein Hindernis bereitet i.S.v. § 315b

seits dafür, die Privilegierung des § 315c StGB bzw. dessen

Abs. 1 Nr. 2 StGB.

Sperrwirkung nur dem Fahrer zugute kommen zu lassen.

15

Andererseits wäre der Beifahrer dann schlechter gestellt

b) Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs

als der Fahrer, obwohl dieser das Fahrzeug in der Regel

Diese Tathandlung müsste zu einer Beeinträchtigung der

leichter und gezielter in verkehrsfremder Weise einsetzen

Sicherheit des Straßenverkehrs geführt haben. Insofern

kann.

handelt es sich um eine abstrakte Gefahr, welche bejaht

11
12
13
14
15
16
17
18
19

16

Außerdem nutzt der Beifahrer die öffentliche

BGHSt 41, 231 (234); OLG Hamm NZV 2008, 261 (262); Rengier, StR BT II (Fn. 9), § 45 Rn. 14ff.
BGH NZV 1990, 35 (35); OLG Hamm NJW 2000, 2686 (2687); Rengier, StR BT II (Fn. 9), § 45 Rn. 33.
OLG Karlsruhe NJW 1978, 1391 (1392); Grupp/Kinzig, Der Griff ins Lenkrad, NStZ 2007, 132 (135).
Zieschang in: NK-StGB (Fn. 2), § 315b Rn. 15.
Grupp/Kinzig (Fn. 14), NStZ 2007, 132 (135); Hecker in: Sch/Sch-StGB (Fn. 4), § 315b Rn. 11.
Eisele, StR BT I (Fn. 1), Rn. 1150.
BGHSt 41, 231 (234); Eisele, StR BT I (Fn. 1), Rn. 1150.
BGHSt 26, 176 (178); 41, 231 (237); Rengier, StR BT II (Fn. 9), § 45 Rn. 16.
Hecker in: Sch/Sch-StGB (Fn. 4), § 315b Rn. 8; Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht Besonderer Teil 1, 42. Aufl. 2018, Rn. 1084.
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werden kann, wenn der Eingriff störend auf Verkehrs-

objektiv zurechenbar, auf dieser beruhen.24 Objektiv zu-

vorgänge wirkt und daher zu einer Steigerung der all-

rechenbar ist ein Erfolg, wenn der Täter eine rechtswidrige

gemeinen Betriebsgefahr führt. Das Umlenken des Fahr-

Gefahr geschaffen hat und gerade diese Gefahr sich im

zeugs aus der vorgesehenen Fahrspur und das plötzliche

tatbestandsmäßigen Erfolg realisiert hat.25 Für den gefähr-

Öffnen der Tür im öffentlichen Verkehrsraum während

lichen Eingriff in den Straßenverkehr bedeutet dies also,

der Fahrt führt dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer aus-

dass sich gerade die spezifische Gefährlichkeit der ein-

weichen oder abrupt bremsen müssen, was die Gefahr für

greifenden Handlung in typischer Weise in der konkreten

Unfälle erhöht. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit des

Gefahr realisiert haben muss. Dies ist nicht dadurch aus-

Straßenverkehrs ist durch die Bereitung des Hindernisses

geschlossen, dass Eingriff und Gefährdungseintritt ohne

also eingetreten.

zeitliche Zäsur kaum messbar auseinander fallen.26 Aller-

20

dings muss die Gefahr verkehrsspezifisch sein, d.h. sie
c) Konkrete Gefährdung

muss sich gerade auf die Wirkungsweise der für Verkehrs-

Dadurch müsste es zu einer konkreten Gefährdung für Leib

vorgänge typischen Fortbewegungskräfte zurückführen

oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde

lassen, damit nicht jeder sich auf öffentlicher Verkehrs-

Sache von bedeutendem Wert gekommen sein. Eine kon-

fläche abspielende Schädigungsakt § 315b StGB erfüllt.27

krete Gefährdung liegt vor, wenn das Gefährdungsobjekt

Gerade die aus dem spezifischen Risiko der Handlung von

so in den Wirkungsbereich der schadensträchtigen Tat-

A und B entstehende abstrakte Gefährdung aller Verkehrs-

handlung gelangt ist, dass der Eintritt eines Schadens nicht

teilnehmer verdichtete sich mit dessen Annähern und

mehr gezielt abgewendet werden kann und ein Ausbleiben

Ausweichen zu einer konkreten Gefahr für X. Diese resul-

nur noch vom bloßen Zufall abhängt.21 Dies wird auch als

tierte aus dem Zusammenwirken der Eigendynamik des

„Beinahe-Unfall“ beschrieben, bei dem es rückblickend

Kfz sowie der Fremddynamik des schnell fahrenden Rad-

„gerade noch einmal gut gegangen“ ist.

Vorliegend ist

fahrers. Es handelt es sich also um eine verkehrsspezi-

es sogar zu einem Sturz des X gekommen, bei dem dieser

fische Gefahr, die objektiv zurechenbar auf dem Eingriff

nicht nur unerheblich verletzt wurde. Aufgrund dieser ein-

durch A und B beruht.

22

getretenen Verletzung des Leibs des X liegt auch eine kon2) Subjektiver Tatbestand

krete Gefährdung eines Rechtsguts vor.

A und B müssten jeweils in der eigenen Person den subd) Kausalität

jektiven Tatbestand verwirklicht haben; eine wechsel-

Die konkrete Gefährdung müsste kausal auf der Ein-

seitige Zurechnung findet im Rahmen des subjektiven Tat-

griffshandlung

bestands nicht statt.28

beruhen.

Kausal

i.S.d.

conditio-si-

ne-qua-non-Formel ist jede Handlung, die nicht hinweg
gedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner kon-

a) Vorsatz bzgl. des objektiven Tatbestandes

kreten Gestalt entfiele. Hätten A und B den Wagen nicht

Dafür müssten sie vorsätzlich gehandelt haben. Vor-

plötzlich umgelenkt und die Tür geöffnet, wäre X nicht zur

satz meint das Wissen und Wollen der Tatbestandsver-

riskanten Vollbremsung und zum Ausweichen gezwungen

wirklichung zum Zeitpunkt der Tat,29 wobei es ausreicht,

gewesen. Das von ihnen bereitete Hindernis war damit

wenn der Täter bei Begehung der Tat zumindest ernstlich

kausal für die konkrete Gefährdung des X.

für möglich hält und billigend in Kauf nimmt, dass durch sein

23

Verhalten alle Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand
e) Zurechnungszusammenhang

gehören, verwirklicht werden.30 A und B schnitten dem X

Die konkrete Gefährdung müsste außerdem „durch“ die

gezielt den Weg ab, wobei sie der konkreten Gefährdung

Eingriffshandlung eingetreten sein, also unmittelbar, d.h.

seiner körperlichen Unversehrtheit jedenfalls gleichgültig

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kindhäuser, Strafrecht Besonderer Teil I, 8. Aufl. 2017, § 69 Rn. 3; Wessels/Hettinger/Engländer, StR BT 1 (Fn. 19), Rn. 1083.
BGHSt 22, 341 (344); Kindhäuser, StR BT I (Fn. 20), § 68 Rn. 17.
BGH NJW 1995, 3131 (3132); Kudlich in: BeckOK-StGB (Fn. 2), § 315c Rn. 57.
BGHSt 2, 20 (24); 7, 112 (114); Heinrich, StR AT (Fn. 6), Rn. 222; Rengier, StR AT (Fn. 3), § 13 Rn. 3.
Heger in: Lackner/Kühl, StGB (Fn. 3), § 315b Rn. 5; Kindhäuser, StR BT I (Fn. 20), § 69 Rn. 11.
Heinrich, StR AT (Fn. 6), Rn. 243; Kühl, StR AT (Fn. 5), § 4 Rn. 43; Wessels/Beulke/Satzger, StR AT (Fn. 5), Rn. 251.
Eisele, StR BT I (Fn. 1), Rn. 1162; Pegel in: Joecks/Miebach, Münchener Kommentar zum StGB, Band 5, 3. Aufl. 2019, § 315b Rn. 54a.
BGHSt 48, 119 (122ff.); BGH NStZ 09, 100 (101); Wessels/Hettinger/Engländer, StR BT 1 (Fn. 19), Rn. 1083.
Joecks, StuKo-StGB (Fn. 1), § 25 Rn. 91; Kudlich in: BeckOK-StGB (Fn. 2), § 25 Rn. 53; Wessels/Beulke/Satzger, StR AT (Fn. 5), Rn. 824.
BGHSt 19, 295 (298); Kudlich in: BeckOK-StGB (Fn. 2), § 15 Rn. 3; Rengier, StR AT (Fn. 3), § 14 Rn. 5.
BGHSt 36, 1 (9f.); Wessels/Beulke/Satzger, StR AT (Fn. 5), Rn. 333.
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gegenüber standen. Sie wollten in koordinierter Planver-

Straßenverkehr in Mittäterschaft gem. §§ 315b Abs. 1 Nr. 2,

wirklichung zusammenwirken und waren sich ihrer jewei-

25 Abs. 2 StGB straf bar gemacht.

ligen Tatherrschaft bewusst. Sofern sie sich eine Kollision

Fazit

mit dem eigenen Wagen vorstellten, stellt die stattdessen
eingetretene Kollision mit dem parkenden Wagen nur eine
unwesentliche Abweichung des Kausalverlaufs dar. A und B

Die Figur des „verkehrsfremden Inneneingriffs“ stellt im

handelten hinsichtlich aller Umstände des objektiven Tat-

Rahmen des § 315b StGB ein häufiges - wenn nicht das

bestandes vorsätzlich.

häufigste - Klausurproblem dar. Der vorliegende Fall bietet
eine interessante Abwandlung: Beim Beifahrer (oder sons-

b) Pervertierungsabsicht und Schädigungsvorsatz

tigen Insassen) stellt sich die vorgelagerte Frage, ob dieser

In subjektiver Hinsicht wird beim verkehrsfeindlichen

überhaupt Verkehrsteilnehmer ist. Das OLG Hamm be-

Inneneingriff zusätzlich verlangt, dass der Täter das Fahr-

wertet jedenfalls die Handlung eines Beifahrers, der mit-

zeug bewusst zweckwidrig mit Pervertierungsabsicht ein-

täterschaftlich in Übereinkunft mit dem Fahrzeugführer

setzt und dabei nicht nur mit Gefährdungs-, sondern min-

diesen unterstützt, nicht als Eingriff von außen. Unter den

destens bedingtem Schädigungsvorsatz handelt. Gerade

Voraussetzungen des verkehrsfremden Inneneingriffs

letzterem stehen Stimmen in der Literatur zwar ablehnend

kann jedoch auch der Beifahrer Täter des § 315b StGB sein,

gegenüber. Jedoch haben A und B, die X „vom Rad holen“

sofern er im fließenden Verkehr mittels Pervertierung des

wollten, das Fahrzeug bewusst zu Nötigungs- und Rache-

Fortbewegungsmittels handelt, um anderen zu schaden.33

zwecken eingesetzt; die Verkehrsgefährdung sollte nicht

Neben dem hier besprochenen § 315b Abs. 1 StGB wären

bloße Folge, sondern gerade Zweck ihres Handelns sein. Sie

in einer entsprechenden Klausur mit offener Fallfrage ins-

rechneten mit einem Sturz und haben dabei entstehende

besondere die §§ 223, 224 Nrn. 2 bis 5, 25 Abs. 2 StGB zu

Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen,

prüfen, wobei sich vor allem die Gelegenheit bietet, die

wenn nicht sogar beabsichtigt. Die Pervertierungsabsicht

unterschiedliche und durchaus umstrittenen Auslegung34

und der einschränkend geforderte Schädigungsvorsatz lie-

des Wortes „mittels“ bei Nr. 2 und Nr. 5 zu erörtern. Das

gen also vor, A und B haben den subjektiven Tatbestand

OLG Hamm bejaht zudem ohne weitere Problematisie-

nach beiden Ansichten erfüllt.

rung eine Straf barkeit wegen unerlaubten Entfernens

31

32

vom Unfallort gem. § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB,35 obwohl nach
Anmerkung: Im Originalfall hatte der Angeklagte in der

BGH-Rechtsprechung ein Schadensereignis im Straßen-

Vernehmung und mündlichen Verhandlung geäußert, er

verkehr jedenfalls dann nicht mehr einen „Unfall im

hätte X „totgeschlagen“, wenn dieser nicht gestürzt wäre,

Straßenverkehr“ darstellt, wenn es schon nach einem äu-

weshalb hinsichtlich der subjektiven Voraussetzungen

ßeren Erscheinungsbild nicht die Folge des allgemeinen

keine Zweifel bestanden.

Verkehrsrisikos, sondern einer deliktischen Planung ist.36
Bejahen ließe sich dagegen wohl (neben § 240 StGB und

II. Rechtswidrigkeit

§ 323c StGB) die qualifizierende Absicht, einen Unglücks-

A und B handelten rechtswidrig.

fall herbeizuführen (§ 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 1a
StGB).37

III. Schuld
A und B handelten schuldhaft.
IV. Ergebnis
A und B haben sich wegen gefährlichen Eingriffs in den
BGHSt 48, 233 (237); BGH NStZ 2010, 391 (392); OLG Hamm NZV 2008, 261 (262); Wessels/Hettinger/Engländer, StR BT 1 (Fn. 19), Rn. 1085.
Dreher, Eingriff in den Straßenverkehr durch bewusste Zweckentfremdung – BGH NJW 2003, 1613, JuS 2003, 1159 (1161); Kindhäuser, StR BT I
(Fn. 20), § 69 Rn. 10; Pegel in: MüKo-StGB (Fn. 26), § 315b Rn. 19 m.w.N.
33
So auch schon OLG Hamm NJW 2000, 2686 (2687).
34
Vgl. BGH NStZ 2014, 36 (37); 2016, 724 (724); Böse, ZJS 2017, 110, Anm. zu BGH, Beschl. v. 3.2.2016 – 4 StR 594/15; Fischer, Kommentar zum StGB,
66. Aufl. 2019, § 224 Rn. 10f.; Hardtung in: Joecks/Miebach, Münchener Kommentar zum StGB, Band 4, 3. Aufl. 2017, § 224 Rn. 29f.
35
Allerdings konnte das Gericht den Schuldspruch des LG Paderborn diesbezüglich nicht ändern (vgl. § 265 StPO).
36
BGHSt 47, 158 (158); OLG Hamm NJW 1982, 2456 (2457).
37
Vgl. weiterführend zur vorliegenden Entscheidung: Härtl-Meißner/Kuse, Referendarexamensklausur – Strafrecht: Von Rache, Rentnern und
Radfahrern, JuS 2018, 622; Hecker, Strafrecht BT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Entscheidungsanmerkung), JuS 2017, 563; Winkler,
Plötzliches Öffnen der Autotür durch Beifahrer als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Entscheidungsbesprechung), RÜ 2017, 646.
31

32
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Entscheidungen

Beleidigung
stud. iur. Amelie Sophie Hoffmann
BVerfG 1 BvR 2433/17
Art. 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 GG; §§ 185, 193 StGB

Sachverhalt (gekürzt und abgewandelt): A war Kläger in einem amtsgerichtlichen Zivilprozess. In Begründung eines
Ablehnungsgesuchs beschrieb er, die Richterin habe einen Zeugen nur einseitig zu seinen Lasten vernommen, mit
den Worten, „die Art und Weise der Beeinflussung der Zeugen und der Verhandlungsführung […]“ erinnere ihn „eher
an einen mittelalterlichen Hexenprozess als an ein nach rechtsstaatlichen Grundsätzen geführtes Verfahren“. Wegen
dieser Aussage wurde er vom AG Bremen gemäß § 185 StGB wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe i.H.v. 30 Tagessätzen zu je EUR 9,00 verurteilt. Er durchlief alle Instanzen erfolglos und legte daraufhin form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein.
Hat diese Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg?

Einordnung
Der Fall gehört zu denen, die vom BVerfG im Spannungsfeld zwischen Schmähung und freier Meinungsäußerung
entschieden wurden. Schon vorher hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, die freie Meinungsäußerung trete hinter der Schmähung in jedem Falle zurück, allerdings sei dann der Begriff der Schmähung im
Blick auf die Bedeutung der freien Meinungsäußerung für
die Demokratie sehr eng auszulegen. Die Meinungsfreiheit

Nur wenn eine Äußerung der Sache nach allein auf die Diffamierung einer Person als solche, etwa im Rahmen einer
Privatfehde, zielt, kommt eine Beurteilung als Schmähung
in Betracht; insoweit sind Anlass und Kontext der Äußerung zu ermitteln. Wenn die Äußerung hingegen – wie
in der Regel – im Kontext einer Sachauseinandersetzung
steht, bedarf es einer Abwägung, die die Bedeutung der
Äußerung unter den konkreten Umständen des Einzelfalls
gewichtet.

nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG genießt eine sehr hohe Relevanz,

Gutachterliche Lösung

sowohl für das demokratische Miteinander, als auch für
Examensklausuren.

Orientierungssätze

A. Zulässigkeit
I. Zuständigkeit des BVerfG

Grundsätzlich ist über die Frage, ob eine Äußerung als Beleidigung zu bestrafen ist oder von der Meinungsfreiheit
geschützt ist, im Wege einer Abwägung zu entscheiden.
Bei der Einordnung einer Äußerung als Schmähkritik tritt
demgegenüber die Meinungsfreiheit von vornherein zurück; es bedarf hier ausnahmsweise keiner Abwägung im
Einzelfall.
Deshalb sind hinsichtlich des Vorliegens von Schmähkritik
strenge Maßstäbe anzuwenden. Maßgeblich ist hierfür
nicht einfach eine wertende Gesamtbetrachtung, sondern
die Frage, ob die Äußerung einen Sachbezug hat.
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II. Beschwerdefähigkeit
III. Prozessfähigkeit
IV. Beschwerdegegenstand
V. Beschwerdebefugnis
VI. Rechtswegerschöpfung
VII. Form und Frist
B. Begründetheit
I. Schutzbereich
		

1. Persönlicher Schutzbereich

		

2. Sachlicher Schutzbereich

II. Eingriff
III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
		1. Einschränkungsmöglichkeit
		

2. Verfassungsgemäße Konkretisierung
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a) Formelle Verfassungsmäßigkeit der Schranke

		b)

Materielle

Verfassungsmäßigkeit

der

		Schranke
			aa) Wesentlichkeitstheorie

volljährige Person ist A prozessfähig.

Es müsste ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegen.

			cc) Verhältnismäßigkeit

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 BVerfGG kann

				(1) Legitimer Zweck

jeder Akt der öffentlichen Gewalt tauglicher Beschwerde-

				(2) Geeignetheit

gegenstand sein.3 Bei der vorliegenden Urteilsverfassungs-

				(3) Erforderlichkeit

beschwerde ist somit jedes einzelne, aber zumindest das

				(4) Angemessenheit
Verfassungskonforme

schäftsfähige Personen (vgl. §§ 51, 52 ZPO). Als natürliche,

IV. Beschwerdegegenstand

			bb) Bestimmtheitsgebot

3.

können.2 Grundsätzlich prozessfähig sind volljährige, ge-

Anwendung

im

Einzelfall
		

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit

		

b) Materielle Verfassungsmäßigkeit

letztinstanzliche Urteil als Akt der Judikative ein tauglicher
Beschwerdegegenstand.
V. Beschwerdebefugnis
A müsste ferner beschwerdebefugt sein. Das ist er nach

			aa) Legitimer Zweck

§ 90 Abs. 1 BVerfGG, wenn nicht ausgeschlossen wer-

			bb) Geeignetheit

den kann, dass zumindest die Möglichkeit einer Grund-

			cc) Erforderlichkeit

rechtsverletzung besteht.4 Im vorliegenden Fall kann nicht

			dd) Angemessenheit

von vornherein ausgeschlossen werden, dass A in seiner

Die Verfassungsbeschwerde des A hat Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie begründet ist.

Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG durch die Verurteilung und deren Bestätigung in allen Instanzen verletzt wurde. Er ist von dieser darüber hinaus auch selbst,

A. Zulässigkeit

unmittelbar und gegenwärtig5 betroffen. Folglich ist A

Die Verfassungsbeschwerde müsste zunächst zulässig sein.

beschwerdebefugt.

I. Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

VI. Rechtswegerschöpfung

Die Zuständigkeit des BVerfG für Verfassungsbeschwerden

A hat alle vorherigen Instanzen erfolglos durchlaufen und

ergibt sich aus Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, §§ 13 Nr. 8a,

damit gemäß § 90 Abs. 2 BVerfGG (i.V.m. Art. 94 Abs. 2

90ff. BVerfGG.

S. 1 GG) den Rechtsweg erschöpft.6

II. Beschwerdefähigkeit

VII. Form und Frist

A müsste auch beschwerdefähig sein. Wer beschwerde-

Die Verfassungsbeschwerde muss gemäß § 23 Abs. 1

fähig ist, bestimmt sich nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90

S. 1 BVerfGG schriftlich verfasst und ferner gemäß § 23

Abs. 1 S. 1 BVerfGG. Danach kann „jedermann“ Verfassungs-

Abs. 1 S. 2 BVerfGG begründet werden.

beschwerde erheben, also jeder, der Träger von Grund-

Darüber hinaus gilt für die Urteilsverfassungsbeschwerde

rechten oder grundrechtsgleichen Rechten sein kann. Als

die Frist aus § 93 Abs. 1 S. 2 BVerfGG. Demnach ist die Ver-

natürliche Person mit deutscher Staatsbürgerschaft ist A

fassungsbeschwerde binnen eines Monats nach Zustellung

beschwerdefähig.

der Entscheidung einzureichen.7 Form und Frist sind hier

1

als gewahrt zu betrachten.
III. Prozessfähigkeit
Zudem muss A auch prozessfähig sein, also die Fähigkeit

VIII. Ergebnis zu A.

innehaben, Prozesshandlungen aus eigenem Recht selbst

Die Verfassungsbeschwerde des A ist zulässig.

oder durch einen selbst bestellten Vertreter vornehmen zu
1
2
3
4
5
6
7

Morgenthaler in: BeckOK Grundgesetz, 41. Edition 2019, Art. 93 Rn. 54.
Vgl. Morgenthaler in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 93 Rn. 57.
BVerfGE 28, 243 (255).
Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11. Aufl. 2018, Rn. 216ff.
Vgl. Morgenthaler in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 93 Rn. 63.
Vgl. Peters/Markus, Die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde, JuS 2013, 887 (889).
Ebert, Grundwissen: Verfassungsbeschwerde, ZJS 2015, 485.
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Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Dabei

B. Begründetheit
Die Verfassungsbeschwerde müsste ferner begründet sein.

muss sie jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik

Das

Super-

einzig in der Herabsetzung der Person bestehen.14 A sagte,

revisionsinstanz, es prüft nicht die Anwendung von ein-

„die Art und Weise der Beeinflussung der Zeugen und der

fachem Recht, sondern nur die Verletzung spezifischen

Verhandlungsführung […]“ erinnere ihn „eher an einen

Verfassungsrechts.

mittelalterlichen Hexenprozess als an ein nach rechtsstaat-

Bundesverfassungsgericht

ist

keine

8

Die Verfassungsbeschwerde ist daher begründet, wenn

lichen Grundsätzen geführtes Verfahren“. Damit äußerte

A durch die Verurteilung und deren Bestätigung in allen

er seine Kritik an der „Verhandlungsführung“ der Richte-

Instanzen tatsächlich in einem seiner Grundrechte oder

rin. Der Vergleich mit „mittelalterlichen Hexenprozessen“

grundrechtsgleichen Rechte verletzt

ist. Vorliegend

mag einerseits – zumindest subjektiv – beleidigend für

könnte A in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus

eine Richterin im Rechtsstaat sein. Andererseits steht

Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG verletzt worden sein.

dabei trotz ggf. anderer persönlicher Wahrnehmung nicht

9

die Diffamierung ihrer Person, sondern die Kritik am VerI. Schutzbereich

fahren im Vordergrund, welche der A in überspitzter Form

Dafür müsste zunächst der Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1

vorbringt. Diese überspitzte Kritik ist von einer Stellung-

S. 1 GG eröffnet sein.

nahme und dem persönlichen Dafürhalten des A geprägt.
Somit hat A eine Meinung und keine Schmähkritik ge-

1. Persönlicher Schutzbereich

äußert, sodass der sachliche Schutzbereich der Meinungs-

Die Meinungsfreiheit ist ausweislich des Wortlauts von Art.

freiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG eröffnet ist.

5 Abs. 1 S. 1 GG ein Jedermann-Grundrecht. Träger können
sowohl deutsche als auch nichtdeutsche natürliche Perso-

II. Eingriff

nen sein. Somit ist für A als natürliche Person der persön-

Weiter müsste in diesen Schutzbereich eingegriffen wor-

liche Schutzbereich eröffnet.

den sein. Nach dem klassischen Eingriffsbegriff liegt ein

10

Eingriff dann vor, wenn final, unmittelbar, mit Rechts2. Sachlicher Schutzbereich

wirkung und durchsetzbar mit Befehl und Zwang ein

Fraglich ist, ob das Handeln des A auch in den sachlichen

grundrechtlicher Schutzbereich einschränkt wird.15 Durch

Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG fällt. Die Meinungs-

die Verurteilung wird der A verurteilter Straftäter. Dies

freiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 GG schützt in sachlicher

wirkt unmittelbar, final mit Rechtswirkung und mit Befehl

Hinsicht die Äußerung und Verbreitung von Meinungen.

11

und Zwang gegen ihn. Bereits nach dem klassischen Ein-

Eine Meinung umfasst dabei Werturteile und Tatsachen-

griffsbegriff liegt hier somit ein Eingriff vor, sodass auch

behauptungen jeder Art. Ein Werturteil ist insbesondere

nach dem modernen Eingriffsbegriff, welcher jedes staat-

anzunehmen, wenn die Äußerung durch Elemente der

liche Handeln genügen lässt, das dem Einzelnen ein Ver-

subjektiven Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Mei-

halten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt,

nens geprägt ist, sofern die Richtigkeit oder Unrichtig-

erheblich erschwert oder unmöglich macht,

keit der Behauptung einer Sache der persönlichen Über-

gegeben ist.

16

ein Eingriff

zeugung bleibt.12
Bloße Schmähkritik, die nur auf die Diffamierung einer

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Person gerichtet ist, fällt damit nicht in den Schutz-

Dieser Eingriff könnte allerdings verfassungsrechtlich ge-

bereich.13 Fraglich ist, ob die Äußerungen des A als eine

rechtfertigt sein.

solche Schmähkritik zu erachten sind. Eine herabsetzende
Äußerung ist erst dann eine Schmähung, wenn in ihr nicht

1. Einschränkungsmöglichkeit

mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die

Art. 5 Abs. 2 GG gibt an, dass die Schranken der

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sodan/Ziekow, Grundkurs Öffentliches Recht, 8. Aufl. 2018, § 51 Rn. 60.
Vgl. Ebert (Fn. 7), ZJS 2015, 485.
Schemmer in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 5 Rn. 2.
Ebd., Art. 5 Rn. 9.
Ebd., Art. 5 Rn. 4.
BVerfG NJW 2017, 1460.
BVerfGE 82, 272 (284).
Herdegen in: Maunz/Dürig, Kommentar zum GG, 87. EL März 2019, Art. 1 Abs. 3 Rn. 40.
Vgl. ebd.
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Meinungsfreiheit in den Vorschriften der allgemeinen Ge-

bb) Bestimmtheitsgebot aus Art. 20 Abs. 3 GG

setze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der

Nach dem Bestimmheitsgebot muss die Norm hinreichend

Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre liegen

bestimmt sein. Das heißt, sie muss klar und eindeutig for-

und formuliert damit einen qualifizierten Gesetzesvor-

muliert sein, sodass jeder Bürger sein Verhalten danach

behalt. Somit könnte sich eine Schranke, mithin eine Ein-

ausrichten kann.20 In der benannten Strafgesetznorm ist

schränkungsmöglichkeit der Meinungsfreiheit, in den all-

eine Beleidigung verboten. Gerade durch den Wortlaut

gemeinen Gesetzen des StGB, namentlich in § 185 StGB,

(„Beleidigung“) kann die Bevölkerungen Assoziationen mit

finden.

verunglimpfenden Aussagen bilden und die Norm deshalb
verstehen, ihr Verhalten also nach der Norm ausrichten.

2.

Verfassungsgemäße

Konkretisierung

der

Andere Anzeichen für unklare oder uneindeutige Formu-

Einschränlungsmöglichkeit

lierungen sind der Norm nicht zu entnehmen. Somit ist

Bei den Normen des StGB, und somit auch bei dem § 185

diese hinreichend bestimmt und ein Verstoß gegen das

StGB handelt es sich um solche, die nicht eine Meinung

Bestimmtheitsgebot scheidet aus.

per se verbieten, sondern schlechthin dem Schutz eines
anderen Rechtsguts zu dienen bestimmt sind.17 § 185 StGB

cc) Verhältnismäßigkeit

ist somit ein allgemeines Gesetz i.S.v. Art. 5 Abs. 2 GG und

§ 185 StGB müsste sich zudem als verhältnismäßig

erfüllt insoweit die Voraussetzungen des qualifizierten

darstellen.

Gesetzesvorbehalts.
§ 185 StGB müsste sich auch im Übrigen als verfassungs-

(1) Legitimer Zweck

gemäße Konkretisierung dieser Einschränkungsmöglich-

Der Gesetzgeber muss mit dem Gesetz einen legitimen

keit darstellen.

Zweck verfolgen. Dabei hat er aufgrund der direkten demokratischen Legitimation einen weiten Beurteilungsspiel-

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit der Schranke

raum.21 Im vorliegenden Fall soll das allgemeine Persönlich-

Die Normen des StGB sind vorkonstitutionelle Regelungen,

keitsrecht, welches sich aus Art. 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung

deren formelle Verfassungsmäßigkeit somit angenommen

der Persönlichkeit) i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde)

wird.

ergibt, geschützt werden. Dies geschieht durch das Verbot

18

von Beleidigungen und anderen Ehrverletzungen in den
b) Materielle Verfassungsmäßigkeit der Schranke

§§ 185ff. StGB mit der Grenze des § 193 StGB, nach wel-

§ 185 StGB müsste auch materiell verfassungsmäßig sein.

chem bloße Kritik nicht als Beleidigung bestraft werden
darf. Ein legitimer Zweck liegt somit in Form des Schutzes

aa) Wesentlichkeitstheorie

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vor.

Ursprünglich für Verordnungen i.S.d. Art. 80 GG entwickelt,
besagt die Wesentlichkeitstheorie, dass die wesentlichen

(2) Geeignetheit

(grundrechtsrelevanten) Fragen vom Gesetzgeber selbst

Die Norm müsste des Weiteren geeignet sein. Geeignet

geregelt werden müssen.19 Die Strafgesetznorm § 185

ist sie, wenn sie den Zweck irgendwie fördert.22 Auch hier

StGB in Gestalt eines formellen Parlamentsgesetzes gibt

hat der Gesetzgeber einen weiten Beurteilungs- und Er-

an, dass Beleidigungen zu unterlassen sind. Dies umfasst

messensspielraum.23 Ein straf bewehrtes Verbot von Be-

eine Beschränkung der Meinungsfreiheit zum Schutze des

leidigungen ist deren Ausbleiben zumindest förderlich und

allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die grundrechtlich

damit auch geeignet, diese zu unterbinden. Die Norm des

relevanten Fragen sind somit hinreichend vom Gesetz-

StGB ist somit geeignet.

geber selbst geregelt. Folglich liegt kein Verstoß gegen die
Wesentlichkeitstheorie vor.

(3) Erforderlichkeit
Die Norm müsste auch erforderlich sein. Dies ist der

17
18
19
20
21
22
23

Vgl. Sodan/Ziekow, GK ÖffR (Fn. 8), § 32 Rn. 25.
Müller-Terpitz in: MSKB, Kommentar zum BVerfGG, 56. EL Februar 2019, § 80 Rn. 104.
BVerfGE 47, 46.
Huster/Rux in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 20 Rn. 182.
Spellbrink in: Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht, 104. EL Juni 2019, § 39 SGB I Rn. 22.
Huster/Rux in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 20 Rn. 194.1.
Spellbrink in: KassKomm-SozVersR (Fn. 21), § 39 SGB I Rn. 22.
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Fall, wenn kein milderes Mittel ersichtlich ist, das den

durch die Gerichte müsste verfassungsgemäß abgelaufen

Regelungszweck in gleicher Weise erfüllt. Man könnte als

sein.

24

milder erachten, Beleidigungen nur als Ordnungswidrigkeit zu bestrafen. Allerdings würde ein Bußgeld o. Ä. nicht

a) Formelle Verfassungsmäßigkeit

gleichsam einschüchternd wirken und Beleidigungen in

Zuständigkeit, Verfahren und Form sind als eingehalten

weniger Fällen verhindern. Insbesondere könnte es zum

anzusehen.

„In-Kauf-Nehmen“ von etwaigen Bußgeldzahlungen durch
die Bürger kommen, die dann eine Beleidigung dennoch

b) Materielle Verfassungsmäßigkeit

vornehmen. Damit würde der Regelungszweck, nämlich die

Die Maßnahme müsste auch materiell verfassungsmäßig,

Unterbindung von Beleidigungen, nicht in gleich effekti-

also insbesondere verhältnismäßig sein.

ver Weise erfüllt. Dieses Mittel wäre somit nicht gleich geeignet. Folglich ist das strafrechtliche Verbot erforderlich.

aa) Legitimer Zweck
Die verfassungsmäßigen Normen des StGB durchzusetzen,

(4) Angemessenheit

stellt einen legitimen Zweck dar.

Schließlich müsste die Norm im engeren Sinne verhältnismäßig sein. Die Verhältnismäßigkeit eines Grundrechts-

bb) Geeignetheit

eingriffs setzt voraus, dass die Freiheitsbeeinträchtigung

Das Strafurteil verfolgte den Zweck, die Geltungskraft der

nach ihrer Art und Intensität nicht außer Verhältnis zu

Norm zu bestätigen und damit das allgemeine Persönlich-

dem Rechtsgut steht, dessen Schutz der Zweck des Grund-

keitsrecht der Richterin zu schützen. Die Handlung ist

rechtseingriffs ist.

förderlich, das verfolgte Ziel zu erreichen. Sie war mithin

25

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht

ist aufgrund seiner engen Verbindung zur Menschenwürde
ein besonders gewichtiges Rechtsgut.

26

geeignet.

Andererseits ist

auch die Meinungsfreiheit aufgrund ihrer Bedeutung für

cc) Erforderlichkeit

einen freiheitlich-demokratischen Meinungsaustausch von

Des Weiteren müsste sie erforderlich gewesen sein. Eine

hohem Gewicht. Nun ist konkret zu bewerten, wie stark

geringere Geldstrafe wäre wohl nicht gleich effektiv ge-

durch diese Gesetze in die jeweiligen Rechte eingegriffen

wesen. Somit war die Verhängung des Ordnungsgeldes

werden kann. Dabei ist zu betonen, dass § 193 StGB eine

erforderlich.

27

Grenze der Bestrafung von Ehrverletzungsdelikten festlegt, wonach lediglich kritische Äußerungen nicht straf bar

dd) Angemessenheit

sind. Somit betrifft der Eingriff in die Meinungsfreiheit nur

Schließlich müsste das Handeln des Amtsgerichts und die

das „Wie“ und nicht das „Ob“ der Meinungsäußerung. Da-

Bestätigung dieses Urteils in allen weiteren Instanzen an-

gegen wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht vor wei-

gemessen sein.

ten Eingriffen durch intensive Beleidigungen sehr gut ge-

Das

schützt. Es findet somit ein wenig intensiver Eingriff zum

revisionsinstanz, es prüft nicht die Anwendung ein-

sehr effektiven Schutze eines anderen Rechtsgutes statt.

fachen Rechts, sondern nur die Verletzung spezifischen

Die Strafgesetznorm § 185 StGB ist somit angemessen.

Verfassungsrechts.28

Bundesverfassungsgericht

ist

keine

Super-

Nach der sogenannten Wechselwirkungslehre müssen Ge(5) Zwischenergebnis

setze, die Grundrechte beschränken, ihrerseits im Lichte

Die gesetzliche Grundlage ist verfassungsgemäß.

der Bedeutung dieses Grundrechtes ausgelegt und in ihrer
das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder ein-

3. Verfassungskonforme Anwendung im Einzelfall

geschränkt werden.29

Auch die konkrete Einzelfallanwendung des Gesetzes

Folglich steht in Frage, ob die Gerichte die Reichweite der

24
25
26
27
28
29

Huster/Rux in: BeckOK-GG (Fn. 1), Art. 20 Rn. 196.
Ebd., Art. 20 Rn. 197.
Creifelds in: Creifelds, Rechtswörterbuch, 23. Ed. 2019, Persönlichkeitsrecht.
Grabenwarter in: Maunz/Dürig, GG (Fn. 15), Art. 5 Abs. 1, 5 Abs. 2 Rn. 519.
Vgl. Fn. 9.
BVerfGE 7, 198.
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Meinungsfreiheit im konkreten Fall verkannt haben.

Zeiten aufkommenden Populismus ist ein freier Meinungs-

Einerseits ist A nur zu einer sehr geringen Geldsumme ver-

austausch in einem Rechtsstaat unerlässlich. Politische

urteilt worden. Andererseits hat er die Richterin nicht als

Aktualität und öffentliches Interesse machen es für die

Person beleidigt, sondern vielmehr deren Handeln mithilfe

Prüfungsämter attraktiv, die Meinungsfreiheit verbunden

eines überzogenen Vergleichs kritisiert. Dieser Vergleich

mit grenzwertigen Äußerungen abzuprüfen. Insbesondere

mag sie subjektiv gekränkt haben. Allerdings ist auch zu

als Examenskandidat/-in empfiehlt es sich daher, diesem

beachten, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht eben

sehr prüfungsrelevanten Grundrecht die ihm gebührende

die Person selbst schützen soll. Als Person wurde die Rich-

Zeit zu widmen.

terin, wenn überhaupt, nur indirekt angegriffen. Vielmehr
hätte hier der in § 193 StGB enthaltene Spielraum für Kritik
einschlägig sein sollen, zumal die Richterin nicht als Privatperson, sondern als Richterin kritisiert wurde und gerade
Personen, die sich dazu entschieden haben, öffentliche
Ämter zu tragen, Kritik an ihrem Tun für einen funktionsfähigen Ablauf auszuhalten haben. Im konkreten Einzelfall
überwiegt also die Meinungsfreiheit des A über das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Richterin. Dies haben
die urteilenden Gerichte verkannt. A hätte nicht wegen
Beleidigung verurteilt werden dürfen. Die Verurteilung
selbst war somit nicht angemessen.
ee) Zwischenergebnis
Somit war der Einzelakt nicht verhältnismäßig.
c) Zwischenergebnis
Die Urteile stellen keine verfassungskonforme Anwendung
der Einschränkungsmöglichkeit im Einzelfall dar.
4. Zwischenergebnis
Der Eingriff in die Meinungsfreiheit des A ist nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt.
IV. Ergebnis zu B.
A ist durch die Strafurteile in seiner Meinungsfreiheit aus
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG verletzt. Seine Verfassungsbeschwerde
ist begründet.
C. Ergebnis
Die Verfassungsbeschwerde des A ist zulässig und begründet und hat daher Erfolg.

Fazit
In

diesem

kritischen

Urteil

betonte

das

Bundes-

verfassungsgericht erneut die Meinungsfreiheit als absolut
wichtiges Rückgrat der Demokratie. Ohne sie kann eine
demokratische Ordnung nicht funktionieren. Gerade in
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OLG Koblenz 2 U 1260/17

!

Eine Klausel in einem Reisevertrag, welche eine Reederei ermächtigt, Abbuchungen in Höhe von EUR 10 pro Person pro
Nacht von dem Bordkonto eines Reisenden vorzunehmen, die nur dann unterbleiben, wenn der Reisende diesen ausdrücklich widerspricht ist nicht zulässig. Der sog. „Trinkgeldempfehlung“ kommt damit ein eigenständiger Regelungsgehalt zu.

BGH VII ZR 266/17
Allgemeine Geschäftsbedingungen, die Art, Umfang und Güte der vertraglichen Hauptleistung und der hierfür zu zahlenden Vergütung unmittelbar bestimmen (Leistungsbeschreibungen und Preisvereinbarungen), sind von der Inhaltskontrolle ausgenommen. Die Freistellung von der Inhaltskontrolle gilt jedoch nur für Abreden über den unmittelbaren
Gegenstand der Hauptleistungspflichten, d.h. den Bereich von Regelungen, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit
oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann.

OLG Celle 14 U 94/19
Handschriftliche Zusätze (hier: Prozentsätze für Einbehalte), die in vorformulierte Vertragsmuster eingetragen werden,
ändern jedenfalls dann nichts an der Einordnung der davon betroffenen Klausel als Allgemeine Geschäftsbedingung,
wenn sie auf den Vertragsinhalt und die gegenseitigen Pflichten keinen wesentlichen Einfluss haben.

!
BGH V ZR 96/18 (auch im Heft)
Ein Bauschutt recycelndes Unternehmen verstößt nicht gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, wenn in seinem
Betrieb Betonteile, die nicht bekanntermaßen aus einer Abbruchmaßnahme stammen, bei der mit Bomben im Beton
gerechnet werden muss, vor ihrer Zerkleinerung nicht unter Einsatz technischer Mittel auf Explosivkörper untersucht
werden.

BGH XII ZB 8/19
Eine im Original unterzeichnete Beschwerdebegründungsschrift, die eingescannt und im Anhang einer elektronischen
Nachricht als PDF-Datei übermittelt wird, ist erst dann in schriftlicher Form bei Gericht eingereicht, sobald bei dem
Gericht, dessen Beschluss angefochten wird, ein Ausdruck der den vollständigen Schriftsatz enthaltenden PDF-Datei
vorliegt.

BGH VII ZR 1/19
Kündigt der Besteller einen als Dauerschuldverhältnis angelegten und als Werkvertrag einzustufenden Reinigungsvertrag
außerordentlich unter anderem wegen Mängeln der vom Unternehmer erbrachten Reinigungsleistungen und verlangt
er sodann Ersatz des Schadens in Form der ihm aus der Beauftragung von Drittunternehmen entstandenen Mehrkosten
aufgrund der drittseitigen Erbringung der ursprünglich vom Erstunternehmer übernommenen Reinigungsleistungen
während der restlichen Vertragslaufzeit, so ist die Verjährungsregelung gemäß § 634a BGB bezüglich dieses Schadensersatzanspruchs, auch soweit die Kündigung auf Mängel der erbrachten Reinigungsleistungen gestützt wird, nicht anwendbar; insoweit gilt vielmehr die Verjährungsregelung gemäß §§ 195, 199 BGB.
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!

Bei Tieren ist im Rahmen der Abgrenzung „neu“/“neu hergestellt“ und „gebraucht“ im Sinne der § 474 Abs. 2 Satz 2, § 309
Nr. 8 Buchst. b Doppelbuchst. ff BGB nicht nur eine nutzungs-, sondern auch eine rein lebensaltersbedingte Steigerung
des Sachmängelrisikos zu berücksichtigen.

BGH V ZR 218/18
Der Eigentümer eines Grundstücks ist hinsichtlich der von einem darauf befindlichen Baum (hier: Birken) ausgehenden
natürlichen Immissionen auf benachbarte Grundstücke Störer i.S.d. § 1004 Abs. 1 BGB, wenn er sein Grundstück nicht
ordnungsgemäß bewirtschaftet. Hieran fehlt es in aller Regel, wenn die für die Anpflanzung bestehenden landesrechtlichen Abstandsregelungen eingehalten sind.

OLG Frankfurt 22 U 50/17
Stoßen beim Handball die Torfrau und eine Angreiferin beim Sprungwurf im Sechsmetertorraum zusammen, kommt eine
Haftung der Torfrau für Verletzungen der Angreiferin nur in Betracht, wenn gegen die Torfrau eine rote Karte mit Bericht
verhängt wurde.

OLG Celle 13 U 127/18
Da sich wirtschaftliche Entwicklungen nicht über längere Zeiträume vorhersagen ließen, ist im Ausbleiben einer gewissen Verkehrsmenge auf einem privat ausgebauten Teisltück der A1 Auf der anderen Seite hätte das Unternehmen bei
einer starken Zunahme des Verkehrs auch zusätzliche Gewinne verbucht.

BGH XII ZR 8/19
In einem sogenannten Pferdepensionsvertrag hält eine vorformulierte Vertragsbestimmung, die eine beiderseitige
Kündigungsfrist von acht Wochen zum Monatsendevorsieht, grundsätzlich der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nach
§ 307 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BGB stand.

OLG Karlsruhe 13 U 178/19

Das Inverkehrbringen eines Fahrzeuges mit einer Umschaltlogik in der Motorsteuerungssoftware, die als verbotene
Abschalteinrichtung zu qualifizieren ist, so dass der Widerruf der Typgenehmigung droht, stellt eine konkludente
Täuschung dar; dies gilt auch beim Einbau des Motors (hier: EA 189) in ein Fahrzeug eines Konzernunternehmens
(hier: Audi Q 3). Für die Frage, ob ein Schaden eingetreten ist, kommt es allein auf den Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses an, so dass es auf die Frage, ob das aufgespielte Software-Update zwischenzeitlich zur Beseitigung des
Mangels geführt hat, nicht ankommt.

AG Dresden 101 C 3364/19
Kommt im Rahmen einer Krankenhausbehandlung bei einem an Demenz erkrankten Patienten aus ungeklärter
Ursache ein Hörgerät abhanden, steht dem Patienten gegenüber dem Krankenhausträger kein Schadensersatzanspruch aus Nebenpflichtverletzung des Behandlungsvertrages zu.
Die Annahme einer Verwahr- und Obhutspflicht für Gegenstände des täglichen Lebens - wozu ein Hörgerät zählt
- würde die Anforderungen an den Krankenhausbetrieb überspannen. Insbesondere ist das Krankenhauspersonal
nicht verpflichtet, einen dementen Patienten ständig zu überwachen.
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LG Berlin 532 Ks 7/16
Wird ein krankes aber lebensfähiges Kind, was sich noch im geöffneten Mutterleib befindet, nach Einsetzen der Eröffnungswehen durch Injektion getötet, liegt ein Totschlag gemäß § 212 StGB vor. Eine Spätabtreibung kann nicht mehr
erfolgen, soweit der Mutterleib geöffnet wurde. Die rechtliche Würdigung wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Tötung als selektiver Fetozid - der gezielten Tötung eines Zwillings - zur Rettung des gesunden Kindes vorgenommen
wurde und daher nicht vor Beginn der Geburt erfolgte.

BayObLG 206 StRR 1013/19
Das Entwenden von Lebensmitteln aus einem Abfallcontainer eines Supermarktes begrüntet einen Gewahrsamsbruch.

!
OLG Karlsruhe 1 Rv 3 Ss 691/18
Mit der irrtumsbedingten Aushändigung von Ware tritt beim Betreiber des Markts ein Vermögensschaden ein, dem nicht
entgegensteht, dass der gesamte Tatablauf von einem Ladendetektiv beobachtet wurde. Ein Strichcode-Etikett mit der
aufgedruckten Artikelnummer stellt zusammen mit der Ware, auf die es aufgeklebt ist, eine zusammengesetzte Urkunde
dar.

BGH 2 StR 325/17
Die Verabreichung von Morphin zur Bekämpfung von sog. Vernichtungsschmerzen bei einem Sterbenden durch eine
Pflegekraft kann auch dann durch erklärte oder mutmaßliche Einwilligung gerechtfertigt sein, wenn sie nicht der ärztlichen Verordnung entspricht. Ein zugleich vorliegender Verstoß gegen § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Buchst. b BtMG steht dem
nicht zwingend entgegen.

BGH 4 StR 541/18

!

In Verdeckungsabsicht im Sinne des § 211 Abs. 2 StGB handelt auch, wer tötet, um dadurch eine vorangegangene Straftat als solche oder auch Spuren zu verdecken, die bei einer näheren Untersuchung Aufschluss über bedeutsame Tatumstände geben könnten. Zu den einer Verdeckung zugänglichen Tatumständen gehört insbesondere die eigene Beteiligung an der vorangegangenen Tat. Schon begrifflich scheidet eine Tötung zur Verdeckung einer Straftat dagegen
aus, wenn diese bereits aufgedeckt ist. Für die Beurteilung dieser Frage kommt es auf die subjektive Sicht des Täters an.

BGH 3 StR 333/18
Wer unberechtigt Geldscheine an sich nimmt, die im Ausgabefach eines Geldautomaten zur Entnahme bereit liegen,
nachdem der Berechtigte den Auszahlungsvorgang durch Eingabe von Bankkarte und zugehöriger PIN in Gang gesetzt
hatte, bricht den an den Geldscheinen bestehenden Gewahrsam des Geldinstituts.
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OLG Rostock 20 RR 90/18
Wer an einem Selbstbedienungskassenterminal mit dem elektronischen Lastschriftverfahren bezahlt, obwohl er nicht
über ein ausreichendes Bankguthaben verfügt, begeht mangels Täuschung einer Person keinen Betrug, wenn ein anwesender Mitarbeiter im Kassenbereich allein die Aufgabe hat, die Kunden bei dem Auftreten technischer Schwierigkeiten zu unterstützen.

OLG Stuttgart 4 Rv 28 Ss 103/19
Auch das Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeiten zur Flucht vor der Polizei ist von spezifischem Renncharakter geprägt und kann deswegen den Tatbestand des § 315 d StGB erfüllen.

BGH 5 StR 399/19
Ein Mord aus niedrigen Beweggründen liegt vor, wenn das Motiv des Täters nach allgemeiner sittlicher Würdigung auf
tiefster Stufe steht und deshalb besonders verachtenswert ist. Bei einer Tötung aus Wut, Ärger, Hass oder Rache kommt
es darauf an, ob diese Antriebsregungen ihrerseits auf einer niedrigen Gesinnung beruhen (st. Rspr.). Der Täter muss aus
subjektiver Sicht die Umstände, die die Niedrigkeit seiner Beweggründe ausmachen, in ihrer Bedeutung für die Tatausführung ins Bewusstsein aufgenommen haben und, soweit gefühlsmäßige oder triebhafte Regungen in Betracht kommen,
diese gedanklich beherrschen und willensmäßig steuern können. Dies ist nicht der Fall, wenn der Täter außer Stande ist,
sich von seinen gefühlsmäßigen und triebhaften Regungen freizumachen.

BGH 5 StR 204/19
Die Gesamtsaldierung im Wege der Schadensbestimmung des § 263 StGB setzt beim Abschluss eines Leasingvertrags einen
Vergleich des vom Leasinggeber erworbenen Anspruchs auf die Leasingraten mit dem Geldwert der eingegangenen Verpflichtung durch den Leasinggeber voraus. Das verbleibende Eigentum an dem Leasingfahrzeug darf bei der Berechnung
des Vermögensschadens nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn der Leasingnehmer von Anfang an beabsichtigt, dem
Leasinggeber das Fahrzeug gänzlich zu entziehen und das Eigentum dadurch aus dessen Vermögen herauszunehmen.
.

Klassiker!
BGH 5 StR 477/91
Zur genauen Unterscheidung von Scheinwaffen: Ein Gegenstand kann dann nicht als Waffe, Werkzeug oder Mittel im
Sinne des § 250 Abs. 1 Nr. 2 StGB aufgefaßt werden, wenn erst die Erklärung des Täters, er sei bewaffnet, oder ein entsprechender erklärender Hinweis die Vorstellung des Opfers auszulösen vermag, ein Gegenstand könne zur Gewaltanwendung verwendet werden und deshalb gefährlich sein. In diesem Fall ist der Gegenstand nicht „seiner Art nach“
(BGHSt 24, 339, 341) geeignet, vom Opfer als Bedrohung wahrgenommen zu werden.

301

HanLR 4/2019

Dipl. Jur. Tyll Phillip Krömer - Rechtsprechungsübersicht, Öffentliches Recht

Rechtsprechungsübersicht, Öffentliches Recht

BVerfG 1 BvL 1/18
Die Regulierung der Miethöhe bei Mietbeginn durch § 556d Abs. 1 BGB verletzt die Garantie des Eigentums, die Vertragsfreiheit und den allgemeinen Gleichheitssatz nicht. Zwar greift die Miethöhenregulierung in das geschützte Eigentum zur
Vermietung bereiter Wohnungseigentümer ein. Sie ist aber als verfassungsrechtlich zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums gerechtfertigt. D

BVerwG 3 C 28.16
Im Lichte des Staatsziels Tierschutz ist das wirtschaftliche Interesse an speziell auf eine hohe Legeleistung gezüchteten
Hennen für sich genommen kein vernünftiger Grund im Sinne von § 1 Satz 2 TierSchG für das Töten der männlichen
Küken aus diesen Zuchtlinien. Ist jedoch absehbar, dass in Kürze Alternativen zum Töten der Küken zur Verfügung stehen,
die den Brutbetrieb deutlich weniger belasten als die Aufzucht der Tiere, beruht eine Fortsetzung der bisherigen Praxis
für eine Übergangszeit noch auf einem vernünftigen Grund im Sinne dieser Regelung.

BVerwG 3 C 24.17
Der Anspruch auf Genehmigung einer Ausnahme von der Pflicht, beim Motorradfahren einen geeigneten Schutzhelm zu
tragen, besteht nicht bereits dann, wenn der Betroffene am Tragen eines Schutzhelms gehindert ist. Eine Reduzierung
des behördlichen Ermessens auf Null kommt nur in Betracht, wenn dem Betroffenen ein Verzicht auf das Motorradfahren
aus besonderen individuellen Gründen nicht zugemutet werden kann. Das gilt auch für Personen, die aus religiösen
Gründen einen Turban tragen.

BVerwG 4 C 10.18

!

Bei der Prüfung nach § 34 Abs. 2 BauGB, ob die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung entspricht, ist ein bereits verwirklichtes Vorhaben nicht zu berücksichtigen, das selbst Gegenstand
der bauplanungsrechtlichen Beurteilung ist.

BVerwG 9 C 4.18
Wer zum Zwecke der Gewinnerzielung in besonderem Maße ein öffentliches Gut (hier die staatliche Sicherheitsvorsorge)
in Anspruch nimmt, darf hierfür grundsätzlich mit einer Gebühr belegt werden. Eine landesgesetzliche Regelung (hier
§ 4 Abs. 4 BremGebBeitrG), die dem Veranstalter einer gewinnorientierten Großveranstaltung, die wegen erfahrungsgemäß zu erwartender Gewalthandlungen den Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Veranstaltung vorhersehbar erforderlich macht, zur Deckung des Mehraufwandes eine Gebühr
auferlegt, steht mit dem Steuerstaatsprinzip (Art. 104aff. GG) grundsätzlich in Einklang.

OVG Lüneburg 9 LB 59/17
Eine Rechtsbehelfsbelehrung muss keine Angaben zu dem Zeitpunkt des Fristbeginns enthalten. Es bedarf auch keiner Nennung der Bekanntgabe als für den Fristbeginn maßgebendes Ereignis. Die durch die Einfügung des § 55a VwGO
rechtlich ermöglichte elektronische Übermittlung der Klage ist keine dritte, neben die Schriftform oder die Erhebung zur
Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle tretende eigenständige Form der Klageerhebung. Ein Hinweis
in der Rechtsbehelfsbelehrung, dass die Klage „schriftlich oder zur Niederschrift“ erhoben werden kann, führt zu keinem
Belehrungsmangel.
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OVG Lüneburg 5 ME 116/19
Verstoß gegen Art. 33 II GG, wenn ein Beamter mit der Begründung aus dem Leistungsvergleich ausgeschlossen worden ist, dass er in einem zeitgleich laufenden anderen Bewerbungsverfahren als der am besten geeignete Bewerber ausgewählt worden sei.

OVG Lüneburg 10 ME 191/19
Der Adressat eines ihn begünstigenden Verwaltungsakts kann isoliert eine ihn belastende Befristung anfechten. Ob die
Anfechtungsklage zur isolierten Aufhebung der Befristung führen kann, ist eine Frage der Begründetheit und nicht der Zulässigkeit des Anfechtungsbegehrens, sofern nicht eine isolierte Aufhebbarkeit offenkundig von vornherein ausscheidet.

OVG Lüneburg 2 LA 394/18
In Niedersachen muss ein Prüfling in der ersten juristischen Staatsprüfung nachweisen können, dass er über ein grundlegendes Verständnis der deutschen und europäischen Rechtstraditionen verfügt und sich der geschichtlichen Hintergründe des Rechts bewusst ist. Darauf bezogene Prüfungsfragen sind zulässig.

OVG Rheinland-Pfalz 10 B 10515/19

!

Das Burkiniverbot in einer Badeordnung für gemeindliche Schwimmbäder, das eine Kontrolle ermöglichen soll, ob
gesundheitsgefährdende Krankheiten bestehen, verstößt gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgebot, wenn gleichzeitig das Tragen von Neoprenanzügen erlaubt ist.

VG Hannover 7 B 4377/19
Die Aufstellung eines ca. 3 qm großen und auf Rollen stehendes Mini-Hauses für Obdachlose (sog. „Little Home“) zum
Übernachten und zur Unterstellung persönlicher Habe im öffentlichen Straßenraum stellt eine straßenrechtliche Sondernutzung dar und bedarf der Erlaubnis, sofern sie nicht in Niedersachsen durch kommunale Satzung von der Erlaubnispflicht ausgenommen ist.

VG Oldenburg 7 B 2431/19
Die rechtskräftige Verurteilung eines Altenpflegers wegen in Berufsausübung begangener unterlassener Hilfeleistung
rechtfertigt den Widerruf der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Altenpfleger“ wegen Unzuverlässigkeit. Die
Anordnung der sofortigen Vollziehung ist aus den Gründen der Interimsgefahr gerechtfertigt.

VG Oldenburg 7 B 2917/19
Den beamteten Tierärzten kommt im Tierschutzrecht eine besondere Beurteilungskompetenz zu. Ihre Feststellungen
bzw. fachlichen Bewertungen können nicht durch schlichtes Bestreiten oder unsubstantiierte, pauschale Behauptungen
des Tierhalters entkräftet werden. Dies gilt auch im Recht der Hundehaltung nach dem NHundG.

!
OVG Lüneburg 11 ME 218/19
Die Empfehlungen der Tierschutzleitlinie für die Mastrinderhaltung können zur Bestimmung des konkreten Regelungsinhalts des § 2 Nr. 1 oder Nr. 2 TierSchG als sachverständige Äußerung herangezogen werden. Eine ganzjährige Anbindehaltung von Mastbullen genügt nicht den tierschutzrechtlichen Anforderungen nach § 2 Nr. 1 TierSchG. Anordnungen zur
Anbindehaltung von Mastrindern dürfen nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzen.

303

HanLR 4/2019

Die Redaktion - Vorbemerkungen zur Kategorie Studienpraxis

Die im folgenden Abschnitt dargestellten Sachverhalte und

Wer unreflekiert andere Leistungen übernimmt, produz-

Lösungen sind, bis auf kleine redaktionelle Änderungen in

iert keine eigene Erkenntnis, sondern reproduziert nur

Rechtschreibung und Überschriftenfettung, Originale.

fremdes Wissen. Deswegen ist jedes hier abgedruckte

Vielen

Studierenden

tische

fällt

Benotungskultur

es

schwer,

die

juris-

Gutachten auch eine Aufgabe an die Leserinnen und Leser.

nachzuvollziehen,

der

Bei jeder Zeile müssen sich selbst die folgenden Fragen

Vergleich eigener Leistungen und Noten mit den hier
veröffentlichten
Studienpraxis

Beispielen
kann

aus

unserer

Rubrik

und

eine

helfen

gestellt werden:
- Ist dieser Teil der Bearbeitung repräsentativ für die

Orientierungshilfe sein. Mehr aber auch nicht.

Gesamtnote?

Die veröffentlichten Lösungen sollen, zusammen mit

- Welche Teile der Bearbeitung sind meiner Meinung nach

der

besonders gut gelungen?

zugehörigen

Note

und

knappen

Anmerkungen

eine bessere Orientierung bei der Hausarbeiten- und
Klausurvorbereitung ermöglichen. Während zahlreiche

- Konnte ich die Schwerpunkte des Gutachtens nach der

Ausbildungszeitschriften Musterklausuren mit Muster-

Lektüre des Sachverhaltes ermitteln? Deckt sich meine

lösungen veröffentlichen, bietet die hiesige Rubrik bewusst

Einschätzung mit der gewählten Argumentationstiefe in

Studierendenklausuren.

der Bearbeitung?

Die Lösungen sind von Kommilitoninnen und Kommilitonen unter Zeitdruck, unter dem bekannten Lernstress

- Ist der Sachverhalt über- oder unterdurchschnittlich

der Klausurenphase und wahrscheinlich auch mit 400

anspruchsvoll? Können bei der Benotung, insbesondere

Mitstreiterinnen und Mitstreitern im gleichen Raum im

inhaltlich einfacher Fragenkomplexe, Form und Stil

Hochsommer erstellt worden - echte Bedingungen eben.

besonders in die Bewertung einfließen?

Diese Authentizität der Beiträge ist Chance und Gefahr

- Was könnte ich (ehrlicherweise) besser als der

zugleich.

Lösungsvorschlag, an welchen Punkte hätte ich selbst
weniger geschickt geprüft und formuliert?

Es
tung

besteht
zu

die

Chance,

sich

identifizieren.

mit

der

Leis-

Musterlösungen

und

entsprechende Veröffentlichungen von Mustertexten in

- Wäre ich in der Lage, ein derartiges Gutachten auch in der
Stresssituation einer Abschlussklausur zu produzieren?

Ausbildungszeitschriften sind sinnvoll, aber als Vorlage für
die Studienpraxis wenig realistisch. Möglicherweise wird

Es besteht außerdem die Gefahr, eine Art mathematische

aber bei der Lektüre dieses Abschnitts deutlich, dass nicht

Vergleichbarkeit in der Benotung juristischer Leistungen

jedes Gutachten einer Musterlösung gleichen muss, um

zu suchen, die es nicht gibt.

eine ordentliche Benotung zu erreichen.
Die

abgedruckten

Lösungen

enthalten

möglicherweise kleine Fehler, Unvollständigkeiten und

Die Idee: “Wenn das 13 Punkte sind, ist das meine letzte
Klausur aber auch!”

Formulierungsschwächen und sind trotzdem überdurchschnittlich gut bewertet worden.

trägt nicht, sie ist Ausdruck der Suche einer einfachen

Damit besteht die erste Chance zur Erkenntnis: Gute

Antwort auf eine komplizierte (Benotungs-)Frage.

Leistungen sind nicht unerreichbar. Folglich besteht die

Die Rechtswissenschaft wird in der universitären Ausbil-

Chance, in einer der nächsten Ausgaben die eigene Leis-

dung nicht umsonst den Geistenwissenschaften und nicht

tung zu veröffentlichen. Bei gewissenhafter Vorbereitung,

den Naturwissenschaften zugeordnet.

gutem Judiz und ordentlichem Time-Management steht
einer guten Note nichts im Wege.

Die Bewertung einer Begutachtung ist nicht prognosefähig, eine stoische (aber transparente) Unterscheidung in

Es besteht die Gefahr, dass die Fehler, Unvollständigkeiten

‘falsch’ und ‘richtig’, ‘vertretbar’ oder ‘unvertretbar’ gibt es

und Formulierungsschwächen, die mit jeder Authentizität

nicht, von einigen Extremfällen abgesehen.

einhergehen, falsche Vorbilder sind.
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Die Bewertung der Herleitung einer Argumentation, die
Schwerpunktsetzung, Formulierungsvermögen und Überzeugungskraft sind ‘weiche’ Bewertungskriterien, die sich
einer absoluten Vergleichbarkeit (und Überprüf barkeit)
entziehen.
Auch, wenn die hier abgedruckte Leistung 13, 14, 15 oder
16 Punkte erreicht hat, heißt das nicht, dass dieses beim
nächsten Mal wieder der Fall sein muss.
Rechtsprechungslinien können sich ändern, Literaturmeinungen werden ausdifferenziert, verworfen oder
gewinnen an Einfluss, für die eigene Bearbeitung kann
mehr oder weniger Zeit zur Verfügung stehen oder der
Prüfer hat einen außergewöhnlich guten (oder schlechten)
Tag.
Die Redaktion bittet deswegen alle Leserinnen und
Leser bei der Lektüre dieses Abschnitts gewissenhaft
vorzugehen.
Die Veröffentlichung von Studienleistungen ist Mittel zum
Zweck - nicht Selbstzweck.
Trotzdem, gerade deswegen, wollen wir weiterhin qualitativ hochwertige Beiträge in unserer Rubrik Studienpraxis
veröffentlichen.
Hierzu brauchen wir Hilfe: Wenn Du überdurchschnittliche
(Benotung mit gut oder besser) Studienleistungen hast, die
Du gern veröffentlichen möchtest, sprich uns bitte unter
redaktion@hanoverlawreview.de
an.
Ähnliches gilt für die sogenannten “Studienklausuren”.
Nach unserem ersten Jahr haben wir uns entschieden,
umfangreiche Klausuren und deren Lösungen selbst zu
erstellen, zu lektorieren und abzudrucken.
Wir wollen so einem Gedanken der Hanover Law Review
noch weiter Rechnung tragen. Nicht nur die Leserinnen
und Leser unserer Zeitschrit sollen dazulernen können,
auch unsere Redkationsmitglieder. Das angeleitete Konzipieren eines Sachverhaltes, das (mit Fußnoten belegte)
Lösen und die resultierende Auseinandersetzung mit den
entsprechenden Problemen, Meinungsstreitigkeiten, Definitionen und Sbusumtionen ist äußerst lehrreich.
Wir wünschen viel Erfolg und Freude bei der Lektüre.
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Studienpraxis

Studienarbeit im IT-/IP-Recht
stud. iur. Simon Künnen, B.Sc. 14 Punkte
Die Studienarbeit wurde im Schwerpunkt 7 im Wintersemester 2017/2018 zu dem Thema “Die Beweisregeln der eIDAS-Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und ihre Konsequenzen für das deutsche Beweisrecht” bei Professor Dr. Christian Heinze, LL.M.
(Cambridge) geschrieben.

A. Einführung

die Verordnung über elektronische Identifizierung und

Der digitale Binnenmarkt ist eines der wichtigsten Pro-

Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im

gramme im Rahmen der »Digitalen Agenda für Europa

Binnenmarkt (eIDAS-VO). Sie definiert einerseits einen

2020« der Europäischen Union.1 Ziel ist es, den digitalen

technologischen Standard zur Sicherung des digitalen Ge-

Geschäftsverkehr zwischen Bürgern, Unternehmen und

schäftsverkehr (Sicherungsmittel) und andererseits bin-

Behörden einzelner Länder grenzüberschreitend zu ver-

det sie an diese konkrete Rechtsfolgen in Form von Be-

einfachen und zu stärken. Der einhergehende Paradigmen-

weisvorschriften. Dieser direkte Einfluss auf das nationale

wechsel von analogen, papierbasierten Transaktionen zu

Verfahrensrecht ist jedoch oftmals problematisch, be-

einem durch elektronische Dokumente gestützten digi-

steht doch die Gefahr, die Kohärenz und Systematik zu

talisierten Geschäftsverkehr bedeutet jedoch auch, dass

beeinträchtigen.8

die Verwendung von analogen und digitalen Dokumenten

In diesem Zusammenhang soll die vorliegende Arbeit die

als Beweismittel unionsweit angeglichen werden muss.3

Frage beantworten, in wie weit sich die Beweisvorschriften

Dies erscheint jedoch problematisch, bietet doch der digi-

der eIDAS-Verordnung auf das nationale Beweisrecht aus-

tale Geschäftsverkehr ein »Mehr« an Gefahren, so können

wirken, welche Probleme sich durch die direkte Anwend-

Identitätsdiebstahl oder Datenmanipulation exemplarisch

barkeit ergeben und welche möglichen Lösungsansätze für

herangezogen werden.4 Wie also kann ihr Beweiswert an-

die Probleme existieren.

geglichen werden?

Zugleich wird dazu eine theoretische Grundlage ge-

Der Einsatz von Technologien wie Identifizierungsdienste

schaffen, indem die Wirkungsweise und die einzelnen Ver-

und elektronische Signaturen, dem digitalen Pendant zur

trauensmittel der eIDAS-VO vorgestellt werden (Abschnitt

Unterschrift, kann faktisch durch Sicherung der Integrität

B.). Darauf folgend (Abschnitt C.) wird als Vergleichsbasis

und Authentizität diese Gefahren minimieren. Eine breite

das deutsche Beweisrecht mit dem Fokus auf die elek-

Akzeptanz und Nutzung der elektronischen Dokumente

tronischen Beweismittel vor der eIDAS-VO beleuchtet.

erfordert jedoch zunächst eine unionsweite Harmonisie-

Primär herangezogen werden dabei die Regelungen der

rung. Diese Harmonisierung muss sich einerseits auf den

ZPO als Leitgesetz der übrigen Verfahrensordnungen. An-

technologischen (Sicherheits-)Standard und andererseits

schließend werden die beweisrechtlichen Vorgaben der eI-

auf die Rechtswirkung beziehen.

DAS-VO aufgezeigt, um sodann - und im Fokus der Arbeit

Ein erster Versuch einer Harmonisierung war die

stehend - die Auswirkung dieser Vorgaben auf das auf-

Signatur-Richtlinie (1999/93/EG). Sie verpflichtete die

gezeigte Beweisrecht darzulegen (Abschnitt E.). Besondere

Mitgliedstaaten zur rechtlichen Gleichstellung der Sig-

Betrachtung wird bei diesen Auswirkungen einerseits

natur mit der Unterschrift. Die Umsetzung der Richtlinie

auf die Konflikte mit dem bisherigen Beweisrecht gelegt

wies jedoch wesentliche Defizite und gravierende Unter-

und andererseits auf Lösungsansätze, die diese Konflikte

schiede in den Mitgliedstaaten auf und führte zu einer feh-

minimieren.

2

5

6

lenden Interoperabilität.

7

Logische Konsequenz war der Entwurf einer Verordnung,

B. Die eIDAS Verordnung

um die Harmonisierung zu forcieren. Resultat war die

Zunächst soll ein allgemeines Verständnis des materiellen

1
2
3
4
5
6
7
8

Druschel/Lehmann, CR 2016, 244 (244).
ErwGr. (2) eIDAS-VO.
Siehe insbesondere das Ziel in Art. 1 eIDAS-VO.
BT-Drucks. 18/11279, 1.
Jandt, NJW 2015, 1205 (1210).
ErwGr. (34) eIDAS-VO.
ErwGr. (3) eIDAS-VO; Seegebarth, DuD 2014, 675 (675).
Kramme, GPR 2017, 60 (60).
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Rechts der eIDASVO erarbeitet werden. Dazu wird in

gegen einen solchen Einfluss die Verfahrensautonomie der

einem ersten Schritt die Wirkungsweise der Verordnung

Mitgliedstaaten angeführt,16 welche in jüngster Zeit sogar

dargelegt und anschließend in einem zweiten die einzel-

durch den EuGH aufgegriffen wurde.17 Dennoch stand

nen Sicherungsmittel erörtert, um später eine sinnvolle

und steht die Autonomie immer unter dem Vorbehalt des

Zusammenführung mit ihrer Beweiswirkung erzielen zu

sich aus Art. 4 III AEUV ergebenden Effektivitätsgrundsatz

können. Nicht Teil dieser Arbeit sind die ebenfalls in der

(effet utile),18 welcher auch im Falle der Beweisregelungen

eIDAS-VO normierten Identifizierungsdienste, da an sie

der eIDAS-VO angeführt werden kann und wird.19

keine konkrete Beweiswirkung gebunden sind.

Die eIDAS-VO findet somit einerseits direkte Anwendung
im deutschen Verfahrensrecht, andererseits jedoch nicht

I. Wirkung der Verordnung

im Bezug auf die strafrechtlichen Verfahrensvorschriften.

Im Gegensatz zu der nun aufgehobenen Signatur-Richtlinie bedarf es bei der eIDAS-VO als Unionsverordnung

II. Vertrauensdienste

gem. Art. 288 II 1 AEUV keiner Umsetzung. Sie gilt in allen

Nach dem nun die Wirkung der eIDAS-VO aufgezeigt

Mitgliedstaaten unmittelbar und ist somit auch, nach der

wurde, soll im Folgenden der konkrete Regelungsgehalt in

zweijährigen Umsetzungsfrist, seit dem 1.7.2016 Teil der

Bezug auf die verschiedenen Sicherungsmittel und Ver-

deutschen Rechtsordnung. Um etwaige Konfliktfälle zwi-

trauensdienste dargestellt werden.

schen noch bestehendem Recht des SigG und der SigV zu

Sicherungsmittel dienen dazu, Manipulation zu ver-

der eIDAS-VO zu verhindern, wurde am 7.7.2017 das eI-

hindern, Formerfordernisse für Willenserklärungen einzu-

DAS-Durchführungsgesetz und mit ihm das Vertrauens-

halten und Beweissicherheit zu gewährleisten.20 Dienste,

dienstgesetz (VDG) als Artikel 1 beschlossen. Wenngleich

die diese Sicherungsmittel erstellen, überprüfen und va-

es dem Gesetzgeber untersagt ist eine Verordnung in na-

lidieren, nennt die eIDAS-VO nach Art. 3 XVI Vertrauens-

tionales Recht umzuwandeln (Wiederholungsverbot), so

dienste.21 Vier dieser Dienste ordnet die eIDAS-VO eine

kommt dem VDG ausschließlich eine ergänzende und kon-

konkrete Beweiswirkung zu: die qualifizierte elektroni-

kretisierende Wirkung zu. Zugleich wurde mit dem VDG

sche Signatur (QES), das qualifizierte elektronische Siegel

das SigG und die SigV aufgehoben.

(QESL), der qualifizierte elektronische Zeitstempel (QEZ)

9

10

11

12

Auch wenn die generelle Wirkung von Verordnungen, ins-

und das qualifizierte elektronische Einschreiben (QEE).22

besondere in Bezug auf seine Wirkung auf das nationale

Gleichsam wird ihnen zur europaweiten Anerkennung

materielle Recht, eindeutig erscheint, so regelt die eI-

ein Qualifizierungsstatus zuteil. Um diesen zu erreichen,

DAS-VO neben dieser auch Teile des Verfahrensrechts in

müssen sie einerseits den in der eIDAS-VO normier-

Form von Beweisvorschriften.

Innerhalb der eIDAS-VO

ten Anforderungen genügen und andererseits von einem

wird dabei nicht zwischen den einzelnen nationalen Ver-

qualifizierter Vertrauensdienstanbieter (QVDA) erbracht

fahrensvorschriften differenziert, gleichwohl fehlt der

werden.23 QVDA sollen dabei das hohe Sicherheitsniveau

Union gem. Art. 82 II AEUV die Kompetenz zur Regelung

der Vertrauensdienste sichern und müssen sich dazu an-

des Strafverfahrens durch eine Verordnung, wodurch sich

fänglich sowie jährlich einer Konformitätsprüfung unter-

die Wirkung ausschließlich auf die übrigen Verfahrensvor-

ziehen, um den Qualifikationsstatus zu erlangen und zu

schriften erstreckt. Auch diese Einwirkung des Unions-

halten.24

13

14

rechts ist nicht gänzlich unumstritten.15 Insbesondere wird
Roßnagel, MMR 2018, 31 (31); Hoffmann, DuD 2014, 762 (765); Seegebarth, DuD 2014, 675 (675).
Obwexer, Rechtsquellen des EU-Rechts, 55; Roßnagel, MMR 2016, 647 (33).
11
Roßnagel, MMR 2016, 647 (33).
12
Art. 12 I 2 eIDAS-Durchführungsgesetz.
13
Kramme, GPR 2017, 60 (60); Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (688); Spindler/ Rockenbach, MMR 2013, 139 (140).
14
Grabitz/Hilf/Nettesheim/Vogel/Eisele, Art. 82 AEUV, Rn. 88; Calliess/Ruffert/Suhr, Art. 82 AEUV, Rn. 34.
15
Krit.: Krönke, RLR 2011, 307 (307f.); Schroeder, AöR 2004, 3 (3f.).
16
Kramme, GPR 2017, 60 (60); Schroeder, AöR 2004, 3 (3f.)
17
EuGH, RC-201/02, Slg. 2004, I-723, Rn. 71; EuGH, RC-2/08, Urt. v. 3.9.2009, Rn. 24; RC40/08, Urt. v. 6.10.2009, Rn. 38; Krönke, RLR 2011, 307
(309).
18
Kulms, 113; Krönke, RLR 2011, 307 (309).
19
Kramme, GPR 2017, 60 (60).
20
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3686).
21
Roßnagel, MMR 2018, 31 (31); Roßnagel, MMR 2016, 647 (647).
22
Kramme, GPR 2017, 60 (61); Jandt, NJW 2015, 1205 (1205); Quiring-Kock, DuD 2013, 20 (22).
23
Heckmann, CR 2016, 684 (692); Bacher, NJW 2015, 2753 (2759); Sosna, CR 2014, 825 (830f.)
24
Heckmann, CR 2016, 684 (692); Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
9

10
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1. Qualifizierte elektronische Signatur

an die Weltzeit erzeugt und anschließend durch eine fort-

Einer der wichtigsten Vertrauensdienste ist die QES. Sie

geschrittene Signatur oder ein fortgeschrittenes Siegel mit

ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch gleichzeitig

der Prüfsumme eines Dokuments oder Daten verbunden.34

Grundlage für weitere Vertrauensdienste.

Gleichwohl das SigG den QEZ kannte, wird diesem jedoch

25

Ziel der QES ist es, der Unterschrift - ihrem analogen Pen-

gem. Art. 41ff. eIDAS-VO erstmalig eine konkrete Beweis-

dant - gleich, die Unversehrtheit der Daten (Integrität) und

wirkung zugeordnet.

die Herkunft dieser (Authentizität) zu sichern.26 Sie beruht
auf einer elektronischen Signatur, die den Anforderungen

4. Qualifiziertes elektronisches Einschreiben

gem. Art. 26 eIDAS-VO einer fortgeschrittenen Signatur

Einer der Vorteile der Nutzung des tradierten papier-

entsprechen, und auf einem qualifizierten Zertifikat gem.

bezogenen Geschäftsverkehrs war in der Vergangenheit

Art. 38 eIDAS-VO sowie einer qualifizierten Signatur-

die Möglichkeit der Nutzung des Einschreibeverfahrens.

erstellungseinheit gem. Art. 39 eIDAS-VO.

Die sich aus

Mit Hilfe dieses Verfahrens konnte die Zustellung von Do-

der fortgeschrittenen Signatur ergebende technische De-

kumenten rechtssicher festgestellt werden.35 Um dieses

finition des Vertrauensdienst ist dabei absichtlich neutral

Verfahren auch im elektronischen Geschäftsverkehr zu

formuliert.28 Gleichsam basiert die QES zumeist auf einem

ermöglichen und zu sichern, wurde in der eIDAS-VO das

asynchronen Verschlüsselungsverfahren. Der öffentliche

QEE definiert. Dabei stellt ein QVDA durch eine Kombi-

Schlüssel für die Signatur wird dabei mithilfe des Zerti-

nation aus fortgeschrittener Signatur/fortgeschrittenem

fikats einer natürlichen Person eindeutig zugeordnet. Die

Siegel und QEZ sicher, dass, ähnlich seinem analogen Pen-

qualifizierte Signaturerstellungseinheit erzeugt hingegen

dant, das Senden sowie das Empfangen der Daten von

mit dem, zumeist in ihr gespeicherten, privaten Schlüssel

einer authentifizierten Person zu einem bestimmten Zeit-

und der Prüfsumme des Dokumentes die QES.

punkt vorgenommen wurde.36

27

29

30

2. Qualifiziertes elektronisches Siegel

C. Grundlagen des Deutschen Beweisrechts

Im Gegensatz zur QES stellt die Regulierung des QESL

Um die Auswirkungen der eIDAS-VO auf das deutsche Be-

durch den Unionsgesetzgeber ein Novum dar, obgleich

weisrecht aufzuzeigen, soll im Weiteren ein Überblick über

viele Parallelen in der technischen Umsetzung bestehen.

zulässige Beweismittel im deutschen Recht gegeben wer-

Alleiniger Unterschied zwischen dem in Art. 35ff. eIDAS-VO

den, mit dem Fokus auf die Einordnung von elektronischen

normierten QESL und der QES besteht in der Zuordnung

Beweismitteln vor der eIDAS-VO und dem VDG.

des Zertifikats. Während bei der Signatur das Zertifikat
31

einer natürlichen Person zugeordnet wird, wird sie bei

I. Zulässige Beweismittel und ihre Einordnung

der QESL einer juristischen Person, ohne zwangsläufige

Primärer Betrachtungsgegenstand in dieser Arbeit ist die

Widerspiegelung des Innenverhältnis, zugeschrieben.

ZPO als Leitgesetz der übrigen Verfahrensordnungen.37

32

Dennoch wird in allen Prozessordnungen zwischen dem
3. Qualifizierter elektronischer Zeitstempel

Strengbeweis und dem Freibeweis unterschieden.38 Im

Dem deutschen Recht nicht gänzlich unbekannt ist der

Rahmen des Strengbeweisverfahrens überschneiden sich

QEZ. Ziel des Zeitstempels ist es, nachzuweisen, dass Daten

die zulässigen Beweismittel prozessordnungsübergreifend.

zu einem gewissen Zeitpunkt bereits existierten.

Dazu

So sind zulässige Beweismittel der Augenscheinbeweis,

wird dieser aus einer korrekten Zeitquelle mit Anbindung

der Sachverständigenbeweis sowie der Urkundenbeweis.39

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

33

Langenbach/Ulrich, Problemaufriss: Elektronische und digitale Signaturen, 12; Höhne/Pöhls/Samelin, DuD 2012, 485 (485).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Quiring-Kock, DuD 2013, 20 (23).
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
ErwGr. (26) eIDAS-VO;.
Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (689).
Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (689).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Seegebarth, DuD 2014, 675 (676).
Kremer/Taeger, Rn. 31; Bacher, NJW 2015, 2753 (2759); Quiring-Kock, DuD 2013, 20 (22).
Roßnagel, NJW 2014, 886 (889); BeckTMG/Roßnagel, § 2 SigG, Rn. 91ff.
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207); Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (689).
Heckmann, CR 2016, 684 (692); Knopp etal., MMR 2008, 723 (726).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207); Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3690).
Hoffmann, DSWR 2006, 60 (60).
Chatziathanasiou/Hartmann, JA 2015, 1036 (1038); Kilian/Phle, Abschnitt 1.16, Rn. 182.
Krause, Jura 1982, 225 (227).
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Die hier in der Arbeit behandelten elektronischen Ver-

dann, wenn sie von einer Behörde oder einer mit öffent-

trauensdienste werden primär auf elektronische Do-

lichem Glauben versehenen Urkundsperson erstellt wur-

kumente angewendet. Eine Würdigung der Dokumente

de.47 Im Umkehrschluss ist eine private Urkunde eine sol-

als Beweismittel findet daher entweder im Rahmen des

che, die nicht öffentlich i.S.d. § 415 I ZPO ist.

Augenscheinbeweises oder als Urkunde statt.

Neben dem Ursprung der Urkunde ist besonders die Be-

40

weiskraft beachtenswert. Auf sie treffen die gesetzlichen
1. Augenscheinbeweis

Beweisregeln der §§ 415ff., 286 II ZPO zu. Einerseits stel-

Der Augenscheinbeweis ist »jede eigene und gegenständ-

len sie im Rahmen des Beweiswertes eine Ausnahme i.S.d.

liche Wahrnehmung des Gerichts zu beweiserheblichen

§ 286 II ZPO zum Grundsatz der freien richterlichen Be-

und streitigen Tatsachen über die Beschaffenheit von

weiswürdigung dar, andererseits enthalten sie in Teilen

Personen und Sachen oder über sonstige Vorgänge« und

auch eine Beweislastumkehr.48 Ohne Rücksicht auf die

41

wird somit auch als »Wahrnehmungsbeweis« bezeichnet.

Überzeugung des Richters begründen gem. § 415 I ZPO

Grundsätzlich nimmt er eine generalklauselartige Stellung

vollen Beweis darüber, dass die Erklärung einschließlich

ein.

der darin wiedergegebenen Begleitumstände, wie Zeit

Für eine spätere Einordnung des Augenscheinbeweises ist

und Ort, richtig und vollständig mit dem Inhalt abgegeben

insbesondere die Beweiskraft erheblich. Dabei kann zwi-

wurde, der in der Urkunde niedergelegt ist.49

schen der Beweislast und dem Beweiswert unterschieden

Privaturkunden erbringen gem. § 416 ZPO ausschließ-

werden. Den allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozesses

lich vollen Beweis dafür, dass die in ihnen enthaltenen Er-

gemäß, liegt die objektive Beweislast, also das Risiko wegen

klärungen von den Ausstellern abgegeben worden sind

Nichterweislichkeit (non liquet), bei derjenigen Partei, wel-

und bleiben somit hinter der Beweiskraft des §415 ZPO zu-

che Tatsachen für die sie begünstigende Norm vorbringt.

44

rück.50 Sowohl § 415 ZPO als auch § 416 ZPO beziehen sich

Bezogen auf den Beweiswert unterliegen Augenscheins-

allerdings ausschließlich auf die formelle und nicht etwa

objekte zunächst gem. § 286 ZPO der freien richterlichen

materielle Beweiskraft.51

Beweiswürdigung. Das Gericht wird folglich nach freier

Zwingende Voraussetzung für die §§ 415ff., 286 II ZPO ist

Überzeugung entscheiden, in wie weit sie den Beweis wür-

die Echtheit der Urkunde, welche dann gegeben ist, wenn

digen will. Ausnahmen hiervon sind gem. § 286 II ZPO in

die Urkunde von der Person herrührt, von der sie nach der

den - spärlich gesäten - durch das Gesetz bezeichneten

Behauptung des Beweisführers herrühren soll.52 Die Be-

Fällen möglich.

weislast für die Echtheit einer Urkunde weicht jedoch in

42

43

45

Teilen von dem bereits beschriebenen Grundsätzen der
2. Urkunde

objektiven Beweislast ab.53

Neben dem Augenscheinbeweis ist auch der Urkundenbeweis von großer Bedeutung für die Beweiswirkung elek-

a) Gesetzliche Vermutung

tronischer Dokumente. Urkunden i.S.d. §§ 415ff. ZPO sind

Zum einen gibt es die Beweislastumkehr der gesetz-

durch Niederschrift verkörperte Gedankenerklärungen,

lichen Vermutung. Eine solche liegt dann vor, wenn von

die geeignet sind, Beweis für streitiges Parteivorbringen

dem Vorliegen bestimmter Umstände auszugehen ist,

zu erbringen.

sobald die, im Rahmen eines Gesetzes bestimmten, Aus-

46

Zu differenzieren ist zwischen öffentlichen und privaten

gangstatsachen als Vermutungsbasis vorliegen.54 Die Um-

Urkunden. Öffentlich ist eine Urkunde gem. § 415 I ZPO

stände selbst bedürfen daher keines weiteren Beweises,

Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a Rn. 1; MüKo-ZPO/Zimmermann, § 371 Rn. 8; Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 7).
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371 Rn. 4; Ahrens, FS-Geimer, S. 1; Kilian/Phle, Abschnitt 1.16, Rn. 184.
42
BeckOK-ZPO/Back, § 371 Rn. 11; Musielak/Voit, Grundkurs ZPO, Rn. 426; Lücke, Rn. 291.
43
Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 4f.)
44
Nierwetberg, JURA 2010, 911 (911); Neu/Schellmann/Petersen, Der Beweis im Zivilprozess, 484; Baumgärtel/Laumen/Prütting/Prütting,
§ 5 Rn. 19; Stein/Jonas/Leipold, § 286, Rn. 62.
45
Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 56); Ahrens, FS-Geimer, S. 1; Roßnagel/Fischer-Dieskau, NJW 2006, 806 (806).
46
BGHZ 65, 300; Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 9); Hoffmann, DSWR 2006, 60 (61); BeckOK-ZPO/Krafka, § 415 Rn. 1.
47
BeckOK-ZPO/Krafka, § 415 Rn. 1.
48
Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 9); Lücke, Rn. 312.
49
BGH DNotZ 1986, 78; BeckOK-ZPO/Krafka, § 415 Rn. 19; Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 415 Rn. 10.
50
Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 9); MüKo-ZPO/Schreiber, § 416 Rn. 9.
51
MüKo-ZPO/Schreiber, § 416 Rn. 26.
52
Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 9); Lücke, Rn. 312; Rosenberg/Schwab/Gottwald, § 118 Rn. 11.
53
Vgl. Abschnitt C.I.1.
54
BeckOK-ZPO/Bacher, § 292 Rn. 2.
40
41
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gleichwohl können sie gem. § 292 ZPO durch das erfolg-

eines atypischen Ablaufs aufzeigen.66

reiche Antreten des vollen Gegenbeweises (praesumtiones

Auch wenn der Anscheinsbeweis nicht nur - und vielleicht

iuris) widerlegt werden.55

sogar in den selteneren Fällen - für Urkundenbeweise

In Bezug auf die Echtheit einer Urkunde finden sich sol-

herangezogen wird, so kann es dennoch naheliegend sein,

che Reglungen u.A. in den §§ 440 II, 437 I ZPO. Gem. § 440

wenn eine »umfangreiche, nach Form und Inhalt einwand-

II ZPO wird die Echtheit einer privaten Urkunde vermutet,

freie« Urkunde vorliegt und diese dem Anschein nach kei-

insoweit diese unterschrieben ist und die Echtheit der

nen Anlass für Zweifel an der Echtheit lässt.67

Unterschrift feststeht oder das unter dem Text befindliche
Handzeichen notariell beglaubigt ist.56 Die Echtheit einer

II. Elektronische Beweismittel im Deutschen Beweis-

inländischen öffentliche Urkunde hingegen wird gem.

recht vor der eIDAS-VO

§ 437 I ZPO vermutet, sobald diese mängelfrei i.S.d. § 419

Von besonderer Bedeutung zur Schaffung einer Ver-

ZPO ist.

gleichsgrundlage ist in der vorliegenden Arbeit das Beweisrecht für elektronische Beweismittel. Dazu wird dies

b) Anscheinsbeweis

im Stand vor der eIDAS-VO und dem VDG dargelegt.

Der Anscheinsbeweis (prima facie) war lange Zeit gewohn-

Maßgebliche Grundlage für die Handhabung elektronischer

heitsrechlich anerkannt und ist heute wohl erstmals in

Beweismittel war die bereits erwähnte Signatur-Richtlinie

§ 371a ZPO normiert, wenngleich seine Rechtsnatur nicht

1999/93/EG und deren Umsetzung in deutsches Recht in

gänzlich unumstritten ist.

57

Er wird dann herangezogen,

Form des SigG und der SigV samt der Novellierung durch

wenn »im Einzelfall ein typischer Geschehensablauf vor-

das Justizkommunikationsgesetz vom 22.3.2000.68 Dabei

liegt, der nach der Lebenserfahrung auf eine bestimmte

wurde ausschließlich Bezug auf elektronische Signaturen

Ursache hinweist und derart gewöhnlich und üblich er-

und Zeitstempel genommen. Weitere, wie die durch die

scheint, dass die besonderen individuellen Umstände an

eIDAS-VO aufgezeigten Vertrauensdienste,69 kannte das

Bedeutung verlieren«59 und somit die Möglichkeit besteht,

deutsche Recht nicht.70

58

»[...] dass Vorliegen ohne weiteren Nachweis zu unterstellen«.60 Im Gegensatz zur gesetzlichen Vermutung61

1. Elektronische Dokumente ohne qualifizierte Signatur

ist er jedoch nach ganz herrschender Meinung gerade

Gem. § 371 I 2 ZPO unterlagen private elektronische Do-

kein eigenes Rechtsinstitut der Beweislastumkehr i.S.d.

kumente ohne jeglicher Sicherung zunächst grds. den Re-

§ 286 II ZPO,

sondern vielmehr konsequent praktizierte

geln des Augenscheinbeweises.71 Sowohl die Integrität als

Beweiswürdigung im Rahmen des § 286 I ZPO.63 Die be-

auch die Authentizität oblagen somit der freien richter-

weispflichtige Partei muss dabei die Anscheinsbasis, inso-

lichen Beweiswürdigung nach § 286 I ZPO. Ihr Beweiswert

fern diese nicht unstrittig ist, voll beweisen.64 Dies führt

wurde, aufgrund der leichten Manipulierbarkeit, dabei als

zu einer Umkehrung der Beweisführungslast. Die andere

gering eingestuft.72 Auch ein privates Dokument mit fort-

Partei muss indes nicht den vollen Gegenbeweis antreten,

geschrittener Signatur i.S.d. § 2 Nr. 2 SigG unterlag, man-

viel mehr reicht, durch eine Absenkung des Beweismaßes,

gels anderweitiger Bestimmung, den Regeln des Augen-

eine Erschütterung des Anscheins aus. Eine solche Er-

scheinbeweises, gleichwohl ihr faktischer Beweiswert,

schütterung liegt zumindest dann vor, wenn der Gegner

durch das in § 2 Nr. 2 SigG vorgeben Sicherheitsniveau, als

Tatsachen beweisen kann, die die ernsthafte Möglichkeit

solcher höher war.73

62

65

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

BGH NJW 1988, 2741; MüKo-ZPO/Prütting, § 416, Rn. 9.
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 440, Rn. 3.
BGHZ 2, 1 (5); Saenger, § 286, Rn. 38.
Krit.: Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a, Rn. 8; Armgardt, Borges/Schwenk, 145.
MüKo-ZPO/Prütting, § 416, Rn. 51; Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a, Rn. 6.
BGHZ 2, 1, (5); Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a, Rn. 6.
Vgl. Abschnitt C.I.2.a).
MüKo-ZPO/Prütting, § 286, Rn. 51.
Baumgärtel, Rn. 228; Saenger, § 286, Rn. 38.
Musielak/Voit/Foerste, Zivilprozessordnung, § 286, Rn 24; Saenger, § 286, Rn. 38.
Saenger, § 286 Rn. 38.
BGH NJW 2013, 1092 (1095); Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a, Rn. 6.
BeckOK-ZPO/Krafka, § 440, Rn. 4.
BT-Drucks.15/4067, 34; Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 41).
Vgl. Abschnitt B.II..
Roßnagel, MMR 2016, 647 (648).
MüKo-ZPO/Zimmermann, § 371 Rn. 8; Roßnagel, MMR 2016, 647 (648).
Roßnagel, NJW 2001, 1817 (1817).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (648).
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Eine weitreichendere Beweiserleichterung erfuhren jedoch
öffentliche elektronische Dokumente.74 Aus § 371a III 1 ZPO

3. Qualifizierte elektronische Zeitstempel

ergab sich, dass auf sie die Vorschriften über die Beweis-

Neben der QES kannte das SigG auch den QEZ. Elekt-

kraft öffentlicher Urkunden entsprechende Anwendung

ronische Zeitstempel i.S.d. § 2 Nr. 14 SigG waren »Be-

fand, wodurch sie gem. §§ 415 I, 417 I, 418 I ZPO vollen Be-

scheinigungen eines Zertifizierungsdiensteanbieters [...],

weis über den beurkundeten Vorgang, die amtliche An-

dass ihm bestimmte elektronische Daten zu einem be-

ordnung, die Verfügungen sowie die bezeugten Tatsachen

stimmten Zeitpunkt vorgelegen haben«. Qualifiziert wurde

begründeten. Einschränkend galt auch hier, dass ledig-

der Zeitstempel primär durch die Mindestvorgaben der

lich formelle und nicht etwa materielle Beweiskraft be-

§§ 4 - 14 SigG, wonach unter anderem der Zertifizierungs-

stand. Die Echtheit des Dokuments als Voraussetzung des

anbieter seine Zuverlässigkeit, Fachkunde und ein aus-

§ 415 I ZPO blieb ohne jegliche Signatur ebenso zu

reichendes Sicherheitskonzept nachweisen können muss-

beweisen.

te.81 Hinsichtlich der Beweiskraft des QEZ befanden sich

75

76

im SigG jedoch keine spezifischen Regelungen, wonach die
2. Elektronische Dokumente mit qualifizierter Signatur

Echtheit des Zeitstempels im Rahmen eines Augenschein-

Insbesondere Beachtung gilt es denjenigen elektroni-

beweis i.S.d. § 371 ZPO zu beurteilen war.82 Wenngleich die

schen Dokumenten zu schenken, die eine QES besitzen.

Beweiskraft nicht genauer spezifiziert wurde, so konnte,

Die QES bezog sich vor der eIDAS-VO auf die Definition in

aufgrund der Vorgaben zur Qualifzierung und der sich da-

§ 2 Nr. 3 SigG, wonach zu den Anforderungen aus § 2 Nr. 2

raus ergebenden faktischen Sicherheit, der Beweiswert als

SigG die Erzeugung auf einem gültigen Zertifikat beruhen

hoch eingestuft werden, unterlag aber dennoch der freien

und durch einen sichere Signaturerstellungseinheit vor-

richterlichen Beweiswürdigung.

genommen werden musste.

77

Auf private elektronische Dokumente mit einer QES sollte

4. Systematischer Aufbau der Beweiskraft

gem. § 371a I S. 1 ZPO die Beweiskraft von privaten Ur-

Zusammenfassend sah der systematische Auf bau der Be-

kunden entsprechend Anwendung finden. Demnach be-

weiskraft wie folgt aus: Auf unterster Stufe standen Doku-

gründeten sie, gem. § 416 ZPO vollen Beweis darüber, dass

mente ohne oder mit fortgeschrittener Signatur. Sie unter-

die in ihnen enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern

lagen dem Augenscheinsbeweis. Erhöht auf zweiter Stufe

abgegeben worden sei. Ferner muss auch hier beachtet

standen die privaten Dokumente mit QES, sie unterlagen

werden, dass dies unter dem Vorbehalt der Echtheit der

dem Anscheinsbeweis gem. § 371a I ZPO. Sie überragend

Urkunde stand. Allerdings normierte § 371a I S. 2 ZPO zu-

auf höchster Stufe standen hingegen jene Dokumente, die

gleich, dass, aufgrund der QES, der Anschein der Echtheit

einerseits öffentlicher Natur waren und andererseits mit

bestand und dieser »[...] nur durch Tatsachen erschüttert

einer QES versehen wurden. Sie unterlagen der gesetz-

werden (kann), die ernstliche Zweifel daran begründen,

lichen Vermutung.

78

dass die Erklärung von der verantwortenden Person abgegeben worden ist«.79 Es finden somit die zuvor auf-

D. Beweisrechtliche Vorgaben der eIDAS-VO

gegriffenen Regeln des Anscheinbeweises Anwendung.80

Neben den Spezifikationen der Standards enthält die eI-

Ebenfalls in § 371a ZPO befindet sich zudem eine Beweis-

DAS-VO auch umfassende beweisrechtliche Vorgaben für

lastveränderung für öffentliche elektronische Dokumente

Vertrauensdienste. Im Folgenden sollen diese Vorgaben

mit QES. Gem. § 371a III S. 2 ZPO findet auf diese die Vor-

aufgezeigt werden, um später die Auswirkung dieser auf

schrift des § 437 ZPO entsprechend statt, wodurch, wie in

das deutsche Beweisrecht verfolgen zu können.

Abschnitt C.I.2.a) aufgeworfen, die gesetzliche Vermutung

Vertrauensdienstunabhängig findet sich zunächst eine

der Echtheit besteht.

Vorgabe in Art. 46 der eIDAS-VO, hiernach müssen

74
75
76
77
78
79
80
81
82

Roßnagel, MMR 2016, 647 (648).
Vgl. Abschnitt C.I.2.; Roßnagel, MMR 2016, 647 (648).
Grigorjew, ITeG, 320.
Spindler/Schuster/Gramlich/Orantek, § 2 SigG, Rn. 10; BeckTMG/Roßnagel, § 2 SigG Rn. 36.
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a ZPO, Rn. 5; Saenger/Siebert, § 371a ZPO Rn. 1.
Kilian/Phle, Abschnitt 1.16, Rn. 181.
Vgl. Abschnitt C.I.2.b) .
Spindler/Schuster/Gramlich/Orantek, § 2, Rn. 17; BeckTMG/Roßnagel, § 2 SigG Rn. 96.
BeckTMG/Roßnagel, § 2 SigG Rn. 96.
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elektronische Beweismittel grundsätzlich zugelassen wer-

späteren Verlauf in Abschnitt E.III.1. genauer dargestellt

den.

werden. Dennoch lassen sich die »Vermutungen« wie folgt

83

Weitere beweisrechtliche Bestimmungen für elek-

tronische Dokumente im Allgemeinen sind jedoch nicht

unterscheiden:

ersichtlich, wenngleich solche im Entwurf der eIDAS-VO
noch vorgesehen waren.84 Abseits dieser Regelung gilt

1. Echtheitsvermutungen

für alle Vertrauensdienste gem. Art. 25 I, 35 I, 41 I, 43 I eI-

Zum einen werden sogenannte Echtheitsvermutungen

DAS-VO übergreifend, dass ihre Zulässigkeit als Beweis-

aufgestellt. Echtheitsvermutungen beziehen sich, ähn-

mittel nicht allein deswegen abgesprochen werden darf,

lich den Vorgaben für privatrechtliche Urkunden gem.

weil sie in elektronischer Form vorliegen oder nicht den

§ 416 ZPO, nicht auf den Inhalt, sondern ausschließlich

Anforderungen der jeweiligen Qualifizierung des Ver-

auf die Integrität und Herkunft der Daten.90 So gilt für das

trauensdienstes erfüllen.85

QESL gem. Art. 35 II eIDAS-VO die Vermutung der Unversehrtheit und der Echtheit der Herkunftsangabe der

I. Qualifizierte elektronische Signaturen

Daten, mit denen das QESL verbunden ist.91

Neben den anderen, in der eIDAS-VO geregelten, Ver-

Für den QEZ gilt gem. Art. 41 II eIDAS-VO indes die selbige

trauensdiensten sticht die QES heraus. Wenngleich sie die

Integritätsvermutung, sowie auch gem. Art. 43 II eIDAS-VO

Grund- und gleichzeitig die verbreitetste Form des Ver-

die Unversehrtheit der Daten vermutet wird, die mittels

trauensdienstes darstellt, so ist der Umfang der beweis-

eines QEE durch einen QVDA abgesendet und empfangen

rechtlichen Regelungen im Vergleich zu den anderen Ver-

werden.92

trauensdiensten am geringsten.86 Neben der Spezifikation
als solche enthält die eIDAS-VO für die QES nur den Passus

2. Richtigkeitsvermutungen

in Art. 25 II, demnach der QES die gleiche Rechtswirkung

Beachtenswert ist, dass neben den nun bekannten Echt-

zukommen soll wie eine handschriftliche Unterschrift.

heitsvermutungen auch Richtigkeitsvermutungen in der

Ohne eine Kodifizierung von spezifischen Beweisregeln

eIDAS-VO getroffen werden. Richtigkeitsvermutungen,

für die QES fällt die Festlegung dieser auf die Mitglieds-

wie sie auch für öffentliche Urkunden im Rahmen der

staaten zurück,

gleichwohl war die Überlassung der

§§ 415, 417 und 418 ZPO bestehen, nehmen im Gegen-

Konkretisierungskompetenz zu Anfangs nicht geplant. So

satz zu Echtheitsvermutungen konkreten Bezug auf den

enthielt die Entwurfsfassung der eIDAS-VO in Art. 34 II

Inhalt und den dazugehörigen Begleitumständen.93 So

eine beweisrechtliche Regelung, nach der für die QES die

gilt neben der Echtheitsvermutung für QEZ auch die, in

Vermutung der Echtheit und Unversehrtheit gelten sollte.

88

Art. 41 II eIDAS-VO dargelegte, Vermutung der Richtigkeit

Die heutige Endfassung enthält diese Vorgabe nicht mehr,

des Datums und der Zeit. Ebenso wird für das QEE gem.

so dass alleinig die beweisrechtliche Vorgabe der Gleich-

Art 43 II eIDAS-VO einerseits vermutet, dass eine Ab-

stellung zwischen Signatur und Unterschrift besteht.

sendung durch den identifizierten Absender sowie ein

87

Empfang durch den identifizierten Empfänger vorII. Andere Vertrauensdienste

genommen wurde und andererseits, dass die Zeitpunkte

Den anderen Vertrauensdiensten widmete sich der

des Absendens und des Empfangens, sich an den Art. 41 II

Unionsgesetzgeber in Bezug auf beweisrechtliche Vor-

eIDAS-VO anlehnend, richtig sind.94

gaben genauer. Im Zuge der Harmonisierung wurden in den
Art. 35, 41 und 43 eIDAS-VO beweisrechtliche »Ver-

E. Auswirkungen der eIDAS-VO auf das deutsche

mutungen«

Beweisrecht

aufgestellt.89Die

Interpretation

des

Be-

griffs Vermutung erscheint jedoch schwierig und soll im

Im Mittelpunkt dieser Arbeit sollen die im Folgenden

Roßnagel, MMR 2016, 647 (648); Jandt, NJW 2015, 1205 (1206).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206).
85
Ebd.
86
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
87
Jandt, NJW 2015, 1205 (1209); Roßnagel, NJW 2014, 886 (3691).
88
Kramme, GPR 2017, 60 (61).
89
Heckmann, CR 2016, 684 (694); Roßnagel, MMR 2016, 647 (648); Jandt, NJW 2015, 1205 (1206).
90
Kramme, GPR 2017, 60 (61); Roßnagel, MMR 2016, 647 (647).
91
Ebd.
92
Ebd.
93
Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (689); Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 415 ZPO Rn. 10; Saenger/Siebert, § 415 ZPO
Rn. 9f.
94
Kramme, GPR 2017, 60 (61); Roßnagel, MMR 2016, 647 (647).
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84
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beschriebenen Auswirkungen der in Abschnitt D. dar-

Das SigG und die eIDAS-VO definieren die Voraussetzungen

gestellten beweisrechtlichen Vorgaben der eIDAS-VO auf

für die QES unterschiedlich.99 Bei der Bewertung dieser

das deutsche Beweisrecht stehen. Dabei wird für die jewei-

Veränderung gilt es den Grundsatz zu beachten, dass eine

ligen Vertrauensmittel analysiert, wie und ob die Vorgaben

gerechte und gleichgewichtige Beweisverteilung erreicht

umzusetzen sind und wie sich das Vertrauensmittel in das

werden muss, ohne eine etwaige einseitige Bevorteilung.100

deutsche Beweisrechtssystem einfügt.

Der in § 371a II ZPO kodifizierte Anscheinsbeweis fand
seine Begründung in den besonders hohen, in der SigG

I.

Generelle

Zulässigkeit

von

elektronischen

niedergelegten, technischen und administrativen Sicher-

Beweismitteln

heitsanforderungen, welche die besonderen individu-

Zunächst schreibt die eIDAS-VO in Art. 46 vor, dass im

ellen Umstände an Bedeutung verlieren ließen. Bereits

Allgemeinen elektronische Dokumente grundsätzlich als

diese Zuordnung war nicht gänzlich unumstritten.101

Beweismittel zugelassen sein müssen. Eine explizite be-

Sollte jedoch der neue Verweis in § 371a II ZPO auf die

weisrechtliche Wirkung in Bezug auf die Beweiskraft oder

eIDAS-VO und die neuen Anforderungen an die QES zu

Widerlegbarkeit wird jedoch nicht unionsrechtlich nor-

einer beachtenswerten Herabsenkung der Sicherheitsan-

miert. Eine Entsprechung findet der Art. 36 eIDAS-VO

forderungen führen, so könnte das Verhältnis zwischen

somit in dem bereits bekannten § 371 I 2 ZPO, wonach elek-

tatsächlicher Sicherheit und der an ihr geknüpften star-

tronische Dokumente zunächst als Beweise des Augen-

ken Rechtswirkung des Anscheinsbeweises zu einer ein-

scheins zu verordnen sind.

Festzuhalten ist somit, dass

seitigen Bevorteilung führen.102 Besondere Beachtung soll

weder Auswirkungen durch Art. 46 eIDAS-VO bestehen

daher den folgenden beiden Änderungen in den Sicher-

noch Änderungen vorgenommen werden müssen.

heitsanforderungen geschenkt werden.

95

96

II. Qualifizierte elektronische Signaturen

1. Fremd- und Fernsignatur

In Bezug auf QES erscheinen die Änderungen im ersten

Vergleicht

Augenblick ebenso geringfügig. Schon vor der eIDAS-VO

geschrittene elektronische Signatur in der eIDAS-VO, als

und dem VDG befanden sich die beweisrechtlichen Vor-

Basis der QES, mit der des SigG, so fallen kleinere Unter-

gaben für die QES in § 371a ZPO. Die Anforderungen der

schiede auf. Während mit dem SigG die Signatur nur »aus-

eIDAS-VO in Art. 25 II sind dabei so klar wie überschaulich.

schließlich« dem Signaturschlüsselinhaber zugeordnet

Gefordert wird die Gleichstellung der Rechtswirkung der

sein musste, so reicht es der eIDAS-VO, wenn sie dem

QES und der handschriftlichen Unterschrift. Bereits § 371a

Unterzeichner »eindeutig« zugeordnet werden kann.103

I 1 ZPO stellt dabei diese Gleichstellung sicher.97

Besonders ausschlaggebend ist jedoch, dass im SigG gem.

Bemerkenswert ist jedoch, dass weitere Regelungen in

§ 2 Nr. 2 lit. c) noch gefordert wurde, dass der Signatur-

Bezug auf den Beweiswert in Art. 25 eIDAS-VO, im Gegen-

schlüssel-Inhaber die Signaturerstellungsdaten unter sei-

satz zu den anderen Sicherungsdiensten, nicht getroffen

ner »alleinigen Kontrolle« halten können muss. Dagegen

werden. Daher konnte der Anscheinsbeweis in § 371a I

wurden die Anforderungen in der eIDAS-VO herabgesetzt,

S. 2 ZPO im gleichen Maße bestehen bleiben wie die

der Unterzeichner muss die Signaturerstellungsdaten nur

gesetzliche Vermutung gem. § 371a III ZPO für öffentliche

noch »mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner al-

elektronische Dokumente. Lediglich der Verweis in § 371a

leinigen Kontrolle verwenden« können.104

I S. 2 ZPO der QES und Validierung auf das SigG wurde er-

Der Unterschied in dieser Formulierung zeigt sich in den

setzt durch eine direkte Inbezugnahme auf die eIDAS-VO.

Erwägungsgründen 51 und 52 eIDAS-VO. Mit dieser Sicher-

Wenngleich diese Änderungen unscheinbar sind, so hat die

heitsherabstufung soll die Möglichkeit geschaffen wer-

Inbezugnahme auf die eIDAS-VO größere Auswirkungen.

den, die Signaturerstellungseinheit in die Obhut Dritter zu

98

man

die

Anforderungen

für

eine

fort-

Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371 ZPO Rn. 2; MüKo-ZPO/Zimmermann, § 371 ZPO Rn. 8; Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Jandt, NJW 2015, 1205 (1209).
97
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a ZPO Rn. 1; Saenger/Huber, § 371a ZPO Rn. 1; Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3690); Jandt, NJW
2015, 1205 (1209).
98
Roßnagel, MMR 2018, 31 (35); Heckmann, CR 2016, 684 (694).
99
Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (688); Jandt, NJW 2015, 1205 (1207).
100
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Huster, NJW 1996, 112 (112).
101
Schemmann, ZZP 118 2005, 161 (169); Kilian, BB 2000, 733 (734).
102
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
103
Jandt/Michalek/Dietrich, DuD 2015, 687 (688); Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
104
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
95

96
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geben. Erstellt ein Dritter mithilfe der Signaturerstellungs-

Verfahren und Systeme nutzen sollten, wie bspw. ab-

einheit und den Signaturerstellungsdaten einer ande-

gesicherte elektronische Kommunikationskanäle. Eine

ren Person Signaturen, so bezeichnet man dies auch als

Umsetzung des Erwägungsgrundes 52 in Form von tat-

Fremdsignaturen.

Diese Fremdsignaturen sollen die in

sächlichen Anforderungen in der Verordnung ist jedoch

Erwägungsgrund 52 bezeichneten Fernsignaturen ermög-

nicht wahrgenommen worden,112 wenngleich sie als Er-

lichen, bei denen ein QVDA das Signieren für den Signatur-

wägungsgründe Einfluss auf die Auslegung unbestimmter

inhaber übernimmt.

sicherheitsspezifischer Begriffe der Verordnung haben

Fremdsignaturen erscheinen aus mehreren Perspektiven

können.113

105

problematisch.106 Betrachtet man den Sinn und Zweck der
QES, so müssen auch hier erneut die beiden Schlüssel-

2. Präsentationsproblematik

begriffe der Authentizität und der Integrität herangezogen

Weiterhin

werden.

Wie auch die eigenhändig durchgeführte Unter-

»Präsentationsproblematik«. Sie ist, im Gegensatz zur

schrift ein einmaliges biometrisches Merkmal ist, so ist

Fernsignatur, kein neuartiges Problem, erfährt jedoch

es auch Sinn und Zweck der sie ersetzenden Signatur,

durch die eIDAS-VO neue Relevanz.114 Überdies stellt sie

den Aussteller eindeutig zu identifizieren und somit die

weiterhin eine »Achillesverse« der Beweistauglichkeit dar.115

Authentizität des signierten Dokumentes zu gewähr-

Im Allgemeinen versteht man unter der Präsentations-

leisten.

Steht nun die Signaturerstellungseinheit nicht

problematik das Risiko, dass die auf dem Bildschirm dar-

mehr im alleinigen Gewahrsam des Signaturschlüssel-

gestellte Datei von der auf dem physischen Datenträger

inhabers, so ist eine faktische Sicherheit bezüglich der

abgelegten Datei in einem technischen Sinne abweicht.116

Veranlassung und der tatsächlichen Übereinstimmung

Möglich wäre dies beispielsweise durch dynamische Ele-

mit dem Willen des Schlüsselinhabers nicht mehr gegeben

mente, bei denen in der Datei auf eine systemeigene Va-

der zwingende Schluss, dass nur dies der Fall sein kann,

riable verwiesen wird. So könnte das signierte Dokument

da auch nur der Inhaber über die Möglichkeit verfügte das

auf anderen Systemen andere Inhalte ausweisen und sich

Dokumente zu signieren, fehlt.

womöglich nicht mehr mit dem durch das Signieren aus-

107

108

109

von

Relevanz

ist

auch

die

sogenannte

Ebenso lässt sich auch an dem Merkmal der Integrität

gedrückten Willen des Ausstellers decken.117

zweifeln. Manipulationsgefahr besteht einerseits bei der

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, sah das SigG

nicht signierten Übertragung der Daten zwischen Ab-

noch Vorgaben für die Komponenten zur Darstellung der

sender und Fremdsignierer und andererseits in der Person

zu signieren Daten vor. So forderte § 17 II 1 SigG, dass die

des Fremdsignierers selbst.

darstellende Anwendung die Daten eindeutig anzeigen und

110

Die QES durch eine Fremdsignierung scheiterte daher be-

die Daten, auf die sich die Signatur beziehen, feststellen

wusst in dem SigG an den Anforderungen des § 2 Nr. 2 c),

lassen können muss.118 Ebenso musste sie gem. § 17 II 3 SigG

sprich dem »unter alleiniger Kontrolle halten können«.

111

»nach Bedarf den Inhalt der zu signierenden oder signier-

Um den Bedenken gegenüber der QES durch Fernsignatur

ten Daten hinreichend erkennen lassen«. Wenngleich der

entgegenzuwirken, formulierte der Unionsgesetzgeber

Ansatz dieser Regelung geeignet gewesen ist, der Proble-

einerseits in Anhang II (3) der eIDAS-VO, dass die not-

matik entgegenzuwirken, so stand die eigentliche Nutzung

wendige sichere Signaturerstellungseinheit nur an Dritte

dieser darstellenden Anwendung mit den Vorgaben nach

in Form von QVDAs gegeben werden darf und andererseits

§ 17 SigG gem. § 17 II 4 SigG in dem Ermessen des Signaturer-

in Erwägungsgrund 52 der eIDAS-VO, dass die Anbieter

stellers,119 welcher lediglich beim Versäumen das Risiko fal-

der

scher Ergebnisse trug.120

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

314

Fernsignaturdienste

spezielle

vertrauenswürdige

Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3690); Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Dorndorf/Schneidereit, CR 2017, 21 (22).
Roßnagel, MMR 2008, 22 (22); BeckOK-ZPO/Selle, § 130a ZPO Rn. 27.
Vgl. Abschnitt B.II.1.
Roßnagel, MMR 2008, 22 (24).
Ebd.
Ebd.
Roßnagel, MMR 2008, 22 (28).
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689); Quiring-Kock, DuD 2013, 20 (22).
Grundmann/Riesenhuber, JuS 2001, 529 (531).
Roßnagel/Johannes, ZD 2013, 65 (72); Pordesch, Die elektronische Form und das Präsentationsproblem, 27; Pordesch, DuD 2000, 89 (89).
Fischer-Dieskau etal., MMR 2002, 709 (713).
Pordesch, DuD 2000, 89 (90f.).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206); Fischer-Dieskau etal., MMR 2002, 709 (713); Pordesch, DuD 2000, 89 (90f.)
Fischer-Dieskau etal., MMR 2002, 709 (713).
Roßnagel, MMR 2000, 451 (456).
BR-Dr966/96, 37; Spindler/Schuster/Gramlich/Orantek, § 17 SigG Rn. 12; BeckTMG/Roßnagel/Pordesch, § 17 SigG Rn. 49.
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Beachtenswert ist jedoch, dass dem Unionsgesetzgeber

Stabilisierung des Sicherheitsniveaus.125

diese Problematik bewusst war. So sah die Entwurfs-

Auch der Einfluss der Präsentationsproblematik auf das

fassung der eIDAS-VO in Art. 34 II die Vermutungswirkung

Sicherheitsniveau ist nicht zu verkennen, jedoch kann eine

nur dann vor, »sofern das Dokument keine dynamischen

falsche Darstellung durch Reproduktion nachgestellt wer-

Elemente enthält, die eine automatische Änderung be-

den und somit als Grundlage einer Erschütterung des An-

wirken können«.

scheins dienen.126

121

Die nun gültige Version der eIDAS-VO

enthält diese Einschränkung jedoch - unbegründet - nicht

Gerade dieser Aspekt ist auch maßgeblich für die Ab-

mehr. Ebenso kann sich nach dem Aufheben des SigG nicht

wägung der einseitigen Bevorteilung. Der Anscheinsbeweis

mehr auf § 17 II SigG berufen werden, so dass auch dieser

in seiner Natur bietet keine klare Linie für den »ernst-

nicht mehr als mögliche Grundlage für eine Erschütterung

lichen« Zweifel, viel mehr muss diese Grenze fließend in

des Anscheins zur Verfügung steht.

Abhängigkeit zur tatsächlichen Sicherheit gezogen wer-

So muss sich auch heute noch eine mögliche einseitige Be-

den.127 Wird nun das Sicherheitsniveau spürbar gesenkt, so

vorteilung durch den Anscheinsbeweis nicht nur an der

muss dies nicht zu einer zwangsläufigen Bevorteilung füh-

Präsentationsproblematik messen, sondern zugleich fällt

ren, sofern die Grenze für einen ernstlichen Zweifel und

auch die technische Normierung der darstellenden An-

Schwächung des Anscheins organisch herabgesetzt wird.128

wendung als möglicher Maßstab der Erschütterung weg.

Die Anwendung der Fremd- und Fernsignatur kann somit
dadurch kompensiert werden, dass mehr Möglichkeiten

3. Bewertung der verknüpften Beweiskraft

zur Erschütterung des Anscheinsbeweises in Bezug auf ex-

Nach dem nun die oben genannten Sicherheitsschwächen

plizit dieses Sicherheitsdefizit bestehen.129

aufgezeigt worden sind, bleibt die Frage offen, in wie weit

In wie weit die Schaffung von mehr Möglichkeiten zur

die an die QES geknüpfte Beweiswirkung gerechtfertigt ist

Erschütterung realistisch ist, muss sich jedoch in Zu-

und falls dies nicht der Fall ist, ob eine einseitige Bevor-

kunft noch zeigen. In der Vergangenheit konnte der - vor

teilung vorliegt.

allem nachweisbare - Verlust des Besitzes der Signatur-

Hierfür ist zunächst zwischen den verschiedenen Beweis-

erstellungseinheit in Form der physischen Chip-Karte

wirkungen zu unterscheiden. Zum einen wird gem. § 371a

aufgezeigt werden.130 Fraglich bleibt jedoch, in wie

I 1 ZPO an die QES für private Dokumente der Anscheins-

weit beispielsweise der Nachweis über den Verlust der

beweis geknüpft. Dabei gilt es einerseits zu überprüfen, in

Authentifizierungsdaten bei der Fernsignatur möglich ist.

wie weit das Sicherheitsniveau der Signatur eine Annahme

Dies wird auch wohl davon abhängig sein, auf welche Aut-

des Anscheins der Echtheit rechtfertigt und andererseits

hentifzierungsmethode der jeweilige Anbieter setzt.

dies ins Verhältnis der Möglichkeit der Erschütterung des

Dennoch vermag auch dies den Rahmen der Er-

Beweises zu setzen.122

schütterungsmöglichkeit zu verschieben und verbleibt

Mit der Möglichkeit der Fernsignatur geht auch eine klare

in der freien Würdigung des Richters. Durch die ein-

Absenkung des Sicherheitniveaus einher.

Eben jene Ab-

fachere Möglichkeit zur Erschütterung des Anscheins

senkung wird jedoch mitunter dadurch abgefangen, dass

in Verbindung mit dem, trotz etwaigen vorhandenen

die Fernsignatur durch einen QVDA angeboten werden

Sicherheitsschwächen, hohen Sicherheitsstandard der

muss. Der QVDA muss sich sowohl eingangs als auch jähr-

QES,131 erscheint der Anscheinsbeweis daher noch immer

lich Konformitätsprüfungen unterziehen, welche sich auch

gerechtfertigt.

auf sicherheitstechnische Aspekte der Kommunikation

Eine solche fließende Linie besteht jedoch gem. § 371a

und Integrität beziehen.124 Faktisch führt diese kontinuier-

III ZPO bei der gesetzlichen Vermutung der Echtheit für

liche Verifizierung zumindest zu einer tatsächlichen

öffentliche Dokumente mit QES nicht; Die Wirkung geht

123

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Jandt, NJW 2015, 1205 (1210); Roßnagel/Johannes, ZD 2013, 65 (71).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Jandt, NJW 2015, 1205 (1210).
Roßnagel, MMR 2008, 22 (22); BeckOK-ZPO/Selle, § 130a ZPO Rn. 27; Hoeren/Sieber/Holznagel/Brisch, Teil 13.3. Rn. 202.
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1210); Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
Fischer-Dieskau etal., MMR 2002, 709 (713); Pordesch, DuD 2000, 89 (89).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Roßnagel/Fischer-Dieskau, NJW 2006, 806 (807f.).
BeckTMG/Roßnagel, § 371a ZPO Rn. 31.
Roßnagel, MMR 2016, 647 (647).
Fischer-Dieskau etal., MMR 2002, 709 (713); Jandt, NJW 2015, 1205 (1210).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (647).

315

HanLR 4/2019

Simon Künnen - Studienarbeit im IT-/IP-Recht, 14 Punkte - S. 306 bis 323

hier folglich weiter.132 Gleichwohl muss sich die öffent-

Beweiswirkung keineswegs unproblematisch in das deut-

liche QES, im Gegensatz zur privaten, nicht ausschließ-

sche Beweissystem ein.139 Von besonderer Bedeutung

lich an der technischen Sicherheit der Signatur als solche

und somit auch im Fokus dieser Arbeit, ist die als Beweis-

messen lassen. Betrachtet man die Systematik des § 371a

wirkung formulierte Vermutungsregel. Sie soll im Fol-

ZPO, so knüpft dieser an die Vorschriften der §§ 415ff. ZPO

genden ausgelegt werden und anschließend ihre Aus-

an.

Auch hier ist in der rechtlichen Behandlung die Diffe-

wirkungen auf das nationale Beweisrecht sowie den daraus

renzierung zwischen öffentlichen und privaten Urkunden

resultierenden Konflikten beleuchtet werden. Sodann sol-

vorgenommen worden, so muss für die private Urkunde

len Lösungsansätze präsentiert werden, die die heraus-

gem. § 440 ZPO der Nachweis über die Echtheit der Unter-

gearbeiteten Konflikte mindern könnten.

133

schrift erbracht werden um eine gesetzliche Vermutung
zu begründen, während für die öffentliche Urkunde gem.

1. Beweiswirkung - Auslegung der Vermutungsregel

§ 437 I ZPO bereits Form und Inhalt für die Vermutung

Die im Folgenden problematisierte Vermutungsregel

spricht.134 Rechtfertigung findet dies darin, dass der Bürger

ist in ihrem Wortlaut für die QESL, QEZ sowie das QEE

die Urkunde als Abschrift erhält und die Urschrift in der

gleich, wenn auch der vermutete Bezugspunkt sich unter-

Verwahrung der Behörde bleibt.

Die Fälschungswahr-

scheidet. Zu hinterfragen ist, was unter dieser Vermutung

scheinlichkeit wird somit durch die Möglichkeit des Ver-

verstanden werden kann. In einigen Teilen der Literatur

gleichs zwischen Abschrift und Urschrift minimiert.136 Sel-

wird diese Fragestellung nicht problematisiert und die

biges Verfahren gilt auch für die elektronische Form, was

Vermutung als gesetzliche Vermutung i.S.d. § 292 ZPO

eine Ausweitung der Wirkung in selben Ausmaß wie in den

interpretiert und hingenommen.140 Einige Stimmen er-

§§ 415ff. ZPO erlaubt.137

heben gegen diese Vorgehensweise Kritik, so scheint sie

Die rechtliche Vermutung des § 371 III ZPO erscheint daher

doch zu verkennen, dass die konkreten Rechtsfolgen, wie

noch immer, trotz der Senkung des Sicherheitsniveaus der

die Stärke der Vermutung oder die Widerlegbarkeit, in

qualifizierten elektronischen Signatur, aufgrund des be-

der eIDAS-VO nicht geregelt sind.141 Vielmehr handelt es

hördlichen Prozesses zur Minimierung der Fälschungs-

sich bei den Vermutungsregeln um unbestimmte, respek-

wahrscheinlichkeit, gerechtfertigt.

tive konkretisierungsbedürftige Rechtsbegriffe.142 Bei der

135

Auslegung dieser gilt es, im Interesse der Einheitlichkeit,
III. Qualifizierte Siegel/Zeitstempel/Einschreiben

den Grundsatz der autonomen Auslegung zu wahren. Dies

Einen weitreichenden Einfluss auf das deutsche Beweis-

kann und muss bedeuten, dass Begriffe, die eine gleich-

recht haben insbesondere die, zuvor teils unbekannten,

lautende Entsprechung im nationalen Recht finden, unter

weiteren, in der eIDAS-VO geregelten, Vertrauensdienste.

Umständen anders zu verstehen sind.143

Der rechtlichen Einordnung als Verordnung geschuldet,

Im Falle der Vermutungsregel kann dies somit bedeuten,

finden die beweisrechtlichen Vorgaben, die ihnen zu-

dass unter der »Vermutung« keine gesetzliche Vermutung

teil werden, direkte Anwendbarkeit als Teil der deutschen

i.S.d. § 292 ZPO verstanden werden darf oder muss, sofern

Rechtsordnung.

dies im Rahmen der autonomen Auslegung der eIDAS-VO

138

Gänzlich neu sind die Vorgaben für das

QESL sowie dem QEE. Novelliert im gleichen Zuge wird

nicht dem Sinn und Zweck entspricht.144

der QEZ. Wenngleich der Zweck des QEZ gleich geblieben

Hinterfragt werden soll daher, ob die Vermutung nur durch

ist, so findet sich seine Definition sowie die Anforderungen

den Beweis des Gegenteils widerlegt werden kann oder ob

nun in Art. 41, 42 eIDAS-VO und erfährt erstmals Vorgaben

bereits eine bloße Erschütterung der Vermutungsgrund-

bezüglich der Beweiskraft.

lage ausreichend ist.

Dennoch fügen sich sowohl Beweisgegenstand als auch

Methodisch erscheint diese Differenzierung, solange die

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
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Letztkonkretisierung nicht bei den nationalen Gerichten

»présomption« und »presunción« sowohl »Vermutung« als

oder dem Gesetzgeber liegt (siehe dazu Abschnitt E.III.1.c)),

auch »Annahme« bedeuten.150 In allen Sprachen wurde es

zwischen Anscheinsbeweis und rechtlicher Vermutung

jedoch vermieden, eindeutige rechtliche Begrifflichkeiten

schwerlich herzuleiten zu sein, so muss sich aufgrund der

zu verwenden, wie etwa »gesetzliche Vermutung«, »legal

autonomen Auslegung die Rechtswirkung gerade nicht in

presumption« oder »presunción legal«. Der alleinige Wort-

das Korsett der nationalen Beweiskonzepte drängen.

laut bietet somit Spielraum für eine Interpretation als An-

145

Je-

doch ist die Abstufung zwischen Vermutungen, welche nur

scheinsbeweis oder gesetzliche Vermutung.151

durch den vollen Beweis des Gegenteils widerlegt werden
können und Vermutungen, welche durch ernstliche Zwei-

bb) Vermutungen in europäischen Rechtsakten

fel erschüttert werden können, keine national-eigene In-

Im Rahmen der unionsautonomen Auslegungen soll zu-

novation, viel mehr würden sich unionsautonome Kon-

sätzlich auf vergangene Rechtsfortbildungen des EuGH

zepte wohl ebenfalls an ihnen orientieren.

eingegangen werden. In Bezug auf die Auslegung der Ver-

146

mutung kann insbesondere das EuGH Urteil vom 12.12.1956
a) Unionsautonome Auslegung

- 10/55 herangezogen werden. Auf eben jenes wird in Tei-

Im Folgenden soll daher eine Auslegung unter ausschließ-

len der Literatur die Annahme gestützt, dass die Vermutung

licher Betrachtung des Unionsrechts vorgenommen wer-

als gesetzliche Vermutung i.S.d. § 292 ZPO verstanden

den. Als Referenzmodelle für die Auslegung werden einer-

werden muss.152 Der EuGH nimmt hier ebenfalls Bezug auf

seits der Anscheinsbeweis und andererseits die gesetzliche

die »starke Vermutung« und verlangt für diese die Führung

Vermutung. Die Auslegung soll dabei anhand des Wort-

des Gegenbeweises.153 Ob dies jedoch als Grundlage für die

lautes, weiterer europäischer Rechtsakte, der Systema-

Annahme reicht, dass bei einer Vermutung der volle Be-

tik, der Gesetzgebungshistorie sowie der Teleologie vor-

weis des Gegenteils gefordert ist, erscheint zweifelhaft.154

genommen werden.

Es handelt sich bei dem »Gegenbeweis« so wie auch bei
der »Vermutung« um ein konkretisierungsbedürftigen Be-

aa) Wortlaut

griff.155 So wird einerseits in der deutschen Rechtsordnung

Der Wortlaut bildet, identisch der Auslegung des nationa-

der Gegenbeweis als Abgrenzung zum Hauptbeweis ge-

len Rechts, den Ausgangspunkt. Dennoch kann er bei der

führt und andererseits der Gegenbeweis i.S.d. § 292 ZPO

unionsrechtlichen Auslegung nur eine untergeordnete

als eine Art des Hauptbeweises.156 Eine Rechtfertigung der

Rolle spielen.147 Dies ergibt sich allein aus der Tatsache,

Konkretisierung durch einen gleichfalls konkretisierungs-

dass es gilt, die Verordnung in 23 gleichberechtigten Spra-

bedürftigen Begriff vermag daher nicht zu überzeugen.157

chen zu verfassen, bei denen trotz semantischer und prag-

Eine eindeutige Orientierungsvorgabe des EuGH kann

matischer Differenzen eine Einheitlichkeit erzielt werden

daher dem Urteil nicht entnommen werde.

muss.

148

Dies gebietet zusätzlich Begriffe nicht anhand

einer einzelnen Sprache isoliert zu interpretieren.149 Das

cc) Systematik

der Begriff »Vermutung« in der deutschen Fassung ein

Besondere Beachtung muss der Systematik geschenkt

Equivalent in der in § 292 ZPO normierten »gesetzlichen

werden, dabei ist in erster Linie das Verhältnis der Ver-

Vermutung« findet, kann daher keineswegs als eindeutig

trauensmittel untereinander zu betrachten.

zu interpretieren sein. Dies zeigt insbesondere auch ein

Zunächst soll dazu das Verhältnis zwischen QES und dem

Vergleich des französischen, englischen und spanischen

QESL herangezogen werden. Stellt man die Prämisse auf,

Wortlautes, so können die Equivalente »presumption«,

145
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148
149
150
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156
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dass die Vermutung durch den vollen Beweis des Gegen-

Zeitangabe. Die Richtigkeitsvermutung erstreckt sich mit-

teils widerlegt werden muss, so wird dem QESL nahezu die

hin über die Tatsachen des Zeitstempels und geht folglich

stärkste Beweiskraft zugesprochen.158 Im Gegensatz zur Si-

weiter in der Beweiswirkung als die Echtheitsvermutung.167

gnatur kann und soll dem Siegel keine natürliche Person

Gleichwohl ist die Beweiskraft höher oder - zumindest bei

zugeordnet werden. Dies birgt das Risiko, dass es von einer

einer dergleichen nationalen Umsetzung - gleichwertig

Person verwendet wird, die im Innenverhältnis nicht hier-

im Vergleich zur QES. Dies könnte einen systematischen

für berechtigt ist.159 Das zum QESL gehörende Zertifikat

Bruch darstellen.

kann zudem keinen Aufschluss darüber geben, wer Ver-

Dagegen lässt sich jedoch anführen, dass das Unionsrecht

tretungsberechtigter ist. Indes ist eine QES immer über

gerade nicht zwischen Richtigkeitsvermutung und Echt-

das Zertifikat mit einer natürlichen Person verbunden.

160

heitsvermutung differenziert.168 Ebenso ist für das QESL

Faktisch ist das Missbrauchsrisiko bei dem QESL somit hö-

sowie dem QEZ in der eIDAS-VO die gleiche Beweiskraft

her.

Ziel muss es jedoch sein, einen Interessensausgleich

vorgesehen, dennoch geht auch hier die Beweiswirkung

zwischen der Notwendigkeit der Beweisführung und eben

für den QEZ weiter. Die fehlende Austarierung zwischen

jenem Missbrauchsrisiko zu gewährleisten.

161

Dennoch

Beweiswirkung und Beweiskraft kann somit gleichwohl

wird gerade für die QES nicht vorgegeben, dass ihre Ver-

einen Systembruch innerhalb der eIDAS-VO darstellen, ist

mutung durch den vollen Gegenbeweis widerlegt werden

jedoch wertungsfrei gegenüber der Tendenz zur gesetz-

muss. Selbst bei einer nationalen Umsetzung dieser Be-

lichen Echtheitsvermutung, da in jedem Falle ein Missver-

weiswirkung würde die Möglichkeit genommen werden,

hältnis der Beweiskraft in Bezug zur Beweiswirkung zum

an das, mit einem höheren Missbrauchsrisiko verbundene

QESL oder zur QES bestehen würde.

QESL, eine geringe Beweiskraft zu knüpfen. Eine sol-

Weiterhin muss betrachtet werden, ob das zugrunde-

che Abstufung der Beweiskraft, etwa in der Form des An-

liegende Sicherheitskonzept eine derart starke Beweis-

scheinsbeweises, würde einerseits ein schlüssigeres Sys-

kraft im Vergleich zur QES rechtfertigen kann, ohne einen

tem darstellen und andererseits dem Interessensausgleich

Systembruch darzustellen. So fordert Art. 42 I lit. c) eI-

gerechter werden.

DAS-VO für die Unterzeichnung nur eine fortgeschrittene

162

163

Weiterhin würde eine Annahme als gesetzliche Vermutung

elektronische Signatur, ein fortgeschrittenes elektroni-

zu einer Ungleichbehandlung zwischen juristischen und

sches Siegel oder ein »gleichwertiges Verfahren«. Damit

natürlichen Personen führen, die, wie oben aufgeführt,

gelten einerseits die Sicherheitsanforderungen der An-

nicht aus dem Vertrauensdienst selbst zu rechtfertigen

hänge II, III eIDAS-VO nicht und andererseits kann sich,

ist.

wenngleich die Signierung oder Siegelung durch einen

164

Eine solche Ungleichbehandlung könnte gegen Art.

20 der EU-Grundrechtecharta verstoßen.

Die Inter-

QVDA vorgenommen werden müsste, nicht auf deren

pretation als Anscheinsbeweis würde diese Bedenken

Konformität gem. Art. 20 I eIDAS-VO gestützt werden, da

nicht vollends ausräumen, so findet sich immer noch eine

es nicht ersichtlich ist, dass die Konformitätsprüfung für

Diskrepanz zwischen geregelter und ungeregelter Beweis-

die »gleichwertigen Verfahren« vorgenommen werden

kraft, macht jedoch die Ungleichbehandlung erträglicher.

166

muss.169 Gleichwohl fordert Art. 42 I lit. b) eine korrekte

Auch der systematische Vergleich zwischen dem QES

Zeitquelle und eine Anbindung an die Weltzeit, was zu einer

und dem QEZ offenbart Bedenken. Zum einen muss be-

Verhinderung von menschlichen Einwirkungen auf die zeit-

trachtet werden, dass nicht nur eine Vermutung der

bezogenen Angaben führt und somit die Manipulations-

Integrität der verbunden Daten besteht, sondern zugleich

wahrscheinlichkeit erheblich senkt.170 Ebenso kann bei

auch eine Richtigkeitsvermutung, also die Korrektheit der

einem systematischen Vergleich herangezogen werden,

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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dass das qualifizierte Zertifikat als Teil der QES ebenfalls

Kompromiss vornahm und den alleinstehenden Begriff

gem. Anhang I lit. g) und III lit. g) eIDAS-VO nur durch eine

»Vermutung« verwendete.177 Eine Tendenz in eine etwaige

fortgeschrittene Signatur oder ein fortgeschrittenes Siegel

Richtung kann durch diesen Kompromiss daher nicht ent-

gesichert sein muss.

nommen werden.

171

Auch die systematische Stellung des QESL zur QES ist von
Relevanz, obgleich das Einschreiben eine Kombination aus

ee) Teleologische Auslegung

den zuvor genannten Vertrauensdiensten ist. Ähnlich dem

Insbesondere von maßgebender Bedeutung bei unions-

QEZ wird auch bei dem QEE zur Sicherung lediglich eine

rechtlichen Verordnungen ist mithin die teleologische

fortgeschrittene elektronische Signatur oder Siegel ver-

Auslegung. Aufschlussreich ist dabei die Betrachtung des

langt.

QESL und soll daher repräsentativ herangezogen werden.

172

Dies könnte die Vermutung schüren, dass die Be-

weiskraft einerseits weiter als die der QES gehen würde

Sinn und Zweck der Norm ist es, die Beweisführung mit

und gleichzeitig das Sicherheitsniveau geringer wäre. Da-

einem QESL zu erleichtern und gleichzeitig die Dis-

gegen ist jedoch anzuführen, dass das QEE - und dies auch

kriminierung gegenüber anderen Beweismitteln zu unter-

im Gegensatz zum QEZ - durch einen QVDA erbracht wer-

binden.178 Weder die Interpretation als Anscheinsbeweis

den muss, welchem durch die anfängliche und jährliche

noch als gesetzliche Vermutung würden zunächst gegen

Konformitätsprüfung ein hohes Maß an Sicherheit unter-

dieses Ziel sprechen.179 Gleichwohl muss sich die Frage

stellt werden kann.173 So ist davon auszugehen, dass die

gestellt werden, in wie weit das Verhältnis zwischen der

notwendige sichere Betriebsstätte des QVDA die erhöhten

in Frage stehenden Möglichkeit zur Entkräftung der Ver-

Anforderungen der qualifizierten Signatur zu kompen-

mutung und der Beweissicherheit des Vertrauensdienstes

sieren vermag.

Ein starkes Missverhältnis des Beweis-

vom Sinn und Zweck der Norm gedeckt ist. Die Beweis-

interesses mit der Folge eines Systembruchs kann somit

sicherheit des Vertrauensdienstes ihrerseits hängt maß-

nicht angenommen werden.

geblich von der Fähigkeit ab, die Integrität und Authentizi-

In Bezug auf die Einordnung als Anscheinsbeweis oder

tät zu sichern und steht somit in Abhängigkeit zum

gesetzliche Vermutung ist die Systematik des QEE und

Missbrauchsrisiko.180

auch des QEZ somit tendenzlos. Allerdings würde ins-

Geht man nun davon aus, dass die Unwahrheit der ver-

besondere das Verhältnis zwischen QES und QESL durch

muteten Tatsache voll bewiesen werden muss, so folgt da-

eine Interpretation der Beweiswirkung als gesetzliche Ver-

raus die Notwendigkeit des vollen Beweises dafür, dass das

mutung einen systematischen Bruch darstellen.

QESL missbräuchlich von jemanden nicht berechtigtem

174

erzeugt wurde. Aufgrund der fehlenden Zuweisung zwidd) Gesetzgebungshistorie

schen Siegel und natürlicher Person, der Möglichkeit der

Weitere Anhaltspunkte könnte auch die historische Aus-

Fremdsignatur und des fehlenden Einblicks in die Interna

legung geben. Betrachtet man die Gesetzgebungshistorie

erscheint der volle Beweis hierüber jedoch kaum zu füh-

der eIDAS-VO, so fand sich im Entwurf der Kommission

ren.181 Ebenso müsste bei missbräuchlicher Nutzung der

noch der Wortlaut »rechtliche Vermutung«,175 während

vermeintliche Siegelersteller den Nachweis über das Ab-

ein Änderungsvorschlag durch den Ausschuss für Indus-

handenkommen des Wissens über die Siegelerstellungs-

trie, Wissenschaft und Energie (ITRE) eine Vermutung als

daten gelten machen.182 Der Verlust des Wissens kann je-

»Beweis des ersten Anscheins« forderte.176 Beachtenswert

doch nicht als Diebstahl gemeldet werden, wodurch eine

ist dabei, dass sich der Unionsgesetzgeber für keine der

volle Nachweisbarkeit erschwert wird.183 Dem gegenüber

beiden Varianten entschied, sondern wohl bewusst einen

steigt die Möglichkeit des Missbrauchs, durch Verwendung

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Roßnagel, MMR 2016, 647 (652).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207).
Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207); Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3689).
Kramme, GPR 2017, 60 (61).
ebenda.
ebenda.
Erwägungsgrund 59 eIDAS-VO; Roßnagel, MMR 2016, 647 (650).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (650).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Jandt, NJW 2015, 1205 (1207); Roßnagel, MMR 2008, 22 (25f.)
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1206).
Jandt, NJW 2015, 1205 (1207).
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ohne rechtliche Stellvertretungsmacht im Innenverhältnis.

so bedarf es einer Validierung der Signatur nach Art. 32

Es scheint somit nicht schlüssig, eine derart starke Beweis-

eIDAS-VO, während die eIDAS-VO für das QESL sowie für

kraft an das Vertrauensmittel zu hängen, da dies zu einem

die übrigen Vertrauensdienste dies - zumindest auf Tat-

Missverhältnis zwischen Möglichkeit zur Erschütterung

bestandsseite - nicht vorsieht.188 Bei einem Verständnis als

des Beweises und Missbrauchsrisiko führt. Eine Folge des-

gesetzliche Vermutung bestünde somit ein systematischer

sen wäre die unbillige, strukturelle Benachteiligung des

Bruch, da einerseits die Beweiskraft höher, andererseits

Siegelerstellers.184

die Manipulationssicherheit und die Ansprüche an die Beweisführung niedriger wären.

ff) Ergebnis

Ebenso auffällig wäre die fehlende Differenzierung zwi-

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der unionsauto-

schen dem öffentlichen und privaten Ursprung des QESL.

nomen Auslegung wird insbesondere durch die Systematik

Eine Erhöhung des Beweiswertes für öffentliche Doku-

und die teleologische Reduktion ersichtlich, dass - wenn-

mente fügt sich, wie bereits aufgezeigt,189 harmonisch in

gleich Interpretationsspielraum besteht - ein Verständ-

die Beweiswirkungssystematik, fußt sie doch auf der ver-

nis als Beweis des ersten Anscheins sich harmonischer

fassungsrechtlich verankerten Gesetzesbindung der Ver-

in das Beweissystem eingliedert.185 Dieses Verständnis

waltung.190 Eine Gleichstellung durch die eIDAS-VO würde

wird sowohl vom Wortlaut als auch von vergangenen Ent-

jedoch zu einem Bruch dieser Stufensystematik führen.

scheidungen des EuGH gedeckt.

Besonders eklatant wäre auch der systematische Bruch
zwischen §371a III ZPO und Art. 35 II eIDAS-VO. Obwohl

b) Konflikte und Auswirkungen auf das nationale

beide eine gesetzliche Vermutung der Echtheit als Beweis-

Beweisrecht

wirkung formulieren, stellt § 371a III ZPO dies tatbestand-

Bei der unionsautonomen Auslegung der Vermutungs-

lich unter die Prämisse, dass die signierende Person inner-

regel konnte zunächst die Auswirkung und die Frage nach

halb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse gehandelt hat.191

der harmonischen Zusammenwirkung mit dem nationa-

Folgerichtig wäre, dass für die Vermutung bei der QES der

len Beweisrecht nicht beachtet werden. Sollte jedoch eine

Beweisführer das Handeln innerhalb der Amtsbefugnisse

Letztkonkretisierungskompetenz bei den Mitgliedstaaten

nachweisen muss, während bei dem QESL der Beweis-

liegen, könnten mögliche Konflikte einbezogen werden,

gegner den Nachweis führen müsste und dies, obgleich

solange die Konkretisierung sich im Rahmen des autonom

das Missbrauchsrisiko höher und die Nachweisbarkeit hie-

ausgelegten Begriffs bewegt.

In jedem Falle soll jedoch im

rüber deutlich geringer sind.192 Ob der § 371a III ZPO bei

Folgenden aufgezeigt werden, wie sich die jeweilige Inter-

einem Verständnis des Art. 35 II eIDAS-VO als gesetz-

pretation auf das deutsche Beweisrecht auswirken würde.

liche Vermutung in der Form bestehen bleiben könnte, er-

Insbesondere das Verständnis als gesetzliche Vermutung

scheint daher fraglich.

i.S.d. § 292 ZPO lässt eine Vielzahl von systematischen

Auch bei der Stellung des QEZ und des QEE im deut-

Konflikten mit dem nationalen Beweisrecht erkennen.

schen Beweisrecht käme es zu systematischen Heraus-

Im deutschen Beweisrecht müssen die Beweiswirkungen

forderungen. Wenn auch die eIDAS-VO nicht zwischen

der Vertrauensdienste in das Verhältnis zum, in § 371a I

Echtheits- und Richtigkeitsvermutungen in der Systema-

ZPO niedergelegten, Anscheinsbeweis des QES gesetzt

tik unterscheidet, so kennt doch das deutsche Beweis-

werden.

recht die Richtigkeitsvermutung ausschließlich für öffent-

Dem QESL würde, trotz fehlender Zurechnung zu einer

liche Urkunden im Rahmen der §§ 415, 417 und 418 ZPO.193

natürlichen Person, die nahezu stärkste Beweiskraft der

Diese Stufensystematik hat im nationalen Recht, wie be-

gesetzliche Vermutung zugeschrieben.

Gleichwohl ist

reits aufgezeigt,194 seine Begründung und Berechtigung.

tatbestandlich die Beweisführung für die QES erschwert,

Die Ausweitung der Richtigkeitsvermutung für den QEZ,

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

186

187

Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
Roßnagel, MMR 2018, 31 (35); Kramme, GPR 2017, 60 (65); Roßnagel, MMR 2016, 647 (652); Dorndorf/Schneidereit, CR 2017, 21 (23).
Röthel, Die Konkretisierung von Generalklauseln, 355f.; Kramme, GPR 2017, 60 (62); Obwexer, Rechtsquellen des EU-Rechts, S. 45.
Roßnagel/Johannes, ZD 2013, 65 (71); MüKo-ZPO/Prütting, § 292, Rn. 1.
Jandt, NJW 2015, 1205 (1210); Roßnagel, NJW 2014, 3686 (3690); Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Vgl. Abschnitt E.II.3.
Jandt, NJW 2015, 1205 (1210); Roßnagel/Fischer-Dieskau, NJW 2006, 806 (808); Roßnagel, NJW 2006, 808; Klein, JurPC 2007, 1 (Abs. 62).
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a Rn. 15; BeckOK-ZPO/Bach, § 371a Rn. 9.
Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Sosna, CR 2014, 825 (827); Kramme, GPR 2017, 60 (63).
Abschnitt E.II.3.
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ungeachtet seiner öffentlichen oder privaten Natur, stellt

würde.200 Etwas anderes ergibt sich jedoch dann, wenn die

jedoch ein punktuelles Auf brechen des Systems dar.195

Kompetenz zur Konkretisierung explizit den nationalen

Für beide Vertrauensdienste findet sich weiterhin keine

Gesetzgebern überlassen wird, so wie es für die eIDAS-VO

Rechtfertigung dafür, dass die Beweiskraft weiter gehen

in Erwägungsgrund 22 spezifiziert ist. Demnach ist die

sollte als die der QES, viel mehr fußen die Sicherheits-

»Rechtswirkung von Vertrauensdiensten durch nationales

konzepte auf denen der QES, obgleich diese sogar nach

Recht festzulegen, soweit in der Verordnung nichts ande-

§ 371a I ZPO eine Validierung fordert. Somit können beide

res bestimmt ist«. Ob es sich bei den Vermutungsregeln

Vertrauensdienste kein höheres Maß an Integrität oder

tatsächlich um endgültige Anordnungen der Rechts-

Authentizität bieten, gleichwohl würde ihnen jedoch eine

wirkungen handelt, wird bisweilen kritisch betrachtet.201

höhere Beweiskraft zuteil werden.

Für die Annahme einer endgültigen Anordnung als Rechtswirkung spricht insbesondere das Ziel der Verordnung.

c) Konkretisierung und Lösungsansatz

So ging es doch gerade darum, die Rechtsunsicherheiten,

Die Auslegung der Vermutungsregel zeigt, dass ein Ver-

die durch die fehlende Harmonisierung im Rahmen der

ständnis der Vermutung als Beweis des ersten Anscheins

Signaturrichtlinie entstanden sind, durch eine einheitliche

sich harmonischer in das unionsrechtliche System einfügt.

Regelung aufzulösen.202

Um Missverständnisse auszuräumen und Rechtssicher-

Andererseits wird auch vertreten, dass die eigentliche

heit zu gewährleisten, sollte dennoch eine Konkretisierung

Rechtswirkung durch den Unionsgesetzgeber bewusst

vorgenommen werden.

offen gelassen wurde und somit eine Konkretisierung

196

Offen ist, wem die Kompetenz zur Letztkonkretisierung

durch den nationalen Gesetzgeber vorgesehen ist.203 Dafür

zukommt. Einerseits könnte diese dem EuGH im Rahmen

spricht zum einen, dass, wie bereits zuvor angeführt,204

der Rechtsfortbildung zukommen, welcher seinerseits eine

sich für einen Kompromiss im Wortlaut zwischen dem

Konkretisierung wohl an die Maßstäben des Unionsrechts

Entwurf der Kommission und dem Vorschlag des ITRE ent-

anlegen würde.197 Die weiter oben beschriebenen Kon-

schieden wurde, ohne somit eine Tendenz darzulegen.205

flikte und Systembrüche mit dem nationalen Recht wür-

Ebenso ist in Erwägungsgrund 59 die Rede davon, dass das

den daher kaum Beachtung finden,

dennoch würde eine

QESL als »Nachweis dafür dienen (soll), dass ein elektroni-

Rechtsfortbildung, die zu einer Konkretisierung Richtung

sches Dokument von einer juristischen Person ausgestellt

eines Konzeptes, ähnlich dem Anscheinsbeweis, führt, sich

wurde und [...] den Ursprung und die Unversehrtheit des

harmonischer in das unionsrechtliche Konzept einfügen.

Dokuments belegen (soll)«. Der Erwägungsgrund zeigt

Andererseits könnte die Letztkonkretisierungskompetenz

zum einen, dass bewusst »Nachweis« und nicht »Beweis«

auch bei den nationalen Gerichten oder dem nationalen

und zum anderen »belegen« und nicht »beweisen« gewählt

Gesetzgeber liegen. Dieser könnte sich, so lange er sich im

wurde.206 Eine eindeutige Rechtswirkung scheint damit

Rahmen der bereits oben aufgeführten Auslegung bewegt,

offen gelassen worden zu sein und bietet Raum dafür, dass

eine Konkretisierung unter dem Einfluss der Systematik

der nationale Gesetzgeber die Vermutung weiter konkre-

des nationalen Rechts vornehmen.

tisieren kann.

198

199

Hinsichtlich der Beantwortung dieser Frage kann fest-

Eine Konkretisierung erscheint allerdings im Lichte des

gehalten werden, dass zunächst die Konkretisierungs-

Normwiederholungsverbotes

kompetenz bei Verodnungen dem EuGH zusteht, da

kann eine unionsrechtliche Bestimmung im Interesse

eine nationale Konkretisierung dem zentralen Anliegen

ihres inneren Zusammenhangs und des Verständnisses in

einer Verordnung zur Vereinheitlichung entgegenlaufen

einzelnen Aspekten punktuell wiederholt werden.208 Dies

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

problematisch,207

jedoch

Roßnagel/Johannes, ZD 2013, 65 (71); Jandt, NJW 2015, 1205 (1209); Kramme, GPR 2017, 60 (63).
Roßnagel, MMR 2018, 31 (35); Kramme, GPR 2017, 60 (64).
Kramme, GPR 2017, 60 (64); Röthel, Die Konkretisierung von Generalklauseln, 355f.
Vgl. Abschnitt E.III.1.b).
Ebd.
Röthel, Die Konkretisierung von Generalklauseln, 355ff.
so: Kramme, GPR 2017, 60 (64); kritisch: Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Dorndorf/ Schneidereit, CR 2017, 21 (23).
Kramme, GPR 2017, 60 (64).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649); Dorndorf/Schneidereit, CR 2017, 21 (23).
Vgl. Abschnitt E.III.1. a) dd)).
Kramme, GPR 2017, 60 (64).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (649).
EuGH, R39/72, Slg. 1973, 101; EuGH, R34/73, Slg. 1973, 981, Rdnr. 9ff.
Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
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kann insbesondere dann vorgenommen werden, wenn ein

QEE von Daten privater Natur. Sie würden dem Anscheins-

zusammenhängendes System nur dann geschaffen werden

beweis gem. § 371a I ZPO unterliegen. Auf höchster Stufe

kann, wenn ein Komplex aus unionsrechtlichen, einzel-

stünden selbige Vertrauensdienste mit Daten öffentli-

staatlichen und regionalen Vorschriften geschaffen wird.

cher Natur, ihnen würde die gesetzliche Vermutung zuteil

Betrachtet man die abgestimmte Komplexität des Ver-

werden.

209

fahrensrechts, scheint eine punktuelle Normwiederholung
durch den nationalen Gesetzgeber daher notwendig, um

2. Beweisgegenstand

ein in sich klares, schlüssiges und vor allem widerspruch-

Neben der im Fokus stehenden Beweiswirkung ist jedoch

freies System darzustellen.

auch der Beweisgegenstand ein Fremdkörper im deut-

210

Insbesondere Roßnagel schlägt daher vor, dass eine Kon-

schen Recht. So bezieht sich § 371a ZPO ausschließlich

kretisierung als Anscheinsbeweis durch Aufnahme der

auf elektronische Dokumente und umfasst somit alle in

Vertrauensdienste in den § 378 I S. 2, III S. 2 ZPO vor-

elektronischer Form vorliegenden Willens- und Wissens-

genommen werden sollte.

Dies würde nicht nur den

erklärungen.216 Die Art. 35 II, 41 II, 43 II eIDAS-VO be-

systematischen Bruch zur Stellung der QES klären, son-

schränken sich hingegen keineswegs ausschließlich auf

dern auch gleichzeitig die Intakthaltung der beweisrecht-

Dokumente sondern nennen allgemein »Daten« als Be-

lichen Differenzierung zwischen Dokumenten öffentlicher

weisgegenstand. Diese Daten, im Gegensatz zu den elekt-

und privater Natur gewährleisten. Ebenso wäre der hö-

ronischen Dokumenten i.S.d. § 371a ZPO, müssen sich auch

here Anspruch an die Beweisführung der QES erträglicher,

nicht auf menschliche Erklärungen beziehen. Gleichwohl

wenn auch die selbige für die anderen Vertrauensdienste

erbringen sie, dem elektronischen Dokument in § 371a ZPO

nicht verlangt werden kann, ohne einen unionsrecht-

entsprechend, Nachweis über die Authentizität.217 Ob der

lichen Widerspruch zu erzeugen.212 Ebenso kann sich der

Nachweis einer derartigen Herkunft jedoch auch gerecht-

§ 371a ZPO trotz Aufnahme der anderen Vertrauensdienste

fertigt sein kann, wenn die Erstellung und Siegelung der

nur auf Erklärungen beziehen und nicht, so wie genera-

Daten automatisiert vorgenommen wurde, ist fraglich.218

lisiert in der eIDAS-VO verlangt, auf sonstige Daten. Der

Offen sind zu dem die Konsequenzen bei fehlender Be-

Rückgriff müsste daher für diese über das unmittelbar an-

rechtigung zur Siegelung. Bisher kannte das deutsche Be-

zuwendende Unionsrecht erfolgen.

weisrecht einen ähnlichen Beweisgegenstand nur für elek-

211

213

Die Aufnahme des QEZ und des QEE würde sich harmoni-

tronische Zeitstempel, gleichwohl wurde an diesen keine

scher in das nationale Beweisrecht einordnen, da auch hier

besondere Beweiskraft gehängt. Er unterlag stattdessen

die zuvor festgestellte systemwidrige Stellung zur QES be-

der freien richterlichen Beweiswürdigung.219 Es ergibt sich

hoben werden würde.214 In jedem Falle bleibt der systema-

somit, dass der Beweisgegenstand der »Daten« sich nicht

tische Bruch für die Gleichstellung der Richtigkeits- und

problemlos einfügt, gleichwohl ist er durch die eIDAS-VO

Echtheitsvermutung bestehen. Dieser würde indes er-

Teil der deutschen Rechtsordnung geworden.

träglicher werden, da zumindest die Beweiskraft für die
Richtigkeitsvermutung nicht noch darüber hinaus weiter-

IV. Weitere übergreifende Probleme

gehen würde.215

Weiterhin sollen übergreifende, beweisrechtliche Prob-

Eine Einordnung der Beweismittel nach dem Lösungsvor-

leme angerissen werden.

schlag von Roßnagel sähe daher wie folgt aus: Auf unters-

Teil der Bewertung der Beweiskraft eines Vertrauens-

ter Stufe würden elektronische Daten stehen, welche mit

dienstes ist es, dass sein anfänglich zugrunde gelegtes

keiner oder einer fortgeschrittenen Signatur versehen

Sicherheitsniveau langfristig und kontinuierlich erhalten

sind. Diese würden dem Beweis des Augenscheins unter-

bleiben muss. Im Rahmen der qualifizierten Vertrauens-

liegen. Auf zweiter Stufe stünden die QES, QESL, QEZ und

dienste muss dies somit bedeuten, dass Integrität und

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

EuGH, R272/83, Slg. 1985, 1057, Rdnr. 27; Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Roßnagel, MMR 2018, 31 (35); Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Vgl. Abschnitt E.III.2.
Roßnagel, MMR 2016, 647 (651).
Ebd.
Musielak/Voit/Huber, Zivilprozessordnung, § 371a Rn. 2.
Jandt, NJW 2015, 1205 (1209).
Krit.: Ebd.
Spindler/Schuster/Gramlich/Orantek, § 9 SigG Rn. 4.
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Authentizität nur so lange gewährleistet werden können,

eklatanten Änderungen im nationalen Beweisrecht geführt

wie das ihnen zugrunde gelegte technische Verfahren als

haben. So wird zwar das allgemeine Sicherheitsniveau

sicher einzustufen und das Zertifikat als prüfsicher er-

der QES gesenkt, zu gleich ermöglicht die Natur des An-

halten ist.

scheinsbeweises jedoch eine Kompensation.

Um einem Wegfall der Beweiseignung durch fehlende

Allerdings fehlt die Harmonisierung. Das ist einerseits

Sicherheit zu gewährleisten, sieht die eIDAS-VO in

begrüßenswert, da die Senkung des Sicherheitsniveaus

Art. 34 I vor, dass der qualifizierte Bewahrungsdienst »Ver-

eine Einstufung als gesetzliche Vermutung wohl nicht

fahren und Technologien« bereitstellen muss, die es er-

hätte gerechtfertigt werden können, andererseits verfehlt

möglichen, die Vertrauenswürdigkeit über »den Zeitraum

dies jedoch den Sinn der Verordnung. Ziel musste es ge-

ihrer technologischen Geltung hinaus« zu verlängern.

rade sein, eine einheitliche Regelung zu schaffen um für

Ebenso wage ist die Langzeitprüf barkeit von Zertifikaten.

mehr Rechtssicherheit zu sorgen. Da jedoch die Stellung

So sieht Art. 24 II lit. h) vor, dass alle relevanten Daten

der Unterschrift in jedem Land unterschiedlich sein kann

über einen »angemessenen« Zeitraum auf bewahrt werden

und andere Beweiswirkungen nicht festgelegt sind, führt

müssen.

die eIDAS-VO in Bezug auf die Signatur nicht zu mehr

Diese Regelungen lassen viele Fragen offen. Wo die SigV

Rechtssicherheit.

in § 13 noch eine Neusignierung zur Erhaltung der Sicher-

Die Regelung der anderen Vertrauensdienste stellt hin-

heit vorsah,

spricht die eIDAS-VO nur noch von »Ver-

gegen ein größeres Novum im deutschen Beweisrecht da.

fahren und Technologien«, ohne diese näher zu be-

Sie brauchen keine direkte Umsetzung der Beweiswirkung,

stimmen.221 Gleichfalls ist eine Klärung der Rechtsfolge

fügen sich jedoch keineswegs problemlos ein. Die Inter-

der Verlängerung der Vertauenswürdigkeit ungeregelt. So

pretation der Beweiswirkung als Anscheinsbeweis ist von

stellt sich die Frage, in wie weit die verwendete Methode in

der unionsrechtlichen Perspektive durchaus denkbar und

Zusammenhang mit der Beweiskraft gesetzt werden muss

empfehlenswert, so würde doch ein Verständnis als gesetz-

und wird. Ebenso auslegungsbedürftig ist das Ausmaß des

liche Vermutung einerseits zu vielen systematischen und

»angemessenen« Zeitraums für die Auf bewahrung der

sachlichen Problemen innerhalb des Unionsrechts führen

Daten.

und andererseits zu noch eklatanteren Brüchen im deut-

Das VDG klärt an dieser Stelle einige der offenen Fragen.

schen Beweisrecht.

Dementsprechend ist die kontinuierliche Erhaltung der

Gleichwohl ist eine Konkretisierung empfehlenswert.

Sicherheit gefordert und die Methode soll sich an tech-

Sollte tatsächlich die Kompetenz hierfür beim nationalen

nischen Richtlinien des BSI orientieren.

Ebenso müssen

Gesetzgeber liegen, würde sich eine Einbindung der Ver-

Zertifikate gem. § 16 Ab4 VDG in einer Zertifikatsdaten-

trauensdienste in die Regelung des § 371a ZPO anbieten.

bank niedergelegt werden. Die Sicherung des kontinuier-

Würde sie hingegen beim EuGH liegen, so sollte auch hier

lichen Erhalts der Integrität und Authentizität kann jedoch

eine Konkretisierung durch Rechtsfortbildung i.S.e., dem

zwischen den nationale Normierung zu stark diversifiziert

Anscheinsbeweis ähnlichen, Konzeptes vorgenommen

sein und somit der Rechtssicherheit entgegenstehen.

werden.

220

222

Abseits der Regelungen der direkten Beweiswirkung ist die
F. Fazit und Ausblick

eIDAS-VO nicht umfassend genug. So fehlen explizite Re-

Zu Anfang dieser Arbeit wurde die Problemstellung auf-

gelungen zur Rechtsfolge und technischen Umsetzung der

geworfen, in wie weit sich die Beweisvorschriften der eI-

Langzeiterhaltung der Beweissicherheit, die jedoch durch

DAS-Verordnung auf das nationale Beweisrecht auswirken,

den nationalen Gesetzgeber vorgenommen werden kön-

welche Probleme sich durch die direkte Anwendbarkeit er-

nen und sollten.

geben und welche möglichen Lösungsansätze für die Pro-

Dennoch bieten die Regelungen der eIDAS-VO einen

bleme existieren.

guten Ausgangspunkt um eine Verkehrsfähigkeit der Ver-

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die

trauensdienste durch Schaffung von Rechtssicherheit zu

geforderte allgemeine Zulässigkeit von elektronischen

gewährleisten.

Dokumenten sowie die Normierung der QES zu keinen
220
221
222

Roßnagel, MMR 2002, 215 (218).
Roßnagel, MMR 2015, 359 (364).
Roßnagel, MMR 2018, 31 (35); BT-Drucks. 18/12494, S. 35.
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Klausur in der Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht
stud. iur. Amani Hanna Mehdawi, 13 Punkte
Die Klausur wurde an Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover im Wintersemester 2018/2019 bei
Professor Dr. Christian Becker geschrieben, ihm gebührt herzlicher Dank für das Einverständnis der Sachverhaltsveröffentlichung.

Sachverhalt: A ist Mitinitiator einer Beteiligungsgesellschaft, deren Anteile an Privatanleger veräußert werden. Das
von den Anlegern investierte Kapital wird vorwiegend in Immobilien angelegt. A hat keine Stellung als vertretungsberechtigtes Organ der Gesellschaft inne. Den Investoren gegenüber wird beim Verkauf der Anteile erklärt, die Anlage sei zur Altersvorsorge geeignet, was grundsätzlich zutrifft. Die Zahlung des Anlagekapitals erfolgt in monatlichen Raten. B beteiligt sich – nachdem er von A entsprechend zutreffend über die Anlage informiert wurde – mit
EUR 10.000, die er in zehn Raten à jeweils EUR 1.000 einzahlen soll. Nach der Zahlung der dritten Rate verwendet A
erhebliche Summen aus dem Gesellschaftsvermögen für private Zwecke, weshalb eine ordnungsgemäße Kapitalausstattung zur Sicherung der Investments nicht mehr gewährleistet ist. B, der davon nichts erfährt und insbesondere
von A nicht über die unberechtigten Entnahmen informiert wird, zahlt in der Folgezeit die noch ausstehenden Raten,
was er bei Kenntnis der Zweckentfremdung von Geldern durch A nicht getan hätte. Wenige Monate nach der Zahlung
der letzten Rate gerät die Gesellschaft aufgrund der Entnahmen des A in die Insolvenz und B verliert das gesamte investierte Kapital.
Kurze Zeit später bietet A dem C eine Investitionsmöglichkeit an. A erklärt, dass das investierte Kapital vor allem in
Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie investiert werde und dass eine
Rendite von bis zu 25% pro Jahr zu erwarten sei bei gleichzeitigem Bestehen einer garantierten Absicherung gegen
Kapitalverlust. C hat erhebliche Zweifel hinsichtlich der Seriosität des Angebots, entschließt sich aber dennoch dafür,
EUR 10.000 zu investieren, da er es zumindest für möglich hält, dass die Angaben von A zutreffend sind. Tatsächlich
existiert jedoch überhaupt keine Anlagestrategie. A verfügt über keinerlei Kenntnisse oder Kontakte in den von ihm
genannten Geschäftsfeldern. Er will das investierte Geld vielmehr für eigene Zwecke verwenden und ist bereits wenige Tage nach der Einzahlung des Kapitals durch C unauffindbar.
Prüfen Sie die Strafbarkeit des A wegen Betruges (§ 263 StGB) gegenüber und zum Nachteil von B und C.

Gutachterliche Lösung
Tatkomplex I: Strafbarkeit des A
A. Strafbarkeit des A gem. § 263 Abs. 1 StGB*

mit dem Ziel der Irreführung über die Tatsachen. A verkauft Anteile an B, die zur Altersvorsorge geeignet seien,
was auch im Grundsatz zutrifft. Fraglich ist, ob ein tauglicher Täuschungsgegenstand vorliegt. Die Angabe, die

A könnte sich wegen Betruges gem. § 263 Abs. 1 gegenüber

Beteiligungen seien zur Vorsorge geeignet, sind grund-

und zu Lasten des B straf bar gemacht haben, indem B Ka-

sätzlich wahr. Über wahre Gegebenheiten kann nicht ge-

pital in die Beteiligungsgesellschaft investierte und A die

täuscht werden. Eine konkludente Täuschung könnte darin

Gelder für eigene Zwecke verwendete.

zu sehen sein, dass A miterklärt, künftig keine Handlungen

I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand

vorzunehmen, die an der Geeignetheit zur Vorsorge etwas
ändern. Allerdings ist eine solche Interpretation des Verhaltens des A zu weitgreifend. Ein solcher Erklärungswert

A müsste den objektiven Tatbestand erfüllt haben.

kann dem nicht beigemessen werden. Vielmehr handelt es

A müsste B über Tatsachen getäuscht haben. Tatsachen

sich bei der unberechtigten Entnahme durch A um eine

sind Geschehnisse oder Zustände der Gegenwart oder

bloße Änderung von Tatsachen. Dieses Ereignis liegt in der

Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind. Täuschen

Zukunft und wird bereits nicht kausal für den Erwerb der

ist jedes Einwirken auf das Vorstellungsbild eines anderen

Beteiligung durch B.

* Alle §§ ohne Bezeichnung sind solche des StGB.
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2. Zwischenergebnis

nahme aus dem Gesellschaftsvermögen für private Zwecke

Eine Täuschung über Tatsachen durch A liegt nicht vor.

des A zu sehen, welches pflichtwidrig ist.

Der objektive Tatbestand des § 263 Abs. 1 ist nicht erfüllt.

Weiter müsste auch die Entsprechungsklausel bzw. sog.
Modalitätenäquivalenz gewahrt werden, um ein straf bares

II. Ergebnis

Unterlassen anzunehmen. Einerseits könnte man sich auf

A hat sich nicht gegenüber und zu Lasten des B gem. § 263

den Standpunkt stellen, dass jedes pflichtwidrige Unter-

Abs. 1 straf bar gemacht.

lassen genügt, und ein Informationsgehalt nicht erforderlich sei. Das pflichtwidrige Vorverhalten des A beruht hier

B. Strafbarkeit des A gem. §§ 263 Abs. 1, 13 Abs. 1

auf der unberechtigten Entnahme und weist insoweit kei-

A könnte sich gem. §§ 263 Abs. 1, 13 Abs. 1 gegenüber und

nen Informationsgehalt auf. Dies ist nach dieser Ansicht

zu Lasten des B straf bar gemacht haben, indem A es unter-

aber nicht schädlich. Ein straf bares pflichtwidriges Vor-

ließ, B über die unberechtigten Entnahmen aufzuklären,

verhalten läge vor.

sodass dieser nicht weitere EUR 7.000 investiert hätte.

Begreift man den Betrug i. S. d. § 263 aber als verhaltensgebundenes Delikt mit einem gewissen Kommunikations-

I. Tatbestand

charakter, so könnte man das Bestehen eines gewissen

1. Objektiver Tatbestand

Informationsgehalts im Rahmen des pflichtwidrigen Vor-

Der objektive Tatbestand müsste erfüllt sein.

verhaltens für erforderlich halten, um eine Ingerenzgarantenstellung beim Betrug zu bejahen. Die pflichtwidrigen

a) Täuschung durch Unterlassen

Entnahmen weisen keinen kommunikativen Charakter auf,

A könnte B durch Unterlassen der Aufklärung über die

sodass nach dieser Sichtweise kein pflichtwidriges Unter-

Entnahmen aus dem Gesellschaftsvermögen getäuscht

lassen vorläge, welches eine betrugsspezifische Ingerenz-

haben. Dafür müsste eine Nichtvornahme einer erforder-

garantenstellung begründen würde. Die erstgenannte An-

lichen, möglichen und physisch-individuell zumutbaren

sicht trägt dem Umstand nicht genügend Rechnung, dass

Rettungshandlung gegeben sein. A hätte B darüber aufklä-

der Betrug als Delikt mit Kommunikationscharakter zu be-

ren können, dass er erhebliche Summen für private Zwe-

greifen ist und dies auch im Rahmen der Entsprechungs-

cke verwendet hat. Dies hätte A ohne Weiteres machen

klausel i. S. d. § 13 Abs. 1 entsprechend berücksichtigt wer-

können. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte, dass ihm

den muss. Es wohnt dem Betrug ja gerade inne, dass nicht

dies nicht möglich oder zumutbar wäre. Weiter ist Quasi-

irgendeine Handlung eine irrtumsbedingte Selbstschä-

kausalität notwendig. Hätte A den B über die Entnahmen

digung hervorruft, sondern gerade eine, die von einem

informiert, hätte B die noch ausstehenden Raten nicht

kommunikativen Element geprägt ist. Ohne dies mit zu be-

gezahlt und B hätte zumindest die EUR 7.000 nicht ver-

rücksichtigen, würde man einem wesentlichen Charakter-

loren. A müsste eine Garantenpflicht bzw. -stellung haben.

zug des Betrugs nicht gerecht werden. Der letztgenannten

Dies ist erforderlich, da nicht grundsätzlich jedes Unter-

Ansicht ist zu folgen. Es liegt kein pflichtwidriges Unter-

lassen straf bar ist. Eine solche Garantenpflicht kann sich

lassen des A vor, welches eine betrugsrelevante Ingerenz-

aus Vertrag, Gesetz oder Ingerenz ergeben. Beim Betrug

garantenstellung begründen würde.

existiert darüber hinaus eine sog. betrugsspezifische Garantenpflicht. A hat keine Stellung als vertretungsberech-

b) Zwischenergebnis

tigtes Organ inne, sodass eine Garantenpflicht jedenfalls

Der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt.

nicht aus Gesetz bzw. Vertrag in Betracht kommt. Für die
betrugsspezifische Garantenpflicht ist ein besonderes

2. Zwischenergebnis

Vertrauensverhältnis erforderlich. Eine bloße Vertragsbe-

Der Tatbestand ist nicht erfüllt.

ziehung genügt hingegen nicht. Es muss eine besondere
Schutzwürdigkeit bestehen, die insbesondere bei Verträ-

II. Ergebnis

gen mit Beratungscharakter gegeben ist. Ein solcher Ver-

A hat sich nicht gegenüber und zu Lasten des B gem.

trag wurde zwischen A und B nicht geschlossen. Allerdings

§§ 263 Abs. 1, 13 Abs. 1 straf bar gemacht.

könnte sich eine Garantenstellung hier aus Ingerenz ergeben. Ingerenz meint das Vorliegen eines pflichtwidrigen
Vorverhaltens. Ein solches ist in der unberechtigten Ent-
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Tatkomplex II: Strafbarkeit des A

tum entgegenstehen können. Dies wird unterschiedlich

C. Strafbarkeit gem. § 263 Abs. 1

beantwortet. Folgt man dem Gedanken der Zurechnung,

A könnte sich wegen Betrugs gem. § 263 Abs. 1 gegenüber

so liegt kein Irrtum vor, wenn bei wertender Betrachtung

und zu Lasten des C straf bar gemacht haben, indem er

eine freiverantwortliche Risikoentscheidung des Opfers

gegenüber C behauptete, es sei eine Rendite von 25% zu

vorliegt. Demnach hätte A wissen müssen, dass bei einem

erwarten und eine Absicherung gegen Kapitalverlust vor-

derart unseriösen Angebot ein Zahlungsverlust droht.

handen.

Folgte man dieser Ansicht, so läge kein Irrtum vor. Nimmt
man die Ansätze der sog. Viktimodogmatik ins Zentrum

I. Tatbestand

der Argumentation, so bestünde dann keine Notwendig-

1. Objektiver Tatbestand

keit für einen Eingriff durch das Strafrecht, wenn konkrete

a) Täuschung über Tatsachen

Anhaltspunkte für eine unwahre Angabe bzw. Täuschung

A könnte C über die Rentabilität der Anlage sowie der Absi-

vorliegen und das Opfer erhebliche Zweifel am Wahrheits-

cherung gegen Kapitalverluste getäuscht haben. Als taugli-

gehalt hat. Hier zweifelt C an der Seriosität des Angebots.

cher Täuschungsgegenstand kommen die Täuschung über

Ein Irrtum läge nicht vor.

die Existenz einer Anlagestrategie – namentlich Investition

Nach anderer Ansicht liegt gleichwohl ein Irrtum vor, wenn

in Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz

das Opfer es zumindest für möglich hält, dass die Angaben

und Blockchain Technologien – und über die Existenz von

wahr sind und diese (Fehl-) Vorstellung kausal für die Ver-

Mechanismen, die Investitionen die gegen Verluste absi-

mögensverfügung wird. C hat zwar Zweifel, glaubt aber,

chern, in Betracht.

dass die Angaben des A wahr sein könnten. Vorstellung des

Die Rendite als solche ist ein Umstand, der in der Zukunft

C und Wirklichkeit fallen auseinander, sodass nach dieser

liegt und die Angabe von erwarteten Renditen eine bloße

Ansicht ein Irrtum vorläge. Für die erstgenannten Ansich-

Prognose, über die grundsätzlich nicht getäuscht werden

ten spricht zwar, dass das Opfer sich durch Überprüfung

kann. Hier liegt aber darüber hinaus eine Tatsachenbasis

und Recherchen selbst helfen könnte und daher ggf. nicht

vor. Diese ist in der Anlagestrategie zu sehen. A behauptet

schutzwürdig sei. Für die letztgenannte Ansicht spricht

gegenüber C, das investierte Kapital in spezielle Unter-

aber maßgeblich, dass sie dem Opferschutz angemessen

nehmen zu investieren. Auf diese Weise wirkt er auf das

Rechnung trägt. Die Vornahme der Verfügung zeigt ja ge-

Vorstellungsbild des C ein, um bei ihm eine Fehlvorstel-

rade, dass die Zweifel überwunden wurden und die Täu-

lung hervorzurufen. Weiter garantiert A C die Absicherung

schung geeignet war, den Irrtum hervorzurufen. Darüber

gegen Kapitalverlust. Das Bestehen solcher Absicherungs-

hinaus ist nicht das Irrtumsmerkmal Anknüpfungspunkt

mechanismen ist überprüf bar und somit dem Beweis zu-

für eine Einschränkung des objektiven Tatbestands des

gänglich. Es handelt sich um eine Tatsachenbehauptung.

§ 263, sondern das Merkmal der Täuschung. Auch würde

Tatsächlich besteht eine solche Absicherung nicht. A be-

sonst der Spielraum für eine straflose Schädigung zu sehr

hauptet dies gegenüber C, um ihn zu einer Vermögens-

erweitert. Der letztgenannten Ansicht ist zu folgen. C irrt.

verfügung zu motivieren. Diesbezüglich liegt auch eine
Täuschung vor. Darüber hinaus kann grundsätzlich auch

c) Vermögensverfügung

konkludent über sog. innere Tatsachen getäuscht werden.

Aufgrund des Irrtums müsste C über Vermögen verfügt

Hier kann das Verhalten des A dahingehend verstanden

haben. Dies ist jedes Dulden, Tun oder Unterlassen, wel-

werden, dass er gegenwärtig überzeugt ist, dass die prog-

ches sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt. Hier

nostizierten Ereignisse – hier das Auszahlen der entspre-

tätigt C eine Investition i. H. v. EUR 10.000, sodass er Ge-

chenden Rendite – auch tatsächlich eintreten werden. A

wahrsam, Besitz und Eigentum an Geld bzw. bei Buchgeld

hat aber nie vor, das Geld derartig zu investieren, sodass er

seinen Anspruch auf Auszahlung verliert. Eine Vermögens-

C über seine innere Überzeugung täuscht. Eine Täuschung

verfügung liegt vor.

über Tatsachen liegt mithin vor.
d) Vermögensschaden
b) Irrtum

C könnte einen Vermögensschaden erlitten haben. Ein

Aufgrund der Täuschung müsste C geirrt haben. Irrtum ist

solcher liegt vor, wenn ein Vergleich der Vermögenslage

jede Fehlvorstellung über die Tatsachen, die Gegenstand

vor und nach der Verfügung ergibt, dass eine Minderung

der Täuschung waren. Fraglich ist, ob Zweifel einem Irr-

eingetreten ist, die auch nicht vollständig kompensiert
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wurde. Es gilt das Prinzip der Gesamtsaldierung. Im Aus-

b) Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung

gangspunkt erfolgt eine wirtschaftliche Betrachtung: Zur

Bereicherungsabsicht liegt vor, wenn es dem Täter um

Saldierung der Vermögensposten wird ein Wertsummen-

eine günstige Gestaltung der Vermögenslage geht. A woll-

begriff zu Grunde gelegt. Hier hat C sein Vermögen durch

te das Kapital zu eigenen Zwecken nutzen, dolus directus

die Verfügung gemindert, indem er 10.000 EUR bei A inves-

1. Grades. Stoffgleichheit liegt vor, wenn sich Schaden und

tierte. Eine vollständige Kompensation könnte hier durch

Vorteil in der Weise entsprechen, dass sie auf die gleiche

den Auszahlungsanspruch gegen A als Emittenten gegeben

Verfügung zurückgehen, ohne Durchgang durch Drittver-

sein, welcher A verpflichtet, C die entsprechende Rendite

mögen. Schaden des C und Vorteil des A entsprechen sich.

auszuzahlen. Fraglich ist, ob dieser Anspruch der im Syn-

Auch hatte A keinen fälligen und durchsetzbaren Anspruch

allagma mit der Pflicht des A das Beteiligungskapital zu

gegen C auf Zahlung von EUR 10.000 ohne entsprechende

übergeben, genügt, um die Minderung vollständig zu kom-

Gegenleistung. Objektive Rechtswidrigkeit der erstrebten

pensieren. Nach dem Wertsummenbegriff ist der Wert der

Bereicherung liegt vor. Es kam A gerade darauf an, den

Forderung zu ermitteln. Der Anspruch des A gegen C ist

Vorteil für sich zu beanspruchen, ohne eine Gegenleistung

auf die Erbringung einer Leistung in der Zukunft gerichtet.

zu erbringen. A handelte auch vorsätzlich hinsichtlich der

Maßgeblich für die Bemessung des Wertes der Forderung

objektiven Rechtswidrigkeit der erstrebten Bereicherung.

ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Forderungsausfalls ist. Dies hängt von der Bonität bzw. Solvenz des

II. Rechtswidrigkeit, Schuld

Schuldners ab. In Betracht kommt vorliegend eine Minde-

Mangels Rechtfertigungsgründen und Schuldausschlie-

rung des Vermögens durch einen sog. Gefährdungsscha-

ßungs- bzw. Entschuldigungsgründen handelte A rechts-

den, bei dem der Schaden dadurch entsteht, dass sich die

widrig und schuldhaft.

Prognose der Verwertbarkeit geändert hat. Problematisch
könnte vorliegend nämlich sein, dass C ja gerade nicht in

III. Ergebnis

Unternehmen investiert hat, sondern A das Geld für eigene

A hat sich gegenüber und zum Nachteil des C gem. § 263

Zwecke verwenden will und bereits kurze Zeit später nicht

Abs. 1 straf bar gemacht.

mehr auffindbar ist. Erforderlich beim Gefährdungsschaden ist, dass die Verlustwahrscheinlichkeit nach konkreten

D. Gesamtergebnis

und wirtschaftlich nachvollziehbaren Maßstäben erfolgt.

A hat sich gegenüber B nicht gem. § 263 Abs. 1 oder §§ 263

Sonst droht ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG und eine

Abs. 1, 13 Abs. 1 straf bar gemacht, gegenüber C gem. § 263

solche konkrete Vermögensgefährdung wäre unter Beru-

Abs. 1.

fung auf eine restriktive Interpretation desselben und dem
in dubio pro reo Grundsatz abzulehnen. Hier ist die Durchsetzbarkeit des Anspruchs gegen A stark erschwert. A ist
nicht auffindbar und hat das investierte Kapital wohlmöglich bereits nicht mehr in seinem Vermögen. Es handelt
sich um eine konkrete Gefährdung und nicht nur eine vage
Möglichkeit eines Forderungsausfalls. Der Wert der Forderung des C entspricht nicht mehr dem Nennwert. Eine
vollständige Kompensation der Vermögensminderung liegt
nicht vor, C hat einen Vermögensschaden erlitten.
2. Subjektiver Tatbestand
a) Vorsatz bzgl. des objektiven Tatbestands
A müsste vorsätzlich gehandelt haben. Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Verwirklichung des objektiven Tatbestands in Kenntnis aller seiner Umstände. Hier kam es A
gerade darauf an, C zu täuschen, sodass dieser Geld investierte. Den Schaden bei C nahm A wenigstens billigend in
Kauf. A handelte vorsätzlich.
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Varia

Zwei Jahre Hanover Law Review - cui bono?
Nach etwas mehr als zwei Jahren Hanover Law Review e.V.

Die Hanover Law Review selbst durfte sich im vergangenen

werden im Januar 2020 bei der ordentlichen Mitglieder-

November über die Auszeichnung mit dem Niedersächsi-

versammlung Ämter neu verteilt, strategische Entschei-

schen Wissenschaftspreis in der Kategorie „Studium“ freu-

dungen getroffen und Beschlüsse gefasst werden. Ein ge-

en.

eigneter Anlass, die letzten 26 Monate der Hanover Law
Review schriftlich Revue passieren zu lassen.

Zahlen
a) Analoges Angebot

Zeitschrift

Inklusive dieser Ausgabe sind seit dem ersten Quartal 2019

Die Zeitschrift Hanover Law Review ist Ende 2017 auf Ini-

acht Ausgaben der Hanover Law Review erschienen, es

tiative einiger Studierenden und eines wissenschaftlichen

wurden 4.300 Zeitschriften gedruckt, verteilt und gelesen.

Mitarbeiters an der Juristischen Fakultät der Leibniz Uni-

Insgesamt knappe 800 Inhaltsseiten haben die Autorinnen

versität entstanden, sie gründeten den gleichnamigen, ge-

und Autoren der Hanover Law Review für die Zeitschrif-

meinnützigen Verein, der als Herausgeber der Zeitschrift

tenausgaben mit Aufsätzen, Entscheidungsbesprechun-

fungiert. Die Zeitschrift wird kostenlos ausgegeben, bei

gen, herausragenden Studienleistungen und Variabeiträ-

Verteilaktionen auf dem Campus erfreut sie sich großer

gen gefüllt.

Beliebtheit, Nachfragen bei Redaktionsmitgliedern nach

Besonderer Dank gilt den Professoren Christian Wolf,

Überexemplaren beweisen ein kontinuierliches Interesse

Christan Becker (mittlerweile Europa-Universität Viadrina)

der Studierenden.

und Bernd-Dieter Meier, die Aufsatzbeiträge beigesteuert

Die Hanover Law Review ist mit ihren Rechtsprechungs-

haben. Der erste Jahrgang der Zeitschrift ist als Jahresbin-

übersichten und gutachterlichen Entscheidungsanmer-

dung in der rechtswissenschaftlichen Fachbereichsbiblio-

kungen äußerst studienrelevante Lernhilfe, insbesondere

thek Hannovers zu finden, zahlreiche Fachbibliotheken in

für jüngere Semester. In ihrer jungen Vergangenheit hat

ganz Deutschland halten die jeweils aktuelle Ausgabe in

sie eine beachtliche Trefferquote hinsichtlich Klausur-,

ihrem Zeitschriftenbestand vor.

Hausarbeits- und Examensrelevanz höchstrichterlicher
Rechtsprechung bewiesen. Mit ihren Variabeiträgen wirkt

b) Digitales Angebot

sie identitätsstiftend für Studierende an der Juristischen

Digital verzeichnet die Seite der Hanover Law Review 7.628

Fakultät Hannover und gewährt einen Blick über den Tel-

individualisierbare Leserinnen und Leser, die insgesamt

lerrand aus Gliederung und Gutachtenstil. Aufsätze und

über 26.000 Seitenaufrufe vorgenommen haben. Von die-

die Veröffentlichung von Studienleistungen runden das

sem Erstaufruf geht es dann im Schnitt 3,8 Seiten weiter,

Angebot der Zeitschrift ab.

bis die Seite wieder verlassen wird.
Knapp 40% der Aufrufe verlassen die Webseite wieder,

Das Konzept der Zeitschrift geht auf. Studierende profi-

ohne überhaupt weiterzusurfen; etwa weil es Crawler

tieren nicht nur von dem fertigen Zeitschriftenprodukt,

oder Bots sind, die Seite nicht das gewünschte Suchergeb-

sondern auch von der Mitarbeit in der Zeitschriftenredak-

nis enthält oder zu lange lädt. Diese Zahlen bewegen sich

tion. Die studentisch besetzten Redaktionen mit insge-

– um sie ein wenig zu kontextuieren – im oberen Viertel

samt ca. 20 Mitgliedern sammeln Veröffentlichungs- und

sogenannter „Content und News“ - Seiten. Die Absprung-

Arbeitserfahrung, lernen selbst bei der Veröffentlichung

und Weitersurfraten bei Seiten, die Onlineservices anbie-

von Beiträgen oder Autorenbetreuung inhaltlich dazu und

ten (Internetbanking, Onlineshopping, Portale wie face-

beweisen Teamfähigkeit, Belastbarkeit und ehrenamtli-

book, xing oder linkedin) sind naturgemäß geringer, weil

ches Engagement. So ist es nicht verwunderlich, dass viele

sie weitergehende Interaktionsmöglichkeit als nur bloße

Redaktionsmitglieder an der Fakultät arbeiten, ihrerseits

Informationsbeschaffung anbieten. Newsseiten und Blogs

über die Hanover Law Review hinaus veröffentlichen, Stu-

schlagen sich wesentlich schlechter, da häufig nicht das

dienstipendiaten oder Preisträger sind.1

gewünschte Angebot gefunden wird oder das Interesse

vgl.
bspw.
https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/preis-des-praesidiums-fuerhervorragende-studierende/ (letzter Abruf am 24.11.2019).
1
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der Besucherinnen und Besucher schnell schwindet – an

Semester. Soweit Interesse an den Kerngebieten der Zeit-

dieser Stelle zahlt es sich für die Hanover Law Review aus,

schrift, lernen, lehren & veröffentlichen besteht, Team-

fundierte Fachinformationen zu bieten und nicht, wie so

und Kritikfähigkeit vorhanden sind und Verlässlichkeit

mancher Blog, über den letzten Mallorcaurlaub, die Öff-

kein Fremdwort ist, steht einer Kontaktaufnahme und an-

nungszeiten der Markthalle oder Straßenumbenennungen

schließenden Vereinsmitgliedschaft und Mitarbeit nichts

im Sahlkamp zu berichten.

im Wege.

Die meistbesuchten Seiten sind die digital frei abruf baren
Ausgaben der Zeitschrift, die Seite mit den Redakteurin-

Dank

nen und Redakteuren und die Entscheidungen der Woche.

Allen voran gilt es, der Juristischen Fakultät der Leibniz

Allen voran Entscheidung der Woche 28, 2019. Damit ist

Universität Hannover zu danken. In personam Dekan Prof.

ein weiteres Kernstück des digitalen Angebots der Zeit-

Dr., Dr. h.c. Bernd H. Oppermann, Prof. h.c. (UMCS) LL.M.

schrift genannt, die Entscheidung der Woche. Seit Anfang

(UCLA) sowie Fakultätsgeschäftsführern Christoph Bauch

2018 veröffentlicht ein Redaktionsmitglied eine Kurzent-

(mittlerweile Verwaltungsleiter des Thünen-Instituts) und

scheidungsbesprechung einer besonders ausbildungsre-

Alexander Mraz. Ohne das Vertrauen in das Projekt und die

levanten Entscheidung auf der Homepage der Zeitschrift

damit verbundene, anfängliche monetäre Unterstützung

– abwechselnd im Straf-, Zivil- und Öffentlichen Recht. So

wäre der Start der Hanover Law Review sicher ein anderer

sind bereits zahlreiche, lesenswerte Veröffentlichungen

gewesen.

2

unter dem Motto „Eine Woche – Eine Entscheidung – Eine
Seite“ exklusiv für das Onlineangebot entstanden.

Anerkennung ist auch Professor Dr. Christian Wolf zu zollen, der sich nicht nur ohne zu zögern verpflichtet hat, den

Vereinsleben

ersten Aufsatzbeitrag in der ersten Ausgabe der Law Re-

Anfangs konzentrierte sich die Arbeit des Vereins und der

view zu veröffentlichen, sondern das Projekt auch fortlau-

Redaktion auf das Erstellen und Verteilen der Zeitschrift

fend und wirkungsvoll ideell unterstützt.

selbst.

Die Fördermitglieder, Sponsoren und Werbenden der Ha-

Verteilaktionen

mit

anschließendem

Beisammensein

nover Law Review sind verlässlicher Garant für die erfolg-

machten den einzigen Teil eines noch jungen Vereinsle-

reiche und mittlerweile langfristige Zukunftsplanung der

bens aus. Mittlerweile gibt es neben den ca. 20 festen Re-

Zeitschrift. Die, häufig selbstlose, Unterstützung des ge-

daktionsmitgliedern aber auch 60 Vereinsmitglieder, die

meinnützigen und studentischen Projekts ist keine Selbst-

nur einzelne oder gelegentliche Beiträge zur Redaktions-

verständlichkeit. Positive Erwähnung müssen an dieser

arbeit leisten und ansonsten eher Teil eines Vereinslebens

Stelle, neben vielen anderen Professoren, auch Professor

mit Sommerfesten, Weihnachtsmarktbesuchen, Grillaben-

Dr. Christian Heinze und Professor Dr. Christian Becker

den und Mitgliederversammlungen geworden sind.

finden - unermüdlich fragt die Zeitschriftenredaktion die

Der Hanover Law Review e.V. ist stolz darauf, unpolitisch,

Veröffentlichungsfreigabe für Klausursachverhalte, Haus-

überparteilich und neutral zu sein. Im Interesse der Ver-

arbeitssachverhalte und Studienarbeiten an - die beiden

einsmitglieder steht das Veröffentlichen von ausbildungs-

Vorgenannten konnten der Zeitschrift bewundernswer-

relevanten Inhalten, das Verfassen von Variabeiträgen

terweise noch keine Bitte abschlagen.

oder das Organisieren und Abhalten von Lerngruppen.
Der Verein hat sich in seiner Satzung richtigerweise dafür

Wem nützt es?

entschieden, sich auf fachliche Ziele zu beschränken und

Allen. Die Hanover Law Review ist Charakterschule, Dau-

keine sozialen oder politischen Ziele zu verfolgen, kund-

erlehrveranstaltung,

zutun oder zu unterstützen – eine Trennung von Jura, Ge-

Veröffentlichung,

sellschaft und Politik, die bisweilen schwerfällt aber ins-

penschmiede, Nachschlagewerk, Netzwerk und gelebte

gesamt gelingt.

Verantwortung.

Der Verein ist offen für Neuzugänge jeden Semesters –

Sie ist ein Beweis dafür, dass es immer noch Studieren-

einige unserer Redakteurinnen und Redakteure befinden

de gibt, die fleißig, ehrenamtlich, sozial und neben dem

sich unmittelbar vor der ersten Prüfung, andere im dritten

Studium engagiert agieren, inhaltlich und organisato-

Erster-Schritt-auf-dem-Weg-zur-

Gemeinschaft,

Lernhilfe,

Lerngrup-

Die Entscheidungsbesprechung ist veröffentlicht worden, kurz bevor ein Hausarbeitssachverhalt an der Juristischen Fakultät der Leibniz
Universität Hannover wesentliche Aspekte der Entscheidung aufgegriffen hatte.
2
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risch anspruchsvolle Aufgaben übernehmen und anderen
helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das jüngst
eingestrichene Preisgeld für die Auszeichnung mit dem
Niedersächsischen Wissenschaftspreis fließt beispielsweise vollständig in die gemeinnützigen Zwecke des Vereins
– nämlich Herstellung und kostenlose Verteilung der Zeitschrift.
Die letzten zwei Jahre Hanover Law Review sind, summa
summarum, eine Erfolgsgeschichte, an der viele Autoren
mitgeschrieben haben. Manche Handschriften wird man
dabei deutlicher als andere erkennen können, aber nur die
Summe aller Beiträge hat letztlich zum bisherigen Erfolg
geführt.
Ich wünsche der Zeitschrift, dass sie weiter auf Erfolgskurs
bleibt und sich dabei - insbesondere was Neutralität, Format und gestalterische Nüchternheit angeht - treu bleibt.
Wenn es der Vorstand noch schafft, einen wissenschaftlichen Beirat zu rekrutieren und die Prinbtausgabe in noch
mehr Bibliotheken zu platzieren, so würde dies der Hanover Law Review sicher zu noch mehr Reputation und Gewicht verhelfen - gleichbleibende Qualität vorausgesetzt.
Ich freue mich darüber, in den letzten Jahren als Schriftleiter einen Beitrag geleistet zu haben und sehe einem
vergleichbaren Veröffentlichungsbeitrag meiner Nachfolgerinnen oder Nachfolger in zwei Jahren, also der Ausgabe 04.2021 entgegen. Ich bin überzeugt, dass das positive
Wirken der Hanover Law Review dann noch mehr Seiten
füllen können wird.
Dr. Tim Brockmann
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Varia

Examen ohne Rep

I. Gründe für ein (kommerzielles) Rep

Möglichkeit ist. Ebenso kann eine Lerngruppe Raum geben,
Wissen bereitzustellen. Dieses Wissen kann durch den

„Warum hast du dich für ein kommerzielles Rep

gegenseitigen, kollegialen Vortrag und Austausch besser

entschieden?“

aufgenommen werden. Noch dazu erscheint es besonders

„Die Materialien sind total umfangreich und verständlich.“

effektiv, die Inhalte im Gespräch zu erarbeiten. Das schult

„Das Rep gibt mir die Sicherheit, keine Grundlage und kei-

gleich zweierlei: Nämlich dauerhaft aufmerksam zu sein

nen Prüfungsklassiker zu übersehen.“ „Ich kann besonders

und die eigenen Gedanken zu strukturieren und zu formu-

gut über das Hören Wissen aufnehmen.“ „Ich hätte nicht

lieren. Gleichzeitig trainiert es für die mündliche Prüfung,

die Selbstdisziplin, mich alleine vorzubereiten. Ich wüsste

die immerhin ein Drittel der staatlichen Note ausmacht.

schon nicht, wann ich was lernen soll.“ Das sind wohl die
häufigsten Antworten. Aber:

Bei allen Einwänden, die hier aufgeworfen werden, lässt

Sich selbst sein Lernmaterial zusammenzustellen, ist ohne

sich eines nicht abstreiten: Sich ohne Rep vorzubereiten

Frage unbequemer, hat dafür aber im Prinzip schon einen

heißt, mehr Verantwortung zu tragen. Dass das ein-

Lerneffekt. Es bietet die Möglichkeit, einen besonders

schüchternd sein kann und seinen Gipfel in der Aufgabe

guten Überblick über den Lernstoff zu gewinnen und ge-

findet, sich selbst einen Lernplan zu erstellen, also die ge-

wöhnt schon früh daran – gerade in Anbetracht der knap-

samte Vorbereitungszeit zumindest grob zu planen, wird

pen Zeitressourcen – Schwerpunkte zu setzen. Zudem ist

überhaupt nicht in Frage gestellt. Deshalb wird der Vor-

man gezwungen, eine besonders kritische Bestandsauf-

schlag gemacht, sich diese Verantwortung mit Kollegen zu

nahme vom Gelernten zu machen und eigene Defizite zu

teilen, sich dem Examen nicht als Einzelkämpfer, sondern

identifizieren.

als Team zu stellen.

Sicherlich decken (kommerzielle) Reps mit ihren Fäl-

Es gibt einen letzten, meines Erachtens häufigen, aber sel-

len einen großen Teil des Prüfungsstoffs ab. Gleichzeitig

ten ausgesprochenen Grund für das kommerzielle Rep:

verkaufen sie aber mindestens konkludent mit ihrer Viel-

„Das machen doch alle so. Und die haben das Examen auch

zahl großer Fälle die trügerische Sicherheit, den Inhalt

geschafft.“ Ein ungünstiger Grund. Streng genommen gar

vollständig abdecken zu können. Nicht selten hört man,

kein Grund. Dieser Beitrag will keine klassische Pro & Con-

dass die „großen“ Übungsfälle aus dem Rep zur (mehr-

tra Liste zum kommerziellen Rep darstellen, sondern skiz-

fachen) Wiederholung der Streitstände genutzt werden.

zieren, wie eine alternative Vorbereitung aussehen kann

Letztlich kann dieser intuitive Griff zum Bekannten aber

und die ersten Schritte zu ebenjener vereinfachen. Er

dazu verleiten, einzelfallorientiert zu lernen. Er macht

will dazu ermutigen, eine bewusste Entscheidung für die

sich im schlechtesten Fall dann bemerkbar, wenn man

eigene, mitunter lange Examensvorbereitung zu treffen.

in einer Phase der Selbstwiederholung, nach Abschluss
des Jahreskurses bei einem Rep, erstmals mit neuen Fall-

II. Wie finde ich meine Examens-AG?

konstellationen zu (abstrakt) bekannten Problemen kon-

Nehmen wir mal an, ein Examen ohne Rep ist erwägens-

frontiert ist. Infolgedessen ist es unglücklich, wenn man

wert. Dann stellt sich zunächst die Frage, welche Gruppen-

verzweifelt dort klassische Streitstände in einem echten

größe ideal ist. Bei einem Tandem aus zwei Lernenden

Examensfall sucht – sie gar herbeidichtet – wo keine exis-

ist die Gefahr noch recht groß, sich zu verzetteln, indem

tieren. Auch daher erscheint es sinnvoll, schon früh mit

nur eine Person zum Vergleich bereitsteht. Zudem kön-

unterschiedlichen Unterlagen zu lernen.1

nen innerhalb der AG-Sitzungen keine Diskussionen in
der Gruppe entstehen und wenn einer die AG vorbereitet

Auch der Wunsch, Wissen über auditive Kanäle, also über

hat und moderiert, findet man sich schnell in einer inter-

das Hören, aufzunehmen, ist völlig berechtigt. Zu be-

viewartigen Situation wieder. Bei Gruppen ab fünf Perso-

zweifeln ist aber, ob das Rep dafür die einzige oder beste

nen wiederum sind Absprachen müßiger zu treffen, in den

1

Vgl. dazu ausführlicher Nussbaum, Lernexperimente, HanLR 2019, 98.
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Sitzungen kommen nicht alle hinreichend zu Wort und das

gewisses Risiko mit einer Examensvorbereitung ohne Rep

Gefühl, die AG hänge von jedem Einzelnen ab, schwindet.

ein. Dieses Risiko kann noch stärker empfunden werden,

Gerade dieses Gefühl der Verantwortung zu kreieren, ist

wenn sich die meisten Kommilitonen bei dem – über Jahre

meines Erachtens zentral, denn es schafft Verbindlichkeit

geprüften (und für gut befundenen) – Rep einfinden. Daher

und eine gesunde Portion Vertrauen auf die Examens-AG.

sollte jeder nach dem Testzeitraum ehrlich mitteilen kön-

Eine optimale Gruppengröße dürfte also bei drei bis vier

nen, ob er/sie sich mit der Art der Vorbereitung wohlfühlt

Personen liegen.

oder womöglich lieber zu einem Rep (oder einer anderen
AG) wechselt.

Worauf ist zu achten, wenn man sich seine zwei bis drei
Mitstreiter sucht? Als logische Voraussetzung für eine ge-

III. Wie erstellen wir einen Lern- und AG-Plan?

meinsame Vorbereitung sollten zuerst die „harten Fakten“

Hierbei handelt es sich um die wohl furchteinflößendste

geklärt und abgeglichen sein, also die konkreten Termine

Frage vor der Examensvorbereitung. Dabei lässt sich der

der Klausuren und damit verbunden die Frage, ob ab-

Lern- und AG-Plan problemlos schrittweise erstellen. Zur

geschichtet werden soll. Ebenso wichtig kann es sein, da-

Vereinfachung bietet es sich an, einen Kalender für den

rauf zu achten, dass die Mitstreiter ein ähnliches Motiva-

Vorbereitungszeitraum auszudrucken, die einzelnen Tage

tions- und Leistungsniveau haben, damit die Examens-AG

einzuteilen und alles im Kalender zu markieren.

2

auch für alle möglichst ertragreich ist. Diese beiden Punkte
erscheinen mir – abgesehen natürlich von einer grund-

Erstens ist festzulegen, wann die Vorbereitung starten soll

legenden Sympathie – die einzig Unverhandelbaren. Alles

und wann sie mit den Klausuren endet.

andere ist Ergebnis von Absprachen und Kompromissen,
die während eines ersten Planungstermins getroffen wer-

Zweitens wird überlegt, wann die Vorbereitung wegen

den können. Zu dem Zeitpunkt sollte etwa besprochen

Urlaub ruht. Diese Tage werden vollständig gestrichen.

werden, in welchem Rhythmus AGen abgehalten, wie die
jeweiligen AG-Sitzungen ausgestaltet werden und wie der

Drittens ist sich zu einigen, wie viele und an welchen

Lernplan aufgestellt sein soll (siehe III.). Bei einem solchen

Wochentagen die AG-Sitzungen stattfinden sollen und

Termin kann es auch sinnvoll sein, Spielregeln für die ge-

welche Tage nicht dem Lernen dienen können, weil Probe-

meinsame Vorbereitung zu vereinbaren. Das darf alles

klausuren geschrieben werden.3

sein, was für einen selbst im Umgang miteinander wichtig
ist, wie etwa Handytabus während der Sitzungen, Pünkt-

Viertens sollte darüber nachgedacht werden, aus wie vie-

lichkeit etc.

len Phasen die Vorbereitung bestehen soll und wie lang
sie jeweils sein sollen. Das meint vor allem die inhaltliche

Diese Spielregeln können auch in einem kleinen Vertrag

Grobstruktur der Vorbereitung, also etwa die Frage, ob es

(sui generis, versteht sich) festgehalten werden. Teil dieses

sinnvoll ist, die Vorbereitung in Einführungs-, Vertiefungs-

Vertrages kann auch ein „Testzeitraum“ von ein paar Wo-

und Wiederholungsphasen zu untergliedern.4

chen sein, in denen der Lernplan auf seine Umsetzungsfähigkeit und die AG-Sitzungen auf ihre Produktivität ge-

Fünftens sind die einzelnen AG-Sitzungen mit Inhalten zu

prüft werden. Schließlich gehen alle Beteiligten auch ein

versehen. Um zu entscheiden, wieviel Aufmerksamkeit und

Wir haben es als äußerst sinnvoll empfunden, derart abzuschichten, dass für die Klausuren nicht parallel gelernt werden muss. Es
entfielen also acht Monate Vorbereitung auf die Zivilrechtsklausuren und sechs Monate auf die Klausuren im Straf- und öffentlichen Recht.
Dabei war uns eine längere Vorbereitungszeit für den ersten Vorbereitungsblock wichtig, um ausreichend Klausurpraxis erhalten und uns an die
Examensvorbereitung gewöhnen zu können. Die Entscheidung, mit Zivilrecht zu beginnen, war zum einen der dreiphasigen Vorbereitung (dazu
weiter unten) und zum anderen unserer Auffassung geschuldet, dass zivilrechtliche Kenntnisse für das Straf- und öffentliche Recht wesentlicher
sind als andersherum. Der Nachteil, für die mündliche Prüfung auch das lang zurückliegende Zivilrechtswissen neu beleben zu müssen, erscheint
uns vernachlässigbar.
3
Wir haben zwischen zwei und drei AGen die Woche á 3 Stunden abgehalten, den Samstag für Probeklausuren freigehalten und den Sonntag
ausnahmslos der Erholung gewidmet.
4
Wir haben uns dafür entschieden, die Vorbereitung auf die Zivilrechtsklausuren dreiphasig zu gestalten. In den ersten zwei Monaten, der
Einführungsphase wurden lediglich zivilrechtliche Kernfächer eingeübt, damit sich das Gelernte aus diesen möglichst schnell vernetzt und
früh mit dem Schreiben von Probeklausuren begonnen werden konnte. In der zweiten, dreimonatigen Hauptphase haben wir die Kernfächer
vertieft und mit Nebengebieten abgewechselt. Dabei haben wir einem Nebengebiet beispielsweise eine Woche Lernzeit mit zwei AG-Sitzungen
eingeräumt. In der dritten, zweimonatigen Phase haben wir uns zwar an einem Lernplan, den wir am Ende der zweiten Phase aufgestellt haben,
orientiert, sind aber vor allem auf Defizite eingegangen. Die Vorbereitung auf die Straf- und öffentliches Rechtklausuren haben wir dagegen
zweiphasig gestaltet, also in Haupt- und Wiederholungsphase untergliedert, was vor allem der kürzeren Vorbereitungszeit Rechnung trug.
2

332

HanLR 4/2019

Maximilian Nussbaum - Examen ohne Rep - S. 331 bis 334

damit auch AG-Sitzungen ein Thema verdient, bietet es

erarbeitet wurde. Die anderen beiden Stunden könnten

sich an, neben der Prüfungsordnung verschiedene Lern-

sich dem neu Erlernten oder vertieften Wissen der letzten

pläne als Ausgangspunkt zu wählen und gegebenenfalls

Lerntage widmen. Außerdem kann es sinnvoll sein, (zu-

das Mittel aus ihnen zu bilden. Diese Lernpläne sollten

mindest in einer späteren Phase der Vorbereitung) aktu-

aber in keinem Fall schlicht übernommen werden, sondern

elle Rechtsprechung der letzten ein bis zwei Jahre in den

anhand der Bedürfnisse und Prioritäten angepasst werden.

Blick zu nehmen und sie in die Sitzungen einzubinden.6

Auch kann es eine Hilfe sein, die so geförderten und in den

Nachdem vereinbart wurde, in welche Elemente sich eine

Kalender eingefügten Ergebnisse anhand eines Standard-

Sitzung untergliedern soll, kann die Vorbereitung und die

lehrwerks auf Machbarkeit zu überprüfen. Anhand des

Moderation der jeweiligen Elemente zwischen den Teil-

Inhaltsverzeichnisses kann auf diese Weise schnell über-

nehmern aufgeteilt werden.

5

blickt werden, wie viele Seiten die Autoren einem bestimmten Thema widmen, um diese anschließend mit den

Zu der Auswahl der Fälle, die wohl meist Kernstück der

eigenen Gewichtungen zu vergleichen. Wenn für das Be-

Sitzungen sein werden, lassen sich meines Erachtens vor

reicherungsrecht beispielsweise auf einmal nur ein Lern-

allem eher knappere Fälle empfehlen. Auch, wenn es ggf.

tag verbleibt, wird bei einem Blick in ein Lehrbuch schnell

kontraintuitiv ist, Fälle mit ein bis zwei Problemen anstatt

bewusst, dass das nicht reichen kann. Letztlich sollten

großer „Examensfälle“ für die Sitzungen vorzubereiten,

bei der Einteilung der AG-Sitzungen ausreichend Puffer-

sind Nachteile von umfangreichen Fällen zu nennen: Zum

termine eingeplant werden, die dazu dienen, etwaig ent-

einen lassen es kleine Fallbeispiele zu, mehr Inhalt zu be-

standene, wohl unvermeidbare Lücken flexibel zu schlie-

sprechen und das Auffinden und Lokalisieren von Prob-

ßen. Nachdem die AG-Sitzungen thematisch bestückt sind,

lemen im Prüfungsauf bau zu trainieren. Große Fälle kos-

ergibt dich daraus auch der Lernplan für die dazwischen-

ten hingegen viel Lesezeit und Energie, die Struktur in der

liegenden Tage. Damit ist das zu Lernende bis zur nächs-

mündlichen Diskussion zu erhalten. Selbstverständlich ist

ten AG-Sitzung stets festgelegt und die Motivation kon-

die Übung am „großen Fall“ nicht zu vernachlässigen, kann

zentriert sich nicht auf das Examen als eine Art Fernziel,

meines Erachtens aber gut oder besser alleine, im Idealfall

sondern schon auf die nächste Sitzung, bei der man sich

im Klausurenkurs geschehen.7

gut beteiligen und gleichzeitig den anderen einen starken
Input anbieten will.

Besonderen Wert sollte in den Sitzungen darauf gelegt werden, dass der moderierende Teilnehmer nicht zu

IV. Wie gestalten wir eine AG-Session?

schnell die Lösung des Falles als eine Art Referat präsen-

Bis hierhin ist geklärt, wie der Vorbereitungsmarathon

tiert. Ertragreicher dürfte es sein, die anderen Teilnehmer

planbar ist. Worauf aber ist bei den AG-Sitzungen selbst zu

die Lösung herleiten zu lassen und möglichst vorsichtig

achten, damit sie ein Rep ersetzen können?

auf die Probleme zu stoßen. „Was könnte eine Lösung
zu diesem Problem sein?“, „Was könnte gegen diese An-

Auch wenn es natürlich wichtig ist, die Sitzungen an die

sicht eingewandt werden?“, „Was könnte denn Zweck

individuellen Bedürfnisse anzupassen, bietet es sich

der Regelung sein?“, Welches Argument findest du über-

grundsätzlich an, eine Kombination aus wiederholenden

zeugender?“, „Und warum?“ Solche Fragen können aus-

und neu erarbeiteten Themen sowie examensrelevanter

reichend Hilfe bieten und demonstrieren, dass es sehr

Rechtsprechung zu wählen. Beispielsweise angenommen

wohl möglich ist, sich mit Grundlagenwissen unbekannten

eine Sitzung ist drei Zeitstunden lang, könnte die erste

Problemen zu nähern. Ein solches Vorgehen hat für den

Stunde anhand von sehr kurzen Fällen oder Einzelfragen

moderierenden Teilnehmer daneben den Vorteil, kontrol-

ein Thema wiederholen, welches vor zwei Wochen neu

lieren zu können, ob er selbst den Inhalt wirklich begriffen

Einen starken Ausgangpunkt bietet https://www.repetitorium-hofmann.de/pdf/Lernplan-AG.pdf (Abruf v. 29.10.2019); vgl. auch die
verschiedenen Pläne unter https://www.jura.uni-freiburg.de/de/studium/ex-o-rep/lerngruppen/lernplaene (Abruf v. 29.10.2019); sowie
https://www.jura.uni-muenchen.de/personen/k/knoche_joachim/examensvorbereitung.html (Abruf v. 29.10.2019); sowie https://www.jura.
uni-hamburg.de/media/studium/hex/lernplan-exorep.pdf (Abruf v. 29.10.2019); für weitere Lernpläne auch Deppner/Feihle et al., Examen ohne
Repetitor: Leitfaden für eine selbstbestimmte und erfolgreiche Examensvorbereitung, 4. Aufl. 2017, S. 242 .
6
Für Sammlungen und (kurze) Zusammenfassungen bzw. Besprechungen von examensrelevanter Rechtsprechung vgl. https://www.juracademy.
de/rechtsprechung/1 (Abruf v. 29.10.2019); https://jura-online.de/blog/tag/urteilsticker/ (Abruf v. 29.10.2019); https://blog.alpmann-schmidt.
de/rue-entscheidung-des-monats/ (Abruf v. 29.10.2019); http://www.juraexamen.info/tag/examensrelevante-rechtsprechung/ (Abruf v.
29.10.2019).
7
An dieser Stelle sei auch ein vereinzelter Hinweis auf ein herausragendes Werk zur Examensvorbereitung gestattet, das wärmstens für eine
zivilrechtliche Vertiefungs- oder Wiederholungsphase empfohlen wird: Heinrich, Examensrepetitorium Zivilrecht, 3. Aufl. 2019, S. 591.
5
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und das Problem systematisch eingeordnet hat. Schließlich sollte ein Augenmerk darauf gelegt werden, die Streitpunkte auszudiskutieren und die Argumente der anderen
kritisch zu hinterfragen. Ein solch diskursives Erarbeiten
des Inhalts trainiert eine schöne, differenzierte Stellungnahme für das Gutachten.
V. Fazit
Wie eingangs erwähnt, kann und will dieser Beitrag (kommerziellen) Reps nicht die Nützlichkeit absprechen. Er
fordert nur dazu auf, innezuhalten, bevor man den ausgetrampelten Pfad zum Rep antritt, und sich ganz bewusst
für oder gegen ihn zu entscheiden. Die hier vorgestellte
Examens-AG bietet meines Erachtens eine starke Alternative zum Rep und macht die Examensvorbereitung zu
einer Teamleistung. So hieß es in § 9, dem letzten Paragraphen unseres Vertrages eigener Art etwas pathetisch:
„Ich lege meine Examensvorbereitung in Eure Hände.“
Maximilian Nussbaum
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Varia

Interview: Professor Dr. Christian Wolf
Professorinnen und Professoren an unserer Fakultät sind
keine unnahbaren, unpersönlichen Rechtslehrer. Jede und
jeder hat einen Werdegang, Vorlieben und Erlebnisse, die
vielleicht ihren Vorlesungsstil beeinflussen, ihr Lieblingsseminar begründen oder Ausdruck in den letzten Veröffentlichungen finden. Die Juristische Fakultät der Leibniz Universität Hannover ist keine farblose, uniforme Juristenschule,
sondern Teil einer weltoffenen Universität mit verschiedensten Personen und Persönlichkeiten. In unseren Interviews wollen wir diese Persönlichkeiten erlebbarer machen.

Das Bewirten oder das Zu-Gast-sein?
Beides. Aber im Ernst: Essen und Trinken ist ein wichtiges
Kulturgut. Als Wirt ein guter Gastgeber zu sein, eine angenehme Atmosphäre herzustellen und anregende interessante Gespräche zu ermöglichen scheint mir sehr reizvoll
zu sein. Wenn Sie so wollen, ist dies ja auch mein Zweitberuf: Bei unseren Veranstaltungen, wie Studentenfutter,
Soldan Moot, Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft oder
dem PreMoot, versuchen wir ja genau das. Neben dem formalen Teil in ungezwungener Atmosphäre gute, anregende

Professor Dr. Christian Wolf ist seit 2000 Inhaber des Lehr-

Gespräche zu ermöglichen. Ich habe zum Glück ein ganz

stuhls für Bürgerliches Recht, Deutsches, Europäisches und

ausgezeichnetes Lehrstuhlteam, das dabei mitzieht.

Internationales Zivilprozessrecht. Das Interview fand nach
20.00 Uhr bei einem kleinen, geschmackvoll und dunkel eingerichteten Italiener statt. Draußen ist es bereits dunkel und

Das Studium haben Sie in München aufgenommen, haben Sie noch andernorts studiert?!

drei oder vier andere Gäste verbreiten gedämpfte Restau-

Nein, leider nicht. In der Referendarzeit war ich ein Se-

rantatmosphäre inklusive Tellergeklapper und ruhiger Ge-

mester in Speyer. Grundsätzlich würde ich aber zu einem

spräche. Draußen regnet es leicht, es ist schon kalt auf der

Studienortwechsel raten, vielleicht, weil ich es damals

Straße - der Wirt fragt flapsig „Trinkst Du Wein wie immer,

nicht gemacht habe.

Professori? Und Dein Freund auch?“. Danach wird ungefragt
nachgeschenkt. Das Interview führte Dr. Tim Brockmann.

Also waren Sie auch nicht im Ausland, Sie haben an keinem Erasmus- oder ELPIS-Programm teilgenommen.
Nein, so etwas gab es zu unserer Zeit noch nicht so recht.

Professor Wolf, was hat Sie damals bewogen, mit dem Ju-

Ich habe mal an der London School of Economics ein paar

rastudium zu beginnen?

Monate studiert und hatte später Forschungsaufenthal-

Wie wohl viele Schüler, habe ich mich damals zunächst
an meinen Lehrern als Vorbild orientiert. Ich hatte einen

te in den USA. Ein Auslandsstudium im klassischen Sinne
habe ich allerdings nicht absolviert.

herausragenden Geschichtslehrer und eine sehr gute

Wie war es sonst um Ihr Studium bestellt? Haben Sie in

Deutschlehrerin. Da lag es zunächst nahe den Vorbildern

Regelstudienzeit studiert?

nachzueifern.

Ja. Wir hatten ja damals noch kein Schwerpunktstudium,

Heißt das, dass Sie vorher etwas anderes studiert haben?
Nein. Mich hat zwar fasziniert, wie man als Lehrer junge
Menschen für eine Sache begeistern kann, am Ende habe
ich mich dann aber doch für das „Brot und Butter - Fach“
entschieden.
Wenn Sie nicht Jura studiert hätten und Hochschullehrer wären, was wären Sie denn dann geworden?
Schwierige

Frage.

Vielleicht

doch

Geschichts-

und

Deutschlehrer? Ob ich damit reüssiert hätte, weiß ich allerdings nicht. Eine nicht ganz ernst gemeinte Alternative
für mich ist auch heute noch die Gastwirtschaft.

sondern Wahlfächer. In Bayern musste man neben den vier
Klausuren im Zivilrecht, einer Strafrechtsklausur und zwei
öffentlich-rechtlichen Klausuren auch eine in dem gewählten Wahlfach schreiben. Nach dem neunten Fachsemester
habe ich mein Examen in der Regelstudienzeit gemacht.
Sind Sie nie durch eine Klausur oder eine Übung gefallen?
Als ich mit der Examensvorbereitung begonnen habe, ist
dies sicherlich bei der einen oder anderen Probeklausur
mal vorgekommen. Davon darf man sich aber nicht entmutigen lassen, sondern man sollte so früh wie möglich
mit dem Examensklausurenkurs anfangen. An eine Klausur
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aus.
Eine kreative, anspruchsvolle und vertretbare Lösung
abseits der Lösungsskizze zu finden, nachzuvollziehen

Ich habe meine damalige Klausurbewertung schon damals

und positiv zu bewerten, ist das für einen Korrekturas-

für sehr unverständlich gehalten!

sistenten in einer Übung mit 420 Abgaben pro Klausur

Später, während meiner Referendarzeit, habe ich für den

überhaupt machbar?

damaligen Klausursteller Arbeitsgemeinschaften geleitet.

Grundsätzlich ja. Es setzt aber eine gewisse, innere Sou-

Derselbe Fall war immer noch in dem Programm und von

veränität und Überzeugung voraus. Man sollte aber nicht

einer etwas geläuterten Perspektive habe ich mir dann,

allzu weit über die Intelligenz des Prüfers hinausschreiben.

Jahre später, die Lösungsskizze angeschaut. Meine Lösung
wäre eigentlich die richtige gewesen!
Das ist ja ein Ding! Kommt sowas heute an Universitäten
auch noch vor?!

Was heißt das?
Naja, wenn Sie eine solide, nachvollziehbare Lösung anbieten, die aber jenseits der bekannten juristischen Trampelpfade liegt, dann braucht es einen Korrektor, der sich

Ich gehe davon aus… ja.

bereitfindet, sich überhaupt auf diese Lösung einzulassen.

…aber nicht an der Juristischen Fakultät in Hannover?

Das ist aber auch nicht immer der Fall! Auch soll es vor-

Auch das will ich nicht ausschließen! Das gilt auch für die
Klausuren, die ich stelle.
Also können Sie sich im Nachhinein ärgern, dass Sie nicht
remonstriert haben – da wäre das ja sicher aufgefallen.

kommen, dass die „geniale neuartige Idee“ gar nicht so
genial ist, wie der Schreiber es vermutet. Das selbst zu beurteilen fällt dann meistens schwer.
Diese Trampelpfade, werden die heute eigentlich von
kommerziellen Repetitorien eingeschlagen? Die weit

Nein, darüber ärgere ich mich nicht. Das Ganze ist viel-

überwiegende Mehrzahl der Studierenden besucht ein

mehr ein schönes Beispiel, dass man als Klausurbearbeiter

kommerzielles Repetitorium zur Vorbereitung auf das

auch immer im Blick behalten sollte, welche Probleme der

Examen? Eine gute Entwicklung?

Aufgabensteller bearbeitet sehen wollte.
Also besser eine falsche Lösung, als eine richtige Lösung?
So zugespitzt würde ich das jetzt nicht formulieren. Vielleicht vorweg: Wir müssen uns von dem Irrglauben freimachen, dass es in Jura immer nur eine richtige Lösung gibt.
Vielmehr gibt es – immer wieder – mehrere vertretbare
Lösungen oder anders ausgedrückt mehr oder weniger
zutreffende Argumente in mehr oder weniger zutreffen-

Von einer Entwicklung würde ich da nicht sprechen, weil
es schon immer Repetitorien gab. Jedenfalls liegt keine negative Entwicklung vor. Mein Eindruck ist, dass sich alle
Fakultäten bemühen, eine gute Examensvorbereitung anzubieten, die auch von den Studierenden heute besser angenommen wird als zu meiner Zeit. Allerdings ist der Fokus
der universitären Examensvorbereitung vielleicht etwas
durch die Schwerpunkte überlagert worden.

dem Zusammenhang. Auch entwickelt sich Recht fort, viele

Waren Sie denn selbst bei einem kommerziellen Repe-

Fragestellungen, die uns heute beschäftigen – von denen

titor?

wussten wir vor zehn Jahren gar nicht, dass es sie überhaupt geben könnte, denken Sie nur an Legal Tech. Darum
glaube ich zwar, dass es sicherlich immer evident falsche
Antworten geben wird, im Kern können wir aber alle nicht
vollständig ausschließen, dass auch die fernliegendste
Auffassung einmal als richtig angesehen wird. Diese Unsicherheit auszuhalten, Spaß am Argumentieren und dem
Ringen um die beste Lösung zu haben und nicht nach der
vermeintlichen Sicherheit einer vermeintlich einzig richtigen Musterlösung zu rufen, zeichnet den guten Juristen
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Jein! Ein entschiedenes Jein! Ich war bei einem Kleingruppenrepetitor, allerdings nicht sonderlich lange. Das
Lerntempo der Gruppe und mein Examenswunschtermin
haben nicht übereingestimmt. Ich hatte mich an irgendeinem Punkt auch mal mit dem Repetitor gestritten – ein
Glücksfall. Ich besuchte seine Veranstaltungen nicht mehr
sondern saß in der Bibliothek und habe aus innerem Antrieb heraus seine Skripten auf Fehler durchsucht und korrigiert. Dabei habe ich am meisten gelernt.

HanLR 4/2019

Christian Wolf - Interview - S. 335 bis 342
Das lässt die Frage unbeantwortet, ob man es als Hoch-

nen Sie in den Schwerpunkten, auch meinen nehme ich

schullehrer heutzutage gut oder schlecht findet, dass so

nicht aus, schon beobachten. Die Abfassung theoretischer

viele Studierende ein kommerzielles Repetitorium besu-

Arbeiten ist offensichtlich etwas völlig anderes, als das

chen.

Lösen konkreter Fälle. Meine ursprüngliche Position war

Eine schwierig zu beantwortende Frage. Grundsätzlich ist
das für unsere Lehrleistung kein Erfolgsbeweis, das stimmt
schon. Man sollte als Hochschullehrer schon den Anspruch
haben, die Studierenden auf das Examen vernünftig vorzubereiten. Zugleich aber muss an der Universität auch
die Fähigkeit vermittelt werden, neue Fragestellungen und
Probleme zu lösen. Hierin liegen auch der intellektuelle Reiz
und zugleich der Praxisbezug. Alles, was beim Repetitor im
wahrsten Sinne des Wortes wiederholt wird, sind Fälle aus
der Praxis, die einmal noch nicht entschieden, also Neuland waren, jetzt aber entschieden sind. Einen in die Lage
zu versetzen, an solchen, noch nicht entschiedenen, Fällen
mitzuwirken, ist die Aufgabe eines wissenschaftlichen Studiums und damit der Universität.
Am Ende steht doch aber eine staatliche Prüfung und
keine universitäre…!

es, hier Kuschelnoten zu vermeiden, sondern das Notenniveau des Staatsexamens zu halten. Ich beginne momentan allerdings gerade, neu darüber nachzudenken. Nach
meiner Feststellung spielt nämlich der Schwerpunkt bei
der Einstellungspraxis so gut wie keine Rolle, weder von
der thematischen Ausrichtung noch von der Note. Sicherlich schadet ein Schwerpunkt im IT-Recht nicht, wenn
man einen Mitarbeiter für die IT-Rechtsabteilung sucht.
Und man wird sicherlich denjenigen mit dem IT-Rechtsschwerpunkt einstellen, wenn alle anderen Einstellungsvoraussetzungen – insbesondere die Note in der Zweiten
juristischen Staatsprüfung und im staatlichen Teil der Ersten Juristischen Prüfung stimmen. Viel kann man aber an
diesen „harten“ Voraussetzungen mit dem Schwerpunkt
nicht wettmachen.
Gab es diese Noteninflation schon damals, als Sie Ihr
Wahlfach belegt haben? Welches Wahlfach haben Sie

Ja, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Im juristi-

eigentlich damals belegt – sind Sie eigentlich Strafrecht-

schen Studium geht es nicht in erster Linie darum irgend-

ler?

welche Theorien zu entwickeln, sondern Fälle zu lösen.
Anders gewandt: Es geht um die Schulung der Urteilskraft.
Will man so etwas in der Prüfung abbilden, ergibt sich
zwangsläufig die Falllösung als Klausuraufgabe. Die eigene
Fantasie des Aufgabenstellers ist in der Regel nicht so bunt,
wie die Fälle, die die Rechtswirklichkeit hervorbringt. Deshalb greifen Aufgabensteller gern auf den Sachverhalt von

Das mit dem Strafrecht stimmt fast. Ein ganz wichtiger
Lackmustest für den Rechtsstaat ist, wie er mit dem Strafverteidiger umgeht, ob Verteidigerrechte eingeschränkt
oder ausgebaut werden. Daher beschäftigt man sich
zwangsläufig auch mit der StPO und der Rolle des Strafverteidigers, wenn man Anwaltsrecht betreibt.

Gerichtsentscheidungen zurück. Dies hat nebenbei den

Aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Im ersten Examen habe

Vorteil, dass man zumindest eine Lösung – nämlich die Ge-

ich mich für ein Wahlfach entschieden, welches aus den

richtsentscheidung – hat, die nicht unvertretbar scheint.

Fächern IPR, IZVR, Rechtsvergleichung und FGG bestand.

Obwohl es unsere eigentliche Aufgabe ist, die Studieren-

Ich suchte ein Wahlfach aus, welches so nah wie möglich

den in die Lage zu versetzen, unbekannte Fälle zu lösen,

an meinem Wahlfach im ersten Examen lag. Dies war da-

prüfen wir meist bereits entschiedene Probleme ab. Dies

mals das sog. „Justizwahlfach“, leider gehörte neben den

ist auch der Punkt, bei dem der Repetitor ansetzt. Grund-

Fächern IPR und FGG auch JGG zu den Themen. Eine No-

sätzlich gilt aber sowohl für die Vorlesung, die universi-

teninflation gab es damals schon deshalb nicht, weil das

täre Examensvorbereitung und den Repetitor gemeinsam:

Wahlfach als achte Klausur im Staatsexamen als normale

Umfassende, erschöpfende Wissensaneignung passiert am

Fachlösungsklausur geschrieben wurde.

Schreibtisch und in der Bibliothek, nicht im Hörsaal oder
beim Repetitor.
Und sieht es mit den Schwerpunkten nun besser aus? Zumindest gibt es bessere Noten.

Welche Daseinsberechtigung hat denn das Modell
„Schwerpunkt“ aus Ihrer Sicht heutzutage?
Nach meiner Ansicht und mir ist klar, dass ich damit in
Hannover ziemlich allein dastehe: Keine! Der Schwerpunkt

Bei allen Geisteswissenschaften gibt es – und Jura ist da

in seiner derzeitigen Gestalt ist in der Juristenausbildung

keine Ausnahme – eine gewisse Noteninflation. Diese kön-

meines Erachtens ein echter Fremdkörper. Und zwar in je-
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der Hinsicht. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, den

schiedsgerichtsbarkeit promoviert. Ein Thema, dem ich bis

Schwerpunkt, die Prüfungszeit des Staatsexamens und

heute, auch in Hannover, durch die Betreuung des Willem

den Beginn der Referendarzeit so zu koordinieren, dass

C. Vis Moot treu geblieben bin.

unnötige Zeitverluste vermieden werden. Wir investieren
in die Schwerpunktfächer zu viel Zeit im Vergleich mit den
Kernfächern und die Schwerpunktarbeiten leiden darun-

Wieviel Zeit haben Sie sich denn für Ihre Promotion genommen?

ter, dass diese nicht betreut sind, was wir bei anderen wis-

Schwieriges Thema. Jedenfalls mehr Zeit, als ich einkal-

senschaftlichen Arbeiten, wie z.B. den Promotionsarbeiten

kuliert habe. Ich habe damals noch ein dreijähriges Refe-

gerade einfordern. Früher haben wird Grundlagensemina-

rendariat absolviert – in dieser Zeit wollte ich eigentlich

re angeboten, in denen die Studierenden an wissenschaft-

meine Promotion zustande bringen. Mein erstes Arbeits-

liches Arbeiten herangeführt wurden, in den Seminaren

thema war „Das internationale Konkursrecht“. Ein Kollege,

wurde eine wissenschaftliche Diskussion geführt und die

der mittlerweile Hochschullehrerkollege in Kiel ist, wollte

Studierenden wurden im Rahmen der Erstellung der Semi-

über das gleiche Thema promovieren. Letztendlich haben

nararbeit betreut. Auf all dies möchte ich eigentlich nicht

wir beide über das Thema habilitiert und während der Pro-

verzichten.

motion beide das Thema gewechselt, das hat mich ein we-

Gibt es das denn im Schwerpunkt nicht?
Wir haben dies so im Schwerpunkt nicht. Die Studienarbeit wird anonym geschrieben, eine Betreuung findet nicht
statt, die Arbeiten werden nur korrigiert! Diese angeleite-

nig Zeit gekostet. Bei meiner Disputation muss ich dann
letztlich so 33 Jahre alt gewesen sein.
Nach der Promotion haben Sie dann sofort mit der Habilitation begonnen?

te Reflexion, bei den ersten wissenschaftlichen Schritten

Relativ zügig, ja. Ich habe in der Zwischenzeit die Tagung

an die Hand genommen zu werden – das fehlt. Die Dis-

der Jungen Zivilrechtswissenschaftler in Tübingen be-

kussion bei der Vorstellung der Arbeit ist im Grunde auch

sucht. Das war damals die zweite Tagung dieser Vereini-

eine mühsame Veranstaltung. Es liegt ja auf der Hand, dass

gung, die Tagung gibt es – teilweise unter leicht anderem

keiner der anderen Studierenden den Vorstellenden ir-

Namen – auch im Straf- und im Öffentlichen Recht. Ich

gendwie kritisieren will, schließlich geht es um eine relativ

wollte auf der Tagung herausfinden, ob ich mit den Kol-

wichtige Note, zumindest aus Studierendensicht. Wenn

legen, damals fast ausschließlich Habilitanden argumen-

aber bei diesen beiden Gelegenheiten kein oder kaum wis-

tativ und intellektuell mithalten kann, also ob der Weg in

senschaftlicher Diskurs stattfindet, so muss man fragen

die Wissenschaft möglich erscheint. Der Umgang auf der

dürfen, wo dieser denn im Schwerpunkt überhaupt statt-

Tagung war damals sicherlich noch wesentlich formeller,

findet.

als dies heute bei den Tagungen üblich ist, wir haben uns

Eine angeleitete Diskursveranstaltung, wissenschaftliche Schritte an der Hand von Hochschullehrinnen und

z.B. alle gesiezt. Trotzdem ist mir diese Tagung noch heute
in guter Erinnerung geblieben.

Hochschullehrern. Das für alle Studierenden zu ge-

Ich habe nach dem Referendariat auch zwei Jahre als Rich-

währleisten ist doch wohl eine Hochschullehrer-Hercu-

ter und ein halbes Jahr als Staatsanwalt gearbeitet. Die

les-Aufgabe.

Entscheidung und Möglichkeit, weiter in der Wissenschaft

Naja. Das hat man früher auch bewältigen müssen, und es
hat geklappt. Denken Sie doch mal nach: Wir haben un-

zu arbeiten kam in meiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft
– ich habe sie nicht wehmütig getroffen.

gefähr 20 Kollegen, sagen wir ca. 200 Schwerpunktstudie-

Und dann: Professor in Hannover seit 2000, in der durch-

rende im Jahr. Das geht schon.

schnittlichsten Stadt Deutschlands.

Wer hat Sie denn so betreut?

Diese Zuschreibung ist aber ungerecht negativ. Hannover

Ich habe in München bei Peter Schlosser promoviert, habe
vorher mehrere Seminare bei ihm und seinen Kollegen
besucht. Ich habe dann über die institutionelle Handels-
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ist für einen Hochschullehrer eine sehr angenehme Stadt.
Die Stadt ist groß genug, um eine bestimmte Anonymität
zu haben, und klein genug, um rasch ein gutes Netzwerk
aufzubauen. Nehmen Sie mal allein den Umstand, dass
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wir hier in einem Lokal 300, 400 Meter von der Universi-

einem später die Examensvorbereitung. Ohne Fundament

tät entfernt sitzen. Hier habe ich zwar schonmal Gerhard

kann man sich in sechs Monaten nicht auf das Examen vor-

Schröder getroffen oder Götz von Fromberg. Der einzige

bereiten.

aus dem universitären Umfeld, den ich hier getroffen habe,war einer unserer Honorarprofessoren. Vergleichbares
galt früher für das Chimu, Ecke Lange Laube/Otto-Brenner-Straße, das es leider nicht mehr gibt. Es war mein
Wohn- und Esszimmer.
Und das ist ein Vorteil?
Ich glaube, das ist ein Vorteil. Nicht die Abwesenheit der
Kollegen als solche, verstehen Sie das nicht falsch! Aber
die Enge von kleinen Universitätsstädten wie Göttingen
oder Marburg ist nicht unbedingt angenehm. Oder wollen
Sie im Blumenladen geraten bekommen, lieber einen anderen Strauß Blumen zu kaufen, weil eins der ausgesuchten Exemplare schon von Ihrem Kollegen für die heutige
Abendeinladung gekauft worden ist? Hannover ist schon
ein Ort, an dem man nicht unglücklich werden muss. Klar,
Hannover ist klein genug, um übersichtlich zu sein. Aber
auch groß genug, um eine eigene städtische Kultur und
Anonymität zu haben.

Der zweite Ratschlag widerspricht dem ersten Rat nur auf
den ersten Blick. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch noch
links und rechts vom Dogmatischen zu schauen. Jura gestaltet unser Leben sehr stark, man sollte sich daher auch
für Dinge außerhalb der Juristerei interessieren, Lebenserfahrung sammeln. Literatur, Politik, Kunst und Sport
können hier gute Beispiele sein.
Welchen Ratschlag haben Sie für Examenskandidaten?
Ich glaube, dass es immer noch angemessen ist, die Standardlektüre, den Medicus/Petersen, zu empfehlen. Für das
Zivilrecht sollte man ihn in der Examensvorbereitung dreimal gelesen haben – einmal am Anfang, um festzustellen,
was man alles noch nicht kann. Dann Stück für Stück, um
sich das Verstehen zu erarbeiten. Und dann, für Zusammenhänge und zur Selbstkontrolle nochmal vier bis sechs
Wochen vor der ersten Klausur. Wichtig ist auch so viel wie
möglich an Examensklausuren zu schreiben. Nur so lernt
man eine vernünftige Zeiteinteilung und trainiert seine

Was muss man unbedingt in Hannover erlebt haben?

Handschrift.

Limmern! Das erste Mal war ich nach einem Seminar mit

Welchen Ratschlag können Sie einem frisch ausgebilde-

einem Wirtschaftsanwalt „limmern“, der die Handynum-

ten, engagierten Doppelprädikatsjuristen geben?

mern von einer ganzen Reihe von DAX-Vorständen in
seinem Handy hat. Zu unserer vermeintlichen Sicherheit
haben wir uns immer in einen Geschäftseingang gestellt,
um das Treiben zu seiner Hochzeit zu beobachten – ein
kurioses Bild sage ich Ihnen. Also: Wir beide, weniger das
Limmern.
Unsere Zeitschrift wendet sich ja als Lern- und Lehrhilfe
an Studierende. Ich will dieser Ausrichtung ein wenig ge-

Welchen Ratschlag soll man jemandem erteilen, dem die
juristische Welt offensteht? In der Regel, so meine Erfahrung, kann man die Dinge weniger planen, vielmehr kommen häufig die Gelegenheiten und Möglichkeiten auf einen
zu, dann sollte man sie ergreifen.
Was können Studierende heute weniger gut, als noch zu
Ihrer Studienzeit?

recht werden und frage Sie nach einem guten Ratschlag

Es gibt schon einige Unterschiede, aber eine pauscha-

für junge Erstsemesterinnen und Erstsemester.

le Aussage wäre nicht gerecht. Ein Unterschied zwischen

Ich will mal zwei Ratschläge geben: Man muss zu einem
frühen Zeitpunkt begreifen, dass ein Studium Arbeit ist.
Alterskollegen müssen einen vollen Arbeitstag, gern auch
mal mehr als acht Stunden, in einer Bäckerei, an einem
Fließband oder hinter einem Schreibtisch verbringen. Der
Anspruch eines Jurastudenten an sich selbst sollte sogar
darüber hinausgehen! Ich glaube, dass die ersten Semester
da ganz wichtig sind – je mehr man am Anfang an Zeit investiert, sich ein Verständnis erarbeitet, umso leichter fällt

der heutigen und damaligen Generation mag sein, dass wir
politischer waren. Vielleicht wächst ja jetzt mit Fridays for
future eine neue, politischere Generation wieder heran.
Wir wollten damals Strukturen ändern, heute scheint mir
– wenn man sich engagiert – das emphatisch soziale Engagement im Vordergrund zustehen. Man will konkrete Hilfsangebote schaffen. Nehmen Sie z.B. Weitblick e.V., das ist
ein Kind unserer Zeit! Man sammelt Geld, um beispielsweise eine Schule in einem Entwicklungsland zu unterstützen.
Auf den Gedanken wären wir früher nicht gekommen.
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Wir hätten damals fairere Handelsbeziehungen der EU (da-

den Bereichen Lehre und Legal Tech intensiv zusammen,

mals noch EWG) mit Afrika oder bessere Entwicklungshilfe

Sven Hasenstab ist stellvertretender Vorsitzender des IPA

gefordert, wir hätten damals politische Parameter verän-

Fördervereins und mit Nassim Eslami kommentiere ich

dern wollen. Das beobachte ich heute kaum noch, es wird

zusammen das Schiedsverfahrensrecht im Vorwerk/Wolf

weniger abstrakt, denn konkret gedacht und gehandelt.

(Hrsg.) BeckOK/ZPO. Der Hanover PreMoot ist dann im-

Was können Studierende heute besser als noch zu Ihrer

mer ein wenig wie ein großes Familientreffen.

Studienzeit?

Und der Soldan Moot Court?

Man kann das auch positiv formulieren, was ich soeben ge-

Der Soldan Moot war eine bewusste Entscheidung, die

sagt habe. Die heutige Generation kann besser Empathie

anwaltsorientierte Juristenausbildung in Hannover und

vermitteln. Auch ist es sicher ein Vorteil, digital native zu

deren bundesweite Sichtbarkeit zu erhöhen. Das Institut

sein, ich, als digital immigrant, blicke manchmal staunend

für Prozess- und Anwaltsrecht wird von der Hans-Soldan

auf die Bedienungskompetenz von Studierenden, wenn es

Stiftung gefördert. Ich bin der festen Überzeugung, dass

um moderne Nutzeroberflächen geht. Auch die Fremd-

man Anwaltsrecht ohne Forschung auf dem Gebiet des An-

sprachenkompetenz ist heute eine andere, als noch zu

waltsrechts nicht lehren kann. In der Forschung sind wir

meiner Zeit. Netflix und andere Streamingdienste sowie

u.a. mit dem Kommentar Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltli-

der üblich gewordene Auslandsaufenthalt haben positive

ches Berufsrecht, in diesen Tagen in 3. Auflage erschie-

Wirkung gezeigt.

nen, gut vertreten und haben sicherlich eine bundesweite

Als wir in Hannover mit der Betreuung des Willem C. Vis
Moot angefangen haben, waren wir froh, wenn wir überhaupt sechs Studierende für den Wettbewerb gewinnen
konnten, die alle einigermaßen vernünftig Englisch sprachen. Heute können wir glücklicherweise noch eine ganze
Reihe weiterer Kriterien in unsere Auswahlentscheidung
mitaufnehmen.
Sie sind der „Moot Court Professor“ der Universität,
wenn ich das so sagen darf. Erfinder des Hans Soldan
Moots, Betreuer von Willem C. Vis und ICC Mediation
Moot, Ausrichter eines riesigen PreMoots. Aus Neigung
oder Überzeugung?
Für den Willem C. Vis Moot muss ich das Kompliment zurückgeben – und das ist die Zuschreibung „Moot Court
- Professor“ für mich. Ich wurde durch die Studierenden
der ersten und zweiten Generation der Mooties überzeugt.
Ohne das Engagement der ersten Mootie-Generationen
wäre dies nicht möglich gewesen. Ich habe mich von deren
Begeisterung, unbedingt, wieder und wieder, an einem sol-

Sichtbarkeit. Wer aber durch die Soldan Stiftung gefördert
wird, sollte sich bemühen, als „Sauerteig“ zu wirken und
ein Grundverständnis für die Bedeutung der Anwaltschaft
und ihres Berufsrechts außerhalb der eigenen Fakultät zu
fördern. So ist auf einer Soldan Tagung in Hannover, angeregt durch den Vorsitzenden der Stiftung, Manfred Wissmann, der Soldan Moot Court entstanden. Wir wollen in
Hannover der Leuchtturm des Anwaltsrechts in Forschung
und Lehre sein.
Soldan Moot, Premoot, Vis Moot - Teambetreuung, die
Konferenz „Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft“, wie
schafft man das alles?
Mit sehr guten Mitarbeitern, die ich zum Glück habe. Man
braucht auch ein hinreichend großes Netzwerk, ohne die
Unterstützung durch die Bundesrechtsanwaltskammer
mit dem Vizepräsidenten Thomas Remmers, dem örtlichen
Anwaltsverein, der Soldan Stiftung und dem IPA-Förderverein mit Rainer Eckert, um nur Einige Supporter zu nennen, wäre dies nicht möglich.

chen Wettbewerb teilnehmen zu wollen, anstecken lassen

Als Hochschullehrer ist man unter anderem Lehrer, For-

und gemeinsam gelang es uns, die Begeisterung jeweils auf

scher und individueller Förderer. Wie ist die Balance die-

die nachfolgende Generation zu übertragen. Für das groß-

ser Aufgaben zu bewerkstelligen?

artige Engagement dieser ersten Generationen bin ich
noch immer sehr dankbar. Wir sind heute noch allergrößtenteils miteinander befreundet und einige dieser Pioniere sind dem Lehrstuhl in unterschiedlicher Funktion noch
eng verbunden. So arbeite ich z.B. mit Tim Brockmann in
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Nicht immer einfach und nur mit einem hohen zeitlichen
Einsatz. Vergleichsweise gut gelingt die individuelle Förderung bei den studentischen Hilfskräften. Wenn ich in
Hannover bin, ist mein Tag nur zu einem sehr kleinen Teil
mit Schreibtischarbeit ausgefüllt, neben den Vorlesungen
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nehmen vor allem Gespräche mit studentischen Hilfskräf-

Sie so wollen, eine moderne Analyse des Böckenförde-

ten, Mitarbeitern und Ehemaligen einen Großteil meiner

Diktum1, dass die Verfassung von Voraussetzungen lebt,

Zeit ein. Förderung der Studierenden gelingt am besten,

welche sie selbst nicht herstellen kann.

wenn sich diese um die Förderung selbst bemühen und
in kleineren Veranstaltungen, wie Proseminaren oder Exkursionen z.B. zum Deutschen Juristentag oder bei internationalen Seminaren, auf sich aufmerksam machen. Auch
in der Veranstaltung Privatrechtstheorie kann man sich
zeigen. Individuelle Förderung beginnt, indem man Interesse zeigt und auf sich aufmerksam macht. Überhaupt die
eigene Möglichkeit der Förderung zu schaffen, liegt eher
in der Hand des Studierenden, nicht immer beim Hochschullehrer.

Horst Dreier, Staat ohne Gott, Religion in der säkularen Moderne, 256 Seiten, C.H. Beck. 2. Auflage 2018,
26,95 €. Der Würzburger Staatsrechtslehrer Horst Dreier
hat in Hannover im zweiten Jahrgang im Rahmen der Einphasigen Juristenausbildung studiert und bei Hans-Peter
Schneider in Hannover mit einer Arbeit über Hans Kelsen
promoviert, ist also Hannoveraner. Das Buch knüpft an das
Böckenförde-Diktum an und untersucht u.a., wie eine zunehmende säkulare Mehrheitsgesellschaft mit einer multikulturellen Gesellschaft, die in Teilbereichen von einem

Wie kommt man als studentische Hilfskraft an Ihren

fundamentalistischen Religionsverständnis geprägt ist,

Lehrstuhl?

umgehen muss.

Ein Großteil des Teams setzt sich aus ehemaligen Mooties

Stefan

zusammen. Dies bietet sich schon deshalb an, weil wir im-

gen eines Europäers, 576 Seiten, Anaconda, 2013,

mer wieder Coach-Nachwuchs benötigen. Den Vis Moot

7,95 €. Joschka Fischer hat empfohlen, die Welt von Ges-

zu coachen, ohne an dem Wettbewerb teilgenommen zu

tern wieder zu lesen, um die Welt von heute besser ver-

haben, ist sehr schwierig. Wir schreiben aber auch Hilfs-

stehen zu können. Zweigs Lebenserinnerung beschreibt,

kraftstellen aus. In der Regel werden die Bewerbungen

wie die kulturell geprägte bürgerliche Welt Europas und

vorsortiert und ich führe, zusammen mit einer Assisten-

der Habsburger Monarchie mit den beiden Weltkriegen

tin oder einem Assistenten ein Bewerbungsgespräch. Ent-

unterging. Auch heute leben wir in Umbruchzeiten, alte

schieden wird dann gemeinsam, jedenfalls lässt man mich

Gewissheiten schwimmen. Klimawandel, Entscheidungs-

zumeist in dem Glauben, dass ich mitentscheiden darf.

findung durch Algorithmen, Aufstieg von autoritären Re-

Wenn ich Sie auf die Palme bringen wollen würde, dann
würde ich sagen:
Der grüne Tee ist aus oder der Teefilter ist verschwunden!
Ihre Editorials in der JA genießen gewissen Ruf, besonders Ihre Weihnachtsbuchempfehlung ist beliebt. Haben
Sie auch Buchempfehlungen für uns?
Herzlichen Dank für die Frage, dürfen es auch drei sein?
Dies gäbe mir nämlich Gelegenheit, ein Buch zu empfehlen, welches in die diesjährige Weihnachtsbuchempfehlung der JA nicht mehr hineingepasst hat:
Patrick J Deneen, Warum der Liberalismus gescheitert ist,
288 Seiten, müry salzmann, 2019, 28,00 €. Das Buch stand
auf der Obamas readinglist 2018 und beschreibt, wie eine
Gesellschaft bei unbeschränkter Deregulierung zerfällt
und zugleich neue bürokratische Monster schafft. Wenn

Zweig,

Die

Welt

von

Gestern,

Erinnerun-

gierungen und der AfD in Deutschland; Brexit und ein
Europa, dessen Rule of Law in zunehmendem Umfang von
einigen Mitgliedsstaaten in Frage gestellt wird; ein Präsident Trump, der Anstands- und Schamlosigkeit zum politischen Programm macht; religiöser Fundamentalismus, um
nur einige Stichworte zu nennen. Da kann helfen, sich an
das lange 19. Jahrhundert und die Umbrüche des kurzen
20. Jahrhunderts zu erinnern.
Die Hanover Law Review besteht seit nunmehr zwei Jahren, was können Sie zur Zeitschrift sagen?
Zunächst: Ganz herzlichen Glückwunsch! Als Mitherausgeber der JA weiß ich, was es heißt, eine Ausbildungszeitschrift von so hohem Niveau auf die Beine zu stellen.
Jede Kritik im Detail wäre Beckmesserei und verbietet sich
daher. Also keine Kritik, sondern ein ganz dickes Lob und
zwei Wünsche.

Anmerkung der Redaktion: Das Böckenförde-Diktum wurde von dem Staatsrechtler und Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Böckenförde
in dem Aufsatz „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“ formuliert. Der zentrale Satz des Diktums ist „Der freiheitliche,
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“. Er beschreibt das Problem säkularisierter Staaten, soziales
Kapital zu erschaffen, und wird sowohl von Verfassungsrechtlern als auch von Theologen kontrovers diskutiert.
1
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Ich hoffe und wünsche mir, dass die Zeitschrift in der Fakultät die Resonanz und Unterstützung findet, die sie verdient! Es ist eine großartige Initiative, man sollte meines
Erachtens alles tun, um die Zeitschrift dauerhaft auf solide
- finanzielle wie personelle - Beine zu stellen.
Mein zweiter Wunsch betrifft die Mitwirkung der Kollegen.
Die Zeitschrift hat sich ja ganz bewusst den Namen „Hanover Law Review“ gegeben und knüpft damit an die Law Reviews der amerikanischen Law Schools an. Diese bestehen
aber gerade nicht nur aus „Case Notes“ der Studierenden,
sondern auch aus einer Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen der Professoren. Ich würde mir wünschen, dass,
wenn die Zeitschrift das ausbildungsorientierte Konzept
beibehält, es den einen oder anderen Kollegen gäbe, der
für die Hanover Law Review einen wissenschaftlichen Beitrag verfasst. Vielleicht kann man ja auch Assistenten dafür
gewinnen.

342

Christian Wolf - Interview - S. 335 bis 342

Tipps und Tricks direkt von Insidern:
- Abenteuer Referendariat
- Steuertipps für Studenten
MLP veranstaltet seit mehreren Jahren in Kooperation mit der
juristischen Fakultät sowie verschiedenen Kanzleien kostenfreie
Workshops für Studenten der Leibniz Universität Hannover.

www.hannover-absolventen.de
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit:
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