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 Europarecht - Alles Banane? 
 

Besieht man sich das Stimmungsbild von Europa in der deutschen Presselandschaft, kann einen der Eindruck 
beschleichen, dass es dieser Tage nicht gut um die Europäische Union bestellt ist. Die Berichterstattung ist geprägt 
von einer nicht enden wollenden Eurokrise, hoher Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Mitgliedsstaaten und 
einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl, von der vor allem rechtsextreme Parteien profi-
tiert haben. Fasst man die gängigen Vorurteile zu Europa überspitzt zusammen, scheinen viele Menschen die EU in 
erster Linie mit sinnlosen Verordnungen aus einem von Lobbyisten bestimmten Brüssel zu verbinden, das ansons-
ten höchstens noch durch fehlende Bürgernähe, mangelnde demokratische Legitimation und bürokratischen Wahn-
sinn auffällt. Und auch in Sachen Bürgerrechte macht die EU in Zeiten des NSA-Skandals und des millionenfachen 
Abhörens von Unionsbürgern noch keine allzu souveräne Figur.  

Dabei sind es gerade die gemeinsamen Grund- und Menschenrechte, die heute den europäischen Geist aus-
machen (müssten?). Gegründet als Europäische Gemeinschaft in den 1950er Jahren mit dem Ziel, durch wirt-
schaftliche Verflechtung und Abhängigkeit einen erneuten Krieg zwischen den europäischen Staaten zu vermeiden, 
entwickelte sich Europa langsam aber stetig von einer reinen Wirtschafts- zu einer Wertgemeinschaft mit gemein-
samen Grundrechten. Treibende Kraft hierfür war nicht zuletzt der Europäische Gerichtshof, der ab Ende der 
1960er Jahre mit seiner ständigen Rechtsprechungen zu der Entwicklung und Durchsetzung der Gemeinschafts-
grundrechten beitrug. Mit der am 01. Dezember 2009 in Kraft getretenen Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union sind die Unionsgrundrechte nun erstmals schriftlich niedergelegt.  

In diesem Sinne widmet Freilaw den Schwerpunkt dieser Ausgabe den Grundwerten der Europäischen Union. 
Unser Leitartikel von Julia Scholz beleuchtet in einem historischen Überblick den langen Weg zur Entwicklung der 
Unionsbürgerschaft, wobei die Autorin einen besonderen Schwerpunkt auf die Rechtsprechung des EuGH legt.  

Henrike Kahl thematisiert in ihrem Beitrag die leitenden Grundsatzfragen zur Entstehung der Charta der 
Grundrechte der EU und skizziert dabei die maßgeblichen Entwicklungsschritte hin zur heutigen Wertegemein-
schaft Europas.   

Daneben berichtet Friederike Düppers in ihrem Artikel über das im Dezember 2013 veranstaltete DAAD-
Seminar zum Thema „Rechtspluralismus in der europäischen Gemeinschaft“. Das Zusammenspiel der verschiede-
nen Grundrechte im europäischen Mehrebenensystem wird anschließend von Caroline Janssen in ihrem Artikel 
näher beleuchtet.  

Darüber hinaus beinhaltet diese Ausgabe einen Beitrag über die vom Gesetzgeber jüngst eingeführten Maß-
nahmen zur Bewältigung der Finanzmarktkrise von Dr. Eric Engle, LL.M. (Berlin). Kathrin Thole geht der Frage 
nach, inwieweit Betreiber von Online-Bewertungsportalen im Zeitalter des „Web 2.0“ für Rechtsverletzungen der 
Internetnutzer haften müssen.  

Der englische Artikel von Denis Kennedy und Yukun Zung beschäftigt sich mit der elektronischen Überwa-
chung in der Strafverfolgung und ihrem Verhältnis zum Schutz der Privatsphäre einzelner Bürger. Dabei verglei-
chen die Autoren die rechtliche Situation in Irland mit der in Deutschland und gehen insbesondere auf den Criminal 
Justice (Surveillance) Act 2009 ein. 

Abgerundet wird die Ausgabe durch zwei Buchrezensionen von Sonja Bühler und Philipp Böckmann sowie 
durch ein weiteres JuristInnen-Porträt in unserer Reihe „Historische JuristInnen“. Diesmal nimmt Linn Döring die 
beeindruckende Vita von Erna Scheffler, der ersten Richterin am Bundesverfassungsgericht unter die Lupe und 
zeigt an ihrem Bespiel, dass die Akzeptanz von Juristinnen lange nicht selbstverständlich war. 
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I. Einleitung 

„Civis romanus sum!“  („Ich bin römischer Bürger!“) – mit 
dieser Wendung konnte man sich im gesamten Römischen 
Reich auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Dieses Bürger-
recht vermittelte einen Status, der dem Einzelnen Vorrechte 
zukommen ließ.1 Auch in der Apostelgeschichte, in der Apos-
tel Paulus sich gegenüber den römischen Soldaten vor Miss-
handlungen schützen will, indem er sich auf seinen Bürgersta-
tus beruft, findet dieser Satz Erwähnung.2 Im Fall Konstantini-
dis aus dem Jahre 1992 bediente sich Generalanwalt Francis 
Jacobs jener Wendung in abgewandelter Form: „Civis euro-
paeus sum!“. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sich 
ein Gemeinschaftsangehöriger, der sich in einen anderen 
Mitgliedstaat begibt, das Recht habe, sich auf seinen Status als 
Unionsbürger zu berufen, „um sich jeder Verletzung seiner 
Grundrechte zu widersetzen“ 3. Dieser historische Moment in 
der EuGH-Rechtsprechung zur Unionsbürgerschaft markiert 
zugleich den Ausgangspunkt ihrer Entwicklung. Gibt es einen 
dem des Römischen Reichs ähnlichen Rechtsstatus auch für 
Unionsbürger? Was sind die Ursprünge der Unionsbürger-
schaft? Was bedeutet sie für den einzelnen Unionsbürger und 
die Gemeinschaft insgesamt? Im Folgenden sollen diese Fra-
gen beantwortet werden. Zentrum der Betrachtung ist dabei die 
Rechtsprechung des EuGH zur Unionsbürgerschaft. 

II. Die Entwicklung hin zur Unionsbürgerschaft 

1. Entwicklung im Gesetzgebungsprozess 

Das Konzept der Unionsbürgerschaft und die mit ihm verbun-
denen Rechte sind nicht erst im Zuge der Verhandlungen zur 
Errichtung der Politischen Union entwickelt worden. Sie sind 
das Ergebnis eines langen Prozesses der Europäischen Ge-
meinschaft von einem „Europa der Wirtschaft“ hin zu einem 
„Europa der Bürger“.4 Zunächst soll daher ein Überblick über 
die wichtigen Meilensteine dieser Entwicklung gegeben und 
die historischen und rechtspolitischen Hintergründe erläutert 
werden, so dass die Gründe und Leitgedanken, die zur Veran-
kerung der Unionsbürgerschaft im Maastrichter Vertrag 1992 
führten, nachvollziehbar werden. 

Bereits in der Präambel des EGKS-Vertrags (Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl) von 1951 lautete die erklärte Zielsetzung „durch die 
Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten 
Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter 
den Völkern“ legen zu wollen.5 Auch nach dem EWG-Vertrag 

                                                        
1 Cicero, In Verrem, Buch 2.5, 162. 
2 Lukas, Apostelgeschichte 16, 37; 22, 25. 
3 GA Jacobs, Schlussanträge, I-1198 ff., Rn. 46, Rs. C-168/91, I-1191 - Kon-

stantinidis.                                           
4 Wiener, Bürger und Union, S. 15. 
5 Vgl. 5. Erwägung der Präambel des EGKSV. 

(Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft) von 1957 sollte sich die Gemeinschaft nicht in der 
Regelung marktbezogener Fragen erschöpfen6, sondern neben 
der Entwicklung des Wirtschaftslebens die Grundlage für einen 
immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker 
sein.7 Das Ziel, einer über die wirtschaftliche Integration hin-
ausgehenden rechtlichen, kulturellen, politischen und sozialen 
Integration, konnte aber nur verwirklicht werden, wenn der 
Einzelne in der Gemeinschaft nicht lediglich als „Produktions-
faktor Arbeit“ oder „wirtschaftliches Humankapital“, sondern 
als Bürger betrachtet wurde.8 So stellte der EuGH bereits im 
Jahre 1963 in seiner Rechtsprechung zur unmittelbaren Wir-
kung des Gemeinschaftsrechts fest, dass nicht nur die Mit-
gliedstaaten, sondern auch der einzelne Bürger Subjekt der 
Gemeinschaftsrechtsordnung sein kann.9 Die Stellung des 
Einzelnen wurde damit grundlegend verändert. Er wurde zum 
Garanten für die dezentrale Durchsetzung gemeinschaftsrecht-
licher Vorgaben.10 Die ihm dadurch verliehenen subjektiv-
öffentlichen Rechtspositionen konnte er vor den mitgliedstaat-
lichen Gerichten verteidigen.11 Zu diesen Rechten zählten vor 
allem die Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes. Der 
Einzelne konnte sich auf sie, insbesondere auf das Freizügig-
keits- und Aufenthaltsrecht, allerdings nur als Akteur des Ge-
meinsamen Marktes berufen, d.h. der freie Personenverkehr 
war immer an eine wirtschaftliche Tätigkeit geknüpft.12 Ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Integration der Wan-
derarbeitnehmer in den Aufnahmemitgliedstaat war die Verab-
schiedung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 
15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
innerhalb der Gemeinschaft13, die es sich zum Ziel erklärte, 
alle Hindernisse, „die sich der Mobilität der Arbeitnehmer 
entgegenstellen“14, zu beseitigen.  

Nach und nach kamen die wirtschaftlich bedingten Wanderbe-
wegungen zum Stillstand und die von der Freizügigkeit Ge-
brauch machenden Gemeinschaftsangehörigen blieben im 
Aufnahmestaat.15 Die Menschen, die in einem Mitgliedstaat 
lebten, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besaßen, waren 
jedoch „politisch nahezu rechtlos“ 16. Da dem Gemeinschafts-
angehörigen Freiheit und Gleichheit nur im Rahmen von öko-
nomischen Zielen gewährleistet wurden17, charakterisierte man 
seinen Rechtstatus in der Literatur mit dem Begriff des 

                                                        
6 Präambel EWGV. 
7 Vgl. Art. 2 EWGV. 
8 Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehörigkeit, S. 136. 
9 Vgl. EuGH, Rs. 26/62, Slg. 1963, S. 1 ff. - Van Gend & Loos. 
10 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, S. 
42 f. 
11Kotalakidis, Von der nationalen Staatsbürgerschaft, S. 137. 
12 Hatje in: Schwarze, Art. 20 AEUV Rn. 2. 
13 ABl. 1968 L 257 S. 2. 
14 5. Erwägungsgrund der VO 1612/68, ABl. 1968 L 257 S. 2. 
15 Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizügigkeitsrechts, S. 12. 
16 Grabitz, Europäisches Bürgerrecht, S. 53. 
17 Grabitz, Europäisches Bürgerrecht, S. 68. 
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„Marktbürgers“.18 Der Marktbürger besaß keinerlei Aktivbür-
gerrechte in den Mitgliedstaaten. Die Teilnahme an Wahlen 
ebenso wie der Zugang zu öffentlichen Ämtern blieben ihm 
verwehrt.19 Aufgrund dessen wurden auf politischer Ebene seit 
Ende der 1960er Jahre wieder Forderungen nach einer über die 
Marktintegration hinausgehenden Finalität des europäischen 
Integrationsprojektes laut.20 Erste Impulse der Staats- und 
Regierungschefs zur Einführung einer europäischen Bürger-
schaft gingen von der Gipfelkonferenz in Den Haag im Jahr 
1969 aus.21 Insbesondere die im Jahre 1968 vorzeitig verwirk-
lichte Zollunion erweckte die Hoffnung, den rein wirtschaftli-
chen Integrationsprozess auf andere Bereiche erweitern zu 
können.22 Beim Pariser Gipfeltreffen 1974 sollte das „Europa 
der Bürger“ in die Tat umgesetzt werden. Die Regierungschefs 
der Mitgliedstaaten beauftragten eine Arbeitsgruppe mit der 
Untersuchung der Frage „inwieweit den Bürgern der Mitglied-
staaten besondere Rechte als Angehörige der Gemeinschaft 
zuerkannt werden könnten“.23 Als „besondere Rechte“ schlug 
die Arbeitsgruppe daraufhin das aktive und passive Kommu-
nalwahlrecht, das Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern 
unterhalb der nationalen Ebene, die Ausübung des Versamm-
lungs- und Vereinigungsrechts und die Einführung einer Pas-
sunion vor.24 Die Kommission legte im Jahr 1979 einen Ent-
wurf für eine Richtlinie zur Regelung eines allgemeinen Auf-
enthaltsrechts vor.25  

Aufgrund der Sorgen der Mitgliedstaaten, dass die öffentlichen 
Finanzen des Aufnahmemitgliedstaats belastet würden, konnte 
sie sich jedoch lange Zeit nicht durchsetzen.26 Diese Bedenken 
wurden mit Einführung des Vorbehalts, der ausreichende Exis-
tenzmittel sowie einen Krankenversicherungsschutz forderte, 
ausgeräumt.27 Im selben Jahr fanden erstmals die für die Ent-
wicklung eines allgemeinen Bürgerrechts wichtigen Direkt-
wahlen zum Europäischen Parlament statt.28 In einer Ent-
schließung im Jahre 1982 vereinbarten die Mitgliedstaaten die 
Einführung einer Passunion innerhalb der folgenden drei Jah-
re.29 Erwähnung fand der Begriff der Unionsbürgerschaft erst-
mals in dem sogenannten Spinelli-Vertragsentwurf zur Grün-
dung der Europäischen Union von 1984.30 Im selben Jahr setz-
te der Europäische Rat in Fontainebleau den nach seinem Vor-
sitzenden benannten Adonnino-Ausschuss ein, der Maßnahmen 
erarbeiten sollte, um die Identifikation des Einzelnen mit der 
Gemeinschaft zu stärken.31 In seinen beiden Berichten befür-
wortete der Ausschuss den Abbau der Grenzkontrollen, die 
Ausweitung der Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten, die 
Einführung eines einheitlichen Wahlverfahrens bei der Wahl 
zum Europäischen Parlament, das aktive und passive Wahl-
recht bei Kommunalwahlen, die Vereinigungs- und Versamm-
                                                        
18 Der Begriff des Marktbürgers wurde erstmals 1963 auf dem Haager FIDE-
Kongress von Ipsen eingeführt. 
19 Grabitz, Europäisches Bürgerrecht, S. 88. 
20 Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S. 91. 
21 Sauerwald, Die Unionsbürgerschaft, S. 46. 
22 Magiera, DÖV 1987, 221. 
23 EG-Gesamtbericht 8/1974, S. 337 ff. (Ziff. 11). 
24 Bull. EG Beil. 7/1975. 
25 ABl. EG 1979 Nr. C 207, 14. 
26 Höfler, Unionsbürgerfreiheit, S. 50. 
27 Höfler, Unionsbürgerfreiheit, S. 50. 
28 Höfler, Unionsbürgerfreiheit, S. 22. 
29 Ministerratsbeschlüsse v. 23.6.1981 und 30.06.1982.  
30 ABl 1984 Nr. C 77/33.  
31 Bull. EG Beil. 7/1985, S. 20 f. 

lungsfreiheit, die Einsetzung eines Ombudsmannes und ver-
stärkte Kulturarbeit.32 Der Abbau von Personenkontrollen an 
den innerstaatlichen Grenzen begann im Jahre 1985 mit dem 
ersten Schengener Abkommen.33 Der EuGH machte in der 
Folge einen wichtigen Schritt zur Entfunktionalisierung der 
Personenfreizügigkeit, indem er den Anwendungsbereich der 
Grundfreiheiten ausweitete und Touristen das Recht zuerkann-
te, sich auf die (passive) Dienstleistungsfreiheit berufen zu 
können.34 Durch den Erasmus-Beschluss des Rates über den 
Studentenaustausch wurde der Begriff „Europa der Bürger“ 
erstmals in einem Sekundärrechtsakt niedergelegt.35 Einen 
weiteren wichtigen Schritt stellte die Einigung der Mitglied-
staaten über die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und 
Prüfungszeugnissen im Hochschulbereich dar.36 Der Rat dehn-
te das bis dahin wirtschaftlich begründete Freizügigkeitsrecht 
im Jahre 1990 durch drei Richtlinien auf nichterwerbstätige 
Gemeinschaftsangehörige, Studenten, Rentner37 und Familien-
angehörige der Arbeitnehmer38 aus. Zudem gaben die Ver-
handlungen des Europäischen Rates über eine die Wirtschafts- 
und Währungsunion ergänzende, politische Union der Idee 
einer „Europabürgerschaft“ weiteren Antrieb.39  

Als wichtigste Elemente der Unionsbürgerschaft wurden im 
Verlauf ihres Entstehungsprozesses also die Zuerkennung 
politischer Rechte und vor allem die Freizügigkeit, die vom 
Bestehen eines Arbeitsvertrages allmählich unabhängig wurde, 
erachtet. Bei Betrachtung dieser Entwicklung ist zu sehen, dass 
viele der mit dem Status der Unionsbürgerschaft verknüpften 
Rechte bereits vor dem Maastrichter Vertrag bestanden – es 
gab somit eine Unionsbürgerschaft avant la lettre.40 Sie hatte 
im älteren Gemeinschaftsrecht allerdings noch keinen Eingang 
in das Primärrecht gefunden. 

2. Die Unionsbürgerschaft im Vertrag von Maastricht 

Dies änderte sich daher im Jahre 1992 mit dem Vertrag von 
Maastricht, in dem das Konzept der Unionsbürgerschaft in den 
Art. 17 – 21 EG erstmals vertraglich fixiert wurde.41. Die Ver-
tiefung der Politischen Union und die Herstellung einer breite-
ren Legitimationsbasis standen im Mittelpunkt der Regie-
rungskonferenz von Maastricht. Durch die Unionsbürgerschaft 
sollte der Einzelne echte Mitwirkungsrechte am Aufbau der 
Union erhalten und so aktiver Träger der Unionsgewalt und 
ihrer Legitimation werden.42 Unionsbürger ist, wer die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt, Art. 17 Abs. 1 S. 2 
                                                        
32 Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehörigkeit, S. 144-145; Wollen-

schläger, Grundfreiheit ohne Markt, S. 96 f. 
33 Sauerwald, Die Unionsbürgerschaft, S. 48. 
34 EuGH, Slg. 1985, 377, Rn. 16 – Luisi und Carbone. 
35 Erasmus-Beschluss 87/327 des Rates, ABl. 1987 L 166 S. 20 ff. 
36 Vgl. dazu Oppermann FS Doehring, 1989, 718. 
37 Richtlinie 90/364 EWG über das Aufenthaltsrecht von Nichterwerbstätigen, 

ABl. 1990 L 180, S.    26; Richtlinie 90/365/EWG über das Aufenthaltsrecht 
von Rentnern, ABl. 1990 L 180, S. 28; Richtlinie 90/366/EWG über das 
Aufenthaltsrecht von Studenten, ABl. 1990 L 180, S. 30., sind durch die 
Richtlinie 2004/38 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienan-
gehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, aufgehoben worden; zugleich Änderung der Verordnung 
1612/68, ABl. L 229 vom 29.06.2004, S. 35 (berichtigte Fassung).  

38 Richtlinie 68/360, ABl. 1968 L 257, S. 13–16. 
39 Sauerwald, Die Unionsbürgerschaft, S. 164. 
40 Schönberger, Unionsbürgerschaft, S. 15. 
41 ABl. 1992 C 191 S. 1. 
42 Kotalakidis, Von der nationalen Staatsangehörigkeit, S. 151-152. 
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EG. Gemäß Art. 17 Abs. 1 S. 3 EG ergänzt die Unionsbürger-
schaft die nationale Staatsangehörigkeit, ersetzt sie aber nicht. 
Das seit den 1970er Jahren für die Realisierung des „Europa 
der Bürger“ geforderte allgemeine Freizügigkeitsrecht wurde 
als zentraler Aspekt primärrechtlich erstmals in Art. 18 I EG 
umgesetzt 43: „Jeder Bürger hat das Recht, sich im Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag 
und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Be-
schränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhal-
ten“. Mit den Beschränkungen und Bedingungen waren vor 
allem die durch die Aufenthaltsrichtlinien eingeführten Ein-
schränkungen aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicher-
heit oder Gesundheit sowie die Erfordernisse der Krankenver-
sicherung und ausreichender Existenzmittel gemeint.44 
Weiterhin regelte der EGV die anderen Dimensionen der Uni-
onsbürgerschaft: Die Zuerkennung politischer Rechte wurde in 
Art. 19 EG (Wahlrecht), die Kontroll- und Informationsrechte 
gegenüber den Unionsorganen in den Art. 21 EG und 255 EG 
und das als weiterer Bestandteil hinzutretende Recht auf 
Schutz im Ausland durch die diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen der anderen Mitgliedstaaten im Art. 20 EG 
normiert. Die Unionsbürgerrechte sind nicht auf die Art. 18-21 
EG beschränkt. Sie setzen sich aus allen die „in diesem Vertrag 
vorgesehenen Rechte und Pflichten“ zusammen, Art. 17 Abs. 2 
EG. Dazu zählt in erster Linie das Diskriminierungsverbot des 
Art. 12 EG, das die Garantie gleicher Bürgerrechte gewährleis-
ten soll.45 Des Weiteren ist damit das auf Grundlage des EG-
Vertrages erlassene Sekundärrecht gemeint.46 
 
Zunächst beurteilten die meisten Wissenschaftler und politi-
schen Entscheidungsträger die Unionsbürgerschaft jedoch sehr 
zurückhaltend und sahen in ihr eine rein dekorative und sym-
bolische Institution.47 Sie wurde in ihrer Ausgestaltung 
lediglich als marginale Verbesserung der Stellung der Bürger 
aufgefasst und daher besipielsweise als „pie in the sky“ 48 und 
„Mehr Schein als Sein“ 49 bewertet. Dafür gab es mehrere 
Gründe: Zum einen trug die im Jahre 1990 erfolgte 
sekundärrechtliche Kodifizierung der Aufenthaltsrechte nicht-
erwerbstätiger Unionsbürger zu dieser Ansicht bei.50 Zum 
anderen gingen die neu geschaffenen Unionsbürgerrechte mit 
Ausnahme des Wahlrechts bei Kommunal- und Europawahlen 
sowie des Rechts auf Schutz im Ausland kaum über den bereits 
bestehenden Aquis hinaus. Zudem enthielten die 
Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft keinerlei Angaben 
über die Pflichten der Unionsbürger. Während die nationale 
Staatsbürgerschaft Rechtspositionen der Bürger auf Grundlage 
eines historisch entwickelten, umfangreichen Konzepts 
umfasste, schien die Unionsbürgerschaft im Kern lediglich die 
Funktion zu haben, die Marktintegration auszubauen.51 

 

                                                        
43 Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S. 122. 
44 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1263. 
45 Kadelbach, Unionsbürgerschaft, S. 617. 
46 Kadelbach, Unionsbürgerschaft, S. 623. 
47 Kostakopoulou, EU Citizenship: Writing the Future, S. 3. 
48 H.U.J. d’Oliveira, European Citizenship, S. 126. 
49 J. Isensee, EU-Mitgliedstaaten, 71 (93).     
50 Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizügigkeitsrechts, S. 15. 
51 Kostakopoulou, EU Citizenship: Writing the Future, S. 3. 

3. Die Entwicklung der Unionsbürgerschaft in der 
Rechtsprechung des EuGH 

Dem EuGH oblag es, diese ursprünglich eher unersprießlichen 
Normen inhaltlich auszugestalten und das zunächst „recht 
blutleere Konstrukt“52 der Unionsbürgerschaft mit Leben zu 
füllen. Für seine Rechtsfortbildung war es förderlich, dass die 
Art. 17 ff. EG dogmatische Flexibilität zuließen und dem 
EuGH einen rechtsmethodischen Spielraum boten.53 In den 
ersten Jahren nach dem Maastrichter Vertrag (1993-1997) 
ruhte die Unionsbürgerschaft noch in einer Art „Dornröschen-
schlaf“ 54, d.h. sie wurde vollkommen ignoriert. Darauf folgte 
eine Annäherungsphase, an die sich eine Entwicklungs- und 
Konzeptionalisierungsphase anschloss (1998-2003) und diese 
schließlich in die Konsolidierung überging (seit 2003).55 Im 
Folgenden wird diese Entwicklung seit dem Vertrag von 
Maastricht bis in das Jahr 2011 anhand ausgewählter Fälle 
dargestellt. 

a) Entwicklungs- und Konzeptionalisierungsphase 
(1998-2003) 

Nach einer ersten Phase der Nichtbeachtung und Annäherung 
(1993-1997) entwickelte der EuGH seine verfolgte Linie, aus-
schließlich an den Unionsbürgerstatus und das allgemeine 
Freizügigkeitsrecht des Art. 18 EG anzuknüpfen, weiter und 
baute sie in der Rechtssache Grzelczyk56 aus: 

Der französische Staatsangehörige Rudy Grzelczyk absolvierte 
sein Studium in Belgien und kam für dessen Finanzierung in 
den ersten drei Studienjahren selbst auf. Zu Beginn des vierten 
und letzten Studienjahres beantragte er die Gewährung des 
Existenzminimums, das ihm von den belgischen Behörden 
jedoch mit der Begründung, dass er weder belgischer Staatsan-
gehöriger noch Anspruchsberechtigter  i.S.d. VO 1612/68 sei, 
verwehrt wurde. Der EuGH stellte fest, dass es sich hierbei um 
eine allein auf der Staatsangehörigkeit beruhenden Diskrimi-
nierung handelte. Denn nur Studierende aus anderen Mitglied-
staaten müssten für die Gewährung einer sozialen Beihilfe eine 
Arbeitnehmereigenschaft aufweisen.57  

Anknüpfend an das Urteil in der Rechtssache Martinez Sala58 
eröffnete der Gerichtshof zunächst den sachlichen Anwen-
dungsbereich des Gemeinschaftsrecht und bekräftigte, dass ein 
Unionsbürger, der sich rechtmäßig im Gebiet des Aufnah-
memitgliedstaates aufhalte, sich in allen Situationen, die in den 
sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fie-
len, auf das Diskriminierungsverbot des Art. 12 EG berufen 
könne. Von diesen Situationen umfasst seien die Wahrneh-
mung der Grundfreiheiten und des Freizügigkeitsrechts nach 
Art. 18 EG.59 Wie bereits im Fall Martinez Sala war hier der 
rechtmäßige Aufenthalt des Klägers fraglich. Generalanwalt 
Alber stellte in seinen Schlussanträgen zutreffend fest, dass das 

                                                        
52 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1255. 
53 Haltern, Europarecht und das Politische, S. 457. 
54 Calliess, Der Unionsbürger, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, 
Nr. 1, S. 35. 
55 Vgl. zu den Phasen Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1269 ff. 
56 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193 – Grzelczyk. 
57 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 29 – Grzelczyk. 
58 EuGH, Rs. C-85/96, Slg. 1998, I-2691 – Martinez Sala. 
59 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 32-33 – Grzelczyk. 
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Aufenthaltsrecht nicht schrankenlos gewährt werde und ver-
wies auf die Beschränkungen des Art. 18 Abs. 1 EG. Zu diesen 
zählen die in den drei Aufenthaltsrichtlinien des Rates60 gefor-
derten ausreichenden Existenzmittel. Gemäß dieser Richtlinien 
dürfen die Aufenthaltsberechtigten die öffentlichen Finanzen 
nicht über Gebühr belasten.61 Daher müssen sie zur Ausübung 
des Aufenthaltsrechts über Existenzmittel verfügen und haben 
keinen Anspruch auf Unterhaltsstipendien durch den Aufnah-
mestaat.62 Der EuGH aber erklärte, dass Artikel 3 der Richtli-
nie 93/96 nur einen Anspruch auf Unterhaltsstipendien, nicht 
aber die Gewährung von Sozialhilfe ausschließe.63 Der Student 
müsse nur im Zeitpunkt der Abgabe seiner Erklärung glaubhaft 
machen, über entsprechende Mittel zu verfügen, seine finanzi-
elle Situation könne sich im Laufe der Zeit jedoch ändern.64  

Weiterhin ergebe sich aus der sechsten Begründungserwägung 
der Richtlinie 93/96, dass die öffentlichen Finanzen des Auf-
nahmestaates nur nicht „über Gebühr“ belastet werden dürften, 
was bedeute, dass eine bestimmte finanzielle Solidarität ge-
genüber Angehörigen anderer Mitgliedstaaten zumindest vo-
rübergehend anerkannt werde.65 Der EuGH machte damit deut-
lich, dass er die Beschränkungen des Art. 18 EG hinsichtlich 
des Freizügigkeitsrechts und die mit ihm einhergehenden Vo-
raussetzungen der Richtlinie 93/96 ernst nimmt und diese als 
entsprechende Beschränkungen – dass der Anspruchsberech-
tigte über ausreichende Existenzmittel verfügen muss – aner-
kennt. Er berücksichtigte, dass diese Beschränkungen die Mit-
gliedstaaten vor übermäßigen finanziellen Belastungen schüt-
zen sollen. Die sekundärrechtlichen Beschränkungen legte er 
im Lichte des Unionsrechts aus, womit sich erstmals eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung andeutete.  

Die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten möchte der EuGH folg-
lich nicht gänzlich für alle Unionsbürger öffnen, sondern ent-
sprechende Ansprüche unter sorgfältiger Berücksichtigung der 
sekundärrechtlichen Beschränkungen prüfen.66 Bemerkenswert 
an diesem Urteil ist weiterhin, dass der EuGH hier erstmals 
eindringlich die symbolische Bedeutung der Unionsbürger-
schaft betont: „Der Unionsbürger ist nämlich dazu bestimmt, 
der grundlegende Status der Angehörigen zu sein, der es den-
jenigen unter ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden, 
erlaubt, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und unbe-
schadet der insoweit ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen 
die gleiche rechtliche Behandlung zu genießen“ 67. Die grund-
sätzliche Möglichkeit, den betreffenden Unionsbürger auszu-
weisen, behalte sich der Aufnahmemitgliedstaat freilich bei, er 
soll aber wiederum an die Unionsbürgerschaft zurückgebunden 
sein. Die Ausweisungsmaßnahme als Beeinträchtigung des 
Freizügigkeitsrechts muss sich folglich am Maßstab der Ver-
hältnismäßigkeit rechtfertigen lassen.68 

                                                        
60 Vgl. jeweils Art. 1 der Richtlinien 90/364, 90/365 und 93/96. 
61 GA Alber, Schlussanträge, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-, Rn. 122 ff. - 
Grzelczyk. 
62 Vgl. Art. 1 ff., RL 93/96/EWG v. 29.10.1993, ABl. 1993, L 317/59. 
63 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 39 - Grzelczyk. 
64 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 45 - Grzelczyk. 
65 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 44 - Grzelczyk. 
66 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1286. 
67 EuGH, Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 31 - Grzelczyk. 
68 Calliess, Der Unionsbürger, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, 
Nr. 1, S. 33. 

Das Urteil wurde stark kritisiert. Durch die vom EuGH ge-
schaffene Möglichkeit wurden erhebliche Belastungen der 
nationalen Sozialleistungssysteme befürchtet.69 In methodi-
scher und dogmatischer Hinsicht mag an dieser Entscheidung 
vieles zu kritisieren sein: Das weitgehende Ignorieren etablier-
ter juristischer Auslegungsmethoden, insbesondere das unklare 
Herausarbeiten des Verhältnisses von sekundärem zu primärem 
Gemeinschaftsrecht. Zudem kann die Veränderung von Richt-
linien unter Heranziehung von Begründungserwägungen als 
unsauber bezeichnet werden. Man könnte sagen, der Gerichts-
hof betreibe unzulässige Rechtsfortbildung und verdrehe Wort-
laute zur Durchsetzung globaler Konzepte wie der Unionsbür-
gerschaft, die in seiner Rhetorik als funktionell identisch mit 
der nationalen Staatsangehörigkeit behandelt wird. Der Fall 
Grzelcyk kann als typisch für eine gewisse Tendenz des EuGH, 
etablierte juristische Auslegungsmethoden jedenfalls dann zu 
vernachlässigen, wenn sie dem rechtspolitischen Sendungsbe-
wusstsein entgegenstehen, gesehen werden. Der EuGH, so 
einige kritische Stimmen, läute damit das Ende „rationaler 
Jurisprudenz“ ein.70 

b) Konsolidierungsphase (2003-2011) 

Das Unionsbürgerschaftskonzept verfestigte sich in der Folge-
zeit. Im Zentrum der EuGH-Rechtsprechung zur Unionsbür-
gerschaft standen somit zum einen soziale Ansprüche und zum 
anderen das Recht zum Aufenthalt. 

aa) Rechtssache Collins 

Hintergrund im Fall Collins71 war die Bedrohung des soge-
nannten Sozialtourismus. Wie in Grzelczyk ging es auch hier 
um die Gewährung einer beitragsunabhängigen Sozialleistung. 
Das Urteil galt als ein dogmatisches Novum, denn der EuGH 
legte das gegenüber Art. 12 EG spezielle grundfreiheitliche 
Gleichbehandlungsgebot der Arbeitnehmerfreizügigkeit des 
Art. 39 II EG im Lichte der Unionsbürgerschaft erweiternd 
aus.72 Er entließ die Grundsätze der Unionsbürgerschaft aus 
ihrer vermeintlichen Subsidiarität gegenüber den speziellen 
wirtschaftsbezogenen Freizügigkeitsrechten des Sekundär-
rechts und versah sie mit einer Art verfassungsrechtlicher Aus-
strahlungswirkung.73 Zudem relativierte der EuGH erstmals die 
Unterscheidung zwischen Wirtschaftsmigranten und anderen 
Migranten. Er gestand Arbeitsuchenden nunmehr soziale Leis-
tungen zu, die bisher Arbeitnehmern vorenthalten waren.74 

bb) Rechtssache Trojani 

Im Fall Trojani75 ging es um einen französischen Staatsange-
hörigen, der nach Belgien einreiste. Da er mittellos war, stellte 
er einen Antrag auf Bewilligung des belgischen Existenzmini-
mums, der von den belgischen Behörden mit derselben Be-
gründung wie im Fall Grzelczyk, dass Herr Trojani weder bel-
gischer Staatsangehöriger noch Arbeitnehmer im Sinne des 
Gemeinschaftsrechts sei, abgelehnt wurde. Zunächst bezog 
                                                        
69 Armbrecht, ZEuS 2005, (175) 202.  
70 Vgl. die ausführliche Kritik von Hailbronner NJW 2004, 2185, 2186 f. 
71 EuGH, Rs. C-138/02, Slg. 2004, I-2703 – Collins. 
72 Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S. 204. 
73 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1294. 
74 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1293. 
75 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, I-7573 – Trojani. 
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sich der EuGH auf die Eröffnung des Anwendungsbereichs des 
Art. 12 I EG über die Inanspruchnahme der in Art. 18 Abs. 1 
EG gewährleisteten Freizügigkeit: Zwar besaß Trojani eine 
Aufenthaltserlaubnis und hielt sich somit rechtmäßig in Belgi-
en auf. Der EuGH versagte ihm jedoch unter Hinweis auf Art. 
1 Abs. 1 der Richtlinie 90/364, der das Aufenthaltsrecht aus 
Art. 18 Abs. 1 EG von dem Erfordernis ausreichender Exis-
tenzmittel abhängig machte, den Aufenthalt. Diese sich aus 
dem Sekundärrecht ergebende Beschränkung sei auch verhält-
nismäßig.76  

Damit beendete der EuGH seine Erörterungen jedoch nicht: Er 
führte weiter aus, dass das Aufenthaltsrecht zwar von der Vo-
raussetzung ausreichender Existenzmittel abhängig gemacht 
werden könne, die Nichtgewährung des Existenzminimums 
stelle jedoch eine nach Art. 12 EG verbotene Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar. Dies markierte einen 
erneuten Wendepunkt in der Ausgestaltung der Unionsbürger-
schaft. Denn bislang stand fest, dass der Anwendungsbereich 
des Gemeinschaftsrechts und damit Art. 12 EG dann nicht 
eröffnet ist, wenn er – und das war hier der Fall – nicht von 
Art. 18 EG gedeckt ist. Zwar dürften die Mitgliedstaaten den 
Aufenthalt eines nicht wirtschaftlich aktiven Bürgers von der 
Verfügbarkeit ausreichender Existenzmittel abhängig machen, 
daraus ergebe sich aber nicht, dass einer solchen Person wäh-
rend ihres rechtmäßigen Aufenthalts im Aufnahmemitglied-
staat nicht das grundlegende Prinzip der Gleichbehandlung, 
wie es in Art. 12 EG niedergelegt ist, zugute kommt.77 Ein 
nicht wirtschaftlich aktiver Bürger könne sich bei solchen 
Leistungen daher auf Art. 12 EG berufen, wenn er sich im 
Aufnahmemitgliedstaat für eine bestimmte Zeit rechtmäßig 
aufgehalten hat oder eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt.78  

Der Anwendungsbereich des Vertrages als Voraussetzung des 
Art. 12 Abs. 1 EG wurde somit mit dem bloßen Bestehen des 
Unionsbürgerstatus gem. Art. 17 EG gleichgesetzt.79 Das be-
deutet, dass die Unionsbürgerschaft Einfluss auf das Verhältnis 
zwischen dem Aufnahmemitgliedstaat und dem wirtschaftlich 
inaktiven Bürger nehmen kann, wenn dieser sich rechtmäßig in 
dem Staat aufhält. Dies gilt selbst, wenn sich die Rechtmäßig-
keit aus einer Aufenthaltsgenehmigung nach nationalem Recht 
ergibt.  

Das stellte eine nachhaltige dogmatische Wende mit materiel-
len Konsequenzen für die Beteiligten dar.80 Unionsbürger wer-
den den nationalen Staatsangehörigen insofern gleichgestellt, 
als dass eine Ungleichbehandlung jedenfalls nicht allein an die 
unterschiedliche Staatsangehörigkeit geknüpft werden darf. 
Damit räumt der EuGH dem Unionsbürger das Recht ein, sich 
ohne eigene Existenzmittel auf Kosten des Gaststaates in die-
sem aufzuhalten, solange der Gaststaat den Aufenthalt nicht 
selbst beendet und den Betroffenen ausweist.81 Die Möglich-
keit der Ausweisung stößt jedoch an ihre Grenzen, denn die 
Inanspruchnahme des Sozialhilfesystems darf nicht automa-

                                                        
76 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, I-7573, Rn. 34-36 – Trojani. 
77 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, I-7573, Rn. 40 – Trojani. 
78 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, I-7573, Rn. 43 – Trojani. 
79 Calliess, Der Unionsbürger, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, 
Nr. 1, S. 30-31. 
80 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1299. 
81 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1299. 

tisch eine solche Maßnahme zur Folge haben.82 Dass im An-
wendungsbereich des Vertrages, d.h. bei Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten, jede Diskriminierung aus Gründen der Staats-
angehörigkeit verboten sein soll, mag dogmatische Bedenken 
hervorrufen. Denn so entfiele das Tatbestandsmerkmal „An-
wendungsbereich des Vertrages“ gänzlich. Es bliebe somit nur 
noch ein unbegrenztes allgemeines Diskriminierungsverbot aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit, benannt als Unionsbürger-
schaft, übrig. Die aus dieser Dogmatik folgende Formel kann 
deswegen nur lauten: Macht ein Unionsbürger von seinem 
Freizügigkeitsrecht aus Art. 18 EG Gebrauch, indem er sich in 
einen anderen Mitgliedstaat begibt und sich dort rechtmäßig 
aufhält, so wird er grundsätzlich über das allgemeine Diskri-
minierungsverbot des Art. 12 Abs. 1 EG geschützt.83 Auf diese 
Weise wird das allgemeine Diskriminierungsverbot zu einer 
„funktionelle(n) Verlängerung der Freizügigkeitsvorschrif-
ten“.84 Dem Institut der Unionsbürgerschaft bleibt damit selbst 
ein umfassendes Gleichbehandlungsgebot zu entnehmen, ein 
Ansatz, den der Gerichtshof nicht offen legt.  

Dieser Ansatz vermag nicht zu überzeugen.85 Der EuGH hat 
sich in diesem Fall über eindeutige, sekundärrechtliche Rege-
lungen hinweggesetzt, die von den Mitgliedstaaten gerade 
keine eigene Abwägung verlangen. Die Abweichung vom 
Sekundärrecht machte er indes nicht kenntlich. Im Ergebnis 
kommt dies einer Relativierung der wirtschaftlichen Aufent-
haltsvoraussetzungen gleich. Eine echte Auseinandersetzung 
mit den Richtlinienvorgaben und eine Begründung für die 
Abweichung fehlen entsprechend. Sein Vorgehen ist metho-
disch daher nicht haltbar und der Vorwurf, der EuGH habe hier 
den Rahmen „rationaler Jurisprudenz“ verlassen, an dieser 
Stelle gerechtfertigt.86 

cc) Rechtssache Zhu und Chen 

In der Entscheidung Zhu und Chen87 standen keine Sozialleis-
tungsansprüche zur Diskussion sondern das Aufenthaltsrecht. 
Frau Chen, eine chinesische Staatsangehörige, reiste im Jahre 
2000 nach Belfast, um dort ihr zweites Kind, ihre Tochter 
Catherine, zur Welt zu bringen. Das Kind erwarb aufgrund des 
auf der Insel Irland geltenden ius soli die irische Staatsangehö-
rigkeit. Die Mutter beantragte bei den Behörden des Vereinig-
ten Königreichs die Gewährung einer unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis für sich und das Kind, die abgelehnt wurde. 

Der EuGH bejahte indes ein Aufenthaltsrecht der Tochter im 
Vereinigten Königreich. In seinen Vorüberlegungen wies er 
zunächst die Auffassung des Vereinigten Königreichs und der 
britischen Regierung zurück, dass sich eine Person schon des-
halb nicht auf das allgemeine Freizügigkeitsrecht nach Art. 18 
Abs. 1 EG berufen könne, weil sie von diesem Recht nie Ge-
brauch gemacht hat. Die Situation eines Unionsbürgers, der im 
Aufnahmemitgliedstaat geboren wurde und noch nie von seiner 
Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat, könne nicht einem rein 
                                                        
82 EuGH, Rs. C-456/02, Slg. 2004, I-7573, Rn. 45 – Trojani. 
83 Calliess, Der Unionsbürger in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, 
Nr. 1, S. 31-32. 
84 GA Maduro, Schlussanträge, Rs. C-72/03 Slg. 2004, I-8027, Rn. 67 - Carbo-
nati Apuani. 
85 So Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, S. 218-219. 
86 Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizügigkeitsrechts, S. 102. 
87 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925 – Zhu und Chen. 
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innerstaatlichen Sachverhalt gleichgestellt werden.88 Er erklär-
te, dass das Vorliegen der Staatsangehörigkeit eines anderen 
Mitgliedsstaates ein ausreichendes Kriterium für die Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts sei, auch wenn der Betroffene 
nie die Grenzen seines Aufenthaltsstaates überschritten hat.89 
Bei der Beantwortung der Vorlagefrage wendete der EuGH 
dieses in den Vorüberlegungen aufgestellte Kriterium an und 
legte dar, dass das Aufenthaltsrecht nach Art. 18 Abs. 1 EG im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten jedem Unionsbürger zuste-
he. Allein deshalb, weil Catherine Angehörige eines Mitglied-
staates und damit Unionsbürgerin sei, stehe ihr das Recht zu, 
sich auf Art. 18 Abs. 1 EG zu berufen. Dieses Recht gelte 
allerdings vorbehaltlich der im EG-Vertrag und im Sekundär-
recht vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen, näm-
lich hier Art. 1 der Richtlinie 90/364, die ausreichende Exis-
tenzmittel und eine Krankenversicherung voraussetzt.90  

Das Vereinigte Königreich und die irische Regierung wandten 
ein, das Erfordernis ausreichender Existenzmittel bedeute, dass 
Catherine selbst und nicht deren Mutter über solche Mittel 
verfügen müsse. Diesen Einwand wies der EuGH mit der Be-
gründung zurück, dass es gemäß dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 
1 der Richtline 90/364 genüge, dass die Angehörigen der Mit-
gliedsaaten über die erforderlichen Mittel „verfügen“. Die 
Bestimmung enthalte aber keine Anforderungen in Bezug auf 
die Herkunft der Mittel. Diese Auslegung sei umso mehr gebo-
ten, als Bestimmungen, in denen ein fundamentaler Grundsatz 
wie der Freizügigkeit verankert ist, weit auszulegen seien. Jede 
andere Auslegung sei schließlich auch nicht verhältnismäßig.91 
Auf die Mutter war Art. 1 Abs. Abs. 2 lit. b der Richtlinie 
jedoch nicht anwendbar, denn diese umfasste nur den Fall, dass 
ein Aufenthaltsrecht für Angehörige, denen der Unionsbürger 
Unterhalt gewährt, zugestanden wird.  

Hier lag jedoch genau die umgekehrte Situation vor, Frau Chen 
gewährte ihrer Tochter, der Unionsbürgerin, Unterhalt. Der 
EuGH argumentierte mit dem effet utile des Aufenthaltsrechts 
und räumte Frau Chen ein Aufenthaltsrecht ein: „Würde aber 
dem Elternteil mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
oder eines Drittstaats, der für ein Kind, dem Artikel 18 EG und 
die Richtlinie 90/364 ein Aufenthaltsrecht zuerkennen, tatsäch-
lich sorgt, nicht erlaubt, sich mit diesem Kind im Aufnah-
memitgliedstaat aufzuhalten, so würde dem Aufenthaltsrecht 
des Kindes jede praktische Wirkung genommen. Offenkundig 
setzt nämlich der Genuss des Aufenthaltsrechts durch ein Kind 
im Kleinkindalter voraus, dass sich die für das Kind tatsächlich 
sorgende Person bei diesem aufhalten darf und dass es dem-
gemäß dieser Person ermöglicht wird, während dieses Aufent-
halts mit dem Kind zusammen im Aufnahmemitgliedstaat zu 
wohnen.“ 92  

Das Sekundärrecht, das einem Drittstaatangehörigen kein Auf-
enthaltsrecht zuspricht, wurde hier also von der Unionsbürger-
schaft und dem sich aus ihr ergebenden Aufenthaltsrecht ver-
drängt, um die Wirksamkeit des Aufenthaltsrechts sicherzustel-

                                                        
88 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 19. – Zhu und Chen. 
89 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 32. – Zhu und Chen. 
90 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 26-27. – Zhu und Chen. 
91 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 29-33. – Zhu und Chen. 
92 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 45. – Zhu und Chen. 

len.93 Mit dem Problem der Grenzüberschreitung setzte sich 
der EuGH in dieser Entscheidung nicht tiefgreifend auseinan-
der, sondern stellte in seinen Vorüberlegungen nur kurz fest, 
dass die gegebene Konstellation jedenfalls einen grenzüber-
schreitenden Bezug nicht ausschließe.94  

Daraus ergibt sich die generelle Frage, ob als Anwendungsvo-
raussetzung für das Freizügigkeitsrecht aus Art. 18 EG ein 
grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegen muss bzw. sollte. 
Ein Grenzübertritt ist jedenfalls immer zur Eröffnung des An-
wendungsbereichs einer Grundfreiheit notwendig. Fraglich ist 
daher, wo man das Freizügigkeitsrecht aus der  Unionsbürger-
schaft rechtlich einordnet.95 Überzeugend ist die Einordnung 
des allgemeinen Freizügigkeitsrechts des Art. 18 EG als 
Grundfreiheit bzw. als „Grundfreiheit ohne Markt“96, denn es 
gewährleistet das Einreise- und Aufenthaltsrecht nämlich gera-
de unabhängig von jeglicher wirtschaftlichen Betätigung.97 Der 
EuGH hält sich, indem er keine einheitliche Terminologie 
verwendet, insoweit bedeckt. Urteile, in denen er von „Grund-
freiheiten“ spricht, sind jedoch häufiger. Diese Tatsache weist 
darauf hin, dass Art. 18 EG zumindest grundfreiheitsähnlich 
von ihm eingestuft wird.98 Für die Einordnung des allgemeinen 
Freizügigkeitsrechts als Grundfreiheit sprechen einige Paralle-
len zu den klassischen marktbezogenen Grundfreiheiten: Die 
Grundfreiheiten verfolgen den Zweck, die Ziele des EG-
Vertrages zu erfüllen. Der EuGH hat das Konzept des „Europa 
der Bürger“, aus dem die Unionsbürgerschaft folgte, ausdrück-
lich als allgemeines Vertragsziel anerkannt. Ebenso wie die 
Grundfreiheiten dient also mithin auch die Unionsbürgerschaft 
der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrages. Wie die in 
Art. 14 II EG aufgeführten traditionellen Grundfreiheiten rich-
tet sich das allgemeine Freizügigkeitsrecht an die Mitglieds-
staaten und die Gemeinschaft. Die enge Verbindung kann auch 
darin gesehen werden, dass die Grundfreiheiten gegenüber dem 
allgemeinen Freizügigkeitsrecht als leges speciales gelten. 
Zudem benötigen tatbestandlich beide ein grenzüberschreiten-
des Element.99  

Wegen dieser strukturellen Ähnlichkeiten des Art. 18 EG mit 
den Grundfreiheiten ist dem Gerichtshof zuzustimmen, dass im 
Bereich der Freizügigkeit der Unionsbürger ein grenzüber-
schreitender Sachverhalt vorliegen muss. Vor diesem Hinter-
grund ist die vom EuGH in der Rechtssache Zhu und Chen 
getroffene Aussage, dass die Situation eines Unionsbürgers, 
der von seinem Freizügigkeitsrecht nie Gebrauch gemacht 
habe, nicht einer rein innerstaatlichen Situation gleichgestellt 
werden könne, problematisch. Für die Abgrenzung zu rein 
innerstaatlichen Sachverhalten erscheint diese Formel als zu 
undurchsichtig.100 Ausgehend von der Annahme, dass das 
allgemeine Freizügigkeitsrecht eine „Grundfreiheit ohne 
Markt“ ist, besteht kein Grund, die Anwendung der Unions-
bürgerschaft auch auf rein innerstaatliche Sachverhalte einzu-
                                                        
93 Haltern, Europarecht, § 10 Rn. 1309. 
94 EuGH, Rs. C-200/02, Slg. 2004, I-9925, Rn. 18 ff. – Zhu und Chen. 
95 Seyr/Rümke, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 1, S. 5. 
96 Diesen Begriff prägte Ferdinand Wollenschläger, siehe hierzu ausführlich: 

Wollenschläger, Grundfreiheit ohne Markt, Tübingen 2007. 
97 Hatje in: Schwarze, Art. 21 AEUV Rn. 1. 
98 Vgl. Calliess, Der Unionsbürger, in: Berliner Online-Beiträge zum Europa-
recht, Nr. 1, S. 20-21. 
99 Mächtle, Bildungsspezifische Implikationen, S. 189. 
100 Seyr/Rümke, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 1, S. 10-11. 
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fordern. Denn wenn deren Funktion grundfreiheitsgleich in der 
Ermöglichung von Mobilität liegt, ist eine Begünstigung des 
immobilen bzw. statischen Bürgers nicht gerechtfertigt.101 Im 
Übrigen entspricht das Abstellen auf den grenzüberschreiten-
den Bezug auch der Kompetenzverteilung zwischen der Ge-
meinschaft und seinen Mitgliedstaaten. Denn so wird verhin-
dert, dass das Gemeinschaftsrecht in Fällen, die in die aus-
schließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, zur An-
wendung kommt. Ein Aufweichen der Kriterien, die an den 
Grenzübertritt zu stellen sind, kann daher leicht zu Verschie-
bungen im Kompetenzgefüge führen.102 

Das Gemeinschaftsrecht ist durch seine dynamische Entwick-
lung gekennzeichnet. Der EuGH besitzt dabei die Befugnis zur 
Rechtsfortbildung. Es ist jedoch nach wie vor Aufgabe der 
Mitgliedstaaten, Kompetenzerweiterungen der Gemeinschaft 
durch Vertragsänderungen vorzunehmen. Wenn auf den grenz-
überschreitenden Bezug im Bereich des Freizügigkeitsrechts 
verzichtet würde, könnte dies zu der Gefahr führen, dass der 
EuGH zukünftig rein nationale Sachverhalte entscheidet. Sol-
che Entscheidungen wären wohl als ultra vires einzuordnen.103 
Insgesamt bleibt jedenfalls der Eindruck, dass der Gerichtshof 
an einen Grenzübertritt im Bereich der Freizügigkeit der Uni-
onsbürger, im Vergleich zu den klassischen Grundfreiheiten, 
geringere Anforderungen stellt. Ferner ist die Entscheidung im 
Hinblick auf Art. 8 EMRK, des Rechts auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens, jedoch trotz der Durchbrechung des all-
gemeinen Grundsatzes, dass Art. 18 Abs. 1 EG Drittstaatsan-
gehörigen keine eigenständige Rechtsposition vermittelt, be-
grüßenswert.104 

dd) Rechtssache Rottmann 

Im Fall Rottmann105 aus dem Jahr 2010 war der EuGH mit den 
Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten für die Festlegung der 
Voraussetzungen hinsichtlich des Erwerbs und Verlusts der 
Unionsbürgerschaft befasst. Herr Rottmann, ursprünglich ein 
österreichischer Staatsangehöriger, zog nach Deutschland und 
beantragte dort die deutsche Staatsbürgerschaft. Dabei ver-
schwieg er den Behörden allerdings das gegen ihn anhängige 
Strafverfahren in Österreich. Durch seine Einbürgerung in 
Deutschland verlor er nach österreichischem Recht die öster-
reichische Staatsbürgerschaft. Nach deutschem Recht durfte 
ihm diese durch arglistige Täuschung erschlichene Einbürge-
rung wieder entzogen werden, auch wenn damit die Staatenlo-
sigkeit des Betroffenen einherging. Die Rücknahme seiner 
Einbürgerung in Deutschland führte jedoch nicht etwa dazu, 
dass seine österreichische Staatsangehörigkeit automatisch 
wiederaufgelebt wäre. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Rott-
mann staatenlos geworden wäre und auch die Unionsbürger-
schaft verloren hätte.106  

Im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens stellte das Bun-
desverwaltungsgericht dem EuGH die Frage, ob die Rücknah-
                                                        
101 Nettesheim, JZ 2011, 1030 (1031).  
102 Seyr/Rümke, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 1, S. 11. 
103 Seyr/Rümke, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, Nr. 1, S. 11. 
104 So auch Stewen, Die Entwicklung des allgemeinen Freizügigkeitsrechts, S. 
107. 
105 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449 – Rottmann. 
106 Vgl. GA Maduro, Schlussanträge, Rn. 2 ff., EuGH Rs. C-135/08, Slg. 2010, 
I-1449 –  Rottmann. 

me der Einbürgerung und die voraussichtlich eintretende 
Rechtsfolge der Staatenlosigkeit mit dem Unionsrecht verein-
bar seien. Der EuGH verneinte einen Verstoß gegen das Uni-
onsrecht und insbesondere gegen Art. 17 EG, wenn ein Mit-
gliedstaat einem Unionsbürger die durch die Einbürgerung 
erworbene Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedsstaats wieder 
entzieht, falls diese durch Täuschung erschlichen wurde. Vo-
raussetzung sei allerdings, dass der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt werde.107 Generalwanwalt Maduro formu-
lierte: „Mit anderen Worten - Erwerb und Verlust der Staats-
angehörigkeit (und damit der Unionsbürgerschaft) werden 
nicht als solche vom Gemeinschaftsrecht geregelt, doch müs-
sen die Voraussetzungen dafür mit den Regeln der Gemein-
schaft vereinbar sein und die Rechte der Unionsbürger beach-
ten“ 108. Der Gerichtshof bestätigte dieses grundsätzliche Ver-
ständnis, dass die Vorschriften über Erwerb und Verlust der 
Staatsangehörigkeit nach dem Völkerrecht in die Zuständigkei-
ten der Mitgliedstaaten fallen.109 Gleichzeitig betonte er aber, 
dass die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Zuständigkei-
ten das Unionsrecht zu beachten haben.110  

Fraglich war nunmehr, inwiefern die Mitgliedstaaten das Uni-
onsrecht trotz ihrer Zuständigkeit im Bereich der Staatsangehö-
rigkeit zu beachten haben.111 Die Entscheidung über die Rück-
nahme der Einbürgerung sah der EuGH als mit dem Unions-
recht vereinbar an, da die Einbürgerung auf einer arglistigen 
Täuschung beruht habe, die Herr Rottmann begangen hat. Eine 
solche Entscheidung entspreche einem im Allgemeininteresse 
liegenden Grund. Jeder Mitgliedstaat wolle das zwischen ihm 
und seinen Staatsbürgern bestehende Verhältnis besonderer 
Verbundenheit und Loyalität sowie die Gegenseitigkeit der 
Rechte und Pflichten, die dem Staatsangehörigkeitsband zu-
grunde liegen, schützen.112 Auch stünden die völker- und euro-
parechtlichen Regelungen der Rücknahme einer Staatsbürger-
schaft nicht entgegen, wenn diese durch arglistige Täuschung 
erlangt wurde. Jedoch müsse das vorlegende Gericht in einem 
solchen Fall eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen, 
die gegebenenfalls über den Prüfungsmaßstab der Verhältnis-
mäßigkeit nach nationalem Recht hinausgeht. Das nationale 
Gericht müsse bei der Prüfung einer Entscheidung über die 
Rücknahme der Einbürgerung aufgrund der Bedeutung, die das 
Primärrecht dem Unionsbürgerstatus beimisst, die möglichen 
Folgen berücksichtigen, die diese Entscheidung für den Be-
troffenen in Bezug auf den Verlust seiner Rechte, die er als 
Unionsbürger genießt, mit sich bringt: „Hierbei ist insbesonde-
re zu prüfen, ob dieser Verlust gerechtfertigt ist im Verhältnis 
zur Schwere des vom Betroffenen begangenen Verstoßes, zur 
Zeit, die zwischen der Einbürgerungsentscheidung und der 
Rücknahmeentscheidung vergangen ist und zur Möglichkeit 
für den Betroffenen, seine ursprüngliche Staatsangehörigkeit 
wiederzuerlangen“.113  

                                                        
107 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 59 – Rottmann. 
108 Vgl. GA Maduro, Schlussanträge, Rn. 23., EuGH Rs. C-135/08, Slg. 2010, 
I-1449 – Rottmann. 
109 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 39 – Rottmann. 
110 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 41-45 – Rottmann. 
111 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 47 – Rottmann. 
112 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 51 – Rottmann. 
113 EuGH, Rs. C-135/08, Slg. 2010, I-1449, Rn. 56 – Rottmann. 
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Der Gerichtshof hat mithin eine unionsrechtliche Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung konstituiert und den Mitgliedstaaten damit 
nahe gelegt, dass das Unionsrecht auch in diesem Bereich auf 
das mitgliedstaatliche Recht „durchschlägt“. Die Befürchtung 
der Mitgliedstaaten, der EuGH könnte ihnen die Zuständigkeit 
im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts absprechen, hat sich 
jedoch nicht bestätigt.114 Vielleicht war der Ansatz des EuGH 
hier zu zaghaft. Zwar hat er dem Verhältnismäßigkeitsmaßstab 
einen unionsrechtlichen Radius verliehen, aber den Umfang 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung bestimmen weiterhin die 
Mitgliedstaaten. Damit hat es versäumt, einen tragfähigen 
Rahmen zum Schutz der Unionsbürgerschaft zu konstruieren. 
Der Gerichtshof hätte zumindest einen kohärenten, einheitli-
chen Prüfungsmaßstab, der für alle Mitgliedstaaten verbindlich 
ist, etablieren können.115 Denn dieser bleibt in seinem genauen 
Umfang unklar und es ist weiterhin ungeklärt, welche europa-
rechtlichen Prinzipien die Mitgliedstaaten bei der Regelung 
ihres Staatsangehörigkeitsrechts zu beachten haben.116 

ee) Rechtssache Ruiz Zambrano 

Das Urteil Ruiz Zambrano117 erging zum Aufenthaltsrecht für 
drittstaatsangehörige Eltern und beruht im Wesentlichen auf 
einer Kombination der Entscheidungen in den Rechtssachen 
Zhu und Chen und Rottmann. Im Fall ging es um Folgendes: 
Herr Ruiz Zambrano, ein kolumbianischer Staatsangehöriger 
und seine kolumbianische Ehefrau reisten nach Belgien ein und 
beantragten wegen des in Kolumbien herrschenden Bürger-
kriegs Asyl. Die zuständige belgische Behörde lehnte es ab, 
ihnen einen Flüchtlingsstatus zuzuerkennen und verfügte ihre 
Ausweisung aus Belgien. Die Ausweisung konnte aufgrund des 
Bürgerkriegs jedoch nicht vollzogen werden. Während die 
Eheleute weiterhin in Belgien wohnten und auf eine Entschei-
dung über ihren Antrag auf Regularisierung ihres Aufenthalts 
warteten, gebar Frau Ruiz Zambrano zwei Kinder, die gem. 
Art. 10 Abs. 1 des belgischen Staatsangehörigkeitsgesetzes die 
belgische Staatsangehörigkeit erlangten. Das kolumbianische 
Recht erkennt nämlich Kindern, die außerhalb des kolumbiani-
schen Hoheitsgebiets geboren werden, die kolumbianische 
Staatsangehörigkeit nicht an, wenn ihre Eltern sie nicht aus-
drücklich beantragen.118 Obwohl Herr Ruiz Zambrano keine 
Arbeitserlaubnis besaß, unterzeichnete er einen unbefristeten 
Vollzeitarbeitsvertrag. Aufgrund dieser Beschäftigung konnte 
er zum Zeitpunkt der Geburt seines ersten Kindes für den Le-
bensunterhalt seiner Familie sorgen. Die entsprechenden ge-
setzlichen Sozialversicherungsbeiträge für diese Tätigkeit 
wurden einbehalten sowie die Arbeitgeberbeiträge entrichtet. 
In der Zwischenzeit wurde er mehrfach arbeitslos und stellte 
daher Anträge auf Arbeitslosengeld. Diese wurden abgelehnt, 
da er nicht die belgischen Rechtsvorschriften über den Aufent-
halt von Ausländern erfülle und keine Arbeitserlaubnis für 
Belgien habe.119 Die Eheleute stellten zudem als Verwandte 
aufsteigender Linie eines belgischen Staatsangehörigen einen 
Antrag auf  Niederlassung, der ebenfalls abgelehnt wurde. 
Gegen die ablehnende Entscheidung über seinen Niederlas-

                                                        
114 Bellinghausen, Civitas Europaea, S. 186. 
115 So auch Mann/Purnhagen, WIINTL, Vol. 29, No. 3, (484) 532. 
116 So auch Cambien, Colum. J. E. Eur. L., Vol. 17, (393) 394.  
117 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177 - Ruiz Zambrano. 
118 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 19 - Ruiz Zambrano. 
119 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 25 ff. - Ruiz Zambrano. 

sungsantrag und die Zahlung von Arbeitslosengeld erhob Herr 
Ruiz Zambrano Klage und begründete seinen Anspruch damit, 
dass er Verwandter aufsteigender Linie eines minderjährigen 
belgischen Kindes sei und sich daher in Belgien aufhalten und 
dort arbeiten könne.120  

Das zuständige belgische Gericht richtete ein Vorabentschei-
dungsverfahren an den EuGH mit der Frage, ob sich Herr Ruiz 
Zambrano gestützt auf das Unionsrecht in Belgien aufhalten 
und dort arbeiten kann. Insbesondere wollte es wissen, ob das 
Unionsrecht anwendbar ist, obwohl die belgischen Kinder der 
Eheleute von ihrem Recht auf Freizügigkeit im Gebiet der 
Mitgliedstaaten niemals Gebrauch gemacht haben.121 Der 
EuGH stellte im Rahmen der systematisch vorrangigen Prü-
fung von Sekundärrecht vorab fest, dass die Richtlinie 2004/38 
gemäß ihres Art. 3 Abs. 1 RL 2004/38 keine Anwendung fin-
det. Anschließend ging er auf den Unionsbürgerstatus ein und 
bejahte ein vom Unionsbürgerstatus des Kindes abgeleitetes 
Aufenthaltsrecht direkt aus der Unionsbürgerschaft nach Art. 
20 AEUV.122 Er wiederholte hierzu seine ständige Rechtspre-
chung, nach der der Unionsbürgerstatus dazu bestimmt sei, der 
grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu 
sein. Daher stehe Art. 20 AEUV nationalen Maßnahmen, die 
bewirken, dass den Unionsbürgern der tatsächliche Genuss des 
Kernbestandes der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus 
verleiht, verwehrt wird, entgegen. Eine derartige Situation 
liege hier vor, denn eine Aufenthaltsverweigerung für die dritt-
staatsangehörigen Eltern habe zur Folge, dass deren minderjäh-
rige Kinder – Unionsbürger - gezwungen seien, das Unionsge-
biet zu verlassen. Dann aber wäre es, so der EuGH, den ge-
nannten Unionsbürgern de facto unmöglich, den Kernbestand 
der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, tatsäch-
lich in Anspruch zu nehmen.123  

Die Besonderheit in dem Urteil lag also darin, dass der grenz-
überschreitende Bezug in der Rechtsprechung des EuGH gar 
keine Rolle mehr spielte. Der Gerichtshof bezog sich allein auf 
die Verletzung des sogenannten Kernbestandes der Unionsbür-
gerrechte der Kinder und gewährte deren drittstaatsangehöri-
gen Eltern so ein derivatives Aufenthaltsrecht. Er hat im Ge-
gensatz zu früheren Fällen nicht mehr auf die Freizügigkeit des 
Art. 21 AEUV, sondern direkt auf Art. 20 AEUV abgestellt 
und dies nicht mit der (potenziellen) Beschränkung der in-
nereuropäischen Freizügigkeitsrecht der Kinder, sondern dem 
(grundrechtlichen) Unionsbürgerstatus als solchem begründet. 
In Rottmann war dies zuvor schon einmal angedeutet worden, 
denn dort wurde auf den Verlust des Unionsbürgerstatus und 
den damit verbundenen Rechten abgestellt, aber es war noch 
nicht vom „Kernbereich“ der Unionsbürgerschaft die Rede.124  

Der EuGH hat damit die Bedeutung der Unionsbürgerschaft 
noch einmal deutlich gesteigert und das Ziel, den Unionsbür-
gerstatus als grundlegenden Status der Angehörigen der Mit-
gliedstaaten zu implementieren, einmal mehr bestätigt.125 
Durch die Konzentration auf Art. 20 AEUV wurde der Wille 

                                                        
120 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 34 - Ruiz Zambrano. 
121 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 35 - Ruiz Zambrano. 
122 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 40 f. - Ruiz Zambrano. 
123 EuGH, Rs. C-34/09, Slg. 2011 I-1177, Rn. 43-44 - Ruiz Zambrano. 
124 Stöbener/Stöbener/Wendel, JURA 2012, (585) 586.  
125 Bellinghausen, Civitas Europaea, S. 190-191. 
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des Gerichtshofs, einen wirklichen neuen Ansatz zu verfolgen, 
verdeutlicht. Er griff nicht auf die Grundrechte zurück, das 
Aufenthaltsrecht wurde gerade nicht unter Berufung auf die 
familienbeschützenden Bestimmungen der Art. 9 GrCh und 
Art. 8 EMRK hergeleitet.126 Der EuGH folgte damit General-
anwältin Sharpston, die in ihren Schlussanträgen eine umfas-
sende und allgemeine Unterwerfung der Mitgliedstaaten unter 
die Grundrechte thematisierte.127  

Das Urteil ist von besonderer Tragweite und hat erheblichen 
Folgen für die Kompetenzgebiete der Mitgliedstaaten. Der 
Rückschluss, aus einer Unionsbürgerschaft der Kinder, Folge-
rungen für den Rechtsstatus der Eltern zu ziehen, stellt gerade 
wegen der fehlenden Kompetenz der Union für das Staatsan-
gehörigkeitsrecht eine sehr weitreichende Folge dar. Denn im 
Ergebnis wird damit dem Drittstaatsangehörigen durch das 
Unionsrecht ein Rechtsstatus eingeräumt, der der Sache nach 
in den Regelungsbereich des Staatsangehörigkeitsrechts fällt 
und somit allein in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt. 
Das dem Vertrag zugrunde liegende Regelungskonzept, nach-
dem die Unionsbürgerschaft die Staatsangehörigkeit nur er-
gänzt, nicht aber ersetzt, wird dadurch unterlaufen.128 Weitere 
Bedenken mag man hinsichtlich der Rechtsprechung zum 
Merkmal des Unionsbezugs haben. Das Regelungskonzept der 
Unionsbürgerschaft umfasste prinzipiell nur Gewährleistungen 
für Sachverhalte mit grenzüberschreitendem Bezug. Indem der 
EuGH auf die Figur des „Kernbestands“ zurückgreift, beseitigt 
er nicht alle Auslegungsprobleme, sondern schafft in dieser 
unbestimmten Formulierung selbst wiederum Neue. Eine sach-
lich und methodisch nähere Begründung in Bezug auf die Ent-
behrlichkeit des Merkmals des Unionsbezugs wäre nötig und 
wichtig gewesen, genauso wie eine deutlichere Benennung der 
Grenzen für die Anwendung dieser Argumentationsfigur.129 
Die Frage von Generalanwältin Sharpston, ob unter Unions-
bürgerschaft ein radikaleres Konzept als die lediglich nicht-
ökonomische Variante derselben generellen Freizügigkeits-
rechte, die für wirtschaftlich tätige oder über Eigenmittel ver-
fügende Personen zu verstehen sei – nämlich ein echter Bür-
gerstatus mit einheitlichen Rechten und Pflichten in einer Uni-
on des Rechts, zu deren Wesensmerkmalen zwangsläufig die 
Achtung der Grundrechte gehört -130 ist vom EuGH jedenfalls 
für den Kernbestand der Unionsrechte eindeutig bejaht worden. 
Die Bewertung der Generalanwältin, welche die vom Gerichts-
hof vorgenommene Charakterisierung der Unionsbürgerschaft 
als potenziell ähnlich bedeutsam erachtete wie die wegweisen-
de Aussage im Urteil Van Gend en Loos, dass „die Gemein-
schaft eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts darstellt, zu 
deren Gunsten die Staaten [...] ihre Souveränitätsrechte einge-
schränkt haben, eine Rechtsordnung, deren Rechtssubjekte 
nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Einzelnen 
sind“, hat der EuGH also insoweit bestätigt.131 

ff) Rechtssachen McCarthy und Dereci 

                                                        
126 Nettesheim, JZ 2011, (1030) 1032. 
127 GA Sharpston, Schlussanträge, Rs. C 34/09, Rn. 123-150 – Ruiz Zambrano. 
128 Schwarze, EuR 2013, 265 (265). 
129 Schwarze, EuR 2013, 265 (266). 
130 GA Sharpston, Schlussanträge, Rs. C 34/09, Rn. 3- Ruiz Zambrano.  
131 GA Sharpston, Schlussanträge, Rs. C 34/09, Rn. 68. – Ruiz Zambrano. 

In den beiden Folgeentscheidungen McCarthy132 und Dereci133 
bekräftigte der EuGH grundsätzlich das Konzept eines Kernbe-
stands an Rechten, die von einem grenzüberschreitenden Be-
zug unabhängig sind. Die Reichweite des Kernbestandsschut-
zes im Ausländerrecht grenzte er jedoch deutlich ein und stellte 
klar, dass abgeleitete Aufenthaltsrechte auf Ausnahmesituatio-
nen beschränkt sind.134 Art. 20 AEUV schützt demzufolge vor 
mitgliedstaatlicher Intervention in eine Beziehung, begründet 
aber kein Recht auf Familienzusammenführung.135 In der 
Rechtssache Dereci betonte der EuGH das Erfordernis einer 
tatsächlichen Beeinträchtigung in der Ingebrauchnahme der 
Unionsbürgerrechte, indem er ausführte, „dass sich das Krite-
rium der Verwehrung des Kernbestands der Rechte, die der 
Unionsbürgerstatus verleiht, auf Sachverhalte bezieht, die 
dadurch gekennzeichnet sind, dass sich der Unionsbürger de 
facto gezwungen sieht, nicht nur das Gebiet des Mitgliedstaats, 
dem er angehört, zu verlassen, sondern das Gebiet der Union 
als Ganzes“136. 

IV. Fazit 

Mit Fug und Recht kann der EuGH als „Motor der Integrati-
on“137 bezeichnet werden. Aus den ausgewählten Entscheidun-
gen wird deutlich, dass der EuGH den Unionsbürger in seiner 
Rolle eines ursprünglich lediglich „human capital“ zu einem 
Bürger Europas entwickelt hat.138 Das einst „blutleere Kon-
strukt“ der Unionsbürgerschaft vermochte er mit Leben zu 
füllen. Die Entwicklung der Regelungen zur Unionsbürger-
schaft (Art. 20 ff. AEUV) spiegelt das Verhältnis der Rechts-
gemeinschaft Europäische Union zu ihren Bürgern wider.139 
Heute ist die Unionsbürgerschaft der „grundlegende Status“ 
der Angehörigen der Mitgliedstaaten. Und das allgemeine 
Freizügigkeitsrecht des Art. 21 AEUV nunmehr ein grundle-
gendes Recht, das jedem Unionsbürger unabhängig von seiner 
Marktteilnahme zusteht. Stets war und ist die Rechtsprechung 
der Politik voraus. Für den Einzelnen ist das durch sie verfolg-
te Grundanliegen begrüßenswert.140 Allerdings ist die Kritik an 
der EuGH-Rechtsprechung bzw. an der dynamischen Rechts-
fortbildung des EuGH grundsätzlich berechtigt, denn sie wirkt 
sich vor allem auf das unmittelbare Kompetenzgefüge in der 
Gemeinschaft aus (z.B. im Staatsangehörigkeitsrecht). Die 
Rechtsprechung verfolgte jedoch einen politischen Zweck. 
Denn die zeitgemäße Entwicklung der europäischen Integrati-
on war politisch gewollt. „We do not create a union of states, 
we unite people!“ erklärte bereits im Jahre 1955 Jean Monnet, 
der Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen. Wir 
stehen heute weitestgehend vor dem Ergebnis, dass wir uns wie 
im Römischen Reich tatsächlich auf unseren Status berufen 
und sagen können: „Civis europaeus sum!“  - das kann als 

                                                        
132 EuGH, Rs. C-434/09, Slg. 2011, I-0000 – McCarthy. 
133 EuGH, Rs. C-256/11 – Dereci. 
134 Hong, ZJS 2012, 249 (250).  
135 Zu Recht ablehnend: GA Kokott, Schlussanträge, Rs. 434/09, Slg. 2011, I-
0000. 
136 EuGH, Rs. C-256/11, Rn. 66 – Dereci.  
137 Calliess, Der Unionsbürger, in: Berliner Online-Beiträge zum Europarecht, 
Nr. 1, S. 40. 
138 Menéndez, in: Maduro/Azoulai (eds.), The Past and Future of EU Law, S. 

363. 
139 Kluth, in: Calliess/Ruffert, Art. 20 AEUV Rn. 3. 
140 So auch Steinberg/Kanitz, EuR 2003, 1013 (1036). 
      



 

Scholz, Der Unionsbürger und seine Heimat         Öffentliches Recht                                                                                Freilaw 3/2014 

 

www.freilaw.de 10 

großer Erfolg gewertet werden. 
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I. Einleitung 

Mit der Charta dokumentiert die Europäische Union (EU) 
eindrucksvoll, dass sie nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, 
sondern vor allem eine Wertegemeinschaft geworden ist. Diese 
Entwicklung von vereinzelten Ansätzen eines Grundrechts-
schutzes bis zu einer rechtsverbindlichen Charta der Grund-
rechte der EU war nicht selbstverständlich. Es waren auch 
andere Modelle vorstellbar gewesen1. Im Mittelpunkt dieser 
Überlegungen standen drei Möglichkeiten: Eine Fortsetzung 
des prätorischen Grundrechtsschutzes, ein Beitritt zur EMRK 
oder die Schaffung eines eigenen Grundrechtskatalogs. 

II. Die Grundrechtsentwicklung in der EU/EG 

In den drei Gründungverträgen der Europäischen Gemein-
schaft, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl war der Grundrechts-
schutz noch nicht geregelt. Der nationale Grundrechtsschutz 
der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) erschien bei Gründung 
der Gemeinschaften als ausreichend, zumal die Schaffung einer 
Wirtschaftsgemeinschaft im Vordergrund stand2. 

1. Rechtsprechung des EuGH und mitgliedstaatlicher 
Verfassungsgerichte 

Mangels Vertragsnormen war die Entwicklung des Grund-
rechtsschutzes dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) überlas-
sen. Zunächst zeigte sich der Gerichtshof in den Anfangsjahren 
ablehnend gegenüber Grundrechten. Beginnend mit dem Urteil 
im Fall Stauder hat der EuGH im Jahr 1969 schließlich einen 
Wandel vollzogen und den Grundstein für die Entwicklung von 
Gemeinschaftsgrundrechten gelegt3. Nach dieser Entscheidung 
zählen die Grundrechte zu den „allgemeinen Grundsätzen der 
                                                        
* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaft im achten Semester an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und befindet sich zurzeit in der Exa-
mensvorbereitung. Dieser Artikel beruht auf einer im August 2013 erstellten 
Seminararbeit zu dem Thema „Universalität und Vielfalt des Grund- und 
Menschenrechtsschutzes“. 
1 Schmuck Intergration 2000, S. 49; Calliess EuZW 2004, S. 262. 
2 Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europäisches 
Gemeinschaftsrecht 1989, S. 43; Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europä-
ischen Union 2009, S. 23. 
3 Vgl. Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europä-
isches Gemeinschaftsrecht 1989, S. 53 ff.; Chwolik-Lanfermann, Grundrechts-
schutz in der Europäischen Union 1994, S. 49 ff.; Walter, in: Ehlers, Europäi-
sche Grundrechte und Grundfreiheiten 2005, § 1 Rn. 21 ff.; Kingreen JuS 
2000, S. 857 f. 

Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof 
zu sichern hat4“. Fortgeführt wurde diese Rechtsprechung 1970 
in der Rechtssache Internationale Handelsgesellschaft. In 
dieser Folgeentscheidung zog der EuGH erstmals die „gemein-
samen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten“ als 
Grundlage der Grundrechtsprüfung heran5. 

Diese Entwicklung wurde weiterhin befördert durch die von 
dem italienischen Corte Costituzionale und dem deutschen 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) geäußerten Kritik am 
unzureichenden gemeinschaftsrechtlichen Grundrechtsstan-
dard6. 

Das BVerfG hatte bereits 1974 in seiner Solange I-
Entscheidung betont, sekundäres Gemeinschaftsrecht am Maß-
stab der nationalen Grundrechte zu prüfen, „solange der Integ-
rationsprozess der Gemeinschaft nicht so weit fortgeschritten 
ist, dass das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parla-
ment beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten 
Katalog von Grundrechten enthält, der dem Grundrechtskata-
log des Grundgesetzes adäquat ist7“. Angesichts des vom 
EuGH in seiner Rechtsprechung entwickelten prätorischen 
Grundrechtsschutzes konstatierte das BVerfG dann 1986 in 
seinem Solange II-Beschluss: „Solange die Europäischen Ge-
meinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grund-
rechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften gene-
rell gewährleisten [, ...] wird das Bundesverfassungsgericht 
seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleite-
tem Gemeinschaftsrecht [, ...] nicht mehr ausüben8“. 

2. Bestrebungen nach einem kodifizierten Grund-
rechtskatalog für die EU 

Auch auf Ebene der Gemeinschaftsorgane wurden kontinuier-
lich Versuche unternommen, die Schaffung eines geschriebe-
nen Grundrechtskatalogs voranzutreiben. Bereits 1977 verab-
schiedete das Europäische Parlament, der Rat und die Kom-
mission eine sogenannte Gemeinsame Erklärung, in der sie die 
vorrangige Bedeutung der Achtung der Grundrechte unterstri-

                                                        
4 EuGH, Rs. 29/69, Stauder, Slg. 1969, 419, Leitsatz 2. 
5 EuGH, Rs. 11/70, Internationale Handelsgemeinschaft, Slg. 1970, 1125, 
Leitsatz 2. 
6 Corte Constitutionale, Urt. v. 18.12.1973, wiedergegeben in EuR 1974, 255 
ff.; sowie BVerfGE 37, 271 ff.; Kingreen JuS 2000, S. 857. 
7 BVerfGE 37, 271 (285). 
8 BVerfGE 73, 339 ff. (340), Leitsatz 2. 
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chen, wie sie insbesondere aus den Verfassungen der Mitglied-
staaten und aus der EMRK hervorgehen9. Dieser Gemeinsamen 
Erklärung folgten eine Vielzahl weiterer Deklarationen und 
Resolutionen. Mit dem Vertrag von Maastricht vom 7. Februar 
1992 wurde die Grundrechtsbindung erstmals ausdrücklich im 
EU-Vertrag verankert (vgl. Art. F Abs. 2 EUV, jetzt Art. 6 
Abs. 2 EUV). Mit dem Vertrag von Amsterdam vom 2. Okto-
ber 1997 wurde ein weitgehender Standard des Grundrechts-
schutzes erreicht, da über Art. 42 lit. d EUV eine rechtliche 
Durchsetzbarkeit des Grundrechtsschutzes gewährleistet 
wird10. 

Zwar existierten nun geschriebene Grundrechtsgarantien, den-
noch wurde der Zustand als unbefriedigend empfunden, da es 
weiterhin an einem geschriebenen Grundrechtskatalog mangel-
te. 

III. Der Entstehungsprozess der Charta der Grund-
rechte der EU 

Als die Regierung der Bundesrepublik Deutschland im ersten 
Halbjahr 1999 den Vorsitz im Europäischen Rat innehatte, 
brachte sie das Vorhaben, eine verbindliche Charta der Grund-
rechte für die Europäische Union zu schaffen, erneut auf den 
Weg11. 

Die für den Entstehungsprozess der Charta grundlegenden 
Beschlüsse wurden im Rahmen der Tagungen des Europäi-
schen Rates in Köln und im finnischen Tampere im Jahr 1999 
gefasst. 

Die Vorgaben des Europäischen Rates ergeben sich aus den 
Schlussfolgerungen der Tagung in Köln. Der Europäische Rat 
äußerte sich in seinem Beschluss vom 4. Juni 1999 zu den mit 
der Erarbeitung einer Charta der Grundrechte verfolgten Zwe-
cke und Ziele wie folgt: „Die Wahrung der Grundrechte ist ein 
Gründungsprinzip der Europäischen Union und unerlässliche 
Voraussetzung für ihre Legitimität. Die Verpflichtung der 
Union zur Achtung der Grundrechte hat der Europäische Ge-
richtshof in seiner Rechtsprechung bestätigt und ausgeformt. 
Im gegenwärtigen Entwicklungsstand der Union ist es erfor-
derlich, eine Charta dieser Rechte zu erstellen, um die überra-
gende Bedeutung der Grundrechte und ihre Tragweite für die 
Unionsbürger sichtbar zu verankern12.“ Der oft ambivalente 
Charakter europäischer Verfassungsentwicklung spiegelt sich 
auch in den Zielen der Charta der Grundrechte wider: Systema-
tisierung des Grundrechtsschutzes, Legitimierung der Unions-
gewalt, Integration der Unionsbürger und Rechtsverbindlich-
keit. 

1. Das Konventsverfahren 

Das Gremium, das eigens für die Erarbeitung einer Grund-
rechtecharta konstituiert wurde und sich selbst zur Unterstrei-
chung der Bedeutung seines Auftrags den Namen „Konvent“ 

                                                        
9 ABl. EG 1977, Nr. C 103, S. 1. 
10 So auch Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2005, 
S. 41. 
11 ABl. EG 1999, Nr. C 54, S. 93; Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 6. 
12 Anhang IV zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates 
(Köln), Bull. EU 1999/6, S. 39. 

gab, war neu in der Geschichte der europäischen Integration13. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der europäischen Integration 
wurde ein Text, der einmal zu den Rechtsgrundlagen der Union 
gehören und ihr Wertefundament bilden soll, nicht von Regie-
rungsvertretern in nichtöffentlichen Verhandlungen formu-
liert14. 

a) Die Zusammensetzung des Konvents 

Der Europäische Rat von Tampere entschied über die verfah-
rensrechtlichen Vorgaben für die Erarbeitung der Charta und 
schuf einen sogenannten Grundrechtekonvent, der insgesamt 
62 Mitglieder umfasste. Er bestand aus 15 Vertretern der Nati-
onalen Regierungen, 16 Abgeordneten des Europäischen Par-
laments, 30 nationalen Parlamentariern und einem Vertreter 
der Kommission15. 

Dabei ist auffällig, dass fast drei Viertel des Gremiums mit 
Parlamentariern besetzt war und somit eine starke demokrati-
sche Komponente gewährleistet wurde. Durch diese repräsen-
tative Zusammensetzung mit vielen Persönlichkeiten, denen 
Transparenz und öffentliche Diskussion selbstverständlich 
sind, begegnete der Europäische Rat der Hauptkritik an den 
üblichen Verhandlungen auf Regierungskonferenzen16. 

Bereits in der ersten Sitzung am 17. Dezember 1999 wählte das 
Gremium den früheren deutschen Bundespräsidenten und ehe-
maligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Roman 
Herzog zum permanenten Vorsitzenden17. Ihm war ein Präsidi-
um zur Seite gestellt, in das jede der drei großen Gruppierun-
gen des Konvents je ein Mitglied gewählt hatten18. 

Insgesamt war die Zusammensetzung des Konvents bezüglich 
Mitgliederzahl und zahlenmäßiger Verteilung an die verschie-
denen Institutionen sehr ausgeglichen. Die Verhandlungsfüh-
rung des Vorsitzenden Herzogs hat nach Ansicht vieler Kon-
ventsmitglieder entscheidend zum Erfolg des Projekts beige-
tragen. 

Des Weiteren wurde es verschiedenen Institutionen außerhalb 
der Mitgliedschaft im Konvent gestattet, als Beobachter oder 
anzuhörende Institutionen in unterschiedlichem Maße Einfluss 
auf die Ausarbeitung der Charta zu nehmen. Als Beobachter 
mit Rederecht wurden zwei Vertreter des EuGH sowie zwei 
Vertreter des Europarates, darunter ein Richter des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), zugelassen. 
Dem angemessenen Gedankenaustausch mit den Beitrittslän-
dern trug der Konvent in einer ganztägigen Anhörung im Ple-

                                                        
13 Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europäischen Union – 
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 112. 
14 Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europäischen Union – 
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 111; Pache, EuR 
2001, S. 484. 
15 Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 7 f.; Kober, Der Grundrechtsschutz in der 
Europäischen Union 2009, S. 31. 
16 Mombaur DÖV 2001, S. 595 f.; Hilf Sonderbeilage zu NJW 2000, S. 5; von 
Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchitektur 
Europas 2006, S. 105. 
17 CHARTE 4105/00; Bull. EU 1999/12, S. 43. 
18 Dazu Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497; Meyer/Engels, in: Deutscher 
Bundestag, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2001, S. 13. 
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num während seiner Tagung am 19. Juni 2000 Rechnung.19 
Außerdem führte er bereits am 27. April 2000 eine formelle 
Anhörung durch, in der 66 Nichtregierungsorganisationen in 
jeweils fünf Minuten Redezeit vor dem Konvent ihre wichtigs-
ten Anregungen zum Entwurf einer Charta darlegen konnten20. 

b) Das Arbeitsverfahren des Konvents 

Das Arbeitsverfahren des Konvents war geprägt vom Konsen-
sprinzip. Es ermöglichte einen offenen Dialog der Mitglieder 
trotz anfänglich größter Meinungsunterschiede und führte 
letztlich zu einem gemeinsamen Textvorschlag. 

Innerhalb des Konvents gab es verschiedene meinungsbildende 
Faktoren, die das effiziente Verfahren zur Entstehung der 
Charta der Grundrechte maßgeblich beeinflusst haben. Das 
Präsidium bildete zugleich den Redaktionsausschuss, dem die 
Ausformulierung der Texte oblag und bei der Ausarbeitung der 
Charta eine zentrale Rolle einnahm21. Ihm kam bei der Ein-
schätzung, ob einzelne im Konvent diskutierte Vorschläge zur 
Formulierung der Grundrechte konsensfähig sind, ein weiter 
Beurteilungsspielraum zu22. Welche dieser Vorschläge das 
Präsidium in die neuen Artikelentwürfe aufnahm oder wieder 
aus dem Entwurf herausstrich, wurde im Konvent teilweise als 
zu wenig transparent kritisiert23. 

Bei der Vorbereitung der Sitzungen und der Abfassung der 
Textentwürfe wurde das Präsidium bzw. der Redaktionsaus-
schuss administrativ durch das Konventssekretariat unterstützt, 
dessen organisatorische Leitung einem Beamten des Rats über-
tragen war24. Die Sekretariatsgeschäfte umfassten neben der 
Anfertigung der Artikelvorentwürfe auch die fachliche Bera-
tung des Konvents zu grundlegenden Aspekten der Charta25. 
Während der Verhandlungen entstand jedoch vielmehr der 
Eindruck, dass dem Sekretariat zumindest derselbe Einfluss auf 
die Erarbeitung der Charta der Grundrechte zukam wie dem 
Redaktionsausschuss26. 

Daneben hatte der Europäische Rat unter der Vorgabe „Trans-
parenz der Beratungen“ angestrebt, dass die Sitzungen und die 

                                                        
19 Dok. SN 3160/00, S. 1; von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta 
in der Grundrechtsarchitektur Europas 2006, S. 108. 
20 CHARTE 4358/00 Contrib 222. 
21 Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497 f.; Barriga, Entstehung der Charta der 
Grundrechte, S. 28 f; Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des 
Europäischen Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16. 
22 Goldsmith CMLRev 38 (2001), S. 1208; de Búrca ELRev 26 (2001), S. 138; 
von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchi-
tektur Europas 2006, S. 112; Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union 2005, S. 87 f. 
23 Voggenhuber, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europäischen Union – 
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 113; Barriga, 
Entstehung der Charta der Grundrechte, S. 33. 
24 Jean-Paul Jacquè (Leiter des Generalsekretariats); Alber/Widmaier EuGRZ 
2000, 498; Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen 
Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 15. 
25 CHARTE 4111/00 Body 3, S. 1-7. 
26 Vgl. de Búrca, ELRev 26 (2001), S. 134 ff.; Barriga, Entstehung der Charta 
der Grundrechte, S. 27 f. 

während der Erarbeitungen der Charta entstandenen Dokumen-
te der europäischen Öffentlichkeit zugänglich sein sollten27. 

Tatsächlich wurde die Öffnung des Verfahrens für Anregungen 
seitens der Zivilgesellschaft durch die Öffentlichkeit sämtlicher 
Sitzungen des Konvents ermöglicht, nur die einflussreichen 
Diskussionen im Präsidium waren hiervon ausgenommen28. 
Der Bürger konnte sich auch auf der eigenen Internetseite des 
Konvents über Zeitplan und Inhalt der Konventssitzungen 
informieren und sämtliche Beratungsdokumente des Konvents, 
die nach dem Beschluss des Europäischen Rates von Tampere 
der Öffentlichkeit zugänglich sein sollten, in allen elf Amts-
sprachen abrufen29. 

Im Vergleich zum Verfahren auf Regierungskonferenzen stell-
ten die mit dem Konventsverfahren für die Bürgergesellschaft 
geschaffenen Möglichkeiten, sich über den Verlauf der Bera-
tungen eines grundlegenden Rechtstextes der Europäischen 
Union zu informieren und eigene Vorschläge dazu abzugeben, 
eine bis dahin nicht gekannte Transparenz her30. Letztlich 
dürfte der tatsächliche Einfluss der Zivilgesellschaft auf den 
Entwurfstext im Verhältnis zu dem von ihr geleisteten Arbeits-
einsatz in dem engen Zeitrahmen eher gering gewesen sein31. 
Entscheidend ist jedoch, dass mit dem Konventsverfahren 
erstmals überhaupt versucht wurde, die europäische Bürgerge-
sellschaft in größerem Umfang gezielt in den Prozess der euro-
päischen Integration einzubinden32. 

2. Die inhaltliche Arbeit des Konvents 

Nur zwei Monate nach dem Gipfel von Tampere am 17. De-
zember 1999 konstituierte sich der Konvent in Brüssel. Bis 
zum 2. Oktober 2000 tagte das Gremium insgesamt achtzehn 
Mal in ein- bis dreitägigen Sitzungsperioden. Mit über 1500 
Stellungnahmen und Anträgen aus den Reihen des Konvents, 
mit der Anhörung von 67 gesellschaftlichen Gruppen und 
Verbänden und mit über 300 Eingaben aus der juristischen 
Fachwelt hatte der Konvent ein großes Arbeitspensum zu leis-
ten, welches im Folgenden anhand der größten Konfliktlinien 
näher beschrieben werden soll33. 

a) Zur Struktur der Charta 

Die Charta umfasst neben einer Präambel zu den Grundlagen 
und Zielen der Charta sieben Kapitel mit insgesamt 54 Artikeln 
zu den Bereichen Würde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, 
                                                        
27 Meyer/Engels, in: Deutscher Bundestag, Die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2001, S. 12; Knecht, Die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2005, S. 94 ff.; Mombaur DÖV 2001, S. 595 f.; Al-
ber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 497 f. 
28 Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates 
(Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16; krit. Neisser zitiert bei Szczekalla DVBl 
2001, S. 346; Schmitz JZ 2001, S. 834. 
29 Website des Rates: www.consilium.eu.int; Anlage zu den Schlussfolgerun-
gen des Vorsitzes des Europäischen Rates (Tampere), Bull. EU 1999/10, S. 16. 
30 Hilf Sonderbeilage zu NJW 2000, S. 5; Pache EuR 2001, S. 484; Mey-
er/Engels, in: Deutscher Bundestag, Die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union 2001, S. 13. 
31 Vgl. de Búrca ELRev 26 (2001), S. 138. 
32 So von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechts-
architektur Europas 2006, S. 120. 
33 Vgl. Kaufmann, in: Kaufmann, Grundrechtecharta der Europäischen Union – 
Mitglieder und Beobachter des Konvents berichten 2001, S. 10. 
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Solidarität, Bürgerrechte, Justizielle Rechte sowie Allgemeine 
Bestimmungen. Mittels dieser vom Präsidium des Konvents 
vorgeschlagenen Kapiteleinteilung ordnet die Charta ihre 
grundrechtlichen Gewährleistungen verschiedenen Themenbe-
reichen zu und wird so für die Bürger leichter überschaubar 
und verständlich34. 

Ein ursprünglich durch den britischen Vertreter Lord Golds-
mith ins Gespräch gebrachter Gliederungsvorschlag für die 
Charta sah ein Dokument bestehend aus zwei Teilen vor, wo-
bei „Teil A“ die einzelnen Grundrechte wiedergeben sollte und 
„Teil B“ allgemeine organisatorische Regelungen und allge-
meine Bestimmungen enthalten sollte35. Der erste Teil würde 
jeden Bürger erkennen lassen, welche Rechte ihm durch die 
Charta garantiert werden, während der zweite Teil Einschrän-
kungen und Anwendungsvoraussetzungen für die Rechte aus 
Teil A herausstellen sollte. Dieses Konzept wurde von vielen 
Mitgliedern des Konvents aufgrund mangelnder Durchführbar-
keit für den Fall einer Rechtsverbindlichkeit der Charta abge-
lehnt36. Später schlug der französische Vertreter Braibant vor, 
einen Teil B in die Charta aufzunehmen, der die Rechtspre-
chung des EGMR und des EuGH zur Geltung bringen würde37. 
Der vorgestellte endgültige Gliederungsentwurf spiegelte diese 
Ansätze nicht wieder, sondern bevorzugt eine Einteilung in 
Kapitel. 

b) Die Präambel 

Dagegen war sich der Konvent zwar von Anfang an darin 
einig, der Charta eine Präambel voranzustellen, aber es bestand 
Uneinigkeit über die Ausgestaltung der Präambel in Detailfra-
gen38. 

Dabei entfaltete sich eine größere Kontroverse um die Konkre-
tisierung der gemeinsamen europäischen Wertebasis durch eine 
Bezugnahme auf Gott39. Aber nicht nur die christliche Traditi-
on sollte sich in der Präambel wiederfinden, sondern auch die 
jüdische Tradition in Europa sollte repräsentiert werden40. Vor 
allem zwischen der konservativ-christlichen deutschen Seite, 
vertreten durch Roman Herzog und Ingo Friedrich und der 
säkular-laizistischen Seite Frankreichs, vertreten durch Lionel 
Jospin und Jacques Chirac, war diese Frage heftig umstritten. 

Die Einigung des Konvents gelang durch die sprachliche Bear-
beitung der fraglichen Formulierung. Während sich im Kon-
vent die englische Formulierung „spiritual and moral herita-
ge“ durchsetzte oder in der französischen Fassung „patrimoine 
spirituel et moral“ und damit der eindeutige religiöse Bezug in 

                                                        
34 CHARTE 4412/00 Covent 44; Weber, in: Weber, Die Charta der Grundrech-
te der Europäischen Union, S. 6. 
35 Bericht zur Konventssitzung vom 01.02.2000, in: Deutscher Bundestag, Die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2001, S. 220; CHARTE 
4122/00 Contrib 18; CHARTE 4179/00 Contrib 62. 
36 Bernsdorff/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
2002, S. 247 ff. 
37 Bericht zur Konventssitzung vom 03./04.05.2000, in: Deutscher Bundestag, 
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2001, S. 270. 
38 Meyer, Präambel, in: ders., Kommentar zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2011, Rn. 14 ff.; Knecht, Die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2005, S.134. 
39 Busse EuGRZ 2002, S. 566 ff; Häberle, Europäische Verfassungslehre, S. 
522 f. 
40 Mombaur, in: Bulletin Quotidien Europe Nr. 7796 v. 12.09.2000, S. 4. 

der nicht-deutschen Sprachwahl fehlte, wurde die offizielle 
Übersetzung ins Deutsche mit „geistig-religiös“ vorgenommen 
und damit dem deutschen Drang nach einer religiösen Formu-
lierung nachgegeben41. 

c) Moderne, wirtschaftliche und soziale Grundrechte 

Ein Überblick über den Inhalt der Charta zeigt, dass diese die 
klassischen bürgerlichen und politischen Rechte mit wirtschaft-
lichen und sozialen Rechten in einem Dokument zusammen-
führt. Sie bekennt sich dadurch zum Prinzip der Unteilbarkeit 
der Grundrechte42. Die gemeinsame Kodifizierung dieser 
Grundrechte ist aber nicht neu, sondern geschah bereits in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1948. 

Bei der Ausarbeitung der Charta der Grundrechte wurde die 
Gewährleistung sozialer Grundrechte dann zu einem der um-
strittensten Punkte. Grundsätzlich waren drei Positionen er-
kennbar: Erstens gab es Anhänger der These, dass soziale 
Grundrechte keinesfalls in einen Grundrechtskatalog gehö-
ren43, zweitens gab es die extreme Gegenposition, die einklag-
bare soziale Rechte forderte44, und drittens gab es Mitglieder 
des Konvents, die zwar soziale Rechte in die Charta aufneh-
men, diese in erster Linie als nicht einklagbare Grundsätze 
formulieren wollten und nur wenige Rechte einklagbar ausge-
stalten wollten45. 

Für die Kompromisslösung konstituierend und berühmt ge-
worden ist das Drei-Säulen-Modell des Vertreters des deut-
schen Bundestages im Konvent Jürgen Meyer46. Im Einklang 
mit diesem Modell wurde der Grundsatz der Solidarität an drei 
Stellen in der Charta niedergelegt: In die Präambel wurde der 
Grundsatz der „Solidarität“ aufgenommen, soziale Rechte und 
Grundsätze mit unstreitigem Inhalt fanden insbesondere im 
Kapitel „Solidarität“ ihren Platz, und es wurde in Art. 53 der 
Charta eine Querschnittsklausel verankert, die bei der Ausle-
gung der Rechte der Charta die bestehenden internationalen 
und europäischen Regelungen berücksichtigt. 

d) Kodifizierung von Grundrechten neben Grundfrei-
heiten und Prinzipien 

In der Charta sind nicht nur Grundrechte im engeren Sinne 
kodifiziert. Sie enthält in Art. 35 S. 2, 37 und 38 der Charta 
auch objektiv-rechtliche Prinzipien. Während die Aufnahme 
von Grundfreiheiten in die Charta wegen deren grundrechts-
ähnlichen Charakter trotz fehlender ausdrücklicher Erwähnung 
im Mandat des Konvents noch vertretbar erscheint, war die 
Aufnahme objektiv-rechtlicher Unionszielbestimmungen nicht 
vom Mandat des Konvents gedeckt47. Deren Integration war 

                                                        
41 Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 13; Tettinger NJW 2001, S. 1011; Busse 
EuGRZ 2002, S. 567. 
42 Rengeling/Szczekalla, Grundrechte in der EU, § 3 Rn. 236 ff. 
43 Bericht zur Konventssitzung vom 02./03.03.2000, in: Deutscher Bundestag, 
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2001, S. 238. 
44 Bericht zur Konventssitzung vom 03./04.04.2000, in: Deutscher Bundestag, 
die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2001, S. 256 f. 
45 Meyer/Braibant, CHARTE 4401/00 Contrib 258. 
46 Meyer, CHARTE 4271/00, Contrib 144; Bernsdsorff, VSSR 2001, S. 2 f.; 
Knecht, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2005, S. 184. 
47 Calliess EuZW 2001, S. 265; krit. Busse EuGRZ 2002, S. 571. 
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jedoch ein Anliegen zahlreicher Vertreter der Zivilgesellschaft, 
dem nach längerer Diskussion schließlich nachgegeben wur-
de.48 Die bloße Aufnahme objektiv-rechtlicher Prinzipien führt 
indes aber nicht dazu, dass diese dem Einzelnen subjektive 
Grundrechte gewähren49. 

e) Der Anwendungsbereich 

Die Vorgaben des Europäischen Rates für den Konvent sahen 
ausdrücklich vor, dass jeder Kompetenzgewinn der Europäi-
schen Union vermieden werden sollte. Die Charta sollte sich 
im Rahmen der bereits existierenden Kompetenzordnung der 
Europäischen Union bewegen und nicht die bestehende Ho-
heitsgewalt ausdehnen50. Das Ergebnis dieser Vorgaben ist Art. 
51 der Charta, der den Kreis der Grundrechtsverpflichteten 
regelt. 

Die Charta verpflichtet die Organe und Einrichtungen der 
Europäischen Union unter Gewährleistung des Subsidiaritäts-
prinzips. Der Konvent hat die Formulierungen, in denen die 
Charta auch die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Verlauf seiner 
Debatten mehrmals modifiziert. Der erste Artikelentwurf sah 
zunächst eine Bindung der Mitgliedstaaten „nur bei der Umset-
zung oder Anwendung des Unionsrechts“ vor und zeigte eine 
restriktive Tendenz51. In einem weiteren Entwurf orientierte 
sich der Konvent mit der Formulierung, dass die Charta auf die 
Mitgliedstaaten „ausschließlich im Geltungsbereich des Rechts 
der Union“ Anwendung findet, stärker an der diesbezüglichen 
Rechtsprechung des EuGH und weitete damit die Geltung der 
europäischen Grundrechte für die Mitgliedstaaten erheblich 
aus52. Diese überraschende Ausdehnung stieß auf Widerstand 
bei den Konventsmitgliedern. Daher legte sich der Konvent im 
ersten Gesamtentwurf der Charta auf die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, die Charta-Rechte „ausschließlich bei der 
Durchführung des Rechts der Union“ zu achten, fest53. 

Darüber hinaus entschied sich der Konvent, einen vollständi-
gen Katalog von Grundrechten zu erstellen, in dem einzelne 
grundrechtliche Gewährleistungen Bereiche betreffen, in denen 
der Europäischen Union und der Gemeinschaft keine Rege-
lungskompetenzen zusteht54. Um denjenigen entgegenzukom-
men, die durch die Charta eine Kompetenzausweitung der 
Union befürchteten, wird in Art. 51 Abs. 2 der Charta festge-
stellt, dass die Charta keine neuen Zuständigkeiten und Aufga-
ben für die Union begründet. 

f) Frage zur Rechtsverbindlichkeit 

                                                        
48 Vgl. Schmitz, JZ 2001, S. 841; von Arnim, Der Standort der EU-
Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchitektur Europas 2001, S. 149. 
49 Grabenwarter DVBl 2001, S. 10; Kober, Der Grundrechtsschutz in der 
Europäischen Union 2009, S. 46; a.A. Schmitz JZ 2001, S. 841. 
50 Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommentar zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2011, Rn. 14 ff.; Nettesheim Integration 2002, S. 37. 
51 CHARTE 4123/00 Covent 5, S. 9; de Búrca, ELRev 26 (2001), S. 136. 
52 CHARTE 4316/00 Covent 34, S. 9; Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommen-
tar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Rn. 5. 
53 CHARTE 4422/00 Covent 45, S. 15. 
54 Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 10 f. 

Ein weiteres sehr umstrittenes Thema befasste sich mit der 
Frage nach der Rechtsverbindlichkeit der Charta der Grund-
rechte. 

Das Mandat des Europäischen Rates von Köln sah vor, dass 
die vom Konvent zu erarbeitende Charta der Grundrechte zu-
nächst nur feierlich proklamiert und sodann geprüft wird, ob 
sie durch eine Aufnahme in die Verträge rechtsverbindlich 
werden soll. Dennoch hielt sich der Konvent bei der Erarbei-
tung der Charta an den von seinem Vorsitzenden Roman Her-
zog in der ersten Konventssitzung unterbreiteten Vorschlag, 
die Charta so zu formulieren, als ob der Konvent einen rechts-
verbindlichen Grundrechtekatalog vorzulegen hätten, der soge-
nannte Als-Ob-Ansatz55. 

g) Verhältnis zur EMRK 

Im Mittelpunkt nahezu aller Debatten des Grundrechtekon-
vents über die Querschnittsbestimmungen stand das heikle 
Verhältnis der Charta zur EMRK. Allgemein strebte man eine 
größtmögliche Kohärenz an, um den einheitlichen Menschen-
rechtsschutz in ganz Europa nicht zu gefährden. Es ergab sich 
frühzeitig ein breiter Grundkonsens im Konvent dahingehend, 
dass eine Anlehnung der Charta an die EMRK als Mindest-
standard des künftigen gemeinschaftlichen Grundrechtsschut-
zes, gleichzeitig aber die Wahrung der Autonomie der Charta 
wünschenswert ist56. Letztlich setzten sich die Anhänger einer 
engen Anlehnung an die EMRK durch und erreichten über Art. 
52 Abs. 3 S. 1 deren Inkorporierung in die Charta, abgesichert 
durch Auflistungen der betroffenen Rechte in den beigegebe-
nen Erläuterungen57. 

3. Die Erläuterungen zum Entwurf der Charta 

Das Präsidium des Konvents legte zum endgültigen Textent-
wurf der Charta in eigener Verantwortung formulierte Erläute-
rungen vor58. Diese Erläuterungen sind nicht Teil der Charta, 
was bereits durch die getrennte Abfassung von Charta und 
Erläuterungen in zwei Dokumenten deutlich wird. Sie geben in 
der Art einer Kommentierung zu jedem Artikel der Charta die 
Rechtstexte bzw. die Rechtsprechung an, die als Grundlagen 
für die Abfassung der Artikel dienten, und stellen die Bedeu-
tung einzelner Formulierungen und die Tragweite der jeweili-
gen Regelungen klar59. 

Allerdings sind die Erläuterungen in ihren Rechtswirkungen 
vom Entwurf der Charta der Grundrechte selbst zu trennen: Sie 
wurden nicht wie die Charta feierlich proklamiert und sollten 
auch später nicht dem Primärrecht hinzugefügt werden.60 Den 
damit weder amtlichen noch rechtsverbindlichen Erläuterungen 
wird dennoch fast einhellig Bedeutung bei der Auslegung der 

                                                        
55 Bernsdorff/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
2002, S. 111; Magiera DÖV 2000, 1019 f. 
56 CHARTE 4111/00 Body 3, S. 5; Callewaert EuGRZ 2003, S. 198 f. 
57 Borowsky, Art. 51, in: Meyer, Kommentar zur Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union 2011, Rn. 8 ff. 
58 Vgl. CHARTE 4487/00 Covent 50, S. 1 ff.; CHARTE 4473/00 Covent 49, S. 
1 ff. 
59 von Arnim, Der Standort der EU-Grundrechtecharta in der Grundrechtsarchi-
tektur Europas 2006, S. 154; Carrasco Macia Eipascope 2000, S. 24. 
60 ABl. EG 2000, Nr. C 364, S. 1-22. 
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Charta beigemessen61. Nach dem Vermerk des Präsidiums zu 
den von ihm vorgelegten Erläuterungen haben diese „keine 
Rechtswirkung, sondern dienen lediglich dazu, die Bestim-
mungen der Charta zu verdeutlichen“62. 

Im Verfassungskonvent wurde dann die Aufwertung der Erläu-
terungen zur Bedingung für die Aufnahme der Charta in die 
Verfassung gemacht. Danach kommt den Erläuterungen die 
Funktion einer verbindlichen Auslegungshilfe zu, obwohl sie 
weder vom Grundrechtekonvent noch vom darauffolgenden 
Verfassungskonvent je angenommen oder auch nur beraten 
worden waren63. 

IV. Der rechtliche Status der Charta der Grundrechte 
der EU 

Am 7. Dezember 2000 wurde der Entwurf der Charta der 
Grundrechte auf dem Gipfel von Nizza vom Europäischen Rat 
unterzeichnet und durch die Präsidenten des Parlaments, des 
Rates und der Kommission feierlich verkündet64. Der vom 
Konvent vorgelegte endgültige Textentwurf vom 2. Oktober 
2000 wurde dabei unverändert übernommen65. Die feierliche 
Proklamation kann als interinstitutionelle Erklärung der han-
delnden Organe qualifiziert werden, die eine Selbstbindung der 
entsprechenden Institutionen bewirkt66. Primärrechtliche Ver-
bindlichkeit erlangte die Charta dadurch nicht, denn dazu be-
dürfte es einer Vertragsänderung nach Art. 48 EUV. Sie stellt 
auch keinen verbindlichen Sekundärrechtsakt dar, denn für 
einen solchen mangelt es den betreffenden Organen bereits an 
der entsprechenden Kompetenz. 

1. Behandlung der Charta durch Generalanwälte, 
EuG, EuGH und EGMR sowie nationale Gerichte 

Dieser Zustand führte jedoch nicht zu ihrer vollständigen Be-
deutungslosigkeit. So haben die Generalanwälte bereits sehr 
frühzeitig begonnen, die Charta der Grundrechte argumentativ 
heranzuziehen67. Der EuGH selbst ging in seinen Urteilen aus 
der Anfangszeit nach der Proklamation der Charta zunächst 
nicht auf diese ein, auch wenn sich die Generalanwälte in de-
ren vorausgegangenen Schlussanträgen auf die Charta bezogen 
hatten68. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Gerichtshof 
dem Inkrafttreten lange Zeit nicht vorgreifen wollte. In einem 
Verfahren vor dem Europäischen Gericht erster Instanz (EuG) 
verneinte dieses ebenfalls die Relevanz der Charta mit dem 
Argument, dass diese „erst am 7. Dezember 2000 vom Europä-
ischen Parlament, vom Rat und der Kommission proklamiert 
wurde“ und deswegen „für die Würdigung des Falles keine 
Bedeutung habe“, da die streitgegenständliche Maßnahme 
vorher ergangen war69. In weiteren Rechtssachen erkannte 

                                                        
61 Pache EuR 2001, S. 475 (Fn 1); ähnl. Grabenwarter DVBl 2001, S. 2 (Fn 
13); Schmitz JZ 2001, S. 834; Alber/Widmaier EuGRZ 2000, S. 499; Carrasco 
Macia Eipascope 2000, S. 23. 
62 CHARTE 4473/00 Covent 49, S. 1. 
63 So auch Streinz, Vorbem. GR-Charta, in: Streinz, EUV/EGV, Rn. 18. 
64 Bull. EU 2000/12, S. 37; ABl. EG 2000, Nr. C 364, S. 1 ff. 
65 Schmitz JZ 2001, S. 834; Engels Eurokolleg 45 (2001), S. 7. 
66 Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union 2009, S. 54; 
Weber DVBl 2003, S. 221; Alber EuGRZ 2001, S. 351. 
67 EuGH, Rs. C-340/99, TNT Traco SpA, Slg. 2001, 4133, Rn. 94. 
68 Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europäischen Union 2009, S. 58. 
69 EuG, Rs. T-112/98, Mannesmann-Werke, Slg. 2001, 758, Rn. 76. 

dann auch das EuG die Bedeutung der Charta an und mittler-
weile hat sich das Gericht schon in zahlreichen Fällen auf die 
Charta rekurriert. Interessanterweise hat auch der EGMR mit 
dem unterschiedlichen Wortlaut von Artikeln aus der EMRK 
und der Charta der Grundrechte argumentiert70. Darüber hinaus 
nehmen inzwischen auch das BVerfG sowie andere mitglied-
staatliche Gerichte in ihrer Judikatur ausdrücklich Bezug auf 
die Charta71. 

2. Aufnahme in den Europäischen Verfassungsver-
trag 

Die erfolgreiche Erstellung der Grundrechtecharta durch den 
Konvent und dessen feierliche Proklamation in Nizza hat auch 
den Prozess der Konstitutionalisierung in der Europäischen 
Union vorangetrieben. 

Mit der Erklärung des Europäischen Rates von Laeken zur 
Zukunft der Europäischen Union vom 14./15. Dezember 2001 
wurde ein neuer Konvent mit der Erarbeitung einer Europäi-
schen Verfassung betraut72. Dieser sogenannte Verfassungs-
konvent, der am 13. Februar 2002 seine Arbeit aufnahm, legte 
dem Europäischen Rat bereits am 18. Juli 2003 in Rom den 
Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa vor.73 
Der Grundrechtskatalog bildete Teil II der Europäischen Ver-
fassung, der mit Inkrafttreten der Verfassung verbindliches 
Primärrecht geworden wäre74. 

Zwar wurde der Verfassungsvertrag von einer Mehrheit der 
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert, aber letztlich ist er nach den 
ablehnenden Referenden über seine Annahme in Frankreich 
am 29. Mai 2005 und in den Niederlanden am 1. Juni 2005 
nicht in Kraft getreten. Als wesentliche Gründe für das Schei-
tern wurde zum einen die mangelnde Transparenz des Verfas-
sungsprozesses genannt, zum anderen waren die Referenden 
als Vehikel zur Abstimmung über innenpolitische Fragen, aber 
auch über europapolitische Pläne im Hinblick auf die Aufnah-
me weiterer Mitgliedstaaten genutzt worden75. 

3. Der Vertrag von Lissabon 

In der Berliner Erklärung vom 25. März 2007 anlässlich des 
50. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge 
wurde der Wille bekundet, die Union „auf eine erneuerte 
Grundlage zu stellen“76. An den fehlenden Begriffen „Verfas-
sung“ bzw. „Verfassungsvertrag“ in diesem Text wurde deut-
lich, dass die Reform durch eine Änderung der bestehenden 
Verträge stattfinden würde. Das Europäische Parlament, der 
Rat und die Kommissionen proklamierten am 12. Dezember 
2007 in Straßburg feierlich die angepasste Fassung der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union77. Anders als nach 

                                                        
70 Vgl. EGMR, Urt. v. 30.06.2005, Appl. No. 45036/98 – Bosphorus, Rn. 80. 
71 Beispiele: BVerfGE 104, 214 ff. (219); Tribunal Constitucional, Beschluss 
v. 30.11.2000, Rs. STC 292/00. 
72 Europäischer Rat (Laeken), Anlage I zu den Schlussfolgerungen des Vorsit-
zes, SN 300/1/01 REV 1, S. 24-26. 
73 Ruffert EuR 2004, S. 193 ff. 
74 Dok. CONV 820/03, S. 48 ff.; Kober, Der Grundrechtsschutz in der Europä-
ischen Union 2009, S. 62 f. 
75 Geerlings DVBl 2006, S. 150; Wuermeling ZRP 2005, S. 150. 
76 Oppermann, in: FS für Rengeling, 2008, S. 613 f. 
77 ABl. EG 2007, Nr. C 303, S. 1 ff. 
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dem Konzept des Verfassungsvertrags wurde die Grund-
rechtecharta nicht unmittelbar in den Vertragstext des Vertrags 
von Lissabon eingefügt, sondern sie wurde durch einen Ver-
weis in Art. 6 Abs. 1 EUV inkorporiert. Am 13. Dezember 
2007 wurde der Vertrag von Lissabon schließlich von den 
Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten unter-
zeichnet78. 

Dem Reformvertrag sind zahlreiche Protokolle angefügt und 
eines davon behandelt die Vorbehalte Großbritanniens und 
Polens gegen eine rechtsverbindliche Charta der Grundrechte 
(Zusatzprotokoll Nr. 30)79. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel am 
29. Oktober 2009 wurde auch für Tschechien eine Ausnahme 
von der Charta anerkannt. Die Auswirkungen dieser Vorbehal-
te dürften jedoch nicht so weitreichend sein, dass die Charta 
der Grundrechte in diesen Staaten nicht justiziabel ist80. 

Nachdem bereits zwei Drittel der 27 Mitgliedstaaten den Re-
formvertrag ratifiziert hatten, haben die Iren ihn in einem ers-
ten Referendum am 12. Juni 2008 abgelehnt. Als der irischen 
Regierung aber verschiedene politische Zugeständnisse ge-
macht worden sind, stimmte die irische Bevölkerung in ihrem 
zweiten Referendum am 3. Oktober 2009 für den Vertrag von 
Lissabon. Als zentrales Zugeständnis an Irland wurde auf die 
Verkleinerung der Europäischen Kommission verzichtet, damit 
auch weiterhin jeder Mitgliedstaat mit einem Kommissar ver-
treten sein kann81. Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
wurde die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
schließlich rechtsverbindlich. 

V. Fazit 

Die Untersuchung der Entstehung der Charta der Grundrechte 
der EU zeigt die Notwendigkeit eines Grundrechtskataloges für 
die Europäische Union deutlich auf. Der Grundrechtsschutz auf 
europäischer Ebene war vor der Charta nicht einheitlich gere-
gelt. Die Entscheidung für einen geschriebenen Grundrechtska-

                                                        
78 ABl. EG 2007, Nr. C 306, S. 1 ff. 
79 Protokoll Nr. 30, ABl. EG 2008, Nr. C 115, S. 313 f. 
80 Mehde EuGRZ 2008, S. 271 f.; a.A. Pache/Rösch, NVwZ 2008, S. 474. 
81 Pache/Rösch EuR 2009, S. 769 f. (Fn 5). 

talog trug dann maßgeblich zur Förderung der europäischen 
Integration bei. Die Wirtschaftsgemeinschaft entwickelte sich 
zu einer Wertegemeinschaft. 

Die Ausarbeitung der Charta im Konvent zeigt zwar erste Kri-
tikpunkte der Entstehungsgeschichte der Charta auf, insbeson-
dere Probleme mit der Einflussnahme von allen Seiten. Den-
noch entstand sie auf einem Feld weitläufiger Meinungen und 
Forderungen, die keinesfalls in ihrer Gesamtheit erfüllt werden 
konnten, auch wenn der Zeitrahmen unnötig eng gefasst war 
für ein Werk, welches für lange Zeit die europäische Grund-
rechtsarchitektur prägen soll. Durch die verschiedenen Kon-
fliktlinien bei der Ausarbeitung der Charta werden außerdem 
die sich stellenden Grundsatzfragen deutlich, die den Prozess 
bezüglich einer heranwachsenden Wertegemeinschaft in Euro-
pa begleiten. 

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat die Charta 
nun Rechtsverbindlichkeit erlangt und das vorerst letzte Ent-
wicklungsstadium erreicht. Allerdings steht die Entwicklung 
allgemeiner Grundrechtslehren im System der Charta noch am 
Anfang und die Judikatur existiert weiterhin nur in begrenztem 
Umfang. Auch das Verhältnis bzw. ein Beitritt zur EMRK 
muss noch abschließend geklärt werden. Insoweit ist anzumer-
ken, dass die tatsächliche Effektivität der Charta in besonde-
rem Maße ein Problem des Anwendungsbereichs ist. Der Um-
setzung in der Judikatur, Rechtsprechung und Rechtsanwen-
dung kommt daher weiterhin eine wesentliche Rolle und Be-
deutung zu, so dass sich der Entwicklungsprozess in gewissem 
Maße fortsetzt. 
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A. Unity in diversity? 

„Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht 
hundert Bilder über dasselbe Thema malen.“ - Pablo Picasso 

Auch wenn Picasso sein Zitat auf die Kunst bezogen hat, so 
trifft es auch auf die Rechtssituation in der Europäischen Uni-
on zu. Jede Nation hat in ihrer eigenen Rechtstradition Wege 
gefunden, Lebenssachverhalte zu regeln und Probleme zu 
lösen. Mit zunehmender Schaffung europäischen Primär- und 
Sekundärrechts stellt sich die Frage danach, welche Normen 
anwendbar sind und welchen Normen der Vorrang gebührt. 
Während in der Europäischen Union seit ihrer Gründung 
Rechtseinheit angestrebt wird, wollen einzelne Nationen un-
gern den Pfad verlassen, den sie bereits lange Zeit verfolgen. 
Dies kann in Einzelfällen zu Anwendungsfragen und Kompe-
tenzkonflikten führen. 

Seit des Åkerberg-Fransson-Urteils1 des EuGH vom Februar 
2013 wurden diese Problematiken nun in neuem Lichte sicht-
bar und es hat sich gezeigt, dass die Rechtslage in der Europäi-
schen Union alles andere als geklärt ist. Dies war ein guter 
Anlass im Rahmen eines Seminars des DAAD über das Thema 
zu diskutieren, sich mit Studierenden aus anderen Ländern 
auszutauschen und eventuell sogar Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. 

B. Willkommen in Freiburg! 

Am Nachmittag des 07.12.2013 versammelten sich zehn Stu-
dierende der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Freiburg im 
Institut für Medien- und Informationsrecht um Professor Dr. 
Jens-Peter Schneider, um die Gäste aus Spanien und Italien 
Willkommen zu heißen. Aus jedem der beiden Länder reisten 
zehn Studierende mit ihren Professorinnen und Professoren an, 
um über den Rechtspluralismus und in diesem Zusammenhang 
auch über die Regelungen der Euro-Rettung zu diskutieren. 
Das Seminar fand auf Deutsch statt, was bei solch komplexen 
Themen eine kleine Herausforderung für die Gäste war. Es 
stellte sich jedoch sehr schnell heraus, dass alle über exzellente 
Deutschkenntnisse verfügten. 

                                                        
* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaft an der Universität Freiburg 
im achten Semester und befindet sich zurzeit in der Examensvorbereitung. 
1 EuGH, 26.02.2013 – C617/10 (Åkerberg). 

Zum Einstieg begab man sich in Arbeitsgruppen, um zunächst 
die Rolle des europäischen Rechts in der juristischen Ausbil-
dung zu besprechen. Es stellte sich heraus, dass obwohl das 
europäische Recht immer mehr an Bedeutung gewinnt, es 
lediglich eine kleine Rolle im Studium und eine noch geringere 
in den Abschlussprüfungen einnimmt. Dabei finden sich heute 
fast in jedem (Rechts-)Gebiet europarechtliche Regelungen. 
Ein Grundstein für eine gemeinsame Arbeit an den drei darauf 
folgenden Tagen war gelegt. 

C. Grundrechtspluralismus in Europa 

Der erste Arbeitstag begann mit den Vorträgen von Dr. Niko-
laus Marsch, D.I.A.P. (ENA) und Prof. Dr. José María Rodri-
guez de Santiago zum Thema „Grundrechtspluralismus im 
Verfassungsgerichtsverbund“. Dr. Marsch beleuchtete dabei 
die neueste Rechtsprechung des EuGH und des BVerfG zur 
Thematik. Prof. Dr. Rodriguez de Santiago widmete sich spe-
ziell der Problematik der Konflikte bei unterschiedlichen nati-
onalen und europarechtlichen Schutzstandards. 

Die Problematik um den Grundrechtspluralismus zeigt sich, 
wenn man sich die bisher ergangenen Entscheidungen des 
EuGH und des BVerfG vor Augen führt, wie Dr. Marsch es in 
seinem Vortrag tat: In seinem 1964 ergangenen Costa/ENEL-
Urteil2 hatte der EuGH den Anwendungsvorrang des Gemein-
schaftsrechts festgestellt. Er begründete den Vorrang damit, 
dass durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft die 
Mitgliedstaaten ihre Souveränitätsrechte auch mit der Wirkung 
gegen sich selbst beschränkt hätten.3 1970 folgte ein weiteres 
Urteil, in dem der EuGH zudem den Vorrang des sekundären 
Gemeinschaftsrechts auch vor nationalen Grundrechten beton-
te.4 Diesem Urteil hat das BVerfG in seiner Solange I-
Rechtsprechung jedoch entgegen gehalten, dass solange die 
Gemeinschaft nicht selbst einen Grundrechtskatalog geschaf-
fen habe, der dem Einzelnen einen ausreichenden Schutz ge-
währe, die nationalen Grundrechte eine Schranke für das Uni-
onsrecht darstellen würden.5 Allerdings nahm das BVerfG 
1986 in seinem Solange II-Urteil6 die vorausgehende Recht-
sprechung insofern zurück, als dass es sich nicht mehr vorbe-
hielt, zu kontrollieren, ob Normen des Unionsrechts die Grund-
                                                        
2 EuGH, 15.07.1964, Rs. 6/64 (Costa/ENEL). 
3 Vgl. Hermann, Staatsrecht III 2013, Rn 66. 
4 Vgl. EuGH, 17.12.1970, Rs. 11/70 (Internationale Handelsgesellschaft). 
5 Vgl. BVerfGE 37, 271 (Solange I). 
6 BVerfG, 2 BvR 197/83 vom 22.10.1986 (Solange II). 

Wer hat das letzte Wort? 
Ein Bericht über das im Dezember 2013 in Freiburg durchgeführte DAAD-Seminar zum Thema  

„Rechtspluralismus in der Europäischen Rechtsgemeinschaft“ 

Friederike Düppers* 
Im Dezember 2013 fand an der Universität Freiburg ein Seminar des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
mit italienischen, spanischen und deutschen Studierenden statt. Thema des Seminars waren Fragestellungen zum 
Grundrechtsschutz in der Europäischen Union, zur Zuständigkeit des BVerfG und des EuGH in bestimmten Grund-
rechtsfragen, sowie zum Rechtsverständnis der Regelungen der Euro-Rettung. Der Fokus des Seminars lag dabei 
auf der Frage nach dem Umgang mit dem im europäischen Mehrebenensystem bestehenden Grundrechtspluralis-
mus. 
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rechte verletzen. Jedoch gilt dies nur, solange der EuGH einen 
dem Grundgesetz gleichwertigen Grundrechtsschutz gewährt. 
Diesen gleichwertigen Grundrechtsschutz sah das BVerfG zum 
damaligen Zeitpunkt aufgrund des Standes der Rechtsprechung 
des EuGH für gegeben an.7 Eine Grenze finde das Unionsrecht 
aber nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG in den der 
Union durch die nationalen Zustimmungsgesetze zu ihren 
vertraglichen Grundlagen übertragenen Kompetenzen.8 Dies 
berechtige das BVerfG, Unionsrecht daraufhin zu kontrollie-
ren, ob es einen sog. ultra-vires-Akt darstelle oder die Verfas-
sungsidentität nicht mehr wahre.9 Diese Kontrolle darf aber 
nach dem Honeywell-Beschluss10 nur europarechtsfreundlich 
ausgeübt werden. 

Mit der Åkerberg-Fransson-Entscheidung kommt nun neuer 
Wind in die Frage nach der Reichweite des Vorrangs des Uni-
onsrechts. Durch die gezeigten Entscheidungen gilt als geklärt, 
dass im europarechtlich determinierten Bereich ausschließlich 
Unionsrecht Anwendung findet. Im unionsrechtlich nicht-
determinierten Bereich sollten nach wie vor die nationalen 
Grundrechte Anwendung finden. In der Åkerberg-Fransson-
Entscheidung nimmt der EuGH jedoch nun auch dann die 
Anwendbarkeit von Unionsrecht an, wenn sich bloß ein Tatsa-
chenzusammenhang zum Unionsrecht erkennen lässt: Hans 
Åkerberg Fransson ist ein schwedischer Fischer, der Steuern 
hinterzogen hatte. Nachdem er bereits eine wirtschaftliche 
Sanktion erhalten hatte, wurde er auch strafrechtlich wegen 
Steuerhinterziehung angeklagt. Åkerberg Fransson wollte sich 
nun auf den Grundsatz ne bis in idem der Europäischen Grund-
rechtecharta (GRCh) berufen. Der EuGH erklärte die GRCh 
für anwendbar, auch wenn die nationalen Normen, aufgrund 
derer Åkerberg Fransson bestraft werden sollte, nicht auf einer 
Unionsrichtlinie beruhten. Eine Nichtahndung solcher Steuer-
vergehen berührten jedoch indirekt auch die finanziellen Inte-
ressen der Europäischen Union und der Anwendungsbereich 
von Unionsrecht sei daher bereits eröffnet.11 

Dies wollte das BVerfG nicht so stehen lassen. In seiner Ent-
scheidung zur Antiterrordatei12 führte es aus, dass man das 
Urteil anders verstehen müsse, da sonst ein ultra-vires-Akt 
vorläge und zudem die Verfassungsidentitäten der Mitglied-
staaten gefährdet seien. Vielmehr finde die GRCh nur in „uni-
onsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber nicht außerhalb 
derselben Anwendung“.13 

Nach den informativen Vorträgen der Professoren fanden sich 
die Studierenden in gemischte Arbeitsgruppen zusammen, 
deren Ergebnisse schließlich im Plenum präsentiert wurden. In 
den Arbeitsgruppen wurde schnell klar, dass die Ansichten der 
Studierenden aus den verschiedenen Nationen gar nicht so 
geteilt waren, wie man es vielleicht hätte erwarten können. 
Besonders die Entscheidung des EuGH im Fall Melloni14 stieß 
in den Arbeitsgruppen auf gemeinsame Kritik. Stefano Melloni 
                                                        
7 BVerfG, 2 BvR 197/83 vom 22.10.1986 (Solange II), Rn 130 und bestätigt in 
BVerfGE 89, 155 (Maastricht). 
8 Vgl. Hermann, Staatsrecht III 2013, Rn 280. 
9 Vgl. BVerfGE 123, 267 (Lissabon). 
10 BVerfGE 126, 286 (Honeywell). 
11 EuGH, 26.02.2013 – C617/10 (Åkerberg), Rn 28. 
12 BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei). 
13 BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei), Rn 19. 
14 EuGH, 26.02.2013, Rs. C-399/11 (Melloni). 

wurde von einem italienischen Gericht in Abwesenheit zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt und sollte nun von Spanien nach 
Italien ausgeliefert werden. Nach spanischem Recht wäre Mel-
loni vor der Auslieferung geschützt gewesen, nicht jedoch 
unionsrechtlich. Es stellte sich also die Frage, welchem Recht 
der Vorzug zu geben war. Der spanische Rechtsschutz war hier 
enger und nach dem sog. Günstigkeitsprinzip hätte spanisches 
Recht Anwendung finden müssen. Der EuGH entschied sich 
seiner Linie treu bleibend allerdings für das sog. Vorrangsprin-
zip, da es sich um einen Fall auf dem Gebiet der Vollharmoni-
sierung handelte, die einen Rückgriff auf nationale Grundrech-
te ausschließt.15 Stefano Melloni konnte daher entgegen dem 
spanischen Recht ausgeliefert werden. Der Fall Melloni hat 
gezeigt, dass eine Entscheidung zwischen den beiden Prinzi-
pien schwer fällt, wenn der Schutz der Union hinter dem ein-
zelner Mitgliedstaaten zurückbleibt und es stellt sich weiter die 
Frage, wie hoch das Schutzniveau für den Einzelnen überhaupt 
sein muss und wie man es bemessen kann. 

D. Exkursion zum BGH und zum BVerfG nach Karls-
ruhe 

Am Montag den 09.12.2013 stand eine Exkursion zum BGH 
und zum BVerfG in Karlsruhe an. Am BGH erklärte ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter des Gerichts im großen Saal des 
Strafsenats den Aufbau der deutschen Justiz und antwortete auf 
alle prozessualen Fragen. Da das Gebäude des BVerfG gerade 
renoviert wurde, konnte man dieses nur im Vorbeigehen sehen. 
Dafür brachte der Bus im Anschluss an ein Mittagessen im 
Karlsruher Schloss die Gruppe zu einer ehemaligen Kaserne, in 
die das BVerfG für die Zeit der Renovierungsarbeiten verlegt 
wurde. Besonders interessant ist dabei, dass die Geschäftsstelle 
nach wie vor in der Innenstadt geblieben ist und die Akten 
mehrmals täglich durch ein Shuttlesystem von der Innenstadt 
zum Ersatzsitz gebracht werden müssen. 

Nach der Führung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des 
BVerfG durch das Gebäude, nahm man im Verhandlungssaal 
Platz. RiBVerfG Prof. Dr. Johannes Masing hielt einen kurzen 
Vortrag und ging auf die Fragen der Seminarteilnehmer ein. 
Der Fokus des Vortrags lag vor allem auf der Problematik der 
Mehrfachgrundrechtsbindung bei nationalen Umsetzungsspiel-
räumen.  

Fraglich ist hier, ob bei nationalem Recht, das aus einer Uni-
onsrichtlinie mit entsprechenden Spielräumen ergangen ist, 
Unionsrecht (also die Grundrechtecharta), nationales Recht 
(also die Grundrechte der einzelnen Nationen) oder beides 
anwendbar ist. Nach der Alternativitätsthese besteht ein geteil-
ter Grundrechtsschutz und es seien nach Ansicht des BVerfG 
bei Umsetzungsspielräumen ausschließlich die nationalen 
Grundrechte ausschlaggebend.16 Dies ergebe sich bereits durch 
die Formulierung in Art. 51 GRCh und käme einem föderalen 
Modell gleich. Gem. Art. 51 GRCh findet Unionsrecht nämlich 
„ausschließlich“ Anwendung, wenn es sich um die Durchfüh-
rung von Unionsrecht handelt. Dem steht hier auch nicht die 
Gefährdung der Einheitlichkeit des Unionsrechts entgegen, da 
das Unionsrecht selbst den Mitgliedstaaten ja einen Gestal-
                                                        
15 Vgl. Thym, NVwZ 2013, 889, 891. 
16 Vgl. hierzu BVerfG, 1 BvR 1215/07 vom 24.04.2013 (Antiterrordatei), Rn 
19. 
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tungsspielraum einräumt.17 Nach der Kumulationsthese sind 
jedoch sowohl die nationalen Grundrechte als auch die Grund-
rechtecharta nebeneinander anwendbar. Es entstünde eine 
Doppelbindung. Dies entspräche auch der früheren Rechtspre-
chung des EuGH. Das BVerfG hat hierzu eine kritische Hal-
tung. Die Formulierung des Art. 51 GRCh sei als eine Be-
schränkung auf die „Durchführung“ von Unionsrecht zu ver-
stehen. Damit sei nur der europarechtlich determinierte Bereich 
gemeint. Wenn die Organe der Europäischen Union sich streng 
an der Grundrechtecharta orientieren, sei aufgrund des Vor-
rangprinzips kein Raum mehr für die nationalen Grundrechte 
und damit für die Rechtsprechung der nationalen Gerichte. 
Gerade eine gegenseitige Beeinflussung und Verbesserung der 
Rechtsprechung der Europäischen Union sei aber durchaus 
wichtig.18 Bei dieser Argumentation darf jedoch auch die Mög-
lichkeit der Beeinflussung des EuGH durch nationale Gerichte 
mit Hilfe einer Vorlage an den EuGH gem. Art. 267 AEUV 
nicht außer Acht bleiben.  

Letztlich hängt die Reichweite der Anwendbarkeit von Unions-
recht von der Begrifflichkeit der „Durchführung“ ab und wann 
eine solche noch vorliegt. Es wird mit Spannung zu beobachten 
sein, in welche Richtung der Streit um den Anwendungsbe-
reich von Unionsrecht und somit auch um die Kompetenz der 
höchsten Gerichte gehen wird. Der Besuch beim BVerfG hat 
jedoch gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht nicht bereit 
ist, die Ansichten des EuGH aus dem Åkerberg-Fransson-
Urteil uneingeschränkt zu teilen. 

E. Das Unionsrecht und die Finanzkrise 

Am letzten Arbeitstag eröffnete Prof. Dr. Schneider mit einer 
Einführung das dritte Thema „Finanzkrise als Herausforderung 
für die Rechtsgemeinschaft“.  

Besonders beleuchtet wurde dabei die Rolle der Banken, die 
einen wesentlichen Anteil an der Finanzkrise hatten. Da der 
Staat den Banken eine so hohe Systemrelevanz zukommen 
ließ, sprang er bei deren Ausfällen selbst ein und verschuldete 
sich für diese im Versuch, so das Wirtschaftssystem zu stabili-
sieren. Für die verschuldeten Staaten wurden Stabilitätsmecha-
nismen ins Leben gerufen. Der auf Grundlage des neugeschaf-
fenen Art. 136 III AEUV eingeführte Europäische Stabilitäts-
mechanismus, kurz ESM, sollte auf Dauer das Geld zur Verfü-
gung stellen, das den verschuldeten Staaten fehlt und so ihre 
langfristige Zahlungsfähigkeit sicherstellen. 

Europarechtlich problematisch ist in dieser Thematik vor allem 
das sog. no-bail-out-Prinzip gem. Art. 125 AEUV. Dieses sieht 
eigentlich vor, dass die Mitgliedstaaten für ihre Verbindlich-
keiten alleine haften müssen.19 Nach einer Ansicht20 verbietet 
es jedoch nicht eine freiwillige Unterstützung eines Mitglieds-
staats durch die Union oder andere Mitgliedstaaten. Sie argu-
mentiert, Art. 122 II AEUV sehe schließlich auch eine finanzi-
elle Hilfe im Falle von Naturkatastrophen oder anderen außer-

                                                        
17 Kingreen, JZ 2013, 801, 803. 
18 Kingreen, JZ 2013, 801, 811. 
19 Oberrath, Öffentliches Recht 2012, Rn 516. 
20 Herdegen, Europarecht 2012, § 23 Rn 9; Streinz, Europarecht 2012, § 15 Rn 
1097 f. 

gewöhnlichen Ereignissen explizit vor.21 Ob dieser Ansicht 
gefolgt werden kann, gerade unter dem Aspekt, dass in Art. 
125 II AEUV von „Verbot“ die Rede ist, kann diskutiert wer-
den.  

Zum Schluss stellte man sich im Plenum die Frage, ob man die 
Krise mit Hilfe von Recht überhaupt überwinden kann. Recht 
hat in der Europäischen Union durchaus eine große Bedeutung, 
schließlich wurde der europäische Währungsraum durch Recht 
geschaffen und wird durch europäisches Recht reguliert.22 
Jedoch wird ein Rechtstext, je älter er ist, umso weniger den 
Herausforderungen der Zeit gerecht. Dass Art. 136 III AEUV 
eingefügt werden musste, zeigt, dass nicht die Situation dem 
Recht folgt, sondern das Recht den tatsächlichen Gegebenhei-
ten angepasst werden muss. Recht herrscht nicht, es dient.23 Es 
kann aber dort helfen, wo es der Vereinheitlichung dient. Diese 
Ansicht teilten auch viele der Seminarteilnehmer. Der Lö-
sungsvorschlag von Prof. Dr. Diana Galetta, die Regelung der 
Finanzkrise der Politik und den Märkten zu überlassen, fand 
großen Anklang. 

F. Unity in diversity! 

Die Problematiken, die sich im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung der Europäischen Union von einer Währungsunion 
hin zu einer Werteunion ergeben haben, sind noch längst nicht 
abschließend gelöst. Zum einen zeigt der vereinheitlichte 
Grundrechtsschutz, dass es sich bei der Europäischen Union 
nicht mehr länger nur um ein Europa der Staaten, sondern ein 
Europa gleicher Werte und so ein Europa der Bürger handelt.24 
Andererseits gibt es in jedem der Staaten eigene gewachsene 
Rechtstraditionen und unterschiedliche Auffassungen zur Aus-
gestaltung eines Grundrechtsschutzes, die ihre Geltung verdie-
nen. Besonders in Deutschland geht damit eine lange und diffe-
renzierte Rechtsprechung des BVerfG einher. Mit der Aner-
kennung der Möglichkeit der Doppelbindung hat der EuGH in 
seiner Åkerberg-Fransson-Entscheidung vielleicht einen mög-
lichen Kompromiss aufgezeigt. Weitere Reaktionen aus Brüs-
sel werden auf jeden Fall mit Spannung zu erwarten sein. 

Das DAAD-Seminar hat zu dieser Thematik eine sehr gute 
Plattform zum Austausch und zur Diskussion über die Auffas-
sungen Studierender unterschiedlicher Nationen geliefert. In 
einem Punkt waren sich die Seminarteilnehmer schon heute 
einig: Solche Seminare sollte es wieder geben – am besten mit 
Teilnehmern aus so vielen unterschiedlichen Nationen wie 
möglich! Zumindest in diesem Punkt lässt sich eindeutig fest-
stellen: Unity in diversity! 

 

                                                        
21 Oberrath, Öffentliches Recht 2012, Rn 516. 
22 Schorkopf, AöR 136, 323, 329. 
23 Schorkopf, AöR 136, 323, 342. 
24 Vgl. Weiß, EuZW 2013, 287, 288. 
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Eine der zentralen Fragen in der grundrechtlichen Entwicklung 
der Europäischen Union ist die nach dem im europäischen 
Mehrebenensystem bestehenden Grundrechtspluralismus. 
Längst sind Grundrechte und ihre gerichtliche Durchsetzung 
keine rein nationale Angelegenheit mehr. Vielmehr besteht 
heute ein komplexes System aus mindestens drei verschiede-
nen Grundrechtsebenen und den jeweils für die Auslegung 
zuständigen Gerichten. Namentlich handelt es sich dabei auf 
der völkerrechtlichen Ebene um die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK), die der Deutungshoheit des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) unterliegt, 
auf der supranationalen Ebene um die EU-Grundrechte-Charta 
und den hierfür zuständigen Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
sowie um die in den Mitgliedsstaaten bestehenden nationalen 
Grundrechtsgewährleistungen, deren Auslegung dem jeweili-
gen nationalen Verfassungsgericht obliegt. Insbesondere das 
Verhältnis der Unionsgrundrechte zu den nationalen Grund-
rechten der Mitgliedsstaaten der EU ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt1. Dabei besteht der Konflikt über die Herleitung 
und den Inhalt der Unionsgrundrechte nicht erst seit der Kodi-
fikation dieser in der am 01.12.2009 in Kraft getretenen 
Grundrechtecharta2. So behielt sich das BVerfG 1974 im So-
lange I-Beschluss3 noch die Prüfungsmacht über das Gemein-
schaftsrecht vor, da es den europäischen Grundrechtsschutz als 
defizitär bewertete, bis es diese im Solange II-Beschluss4 von 
1986 grundsätzlich zurücknahm und die Gewährleistung der 
Grundrechte5 spätestens seit dem Bananenmarktordnungsbe-
schluss als hinreichend lückenlos und funktionierend ansah6. 
Durch das Inkrafttreten der Grundrechtecharta verlagert sich 
der Konflikt nun auf die genaue Bestimmung des Anwen-
dungsbereichs der GrCh und die Bindung der Mitgliedsstaaten 
an diese. Naturgemäß verbunden ist damit auch die Frage nach 
der Zuständigkeit der Gerichte und einer möglicherweise be-
stehenden konkurrierenden Prüfungskompetenz der nationalen 
Verfassungsgerichte und des EuGH. 

 

                                                        
1 vgl. Thym, NVwZ 2013, 889, 896. 
2 Thym, NVwZ 2013, 889. Zur Grundrechtsentwicklung in der EU auch Berg-
mann, in: Handlexikon der Europäischen Union, 4. Aufl. 2012, S. 475 ff. 
3 BVerfGE 37, 271 = DVBl 1974, 720. 
4 BVerfGE 73, 339 = DVBl 1987, 231. 
5 Bei diesen Grundrechten handelte es sich um ungeschriebene Rechtsgrund-
sätze, entwickelt durch die ständige Rechtsprechung des EuGH, welcher sich 
hierbei maßgeblich an der EMRK und den gemeinsamen Verfassungsüberlie-
ferungen orientierte, siehe Michael/Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 5 Rn 
67. 
6 Bergmann, in: Handlexikon der Europäischen Union, 4. Aufl. 2012, S. 818, 
819, 475. 

A. Die Rechtssache Åkerberg Fransson  

Einen aktuellen Anlass, sich dieser Fragestellung näher zu 
widmen, bot das im letzten Jahr ergangene Urteil des EuGH in 
der Rechtssache Åkerberg Fransson7. Herr Åkerberg Fransson, 
ein schwedischer Fischer, hatte in Schweden unter anderem die 
Mehrwertsteuer hinterzogen. Dafür war ihm zunächst eine 
Geldbuße in Form von Steuerzuschlägen auferlegt worden, auf 
die nachträglich eine Anklage wegen eines Steuervergehens 
folgte. Der EuGH hatte daraufhin in einem Vorabentschei-
dungsverfahren zu klären, ob die Zulassung dieser Anklage 
gegen den Grundsatz ne bis in idem, also das Verbot der Dop-
pelbestrafung, verstieß. Insbesondere im deutschen Schrifttum 
fand das Urteil einige Beachtung8, was weniger mit den Aus-
führungen zum Steuerrecht, als mit dem vom EuGH zugrunde 
gelegten weiten Verständnis9 des Anwendungsbereichs der 
EU-Grundrechtecharta zu erklären ist.  

B. Anwendungsbereich der Charta gem. Art. 51 GrCh 

Grundsätzlich regelt Art. 51 I 1 GrCh die Anwendbarkeit der 
Charta. Für die Union selbst sieht die Norm eine umfassende 
Verpflichtung vor. Alle Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union sind bei rechtlich mit Außenwirkung verse-
henen Maßnahmen an die Charta gebunden10. Ziel war es, eine 
möglichst ausnahmslose Grundrechtsbindung der europäischen 
Hoheitsgewalt zu erreichen11. Hingegen sieht Art. 51 I 1 GrCh 
eine Bindung für die Mitgliedsstaaten „ausschließlich bei der 
Durchführung des Rechts der Union“ vor. Für die Frage, in-
wieweit die Mitgliedsstaaten an die Unionsgrundrechte gebun-
den sind, kommt es somit maßgeblich auf das Verständnis des 
Begriffs „bei der Durchführung“ an.  

Die deutschsprachige Literatur geht fast durchgängig von einer 
sprachlich restriktiven Formulierung aus12. Verwiesen wird 
dabei häufig auf die Entstehungsgeschichte der Charta. Beab-
sichtigt war lediglich die Kodifikation, nicht aber eine Anhe-
bung des EU-Grundrechtsschutzes13. Anders als bei der Bin-
dung der Union sollte bei der Bindung der Mitgliedsstaaten 
Zurückhaltung geboten sein, um auf nationale Rechtstraditio-

                                                        
7 EuGH v. 26.02.2013 - C-617/10 - Åkerberg Fransson. 
8 Für eine ausführliche Übersicht über die zahlreichen Reaktionen im Schrift-
tum siehe Lange, NVwZ 2014, 169, 171.  
9 vgl. Rabe, NJW 2013, 1407, 1408. 
10 Ohler, NVwZ 2013, 1433. 
11 Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Art. 
51 Rn 1. 
12 vgl. Weiß, EuZW 2013, 287, 288. 
13 Weiß, EuZW 2013, 287, 288. 
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nen und Entscheidungsstrukturen Rücksicht zu nehmen14. Zu-
dem fand später wohl bewusst der Begriff der „Durchführung“ 
und nicht der des „Geltungs-" oder des „Anwendungsbereichs“ 
Eingang in die Norm, um dadurch eine schon damals zum Teil 
als zu ausufernd angesehene Rechtsprechung des EuGH zu 
vermeiden15. Auf der anderen Seite muss berücksichtigt wer-
den, dass nicht alle Sprachfassungen („mettent en œuvre le 
droit de l’Union“ / „implementing Union law“) eine solche 
Wertung implizieren und in dieser Hinsicht weniger deutlich 
sind als die deutsche Version16. 

Geht es um die Frage nach der Bindung eines Mitgliedsstaats 
an die Unionsgrundrechte, sind im Wesentlichen drei Konstel-
lationen zu unterscheiden17. Die erste Konstellation betrifft den 
Fall, dass das Handeln des Mitgliedstaats auf zwingenden uni-
onsrechtlichen Vorgaben durch das primäre oder sekundäre 
Unionsrecht beruht. Ein solches Handeln kann sowohl auf 
einer normativen Ebene stattfinden, bspw. indem Richtlinien 
durch den Gesetzgeber in nationales Recht umgesetzt werden, 
oder der administrativen Ebene zuzuordnen sein, bspw. wenn 
es um den dezentralen Vollzug von Verordnungen durch die 
nationalen Verwaltungen geht18. Liegt eine solche unionsrecht-
liche Determinierung vor, besteht eine unbestrittene Bindung19 
sowohl der EU-Organe als auch der „durchführenden“ Mit-
gliedstaaten an die Unionsgrundrechte. Für die nationalen 
Grundrechte bleibt kein Raum, da der Anwendungsvorrang des 
unionalen Primär- und Sekundärrechts auch das nationale Ver-
fassungsrecht umfasst20. Das BVerfG, dessen Prüfungsmaßstab 
sich allein aus dem Grundgesetz ergibt, scheidet, einmal abge-
sehen von der eher theoretischen Reservekompetenz im „Ultra-
vires“-Fall21, als Kontrollinstanz aus und der EuGH ist inso-
weit das allein zuständige Gericht22. 

Ebenfalls klar erscheint die zweite Konstellation. Hier handelt 
der Mitgliedsstaat vollständig außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des primären und sekundären Unionsrechts, sodass die-
ses keine Wirkung für die nationale Gesetzgebung und -
anwendung entfaltet23. Damit gilt allein der Maßstab der natio-
nalen Grundrechte und somit auch die Zuständigkeit der jewei-
ligen nationalen Verfassungsgerichte.  

                                                        
14 So jedenfalls der Grundton in den Eröffnungsreden des Grundrechtskonvents 
vom 17. Dezember 1999, siehe Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Art. 51 Rn 2. Für den Wortlaut der Protokolle siehe 
auch Bernsdrof/Borowsky, Die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Handreichungen und Sitzungsprotokolle, 2002, S. 111. 
15 Lange, NVwZ 2014, 169, 172; Kingreen, JZ 2013, 801, 803. 
16 Kingreen, JZ 2013, 801, 803; Jarass, Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union, Art. 51 Rn 10. 
17 Vgl. Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 60. 
Bezogen auf das europ. Datenschutzrecht siehe Schneider, in Wolff/Brink, 
Datenschutzrecht in Bund und Ländern, Syst. B Rn 8 ff. 
18 Borowsky, in: Meyer, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Art. 
51 Rn 26 ff. 
19 Kingreen, JURA 2014, 295, 301. 
20 Thym, NVwZ 2013, 889, 891, 892; Hufen, Staatsrecht II, 2011, § 4 Rn 11. 
21 Gemeint ist die vom BVerfG offengelassene Möglichkeit, Rechtsakte der 
Unionsorgane auf eine Kompetenzüberschreitung (im Sinne eines vom Grund-
gesetz und den deutschen Zustimmungsgesetzen nicht mehr getragenen Gel-
tungsanspruchs) hin zu überprüfen, siehe Herdegen, Europarecht 16. Aufl. 
2014, § 10 Rn 28. 
22 Kingreen, JZ 2013, 801, 808. 
23 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 60. 

Problematisch gestaltet sich die dritte Fallgruppe. Hierbei liegt 
zwar ein grundsätzlich durch das Unionsrecht determinierter 
Bereich vor; den Mitgliedsstaaten steht jedoch ein bewusst 
belassener Spielraum offen, sei es ein gesetzgeberischer Um-
setzungsspielraum oder ein administratives Anwendungser-
messen24. Bei einer solchen Konstellation stellt sich die Frage, 
ob die Ausgestaltung dieser Spielräume durch die Mitglieds-
staaten noch die „Durchführung“ des Unionsrechts darstellt 
und diese mithin auch hier an die Charta gebunden sind25. 

C. Die Rechtsauffassung des EuGH 

Der EuGH zeigt sich in seinem Urteil zur Rechtssache Åker-
berg Fransson wenig beeindruckt von der wohl restriktiv ge-
meinten sprachlichen Fassung des Art. 51 I 1 GrCh. Selbstbe-
wusst und ohne sich explizit mit dem Wortlaut der Norm aus-
einanderzusetzen, allerdings mit einem Verweis auf die Erläu-
terungen zur Charta, die für die Auslegung berücksichtigt wer-
den dürfen, setzt der EuGH das Handeln „im Anwendungsbe-
reich“ mit der „Durchführung“ des Unionsrechts gleich und 
ermöglicht so nicht nur einen weiten Geltungsbereich der 
Charta, sondern auch die lückenlose Weiterführung seiner 
bisherigen Rechtsprechung zu den Grundrechten26.  

Schon zuvor hatte der EuGH deutlich gemacht, dass er auch 
das Ausnutzen von Spielräumen durch die Mitgliedsstaaten für 
eine „Durchführung“ von Unionsrecht hielt27. 

Mit der Entscheidung Åkerberg Fransson trifft das Gericht nun 
aber erstmals eine deutliche Aussage zu einer Doppelbindung 
und erkennt die Möglichkeit eines Überschneidungsbereichs 
der Grundrechtsebenen an. Damit akzeptiert der EuGH zwar 
grundsätzlich die Anwendung der nationalen Verfassungen bei 
Spielraumentscheidungen, er nennt jedoch noch im gleichen 
Satz die Einschränkung: Durch die Anwendung nationaler 
Schutzstandards dürfe weder „das Schutzniveau der Charta, 
wie sie vom Gerichtshof ausgelegt wird, noch der Vorrang, die 
Einheit und die Wirksamkeit des Unionsrechts beeinträchtigt 
werden“28. 

D. Die Position des BVerfG 

Die Reaktion auf das Urteil Åkerberg Fransson durch das 
BVerfG blieb nicht lange aus. Mit der vielbeachteten Entschei-
dung zur Antiterrordatei29 vom 24.04.2013, die in Deutschland 
zum Teil als „Kampfansage“30 an den EuGH bewertet wurde, 
weist das BVerfG mit einer mutigen Interpretation des Åker-
berg Fransson Urteils und unter dem Hinweis auf die Möglich-
keit einer Ultra-vires- und Identitätskontrolle31 die weite und 
                                                        
24 Herdegen, Grundrechte der Europäischen Union, in: Handbuch des Staats-
rechts, Band X, 2012, S. 213. 
25 Michael/Morlok, Grundrechte, 3. Aufl. 2012, § 6 Rn 86. 
26 Kingreen, JZ 2013, 801, 804; Rabe, NJW 2013, 1407, 1408; Thym, NVwZ 
2013, 889, 890. 
27 Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, 28. Aufl. 2012, § 3 Rn 61; 
EuGH, C-540/03, Slg. 2006, I-5809. 
28 EuGH v. 26.02.2013 - C-617/10 - Åkerberg Fransson Rn 29. 
29 BVerfGE 133, 277 = NJW 2013, 1499. 
30 Steinbeis: Antiterrordatei-Urteil: Fäusteschütteln in Richtung Luxemburg, 
VerfBlog, Stand v. 24.04.2013, http://www.verfassungsblog.de/antiterrordatei-
urteil-fausteschutteln-in-richtung-luxemburg/. 
31 Im Rahmen der Identitätskontrolle überprüft das BVerfG, ob das Handeln 
der Unionsorgane die durch die „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 Abs. 3 GG für 
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abstrakte Formel des „Anwendungsbereichs“ zurück32. Über-
haupt vertritt das Gericht in der Frage nach dem Verhältnis von 
nationalen Grundrechten zu den Unionsgrundrechten einen 
anderen Lösungsansatz. Im Unterschied zum EuGH, der, wie 
erläutert, durchaus die Möglichkeit einer Mehrfachbindung 
anerkennt, scheint man in Karlsruhe der sogenannten Alterna-
tivthese zuzuneigen. Auch wenn sich das BVerfG bislang nicht 
ausdrücklich zu einer möglichen Doppelbindung geäußert hat, 
so scheint es nichtsdestotrotz von zwei getrennten Grund-
rechtssphären auszugehen, welche sich nicht überschneiden33. 
Im Rahmen der „Spielraumentscheidungen“34 führt das 
BVerfG jedenfalls eine volle Überprüfung am Maßstab der 
Grundrechte durch und sieht darin, solange es nicht auf die 
Auslegung bzw. Wirksamkeit des rahmensetzenden Unions-
rechts ankommt, auch keinen Konflikt mit der Rechtspre-
chungskompetenz des EuGH35. 

E. Fazit 

Betrachtet man beide Rechtsauffassungen, wird schnell deut-
lich, dass sie sich auf Dauer nicht miteinander vereinbaren 
lassen. Insbesondere die vom BVerfG angestrebte exakte Auf-
teilung in eine rein nationale sowie eine unionsrechtliche 
Grundrechtsebene scheint angesichts der aktuellen Rechtspre-
chung des EuGH und den europäischen Bemühungen, einen 
einheitlichen Grundrechtsstandard in allen Mitgliedsstaaten zu 
schaffen, in dieser Deutlichkeit nicht haltbar36. Dabei ist die 
Auffassung des BVerfG, aus seiner Sicht gesehen, durchaus 
verständlich. Der weite Anwendungsbereich der EU-

                                                                                                  
unantastbar erklärten Grundsätze der Art. 1 und Art. 20 GG verletzt, siehe 
Sodan/Ziekow, Grundkurs öffentliches Recht, 6 Aufl. 2014, § 5 Rn 18. 
32 Tamblé, Der Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta (GRC) gem. 
Art. 51 I 1 GRC- Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Beiträge zum 
Europa- und Völkerrecht, Heft 9 2014, S. 26. 
33 Kingreen, JZ 2013, 801, 803. 
34 Einen nationalen Umsetzungsspielraum, in dem die mitgliedsstaatlichen 
Grundrechte Anwendung finden konnten, nahm das BVerfG bspw. in der 
Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung an, BVerfGE 125, 260. 
35Gärditz, Grundrechte im Rahmen der Kompetenzordnung, in: Handbuch des 
Staatsrechts, Band IX, 2011 S. 253. 
36 vgl. Kingreen, JZ 2013, 801, 806. 

Grundrechte-Charta mit der einhergehenden Prüfungskompe-
tenz des EuGH führt unweigerlich zu einem erheblichen Be-
deutungsverlust der nationalen Grundrechte und ihrer Konkre-
tisierung durch die dortige Rechtsprechung37, welche nationa-
len Besonderheiten und historisch gewachsenen Rechtsver-
ständnissen besser Rechnung tragen kann. Insbesondere für 
Mitgliedsstaaten, die einen eigenen starken Grundrechtsschutz 
besitzen, kann ein „mehr“ an europäischen Grundrechten im 
Ergebnis ein „weniger“ an materiellem Grundrechtsgehalt 
bedeuten. Dieser Entwicklung möchte das BVerfG entgegen-
treten. Auf der anderen Seite ist gerade die umfassende Gel-
tung der Charta und die Möglichkeit, diese einheitlich durch-
setzen zu können, ein effektives Mittel, um das Grundrechts-
schutzniveau in einzelnen Mitgliedsstaaten zu erhöhen und 
eventuelle Schutzlücken zu schließen, insbesondere in den 
Fällen, in denen Verfassungsgerichte Gesetze aufgrund natio-
naler Regelungen auch bei Grundrechtsverstößen nicht oder 
nur eingeschränkt für nichtig erklären können38. Genau zwi-
schen diesen beiden divergierenden Interessen muss ein ange-
messener Ausgleich gefunden werden. Eine Möglichkeit könn-
te darin bestehen, dass sich der EuGH in seiner Rechtspre-
chung, ähnlich dem EGMR, auf die Vorgabe genereller Leitli-
nien beschränkt und den Verfassungsgerichten der Mitglieds-
staaten ansonsten weite Beurteilungsspielräume belässt, um 
eine nationale Ausgestaltung der Grundrechte zu gewährleis-
ten39. Denn gerade die kulturelle Vielfalt und gelebte Toleranz 
für unterschiedliche Traditionen machen Europa zu dem, was 
es heute ist. 

                                                        
37 Herdegen, Grundrechte der Europäischen Union, in: Handbuch des Staats-
rechts, Band X, 2012, S. 216. 
38 Lange, NVwZ 2014, 169, 173. 
39 Thym, NVwZ 2013, 889, 895. 
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A. Einleitung 

Der deutsche Gesetzgeber führte kürzlich mehrere Maßnahmen 
zur Bewältigung der Marktkrisen ein. Eine davon ist die 
sogenannte „Graumarktregulierung“. Graumarktregulierungen 
sind keine isolierten Maßnahmen; sie befinden sich innerhalb 
eines Umfeldes, das auch Maßnahmen gegen 
Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Betrug beinhaltet. Sogar 
die Schaffung neuer Aufsichtsbehörden gehört dazu.1 Alle 
diese Maßnahmen sind Versuche die Wirtschaftskrise zu 
bewältigen.2 Die Wirtschaftskrise entstand zuerst in den USA. 
Jetzt aber trifft diese Krise auch Griechenland, Spanien und 
vielleicht sogar Italien. Was ist der „Graue Markt“? 

B. Definition des „Graumarktes“ 

Der Graue Kapitalmarkt ist der unregulierte Kapitalmarkt. 
Dieser Markt ist weder gesetzeswidrig (schwarz) noch 
gesetzlich geregelt (weiß). „Der Graue Kapitalmarkt verdankt 
seine Bezeichnung im Gegensatz zum geregelten Kapitalmarkt 
dem Umstand, gesetzlich bisher im Wesentlichen 
unreglementiert gewesen zu sein.“3 Laut Seiler und Kniehase4 
sind die Kennzeichen des grauen Kapitalmarktes „nicht in 
Wertpapieren verbriefte Risikokapitalanlagen“ und er zeichne 
sich „durch Formenreichtum, einen geringen 
Organisationsgrad und kaum ausgebildete Sekundärmärkte“ 
aus.5 

Obwohl das Wort „Graumarkt“ Assoziationen an dubiose 
Geschäfte wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder 
„Greenwashing“ hervorruft, werden diese Probleme nicht in 
den hier zu betrachtenden Gesetzen behandelt. Der 
Gesetzgeber hat diese Probleme nicht übersehen, jedoch 
werden sie durch andere Gesetze abgedeckt, welche nicht in 
diesem Aufsatz betrachtet werden. Diese verwandten Probleme 
tauchen häufig im Bereich der Compliance auf. Die 
Schlüsselbegriffe seien hier kurz erwähnt: 

                                                        
JD St. Louis, DEA, Paris II (Fiscalité, Mention) Dr. Jur. (Bremen). 
Dr. Engle ist im Wintersemester 2013/14 und im Sommersemester 2014 an der 
Humboldt-Universität zu Berlin tätig, war gerade als Fulbright Scholar in der 
Ukraine und übte Lehrtätigkeiten u.a. in Estland und Russland aus. Der Auf-
satz war Teil seines LL.M.   
1 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 275). 
2 Weber, Martin Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, NJW 
2012, 274. 
3 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“ (NZG 
2011, 609, 613). 
4 Seiler/Kniehase, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, 4. 
Aufl., 2011, vor § 104, RdNr. 8. 
5 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermögensanlagen nach dem Gesetz zur 
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts, 
BKR 2012, 177, 178. 

- Greenwashing: Greenwashing ist die Verfälschung 
umweltrechtlicher und menschenrechtlicher Handlungen mit 
der Absicht Missbrauch zu tarnen.  

- Steuerhinterziehung (tax fraud, tax evasion) ist gesetzwidrig, 
während  

- Steuervermeidung (tax avoidance) durchaus legitim sein 
kann.  

- Geldwäsche (money laundering), inklusive Geldfälschung 
(counterfeiting), ist immer gesetzeswidrig und genießt 
exorbitante Zuständigkeit.  

 - Counterfeiting bezeichnet als juristischer Begriff nicht nur 
die Geldfälschung, sondern auch andere Fälschungen wie die 
Kunstfälschung (bspw. ein Gemälde, das als „ein Picasso“ 
ausgegeben wird) oder Wertpapierbetrug. 

- Kickbacks sind Rückvergütungen; die Frage, wann und ob 
Rückvergütungen legitim sein können, ist in der deutschen 
Rechtsprechung geregelt.6  

Diese Schlüsselbegriffe sind für die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen (Compliance) wichtig. Sie werden jedoch nicht 
weiter in diesem Aufsatz betrachtet. Ein Berater im 
Compliancebereich muss diese Probleme angehen können. 
Entsprechend sind sie hier erwähnt, damit man die richtige 
Terminologie finden und sich in dem Umfeld orientieren kann, 
auch wenn diese Sachverhalte nicht im Anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz oder im so genannten 
Graumarktgesetz geregelt sind. 

Beteiligungen an Vermögensanlagen, herkömmlich in 
Rechtsform einer KG (oft als Immobilienfonds), waren vor 
2011 Teil des Graumarktes.7 Graumarktkapitalgüter schließen 
nicht nur unmittelbare Unternehmensbeteiligungen an 
Gesellschaften wie Immobilienfonds und Bauanlagen ein, 
sondern auch Anlagen wie Edelsteine, Gas, Erdöl usw. 
Diamanten beispielsweise stammen oft aus Russland, wo die 
Rechtsstaatlichkeit noch im Aufbau ist. So genannte 
„Konfliktdiamanten“ sind noch problematischer. Damit möchte 
ich deutlich machen, dass ein Graumarktkapitalgut doch ein 
Schwarzmarktgut sein kann. Die Gesetzeslage zur Regulierung 

                                                        
6 BGH (BGH 19.12.2000 Aktenzeichen XI ZR 349/99) vom 19. 12. 2000, ZIP 
2001, ZIP Jahr 2001 Seite 230 (Kick-Back I); BGH (BGH 19.12.2006 Akten-
zeichen XI ZR 56/05) vom 19. 12. 2006, ZIP 2007, ZIP Jahr 2007 Seite 518 
(Kick-Back II); BGH (BGH 20.01.2009 Aktenzeichen XI ZR 510/07) vom 20. 
1. 2009, BKR 2009, BKR Jahr 2009 Seite 126 (Kick-Back III); BGH (BGH 
12.05.2009 Aktenzeichen XI ZR 586/07) vom 12. 5. 2009, NJW 2009, NJW 
Jahr 2009 Seite 2298 (Kick-Back IV). 
7 Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175, http://zip-
online.de/638b91f7a64f8efb7764b45e5e537418. 
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des Graumarktes wird hier im Folgenden eingehender 
untersucht, um zum einen die Leistung des deutschen 
Kapitalmarktes zu steigern. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur 
Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Russland, wo deutsches 
Recht als Muster gilt, geleistet werden. Gesetze 

In diesem Aufsatz betrachten wir verschiedene miteinander 
verwandte Gesetze, hauptsächlich das Gesetz zur Novellierung 
des Finanzanlagenvermittler- und 
Vermögensanlagenrechts(das „Graumarktgesetz“)8 und das 
Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG).  

Das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und 
Vermögensanlagenrechts („Graumarktgesetz“) ist ein 
Artikelgesetz.9 Das Graumarktgesetz ändert das WpHG, das 
KWG, die GewO, das WpPG und das BörsenG10 und ersetzt 
das Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz mit dem Gesetz über 
Vermögensanlagen.11  

Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz 
(AnsFuG)12 ist auch ein Artikelgesetz. Das AnsFuG führt 
Änderungen im WpHG, WpÜG, InVG, in der WpÜG-
AngebotsVO, WpDVerOV und dem WpAIV ein.13 Das 
AnsFuG enthält wie das Graumarktgesetz Prospektpflichten 
(oben).  

C. Gesetzesziele 

Ziele dieser Gesetzesänderungen sind eine größere 
Markttransparenz14 und dadurch ein verbesserter 
Anlegerschutz.15 Das AnsFuG16 und das Graumarktgesetz 
sollen Anleger vor falscher Beratung schützen.17 Ein 
verbesserter Anlegerschutz soll mit der Regulierung des grauen 
Kapitalmarktes erreicht werden.18 Der Gesetzgeber möchte die 
Kleinanleger vor Marktblasen („bubbles“) und Betrug 
schützen, da diese einwirkende Faktoren der Krise in den USA 
waren. Der Gesetzgeber sucht auch das Vertrauen der 
                                                        
8 BGBl I 2011, 248. 
9 Friedrichsen, Sönke/Weisner, Arnd Das Gesetz zur Novellierung des Finanz-
anlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts – Wesentliche Neuerungen 
im Bereich geschlossener Fonds, ZIP 2012, 756 http://zip-
online.de/9d1f78e17771f23dcfac10c09e05df2b 
10 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 279). 
11 Friedrichsen, Sönke/Weisner, Arnd Das Gesetz zur Novellierung des Fi-
nanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts – Wesentliche Neuerun-
gen im Bereich geschlossener Fonds, ZIP 2012, 756 http://zip-
online.de/9d1f78e17771f23dcfac10c09e05df2b 
12 Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes und zur Verbesserung der Funkti-
onsfähigkeit des Kapitalmarkts vom 5. 4. 2011, BGBl I, 2011, NJW Jahr 2011 
Seite 1697; Kl.-R. Wagner, NZG 2011, NZG Jahr 2011 Seite 609. 
13 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609). 
14 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 277). 
15 Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz 
http://www.dvfa.de/die_dvfa/regulierung/ansfug/dok/35920txt.php. 
16 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für Finanzprodukte und andere 
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/. 
17 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609). 
18 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609). 

Anleger19 durch mehr Markttransparenz20 zu stärken. 
Kleinanleger sollen auf diese Weise erkennen können, ob eine 
Anlage „gut“ ist. 

Des Weiteren möchte der Gesetzgeber mit diesen 
Gesetzesänderungen auch die Integrität des Marktes schützen21 
und eine gewisse Marktunterstützung leisten,22 um den 
Immobilienmarkt zu stabilisieren.23 Im Fondsmarkt gab es eine 
Liquiditätskrise. Ich fasse diese als kleines Echo der U.S.-
Immobilienkrise auf, die glücklicherweise nicht so schlimm in 
Deutschland ausspielen wird wie andernorts. Diese „kleine“ 
deutsche Krise wird unten eingehender untersucht.  

Betrachten wir zuerst das Gesetz zur Novellierung des 
Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts (das 
Grauemarktgesetz). 

D. Gesetz zur Novellierung des 
Finanzanlagenvermittler- und 
Vermögensanlagenrechts 

Das Graumarktgesetz erhöht den Anlegerschutz im grauen 
Kapitalmarkt. Das Gesetz erleichtert zum Beispiel die Haftung 
für Prospekte im grauen Kapitalmarkt; die Verjährungsfrist ist 
auf drei Jahre verlängert worden.24 Geschlossene Fonds 
müssen dem Anleger die Summe der an den Geschäftsführer 
gezahlten Vergütungen aufschlüsseln und offenbaren.25 Das ist 
wahrscheinlich eine Reaktion auf die „Manager Bonuses“, die 
den Geschäftsführern in den USA - trotz der Krise und aus 
dem Rettungsfonds („Bailout“) - gezahlt wurden... 

Darüber hinaus sind Vermögensanlagenanbieter auch 
neuerdings verpflichtet, dem Prospekt eine kurze 
Zusammenfassung der Leistung der Anlage beizufügen.26 
Diese werden wir im Folgenden betrachten. 

E. Beratungspflichten 

Vermögensanlagenberater müssen sich über die Kenntnisse 
und Erfahrungen ihrer Kunden bezüglich der Anlage 
informieren, um die Angemessenheit und Eignung der 
Vermögensanlage für den Kunden zu beurteilen.27 Kommt 
dadurch etwa der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im 

                                                        
19 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609, 610); Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im 
Jahre 2011, (NJW 2012, 274, 275). 
20 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 276). 
21 Leuering: Die Neuordnung der gesetzlichen Prospekthaftung NJW 2012, 
1905. 
22 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 275).  
23 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für Finanzprodukte und andere 
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/. 
24 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 279). 
25 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 279). 
26 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“ (NZG 
2011, 609, 610). 
27 § WPHG § 31 Abs. WPHG § 31 Absatz 5 Satz 1 WpHG. 
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Privatrecht in Bedrängnis?28 Allerdings kann es schwierig sein, 
die Risiken einer Vermögensanlage einzuschätzen und ihre 
Risikoklasse zu ermitteln. Eine mögliche Lösung schlägt 
Zingel vor: „Für den Bereich der Vermögensanlagen könnte 
sich anbieten, eine eigenständige Risikoklassifizierung zu 
entwickeln, die sich an den Risikokriterien dieser Anlageform 
orientiert, etwa der Fremdkapitalquote und dem 
Diversifizierungsgrad bei geschlossenen Fonds.“29 

F. Prospekt 

Eine Prospektpflicht für Vermögensanlagen des grauen 
Kapitalmarktes gab es schon vor dem Graumarktgesetz.30 Der 
Prospekt muss für seine Kohärenz und Verständlichkeit vor 
seiner Veröffentlichung31 geprüft werden; der Prospekt und das 
Informationsblatt müssen der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, vorgelegt werden.32 
Zusätzlich zum Verkaufsprospekt muss der Anbieter bei der 
BaFin ein Vermögensanlagen-Informationsblatt einreichen.33 
Das Vermögensanlagen-Informationsblatt soll eine kurze, 
überschaubare Beschreibung der objektiven Fakten der Anlage 
sein.34 Verstöße werden mit Bußgeld bestrafft.35 

Wertpapierdienstleister müssen auch ihren Kunden im Rahmen 
der Anlageberatung eine Art vereinfachtes Prospekt 
aushändigen: die Produktinformationsblätter. Die 
Produktinformationsblätter dürfen maximal drei DIN-A4-
Seiten umfassen und müssen alle relevanten Informationen 
über das Finanzprodukt in leicht verständlicher Form zur 
Verfügung stellen.36 Verstöße werden mit einem Bußgeld von 
bis zu 50.000 Euro und einer Haftung auf Schadenersatz 
bestrafft.37 Die Verjährung der Haftung bei fehlerhaftem 
Prospekt wurde dabei von einem auf drei Jahre erweitert.38 Die 
Verjährungsfrist startet ab „dem Schluss des Jahres, in dem der 
Gläubiger Kenntnis von den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners erlangt, wird aber 
allerdings nicht länger als 10 Jahre laufen.“39 „Der Prospekt 
muss alle Angaben enthalten, die für eine Beurteilung des 
Emittenten und der Vermögensanlage erforderlich sind. 
Ebenso müssen die Anbieter künftig ein Kurzinformationsblatt 
(sog. „Beipackzettel“) erstellen, das kompakt Chancen und 

                                                        
28 Beispielsweise auch MaComp AT 3.2 "Proportionalitätsgrundsatz". 
29 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermögensanlagen nach dem Gesetz zur 
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagen-
rechts(BKR 2012, 177, 179). 
30 § 6 VermAnlG-E. 
31 § 8 I VermAnlG-E. 
32 § 14 VermAnlG-E. 
33 § 13 I, V VermAnlG-E. 
34 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609, 611). 
35 §§ 29 bis 31 VermAnlG-E. 
36 Weber, Martin: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011, 
(NJW 2012, 274, 277). 
37 Julia Meyer und Florian Streiber, Neue Maßnahmen des AnsFuG in Kraft 
getreten (Fri Jul 22 14:38:00 CEST 2011), PLATOW Online, 
http://www.platow.de/neue-massnahmen-des-ansfug-in-kraft-
getreten/585344.html. 
38 § 46 BörsG. 
39 Leuering: Die Neuordnung der gesetzlichen Prospekthaftung (NJW 2012, 
1905, 1906). 

Risiken einer Vermögensanlage erläutert.“40 

G. Beipackzettel 

Dem Verbraucher muss ein so genannter „Beipackzettel“ an 
die Hand gegeben werden. Ausgenommen sind 
Geschäftskunden.41 Der Beipackzettel enthält kurze und 
verständliche Informationen42 über das Produkt: So sollen 
beispielsweise Produkttyp, Risiken, Erträge und Kosten offen 
gelegt werden.43 Mögliche Interessenkonflikte müssen 
ebenfalls offenbart werden. Interessenkonflikte sind im §§ 
WPHG § 31 Abs. WPHG § 31 Absatz 1 Nr. 2, WPHG § 33 
Abs. WPHG § 33 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 WpHG, § 
WPDVEROV § 13 WpDVerOV bestimmt.44 Der Beipackzettel 
muss vor dem Verkauf eines Finanzproduktes dem 
Verbraucher ausgehändigt werden,45 damit der Käufer 
entscheiden kann, ob die Anlage seinen Interessen und seinem 
Profil entspricht.46 Geschäftskunden bekommen eine so 
genannte „KII“ („Key Investor Information“)47 statt eines 
Beipackzettels. Also: Prospekt, Vermögensinformationsblätter, 
Beipackzettel: Alle drei sind nötig, um den Auflagen des 
Gesetzgebers zu genügen.48 

H. Immobilienfonds 

Immobilienfonds wurden konzipiert, um langfristigen 
Anlegern Gelegenheit zu geben, sich an einer gleichzeitig 
sicheren und rentablen Anlage zu beteiligen. 
Immobilienbeteiligungen stießen aber auf ein „„ Problem, das 
an den berüchtigten „Ponzi-Trick“ erinnert. So genannte „Liar 
Loans“ verursachten in den USA den Marktabsturz. Das Echo 
war in Deutschland eine Liquiditätskrise im Bereich der 
Immobilienfonds, und zwar wegen einer Fristeninkongruenz.49 
Obwohl nämlich Immobilienfonds als eine langfristige 
Investition vermehrt für Kleinanleger gedacht waren, hatten 
zahlreiche Institutionen in Immobilienfonds („Betongold“) 
investiert. Sie wurden angelockt durch a) mehr Sicherheit, b) 

                                                        
40 Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175, 
http://zip-online.de/638b91f7a64f8efb7764b45e5e537418. 
41 § 31 Abs. IX WpHG. 
42 § 31 WPHG Abs. III a. 
43 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für Finanzprodukte und andere 
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/. 
44 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermögensanlagen nach dem Gesetz zur 
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts, 
BKR 2012, 177, 182. 
45 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609, 610). 
46 § 31 Abs. 3 S. 4 WpHG n.F.; Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für 
Finanzprodukte und andere Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, 
http://www.meyer-koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-
finanzprodukte-und-andere-neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-
2011.1621/. 
47 Artikel 78 der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 (“OGAW IV Richt-
linie”). 
48 Petzenhammer, Andrea Vermögensanlagen-Informationsblatt benötigt selbst 
„Beipackzettel“, 
 http://www.petzenhammerundsievers.de/2011/11/vermogensanlagen-
informationsblatt-benotigt-selbst-%E2%80%9Ebeipackzettel%E2%80%9C/. 
49 Herkströter, Caroline & Krause, Martin: Neue Regeln für Immobilienfonds, 
Norton Rose, April 2011, 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/48538/neue-regeln-fur-
immobilienfonds). 
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eine große Liquidität und c) eine hohe Rentabilität. In der 
Krise brachten die Investitionen eher Verluste, als dass sie 
rentabel waren. In der Folge verkauften die Institutionen ihre 
Anteile wieder. Kurz, mit Beginn der Krise wollten alle 
gleichzeitig aussteigen („Run“):50  

„Der Vertrieb hat die offenen Immobilienfonds als 
wollmilchlegende Eiersau mit sicheren Renditen und der 
bedingungslosen Liquidität eines Sparbuchs verkauft. Dabei 
brauchen diese Produkte mit täglich ein- und aussteigenden 
Anlegern eine langfristige Anlagekultur. Sie sind nur bedingt 
liquide, sagt Gernot Archner, Geschäftsführer des 
Bundesverbands der Immobilien-Investment-
Sachverständigen.“51 Laut Markus Kolodziej mißbrauchen 
mittlerweile „institutionelle Anleger […] die offenen 
Immobilienfonds als kurzfristigen Geldparkplatz und haben 
damit Liquiditätsengpässe ausgelöst. Mehrere offene 
Immobilienfonds haben den Rückverkauf ihrer Anteile 
eingefroren.“52 „Dazu haben auch die Immobiliendachfonds in 
der Finanzkrise beigetragen, die erst 2005 auf den Markt 
kamen.“53  

Interessanterweise scheint in Deutschland (im Gegensatz zu 
den USA), so weit ich sehe, kein Betrug stattgefunden zu 
haben. Entsprechend wird die Sanierung des Marktes in 
Deutschland einfacher und wirksamer sein.  

Man kann „Ponzi“-artige Probleme mit „Blasen“ vergleichen. 
Das Problem bei „Blasen“ sind unrealistische Erwartungen. 
Ponzi im Vergleich trifft ein ähnliches, aber nicht genau das 
Problem: ein Mangel an Anlegern wegen Betrugs. 

Um das Problem der Liquidität und Fristeninkongruenz 
zukünftig zu vermeiden, sieht das AnsFuG eine 
Kündigungsfrist von Fondsanteilen über einem Schwellenwert 
von 30.000 Euro von zwölf Monaten vor (vorher konnte man 
seine Beteiligung sofort kündigen54 und es war eine 
Mindesthaltefrist von 24 Monaten vorgesehen55. Diese 

                                                        
50 Herkströter, Caroline & Krause, Martin Neue Regeln für Immobilienfonds, 
Norton Rose, April 2011 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/48538/neue-regeln-fur-
immobilienfonds). 
51 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht das Aus, Manager Magazin 
Online, 09.08.2012, http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html. 
52 “During the past years several German open-ended real estate funds 
(GOEFs) have faced 
severe liquidity restraints and had to suspend the redemption of their fund 
units. Especially in the last 16 months a number of funds were sent into liqui-
dation.” Dr. Markus Kolodziej, The effects of AnsFuG on German open-ended 
real estate funds (GOEFs) and institutional investors, EBS Real Estate Man-
agement Institute Discussion Paper 3, S. 6,http://www.ebs-
remi.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Ins
ti-
tut/Forschung/Working_Paper/AnsFuG_GOEFs_REMI_20_Dezember_MK__
3_.pdf&t=1347276931&hash=ffb09184057f65c5ae30f4ecd71f7470088f10a5. 
53 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht das Aus, Manager Magazin 
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html. 
54 Caroline Herkströter und Martin Krause: Neue Regeln für Immobilienfonds, 
Norton Rose, April 2011 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/48538/neue-regeln-fur-
immobilienfonds). 
55 Weber: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011 (NJW 2012, 
274, 280) Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG). 

Einschränkungen zielen auf einen besseren Schutz der kleinen 
Anleger, die Immobilienfonds als langfristige und sichere 
Investition ansehen.56 Zusätzlich wurden Immobilienfonds 
bezüglich des Fremdkapitals (Leverage) eingeschränkt: Fonds, 
außer Immobilien-Spezialfonds, dürfen nur 30 Prozent 
Fremdkapital enthalten, anstatt der früheren 50 Prozent.57 Die 
Fristen zur Rücknahmeaussetzung bei nicht ausreichender 
Liquidität zur Bedienung der Rückgabeverlangen steigen von 
zwei Jahren auf 30 Monate an; wenn selbst da für die 
Liquidität nicht ausreicht, verliert die Anlagegesellschaft das 
Recht der Verwaltung von Immobilienfonds;58 ein Verfahren 
für die ordentliche Abwicklung von Fonds59 setzt ein.60 EU-
Recht wirkt hier auch mit ein, wie wir im Folgenden 
betrachten. 

J. EU-Recht und Immobilienfonds 

Die Sanierung des Immobilienmarktes schließt die EU-Ebene 
ein und geht nicht nur den Graumarkt etwas an. Die 
Alternative Investment Fund Managers-Richtlinie (AIFMD) 
bedeutet in ihrer Umsetzung das Ende der offenen 
Immobilienfonds: Nur geschlossene Immobilienfonds mit 
fester Laufzeit können noch erstellt werden. Die Anlagen 
werden also nur für eine Festzeit laufen und können nicht 
(mehr) beliebig verkauft werden.61 Bestehende offene Fonds 
werden jedoch nicht vom Markt genommen. Das stellt 
vielleicht eine Art mittelbares „Bailout“ dar. Allerdings ist das 
entstehende „Oligopol von wenigen Anbietern“ aus 
Wettbewerbssicht zu kritisieren.62  

Das Graumarktgesetz wird jedoch den Mitgliedstaaten von der 
EU nicht aufgezwungen. Die EU-Richtlinie Markets in 
Financial Instruments Directive (MiFiD) vom 21.04.2004 
(2004/39/EG) umfasst nicht den grauen Kapitalmarkt; das 
heißt, das Gesetz zur Novellierung ist keine Umsetzung der 
Richtlinie.63 „Unabhängig von MiFID und FRUG ist es Ziel 
des deutschen Gesetzgebers, den Schutz für private Anleger zu 

                                                        
56 Real Estate Management Unit, Die Auswirkungen des Anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG) auf Offene Immobilienfonds und 
institutionelle Investoren, http://www.ebs-remi.de/newsdetail-
startsei-
te.html?&cHash=b5f4e08eb8b36c639afb28e686d88d94&tx_ttnews[tt_news]=
1043. 
57 Dr. Markus Kolodziej, The effects of AnsFuG on German open-ended real 
estate funds (GOEFs) and institutional investors, EBS Real Estate Manage-
ment Institute Discussion Paper 3, S. 12, http://www.ebs-
remi.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/Ins
ti-
tut/Forschung/Working_Paper/AnsFuG_GOEFs_REMI_20_Dezember_MK__
3_.pdf&t=1347276931&hash=ffb09184057f65c5ae30f4ecd71f7470088f10a5. 
58 Weber: Die Entwicklung des Kapitalmarktrechts im Jahre 2011 (NJW 2012, 
274, 280), Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz (AnsFuG). 
59 (§ 81 InvG n.F.) 
60 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für Finanzprodukte und andere 
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/. 
61 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht das Aus, Manager Magazin 
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html. 
62 Dirk Wohleb, Offenen Immobilienfonds droht das Aus, Manager Magazin 
Online, 09.08.2012 http://www.manager-
magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,848919,00.html. 
63 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“(NZG 
2011, 609, 611). 
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verbessern.“64 Jedoch muss eine Key Investor Information 
(KII) für sämtliche EG-Investmentanteile vorliegen. Rein 
inländische Fonds sowie Nicht-EG-Fonds oder gemischte 
Fonds (Deutsch/Nicht-EG) müssen ein 
Produktinformationsblatt (PIB) erstellen; anscheinend reicht 
für EG-Fonds einfach die KII aus.65 

K. Meldepflicht 

Ebenfalls als eine Reformmaßnahme erweitert das AnsFuG die 
Meldepflicht im § 25 WpHG um „sonstige Instrumente“ 
(bspw. Graumarktkapitalgüter). § 25a WpHG schafft eine neue 
Meldepflicht für Cash-settled Swaps, finanzielle 
Differenzgeschäfte (Contracts for Difference), Call-Optionen 
mit Cash Settlement und Put-Optionen, bei denen ein 
Stimmrechtserwerb möglich ist. Diese Maßnahmen versuchen 
das „Anschleichen“ an Unternehmen als Übernahmetaktik zu 
verhindern.66 

L. Compliance-Verordnungen 

Compliance-Beauftragte sorgen für die Einhaltung von 
Gesetzen und internen Vorgaben und für die Berichterstattung 
an die Geschäftsleitung und das entsprechende 
Aufsichtsorgan.67 Die Verordnung „Mindestanforderungen an 
die Compliance“ (MaComp) stellt die allgemeine Regelung der 
Aufgaben von Compliance dar.68 Die MaComp-Verordnung 
ergänzt und erläutert die Pflichten von §§ WPHG § 31 ff. 
WpHG.69 Durch diese Regelungen soll sowohl Spesenreiterei 
(Churning) als auch die unlautere Praxis, aus günstigen 
Finanzprodukten „herauszuberaten“ und risikounangemessene 
Empfehlungen auszusprechen,  unterbunden werden.70  

Das AnsFuG wiederum verpflichtet dazu, Anlageberater und 
Compliance-Beauftragte bei der BaFin anzumelden.71 Diese 
Anmeldung ermöglicht der BaFin Daten abzugleichen und 

                                                        
64 Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Anleger-
schutz- und Funktionsverbesserungsgesetz, 
http://www.dvfa.de/die_dvfa/regulierung/ansfug/dok/35920txt.php. 
65 Herkströter, Caroline & Krause, Martin, Aktuelles zum Anlegerschutz- und 
Funktionsverbesserungsgesetz - AnsFuG / Update on the Investor Protection 
and the Functionality Improvement Act Februar 2011 / February 2011, Norton-
Rose, http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/34144/aktuelles-
zum-anlegerschutz-und-funktionsverbesserungsgesetz-ansfug--update-on-the-
investor-protection-and-the-functionality-improvement-act. 
66 Dr. Matthias Terlau, Charlotte Strese, Das Anlegerschutz- und Funktions-
verbesserungsgesetz (AnsFuG) - Neue Regeln für Bankberater, offene Immobi-
lienfonds und für Meldepflichten im Zusammenhang mit Aktien 20. Juni 2011, 
Osborne Clarke, http://www.osborneclarke.de/publications/sectors/financial-
services/update/2011/das-anlegerschutz-und-
funktionsverbesserungsgesetz.aspx. 
 
67 § 33 I 2 Nr. 5 WpHG. 
68 Rundschreiben 4/2010 (WA) der BaFin zu den Mindestanforderungen an die 
Compliance (MaComp) in Kraft seit 01. 01. 2011, aufrufbar unter 
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_1
004_wa_macomp.html. 
69 Schäfer: Die MaComp und die Aufgaben von Compliance, BKR 2011, 187. 
70 Dr. Vinzenz Bödeker, LL.M., Anlegerschutz und „Grauer Kapitalmarkt“ – 
Ein Überblick über die jüngsten Aktivitäten des Gesetzgebers, GWR 2011, 
319640 = GWR 2011, 278. 
71 Alexander Knauss, Der "Beipackzettel" für Finanzprodukte und andere 
Neuregelungen zum Anlegerschutz, 21.07.2011, http://www.meyer-
koering.de/de/meldungen/der-beipackzettel-fuer-finanzprodukte-und-andere-
neuregelungen-zum-anlegerschutz-21-07-2011.1621/. 

Fehlverhalten zu kontrollieren,72 das heißt diesem vorzubeugen 
oder es zumindest einzuschränken. Anlageberater73 sowie 
Vertriebsbeauftragte74 und Compliance-Beauftragte75 stehen in 
der Pflicht eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen.76  

Die von der BaFin erstellte Mitarbeiteranzeigeverordnung77 (in 
Kraft seit 01.11.2012) erklärt genauer ihre Rechte und 
Pflichten. Anlageberater,78 Vertriebsbeauftragte79 und im 
Bereich der Compliance Tätige80 müssen Sachkunde 
nachweisen; die Sachkunde81 kann durch eine entsprechende 
Ausbildung82 oder mehrjährige Erfahrung83 im Arbeitsbereich 
nachgewiesen werden. „Compliance-Beauftragte können den 
Nachweis der Sachkunde durch ein Abschlußzeugnis eines 

                                                        
72 Möllers, Wenninger: Das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsge-
setz(NJW 2011, 1697, 1699). 
73 § 34(d) Abs. I WpHG. 
74 § 34(d) Abs. II WpHG. 
75 § 34(d) Abs. III WpHG. 
76 Graumarktgesetz in Kraft, ZIP 2012, A 46 Nr. 175, http://zip-
online.de/638b91f7a64f8efb7764b45e5e537418. 
77 WpHGMaAnzV, V. v. 21.12.2011 BGBl. I S. 3116 (Nr. 72); Geltung ab 
01.11.2012. 
78 §1 Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als 
Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte und über die Anzeige-
pflichten nach § 34d des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG-
Mitarbeiteranzeigeverordnung – WpHGMaAnzV) vom 21. Dezember 2011, 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 72, ausgegeben zu Bonn am 30. 
Dezember 2011, 
http://www.dvfa.de/files/die_dvfa/regulierung/ansfug/application/pdf/konsultat
ion_bafin_1411_wphgmaanzv_wa_entwurf.pdf 
Auf Grund des § 34d Absatz 6 Satz 1 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
der durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 
538) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 1 der Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der zuletzt durch die Verord-
nung vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 938) geändert worden ist, verordnet die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: 3116 Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2011 Teil I Nr. 72, ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2011 Das 
Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de. 
79 §2 Verordnung. 
80 §3 Verordnung. 
81 Beispielsweise für ComplianceBbeauftragte: „Die nach Absatz 1 erforderli-
che Sachkunde muss 
durch Abschluss- oder Arbeitszeugnisse, gegebenenfalls in Verbindung mit 
Stellenbeschreibungen, durch Schulungsnachweise oder in anderer geeigneter 
Weise nachgewiesen sein.“ (Verordnung § 3(2)). 
82 Beispielswweise, Compliance-Beauftragte können Ihre Sachkunde so bewei-
sen:  
„a) Abschlusszeugnis eines Studiums der Rechtswissenschaft, wenn darüber 
hinaus eine fachspezifische Berufspraxis nachgewiesen werden kann, die 
gewährleistet, dass der Mitarbeiter den 
an die Sachkunde zu stellenden Anforderungen genügt, 
b) Abschlusszeugnis gemäß Nummer 1, wenn darüber hinaus eine fachspezifi-
sche Berufspraxis 
nachgewiesen werden kann, die gewährleistet, dass der Mitarbeiter den an die 
Sachkunde zu 
stellenden Anforderungen genügt, oder  
c) Abschlusszeugnis gemäß Nummer 2 Buchstabe a. [=> "Abschlusszeugnis 
als Bank- oder Sparkassenbetriebswirt oder -wirtin einer Bank- oder Sparkas-
senakademie"]  
(§ 4(3), Verordnung).“ 
83 „Bei Personen, die seit dem 1. Januar 2006 ununterbrochen als Mitarbeiter in 
der Anlageberatung, Vertriebsbeauftragter oder Compliance-Beauftragter eines 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens 
tätig waren, wird vermutet, dass sie jeweils die erforderliche Sachkunde haben, 
wenn die Anzeigen nach § 34d Absatz 1 bis 3 des Wertpapierhandelsgesetzes 
bis zum 1. Mai 2013 eingereicht werden. Die Vermutung nach Satz 2 gilt auch 
dann, wenn die entsprechende Berufserfahrung ganz oder teilweise bei Zweig-
niederlassungen im Sinne des § 53b des Kreditwesengesetzes, die die Wertpa-
pierdienstleistung der Anlageberatung erbringen, erworben wurde.“ §4(3)(c) 
Verordnung. 
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Studiums der Rechtswissenschaften erbringen, wenn darüber 
hinaus eine fachspezifische Berufspraxis nachgewiesen werden 
kann, die gewährleistet, daß der Mitarbeiter den an die 
Sachkunde zu stellenden Anforderungen genügt.“84 „Im 
Ausland erworbene Berufsbefähigungsnachweise erkennt die 
BaFin an, sofern sie den Voraussetzungen des § 5 der 
Mitarbeiteranzeigeverordnung entsprechen.“85  

M. Kritik 

Die Gesetze sind nicht ohne Kritik geblieben. Bezüglich des 
Graumarktgesetzes verweist Wagner darauf:  

dass der Graumarkt nicht zur Finanzkrise beigetragen hat;  

dass Berichte über die Probleme der geschlossenen Fonds 
übertrieben sind; und  

dass staatliche Institutionen in Anlageprodukte des grauen 
Kapitalmarktes investiert haben, zum Ungunsten der anderen 
Anleger.86  

Wagner stellt in diesem Zusammenhang die Frage, ob hier 
möglicherweise eine Überregulierung vorliegt.87 

Hinsichtlich des Beipackzettels lautet die Frage, ob die 
zusätzliche Auskunft überhaupt von den Verbrauchern 
verwendet wird bzw. verwendet werden kann. Ein Überfluss an 
richtiger, aber unzugänglicher Information hätte keine 
Wirkung, außer dass er Kosten verursachte.88  

Wagner kann sich des Weiteren kaum vorstellen, dass die 
gesamte erwünschte Information auf nur drei DIN-A4-Seiten 
passt.89 Der Beipackzettel soll nämlich über „die Art der 
Vermögensanlage, die Anlagestrategie bzw. -politik und die 
Anlageobjekte, die Risiken, die Aussichten für die 
Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen 
Marktbedingungen und die mit der Anlage verbundenen 
Kosten und Provisionen informieren (§ 13 II VermAnlG-E). 
Ferner muß dieses Informationsblatt weitere in § 13 III 
VermAnlG-E vorgegebene Hinweise enthalten.“90 Wagner ist 
auch der Meinung, dass das Graumarktgesetz zu höherem 
Haftungsrisiko (§ 23 I VermAnlG-E) der Emittenten führt, da 
der Prospekt gleichzeitig verständlich und eindeutig sein muss, 

                                                        
84 Dr. Friedrich Isenbart, Die bank, 28.02.12 - Personal http://www.bankrecht-
und-
bankpra-
xis.de/index.php?id=931&tx_ttnews[cat]=18%2C31%2C33%2C34&tx_ttnews
[pS]=1328050800&tx_ttnews[pL]=2505599&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_
news]=1094&tx_ttnews[backPid]=988&cHash=40f9d2b67a11e73f5d5a0a8d5
581f97b. 
85 Ibid. 
86 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“ (NZG 
2011, 609, 610). 
87 Überregulierung bei Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer 
Kapitalmarkt“, (NZG 2011, 609). 
88 Siehe dazu Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt, 
(NZG 2011, 609). 
89 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“, (NZG 
2011, 609, 611). 
90 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“, (NZG 
2011, 609, 611).  

also auch nicht in die Irre führen darf.91 Darüber hinaus merkt 
Wagner an, dass die Kosten und der Verwaltungsaufwand 
erheblich steigen werden.92 

Es gibt noch weiterführende Kritik bezüglich der 
Auslegungslücken in den Gesetzen: 

§ 31 a Abs. 2 und Abs. 7 WpHG begründet zwei 
unterschiedliche Definitionen professioneller Kunden: die 
geborenen (Abs. 2) und die gekorenen professionellen Kunden 
(Abs. 7). Der in § 31 Abs. 9 WpHG erwähnte Verzicht auf 
Aushändigung eines PIB bezieht sich lediglich auf die 
professionellen Kunden gem. § 31 a Abs. 2. Offen bleibt die 
Frage, ob durch eine Erfüllung der in § 31 a Abs. 7 definierten 
Kriterien ein eigentlicher Privatkunde den sachverständigen 
Status eines geborenen professionellen Kunden vor dem Gesetz 
erreichen kann und somit auch hier auf die Aushändigung eines 
PIB verzichtet werden kann. Erst durch den Blick in die 
Gesetzesbegründung (BTDr. 17/3628 zu § 31, dort Nr. 5 a) 
wird deutlich, dass bei der beabsichtigten Aushändigung des 
PIB nur Privatkunden im Fokus standen.93  

„Leider werden die bislang geplanten besonderen Vorschriften 
bezüglich des KII für Immobilien-Sondervermögen (§ 42 Abs. 
2a InvG in der Fassung des OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes) 
von dem Verweis auf die entsprechende investmentrechtliche 
Vorschrift durch den durch das AnsFuG neu eingeführten § 31 
Abs. 3a WpHG nicht umfasst. Dies stellt die Immobilienfonds-
Branche im Hinblick auf die Erstellung des neuen 
Informationsdokuments vor zusätzliche Herausforderungen. 
Man wird den neuen § 42 Abs. 2a InvG u.E. in den Verweis in 
§ 31 Abs. 3a WpHG hineinlesen müssen, soweit hier keine 
Klarstellung erfolgt.“94 

Es gibt auch Kritik im Bezug auf die Honorarbasis der 
Zahlungen an Vermögensanlageberater. Und zwar folgende:  

„Angesichts der immer stärkeren Regulierungen stellt sich die 
Frage, ob die Zukunft in der Honorarberatung liegt. Es gibt 
bereits ein Eckpunktepapier des Verbraucherministeriums, 
wonach eine Gesetzesinitiative geplant ist. Finanzberater bzw. 
Anlageberater sollen danach als geschützte Bezeichnungen 
ausschließlich für auf Honorarbasis tätige Berater anwendbar 
sein. Diese dürfen die Produkte zwar auch vermitteln, aber 
keine Provisionen mehr entgegen nehmen. Die Vergütung wird 
ausschließlich durch den Kunden erfolgen, wobei eine 
Vergütungsverordnung vergleichbar mit der der Rechtsanwälte 
oder Architekten in der Diskussion steht. Der Emittent soll 

                                                        
91 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“, (NZG 
2011, 609, 612).  
92 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“, (NZG 
2011, 609 612-613). 
93 Marbeiter, Andreas & Warner, Sabine, Das Produktinformationsblatt zum 
AnsFuG Praxis-Tipps zum neuen Anlegerschutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz: Wann und für wen? Netzwerk 1/20, S. 20-21, http://www.geno-
tec.de/dateien/pdf/gt-
arti-
kel/Das_Produktinformationsblatt_zum_AnsFuG_Wann_und_fuer_wen_Netz
werk_01_2012.pdf. 
94 Herkströter, Carolin und Krause, Martin, Regeln für Immobilienfonds, Nor-
ton Rose April 2011, 
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/48538/neue-regeln-fur-
immobilienfonds. 
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Nettopreise vorsehen oder die Möglichkeit, die Provisionen an 
den Kunden durchzureichen. Der Finanz- bzw. Anlageberater 
soll unabhängig sein. Diese Anforderung wird gerade beim 
Bankenvertrieb nur schwer zu erfüllen sein. Auch die Finanz- 
bzw. Anlageberater sollen der Aufsicht der BaFin 
unterstehen.“95 

Anscheinend werden diese Lücken durch die Rechtsprechung 
ausgefüllt. Konnten sie aber mittlerweile wirklich per 
Verordnungen angesprochen werden?  

N. Fazit: Kapitalmarktwettbewerb 

Jahrzehntelang war der U.S.-Kapitalmarkt der sicherste und 
infolge dessen rentabelste der Welt. Anleger aus aller Welt, vor 
allem neuerdings aus China, haben stark in U.S.-Märkte 
investiert, insbesondere wegen dieser Rechtssicherheit. Jedoch 
wird der Dollar von Kriegskosten gedrückt. Ab 2008 zeigte 
sich, dass die U.S.-Regierung gegenüber China zu stark 
verschuldet war und dass der Immobilienmarkt ein 
Blasenmarkt war. Enron, Halliburton, Liar-Loans, Madoff: das 
Resultat? Ein Crash. Die U.S.-Wirtschaft, vor allem in der 
Stadt New York, stürzte ab.  

Diese Konjunktur ist aber für europäische, vor allem deutsche 
Kapitalmärkte eine Gelegenheit. Wenn sich der deutsche 
Kapitalmarkt im Vergleich zum U.S.-Kapitalmarkt als 
zuverlässiger96 erweist, werden alle diese mittelbaren 
wirtschaftlichen Unterstützungen Europa zufließen. Darum 
geht es. China und Russland sind Käufer, Rohstoffquellen - 
und jetzt auch noch Anleger. Wenn sich jetzt auch noch der 
Euro entgegen der Erwartungen als zuverlässig erweist, dann 
wird der Euro eine, vielleicht sogar die Weltwährung werden, 
was wiederum zur mittelbaren Stärkung Europas Wirtschaft 
führt.  

Meines Erachtens kann und sollte sich Deutschland als 
„sicherer Anlageplatz“ präsentieren. Deutsche Gesetze und 
Rechtsbegriffe setzen sich auch außerhalb Deutschlands durch, 
beispielsweise in Russland und China, da sie gut durchdacht 
sind. Die Compliance-Verordnung schafft für Deutschland eine 
Rolle als sicherer Ort für Fremdkapital und Garant, dass 
beispielsweise für eine Rohstoffanlage ein genauer Wert aus 
bestimmten Prozessen ermittelt wurde. Anleger, die überlegen, 
zum Beispiel in Anlagen im russischen Bergbau zu investieren, 
könnten für sichere Aufrechterhaltungsberichte nach 
Deutschland schauen. Die Fortpflanzung der deutschen 
Rechtskultur ins russische Recht wird auch auf diese Weise 
stattfinden. Ohne das vielleicht gewollt zu haben, eröffnet sich 
hier für die deutsche Regierung aus dem Graumarktgesetz, 
dem AnsFuG und den ihnen verwandten Verordnungen eine 
nützliche, sinnvolle und nachhaltige juristische Rolle als 
Vorbild für ausländische Juristen in Deutschland. Diese Samen 
werden mit Sicherheit keimen; wie genau und in welchem 
Maße ist eine Frage der (finanziellen) Außenpolitik – und der 
Rechtspflege.  

                                                        
95 Zingel, Varadinek: Vertrieb von Vermögensanlagen nach dem Gesetz zur 
Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts 
(BKR 2012, 177, 185). 
96 Wagner: Anlegerschutzverbesserung und „Grauer Kapitalmarkt“, (NZG 
2011, 609). 
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I. Einleitung  

Im Zeitalter des „Web 2.0“ und dem damit verbundenen „user-
generated content“1 können Nutzer das Internet immer mehr 
selbst gestalten. Bewertungsportale im Internet erhalten durch 
ihre stetig wachsende Anzahl von Aufrufen2 immer größere 
Bedeutung. Sie bilden eine der umfassendsten Möglichkeiten, 
sich über Waren,  Dienstleistungen oder Personen zu informie-
ren, und tragen so erheblich zur Meinungsbildung der Nutzer 
bei. Somit haben Bewertungsportale ein immenses Ausmaß auf 
das Entscheidungsverhalten der Internetnutzer und vermögen 
dieses gekonnt zu steuern.  

Allerdings besteht die Gefahr, dass eine Bewertung über die 
sachliche Auseinandersetzung mit dem Bewertungsgegenstand 
hinausgeht und zu einer Diffamierung oder Falschaussage 
führt. Immer öfter werden Bewertungen gefälscht oder verlet-
zen die Persönlichkeitsrechte des Bewerteten.  

Im Folgenden werden die verschiedenen Interessenkonflikte 
dargestellt und herausgearbeitet, inwieweit der Betreiber eines 
Bewertungsportals für Rechtsverletzungen haften muss.  

II. Grundlegende Einführung zu Online-
Bewertungsportalen – Beschreibung von Bewertung-
sportalen 

Grundsätzlich ist zwischen personenbezogenen und produktbe-
zogenen Bewertungsportalen zu unterscheiden. Personenbezo-
gene wie z.B. spickmich.de oder meinprof.de setzen sich mit 
der Bewertung von natürlichen Personen auseinander. Pro-
duktbezogene Portale wie z.B. ciao.de oder holidaycheck.de 
beziehen sich überwiegend auf die Tauglichkeit oder Qualität 
von unterschiedlichsten Waren oder Dienstleistungen.  

Um eigene Bewertungen abgeben und fremde lesen zu können, 
ist eine Registrierung mittels einer Email Adresse auf der Seite 
notwendig. Die Kommunikation innerhalb des Portals findet 
anonym statt. Stellenweise werden verschiedene Bewertungs-
kriterien wie z.B. „gut vorbereitet“ oder „Sauberkeit“ vom 
Betreiber vorgegeben. Zusätzlich kann man Bewertungen in 
einem Fließtext abgeben. Oft errechnet der Betreiber aus allen 
abgegebenen Bewertungen einen Durchschnittswert.3 Dadurch 
kann man verschiedene Bewertungsgegenstände einfacher 
miteinander vergleichen. Meist verwenden die Portale eine 

                                                        
* Der Artikel wurde in Anlehnung an die gleichnamige Seminararbeit 
im Schwerpunktbereich 8b, „Geistiges Eigentum“, die im Rahmen des 
Seminars „Haftung im Internet“ von Prof. Dr. Paal erstellt wurde, von 
Kathrin Thole, 6. Fachsemester,  verfasst.  
1 Vgl. Definition bei http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-
0.html (aufgerufen am 20.3.2014). 
2 Vgl. Angaben von http://ausweisung.ivw-online.de/index.php (aufgerufen am 
03.03.2014): hier wird holidaycheck.de mit ca. 19 Mio. visits und tripadvisor 
mit 7,9 Mio. visits im Januar 2014 gelistet. 
3 Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 485. 

automatische Filtersoftware, die die Äußerungen der Nutzer 
auf bestimmte Risikoaspekte wie z.B. Beleidigungen hin unter-
suchen.4 Bei einem Fund werden die Bewertungen mittels einer 
manuellen Tiefenrecherche kontrolliert.5  

III. Haftung des Betreibers eines Bewertungsportals 
für Rechtsverletzungen 

Mit dem Betrieb eines Bewertungsportals geht die Gefahr von 
Rechtsverletzungen der Nutzer einher. Im Folgenden soll dar-
gestellt werden, inwiefern der Betreiber des Portals für Rechts-
verstöße haftet. Dazu muss zunächst untersucht werden, ob 
seine Haftung durch eine Haftungsprivilegierung nach dem 
Telemediengesetz (TMG) eingeschränkt ist.  

1. Haftungsprivilegierung nach § 10 TMG  

Das TMG unterscheidet bei der Frage der Haftungsprivilegie-
rung danach, ob es sich um eigene (§ 7) oder fremde (§ 10) 
Informationen des Diensteanbieters handelt. § 7 Abs. 2 S. 1, 2 
und § 10 TMG setzten Art. 15 Abs. 1, 2 und Art. 14 der euro-
päischen Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr6 
(ECRL) in Deutschland um. Bei den §§ 7-10 TMG handelt es 
sich nicht um eigene Anspruchsgrundlagen, sondern um Haf-
tungsbegrenzungen, die auf die allgemeinen Gesetze verwei-
sen.7 § 10 TMG privilegiert die Portalbetreiber dahingehend, 
dass sie nur dann haften, wenn sie Kenntnis von der rechtswid-
rigen Handlung oder der Information erlangt haben, und so-
dann nicht unverzüglich tätig geworden sind, um die Informa-
tion zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Da die 
Portalbetreiber lediglich die technischen Rahmenbedingungen 
für die Abgabe und Veröffentlichung der Bewertungen stellen, 
sind die Einträge der Nutzer für sie fremde Informationen nach 
§ 10 Abs. 1 TMG. Daraus folgt, dass ihre Haftung auf die in § 
10 TMG genannten Umstände beschränkt ist.  

2. Anwendbarkeit der Haftungsprivilegierung 
auf Unterlassungsansprüche 

Der Wortlaut des § 7 Abs. 2 S. 2 TMG macht deutlich, dass 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung 
von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen auch im 
Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach 
den §§ 8 - 10 TMG unberührt bleiben. Fraglich ist, ob dies 
dahingehend zu verstehen ist, dass die Haftungsprivilegierun-
gen der §§ 8 - 10 TMG nicht auf Unterlassungs- und Beseiti-
gungsansprüche anwendbar sind. Dies wird von Teilen der 

                                                        
4 Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 486; KG Berlin, ZUM 2013, 
887.  
5 Vgl. Sachverhalt OLG Hamburg, WRP 2012, 486; KG Berlin, ZUM 2013, 
887. 
6 Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr  2000/31/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000. 
7 Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen, S. 196.  
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Literatur abgelehnt.8 Rechtsprechung und andere Vertreter der 
Literatur wollen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche 
gänzlich von der Privilegierung des § 10 TMG ausschließen.9 
Nur die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Schadenser-
satzhaftung seien erfasst.10 Zur Begründung  wird  der  Wort-
laut  des  § 7 Abs. 2 S. 2 TMG herangezogen. Die Literatur 
schließt sich dem in weiten Teilen an.  

Zuzustimmen ist jedoch der Auffassung, die die Haftungsprivi-
legierung zusätzlich noch für vorbeugende Unterlassungsan-
sprüche gelten lassen.11 „Entfernen“ und „Sperren“ seien 
Handlungen zur Beseitigung einer bereits eingetretenen 
Rechtsverletzung oder zur Verhinderung ihrer fortdauernden 
Wirkung oder Wiederholung.12 Liegt eine Wiederholungsge-
fahr vor, sollen nachträgliche Unterlassungsansprüche gewährt 
werden.13  

Folglich gilt die Haftungsprivilegierung der Diensteanbieter 
nach den Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 TMG nur für Scha-
densersatzansprüche, die strafrechtliche Haftung und vorbeu-
gende Unterlassungsansprüche.  

3. Haftung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

Als Spezialmaterie gegenüber den allgemein-zivilrechtlichen 
Bestimmungen sind zunächst Ansprüche aus dem Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) zu prüfen.14 Hieraus ergibt sich ein 
Löschungs-, Berichtigungs- und Sperrungsanspruch des Be-
troffenen. Beispielhaft soll der für den Bewerteten wichtigste 
Anspruch auf Löschung seiner Daten aus der Plattform gem. § 
35 Abs. 2 Nr. 1 BDSG heraus gegriffen werden. 

a) Anspruch auf Löschung gem. § 35 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 
BDSG 

Gem. § 35 Abs. 2 Nr. 1 BDSG sind die Daten zu löschen, wenn 
ihre Speicherung unzulässig ist. Dies ist gem. § 29 BDSG der 
Fall, wenn kein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen an 
einem Ausschluss hiervon bestehen (Abs. 1 Nr. 1) oder die 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden 
und das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Nutzung nicht überwiegt (Abs. 1 Nr. 2).  

Meist werden die persönlichen Angaben der Betroffenen be-
reits im Internet verzeichnet sein. Daten wie z.B. Name, Schule 
und Fächer von Lehrern sind online abrufbar. Das Internet ist 

                                                        
8 Hoeren, MMR 2004, S. 648; Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen, 
S. 226f. 
9 BGH NJW 2009, 2888 (2889) – spickmich.de; ZUM 2007, 846 (849) – 
Jugendgefährdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag; 
LG Nürnberg-Fürth, ZUM 2013,70 (71); S/S – Hoffmann – TMG § 7, Rn.32 
ff.; Gomille, Standardisierte Leistungsbewertungen, S. 239; Enstha-
ler/Heinemann, WRP 2010, S. 312; G/N – Schmitz-Fohrmann/Schwab – § 8 
Rn.98. 
10 BGH NJW 2009, 2888 (2889) – spickmich.de; ZUM 2007, 846 (849) – 
Jugendgefährdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag; 
LG Nürnberg-Fürth, ZUM 2013,70 (71). 
11 Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226; H/S/H – Sieber/Höfinger – Teil 18.1. 
Rn.48; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S. 315. 
12 Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226. 
13 Leible/Sosnitza, NJW 2004, S. 3226; H/S/H – Sieber/Höfinger – Teil 18.1. 
Rn.48; K/H – Hoeren – Teil 14, Rn.27; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S. 
312. 
14 Paal, RdJB 2010, S. 461; BGH NJW 1981, 1738 (1740); 1984, 1886. 

eine öffentlich zugängliche Quelle nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 
BDSG. Die Bewertungen bestehen jedoch auch aus zusätzli-
chen Informationen wie persönlichen Merkmalen, Fähigkeiten 
und beruflichen Kompetenzen. Daher muss die Zulässigkeit der 
Bewertung insgesamt nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 untersucht wer-
den.15  

Ob der Bewertete ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 
der Verwendung seiner personenbezogenen Daten auf Bewer-
tungsplattformen hat, muss durch eine Abwägung der Interes-
sen des Portalbetreibers mit den Interessen des Betroffenen 
festgestellt werden.16 Anhand einer umfassenden Güter- und 
Interessenabwägung sind u.a. die Kommunikationsfreiheit aus 
Art. 5 Abs. 1 GG und das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus 
Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG  gegeneinander abzuwä-
gen.17  Beispielhaft urteilte der BGH im Fall spickmich.de u.a. 
danach, in welcher Sphäre der Betroffene verletzt war, ob 
Schmähkritik, Beleidigungen oder Angriffe auf die Men-
schenwürde vorlagen und wie die Gewichtung der Gewährleis-
tung eines umfassenden Meinungsaustauschs zwischen den 
Schülern auszufallen hat.18 Es ist jedoch zu beachten, dass 
immer eine Einzelfallentscheidung je nach Sachverhalt gefällt 
werden muss.  

Im Ergebnis kann ein Anspruch auf Löschung gem. § 35 Abs. 
2 Nr. 1 BDSG gegen den Portalbetreiber je nach Ergebnis der 
Abwägung der Interessen des Portalbetreibers, des Bewerteten 
und der Bewertenden bestehen.  

4. Haftung nach den Vorschriften des BGB  

a) Unterlassungsanspruch aus §§ 823 Abs. 1, 1004 
BGB analog  

Bei Bewertungsportalen besteht grundsätzlich die Gefahr der 
Verletzung eines sonstigen Rechts aus § 823 Abs. 1 BGB. § 
1004 BGB ist auf alle sonstigen Rechte aus § 823 Abs. 1 ana-
log anwendbar.19 Daher kann sich bei einer Rechtsverletzung 
ein Anspruch auf Unterlassung ergeben.  Infrage kommt hier 
eine Störerhaftung des Portalbetreibers aufgrund der Veröffent-
lichung der Nutzerbeiträge auf seiner Plattform.  

aa) Verletzung eines sonstigen Rechts nach § 823 
Abs. 1 BGB 

Zur Begründung der Störerhaftung muss ein sonstiges Recht 
nach § 823 Abs. 1 BGB verletzt sein.  Relevant werden hier 
besonders das allgemeine Persönlichkeitsrecht (APR) aus Art. 
2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG20, das Recht am eingerichte-
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb21 und das Unternehmer-
persönlichkeitsrecht als allgemeines Persönlichkeitsrecht juris-
tischer Personen22. Beachtet werden muss, dass es sich hierbei 
um Rahmenrechte handelt. Dies bedeutet, dass die Rechtswid-

                                                        
15 BGH NJW 2009, 2893 – spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 464. 
16 Paal, RdJB 2010, S. 464. 
17 Paal, RdJB 2010, S. 464. 
18 BGH NJW 2009, 2891 ff. – spickmich.de. 
19 Ermann – Ebbing – § 1004, Rn.10. 
20 MüKo – Wagner – § 823, Rn.242; vgl. Ermann – Ebbing – § 1004, Rn.10.  
21 M/K – Wagner – § 823, Rn.251; vgl. Ermann – Ebbing – § 1004, Rn.10. 
22 OLG Köln, ZUM 2012, S. 493. 
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rigkeit einer Verletzung durch Abwägung aller involvierten 
Grundrechte positiv festgestellt werden muss.23  

dd) Adäquat kausaler Beitrag zur Rechtsverletzung  

Bereits die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines 
eigenverantwortlich handelnden Dritten kann nach der Recht-
sprechung für einen adäquat kausalen Beitrag zur Rechtsverlet-
zung genügen, sofern der in Anspruch Genommene die rechtli-
che Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte.24 
Auf ein Verschulden des Portalbetreibers kommt es nicht an.25 
Die Bereitstellung des Bewertungsportals durch den Betreiber 
und das Speichern und Veröffentlichen der Beiträge sind als 
adäquat kausaler Tatbeitrag ausreichend.26 

ee) Verletzung von Prüfpflichten 

Die Störerhaftung darf nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt 
werden.27 Daher wird eingrenzend die Verletzung zumutbarer 
Prüfpflichten verlangt.28 Die Zumutbarkeit richtet sich nach 
den jeweiligen Umständen des Einzelfalls unter Berücksichti-
gung der Funktion und Aufgabenstellung des als Störer in 
Anspruch Genommenen.29  

aaa) Keine proaktive Prüfpflicht  

Vom  BGH  und  Teilen  der  Literatur  ausdrücklich  abgelehnt  
wurden proaktive Prüfpflichten des Internetproviders.30 Dies 
würde das von der Rechtsordnung gebilligte31 Geschäftsmodell 
der Betreiber in Frage stellen und deren Tätigkeit unverhält-
nismäßig erschweren, was wiederum nicht mit Erwägungs-
grund Nr. 42 ECRL vereinbar sei.32 Die Verwendung der au-
tomatischen Filtersoftware als proaktive Prüfpflicht ist dem 
Betreiber jedoch zumutbar.  

bbb) Pflichten nach Kenntnisnahme  

Sobald der Provider Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt 
hat, bestehen für ihn bestimmte Handlungspflichten. Nach § 10 
S. 1 Nr. 2 TMG muss er unverzüglich tätig werden, um die 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.  

                                                        
23 MüKo – Wagner – § 823, Rn.242; Wilkat, Bewertungsportale, S. 290. 
24 BGH NJW 2001, 3265 (3266) – ambiente.de; GRUR 2011, 1038 (1039) – 
Stiftparfüm. 
25 BGH NJW 2001, 3265 (3266) – ambiente.de; Wilkat, Bewertungsportale, S. 
284.  
26 Ensthaler/Heinemannn, WRP 2010, S. 310. 
27 BGH NJW 2004, 3102 (3105) – Internetversteigerung I; Wilkat, Bewertung-
sportale, S. 285; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP 
2010, S. 312. 
28 BGH NJW 2004, 3102 (3105) – Internetversteigerung I; Wilkat, Bewertung-
sportale, S. 285; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP 
2010, S. 312. 
29 Wilkat, Bewertungsportale, S. 285; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S. 
313. 
30 BGH NJW 2004, 3102 (3105) – Internetversteigerung I; NJW 2008, 758, 
Rn.39 – Jugendgefährdende Medien bei eBay; GRUR 2012, 311 (313) – Blog-
Eintrag; Nieland, NJW 2010, S. 1494; Ensthaler/Heinemann, WRP 2010, S. 
314. 
31 OLG Hamburg, WRP 2012, 488; KG Berlin, ZUM 2013,891. 
32 BGH NJW 2004, 3102 (3105) – Internetversteigerung I; NJW 2008, 758, 
Rn.39 – Jugendgefährdende Medien bei eBay; Nieland, NJW 2010, S. 1494; 
Ensthaler/Heinemann, GRUR 2012, S. 437. 

Teilweise wird gefordert, dass der Grad des jeweiligen Schutz-
rechts den zu fordernden Prüfungsaufwand des Portalbetreibers 
mit bestimmt.33 Der BGH hat in seiner „Blog-Eintrag“ Ent-
scheidung aus dem Jahr 201134 ähnliche Kriterien herangezo-
gen. Hier wurden die Pflichten des Providers zur Überprüfung 
der Blogeinträge im Lichte des Grundrechts der Meinungsfrei-
heit aus Art. 5 Abs. 1 GG ermittelt.35 Dieses Grundrecht stehe 
auch demjenigen zu, der die Meinungsäußerung öffentlich 
zugänglich macht.36 Der BGH stellt eine Art 4-Schritt Modell 
auf, wonach der Betreiber der Beanstandung eines Nutzers 
mittels Kontaktaufnahme zum Bewertenden nachgehen muss.37 
Je nachdem, wie diese Nachforschungen ausfallen, wie die 
Parteien zu den gegenseitigen Vorwürfen Stellung nehmen und 
ob ein Beweis der Richtigkeit des abgegebenen Urteils möglich 
ist, hat der Betreiber den Eintrag zu löschen oder nicht.38  

Aufgrund der Ähnlichkeit von Blogeintrag und Bewertung 
kann die Rechtsprechung des BGH zu den Blog-Einträgen als 
erste Weichenstellung zur genaueren Festlegung der Prüfungs-
pflichten auch von Betreibern von Bewertungsportalen gesehen 
werden.  

ccc) Vorsorgepflicht für die Zukunft  

Für Provider, die selbst über Provisionen o. ä. an den Transak-
tionen der Plattform beteiligt sind, ergeben sich weitergehende 
Prüfpflichten für die Zukunft.39 Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein Hotelbewertungsportal gleichzeitig noch als Bu-
chungsportal genutzt wird. Besteht ein wirtschaftliches Eigen-
interesse des Betreibers, muss der Provider aktiv Vorsorge 
treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren gleichartigen Ver-
letzungen kommt.40 Solch eine Vorsorgepflicht ist mit § 7 Abs. 
2 S. 1 TMG vereinbar, da es sich hier nicht um eine „allgemei-
ne“, sondern um eine anlassbezogene Überwachungspflicht 
handelt.41 Allerdings werden nur zumutbare Maßnahmen ge-
fordert.42 Die Grenzen des Zumutbaren sind nach Ansicht des 
BGH dann erreicht, wenn keine Merkmale vorhanden sind, die 
sich zur Eingabe in ein Suchsystem zur vorherigen Kontrolle 
der Einträge eignen.43 Bei Produkten wird dies aufgrund meist 
typischer Eigenschaften leicht möglich sein. Bei persönlich-
keitsverletzenden Äußerungen hingegen gibt es kaum Merkma-
le, die in ein Suchsystem eingegeben werden können. Es gibt 
keine „typischen“ Persönlichkeitsmerkmale. Lediglich die 
Suche nach allgemein bekannten Schimpfwörtern ist möglich.  

 

 

                                                        
33 Ensthaler/Heinemann, GRUR 2012, S. 437;Ahrens, WRP 2007, S. 1289. 
34 BGH GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag. 
35 BGH GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag. 
36 BGH GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag. 
37 BGH GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag. 
38 BGH GRUR 2012, 311 (313) – Blog-Eintrag 
39 Nieland, NJW 2010, S. 1495; BGH NJW 2007, 2636, Rn.45 –
Internetversteigerung II. 
40 Nieland, NJW 2010, S. 1495; BGH NJW 2004, 3102 (3105) – Internetver-
steigerung I; NJW 2008, 758, Rn.43 – Jugendgefährdende Medien bei eBay; 
NJW-RR 2008, 1136, Rn.51 – Internetversteigerung III. 
41 Nieland, NJW 2010, S. 1497. 
42 Nieland, NJW 2010, S. 1495. 
43 BGH NJW 2007, 2636, Rn.47 – Internetversteigerung II; Nieland, NJW 
2010, S. 1495. 
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ff) Zwischenergebnis 

Je nachdem, ob der Portalbetreiber Prüfpflichten verletzt oder 
nicht, haftet er auf Unterlassung gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 
BGB analog.  

b) Unterlassungsanspruch aus §§ 823 Abs. 2, 1004 
BGB analog  

Auch die Verletzung von Schutzgesetzen nach § 823 Abs. 2 
BGB kann einen Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB ana-
log begründen. Als Schutzgesetz kommen z.B. §§ 185 (Belei-
digung), 186 (üble Nachrede) StGB oder § 4 Abs. 1 BDSG in 
Frage.44 Beispielhaft soll hier § 4 Abs. 1 BDSG herangezogen 
werden.45 Bei den persönlichen Angaben auf Portalen, wie z.B. 
dem Namen und speziellen Berufsangaben, handelt es sich um 
personenbezogene Daten nach § 3 Abs. 1 BDSG, deren Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung gem. § 4 Abs. 1 BDSG unzu-
lässig sind.  

aa) Zulässigkeit der Datenverwendung gem. § 29 
Abs. 2 BDSG 

Das Medienprivileg des § 41 BDSG oder auch des § 57 RStV 
kommt nicht zur Anwendung. Mangels Einwilligung der Be-
werteten zur Datenverwendung kommt deren Zulässigkeit nur 
nach § 29 Abs. 2 BDSG in Betracht. Gem. § 29 Abs. 2 BDSG 
ist die Übermittlung der Daten an die Nutzer zulässig, wenn 
diese ein berechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis haben (Abs. 2 
Nr. 1) und es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung der Daten hat (Abs. 2 Nr. 2).  

Diese Feststellung muss durch eine umfassende, einzelfallbe-
zogene Güter- und Interessenabwägung zwischen dem Schutz 
des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen und dem Schutz der 
Kommunikations- und Meinungsfreiheit der Nutzer getroffen 
werden.46 Im Fall spickmich.de überwog nach Ansicht des 
BGH das Informationsinteresse und die Meinungsfreiheit der 
Nutzer.47 Das Registrierungserfordernis und die geringe Aus-
sagekraft der Bewertungen, die die Lehrer nur in ihrer Sozi-
alsphäre betrafen, waren ausschlaggebende Argumente für die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung.48 Jedoch bleibt es immer 
eine Frage des Einzelfalls, wie die Interessenabwägung auszu-
fallen hat.  

cc) Zwischenergebnis 

Die Übermittlung der Daten durch die Bewertungsportale an 
die Nutzer ist in der Regel gem. § 29 Abs. 2 BDSG zulässig. 
Führt die umfassende Interessenabwägung aller Beteiligten zu 
einem anderen Ergebnis, kann ein Unterlassungsanspruch aus 
§§ 823 Abs. 2, 1004 BGB analog i.V.m. § 4 Abs. 1 BDSG 
gegeben sein.  

 

                                                        
44 MüKo – Wagner – § 823, Rn.420ff.  
45 Vgl. BGH NJW 2009, 2893 – spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 465.  
46 BGH NJW 2009, 2893 – spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 466. 
47 BGH NJW 2009, 2893 – spickmich.de; Paal, RdJB 2010, S. 466. 
48 Paal, RdJB 2010, S. 466. 

c) Zwischenergebnis 

Je nach Fallgestaltung können sich Unterlassungsansprüche aus 
§§  823 Abs. 1, 1004 BGB analog und §§ 823 Abs. 2, 1004 
BGB analog ergeben.  

5. Lauterkeitsrechtliche Haftung  

Bei produktbezogenen Bewertungsportalen sind gefälschte 
oder herabsetzende Bewertungen keine Seltenheit. Daher sol-
len die wichtigsten Tatbestände des Lauterkeitsrechts im Fol-
genden dargestellt und analysiert werden.  

a) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus § 8 
Abs. 1 S. 1 UWG 

Verletzt der Portalbetreiber eine Vorschrift des UWG, kann 
gegen ihn ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gem. § 
8 Abs. 1 S. 1 UWG bestehen. In Betracht kommt insbesondere 
eine Verletzung der §§ 3 Abs. 1 und 4 Nr. 8 UWG. 

aa) Wettbewerbsrechtliche Verkehrssicherungs-
pflicht gem. § 3 Abs. 1 UWG 

Der  BGH  hat  im  Wettbewerbsrecht  die  Störerhaftung  
durch  die  aus  dem Deliktsrecht bekannten Verkehrssiche-
rungspflichten ersetzt.49 Auch wenn der Portalbetreiber die 
Beiträge nicht selbst verfasst, kann er Täter einer Verkehrs-
pflichtverletzung sein.50 Die Rechtsprechung und weite Teile 
der Literatur sehen hierin einen eigenständigen Verstoß gegen 
§ 3 Abs. 1 UWG.51  Wer durch sein Handeln im geschäftlichen 
Verkehr die Gefahr schafft, dass Dritte durch das Wettbe-
werbsrecht geschützte Interessen von Marktteilnehmern verlet-
zen, ist wettbewerbsrechtlich dazu verpflichtet, diese Gefahr 
im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren zu begrenzen.52  

aaa) Geschäftliche Handlung i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UWG 

Der Betrieb des Bewertungsportals mitsamt der Veröffentli-
chung der Bewertungen muss ein Verhalten, das mit der Förde-
rung des eigenen oder eines fremden Unternehmens objektiv 
zusammenhängt, darstellen.53 Für eine Handlungsqualität reicht 
es aus, dass der Portalbetreiber die Bewertungsfunktion bereit-
hält und fremde Hotelbewertungen publiziert.54  

Den eigenen Absatz fördert der Portalbetreiber, wenn dem 
Bewertungsportal auch eine Buchungsoption zugrunde liegt, 
wie z.B. bei holidaycheck.de.55 Die dort verwendete Verbin-
dung von Bewertungs- und Buchungsfunktion ist für die Nut-

                                                        
49 BGH GRUR 2011, 152 (156) – Kinderhochstühle im Internet; NJW 2009, 
1960 (1961) – Halzband; G/N – Schmitz-Fohrmann/Schwab – § 8 Rn.64. 
50 BGH NJW 2008, 761 – Jugendgefährdende Medien bei eBay. 
51 BGH NJW 2008, 761 – Jugendgefährdende Medien bei eBay; KG Berlin 
ZUM 2013, 891; OLG Hamburg, WRP 2012, 489; K/B – Köhler – § 8, Rn.2.6 
ff; Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822. 
52 BGH NJW 2008, 761 - Jugendgefährdende Medien bei eBay.  
53 K/B – Köhler – § 2, Rn.37; P/S – Ohly – § 8, Rn.125; LG Hamburg, ZUM 
2011, 939; G/N – Götting –  § 2, Rn.4. 
54 LG Hamburg, ZUM 2011, 939; OLG Hamburg, WRP 2012, 489; Schilling, 
GRUR-Prax 2012, 106; LG Hamburg, Akz. 327 0 494/12. 
55 Schilling, GRUR-Prax 2012, S. 107; LG Berlin, BeckRS 2011, 03617;  LG 
Hamburg, ZUM 2011,936 (939).  
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zer besonders vorteilhaft. Bei gefälschten positiven Bewertun-
gen wird das bewertete Unternehmen oder Produkt besser dar-
gestellt, als es eigentlich ist. Bei unrichtigen schlechten Bewer-
tungen werden die Nutzer eher zu anderen Anbietern als dem 
Bewerteten greifen. Daher können auch Konkurrenzunterneh-
men von schlechten Bewertungen der Mitbewerber profitieren. 
Ein objektiver Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung 
solcher Bewertungen und der Förderung eines fremden oder 
des eigenen Absatzes liegt unzweifelhaft vor. Eine geschäftli-
che Handlung i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ist in solchen Fällen 
gegeben.  

Bei reinen Personenbewertungsportalen wie z.B. spickmich.de 
wird man eine geschäftliche Handlung nicht bejahen können.56 
Hier besteht kein Wettbewerbsverhältnis zwischen den Bewer-
tenden und dem Bewerteten.  

bbb) Verstoß gegen eine wettbewerbsrechtliche Ver-
kehrssicherungspflicht 

Inhalt und Umfang der Verkehrssicherungspflichten sind nicht 
klar definiert. Generell hängt es von den Umständen des Ein-
zelfalls ab, welche Pflichten zur Verhinderung eines Rechts-
verstoßes zumutbar sind.57 Es können nur solche Maßnahmen 
gefordert werden, deren Umsetzung dem Handelnden möglich 
sind.58 Kriterien zur Bemessung der Zumutbarkeit sind z.B. die 
vom Dritten ausgehende Verletzungsgefahr, das verletzte Inte-
resse und der Aufwand der Gefahrenabwehr.59 Die dem Ge-
schäftsmodell innewohnenden Risiken von Wettbewerbsver-
stößen sind ebenfalls zu beachten.60 Aufgrund der Anonymität 
im Internet ist die Schutzbedürftigkeit des Verletzten besonders 
hoch, da er nicht unmittelbar gegen den Urheber der Texte 
vorgehen kann. Jedoch dürfen an die Portalbetreiber keine 
Anforderungen gestellt werden, die ihr von der Rechtsordnung 
gebilligtes Geschäftsmodell gefährden oder ihre Tätigkeit un-
verhältnismäßig erschweren.61 

Wie bereits bei den Prüfpflichten der Störerhaftung festgestellt 
wurde, sind Portalbetreiber gem. § 7 Abs. 2 S. 1 TMG nicht 
dazu verpflichtet, die Bewertungen im Voraus zu überwachen. 
Eine manuelle Kontrolle eines jeden Beitrags ist ihnen keines-
falls zuzumuten.62 Auch wenn dies teilweise kritisch gesehen 
wird63, besteht eine die Verkehrspflicht umsetzende Prüfpflicht 
erst nach Kenntnis der Rechtsverletzung.64 Dann muss der 
Betreiber den Beitrag jedoch entfernen und zumutbare Maß-
nahmen treffen, um eine Wiederholung zu verhindern.65 Der 

                                                        
56 LG Hamburg, ZUM 2011, 940. 
57 K/B – Köhler – § 8 Rn.2.10; P/S – Ohly – § 8, Rn.127; KG Berlin, ZUM 
2013, 891. 
58 K/B – Köhler – § 8 Rn.2.10; Wilkat, Bewertungsportale, S. 302.  
59 K/B – Köhler – § 8 Rn.2.10; BGH GRUR 2011, 152 Rn.36 – Kinderhoch-
stühle im Internet; P/S – Ohly – § 8, Rn.128. 
60 K/B – Köhler – § 8 Rn.2.12. 
61 BGH GRUR 2007, 890 (894) – Jugendgefährdende Medien bei eBay; 2011, 
152 (155)  – Kinderhochstühle im Internet; KG Berlin, ZUM 2013, 891. 
62 BGH GRUR 2011, 152 (155) – Kinderhochstühle im Internet; 
Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822. 
63 Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 823. 
64 K/B – Köhler – § 8 Rn.2.13a; KG Berlin, ZUM 2013, 892; BGH GRUR 
2007, 890 (894) – Jugendgefährdende Medien bei eBay; GRUR 2011, 152 
(156) - Kinderhochstühle im Internet. 
65 BGH GRUR 2007, 890 (894) – Jugendgefährdende Medien bei eBay; 
Ahrens/Richter, WRP 2011, S. 822; P/S – Ohly – § 8, Rn.135. 

Bewertende kann sich leicht eine neue Email-Adresse zulegen 
und sich so erneut beim Portal anmelden. Es erscheint demnach 
angebracht, nach erfolgter Verletzung die betroffenen Seiten 
einer dauerhaften, manuellen Kontrolle zu unterziehen. Dies 
widerspricht nicht den Maßgaben des § 7 Abs. 2 S. 1 TMG, da 
es sich hier um eine anlassbezogene Überwachungspflicht 
handelt.66 Fand bereits eine Rechtsverletzung statt, ist solch ein 
größerer Prüfaufwand dem Betreiber zuzumuten.  

ccc) Zwischenergebnis   

Verstößt der Portalbetreiber gegen eine Verkehrssicherungs-
pflicht, begeht er eine Verletzung von § 3 Abs. 1 UWG.  

bb) Verletzung von § 4 Nr. 8 UWG  

Veröffentlicht der Portalbetreiber falsche Bewertungen, kann 
es sich um eine „Anschwärzung“ i.S.d. § 4 Nr. 8 UWG han-
deln. Da die Betreiber die Bewertungen nicht selbst formulie-
ren, kommt nur ein „Verbreiten“ und kein „Behaupten“ i.S.v. 
Nr. 8 HS 1 in Betracht. 

aaa) Geschäftliche Handlung i.S.v. § 2 Abs. Nr. 1 
UWG  

Bezüglich des Merkmals der geschäftlichen Handlung ist auf 
die obigen Ausführungen zu § 3 Abs. 1 UWG zu verweisen. 

bbb) Parteien als Mitbewerber  

§ 4 Nr. 8 UWG dient dem Schutz der Mitbewerber vor unwah-
ren geschäftsschädigenden Tatsachenbehauptungen.67 Als 
„Mitbewerber“ wird hier jeder Unternehmer definiert, der mit 
einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht. Infrage kommen demnach nur 
Bewertungsportale, die eine Kombination aus Buchungs- und 
Bewertungsfunktion, wie z.B. Hotelbewertungsportale, darstel-
len. Nur hier bieten die Portale selbst auch Waren und Dienst-
leistungen an und stehen demnach in einem Wettbewerbsver-
hältnis mit ähnlichen Anbietern.68  

ccc) Verbreiten einer Tatsache 

§ 4 Nr. 8 UWG ist nur auf die Verbreitung von Tatsachenbe-
hauptungen anwendbar. Hierzu muss der Portalbetreiber Drit-
ten die Möglichkeit verschaffen, vom Inhalt der Tatsachenbe-
hauptung Kenntnis zu nehmen.69 Ein zu eigen machen ist nicht 
erforderlich.70 In der Rechtsprechung ist nicht geklärt, ob bei 
Bewertungsportalen ein Verbreiten vorliegt. 

Einerseits wird eine Verbreitung der Tatsachenbehauptungen 
bejaht.71 Dies hat zur Folge, dass der Portalbetreiber die Be-
                                                        
66 Nieland, NJW 2010, S. 1497; BGH GRUR 2007, 890 (894) – Jugendgefähr-
dende Medien bei eBay. 
67 K/B – Köhler – § 4, Rn.8.2.  
68 Schilling, GRUR-Prax 2012, S.106; LG Hamburg, Akz. 327 0 494/12. 
69 K/B – Köhler – § 4, Rn.8.18; P/S – Ohly – § 4, Rn.8.14; BGH GRUR 
1995, 427 (428) – Schwarze Liste. 
70 K/B – Köhler – § 4, Rn.8.18; P/S – Ohly – § 4, Rn.8.14; BGH GRUR 
1995, 427 (428) – Schwarze Liste. 
71 LG Hamburg, ZUM 2011, 940; K/B – Köhler – § 4, Rn.8.18; LG Hamburg, 
Akz. 327 0 494/12. 
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weislast für die Richtigkeit der Tatsachen trägt.72 Andererseits 
soll allein das Ermöglichen des Abgebens einer Bewertung 
noch nicht für ein Verbreiten ausreichen.73 Die Überprüfung 
der Bewertungen durch eine automatische Software wird nicht 
als dem Portalbetreiber zurechenbare menschliche Handlung 
angesehen.74 Die Beiträge werden vielmehr automatisch freige-
schaltet.75 Über deren Veröffentlichung entscheidet nicht der 
Betreiber sondern der Verfasser des Textes.76 Der Betreiber 
haftet demnach nicht, da er lediglich verschiedene Meinungen 
und Standpunkte zu einem bestimmten Thema zusammen- und 
gegenüberstellt und damit den Meinungsstand zu diesem The-
ma dokumentiert.77 

Nimmt man ein Verbreiten an, führt dies zudem zu einem nicht 
gewollten Wertungswiderspruch. Tätigen die Portalbetreiber 
zumindest automatische Recherchen mit einer Software, um 
rechtsverletzende Bewertungen auszusondern, sind sie einer 
strengeren Haftung ausgesetzt. Dies kann mit einem möglichst 
umfassenden Persönlichkeitsschutz im Internet nicht vereinbar 
sein. Wenn es den Portalbetreibern schon nicht zuzumuten ist, 
jede Bewertung manuell im Voraus zu prüfen, muss ihnen eine 
Filterung durch eine Software angerechnet werden. Ansonsten 
wären sie rechtlich besser gestellt, wenn sie keinerlei Kontrol-
len durchführen würden. Daher kann die Benutzung einer Fil-
tersoftware nicht zu der Annahme des Verbreitens nach § 4 Nr. 
8 UWG führen.  

Aus wertenden Gesichtspunkten ist demzufolge ein Verbreiten 
von Tatsachen gem. § 4 Nr. 8 UWG abzulehnen. Der Portalbe-
treiber begeht keine „Anschwärzung“ nach § 4 Nr. 8 UWG.  

cc) Zwischenergebnis 

Eine lauterkeitsrechtliche Haftung auf Beseitigung und Unter-
lassung gem. § 8 Abs. 1 UWG besteht bei der Verletzung einer 
Verkehrssicherungspflicht nach § 3 Abs. 1 UWG. Eine An-
schwärzung gem. § 4 Nr. 8 scheidet aus.  

IV. Fazit  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Portalbe-
treiber einer überschaubaren Haftung ausgesetzt sind. Verlet-
zen sie keine Prüf- und Verkehrspflichten, besteht für sie keine 
Gefahr, einer Haftung ausgesetzt zu sein. Dies ist aufgrund 
ihrer Rolle als Vermittler auch sachgerecht. Ihre Haftung wei-
ter auszudehnen, wäre mit der generellen Meinungs- und In-

                                                        
72 LG Hamburg, ZUM 2011, 940; LG Hamburg, Akz. 327 0 494/12. 
73 KG Berlin, ZUM 2011, 910.  
74 KG Berlin, ZUM 2011, 910; KG Berlin, ZUM 2013, 888. 
75 KG Berlin, ZUM 2013, 888. 
76 KG Berlin, ZUM 2013, 888. 
77 KG Berlin, ZUM 2013, 889. 

formationsfreiheit im Internet nicht vereinbar. Es ist gerade der 
Charakter des Internets, anonym und relativ unkontrolliert 
miteinander kommunizieren zu können. Gerade bei Chats oder 
Blogs wird dies deutlich. Die Betreiber von Bewertungsporta-
len können nicht als eine Art Internet-Polizei agieren und jeden 
einzelnen Text, der auf ihren Seiten veröffentlich wird, kontrol-
lieren.  

Ein Ansatz könnte sein, die Bewertungsportale nicht mehr 
anonym zu gestalten, um so die Verletzer besser ausfindig 
machen zu können. Würde jeder unter seinem Klarnamen die 
Bewertungen veröffentlichen, müsste der Rechtsweg nicht 
mehr so stark über den Portalbetreiber stattfinden. Dies würde 
allerdings der Wertung des § 14 Abs. 6 TMG widersprechen. 
Die Gefahr, dass sich ein gesperrter Nutzer unter einer andern 
Email-Adresse erneut anmeldet könnte dadurch verhindert 
werden, dass noch zusätzliche Informationen zur Sicherheit 
beim Provider gespeichert werden. Bei statischen IP-Adressen 
zum Beispiel kann ein Nutzer oft eindeutig identifiziert wer-
den. Es wäre demnach hilfreich, wenn es dem Provider zur 
Aufdeckung und Verhinderung von Rechtsverstößen erleichtert 
würde, über den Access Provider die wahre Identität hinter der 
IP Adresse zu erfahren.  

Um Rechtsmissbräuche zu verhindern, sollte zudem bei der 
Anmeldung in einem Portal klar veranschaulicht werden, wel-
che rechtlichen Konsequenzen bei einem Missbrauch drohen. 
Meist sind solche Regeln nur in den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen enthalten, die sich die wenigsten Nutzer tatsächlich 
durchlesen. Dies gilt sowohl für Privatpersonen als auch für 
Mitarbeiter, die gefälschte Bewertungen abgeben. Diese sind 
sich vielleicht gar nicht bewusst, gegen welche Rechte sie 
verstoßen, wenn sie auf Anweisung ihres Arbeitgebers agieren. 
Auf der Startseite der Portale könnte ein Hinweis angebracht 
werden, der auf die generelle Gefahr von gefälschten Bewer-
tungen aufmerksam macht. Die Aufklärung der Nutzer über 
diese Fakten kann zur Abschreckung vor Falschaussagen und 
Diffamierungen beitragen. Zusätzlich werden Nutzer dadurch 
dazu angeregt, sich mit zweifelhaften Bewertungen kritisch 
auseinander zu setzen.  

Das Geschäftsmodell der Bewertungsportale ist jedoch 
grundsätzlich ein geeignetes und erfolgreiches Modell, 
um zur Ausübung der Informations- und Meinungsfrei-
heit der Allgemeinheit beizutragen.  

 



 

Kennedy/Zong, Privacy Protection in Electornic Surveillance                 Strafrecht                                                                                   Freilaw 3/2014 

 

www.freilaw.de 38 

A. Introduction 

The tension between the duty of the state to effectively detect 
and prevent crime from occurring on the one hand, and the 
right to privacy for private citizens on the other, is an area of 
the law which possesses many different debate points.1 Nowa-
days electronic surveillance has become a measure allowing 
the state to encroach onto the privacy of individuals very inten-
sively. On this issue the continental European law and the 
Anglo-American law have different perspectives. Therefore, 
this piece chooses the German and Irish legal systems to dis-
cuss the privacy protection in electronic surveillance in a com-
parative context. This discussion paper will be divided into two 
parts, with the first analysing the role that electronic sur-
veillance plays within the Irish jurisdiction by highlighting 
how Irish domestic law requires further refinement with les-
sons from German legal instruments and the ECtHR jurispru-
dence being most pertinent in the protection of human rights. 
Part two analyses the situation that pertains in the Federal 
Republic of Germany more closely. More specifically, part one 
will focus on the implementation of and potential privacy con-
cerns within the Criminal Justice (Surveillance) Act 2009 (her-
einafter the ‘2009 Act’). Part one will also provide evidence of 
and argue for the immediate amending of the 2009 Act on the 
grounds that as currently configured, the 2009 Act is in breach 
of the European Convention on Human Rights (hereinafter ‘the 
ECHR’) as determined by numerous decisions delivered by the 
European Court on Human Rights (hereinafter ‘the ECtHR), as 
well as concerns over its constitutionality within domestic Irish 
law. Ultimately the paper provides details of how greater spe-
cification in privacy infringement can aid both the private 
citizen and the police authorities in fulfilling their duties cor-
rectly. Thus, the paper begins with an analysis of the 2009 
Act’s remit and its human rights failings. 

B. The Irish Response 

I. The 2009 Act’s scope outlined 

                                                        
* This article was presented on the 8th Annual Graduate Conference of the 
Centre for Criminal Justice and Human Rights (CCJHR) at University College 
Cork on on the 5th and 6th June, 2014. Denis Kennedy, LL.B., LL.M. B.L., is 
Ph.D. candidate at the ‘Centre for Criminal Justice’, University of Limerick 
since 2014, specialising in research concerning the exclusionary rules of 
evidence in criminal trials and criminal theory. Yukun Zong, LL.M., is Ph.D. 
candidate at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal 
Law in Freiburg i. Br. since 2010, researching on the theme: Exclusionary 
rules in criminal procedure, a comparative research project in German, U.S. 
and Chinese law. She has studied law at Hebei University of Economics and 
Business from 1999 to 2003 and China University of Political Science and 
Law from 2004 to 2007. 
1 Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, ‘The Right to Privacy’ (1890) 4 
(5) The Harvard Law Review 193-220. 

Most laws ought to have a purpose and most laws are offered 
as a response to a potential ill which faces society. The ‘ill’ 
that faced Irish society in the noughties was organised crime 
and feuding criminal gangs in the cities of Limerick and Dub-
lin. In response a cogent effort was made by the Fianna 
Fáil/Green Party government coalition to tackle the advance-
ment of the criminal threat to Irish society. The 2009 Act is an 
example of this response. The 2009 Act’s intention was to 
enable evidence which was garnered by covert surveillance to 
be used in a criminal trial where previous to July 2009 such 
evidence would not have been deemed admissible in a court of 
law.2 The intention was to allow the admissibility of evidence 
to be more easily admitted as it would, for the first time in Irish 
criminal law, allow mainly the Gardaí, but not limited to that 
force, to avail of the increased advantages of electronic sur-
veillance to curb criminal activity.3  New legislation was war-
ranted and it arrived with the 2009 Act defining surveillance in 
section 1 as: 

… (a) monitoring, observing, listening to or making a 
recording of a particular person or group of persons 
or their movements, activities and communications, or 
(b) monitoring or making a recording of places or 
things, by or with the assistance of surveillance de-
vices.”4  

The Garda’s superior officer does not have to identify an ar-
restable offence specifically, however this superior officer 
must be, at the time an application is made for authorisation to 
commence surveillance, investigating an arrestable offence.5 
These are the issues which affect the 2009 Act’s scope; how-
ever its application is of most concern from a privacy perspec-
tive.  

II. The Independent Judicial Scrutiny Issue 

The application of the 2009 Act is felt most prominently when 
the issue of how an authorisation is granted to a Garda is 
considered. First, in situations which are ‘urgent’, a Garda 
member can apply for an ‘approval’ from a superior officer 

                                                        
2 Anne-Marie Whelan, ‘Are They Watching You?- The Criminal Justice 
(Surveillance) Act 2009’ (2010) 1 The Bar Review 2-5, 2. 
3 The main reason as to why prior to 2009 such covert surveillance which was 
in common practice amongst Garda members could not be admissible was the 
lack of a statutory framework with which to work for the members in question. 
The Act applies to the Garda Síochána in respect of arrestable offences (those 
offences for which there is a five year or more prison term applicable), to the 
Defence Forces where the ‘security of the State’ is at issue and the Revenue 
Commissioners with regard to a list of revenue offences as detailed under 
section 4 of the 2009 Act. 
4 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, s. 1. 
5 A ‘superior officer’ is defined within the 2009 Act as an officer ‘not below 
the rank of Superintendent’. 
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who is also within the same unit which will conduct the sur-
veillance operation.6 The worrying aspect arrives from the fact 
that independent judicial scrutiny which, appears to be the bed-
rock of the ‘authorisation’ procedure, will be by-passed enti-
rely when a case is deemed ‘urgent’. Admittedly, the time limit 
of seventy-two hours for an approval to be held valid is a factor 
which may allay some fears, but not completely. It is the pro-
cess by which a case is deemed ‘urgent’ and by whom it is 
deemed to be so that is the cause for most concern. It is submit-
ted that the present mechanism effectively eliminates one of 
the most important safe-guards for a private citizen who would 
expect that an independent voice would have been heard before 
such a grave interference with their constitutional and privacy 
rights was permitted. Note also the alteration in language, 
where an ‘authorisation’ becomes an ‘approval’ which, it may 
be argued is but a mere point of legislative semantics, however 
such subterfuge is unwelcome. The ‘authorisation’ can last for 
up to three months from the date upon which it was issued.7 
This period can be renewed and how many times it can be 
renewed is not made absolutely clear under the 2009 Act’s 
provisions.8 

III. The ‘Approval’ v ‘Authorisation’ Criteria 

Under section 5 of the 2009 Act a District Court judge of any 
district area within the jurisdiction can issue an authorisation in 
an ex-parte hearing.9 Under section 7(3) of the 2009 Act, more 
specific criteria are delineated as to when a partial ‘approval’ 
may be granted by a Garda superior officer, such as if the sus-
pect is at risk of absconding, if there is a risk that evidence 
(regardless of how trivial it might be) may be destroyed or if 
the ‘security of the State’ is at risk.10 It is conceded that senior 
Garda officers already possess the statutory power to issue 
search warrants under certain defined scenarios.11 The single 
most pertinent cause of concern however is the fact that Gardaí 
can avail of a wide range of potential offences with which to 
attach an approval, as long as it falls within the definition of an 
arrestable offence. This is arguably far too expansive for covert 
surveillance to be approved without some semblance of inde-
pendent judicial oversight. Such a lack of independent over-
sight is compounded by the fact that the approval lasts for 
seventy-two hours which in itself is a debatable period of time 
without judicial intervention.12 As Barry suggests, each District 
Court area should have a District Court judge ‘on-call’ in order 
to make the infringement upon human rights the least oppres-

                                                        
6 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, s. 7. 
7 Ibid, s. 5(8). 
8 This could effectively result in a person being placed under surveillance for 
an indefinite period of time, so long as the judicial authorisation is renewed or 
the circumstances of the case requiring such surveillance changes dramatically.  
9 This could mean that a District judge in Donegal could award an authorisati-
on for surveillance in Cork which would raise further issues as to the level of 
independent scrutiny that could be delivered by that judge. 
10 Criminal Justice (Surveillance) Act 2009, ss. 7(1) and 7(2). 
11 Criminal Justice (Drug Trafficking) Act 1996, s. 8(1) amends the Misuse of 
Drugs Act 1997, s. 26; Offences against the State Act 1939, s. 29.  
12 Seanad Debates (30th June 2009) 433 where Senator Ivana Bacik suggested 
that a period of 24 hours would be more appropriate, but this was not followed, 
these sentiments were also echoed by Fergus O’Dowd, T.D. in the Bill’s 
Second Stage in the Dáil.  

sive without judicial scrutiny of the matter.13 The District jus-
tice is already ‘on-call’ in each District Court area to accom-
modate emergency special sittings over week-ends or holiday 
periods, which means that an alternative is already available. 

IV. The Idah v Director of Public Prosecutions judg-
ment  

The Court of Criminal Appeal (hereinafter ‘the CCA’) in Dub-
lin delivered a judgment in January 2014 in a case which di-
rectly concerned the provisions of the 2009 Act.14 It is a rele-
vant case in that the court’s judgment sets out how an investi-
gation, which incorporates covert electronic surveillance, can 
retain the proportionality requirement, which is essential in any 
infringement upon a constitutional right in Ireland. Furthermo-
re, the case involves the categorisation of which surveillance 
method ought to be utilised in certain circumstances. The ap-
pellant argued that the recordings admitted into evidence at his 
trial were compiled outside the provisions of the 2009 Act and 
therefore should not have been admitted into evidence. The 
Gardaí had been authorised by a District Justice to plant a 
surveillance device in a room in a prominent hotel in Dublin 
between the 14th-18th September 2010 inclusive, however no 
meetings took place in this room and the recordings resulted 
from a different surveillance device which had not been autho-
rised, which the Gardaí had planted elsewhere in the hotel’s 
environs.  

It transpired that a superior officer within the Garda Síochána 
had issued an approval on the 19th September 2010 for further 
surveillance to be conducted on this day only. Notably, no 
attempt had been made by the Gardaí to seek judicial authori-
sation for any further surveillance on the 17th, 18th or 19th of 
September when the Gardaí could have done so. It was held, 
inter alia, by the panel of the CCA (MacMenamin J, with Her-
bert and de Valera JJ. concurring) that the recordings made 
during the period 14th-18th September 2010 were admissible 
because the trial judge retains a deciding discretion with regard 
to evidence admissibility under section 14(4) of the 2009 Act. 
However, in relation to the evidence obtained on the 19th, the 
CCA held that this was illegally obtained, resulting in the 
quashing of the appellant’s conviction and a re-trial being 
ordered. MacMenamin J, delivering the judgment of the CCA, 
held in particular that in order for an ‘approval’ to be issued 
validly by a superior Garda officer, one of the urgency requi-
rements which are detailed under section 7(2) of the 2009 Act 
would have to be satisfied first. Consequently, due to the fact 
that no evidence was adduced by the prosecution to support 
which ‘urgent’ condition was being satisfied which necessi-
tated an internal Garda ‘approval’ to be issued rather than an 

                                                        
13 John Barry, ‘The Criminal Justice (Surveillance) Act 2009: An Examination 
of the Compatibility of the New Act with Article 8 of European Convention on 
Human Rights’ [2010] Cork Online Law Review 1, 12. 
14 Idah v D.P.P. [2014] IECCA 3, CCA No. 164/2012. The facts of the case 
can be stated briefly as that the appellant was convicted and sentenced of 
soliciting another to commit the offence of unlawful importation of cocaine 
from Brazil to Ireland. The appellant had solicited two undercover Garda 
members to travel to Brazil for importation purposes. Throughout the trial at 
first instance, audio recordings from a surveillance device, which was installed 
in a hotel room where the appellant and the Garda members met, were admit-
ted into evidence.    
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‘authorisation’, the evidence gathered on the 19th was illegal 
and inadmissible. 

V. Significance of the Idah Judgment 

Throughout the course of his judgment, MacMenamin J cited 
the right to privacy within the context of the 2009 Act’s appli-
cation. He paid particular care to mention that this right is not 
absolute and can, in certain circumstances, be curtailed in ac-
cordance with the law. The learned judge also cited Ludi v 
Switzerland in which the ECtHR held that when one is invol-
ved in a criminal enterprise, their expectation of privacy pro-
tection is inherently less than that of a person who was not 
involved in criminal activity.15 It appears then that the issue as 
to whether proportionality is adequately protected falls on the 
decision to either obtain an approval (internal mechanism) or 
an authorisation (external mechanism). In this regard in D.P.P. 
v Peter Byrne Hardiman J, in the Supreme Court, was faced 
with interpreting section 8(2) of the Criminal Justice (Drug 
Trafficking) Act 2006 (hereinafter ‘the 2006 Act’).16 Hardiman 
J stated: 

They [the Gardaí] must apply to a judge or a peace 
commissioner unless the very limited circumstances 
which permit them to apply to a superintendent are 
present. These [urgent] circumstances must be de-
monstrated to be present for the superintendent’s 
warrant to be valid.  

[Brackets added by authors.] 

Clearly, the superior courts in Ireland will seek a clear de-
monstration that one of the urgency criteria has been satisfied 
which sets the parameters of the proportionality of any inten-
ded infringement on the rights of the suspect, however the 
provisions of s. 14 (4) of the 2009 Act allows for a very wide 
ambit of which surveillance techniques may be used, which 
arguably places any suspect in an invidious position regarding 
their right to privacy, which has been subject to constitutional 
protection in Ireland.   

VI. Is the 2009 Act fit for purpose? 

Even if the independent judicial oversight is stated clearly by 
the 2009 Act for surveillance periods which are longer than 
seventy-two hours and are not within the ‘urgent’ category, it 
is also quite obvious that an infringement on a citizen’s right to 
privacy is impacted upon. Most ex-parte applications, which is 
what an ‘authorisation’ application will be, are dictated to a 
large extent by the evidence which is proffered by the applying 
Garda members who will offer such evidence that will be diffi-
cult for a District Justice to contradict. This will often mean 
that due to the limitations of the ex-parte process, the District 
Justice will have to adjudicate on the merits of the application 
with just one side of the evidence being made available in the 
application. When one considers that the 2009 Act’s powers 
involve a serious infringement on the right to privacy, the 

                                                        
15 [1992] 50 E.H.R.R. 173. 
16 [2003] 4 I.R. 423; section 8 (2) of the 2006 Act allows a senior Garda officer 
to internally issue a search warrant in times of urgency similar to those spe-
cified within the 2009 Act.  

question remains as to whether this biased process is fit for 
purpose? This is all the more cogent when one remembers that 
the surveillance may record people and conversations which 
have nothing to do with any potential Garda investigation into 
an arrestable offence. Furthermore, even if evidence is obtai-
ned whilst the terms of the 2009 Act are flouted, such evidence 
is not automatically deemed inadmissible.17 Additionally, the 
2009 Act’s review by a serving High Court judge is not going 
to be able to provide any real assistance in the correct regulati-
on of the infringement onto privacy, as such a review is meant 
to be only a snap-shot of how the 2009 Act has operated in that 
review year. 

Therefore, a suspect who is subject to the 2009 Act’s provisi-
ons must be able to find out under which circumstances the 
Irish provisions will be activated. This is a fundamental tenet 
of the theory of the rule of law. For instance, in Weber & Sava-
ria v Germany the ECtHR held that: 

The domestic law must be sufficiently clear in its 
terms to give citizens an adequate indication as to the 
circumstances in which and the conditions on which 
public authorities are empowered to resort to any 
such measures.18  

This is not the case in the Irish law as too much authority is 
placed within the hands of the Gardaí in particular, along with 
the other personnel who can avail of the 2009 Act’s provisions. 
For instance, under section 8 the use of a ‘tracking device’, 
which can reveal much personal information, does not have to 
succumb to independent judicial assessment to be activated on 
a suspect’s vehicle. Furthermore, under section 8 (3) a tracking 
device is allowed to be inserted with the issuing officer being 
effectively placed in the position of a District Court judge in 
deciding that had the matter gone to an ex-parte hearing, it 
would have been authorised anyway. This is effectively repla-
cing the role of a judge with that of a police officer in judging 
the necessary infringement upon a person’s constitutional right 
to privacy. 

VII. The constitutional protection of privacy in Ireland 

The Constitution of Ireland protects the fundamental rights of 
citizens in the enjoyment of privacy under Article 40.3.19 Spe-
cifically, in Kane v Governor of Mountjoy Prison the Supreme 
Court held that a person has the right to the enjoyment of pri-
vacy and that unwarranted surveillance could, in certain cir-
cumstances, be an infringement of that person’s constitutional 
right to privacy.20 Note too that Article 40.5 of the Constitution 
describes and protects the sanctity of the dwelling by providing 
that the dwelling place “…shall not be forcibly entered save in 
accordance with law.”21 The central test under the Irish Consti-

                                                        
17 Whelan, ‘Are They Watching You?’ (2010) The Bar Review 2, 4. 
18 Weber & Savaria v Germany (ECtHR, App No. 54934/00), para. 93. 
19 Constitution of Ireland 1937, Article 40.3.1 and 2 states: The State 
guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to 
defend and vindicate the personal rights of the citizen. 2° The State shall, in 
particular, by its laws protect as best it may from unjust attack and, in the case 
of injustice done, vindicate the life, person, good name, and property rights of 
every citizen.  
20 [1988] 1 I.R. 757.  
21 Constitution of Ireland 1937, Article 40.5. 
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tution is whether the interference to a person’s right is in ac-
cordance with a ‘legitimate aim’ and whether the interference 
is ‘proportionate’.22 What is meant by ‘proportionate’ has been 
elaborated upon by the Irish superior courts in Heaney v Ire-
land.23 Costello J laid down the criteria for a ‘proportional’ 
infringement of a constitutional right when stating: 

The means chosen must pass a proportionality test. They must: 

(a) be rationally connected to the objective and not be 
arbitrary… 

(b)  impair the right as little as possible; and 

(c)  be such that their effect on rights are proportional 
to the objective.24 

With this quite detailed explanation offered by Costello J it is 
at least arguable that the provisions of the 2009 Act, in relation 
to the ‘approval’ mechanism, are in contradiction to the out-
lined three-pronged proportionality test in Ireland. Furthermo-
re, in Kelly v Dublin City Council and the Attorney General the 
High Court held that if a fundamental right was to be curtailed, 
the decision to infringe upon such a right must be proportiona-
te.25 Crucially, however, Peart J held that in order to evaluate 
the proportionality requirement, the affected party must be 
given an opportunity to be heard before any infringement could 
take place. This case offers a clear indication that the High 
Court will seek clarification that the other side has been pro-
perly heard when the proportionality requirement, which is a 
prerequisite element, is to be assigned to any action which will 
impact those rights. It is therefore submitted, that this require-
ment cannot be met by the provisions of the 2009 Act as cur-
rently constituted as the person whose rights are being impac-
ted upon cannot, and will not, be heard by an independent 
tribunal. The constitutionality of the 2009 Act is at least doubt-
ful in this regard, particularly when analysed further through 
the spectrum of European jurisprudence.  

VIII. The ECtHR’s treatment of privacy 

The European Court on Human Rights in Strasbourg (hereinaf-
ter ‘the ECtHR’) has ruled on the issue of privacy and the 
impact of surveillance upon that right. It is not possible here to 
provide a complete review of the ECtHR’s jurisprudence on 
the matter; however a brief analysis will suffice for present 
purposes. Thus, in P.G. and J.H. v United Kingdom the ECtHR 
held that what was an important factor in determining whether 
the right to privacy under Article 8 of the European Conventi-
on on Human Rights (hereinafter ‘the ECHR’) was infringed is 
the ‘reasonable expectation’ that a person would have of pri-
vacy.26 In P.G. and J.H. the ECtHR held that there was an 
infringement on Article 8 as both applicants’ voices had been 

                                                        
22 King v Attorney General [1981] I.R. 233, 257. 
23[1994] 3 I.R. 593. 
24 Ibid, 607. 
25 [2012] IEHC 94; High Court, Peart J. 
26 ECtHR Unreported, 25 September 2001, Application No. 44787/98, para. 
57. 

recorded and analysed all in a police station.27 In Malone v 
United Kingdom the ECtHR stated that there must be: 

…a measure of legal protection in domestic law 
against arbitrary interferences by public authorities 
with the rights safeguarded by [Article 8.1].28 

Similarly, in Klass v Germany the ECtHR held that: 

…the Court must be satisfied that, whatever system of 
surveillance is adopted, there exist adequate and 
effective guarantees against abuse.29   

Interestingly, the ECtHR in Klass held that there was no breach 
of Article 8 due to the fact that there were strict process criteria 
set down within the domestic German legislation, which also 
stipulated under which conditions the use of covert sur-
veillance could be used. It is arguable therefore, whether the 
2009 Act would meet with such acquiescence by the Stras-
bourg court.  

VIIII. Can Ireland learn from the United Kingdom? 

If Ireland could possibly gain assistance from our immediately 
neighbouring jurisdiction, which shares the traditions of the 
common law in relation to covert surveillance and its applica-
tion, necessary amendments to the 2009 Act may be made 
more efficiently. The Regulation Powers Act 2000 (hereinafter 
‘RIPA’) came into force in the United Kingdom on the same 
day as the Human Rights Act 2000 was passed by parliament. 
Section 27 of RIPA defines what is meant as ‘intrusive sur-
veillance’ as being: 

…covert surveillance that is carried out in relation to 
anything taking place on any residential premises or 
in any private vehicle and involves the presence of an 
individual on the premises or in the vehicle or is car-
ried out by means of a surveillance device.30  

Any surveillance which fits within the definition of section 27 
can only be authorised by the Home Secretary, a Chief 
Constable, the Director of the Serious Organised Crime 
Agency, a designated official within Her Majesty’s Revenue 
and Customs, and the chairman of the Office of Fair Trading. 
If the authorisation is issued by one of the above office holders, 
it must be made with the belief that it is necessary in the inte-
rests of national security, for the purposes of preventing or 
detecting serious crime or if it is in the economic well-being of 
the country to do so. The same proportionality element is also 
inserted as a factor to which the issuer of the authorisation 
must recognise. From this remove it is questionable if the 
                                                        
27 The European Convention on Human Rights, Article 8 (2) states: ‘There 
shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic 
society in the interests of national security, public safety or the economic 
wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the pro-
tection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others.’ 
28 ECtHR, Unreported, 2 August 1984. Article 8.1 states: ‘Everyone has the 
right to respect for his private and family life, his home and his correspon-
dence.’ 
29 ECtHR, 6 September 1976. 
30 The Regulation Powers Act 2000 (UK), s. 27.  
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terms of the RIPA legislation could aid the Irish legislator in 
improving the 2009 Act so that human rights are better protec-
ted. Moreover, the RIPA provisions do not enhance the inde-
pendent scrutiny element which is required to any greater ex-
tent than what is currently present in Ireland.  

X. Part one conclusion 

In concluding this part, the Irish law in relation to covert sur-
veillance lacks both certainty and transparency in the protec-
tion of a fundamental right such as privacy. It is to be hoped 
that when one looks to other jurisdictions for guidance as to 
how Irish law in this area may be improved, Irish legislators 
will possess the motivation to learn from similar experiences in 
those jurisdictions. Thus, part two outlines in what ways the 
issue of covert surveillance are dealt with in Germany, with 
reference to both German constitutional and legal principles. 

B. German Electronic Surveillance 

I. The basics of German surveillance regulation 

By way of context, in Germany there are four kinds of electro-
nic surveillance. First, there is the telecommunication sur-
veillance (§§ 100 a, 100 b StPO). This kind of surveillance 
includes telephone, mobile telephony, telefax, e-mail and in-
ternet telephony surveillances. The second type is the acoustic 
surveillance inside a room (§§ 100 c, 100 d StPO). This kind of 
surveillance is limited to just acoustic surveillance, i.e. the 
spoken words in a room. The third example is the acoustic 
surveillance outside a room (§ 100 f StPO), this kind of sur-
veillance means the same as the second type, but outside the 
room. The last type is the observation outside a room (§ 100 h 
StPO), i.e. photographing, filming, video, making satellite 
photos, beeper devices, night vision devices, direction finding 
and GPS all come under this surveillance strand. The last four 
means (i.e. beeper devices, night vision devices, direction 
finding and GPS) of surveillance do not include spoken words 
(this comes under § 100 f StPO) and pictures (this is already 
included in the first means with regard to photographing under 
§ 100 h StPO). But for a video surveillance for a longer period 
of time, for example a non-stop video surveillance for more 
than twenty-four hours or a video surveillance for more than 
two days, not only is § 100 h sec. 1 s. 1 (2) StPO applied, but 
also § 163 f StPO. A total surveillance or an ‘all-over’ monito-
ring process that can record the suspect’s profile will be against 
the principle of proportionality and not allowable as evi-
dence.31   

The German electronic surveillance system has different inten-
sive degrees of intrusion onto privacy. The most intensive is 
the second type as outlined, the acoustic surveillance of a 
room. After that comes the telecommunication surveillance. 
Except the last mode of surveillance, which is the observation 
outside a room,32 (the mildest intrusion onto privacy), all the 
other surveillance methods can be used only if a serious crime 
is under investigation. Generally the regular investigating me-
thods would not be adequate in order to investigate these cri-
                                                        
31 Amin Nack, Karlsruher Kommentar zur StPO, 6th Ed. § 100 h, marginal no. 
5. 
32 § 100 h StPO. 

mes or other investigating methods have disproportional diffi-
culties. These crimes cover not only organised crime but also 
crimes concerning the security of the State, terrorism, murder 
and robbery. Only if there is a listed serious crime under inves-
tigation may the constitutional rights of the suspect take prece-
dence over the public interest which lies in the thorough inves-
tigation of the offence by the police authorities.33   

In Germany, the police investigation comes under the guidance 
of the prosecutor. Generally, the prosecutor makes the applica-
tion for an electronic surveillance at a court which is approved 
if the application meets the requirements of the surveillance 
mode that is to be used. This is the “Richtervorbehalt” princip-
le which means that only the judge is responsible for issuing 
the warrant to undertake certain investigating measures in 
Germany. During the approval process, each party to the case 
is not heard because at this time it is not yet a full criminal 
trial. Permission for both the telecommunication surveillance 
and the acoustic surveillance outside a room can be issued by a 
court or the prosecution department if it is needed ‘urgently’. 
But the decision to undertake these surveillances from the 
prosecution department must be approved by a court within 
three working days. 34 For the acoustic surveillance inside a 
room however, it should be ordered only by a court or the 
president of the court if it is required urgently. The president’s 
decision must be approved by the court again within three 
working days.35 The last kind of surveillance, which is the 
observation outside the room, can be ordered by either the 
prosecution department or the police.36 Principally an electro-
nic surveillance is executed against the defendant and under 
certain requirements against other persons. Some suspects with 
occupational or similar exemptions cannot be monitored under 
specified circumstances.37 The acoustic surveillance in a room 
should not be more than one month.38 The other kinds of sur-
veillance, except the observation outside the room, cannot be 
undertaken for more than three months.39 However, it is also 
permissible for a surveillance order to be extended so long as 
the requirements for ordering such surveillance necessitate 
taking account of the investigation’s results.40 

II. Privacy protection in the electronic surveillance 

The protection of privacy is displayed in the law of electronic 
surveillance in Germany in several ways. Firstly, the privacy 
protection is demonstrated in the requirements for an order for 
an electronic surveillance to be granted by the court. All kinds 
of surveillance can be used for the investigation of serious 
crimes, but only if regular investigating measures could not 
adequately assist the police in their work. Herein lies the “pro-
portionality” in the requirements for an order to be issued by 
the court. In other words, if there are some other measures 
which can achieve the investigation goal, the electronic sur-
veillance should not be undertaken. The judicial examination, 
                                                        
33 Decision by BayObLG, Juristische Rundschau [1983], 124, S. 125. 
34 § 100 b sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO. 
35 § 100 d sec. 1 StPO. 
36 Lutz Meyer-Goßner/Bertram Schmitt , Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100 
h, marginal no. 10. 
37 § 160 a sec. 1, § 148, § 100 c sec. 6 s. 1 and 2 StPO. 
38 § 100 d sec. 1 StPO. 
39 § 100 b sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO. 
40 § 100 b sec. 1, § 100 d sec. 1 and § 100 f sec. 4 StPO. 
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pertaining to allowing surveillance to operate, can also give a 
guarantee for the protection of privacy. Additionally, there is a 
limitation on the those who can be monitored. The electronic 
surveillance should observe these requirements to limit the 
intrusion onto the privacy of concerned persons.  

Secondly, the ‘corn sphere’ of the private life of concerned 
persons must not be infringed through electronic surveillance. 
In Germany, there is a theoretical basis which has been estab-
lished by the German constitutional court in Karlsruhe. This 
theory is called ‘the sphere theory’ or ‘the three rungs theo-
ry’.41  

The first sphere (or rung) is the ‘corn sphere’ of the private 
life. This is the intimate and untouchable sphere of human 
freedom, where the public intrusion cannot be allowed. This 
‘untouchable sphere’ is grounded in law in Article 1 section 1 
and Article 2 section 1 of the German Constitution.42 The sur-
veillance in this area is strictly prohibited. The private interests 
here are dominant in comparison to the interests of investiga-
ting a possible crime.43 The German constitutional court has 
stated that several elements must be considered in deciding 
whether an area belongs to the ‘corn sphere’ of private life. 
Consideration must be given as to whether the concerned per-
son keeps personal information secret, whether the contents 
have a highly personal character and how this information may 
affect the area or interests of others and the society in general. 
44  If it concerns the hatching of a plan for a crime or a commit-
ted crime, the content is then not in the ‘corn sphere’ of private 
life. 45 The German criminal procedure code states in § 100 c 
that two elements are to be considered: one is the place where 
the conversation is taking place; the other is who is actually 
speaking. Usually conversations with very personal, confiden-
tial people,46 for example with close family members,47 a psy-
chotherapist or clergy,48 criminal attorney, physician under 
certain circumstances49 and with close friends in some situa-

                                                        
41 Decisions from the German constitutional court: BVerfGE 6, 32; BVerfGE 
27, 1; BVerfGE 27, 344; BVerfGE 32, 373; BVerfGE 33, 367; BVerfGE 34, 
205; BVerfGE 34, 238. Literature: Birgit Laber, Die Verwertbarkeit von 
Tagebuchaufzeichnungen im Strafverfahren [1995], S. 15 and S. 22-30; Karl 
Heinz Gössel, Die Beweisverbote im Strafverfahrensrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, Goltdammer's Archiv für Strafrecht [1991], 483, S. 501 ff.; 
Georg Küpper, Tagebücher, Tonbänder, Telefonate – Zur Lehre von den 
selbständigen Beweisverwertungsverboten im Strafverfahren -, Juristische 
Zeitung [1990], 416, S. 418. 
42 Decision form the German constitutional court, BVerfGE 37, S. 1, S. 8. 
43Decisions from the German constitutional court: BVerfGE 34, 205, S. 245; 
BVerfG, Neue Juristische Wochenschrift [2007],  2753, S. 2756. 
44 Decision form the German constitutional court: BVerfG, Strafverteidiger 
[1990], 1, S. 2. 
45 Decision from the German constitutional court: BVerfG, Strafverteidiger 
[1990], 1, S. 2; Theodor Kleinknecht, Beweisverbote im Strafprozess, Neue 
Juristische Wochenschrift [1966], 1537, S. 1540. 
46 Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 7th Ed., marginal no. 2492; decisi-
on from German constitutional court: BVerfGE 109, 276, S. 322. 
47 Lutz Meyer-Goßner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100 
a, marginal no. 24a; Jürgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, § 
100 a, marginal no. 55; decision from German constitutional court: BVerfGE 
109, 276, S. 317. 
48 Lutz Meyer-Goßner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100 
a, marginal no. 24a; decision from the German constitutional court: BVerfGE 
109, 276, S. 317. 
49 Lutz Meyer-Goßner/Bertram Schmitt, Kommentar zur StPO, 54th Ed. § 100 
a, marginal no. 24a; decision from the German constitutional court: BVerfGE 
109, 276, S. 322 and 323. 

tions,50 are to be considered as being within the ‘corn sphere’ 
of private life. Conversations in common work areas do not 
belong in the ‘corn sphere’.51 

This “corn sphere” of private life can be touched during tele-
communication surveillance, acoustic surveillance in a room 
and outside the room, but it must be decided on the facts of the 
case. For the first two surveillances, the German code of crimi-
nal procedure52 has clearly stated that if there are actual indica-
tions that the surveillance could touch the ‘corn sphere’ of 
private life, the application for this surveillance should not be 
approved. If, during the acoustic surveillance inside a room, 
the personal information which is considered to come within 
the ‘corn sphere’ is overheard, then the surveillance must be 
stopped.53  

However, the provisions concerning the corn sphere of private 
life are not without problems. The regulation § 100 a sec. 4 s. 1 
StPO states that the application should not be approved if there 
are substantive indicators showing that the surveillance ga-
thered would only be information that is within the parameters 
of the corn sphere. This regulation’s application has been criti-
cised by academics,54 who say that it has a mere symbolic 
meaning.55 That is because in practice, many conversations 
concerning both highly personal information and other infor-
mation that is not highly personal. Another criticism is that the 
other parts of the conversation could not be understood if the 
highly personal part is extracted because the conversation loses 
its meaning.56 

The second rung is the private sphere. In this sphere the citi-
zen, as a person of the community, must accept some intrusion 
into his privacy by the state, so long as no intimate sphere is 
penetrated57 and the general interest in an effective investigati-
on outweighs the personal interest in keeping the information 
secret, and if the proportionality principle is safeguarded.58 An 
example would be a conversation about a crime in a private 
room or with a wife and husband on the phone.  

The third rung is the social sphere. In this sphere the sur-
veillance can be taken generally. The protection area according 
to Article 1 section 1 and Article 2 section 1 of the German 
Constitution would not come under the third rung. But some 
kinds of surveillance taken in this area can also touch the corn 

                                                        
50 Jürgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, § 100 a, marginal no. 
55; Jürgen Wolter, Alternativen zum Regeirungsentwurf 2007 zur Neuregelung 
der Ermittlungsmaßnahmen, Goltdammer's Archiv für Strafrecht [2007], 183, 
S. 196; decision from German constitutional court: BVerfGE 109, 276, S. 322.  
51 § 100 c sec. 4 StPO. 
52 § 100 a sec. 4 and § 100 c sec. 4 StPO. 
53 § 100 c sec. 5 StPO. 
54 Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 7th Ed. marginal no. 2492; Jürgen 
Wolter, Alternativen zum Regeirungsentwurf 2007 zur Neuregelung der Er-
mittlungsmaßnahmen, Goltdammer's Archiv für Strafrecht [2007], 183, S. 196-
197. 
55 Jürgen Wolter, Systematischer Kommentar zur StPO, § 100 a, marginal no. 
57. 
56 Amin Nack, Karlsruher Kommentar zur StPO, 6th Ed. § 100 a, marginal no. 
41. 
57 When the corn sphere is touched depends on the situations of the case. See 
the decision from the German constitutional court, BVerfGE 34, 238, S. 248. 
58 Decisions from the  German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 246; 
BVerfG, Strafverteidiger [1990], 1, S. 2; Kathrin Janicki, Beweisverbote im 
deutschen und englischen Strafprozess [2002] S. 147. 
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sphere of private life, for example the acoustic surveillance 
outside a room. However, these would be decided upon the 
facts of the case usually.59 

Thirdly, the exclusion of evidence also plays a role in the pro-
tection of privacy in electronic surveillance law in Germany. If 
the corn sphere of private life was penetrated during an 
electronic surveillance, then the overheard information could 
not be used as evidence at the trial.60 That is because the pri-
vate interest in the corn sphere is untouchable and the State 
authorities must not intrude onto this area. If information from 
the private sphere, the second rung, was caught the question 
whether it could be used as evidence depends on the situation 
of the case.61 The German courts use a ‘weighing of interests’ 
test to decide whether the information can be used. In the pro-
cess of the weighing of interests there are several elements to 
be considered, and they include: the severity of the intrusion 
onto the right to free development of personality,62 the alleged 
offence to which the surveillance is being applied, the specific 
wrongdoing and the overall evidence in an individual case. 63 If 
the private interest outweighs the public interest in seeing an 
effective investigation, the information from the surveillance 
should not be used as evidence in the trial.  

Fourthly, every year the federal states and the general federal 
prosecutor compile reports about the telecommunication sur-
veillance and acoustic surveillance in a room and these reports 
are published on the internet.64 This administrative measure 
can also put the privacy protection in electronic surveillance 
under control. 

III. Cases concerning privacy protection in electronic 
surveillance 

In LG Ulm, Strafverteidiger [2006] S. 8, the prosecutor wanted 
to apply for a telecommunication surveillance against the sister 
of the defendant who allegedly had committed a bank robbery 
in Ulm and her accomplice, because according to the intelli-
gence from another telecommunication surveillance, the prose-
cutor had learnt that the two suspects might be message media-
tors for the defendant. In respect of the constitutional rights of 
third persons the court thought these rights must be safe-
guarded and confidential communications between third per-

                                                        
59 Decision from the German Federal High Court: BGHSt 53, 294, S. 304.  
60 § 100 a sec. 4 and § 100 c sec. 5 StPO. 
61 Decision from German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 250. 
Kathrin Janicki, Beweisverbote im deutschen und englischen Strafprozess 
[2002] S. 147. 
62 The right to “free development of personality” is mentioned in the Article 2, 
section 1 of the German constitution, which states “Every person shall have the 
right to free development of his personality insofar as he does not violate the 
rights of others or offend against the constitutional order or the moral law.” 
This right has two prongs. The first is the right of freedom of action which is 
very comprehensive. The other is the general personal right deduced from 
Article 2 section 1 and Article 1 section 1 of the German constitution and it is 
based on human dignity. The latter protects a sphere of privacy which is abso-
lutely inviolable. This second right is actually what the German Constitutional 
Court meant in this sentence. In this general personal right a person can deve-
lop his personality according to his notion without external control. The gene-
ral personal right protects the private sphere, self-determination and self-
expression. See Christoph Groepl/Kay Windthorst/Christian von Coelln, 
Studienkommentar zum Grundgesetz [2013] S. 52-80.  
63 Decision from German constitutional court: BVerfGE 34, 238, S. 250. 
64 § 100 b sec. 5 § 100 e StPO. 

sons could not be encroached upon excessively.65 Only the 
calls from the defendant to the telephones of these two suspects 
or the calls that the defendant made from the suspects’ tele-
phone could therefore be monitored.66 The court weighed the 
interest of an effective investigation in the bank robbery 
against the protection of constitutional rights of third persons, 
and it also viewed the fact that there was no correlation 
between the users of the telephone connections and the alleged 
crime.67  Consequently, the surveillance in this case was not 
proportional and therefore was not admitted as a result.68 

The second case BGHSt 31, S. 296 decided by the highest 
federal court in Germany is a case concerning a situation 
between a telecommunication surveillance and an acoustic 
surveillance in a room, but the court deemed it as a case in 
telecommunication surveillance.  In this case the defendant had 
not put down the monitored phone correctly so that the conver-
sation between the defendant and his wife in the living room 
could still be overheard. The court held that the recording of 
the conversation between the close family members had penet-
rated the corn sphere of private life, so this surveillance was 
not usable either.69  

The last case is OLG Düsseldorf, Neue Zeitschrift für Straf-
recht [2009] S. 54 which concerns the acoustic surveillance in 
a room. Based on the statements of the defendant the prosecut-
or had expected he and his wife would talk about the crime and 
exchange their statements in their private apartment. The pro-
secutor had applied for an acoustic surveillance in a room. The 
OLG Düsseldorf court applied the decision of the German 
constitutional court which held that not every connection 
between the crime and defendant’s statements would be suffi-
cient to indicate that information would fall outside the corn 
sphere.70  Otherwise every expected mixed conversation, 
which includes both criminal and non-criminal evidence, could 
lead to a monitoring because it cannot remove the possibility 
that a defendant could talk with his close friends about a cri-
me.71 The court stressed that there must be substantive indica-
tors showing that the surveillance would not intrude upon the 
corn sphere of the private life of suspects.  But in this case the 
prosecutor had not provided such indicators, but only an as-
sumption. The prosecutor’s application was therefore rejected.  

C. Conclusion 

In Germany the privacy protection in electronic surveillance 
covers many aspects. To protect the citizen’s privacy there is 
not only a judicial scrutiny but also very clear regulation about 
what content should not be overheard. The legislation says that 
the monitoring must be stopped if during the monitoring pro-
cess the corn sphere of private life is overheard and such in-
formation could not be used as evidence at trial. The protection 
is seen from the initial application to the trial itself. Judicial 
                                                        
65 Decision from the regional court in Ulm: LG Ulm, Strafverteidiger [2006], 
8, S. 9. 
66 Ibid.  
67 Ibid.  
68 Ibid.  
69 Decision from German Federal Highest Court: BGHSt 31, 296, S. 299. 
70 Decision from the German constitutional court: BVerfGE 109, 279, S. 319. 
71 Decision from the regional appeal court Düsseldorf: OLG Düsseldorf, Neue 
Zeitschrift fur Strafrecht [2009], 54, S. 55. 
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scrutiny would not be enough to guarantee privacy protection. 
But in Ireland it seems that the protection concentrates on the 
judicial scrutiny before the undertaking of the surveillance, or 
at least people there place more weight on such scrutiny in the 
privacy protection. 

There is a corn sphere of private life which cannot be interfe-
red with in Germany. This sphere is one of the three spheres in 
the German ‘sphere theory’. Within this theory an interest’s 
weighting is actually taken to decide whether the private inte-
rests weigh more than the public’s interest in having the inves-
tigation conducted thoroughly. The proportionality-principle is 
also taken into account in this interest’s weighting. In Anglo-
American law such interest weighting may be called ‘interest 
balancing’. They actually mean the same in practice. But in 
Anglo-American law no hierarchy or structure of privacy is 
developed as seen in Germany. Although in Germany the court 
has also to decide which interest is greater than the other ac-
cording to the cases, but there is some guide lines such as sphe-
re theory for a case deciding. Is there such a guide line in Ire-
land? 

Both German and Irish law does not require a hearing of all 
parties before issuing a surveillance authorisation. There is 
maybe no significant difference at judicial approval in practice. 
In Ireland it sounds like a great problem that the two parties are 
not heard by a judge before they issue an authorisation. In 
Germany people do not think that this is a grave problem, 
although there is also a suspicion that the judge can make er-
rors in the decision. Generally Germans trust the judges and 
think they can make a fair and correct decision about whether 
the corn sphere could be touched by the surveillance. There is 
an admissibility scrutiny just to check whether the application 
meets the requirements of the surveillance. If the electronic 
surveillance has penetrated the corn sphere or the privacy 
excessively, there is also an exclusionary rule for the evidence 
and the information could not be used at trial. 

In Anglo-American law it would be thought as being unfair if a 
decision is not made by a judge on the basis of a hearing of 
both parties. This is because it is an adversary process, but in 

Germany the inquisatory model is used. The judge directs the 
trial and all the parties trust the judge to do so. So there may be 
a problem if the judge has not heard the parties before deciding 
to issue an order to monitor in Ireland, but in Germany this 
would not be the case. 

Ultimately, this paper has attempted to give a flavour of the 
contrasts that are seen between two different legal systems. At 
the outset, it may surprise some observers to note just how 
similar both systems of surveillance authorisation appear to be, 
with an authorisation to commence surveillance procedures 
being available without judicial scrutiny in both systems. 
However, if one delves a little deeper you will find that the 
Irish system, which is seen in this paper as a representative of 
the Anglo-American model, does not possess the same stan-
dards of privacy protection as are evident in Germany. This is 
felt most strikingly in the fact that the Irish Constitution has 
not developed a hierarchical determination as to what extent a 
person’s privacy ought to be infringed in order that the greater 
good of investigating crime can be satisfactorily conducted. 
This paper asks for greater delineation in the system of privacy 
protection in Ireland with the German system offering an 
excellent basis upon which to proceed. 

Many people may argue that the German model allows greater 
detail to be present in the theory of privacy protection and a 
person’s ancillary rights, however this argument does not con-
vince for the simple reason that the ‘corn sphere’ theory is 
based not upon a technical disposition of the old adversary v 
inquisatory debate, but upon the fundamental concept of what 
is meant as ‘privacy’ which goes to the centre of the philoso-
phical underpinning of German society, which is central to that 
society. What is certain is that, in Ireland, the 2009 Act does 
not provide the necessary strategy to strike the correct balance 
between ensuring that privacy rights are protected, and that 
crime is also investigated, which means that alternatives must 
now be considered. This paper has offered an alternative pro-
cess which Irish legislators may wish to consider in the future.  
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Eine Frage, die sich mir und bestimmt auch vielen anderen 
Studierenden stellt, ist: Was hat es mit einem Studienkommen-
tar auf sich und welchen Mehrwert hat er? Denn weder ist der 
Studienkommentar ein Lehrbuch noch ein klassischer Kom-
mentar. Auch aufgrund dieser Einordnungsschwierigkeit ist 
liegt es für den Studierenden nicht sofort auf der Hand, sich 
einen Studienkommentar zuzulegen; Vorrang hat immer noch 
das klassische Lehrbuch. 

Nach dem Selbstverständnis des BGB Studienkommentares 
Kropholler, das dem Vorwort der aktuellen Ausgabe entnom-
men ist, soll der Studienkommentar nicht als Nachschlagewerk 
dienen, sondern „durchgearbeitet“ werden. Daraus lässt sich 
ableiten, dass er eine Zwitterstellung zwischen Kommentar und 
Lehrbuch für sich in Anspruch nimmt. 

Das mittlerweile in 14. Auflage erschienene, 937 Seiten füllen-
de Werk wurde von Prof. Dr. Jan Kropholler begründet und 
wird jetzt von Prof. Dr. Florian Jacoby und Dr. Michael von 
Hinden weitergeführt. Gegliedert ist der Kommentar in die 5 
Bücher des BGB, welche wiederum in Abschnitte und Titel 
unterteilt sind.  

Wie für einen Kommentar typisch wird die jeweilige Norm 
systematisch „Satz für Satz“ durchgegangen, es werden wich-
tige Probleme und Auslegungsfragen erläutert und umstrittene 
oder unklare Begriffe erklärt. Für den Studierenden ist beson-
ders erfreulich, dass prüfungsrelevante Aufbauhinweise wie 
bspw. zur Anfechtung gegeben werden.  

Zudem gibt der Studienkommentar durch eine sog. „Einfüh-
rung“ vor jedem neuen Abschnitt einen Überblick über die 
jeweilige Thematik, was die anschließende Lektüre deutlich 
erleichtert.  

Beispielsweise wird der Begriff der Willenserklärung vor § 
116 definiert, der objektive und subjektive Tatbestand der 
Willenserklärung sowie die rechtliche Bedeutung des Schwei-
gens erläutert. Hervorzuheben ist auch die ausführliche Einfüh-
rung vor den §§ 249-253, die inhaltlich einem Schuldrechts-
lehrbuch nicht nachsteht sowie gut verständlich und zielfüh-
rend formuliert ist. Insbesondere die Vorbemerkungen sind als 
gelungene Schnittmengen zwischen Lehrbuch und Kommentar 
zu sehen. 

Wie in Kommentaren üblich findet man reichliche Verweisun-
gen auf wichtige und vor allem auch aktuelle Gerichtsentschei-
dungen. Auffallend ist die gute „Vorsortierung“ durch die 
Herausgeber, die die klassischen und auch richtungsweisenden 

Entscheidungen nennen. Zahlreich werden auch Verweise zu 
Aufsätzen oder anderen Lehrbüchern angegeben. Dadurch 
werden Lücken in den Ausführungen geschlossen, die notwen-
digerweise mit der Kürze des Buches einhergehen.  Positiv ist 
zu vermerken, dass der Studierende beim Arbeiten mit dem 
Kommentar dazu angehalten ist, den abgedruckten Gesetzes-
text zu lesen. Anders als bei einem Lehrbuch kann daher die 
Lektüre des Gesetzes nicht zu kurz kommen und es wird ver-
hindert, dass vollkommen abstrakt vom Gesetzestext gelernt 
wird.  

Die Ausdrucksweise des Kommentars orientiert sich offen-
sichtlich am Studierenden und am Praktiker als Leser und ist 
klar und leicht verständlich. Komplizierte oder verwirrende 
Satzstrukturen findet man hier nicht.  

Auch ist das neue Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrech-
terichtlinie, das seit dem 13. Juni 2014 auch zu Änderungen im 
BGB geführt hat, bereits im Anhang enthalten und ebenfalls 
kommentiert. Dadurch hat die 14. Auflage von 2013 bis jetzt 
ihre Aktualität bewahrt.  

Bei all der positiven Kritik ist anzumerken, dass es zwar durch 
die prägnante und kurze Kommentierung möglich ist, sich 
schnell einen Überblick zu verschaffen. Dies bedeutet aber auf 
der anderen Seite, dass es gerade bei einer für den Leser noch 
unbekannten Thematik hin und wieder schwierig ist, die knap-
pen Ausführungen nachvollziehen zu können. Insbesondere für 
Anfänger ist es mitunter schwierig, die Gewichtigkeit einer 
Problematik richtig einzuordnen. Ferner fehlt es dem Studien-
kommentar für die Anfertigung von Hausarbeiten an einigen 
Stellen an der notwendigen Tiefe. So ist etwa die Frage vom 
Verhältnis von Culpa in Contrahendo  und Sachmängelgewähr-
leistungsrecht in nur einem Satz abgehandelt, nämlich dass ein 
Alternativverhältnis bestünde (§ 311 a RN 4). Würde man sich 
hier auf den Studienkommentar verlassen, hätte man in der 
Hausarbeit einen wichtigen Streit übersehen! Auch wenn der 
Studienkommentar bei den genannten Vorteilen als weitere 
Lektüren empfehlenswert ist, ist daher die ergänzende Lektüre 
eines Lehrbuches unersetzlich. 

Als persönliches Fazit kann ich festhalten, dass die Lektüre 
eines Kommentares von vorne bis hinten, wozu sich wohl 
kaum ein Student begeistern kann, für das allgemeine Rechts-
verständnis des BGB und dessen Systematik sehr zu empfehlen 
ist. Dies fällt mit dem Studienkommentar vergleichsweise 
leicht, da dies in einem noch begrenzten Zeitrahmen möglich 
ist. 

Buchrezension zu  
Studienkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch von Kropholler 

Sonja Bühler 
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Einleitung 

Für Zweitsemesterstudenten in Jura stellt sich in Freiburg re-
gelmäßig eine Frage: „Wie lerne ich für die Strafrechtsklau-
sur(en)?“ Neben dem Griff zum AT-Lehrbuch stehen dann 
auch Falllösungen auf dem Lernprogramm. Also braucht der 
ehrgeizige Student Fälle mit Lösungen. Neben den Fällen aus 
den Übungen bieten sich Fallbücher wie der Beulke „Klau-
surenkurs im Strafrecht I“ an. Bietet der Beulke Klausurenkurs 
I also für 19,95€ eine gute Vorbereitung auf die ersten Klausu-
ren? 1 

Das Buch sieht sich selbst als Ergänzung zu den Wessels AT- 
und BT-Bänden sowie dem Beulke StPO-Lehrbuch. Es ver-
weist auch regelmäßig auf die Wessels-Bände. Wer die Wes-
sels-Bände nicht kennt, der kann den Klausurenkurs I trotzdem 
benutzen. Allerdings kann dann das Auffinden ausführlicherer 
Streitdarstellungen, für die teilweise ausschließlich auf die 
Darstellungen in den Wessels-Büchern verwiesen wird, 
schwieriger und zeitraubender werden. 

Das Buch ist im C.F. Müller-Verlag in der 6. Auflage im Jahre 
2013 erschienen.   

Aufbau des Buches 

Nach dem Vorwort, einigen Hinweisen und dem Abkürzungs- 
und Literaturverzeichnis steigt der Klausurenkurs I mit einer 
Darstellung zur „Methodik der Fallbearbeitung“ in den Kern-
teil des Buches ein. Dieser Methodikteil ist noch genauer in 
„Falllösungstechnik“, (grundlegende) „Aufbaufragen“ und 
„Abschließende Hinweise“ untergliedert. Danach folgen im 
zweiten Kapitel die eigentlichen Klausuren für Anfänger, derer 
das Buch zehn enthält.  

Bei den Klausuren ist der Sachverhalt auf einer Seite für sich 
dargestellt, worauf dann eine Kurzgliederung des Falles in 
einer für Klausurbedingungen realistischen Weise erfolgt. 
Dann kommt die ausformulierte Lösung. Hierbei sind Kom-
mentare des Autors durch Kursivschrift und Informationen zu 
Problemfeldern und gut dargestellte Meinungsstreits durch 
einen gräulichen Kasten klar von der Falllösung abgesetzt. 
Einen speziellen Teil für „Vorüberlegungen“, die vor der Glie-
derung angestellt werden, gibt es, im Unterschied zu vielen 
Zeitschriftenklausuren (z.B. JuS 2013, 903ff.), nicht. Nach der 
Klausurlösung folgt ein Abschnitt mit Definitionen und Quel-
lenverweisen auf weitere Klausuren zu den Themen, die in der 
gerade gelösten behandelt wurden. 

Das dritte Kapitel enthält eine Hausarbeit für Anfänger mit 
zusätzlichen Hinweisen zu den Formalien und dem Quellen-

                                                        
* Der Autor ist derzeit Student der Rechtswissenschaft an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. 

verzeichnis. Ansonsten folgt die Lösung der Hausarbeit dem 
Schema der Klausuren. 

Im vierten Kapitel werden viele Probleme aus dem AT und 
einige wenige ausgewählte aus dem BT den Paragraphen, mit 
denen sie zusammenhängen, zugeordnet und es wird ein Kurz-
überblick über eine mögliche Lösung zu diesen Problemen 
gegeben. Darauf folgen die im Buch verwendeten Definitio-
nen, die ebenso mit ihren Paragraphen (z.B. § 223 StGB→ 
körperliche Misshandlung) angeführt werden. Das Kapitel 
fährt mit gängigen Schemata zu den Fällen und einem Ver-
zeichnis von anderen Falllösungsbüchern und hilfreichen Auf-
sätzen fort, um dann mit einem Verzeichnis von ausgewählten 
Klausuren in Zeitschriften zu enden. 

Inhaltliche Bewertung 

Die anfänglichen Hinweise zur Methodik unterscheiden sich 
von denen im Wessels/Beulke/Satzger vor allem dadurch, dass 
mehr Wert auf die abstrakte Erörterung der Begutachtungs-
technik gelegt wird. Diese wird für die folgenden Begutach-
tungsaufgaben schließlich auch notwendig sein, sodass jene 
Ausführungen sehr wichtig sind. Wie für Jura-Bücher typisch, 
wird größtenteils Fließtext genutzt, der gut gegliedert und in 
sehr lesbare Absätze aufgeteilt ist, aber in diesem Fall manch-
mal unübersichtlich werden kann. Es werden nämlich durchge-
hend Klammerquellen (Autor, Titel, Seite) benutzt. Dies ist 
eine bewusste Entscheidung des Autors, die der Leichtigkeit 
des Lesens dienen soll. Meist gelingt dies auch, aber gerade 
wenn in den ohnehin schon kursiv geschriebenen Erläuterun-
gen zu den Klausuren noch ebenfalls kursive Klammerquellen 
in großer Zahl abgedruckt sind (bspw. S. 143, S. 151ff. und S. 
225), wird dieses Ziel nicht erreicht. Perfekt wäre es, wenn an 
solchen Stellen entweder kurz auf einen nicht-kursive 
Schreibweise gewechselt oder zumindest die Klammerquellen 
aufgespalten werden würden. 

Insgesamt gibt der Methodikteil einen guten Überblick über die 
grundlegende Fallbearbeitungstechnik und verweist den wei-
tergehend interessierten Leser an die einschlägige Literatur zur 
juristischen Methodik. Vielleicht könnte man, um diese Stärke 
des Buches noch zu steigern, diesen Methodikteil stärker mit 
den eigentlichen Falllösungen verknüpfen, sodass für den Stu-
denten klar wird, dass dieses Methodikwissen wirklich für die 
konkrete Arbeit am Fall wichtig ist. So könnten einige Ver-
weise zwischen dem Methodikteil und den Falllösungen für 
den Studenten zu einem „Aha-Moment“ führen („Ooh, dafür 
ist das, was ich gelernt habe, also da!“).  

Man kann geteilter Meinung sein, ob das Weglassen von den 
Klausuren vorstehenden Überlegungen hilft. Einerseits könnte 
dadurch einiges vorweg genommen werden, dass dann in der 
eigentlichen Fallprüfung nicht mehr der Erwähnung bedürfte 
und auch der Denkprozess beim Lösen würde so besser abge-

Rezension: Beulke Klausurenkurs I 

Philipp Böckmann* 
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bildet. Andererseits erlaubt die gewählte Kommentierung in-
nerhalb der Falllösung eine wesentlich eingehendere und ihrem 
„Standort“ in der Prüfung entsprechende Erörterung von Prob-
lemen, die sich nur mittelbar auf den eigentlichen Aufbau und 
Inhalt des Gutachtens auswirken, sodass diese Lösung auch 
sehr gut funktioniert. 

Die Klausuren selbst behandeln viele wichtige Problemfelder 
aus dem Allgemeinen Teil des StGB und, was sehr wichtig ist, 
auch kleinere BT-Probleme, die ein Student bei seinen ersten 
Klausuren brauchen wird (z.B. Probleme beim Mord, Tiere als 
Sachen). Natürlich kann nicht jedes einzelne Problem behan-
delt werden, aber der Klausurenkurs I soll schließlich nicht ein 
AT- oder BT-Lehrbuch ersetzen, sondern den Studenten in der 
Fallbearbeitung schulen. Die Sachverhalte sind mit der Aus-
nahme des sehr unterhaltsam zu lesenden Falls zehn, nicht 
realitätsfern. Allerdings könnten manche Fälle etwas „fieser“ 
geschrieben sein. Beispielsweise könnte man den Studenten 
mit vielen Informationen zu einem Tatbestand konfrontieren, 
der dann gar nicht geprüft werden muss. Als Student muss man 
schließlich auch wissen, das Wichtige vom Unwichtigen zu 
trennen und die Aufgabenstellung richtig zu lesen. 

Generell sind die Lösungen in einem guten Stil geschrieben. 
Man kann gut lernen und nach der Arbeit mit dem Buch auch 
erkennen, wo ein verkürzter Gutachtenstil oder gar Urteilsstil 
notwendig ist, und wo die Nutzung des ausführlicheren Gut-
achtenstils eher angebracht wäre. Teilweise könnten die Lö-
sungen jedoch etwas knapper geschrieben sein, ohne dass dies 
eine Reduktion des Inhalts bedeutete. Etwas gewöhnungsbe-
dürftig ist, dass Abkürzungen nicht mit Punkten beendet wer-
den (z.B. vgl). 

Die eigentlichen Fälle beschreiten das Feld des Allgemeinen 
Teils des Strafgesetzbuches ausgiebig und in vielen Facetten, 

sodass die meisten Probleme aufgearbeitet werden. Die restli-
chen sollte man selbst lernen. Die Diskussionspunkte des AT 
sind besonders ausführlich geschrieben und eignen sich – mit 
begleitender Lehrbuchliteratur – hervorragend, um sich ein 
eigenes Karteikartenarchiv an Streitübersichten zu schaffen. 
Für den Anfänger ist gerade die Ausführlichkeit der Lösungen 
etwas ungewöhnlich und daher gewöhnungsbedürftig. So wird 
z.B. nach einem vollendeten Totschlag stets eine gefährliche 
Körperverletzung als subsidiär verwirklicht geprüft. Teilweise 
werden bei dieser genauen Vorgehensweise auch mögliche 
Tatbestände übersehen (z.B. Fall zehn: §§ 242, 246). 

Das abschließende Verzeichnis mit Zeitschriftenklausuren ist 
sehr reichhaltig. Allerdings ist es nach Erscheinungsdatum 
geordnet. Wer also eine Klausur zu einem bestimmten Thema 
sucht, der muss möglicherweise 13 Seiten durchgehen, um eine 
Klausur zu seinem gewünschten Themengebiet zu finden. Die 
auf die eigentlichen Klausuren folgenden Verweise auf andere 
Klausuren zu demselben Themengebiet sind praktischer. Diese 
Diskrepanz könnte durch die Bildung von „Pools“ mit The-
menschwerpunkten aufgelöst werden (z.B. „Zeitschriftenklau-
suren mit dem Schwerpunkt beim Versuch [bei der Rechtferti-
gung, beim Unterlassungsdelikt...]“. 

Fazit 

Bietet der Beulke Klausurenkurs I also eine gute Vorbereitung? 
Ja, zum Erlernen der Fallbearbeitungstechnik und zur Wieder-
holung einiger AT-Streitstände ist der Klausurenkurs I geeig-
net und auch empfehlenswert. Ein AT-Lehrbuch ist als Beglei-
tung für die Klausurvorbereitung natürlich unabdingbar. 
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Es gibt leider nicht viele berühmte historische Juristinnen. Das 
liegt u.a. daran, dass Frauen erst seit 1900 überhaupt offiziell 
studieren und erst seit 1922 die juristischen Staatsexamina 
ablegen dürfen. Die wenigen Juristinnen der Vergangenheit 
können allerdings bekannter gemacht werden. Der folgende 
Artikel soll einen Beitrag dazu leisten, indem er Leben und 
Wirken von Erna Scheffler, der ersten Bundesverfassungsrich-
terin in Deutschland, vorstellt. 

Erna Scheffler wird am 21. September 1893 in Breslau unter 
dem Namen Friedenthal als Tochter eines wohlhabenden jüdi-
schen Besitzers einer Ölmühle und einer Hausfrau geboren. 
Mit dem frühen Tod ihres Vaters 1904 fallen die Mutter und 
die elfjährige Erna Friedenthal in die rechtliche Abhängigkeit 
eines Vormunds und Testamentsvollstreckers. Die erlebte 
Recht- und Hilflosigkeit beeinflusst die musisch begabte, nur 
1, 58m große Erna Friedenthal, die zunächst Sängerin werden 
will, später ein Jurastudium aufzunehmen und einen „ordentli-
chen Beruf“ zu erlernen. Erna Friedenthal möchte nicht in die 
gleiche Abhängigkeit wie ihre Mutter geraten und ihre Rechte 
kennen1. Ihre Mutter unterstützt sie in ihrem Vorhaben.  

Schon die Ablegung des Abiturs ist für Mädchen um 1910 
nicht einfach. Da es kaum Mädchengymnasien gibt, muss Erna 
Friedenthal ihr Abitur extern an einem Knabengymnasium 
ablegen und bereitet sich selbstständig darauf vor. Auch ein 
Jurastudium ist zur damaligen Zeit für Frauen selten, zumal 
Frauen damals noch nicht für die beiden Staatsexamina zuge-
lassen sind und ihr Studium nur durch eine Promotion ab-
schließen können.  

Dessen ungeachtet schreibt sich Erna Friedenthal 1911 in der 
Juristischen Fakultät München ein. Dort sowie in Berlin und 
Breslau studiert sie bis zum Dezember 1914 als eine der weni-
gen Jurastudentinnen in Deutschland. In Breslau ist sie sogar 
die einzige Jurastudentin überhaupt. Von Professoren und 
Kommilitonen wird sie im Studium nach eigener Aussage 
völlig ignoriert. Keiner habe auch nur ein Wort mit ihr gere-
det2. Trotz dieser Widrigkeiten schließt sie im Dezember 1914 
ihr Studium mit der Promotion zum Thema „Straftilgende 
Maßnahmen“ in Breslau ab.  

Wie viele andere Juristinnen, denen das Referendariat zur 
damaligen Zeit verwehrt ist, beginnt sie in Breslau eine Tätig-
keit in Rechtsberatungsstellen der Fürsorge und bei einem 
Anwalt. Damit erwirbt sie sich einen zumindest vergleichbaren 
berufspraktischen Wissensstand  wie ihre männlichen Kommi-
litonen durch ihr Referendariat3.  

                                                        
* Die Autorin hat 2013 ihr Erstes Juristisches Staatsexamen abgelegt und ist 
seit 2012 Chefredakteurin von Freilaw. Zurzeit promoviert sie am Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. 
1 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 78. 
2 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 141f.; Röwekamp, Juristinnen, 
348. 
3 Vgl. Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 404 

1916 heiratet Erna Friedenthal den Juristen Dr. Fritz Haslacher 
und geht mit ihm in das von Deutschland besetzte Belgien. Sie 
arbeitet bis zum Ende des 1. Weltkrieges in Brüssel und Ant-
werpen als Hilfsreferentin in der Justizabteilung der dort auf-
gebauten dt. Zivilverwaltung. Zwischenzeitlich wird Tochter 
Lore geboren.  

Als durch Gesetz am 11.7.1922 (RGBl. I, S. 465) endlich auch 
Frauen für beide Staatsexamina zugelassen werden, legt Erna 
Haslacher 1922 und 1925 umgehend beide Examina ab und 
arbeitet von 1925 bis 1928 als Rechtsanwältin in Berlin in 
einer vor allem wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzlei. 
Ihre Tätigkeit bezieht sich insbesondere auf Kriegsschadensan-
gelegenheiten aus dem 1. Weltkrieg. Sie berät u.a. auch eine 
der damals größten Privatbanken. Nach ihrem eigenen Bekun-
den hat sie als Frau kaum Nachteile im Anwaltsberuf4. Richter, 
Kollegen und Publikum hätten sich schnell an sie als Anwältin 
gewöhnt5. In der juristischen Berufszeitschrift „Die Juristin“ 
meint sie: „Der Anwaltsberuf entspricht […] dem Bedürfnis 
der Frau, zu raten und zu helfen.“6 

Dennoch möchte sie nicht Anwältin bleiben und tritt 1928, 
nachdem sie mit 35 Jahren endlich das zur damaligen Zeit für 
Frauen nötige Eintrittsalter für den öffentlichen Dienst erreicht 
hat, als Gerichtsassessorin in den preußischen Justizdienst ein. 
Sie wird zunächst Gerichtsassessorin und 1932 schließlich 
Amtsgerichtsrätin am Amtsgericht Berlin-Mitte. Sie gehört 
damit zu den ersten Richterinnen in Deutschland. Ihre Zeit als 
Richterin währt allerdings nur ein Jahr.  

Nach der Machtergreifung der Nazis wird sie im April 1933 
zwangsweise beurlaubt und im November 1933 mit einem 
Berufsverbot belegt. Sie erhält nur ein geringfügiges Ruhegeh-
alt. Hintergrund für ihre Entlassung ist nicht ihr Geschlecht, 
sondern ihre zur Hälfte „nicht-arische“ Herkunft. Auch ist ihr 
nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen eine Arbeit als 
Rechtsanwältin oder Rechtsberaterin verwehrt. Bis zum 
Kriegsende hält sich Erna Haslacher daher finanziell mit nicht-
juristischen Tätigkeiten über Wasser7.  

Mittlerweile ist sie außerdem von Fritz Haslacher geschieden 
und muss allein für Tochter Lore sorgen. Lore muss bald da-
rauf für ihr Medizinstudium nach London gehen, da ihr als sog. 
Vierteljüdin lediglich ein Volkswirtschaftsstudium in Deutsch-
land offen steht.  

Ihren neuen Lebensgefährten, den Kammergerichtsrat Georg 
Scheffler, kann Erna Haslacher als sog. Halbjüdin aufgrund der 
Rassengesetze nicht heiraten. Sie versteckt sich vor den Nazis 
in einem Gartenhäuschen in einer Laubenkolonie und wartet 
auf das erlösende Kriegsende. Georg Scheffler hält in dieser 

                                                        
4 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 479f. 
5 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 476. 
6 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 485. 
7 So arbeitet sie bspw. in der Buchhaltung eines Kunstgewerbegeschäfts und 
verteilt Lebensmittelkarten im Wohnbezirk. 

Erna Scheffler, die erste Juristin am Bundesverfassungsgericht  
Linn Katharina Döring* 
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schweren Zeit zu ihr. Nach der deutschen Kapitulation heiratet 
sie ihn sofort und führt mit ihm bis zu seinem Tod 1975 eine 
sehr glückliche Ehe.  

Bei Kriegsende ist Erna Scheffler 53 Jahre alt. Endlich  kann 
sie auch als Frau und Halbjüdin wieder juristisch tätig sein, 
zumal sie ideologisch unbelastet ist.  

Sie wird 1945 Landgerichtsrätin und bald darauf Vorsitzende 
Richterin am Landgericht in Berlin (Landgerichtsdirektorin). 
Als ihr Mann 1949 zum Richter am Oberlandesgericht in Düs-
seldorf berufen wird, folgt sie ihm nach Düsseldorf, wechselt, 
da nach damaliger Auffassung  nicht beide Eheleute in derglei-
chen Gerichtsbarkeit beschäftigt sein sollen, in die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, wird Verwaltungsgerichtsrätin und 1951 
Verwaltungsgerichtsdirektorin. 

Der Wechsel stellt sich insofern als Glücksfall heraus, da sie 
nun aus einer öffentlich-rechtlichen Perspektive heraus mit 
dem Thema der rechtlichen Gleichberechtigung von Mann und 
Frau in Berührung kommt. Erna Scheffler greift bald darauf 
das Engagement der Juristin, Politikerin und „Mutter des 
Grundgesetzes“ Elisabeth Selbert8 und ihrer Mitstreiterinnen 
auf, die im Parlamentarischen Rat für die Neuformulierung von 
Art. 3 I 2 GG gestritten hatten.  

Auf dem 38. Juristentag in Frankfurt 1950 hält Erna Scheffler 
schließlich das Hauptreferat zum Thema „Gleichberechtigung 
der Frau – In welcher Weise empfiehlt es sich, gem. Art. 117 
des Grundgesetzes das geltende Recht an Art. 3 Abs. 2 des 
Grundgesetzes anzupassen?“.  

Darin streitet sie für eine umfassende Gleichstellung von Frau-
en auch im Ehe-, Familien- und Arbeitsrecht.   

So fordert sie bspw. eine Gleichberechtigung im Staatsangehö-
rigkeitsrecht, eine Anpassung des Beamtenrechts, die Abschaf-
fung der Zölibatsklausel für Beamtinnen9, eine gleiche Hinter-
bliebenenversorgung und ein gleiches Mindestalter als Voraus-
setzung für lebenslängliche Anstellung für Frauen. Ebenso 
verlangt sie eine Anpassung des Steuerrechts am Grundsatz der 
Gleichberechtigung, da sie die Zusammenveranlagung der 
Eheleute für verfassungswidrig hält. Sie setzt sich auch für die 
Freiheit der Namenswahl bei der Eheschließung, ein gleichbe-
rechtigtes Elternrecht und für die Möglichkeit einer Gütertren-
nung mit hälftiger Beteiligung am Zugewinn ein. Ihr beeindru-
ckendes Referat auf dem Dt. Juristentag in Frankfurt macht sie 
bekannt und ebnet ihr kurz darauf den Weg zum Bundesverfas-
sungsgericht.  

Statt der als „zu politisch“ geltenden Elisabeth Selbert wird 
Erna Scheffler am 7.9.1951 vom Bundesrat zur ersten Richte-
rin im 12-köpfigen Ersten Senat des Bundesverfassungsge-

                                                        
8 Vgl. bspw. den im Juni 2014  von der ARD ausgestrahlten Film „Sternstunde 
ihres Lebens“ zum Einsatz für die Gleichberechtigung der Frau von Elisabeth 
Selbert im Parlamentarischen Rat 1949. 
9 Nach der sog. Zölibatsklausel mussten verheiratete Beamtinnen entlassen 
werden, sobald das Familieneinkommen auch ohne ihren Verdienst für die 
wirtschaftliche Versorgung in der Ehe ausreichte. Derartige Klauseln waren in 
Deutschland bis in die 50er Jahre hinein sowohl in Arbeitsverträgen der Privat-
wirtschaft als auch im Staatsdienst üblich. 

richts ernannt. Sie bleibt bis zum Ende ihrer Amtszeit 1963 die 
einzige Frau im Bundesverfassungsgericht.  

Ihr Mann Georg Scheffler folgt ihr nach Karlsruhe und wird 
kurze Zeit später Richter am Bundesgerichtshof. Beide Eheleu-
te fördern sich in ihrer Arbeit gegenseitig. Erna Scheffler je-
denfalls gilt als „6. Stimme im fünfköpfigen BGH-Senat“. 
Aber auch im Bundesverfassungsgericht ist sie „der maßge-
bende Mann im Ersten Senat“.  

Insbesondere familien- und gleichstellungsrechtliche Entschei-
dungen prägt sie maßgeblich:  

So hat sie Anteil an der Entscheidung (BVerfG 3, 225), dass 
Mann und Frau auch im Bereich Ehe und Familie gleichbe-
rechtigt und entgegenstehende bürgerliche Recht außer Kraft 
gesetzt sind.  

Sie wirkt mit in der Entscheidung zum sog. Ehegattensplitting 
(BVerG 6, 56), in der die Zusammenveranlagung der Eheleute 
im Steuerrecht als verfassungswidrig erklärt wird. Unter ihrer 
Amtszeit wird die Bevorzugung des männlichen Erben in der 
landwirtschaftlichen Höfeordnung als verfassungswidrig ver-
worfen (BVerfG 15, 337). Ebenso argumentiert Erna Scheffler 
in BVerfG 10, 59 erfolgreich gegen den sog. „Stichent-
scheid“10 des Vaters und ist an den sozialversicherungsrechtli-
chen Urteilen zur Waisen- (BVerfG 17,1ff., 38ff.) und Wit-
wenrente (BVerfG 17, 62) beteiligt. Darin wird jeweils ein 
Verstoß gegen Art. 3 II GG festgestellt, da der Wert der Leis-
tungen als Mutter, Hausfrau und Mithelfende in der Sozialver-
sicherung nicht berücksichtigt worden ist.  

Angesichts ihrer Lebensgeschichte, die 12 Jahre rassistische 
Diskriminierung und jahrzehntelange Frauendiskriminierung 
mit Benachteiligung beim Abiturzugang, im Studium, im Zu-
gang zu den Staatsexamina, in der Zulassung zur Anwalt-, 
Richter- und Beamtenschaft umfasst sowie eine Ehescheidung 
und eine nichteheliche Lebensgemeinschaft unter der Strafdro-
hung der Kuppelei, hat Erna Scheffler das entsprechende Sen-
sorium für Benachteiligung und Ungerechtigkeit11. Sie meint 
selbst, dass Richterinnen am Bundesverfassungsgericht eine 
besondere Bedeutung haben: „Ich persönlich bin unbedingt der 
Meinung, daß Frauen im Senat vertreten sein müssen, denn wir 
Frauen haben zwar dieselbe Art Verstand wie der Mann, aber 
uns erscheinen mitunter andere Gesichtspunkte wichtig, und 
wir setzen manchmal auch andere Wertakzente bei den Fragen, 
die zur Beurteilung stehen. Auch fällt uns Frauen im Zusam-
menhang mit diesen verschiedenen Wertakzenten manchmal 
etwas ein, was den Männern nicht einfällt.“12 

Ihr Einsatz für Frauen ist dabei in keiner Weise gegen Männer 
gerichtet. Es geht ihr um Gerechtigkeit für Mann, Frau und 
Kind. Dass das zumindest schon privat möglich ist, lebt sie in 
ihrer gleichberechtigten Ehe mit Georg Scheffler vor. Sie hat 
es ferner nicht nötig, sarkastisch oder polemisch zu argumen-

                                                        
10 Im sog. Stichentscheid wurde im Streitfall unter den Eltern in Fragen der  
Kindererziehung dem Vater die letzte Entscheidung zugesprochen. hatte. 
11 Sogar noch 1954 manifestiert sich ihre Benachteiligung in einem erfolglosen 
Wiedergutmachungsverfahren, in dem ihr 12-jähriger Ausschluss aus dem 
Richterdienst in der Nazizeit nur als ruhegehaltsfähig befunden wird. 
12 Deutscher Juristinnenbund e.V, (Hrsg.), Juristinnen in Deutschland, 186. 
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tieren. So spürt sie die Implikationen des Gleichberechtigungs-
postulats in verschiedenen Teilrechtsordnungen auf und bewäl-
tigt sie juristisch-dogmatisch13. 

In Nachrufen wird sie als „Anwalt der Frauenrechte“ oder als 
„Mutter der Gleichberechtigung“ bezeichnet. Ihr werden 
Menschlichkeit, Charme, mütterliche Züge, aber auch Härte, 
Unnachgiebigkeit und Strenge, Verstand und Herz, Überzeu-
gungskraft und Mut nachgesagt. So habe sie auch in zerstritte-
nen Verhandlungen im Bundesverfassungsgericht Leitungsqua-
litäten und Vorbildfunktion bewiesen. Ihre juristischen Erfolge 
kommen schließlich nicht von ungefähr. Sie arbeitet hart bis 
hin zu Erschöpfungszuständen, sodass mitunter Kuraufenthalte 
und Pausen nötig sind. Privat liebt sie Gedichte, singt und 
spielt selbst Klavier und bewirtet Gäste sehr großzügig in ih-
rem Haus in Wolfartsweier.  

Nach ihrer Zeit als Bundesverfassungsrichterin ist sie unter 
anderem als Sachverständige vor dem Innenausschuss des 
Deutschen Bundestages und bei tarifrechtlichen Auseinander-
setzungen tätig. 

Sehr am Herzen liegt ihr ihr vielfältiges ehrenamtliches Enga-
gement, insbesondere  in zahlreichen frauen- und gleichstel-
lungspolitisch orientierten Vereinigungen. So ist sie u.a. Zwei-
te Vorsitzende im Deutschen Juristinnenbund, langjährige 
Erste Vorsitzende im Deutschen Akademikerbund, sehr aktives 

                                                        
13 Vgl. Neue Deutsche Biographie, Bn. 22, S. 615f. 

Mitglied  im Club berufstätiger Frauen in Karlsruhe sowie 
Mitglied der ständigen Deputation des Deutschen Juristenta-
ges. Politisch wirbt sie für die Chance einer Teilzeitarbeit für 
Beamtinnen, wehrt sich mit Erfolg, dass 1966 eine Männerquo-
te für Studierende eingeführt wird und setzt sich allgemein für 
das bis heute aktuelle Anliegen einer besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ein.  

Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1975 lebt sie wechsel-
haft sowohl in Karlsruhe als auch in London, um ihrer Enkelin 
und Tochter Lore nahe zu sein, die sich geweigert hat jemals 
wieder nach Deutschland zu ziehen. Erna Scheffler stirbt 
schließlich am 22.5.1983 fast neunzigjährig bei ihrer Tochter 
in London. 

In der Berufsberatungszeitschrift „Die Juristin“ formulierte sie 
einmal, was JuristInnen neben der Fähigkeit zu logisch forma-
lem Denken und einer umfassenden Allgemeinbildung mit-
bringen müssten. Das seien die Liebe zu Gerechtigkeit, Zivil-
courage und die Bereitschaft nach der eigenen Meinung zu 
handeln und dafür Verantwortung zu übernehmen14. All diese 
Fähigkeiten, Eigenschaften und Werte hat Erna Scheffler in 
ihrer Persönlichkeit und ihrem Leben vereint. Sie kann damit 
als beeindruckendes Vorbild für Juristen und Juristinnen die-
nen.  

                                                        
14 Röwekamp, Die ersten deutschen Juristinnen, 154. 
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A. Zivilrecht im staatlichen Normengefüge 

Eine Einführung in das deutsche Zivilrecht, auch bürgerliches 
Recht oder Privatrecht genannt, bedarf zunächst einer summa-
rischen Verortung im rechtsstaatlichen Normgefüge. Nur auf 
diesem Wege können die Funktionen und Grenzen nachvoll-
ziehbar erklärt und verstanden werden.  

Der deutsche Rechtsstaat basiert auf der Grundüberlegung 
legislativer Freiheit, dem Staatswillen1. Der Gesetzgeber soll 
als Vertreter des Volkes in der Lage sein, die Gesellschaft nach 
seinen Vorstellungen und Wünschen zu formen und zu beein-
flussen. Das Mittel hierzu sind Akte normativer Natur, wie 
Gesetze und Verordnungen, die sich an die jeweiligen Akteure 
innerhalb des Staates richten. Die gesetzgeberische Freiheit 
findet dabei ihre Grenze letztlich allein im unveränderlichen 
Menschenwürdekern der Verfassung, Art. 79 Abs. 3 GG2. 
Solange dieser Kernbereich nicht angetastet wird, besteht daher 
die Möglichkeit zur freien Gestaltung der Rechtsbeziehungen 
innerhalb des Staates und gegenüber Personen, die sich inner-
halb seines Einflusskreises befinden. Die grundlegendsten 
gesetzgeberischen Entscheidungen werden dazu im Grundge-
setz, der deutschen Verfassung, niedergeschrieben und ver-
pflichten damit zwingend die, der Legislative insoweit nachge-
ordnete vollziehende Gewalt, Exekutive, und die Rechtspre-
chung, Judikative, im Sinne eines Rechtsstaatsprinzips Art. 20 
Abs. 3, 1 Abs. 3 GG3. Es darf durch die öffentliche Gewalt 
weder gegen das Gesetz (Vorrang des Gesetzes4) noch ohne 
eine gesetzliche Grundlage (Vorbehalt des Gesetzes5) ent-
schieden werden. Damit wird sichergestellt, dass der Rechts-
staat und der Willen der Volksvertretung unangefochtene Gel-

                                                        
* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsrecht, 
Arbeits- und Sozialrecht (Prof. Dr. Katharina von Koppenfels-Spies) sowie an 
der Forschungsstelle für Hochschulrecht und Hochschularbeitsrecht (Prof. Dr. 
Dr. h.c. Manfred Löwisch) der Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg. Das 
Manuskript beruht auf einem Vortrag, der im Oktober 2014 für eine Regie-
rungsdelegation Vietnams betreffend die Novellierung des vietnamesischen 
Zivilgesetzbuches (Civil Code: Law 33/2005/QH11) vom Autor gehalten 
wurde. 
1 Siehe hierzu Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I, 2. Aufl. 1914 S. 65 
ff. 
2 "(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des 
Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetz-
gebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt 
werden, ist unzulässig." 
3 Zu den einzelnen Gewalten Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S. 
66 ff. 
4 Siehe dazu Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S. 69. 
5 Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Band I S. 71 f. 

tung beanspruchen kann und dieser weder durch die Exekutive, 
insbesondere die Verwaltung, noch durch die kontrollierende 
Judikative, die Gerichte, konterkariert wird. Neben dieser Ge-
setzesbindung, ist aber auch die Legislative im Grundsatz ge-
bunden. Legislative Handlungen, außerhalb einer zulässigen 
Verfassungsänderung, müssen ihrerseits im Einklang mit den 
normierten Regelungsgehalten des Grundgesetzes stehen, wo-
bei eine Verfassungsprüfung im Grundsatz durch das Bundes-
verfassungsgericht sichergestellt wird. Es existiert damit im 
deutschen Rechtskreis ein normatives Mehrebenensystem an 
dessen Spitze die Wertungen des Grundgesetzes stehen. 

Produkt dieser Gestaltungsfreiräume ist die Entwicklung diver-
ser Rechtsmaterien, die sich im Grundsatz in das Zivilrecht, 
das öffentliche Recht und das Strafrecht unterteilen und ihrer-
seits jeweils mit den grundgesetzlichen Wertungen in Einklang 
stehen müssen. Wenngleich vor allem zwischen dem Zivil- und 
öffentlichen Recht zahlreiche Berührungspunkte bestehen6, 
lässt sich eine Trennung der beiden Bereiche grundsätzlich 
leicht erkennen: 

"Das bürgerliche Recht läßt sich im Allgemeinen als der Inbe-
griff derjenigen Normen bezeichnen, welche die den Personen 
als Privatpersonen zukommende rechtliche Stellung und die 
Verhältnisse, in welchen die Personen als Privatpersonen 
unter einander stehen, zu regeln bestimmt sind7." 

Das öffentliche Recht befasst sich hingegen nicht mit der Be-
ziehung oder dem Status der Bürger untereinander, sondern 
adressiert neben den innerstaatlichen Rechtsbeziehungen, vor 
allem auch den Kontakt von Staat und Bürger im hoheitlichen 
Kontext, wobei hier jeweils gesonderte Regelungen gelten8. 
Das Strafrecht sanktioniert daneben bestimmte Handlungen im 
Lichte des sog. Ultima-ratio-Gedankens und beabsichtigt die 
Einhaltung des Rechtsstaates. 

                                                        
6 Es kann auch zu einer Mischung zwischen öffentlichen Recht und bürgerli-
chen Recht kommen. 
7 Mugdan I, Motive zum allgemeinen Theile des BGB S. 359. 
8 Es ist dem Staat, insbesondere der Verwaltung, bisweilen möglich auch 
privatrechtlich zu Handeln. In diesem Fall unterwirft sich der Staat selbst den 
zivilrechtlichen Regelungen und muss diese im Grundsatz beachten. Zu Aus-
nahmen siehe z.B. BVerfG, Urteil vom 22. Februar 2011 – 1 BvR 699/06 –, 
BVerfGE 128, 226-278 (Leitsatz): " 1. Von der öffentlichen Hand beherrschte 
gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Privatrechtsform unterliegen ebenso 
wie im Alleineigentum des Staates stehende öffentliche Unternehmen, die in 
den Formen des Privatrechts organisiert sind, einer unmittelbaren Grund-
rechtsbindung." 

Einführung in das deutsche Zivilrecht 

Tobias Mandler* 

Das deutsche Zivilrecht zeichnet sich insgesamt durch einen außerordentlich hohen Grad an Abstraktheit aus. Es 
versucht die rechtliche Vielfalt des täglichen Lebens einheitlichen Spielregeln zu unterwerfen und diese zu systema-
tisieren. Folge dieser Harmonisierung der rechtlichen Wirklichkeiten, ist ein effizientes, abstraktes und überschau-
bares Ordnungsprinzip, dessen beachtlicher Ertrag allerdings dann empfindlich gemindert wird, wenn das System 
nicht in Gänze überschaut werden kann. Diesen anfänglichen Nebelschleier zumindest teilweise zu heben, ist An-
liegen der nachstehenden Ausführungen. 
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Das Grundgesetz ist dabei – vorbehaltlich völkerrechtlicher 
Bestimmungen – für alle Rechtsbereiche als maßgebliche 
rechtstaatliche Grundordnung zu beachten. Gesetze oder sons-
tige staatliche Handlungen, die es verletzen, sind rechtswidrig 
und grundsätzlich nicht anzuwenden oder durchzusetzen. Für 
den Bereich des Zivilrechtes sieht das Grundgesetz vor allem 
die Privatautonomie als bestimmendes Prinzip vor.  

Die Privatautonomie ist die "Selbstbestimmung des Einzelnen 
im Rechtsleben" und umfasst die Gewährleistung eines ange-
messenen Betätigungsraumes, der "notwendigerweise auf 
staatliche Durchsetzung angewiesen" ist9. Sie ist vornehmlich 
aber nicht ausschließlich in Art. 2 Abs. 1 GG zu erkennen und 
garantiert neben dem genannten Betätigungsraum vor allem 
auch die Existenz privatautonomer Handlungsmechanismen, 
etwa der Willenserklärung, wie sie sich heute insbesondere im 
allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches finden. 

Da aber "alle Beteiligten des Zivilrechtsverkehrs den Schutz 
des Art. 2 I GG genießen und sich gleichermaßen auf die 
grundrechtliche Gewährleistung ihrer Privatautonomie beru-
fen können, darf nicht nur das Recht des Stärkeren gelten10." 
Die Privatautonomie des Einzelnen ist daher naturbedingt 
wiederum eingeschränkt durch die Privatautonomie eines ande-
ren. Diese Beschränkungen treten neben die notwendigen 
Handlungsmechanismen und bedeuten den weit überwiegen-
den Teil des deutschen Zivilrechts. Der Gesetzgeber ist stets 
versucht einen gerechten Ausgleich zwischen den jeweiligen 
privatautonomen Freiheiten herzustellen, um eine Ausnutzung 
durch den Stärkeren oder Missbrauch durch Wissensvorsprung 
zu verhindern. Damit wird sozialer Unfrieden in der Bevölke-
rung begrenzt und langfristig der Schutz des Schwächeren 
sichergestellt. Anschauliche Beispiele bieten hier das Arbeits-,  
Miet-, Verbraucher- und Versicherungsrecht.  

Die Privatautonomie beschränkt sich allerdings nicht auf die 
genannten Aspekte, sondern fasst Weitere. Sie kann aufgespal-
ten werden in die Vereinigungsfreiheit, Art. 9 Abs. 1 GG, die 
Eigentumsfreiheit, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 GG, die Testier-
freiheit, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG, und vor allem auch 
die Vertragsfreiheit, Art. 2 Abs. 1, 12 GG. 

Der Vertragsfreiheit kommt im deutschen Zivilrecht dabei eine 
hervorgehobene Stellung zu. Sie garantiert den Rechtssubjek-
ten grundsätzlich die freie Wahl in Form, Typ, Abschluss und 
Inhalt eines Vertrages. Soweit sich also gesetzliche Regelun-
gen nicht auf Verträge zwischen zwei Parteien erstrecken, hat 
die öffentliche Gewalt auch diese anzuerkennen und durchzu-
setzen11. Die Vertragsfreiheit ermöglicht es daher den Rechts-
subjekten auf neue Entwicklungen eigenständig zu reagieren 
und auf sie besonders abgestimmte Regelungen zu treffen. 

                                                        
9 BVerfGE 89, 214, 231; 8, 274, 328; 72, 155, 170; 114, 1, 34. 
10 BVerfGE 89, 214, 232. 
11 BVerfGE 89, 214, 232 f. 

Damit wird es im Grundsatz den Personen innerhalb der Ge-
sellschaft überantwortet für diese Bereiche Regelungen zu 
treffen, die schließlich über die staatlichen Zwangsmechanis-
men auch durchgesetzt werden. Oft entsteht hier, durch eine 
gerichtliche Geltendmachung, zunächst nur korrigierende 
Rechtsprechung neuer gesetzlich nicht geregelter Konstellatio-
nen. Diese werden aber vielfach auch durch den Gesetzgeber 
zum Anlass genommen das Gesetz in diesen Punkten zu aktua-
lisieren, um so die Rechtsprechungslinien nachzuzeichnen, 
auszuweiten oder zu beschränken, wobei durch derartige Ge-
setze freilich nicht die Grenzen der grundgesetzlich garantier-
ten Privatautonomie überschritten werden dürfen12. Prominen-
tes Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist die Aufnahme des 
Behandlungsvertrages in den §§ 630a-h BGB, der bis dahin nur 
Einschränkungen und Leitlinien durch die Rechtsprechung 
erhalten hatte13.  

Das deutsche Zivilrecht kann daher nicht auf einzelne gesetzli-
che Regelungen beschränkt werden, sondern existiert auch auf 
verfassungsrechtlicher Ebene, die im Falle des Schweigens des 
einfachen Gesetzesrechtes, Anhalt und Lösung bietet. Gesetzli-
che Lücken gibt es daher im Zivilrecht – bei theoretischer 
Betrachtung – nicht. Im Zweifel ist daher anhand der grundge-
setzlichen Vorgaben der Privatautonomie zu entscheiden. 

B. Materielles Zivilrecht und Zivilprozessrecht 

Wie in anderen Rechtsordnungen auch, trennt das deutsche 
Recht unterhalb der grundgesetzlichen Ebene zwischen dem 
materiellen Recht, dem Anspruch oder Recht, und der Rechts-
durchsetzung, dem Prozessrecht (formelles Recht), vgl. ZPO, 
FamFG, ArbGG. Letzteres dient der Durchsetzung, der Reali-
sierung, subjektiver Rechtspositionen der einzelnen Subjekte. 
Das Prozessrecht ist dabei, trotz seiner inhaltlichen Abstim-
mung auf das materielle Zivilrecht, öffentliches Recht14. "Es 
umfasst die Rechtsregeln, welche die Beschaffenheit und Thä-
tigkeit der für die Ausübung der bürgerlichen Rechtspflege 
ausgebildeten Organe des Staats, der Gerichte, bestimmen15". 
Zivilprozessrecht ist daher, entgegen seiner Bezeichnung, 
öffentliches Recht zur Durchsetzung materieller Zivilrechte 
und insoweit zu trennen. Wenn im Folgenden von Zivilrecht 
gesprochen wird, ist daher stets das materielle Recht gemeint. 

C. Rechtsprinzipen im Bürgerlichen Gesetzbuch 

Das Herzstück des deutschen Zivilrechts stellt das Bürgerliche 
Gesetzbuch dar. Neben diesem existieren zahlreiche weitere 

                                                        
12 BVerfGE 89, 214, 231 ff. 
13 Neu eingefügt in der ab dem 26.02.2013 geltenden Fassung durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten vom 
20.02.2013 BGBl. I S. 277; siehe hierzu Katzenmeier, Die Rahmenbedingun-
gen der Patientenautonomie MedR 2012 S. 576 ff. 
14 Planck, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, Band I 1887, S. 17; 
Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl. S. 6. 
15 Planck, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, Band I, S. 17. 
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Gesetze, die dem materiellen Zivilrecht zugeordnet werden 
können, vgl. z.B. HGB, GmbHG, AktG, VVG, KSchG. Diese 
Bestimmungen müssen jedoch dem Grunde nach alle auf das 
Bürgerliche Gesetzbuch zurückgreifen, weil sich dort die all-
gemeinen Regelungen für den Privatrechtsverkehr, insbesonde-
re für die Begründung einer vertraglichen Beziehung, befinden. 
Dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), welches am 1. Januar 
1900 in Kraft getreten ist, kommt daher Bedeutung über die 
darin geregelten Vertragsformen und Rechte hinaus zu. 

1. Gliederung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Das BGB ist in fünf Bücher gegliedert: 

1. Allgemeiner Teil 

2. Recht der Schuldverhältnisse 

3. Sachenrecht 

4. Familienrecht 

5. Erbrecht 

Die einzelnen Bücher enthalten Regelungen in den jeweiligen 
Bereichen und vollziehen – oberflächlich betrachtet – den 
Verlauf eines Menschenlebens nach. Das BGB beginnt im 
allgemeinen Teil mit der Festlegung der Rechtsfähigkeit für 
natürliche Personen, d.h. der Fähigkeit Rechte und Pflichten zu 
haben16: "Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der 
Vollendung der Geburt"; und endet im Anschluss an die die 
Familie betreffenden Regelungen mit dem Erbrecht, also dem 
Tod eines Menschen. Die Bücher des BGB versuchen dabei die 
Vielfalt der rechtlichen Selbstbestimmung der einzelnen 
Rechtssubjekte zu ordnen und einen Ausgleich zwischen den 
privatautonomen Freiräumen zu anderen Personen zu schaffen.  

Das bürgerliche Gesetzbuch bedient sich dazu verschiedener 
Größenschlüsse. Der allgemeine Teil des ersten Buches berei-
tet den Boden für rechtsgeschäftliches Handeln. Hier werden 
Regelungen zur Rechtsfähigkeit natürlicher und juristischer 
Personen sowie zu Geschäftsfähigkeit Minderjähriger und 
insbesondere auch zur allgemeinen Rechtsgeschäftslehre, dem 
rechtlichen Vehikel privatautonomen Willens, und der Stell-
vertretung erklärt. Diese gelten aber nicht in jedem Fall, son-
dern können durch speziellere Bestimmungen der verbleiben-
den Bücher oder durch Sondergesetze verdrängt werden. Die-
ser Rechtsgrundsatz wird mit dem Satz lex specialis derogat 
legi generali umschrieben17. Der Vorteil dieses Aufbaus liegt 
erkennbar darin, dass nicht für jeden rechtlichen Vorgang er-

                                                        
16 Siehe hierzu schon Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Band I, 2. 
Aufl. 1867 S. 118 § 52. 
17 Das speziellere Gesetz geht dem allgemeineren vor. Z.B. BGH, Beschl. v. 
16. 2. 2012 − IX ZB 113/11 = NJW 2012, 1215, 1217. 

neut grundlegende Bestimmungen getroffen werden müssen. 
Dies erlaubt ein schlankeres Gesetzeswerk und erleichtert die 
Handhabung des Rechtes: Bestimmte Vorgänge müssen nicht 
immer wieder neu vom Rechtsanwender erlernt werden, son-
dern es kann auf bereits Bekanntes zurückgegriffen werden. 
Dies vereinheitlicht das Recht und trägt somit auch zur Rechts-
sicherheit und -klarheit in Situationen bei, die etwa durch 
Rechtsprechung, noch keine abschließende Prüfung erfahren 
haben. 

Dem allgemeinen Teil nachgeordnet ist das speziellere zweite 
Buch über das Recht der Schuldverhältnisse:  

"Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, 
von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung 
kann auch in einem Unterlassen bestehen.", § 241 Abs. 1 
BGB. 

Das Recht der Schuldverhältnisse unterteilt sich wiederum in 
einen allgemeinen und einen besonderen Teil, für deren Ver-
hältnis wiederum der Satz lex specialis derogat legi generali 
gilt. Das sog. allgemeine Schuldrecht, §§ 241 ff. BGB, be-
schäftigt sich vor allem mit grundlegenden Fragen zu Schuld-
verhältnissen. Es geht um die erlaubten Inhalte des Schuldver-
hältnisses, die vor allem bei Bestimmungen in allgemeinen 
Geschäftsbedingungen besonders diffizil vorgegeben sind, 
sowie um deren Veränderungen und Beeidigung. Die Regelun-
gen sind dabei so ausgestaltet, dass sie auf jedwedes Schuld-
verhältnis Anwendung finden können. Damit wird erreicht, 
dass auch Schuldverhältnisse, die unter Nutzung der privatau-
tonomen Typenfreiheit vereinbart wurde, diesem gesetzlichen 
Grundgerüst unterworfen werden. Deshalb enthält das BGB 
auch Regelungen für Vereinbarungen, die bei seiner Schaffung 
noch unbekannt oder nicht existent waren. Auf diesem Wege 
erreicht das BGB, in Abgrenzung zu anderen Rechtsordnun-
gen, eine gewisse Rechtsanwendungsgleichheit auch für neue 
Bereiche und dient damit einer Erhöhung der Vorhersehbarkeit 
gerichtlicher Entscheidungen und damit der Rechtssicherheit. 

Dem allgemeinen folgt das besondere Schuldrecht. Hier wer-
den gesetzliche Regelungen in Abweichung zum allgemeinen 
Schuldrecht für ausgewählte Vertragstypen festgelegt. Rege-
lungen finden sich hier zum Beispiel für den Kauf-, Werk- und 
Dienstvertrag als vertragliche Schuldverhältnisse sowie die 
gesetzlichen Schuldverhältnisse nach Bereicherungs- und De-
liktsrecht. Gemein ist ihnen, trotz ihrer jeweiligen Besonder-
heiten, aber das Bedürfnis auf Regelungen des allgemeinen 
Teils im ersten Buch des BGB sowie des allgemeinen Schuld-
rechts zu Beginn des zweiten Buches zurückzugreifen. Im 
besonderen Schuldrecht finden lediglich die allgemeinen Rege-
lungen ihre spezielle Abstimmung oder Modifikation auf die 
Bedürfnisse der besonders geregelten Schuldverhältnisse. 
Deutlich sichtbar wird dies bei § 437 BGB bzw. § 634 BGB, 
die auf die allgemeinen Bestimmungen des Schuldrechtes 
verweisen und diese unter speziellen Anforderungen zur An-
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wendung bringen. Durch die bloße Abänderung der allgemei-
nen Regelungen wird eine gewisse Systemkonformität und 
damit eine partielle Gleichbehandlung der Schuldverhältnisse 
erreicht, die es erlaubt auch ohne gerichtliche Entscheidung 
das Recht zu erkennen oder neu zu gestalten. Hierdurch erhöht 
sich die Rechtssicherheit.  

Den Regelungen des besonderen Schuldrechts liegt daneben 
zumeist ein spezieller Schutzzweck zugrunde. Geregelt werden 
insbesondere diejenigen vertraglichen Schuldverhältnisse, die – 
empirisch betrachtet – häufig vorkommen und die Gefahr zur 
Ausnutzung aufgrund eines natürlichen Kräfteungleichgewich-
tes enthalten. So enthalten bspw. die Bestimmungen über den 
Verbrauchsgüterkauf Einschränkungen zugunsten der Verbrau-
cher, das Mietrecht zugunsten der Mieter und das Arbeitsrecht 
zugunsten der Arbeitnehmer.  

Es folgt das Sachenrecht im Dritten Buch des BGB. Das Sa-
chenrecht betrifft das Verhältnis zwischen Personen und Sa-
chen. Es wird der Besitz und das Eigentum definiert, sowie u.a. 
Regelungen über deren Übertragung, Entstehung, Untergang, 
den Schadensersatz, die Nutzung und die Belastung getroffen. 

Anschließend enthält das vierte Buch des BGB Bestimmungen 
über das Familienrecht, wo Ehe, Lebenspartnerschaft, Familie 
und Verwandtschaft sowie gesetzliche Vertretung bei Ver-
wandtschaft, Vormundschaft, Pflegschaft und Unterhalt gere-
gelt werden. 

Zuletzt finden sich im fünften Buch des BGB Vorschriften 
über das Erbrecht. Geregelt werden die rechtliche Stellung des 
Erben, das Testament, der Erbvertrag, das Pflichtteilsrecht, die 
Erbunwürdigkeit, sowie der Erbverzicht und -schein, als auch 
der Erbschaftskauf. 

2. Bestimmende Rechtsprinzipen 

a) Privatautonomie 

Wie auch das Grundgesetz, enthält das BGB allgemeingültige 
Rechtsprinzipen für das deutsche Zivilrecht. Diese sind stets 
im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen Grundfreiheiten zu 
sehen. Es besteht eine Art Wechselwirkung18. Anschaulich 
zeigt dies § 311 Abs. 1 BGB für die Inhalts- und Typenfreiheit 
als Ausdruck der grundgesetzlich verbürgten Privatautonomie, 
der Selbstbestimmung im Rechtsverkehr:  

"(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechts-
geschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhält-
nisses ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, 
soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt." 

                                                        
18 Exemplarisch BVerfGE 89, 214, 231 ff. 

b) Trennungsprinzip 

Neben der Privatautonomie sind die Regelungen im bürgerli-
chen Gesetzbuch aber vor allem auch durch das Trennungs- 
und das Abstraktionsprinzip gekennzeichnet, aus denen sich 
wiederum die grundlegend strenge Trennung zwischen dem 
Vertragsrecht und dem Sachenrecht nach dem dritten Buch des 
BGB ergibt. Diese beiden Prinzipen zu verstehen und zu tren-
nen, ist für das Verständnis der deutschen Zivilrechtsdogmatik 
unabdingbar. Grundvoraussetzung dazu ist allerdings zunächst 
ein vorhandenes Bewusstsein darüber, welche Rechte inner-
halb des deutschen Zivilrechts existieren. 

Maßgebende Bedeutung kommt hier dem Begriff des sog. 
subjektiven Rechts zu, welches als dingliches, obligatorisches 
oder opportunes Recht auftreten kann19. Für das Trennungs- 
und das Abstraktionsprinzip ist die Unterscheidung zwischen 
dinglichen und obligatorischen subjektiven Rechten bestim-
mend. Dingliche Rechte, auch absolute Rechte genannt, sind 
Rechte, die gegenüber jedermann gelten (inter omnes). Zu-
meist handelt es sich dabei um Rechte an Sachen, d.h. körper-
lichen Gegenständen, § 90 BGB20. Sachen in diesem Sinne 
werden im Grundsatz in Mobilien, etwa einem PKW, und 
Immobilien, Grundstücke, unterteilt. Ihre Existenz ist dabei an 
das Gesetz gebunden. Nur gesetzlich anerkannte, dingliche 
Rechte können bestehen und schließlich auch mithilfe des 
Staates durchgesetzt werden. Dies ist unter dem Begriff des 
numerus clausus der Sachenrechte bekannt. Besteht demnach 
ein dingliches Recht an einem Gegenstand, so kann der Be-
rechtigte über die Sache verfügen und seine Rechte an der 
Sache grundsätzlich gegenüber jedermann jederzeit geltend 
machen und durchsetzen. Dinglichen Rechten kommt damit 
eine Nutzungs- und Ausschlussfunktion zu. Der Eigentümer 
eines PKW kann im Grundsatz jedweden Dritten an der Ein-
wirkung auf diesen hindern oder von ihm Herausgabe verlan-
gen.  

Anders wirken hingegen obligatorische subjektive Rechte. 
Diese entfalten keine Rechtswirkungen gegenüber jedermann, 
sondern sind auf die jeweilige Person des Verpflichteten be-
schränkt. Sie wirken daher nur inter partes. Insoweit gilt im 
deutschen Zivilrecht der Grundsatz der Relativität der Schuld-
verhältnisse. Obligatorische Rechte sind danach jegliche 
schuldrechtlichen Verpflichtungen, d.h. Ansprüche aus einem 
gesetzlichen oder vertraglichen Schuldverhältnis. Ansprüche 
dieser Art können verschiedenen Ursprungs sein. Herkömm-

                                                        
19 Malizky, Der rechtstheoretische und der gesetzestechnische Begriff des 
subjektiven Rechts (passim); Raiser, Der Stand der Lehre vom subjektiven 
Recht im Deutschen Zivilrecht S. 121 ff.; Die opportunen Rechte sind als 
Rechtsfigur noch nicht etabliert; ihre Annahme ist nach Auffassung des Autors 
allerdings zwingend, um dogmatische Brüche zu vermeiden. 
20 Siehe auch § 90a BGB: "Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch beson-
dere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist." 
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lich wird zwischen vertraglichen, quasivertraglichen, delikti-
schen und bereicherungsrechtlichen Ansprüchen unterschie-
den. Diese Ansprüche berechtigen und verpflichten nur die 
jeweils beteiligten Personen; Vereinbarungen oder Verfügun-
gen zulasten Dritter sind daher bspw. grundsätzlich nicht mög-
lich. Vereinbaren zwei Parteien einen Kaufvertrag über einen 
PKW, so werden hierdurch auch nur die am Vertragsschluss 
beteiligten Parteien berechtigt und verpflichtet. 

Diese grundsätzliche Trennung der Rechte setzt sich nun auch 
auf der Ebene der Rechtsgeschäfte zwischen den einzelnen 
Rechtssubjekten fort. Es ist zwischen den obligatorischen Ver-
pflichtungsgeschäften, die nur relativ wirken, und dem dingli-
chen Vollzugsgeschäft, welches die obligatorische Verpflich-
tung erfüllt, grundsätzlich zu unterscheiden (Trennungsprin-
zip21). Vereinbaren daher zwei Personen den Kauf eines PKW 
(Verpflichtungsgeschäft, besonderes Schuldverhältnis, § 433 
BGB), so geht das Eigentum am PKW nicht mit dem Ab-
schluss des Kaufvertrages, sondern erst mit einem gesonderten 
dinglichen Geschäft, das wiederum eine gesonderte (zweite) 
Einigung voraussetzt, über. Dingliches Vollzugsgeschäft und 
schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft können dabei zwar 
zeitlich zusammenfallen, z.B. die Autoschlüssel und Zulas-
sungspapiere werden mit der Unterzeichnung gleichzeitig 
übergeben, sind rechtlich aber getrennt zu betrachten; es liegen 
zwei unterschiedliche Geschäfte vor. Gedanklich vereinfacht 
kann man sich daher ein Rechtsgeschäft, bei dem über eine 
Sache verfügt wird, so vorstellen, als ob die die Sache betref-
fende Handlung erst einen Tag später vorgenommen wird, 
bspw. weil der Gegenstand erst noch produziert werden muss 
oder noch nicht dem Versprechenden gehört.  

Dies führt dazu, dass man sich zwar verpflichten kann einen 
Gegenstand zu übereignen (Verpflichtungsgeschäft), man diese 
Verpflichtung aber auf dinglicher Ebene (noch) nicht erfüllen 
können muss, weil hierzu grundsätzlich die Eigentümerstellung 
des Verfügenden vorausgesetzt wird. Der Vorteil wird hier 
insbesondere bei noch nicht real existenten Waren sichtbar, die 
mangels Existenz noch nicht Gegenstand einer Eigentumsüber-
tragung sein können. Ein Vertragsschluss im Voraus wäre dann 
schwieriger zu konstruieren. 

c) Abstraktionsprinzip 

Auf dem Trennungsprinzip baut das Abstraktionsprinzip22 auf. 
Das Trennungsprinzip legt eine Trennung zwischen obligatori-
schem Verpflichtungsgeschäft und dinglichem Rechtsgeschäft 
fest. Das Abstraktionsprinzip bestimmt demgegenüber, dass 
die Wirksamkeit, der nach dem Trennungsprinzip zu trennen-

                                                        
21 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 1996 S. 
7; Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl. S. 55 Rn. 40. 
22 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 7; 
Baur/Stürner, Sachenrecht, S. 55 Rn. 41. 

den Geschäfte, nicht vom rechtlichen Bestand des jeweils an-
deren Geschäftes abhängig sein kann. Die Geschäfte sind zuei-
nander abstrakt. Das bedeutet, dass bspw. ein dingliches Ge-
schäft auch dann noch wirksam bleibt, wenn sich das dazuge-
hörige obligatorische Geschäft als nichtig herausstellt. Leidet 
daher der Kaufvertragsschluss an einem Mangel, etwa weil 
eine der abschließenden Parteien beim Vertragsschluss ge-
schäftsunfähig, z.B. alkoholisiert, war, so ist damit nicht auto-
matisch auch die mit dem Geschäft zusammenhängende ding-
liche Verfügung über eine Sache unwirksam. Die Verfügung 
muss nicht an demselben Mangel wie ihr obligatorisches Kau-
salgeschäft leiden; Bsp.: die Geschäftsunfähigkeit lag bei der 
einen Tag später vorgenommenen Übereignung nicht mehr vor.  

d) Vorteile der Trennung und Abstraktion 

Auf den ersten Blick mag die Trennung und Abstraktion im 
deutschen Zivilrecht umständlich, gar "lebensfremd23" anmu-
ten. Letztlich rechtfertigen aber die Vorteile die rechtliche 
Aufspaltung24. Die Vorteile lassen sich im Wesentlichen auf 
vier Punkte verdichten. Diese sind der erhöhte Verkehrsschutz, 
die größere Gestaltungsfreiheit, die Flexibilität durch den ho-
hen Differenzierungsgrad sowie die Klarheit, die durch die 
größere systematische Durchformung erreicht wird25. 

aa) Verkehrsschutz26 

Den Verkehrsschutz erreicht vor allem das Abstraktionsprin-
zip. Aufgrund der grundsätzlichen Wirksamkeit dinglicher 
Verfügungen, bleibt die Sache als Wert auch dann verkehrsfä-
hig, wenn über die Wirksamkeit der obligatorischen Verfügung 
gestritten wird. So ist die hohe Zirkulationsfähigkeit, vor allem 
dinglicher beweglicher Rechte, gewährleistet. Bei unbewegli-
chen Sachen, d.h. insbesondere Grundstücken, wird daneben 
durch die Trennung und Abstraktion eine Mobilisierung des 
Grundstückswertes erreicht. Dieser, zumeist wirtschaftlich 
beständige Wert, wird damit, ebenso unabhängig vom rechtli-
chen Bestand des ursprünglichen Verpflichtungsgeschäftes, 
verkehrsfähig und trägt so zur Investitionssicherheit bei. 

bb) Gestaltungsfreiheit27 

Neben dem Verkehrsschutz wird durch die Abstraktion auch 
die Gestaltungsfreiheit erhöht. Sie erlaubt es gesonderte Nich-
tigkeitsgründe und Gestaltungen, abgestimmt auf die einzelnen 
Verhältnisse, anzuerkennen. Durch diese größere Differen-
ziertheit kann den einzelnen Problemlagen täglichen rechtsge-
                                                        
23 Siehe hierzu Baur/Stürner, Sachenrecht, S. 57 Rn. 43. 
24 Siehe hierzu umfassend Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz 
durch Abstraktion S. 728 ff.; Baur/Stürner, Sachenrecht, S. 56 f. Rn. 42 f. 
25 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 728 ff. 
26 Dazu umfassend Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch 
Abstraktion S. 728 ff. 
27 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 730 ff. 
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schäftlichen Kontakts eher Rechnung getragen werden. Die 
Gestaltbarkeit inter partes lässt die Rechte Dritter unberührt. 
Diese können daher darauf Vertrauen, dass Vereinbarungen 
zulasten ihrer Rechte keine unmittelbare Wirkung entfalten 
können. Dieser Vorteil zeigt sich insbesondere bei der Kon-
struktion einer Übereignung unter auflösender Bedingung, die 
sich im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen, ohne Weiteres 
in das deutsche System integrieren lässt. Darüberhinaus wird 
der Gewinn der Trennung und Abstraktion bei den Kreditsi-
cherheiten deutlich, wo eine Veränderung der Sicherungsabre-
den, -bedingungen, ohne Systembrüche, weder zu einem Ver-
lust der Sicherheit, noch zu einer Einbuße des jeweiligen Ran-
ges führt. 

cc) Flexibilität durch einen hohen Differenzierungsgrad28 

Zusätzlich zu Verkehrsschutz und Gestaltungsfreiheit, erlaubt 
vor allem das Abstraktionsprinzip auch einen hohen Grad an 
rechtlicher Flexibilität. Eigentumsvorbehalt und Sicherungs-
zession wären ohne die Anerkennung einer Trennung und 
Abstraktion nur unter der Annahme von Ausnahmen konstru-
ierbar. Dazu erlaubt das systematisch getrennte Denken auch 
die relative Rechtssicherheit gegenüber den Gerichten. Auf-
grund der jeweils weitgehend identischen Konstruktion der 
dinglichen und obligatorischen Rechtsgeschäfte, kann auch 
ohne vorhandene Rechtsprechung in Detailfragen mit relativer 
Sicherheit vorhergesehen werden, wie das Recht zu interpretie-
ren ist. Es kann in einem gewissen Rahmen von einer Rechts-
anwendungsgleichheit ausgegangen werden, die die Rechtssi-
cherheit maßgeblich fördert. 

dd) Klarheit durch systematische Durchformung29 

Schlussendlich entfaltet die Abstraktion und Trennung auch 
Wirkung gegenüber anderen Rechtsbereichen. So können sich 
bspw. das Strafrecht und das öffentliche Recht an den zivil-
rechtlichen Vorgaben für das Eigentum und dessen Übertra-
gung orientieren, um Strafbarkeiten oder eine Störerhaftung zu 
bestimmen. Dadurch wird eine Vereinheitlichung der Rechts-
ordnung gewährleistet, die es dem kundigen Anwender erlaubt 
das Recht auch in unbekannten Rechtsgebieten sicher zu ermit-
teln. Auch dies ist der Rechtssicherheit zuträglich und sichert 
das Vertrauen in die Rechtsordnung insgesamt. 

e) Einbruchsstellen der grundgesetzlichen Werteordnung 

Wie bereits erwähnt, steht das BGB im Zeichen der Privatau-
tonomie und versucht dazu einen gerechten Ausgleich zwi-
schen den einzelnen Privatrechtssubjekten zu treffen30. Da 

                                                        
28 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 733 f. 
29 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion S. 735 ff. 
30 BVerfGE 89, 214, 231 ff. 

kodifiziertes Recht aber nur den Anspruch annähernder Voll-
ständigkeit für sich erhebt, kann es vorkommen, dass dem 
Gesetz keine eindeutigen Regelungen für bestimmte Konstella-
tionen entnommen werden können. In diesem Fall hält das 
BGB im Wesentlichen zwei Normen, die als sog. Einbruchs-
stellen der objektiven Werteordnung des Grundgesetzes be-
zeichnet werden, bereit. Die Einbruchsstellen sind § 242 BGB 
(Treu und Glauben) und § 138 Abs. 1 BGB (Sittenwidriges 
Rechtsgeschäft)31. Diese stellen sicher, dass der grundsätzliche 
Willen des Grundgesetzes und Gesetzgebers nicht übergangen 
werden kann. Dazu ermöglichen sie es der Judikative sich auch 
dann noch schützend vor die Privatautonomie einzelner 
Rechtssubjekte zu stellen, wenn das Gesetz selbst keine Aus-
sage mehr trifft. Der Gebrauch dieser Vorschriften hat in der 
Vergangenheit spürbar zugenommen und ist nicht zuletzt auch 
auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu-
rückzuführen, die auch speziellste zivilrechtliche Anfragen 
anhand des Grundgesetzes löst32. 

f) Gestaltungsrechte, Einreden, Selbsthilferechte 

Neben den bereits im Zusammenhang mit dem Trennungsprin-
zip beschriebenen dinglichen und obligatorischen Rechten 
existieren auch weitere Rechte subjektiver Natur. Zu diesen 
zählen die Gestaltungs-, Einrede- und Selbsthilferechte. Auch 
sie bezeugen die Existenz des übergeordneten Ziels möglichst 
weitgehender privatautonomen Handlungsspielräume im Zivil-
recht. Privatautonomie bedeutet Selbstbestimmung im Rechts-
leben und damit auch die Möglichkeit zur eigenmächtigen 
Gestaltung33. Diesem Umstand tragen die sog. Gestaltungs-
rechte Rechnung. Gestaltungsrechte sind – in Anlehnung an 
Seckel34 – grundsätzlich subjektive Privatrechte, deren Inhalt 
die Macht zur Gestaltung einzelner konkreter oder mehrerer 
abstrakter Rechtsbeziehungen durch einseitiges Rechtsgeschäft 
ist. Das Gestaltungsrecht erlaubt damit dem einzelnen Rechts-
subjekt die freie unabhängige Gestaltung seiner rechtlichen 
Situation. Dadurch wird die Fähigkeit der Bürger und Personen 
zur eigenständigen mündigen Entscheidung staatlich anerkannt 
und fördert so die Flexibilität des Rechtes sowie die jeweils 
betroffenen individuellen Interessen. Typische Beispiele für 
Gestaltungsrechte sind gesetzliche oder vertragliche Rücktritts-
rechte, der Widerruf, die Kündigung oder die Anfechtung eines 
Rechtsgeschäftes. 

                                                        
31 Siehe dazu BVerfGE 89, 214, 233. 
32 Jüngst BVerfG, Beschluss vom 09. Februar 1994 – 1 BvR 1687/92 = BVer-
fGE 90, 27-39 (Verstoß gegen GG Art 5 Abs 1 S 1 Halbs 2 durch Zustim-
mungsverweigerung des Vermieters zur Anbringung einer Fernsehparabolan-
tenne zum Empfang von Programmen aus dem Heimatland eines ausländi-
schen Mieters). 
33 Vgl. BVerfGE 89, 214, 231; 8, 274, 328; 72, 155, 170; 114, 1, 34. 
34 Seckel, Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen Rechts S. 12; Seckel, Die 
Gestaltung des Bürgerlichen Rechts in FS Koch S. 210; Siebert, Vom Wesen 
des Rechtsmissbrauchs S. 9. Ähnliche dogmatische Überlegungen existieren 
zudem im österreichischen, schweizerischen sowie italienischen Recht, die 
eine deutsche Urheberschaft des Gedankens ausweisen, vgl. Helmreich, Das 
Selbsthilfeverbot S. 17 mwN. 
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Von den Gestaltungsrechten sind die sog. Einreden zu trennen. 
Auch diese sind subjektive Rechte35 und erlauben dem einzel-
nen Rechtssubjekt eine eigenständige Entscheidung. Im Unter-
schied zu den Gestaltungsrechten wirken die Einreden aber vor 
allem nicht auf den Rechtsgrund selbst, den Anspruch, ein, 
sondern verhindern lediglich dessen Durchsetzung. Prominen-
teste Vertreter sind die Einreden der Zurückbehaltung sowie 
der Verjährung.  

Neben den Einreden und Gestaltungsrechten, sind auch die 
Selbsthilferechte als Gruppe unterhalb der subjektiven Rechte 
zu nennen36. Selbsthilferechte sind gesetzliche Ausnahmen 
zum staatlichen Gewaltmonopol und erlauben einzelnen 
Rechtssubjekten in engen Voraussetzungen eine eigenständige 
Rechtsdurchsetzung ohne Inanspruchnahme staatlicher 
Zwangsmechanismen. Selbsthilferechte sind insbesondere 
beim unberechtigten Besitzentzug einer Sache oder im Nach-
barrecht gegeben. 

Die subjektiven Rechte opportuner Natur, unter die Gestal-
tungs-, Einrede- und Selbsthilferechte zu rechnen sind, dienen 
daher vor allem der Verwirklichung privatautonomer Entschei-
dungsfreiräume. Sie achten die eigene Entschlusskraft der 
Gesellschaftsmitglieder und stellen so Flexibilität und konkre-
ten Fallbezug her, der letztlich zu einer größeren Nähe und 
interessengerechteren Angepasstheit der Rechtswirklichkeiten 
an die außerrechtliche Realität führt. 

g) Nachgiebiges und nicht nachgiebiges Recht37 

Ebenfalls aus der Privatautonomie folgt der Grundsatz, dass 
Recht dispositiv, d.h. nachgiebig sein kann bzw. muss. Das 
Gesetz bietet vielfach den Parteien nur ein bestimmtes Rege-
lungskonzept an. Inwieweit die Parteien sich dieses Konzept 
zunutze machen oder eigene Regelungen treffen, steht grund-
sätzlich in ihrem eigenen Ermessen. Die Grenze dieser Frei-
räume wird allerdings dort erreicht, wo das Gesetz zum Schut-
ze des Einzelnen oder der Gesellschaft zwingende Regelungen 

                                                        
35 Vgl. Langheineken, Anspruch und Einrede S. 43; Müller, Der Begriff der 
Einrede nach dem BGB S. 22 ff.; Chan, Ist die Einrede des Bürgerlichen 
Gesetzbuches ein Gestaltungsrecht? S. 23 ff.; Rech, Der Begriff der Einrede im 
bürgerlichen Recht und im Zivilprozeß S. 1 f. 
36 Zum subjektiven Rechtscharakter bspw. der Besitzschutzrechte vgl. Lang-
heineken, Anspruch und Einrede S. 15 f. 
37 Siehe hierzu schon Mugdan I, S. 366: "An die Gesetzgebung ist wiederholt 
die Anforderung gestellt worden, die Rechtssätze so zu fassen, daß ohne Weite-
res erkennbar werde, ob sie einen zwingenden oder dispositiven Charakter 
haben. So erwünscht die Einhaltung dieses Verfahrens sein möchte, so wenig 
ist es durchführbar. Die Schwerfälligkeit und Umständlichkeit, welche die 
Gesetzessprache und namentlich die Sprache eines Gesetzbuches erleiden 
müßte, würde zum erstrebten Gewinne in keinem Verhältnisse stehen. Der 
Entwurf enthält sich in der Regel nach einer ausdrücklichen Kennzeichnung 
des Charakters der Rechtssätze, das richtige Verständnis der Auslegung 
überlassend. Nur da wo die Wichtigkeit oder Zweifelhaftigkeit des Falles eine 
Klarstellung erheischt, wird auf die dispositive Natur durch den Zusatz "sofern 
nicht durch Rechtsgeschäft ein anderes bestimmt ist" oder durch eine ähnliche 
Redewendung hingewiesen." 

voraussetzt. Dieses nicht-dispositive, unnachgiebige Recht, ist 
vor allem dort anzutreffen, wo bestimmte Personengruppen 
unter Schutz gestellt werden sollen. Besonders häufig finden 
sich gesetzliche Regelungen über die Disposivität der gesetzli-
chen Regelungen im Arbeitsrecht, da ein Missbrauch des na-
türlichen Machtgefälles zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer befürchtet wird. Im Grundsatz gilt aber, dass die gesetzli-
chen Vorschriften einer privatautonomen Veränderung durch 
Parteiabsprache offen stehen. Der Grundsatz des dispositiven 
Rechtes erlaubt es daher, unter Nutzung der grundrechtlich 
verbürgten Inhaltsfreiheit als Teil der Privatautonomie, im 
Einzelfall flexible und interessengerechte Lösungen zu finden, 
die, ebenso wie die gesetzlichen Bestimmungen, mithilfe des 
Staates durchgesetzt werden können. Äußerste Grenze dieser 
Gestaltungsfreiheit bilden die bereits erläuterten §§ 242, 138 
BGB als Einbruchsstelle der objektiven grundgesetzlichen 
Wertung. 

D. Normhandhabung 

1. Auslegung 

Neben den Gesetzesprinzipen sind auch die Grundsätze der 
Normhandhabung für ein umfassendes Verständnis des Zivil-
rechtes unabdingbar. Die Handhabung und das Verständnis 
einer zivilrechtlichen Norm hängen maßgeblich von ihrem 
Inhalt ab. Diesen hat der Rechtsanwender zu ermitteln und auf 
den in Frage stehenden Sachverhalt anzuwenden. Dieser Vor-
gang wird als Subsumtion bezeichnet und setzt die Kenntnis 
des Normgehaltes voraus. Dieser ist allerdings bisweilen 
schwer abschließend zu ermitteln, weil das kodifizierte Recht 
nicht jeden vorstellbaren Sachverhalt auf den ersten Blick 
sicher erfasst. Grundsätzlich ist eine Auslegung der Norm 
erforderlich, um ihren materiellen Gehalt zutreffend bestim-
men zu können. Die Auslegung orientiert sich dabei – gestuft – 
an verschiedenen Indizien, die im Falle widersprüchlicher 
Ergebnisse gegeneinander abzuwägen sind.  

Ausgangspunkt ist hier stets der Wortlaut einer Vorschrift. Es 
sind die in der Vorschrift genannten Begriffe als solche zu 
ermitteln und zu interpretieren (Grammatische Auslegung). 
Enthält die fragliche Bestimmung bspw. den Begriff der Schu-
le, so kann allein hieraus nicht abschließend beurteilt werden, 
ob auch eine Grund-, Fachhoch- oder Hochschule gemeint ist. 
In einem zweiten Schritt ist es daher oft erforderlich den histo-
rischen Gesetzgeberwillen zu ermitteln (Historische Ausle-
gung). Der Gesetzgeber hat als alleinig unmittelbar legitimier-
ter Vertreter des Volkswillens die Regelung erlassen. Eine 
Auslegung bestimmter Begrifflichkeiten, die mit seinem Ver-
ständnis kollidieren würde, bedeutet daher einen Verstoß gegen 
den Vorrang des Gesetzes (nicht gegen das Gesetz) und damit 
letztlich gegen das Rechtsstaatsprinzip selbst. Einen erklärten 
Willen des Gesetzgebers muss der Rechtsanwender daher un-
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bedingt beachten. Oft fehlt es aber an aussagekräftigen histori-
schen Anhaltspunkten. Deshalb wird auf einer dritten Stufe die 
auszulegende Vorschrift in ihrem systematischen Kontext 
hinterfragt. Aus der Systematik des Gesetzes kann sich erge-
ben, dass ein Begriff in einer bestimmten Art und Weise zu 
interpretieren ist (Systematische Auslegung); Bsp. der Begriff 
der Schule steht im Abschnitt über die Grundschulen; Eine 
Subsumtion der Hochschule unter den Begriff ist dann nicht 
möglich. Schlussendlich verbleibt die Möglichkeit einer teleo-
logischen Auslegung, d.h. einer Befragung der Norm anhand 
ihres Sinn und Zwecks. Diese Auslegungsmethode ist in der 
heutigen Interessengesellschaft zumeist die ausschlaggebende. 
Dazu ist das Ziel der Vorschrift zu ermitteln und zu entschei-
den, ob dieses bei einer entsprechenden Auslegung eines Be-
griffes noch gewahrt wäre, oder dieses Verständnis sogar vo-
raussetzt. 

2. Analogie38 

Werden die Grenzen der Auslegung aber überschritten, etwa 
weil sich ein Begriff soweit außerhalb des Begriffskernes be-
wegt, dass nicht mehr von Auslegung gesprochen werden 
kann, so ist eine sog. Analogie (Einzel- oder Gesamtanalogie) 
zu bemühen. Diese erlaubt eine tatbestandliche Erweiterung 
einer Norm – in engen rechtsstaatlichen Grenzen – auf einen 
durch Auslegung nicht mehr unter die Norm zu fassenden 
Tatbestand. Der die Norm letztlich auslegende Richter darf als 
Teil der öffentlichen Gewalt an sich nicht gegen (Vorrang des 
Gesetzes) oder ohne Gesetz (Vorbehalt des Gesetzes) entschei-
den, Art. 20 III GG (Rechtsstaatsprinzip). Daher kann auch 
eine analoge Anwendung einer Vorschrift nur erfolgen, wenn 
eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interes-
senlage zwischen dem geregelten und dem zu regelnden Fall 
sowie ein entsprechendes Analogiebedürfnis nachgewiesen 
werden kann. Über diese strengen Voraussetzungen wird si-
chergestellt, dass der Gesetzgeberwille nicht durch den Rich-
terwillen, der keine unmittelbare demokratische Legitimation 
genießt, umgangen wird. Eine Analogie orientiert sich daher 
dem Grunde nach auch immer an den grundgesetzlichen Vor-
gaben der Privatautonomie, da diese, über das einfache Geset-
zesrecht hinaus, global gelten. 

                                                        
38 Hierzu umfassend Bruns, JZ 2014 S. 162 ff.; Leipold, BGB I: Einführung 
und Allgemeiner Teil, 7. Auflage, § 5  Rn. 12 f. 

3. Teleologische Reduktion39 

Neben der Auslegung und Analogie kann es des Weiteren 
vorkommen, dass der Rechtsanwender mittels Auslegung zu 
dem Ergebnis käme, dass ein bestimmter Fall von einer Vor-
schrift umfasst ist, obschon diese Annahme dem erklärten Ziel 
der Vorschrift widerspricht. In diesem Fall besteht die Mög-
lichkeit zur sog. teleologischen Reduktion, die im Gegensatz 
zur erweiternden Anwendung des Wortlautes, den eine Analo-
gie verfolgt, den Anwendungsbereich der Vorschrift auf ihre 
ratio, ihren telos, beschränkt. Erforderlich ist für sie, zur Wah-
rung des Rechtsstaatsprinzips, dass der Sinn und Zweck der 
Vorschrift einer wortlautgetreuen Anwendung entgegensteht 
und diese Wirkung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war. In 
diesem Fall kann der Rechtsanwender eine Norm unbeachtet 
lassen, die nach dem Wortlaut an sich anzuwenden wäre. 
Durch eine teleologische Reduktion wird die Verwirklichung 
des Normzieles sichergestellt. 

E. Zusammenfassende Gedanken 

Das deutsche Zivilrecht wird vor allem von dem Gedanken der 
Privatautonomie bestimmt, dem sämtliche privatrechtliche 
Regelungen zuvorderst verpflichtet sind. Seine Vorschriften 
suchen dabei in der Regel einen interessengerechten Ausgleich 
und schützen die einzelnen Rechtsanwender vor unüberlegten 
Entscheidungen oder dem Missbrauch durch Dritte.  

Neben diesen Grenzen kommt dem Zivilrecht aber auch eine 
ungemein umfassende Gestaltungsfreiheit zu. Diese erlaubt es, 
auch in atypischen Konstellationen interessengerechte und 
durchsetzbare rechtliche Lösungen zu etablieren. Auf diesem 
Weg wird nicht nur der Privatautonomie Rechnung getragen, 
sondern auch Raum für neue wirtschaftliche Entwicklungen 
gegeben. Das Privatrecht steht diesen grundsätzlich, ohne dass 
der mitunter langwierige Gesetzgebungsprozess bemüht wer-
den müsste, offen gegenüber. Dadurch werden Investitionen 
begünstigt sowie eine Weiterentwicklung der Gesellschaft und 
Wirtschaft ermöglicht. Diese Offenheit des Zivilrechtes ist es, 
die langfristig den Erfolg dieses Teils der Rechtsordnung si-
chergestellt hat und sicherstellt. 

                                                        
39 Staudinger/Honsell, Eckpfeiler, 2012 S. 115 ff. Rn. 61 ff. 

 


