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Vorwort der Chefredaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der vorliegenden Ausgabe präsentieren wir Ihnen zwei Themenschwerpunkte. Das
Hauptthema ist das Thema Recht im digitalen Zeitalter, das in der heutigen Zeit immer mehr an
Bedeutung erlangt. Unter diesem Thema können Sie eine Seminararbeit zur Zulässigkeit von
Nachbildungen der Realität bei Computerspielen lesen und ferner fasst ein Artikel den
gemeinsam von Elsa Freiburg e.V. und Freilaw e.V. veranstalteten Vortrag über künstliche
Intelligenz zusammen. Zuletzt handelt ein Interview von der Tätigkeit eines Rechtsanwalts, der
unter anderem in der IT- Branche arbeitet.
Der zweite Themenschwerpunkt beleuchtet jüngere Entwicklungen des Justizwesens in Polen.
Dabei können Sie in einer Seminararbeit zum Aufbau und der 2015 beginnenden Demontage
des polnischen Verfassungsgerichts lesen. Der nächste Artikel ist der erste Teil einer Artikelreihe
und stellt die Änderungen zur Judikative seit 2015 in chronologischer Reihenfolge dar. Der
zweite Teil, der in einer der nächsten Ausgaben veröffentlicht wird, wird diese Ereignisse unter
Berücksichtigung des Unionsrechts in rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze einbetten.
Schließlich erhalten Sie durch einen Artikel zur Klausurentaktik mit Hinweisen zum Verfassen
juristischer Klausuren im Studium und was es dabei zu beachten gilt.
In dieser Ausgabe finden Sie darüber hinaus die abgedruckte Version der Erstplatzierten bei der
Freiburger Vorauswahl des Jura Poetry Slam 2019.
Zuletzt beinhaltet auch diese Ausgabe eine Rezension, und zwar über das Internationale
Privatrecht, 2. Auflage 2019, Band 2, verfasst und herausgegeben von Christian von Bar und
Peter Mankowski.
Mit dieser Ausgabe veröffentlichen wir eine Sonderbeilage zum Klausurentaktikworkshop, der
ebenfalls das Schreiben juristischer Klausuren aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihre Chefredaktion von Freilaw

(Sarah Baukelmann)
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(Joël Stumpp)
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Rechtliche Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität in
Computerspielen
von Saskia Klappstein*

Abstract

I. Schutz im Urheberrecht

Der Artikel beruht auf einer Seminararbeit mit dem Titel
„Rechtliche Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität
innerhalb von Computerspielen“, die im Wintersemester
2018/2019 bei Prof. Dr. Boris Paal eingereicht wurde. Die
vorliegende Arbeit beleuchtet die verschiedenen Rechtsgebiete, die durch die Nachbildung der Realität innerhalb
von Computerspielen betroffen sind. Es wird zuerst auf
das Urheberrecht, Markenrecht und Designrecht eingegangen und schließlich werden die Persönlichkeitsrechte
thematisiert.
A. Einleitung
E-Sports rücken in ihrer Bedeutung mehr und mehr in
den Blickpunkt des Rechts sowie der Allgemeinheit. Insgesamt spielt knapp jeder zweite Deutsche zumindest
gelegentlich Computerspiele.1
Gerade im rechtlichen Sinne erlangen Computerspiele
eine immer größere Bedeutung, denn sie tangieren mit
ihren Inhalten und Umsetzungen unter anderem das Urheberrecht, Markenrecht, Designrecht und die Persönlichkeitsrechte. Dass die Realität innerhalb von Computerspielen möglichst genau nachgebildet werden soll, ist
erst seit einigen Jahren populär. Die Entwickler setzen
mehr auf Fotorealismus, anstatt auf Zeichentrick oder
Cartoons. Es stellt sich grundlegend die Frage, ob das
heutige Recht auf die Probleme und Eigenarten von
Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen eingehen kann und ob die rechtliche Zulässigkeit
nach heutigem Recht zu weit gefasst ist.
B. Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität im
Urheberrecht
Es könnten sich Probleme bei Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen ergeben, wenn das Urheberrecht
die Werke schützt, die in dem Computerspiel nachgebildet
werden sollen.

1

2
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Puppe, https://www.game.de/blog/2018/06/12/durchschnittsalter-dergamer-in-deutschland-steigt-auf-ueber-36-jahre/ (aufgerufen am
15.08.2018)
Ahlberg in: Ahlberg/ Götting, BeckOK Urheberrecht, § 2 Rn. 103.

1. Werkschutz durch § 2 I Nr. 3 UrhG
Gelegentlich werden in Computerspielen Tanzeinlagen verwendet. Geschützt ist nach § 2 I Nr. 3 UrhG die schöpferische
Gestaltung von Bewegung in einem Raum. 2 Die Aneinanderreihung von allgemein bekannten Tanzschritten gilt lediglich
als handwerkliches Können, nicht aber als schöpferische Gestaltung von Bewegungen. Geschützt werden kann bei ausreichender persönlicher geistiger Schöpfung, vgl. § 2 II UrhG, die
Kombination von Bewegungen oder die Positionierung von
Tänzern.3
In dem Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel „League of
Legends“ von Riot Games kann der Spieler mit seinem Avatar
einen Tanz aufführen, um seine Gegner anzustacheln oder zu
nerven. Zu den Tänzen gehören beispielsweise der „GangnamStyle“ von Psy oder der „Moonwalk“ von Michael Jackson.
Psy hat in Bezug auf seinen Gangnam-Style bewusst auf die
Urheberrechte an jenem verzichtet, um den von ihm entwickelten Tanzstil in der ganzen Welt populär und nachahmungsfähig
zu machen. Durch Michael Jackson ist der Moonwalk zwar
weltweit bekannt geworden und hat sich zu seinem Markenzeichen entwickelt, jedoch ist er nicht der Urheber dieser Bewegung. Schon im Jahr 1932 soll der Jazz-Sänger Cab Calloway
den Moonwalk benutzt haben. Der Moonwalk kann somit als
allgemein bekannter Tanzschritt gewertet werden und ist frei
benutzbar.
In Betracht käme eine freie Benutzung des Werkes gem. §
24 I UrhG für einzelne Tanzschritte, da der „Dance-Move“
selbst ausgeführt wird und jeder Mensch beim Tanzen seinen
eigenen Tanzstil in die Schritte einfließen lässt.
2. Werkschutz durch § 2 I Nr. 4 UrhG
Die Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen können selbst urheberrechtlichen Schutz genießen, wenn
sie als Werk der bildenden oder angewandten Kunst gem. § 2 I
Nr. 4 UrhG zu klassifizieren sind.4 Hierfür muss ein gewisser
ästhetischer Gehalt der Nachbildung vorliegen.5 Das Werk
muss zudem eine persönliche geistige Schöpfung des Urhebers
3
4
5

Ebd., Rn. 104.
Brtka in: GRUR-Prax 2017, 500 (500).
Ebd.
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i.S. des § 2 II UrhG sein. Es muss ein so hoher ästhetischer
Grad erreicht werden, dass von einer künstlerischen Leistung
gesprochen werden kann.6 Es wird geprüft, in wie weit der Gestaltungsspielraum, welcher nicht durch den Gebrauchszweck
vorgegeben ist, genutzt wurde. Lediglich die künstlerische
Leistung ist schutzfähig.
3. Werkschutz durch § 2 I Nr. 5 UrhG
Wenn Fotos von Personen als Vorlage genutzt werden, kommt
ein Schutz nach § 2 I Nr. 5 UrhG in Betracht. Es handelt sich
hierbei um eine Vervielfältigung des Fotos. Ein Foto ist je nach
Grad der Individualität des Lichtbilds entweder nach § 2 I Nr.
5 UrhG oder § 72 UrhG geschützt. Eine Veränderung oder
Verwendung des Fotos benötigt die Zustimmung des Fotografen.7
Um das Bild in einen Bewegungsablauf einzubinden, wird
ein Bewegungsgitter über das Bild gelegt. Durch die Wahl der
Bewegungspunkte kann eine Bewegung individuell angepasst
werden.8
Es soll für solche Abbildungen ein genereller Schutz des §
72 UrhG erreicht werden, da solche Abbildungen am Computer erzeugt werden und somit einen lichtbildähnlichen Vorgang
darstellen können. Hierfür spricht, dass durch strahlende Energie ein Bild auf einem Bildschirm erzeugt wird. Die Abbildung
einer Person kann somit inklusive ihrer Bewegungen schutzwürdig i.S. des § 2 I Nr. 5, 6 UrhG sein, wenn eine gewisse Individualität vorliegt.9
Eine andere Möglichkeit, eine Person als Vorbild für eine
Nachbildung in einem Computerspiel zu nehmen ist, die einzelnen Elemente (Umrisse, Gesichtszüge und ähnliches) einzeln von einem Foto auf den Bildschirm zu übernehmen. Wird
ein Foto am Bildschirm so nachproduziert, ist von einem geringen Schutzumfang auszugehen, da der Fotograf lediglich
Rechte an der Art und Weise wie er das Foto produziert hat, innehat. Bei der Nachstellung eines Lichtbildwerkes liegt eine
zustimmungsbedürftige Vervielfältigung vor, wenn die Individualität des Lichtbildwerkes übernommen wurde; an den abgelichteten Gegenständen und Personen besteht kein Schutz zugunsten des Fotografen.10
II. Freie Benutzung im Sinne des § 24 UrhG
Solange die nachgestellten Modelle i.S. des § 2 UrhG geschützt sind, wird die Zustimmung des Urhebers verlangt. Es
könnte eine freie Benutzung gem. § 24 UrhG vorliegen, wenn
die Nachbildung nicht identisch zu der Vorlage ist. 11 Das Originalwerk wäre somit nur die Anregung zur Schaffung eines
eigenen selbstständigen Werkes.12 Die Realität soll in Computerspielen jedoch möglichst genau nachgestellt werden, weshalb § 24 UrhG in der Regel keine Anwendung finden kann. 13

6
7
8
9
10

LG Köln, ZUM 2008, 533 (535).
Schulze in: ZUM, 1997, 77 (81).
Ebd., (81).
Ebd., (82 f.).
Ebd.
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Manche Entwickler machen sich die freie Benutzung des §
24 UrhG jedoch zu nutzen. Rockstar Games hat in dem Spiel
„Grand Theft Auto V“ die Lizenzen für die Fahrzeuge nicht erworben. Die Entwickler veränderten die Autos leicht, sodass
diese nicht mehr identisch zu der Vorlage waren. Die Autos in
„Grand Theft Auto V“ weisen weiterhin eine gewisse Nähe zu
ihren Originalen auf. Die Grundrisse der Fahrzeuge wurden in
den Grundzügen übernommen und die Details etwas verändert.
Die Logos der Fahrzeughersteller wurden durch eigens entworfene Herstellerlogos ersetzt und auch die Namen der Autos
wurden von den Entwicklern verändert. Durch den nötigen Abstand der Nachbildungen zu den Originalwerken kann eine
freie Benutzung i.S. des § 24 UrhG angenommen werden.
III. Ergebnis
Computerspielentwicklern ist zu raten, sich eingehend zu informieren, ob die Werke, welche sie realitätsgetreu abbilden wollen, einen urheberrechtlichen Schutz genießen. Bei dem Verwenden von Werken der bildenden und angewandten Künste oder Lichtbildwerken ist eine Einwilligung bezüglich der Benutzung einzuholen, anderenfalls muss das Werk des Computerspielentwicklers selbst die Anforderungen an ein urheberrechtlich geschütztes Werk erfüllen und die Vorlage darf nur zur
Entwicklung von Ideen dienen. Die Individualität eines Werkes
darf nicht übernommen werden, die Elemente an sich schon.
Bei genügend Abstand der Nachbildung zu dem Originalwerk
kann auch eine freie Benutzung i.S. des § 24 UrhG vorliegen.
Die Regelungen des Urheberrechts sind eng gefasst. Es ist
wichtig, dass ein Künstler für seine Werke urheberrechtlichen
Schutz genießt. Gerade, wenn ein Künstler mit einem gewissen
Stil arbeitet, um sich von der Masse abzuheben, würde es zu
ungünstigen Ergebnissen kommen, wenn die Werke einfach
übernommen werden könnten.
Das Urheberrecht stammt jedoch aus dem „Papierzeitalter“.
Viele Regelungen finden zwar in der analogen Welt gut Anwendung, können jedoch nicht auf die digitale Welt übertragen
werden. Dies ist besonders im Bereich der Schutz- und Verwertungsrechte der Fall.14 Es ist in seiner Fülle noch nicht
gänzlich darauf ausgelegt, das Urheberrecht in der digitalen
Welt zu regeln, weshalb es notwendig ist, auf die Neuerungen
der Gesellschaft zu reagieren und das Urheberrecht weiter anzupassen.
C. Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität im
Markenrecht
Die Abbildung von in der Realität bestehenden Marken, wie
zum Beispiel von Autos oder Getränken, in Computerspielen
soll dem Spieler ein immersives Spielerlebnis bieten. Es handelt sich hierbei in der Zwischenzeit nicht nur um die graphische Darstellung eines Autos oder ähnlichem, sondern es sollen auch das Fahrgefühl eines Wagens - durch Übernahme von
11
12
13
14

Schulze in: Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, § 24 Rn. 31.
Dreyer in: Dreyer/ Kotthoff/ Meckel, Urheberrecht, § 24 Rn. 7.
Brtka in: GRUR-Prax 2017, 500 (500).
Abedinpour, Digitale Gesellschaft und Urheberrecht, Kapitel 7, S. 273 f.
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Fahrzeuggeräuschen und dem Fahrverhalten eines jeden spezifischen Fahrzeuges - nachgebildet werden.15

I. Abbildung fremder Marken
In Computerspielen werden häufig in der Realität bestehende
Marken abgebildet.
Marken werden in gewissen Warenkategorien eingetragen
und geschützt. Ein Markenzeichen kann nicht allumfassend geschützt werden, sondern nur deren kennzeichnende Funktion in
Bezug auf gewisse Kategorien.16 Beispielsweise hat der Waffenhersteller Heckler & Koch seine Waren in den Klassen 08,
13 und 25 eintragen und markenrechtlich schützen lassen.
Diese Klassifizierungen stehen für Hieb- und Stichwaffen
(Nizza-Klassifikation 08); Schusswaffen, Munition, Sprengstoffe (Nizza-Klassifikation 13) und Bekleidung (Nizza-Klassifikation 25). Videospiele fallen unter die Nizza-Klassifizierung
28. Heckler & Koch hat diese nicht schützen lassen, weshalb
die Entwickler von Computerspielen, wie beispielsweise DICE
mit „Battlefield 4“, die Waffen mit Originalnamen und Originallogo in ihren Spielen verwenden dürfen. Ein Vorteil, den
Heckler & Koch daraus zieht ist, dass ein Werbeeffekt durch
die freie Verwendung der Waffen in Computerspielen entsteht.
Zudem muss das Unternehmen sich nicht öffentlich rechtfertigen, dass sie „gewaltverherrlichende Spiele“ unterstützen
würde.
II. Markenrechtsverletzung durch Abbildung fremder
Marken
Ob eine Markenrechtsverletzung i.S. des § 14 II MarkenG
durch Abbildung fremder Marken in Computerspielen vorliegt,
solange diese keine Lizenz erworben haben, ist umstritten.
Voraussetzung hierfür ist, dass das Zeichen der Ware oder
Dienstleistung von den Herstellern des Computerspiels auch
wirklich als Marke verwendet wurde.17 Eine markenmäßige
Benutzung liegt vor, wenn die Marke in ihrer konkreten Verwendungsform eine Unterscheidungskraft i.S. des § 8 II Nr. 1
MarkenG entfalten kann und die Herkunft einer Ware bestimmen kann.18
Ob eine markenmäßige Verwendung vorliegt, entscheidet
sich durch die Wahrnehmung der angesprochenen und durchschnittlich informierten Verkehrsteilnehmer unter Berücksichtigung etwaig vorhandenen Sonderwissens. Diese müssen beurteilen, ob die konkrete Verwendung der Marke aus ihrer
Sicht ein kommerzielles Herkunfts- und Unterscheidungszeichen darstellt.19

15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Körber/ Lee in: WRP 2007, 609 (612).
Ebd., (613).
Ebd., (612).
Ebd., (612 f.).
Ebd.
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.11.2005 - 11 U 6/05.
Ebd.
BGH GRUR 1986, 402 (403).
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.11.2005 - 11 U 6/05.
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1. Annahme einer Markenrechtsverletzung
Das OLG Frankfurt a.M. entschied sich im Jahr 200520 bei der
Verwendung fremder Marken in Computerspielen für eine
Markenrechtsverletzung. Gründe hierfür sind, dass durch die
konkrete Nutzung der Marke das Interesse des Markenrechtsinhabers beeinträchtigt wird und dass davon ausgegangen werden kann, ein durchschnittlicher Spieler des Computerspiels
würde die Marke nicht als rein beschreibende Angabe, sondern
vielmehr als Herkunftshinweis betrachten. Die Spieler würden
mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, die Verwendung der Marke sei lizensiert.
Eine Verwechslungsgefahr gem. §§ 14, 15 MarkenG liegt
vor, wenn die verwendeten Marken und Zeichen identisch oder
zumindest sehr ähnlich sind.21 Sie kann auch schon angenommen werden, wenn ein Verdacht besteht, dass ein Zusammenhang oder eine Lizenz zwischen dem Original und dem Modell
besteht.22
Die Ausnahme des § 23 MarkenG greift nicht, da regelmäßig keine Nutzung zu rein beschreibenden Zwecken vorliegt.23
Für einen rein beschreibenden Zweck müsste eine unvermeidbare spielbedingte Zuordnungsfunktion vorliegen. 24
2. Verneinung einer Markenrechtsverletzung
Gegensätzlich hierzu wurde 2007 vom EuGH zwischen Opel/Autec25 und 2010 vom BGH in der Opel-Blitz II-Entscheidung26 entschieden. Eine Markenrechtsverletzung wird demnach nicht angenommen. Hierfür spricht, dass bei einem originalgetreuen Nachbau nicht davon ausgegangen werden kann,
dass das Modell von dem Originalhersteller stammt. 27 Bei der
Abbildung von Marken in Computerspielen kann man von einem Folgemarkt ausgehen. Wie auch in der MarkenRL bestätigt, soll das Markenrecht hierbei keine Monopolstellung der
Markeninhaber schaffen.28 Von einer Benutzung einer Marke
i.S. der Art. 5 I, II MRL ist somit nicht auszugehen, wodurch §
14 II MarkenG keine Anwendung findet. 29
Die Herkunftsfunktion der Marke wird somit nicht beeinträchtigt, da die Marke auf dem Modell nur ein Hinweis darauf
ist, woher das Original stammt.30 Beispielsweise werden in einem Autorennspiel die Autos samt Automarke (zum Beispiel
der Mercedes-Stern) originalgetreu nachgebildet und die
Marke dient als Beschreibung und Ornament der Originalfahrzeuge.31 Die Nachbildung des Fahrzeugs, welche sofort als
Modell des Originalfahrzeugs erkannt werden kann und mit einem Markenlogo oder einer Typenbezeichnung versehen ist,
kann von den Verbrauchern lediglich als nähere Bezeichnung
des Originals aufgefasst werden.

24
25
26
27
28
29
30
31

Rauda, Recht der Computerspiele, S.128 Rn. 357.
EuGH GRUR 2007, 318 (318 ff.).
BGH GRUR-Prax 2010, 314 (314).
EuGH GRUR 2007, 318 (319).
Körber/ Lee in: WRP 2007, 609 (612 ff.).
Knaak in: GRUR Int 2008, 91 (94); EuGH GRUR 2007, 318 (319).
Gründig-Schnelle in: GRUR-Prax 2010, 314 (314).
Rauda, Recht der Computerspiele, S. 128 Rn. 358.
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Es kann angenommen werden, dass das originale Modell
von dem jeweiligen Hersteller stammt, nicht aber, dass dies
auch bei dem nachgebildeten Modell der Fall ist.32 Hinzu
kommt, dass in Spielen meist nicht nur Modelle einer Marke
abgebildet werden. Ein Verbraucher kann kaum auf die Tatsache schließen, jeder Hersteller der Originalmodelle hätte sich
bei der Entwicklung des Computerspiels eigens beteiligt.
Die Marke stellt hierbei für viele Verbraucher einen dem
Produkt innewohnenden Bestandteil dar. Es wird erwartet, dass
ein Produkt der Realität entspricht und nicht nach Spielehersteller variiert. Von den Entwicklern der Computerspiele werden die Verbraucher mehrfach darüber informiert, dass die
Hersteller des Originals und die Hersteller des nachgebildeten
Modells auseinander fallen.33 Die Hersteller der Computerspiele versehen zu diesem Zweck zum Beispiel die Spielverpackung mit ihrem Logo oder blenden dieses beim Starten des
Spiels auf dem Bildschirm ein. Die Abbildung der Marke auf
der Simulation weist folglich nicht auf die Herkunft des Modells hin. Es steht in solchen Fällen fest, dass das Computerspiel von den Herstellern stammt und die Inhalte dieses Spiels
lediglich die Realität möglichst detailgetreu spiegeln sollen. 34
3. Entscheidung
Die Entscheidung des EuGH, eine Markenrechtsverletzung zu
verneinen, trifft auf Kritik. Es wird hierzu angebracht, dass die
Verbraucher großen Wert auf eine originalgetreue Abbildung
legen.35 Im Verkehr stellt die Verwendung des Logos ein Unterscheidungszeichen dar, weshalb der Anwendungsbereich des
Art. 5 I, II MarkenRL eröffnet ist.36
Jedoch ist der Spielzeugbetrieb seit Jahren daran gewohnt,
dass reale Vorbilder verwendet werden. 37 Das gleiche kann auf
die Computerspielindustrie übertragen werden. Weiterhin wird
durch die identische Nachbildung einer Marke in Computerspielen die Ware oder Dienstleistung in der Regel nicht gleich
verwendet, wie die Marke oder Dienstleistung geschützt eingetragen ist. Hätte beispielsweise Mercedes seinen MercedesStern nur für Kraftfahrzeuge eintragen lassen, nicht aber für
Computerspiele, bestünde für diese kein Markenschutz. Da es
sich um ein Computerspiel und nicht um den Verkauf von Autos handelt, wird die eingetragene Marke für Kraftfahrzeuge
i.S. des Art. 5 Ia MarkenRL nicht verwendet. 38 Weiter wird die
Nachbildung der Marke nicht verwendet, um eine Angabe über
ein Merkmal dieser Modelle gem. Art. 6 Ib MarkenRL zu machen, sondern alleinig, um das Original realitätsgetreu nachzubilden.39
Die Markenverwendung hat keine Unterscheidungs- oder
Herkunftsfunktion und auch Verwechslungsgefahr besteht in
der Regel nicht. Die Abbildung der Originale wird von den

32
33
34
35
36
37

Körber/ Lee in: WRP 2007, 609 (613).
Körber/ Lee in: WRP 2007, 609 (613).
Ebd., (614).
Knaak in: GRUR Int 2008, 91 (95).
GRUR Int 2008, 91 (95).
EuGH GRUR 2007, 318 (318).
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Verbrauchern nicht als Hinweis auf die Hersteller des Originales ausgelegt, sondern kann als einfache Nachbildung der Realität verstanden werden.40
Auf einem nachfolgenden Markt kann eine Marke nur dann
eine markenrechtliche Funktion entfalten, wenn sie eine absatzfördernde Funktion des Computerspiels innehält. Dies ist
nicht der Fall, wenn die Marke Inhalt des Spiels ist und die Realität nachbilden soll. Einigkeit besteht darüber, dass die Marke
nicht auf einem stilisierten Modell abgebildet werden darf.
Eine solche Abbildung würde nicht mehr der Nachbildung der
Realität dienen, sondern hätte eine den Absatz fördernde Funktion und wäre demnach rufausbeutend. 41
III. Ergebnis
Es ist für Computerspiele unerlässlich, Marken aus der Realität
in die virtuelle Welt zu versetzen. Die Hinweis- und Kennzeichnungsfunktion von Marken darf durch die Verwendung in
Computerspielen nicht beeinträchtigt werden. Ob eine Marke
verwendet wurde, richtet sich nach der Auffassung der Verbraucher. Eine Verletzung des Markenrechts liegt bei der Verwendung durch Abbildung einer Marke in einer nicht geschützten Klassifikation nicht vor.
Es liegt im Ermessen der Produktentwickler, ob sie ihre
Marke rechtlich schützen lassen wollen und auch in welchen
Bereichen die Marke geschützt werden soll. Der Markenschutz
ist nicht zu weit gefasst. Es wird in angemessenem Maße die
Marke in ihrem eingetragenen Schutzbereich geschützt. Dass
darüber hinaus kein Schutz besteht ist gerechtfertigt und marktfördernd. Durch das Abstellen auf insbesondere Herkunfts- und
Kennzeichnungsfunktion gerade im Merkmal der markenmäßigen Benutzung erscheint der Schutzbereich angemessen eingegrenzt, um auch in der virtuellen Realität der Computerspiele
zu vorzugswürdigen Ergebnissen zu führen.
D. Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität im
Designrecht
Häufig werden in Computerspielen reale Produkte wie zum
Beispiel Fahrzeuge oder Fußballtrikots nachgebildet. Produkte
könnten designrechtlich geschützt sein. 42
I. Zulässigkeit der Abbildung von Designs
Die Abbildung eines designrechtlich geschützten Erzeugnisses
in einem Computerspiel bedarf einer Zustimmung des Rechteinhabers gem. § 38 I 1 DesignG. 43 Eine Zustimmung kann
vertraglich durch Lizenz- oder Vertriebsverträge erteilt werden.
Es kann über das Designrecht ein Schutz an virtuellen Gegenständen erlangt werden. Voraussetzung ist die Verwendung
eines Designs, es müsste also in ein Erzeugnis aufgenommen
38
39
40
41
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43
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oder bei einem solchen verwendet worden sein. 44 Ein Erzeugnis i.S. des § 38 I DesignG ist eine körperliche Anfertigung unabhängig ihres Herstellungsverfahrens. 45 Zur Auslegung der
körperlichen Anfertigung kann § 16 UrhG herangezogen werden. §16 UrhG normiert, dass eine Vervielfältigung jede körperliche Festlegung ist, die ein Werk unmittelbar oder mittelbar zugänglich machen kann. Eine digitale Nachbildung entspricht dieser Definition.46 Das Designgesetz greift somit auch
bei virtuellen Gegenständen.

Ausnahmevorschrift des § 40 Nr. 3 DesignG lediglich zu Zitierzwecken und der Lehre erlaubt. Zitierzwecke liegen vor,
wenn die Wiedergabe eines Designs einem Beleg dient. Es
wird eine innere Verbindung zwischen dem Design und den
Erörterungen zu diesem Design vorausgesetzt. 51 Weiter muss
das Zitat, also die Nachbildung des Designs, mit den Gepflogenheiten des redlichen Verkehrs vereinbar sein, es darf die
normale Verwertung des Designs nicht über Gebühr beeinträchtigen und die Quelle ist zwingend anzugeben.

Lizenzen werden häufig in limitierter Ausführung vergeben.
In Rennspielen, wie in den Serien „Forza Motorsport“ von
Microsoft oder „Need for Speed“ von Electronic Arts, werden
die aufgeführten Fahrzeuge der Realität entnommen und in
dem Spiel wahrheitsgetreu mit den Herstellerlogos versehen.
Hierfür wird eine entsprechende Lizenz benötigt. Häufig wird
an die Lizenz zur Abbildung des Produkts die Bedingung geknüpft, das Produkt möglichst gut darzustellen und somit für
die entsprechende Firma zu werben. Beispielsweise erleiden
die lizensierten, realitätsgetreuen Autos in „Need for Speed Most Wanted“ kaum Schäden bei Unfällen, während in „Grand
Theft Auto V“ die Autos recht schnell auseinanderfallen oder
sogar in Flammen aufgehen. Rockstar Games hat für seine
Darstellung von Autos in „Grand Theft Auto V“ keine Lizenzen erworben und hat somit auch keine Verpflichtung, die Autos auf eine gewisse Weise darzustellen. Rockstar Games hat
die Fahrzeuge dafür nur bedingt übernehmen können und
musste sie insbesondere auch mit anderen Namen und Herstellerlogos (soweit diese markenrechtlich geschützt sind) versehen.47

Computerspiele wollen die Realität jedoch möglichst detailgetreu und wahrheitsgemäß nachbilden. Dies stellt keine Ausnahme i.S. des § 40 Nr. 3 DesignG dar.52 Dieses Ziel lässt sich
ebenso wenig unter die anderen Ausnahmeregelungen des § 40
DesignG subsumieren.

Ob der Schutzbereich eines Designs verletzt ist zeigt sich,
indem der Schutzumfang der beiden Designs ermittelt und verglichen wird. Verglichen werden hierbei Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.48 Es kommt hierbei nicht darauf an festzustellen,
dass eine Nachbildung vorliegt, sondern vielmehr, ob eine
Übereinstimmung im Gesamteindruck vorliegt.49
Voraussetzung für die Eröffnung des Schutzbereichs ist das
Vorliegen eines Gebrauchszweckes. Zudem muss ein Werk angewandter Kunst vorliegen. Diese lässt sich unter anderem an
der Beachtung in Fachkreisen, verbreiteter Wertschätzung oder
an dem Ansehen des Gestalters erkennen. Schlussendlich muss
eine Gestaltungshöhe erreicht werden, „die es nach Auffassung
der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauung einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer ‚künstlerischen‘ Leistung zu sprechen“.50
II. Anwendbarkeit des § 40 Nr. 3 DesignG

III. Ergebnis
In einem Computerspiel können Designs prinzipiell verwendet
werden. Auch virtuelle Gegenstände können über das Designrecht geschützt sein. Die Abbildung benötigt in jedem Fall der
Zustimmung des Designers in Form einer Lizenz oder eines
Vertriebsvertrags. Diese können an Bedingungen geknüpft
sein. Zur Ermittlung einer Verletzung werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Originaldesigns und der Nachbildung
miteinander verglichen.
Es ist problematisch, dass Lizenz- oder Vertriebsverträge
zum Teil an Bedingungen geknüpft sein können. Die Option,
an Verträge Bedingungen knüpfen zu können, findet sich in der
Vertragsfreiheit nach Art. 2 I GG und findet ihre Schranken in
den §§ 134, 138 BGB. Es kann jedoch nicht von einer Nachbildung der Realität gesprochen werden, wenn beispielsweise ein
Auto nach einem Frontalzusammenstoß lediglich einzelne
Kratzer davon trägt, obwohl es einen Totalschaden haben
sollte. Es ist richtig, dass die Benutzung eines Designs die Einwilligung des Designers erfordert, jedoch sollte es im Ermessen der Person, welche das Design abbildet, liegen, auf welche
Weise sie das Design abbildet, solange es realitätsnah und
nicht rufschädigend ist. Die Legislative hat in diesem Punkt
noch keine sinnvollen Vorschriften für Computerspiele entwickelt.
IV. Anwendbarkeit der Persönlichkeitsrechte
Eines der wichtigsten Güter unserer Gesellschaft ist die persönliche Ehre. Wichtig bei der Entwicklung von Computerspielen
ist deshalb insbesondere die Achtung der Persönlichkeitsrechte
Dritter, welche in den Computerspielen abgebildet werden.

Die Schutzwirkungen des Designrechts werden in § 40 DesignG beschränkt. Die Wiedergabe eines Designs ist nach der
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1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die persönliche
Ehre der Betroffenen und ist in Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG
normiert. Zivilrechtliche Ansprüche nach § 1004 BGB i.V.m. §
823 I BGB können entstehen, wenn falsche Tatsachen, welche
relevant für die Persönlichkeit sind, behauptet werden oder
Schmähkritik vorliegt.53
Eine Tatsachenbehauptung zeichnet sich durch ihre Beweisbarkeit aus; sie ist entweder wahr oder falsch. Es besteht häufig
die Dringlichkeit, die Tatsachenbehauptung von einer Meinungsäußerung abzugrenzen, da eine Meinungsäußerung von
der Meinungsfreiheit in Art. 5 I GG geschützt ist. 54 Es ist selten der Fall, dass falsche Tatsachenbehauptungen in Computerspielen aufgestellt werden.55
Schmähkritik liegt vor, wenn eine Person gezielt durch
Dritte verleumdet wird. Dies ist besonders bei Schimpfwörtern
der Fall.56
Neben dem Unterlassungsanspruch hat derjenige, der in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wurde, einen Anspruch auf
Berichtigung. Die Tatsachenbehauptung oder Schmähkritik
muss dann widerrufen werden.57
2. Die besonderen Persönlichkeitsrechte
Das Persönlichkeitsrecht stützt sich auf zwei Grundgedanken.
Dies ist zum einen der Schutz der Persönlichkeit und der Menschenwürde und bezieht sich somit auf Art. 1 I i.V.m. Art. 2 I
GG. Auf der anderen Seite steht ein kommerzieller Schutzgedanke, welcher sich auf § 823 BGB bezieht. Das Persönlichkeitsrecht stellt hierbei ein sonstiges Rechts nach § 823 I BGB
dar, dessen Verletzung zu einem Schadensersatzanspruch
führt.58 Schutzgesetze i.S. des § 823 II BGB könnte § 22 KUG
oder die §§ 185 ff. StGB darstellen.59
a) § 22 KUG - das Recht am eigenen Bild
In § 22 KUG wird normiert, dass die Veröffentlichung und
Verbreitung eines Bildnisses von der Einwilligung des darauf
Abgebildeten abhängig ist. Bis zehn Jahre nach dem Tod des
Abgebildeten müssen die Angehörigen für die Verwendung
des Bildnisses ihre Einwilligung erteilen. Ein Bildnis ist jede
erkennbare Darstellung einer Person.60 Entscheidend hierfür ist
die Erkennbarkeit des Abbilds für Dritte. 61 Hinreichend ist jede
grafische Darstellung, die den Abgebildeten so wiedergibt,
dass derjenige für Dritte zu erkennen ist. 62
Die Abbildung einer Person in einem Computerspiel stellt
folglich ein Bildnis i.S. des § 22 KUG dar. Gerade in Simulationsspielen wie in der Spielreihe „FIFA“ von EA Sports werden
Spieler und Vereine aus dem wirklichen Leben verwendet,
53
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aber es gibt keine vorprogrammierten Szenen, wodurch die
Spieler die nachgebildeten Fußballer nach eigenem Ermessen
steuern können. Der Spieler kann den simulierten Fußballspieler beispielsweise dauerhaft im Kreis rennen lassen oder ihn
dazu bringen, ausschließlich Eigentore zu schießen. Dies führt
dazu, dass sich ein Sportler in einem höheren Maße kommerzialisiert sehen kann.63 Es ist somit notwendig, von jeder einzelnen in einem Computerspiel abgebildeten Person eine Erlaubnis einzuholen.64
Durch eine Verletzung steht dem widerrechtlich im Computerspiel Abgebildeten ein Unterlassungsanspruch aus §§ 823,
1004 BGB i.V.m. Art. 1, 2 GG zu. 65 Eine in einem Computerspiel ohne Einwilligung derselben abgebildete Person kann
sich folglich gegen die Entwickler jenes Computerspiels wehren. Beispielsweise klagte die Sängerin und Schauspielerin
Lindsay Lohan gegen Take-Two Interactive Software Inc., da
sie der Überzeugung war, in dem Spiel „Grand Theft Auto V“
als Vorlage der Figur „Lacey Jonas“ gedient zu haben. Im Jahr
2016 scheiterte ihre Klage vor dem obersten Gericht. Ihre Berufungsklage wurde im Frühjahr dieses Jahres zurückgewiesen.
Die abgebildete Frau in den Zwanzigern habe keinerlei Hinweise auf Lohan und könnte auf eine satirische Weise jede beliebige, leicht bekleidete, blonde Frau darstellen. Die Entwickler haben für die Figur der Lacey Jonas weder Namen, Porträt
oder ein Bild Lohans verwendet. Lohans Forderungen auf
Schadensersatz und Beteiligung am Gewinn des Spiels „Grand
Theft Auto V“ wurden schließlich abgewiesen.66
Ausnahmen des Persönlichkeitsrechts finden sich in § 23
KUG. Hiernach sind Verbreitung und Veröffentlichung zu
Gunsten wichtiger Interessen auch lizenzfrei möglich. Diese
Ausnahme greift jedoch, gem. § 23 II KUG, nicht, wenn ein
berechtigtes Interesse des Abgebildeten hiergegen steht. Die
abgebildete Person hat immer ein Selbstbestimmungsrecht, wo
und auf welche Weise sie abgebildet werden möchte. 67
Die Berichterstattungsfreiheit über zeitgeschichtliche Ereignisse wird in Computerspielen meist weniger aufgegriffen. Es
gibt jedoch einzelne Spiele, die sich auch mit Persönlichkeiten
der damaligen Zeit beschäftigen und diese nachbilden.
Beispielsweise beschäftigt sich die Action-Adventure Spielserie „Assassin´s Creed“ von Ubisoft mit der Verschwörung
rund um den Templerorden und geht hierzu auf historische Ereignisse ein. Es werden in den verschiedenen Teilen des Spiels
historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Leonardo da
Vinci, George Washington oder Napoleon Bonaparte abgebildet. Es handelt sich bei den aufgezählten Personen um absolute
Personen der Zeitgeschichte, da diese sich durch Stellung,
Leistung oder Taten auf eine besondere Weise aus dem Kreis
der Mitmenschen abgehoben haben. 68
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Die Abbildung der historischen Persönlichkeiten ist hierbei
nach § 23 I Nr. 1 KUG gerechtfertigt, solange die Abbildung
dem Informationsbedürfnis der Allgemeinheit und nicht lediglich den Geschäftsinteressen des Herstellers der Abbildung
dient.69 Da ein reines Informationsinteresse bei den gängigen
Computerspielen meist verneint werden kann und die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen im Vordergrund stehen, findet die Ausnahmeregelung keine Anwendung.70 Jedoch
besteht das Recht am Bild lediglich für zehn Jahre nach dem
Tot einer Person weiter, weshalb in vielen Falle ein Schutz
schon von vorn herein ausgeschlossen werden kann. 71
Heiß diskutiert wurde hierbei die Klage des ehemaligen
Diktator Panamas, Manuel Noriega, gegen Activision Blizzard
Inc. mit ihrem Spiel „Call of Duty: Black Ops II“. Activision
Blizzard Inc. soll Noriega in dem Spiel ohne Erlaubnis abgebildet und sogar mit seinem Namen benannt haben. 72 Im Verlaufe
des Spiels sollen dem Charakter Schimpfwörter, wie „Arschloch“ oder „Stück Scheiße“ zugerufen werden. Die Anwälte
von Activision Blizzard Inc. beriefen sich auf die Meinungsfreiheit und auf die Nacherzählung historischer Ereignisse.
Noriega war ein Staatsverbrecher und befindet sich aufgrund
seiner Taten als Diktator und später aufgrund von Drogenhandels in Haft. Der Superior Court of California lehnte Noriegas
Klage ab. Er sei ein Teil der Geschichte und habe seine Handlungen sich selbst zuzuschreiben. Die Darstellung der Wahrheit
stellt keine Verletzung der Ehre dar.73 Auf die Beleidigungen,
die gegen Noriega in dem Spiel ausgesprochen wurden, wurde
jedoch nicht näher eingegangen.74
Nach § 23 I Nr. 3 KUG haben auch Personen, die auf Bildern von Versammlungen, Aufzügen oder Demonstrationen zu
sehen sind, kein Recht, sich gegen eine Verbreitung zu wehren.
Wird also für die Simulation eines Fußballstadions in einem
Computerspiel das Foto eines realen Fußballstadions genommen und der Zuschauer in das Abbild transferiert, ist dies zulässig, solange diese Person in der Masse untergeht und nicht
direkt erkennbar ist.75
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seinen Namen für die Benutzung freigegeben. 78 Dies ist unabhängig davon, ob die Verwendung des Namens einen positiven
oder negativen Effekt auf den Namensträger hat. Die Entscheidung, seinen Namen (nicht) verwenden zu lassen, ist dem Namensträger vorbehalten.79
V. Ergebnis
Bei der Abbildung von Personen in Computerspielen sind die
wichtigsten zu beachtenden Rechte die Persönlichkeitsrechte
der jeweiligen Person.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht greift bei unwahren
Tatsachenbehauptungen und Schmähkritik. Es entsteht hierbei
ein Anspruch auf Unterlassung und Berichtigung.
Die besonderen Persönlichkeitsrechte schützen die Menschenwürde und die Persönlichkeit des Menschen. Für die Verwendung des Bildnisses oder des Namens einer Person muss
deren Einverständnis vorliegen, andernfalls wird die Person in
ihrer Persönlichkeit verletzt. Die Ausnahmen des § 23 KUG
finden bei Computerspielen Anwendung, auch wenn die wenigsten Spiele die nötigen Voraussetzungen dazu erfüllen. Bei
einer Verletzung steht der in ihren Rechten verletzten Person
ein Unterlassungsanspruch und ein Schadensersatzanspruch zu.
Problematisch ist, dass nicht immer nachweisbar ist, ob das
Abbild einer Person wirklich dieser Person entspricht. Der Fall
Manuel Noriega gegen Activision Blizzard Inc. zeigt, dass es
teilweise zu unbilligen Ergebnissen in diesem Bereich kommt.
Die Schmähkritik sollte aus dem Spiel gebannt werden, obwohl er ein Verbrecher ist. Die Würde des Menschen ist eines
der wichtigsten Güter und sollte in jedem Falle geschützt werden. Es sollte klare Regelungen geben, wann und unter welchen Umständen eine Person abgebildet werden darf, so dass in
diesem Bereich wenig Spielraum für Interpretationen entsteht.
Es sollten die Regelungen hier enger gefasst und auf die digitale Welt angepasst werden.
E. Fazit

b) § 12 BGB - das Namensrecht
§ 13 II Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 12 BGB regelt das Recht am
eigenen Namen. Dieses Recht schützt die Namen natürlicher
und juristischer Personen. Eingeschlossen sind ebenfalls die
Spitznamen.76 Verletzt wird es, wenn der Name in eine Beziehung zu Gütern, Einrichtungen oder Erzeugnissen gesetzt wird,
mit welchen er in keiner Verbindung steht.77 Voraussetzung für
eine Verletzung des Namensrechts ist zumindest die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung. Diese ist dadurch erkennbar, dass
der Verbraucher davon ausgehen kann, der Namensträger hätte
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Die Frage, ob das heutige Recht auf die Probleme und Eigenarten von Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen eingehen kann und ob die rechtliche Zulässigkeit nach
heutigem Recht zu weit gefasst ist, lässt sich wie folgt beantworten:
Gerade das Urheberrecht ist auf die Neuerungen innerhalb
von Computerspielen noch nicht vollends angepasst. Das Urheberrecht wurde für die analoge Welt entwickelt und funktioniert in dieser auch ohne große Probleme. Die Rechtsanwendungspraxis muss jedoch noch vollständig auf die dynamischen Prozesse der digitalen Umsetzung angepasst werden, um
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gerade im Bereich der Schutz- und Verwertungsrechte vollkommen zufrieden stellende Ergebnisse zu erzielen.80
Es ist oftmals der Sinn und Zweck einer Nachbildung, einen
Künstler zu kopieren und darzustellen. Natürlich ist es wichtig,
einen Künstler zu schützen und ihm die Rechte an seinem
Werk zuzusprechen. Von Seiten der Spieleentwickler birgt es
jedoch ebenso Schwierigkeiten ein Werk in ihr Spiel zu übernehmen, wenn dieses urheberrechtlichen Schutz genießt. Gerade Künstler mit einem speziellen Stil lassen sich schwierig so
kopieren, dass es nicht zu einer Urheberrechtsverletzung
kommt, da ein Abstand von der Identität des Werkes gefordert
wird.
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* Der Artikel beruht auf einer Seminararbeit mit dem Titel
„Rechtliche Zulässigkeit von Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen“, die im Wintersemester
2018/2019 bei Prof. Dr. Boris Paal eingereicht wurde. Die
vorliegende Arbeit beleuchtet die verschiedenen Rechtsgebiete, die durch die Nachbildung der Realität innerhalb
von Computerspielen betroffen sind. Es wird zuerst auf das
Urheberrecht, Markenrecht und Designrecht eingegangen
und schließlich werden die Persönlichkeitsrechte thematisiert.

Das Markenrecht ist schon gut auf die Anforderungen der
Computerspiele zugeschnitten. Da die Marken häufig nicht allumfassend in allen 45 Klassen geschützt werden, entsteht häufig schon kein Konflikt mit dem Markenrecht bei Nachbildungen von Marken in Computerspielen.
Die gewollte Nachbildung von Marken durch Produktplatzierungen wird immer mehr gewünscht. Es ist nichts Unnormales mehr, dass Markenbesitzer diese Marke zu Werbezwecken
in Computerspielen abgebildet haben möchten. Die wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen, die damit einhergehen,
sind absolut legitim und angemessen.
Die Verwendung des Designrechts in Computerspielen
hängt fast ausschließlich mit Lizenzen oder Vertriebsverträgen
zusammen. Lizenzen können an gewisse Bedingungen, wie ein
Design dargestellt werden soll, geknüpft sein. Dies verhindert
teilweise die realitätsgetreue Nachbildung eines Designs, da
die Designer eine vollkommen positive Darstellung ihres Designs verlangen. Die Zulässigkeit von Designverwendungen ist
nicht zu weit gefasst. Angepasst werden sollten jedoch die Anforderungen an Lizenzen und Vertriebsverträge. Es sollte im
Ermessen des Computerspielentwicklers liegen, das Design absolut wahrheitsgetreu abzubilden und der Entwickler sollte
nicht aufgrund von Verträgen dazu verpflichtet sein, das Design verbessert darzustellen.
Die Persönlichkeitsrechte, welche die Würde des Menschen
und dessen Persönlichkeit schützen, sind recht weit gefasst, da
es einen großen Spielraum in der Auslegung der Rechte gibt.
Die Würde des Menschen ist eines der höchsten Schutzgüter
und es sollte hierbei klare Regelungen geben, wann diese verletzt ist. Die Persönlichkeitsrechte weisen in Bezug auf Abbildungen in Computerspielen noch Lücken auf, die es zu schließen gilt. Probleme entstehen durch die Diskrepanz zwischen
den Vorstellungen der abgebildeten Person und den Computerspielentwicklern. Die endlosen sich daraus ergebenden Verfahren in Bezug auf die verletzten Persönlichkeitsrechte werden
den Absichten der Computerspiele nicht gerecht.
Abschließend lässt sich sagen, dass das Recht im Bereich
von Nachbildungen der Realität innerhalb von Computerspielen einen guten Standpunkt vertritt, der jedoch noch verbessert
werden kann, um den Anforderungen dieser rapide wachsenden Branche gerecht zu werden.
80

Abedinpour, Digitale Gesellschaft und Urheberrecht, Kapitel 7, S. 273 f.
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Künstliche Intelligenz im Recht
Wenn Computer entscheiden

von Franz Schmelzing*

A. Abstract
Die digitale Transformation schreitet weltweit voran. Die
Arbeitswelt ist davon nicht weniger stark betroffen, als
unser Alltag oder eben unser Ausbildungssystem, etwa
in Form geplanter besserer Ausstattung von Schulen mit
digitaler Technik- siehe der „DigitalPakt Schule“ von
Bund und Ländern. Fraglich mit Blick auf die Rechtswissenschaft in Ausbildung und Praxis ist dabei, inwiefern
Arbeitsabläufe
und
sogar
juristische
Entscheidungsprozesse zukünftig ebenso einer digitalen Transformation unterzogen werden könnten, etwa dergestalt,
dass Juristen zukünftig durch rein künstlich intelligente
Subsumtionsautomaten ersetzt werden. Da dieses Thema in der universitären Ausbildung immer noch zu wenig
Aufmerksamkeit zu bekommen scheint, erwies es sich
als treffend, einen Referenten für dieses Thema gefunden zu haben.
Freilaw und ELSA Freiburg veranstalteten am 5. Juni
dieses Jahres aus diesem Grund einen gemeinsamen
Vortragsabend zum Thema künstlicher Intelligenz im
Recht. Geladener Gast war Tianyu Yuan, Mitbegründer
und Executive Director des Legal – Tech – Start - ups
„Lex Superior“.
I. Der Referent und sein Start – up
Yuan selbst studierte Rechtswissenschaften an der Universität
Heidelberg und hat bereits beide Staatsexamina abgelegt (1.
Staatsexamen 2014). Als Rechtsreferendar folgte unter anderem eine Anstellung bei Freshfields. Ferner bringt Yuan eine
naturwissenschaftlich – technische Qualifikation mit, studierte
er doch bereits vor seinem Studium der Rechtswissenschaften
„Technische Kybernetik“ an der Universität Stuttgart, das er
mit einem Bachelor of Science abschloss. Gerade diese interdisziplinäre Ausbildung erweckt Interesse daran, wie er die
vielfach geforderte verstärkte Digitalisierung auch im Recht
einschätzt und wie lange - oder gar ob - künstliche Intelligenz
im Recht noch eine Zukunftsvision darstellt. Ferner wolle
Yuan mit seiner Vita in gewisser Weise Vorurteilen entgegentreten, wie etwa jenen, dass man als bloßer, vielfach noch rein
analog arbeitender Jurist doch keinen Einblick in das tatsächlich technisch Machbare haben könne: Als Visiting Researcher
an den Universitäten Oxford und Cambridge arbeitete er 2018
sogar mit den dortigen „Robotic Labs“ zusammen.
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Das Unternehmen gründete Yuan zusammen mit einem Jura
– Kommilitonen aus Heidelberg und einem Programmierer.
2017 veröffentlichte „Lex Superior“ eine gleichnamige App.
Sie beinhaltet alle wichtigen Gesetzestexte des Zivil-, Straf-,
und Öffentlichen Rechts sowie die wichtigsten Gesetzestexte
von sieben Bundesländern, als auch die wichtigsten Gesetztestexte des Europarechts. Diese werden stetig aktualisiert.
Daneben bietet die App Tipps rund um das rechtswissenschaftliche Studium, beleuchtet den Prüfungsinhalt der ersten beiden
Staatsexamina aller Bundesländer und bewirbt Veranstaltungen
führender Kanzleien, die Studierenden einen ersten (oder auch
zweiten) Einblick in die Berufswelt geben sollen.
Sinn des Nutzens dieser App soll jener sein, weder schwere
Gesetzestexte schleppen zu müssen, noch Gefahr zu laufen, nur
noch Altpapier zu tragen, sobald sich ein Gesetz darin ändern
sollte. Das Credo lautet „information at your fingetips“.
Das Start – up will indes auch den Austausch zwischen Juristen fördern und intensivieren. So solle zukünftig nicht mehr
„zwischen Bücherwänden hinweg“ kommuniziert werden, wie
dies der Fall aktuell noch sei, lägen doch im Falle kontroverser
Debatten zu Rechtsfragen zwischen den Beteiligten immer
noch teils Monate, bis eine entsprechende Gegenreaktion in
einer Rechtszeitschrift erscheine. Vielmehr will das Start – up
langfristig als eine Art Plattform dienen, auf der eine produktive Streitentwicklung in Echtzeit erfolgen könne.
II. Künstliche Intelligenz – Begriffsklärung und
Einordnung
Der Begriff der „künstlichen Intelligenz“ scheint als Oberbegriff für den Prozess der Automatisierung intelligenten Verhaltens und maschinellen Lernens passend, als auch für den Versuch, bestimmte menschliche Entscheidungsmuster nachzubilden, indem Computer auf ein eigenständiges Lösen von Problemen programmiert werden. Indes ergeben sich ebenso
Schwierigkeiten insofern, als dass der Begriff der „Intelligenz“
bereits in der Fachwelt nicht eindeutig definiert ist. Mehr Verständnis schafft wohl eine Einordnung der künstlichen Intelligenz (kurz auch „AI“, englisch für artificial intelligence, genannt) in die Segmente „strong AI“ und „weak AI“.
1. „Strong AI“
Die sogenannte strong AI setzt es sich dabei zum Ziel, eine
Intelligenz zu entwickeln, die das menschliche Denken mecha-
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nisiert1, bzw. ein System zu programmieren, das das menschliche Denken und Bewusstsein in nahezu identischer Art und
Weise abbilden kann. Laut Yuan wird diese Form der künstlichen Intelligenz auch in naher Zukunft noch „krasse Science
Fiction“ bleiben.
2. „Weak AI“
Wesentlich größere wissenschaftliche und technische Fortschritte wurden hingegen im Bereich der sogenannten weak AI
erzielt. Im Fokus steht hierbei die Lösung von Aufgaben in
relativ vordefinierten Bereichen, ein unterstützendes Assistieren des Menschen durch einen Computer in Problemfeldern,
die bereits menschliche Denkprozesse erforderlich machen und
mithilfe der Simulation intelligenten (menschlichen)Verhaltens
bewältigt werden sollen.
III. „Let`s AI this!“
Es fragt sich nun indes, was konkret getan werden muss, um
eben jenen Algorithmen bsw. das juristische Entscheiden beizubringen. Vor allem stelle sich in diesem Zusammenhang
aber auch die Frage, was der Programmierer denn genau „verkünstlicht“ haben wolle. Gerade bei dieser Frage sei Yuan etwa
bei einigen deutschen Konzernen, deren Vertreter er bsw. im
Rahmen einiger „Legal Tech Conferences“ traf, aufgestoßen,
dass zwar ein regelrechter „AI – Hype“ umhergehe, indes aber
noch zu vielen unklar sei, welche Prozesse sie denn konkret
automatisieren wollten. Hier sei eine konkrete vorherige Problemanalyse seitens der Konzerne notwendig, bevor über Automatisierungsprozesse nachgedacht werden könne.
1. „Supervised Learning“
Eine mögliche „Spielart“, einem Algorithmus das Entscheiden
beizubringen, ist dabei der Ansatz des sogenannten supervised
learning. Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, einem System durch
das intensive Befüllen mit Daten und geringer Vorprogrammierung, Entscheidungen treffen zu lassen, indem es einen
konkret auftretenden Lebenssachverhalt mit dem vom Menschen eingegebenen Datensatz abgleicht und anhand der ebenfalls menschlichen Vorprogrammierung eine Entscheidung
trifft. Dass der Mensch bei der Entwicklung und der späteren
Anwendung der Software hier einen Großteil ihrer Arbeit bereits im Vorfeld zu leisten hat, macht deutlich, dass er keinesfalls eine von einer Software ersetzbare Größe ist. Vielmehr
hat der Mensch bei dieser Art der Beibringung von Entscheidungen an einen Algorithmus vollauf die Kontrolle über die
Arbeit der Maschine.
Das Befüllen mit Daten ist indes aufwendige „Handarbeit“.
Am Beispiel des autonomen Fahrens von Fahrzeugen erläuterte
Yuan dieses Prozedere des „supervised learning“ breiter: dass
diese Algorithmen etwa autonom entschieden, sei eine Fiktion.
Allein Tausende von Verkehrssituationen, Straßenschilder,
Ampeln und weitere Szenarien hätten durch menschliche Hand
in ein System eingegeben und dieses entsprechend mit den

Befehlen programmiert werden müssen. Erst dann könne das
Auto zum Subsumtionsautomaten werden: Indem es bsw. das
Stoppschild, juristisch also solch einen Verwaltungsakt oder
eine Allgemeinverfügung, erkennt, intern verarbeitet und im
Idealfall korrekt unter den Befehl des „Stehenbleibens“ subsumiert.
Auf das Beispiel einer Sachbeschädigung nach § 303 StGB
gemünzt, bedeutet dies für eine zukünftige Entscheidung einer
künstlichen Intelligenz mithin vorerst, dass allein für das Tatbestandsmerkmal der „Sache“ unzählige Gegenstände katalogisiert und in das System eingefügt werden müssten, ganz zu
schweigen von den den Sachen de facto gleichgestellten Tieren.
Hieß es früher noch, „wenn´s mit dem Jura – Studium nichts
wird, wirst du eben Taxifahrer“, müsste es heutzutage oder in
Zukunft vielleicht, so Yuan scherzhaft, wohl eher heißen,
„wenn´s nix wird, wirst du halt Daten – Labeler“. Vielleicht
sogar passenderweise für autonom fahrende Taxen.
2. Die Aufgabe von Juristen
Kritisch äußerte sich Yuan vor allem im Hinblick auf die Ausbildung von Juristen und von ihnen zu bewältigenden Fallgestaltungen. So steche ihm ins Auge, dass zwar die „Trierer
Weinversteigerung“ - ein Fall, der so nie stattfand - Fällen von
Gebrauchtwagenkäufen oder dem Zustandekommen von Verträgen im Supermarkt am Kassenband weiterhin in völligem
Selbstverständnis Platz in der juristischen Ausbildung eingeräumt werde, indes aber die Wissenschaft gut daran täte, den
Nachwuchs stärker auf rechtliche Probleme des digitalen Zeitalters zu sensibilisieren und entsprechend vorzubereiten.
Als Beispiel seien nur zwei sich ähnelnde genannt. Das erste
sorgte 2017 im Internet für Furore: Ein automatischer Seifenspender spuckt reibungslos Waschlotion aus, wenn etwas Helles darunter gehalten wird, eine dunkle Hand erkennt er hingegen nicht.2 Das andere betraf das autonome Fahren: So hätten
manche Algorithmen Schwierigkeiten damit gehabt, dunkelhäutige Menschen im Falle eines plötzlichen Bremsvorganges
rechtzeitig zu erkennen, bei hellhäutige hingegen sei dieses
Problem nicht aufgetreten.3 Daraus ließen sich unter anderem
ideale AGBG – Fälle konstruieren, so Yuan.
Aber auch diese Beispiele zeigten, dass es nahezu unabdingbar sei, dass in Zukunft Software – Entwickler und Juristen immer stärker und intensiver zusammenarbeiten, um zukünftigen Rechtsproblemen bereits im Rahmen der Programmierung von Algorithmen zu begegnen.
IV. Fazit
Vor allem das Programmieren künstlicher Intelligenz im Rahmen des „supervised learnings“ macht doch Hoffnung, Juristen
nicht in Gänze ersetzen zu können. Dass Juristen der Furcht
vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes relativ entspannt entge2

1

Vgl. Nils J. Nilsson: The Quest for Artificial Intelligence. A History of
Ideas and Achievements, Cambridge University Press, New York, 2009.
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3

Abrufbar unter:
https://twitter.com/nke_ise/status/897756900753891328/video/1.
Siehe dazu die Studie des Georgia Institute of Technology:
https://arxiv.org/pdf/1902.11097.pdf (zuletzt abgerufen am: 08.09.2019).
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genblicken können, vermochte auch Yuan selbst nicht in Zweifel zu ziehen. Die Frage sei seinerseits aber auch weniger jene,
ob Juristen denn ersetzt werden könnten, sondern vielmehr die,
ob nicht einzelne Prozesse im juristischen Arbeitsleben automatisiert werden könnten, wie etwa die Prüfung einzelner
Zulässigkeitsvoraussetzungen im Rahmen zivilrechtlicher
Klagen.
Aber Yuan findet auch Lob für das deutsche Rechtssystem.
Gerade der strukturell hoch stringente Aufbau des deutschen
Rechtssystems im Allgemeinen oder einzelner Prüfungsmuster
im Speziellen böten theoretisch ideale Voraussetzungen, diese
1:1 in Algorithmen übertragen zu können. Praktisch, so Yuan,
ermangele es indes aber weiter an ausreichendem, frei nutzbarem Datenmaterial, vor allem in Form der aktuellsten Rechtsprechung, die leider zu oft noch hinter Paywalls versteckt sei.
Wie Yuan schon zu Beginn des Vortrages klarstellte, ist das
Thema der künstlichen Intelligenz im Recht zwar „keineswegs
examensrelevant – aber enorm lebensrelevant“. Als einer, der
in engem Kontakt mit dem Landesjustizprüfungsamt des Landes Baden – Württemberg steht und auch diverse Male bereits
mündliche Prüfungen begleitete, weiß Yuan indes, dass eine
Sache ganz sicher im Zusammenhang mit Computern von
Examensrelevanz sein wird: Nämlich jene, dass die realistische
Chance besteht, bereits in naher Zukunft seine Examensprüfungen am Computer zu schreiben.

*Der Autor studiert im dritten Semester an der AlbertLudwigs-Universität in Freiburg und ist ständiges Mitglied
der Redaktion. Zudem ist er seit dem 01. September 2019
Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Lieder,
Freiburg). Der Artikel basiert auf dem Vortrag von Tianyu
Yuan, Mitbegründer und Executive Director des Legal
Tech – Start - ups „Lex Superior“, der als Gast für die Vortragsreihe von Freilaw x Elsa zugegen war.
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Interview mit Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt
bei der yourXpert GmbH
Andreas Kick, LL.M. (Stellenbosch University)
von Rafaela Haid*

Informationen zur Person
Andreas Kick ist als Syndikusrechtsanwalt bei der
yourXpert GmbH, einem Legal-Tech-Start-Up, tätig und
führt parallel eine Anwaltskanzlei. Im Anschluss an sein
2. Staatsexamen absolvierte er einen Master of Laws
(LL.M.) in Internationalem Handels- und Steuerrecht an
der Universität Stellenbosch in Südafrika, und war danach als Justiziar bei der FEV Group GmbH, einem
weltweit agierenden, mittelständischen Unternehmen
angestellt.
Herr Kick, Sie sind bei yourXpert, einem Start-upUnternehmen, das online unter anderem sogenannte
Rechtsprodukte anbietet, tätig. Können Sie erläutern,
was man sich genau unter yourXpert vorstellen
kann?
YourXpert hat sich zum Ziel gesetzt, den Rechtsmarkt transparenter zu gestalten und den Ratsuchenden von zuhause aus
Zugang zu verschiedenen Beratungsgebieten zu ermöglichen.
Neben Rechtsberatung bieten wir für eigentlich jedes Thema,
das man sich vorstellen kann, Beratungen an: zum Beispiel
psychologische Beratung und Beratung zu IT-Themen. Trotzdem ist der Rechtsbereich als größter Bereich unser Steckenpferd. Der Zugang zur Beratung erfolgt auf unterschiedliche
Weise. Neben individuellen Beratungen haben wir Fragen, die
besonders häufig gestellt werden standardisiert, und feste Beratungskataloge erstellt. So können die Kunden transparent zum
Festpreis anwaltliche Leistungen buchen.
Und was genau machen Sie als Jurist bei yourXpert?
Ich bin bei yourXpert als Syndikusrechtsanwalt tätig, das heißt
ich unterstütze – wie Anwälte oder Kanzleien ihre Mandanten
– yourXpert bei allen Rechtsfragen, die im Unternehmen auftreten. Dabei reicht das Spektrum von berufsrechtlichen Fragestellungen der registrierten Anwälte über Haftungsthemen bis
zur Vertragskontrolle und –verhandlung. Dadurch, dass
yourXpert ein kleines Unternehmen ist, bin ich der Ansprechpartner bei allen rechtlichen Fragen. Mein Tätigkeitsbereich
umfasst daher (fast) das gesamte anwaltliche Spektrum und ist
sehr vielseitig.
Neben Ihrer Tätigkeit bei yourXpert sind Sie in Ihrer
www.freilaw.de

Kanzlei als Anwalt tätig. Wie bringen Sie beide
Tätigkeiten unter einen Hut?
Das geht eigentlich sehr gut.
Eigentlich?
Ja. Ich trenne beides, indem ich zu gewissen Zeiten nur für
yourXpert arbeite und in anderen Zeiten für meine Kanzlei.
Das klappt fast immer, indem ich für meine Anwaltstätigkeit
Termine außerhalb meiner Arbeitszeiten bei yourXpert vereinbare. Dabei ist es natürlich auch ein Vorteil, dass ich in diesem
kleinen Unternehmen meine Arbeitszeiten flexibel gestalten
kann.
Was mögen Sie an Ihrer Arbeit bei yourXpert?
Neben dem Arbeiten in kleinen Teams, in denen man sich
gegenseitig gut kennt und flache Hierarchien hat, mag ich, dass
wir als Unternehmen etwas Gutes für die Gesellschaft tun: Wir
gestalten den Rechtsmarkt transparenter und effektiver. Das
heißt zum einen, dass wir Personen, die sonst keine Rechtsberatung in Anspruch nehmen könnten, den Zugang zu dieser
ermöglichen. Gleichzeitig versuchen wir gewisse Beratungen,
die sehr häufig gefragt werden, so zu gestalten, dass der Anwalt alle Informationen direkt erhält, die er benötigt. Dadurch,
dass wir bestimmte Rechtsfragen häufig erhalten, können sich
Anwälte auf bestimmte Fragen und Rechtsgebiete besser spezialisieren, Erfahrungen sammeln und z.B. Checklisten erstellen, was wiederrum die Bearbeitungszeit verringert und die
Rechtberatung effektiver und besser werden lässt.
Gibt es auch Nachteile, die
verbunden sind?

mit

Ihrem Beruf

Nachteile, die mit meinem Beruf verbunden sind… [überlegt
kurz]: Nein. Mir fällt kein Nachteil ein, ich mag meinen Beruf
genauso, wie er ist. Vielleicht verdient man in einer Großkanzlei, in der man 60 Stunden arbeitet, 5 Euro mehr[lacht].
Welche Eigenschaften sollte ein guter Jurist in einem
Start-up mitbringen und worin liegt der Unterschied
zu klassischen Berufen wie etwa Richter oder Anwalt
in einer Kanzlei?
Wenn man in einem Start-Up oder einem größeren Unterneh-

ISSN: 1865-0015

67

Haid, Interview mit Rechtsanwalt Andreas Kick

Thema – Recht im digitalen Zeitalter

men tätig ist, dann wird wirtschaftliches und lösungsorientiertes Denken erwartet, wobei man am besten direkt Lösungen in
der Tasche hat. Auch sollte man in der Lage sein, viele Aufgaben und Projekte gleichzeitig jonglieren zu können.
Der große Unterschied zur klassischen Anwaltstätigkeit
liegt in der Perfektion: Als Anwalt wird immer die perfekte
Lösung erwartet. In meinem Beruf bei yourXpert muss man bei
manchen Aufgaben ab einem bestimmten Punkt den Mut haben
zu sagen: „Jetzt könnte ich noch mehr Zeit investieren, aber
das ist gerade die beste Lösung, die ich habe und ich mache
jetzt mit dem nächsten Projekt weiter, weil es zum Wohle des
Unternehmens ist, das nächste Projekt zu beginnen.“ Diese
Entscheidung erfordert viel Mut und eine enge Abstimmung
mit der Geschäftsführung, denn besonders als Jurist tendiert
man dazu, jedes Problem perfekt lösen zu wollen.
Das Ganze hängt insofern mit dem wirtschaftlichen Denken
zusammen, dass man als Anwalt bei einem kleinen Unternehmen die Arbeitszeit für seinen Arbeitgeber investiert und versuchen muss, diese Zeit perfekt aufzuteilen. Daher wäge ich
immer ab, ob es wirtschaftlich Sinn macht, noch fünf Stunden
an diesem einen Projekt zu arbeiten oder ob nach einer Stunde
Schluss ist und damit fünf weitere Sachen erledigt werden
können.
Neben diesen unterschiedlichen Anforderungen ist
das Arbeitsumfeld auch anders als in klassischen
Berufen. Oft werden Start-ups mit Projekten
assoziiert, an denen wenige Personen beteiligt sind
und die sich an einen eng begrenzten Markt richten.
Wie viel Wahrheit ist an dieser Vorstellung?
Grundsätzlich ist jedes Projekt ist anders. Aber insgesamt ist es
schon so, dass die Umsetzung von Projekten mit weniger Personen zu tun hat als vielleicht in größeren Unternehmen, weil
Start-Ups an sich kleiner sind. Bei unseren Projekten sind in
der Regel drei bis fünf Personen beteiligt, manchmal kommen
zusätzlich Kooperationspartner, wie Anwälte oder Rechtsschutzversicherungen, dazu. Diese Art der Zusammenarbeit hat
seinen ganz besonderen Reiz: man sitzt nebeneinander im Büro
und kann sich schnell abstimmen. Dadurch wird die Zusammenarbeit sehr agil.
Von einem eng begrenzten Markt kann man bei unserem
Start-Up nicht sprechen. Der Markt ist – schönerweise – grenzenlos. Indem wir ein neues Rechtsprodukt erstellen, können
wir einen neuen Personenkreis bedienen, also Personen mit
einem speziellen Rechtsproblem beraten. Das bedeutet, dass
wir von heute auf morgen einen neuen Markt erschließen und
einen bestehenden Bedarf abdecken können. Wir arbeiten also
auf einem extrem offenen Gebiet, auf dem uns eigentlich keine
Grenzen gesetzt sind.

Ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse, einfachere Fragen
immer mehr von einer künstlichen Intelligenz (KI) übernommen werden. Trotzdem werden Anwälte immer gebraucht
werden: neben dem perfekten Rechtsrat muss ein Anwalt auch
ein gewisses Maß an Menschlichkeit aufweisen, denn häufig
steckt hinter einem Rechtskonflikt auch ein emotionaler Konflikt. Dabei geht es dem Mandanten oft gar nicht darum, Recht
zu bekommen, sondern diesen emotionalen Konflikt auf eine
andere Weise zu lösen. Diese emotionale Unterstützung, die
ein Anwalt leistet, lässt sich wohl kaum durch eine KI ersetzen.
Nichtsdestotrotz denke ich, dass KI Juristen in großem Maße
unterstützen und in einfacheren Sachen vielleicht sogar ersetzen kann.
Gleichzeitig wächst generell der wirtschaftliche Sektor IT.
Dieser wird immer wichtiger für den Menschen und dementsprechend wird auch die Beratungsnachfrage immer größer.
Daher macht es Sinn, sich auf diesem Gebiet zu spezialisieren.
Bereiche wie das Internet- und Datenschutzrecht werden wegen der immer stärkeren Verknüpfung des Alltäglichen mit
dem Internet immer bedeutender.
Was halten Sie angesichts der Bedeutung der IT von
Einführungen in die Informatik für Juristen? Denken
Sie, dass solche Kurse als Schlüsselqualifikationen
angeboten werden sollten?
Was ich wichtig fände, ist ein Zehn-Finger-Schreibkurs. Wenn
man nicht gerade die Diktierfunktion benutzt, ist schnelles
Schreiben essentiell.
Abgesehen davon habe ich – obwohl ich in einem LegalTech-Unternehmen arbeite – noch nie etwas programmiert und
werde es wohl auch nie müssen: dafür haben wir IT-Profis. Ich
finde, jeder sollte bei seinem Spezialgebiet bleiben: Es sollte
Programmierer geben, die programmieren können und Juristen,
die die Juristerei beherrschen… und das Zehn-FingerSchreiben [lacht].
Was würden Sie angehenden Juristen mit auf den
Weg geben?
Zuerst sollte sich jeder überlegen, was er oder sie gut kann und
was ihm oder ihr Spaß macht. Das sollte dann mit den Tätigkeiten abgeglichen werden, die man sich für die Zukunft vorstellen kann. Insbesondere bei Praktika lässt es sich sehr gut
herausfinden, was einem Spaß macht und vor allem, was nicht.
Daher sollte man bei Möglichkeit verschiedene Tätigkeiten
anschauen und auch mal in ein kleines Unternehmen oder
Start-Up reinschnuppern.
Vielen Dank für das Gespräch!

Diese Grenzenlosigkeit liegt vor allem an der
Branche, in der yourXpert tätig ist.
Denken Sie, dass der IT-Bereich auch für Juristen
immer wichtiger wird und dass künstliche Intelligenz
einmal Anwälte ersetzen wird?
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Aufbau und Demontage des polnischen Verfassungsgerichts
von Anna-Lena Blanke *
A. Einleitung
Seit der vergangenen Parlamentswahl im Herbst 2015 befindet sich der polnische Verfassungsgerichtshof, in Polen
Verfassungstribunal genannt, in einem AusnahmeZustand. Von Seiten der Regierung ist es Angriffen
ausgesetzt, die darauf abzielen, Einfluss auf die Autonomie der Judikative zu nehmen und das Verfassungsgericht systematisch zu schwächen. Die Funktion
der Judikative als dritte Gewalt und der demokratische
Grundsatz von „checks and balances“ scheinen dadurch
ernsthaft gefährdet.1 Vor gar nicht allzu langer Zeit, in den
1980er-Jahren kämpften die Polen für die Einführung der
Demokratie. Nun müssen sie sie verteidigen. Doch wie
kann das sein, fragt man sich unwillkürlich, ausgerechnet
in Polen, dem Staat mit der ersten geschriebenen, modernen, europäischen Verfassung, dem ersten Staat, der
sich vom Kommunismus befreite, und dessen demokratische Entwicklung scheinbar so reibungslos und vorbildlich verlief, wird die erkämpfte Demokratie nun von
einer parlamentarischen Mehrheit aufs Spiel gesetzt? Den
Hintergründen dieser Verfassungskrise auf den Grund zu
gehen ist Anliegen dieses Artikels. Dafür wird nach einer
kurzen Zusammenfassung der Problematik, der Aufbau
des polnischen Verfassungsgerichts eingehender
betrachtet, um zu einer Einschätzung des Selbstverständnisses des Gerichts zu gelangen und das Verständnis der
anschließend dargestellten Demontage zu erleichtern.
B. Kurzdarstellung der Problematik
Spannungen zwischen der nationalkonservativen Regierungspartei PiS („Prawo i Sprawiedliwosc“ z. dt. „Recht und Gerechtigkeit“) und dem Verfassungsgerichtshof zeigten sich bereits
2006, als diese unter dem Parteivorsitzenden Jarosław
Kaczyński in der Regierung vertreten war.2 Seit Herbst 2015
nun regiert die PiS-Partei erneut, als erste Partei seit der Wende
mit einer absoluten Mehrheit.3 Aus den Spannungen ist seither
eine handfeste Krise geworden. Doch den Anstoß dazu gaben
im Jahr 2013 die heutigen Oppositions- und damals Regierungsparteien PO („Platforma Obywatelska“ z. dt. „Bürgerplattform“) und PSL („Polskie Stronnictwo Ludowe“ z. dt. „Polnische Bauernpartei“) durch die Verabschiedung eines ersten Gesetzes zur Reform des Verfassungsgerichtshofgesetzes, sowie
der Verfassungsgerichthof selbst, indem drei der amtierenden
Verfassungsrichter an der Ausarbeitung dieses Gesetzes aktiv
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beteiligt waren. Dadurch werden zum einen die unterschiedlichen Rollen der Gesetzgebung und der Rechtsprechung vermischt, und zum anderen brachte sich der Verfassungsgerichtshof selbst in die Position des iudex in sua causa, als er später
über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes zu urteilen
hatte.4 Hinzu kam, dass es kurz vor dem Ende der Regierungszeit der PO-PSL-Koalition um eine kontroverse Übergangsbestimmung bezüglich der Wahl von fünf neuen Verfassungsrichtern erweitert wurde. Dieses wurde vom neuen, von der PiSMehrheit kontrollierten Sejm5, der kurz darauf seine Arbeit aufnahm, als Vorwand benutzt, um seinerseits mehrere äußerst umstrittene Änderungsgesetze zum Verfassungsgerichthofgesetz
zu verabschieden.6 Daraufhin entfachte ein Streit über die Verfassungsmäßigkeit der Änderungsgesetze, der sich zur Krise
entwickelte.
C. Aufbau des Polnischen Verfassungsgerichts
I.Historische Entwicklung der
Verfassungsgerichtsbarkeit
1. Die erste schriftliche Verfassung Europas
In Polen wurde die erste geschriebene, moderne, europäische
Verfassung am 3. Mai 1791 erlassen. Aufgrund der folgenden
Besatzung durch Österreich, Preußen und Russland verlor Polen
seine Unabhängigkeit und damit die Verfügungsgewalt über die
eigenen Verfassungsorgane für 123 Jahre.7 Die sogenannte 3.
Mai-Verfassung war damit nur ganze 14 Monate in Kraft, doch
das Bewusstsein darüber, dass Polen mit ihr eine Vorreiterstellung hinsichtlich konstitutioneller Werte einnahm, ist bis heute
von großer Bedeutung für das nationale Selbstverständnis. 8
2. Verfassungsgerichtsbarkeit im Kommunismus
Nach Ende des zweiten Weltkriegs wurde Polen zu einem kommunistischen Staat. Diese Tatsache erstickte zunächst jegliche
Ambitionen eine Verfassungsgerichtsbarkeit zu etablieren im
Keim. Denn das kommunistische System lehnte das Prinzip der
Gewaltenteilung ab.9 Die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit
war mit der Konzeption des kommunistischen Staates nicht zu
vereinen, da jegliche Macht vom Parlament als Repräsentant des
Volkes ausgehen sollte, um das Machtmonopol der kommunistischen Partei zu sichern.10 Doch spätestens Anfang der 1980erJahre, als die Oppositionsbewegung und Gewerkschaft Solidarnósc (z. dt. Solidarität) entstand, häuften sich die Forderungen nach einer unabhängigen Verfassungsgerichtsbarkeit, die
eng mit der ersehnten Demokratisierung assoziiert wurde.11
7
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Schließlich wurde 1982 ein Verfassungsgerichtshof eingerichtet, was für einen Staat im sowjetischen Hegemonialbereich außerordentlich war. Allerdings sollte dadurch aus Polen keine
Demokratie nach westlichem Vorbild gemacht werden, sondern
vielmehr die umfassende Kontrolle des Regimes über die Einhaltung von Gesetzen sichergestellt werden, um den Vorrang
des Parlaments zu schützen.12 Der Verfassungsgerichtshof
wurde deshalb auch nicht als ein selbständiges Organ konzipiert,
denn dem Sejm oblag die endgültige Entscheidungsgewalt über
die Verfassungswidrigkeit der Gesetze. 13 Dieses konnte die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs mit einer Zweidrittelmehrheit verwerfen.
3. Verfassungsgerichtsbarkeit im
Transformationsprozess
Nach dem Zusammenbruch des autoritären Regimes 1989, an
dem die Opposition und vor allem Solidarnósc aber auch die anhaltende schwere Wirtschaftskrise ihren Anteil hatte, 14 legte die
Änderung der Verfassung im Dezember 1989 den Grundstein
für die Transformation Polens vom kommunistischen zum demokratischen Staat. Der Verfassungsgerichtshof sollte nunmehr
als Motor der Demokratisierung dienen und den Transformationsprozess vorantreiben, doch die Verfassung übertrug ihm immer noch kaum Kompetenzen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.15
4. Die Entstehung und Einführung der neuen
Verfassung
Die Arbeiten an einer neuen Verfassung begannen 1989 am
Runden Tisch, an dem kompromissbereite Vertreter der kommunistischen und oppositionellen Führung zusammenkamen.
Aufgrund der Auseinandersetzungen der Parteien untereinander
und der Tatsache, dass der Sejm seine Befugnis zur Verwerfung
der Urteile nicht aufgeben wollte,16 wurde sie erst 8 Jahre später,
am 2. April 1997, zusammen mit einem neuen Verfassungsgerichtshofgesetz verabschiedet. Am 25. Mai 1997 wurde sie in
einer Volksabstimmung bei einer Wahlbeteiligung von nur 40
Prozent mit ca. 53 Prozent der Stimmen angenommen.17 Sie erweiterte die Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofs und von
nun an hatten seine Entscheidungen bindenden Charakter. 18
II. Zeitgeschichtliche Auswirkungen: Der Konflikt, der
das Land spaltet
Der friedliche Machtwechsel wurde 1989 also durch Verhandlungen der gemäßigten Vertreter des kommunistischen Regimes
und der Opposition am Runden Tisch ermöglicht. 19 Man einigte
sich auf eine Regierung, an der die Opposition beteiligt werden,
die kommunistische Partei PZPR aber ihre Macht behalten
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sollte, sowie auf einschneidende politische und wirtschaftliche
Reformen und bestimmte so die Zukunft Polens.20
Die polnische Bevölkerung ist allerdings bis heute anhand ihrer sehr konträren Bewertungen dieser Durchführung des Systemwechsels gespalten.21 Der Konflikt um die Frage, ob man
sich, auch um gewalttätige Auseinandersetzungen zu vermeiden, mit den kommunistischen Machthabern einigen sollte und
sie am Systemwechsel und der neuen Regierung beteiligt werden sollten oder, ob ein absoluter Bruch mit dem alten Regime
und ein Abrechnen mit seinen Führungspersönlichkeiten vorzuziehen sei, ist seit 1989 allgegenwärtig.22 Dies beeinflusst auch
die Beurteilung des Verfassungsgerichtshofs als bedeutender
Akteur des Systemwechsels. Viele Teile der Bevölkerung setzten hohe Erwartungen und Hoffnungen in den Verfassungsgerichtshof, der den ersehnten demokratischen Wandel garantieren
sollte. Für andere Bevölkerungsgruppen aber, und diese Ansicht
teilt auch die PiS, wurde das neue System von den Post-Kommunismus und Post-Solidaritätseliten geschaffen, weshalb der
Verfassungsgerichtshof und die Verfassung von 1997 als Teil
dieses Systems auch nur den Eliten nütze, während der große
Rest außen vor bleibe.23
III. Einfluss politischer Bedingungen auf die
Erschaffung einer wirksamen
Verfassungsgerichtsbarkeit
Die Verfassungsgerichte agieren in einem politischen Umfeld
im Rahmen dessen sie im Spannungsverhältnis der drei Gewalten ihre jeweils eigene Rolle finden und eine starke Position
etablieren müssen, die es dem Gericht ermöglicht insbesondere
parlamentarische Mehrheiten wirksam zu kontrollieren,
wodurch es aktiv in den politischen Prozess eingreift. 24 Ob dies
gelingt, hängt auch von politischen Bedingungen ab. Dabei lassen sich vor allem drei Bedingungen feststellen, die auch in Polen Einfluss auf die Erschaffung wirksamer Verfassungsgerichtsbarkeit nahmen.
1.Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts
Der Verfassungsgerichtshof in Polen wurde 1982 nicht als eine
unabhängige Institution geschaffen. Die institutionelle Unabhängigkeit aber stellt eine wichtige Bedingung für seine Wirksamkeit dar, denn solange es nicht selbständig und ohne politische Einflussnahme verbindliche Entscheidungen treffen kann,
ist es dem Gerichtshof nicht möglich seiner Aufgabe als verfassungsrechtliche Kontrollinstanz25 nachzukommen. Aufgrund
der Letztentscheidungsbefugnis des Sejm, war das polnische
Verfassungsgericht in seiner Anfangszeit nicht in der Lage, die
Einhaltung demokratischer Grundsätze und der Menschenrechte
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zu überwachen und beschäftigte sich daher vornehmlich mit formalen Fragen.26
Die Wirkmächtigkeit eines Verfassungsgerichts hängt aber
ebenso von der Unabhängigkeit seiner Richter ab, worunter die
Unzulässigkeit jeglicher Intervention und Druckausübung von
außerhalb verstanden wird. Sie soll die Neutralität der Richter
und somit die Objektivität der angestrengten Verfahren garantieren.27 Das polnische Verfassungsgericht leitete bereits 1993
die richterliche Unabhängigkeit aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung ab.28 Art. 195 Abs. 1 VerfRP bestimmt, dass die Richter „in der Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur der Verfassung unterworfen sind.“ Garantiert wird dies zunächst durch
die Unabsetzbarkeit der Verfassungsrichter während der laufenden Amtsperiode sowie dadurch, dass sie nach ihrer festen
Amtszeit von 9 Jahren nicht wiedergewählt werden dürfen.29
Dies stellt sicher, dass die Verfassungsrichter bei ihren Urteilen
nicht die jeweils herrschende politische Mehrheitsmeinung berücksichtigen müssen, um eine eventuelle Wiederwahl nicht
aufs Spiel zu setzen. Die Pensionierung der Richter nach Ende
ihrer Amtszeit hemmt das Risiko der Verfolgung eigennütziger
Interessen.30 Ferner ist es Verfassungsrichtern in Polen, anders
als beispielsweise in Deutschland, nicht erlaubt, einer politischen Partei oder einer Gewerkschaft anzugehören.31 Diese landesspezifische Regelung ist aufgrund der Erfahrungen mit der
kommunistischen Einparteidiktatur und des starken Einflusses
der Gewerkschaft Solidarność beim Systemwechsel entstanden.
Die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter hängt auch bedeutend von der Art und Weise der Richterauswahl ab. In Polen
wird hierfür das repräsentative Verfahren angewandt, wobei einer Instanz ein autonomes Ernennungs- oder Wahlrecht zusteht.32 Alle Verfassungsrichter werden vom Sejm gewählt, dabei haben weder der Senat,33 noch der Staatspräsident oder die
Justizorgane ein Mitspracherecht. Die Beeidigung der gewählten Richter durch den Staatspräsidenten stellt eine reine Formalität dar.34 Hinzu kommt, dass für die Wahl der Verfassungsrichter die absolute Stimmenmehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Sejmabgeordneten genügt, was zur Folge hat,
dass die jeweilige politische Mehrheit die Auswahl der Verfassungsrichter kontrollieren kann35 und die politische Opposition
keine gesicherte Beteiligung an der Auswahl hat. Dies wäre nur
dann garantiert, wenn zur Wahl eine übergroße und nicht bloß
eine einfache Mehrheit von Nöten wäre.36 Diese Art des Auswahlverfahrens führt zu einer hohen parteipolitischen Bindung
der Verfassungsrichter und macht den Verfassungsgerichtshof
anfällig für eine politische Instrumentalisierung.
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2. Kompetenzen des Verfassungsgerichts
Umso mehr ein Verfassungsgericht mit Kompetenzen ausgestattet ist und je weiter der Kreis der Antragsberechtigten gezogen
wird, desto aktiver ist seine Rolle in der politischen Ordnung.37
Dieser Zusammenhang wurde auch beim polnischen Verfassungsgerichtshof nach der Wende deutlich, denn mit der Transformation Polens ging auch eine Kompetenzerweiterung des
Verfassungsgerichtshofs einher, wodurch der Umfang seiner
Rechtsprechung, besonders hinsichtlich der Grundrechte und
dadurch auch seine Aktivität im politischen Prozess deutlich anstiegen.38
Seit dem Inkrafttreten der Verfassung vom 2. April 1997 hat
der Verfassungsgerichtshof die Kompetenz zur Durchführung
von abstrakten, konkreten, repressiven und präventiven Normenkontrollen sowie Verfassungsbeschwerden. Die Verfassungsbeschwerde steht jeder Person zu, deren verfassungsmäßige Freiheiten oder Rechte verletzt worden sind.39 Weiterhin
kann jedes Gericht dem Verfassungsgerichtshof eine Frage zur
Vereinbarkeit einer Norm mit höherrangigem Recht vorlegen. 40
3. Empirische Legitimität des Verfassungsgerichts
Mit einer hohen Unabhängigkeit und weitgefassten Kompetenzen ist allerdings noch nicht allzu viel erreicht, wenn das Verfassungsgericht nicht die Autorität besitzt, seine Urteile durchzusetzen. Da Verfassungsgerichte keine direkte Implementationsgewalt besitzen, sind sie auf die Umsetzung ihrer Urteile
durch die übrigen zwei Gewalten angewiesen. 41 Alexander Hamilton bewertete in seinem berühmten Essay „Federalist No.
78“ die Judikative daher als die schwächste der drei Gewalten.
Doch es gibt einen Machtfaktor, in dem die Verfassungsgerichte
die anderen Verfassungsorgane regelmäßig schlagen: die empirische Legitimität, also die Wertschätzung und das Ansehen,
über das die Verfassungsgerichte innerhalb der Bevölkerung
verfügen. Je mehr die Bürgerinnen und Bürger das Verfassungsgericht unterstützen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die
Legislative und Exekutive sich unkooperativ zeigen und die Urteile des Verfassungsgerichts ignorieren, umgehen oder gar konterkarieren anstatt sie umzusetzen.42 Denn bei einer hohen empirischen Legitimität des Verfassungsgerichts birgt ein solches
Verhalten die Gefahr, die eigene empirische Legitimation zu
verlieren und bei der nächsten Wahl die negativen Konsequenzen tragen zu müssen. Da die Unterstützung der Wählerschaft
für sämtliche Akteure des politischen Systems hinsichtlich des
eigenen Machterhalts existenziell ist, ist die eigene empirische
Legitimation das einzige Mittel, das ein Verfassungsgericht Widerständen in der Politik entgegenhalten kann. 43
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Dass das Verfassungsgericht als neutral und unabhängig
wahrgenommen wird, ist von großer Bedeutung um die nötige
empirische Legitimität zu erlangen.44 Für das polnische Verfassungsgericht stellt sich das als Problem heraus, denn der Konflikt um die Bewertung des Systemwechsels beeinflusst auch die
empirische Legitimität des Verfassungsgerichtshofs. Seit der
Aufnahme seiner Tätigkeit 1986 gelangte er in einigen Teilen
der Bevölkerung zu immer mehr Prestige und Ansehen.45 Mit
seiner, vor allem hinsichtlich des Grundrechtsschutzes, positiv
zu beurteilenden Tätigkeit trug er maßgeblich zur Funktionsfähigkeit des Staates und zum Demokratisierungsprozess bei.46
Aufgrund des Zusammenbruchs des politischen Systems Ende
der 1980-er Jahre steckten die Regierungsorgane in einer Krise,
die Bevölkerung misstraute ihnen. Umso mehr wurde die aktive
Rolle des Verfassungsgerichtshofs im Transformationsprozess
wahrgenommen und als eine Institution, die die Praktiken der
Regierung in Frage stellte und unterband, sowie sich für den
Schutz der Grundrechte aussprach, positiv wahrgenommen.47
Vor allem die Einführung der Verfassungsbeschwerde in der
Verfassung von 1997 bescherte dem Verfassungsgerichtshof
mehr Vertrauen und Anerkennung in der Gesellschaft, da der
Bürger mit ihrer Hilfe eine reale Möglichkeit erhält, sich gegen
Grundrechtseingriffe seitens der Regierung zu wehren.48 So
zeigte auch eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2007,
dass die Akzeptanz des Verfassungsgerichtshofs hoch ist, während das Vertrauen in die meisten staatlichen Institutionen in Polen traditionell eher gering ist.49
Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
auch die andere Seite gibt, die den Verfassungsgerichtshof als
ein nicht vertrauenswürdiges, weil im Kommunismus geschaffenes und von Eliten bestimmtes Relikt der Vergangenheit empfindet. Die Wählerschaft der PiS-Partei stellte die größte Gruppe
derer dar, die die politische Neutralität des Verfassungsgerichtshofs als schlecht befanden.50
IV. Zwischenergebnis
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Erschaffung einer Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen erfolgreich war. Nicht
nur wurde in einem nicht demokratischen Staat eine demokratische Institution geschaffen, die in der Lage war Polen in der
Transformation maßgeblich zu unterstützen, sondern sie konnte
auch aufrechterhalten und verbessert werden. Dabei dürfen die
vielen Hindernisse nicht vergessen werden, mit denen der polnische Verfassungsgerichtshof zu kämpfen hatte. Denn er gehörte zum entstehenden demokratischen System, musste aber im
noch bestehenden autoritären System handeln, was seine Wirksamkeit zu Beginn sehr einschränkte. 51 Die Kompetenzen des
Verfassungsgerichtshofs sind mittlerweile umfangreich und der
Gerichtszugang offen gestaltet. Problematisch hingegen ist vor
allem die Richterwahl. Dass diese allein vom Sejm durchgeführt
wird, führt zu großem politischen Einfluss auf die Besetzung des
44
45
46

47
48

Kneip, in: Die Politik des Verfassungsrechts, 139, 149.
Garlicki, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, 77, 77.
Garlicki, JöR 1990, 285, 315; Tuleja, in: Ius Publicum Europaeum, § 103,
Rn.5.
Garlicki, JöR 1990, 285, 309.
Kneip, in: Die Politik des Verfassungsrechts, 139, 146.

Gerichts und dass eine einfache Mehrheit für die Wahl genügt,
führt dazu, dass die jeweilige Mehrheit im Sejm die Wahl kontrollieren kann und die Richter sehr viel stärker parteipolitisch
gebunden sind. Dies macht den Verfassungsgerichtshof anfällig
für eine politische Instrumentalisierung. Dennoch funktionierte
die Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen und nahm eine aktive
Rolle im politischen Prozess ein. Letztendlich aber muss sich
vor Augen geführt werden, dass die Geschichte Polens aus über
25 Jahren Demokratie und fast doppelt so langer autoritärer
Herrschaft besteht. Die Verfassungsgerichtsbarkeit und das Demokratieverständnis hatten noch nicht genügend Zeit, sich ausreichend zu entwickeln, dieser Prozess dauert nach wie vor an.
Dabei stellt die empirische Legitimität ein weiteres Problem dar.
In der polnischen Gesellschaft besteht einerseits hohes Ansehen
des Verfassungsgerichts, das als Garant für Freiheit und Demokratie angesehen wird, andererseits besteht eine tiefe Ablehnung
gegenüber Eliten,52 die das Land lange zum Nachteil der einfachen Bevölkerung regierten und wozu auch das Verfassungsgericht als „elitäre Institution“ gezählt wird. Die Zweifel und Vorurteile, die in einigen Bevölkerungsgruppen tief verwurzelt sind,
und mit denen der Verfassungsgerichtshof seit jeher zu kämpfen
hat, beruhen auf dem in der polnischen Gesellschaft allgegenwärtigen Konflikt um den Umgang mit der Vergangenheit. Die
Entstehungsgeschichte unter kommunistischer Herrschaft und
durch die Zusammenarbeit alter kommunistischer und neuer oppositioneller Machthaber macht die Institution angreifbar und
schwächt ihr Selbstverständnis eines autonomen, starken Akteurs im politischen Prozess.
D. Demontage des polnischen Verfassungsgerichts
I. Angewandte politische Mittel
1. Änderungen bezüglich der personellen Besetzung
Die Demontage des Verfassungsgerichtshofs wurde mithilfe
verschiedener politischer Mittel der Einflussnahme erreicht. Am
offensivsten ging die Regierung bei der Einflussnahme auf die
personelle Besetzung vor. Im Jahr 2015 lief die Amtszeit von 5
der insgesamt 15 Richter am Verfassungsgerichtshof aus, drei
der Richterstellen wurden im November und zwei im Dezember
frei. Die Übergangsregelung, die in das Änderungsgesetz der
PO-PSL-Koalition eingefügt wurde, ermöglichte es dem scheidenden Parlament, in seiner allerletzten Sitzung im Oktober
2015, fünf anstatt drei der Nachfolger zu wählen. 53 Daraufhin
weigerte sich der neue Staatspräsident und PiS-Kandidat,
Andrzej Duda, die neuen Richter zu beeidigen und verstieß damit gegen die Verfassung. Denn die Beeidung der Verfassungsrichter durch den Präsidenten ist in der polnischen Verfassung
als eine reine Formalität ausgestaltet und nicht als das aktive
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Mitbestimmungsrecht, das Präsident Duda daraus machte. 54 Der
neu gewählte, von der absoluten Mehrheit der PiS kontrollierte
Sejm erklärte die Beschlüsse des vorangegangenen Sejm zur
Wahl der Richter als nichtig und verabschiedete seinerseits
Mitte November ein Änderungsgesetz zum Verfassungsgerichtshofgesetz.55 Dies sah Änderungen hinsichtlich der Frist für
die Beeidigung sowie der Amtszeit der Verfassungsrichter und
der Amtszeit des bisherigen Präsidenten und Vizepräsidenten
vor.56 Außerdem wählte der Sejm daraufhin Anfang Dezember
seinerseits fünf neue Richter als Ersatz für die nicht beeidigten,
die diesmal auch unverzüglich von Präsident Duda beeidigt wurden. Damit ignorierte der Sejm eine Verfügung des Verfassungsgerichtshofs, vorerst keine neuen Verfassungsrichter zu wählen,
da bereits gegen beide Änderungsgesetze Verfahren am Verfassungsgerichtshof eingeleitet worden waren.57 In seinem Urteil
bezüglich des Änderungsgesetzes der PO-PSL-Koalition entschied der Verfassungsgerichtshof, dass der vorangegangene
Sejm befugt war drei der fünf Richter zu wählen, weil das Ende
der Amtszeit dieser drei Richter noch in die Kadenz des alten
Sejm fiel, während die Wahl der übrigen zwei Verfassungsrichter bereits zu der Legislaturperiode und den Befugnissen des
neuen Sejm gehöre, Staatspräsident Duda sei deswegen verfassungsmäßig verpflichtet, die drei rechtmäßig gewählten Richter
zu beeidigen.58 Die Regierung aber akzeptierte das Urteil nicht.
Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs hingegen akzeptierte
nur die zwei von der PiS-Mehrheit gewählten Richter, deren
Wahl, dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs nach, rechtmäßig
war. Die drei anderen ließ er kein Recht sprechen. 59 Der jüngste
Eingriff der PiS in die Besetzung des Verfassungsgerichtshofs
bestand darin, für den vorherigen Präsidenten, Andrzej
Rzepliński, der im Dezember 2016 in den Ruhestand ging, die
Richterin Julia Przyłębska zu ernennen, die vor allem wegen ihrer ideologischen Nähe zur PiS bekannt ist.60
Somit hat die PiS-Regierung die Möglichkeit, das Verfassungsgericht politisch zu instrumentalisieren, die sich aufgrund
der freiwerdenden Richterstellen bot, erkannt und ausgenutzt,
indem sie die Befugnis alle fünf Richterstellen neu zu besetzen
für sich beanspruchte und daraufhin parteinahe Richter zu Verfassungsrichtern ernannte.
2. Änderungen der Verfahrensabläufe
Am 22. Dezember 2015 verabschiedete die PiS-Parlamentsmehrheit ein weiteres Änderungsgesetz. Dieses sieht vor, dass
der Verfassungsgerichtshof Entscheidungen nunmehr in voller
Besetzung mit einer Zweidrittelmehrheit treffen muss, was die
Anwesenheit von mindestens 13 Richtern voraussetzt, darunter
des Präsidenten oder des Vizepräsidenten. 61 Zuvor hat das Verfassungsgericht nur in den wichtigsten Fällen im Plenum entschieden, für alle anderen genügte eine Anzahl von 3 bzw. 5
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Richtern, zur Beschlussfassung war zuvor eine einfache Mehrheit ausreichend.62 Eine weitere Neuregelung sieht vor, dass der
Verfassungsgerichtshof die Fälle chronologisch nach dem Zeitpunkt ihres Eingangs bearbeiten muss. 63
Das Erfordernis in voller Besetzung entscheiden zu müssen,
macht die Organisation und Absprachen der Verhandlungstermine wesentlich schwieriger, ebenso die Konsensfindung. Sollten einmal mehr als zwei Richter ausfallen kann der Verfassungsgerichtshof gar nicht tätig werden. Die Regelung bezüglich der chronologischen Bearbeitung der Verfahren führt dazu,
dass es Jahrzehnte dauern kann, bis ein wichtiges Urteil gesprochen wird. Bis zu einem Urteilsspruch wären Gesetze, die gegen
die Verfassung verstoßen trotzdem anwendbar.64 Das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit für die Beschlussfassung führt außerdem dazu, dass die fünf neuen von der PiS gewählten und
beeidigten Verfassungsrichter Beschlüsse, die nicht ihre Zustimmung finden, blockieren können.65 Hinzu kommt, dass die
Kombination aus dem Konflikt mit den rechtswidrig ernannten
bzw. den rechtmäßig gewählten aber nicht beeidigten Verfassungsrichtern und die Neuregelung über die Beschlussfassung
die faktische Handlungsunfähigkeit des Verfassungsgerichts zur
Folge hat. Denn da nach Ausscheiden der fünf Verfassungsrichter und Nichtbeeidigung der vom vorherigen Sejm gewählten
Richter ab Dezember 2015 nur 10 Richter am Verfassungsgerichtshof berufen waren und seit Januar 2016 mit den 2 von der
PiS gewählten und vom Verfassungsgerichtspräsidenten akzeptierten Richtern nur 12 Richter berufen sind, ist eine Beschlussfassung in voller Besetzung von 13 Richtern nicht möglich. Deshalb kann der Verfassungsgerichtshof keine Normenkontrollen
durchführen, es sei denn er akzeptiert die drei von der PiS verfassungswidrig gewählten Richter. Die verfassungsrechtlich
heftig umstrittenen Gesetze, die von der PiS verabschiedet werden, können somit auf der Grundlage des geänderten Verfassungsgerichtshofgesetzes keiner Überprüfung unterzogen werden.66
3. Art und Weise der Änderungsdurchsetzung
Die Regierung führte alle Änderungen in einem extrem hohen
Tempo durch und missachtete dabei einige Formalien. So wurden die „Ersatz-Ersatz-Richter“ der PiS in einer buchstäblichen
Nacht und Nebel Aktion gewählt. Die Wahl fand in einer Nachtsitzung des Sejm statt ohne eine sonst übliche Anhörung zu ermöglichen, bei der den Kandidaten von Abgeordneten Fragen
gestellt werden.67 Weiterhin wurden während des Gesetzgebungsverfahrens einige Frist- und Formanforderungen verletzt,
unter anderem weil die erste Lesung des Gesetzes nicht im Plenum stattfand, die Fristen zwischen den Lesungen nicht eingehalten und die Beratungen mit verschiedenen Organisationen
nicht durchgeführt wurden. Über die vielen Abänderungen der
Gesetze im Laufe des Verfahrens wurde nicht einmal auf dem
61
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Internetportal des Sejm informiert.68 Insgesamt wurde das erste
Änderungsgesetz innerhalb von 8 Tagen verabschiedet, unterschrieben und veröffentlicht und das zweite innerhalb von 2 Tagen. Außerdem hatten die Gesetze keine vacatio legis, sie traten
also direkt mit ihrer Verkündung in Kraft. 69
Bei einer solchen Art und Weise der Durchsetzung lässt sich
bezweifeln, ob alle im Parlament vertretenen Gruppen die Möglichkeit hatten sich aktiv am Verfahren zu beteiligen.70 Die mangelnden Informationen erschwert der Öffentlichkeit eine Meinungsbildung über die Änderungsgesetze. Die fehlende vacatio
legis führt außerdem zu einer Patt-Situation: Dadurch dass die
neuen Gesetze direkt mit ihrer Verkündung in Kraft traten soll
eine verfassungsmäßige Überprüfung des zweiten Gesetzes bereits auf der Grundlage eben dieses Gesetzes durchgeführt werden, was eine Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof aber
gerade unmöglich macht. Der Verfassungsgerichtshof hat in dieser Situation seine einzige Chance genutzt und die Prüfung
durchgeführt, ohne das neue Gesetz als Prüfungsgrundlage zu
beachten. Dabei hat er das gesamte zweite Änderungsgesetz der
PiS, wie das erste, für verfassungswidrig erklärt.71
4. Öffentliche Diffamierung des Gerichts
Das Urteil des Verfassungsgerichtshofs über die Verfassungsmäßigkeit des Änderungsgesetzes der PO-PSL-Koalition wurde
von der PiS-Regierung erst zwei Wochen nach der Verkündung
veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Urteils über die Verfassungsmäßigkeit des ersten Änderungsgesetzes der PiS wurde
um mehr als einen Monat verzögert.72 Das Urteil über das zweite
Änderungsgesetz wurde bis heute nicht veröffentlicht, obwohl
dies verpflichtend ist.73 Es wurde hingegen noch nicht einmal
als ein Urteil anerkannt, sondern als bloße Meinungsäußerung
abgetan,74 da der Verfassungsgerichtshof nicht, wie von der Regierung gefordert, nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes
entschied. Die Regierung beharrt auf ihrer Meinung, der Verfassungsgerichtshof müsse auf Grundlage der Gesetzesänderung
entscheiden, während dieser nach wie vor auf Grundlage des unveränderten Gesetzes urteilt, da es sonst nicht in der Lage ist zu
urteilen. Diese Patt-Situation führt zu einem Systemdualismus
und rechtlichen Chaos, weil die Gültigkeit aller Beschlüsse des
Verfassungsgerichtshofs von der Regierung in Frage gestellt
werden, die Gerichte diese aber anerkennen. 75 Auch die Verfassungsrichter, die von der PiS als verfeindete „Richterkaste“ bezeichnet werden,76 sind Diffamierungen ausgesetzt. So werden
ihnen regelmäßig von der Regierung und den Medien Kompetenzüberschreitungen und parteiisches und rechtswidriges Verhalten vorgeworfen.77
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Mit der öffentlichen Zurschaustellung der Missachtung gegenüber dem Verfassungsgerichtshof und der Diffamierung sowohl der Institution als auch ihrer Richter nimmt die Regierung
negativ Einfluss auf das Vertrauen in das Verfassungsgericht
und die Glaubwürdigkeit der Richter. Dabei nutzt sie vor allem
die anti-elitäre Stimmung in der polnischen Gesellschaft und die
Vorurteile dem Gericht gegenüber aufgrund seiner Entstehungsgeschichte aus. So soll die empirische Legitimität geschwächt
werden, um der Institution das einzige Mittel zu nehmen, das es
der Regierung entgegensetzen könnte.
II. Zwischenergebnis
Die Maßnahmen mit deren Hilfe die Regierung Einfluss auf die
Arbeitsweise, Besetzung und die empirische Legitimität des
Verfassungsgerichtshofs nahm, sowie die Art und Weise ihrer
Durchsetzung, mögen einzeln betrachtet harmlos wirken, aber
ihr explizites Zusammenspiel führt zur tatsächlichen Demontage des Verfassungsgerichtshofs. Doch ein Verfassungsgericht
ist keine unverzichtbare Voraussetzung, damit ein Staat demokratisch und rechtsstaatlich ist,78 wie etwa Großbritannien und
die Schweiz zeigen. Denn die Demokratie wird nicht von einem
Verfassungsorgan allein garantiert, vielmehr kommt es auf die
allgemeine Ausgestaltung der Staatsgewalt an. In Polen ist der
Vorrang der Verfassung ein zentrales Prinzip des Rechtssystems.79 Um die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, muss sich
politisches Handeln nach der Verfassung richten. In Polen hat
das Verfassungsgericht auch die Funktion dies zu kontrollieren
sowie Fehlverhalten aufzudecken und zu korrigieren. Durch die
Ausschaltung des Verfassungsgerichts entzieht sich die Regierung eben dieser Korrektur und verschiebt die Machtverhältnisse zugunsten des Parlaments.80 Dies verstößt gegen den
Grundsatz des demokratischen Rechtsstaats, den Grundsatz der
Legalität, den Grundsatz der Unabhängigkeit des Gerichtshofs
sowie den Grundsatz der Gewaltenteilung.81
III. Politische Gründe für die Demontage
Die PiS verleiht sich auf der Grundlage ihrer politischen Legitimation das Recht „bei Null anzufangen“ und den Staat neu aufzubauen,82 worum sie sich seit 1989 von den alten und neuen
Eliten betrogen fühlt, weil der Systemwechsel ohne den Ausschluss kommunistischer Funktionsträger von jeglichen politischen Ämtern, also eine „Dekommunisierung“ durchgeführt
wurde. Die angestrebte „Dekommunisierung“ erachtet die PiS
daher als einen längst überfälligen Ausgleich der Gerechtigkeit.
Die Verfassung von 1997 und der Verfassungsgerichtshof verkörpern der PiS zufolge den „reinen Postkommunismus.“ 83 Als
PiS von 2005 bis 2007 Teil der Regierung war, verhinderte der
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Verfassungsgerichtshof mehrere umstrittene Gesetzesvorhaben,84 was als Steilvorlage für Jaroslaw Kaczyński dient, von
einem „rechtlichen Impossibilismus“ zu sprechen, also den Verfassungsgerichthof als einen Störfaktor darzustellen, 85 der den
vom Souverän legitimierten Sejm blockiert und ein Regieren unmöglich macht, und damit seine Kompetenzen überschreitet.86
Deshalb sei es notwendig und gerechtfertigt,87 die Verfassung
zu ändern um mit der kommunistischen Vergangenheit und den
Eliten gänzlich zu brechen und den Staat von Grund auf umzubauen.
Das Problem der PiS besteht allerdings darin, dass sie zwar
die absolute, aber keine verfassungsändernde Mehrheit erreicht
hat. Da die Regierung also nicht befugt ist, die Verfassung zu
ändern, versucht sie dasselbe Ergebnis dadurch zu erreichen,
dass sie das Verfassungsgericht als „Hüter der Verfassung“ ausschaltet.88 Dabei scheint es auch um die langfristige Absicherung und den Ausbau der eigenen Macht zu gehen. Das Demokratieverständnis der PiS, die errungene Mehrheit gebe ihr eine
umfassende Vollmacht, die nicht vom Recht beschränkt werden
könne,89 stellt sich als Irrglaube heraus. Denn die Legitimation
ergibt sich gerade nicht aus einer Mehrheit der Wahlstimmen,
sondern aus der Verfassung selbst, die sich das polnische Volk
gegeben und darin die Verfassungsgerichtsbarkeit vorgesehen
hat. Die Funktion des Verfassungsgerichts, der Mehrheitsherrschaft vor allem zum Schutz der Minderheiten Grenzen zu setzen,90 macht den Verfassungsstaat gerade aus. Da der Verfassungsgerichtshof nach der Wahl des PiS-Kandidaten Duda zum
Präsidenten und der Mehrheit der PiS sowohl im Sejm als auch
im Senat, die einzige der drei Gewalten ist, die nicht von der PiS
kontrolliert wird, gilt es, jenes Verfassungsorgan, das die uneingeschränkte Macht der PiS und die von ihr angestrebte umfassende institutionelle Umorganisation des Staates, 91 noch gefährden könnte, aus dem Weg zu schaffen. Die Besetzung des Verfassungsgerichtshofs zum Zeitpunkt des Regierungswechsels
barg aufgrund der Tatsache, dass die verbliebenden 10 Richter,
alle als liberalkonservativ gelten,92 ein hohes Risiko, dass Gesetzesvorhaben der PiS vom Verfassungsgerichtshof gestoppt
werden könnten, weshalb mit den „Ersatz-Ersatz-Richtern“ versucht wurde, die Richterstellen, und darunter vor allem diejenigen des Präsidenten und des Vizepräsidenten, mit parteinahen
Richtern zu besetzen. Zusätzlich wurde der Verfassungsgerichtshof durch die gesetzlichen Änderungen faktisch handlungsunfähig gemacht. Aus dieser Kombination ergibt sich eine
für die Regierung günstige Ausgestaltung des Verfassungsgerichtshofs, die sich in einer regierungsfreundlichen Zurückhaltung anstatt unabhängigem Aktivismus äußert. Darüber hinaus
erhält die PiS durch parteinahe Verfassungsrichter die Möglichkeit, über ihre Regierungszeit hinaus noch Macht auszuüben,
und die zukünftige Regierung zu blockieren, da die Amtszeit der
Verfassungsrichter von 9 Jahren die eigene Legislaturperiode
von 4 Jahren überdauert.
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Dem liegt auch der altbekannte Konflikt Polens bezüglich der
eigenen Vergangenheit, sowie das Demokratieverständnis, diese
sei die Macht der Mehrheit über die Minderheit,93 das nicht nur
in der PiS, sondern in allen politischen Lagern verbreitet ist, zugrunde. Das führt dazu, dass der politische Konkurrent nicht als
Gegner, sondern als Feind betrachtet, und ein erbitterter politischer Kampf ausgetragen wird. Dabei geht es weniger darum
eine Regierung zu bilden, die in der Lage ist Polen erfolgreich
zu leiten, als um den Sieg über den politischen Feind per se um
diesem zu beweisen dass er im Unrecht, aber man selbst im
Recht ist.94 Eine derart feindliche Rhetorik und verhärtete Fronten machen politische Kompromisse, die in einer Demokratie
unverzichtbar sind, unmöglich. Unabhängige Instanzen, die die
Regierung kritisieren und einschränken können und die Minderheiten schützen, werden in diesem schwarz-weiß Bild zu Verbündeten des verfeindeten Konkurrenten.95 Die Demontage des
Verfassungsgerichtshofs ist daher auch die Folge des politischen
Kampfes und zugleich ein vermeintliches Mittel um die eigene
Macht auszubauen und den Kampf zu gewinnen.96
E. Fazit
In Polen zeigt sich, wie fragil die Regeln der Demokratie sind,
wenn sie von einer parlamentarischen Mehrheit in Frage gestellt
und attackiert werden. Dabei trägt das geschwächte Selbstverständnis des polnischen Verfassungsgerichts dazu bei, dass es
bereits mit einfachen politischen Mitteln demontiert werden
konnte. Denn sowohl seine Anfälligkeit für eine politische Instrumentalisierung, als auch die Vorurteile gegenüber seiner Unabhängigkeit und Neutralität, die die empirische Legitimität des
Gerichts nachhaltig negativ beeinflussen, schwächen die Stellung des Gerichts. Die Gründe für die Demontage sind vor allem
in dem politischen Kalkül, die eigene Macht langfristig auszubauen sowie dem erbittert geführten politischen Kampf zu sehen. Diesem liegt der Konflikt bezüglich der kommunistischen
Vergangenheit und das in allen politischen Lagern verbreitete
Verständnis von Demokratie, die vom Volk gewählte Mehrheit
herrsche über die Minderheit und über das Recht, zugrunde. Der
Verfassungsgerichtshof geriet zwischen die Fronten dieses politischen Kampfes, denn seine Macht und sein Prestige sowie
seine Angreifbarkeit machten ihn einerseits zu einem verlockenden Gut, um die eigene Überlegenheit zu demonstrieren und andererseits zum letzten Hindernis für die allumfassende Macht.
In seiner derzeitigen Lage ist das polnische Verfassungsgericht
unfähig, seinen Aufgaben als Kontrollinstanz der Einhaltung der
Rechtsstaatlichkeit nachzukommen. Die Machtverhältnisse innerhalb der drei Gewalten werden zugunsten der Legislative
verschoben. Die Demokratie in Polen mag daher auf dem Spiel
stehen, doch der heftige Widerstand der Opposition und die Proteste zur Verteidigung der Verfassung beweisen, dass sie noch
nicht verloren ist. Denn die Demokratie und die Verfassungsge-
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richtsbarkeit hatten sich tatsächlich bemerkenswert positiv entwickelt, wenn man bedenkt, dass Polen noch nicht einmal seit
dreißig Jahren demokratisch ist. In dieser kurzen Zeit aber
konnte vor allem der Konflikt bezüglich der kommunistischen
Vergangenheit noch nicht abschließend geklärt und das Demokratieverständnis noch nicht ausreichend entwickelt werden. Es
bleibt zu hoffen, dass Polen dies in der Zukunft gelingt und auf
den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückfindet.

* Der vorliegende Artikel beruht auf einer Seminararbeit mit
dem Titel „Aufbau und Demontage des polnischen Verfassungsgerichts“, die im Wintersemester 2017/2018 im Rahmen des Seminars zum Thema „Verfassungsgerichtsbarkeit in historischer, rechtsvergleichender, rechtstheoretischer, nationaler, supranationaler und internationaler Perspektive – Handlungsbedingungen und Grenzen effektiver
Verfassungsrechtsprechung“ bei Prof. Dr. Johannes
Masing (Universität Freiburg) eingereicht wurde.
Die Autorin hat an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
studiert und das erste juristische Staatsexamen im Juni
2019 abgelegt. Sie wird Anfang 2020 mit dem juristischen
Vorbereitungsdienst beginnen.
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Der Rechtsstaat in Gefahr
Aktuelle Entwicklungen des Justizwesens in Polen (Teil I)

von Joël Stumpp*
hatte3, wurden die Segel neu gesetzt – und zwar in entgegengesetzte Richtung.

A. Abstract
Dieser Artikel hat zum Ziel, die jüngeren Entwicklungen
in Polen in Bezug auf die Judikative, genauer den Verfassungsgerichtshof (poln. Trybunał konstytutcyjny), das
Oberste Gericht (poln. Sąd Najwyższy), den Nationalen
Justizrat (poln. Krajowa Rada Sądownictwa), sowie den
Justizminister (poln. Minister Sprawiedlowości) bzw.
Generalstaatsanwalt (poln. Prokurator Generalny)
nachzuzeichnen (erster Teil) und diese in den Kontext
rechtsstaatlicher und demokratischer Grundsätze sowie
im Hinblick auf die EU einzubetten (zweiter Teil). Dabei
sollen auch historische Gründe, die zum besseren
Verständnis der Entwicklungen beitragen, beleuchtet
werden.
Letztlich kann allein schon aus Gründen der Vielzahl an
Gesetzesänderungen und Entwicklungen sowie der begrenzten Länge des Artikels nur ein Überblick über das
Geschehen gegeben werden, sodass die Geschehnisse
um die ordentliche Gerichtsbarkeit sich nur auf das Oberste Gericht beschränken.
B. Einführung1
Polen hat sich seit der EU-Osterweiterung rasant entwickelt.
Insbesondere mit der linksliberalen Regierung unter Tusk hat
sich Polen deutlich in Richtung Westeuropa verändert. Polen
wurde ein aufgeschlossenes, liberales Land, das europäische
Grundwerte wie Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Minderheitenrechte, und die EU-Integration nicht in Frage stellte, sondern
vielmehr danach strebte. Mit den Ereignissen beginnend im
Juni 2015 zeichnete sich eine Entwicklung ab, die man durchaus als Zäsur beschreiben kann. Nachdem der von der rechtskonservativen Partei PiS (Prawo i Sprawiedliwość – z. dt.
Recht und Gerechtigkeit) unterstütze Präsidentschaftskandidat
Andrzej Duda gegen den amtierenden Präsidenten Bronisław
Komorowski knapp gewonnen hatte2 und kurz darauf die PiS
eine überragende Mehrheit bei den Parlamentswahlen erreicht
1

2

3

4

Soweit Inhalte von Quellen in polnischer Sprache in diesem Artikel von
Relevanz sind, wurden diese vom Autor in die deutsche Sprache übersetzt.
Zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen siehe https://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska (zuletzt abgerufen am
22.08.2019).
Bei den Wahlen zum Sejm erhielt die PiS insgesamt 37,58 % der Stimmen
und 235 der 460 Sitze, vgl. https://parlament2015. pkw.gov.pl/ 349_ Wyniki _Sejm (zuletzt abgerufen am 22.08.2019) und im Senat fielen 61 von
100 Mandate auf die PiS, vgl. https://parlament2015.pkw. gov.pl/351_
Wyniki_ Senat (zuletzt abgerufen am 04.09.2019). Somit konnte die PiS
alleine regieren.
Siehe nur https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1646188,1,media-publiczne-pod-rzadami-pis-tego-nie-da-sie-ogladac-tego-nie-da-siesluchac.read mit dem Titel „Die öffentlichen Medien unter der Führung
der PiS. Das kann man nicht ansehen, das kann man nicht anhören“. (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
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So wurden bald nach Amtsantritt der nach den Wahlen gebildeten Regierung unter Beata Szydło zum Teil erfolgreiche
Versuche gestartet, die mediale Berichterstattung unter Kontrolle zu bringen4, das Abtreibungsrecht sollte auf eine Bürgerinitiative hin radikal verschärft werden5 und man nahm sich einer „Sanierung“ des Justizapparates an6. Initiiert wurde das
Vorgehen freilich nicht von der Regierung selbst, sondern von
dem einflussreichen Parteivorsitzenden der PiS Jarosław
Kaczyński, dem nicht nur die Regierung selbst, sondern auch
der polnische Staatspräsident Andrzej Duda nahestehen.
Die Realisierung dieser Pläne schien nicht utopisch, konnte
sich die Regierung doch im Parlament (in Polen Sejm und Senat) auf eine bemerkenswerte absolute Mehrheit stützen, was
ein Novum in der Geschichte der dritten polnischen Republik
seit 1990 war. 7 Eine zur Verfassungsänderung erforderliche
qualifizierte Mehrheit erreichte die PiS nicht. Das Vorgehen
der PiS-Regierung fand bei der Bevölkerung Polens nicht nur
Zustimmung, sondern stieß in unregelmäßigen Abständen auf
teils massive Kritik. 8
C. Chronologische Darstellung der Ereignisse
I. Verfassungsgerichtshof
1. Verweigerung der Vereidigung dreier Richter
durch Präsident Duda
Im Juni 2015 beschloss die damalige Regierung unter Donald
Tusk eine Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes dahingehend, dass sie noch die Nachfolger für all diejenigen Richter
wählen konnte, deren Amtszeit in der zweiten Hälfte des Jahres, also (auch) nach Konstituierung des neu gewählten Parlaments, auslief.9
Das Parlament wählte sodann noch vor der konstituierenden
Sitzung des neu gewählten Parlamentes insgesamt fünf neue
Richter für den Verfassungsgerichtshof. Bei zwei der fünf

5

6

7
8

9

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/polen-abtreibungsgesetz-europaweite-proteste (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
Siehe etwa der amtierende Ministerpräsident Mateusz Morawiecki 2017
beim Wirtschaftsforum in Brüssel: „Wir wollen die Fäulnis vernichten.
Wir wollen, dass der Justizapparat effektiver wird“, vgl.
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/morawiecki-o-sadach-chcemywyczyscic-te-zgnilizne/qyrfmj7 (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
Siehe Fn. 3.
Vgl. hierzu nur den Zeitungsbericht der Gazeta Wyborcza mit dem Titel:
„Große Demonstration in Warschau. Mehrere Zehntausende Menschen
beim Protestmarsch „Bürger für Demokratie“, abrufbar auf: http://wyborcza.pl/1,75398,19336071,wielka-demonstracja-w-warszawie-kilkadziesiat-tysiecy-ludzi.html (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
Zum Gesetz siehe http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001064/T/D20151064L.pdf (zuletzt abgerufen am
22.08.2019).
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Richter lief die Amtszeit tatsächlich erst nach der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Parlaments aus, sodass diese
beiden Richter unter die neue Regelung vom Juni 2015 fielen.
In der Zwischenzeit sollten die gewählten fünf Richter vom
Präsidenten im Wege eines rein formellen Aktes vereidigt werden und ihren Dienst antreten. Präsident Duda verweigerte jedoch daraufhin die Vereidigung nicht nur der zwei Richter, die
unter das neue Gesetz fielen, sondern aller fünf Richter. Er berief sich darauf, dass deren Wahl unrechtmäßig erfolgt sei.10
1. Erste Änderung des
Verfassungsgerichtshofgesetzes11
Die PiS- Regierung brachte in der Zwischenzeit einen Entwurf
zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes ein, der unter anderem vorsah, dass die Amtszeit des gegenwärtigen Präsidenten und Vizepräsidenten des Verfassungsgerichtshofs
nicht im normalen Gang, sondern vorzeitig drei Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes endete.12 Das Gesetz wurde am
19.11.2015 beschlossen und trat zwei Wochen nach Verkündigung in Kraft.
2. Vereidigung fünf neuer Richter durch Präsident
Duda
Währenddessen wurde die Wahl aller fünf Richter durch das
vorherige Parlament am 03.12.2015 per Beschluss durch den
Sejm für ungültig erklärt und Duda wurde dazu aufgerufen, sie
auch weiterhin nicht zu vereidigen.13 Dem folgte der Präsident
– und mehr noch: Er vereidigte vier durch das neue Parlament
am selben Tag gewählten Richter in Eile ebenfalls noch in der
darauffolgenden Nacht. Die Richterin Julia Przyłebska, die der
Partei PiS nahe steht, wurde ein paar Tage später vereidigt.14
Sie ist seit 21.12.2016 die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs.15
2. Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom Juni
201516
Am 03.12.2015, also am Tag der Wahl der neuen Richter,
erging ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur Verfas-

10

11

12
13
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Siehe zum Ganzen den Online-Artikel mit dem Titel: „Andrzej Duda:
Richter des Verfassungsgerichtshofs unter Verletzung demokratischer
Grundsätze ausgewählt“, abrufbar auf: https://fakty.interia.pl/polska/newsandrzej-duda-sedziowie-tk-wybrani-z-naruszeniem-zasad-demokr,nId,1920245 (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof, Dziennik Ustaw (kurz Dz. U., entspricht dem deutschen Bundesgesetzblatt)
2015, poz. (pozycja, z. dt. Position) 1928, abrufbar auf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001928/T/D20151928L.pdf (zuletzt abgerufen am
22.08.2019).
Ebda., Art. 1.
Siehe die Beschlüsse des Sejm, veröffentlich in Monitor Polski, 2015, poz.
1131-1135, abrufbar auf http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1131/1 , http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1132/1, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1133/1, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1134/1, http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2015/1135/1 (zuletzt abgerufen am 04.09.2019).
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sungsmäßigkeit des von der Vorgängerregierung beschlossenen Gesetzes zur Wahl der fünf Richter. Die Richter urteilten,
dass zwei der fünf Richter verfassungswidrig gewählt und die
übrigen drei Richter verfassungsgemäß gewählt wurden. Außerdem führten die Richter aus, dass eine Pflicht des Präsidenten zur unverzüglichen Vereidigung von gewählten Richtern
besteht.17
Das Urteil perlte an der Regierung ab, was letztlich bedeutete, dass drei demokratisch legitimierte Richter, die verfassungsrechtlich unbedenklich gewählt wurden, ihren Dienst
mangels Vereidigung nicht antreten konnten.
3. Zweite Änderung des
Verfassungsgerichtshofgesetzes18
Bereits einen Monat später wurde das Verfassungsgerichtsgesetz wiederum geändert.
Diesmal waren die Änderungen weitaus erheblicher. So
wurde geregelt, dass der Verfassungsgerichtshof fortan grundsätzlich mit Zweidrittelmehrheit bei voller Besetzung, also bei
gleichzeitiger Anwesenheit mindestens 13 der 15 Richter einschließlich des Präsidenten bzw. Vizepräsidenten entscheiden
sollte. Ferner sollte die Möglichkeit bestehen, dass das Parlament einen Richter z.B. auf Antrag der Generalversammlung,
des Justizministers oder des Präsidenten abberufen kann. Nunmehr wurde auch geregelt, dass die Fälle stets nach der Reihenfolge ihres Eingangs zu behandeln sind.19 Alleine diese Regelung bedeutete, dass der Verfassungsgerichtshof fortan erheblichen Schwierigkeiten bezüglich der Entscheidungsfindung und der Dauer bis zur Urteilsverkündung ausgesetzt sein
würde.
Dieses Gesetz wurde am 22. Dezember 2015 beschlossen
und trat sogleich nach Unterzeichnung durch Duda mit Verkündigung am 28. Dezember, also ohne vacatio legis in Kraft. 20
4. Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom
Dezember 201521
Auf zahlreiche Beschwerden hin wurde das Gesetz vom

14

15

16

17
18

19
20
21

https://www.newsweek.pl/polska/wybor-sedziow-tk-andrzej-duda-przyjalslubowanie-od-sedziow-pis/685pn2t (zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalukonstytucyjnego/art/9397-julia-przylebska/ (zuletzt abgerufen am
05.09.2019).
Urteil des Polnischen Verfassungsgerichtshofs (Poln. VerfGH), Rs
K34/15, abrufbar auf: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/8748-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/ (zuletzt
abgerufen am 22.08.2019).
Ebda.
Siehe Gesetz zur Änderung des Gesetzes des Verfassungsgerichtshofs, Dz.
U. 2015 poz. 2217, abrufbar auf http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002217/T/D20152217L.pdf (zuletzt abgerufen am
22.08.2019).
Ebda., Art. 1, Abs. 9.
Ebda., Art. 5.
Urteil des Poln. VerfGH vom 09.03.2016, Rs K 47/15, abrufbar auf:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/K%204715%20-%20tekst_0.pdf
(zuletzt abgerufen am 22.08.2019).
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22.12.2015 einer Nachprüfung durch den Verfassungsgerichtshof unterzogen, welcher dessen Verfassungswidrigkeit wegen
Verstoßes gegen zahlreiche Vorschriften der Verfassung feststellte. Gerügt wurde unter anderem der durch dieses Gesetz
erfolgte Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz und damit
die Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze.22
Die damals regierende Ministerpräsidentin Szydło, in deren
Bereich die Veröffentlichungen verfassungsgerichtlicher Urteile fällt, verfügte jedoch, das Urteil nicht im Amtsblatt zu
veröffentlichen, weil es, so die Begründung, seinerseits wegen
formeller Fehler verfassungswidrig zustande gekommen sei
und demnach einem Urteil nicht entspräche.23
5. Dritte Änderung des
Verfassungsgerichtshofgesetzes24
Erneut wurde am 22.07.2016 ein Änderungsgesetz von der PiS
beschlossen. Dieses schreibt vor, dass die von der PiS im Dezember 2015 gewählten Richter allesamt vom Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofs in dessen Kollegium mitaufgenommen werden müssen.25 Die Regelungen zu Mehrheitsverhältnissen bei Abstimmungen wurden teilweise wieder gelockert.26
Die Regelung zur Bearbeitung der Fälle in der Reihenfolge ihres Eingangs wurde beibehalten. Im Falle einer Verhandlung
mit voller Besetzung (nunmehr elf Richter) wird die Verhandlung, wenn mindestens vier Richter sich gegen den Urteilsentwurf aussprechen, für mindestens drei Monate ausgesetzt und
diejenigen Richter mit abweichender Meinung müssen einen
gemeinsamen neuen Entscheidungsentwurf vorstellen. Sollten
auch hier wieder mindestens vier Richter eine divergierende
Ansicht vertreten, findet die gleiche Prozedur nochmal statt. 27
6. Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes vom Juli
201628
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sungsgericht eingereicht hatten, entschied das Verfassungsgericht, dass das Gesetz mangels Vereinbarkeit mit der Verfassung verfassungswidrig sei. In neun von zehn Punkten erkannten die Richter die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes an, darunter die Regelung zur Blockade der Entscheidung durch vier
Richter und zur Aburteilung nach Eingang der Fälle. Bereits
zuvor regte der Parteivorsitzende der PiS, Jarosław Kaczyński,
an, das Urteil –wie auch immer es ausfallen möge– nicht im
Amtsblatt zu veröffentlichen. 29 Entsprechend dieser Ankündigung wurde auch dieses Urteil nicht durch die zuständige Ministerpräsidentin Szydło veröffentlicht und zwar mit Hinweis
darauf, dass die Kammer nicht entsprechend besetzt gewesen
sei (12 Richter hatten geurteilt, unter der neuen, ihrerseits verfassungswidrigen Regelung vom 22.12.2015, hätten es 13 sein
müssen).30 Entsprechende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
wegen Amtsmissbrauchs in Form der Unterlassung der zwingenden Veröffentlichung des Urteils durch Szydło wurden eingestellt.31
II. Oberstes Gericht (Sąd Najwyższy)
Die Gesetzesänderungen der PiS-Regierung machten auch vor
dem Obersten Gericht in Polen keinen Halt. Im Folgenden sollen diese kurz dargestellt werden.
1. Gesetzesvorschlag vom 20.07.201732
Dieser Gesetzesvorschlag, der von der PiS-Regierung eingebracht und verabschiedet wurde, sah vor, dass alle Richter, die
das 65. Lebensjahr vollendet hatten, mit sofortiger Wirkung in
den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen sind und sodann einen
Antrag auf Fortsetzung der Amtstätigkeit stellen können, über
den der Justizminister zu befinden hat.33

Nachdem auch bezüglich des Gesetzes vom 22. Juli 2016 zahlreiche Stellen nicht nur Bedenken gegen dessen Verfassungsmäßigkeit geäußert, sondern auch Beschwerde beim Verfas-

Eine weitere Regelung sah vor, die Amtszeit der Präsidentin
des Obersten Gerichts zu beenden, obwohl diese von der Verfassung garantiert war. Die Aufgaben des Amtes des Präsidenten sollten an einen vom Staatspräsidenten ausgewählten Richter des Obersten Gerichts übertragen werden.34

22

29

23

24

25
26
27
28

Ebda.
Siehe hierzu den Bericht mit dem Titel:„Ministerpräsidentin Szydlo: Ich
habe nicht gegen die Verfassung verstoßen; ich kann nicht etwas veröffentlichen, was nicht einer Gerichtsentscheidung entspricht.“, abrufbar auf:
https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303219928-Premier-Szydlo-nie-zlamalam-konstytucji-nie-moge-opublikowac-czegos-co-nie-jest-orzeczeniem.html (zuletzt abgerufen am 22.08.2019) sowie
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/polens-verfassungsgericht-wenn-recht-nicht-mehr-macht-ist-14115212.html (zuletzt
abgerufen am 24.08.2019).
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof, Dz.
U. 2016, poz. 1157, abrufbar auf http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001157/T/D20161157L.pdf (zuletzt abgerufen am
24.08.2019).
Ebda., Art. 90.
Vgl. ebda., Art. 26.
Ebda., Art. 68.
Urteil des Poln. VerfGH vom 11.08.2016, Rechtssache K 39/16, das Urteil
ist auf der Seite des Verfassungsgerichtshofs nicht veröffentlicht, es ist
abrufbar unter http://niezniknelo.pl/OK2/trybunal/k-3916-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym-omowienie-wyroku-i-uzasadnienia/index.html
(zuletzt abgerufen am 19.07.2019).
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31

32

33
34

Siehe https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/967009,wyrok-tk-ws-ustawyo-tk.html (zuletzt abgerufen am 24.08.2019).
Siehe hierzu den Bericht mit dem Titel: „Wie PiS die Kontrolle über den
Verfassungsgerichtsgerichtshof übernahm“ abrufbar auf:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1685206,1,historia-o-tymjak-pis-podporzadkowal-sobie-trybunal-konstytucyjny.read (zuletzt
abgerufen am 24.08.2019) sowie den Bericht mit dem Titel:„Szydlo hat
persönlich verboten, die Urteile zu drucken“ abrufbar auf:
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/szydlo-osobiscie-zakazaladrukowania-wyrokow-trybunalu,794740.html (zuletzt abgerufen am
24.08.2019).
Siehe hierzu https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokuraturaumorzyla-sledztwo-ws-wstrzymania-publikacji-wyroku-tk,608815.html
(zuletzt abgerufen am 02.09.2019).
Abrufbar auf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1727_u/$file/1727_u.pdf (zuletzt abgerufen am 02.09.2019).
Ebda., Art. 31.
Ebda., Art. 87, Art. 91.
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Die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden vier Kammern
sollten auf zwei verkleinert werden und eine dritte Kammer –
Disziplinarkammer – sollte hinzutreten.35
Der Gesetzesvorschlag wurde am 20.07.2017 verabschiedet.
2. Veto des Präsidenten Duda und neues Gesetz 36
Nach teils massiven Protesten gegen den Entwurf des Gesetzes
vom 20.07. legte Staatspräsident Duda am 31.07.2017 sein
Veto gegen den Gesetzesvorschlag ein, sodass dieser keine Gesetzeskraft erlangte. Duda begründete dies unter anderem mit
verfassungsrechtlichen Bedenken.37

So kam es am 02. August 2018 zu der Situation, dass die Kammer des Obersten Gerichts für Arbeits- und Sozialversicherungssachen ein laufendes Verfahren aussetzte und dem EuGH
einige Fragen im Rahmen des beschleunigten Vorabentscheidungsverfahren („procédure préjudicielle d´urgence“) 40 stellte
– und zwar in eigener Sache, was einen Präzedenzfall darstellte.41
Die wesentlichen Fragen, die dem EUGH gestellt wurden
waren wie folgt:
-Ist die Regelung, das Eintrittsalter in den Ruhestand gegen den
Willen der Richter abzusenken, mit Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 iVm. Art. 4
Abs. 3 UAbs. 3, Art 2 EUV, Art 47 EuGrCh vereinbar?
-Ist eine Fortführung der Ausübung der Rechtsprechungstätigkeit
nach Erreichen des 65. Lebensjahres nur unter Genehmigung der Exekutive (des Präsidenten der Republik Polen), mit Art. 19 Abs. 1 UAbs.
2 iVm. Art. 4 Abs. 3 UAbs. 3, Art 2 EUV, Art 47 EuGrCh vereinbar?

Einige Zeit später präsentierte Duda einen eigenen Vorschlag zur Gesetzesänderung bezüglich des Obersten Gerichts,
der ihm selbst mehr Macht verleihen sollte.
Der Gesetzesvorschlag sah vor, dass sämtliche Kompetenzen, welche das Parlament dem Justizminister übertragen hatte,
dem Präsidenten selbst übertragen werden. Die Regelung, dass
Richter nach dem 65. Lebensjahr in den vorzeitigen Ruhestand
versetzt werden, wurde beibehalten. Ebenso blieb es dabei,
dass Richter, die ihren Dienst fortsetzen wollen, einen Antrag
auf Verlängerung ihrer Amtszeit stellen müssen, über den nunmehr statt des Justizministers unter anderem der Staatspräsident entscheidet. Ferner sah der Vorschlag vor, es bei den vier
Kammern zu belassen und trotzdem eine Disziplinarkammer
einzuführen.38
Ungeachtet teils massivster Proteste nationaler und internationaler Akteure wurde der von Präsident Duda Ende September eingereichte eigene Gesetzesentwurf vom Parlament am
08. Dezember 2017 verabschiedet und am 20. Dezember 2017
von Duda unterzeichnet. Das Gesetz trat am 03. April 2018 in
Kraft.
Die Unterzeichnung dieses Gesetzes war mitursächlich für
das von der Europäischen Kommission am selbigen Tag gegen
Polen eingeleitete Verfahren nach Art. 7 EUV.39
3. Vorabentscheidungsersuchen gem. Art. 267 AEUV
an den EuGH
Entgegen der Gesetzeslage wirkten einige Richter des Obersten
Gerichts trotzdem noch an der Rechtsprechung mit, da man
von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes vom 08. Dezember 2017 ausging.
35
36

37

38

39
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Ebda., Art. 3.
https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zawetowane/art,5,prezydent-ustawy-o-krs-i-sn-do-ponownego-rozpatrzenia-przez-sejm.html (zuletzt
abgerufen am 02.09.2019).
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/justizreform-polen-neubesetzung-richterstellen-entscheidung-politik/ (zuletzt abgerufen am
02.09.2019).
Art. 37, Art. 111 des Gesetzes über das Oberste Gericht vom 08.12.2017,
Dz. U. 2018, poz. 5, abrufbar auf http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000005/T/D20180005L.pdf (zuletzt abgerufen am
04.09.2019).
Pressmitteilung der Europäischen Kommission vom 20.12.2017, abrufbar
auf https://ec.europa.eu/germany/news/20171220-polen_de (zuletzt
abgerufen am 03.09.2019).
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Letztlich musste die betreffende Kammer des Obersten Gerichts klären lassen, ob sie selbst überhaupt rechtmäßig besetzt
war und damit rechtmäßig urteilen konnte. Nicht weniger bedeutend war freilich die Frage, ob das Gesetz vom 08. Dezember 2017 mit Unionsrecht vereinbar ist.
4.Vertragsverletzungsverfahren vom 02. Oktober
2018
In der Zwischenzeit bereiteten die Änderungen um das Oberste
Gericht der Europäischen Kommission immer größere Sorgen,
sodass sie Polen dazu aufrief, das Gesetz wieder aufzuheben
und rechtmäßige Zustände wiederherzustellen. Da die mehrfache Aufforderung an Polen keine Besserung herzustellen vermochte, erhob die Kommission am 02. Oktober 2018 beim
EuGH Vertragsverletzungsklage nach Art. 258 AEUV und beantragte zugleich im Rahmen der einstweiligen Anordnung,
insb. die Anwendung von Art. 37 und Art. 111 des Gesetzes
vom 08. Dezember 201742 auszusetzen und alle auf Grundlage
der genannten Vorschriften getroffenen Maßnahmen rückgängig zu machen. Darüber hinaus beantragte die Kommission
gem. Art. 160 Abs. 7 EuGHVfO „wegen der Gefahr eines
schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens für das
Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz bei der Anwendung des Unionsrechts“ entsprechende einstweilige Anordnungen zu erlassen, bevor die Stellungnahme von Polen eingegangen ist.43

40

41

42
43

Siehe hierzu Latzlel, Streinz, Das richtige Vorabentscheidungsersuchen,
NJOZ 2013, 97, 107.
Zum Beschluss des Obersten Gerichts, siehe https://www.iustitia.pl/en/118-information/2469-decision-the-polish-supreme-court-iii-uzp4-18-2-august-2018 (auf Englisch, zuletzt abgerufen am 03.09.2019), das
Verfahren beim EuGH wird unter der Rs C-522/18 geführt.
Siehe Fn. 37.
Das Verfahren wurde unter der Rechtssache C 619/18 geführt. Zum Verfahrensablauf siehe http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11516981
(zuletzt abgerufen am 04.09.2019).
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Dem Antrag wurde stattgegeben und Polen wurde per Beschluss44 aufgegeben, die Anwendung sämtlicher nationaler
Bestimmungen zur Absenkung des Ruhestandsalters der Richter am Obersten Gericht auszusetzen.
Am 24. Juni 2019 erging das Urteil der Großen Kammer des
EuGH in der Vertragsverletzungsklage, das die Unvereinbarkeit des Gesetzes mit Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV feststellte
und damit auch auf eine Pflichtverletzung Polens durch Verstoß gegen dieselbe Norm erkannte.45
5. Gesetz vom 21. November 2018
Zwischenzeitlich erkannte das polnische Parlament die Amtszeit der amtierenden Präsidentin des Obersten Gerichts Maria
Gersdorf als durchgehend wirksam an, nachdem es sie durch
vorherige Gesetze in den vorzeitigen Ruhestand versetzt hatte.
Ferner wurden einige Regelungen des Gesetzes vom 08. Dezember 2017 wieder rückgängig gemacht, darunter die Regelung, dass die Richter bei Erreichen des 65. Lebensjahres in
den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. 46 Dementsprechend kehrten die betroffenen Richter zurück oder führten ihren Dienst fort. Das neue Gesetz diente wohl vor allem der Besänftigung der Öffentlichkeit und der EU.
III. Nationaler Justizrat (Krajowa Rada Sądownictwa)
Auch die Änderungen, welche die PiS bezüglich des Nationalen Justizrates durchsetzen wollte bzw. durchsetzte, sind nicht
weniger einschneidend, als jene zum Obersten Gericht.
1.Wesen des Nationalen Justizrates
Zunächst soll kurz dargestellt werden, worum es sich bei dem
Nationalen Justizrat handelt.
Der nationale Justizrat in Polen ist ein unabhängiges Organ,
welches über die Unabhängigkeit der Gerichte und deren Richter wacht.47 Er besteht aus dem Präsidenten des Obersten Gerichts, des obersten Verwaltungsgerichts, des Justizministers
und einer vom Präsidenten berufenen Person. Daneben besteht
er aus 15 Richtern verschiedener Gerichte, die von den Vollversammlungen der entsprechenden Gerichte selbst gewählt
werden. Die Wahl ist allerdings nicht verfassungsrechtlich festgelegt. Zuletzt finden sich in der Zusammensetzung des Justizrates 4 Mitglieder des Sejms und 2 Mitglieder des Senates.48
Aufgaben des Justizrates sind unter anderem die Bewertung
von Richterkandidatinnen und –kandidaten sowie Beantragung

44

45

46

Siehe https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201810/cp180159de.pdf (zuletzt abgerufen am 20.07.2019)
EuGH, Urteil vom 24.06.2019, Rs C-619/18, abrufbar auf http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215341&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11516981
(zuletzt abgerufen am 04.09.2019).
Art. 2 des Änderungsgesetzes zum Gesetz über das Oberste Gericht, Dz.
U. 2018, poz. 2507, abrufbar auf: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002507/T/D20182507L.pdf (zuletzt abgerufen am
19.07.2019).
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der Ernennung zur/zum Richter/in positiv bewerteter Kandidatinnen und Kandidaten beim Präsidenten der Republik Polen.
2.Gesetzesentwurf vom 12.07.2017
Am selben Tag, an dem die PiS die Umstrukturierung des
Obersten Gerichts in Angriff nahm, brachte sie auch ihre Vorhaben um den Nationalen Justizrat zu Papier.
Im ersten Gesetzesentwurf sah die PiS- Regierung vor, die
15 Richter des Organes nicht mehr wie bisher von der Richterschaft wählen zu lassen, sondern vom Sejm und zwar mit einfacher Mehrheit.
Der Justizrat sollte in zwei Kammern geteilt werden. Die
erste Kammer sollte aus den Richtern bestehen. Die zweite
Kammer sollte aus den übrigen zehn Personen bestehen. Dem
Entwurf zufolge wäre der/die Richter/in zu ernennen, der/die
entweder von beiden Kammern eine positive Bewertung erhalten hat oder bei abweichender Beurteilung beider Kammern bei
einer Abstimmung in voller Besetzung mind. 2/3 der Stimmen
der Mitglieder des Rates auf sich vereinen kann. Diese Novelle lief also auf ein Vetorecht der von der PiS geführten Regierung hinaus, die letztlich 19 der 25 Mitglieder wählen hätte
können, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Gesetzes der PiS- Regierung nahestanden. Ferner sollte die vierjährige Amtszeit der gegenwärtigen Mitglieder innerhalb von 30
Tagen nach Inkrafttreten vorzeitig beendet werden.49
3. Das Veto von Präsident Duda und neues Gesetz
Nachdem der Entwurf vom 12.07.2017 wie viele vorherigen
Entwürfe auch als Verstoß gegen die Verfassung und die Unterminierung der Unabhängigkeit der Justiz kritisiert wurde
und nachdem es abermals massive Proteste und Demonstrationen vieler polnischer Bürger gegen den Vorschlag gab, legte
Präsident Duda auch hierzu am 31.07.2017 sein Veto ein. Damit erlangte dieser Vorschlag keine Gesetzeskraft.
Vielmehr präsentierte Duda in dieser Sache einen eigenen
Gesetzesvorschlag vor, der unter anderem vorsah, dass die
Richter des Justizrates, die durch den Sejm und den Senat gewählt werden sollten, mit Dreifünftelmehrheit gewählt werden
sollten. Falls diese Mehrheit jedoch nicht erreicht werden
sollte, sollte im zweiten Gang für die Wahl die absolute Mehrheit ausreichend sein, sodass die Regierung letztlich auch hier
ihr genehme Kandidaten wählen könnte. Das Amt der gegenwärtigen Mitglieder sollte nicht nach 30 Tagen, sondern spätestens nach 90 Tagen nach Inkrafttreten der Regelung enden. 50

47

48
49

50

Art. 186 der Poln. Verfassung idF. vom 21.10.2009, abrufbar auf
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (zuletzt abgerufen
am 03.09.2019).
Zur Zusammensetzung siehe Art. 187 der Poln. Verfassung.
Art. 5 Gesetzesprojekt über die Änderung des Gesetzes zum Nationalen
Justizrat und manchen anderen Gesetzen, abrufbar auf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1423_u/$file/1423_u.pdf (zuletzt abgerufen am 04.09.19).
Art. 1 Abs. 1, Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zum Nationalen Justizrat und einigen anderen Gesetzen, Dz.U. Poz. 3, abrufbar auf
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Wie beim Gesetz zum Obersten Gericht gab es auch gegen
diesen Vorschlag Dudas wieder Kritik. Nichtsdestotrotz wurde
es am 08. Dezember 2017, am gleichen Tag wie das Gesetz
zum Obersten Gericht, mit der nötigen Mehrheit der Stimmen
im Parlament angenommen, am 20.12.2017 von Duda unterzeichnet und es trat Mitte Januar 2018 in Kraft.
4. Urteil des Verfassungsgerichtshofes zum Gesetz
vom Dezember 2017
Ende März dieses Jahres urteilte der Verfassungsgerichtshof,
dass die Regelungen vom 08. Dezember 2017 im Wesentlichen
mit der Verfassung in Einklang stünden. 51
Einige Stimmen, unter anderem der Bürgerrechtsbeauftrage
Adam Bodnar52 kritisierten das Urteil als seinerseits verfassungswidrig, weil daran ein Richter mitgewirkt hatte, der von
der PiS-Regierung für den Posten des Verfassungsrichters gewählt wurde, der jedoch bereits durch einen anderen rechtmäßig gewählten Verfassungsrichter besetzt war.
III. Justizminister (Minister Sprawiedliwości) und
Generalstaatsanwalt (Prokurator Generalny)
Letztlich war eine zentrale Baustelle der von der PiS vorangetriebenen Umstrukturierung die Zusammenführung der Ämter
des Justizministers und des Generalstaatsanwalts.
Nach der Wende waren die beiden Ämter bereits bis 2010
vereint. Unter der PO-PSL Regierung wurden die Ämter sodann in Erfüllung des Wahlversprechens der Platforma Obywatelska getrennt, um der Unabhängigkeit dieser Ämter und
damit der Rechtsstaatlichkeit zumindest gerechter zu werden.
Die Trennung dieser Ämter war der Nachfolgeregierung ein
Dorn im Auge. Daher wurden die beiden Ämter mit Wirkung
zum 04.03.2016 per Gesetz wiedervereint.53

D. Zwischenfazit
Die Regierung Polens hat sich einer Umstrukturierung der Justiz und Zentralisierung der Macht angenommen. Erfolge wurden bereits erzielt, wenn auch die PiS nicht alle ihre Vorhaben
vollumfänglich durchsetzen konnte. Besorgniserregend ist vor
allem die Tatsache, dass sich die Regierung bei ihren Vorhaben
zumindest wissentlich über Gesetze und vor allem über die
Verfassung hinweggesetzt hat. Sei es die systematische Verabschiedung von verfassungswidrigen Gesetzen zur Nachtzeit,
das Tempo, mit dem Gesetze beschlossen wurden, sei es die
fehlende Vereidigung von Richtern, die fehlende Veröffentlichung von Urteilen und die das alles umgebende Propaganda
der Regierung, es erfolge alles zugunsten eines besseren Polens
und einer effektiveren Justiz54 , das alles lässt aufhorchen.
Viele Bürger Polens, sowie nationale und internationale Akteure haben die Ereignisse massiv kritisiert, darunter die polnische Opposition, der Bürgerrechtsbeauftragte Adam Bodnar,
die EU55 und andere.
Schlussendlich lässt sich nach diesen Gesetzesänderungen
und den Umständen, wie diese durchgesetzt wurden, festhalten,
dass die Regierung nunmehr eine enorme Kontrolle über die
Justiz ausübt und eigentlich unabhängige Institutionen wie der
Verfassungsgerichtshof und das Oberste Gericht deutlich in ihrer Kontrollfunktion und Unabhängigkeit eingeschränkt sind.
Die Regierung wollte in kürzester Zeit Fakten schaffen und hat
dies zum Teil bereits erreicht.

* Der Autor hat Rechtswissenschaften an der Albert-LudwigsUniversität in Freiburg studiert und die Erste juristische
Prüfung im Januar 2019 abgelegt. Er beginnt im Oktober
2019 mit dem Referendariat. Der Autor studierte in den
Jahren 2015-2016 für ein Jahr an der Jagiellonen- Universität in Krakau und absolvierte 2017 ein Praktikum in Warschau.

Die Problematik dabei ist nicht nur, dass der amtierende
Justizminister Zbigniew Ziobro gleichzeitig die Exekutive und
Judikative verkörpert, sondern nun einerseits als Generalstaatsanwalt seine Behörde kontrollieren, überwachen und lenken
kann und zum anderen als Justizminister – nach den Vorstellungen der PiS-Regierung – auch umfassende Befugnisse über
Richterauswahl und deren Entscheidungen erhalten sollte. Damit einer geht die Unterstellung der Judikative unter die (politische) Kontrolle der Regierung.
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000003/T/D20180003L.pdf (zuletzt abgerufen am
03.09.2019).
Urteil des Poln. VerfGH, vom 25.03.2019, Rs K12/18, abrufbar auf:
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10521-wyborczlonkow-krs-przez-sejm-sposrod-sedziow-odwolanie-od-uchwaly-krsdotyczacej-powola (zuletzt abgerufen am 03.09.2019).
Vgl. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-pisze-do-tk-postepowanie-ws-krs-bedzie-niewazne (zuletzt abgerufen am 03.09.2019).
Siehe Einführungsgesetz zum Gesetz über die Staatsanwaltschaft, Dz.
U.2016, poz. 178, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000178/O/D20160178.pdf (zuletzt abgerufen am
03.09.2019).
Vgl. nur Jarosław Kaczyński, Interview vom 10.02.2017, „Die polnische
Justiz ist ein großes Fäulnis und ein gigantischer Skandal“ bei wprost.pl,
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abrufbar auf: https://www.wprost.pl/kraj/10042269/polskie-sadownictwo-zdaniem-prezesa-pis-to-wielka-zgnilizna-i-jeden-gigantyczny-skandal.html# (abgerufen am 04.04.2019) oder Zbigniew Ziobro bei
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1420843,ziobro-polskie-sadownictwo-konwencja-pis.html (vom 07.07.2019, zuletzt abgerufen am
04.09.2019), der die Justiz mit den Worten „die Richter, die sind nicht ein
abgegrenzter Bereich, in welchem sie sich selbst wählen können und einen
Staat neben dem Staat abseits der Demokratie bilden können“ kritisierte.
Siehe das von der Europäischen Kommission eingeleitete Verfahren nach
Art. 7 EUV oder der Bericht der Venedig- Kommission,
vgl.https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2017)031-e (zuletzt abgerufen am 04.09.2019).
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Die Standards guter Klausurbearbeitung
Klausurtaktik-Workshop

von Julius Hommel*
Gute Bearbeitungen zeichnen sich nicht nur durch materielles Wissen aus, sondern heben sich auch dadurch von
der Masse ab, dass Schwerpunkte richtig gesetzt werden,
Zeitmanagement funktioniert und der Gutachtenstil souverän genutzt wird, m.a.W. die „Standards guter Klausurbearbeitung“ beherrscht und unnötige Fehler vermieden werden.
Dabei möchte dieser Aufsatz1 helfen, indem er die häufigsten Problemfelder darstellt und gangbare Lösungswege aufzeigt. Sowohl die Auswahl der Probleme wie
auch die der Lösungen, ist subjektiv und spiegelt lediglich
die Auffassung des Autors wider und nicht die der Fakultät
oder ihrer Angehörigen.
Wo einheitliche Linien ersichtlich sind, werden diese nachgezeichnet. Im Übrigen handelt es sich um die Summe
von Erfahrungssätzen aus Bearbeitungs- und Korrekturerfahrung.
Das Folgende ist daher als Vorschlag zu verstehen. Diejenigen, die bereits einen sicheren Weg durch die bunte
Klausurlandschaft gefunden haben, mögen auf diesem
bleiben; alle anderen sind herzlich zur Lektüre eingeladen.
Wenn wir wissen wollen, wie wir Klausuren schreiben sollen, hilft es zu wissen, wie sie korrigiert werden. Dazu machen wir einen Ausflug in Klausursituation eines Korrektors2 und verfolgen durch dessen Brille die Stadien einer
Korrektur. Dabei erleben wir intuitiv, was die Korrektur erleichtert und was sie erschwert und können daraus leicht
ableiten, wie Sie als Bearbeiter Ihrem Korrektor entgegenkommen und so mittelbar sich selbst einen Gefallen tun
können.

B. Korrektur
Die eigentliche Korrektur besteht – wenig überraschend – aus
der Lektüre Ihrer Klausur und dem Abgleich mit der Lösungsskizze.
I. Thema Schriftbild
Der Abgleich fällt schon dann schwerer, wenn Ihre Schrift unleserlich ist. Dabei sind „unleserlich“ und „hässlich“ nicht das
gleiche. Einige einfache Regeln, mit denen Ihre Schrift zumindest leserlich wird:
1. Groß schreiben
„Groß“ bedeutet nicht nur, die volle Zeile bis zur oberen Linie
auszunutzen, sondern auch in der horizontalen großzügig zu
sein, also nicht einen Buchstaben dicht gedrängt an den anderen,
sondern so zu schreiben, dass jeder Buchstabe für sich als solcher erkennbar ist.
2. Ordentlich schreiben
„Ordentlich“ bedeutet, dass die Schrift nicht mal über und mal
unter der Linie verläuft oder Sätze ganz – oder schlimmer: nur
teilweise – wild durchgestrichen und mit dubiosen Verweisen
versehen sind.
3. Absätze
Benutzten Sie mehr Absätze. Absätze helfen Ihrem Korrektor,
die Struktur Ihrer Klausur zu erkennen und so Ihren Gedankengang besser nachzuvollziehen.

A. Vorbereitung

II. Thema Abkürzungen

Ein guter Korrektor beginnt damit, die Klausur zunächst selbstständig zu lösen und vollzieht anhand der eigenen Bearbeitung
die Lösungsskizze nach. Sofern kein Bewertungsschema beigelegt ist, erarbeitet Ihr Korrektor zumindest gedanklich ein eigenes.

Es mag verlockend sein, z.B. „Willenserklärung“ oder „Verwaltungsakt“ mit „WE“ oder „VA“ abzukürzen. Ich habe einmal
ausprobiert, wie viel Zeit ich spare, statt „Der Verwaltungsakt
ist rechtswidrig.“ nur „Der VA ist rechtswidrig.“ zu schreiben:
Ganze fünf Sekunden. D.h. ich muss ein Dutzend Mal „VA“
statt „Verwaltungsakt“ schreiben, um eine Minute Zeit zu gewinnen. Damit sich das lohnt, müsste ich Fließtext Palandt-Stil

1

Der Text basiert auf einem Workshop aus dem Sommersemester 2019 im
Rahmen des Ex-o-Rep-Programms der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Vortragsform wurde beibehalten. Besonderer Dank für die
freundliche Durchsicht und die konstruktiven Verbesserungsvorschläge
gebührt Max Behrend, Carsten Dobler, Tobias Hölzer, Philipp Johner,
Malte Krukenberg, Moira Landau, Jan Langemeyer, Dr. Heinz-Dieter
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Linke, Titus Rehm, Rolf Schmidt-Goldenberg, Sebastian Stein, Hannah
Walter, Jonas Wieschollek und Leonie Wittenstein.
Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich
die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen jeden Geschlechts.
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schreiben und selbst dann würde ich in Frage stellen, ob der
Zeitgewinn in Relation dazu steht, wie sehr es den Lesefluss
stört.
III. Thema Verweise
Der schlichte Verweis „s.o.“ bereitet am meisten Freude. Auf S.
20 der Bearbeitung ist das eine Aufforderung an Ihren Korrektor, auf 19 Seiten etwas zu suchen, das inhaltlich zu der Aussage
passt. Leider wird Ihr Korrektor in vielen Fällen vergeblich suchen, da die Argumentation, insbesondere bei einer Abwandlung, sich nicht vollständig übertragen lässt.
Selbst wenn Sie also meinen, die gleichen Argumente würden
wieder passen, formulieren Sie sie zumindest in Kurzfassung
noch einmal neu. Beim Schreiben werden Ihnen unter Umständen doch kleine Unterschiede auffallen, auf die Sie dann direkt
eingehen können.

Lösungsskizzen folgen regelmäßig den gängigen Prüfungsschemata. Es schadet also nicht, sich ebenfalls daran zu orientieren.
Manche sagen: „Lernt nicht das Schema, sondern lernt das System. Dann könnt ihr euch das Schema aus dem Gesetz ableiten.“
Der zweite Teil mag richtig sein. Es dürfte aber kaum schaden,
zumindest so klassische Schemata, wie z.B. die Rechtmäßigkeit
des Verwaltungsakts oder Prüfung der Notwehr aus dem „Effeff“ zu können. Zum einen spart es Zeit. Zum anderen folgen
viele Schemata der Logik des Gesetzes und helfen so, Fehler
und Unstimmigkeiten zu vermeiden oder schlicht, einzelne
Punkte, wie z.B. ungeschriebene Merkmale, zu übersehen, obwohl sie relevant wären.
V. Thema Obersätze

Ein Obersatz ist die Verknüpfung von einer Passage aus dem
Sachverhalt und der rechtlichen Bewertung dieser Passage, also
einer Rechtsfolge. Diese beiden Punkte müssen so präzise im
Obersatz stehen, dass kein Zweifel daran besteht, auf welche
Handlung Sie sich beziehen und welche Rechtsfragen Sie damit
verbinden.
Beispielsachverhalt: A wird von der Polizei als Zeuge vernommen und macht eine Aussage. […] Später wird A vor Gericht
als Zeuge gerufen und macht eine anders lautende Aussage.“
Negativbeispiel: „A könnte sich wegen seiner Falschaussage
strafbar gemacht haben.
Besser: „A könnte sich wegen seiner Aussage vor der Polizei
gem. § 154 I StGB strafbar gemacht haben.“
3. Ergebnis

Saubere Obersätze sind eines der am meisten unterschätzten
Mittel zu einer guten Klausur. Sie sind hervorragend geeignet,
um Ihren Korrektor an die Hand zu nehmen und gleichzeitig zu
signalisieren, dass Ihnen die Systematik des Gesetzes vertraut
ist.
Negativbeispiel: „Problematisch ist, was wäre, wenn hier AGB
vorlägen.“
Besser: „Die Klausel bestimmt, dass […]. Die Klausel könnte
gem. § 306 I BGB unwirksam sein. Dazu müsste es sich um eine
AGB handeln …“

1. Einleitung
Ordentliche Obersätze erkennen Sie schon an der Einleitung;
also der richtigen Verwendung von „problematisch“, „fraglich“,
„müsste“, „könnte“. Folgende Beispiele zur Erläuterung:
Negativbeispiel: „Problematisch ist, dass A, als er B mit einem
Lederriemen3 würgte, diesen nicht töten wollte.“
Dieser Obersatz liest sich deshalb weniger schön, weil die Frage
untechnisch formuliert wird. Statt das rechtliche Problem aufzuwerfen, wird lediglich der Sachverhalt wiederholt.

84

Besser: „Fraglich ist, ob der Eventualvorsatz auch ein voluntatives (Willens-)Element voraussetzt oder ein kognitives (Wissens-)Element genügt.“
Hier signalisiert die Einleitung „Fraglich ist“, dass nun ein Meinungsstreit geführt wird. Diese Einleitung wird ausschließlich
verwendet, wenn ein Meinungsstreit folgt. In allen anderen Fällen würden Sie Ihren Korrektor damit nur unnötig irritieren.
Die Formulierung „könnte“ signalisiert eine neue Prüfung; etwa
eines weiteren Tatbestandes.
Beispiel: „A könnte sich durch das Würgen wegen Totschlags
gem. § 212 StGB strafbar gemacht haben.“
Die Formulierung „müsste“ signalisiert die Prüfung der Voraussetzungen dessen, was zuvor durch einen „könnte“-Obersatz
aufgeworfen worden ist.
Beispiel: „A müsste den objektiven Tatbestand erfüllt haben.
(Dazu müsste A einen anderen Menschen getötet haben.)“
2. Handlung

IV. Thema Struktur

3
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Zu jedem Obersatz gehört auch ein korrespondierendes Ergebnis.
Negativbeispiel: „A könnte sich durch das Überfahren des B wegen Totschlags gem. § 212 StGB strafbar gemacht haben. […]
A hat sich durch das Überfahren des B wegen fahrlässiger Tötung gem. § 222 StGB strafbar gemacht.“
Wenn Sie „unterwegs“ herausfinden, dass der Vorsatz fehlt,
dann schließen Sie die Prüfung ab und beginnen eine neue. Bei
zwei direkt aufeinander folgenden Tatbeständen brauchen Sie
sich auch keine Gedanken über „nach oben verweisen“ zu machen. So viel Aufwand können Sie jedem Korrektor zumuten.
Zurück zu unserem Korrektor und dem Abgleich mit der Lösungsskizze. Abgleich heißt insbesondere, markante Stellen in
der Klausur zu unterstreichen; vor allem wenn sie die gleiche
Formulierung aufweisen, wie die Lösungsskizze.
VI. Thema Fachausdrücke
Klassiker sind in diesem Kontext Fachausdrücke. Fachausdrücke sind dazu da, sich präziser auszudrücken. Umso ärgerlicher
ist es, wenn sie falsch verwendet werden. Klassiker:
…aus dem Zivilrecht:

Beispiel nach BGHSt 7, 363 – Lederriemenfall.
ISSN: 1865-0015
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§ 278 I 1 BGB: „Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters […] in gleichem Umfang zu vertreten wie
eigenes
Verschulden.“4
§ 183 S. 1 BGB: „Die vorherige Zustimmung (Einwilligung),
[…]“
§ 184 I BGB: „Die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung)
[…]“
…aus dem Öffentlichen Recht:
Wer eine Verfassungsbeschwerde erhebt, ist „Beschwerdeführer“.
…aus dem Strafrecht:5
Negativbeispiel: „A könnte sich einer Sachbeschädigung strafbar gemacht haben“
bzw. „A könnte sich wegen einer Sachbeschädigung schuldig
gemacht haben‟.
Besser: „A könnte sich einer Sachbeschädigung schuldig gemacht haben“
bzw. „A könnte sich wegen einer Sachbeschädigung strafbar gemacht haben“.
Gute Korrektoren werden versuchen, alternative Lösungswege
nachzuvollziehen und in der Bewertung „gerecht“ zu gewichten.
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eindeutig, dass Sie nur der Form nach ein Rechtsgutachten
schreiben. In erster Linie geht es darum, eine Prüfungsleistung
zu erbringen. Diese Prüfungsleistung besteht darin, einen
Sacherhalt auszuwerten und alle darin enthaltenen Probleme zu
bearbeiten.
Es empfiehlt sich daher, derjenigen Lösung zu folgen, mit der
die meisten im Sachverhalt aufgeworfenen Probleme behandelt
werden können.

C. Note
Ist unser Korrektor mit dem Abgleich von Klausur und Lösungsskizze fertig, muss er eine angemessene Note finden. Sicher ermitteln manche die Note über den Daumen oder anhand des Gesamteindrucks. Andere benutzen ihre während der Korrektur angefertigten Notizen und addieren die Punkte im Bewertungsschema. Das Folgende gilt für alle Herangehensweisen.
I. Thema Zeitmanagement
Wenn von drei Aufgaben nur zwei bearbeitet sind, kann es für
die dritte keine Punkte geben. Das ist schade, denn z.B. im Öffentlichen Recht kann Ihnen eine unglückliche Zulässigkeitsprüfung schlimmstenfalls sogar herunterziehen, aber nur die
Verhältnismäßigkeit eröffnet den Weg „ins Zweistellige“.

Thema Alternative Lösungswege

1. Übung

Gelegentlich sind an einer Stelle mehrere Lösungen gut vertretbar. Diese Situation kann in zwei Formen auftreten.
Entweder, die Prüfung ist an dieser Stelle zu Ende. Dann ist vertretbar, was vertreten wird und alleine die Argumentation zählt.
Oder, es ist „kriegsentscheidend“, welcher Auffassung Sie folgen. Dann müsste zwar eigentlich auch gelten: „Was vertreten
wird, ist vertretbar.“ Schließlich schreiben Sie ein Rechtsgutachten. Das kann aber dazu führen, dass Sie mit einer krassen
Mindermeinung die Klausur in einem frühen Stadium abschließen und als Erster in der Mensa sind. Während Sie dort alleine
warten, können Sie sich fragen, was Ihr Korrektor wohl in dieser
Situation macht. Vertretbar ist Ihr Ergebnis ja, also dürften Sie
dafür eigentlich keinen Punktabzug bekommen. Viele Punkte
geben kann Ihr Korrektor Ihnen aber auch nicht, weil Sie nur
einen Bruchteil der Klausur bearbeitet haben.
Eine Note zu finden, die einerseits die alternative Lösung würdigt, andererseits aber auch nicht diejenigen abstraft, die sich der
vorgesehenen Lösung gestellt und dabei vielleicht nicht alles gesehen oder richtig gelöst haben, ist enorm schwierig, wenn nicht
auch ein Hilfsgutachten dabei ist.

Wie schön wäre es, im richtigen Examen eine halbe Stunde
mehr Zeit zu haben, als in den Probeklausuren? Erfahrungsgemäß sehr schön. Das erreichen Sie, wenn Sie sich für die
Übungsklausuren statt 5 nur 4,5 Stunden Zeit nehmen. Zum einen ist das eine Disziplinierungshilfe, um durchgehend konzentrierter zu schreiben. Zum anderen gleicht es aus, dass im Examen Sie selbst nervöser und die Sachverhalte gelegentlich etwas
umfangreicher sind, als die im Klausurenkurs. Im Übrigen hat
es den netten Nebeneffekt, früher in der Mensa zu sein oder länger schlafen zu können.

Thema Hilfsgutachten

2. Satzblöcke
Eine weitere Möglichkeit, zeitsparend zu arbeiten, sind fertige
Satzblöcke. In acht von zehn Verwaltungsrechtsklausuren ist die
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs unproblematisch. Es bietet sich also an, sich zuhause einmal hinzusetzen und einen prägnanten Satz zu überlegen, den Sie immer wieder verwenden
können.
Beispiel: „Die Beteiligten- und Prozessfähigkeit folgt für Bürger
B aus §§ 61 Nr. 1 Alt. 1, 62 I Nr. 1 VwGO und für Gemeinde G
aus §§ 61 Nr. 1 Alt. 2, 62 III VwGO, § 42 I 2, (IV) GemO.“

Ein Hilfsgutachten ist immer dann Pflicht, wenn der eigene Lösungsweg dazu führt, dass Fragen, die der Sachverhalt aufwirft,
nicht bearbeitet werden. Das ergibt sich aus dem unter jeder
Klausur stehenden Satz „Gehen Sie auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Probleme zumindest im Hilfsgutachten ein.“ Das
mag zwar kein sehr wissenschaftlicher Ansatz sein, zeigt aber

3. Zeitstempel

4

5

Zur Vertiefung Walker, AL 2015, 109 ff.
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Wer schreibt in der letzten halben Stunde wesentlich schneller,
als in der ersten halben Stunde? Vermutlich einige. Wenn Sie
dieses Tempo während der ganzen Klausur haben wollen, brauchen Sie zunächst eine Lösungsskizze. Denn immer wieder inne
zu halten und nachzudenken kostet Zeit. Natürlich haben Sie
Nach Rengier, AT, 10. Aufl. 2018, § 11 Rn. 4, 37.
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auch mehr Zeit, wenn Sie auf eine Lösungsskizze verzichten.
Allerdings bedeutet das gleichzeitig, dass Sie selbst nach vier
Stunden noch in der Lage sein müssen, einen neuen Gedanken
zu entwickeln. Manche können das. Den Anderen rate ich zu
einer sauberen Skizze. Mit etwas Übung kostet das 1,5-2 Stunden. Schließlich muss in der Skizze nur so viel stehen, dass Sie
damit Ihre Klausur in Einem runterschreiben können.
Wenn Sie Ihre Lösungsskizze haben, nehmen Sie sich weitere
5-10 Minuten Zeit, um Ihre Lösung in Zeitabschnitte einzuteilen. Regelmäßig beginnen Sie in Übungsklausuren um 10 Uhr
zu schreiben, also ist das der erste „Stempel“, ganz oben in der
Skizze. Danach markieren Sie in Abständen von max. 15 Minuten, wann Sie wo sein möchten. Wenn Sie am Ende der Skizze
feststellen, dass der letzte Stempel um 15 Uhr ist, müssen Sie
zwar nochmal neu beginnen und Ihre Schwerpunktsetzung überdenken. Aber besser das passiert um zehn vor zehn, als um zehn
vor zwölf.
II. Thema Schwerpunktsetzung
Wenn Ihnen auffällt, dass Sie mit den Zeitstempeln nicht hinkommen, denken Sie darüber nach, was die Schwerpunkte der
Klausur sein dürften – die Lösung kennen Sie ja jetzt. Um eine
Zahl zu nennen: Die gesamte Zulässigkeitsprüfung gibt, wenn
sie keine Probleme enthält, ein bis zwei Notenpunkte. Ein Einzelproblem aus der Begründetheit kann gut genauso viele Notenpunkte geben. Das sollte ein Richtwert sein, wie viel Zeit Sie
jeweils verwenden.
Geschätzt hat eine Klausur um die drei Kernprobleme und bis
zu fünf kleinere Probleme;6 also verteilen Sie in Ihrer Skizze
drei große „P“s und max. fünf kleine „p“s. Konkret im Strafrecht
können Sie das z.B. auf Jurcoach7 üben.
Überall, wo Sie einen Schwerpunkt gesetzt haben, ist es sinnvoll, sich mehr Zeit zu nehmen, präzise zu arbeiten und auch
dann, wenn das Problem unbekannt ist, zu versuchen, brauchbare Ansätze zu entwickeln. An allen anderen Stellen der Klausur arbeiten Sie so knapp, wie es noch möglich ist, ohne Ihren
Korrektor zu verärgern.
III. Thema Gutachtenstil
Das bringt uns zum Thema Gutachtenstil. Gerade bei den
Schwerpunkten ist ein sauberer Gutachtenstil hilfreich und freut
auch Ihren Korrektor. Wenn aber Obersatz, Definition, Subsumtion und Ergebnis jeweils nur ein Satz sind, kostet das nicht
nur zu viel Zeit, sondern liest sich auch nicht schön.
Beispiel:8 „A müsste rechtswidrig gehandelt haben. Rechtsfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Somit hat A rechtswidrig gehandelt.“
Diese „Prüfung“ zwölf Mal zu schreiben, bringt Ihnen eine Seite
mehr Text, aber keinen Punkt mehr als: „ A handelte rechtswidrig und schuldhaft.“
Daher lohnt es sich, mit Gutachten-, Feststellungs- und Urteilsstil souverän umgehen zu können.
6

7
8
9
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Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156, 159: „eine Zahl im einstelligen Bereich“.
https://strafrecht-online.org/falltraining/ – zuletzt abgerufen 6. Mai 2019.
Nach Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156, 159.
Einteilung nach Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156.
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Dazu insbes. Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156 ff.;
Wieduwilt, JuS 2010, 288 ff.
1. Gutachtenstil
Der Gutachtenstil hat zwei Funktionen.9
- Fallanalytische Funktion der Gutachtenmethode. D.h. der Gutachtenstil dient als Mittel, um ein Ergebnis zu finden. Gedanklich ist das immer, an jedem Prüfungspunkt sinnvoll.
- Darstellerische Funktion des Gutachtenstils. D.h. der Gutachtenstil dient als Mittel, um ein Ergebnis und vor allem den Weg
dorthin verständlich darzustellen. Folglich ist er immer dann
überflüssig, wenn Ergebnis und Weg auch so leicht verständlich
sind.
2. Urteilsstil
Den Urteilsstil kennt jeder aus BGH-Urteilen. In erster Linie bedeutet er, dass das Ergebnis vorangestellt wird:
Beispiel:10
Ergebnis: III. Der Schuldspruch hält […] materiell-rechtlicher
Prüfung nicht stand. Die Feststellungen tragen eine Verurteilung
des Angeklagten wegen vollendeter Hehlerei in Form des Absetzens nicht. Diese setzt einen Absatzerfolg voraus. Bleiben die
Absatzbemühungen ohne Erfolg, kommt nur eine Verurteilung
wegen versuchter Hehlerei in Betracht
Definition: Nr. 1: Abzulehnende Ansicht. Nr. 2: Präferierte Ansicht. a) Erstes Argument (Wortlaut). b) Zweites Argument
(Systematik). c) Drittes Argument (telos).
Subsumtion: Nr. 4 (Kein Absatzerfolg).
So sauber geprüft, ist der Urteilsstil nicht besser oder schlechter,
als der Gutachtenstil.
Anders als der Gutachtenstil, erlaubt der Urteilsstil aber auch,
schlicht das Ergebnis festzustellen und verknappt im Halbsatz
die Begründung zu liefern. Das sehen Korrektoren nicht so gern,
weil sie so den Gedankengang des Bearbeiters nicht so gut nachvollziehen können. Daher reagieren manche allergisch auf Wörter wie „da“ und „weil“.11 Das ist natürlich übertrieben. In der
Sache geht es darum, Ihrem Korrektor zu zeigen, dass Sie die
Prüfungsschritte kennen und gedanklich auch durchgegangen
sind. Das sichere Mittel dazu ist der sog. Feststellungsstil.
3. Feststellungsstil
Der Feststellungsstil behält die Struktur des Gutachtenstils, Definition und Subsumtion dem Ergebnis voranzustellen, bei, ist
aber wesentlich knapper:
Beispiele:12
Gutachtenstil: A müsste B körperlich misshandelt haben. Eine
körperliche Misshandlung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die das Opfer in seinem körperlichen Wohlbefinden
nicht nur unerheblich beeinträchtigt. A hat dem B ein Messer in
die Brust gestochen. Somit hat A den B körperlich misshandelt.

10
11

12

BGH 3 StR 69/13 = HRRS 2014 Nr. 184.
Bzgl. der Anmerkung „Gutachtenstil!!!“ s. Wieduwilt, JuS 2010, 288, 290
Fn. 31: „Interpunktionsdiarrhoe“.
Nach Wieduwilt, JuS 2010, 288, 290.
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- Saubere Struktur mit Obersatz, Definition, Subsumtion und Ergebnis. Allerdings steht der „schriftliche Aufwand“ in keiner
Relation zur Bedeutung der Prüfung.
Urteilsstil: A misshandelte B körperlich, da er ihm ein Messer
in die Brust stach.
- Das Ergebnis vorangestellt, inhaltlich kurz und prägnant, aber
„verbotenes“ Wörtchen „da“.
Feststellungsstil: A stach dem B das Messer in die Brust, misshandelte ihn also körperlich.
- Das Ergebnis steht, wie beim Gutachtenstil, am Ende. Trotzdem wesentlich kürzer.
4. Zwischenergebnis
Kein Gutachtenstil, wenn es nichts zu begründen gibt. Denn
dann wirkt eine Begründung bestenfalls gekünstelt.
Kein Urteils- bzw. Feststellungsstil, wenn im Anschluss eine
Begründung kommt. Denn dann ist die Sache wohl doch nicht
so eindeutig.
IV. Thema Gesamteindruck
Manchmal gibt es einen „Aufschlag“ oder „Abzug“ für den Gesamteindruck. Wenn nicht ausdrücklich, dann jedenfalls unbewusst bei der allgemeinen Punktevergabe.
1. Systemverständnis
Negativbeispiel: „K erwarb das Eigentum gem. § 433 BGB.“
Wer die „heilige Kuh des Sachenrechts“ schlachtet, macht sich
unbeliebt. Etwas subtiler aber genauso ärgerlich ist, wenn die
Argumentation durchscheinen lässt, dass kein Systemverständnis da ist.
2. Argumentation
Negativbeispiel: „Wenn der Schädiger in einem solchen Fall
haften würde, wäre das nach der allgemeinen Lebenserfahrung
unbillig und weltfremd, denn wenn ich beispielsweise […].“
Allgemeine Lebenserfahrung und Billigkeit sind äußerst schwache Argumente.13 Wenn Ihnen wirklich nichts Besseres einfällt,
verpacken Sie es bitte zumindest in § 242 BGB. Ebenso entspricht es nicht der Rechtstradition des kontinental-europäischen Raums, mit Beispielen zu argumentieren, und empfiehlt
sich daher genauso wenig für Ihre Klausur. 14
3. Schwerpunktsetzung
Souveränität zeigt sich in der Klausur auch darin, Unwichtiges
mit der gebotenen Kürze zu behandeln, um für Wichtiges die
erforderliche Zeit aufbringen zu können.

Dazu: Wieduwilt, JuS 2010, 288 ff.

14

Zum argumentum ad populum: https://de.wikipedia.org/wiki/Typen_von_Argumenten#Gesellschaftliche_Argumentation – zuletzt abgerufen 6. Mai 2019.
Zu hypothetischen Argumenten: https://de.wikipedia.org/wiki/Typen_von_Argumenten#Hypothetisches_Argument – zuletzt abgerufen 6.
Mai 2019.
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Sie schreiben in der Form eines Gutachtens. Ein Gutachten ist
so knapp wie möglich und informiert allein über die objektive
Rechtslage. Alles, was dafür nicht erforderlich ist, gehört nicht
rein. Alles, was die subjektive Ansicht des Verfassers ist, gehört
nicht rein – Ausnahme Streitentscheide.15 Ein paar Negativbeispiele16 für schlechten Stil:
Negativbeispiel (Schleimen): „Einzig richtig verstanden von
Frau Puppe.“
Negativbeispiele (Beleidigen): „Wie weit bei Thon diese Blindheit für die Wirklichkeit geht, erhellt sehr klar auf S. 57. “ 17
Negativbeispiel (Übertreiben): „Offenkundig rechtswidrig“.
Negativbeispiele (Kraftausdrücke):
„Der Vertragsschluss ist unproblematisch.”
„A handelte unzweifelhaft vorsätzlich.“
Entweder etwas ist wirklich unproblematisch. Dann ist es überflüssig, das zu bezeichnen. Schlimmstenfalls ist es aber nicht
unproblematisch. Dann erweckt es den Eindruck, etwas überspielen zu wollen.
Negativbeispiel (Überflüssiges): „Laut Sachverhalt“
Mangels anderer Erkenntnisquellen liegt das meist nahe, denn
was aus dem Gesetz folgt, wird mittels Paragraphenangabe gekennzeichnet.
Negativbeispiel ((Vulgär)Humor):
„Tatkomplex III: Der Schlag des B” statt „Tatkomplex III: in ya
face, b****“
Negativbeispiel (Spannung): „Allerdings könnte A die Willenserklärung gerade noch rechtzeitig angefochten haben.“
Negativbeispiel (Füllwörter):
„Zunächst ist der Tatbestand zu prüfen“
„A handelte im Ergebnis rechtswidrig“
„Am Ende des Tages ist die Auffassung des BGH abzulehnen“.
Negativbeispiel („juristische Feiertagsbegriffe“18): „Dafür streiten die Grundwerte der Verfassung“. „Rechtsethisch auf unterster Stufe stehend“.
Negativbeispiel (Abtönungspartikel19): „Überhaupt kommt ein
Exzess hier wohl nicht in Betracht, da sich A ja eigentlich an
den Tatplan gehalten und diesen auch bloß unwesentlich modifiziert hat.“
So viel zum Gesamteindruck. Sie können Sich vorstellen, dass
all das zumindest unbewusst in die Notengebung mit einfließt.
D. Schluss
Sie haben nun eine Vorstellung davon, wie Klausuren korrigiert
werden. Dabei haben Sie gelernt was Korrektoren unglücklich
macht und wie Sie ihnen eine Freude bereiten können. Für den
Fall, dass Sie das Voranstehende in der Klausur einmal nicht
präsent haben sollten, merken Sie sich zumindest diese zwei
Kontrollfragen, als Goldene Regeln:
„Ärgere ich damit meinen Korrektor?“
„Bringt das Punkte oder kann das raus?“

4. Sprache

13
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15
16
17
18
19

Wieduwilt, JuS 2010, 288, 289.
Fallgruppen nach Wieduwilt, JuS 2010, 288, 289.
Binding, Normen I, 4. Aufl. 1922, S. 105 Fn. 11.
Ausdruck und Beispiele von Wieduwilt, JuS 2010, 288, 298.
Dazu: http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Adverb/Partikel/Modalpartikel.html – zuletzt abgerufen 6. Mai 2019.
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Tage wie diese
von Vera Schewior*
6:30
Mein Wecker klingelt. Schon wieder. Ok.
Ich atme ein. Ich atme aus. Ich öffne unter Anstrengung
mein rechtes Auge. Die Sonne scheint. Vögel zwitschern. Es
ist ein herrlicher Tag.

Dina und ich erreichen unseren präferierten Platz ganz am
Ende des großen Raumes im 2. OG in der letzten Reihe.
Von hier kann man Leute gut beobachten, wenn einem
langweilig ist, wird aber nicht die ganze Zeit von
Vorbeilaufenden abgelenkt.
Wir hieven unsere Habseligkeiten aus dem Korb.

Ich schlage mit der Faust auf meinen Wecker. Ich weiß, was
heute zu tun ist. Der heiligen Pflicht nachkommen, zur
sakralen Stätte pilgern, etwas für die Zukunft vollbringen.
Ich stehe auf.
7:15

Dann geht es auf Jagd. Verdammt, zwei von den von mir
begehrten Kommentaren gibt es nicht mehr in der neusten
Auflage. Direkt vor mir schnappt mir ein Ersti die letzte
Auflage des Leipziger Kommentars weg...
9:36

Hechelnd quäle ich mich die blaue Fahrradbrücke hoch,
während meine Freundin Dina mir einen detaillierten
Bericht ihres gestrigen veganen Abendessens abgibt.
Klingt gut, denke ich, auch wenn ich die Hälfte der Zutaten
nicht kenne und mich frage, ob ich mich auch so ernähren
müsste, um bei diesem Anstieg nicht ins Pusten zu geraten.

Ich möchte zum 4. Mal aufs Klo, nur um nicht
Mindermeinung Nr. 3 verstehen zu müssen. Als ich nach
meiner halben Wanderung durch den Lesesaal, bei der ich
immer ein leichtes Laufsteg-Wer-ist–da-und-sieht–traurigeraus-Gefühl bekomme, das Klo erreiche, sehe ich, dass ein
Putzwagen vor der Tür steht. Kein Durchkommen...
Also ein Stockwerk tiefer. Dort gibt es weder Seife noch
Papiertücher. Naja, besser als oben, denke ich, wo das
Wasser immer nur so lange aus dem Hahn läuft, wie man
draufdrückt, sodass man jeweils nur eine Hand hilflos
drunter halten kann. Aber hey – so habe ich verstanden, wie
sich einhändige Menschen nach dem Toilettengang fühlen
müssen.

Meine Gedanken schweifen jedoch ab.
Zu dem Ort, zu dem wir unter Einsatz all unserer
Leibeskräfte hinstreben.
Die UB.
7:20
Dina und ich erreichen im Morgengrauen die Drehtüren des
grauen Ungetüms. Vereinzelt sind schon andere heroische
Kämpfer und Kämpferinnen um uns herum zu sehen.
Diesmal bleibt die Drehtür nicht wegen der Überschreitung
der maximal zugelassenen Anzahl von vier Personen in
einem Abschnitt stecken.
Wer um diese Uhrzeit kommt, ist Profi.

10:05
Ein Typ, mit dem ich noch nie geredet habe, den ich aber
von Zeit zu Zeit beobachte, wenn mir langweilig ist – meine
Freunde und ich haben im Übrigen alle so eine Person und
nennen sie unser jeweiliges „UB-Sternchen“ – schaut mich
an.
Ich starre zurück.

Wir kriegen sogar noch Schließfächer – und jetzt haltet
Euch fest – auf mittlerer Höhe...

Er guckt weg.
Ich bin kurz davor, mich in seine Arme zu werfen und mit
ihm der UB für immer in Richtung Sonnenuntergang den
Rücken zuzukehren. Dann sehe ich, dass er einen „Lawyer
in progess“ – Ständer für seinen Schönfelder hat und
verwerfe den Plan wieder.
12:14

7:23

Während ich versuche, meine zweite Portion Nachschlag –
immerhin sind es heute Spätzle – möglichst geräuschlos
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herunterzuschlingen, bevor meine Parkuhr abläuft, werde
ich von links und rechts mit Fragen konfrontiert wie
„Welche Meinungen hast du zum unmittelbaren Ansetzen
des Hintermannes bei mittelbarer Täterschaft?“, „Kann man
den Schönke/Schröder mit SS abkürzen?“ und „Glaubst du,
es ist wirklich Zufall, dass er sich schon wieder neben mich
gesetzt hat?“.
Ich bin überfordert und verabschiede mich zum Klo, um
„mein Wasser aufzufüllen“.
14:50
Während ich nach einer JA tauche, lässt jemand von oben
die JuS von 1999 auf mich fallen. Ich fühle mich leicht
benommen, während der Typ gehetzt „Sorry“ flüstert und
mir, während er sich auf meine Ebene hockt, noch mit
seinem Ellenbogen eins überzieht. Als ich leicht zugerichtet
und mit mitleidigem Blick besehen wieder auf meinen Platz
zurückkehre, merke ich, dass ich die JA nicht dabei habe.
Na ja, die Seiten waren ja vielleicht eh herausgerissen.
15:30
Da ich bei Toilettenbesuch Nr. 9 meine gute Freundin Carrie
getroffen habe, sind wir jetzt bei Kaffeepause Nr. 5 im
Libresso. Während ich noch mit mir ringe, ob ich das Geld
für einen frisch gepressten Orangensaft abpressen kann
(man beachte das Wortspiel an dieser Stelle) erzählt Carrie
mir, sie würde nur chillen und gaaaaanz langsam
vorankommen. Wie ich feststelle ist sie mir jedoch schon 2
Tatkomplexe und eine Menge Nervenzusammenbrüche
voraus. Am Ende unseres Treffens machen wir aus, uns in
geraumer Zukunft zusammen abzuschießen. Das gibt mir
neuen Mut.
16:47
Ein paar meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen
fangen an, ihre Körbchen einzupacken und sich über den
Teppichboden schlurfend gen Fahrstühle zu machen. Mein
guter Freund Siya überlässt mir gnädig den Roxin AT II.
Sein Blick verrät mir, dass ich ihm dafür mindestens (!)
seine nächsten 3 Mensaessen bezahlen muss.
17:36
Ich beginne Sterne zu sehen. Der Roxin wurde mir – meine
Hilflosigkeit ausnutzend – gestohlen, als ich zwei Minuten –
mal wieder – auf dem Klo war.
Das Deckenlicht wird langsam dämmriger über mir. Oh.
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Eins der unzähligen Jurapärchen fängt vor meinem Platz an
rumzuknutschen. Da sie aber natürlich Jura studieren und
das Stillegebot im Lesesaal sehr ernst nehmen, tun sie dies
ganz ohne Spucke, um möglichst viel Geräusch zu
vermeiden.
Ich beobachte sie eine Weile – es ist wie ein Unfall, bei dem
man nicht wegschauen kann – und stelle fest, dass sie
aussehen wie zwei 80-Jährige, die ihr Gebiss
herausgenommen haben. Als sie Hand in Hand zu ihrem
romantischen Date unten im Café Liebesspiel – das hat
meine Autokorrektur mal gemacht, als ich Libresso
schreiben wollte – aufbrechen, ist das einzige, was meine
Hand umklammert, der Stressball, den meine Mutter mir
letzte Weihnachten geschenkt hat.
18:05
Verzweifelt streife ich durch die Regalreihe mit dem
spanischen Zivilrecht, um meinen Kopf etwas frei zu
kriegen, als ich mit einem Mal DIE Festschrift hinter einem
Buch hervorlugen sehe, die das ganze Semester seit zwei
Wochen sucht.
„Arschloch“, denke ich und reiße die Festschrift ungestüm
an meine Brust. Kurz meldet sich eine dunkle Stimme in mir
– ich stelle mir dabei immer Gollum vor – die die Festschrift
ganz für sich behalten will. Doch dann komme ich wieder zu
mir und treffe die einzig billige Entscheidung, die müffelnde
Festschrift wieder an ihren angestammten Platz zu
eskortieren.
19:00
Draußen vor der UB fängt eine laute Meute an, für oder
gegen irgendetwas zu demonstrieren. Ich verspüre den
unbändigen Drang, mitzumachen.
Ich will rausrennen, schreien, gegen oder für irgendetwas
sein und nicht strategisch klug immer der herrschenden
Meinung folgen.
Ich fantasiere über eine Großdemo im 2. Stock: Mir
kommen Bilder von Transparenten in den Kopf mit
Aufschriften wie:
„Bevor das Klima uns killt, tut es die Klimaanlage dieser
Bibliothek“
„This is not Your-idicum. My UB – my choice.“
„Pizza rein. Nazis raus.“
„Hopp, Hopp, Hopp – kein Drehtürstopp!“
„Drinnen Bäume statt draußen Zäune!“
„Wir sind hier, wir sind laut! Weil ihr unsere Plätze klaut!“

Ich frage mich, ob die UB mich rausschmeißen möchte oder
Gott mir mitteilen will, dass ich das Studium abbrechen und
Elektrikerin werden soll.
17:58
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Mich packt der Geist der Rebellion. Mein Herz schlägt
schneller.
Ich muss hier raus. Muss atmen.
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Ich tue es.
Äußerlich ruhig packe ich meinen Korb, stelle die Bücher
sogar an die richtige Stelle zurück, laufe nach unten,
schließe mein Fach auf, nehme meine Sachen heraus und
verlasse mit dem Elan eines gerade geborenen Fohlens die
Schatten dieser Rohputz-ach-so-hellen-und-modernen-abernicht-funktionierenden-architektonischen-Meisterleistung
und werde von Bauzäunen mit grauer Plane und 10.000
Fahrrädern empfangen.
So sieht Freiheit aus, denke ich.
Nachdem ich mir ein Foodsharing-Brötchen genehmigt habe
und am Tanzbrunnen vorbeigeradelt bin, verspüre ich aber
doch einen leichten Stich in meinem Herzen. Irgendwie
beginne ich schon, etwas zu vermissen.
Ach, diese Zeit hat schon was. In dieser Welt, abgeschieden
von allem, mit hunderten Mitleidenden...
Morgen dasselbe nochmal.
Ich lächele.

*Die Verfasserin studiert im fünften Semester
Rechtswissenschaften
an
der
Albert-LudwigsUniversität in Freiburg. Derzeit befindet sie sich an der
Universidad de Buenos Aires. Das Gedicht entstand in
Rahmen des vom Deutschen Anwaltverein (DAV)
unterstützen Jura Poetry Slam. Die Verfasserin hat im
Rahmen dieses Slams mit dem Gedicht den ersten Platz
bei der Vorauswahl in Freiburg belegt.
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Rezension
„Internationales Privatrecht Band 2: Besonderer Teil“
Christian von Bar/Peter Mankowski (2. Auflage, München 2019)

von Rafaela Haid*

Das internationale Privatrecht wurde in den letzten beiden
Jahrzehnten durch Verordnungen tief greifend verändert
und die dabei zurückgebliebenen Lücken durch den deutschen Gesetzgeber geschlossen. Neben dieser umfassenden Novellierung erschwert der Mangel an aktueller
Ausbildungsliteratur Studierenden den Einstieg und das
Verständnis des Rechtsgebiets. Das vorliegend rezensierte große Lehrbuch zum internationalen Privatrecht von
v. Bar und Mankowski ist das aktuellste Werk auf seinem
Gebiet. Es befasst sich auf über 1000 Seiten mit dem besonderen Teil des internationalen Privatrechts, in dem –
wie das Vorwort treffend formuliert – „die Musik des Kollisionsrechts“ spielt.
A. Aufbau
Das Lehrbuch gliedert den besonderen Teil des internationalen
Privatrechts in sieben Abschnitte. Dabei legt es den Schwerpunkt auf das internationale Schuldvertragsrecht, das internationale Familienrecht und das internationale Erbrecht. Diese
Schwerpunktsetzung bildet den Umfang und die praktische Relevanz der einzelnen Gebiete treffend ab.

einbezogen, wodurch Sinn und Zweck der Normen zutage treten.
Als Werk zum besonderen Teil des internationalen Privatrechts setzt es zum optimalen Arbeiten Vorkenntnisse, insbesondere des allgemeinen Teils des internationalen Privatrechts, voraus.
C. Fazit
Insgesamt besticht das Buch durch seine gedankliche Struktur
und tief greifende Überblicke. Somit ist es hervorragend geeignet, um bestehendes Wissen zu ergänzen und auf den neuesten
Stand zu bringen. Jedoch ist es angesichts des Umfangs wenig
praktikabel, das Buch als Vorbereitung auf die Schwerpunktklausuren vollständig durchzuarbeiten. Vielmehr bietet es sich
vorlesungsergänzend zum Verständnis und zur Vertiefung einzelner Probleme an.
*Die Autorin studiert Rechtswissenschaften an der AlbertLudwigs-Universität Freiburg im Schwerpunkt Europäisches und Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht.

In den einzelnen Abschnitten wird zunächst eine Einführung
in das Rechtsgebiet gegeben. Der weitere Aufbau orientiert sich
an den jeweiligen Verordnungen oder greift logisch-strukturiert
die einzelnen Teilbereiche auf. Damit trägt bereits der Aufbau
des Buchs zum Verständnis des Rechtsgebiets bei.
B. Inhalt
Innerhalb der einzelnen Themen zeigt sich die gedankliche
Struktur der Autoren. Oft wird erst ein Überblick gegeben und
danach werden die Einzelheiten in Schritt-für-Schritt Anleitungen erklärt. Dadurch gelingt es den Autoren, das Rechtsgebiet
leicht zugänglich zu machen. Zudem wird das Verständnis zum
einen durch die prägnante Wortwahl noch weiter erleichtert.
Zum anderen ist das Buch mit vielen, in ihrer Länge variierenden Beispielen bespickt, durch die das theoretische Wissen angewendet werden kann. Außerdem werden an vielen Stellen die
hinter den Regelungen stehenden Erwägungen des Gesetzgebers
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Wer sind wir?
FREILAW ist die studentisch-juristische Zeitschrift der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg und besteht als Projekt Freiburger Studierender bereits seit 2006. Die
Zeitschrift erscheint in drei bis vier Ausgaben jährlich online und teilweise auch
gedruckt. Neben wissenschaftlichen Artikeln veröffentlichen wir auch solche, die über
das Fachliche hinausgehen und für Jurastudierende lesenswert sind. In unseren
Ausgaben veröffentlichen wir darüber hinaus regelmäßig Erfahrungsberichte über
Auslandsaufenthalte sowie Interviews im Rahmen der Berufsperspektive für Juristen.

Warum gerade Ihr?
Egal ob Ihr im ersten oder letzten Semester seid: Ihr könnt euch bei uns jederzeit in die
Redaktionsarbeit einbringen oder sogar eigene Artikel veröffentlichen.

Was erwartet Euch?
Wir haben Aufgaben in vielen Bereichen, von der Redaktionsmitarbeit, der Pflege
unseres Internetauftritts bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. Euch erwartet eine
angenehme Arbeitsatmosphäre in einem netten und motivierten Team.

Was erwarten wir?
Kreative und motivierte Mitarbeiter, die Interesse an der Weiterentwicklung des
Journals haben.

Worauf wartet Ihr?
Kommt einfach zur nächsten Redaktionssitzung vorbei!
Die Termine der Redaktionssitzung werden auf unserer
Homepage (www.freilaw.de) und auf unserer
Facebook-Seite (www.facebook.com/freilaw) bekanntgegeben.
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Die Standards guter Klausurbearbeitung
Klausurtaktik- Workshop
von Julius Hommel*
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Gute Bearbeitungen zeichnen sich nicht nur
durch
materielles
Wissen
aus,
sondern heben sich auch dadurch von der
Masse ab, dass Schwerpunkte richtig gesetzt
werden, Zeitmanagement funktioniert und der
Gutachtenstil souverän genutzt wird, m.a.W.
die „Standards guter Klausurbearbeitung“
beherrscht und unnötige Fehler vermieden
werden.
Dabei möchte dieser Aufsatz1 helfen, indem er
die häufigsten Problemfelder darstellt und
gangbare Lösungswege aufzeigt. Sowohl die
Auswahl der Probleme wie auch die der
Lösungen, ist subjektiv und spiegelt lediglich die
Auffassung des Autors wieder und nicht die der
Fakultät oder ihrer Angehörigen.
Wo einheitliche Linien ersichtlich sind, werden
diese nachgezeichnet. Im Übrigen handelt es
sich um die Summe von Erfahrungssätzen aus
Bearbeitungsund
Korrekturerfahrung.
Das Folgende ist daher als Vorschlag zu
verstehen. Diejenigen, die bereits einen
sicheren
Weg
durch
die
bunte
Klausurlandschaft gefunden haben, mögen auf
diesem bleiben; alle anderen sind herzlich zur
Lektüre eingeladen.

Wenn wir wissen wollen, wie wir Klausuren
schreiben sollen, hilft es zu wissen, wie sie korrigiert
werden. Also setzen wir zuerst einmal die Brille
eines Korrektors2 auf, überlegen anschließend, wie
wir selbst korrigieren würden, und kehren am Ende
zurück in die gewohnte Situation eines Bearbeiters.

Inhaltsübersicht

I. Vorbereitung

Erster Teil: Korrektoren Perspektive
A. Professionelle Korrektoren
B. Tandemkorrektur
Zweiter Teil: Bearbeiter-Perspektive
A. Allgemeines
B. Zivilrecht
C. Öffentliches Recht
D. Strafrecht
E. Schluss

Ein guter Korrektor beginnt damit, die Klausur
zunächst selbstständig zu lösen und vollzieht anhand
der eigenen Bearbeitung die Lösungsskizze nach.
Sofern kein Bewertungsschema beigelegt ist,
erarbeitet Ihr Korrektor zumindest gedanklich ein
eigenes.

Der Text basiert auf einem Workshop aus dem
Sommersemester 2019 im Rahmen des Ex-o-RepProgramms der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Die
Vortragsform wurde beibehalten. Besonderer Dank für die
freundliche Durchsicht und die konstruktiven
Verbesserungsvorschläge gebührt Max Behrend, Carsten
Dobler, Tobias Hölzer, Philipp Johner, Malte Krukenberg,

Erster Teil: Korrektoren-Perspektive
Der Blick auf die Arbeit eines professionellen
Korrektors, also eines Professors oder eines Lehrbzw. Korrekturassistenten wird Ihnen helfen zu
verstehen, was die Korrektur erleichtert und was sie
erschwert. Daraus können Sie leicht ableiten, wie Sie
als Bearbeiter Ihrem Korrektor entgegenkommen
und so mittelbar sich selbst einen Gefallen tun
können.
Gleichzeitig
erwerben
Sie
das
Handwerkszeug, um selbst Klausuren korrigieren zu
können.
A. Professionelle Korrektoren
Professoren korrigieren pro Durchgang zwei Mal 30
Klausuren. Bei Korrekturassistenten können es auch
mehr sein; Lehrassistenten korrigieren regulär zwar
„nur“ Schein-Klausuren, dafür aber teilweise an die
100 in kurzer Zeit. Bei diesem Workload werden
Ihnen alle Korrektoren also dankbar dafür sein, wenn
Sie sie an der Hand nehmen und möglichst ohne
größere Schwierigkeiten durch Ihre Klausur führen.

II. Korrektur
Die eigentliche Korrektur besteht – wenig
überraschend – aus der Lektüre Ihrer Klausur und
dem Abgleich mit der Lösungsskizze.

2

Moira Landau, Jan Langemeyer, Dr. Heinz-Dieter Linke,
Titus Rehm, Rolf Schmidt-Goldenberg, Sebastian Stein,
Hannah Walter, Jonas Wieschollek und Leonie Wittenstein.
Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit
ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht
sich auf Personen jeden Geschlechts.
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1. Thema Schriftbild

e) Farbe

Der Abgleich fällt schon dann schwerer, wenn Ihre
Schrift unleserlich ist. Dabei sind „unleserlich“ und
„hässlich“ nicht das gleiche. Ich selbst bin weit
davon entfernt, eine schöne Schrift zu haben. Aber
es gibt einige einfache Regeln, mit denen sie
zumindest leserlich wird:

Eher kleinlich, aber der Vollständigkeit halber
folgender Hinweis: Wenn alle Klausuren in blau
geschrieben sind, dann irritiert die eine, die mit
einem schwarzen Stift geschrieben wurde.
2. Thema Abkürzungen
„Goa ist ein Ort in Indien.“

a) Groß schreiben
„Groß“ bedeutet nicht nur, die volle Zeile bis zur
oberen Linie auszunutzen, sondern auch in der
horizontalen großzügig zu sein, also nicht einen
Buchstaben dicht gedrängt an den anderen, sondern
so zu schreiben, dass jeder Buchstabe für sich als
solcher erkennbar ist.
b) Ordentlich schreiben
„Ordentlich“ bedeutet, dass die Schrift nicht mal
über und mal unter der Linie verläuft oder Sätze ganz
– oder schlimmer: nur teilweise – wild
durchgestrichen und mit dubiosen Verweisen
versehen sind.
c) Absätze
„Lasst den Regenwald sterben für eine bessere
Klausur.“
Benutzten Sie mehr Absätze. Absätze helfen Ihrem
Korrektor, die Struktur Ihrer Klausur zu erkennen
und
so
Ihren
Gedankengang
besser
nachzuvollziehen.
Beispiel: Obersatz [Absatz] Definition [Absatz]
Subsumtion [Absatz] Ergebnis [Absatz].
d) Füller
Es wird als ästhetisch wahrgenommen, wenn nicht
mit einem Kugelschreiber, sondern mit einem Füller
geschrieben wird. Vielleicht steckt dahinter die
Hoffnung, die Bearbeiter erinnern sich so an die Zeit,
in der sie sich noch Mühe gegeben haben, schön zu
schreiben. Naheliegender dürfte sein, dass einige
Kugelschreiber dazu neigen, zu schmieren, worunter
schlimmstenfalls die Lesbarkeit leidet.
Ein Füller hilft aber auch dabei, beim Schreiben
nicht so fest aufzudrücken. Dadurch verkrampft die
Hand in der Klausur erst nach drei Stunden und nicht
schon nach zweien. Im Hinblick darauf, wie viele
Examenskandidaten mit einer Sehnenscheidenentzündung, zu kämpfen haben, ist ein Füller also
nicht nur aus ästhetischen Gründen erwägenswert.

3

Es mag verlockend sein, z.B. „Willenserklärung“
oder „Verwaltungsakt“ mit „WE“ oder „VA“
abzukürzen. Ich selbst spare genau fünf Sekunden,
wenn ich „Der VA ist rechtswidrig.“ statt „Der
Verwaltungsakt ist rechtswidrig.“ schreibe. D.h. ich
muss ein Dutzend Mal „VA“ statt „Verwaltungsakt“
schreiben, um eine Minute Zeit zu gewinnen. Damit
sich das lohnt, müsste ich Fließtext Palandt-Stil
schreiben und selbst dann würde ich in Frage stellen,
ob der Zeitgewinn in Relation dazu steht, wie sehr es
den Lesefluss stört.
„Abkürzungen, die nicht spezifisch juristische sind,
sind eine Todsünde.“
Bei „exotischeren“ Abkürzungen kann es auch
vorkommen, dass Ihr Korrektor sie nicht oder anders
kennt und jedes Mal ins Stocken gerät, wenn er sie
liest.
Beispiel: Rechtsverordnung: RO oder RVO?
Was viele von Ihnen noch aus dem kleinen Straf
mitgenommen haben, ist die Fußnote auf der ersten
Seite „§§ ohne Bezeichnung sind solche des StGB/
BGB/ etc.“ Die Meinungen, ob das zulässig ist,
gehen auseinander. Es ist jedenfalls unsauber und
erspart Ihnen kaum Zeit. Niemand verlangt, dass Sie
jedes Mal „Bundesverfassungsgerichtsgesetz“
ausschreiben.
Aber für die Abkürzung „BVerfGG“ braucht keiner
allzu lange. Außerdem ist es spätestens im
besonderen Verwaltungsrecht gar nicht so einfach zu
entscheiden, welche Gesetzesbezeichnung Sie
„weglassen“ sollen: Das LVwVfG, die VwGO oder
die LBO?
3. Thema Rechtschreibung
„Rechtschreibung ist Bestandteil der Prüfung. Die
deutsche Sprache ist das einzige und das wichtigste
Medium, das ein angehender Jurist hat und das
müssen die Kandidaten beherrschen – und zwar
besser als andere Akademiker.3“

Burgdorf, https://community.beck.de/2019/03/12/sachsenanhalt-startet-e-examen-wir-zuenden-die-erste-stufe - zuletzt
abgerufen am 2. Mai 2019.
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Ohne über Rechtschreibung streiten zu wollen: Das
Gegenteil von „rechtswidrig“ ist „rechtmäßig“, nicht
„rechtSmäßig“. Bitte lassen Sie sich hier nicht
verwirren. Ansonsten sind Rechtschreibfehler aber
eher selten.
4. Thema Papier
Im Examen wird Ihnen die Wahl des Papiers
abgenommen. Sie können sich aber schon heute
daran gewöhnen, auf liniertem Papier und nur auf der
Vorderseite zu schreiben.
Im Examen ist der Korrekturrand auf der rechten
Seite. Anders als bei einem Korrekturrand auf der
linken Seite besteht hier die Gefahr, im Eifer des
Gefechts hineinzuschreiben. Um sich dagegen zu
wappnen bietet es sich an, mit entsprechendem
Papier zu üben.
5. Thema Materielle Verweise
Natürlich ist es zulässig, auf Ausführungen weiter
oben zu verweisen.
a) Siehe oben
Der schlichte Verweis „s.o.“ bereitet am meisten
Freude. Auf S. 20 der Bearbeitung ist das eine
Aufforderung an Ihren Korrektor, auf 19 Seiten
etwas zu suchen, das inhaltlich zu der Aussage passt.
Gerade wenn das Schriftbild noch Luft nach oben
hat, können Sie Ihren Korrektor damit so richtig
quälen.
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Erstens, dass alles uninteressant ist, wo sich der
Sachverhalt
mit
dem
Hauptteil
deckt.
In diesem Bereich gibt es für Ausführungen keine
Punkte; vielmehr wird erwartet, dass Sie sich
kurzfassen, also nach oben verweisen.
Zweitens folgt daraus, dass Ihr Korrektor sich
brennend dafür interessiert, welchen Einfluss die
Änderung des Sachverhalts auf das Ergebnis hat.
An dieser Stelle nach oben zu verweisen, ist also
eher unglücklich. Denn damit zeigen Sie, den
Unterschied zwischen Hauptteil und Abwandlung
nicht erkannt zu haben.
Selbst wenn Sie meinen, die gleichen Argumente
würden wieder passen, formulieren Sie sie
zumindest in Kurzfassung noch einmal neu. Beim
Schreiben werden Ihnen unter Umständen doch
kleine Unterschiede auffallen, auf die Sie dann direkt
eingehen können.
6. Thema Formelle Verweise
Ein kleines „x“, ggf. mit einer Zahl, unterbricht den
Lesefluss, weil Ihr Korrektor suchen, lesen und
wieder die ursprüngliche Stelle finden muss. Wenn
es nicht anders geht, bietet sich folgendes an:
Entweder am unteren Ende der Seite einen langen
Strich ziehen, darunter das „x“ und die
Ausführungen. Oder, wenn die Seite bereits zu Ende
ist, ein neues Blatt einlegen – sollten die Seiten
bereits nummeriert sein, mit „S. 5a“ bezeichnen –
und dort die Einfügung vornehmen.
7. Thema Struktur

b) Siehe A. III. 4. e) bb)
Etwas besser ist der Verweis „s.o. A. III. 4. e) bb)“.
In einer Hausarbeit mit einem Inhaltsverzeichnis ist
das okay. In einer Klausur muss Ihr Korrektor
immerhin nur auf 19 Seiten die Gliederungsebene
„A. III. 4. e) bb)“ ausfindig machen. Nicht so schön.

Der Abgleich von Klausur und Lösungsskizze ist
dann besonders einfach, wenn beide der gleichen
Struktur folgen. Leider ist es zum Teil schon ein
Gewinn, wenn überhaupt eine Struktur da ist. Denn
sobald für Ihren Korrektor klar ist, welcher Struktur
die Arbeit folgt, liest sie sich leichter.

c) Siehe Seite 7

a) Gliederungsweise

Am besten ist noch der Verweis „s. S. 7“. Hier muss
Ihr Korrektor nur zurückblättern, die Passage lesen
und dabei leider viel zu oft feststellen, dass die
Argumentation doch zumindest nicht vollständig
übertragbar ist.

Zur Erinnerung: Juristisch wird nicht in 1.3.4.5.2,
sondern in A. III. 4. e) bb) gegliedert. Was die
meisten ebenfalls noch wissen: „Wer a) sagt, muss
auch b) sagen.“ Allerdings kann „b)“ auch schlicht
ein Zwischenergebnis sein. Davon können Sie gerne
mehrere verwenden; sie helfen Ihrem Korrektor der
Lösung zu folgen. Wenn es zu viele werden, merken
Sie das.
Negativbeispiel: dd) Die Verfügung ist materiell
rechtmäßig. [Absatz] b) Die Verfügung ist
rechtmäßig. [Absatz] 2. Der Kläger ist nicht in
eigenen Rechten verletzt. [Absatz] II. Die Klage ist
unbegründet. [Absatz] C. Die Klage hat keine
Aussicht auf Erfolg.

d) Exkurs: Abwandlung
Ein Problem der materiellen Verweise ist, dass sie in
den seltensten Fällen zutreffend sind. Ein beliebtes
Minenfeld sind hier Abwandlungen. Eine
Abwandlung zeichnet sich dadurch aus, dass bei
ansonsten gleichbleibendem Sachverhalt ein
einziger Aspekt verändert (= abgewandelt) wird, um
eine weitere Rechtsfrage abzuprüfen, ohne eine neue
„Geschichte“ erzählen zu müssen. Daraus folgen
zwei Regeln:
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b) Prüfungsschemata
Lösungsskizzen folgen regelmäßig den gängigen
Prüfungsschemata. Es schadet also nicht, sich
ebenfalls daran zu orientieren. Manche sagen: „Lernt
nicht das Schema, sondern lernt das System. Dann
könnt ihr euch das Schema aus dem Gesetz
ableiten.“ Der zweite Teil mag richtig sein. Es dürfte
aber kaum schaden, zumindest so klassische
Schemata, wie z.B. die Rechtmäßigkeit des
Verwaltungsakts oder Prüfung der Notwehr aus dem
„Effeff“ zu können. Zum einen spart es Zeit. Zum
anderen folgen viele Schemata der Logik des
Gesetzes und helfen so, Fehler und Unstimmigkeiten
zu vermeiden oder schlicht, einzelne Punkte, wie
z.B. ungeschriebene Merkmale, zu übersehen,
obwohl sie relevant wären.
Das heißt natürlich nicht, dass Sie auch jedes
Schema vollständig durchexerzieren müssen.
Im Gegenteil: Wenn sonnenklar ist, dass die Prüfung
an einem bestimmten Punkt scheitern wird, zeugt es
sogar von schlechter Schwerpunktsetzung, wenn
nicht alle Punkte auf dem Weg dorthin knapp oder
gar nicht behandelt werden, sofern sie
unproblematisch sind.
Negativbeispiel: „B könnte gegen den unerkannt
geisteskranken
A
einen
Anspruch
auf
Schadensersatz gem. § 823 I BGB haben, weil dieser
die Katze des B aus dem Fenster geworfen hat.
Indem A die Katze aus dem Fenster geworfen hat,
hat er das Eigentum des B verletzt. Der Wurf aus
dem Fenster war haftungsbegründend kausal für den
Tod der Katze. Die Rechtswidrigkeit ist indiziert. A
ist aufgrund krankhafter Störung der Geistestätigkeit
gem. § 827 S. 1 BGB nicht verantwortlich. B hat
gegen den unerkannt geisteskranken A keinen
Anspruch auf Schadensersatz gem. § 823 I BGB,
weil dieser die Katze des B aus dem Fenster
geworfen hat.“
Besser: Ein Anspruch des B gegen den unerkannt
geisteskranken A auf Schadensersatz gem. § 823 I
BGB, weil dieser die Katze des B aus dem Fenster
geworfen hat, scheitert jedenfalls an der fehlenden
Verantwortlichkeit des A gem. § 827 S. 1 BGB.
8. Thema Überschriften
Überschriften sind zulässig. Sie ersetzen aber keine
Obersätze. Wenn unter einer aussagekräftigen
Überschrift ein ordentlicher Obersatz steht, wird
schnell klar, warum Überschriften meistens
überflüssig sind.
Beispiel: C. Strafbarkeit des A wegen schweren
Raubes gem. §§ 249 I, 250 I Nr. 1 a) Alt. 2 StGB
[Absatz] A könnte sich durch das Einstecken des
Geldes wegen schweren Raubes gem. §§ 249 I, 250
I Nr. 1 a) Alt. 2 StGB strafbar gemacht haben.
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Wenn Sie dennoch Überschriften verwenden wollen,
dann bitte nur für die Anspruchsgrundlagen im
Zivilrecht, die Tatbestände im Strafrecht, sowie
Zulässigkeit und Begründetheit im Öffentlichen
Recht. Alles weitere kostet Sie zu viel Zeit.
9. Thema Obersätze
Saubere Obersätze sind eines der am meisten
unterschätzten Mittel zu einer guten Klausur. Sie
sind hervorragend geeignet, um Ihren Korrektor an
die Hand zu nehmen und gleichzeitig zu
signalisieren, dass Ihnen die Systematik des
Gesetzes vertraut ist.
Negativbeispiel: „Problematisch ist, was wäre, wenn
hier AGB vorlägen.“
Besser: „Die Klausel bestimmt, dass […]. Die
Klausel könnte gem. § 306 I BGB unwirksam sein.
Dazu müsste es sich um eine AGB handeln …“
a) Einleitung
Ordentliche Obersätze erkennen Sie schon an der
Einleitung; also der richtigen Verwendung von
„fraglich“, „müsste“, „könnte“. Folgende Beispiele
zur Erläuterung:
Negativbeispiel: „Problematisch ist, dass A, als er B
mit einem Lederriemen4 würgte, diesen nicht töten
wollte.“
Dieser Obersatz liest sich deshalb weniger schön,
weil die Frage untechnisch formuliert wird. Statt das
rechtliche Problem aufzuwerfen, wird lediglich der
Sachverhalt wiederholt.
Besser: „Fraglich ist, ob der Eventualvorsatz auch
ein voluntatives (Willens-)Element voraussetzt oder
ein kognitives (Wissens-)Element genügt.“
Hier signalisiert die Einleitung „Fraglich ist“, dass
nun ein Meinungsstreit geführt wird. Diese
Einleitung wird ausschließlich verwendet, wenn ein
Meinungsstreit folgt. In allen anderen Fällen würden
Sie Ihren Korrektor damit nur unnötig irritieren.
Negativbeispiel: „Sachverhalt: A wirft die Katze des
B aus dem Fenster. § 303 I StGB?
Gutachten: Fraglich ist, ob die Katze des B für A
fremd gewesen ist. Fremd ist, was nicht im
Alleineigentum des Täters steht. A war Eigentümer
der Katze. Somit war die Katze für B fremd.“
Die Formulierung „könnte“ signalisiert eine neue
Prüfung; etwa eines weiteren Tatbestandes.
Beispiel: „A könnte sich durch das Würgen wegen
Totschlags gem. § 212 StGB strafbar gemacht
haben.“
Die Formulierung „müsste“ signalisiert die Prüfung
der Voraussetzungen dessen, was zuvor durch einen
„könnte“-Obersatz aufgeworfen worden ist.
Beispiel: „A müsste den objektiven Tatbestand
erfüllt haben. (Dazu müsste A einen anderen
Menschen getötet haben.)“

Beispiel nach BGHSt 7, 363 – Lederriemenfall.
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b) Handlung
Ein Obersatz ist die Verknüpfung von einer Passage
aus dem Sachverhalt und der rechtlichen Bewertung
dieser Passage, also einer Rechtsfolge. Diese beiden
Punkte müssen so präzise im Obersatz stehen, dass
kein Zweifel daran besteht, auf welche Handlung Sie
sich beziehen und welche Rechtsfragen Sie damit
verbinden.
Beispielsachverhalt: A wird von der Polizei als
Zeuge vernommen und macht eine Aussage. […]
Später wird A vor Gericht als Zeuge gerufen und
macht eine anders lautende Aussage.“
Negativbeispiel: „A könnte sich wegen seiner
Falschaussage strafbar gemacht haben.
Besser: „A könnte sich wegen seiner Aussage vor
der Polizei gem. § 154 I StGB strafbar gemacht
haben.“
c) Ergebnis
Zu
jedem
Obersatz
gehört
auch
ein
korrespondierendes Ergebnis.
Negativbeispiel: „A könnte sich durch das
Überfahren des B wegen Totschlags gem. § 212
StGB strafbar gemacht haben. […] A hat sich durch
das Überfahren des B wegen fahrlässiger Tötung
gem. § 222 StGB strafbar gemacht.“
Bitte: Wenn Sie „unterwegs“ herausfinden, dass der
Vorsatz fehlt, dann schließen Sie die Prüfung ab und
beginnen eine neue. Bei zwei direkt aufeinander
folgenden Tatbeständen brauchen Sie sich auch
keine Gedanken über „nach oben verweisen“ zu
machen. So viel Aufwand können Sie jedem
Korrektor zumuten.
Zwei weitere, nicht ganz so unübliche,
Negativbeispiele:
Erstes Negativbeispiel: „T könnte sich durch die
Wegnahme der Flasche wegen Diebstahls mit
Waffen gem. §§ 242 I, 244 I Nr. 1 a) Alt. 2 StGB
strafbar gemacht haben. […] T hat sich durch die
Wegnahme der Flasche wegen Diebstahls gem.
§ 242 I StGB strafbar gemacht.“
Besser: A) „T könnte sich durch die Wegnahme der
Flasche wegen Diebstahls gem. § 242 I StGB
strafbar gemacht haben. […] T hat sich durch die
Wegnahme der Flasche wegen Diebstahls gem.
§ 242 I StGB strafbar gemacht.“
B) „T könnte sich durch die Wegnahme der Flasche
wegen Diebstahls mit Waffen gem. §§ 242 I, 244 I
Nr. 1 a) Alt. 2 StGB strafbar gemacht haben. I. Der
Grundtatbestand des § 242 I StGB ist erfüllt. II. Die
Qualifikation des § 244 I Nr. 1 a) Alt. 2 StGB müsste
erfüllt sein. […] T hat sich durch die Wegnahme der
Flasche nicht wegen Diebstahls mit Waffen gem.
§§ 242 I, 244 I Nr. 1 a) Alt. 2 StGB strafbar gemacht.
Zweites Negativbeispiel: „T könnte sich durch seine
Beteiligung an der Planung der Tat wegen
Diebstahls in Mittäterschaft gem. §§ 242 I, 25 II
StGB
strafbar
gemacht
haben.
[…]
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„T hat sich durch seine Beteiligung an der Planung
der Tat wegen Anstiftung zum Diebstahl gem.
§§ 242 I, 26 StGB strafbar gemacht.“
Besser: A) „T könnte sich durch seine Beteiligung an
der Planung der Tat wegen Diebstahls in
Mittäterschaft gem. §§ 242 I, 25 II StGB strafbar
gemacht haben. […] T hat sich durch seine
Beteiligung an der Planung der Tat nicht wegen
Diebstahls in Mittäterschaft gem. §§ 242 I, 25 II
StGB strafbar gemacht.
B) „T könnte sich durch seine Beteiligung an der
Planung der Tat wegen Anstiftung zum Diebstahl
gem. §§ 242 I, 26 StGB strafbar gemacht haben. […]
T hat sich durch seine Beteiligung an der Planung
der Tat wegen Anstiftung zum Diebstahl gem.
§§ 242 I, 26 StGB strafbar gemacht.“
Klausurtaktisch empfiehlt es sich, diejenigen
Tatbestände, die „durchgehen“, gemeinsam zu
prüfen und im Anschluss diejenigen, die nicht
„durchgehen“.
Beispiel: A) T könnte sich durch den Messerstich in
den Rücken des O wegen gefährlicher
Körperverletzung gem. §§ 223, 224 I Nr. 2 Alt. 2,
Nr. 5 StGB strafbar gemacht haben. […]
T hat sich durch den Messerstich in den Rücken des
O wegen gefährlicher Körperverletzung gem. §§
223, 224 I Nr. 2 Alt. 2, Nr. 5 StGB strafbar gemacht.
B) T könnte sich durch den Messerstich in den
Rücken des O wegen gefährlicher Körperverletzung
gem. §§ 223, 224 I Nr. 3 StGB strafbar gemacht
haben.
I. Der Grundtatbestand des § 223 I StGB ist erfüllt.
II. Die Qualifikation des § 224 I Nr. 3 StGB müsste
erfüllt sein. […] T hat sich durch den Messerstich in
den Rücken des O nicht wegen gefährlicher
Körperverletzung gem. §§ 223, 224 I Nr. 3 StGB
strafbar gemacht.
10. Thema Zitieren
Eine gute Klausur arbeitet immer hart am Gesetz.
D.h. sie nennt alle Normen, auf die es gerade
ankommt. Bitte zitieren Sie also sauber. Nur gar
nicht zu zitieren ist schlechter, als nicht sauber zu
zitieren. „Sauber“ heißt vollständig und präzise.
a) Vollständig
Negativbeispiel: „A könnte gegen B einen Anspruch
auf Herausgabe aus § 812 BGB haben.“
Besser: „A könnte gegen B einen Anspruch auf
Herausgabe aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB haben.“
Übertrieben: „A könnte gegen B einen Anspruch auf
Herausgabe aus einer condictio indebiti gem. § 812
I 1 Alt. 1 BGB haben.“
b) Formell präzise
Anhand des § 812 BGB lässt sich schön
durchexerzieren wie korrekt zitiert wird: Artikel >
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Paragraph > Satz > Halbsatz > Alternative/ Variante/
Fall. Wie üblich wird weggelassen, was überflüssig
ist: Wenn das Gesetz keine Artikel hat, fallen die
weg. Wenn der Paragraph nur einen Absatz hat, fällt
die Angabe weg etc.
c) Exkurs: „Alt.“ oder „Var.“ oder „Fall“
Ob Sie „Alt.“ oder „Var.“ oder „Fall“ verwenden, ist
Geschmackssache. Wenn Sie „Alt.“ verwenden
möchten, sollten Sie darauf achten, das nur zu tun,
wenn wirklich nur zwei Alternativen zur Auswahl
stehen. Bei mehr als zwei Möglichkeiten verwenden
Sie „Var.“
d) Materiell präzise
Es mag kleinlich sein, ist aber zutreffend, wenn
Korrektoren darauf hinweisen, dass z.B.
Willenserklärungen nach erfolgter Anfechtung nicht
gem. § 119 II BGB nichtig sind. Die Rechtsfolge
ergibt sich in diesem Fall aus § 142 I BGB. Ich bin
mir sicher, Sie wissen das. Also bitte achten Sie in
Ihren Klausuren und insbesondere in Ihren
Obersätzen darauf: Ein Obersatz verknüpft eine
Handlung mit einer (potentiellen) Rechtsfolge; also
zitieren Sie auch, woraus sich diese Rechtsfolge
ergibt.
Negativbeispiel: „Die Willenserklärung des A
könnte wegen Anfechtung gem. § 119 II BGB extunc nichtig sein.“
Besser: „Die Willenserklärung des A könnte wegen
Anfechtung gem. § 142 I BGB ex-tunc nichtig sein.“
e) Analogien
Kleinlich und nicht ganz unbestritten richtig ist,
wenn manche Korrektoren bei der Formulierung
„gem. § 122 BGB analog“ unruhig werden. Denn
konkret diese Analogie steht nicht im Gesetz, sodass
es nicht „gemäß“, sondern „analog“ bzw.
„entsprechend“ heißen sollte. Das mag man anders
sehen, erspart aber allen Ärger, wenn Sie sich dem
anpassen.
Negativbeispiel: „A könnte gegen B einen Anspruch
auf Schadensersatz gem. § 122 BGB analog haben.“
Besser: „A könnte gegen B einen Anspruch auf
Schadensersatz analog § 122 BGB haben.“
Bei Analogien ist hilfreich zu wissen, dass die
Planwidrigkeit der Regelungslücke in der Klausur
vermutet werden darf, weil alles andere nur mit den
Gesetzesmaterialien möglich wäre, die in der
Klausur aber in der Regel weder abgedruckt noch
anderweitig verfügbar sind. Also ein Punkt weniger,
über den Sie sich Gedanken zu machen brauchen.
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11. Thema Signalwörter
Es ist schön, Wörter zu lesen, die thematisch passen
und vielleicht sogar der Formulierung in der
Lösungsskizze entsprechen. Dann macht Ihr
Korrektor einen Strich und freut sich, dass wieder
etwas richtig war.
Beispiel: „Akzessorietät“ bei Bürgschaft, Hypothek
und Pfand.
Beispiel: „Verbands- und Organkompetenz“ im
Kommunalrecht.
Beispiel: „Handlungs- und Erfolgsunrecht“ beim
Erlaubnistatbestandsirrtum.
Was weniger gut ist, ist wenn nur das Signalwort
passt, aber der Kontext nicht. Dann entsteht der
Eindruck, das Signalwort ist auswendig gelernt, das
Thema aber nicht verstanden.
12. Thema Fachausdrücke und Latein
Klassiker sind in diesem Kontext
Fachausdrücke; vor allem lateinische.

auch

a) Fachausdrücke
Fachausdrücke sind dazu da, sich präziser
auszudrücken. Umso ärgerlicher ist es, wenn sie
falsch verwendet werden. Klassiker:
…aus dem Zivilrecht:
§ 278 I 1 BGB: „Der Schuldner hat ein Verschulden
seines gesetzlichen Vertreters […] in gleichem
Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden.“5
§ 183 S. 1 BGB: „Die vorherige Zustimmung
(Einwilligung), […]“
§ 184 I BGB: „Die nachträgliche Zustimmung
(Genehmigung) […]“
…aus dem Öffentlichen Recht:
Wer eine Verfassungsbeschwerde
„Beschwerdeführer“.

erhebt,

ist

…aus dem Strafrecht6:
Negativbeispiel:
„A
könnte
sich
einer
Sachbeschädigung strafbar gemacht haben“ bzw. „A
könnte sich wegen einer Sachbeschädigung schuldig
gemacht haben‟.
Besser: „A könnte sich einer Sachbeschädigung
schuldig gemacht haben“ bzw. „A könnte sich wegen
einer Sachbeschädigung strafbar gemacht haben“.
b) Latein
Bei lateinischen Ausdrücken kommt hinzu, dass
nicht jeder Latein kann. Dadurch können sich z.B.
Korrektoren, die kein Latein können, unwohl fühlen
– und wer will das schon? Im Übrigen ist Latein
nicht unbedingt besser…

6

Nach Rengier, AT, 10. Aufl. 2018, § 11 Rn. 4, 37.

6

Hommel, Klausurbearbeitung

Sonderbeilage

Negativbeispiel7: „Bei der intendierten Realisierung
der linguistischen Simplifizierung des regionalen
Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität
extrem apparent, den elaborierten und quantitativ
opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien
konsequent zu eliminieren.“
Es kann aber auch für Bearbeiter peinlich werden,
z.B. wenn sie nicht wissen, wie viele „d“ und „r“ in
„[…] quod statim rediturus/ redditurus/ rediturrus/
redditurrus est“ enthalten sind. Da ist es vermutlich
sinnvoller, einfach Hochdeutsch zu schreiben.
13. Thema Korrekturrand
Alle Studierenden haben irgendwann einmal
eingeprügelt bekommen: „Der Korrekturrand bleibt
frei.“ Das gilt auch für viele Korrektoren, als diese
noch selbst Klausuren geschrieben haben. Daher
sind einige von ihnen pedantisch darauf bedacht,
jeden Verstoß gegen diese Regel drastisch zu
ahnden. Tatsächlich ist es nicht nur äußerlich
unschön, wenn der gleichmäßige Rand versaut ist.
Wenn kein Platz dafür ist, kann der Korrektor auch
keine nützlichen Hinweise notieren.
14. Thema Alternative Lösungswege
Gute Korrektoren werden versuchen, auch
alternative Lösungswege nachzuvollziehen und in
der Bewertung „gerecht“ zu gewichten. Die
Situation, dass an einer Stelle mehrere Lösungen gut
vertretbar sind, kann in zwei Formen auftreten.
Entweder, die Prüfung ist an dieser Stelle zu Ende.
Dann ist vertretbar, was vertreten wird und alleine
die Argumentation zählt.
Oder, es ist „kriegsentscheidend“, welcher
Auffassung Sie folgen. Dann müsste zwar eigentlich
auch gelten: „Was vertreten wird, ist vertretbar.“
Schließlich schreiben Sie ein Rechtsgutachten. Das
kann aber dazu führen, dass Sie mit einer krassen
Mindermeinung die Klausur in einem frühen
Stadium abschließen und als Erster in der Mensa
sind. Während Sie dort alleine warten, können Sie
sich fragen, was Ihr Korrektor wohl in dieser
Situation macht. Vertretbar ist Ihr Ergebnis ja, also
dürften Sie dafür eigentlich keinen Punktabzug
bekommen. Viele Punkte geben kann Ihr Korrektor
Ihnen aber auch nicht, weil Sie nur einen Bruchteil
der Klausur bearbeitet haben.
Eine Note zu finden, die einerseits die alternative
Lösung würdigt, andererseits aber auch nicht
diejenigen abstraft, die sich der vorgesehenen
Lösung gestellt und dabei vielleicht nicht alles
gesehen oder richtig gelöst haben, ist enorm
schwierig, wenn nicht auch ein Hilfsgutachten dabei
ist.
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15. Thema Hilfsgutachten
Beim Thema Hilfsgutachten stellen sich zwei
Fragen: Wann und wie?
a) Wann
Ein Hilfsgutachten ist immer dann Pflicht, wenn der
eigene Lösungsweg dazu führt, dass Fragen, die der
Sachverhalt aufwirft, nicht bearbeitet werden. Das
ergibt sich aus dem unter jeder Klausur stehenden
Satz „Gehen Sie auf alle im Sachverhalt
aufgeworfenen
Probleme
zumindest
im
Hilfsgutachten ein.“ Das mag zwar kein sehr
wissenschaftlicher Ansatz sein, zeigt aber eindeutig,
dass Sie nur der Form nach ein Rechtsgutachten
schreiben. In erster Linie geht es darum, eine
Prüfungsleistung
zu
erbringen.
Diese
Prüfungsleistung besteht darin, einen Sacherhalt
auszuwerten und alle darin enthaltenen Probleme zu
bearbeiten.
Es empfiehlt sich daher, derjenigen Lösung zu
folgen, mit der die meisten im Sachverhalt
aufgeworfenen Probleme behandelt werden können.
b) Wie
Ein Hilfsgutachten machen Sie z.B. kenntlich durch
zwei Striche, die Überschrift „Hilfsgutachten“ und
einen einleitenden Satz, der die Prämissen des
Hilfsgutachtens erklärt: „Angenommen, der
Kaufvertrag wäre wirksam, wäre fraglich/ könnte
…“ Am Ende des Hilfsgutachtens folgen wiederum
zwei Striche und der Hinweis „Hilfsgutachten
Ende“.
Bei kürzeren Hilfsgutachten kann es genügen, mit
der Einleitung „Im Übrigen…“ auf einen einzelnen
Aspekt hinzuweisen, der sich in einem Satz
darstellen lässt, aber durch die bisherige Prüfung
abgeschnitten ist8.
II. Note
Ist unser Korrektor mit dem Abgleich von Klausur
und Lösungsskizze fertig, muss er eine angemessene
Note finden. Sicher ermitteln manche die Note über
den Daumen oder anhand des Gesamteindrucks.
Andere benutzen ihre während der Korrektur
angefertigten Notizen und addieren die Punkte im
Bewertungsschema. Das Folgende gilt für alle
Herangehensweisen.
1. Thema Zeitmanagement
Wenn von drei Aufgaben nur zwei bearbeitet sind,
kann es für die dritte keine Punkte geben. Das ist
schade, denn z.B. im Öffentlichen Recht kann Sie
eine
unglückliche
Zulässigkeitsprüfung
schlimmstenfalls sogar herunterziehen, aber nur die
8

Beispiel unten bei 0.
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a) Dreistigkeit
„Machen Sie es Ihrem Korrektor so schwer, wie
möglich, Ihnen keine Punkte zu geben.“
Das kommt von einem Klausursteller und ich weiß
nicht, ob alle Korrekturassistenten es so
unterschreiben würden. Aber tatsächlich: Überlegen
Sie sich, was mehr bzw. weniger Punkte einbringt:
Eine
durchgehend
saubere,
aber
nicht
abgeschlossene Bearbeitung oder eine Bearbeitung,
deren letzten fünf Seiten in apodiktischer Kürze
gehalten sind, aber durchweg die richtigen
Ergebnisse liefern. Unter Umständen schmälern Sie
so den Gesamteindruck. Dieser ist bei einer
unfertigen Klausur aber auch nicht überragend und
für alles, das richtig ist, müssen Sie Punkte
bekommen.
Wichtig: Das ist eine Notlösung für den Fall, dass es
nicht anders geht. Besser ist, wenn Sie sauber
arbeiten und (trotzdem) fertig werden. Dabei hilft
Übung.
b) Übung
Wie schön wäre es, im richtigen Examen eine halbe
Stunde mehr Zeit zu haben, als in den
Probeklausuren? Erfahrungsgemäß sehr schön. Das
erreichen Sie, wenn Sie sich für die
Übungsklausuren statt 5 nur 4,5 Stunden Zeit
nehmen.
Zum
einen
ist
das
eine
Disziplinierungshilfe,
um
durchgehend
konzentrierter zu schreiben. Zum anderen gleicht es
aus, dass im Examen Sie selbst nervöser und die
Sachverhalte gelegentlich etwas umfangreicher sind,
als die im Klausurenkurs. Im Übrigen hat es den
netten Nebeneffekt, früher in der Mensa zu sein oder
länger schlafen zu können.
c) Satzblöcke
Eine weitere Möglichkeit, zeitsparend zu arbeiten,
sind fertige Satzblöcke. In acht von zehn
Verwaltungsrechtsklausuren ist die Eröffnung des
Verwaltungsrechtswegs unproblematisch. Es bietet
sich also an, sich zuhause einmal hinzusetzen und
einen prägnanten Satz zu überlegen, den Sie immer
wieder verwenden können.
Beispiel:
„Die
Eröffnung
des
Verwaltungsrechtswegs richtet sich mangels
aufdrängender Sonderzuweisung nach § 40 I 1
VwGO. Bürger B und Gemeinde G streiten um
[Streitgegenstand],
die
streitentscheidende
Rechtsnorm ist [Rechtsnorm]. Diese berechtigt in
jedem denkbaren Anwendungsfall einen Träger
hoheitlicher Gewalt und ist somit nach der
modifizierten Subjektstheorie öffentlich-rechtlich;
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damit liegt zugleich nach der Sonderrechtstheorie
eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor. Die
Parteien sind keine Verfassungsorgane, demnach ist
die
Streitigkeit
mangels
doppelter
Verfassungsunmittelbarkeit
auch
nichtverfassungsrechtlicher Art. Da zudem keine
abdrängenden Sonderzuweisungen bestehen, ist der
Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I 1 VwGO
gegeben.“
Beispiel: „Die Beteiligten- und Prozessfähigkeit
folgt für Bürger B aus §§ 61 Nr. 1 Alt. 1, 62 I Nr. 1
VwGO und für Gemeinde G aus §§ 61 Nr. 1 Alt. 2,
62 III VwGO, § 42 I 2, (IV) GemO.“
d) Zeitstempel
Vermutlich schreiben einige von Ihnen in der letzten
halben Stunde wesentlich schneller, als in der ersten
halben Stunde. Wenn Sie dieses Tempo während der
ganzen Klausur haben wollen, brauchen Sie
zunächst eine Lösungsskizze. Denn immer wieder
inne zu halten und nachzudenken kostet Zeit.
Natürlich haben Sie auch mehr Zeit, wenn Sie auf
eine Lösungsskizze verzichten. Allerdings bedeutet
das gleichzeitig, dass Sie selbst nach vier Stunden
noch in der Lage sein müssen, einen neuen
Gedanken zu entwickeln. Manche können das. Den
Anderen rate ich zu einer sauberen Skizze.
Mit etwas Übung kostet das 1,5-2 Stunden.
Schließlich muss in der Skizze nur so viel stehen,
dass Sie damit Ihre Klausur in Einem
runterschreiben können.
Wenn Sie Ihre Lösungsskizze haben, nehmen Sie
sich weitere 5-10 Minuten Zeit, um Ihre Lösung in
Zeitabschnitte einzuteilen. Regelmäßig beginnen Sie
in Übungsklausuren um 10 Uhr zu schreiben, also ist
das der erste „Stempel“, ganz oben in der Skizze.
Danach markieren Sie in Abständen von max. 15
Minuten, wann Sie wo sein möchten. Wenn Sie am
Ende der Skizze feststellen, dass der letzte Stempel
um 15 Uhr ist, müssen Sie zwar nochmal neu
beginnen und Ihre Schwerpunktsetzung überdenken.
Aber besser das passiert um zehn vor zehn, als um
zehn vor zwölf.
2. Thema Schwerpunktsetzung
Wenn Ihnen auffällt, dass Sie mit den Zeitstempeln
nicht hinkommen, denken Sie darüber nach, was die
Schwerpunkte der Klausur sein dürften – die Lösung
kennen Sie ja jetzt. Um eine Zahl zu nennen: Die
gesamte Zulässigkeitsprüfung gibt, wenn sie keine
Probleme enthält, ein bis zwei Notenpunkte. Ein
Einzelproblem aus der Begründetheit kann gut
genauso viele Notenpunkte geben. Das sollte ein
Richtwert sein, wie viel Zeit Sie jeweils verwenden.
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Geschätzt hat eine Klausur um die drei
Kernprobleme und bis zu fünf kleinere Probleme 9;
also verteilen Sie in Ihrer Skizze drei große „P“s und
max. fünf kleine „p“s. Im Strafrecht können Sie das
z.B. auf Jurcoach10 üben.
Überall, wo Sie einen Schwerpunkt gesetzt haben, ist
es sinnvoll, sich mehr Zeit zu nehmen, präzise zu
arbeiten und auch dann, wenn das Problem
unbekannt ist, zu versuchen, brauchbare Ansätze zu
entwickeln. An allen anderen Stellen der Klausur
arbeiten Sie so knapp, wie es noch möglich ist, ohne
Ihren Korrektor zu verärgern.
3. Thema Gutachtenstil
Das bringt uns zum Thema Gutachtenstil. Gerade bei
den Schwerpunkten ist ein sauberer Gutachtenstil
hilfreich und freut auch Ihren Korrektor. Wenn aber
Obersatz, Definition, Subsumtion und Ergebnis
jeweils nur ein Satz sind, kostet das nicht nur zu viel
Zeit, sondern liest sich auch nicht schön.
Beispiel11: „A müsste rechtswidrig gehandelt haben.
Rechtsfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Somit
hat A rechtswidrig gehandelt.“
Diese „Prüfung“ zwölf Mal zu schreiben, bringt
Ihnen eine Seite mehr Text, aber keinen Punkt mehr
als: „A handelte rechtswidrig und schuldhaft.“
Daher lohnt es sich, mit Gutachten-, Feststellungsund Urteilsstil souverän umgehen zu können.
Dazu insbes. Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS
2014, 156 ff.; Wieduwilt, JuS 2010, 288 ff.
a) Gutachtenstil
Der Gutachtenstil erfüllt zwei Funktionen12.
- Fallanalytische Funktion der Gutachtenmethode.
D.h. der Gutachtenstil dient als Mittel, um ein
Ergebnis zu finden. Gedanklich ist das immer, an
jedem Prüfungspunkt sinnvoll.
- Darstellerische Funktion des Gutachtenstils.
D.h. der Gutachtenstil dient als Mittel, um ein
Ergebnis und vor allem den Weg dorthin
verständlich darzustellen. Folglich ist er immer dann
überflüssig, wenn Ergebnis und Weg auch so leicht
verständlich sind.
b) Urteilsstil
Den Urteilsstil kennt jeder aus BGH-Urteilen. In
erster Linie bedeutet er, dass das Ergebnis
vorangestellt wird:
Beispiel13:
Ergebnis: III. Der Schuldspruch hält […] materiellrechtlicher Prüfung nicht stand. Die Feststellungen
tragen eine Verurteilung des Angeklagten wegen
9

10

11

Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156, 159: „eine
Zahl im einstelligen Bereich“.
https://strafrecht-online.org/falltraining/ – zuletzt abgerufen
6. Mai 2019.
Nach Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156, 159.
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vollendeter Hehlerei in Form des Absetzens nicht.
Diese setzt einen Absatzerfolg voraus. Bleiben die
Absatzbemühungen ohne Erfolg, kommt nur eine
Verurteilung wegen versuchter Hehlerei in Betracht.
Definition: Nr. 1: Abzulehnende Ansicht. Nr. 2:
Präferierte Ansicht. a) Erstes Argument (Wortlaut).
b) Zweites Argument (Systematik). c) Drittes
Argument (telos).
Subsumtion: Nr. 4 (Kein Absatzerfolg).
So sauber geprüft, ist der Urteilsstil nicht besser oder
schlechter, als der Gutachtenstil.
Anders als der Gutachtenstil, erlaubt der Urteilsstil
aber auch, schlicht das Ergebnis festzustellen und
verknappt im Halbsatz die Begründung zu liefern.
Das sehen Korrektoren nicht so gern, weil sie so den
Gedankengang des Bearbeiters nicht so gut
nachvollziehen können. Daher reagieren manche
allergisch auf Wörter wie „da“ und „weil“14. Das ist
natürlich übertrieben. In der Sache geht es darum,
Ihrem Korrektor zu zeigen, dass Sie die
Prüfungsschritte kennen und gedanklich auch
durchgegangen sind. Das sichere Mittel dazu ist der
sog. Feststellungsstil.
c) Feststellungsstil
Der Feststellungsstil behält die Struktur des
Gutachtenstils, Definition und Subsumtion dem
Ergebnis voranzustellen, bei, ist aber wesentlich
knapper.
Beispiele15:
Gutachtenstil: A müsste B körperlich misshandelt
haben. Eine körperliche Misshandlung ist jede üble,
unangemessene Behandlung, die das Opfer in
seinem körperlichen Wohlbefinden nicht nur
unerheblich beeinträchtigt. A hat dem B ein Messer
in die Brust gestochen. Somit hat A den B körperlich
misshandelt.
➔ Saubere Struktur mit Obersatz, Definition,
Subsumtion und Ergebnis. Allerdings steht der
„schriftliche Aufwand“ in keiner Relation zur
Bedeutung der Prüfung.
Urteilsstil: A misshandelte B körperlich, da er ihm
ein Messer in die Brust stach.
➔ Das Ergebnis vorangestellt, inhaltlich kurz und
prägnant, aber „verbotenes“ Wörtchen „da“.
Feststellungsstil: A stach dem B das Messer in die
Brust, misshandelte ihn also körperlich.
➔ Das Ergebnis steht, wie beim Gutachtenstil, am
Ende. Trotzdem wesentlich kürzer.

12

13
14

15

9

Einteilung nach Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014,
156.
BGH 3 StR 69/13 = HRRS 2014 Nr. 184.
Bzgl. der Anmerkung „Gutachtenstil!!!“ s. Wieduwilt, JuS
2010, 288, 290 Fn. 31: „Interpunktionsdiarrhoe“.
Nach Wieduwilt, JuS 2010, 288, 290.
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d) Zwischenergebnis
Kein Gutachtenstil, wenn es nichts zu begründen
gibt. Denn dann wirkt eine Begründung bestenfalls
gekünstelt.
Kein Urteils- bzw. Feststellungsstil, wenn im
Anschluss eine Begründung kommt. Denn dann ist
die Sache wohl doch nicht so eindeutig.
4. Thema Gesamteindruck
Manchmal gibt es einen „Aufschlag“ oder „Abzug“
für den Gesamteindruck. Wenn nicht ausdrücklich,
dann jedenfalls unbewusst bei der allgemeinen
Punktevergabe.
a) Systemverständnis
Negativbeispiel: „K erwarb das Eigentum gem.
§ 433 BGB.“
Wer die „heilige Kuh des Sachenrechts“ schlachtet,
macht sich unbeliebt. Etwas subtiler aber genauso
ärgerlich ist, wenn die Argumentation durchscheinen
lässt, dass kein Systemverständnis da ist.
Dazu ein etwas komplexeres Beispiel16: Jeder kennt
den Erlaubnistatbestandsirrtum und die meisten
kennen auch die Lehre von den negativen
Tatbestandsmerkmalen17.
Stark vereinfacht geht die Lehre von den negativen
Tatbestandsmerkmalen
davon
aus,
dass
Rechtfertigungsgründe nicht, wie heute üblich, im
Anschluss an den Tatbestand zu prüfen, sondern ein
eigener Teil des Tatbestands sind. Der Tatbestand
enthalte als „negative Tatbestandsmerkmale“ die
Abwesenheit von rechtfertigenden Umständen, was
neben den „positiven Merkmalen“, wie Handlung
und Erfolg, gesondert festzustellen sei.
Wer nach zwei Dritteln der Klausur in einem
Streitentscheid
zur
Behandlung
des
Erlaubnistatbestandsirrtums der Lehre von den
negativen Tatbestandsmerkmalen folgt, zuvor aber
stets „klassisch“ Tatbestand und Rechtswidrigkeit
getrennt geprüft hat, macht sich verdächtig, die
Lehre, der er folgt, eben nicht verstanden zu haben.
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bitte zumindest in § 242 BGB. Ebenso entspricht es
nicht der Rechtstradition des kontinentaleuropäischen
Raums,
mit
Beispielen
zu
argumentieren, und empfiehlt sich daher genauso
wenig für Ihre Klausur19.
c) Schwerpunktsetzung
Negativbeispiel: „A und B könnten einen
Kaufvertrag geschlossen haben. Dazu müssten A
und B einen Vertrag geschlossen haben, der als
Kaufvertrag zu qualifizieren ist. 1. A und B müssten
einen Vertrag geschlossen haben. Ein Vertrag
kommt
durch
zwei
korrespondierende
Willenserklärungen, namentlich Angebot und
Annahme zustande. a) A könnte dem B ein Angebot
gemacht haben. Ein Angebot ist eine einseitige
Willenserklärung, die auf den Abschluss eines
Vertrages gerichtet ist und die essentialia negotii
derart konkret bestimmt, dass der andere Teil nur
noch zuzustimmen braucht. A erklärte, dem B das
Auto zum ausgeschriebenen Preis verkaufen zu
wollen. […]“ bzw. „Nach zutreffender Auffassung
der h.M. ist der Veräußerungserlös von § 816 I 1
BGB umfasst.“
Souveränität zeigt sich in der Klausur auch darin,
Unwichtiges mit der gebotenen Kürze zu behandeln,
um für Wichtiges die erforderliche Zeit aufbringen
zu können.
d) Exkurs: Berufen auf Autoritäten

Negativbeispiel: „Wenn der Schädiger in einem
solchen Fall haften würde, wäre das nach der
allgemeinen
Lebenserfahrung
unbillig
und
weltfremd, denn wenn ich beispielsweise […].“
Allgemeine Lebenserfahrung und Billigkeit sind
äußerst schwache Argumente18. Wenn Ihnen
wirklich nichts Besseres einfällt, verpacken Sie es

Um das letzte Beispiel aufzugreifen: Die „h.M.“ ist
immer ein gutes Indiz dafür, in welche Richtung die
Klausur wohl gehen dürfte, ist aber kein (zulässiges)
Argument20, denn was überhaupt „h.M.“ ist, wird
sprachlich, wie inhaltlich unterschiedlich beurteilt.
Manche meinen, die „h.M.“ sei stets der BGH. Das
wird den BGH unter Umständen freuen zu hören,
aber wohl nicht von allem geteilt werden. Auch
unabhängig davon: Wer bestimmt denn, was „h.M.“
ist? Die Mehrzahl der Kommentare, der Lehrbücher
oder der Aufsätze? Vermutlich liegt es alleine an
dieser Unklarheit und nicht an fehlender
Transparenz,
dass
gelegentlich
in
zwei
Standardlehrbüchern
die
jeweils
referierte
Auffassung als „h.M.“ bezeichnet wird, obwohl
beide Ansätze sich inhaltlich gegenüberstehen.
Der sicherste und m.E. eleganteste Weg ist, sogar auf
die Begriffe „eine Ansicht“, „andere Ansicht“ zu
verzichten. Denn im Kern geht es um eine Sachfrage,
welche in die eine, wie in die andere Richtung
beantwortet werden kann, je nachdem, welche

16

19

b) Argumentation

17

18

Ein weniger komplexes Beispiel ist die Konstellation bei 0.
Zur Wiederholung s. Roxin, AT I, 4. Aufl. 2006, § 10
Rn. 13-15, § 14 Rn. 54, 72.
Zum argumentum ad populum:
https://de.wikipedia.org/wiki/Typen_von_Argumenten#Ges
ellschaftliche_Argumentation – zuletzt abgerufen 6. Mai
2019.

20

Zu hypothetischen Argumenten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Typen_von_Argumenten#Hyp
othetisches_Argument – zuletzt abgerufen 6. Mai 2019.
Zum Autoritätsargument:
https://de.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_verecundiam
– zuletzt abgerufen 6. Mai 2019.
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Argumente Sie (klausurtaktisch) für überzeugender
halten21.

sich A ja eigentlich an den Tatplan gehalten und
diesen auch bloß unwesentlich modifiziert hat.“

e) Sprache

B. Tandemkorrektur

Sie schreiben in der Form eines Gutachtens. Ein
Gutachten ist so knapp wie möglich und informiert
allein über die objektive Rechtslage. Alles, was
dafür nicht erforderlich ist, gehört nicht rein. Alles,
was die subjektive Ansicht des Verfassers ist, gehört
nicht rein – Ausnahme Streitentscheide22. Ein paar
Negativbeispiele23 für schlechten Stil:
Negativbeispiel (Schleimen): „Einzig richtig
verstanden von Frau Puppe.“
Negativbeispiele (Beleidigen):
„Die Ausführungen Thons S. 161 ff. über Eigentum
und dingliche Rechte sind wol das Stärkste, was in
Verkehrung gesunder Anschauungen bisher geleistet
ist. S. dagegen Binding Krit. Vierteljahrsschr. XXIS.
569 ff.24“
„Wie weit bei Thon diese Blindheit für die
Wirklichkeit geht, erhellt sehr klar auf S. 57.25“
Negativbeispiel
(Übertreiben):
„Offenkundig
rechtswidrig“.
Negativbeispiele
(Kraftausdrücke):
„Der
Vertragsschluss ist unproblematisch.” „A handelte
unzweifelhaft vorsätzlich.“
Entweder etwas ist wirklich unproblematisch. Dann
ist es überflüssig, das zu bezeichnen.
Schlimmstenfalls ist es aber nicht unproblematisch.
Dann erweckt es den Eindruck, etwas überspielen zu
wollen.
Negativbeispiel (Überflüssiges): „Laut Sachverhalt“
Mangels anderer Erkenntnisquellen liegt das meist
nahe, denn was aus dem Gesetz folgt, wird mittels
Paragraphenangabe gekennzeichnet.
Negativbeispiel ((Vulgär)Humor): „Tatkomplex III:
Der Schlag des B” statt „Tatkomplex III: in ya face,
b****“
Negativbeispiel (Spannung): „Allerdings könnte A
die Willenserklärung gerade noch rechtzeitig
angefochten haben.“
Negativbeispiel (Füllwörter): „Zunächst ist der
Tatbestand zu prüfen.“ „A handelte im Ergebnis
rechtswidrig.“ „Am Ende des Tages ist die
Auffassung des BGH abzulehnen.“
Negativbeispiel („juristische Feiertagsbegriffe 26“):
„Dafür streiten die Grundwerte der Verfassung.“
„Rechtsethisch auf unterster Stufe stehend.“
Negativbeispiel (Abtönungspartikel27): „Überhaupt
kommt ein Exzess hier wohl nicht in Betracht, da

Natürlich gelten für Sie nicht die Ansprüche, die an
Professoren oder andere Korrektoren gestellt
werden. Dafür fehlen Ihnen Erfahrung und Routine
und das müssen Sie auch gar nicht leisten, weil Sie
keine lebensentscheidenden Noten vergeben.
Beim Tandemkorrigieren geht es einerseits darum,
sich gegenseitig eine Einschätzung Ihres
Leistungsniveaus zu geben und andererseits die
Erfahrung zu machen, selbst eine fremde Klausur
mit kritischem Blick zu lesen. Dabei können Sie
selbst viel lernen; zum Beispiel, wie andere
Klausuren lösen und worauf sie bei der Korrektur
achten. Vor allem aber, dass auch sie nur mit Wasser
kochen und gelegentlich improvisieren müssen.
Im Folgenden ein paar Hinweise zum Ablauf und
praktische Ratschläge zur Durchführung.

21

27

22
23
24
25
26
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Beispiel bei 0.
Wieduwilt, JuS 2010, 288, 289.
Fallgruppen nach Wieduwilt, JuS 2010, 288, 289.
Binding, Normen I, 4. Aufl. 1922, S. 103 Fn. 1.
Binding, Normen I, 4. Aufl. 1922, S. 105 Fn. 11.
Ausdruck und Beispiele von Wieduwilt, JuS 2010, 288, 298.

I. Vorbereitung
Sie tauschen die Klausuren aus. Geschrieben haben
Sie beide, der Sachverhalt ist also präsent. Zunächst
versuchen Sie, die Lösungsskizze nachzuvollziehen,
dann erarbeiten Sie sich ein Bewertungsschema. Da
Sie nur eine einzige Klausur korrigieren, lohnt sich
der Aufwand nicht, eine komplexe Excel-Tabelle zu
erstellen. Ein bewährtes System ist aber, durch die
Lösungsskizze zu gehen, und für einzelne
Abschnitte insgesamt 14 Punkte zu vergeben.
Die übrigen vier Punkte sind der Gesamteindruck;
also z.B. zwei für Argumentation und
Systemverständnis, einer für Schwerpunktsetzung
und je ein halber für Schrift und Sprache. Bevor Sie
mit der eigentlichen Korrektur beginnen, können Sie
sich auf unserer Website28 einen Korrekturbogen
ausdrucken, den Sie währenddessen ausfüllen.
II. Korrektur
Die Korrektur verläuft wie bei den „Profis“: Klausur
lesen, anhand der Lösungsskizze überprüfen und
Notizen anfertigen. Ihre Tandempartner freuen sich
bestimmt auch über Hinweise, was Ihnen gut und
weniger gut gefallen hat. Seien Sie offen zueinander.
Keiner wird den anderen deswegen auffressen;
bestenfalls helfen Sie einander damit weiter.

28

Dazu:
http://www.canoo.net/services/OnlineGrammar/Wort/Adver
b/Partikel/Modalpartikel.html – zuletzt abgerufen 6. Mai
2019.
https://www.jura.uni-freiburg.de/de/studium/ex-orep/klausurenkurs/korrekturbogen-1 – zuletzt abgerufen
6. Mai 2019.
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III. Note
Bei der Notengebung werden Sie feststellen, dass Sie
am Ende der Korrektur ohnehin einen groben
Verdacht haben, in welcher Notenstufe, die Klausur
sich wohl bewegt. Also ob es sich i.S.d. § 15 JAPrO
BW um „eine Leistung [handelt], die trotz ihrer
Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch
entspricht“, m.a.W. eine „ausreichende“ Klausur
oder Sie sogar „eine über den durchschnittlichen
Anforderungen liegende Leistung“ m.a.W. eine
„vollbefriedigende“ Klausur in den Händen halten.
Diesen Verdacht können Sie anhand Ihrer Notizen
und Ihres Bewertungsschemas überprüfen und
entweder den Verdacht oder das Schema korrigieren.
Nochmals: Seien Sie ehrlich zueinander: Achtzehn
Punkte von einem vermeintlich netten Freund
bringen Ihnen weniger, als eine harte, aber inhaltlich
berechtigte Kritik.
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Zweiter Teil: Bearbeiter-Perspektive

a) Signalwörter

Sie wissen jetzt, wie Klausuren korrigiert werden
und wie Sie sie selbst korrigieren können.
An den Stellen, wo Sie gesehen haben, was
Korrektoren unglücklich macht, haben Sie gelernt,
wie Sie ihnen eine Freude bereiten können.
Im zweiten Teil erhalten Sie noch einige allgemeine
und ein paar rechtsgebietsspezifische Tipps, die
oben thematisch noch nicht gepasst haben, aber
genauso wichtig sind.

Beispiele für solche Signalwörter:
Beispiel: „B vermietet diese Wohnung vom
1. 10. 2017 bis zum 31. 12. 2018 an die S;
anschließend will die B die Wohnung ihrem eigenen
Sohn überlassen.“
„vermietet“: §§ 535 ff. BGB
„Wohnung“: §§ 549 ff. BGB
„von … bis …“: §§ 542 II, 575 BGB
„anschließend … eigenen Sohn“: § 575 I 1 Nr. 1
BGB
Beispiel: „G lehnt dies ab, weil die S sich doch
bereits für die Minderung entschieden habe; im
Übrigen beruft er sich auch gegenüber diesem
Ansinnen lapidar auf Verjährung.“
„bereits für die Minderung entschieden“ ->
Bindungswirkung
von
Gestaltungsrechten.
„im
Übrigen
…
Verjährung“
->
Die
Bindungswirkung scheint doch nicht maßgebend zu
sein; aber dafür kommt die Verjährung in Betracht.

A. Allgemeines
Wenn Sie gute Klausuren schreiben, beginnen Sie
damit schon in den ersten fünf Minuten. Nämlich,
wenn
Sie
den
Sachverhalt
und
den
Bearbeitervermerk lesen.
I. Thema Bearbeitervermerk
In der ersten AG-Stunde wurde Ihnen vermutlich
genau wie mir eingebläut, als allererstes nicht den
Sachverhalt, sondern die Aufgabenstellung und den
Bearbeitervermerk zu lesen. Daran hat sich nichts
geändert. Es ist beeindruckend, wie oft ich in
Klausuren Dinge lese, nach denen nicht gefragt ist.
Ein paar zufällig ausgewählte Negativbeispiele:
„Bearbeitungshinweis: Eine Strafbarkeit nach
§§ 129, 186, 187, 229 bis 241, 268 StGB ist nicht zu
prüfen.“
Negativbeispiel: „A könnte sich durch seine
Betrugstaten im Rahmen des Verbrechersyndikats
gem. § 129 StGB strafbar gemacht haben.“
„Bearbeitungshinweis: Delikte aus dem 16.
Abschnitt sind nicht zu prüfen.“
Negativbeispiel: „A könnte sich durch die Schläge
gegen B gem. §§ 212, 211 StGB strafbar gemacht
haben.“
„Aufgabe Nr. 1: Hat die Verfassungsbeschwerde
Aussicht auf Erfolg?“
Negativbeispiel: „Die Klage hat Aussicht auf Erfolg,
wenn A in seinen Grundrechten verletzt ist.“
Besser: „Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht
auf Erfolg, wenn sie zulässig und soweit sie
begründet ist.“
II. Thema Sachverhalt
Wenn Sie Aufgabenstellung und Bearbeitervermerk
gelesen und verstanden haben, lesen Sie den
Sachverhalt.
1. Malen nach Zahlen – mit Buntstiften
Der Sachverhalt ist das Mittel, mit dem der
Klausursteller Sie auffordern möchte, zu bestimmten
Themen etwas zu sagen. Rechtsansichten der
Beteiligten sind verpackte Argumente. Ein Datum
spricht für eine Frist; eine Ortsangabe z.B. für
Probleme beim Gefahrübergang.
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b) Exkurs Alternative Lösungswege am
Beispiel
Das letzte ist auch ein schönes Beispiel für
alternative Lösungswege: Wer der brennenden
Überzeugung ist, dass Gestaltungsrechte stets eine
Bindungswirkung haben, weil der Schutz des
Rechtsverkehrs alles toppt, kommt nicht zur Frage
der Verjährung. Die ist hier aber klar aufgeworfen
und lässt sich auch gut in einem Hilfsgutachten
ansprechen.
Beispiel: „… Somit steht dem Anspruch auf
Schadensersatz die bereits erklärte Minderung
entgegen. Im Übrigen (= Beginn Hilfsgutachten)
könnte dieser Anspruch verjährt sein. Dazu müssten
die Voraussetzungen der Verjährung vorliegen und
die Einrede der Verjährung erhoben worden sein.
…“
c) Exkurs: Einreden
„Einreden müssen reden.“
Einreden müssen erhoben werden. Achten Sie
darauf, ob der Sachverhalt dazu etwas sagt. Schweigt
der Sachverhalt, weisen Sie auf den Umstand hin,
dass die Einrede erhoben werden könnte, aber noch
nicht erhoben worden ist.
Nachdem Sie Ihren Sachverhalt erst einmal derart
ausgewertet haben, haben Sie nicht nur eine grobe
Ahnung, wie das Ergebnis aussehen soll, sondern
wissen auch, welche Punkte auf dem Weg dorthin
liegen – und das ist dann nichts anderes als das aus
Kindertagen bekannte „Malen nach Zahlen“.
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d) Personen, Daten, Orte,
Rechtshandlungen und Argumente
Ebenfalls aus Kindertagen bekannt sind Buntstifte.
Manche malen damit (beinahe) den gesamten
Sachverhalt an, bis nur noch einzelne Artikel nicht
„markiert“ sind. Andere verwenden eine Batterie
von Textmarkern, um Personen, Orte, Zeitpunkte,
Rechtshandlungen und Argumente unterschiedlich
zu kennzeichnen. Wieder andere markieren lediglich
einzelne Probleme mit einem „P“, einem „Blitz“
oder den relevanten Paragraphen. Von ersterem
würde ich abraten; die anderen beiden
Möglichkeiten
sind
Geschmackssache.
Verschiedene Farben sind dann sinnvoll, wenn Sie
auf keinen Fall ein Detail übersehen wollen und
schnell zwischen den Stiften wechseln können.
Letztere passt besser zu Ihnen, wenn Sie
Unwichtiges von Wichtigem ganz gut trennen und
sich auch anhand weniger Markierungen an das
Problem erinnern können.
2. Sachverhaltsinterpretation
Leider ist der Sachverhalt nicht immer so eindeutig,
wie er sein könnte. Das ist zwar ärgerlich, aber noch
lange kein Grund, den Sachverhalt umzudichten;
weder um Probleme los zu werden, noch um welche
zu finden.
3. Stoffsammlung
Manchen hilft es, die wesentlichen Informationen
aus dem Sachverhalt herauszuschreiben und einen
Zeitstrahl oder eine bildliche Skizze anzufertigen.
a) Zivilrecht
Vor allem im Zivilrecht, konkret im Sachenrecht,
kann eine Skizze einmal notwendig sein. Dort
können Sie die Personen durch ihre Handlungen
miteinander verbinden. Um die Skizze möglichst
übersichtlich zu gestalten nehmen Sie sich dazu
mindestens eine halbe Seite.
Überlegen Sie sich ein System, das Sie immer
wieder verwenden. Zum Beispiel gerade,
durchgezogene Pfeile für die schuldrechtliche und
gebogene, gestrichelte für die dingliche Ebene. Die
Handlungen können Sie mit den zugehörigen
Paragraphen ergänzen und die Reihenfolge durch
römische Ziffern kenntlich machen. Bei natürlichen
Personen können Sie den „Namen“ mit einem Kreis
versehen, bei Personengesellschaften mit einer
Raute und bei Kapitalgesellschaften mit einem
Quadrat. Das alles kann Ihnen helfen, auch in
komplexen Sachverhalten mit vielen Beteiligten den
Überblick zu behalten.
Bei nicht überdurchschnittlich unübersichtlichen
zivilrechtlichen Fällen und den meisten Klausuren
29
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aus den anderen beiden Rechtsgebieten steht der
zeitliche Aufwand aber wohl nicht in Relation zu
dem Gewinn an Übersichtlichkeit.
b) Öffentliches Recht
Im Öffentlichen Recht wird es häufig notwendig,
aber hinreichend, sein, die einzelnen Rechtsakte
auseinanderzuhalten und die Gliederungsebenen
sauber zu trennen. Das gelingt in der Regel bereits
mit einer sauber gegliederten Lösungsskizze.
Beispiel: „I. Rechtmäßigkeit des Kostenbescheids.
a) Rechtmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahme.
(1) Rechtmäßigkeit der Grundverfügung.“
c) Strafrecht
Im Strafrecht bilden Sie Tatkomplexe, also
Handlungseinheiten, die sich abgeschlossen
behandeln lassen. Bei der weiteren Einteilung der
Informationen aus dem Sachverhalt helfen Ihnen die
drei „T“s „Täter“, „Tat“ und „Tatbestand“.
D.h. in jedem Tatkomplex identifizieren Sie zuerst,
wer im weitesten Sinne „Täter“ sein könnte,
dividieren dann auseinander, welche seiner
Handlungen als „Taten“ in Betracht kommen und
prüfen zuletzt, welche Tatbestände durch diese
Taten verwirklicht worden sein könnten. Zur
Verdeutlichung folgendes Beispiel29:
Dritter Tatkomplex: M, F und G planen, den
Juwelier Y auszurauben. Jeder trägt eine Pistole, um
gegebenenfalls Störer oder die Polizei abzuwehren.
Entsprechend der Verabredung steht G am Eingang
des Geschäfts Schmiere, während M und F die Tür
aufbrechen und die im Laden befindlichen
Schmuckstücke einstecken. Den Verkaufserlös, so
ist es vereinbart, wollen die drei sich teilen. Zufällig
entdeckt F beim Ausplündern einer Schublade ein
paar Geldscheine, die er ebenfalls mitnimmt, um sie
mit den anderen zu teilen.
Täter: M, F und G.
Tat(en) des M: Einbrechen und Einstecken der
Schmuckstücke und des Geldes.
Tatbestände: §§ 242, 244 I Nr. 1a, 25 II StGB
(P: Exzess bzgl. Geld?); §§ 123 I, 303, 25 II StGB
(P: Konkurrenzen).
Tat(en) des F: Einbrechen und Einstecken der
Schmuckstücke.
Tatbestände: §§ 242, 244 I Nr. 1a, 25 II StGB
(P: Zurechnung bzgl. Geld?); §§ 123 I, 303, 25 II
StGB.
Tat(en) des G: Schmiere stehen.
Tatbestände: §§ 242, 244 I Nr. 1a, 25 II StGB
(P: Täter/ Teilnehmer?); §§ 123 I, 303, 25 II StGB.

Angelehnt an den Klausurenkurssachverhalt 18/06/16.

14

Hommel, Klausurbearbeitung

Sonderbeilage

III. Krisenmanagement
Mit wachsender Erfahrung seltener, aber auch noch
in diesem Stadium kann es vorkommen, dass Sie
Aufgabenstellung,
Bearbeitervermerk
und
Sachverhalt sorgfältig gelesen haben – und in Panik
ausbrechen. Sei es, weil Sie auf ein unbekanntes
Problem gestoßen sind. Sei es, weil Sie nicht wissen,
wie Sie in die Klausur einsteigen sollen. Oder sei es,
weil Sie nicht wissen, welches die klausurtaktisch
„richtige“ Lösung ist.
1. Der „richtige“ Lösungsweg
Über klausurtaktisch „richtige“ Lösungen haben wir
oben schon gesprochen30: Selbst, wenn Ihnen erst
während der Reinschrift auffällt, dass noch ein
unbearbeitetes Problem auf dem Weg liegt, können
Sie ohne jede Scheu ein Hilfsgutachten einfügen und
darin auf die bislang unbehandelte Rechtsfrage
angemessen eingehen. Sollte Ihre Bearbeitung schon
über den relevanten Punkt hinausgegangen sein,
hindert Sie nichts daran, ein neues Blatt Papier mit
dem Hilfsgutachten an der maßgeblichen Stelle
einzuschieben und die zusätzliche Seite z.B. mit
„Seite 4a“ zu kennzeichnen. D.h. einen wichtigen
Punkt zunächst zu übersehen, bedeutet noch lange
nicht das Ende der Klausur, solange Sie später noch
darauf zu sprechen kommen. Daher besteht auch
kein Anlass zur Angst davor.
2. Der „richtige“ Einstieg
Den „richtigen“ Einstieg in die Klausur zu finden,
also die Aufgabenstellung in Rechtsfragen zu
übersetzen ist eher ein rechtsgebietsspezifisches
Problem; konkret vor allem eines aus dem Zivilrecht.
Daher sprechen wir später31 konkret über
zivilrechtliche
Aufgabenstellungen
und
Aufbaufragen.
3. Unbekannte Probleme
Die Sorge, nicht den gesamten examensrelevanten
Stoff gelernt zu haben, ist allseits bekannt und
geteilt. Diese Sorge ist insofern berechtigt, als es
tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit ist,
sämtliche der in § 8 JAPrO BW genannten Bereiche
bis zur Perfektion zu verinnerlichen. Das ist aber gar
nicht der Anspruch.
Es gibt eine limitierte Anzahl von Rechtsfragen, die
sich lernen lassen und deren Kenntnis erwartet wird.
Diese Fragen tauchen in nahezu jedem gängigen
Lehrbuch auf. Die Sorge, das falsche Lehrbuch
gelesen zu haben, ist also meist unbegründet.
Im Übrigen wird regelmäßig nicht (nur) die präzise
Kenntnis von Einzelproblemen abgefragt. Viel
interessanter ist, ob Kandidaten auch mit
unbekannten Problemen umgehen können. Die
30
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Werkzeuge
hierzu
sind
die
juristische
Methodenlehre und die Dogmatik des jeweiligen
Rechtsgebiets. Gepaart mit einem gesunden
Problembewusstsein, das durch kontinuierliche
Klausurpraxis geschult wird, lassen sich auch solche
Probleme vertretbar lösen, die bis zu diesem Tag
noch völlig unbekannt waren. Für die „Panik“Situation in der Klausur bedeutet das ganz praktisch:
Sie können diese Klausur ziemlich sicher lösen.
4. Ruhe
Das Kernproblem in „Panik“-Situationen ist nicht,
dass Ihnen das Werkzeug fehlen würde, um sie zu
bewältigen, sondern die Ruhe, sich dessen zu
bedienen.
Vergegenwärtigen Sie sich zunächst, dass
komplizierte Klausuren regelmäßig milder bewertet
werden, als „einfache“. Denn, dass die „Basics“
sitzen, wird erwartet. Bei einer neuen oder noch
offenen Rechtsfrage eine vertretbare Lösung zu
entwickeln, und sich dabei souverän des
Gutachtenstils, juristischer Argumentationstopoi,
sowie Analogien und teleologischer Reduktionen
bedienen zu können, nötigt Ihrem Korrektor weitaus
größeren Respekt ab und kann viel eher
wohlwollend honoriert werden.
„Die anderen können das alle viel besser.“
Etwas Demut hat noch keinem geschadet. Zu viel
davon hält Sie aber in der Klausur nur auf.
Wenn Sie meinen, die anderen würden weniger
Schwierigkeiten haben, werfen Sie einmal
– im Rahmen des Zulässigen – einen Blick nach links
und rechts. Wenn Sie in angstgeweitete Augen
blicken und hektisches Blättern im Gesetz
wahrnehmen, lehnen Sie sich zurück und atmen Sie
tief durch; dann gehen Sie beruhigt in dem Wissen
an die Klausur, dass Sie nicht allein sind, sondern
„die anderen“ auch nur mit Wasser kochen und
gerade genauso angestrengt nachdenken müssen.
B. Zivilrecht
Dazu: Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013,
Rn. 1-23.
Beispiel einer m.E. mustergültigen Klausurlösung:
Schüßler, Jura 2016, 916 ff.
Bei rechtsgebietsspezifischen Fragen beginnen wir,
der Prüfungsrelevanz folgend, mit dem Zivilrecht.
I. Ansprüche finden
Wenn die Aufgabenstellung etwas präziser ist, als
„Wie ist die Rechtslage?“, lohnt es sich, genau zu
lesen, was rechtlich oder wirtschaftlich gewollt ist.
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1. Rechtlich
Wenn Leistung, Schadensersatz oder Herausgabe
gewünscht sind, suchen Sie von vornherein nur nach
Normen, die genau diese Rechtsfolge gewähren, also
einen Anspruch darauf geben32. Kontrollfrage: Sie
wollen eine Sache herausgegeben bekommen.
Welche Ansprüche kommen in Betracht? z.B.
§§ 604, 681 S. 2, 667, 2018, 985, 861, 1007, 823
i.V.m. §§ 249, 812 BGB.
Die Auswahl der Ansprüche ist von vornherein
enger oder weiter, abhängig davon, welche
Informationen Ihnen der Sachverhalt gibt.
Beispiel: Sobald ein Unternehmer im Raum steht,
bietet es sich an, nach einem Verbraucher zu suchen
und ein Widerrufsrecht in Betracht zu ziehen.
Beispiel: Wenn eine GmbH, Formkaufmann gem.
§ 6 HGB, § 13 III GmbHG, im Raum steht, bietet es
sich an, nach einem weiteren Kaufmann zu suchen
und die Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB in
Betracht zu ziehen.
2. Wirtschaftlich

Wenn Sie ein Bündel an Ansprüchen, die in Betracht
kommen, zusammen haben, müssen Sie sie in eine
sinnvolle Reihenfolge bringen. Der Gedanke
dahinter ist, eine verschachtelte Prüfung zu
vermeiden34. Die kann dadurch entstehen, dass Sie
während der Prüfung auf Vorfragen stoßen.
Umgesetzt wird dieser Gedanke durch das kleine
Sprüchlein aus dem ersten Semester: „Viel Quatsch
schreibt der Bearbeiter.35“
Viel

Quatsch

schreibt

der

Bearbeiter

Vertra
gliche

Quasivert
ragliche

Sachenre
chtliche

Delikt
ische

Bereicherung
srechtliche

Untersuchen wir dieses Sprüchlein mithilfe unserer
„Bibel36“:
1. Vertrag
Ein Vertrag ist Vorfrage für
- die GoA: „ohne Auftrag“, § 677 BGB“
- die Vindikation: „kein Recht zum Besitz“, § 986
BGB

34

2. Quasivertrag
Die c.i.c. und die Geschäftsführung ohne Auftrag,
werden als quasivertragliche Rechtsverhältnisse
bezeichnet, weil in diesen Fällen eine
Sonderbeziehung zwischen den Beteiligten besteht,
die der vertraglichen ähnlich ist.
a) cic
Es gibt eine
Auffassung,
wonach der
Haftungsmaßstab des angestrebten Vertrages auch
für die c.i.c relevant sein soll. Selbst wenn Sie dem
nicht folgen wollen, ist es angenehmer, diese
Diskussion innerhalb der c.i.c. zu führen, nachdem
bereits klar ist, was für ein Vertrag überhaupt in
Rede steht.

Eine GoA ist Vorfrage für:
- die Vindikation: weil „Recht zum Besitz“, § 986
BGB
- das Deliktsrecht: weil Rechtfertigungsgrund und
speziellerer Verschuldensmaßstab, § 680 BGB
- das Bereicherungsrecht: weil Rechtsgrund, § 812 I
1 BGB.
3. Dingliche Ansprüche

II. Ansprüche sortieren

33

- das Deliktsrecht: Verschuldensmaßstab, z.B. § 690
BGB; Rechtfertigung, z.B. § 538 BGB
- das Bereicherungsrecht: „ohne rechtlichen Grund“,
§ 812 I 1 BGB.

b) Geschäftsführung ohne Auftrag

Wenn die Aufgabenstellung nicht klar von Leistung,
Schadensersatz oder Herausgabe spricht, müssen Sie
selbst herausfinden, was „A von B wollen“ könnte.
In der Regel lässt der Sachverhalt „den A“ klar
formulieren, welches Ziel er wirtschaftlich verfolgt.
Der erste Schritt der Lösung besteht dann darin, die
wirtschaftliche Forderung in rechtliche Ansprüche
zu übersetzen33.

32
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Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn. 3.
Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn. 5.
Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn. 7.

Relevant bei §§ 985 ff. BGB, wegen § 993 I HS 2
BGB, sog. Sperrwirkung des EBV.
Dazu: z.B. bei Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl.
2013, Rn. 595.
4. Deliktische und bereicherungsrechtliche
Ansprüche
Deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche
bleiben übrig und beeinflussen sich m.W. nicht,
können also in beliebiger Reihenfolge geprüft
werden, wobei Ihr Korrektor vermutlich eher die
deliktischen zuerst erwarten würde. Innerhalb dieser
beiden wird üblicherweise im Deliktsrecht
Verschulden > vermutetes Verschulden >
Gefährdungshaftung
geprüft
und
im
Bereicherungsrecht, sofern Sie nicht der
Einheitstheorie folgen wollen, wegen des
sog. „Vorrangs der Leistungskondiktion“ die
Leistungs- vor der Nichtleistungskondiktion.

35

36

Von manchen wird die Formulierung „Viele Qualen spürt
der Bearbeiter“ bevorzugt.
Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn 8-11.
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III. Ansprüche prüfen
„Wer will was von wem woraus?“
Mit diesen fünf „W“s beginnt jede BGB-AT-AG,
weil sie bis ins Examen die Struktur für jeden
Obersatz bilden, der auf einen Anspruch gerichtet
ist. Leider gibt es auch Examenskandidaten, die im
Zivilrecht keine ordentlichen Obersätze formulieren.
Erinnern Sie sich also gerne an diese Basics und
wenden Sie sie auch an.
Im Übrigen ist es das Zivilrecht, das sonst eher nicht
so streitbefangen ist, wie z.B. das Strafrecht, wo
gerade der „richtige“ Anspruchsaufbau umstritten
ist.
1. Entstanden – Untergegangen –
Durchsetzbar
Zu diesem Aufbau z.B. Stadler, BGB AT, 19. Aufl.
2017, § 10 Rn. 8. Zu Einreden und Einwendungen
Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn. 732 ff.
Der bekannteste, wenn auch teils heftig angegriffene
Aufbau im Zivilrecht ist:
I. Anspruch entstanden II. Anspruch untergegangen
III. Anspruch durchsetzbar.
Dieser Aufbau orientiert sich damit vermutlich an
der Unterteilung in rechtshindernde Einreden
(Anspruch entstanden), rechtsvernichtende Einreden
(Anspruch untergegangen) und rechtshemmende
Einreden (Anspruch durchsetzbar). Das mag
hilfreich sein, um an alles zu denken. Ich werde mich
aber nicht mit erfahrenen Zivilrechtlern anlegen,
indem ich versuche diesen Aufbau zu verteidigen.
Weil es m.W. der geläufigste Aufbau ist, möchte ich
Ihnen aber zeigen, wie Sie dabei vorgehen.
a) Anspruch entstanden
Positiv
prüfen
Sie
das
Vorliegen
der
Tatbestandsvoraussetzungen
der
Anspruchsgrundlage und negativ die Abwesenheit
von rechtshindernden Einwendungen, also z.B. die
§§ 104 ff. BGB (Geschäftsfähigkeit) die §§ 116 ff.
(Willensmängel), die §§ 125 ff. BGB (Formfehler),
die §§ 134, 138 (Gesetzes- und Sittenwidrigkeit),
Bei der Anfechtung ist umstritten, ob hier der
Schwerpunkt auf der ex-tunc Wirkung gem. § 142 I
BGB (dann rechtshindernd) oder dem Charakter als
Gestaltungsrecht, vgl. Erklärung § 143 BGB (dann
rechtsvernichtend) liegt.
b) Anspruch untergegangen
Rechtsvernichtende Einwendungen sind z.B. die
§§ 158 ff. BGB (Eintritt einer auflösenden
Bedingung/ Befristung), die §§ 346, 355 BGB

37
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(Rücktritt und Widerruf), die §§ 362, 372, 389 BGB
(Erfüllung und Surrogate).
c) Anspruch durchsetzbar
Rechtshemmende Einwendungen sind z.B. der § 214
BGB (Verjährung), die §§ 273, 274, 1000 BGB
(Zurückbehaltungsrechte) und die „dolo agitEinrede“ aus § 242 BGB.
Natürlich schreiben Sie in der Klausur, zu den letzten
beiden Punkten nur dann etwas, wenn der
Sachverhalt darum bittet, also die Frage im
Sachverhalt angelegt ist. Andernfalls formulieren
Sie direkt unter II. das Ergebnis.
2. Anspruch – Einwendung – Replik –
Duplik
Zu diesem Aufbau und vehement gegen obigen:
Fervers, ZJS 2015, 454 ff.
Wer prozessrechtlich etwas bewandert ist, wird
vielleicht heute schon seine Prüfung nach Anspruch
– Einwendung – Replik – Duplik gliedern. Dieser
Aufbau spiegelt den „prozessualen Dialog“ schön
wieder, wonach auf einen behaupteten Anspruch die
Einwendung erwidert wird, der ihrerseits die Replik
entgegengesetzt wird, worauf unter Umständen eine
Duplik folgt.
Um das an einem Beispiel37 zu erläutern:
Anspruch: Der Kläger beruft sich als Verkäufer auf
einen Anspruch auf die Zahlung des Kaufpreises
gem. § 433 II BGB.
Einwendung: Der Beklagte wendet ein, seine Pflicht
zur Kaufpreiszahlung sei nach § 326 I 1 HS 1 BGB
entfallen, weil die Ware (eine Stückschuld) auf dem
Transport kaputt gegangen und deren Übergabe und
Übereignung somit nach § 275 I Alt. 2 BGB
unmöglich geworden sei.
Replik: Der Kläger repliziert, der Beklagte sei
gleichwohl zur Kaufpreiszahlung verpflichtet, da die
Preisgefahr nach § 447 I BGB auf ihn übergegangen
sei.
Duplik: Der Beklagte dupliziert, § 447 I BGB sei
gem. §§ 474, 475 II BGB nicht anwendbar, weil es
sich um einen Verbrauchsgüterkauf handle.
Zum Vergleich:
I. Anspruch entstanden: Anspruch auf die Zahlung
des Kaufpreises gem. § 433 II BGB.
II. Anspruch untergegangen:
1. Grundfall: § 326 I 1 HS 1 BGB.
2. Ausnahme: § 447 I BGB.
3. Rückausnahme: §§ 474, 475 II BGB.
Der Vergleich veranschaulicht, dass das gängige
Schema stark vereinfacht und die prozessuale
Herangehensweise durchaus einleuchten mag.
Solange der erstgenannte Aufbau aber noch
wesentlich populärer ist, hätte ich großes
Verständnis für jeden, der weiterhin nach
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„Entstanden – Untergegangen – Durchsetzbar“
gliedert; sei es nur um zu vermeiden, den Korrektor
zu irritieren.
IV. Keine Ansprüche
Manchmal ist die Fallfrage nicht explizit auf einen
Anspruch gerichtet.
1. Sachenrecht
Lautet die Frage „Wer ist Eigentümer?“ prüfen Sie
die Eigentumslage. Im Sachenrecht haben Sie
gelernt: Immer chronologisch prüfen. D.h. Sie
beginnen mit einem Zeitpunkt, zu dem die
Eigentumslage klar war und arbeiten sich
chronologisch zum Bearbeitungszeitpunkt vor38.
Das dürfte allgemein bekannt sein. Was vielleicht
nicht allen bekannt ist: Das gilt nicht nur für
dingliche, sondern auch für beschränkt dingliche
Rechte.
Zu beschränkt dinglichen Rechten z.B. Wellenhofer,
SachR, 33. Aufl. 2018, § 1 Rn. 12.
2. Erbrecht
Manche empfehlen, bei der Frage „Wer ist Erbe?“
genauso zu verfahren. Andere wollen es umgekehrt
machen, da das jüngste Testament alle
vorangegangenen aufhebt, vgl. §§ 2253 ff. BGB39.
Das gilt aber nicht, sofern § 2289 I 2, II BGB
(Erbvertrag) oder § 2271 BGB (gemeinschaftliches
Testament) greifen, sodass im Ergebnis meistens
doch alle im Raum stehenden Testamente zu prüfen
sind. Ob Sie nun mit dem jüngsten oder dem ältesten
beginnen, ist egal, solange Sie nicht wild
durcheinander prüfen.
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Faustformel41: Bei dieser Einkleidung wird die
Klage wohl zulässig sein. Wenn Sie also auf
Probleme stoßen, bietet es sich an, eine
zulässigkeitsfreundliche Lösung zu finden.
Wie ausführlich Sie die Zulässigkeit prüfen, hängt
von den
Angaben im Sachverhalt ab.
Ein paar Beispiele für Signalwörter42:
Beispiel: Orte, insbesondere Wohnorte erlauben
Ausführungen zur örtlichen Zuständigkeit.
Beispiel: Bezifferte Geldforderungen erlauben
Ausführungen zur sachlichen Zuständigkeit.
Beispiel: BGB-Gesellschaften bieten Anlass, die
Parteifähigkeit ansprechen.
Beispiel: Minderjährige bieten Anlass, die
Prozessfähigkeit ansprechen.
Fehlen solche Angaben im Sachverhalt, haben
Ausführungen zu diesen Fragen auch in der
Bearbeitung nichts verloren.
2. Prozessuale Zusatzfrage
„Unter den Blinden ist der Einäugige König.“
Bei einer Zusatzfrage am Ende ist wieder
Zeitmanagement entscheidend. Denn so eine
„kleine“ Zusatzfrage kann ganze drei Notenpunkte 43
geben ohne Sie allzu tief in die ZPO zu schicken.
D.h. selbst wenn Sie sich überhaupt Zeit dafür
nehmen, kann schon ein Punkt dabei heraus
kommen. Wenn Sie das Problem treffen und Ihre
Ideen gut sind, können es zwei Punkte werden und
wenn Sie die Muse hatten, sich mit den gängigsten
Problemen der ZPO und den beliebtesten
Zusatzfragen vertraut zu machen, sind sogar drei
Punkte drin.
Oft hilft schon zu wissen, in welcher Ecke der ZPO
das stehen könnte. Aber wie finden Sie das heraus?

V. Prozessuale Aufgabenstellung
Dazu hilfreich: Oestmann, JuS 2003, 870 ff. mit
einigen klassischen Zulässigkeitsproblemen.
Prozessrecht kommt entweder als Einkleidung oder
als eigene Zusatzfrage daher. Ersteres hat den
Vorteil, dass Sie gezwungen sind, sich für den ZPOTeil Zeit zu nehmen, dafür stehen Sie ziemlich im
Regen, wenn Sie von ZPO keine Ahnung haben und
dadurch gar nicht erst in die Klausur finden. Bei
einer „kleinen“ Zusatzfrage am Schluss besteht dafür
die Gefahr, sich zu wenig Zeit zu nehmen, was
ebenfalls ungünstig ist40.

a) Exkurs: Idiotenwiese
Wer keine Ahnung, aber ein gutes Zeitmanagement
hat, kann einen Abstecher auf die Idiotenwiese
machen. Das ist die liebevolle Bezeichnung für das
Stichwortverzeichnis in Ihrem Schönfelder. Gerade
bei Gesetzen, wie der ZPO, deren Systematik auch
noch im Examen nicht jeder vollständig
durchdrungen hat, ist das Stichwortverzeichnis
richtig gut!
b) Exkurs: Schemata

Lautet die Fallfrage „Wie ist zu entscheiden?“
impliziert das eine Prüfung von Zulässigkeit und
Begründetheit. Gesunder Menschenverstand und

Wir hatten es schon oben44, Sie brauchen keine
Schemata auswendig zu lernen, wenn Sie diese aus
dem Gesetz herleiten können. Umgekehrt heißt das:
Wenn Sie die Schemata nicht aus dem Gesetz
herleiten können – und in der ZPO dürfte das auf

38

41

1. Prozessuale Einkleidung

39

40

Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013, Rn. 18.
In diese Richtung Medicus/Petersen, BüR, 24. Aufl. 2013,
Rn. 18.
Oestmann, JuS 2003, 870.

42
43
44

Oestmann, JuS 2003, 870, 871.
Beispiele nach Oestmann, JuS 2003, 870, 871.
Oestmann, JuS 2003, 870.
0.
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einige von uns zutreffen – müssen Sie sie auswendig
lernen. Ein netter Nebeneffekt dabei ist, dass es
passieren kann, dass Sie mit der Zeit ein System
erkennen und das Rechtsgebiet besser verstehen
lernen.
Alle
Schemata
zum
Zivilprozessund
Zwangsvollstreckungsrecht zu lernen, ist sicher zu
viel des Guten, aber zumindest das der
Drittwiderspruchsklage gem. § 771 ZPO und das der
Vollstreckungsabwehrklage gem. § 767 ZPO sollten
m.E. sitzen; einfach, weil sich diese beiden so schön
mit einer materiell-rechtlichen Prüfung verbinden
lassen.
c) Exkurs: Dunstkreistheorie
Wer auf der Idiotenwiese oder mit Hilfe des einzig
bekannten Schemas einen ersten Anhaltspunkt
gefunden hat, aber merkt, dass das noch nicht so
ganz passt, kann es mit der Dunstkreistheorie
versuchen. Die Dunstkreistheorie ist natürlich keine
Theorie, sondern nur die Methode, im Dunstkreis der
gefundenen Norm, also in den zehn Paragraphen
davor und danach zu suchen, in der Hoffnung etwas
Brauchbares
zu
finden.
Erfahrungsgemäß
funktioniert das gar nicht so selten und vor allem
nicht nur im Zivilrecht, sondern noch besser im
Öffentlichen Recht, bei unbekannten Normen.
C. Öffentliches Recht
Beispiel mit dem Anspruch einer mustergültigen
Klausurlösung: Kischel, ZJS 2008, 163 ff.
Interessanterweise kommen im Öffentlichen Recht
die meisten mit Staatsrecht vergleichsweise gut und
mit Verwaltungsrecht vergleichsweise schlecht
zurecht.
Daher beschäftigen wir uns besonders mit dem
Verwaltungsrecht. Hier gibt es in der Zulässigkeit
ein paar unnötige, aber leider gängige
Schönheitsfehler, während in der Begründetheit eher
der
Umgang
mit
unbekannten
Normen
Schwierigkeiten bereitet.
I. Zulässigkeit
„Wenn Sie das nicht können, fallen Sie durch.
Wenn Sie das richtig machen, gibt´s trotzdem keine
Punkte.“
Prozessuale Fragen sind im Öffentlichen Recht Gang
und Gebe. Es verwundert Korrektoren daher umso
mehr, wenn hier Lücken sind. D.h. nicht, dass mal
jemand unsicher ist mit § 80 V VwGO – be my guest,
das geht einigen so. Aber das Schema einer
Anfechtungsklage sollte schon sitzen.
Speziell in der Zulässigkeit können Sie Ihrem
Korrektor schon mit ein paar „Kleinigkeiten“ eine
Freude bereiten:
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1. Obersatz
Damit eine Klage überhaupt in der Sache
entschieden wird, muss sie zulässig sein. Sie kann
aber nur zum Teil begründet sein, vgl. § 113 I 1
VwGO („Soweit der Verwaltungsakt rechtswidrig
und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt
ist, […]“). Dass Sie sich dieses Unterschiedes
bewusst sind, zeigen Sie durch die Formulierung:
„Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie
zulässig und soweit sie begründet ist.“
2. Klage/ Antrag
Die Verfahren nach § 80 V und § 123 I VwGO
werden durch einen „Antrag“ eingeleitet.
§ 80 V 1 VwGO: „Auf Antrag kann das Gericht der
Hauptsache […]“
§ 123 I 1 VwGO: „Auf Antrag kann das Gericht,
auch schon vor Klageerhebung, […]“
Wer hier von einer „Klage“ spricht, erweckt den
Eindruck, das Gesetz nicht gelesen zu haben.
Das Gleiche gilt für das Widerspruchsverfahren.
Dabei handelt es nicht um ein gerichtliches, sondern
ein behördliches Verfahren, für das VwGO und
(L)VwVfG ineinandergreifen. Auch hier wäre es
unglücklich, den eingelegten „Widerspruch“ als
„Klage“ zu bezeichnen.
Zum Widerspruchsverfahren z.B. Detterbeck, VwR,
17. Aufl. 2019, Rn. 1359 ff.
3. Präventiv/ Repressiv
In Polizeirechtsklausuren sollten Sie schon bei der
Eröffnung des Verwaltungsrechts kurz überlegen, ob
es auf die Abgrenzung von präventivem und
repressivem Handeln ankommt. Das ist natürlich ein
„Pappkamerad“, da in einer öffentlich-rechtlichen
Klausur kaum ein Verfahren vor den ordentlichen
Gerichten zu prüfen sein wird. Die Abgrenzung wird
in solchen Klausuren aber trotzdem erwartet und
sollte entsprechend sitzen.
Dazu z.B. Würtenberger/Heckmann/Tanneberger,
PolR BW, 7. Aufl. 2017, § 4 Rn. 67 ff.;
Beljin/Micker, JuS 2003, 556, 557.
4. Kommunale Einrichtungen
Ein Problem aus dem Kommunalrecht, das in der
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs eine Rolle
spielt und viel zu oft Schwierigkeiten bereitet, sind
Zulassungsansprüche
zu
kommunalen
Einrichtungen, deren Betrieb einem rechtlich
selbstständigen Träger übertragen worden ist („2Stufen-Theorie“). Das an dieser Stelle zu erläutern
würde zu weit gehen.
Daher sei verwiesen auf Rennert, JuS 2008, 211 f.;
Beljin/Micker, JuS 2003, 660, 666.
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5. Klagebefugnis
Bitte achten Sie in der Klagebefugnis darauf, eine
„Kopflastigkeit“ Ihrer Klausur zu vermeiden.
a) Kopflastigkeit
Klausuren bekommen einen sog. „Wasserkopf“,
wenn in der Zulässigkeit Fragen besprochen werden,
die in dieser Ausführlichkeit eigentlich in die
Begründetheit gehören. Dort gibt es etwa einen
Punkt „Verletzung in eigenen Rechten“. Wenn Sie
schon in der Beschwerdebefugnis derart ausführlich
prüfen, dass Sie in der Begründetheit schlicht nach
oben verweisen können, ist das schlechte
Schwerpunktsetzung.
b) Adressatentheorie
Die Adressatentheorie ist ein bequemer Weg, um
den „Wasserkopf“ in der Klagebefugnis zu
vermeiden. Danach ist der Adressat eines
belastenden Verwaltungsakts stets möglicherweise
in eigenen Rechten verletzt, denn der Adressat eines
belastenden Verwaltungsakts ist zumindest in seiner
allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG
beeinträchtigt45.
Mit dieser „Theorie“ würde ich eher sparsam
umgehen. Zum einen ist sie manchen Korrektoren
„zu“ bequem, zum anderen halten es einige für
schlechten Stil, immer gleich Grundrechte
auszupacken. Wenn Sie in der Begründetheit
ohnehin präzise eine Verletzung in eigenen Rechten
prüfen müssen, schadet es nicht, genau diese Rechte
auch schon in der Zulässigkeit zu nennen.
Erinnern Sie sich, wozu die Klagebefugnis gut ist:
Sie soll Popularklagen verhindern. „Klagebefugnis“
heißt anders formuliert: „Gibt es etwas (= ein
subjektiv-öffentliches Recht), das gerade diesen
Kläger aus der Masse der Bevölkerung hervorhebt?“
Wenn so ein Recht im Raum steht, genügt das für die
Zulässigkeit, denn an dieser Stelle findet nur eine
Plausibilitätskontrolle statt.
c) Mehrpersonenverhältnisse
Mehrpersonenverhältnisse sind nicht nur im
Bereicherungsrecht eine Freude, sondern auch im
Verwaltungsrecht beliebt. Hier z.B. in Gestalt von
klagenden
Nachbarn
oder
konkurrierenden
Marktbeschickern. Behalten Sie in diesen Fällen
bitte den Überblick, wer Antragsteller, wer Kläger
und wer Adressat einer Verfügung ist; ganz
besonders im Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes gem. § 80a VwGO.
Sofern Sie sich nicht ohnehin von der
Adressatentheorie verabschiedet haben, achten Sie

45
46

Detterbeck, VwR, 17. Aufl. 2019, Rn. 1352.
Schoch/Schneider/Bier/Meissner/Schenk, 35. EL September
2018, VwGO § 74 Rn. 23.
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bei Mehrpersonenverhältnissen bitte besonders
darauf, ob der Kläger wirklich auch der Adressat der
Verfügung ist; Nachbarn sind das in Bezug auf eine
Baugenehmigung z.B. nicht.
Zum Rechtsschutz z.B. Wassermann, BauR, 2. Aufl.
2015, Rn. 626 ff., 691 ff.; Beljin/Micker, JuS 2003,
860 ff.; Rennert, JuS 2008, 211 ff.; Dürr, JuS 2007,
431, 432 ff.
Zu § 80a VwGO z.B. Detterbeck, VwR, 17. Aufl.
2019, Rn. 1493 ff., 1518 ff.
6. Frist
Wenn Sie die Frist einer Klage berechnen müssen,
aber im Bearbeitungsvermerk nicht steht, welcher
Zeitpunkt der Bearbeitungszeitpunkt ist, gilt der
heutige Tag, also der, an dem Sie die Klausur vor
sich haben, als maßgeblicher Zeitpunkt.
Ein unnötiger Fehler, der viel zu oft vorkommt:
(Finden Sie den Fehler)
§ 74 I 1 VwGO: „Die Anfechtungsklage muß
innerhalb vier Wochen nach Zustellung des
Widerspruchsbescheids erhoben werden.“
§ 74 I 1 VwGO: „Die Anfechtungsklage muß
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Widerspruchsbescheids erhoben werden.“
Dazu: „Die Klagefrist des § 74 beträgt einen Monat
(nicht vier Wochen!).46“
Wenn sogar ein nicht völlig unbekannter
Kommentar diesen Unterschied betont, wird es wohl
nicht ganz unwichtig sein, sich daran zu halten.
7. Prozessfähigkeit
In einem Stadtkreis oder einer Großen Kreisstadt
heißt der Bürgermeister nicht „Bürgermeister“,
sondern „Oberbürgermeister“, § 42 IV GemO. Wenn
Sie das Herz Ihres Korrektors im Öffentlichen Recht
ein wenig höher schlagen lassen wollen, zitieren Sie
bei der Prozessfähigkeit neben den § 62 III VwGO
noch den § 42 IV GemO.
8. Kommunalverfassungsstreit
Dazu z.B. Rennert, JuS 2008, 119, 123 ff.;
Beljin/Micker, JuS 2003, 970, 974 ff.
Der Kommunalverfassungsstreit liegt eher im
Bereich des Besonderen Verwaltungsrechts. Weil
die Schwierigkeiten aber in der Zulässigkeit
losgehen, werden sie hier schon behandelt.
Die VwGO ist auf sog. „Außenrechtsstreitigkeiten“
zwischen einzelnen Rechtssubjekten, insbesondere
zwischen Bürgern und
Verwaltungsträgern
zugeschnitten. Beim Kommunalverfassungsstreit
geht es aber um organschaftliche Kompetenzen im
Binnenrechtsraum juristischer Personen des
öffentlichen Rechts47. D.h. es geht nicht um die
47

Detterbeck, VwR, 17. Aufl. 2019, Rn. 1453 ff.
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Geltendmachung subjektiver Rechte, sondern einer
sog. „wehrfähigen Innenrechtsposition“48. Für die
Klausur bedeutet das stark vereinfacht, dass die
VwGO flächendeckend analog angewandt wird.

spezielle, für heftige Eingriffe, und Generalklauseln,
für die Erfüllung von „Aufgaben“, welche ihrerseits
eingangs definiert sind, wo manchmal sogar
Begriffsbestimmungen stehen.

9. Beiladung

2. Polizeirecht

Bei
Mehrpersonenverhältnissen
kann
eine
Beiladung gem. § 65 VwGO erforderlich sein. Die
Beiladung ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung,
sondern wird in einem gesonderten Punkt zwischen
Zulässigkeit und Begründetheit angesprochen.
Speziell zum Baurecht: Dürr, JuS 2007, 328, 329.

Dazu Poscher/Rusteberg, Die Klausur im
Polizeirecht, JuS 2011, 888 ff, 984 ff, 1082 ff, und
JuS 2012, 26 ff.; Beljin/Micker, Besonderes
Verwaltungsrecht im ersten Staatsexamen, JuS
2003, 556, 557 ff.
a) Zuständigkeit

10. Objektive Klagehäufung
Die objektive Klagehäufung gem. § 44 VwGO bzw.
§ 66
BVerfGG
ist
ebenfalls
keine
Zulässigkeitsvoraussetzung, da das „Gericht durch
Beschluß mehrere bei ihm anhängige Verfahren über
den gleichen Gegenstand zu gemeinsamer
Verhandlung und Entscheidung verbinden und
wieder trennen“ kann, § 93 S. 1 VwGO. Es spricht
m.E. nichts dagegen, die objektive Klagehäufung
ebenfalls zwischen Zulässigkeit und Begründetheit
zu prüfen.

Im Baden-Württembergischen Polizeirecht wird
zwischen Allgemeinen Polizeibehörden und
Polizeivollzugsdienst unterschieden. Zeigen Sie,
dass Sie den Unterschied kennen.
Dazu z.B. Würtenberger/Heckmann/Tanneberger,
PolR BW, 7. Aufl. 2017, § 4 Rn. 1 ff., § 5 Rn. 2 ff.
b) Schutzgut und Gefahr

Im Verwaltungsrecht läuft es in der Begründetheit
oft darauf hinaus, die Rechtmäßigkeit eines
Rechtsakts zu prüfen. Üblicherweise wird dazu in
I. Ermächtigungsgrundlage,
II. Formelle
Rechtmäßigkeit III. Materielle Rechtmäßigkeit und
letztere in 1. Tatbestand und 2. Rechtsfolge
gegliedert. Diese Struktur kann insbesondere bei
unbekannten Normen ein hilfreiches Gerüst bieten.

Manche versuchen sich an dem Kunststück, das
Vorliegen einer Gefahr festzustellen, ohne vorher
das Schutzgut zu konkretisieren. Das ist gar nicht so
einfach. Wesentlich einfacher und richtig wäre, erst
die tauglichen Schutzgüter zu definieren, sich dann
auf eines festzulegen, den jeweiligen Gefahrbegriff
zu identifizieren und zu definieren und erst dann zu
prüfen, ob eine hinreichende Gefahr für das
Schutzgut vorliegt.
Zu
Gefahrbegriffen
z.B.
Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, PolR BW,
7. Aufl. 2017, § 5 Rn. 269 ff.; Beljin/Micker, JuS
2003, 556, 559.

1. Allgemein: Unbekannte Normen

c) Störer

II. Begründetheit

„Das Besondere ist, dass man die Norm vor der
Klausur meist noch nie gelesen hat und danach nie
mehr brauchen wird49.“
Mehr als in den anderen Gebieten werden Sie im
Öffentlichen Recht, konkret im Verwaltungsrecht,
mit unbekannten Normen konfrontiert. Das ist eine
Chance – nutzen Sie sie! Hier geht es nicht darum,
auswendig Gelerntes abzuspulen, sondern die Norm
zu lesen und bekannte Strukturen zu erkennen. Gute
Kandidaten zeichnen sich leider oft schon dadurch
aus, dass sie eine unbekannte Norm bis zum Ende
lesen – man sollte meinen, das sei nicht so schwer…
Das Schöne im Verwaltungsrecht ist doch aber
gerade, dass sich die Gesetze ähneln: Im Zweifel
stehen vorne die Befugnisnormen und hinten die
Zuständigkeit. Bei den Befugnisnormen gibt es
48
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Zu diesem Begriff Schoch/Schneider/Bier/Bier/SteinbeißWinkelmann, 35. EL September 2018, VwGO § 61 Rn. 7.

Zum Teil bereitet es Schwierigkeiten, die
Polizeiverantwortlichkeit, also den Störer sauber in
der Prüfung unterzubringen. Folgende Empfehlung:
Zwischen Tatbestand und Rechtsfolge, also unter
„III. Materielle Rechtmäßigkeit, 1. Tatbestand.
2. Verantwortlichkeit“ stellen Sie fest, ob der
Adressat der Verfügung in den Kreis der
Verantwortlichen fällt, also die Voraussetzungen der
§§ 6 ff. PolG erfüllt.
Auf der Ermessensebene, also unter „III. Materielle
Rechtmäßigkeit,
[…]
3. Ermessen.
a) Auswahlermessen aa) Bzgl. des Adressaten.“
prüfen Sie, ob es ermessensfehlerfrei war, von allen
in Betracht kommenden Störern, gerade den
Adressaten polizeilich in Anspruch zu nehmen. Hier
gilt auf der Primärebene der Grundsatz der
effektiven
Gefahrenabwehr
und
auf
der

49

Lagodny/Mansdörfer/Putzke, ZJS 2014, 156, 163.
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Sekundärebene
derjenige
der
gerechten
Lastentragung.
Zu
Störern
z.B.
Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, PolR BW,
7. Aufl. 2017, § 5 Rn. 288 ff., 358 ff.; Beljin/Micker,
JuS 2003, 556, 559 f.
Zur Erinnerung: Behalten Sie all das immer im
Hinterkopf, sprechen Sie es aber nur an, wenn der
Sachverhalt darum bittet; z.B. weil mehrere Störer
im Raum stehen.
3. Baurecht
Dazu Dürr, Die Klausur im Baurecht, JuS 2007, 328
ff., 431 ff., 521 ff.; Beljin/Micker, Besonderes
Verwaltungsrecht im ersten Staatsexamen, JuS
2003, 660 ff.
a) Struktur
Gegliedert
wird
üblicherweise
in
Genehmigungspflichtigkeit
und
Genehmigungsfähigkeit,
letztere
in
bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche
Zulässigkeit50. Das machen die meisten auch so,
sodass hier nicht mehr dazu gesagt sein soll.
Schemata z.B. bei Ennuschat/Ibler/Remmert, ÖffR
BW, 2. Aufl. 2017, S: 217 ff.
Zur Systematik des Bauplanungsrechts: Dürr, JuS
2007, 328, 330 ff.
b) Bauliche Anlage
Bauliche Anlagen i.S.d. § 2 I 1 LBO sind unmittelbar
mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten
hergestellte Anlagen.
Bauliche Anlagen i.S.d. § 29 I BauGB sind auf
Dauer mit dem Erdboden verbundene künstliche
Anlagen, die aus Baustoffen und Bauteilen
hergestellt worden sind und eine planungs- bzw.
bodenrechtliche Relevanz aufweisen.51
Das ist nicht das Gleiche! Natürlich benutzt jeder bei
der Definition von § 29 I BauGB den § 2 LBO als
Gedächtnisstütze. Aber ich möchte niemanden
sehen, der den § 2 LBO auch dazu zitiert. Das hieße,
dass Landesrecht in der Lage wäre, Bundesrecht zu
definieren. Das gibt ein ziemliches Problem mit
Art. 31 GG („Bundesrecht bricht Landesrecht.“).
Zum anderen gibt es doch einen Unterschied 52:
Der § 2 steht in der LBO. Die LBO ist besonderes
Gefahrenabwehrrecht. Daher stellt die Definition auf
für das Gefahrenabwehrrecht relevante Umstände,
z.B. die Bauprodukte, ab.
Der § 29 steht im BauGB. Das BauGB ist
Planungsrecht. Daher kommt der Zusatz der
„bodenrechtlichen Relevanz“ in der Definition.

50

51

Dürr, JuS 2007, 328, 330; Beljin/Micker, JuS 2003, 660,
661.
Wassermann, BauR, 2. Aufl. 2015, Rn. 269.
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c) Maßgeblicher Zeitpunkt
Gerade im Baurecht ist die Freude groß, wenn sich
im Verlauf des Sachverhalts die Sach- und
Rechtslage ändert. Gute Klausuren zeichnen sich
dadurch aus, auch in dieser unschönen Situation den
Überblick zu behalten und den maßgeblichen
Zeitpunkt korrekt zu ermitteln.
Speziell zum Baurecht: Wassermann, BauR, 2. Aufl.
2015, Rn. 699 ff.
Dazu allgemein: Schenke, Verwaltungsprozessrecht,
16. Aufl. 2019, Rn. 782 ff.
d) Ermessen
Wer eine Baugenehmigung beantragt, hat einen
Anspruch darauf, wenn keine von der
Baurechtsbehörde zu prüfenden
öffentlichrechtlichen Vorschriften entgegenstehen53. Der § 58
I LBO ist keine Ermessensnorm, vgl. „Die
Baugenehmigung ist zu erteilen, […]“ An dieser
Stelle in die Ermessensprüfung einzusteigen, könnte
Ihren Korrektor überraschen.
4. Kommunalrecht
Dazu lehrreich Rennert, Die Klausur im
Kommunalrecht, JuS 2008, 29 ff, 119 ff, 211 ff.
a) Aufgaben
§ 62 IV 2 PolG: „Die Gemeinde handelt als
Ortspolizeibehörde. Damit erfüllt sie eine
Pflichtaufgabe nach Weisung.“
In § 2 GemO wird zwischen verschiedenen Arten der
Aufgabenerfüllung
durch
die
Gemeinde
unterschieden. Diese Unterscheidung ist leider nicht
immer ganz klar. Das ist weniger gut, weil hier eine
Schnittstelle von Kommunalrecht und anderen
Bereichen des Verwaltungsrechts liegt, auf die es
nicht nur in mündlichen Prüfungen ankommen kann.
Dazu z.B. Rennert, JuS 2008, 119, 120; Müller,
KomR, 3. Aufl. 2014, Rn. 45 ff.
b) Verbands- und Organkompetenz
§ 23 GemO: „Verwaltungsorgane der Gemeinde
sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.“
Innerhalb der Gemeinde existieren zwei Organe, die
im jeweiligen Fall zuständig sein können. Daher
sollte eine ordentliche Klausur nicht nur die
Verbandskompetenz ansprechen, sondern auch
zumindest einen Satz zur Organkompetenz verlieren.
c) Gemeinderat
Der Gemeinderat ist gem. § 23 GemO ein
Verwaltungsorgan, d.h. ein Teil der Exekutive und

52

53

BeckOK BauGB/Krämer, 44. Ed. 1.2.2019, BauGB § 29
Rn. 3; Dürr, JuS 2007, 328, 330.
Dürr, JuS 2007, 328, 329
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nicht der Legislative. Bringen Sie das bitte auch im
Eifer des Gefechts nicht durcheinander.

durchdrungen. Sie hilft aber, keine Prüfungspunkte
zu übersehen.

D. Strafrecht

1. Täter und Teilnehmer

Dazu grundlegend Beulke, Klausurenkurs I, 5. Aufl.
2010, Rn. 1 ff.; Wessels/Beulke, StrR AT, 42. Aufl.
2012, § 20; Rengier, StrR AT, 10. Aufl. 2018, § 11,
insbes. Rn. 24 ff. zur Prüfungsdichte und für
Formulierungsbeispiele.
Beispiel mit dem Anspruch einer mustergültigen
Klausurlösung: Hotz, JuS 2018, 674 ff.

Wer kein Täter ist, etwa weil der Tatbeitrag nicht für
Tatherrschaft ausreicht, kann immer noch
Teilnehmer sein. Prüfen Sie das zumindest
gedanklich kurz an.

I. Inzidentprüfungen
Kein Korrektor wird (positiv) davon beeindruckt
sein, wie viele Inzidentprüfungen Sie ineinander
verschachteln können. Eher im Gegenteil: Eine
klare, leicht nachvollziehbare Struktur fördert den
Lesefluss und erleichtert die Korrektur. Die
folgenden Beispiele stehen für Konstellationen, in
denen Sie Inzidentprüfungen leicht vermeiden
können (und sollen).
1. „Täterschaft vor Teilnahme“
Hat jeder schon einmal gehört. Beruht auf dem
Gedanken, dass die Teilnahme zur Haupttat
akzessorisch ist. Wenn Sie die Haupttat also nicht
inzident in der Teilnahme haben möchten, prüfen Sie
die Täterschaft vor der Teilnahme.
Exkurs zu toten Tätern: Die Strafbarkeit eines Toten
wird ausschließlich inzident geprüft; andernfalls ist
sie irrelevant und wird in der Prüfung nicht erwähnt.
2. „Vollendung vor Versuch“
Denklogisch kommt ein Versuch nur dann in
Betracht, wenn die Tat nicht bereits vollendet
worden ist. Wenn Sie die Vollendung der Tat also
nicht inzident in der Vorprüfung des Versuchs haben
möchten, prüfen Sie die Vollendung vor dem
Versuch.
„Bearbeiter prüfen oft seitenweise eine Vollendung,
obwohl die Person überlebt hat.“
3. „Angreifer vor Verteidiger“
Eine Notwehr kommt überhaupt nur dann in
Betracht, wenn auch ein Angriff i.S.d. § 32 StGB im
Raum steht. Wenn Sie den Angriff also nicht
inzident in der Rechtfertigungslage haben möchten,
prüfen Sie den Angreifer vor dem Verteidiger.
II. Systematik
Die Systematik des Allgemeinen Teils ist
anscheinend noch nicht von allen vollständig

54
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2. Mittelbarer Täter und Anstifter
Wer kein mittelbarer Täter ist, etwa weil beim
Haupttäter kein Defekt vorliegt, kann immer noch
Anstifter sein (str.). Prüfen Sie das zumindest
gedanklich kurz an.
Dazu und zum umgekehrten Problem z.B. Rengier,
AT, 10. Aufl. 2018, § 43 Rn. 76 ff; Roxin AT II, 1.
Aufl. 2003, § 25 Rn. 158 ff.
3. Anstifter und Gehilfen
Wer kein Anstifter ist, etwa weil der Haupttäter
bereits zur Tat entschlossen war, kann immer noch
(psychische) Beihilfe geleistet haben. Prüfen Sie das
zumindest gedanklich kurz an.
4. Vollendung und Versuch
Wer mit seinem Tatplan keinen Erfolg hatte, etwa
weil das Tatmittel ungeeignet war, kann immer noch
wegen (untauglichen) Versuchs strafbar sein. Prüfen
Sie das zumindest gedanklich kurz an.
5. Vollendung und Fahrlässigkeit
Wer einen Erfolg herbeigeführt hat, ohne diesen zu
wollen, etwa infolge einer Verwechselung des
Tatobjekts, kann immer noch wegen Fahrlässigkeit
strafbar sein. Prüfen Sie das zumindest gedanklich
kurz an.
Exkurs aus Anlass: Bei all diesen Fällen, also
Teilnahme, Versuch und Fährlässigkeit können Sie
Ihre Korrektoren ziemlich irritieren, wenn die
Schemata nicht sitzen. Solche Basics werden von
Examenskandidaten erwartet.
III. Zeitmanagement
„Anscheinend ist es auch heute noch nicht möglich,
Strafrechtsklausuren so zu konzipieren, dass man
damit in einer akzeptablen Zeit fertig wird.“
Die erste Maßnahme, um Zeit zu gewinnen ist, die
Lösungsskizze kürzer zu fassen. Statt der üblichen
1,5 Stunden sollte besser nur eine Stunde genügen.
Dabei helfen die o.g.54 drei „T“s „Täter“, „Tat“,
„Tatbestand“
anstelle
einer
ausführlichen
Lösungsskizze.
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1. Schwerpunktsetzung
Selbst wenn Sie es schaffen, die Lösungsskizze
knapp zu halten, geht es nicht ohne
Schwerpunktsetzung. In der Regel ist es eine
überschaubare
Anzahl
wirklich
wichtiger
Prüfungsschritte. Für diese Prüfungsschritte gibt es
die Punkte. An diesen Stellen will Ihr Korrektor
etwas sehen. Der Rest ist Kleinvieh, das behandelt
wird, aber in gebotener Kürze.
a) Konkurrenzen
Bei der Gewichtung der Tatbestände lohnt es sich,
die Konkurrenzen im Blick zu haben. Etwas, das im
Wege der Gesetzeskonkurrenz unter den Tisch fallen
wird, müssen Sie nicht lange ausführen. Gerade
wenn im fünften Tatkomplex noch ein sauberer
Hausfriedensbruch vorliegt, braucht es keine
durchdeklinierte Prüfung jedes einzelnen Punkts.
Manche werden sagen: „Konkurrenzen lerne ich auf
Lücke.“ – Überlegen Sie es sich. Alleine schon, weil
Ihnen die Konkurrenzen dabei helfen, Ihr
Systemverständnis zu schärfen. Aber auch, weil eine
herausragende Klausur eben nicht diejenige ist, die
über drei Seiten die Entwicklung der Diskussion
rund
um
den
Erlaubnistatbestandsirrtum
nachskizziert, sondern auch dort etwas sagen kann,
wo andere versagen55. Themen, bei denen viel zu
viele
versagen,
sind
Konkurrenzen
und
Prozessrecht56.
Zu Konkurrenzen: Heinrich, AT Arbeitsblatt Nr. 39;
Hefendehl, KK AT 826 ff.; Puppe JuS 2016, 961 ff.;
Kühl, StrR AT, 8. Aufl. 2017, § 21; Rengier, StrR
AT, 10. Aufl. 2018, § 56; Wessels/Beulke, StrR AT,
42. Aufl. 2012, § 17.
b) Definitionen
Definitionen sind nicht so wichtig wie Streitstände.
Wenn Ihnen also die Zeit davonrennt, sparen Sie
lieber an den Definitionen, als an den
Kernproblemen des Falls. Definitionen gehören aber
dennoch zum Kleinvieh, das auch Mist macht. Auf
der sicheren Seite sind Sie dann, wenn jede
Definition, die einmal relevant wird, auch einmal in
der Bearbeitung vorkommt und zwar an dem ersten
sinnvoll möglichen Prüfungspunkt.
Erst wenn die Definition einmal gefallen ist, oder Sie
sich 100% sicher seid, dass es in der gesamten
Klausur nicht mehr darauf ankommen wird, können
Sie die Subsumtion auch nur im knappen
Feststellungsstil57 verfassen. Sie können die
Definition aber auch in den Feststellungsstil
einbauen, indem Sie, vergleichbar einem
Lückentext, anstelle des zu definierenden Wortes die
Definition einfügen:
55
56
57

So auch Norouzi, JuS 2007, 989.
Dazu 0.
0.
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Beispiel: „Der Stich mit dem Messer in die Brust ist
eine üble, unangemessene Behandlung, durch die A
den B in seinem körperlichen Wohlbefinden nicht
nur unerheblich beeinträchtigt, mithin körperlich
misshandelt hat.“
Hier steht das Ergebnis am Ende, die Definition ist
genannt und der Satz zumindest etwas kürzer.
c) Streitstände
Die korrekte Darstellung von Streitständen betrifft
auch andere Rechtsgebiete, bereitet aber im
Strafrecht am häufigsten Schwierigkeiten.
Negativbeispiel58:
„Fraglich ist, ob A täterschaftlich gehandelt hat.
Nach der formal-objektiven Theorie ist Täter, wer
die tatbestandliche Ausführungshandlung ganz oder
teilweise selbst vornimmt und Teilnehmer, wer zu
Tatbestandsverwirklichung
nur
durch
eine
Vorbereitungsoder
Unterstützungshandlung
beiträgt.
Indem die Abgrenzung der formal-objektiven
Theorie an klare, gesetzlich fixierte Kriterien
anknüpft, vermeidet sie jede in Unsicherheit
führende,
ausschließlich
wertende
Betrachtungsweise, wie sie die subjektive Theorie
erfordert.
Allerdings hat der Gesetzgeber in der Figur der
mittelbaren Täterschaft gerade vorgesehen, dass der
Hintermann als Täter bestraft werden kann, selbst
wenn ein anderer die eigentliche Tat ausführt.
Somit ist diese Ansicht abzulehnen.
Nach der h.L., die der materiell-objektiven Theorie,
der sog. Tatherrschaftslehre folgt, ist maßgeblich,
wer Tatherrschaft hat. Tatherrschaft bedeutet das
„vom Vorsatz umfasste in den Händen halten des
tatbestandlichen Geschehensablaufs“. Täter ist
danach, wer die Tatbestandsverwirklichung nach
seinem Willen hemmen oder ablaufen lassen kann
und daher die „Zentralgestalt“ (Schlüsselfigur) des
Geschehens ist. Teilnehmer ist, wer als „Randfigur“
des Geschehens ohne eigene Tatherrschaft die
Begehung der Tat veranlasst oder sonst wie fördert.
Diese Auffassung berücksichtigt die Unterscheidung
von Versuchs- und Vollendungsunrecht, wenn sie
nicht alleine auf den Willen zur Tatherrschaft
abstellt. Denn ein bloßes „Tatherr-sein-Wollen“ ist
ohne eine korrespondierendes „Tatherr-Sein“ nur
typisches Versuchsunrecht.
Allerdings
sind
nach
der
anerkannten
Äquivalenztheorie alle Bedingungen eines Erfolges
objektiv gleichwertig, sodass sich eine Abgrenzung
nach objektiven Kriterien, insbesondere nach dem
Gewicht des objektiven Tatbeitrages, verbietet.
Somit ist diese Ansicht abzulehnen.

58

Argumente aus Hillenkamp, AT Probleme, 14. Aufl. 2012,
S. 145.
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Nach der gemäßigt-subjektiven Theorie der Rspr.
kommt es auf die Willensrichtung bzw. die innere
Einstellung der Beteiligten zur Tat an. Täter ist
danach, wer mit Täterwillen (animus auctoris)
handelt und die Tät als „eigene“ will; Teilnehmer
dagegen, wer mit Teilnehmerwillen (animus socii)
handelt und die Tat als „fremde“ veranlassen oder
fördern will.
Denn die soziale Bedeutung eines Verhaltens kann
ohne die Berücksichtigung des Willensinhaltes nicht
beurteilt werden: Ob eine Tat gemeinschaftlich
begangen wird, hängt vom gemeinsamen Willen, ob
Hilfe geleistet wird, vom Willen, für einen anderen
zu handeln, ob ein anderer als Werkzeug gebraucht
wird, vom Beherrschungswillen des Hintermannes
ab.
Somit ist es vorzugswürdig, dieser Ansicht zu
folgen.
A wollte die Tat, um dem O zu schaden und sich
selbst an der Beute zu bereichern.
Somit hatte A Täterwillen und handelte als Täter.“
Bitte ersparen Sie sich und Ihrem Korrektor
lehrbuchartige Ausführungen. Was meinen Sie, was
ein Professor oder Praktiker sich denkt, wenn ein
Student in der Klausur lehrbuchartig referiert, was
hier die richtige Auffassung sei – noch dazu, wenn
er anderer Meinung ist? Formulieren Sie daher lieber
kurz und prägnant, was erforderlich ist.
Streitstände müssen Sie auch nur dann entscheiden,
wenn die Ergebnisse der Meinungen sich
unterscheiden.
Ob
die
Meinungen
sich
unterscheiden, finden Sie heraus, indem Sie unter
jeder Meinung kurz und knapp subsumieren.
Besser: „Fraglich ist, ob A täterschaftlich gehandelt
hat.
Nach einer Ansicht ist Täter nur, wer die
tatbestandliche Ausführungshandlung ganz oder
teilweise selbst vornimmt.
A war am Tatort anwesend und wirkte aktiv am
Tatgeschehen mit.
Somit ist A nach dieser Ansicht Täter.
Nach anderer Ansicht ist Täter, wer Tatherrschaft
hat, also willentlich den tatbestandlichen
Geschehensablaufs in den Händen hält.
A hat den Tatplan gemeinsam mit B entwickelt und
ausgeführt.
Somit ist A auch nach dieser Ansicht Täter.
Nach einer weiteren Ansicht ist Täter, wer mit
Täterwillen (animus auctoris) handelt, also die Tät
als „eigene“ will.
A wollte die Tat, um dem B zu schaden und sich
selbst an der Beute zu bereichern.
Somit handelte A auch nach dieser Ansicht als Täter.

59
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Somit handelte A nach allen Ansichten als Täter; ein
Streitentscheid kann dahinstehen.“
Wenn sich Unterschiede zwischen den Meinungen
ergeben, führen Sie einen Streitentscheid. Dazu
sprechen Sie die abzulehnende Meinung als erste an,
schildern, weswegen sie abzulehnen ist und leiten
über zur vorzugswürdigen Auffassung. Auch wenn
bereits durch diesen Aufbau klar ist, wem Sie folgen
wollen, signalisieren Sie bitte eindeutig, für welche
Auffassung Sie sich entschieden haben. Dazu genügt
schon, die Worte „vorzugswürdig“, „überzeugend“
oder „zutreffend“ einzubauen.
Diese und die obigen59 Ratschläge in einem einzigen
Beispiel60:
„c) Fraglich ist, welche Anforderungen an das
abgenötigte Verhalten zu stellen sind; konkret ob
eine Vermögensverfügung notwendig ist.
A zwang B unter vorgehaltener Waffe zur Übergabe
des Tatobjekts. Hätte B das Tatobjekt nicht
herausgegeben, hätte A ihn erschossen und das
Tatobjekt danach an sich genommen; mithin fehlte
es an einer freiwilligen Vermögensverfügung des B.
Für das Erfordernis einer Vermögensverfügung ließe
sich die Artverwandtschaft mit § 263 StGB
anführen. Der § 263 StGB weist zu §§ 253, 255
StGB insoweit eine parallele Struktur auf, als beides
Selbstschädigungsdelikte
sind.
Die
Delikte
unterscheiden sich nur dadurch, dass die
vermögensschädigende
Verfügung
(Selbstschädigung) bei § 263 StGB durch eine
Täuschung erschlichen und bei §§ 253, 255 StGB
durch Nötigung erzwungen wird.
Dagegen
spricht
indes
überzeugend
der
unterschiedliche Charakter einer „Täuschung“ und
einer „Nötigung“. Im Fall der Täuschung i.S.d. § 263
StGB ist es noch eher möglich, von einer
„erschlichenen Verfügung“ zu sprechen, während es
im Fall der qualifizierten Nötigung i.S.d. §§ 253, 255
StGB wesentlich schwerer fällt, von einer
„abgenötigten Verfügung“ zu sprechen, da bei einer
Nötigung nicht von einem dem Opfer zurechenbaren
Verhalten die Rede sein kann.
Somit ist eine Vermögensverfügung nicht
erforderlich.“
2. Zusatzfrage
Dazu insbesondere Norouzi, Die strafprozessuale
Zusatzfrage in der ersten Prüfung. Taktik und
Methodik, JuS 2007, 989 ff. mit einigen
„Formulierungshilfen“.
Die Zusatzfrage wird gerne weggelassen, um für den
Rest mehr Zeit zu haben. Wenn Sie im Prozessrecht
völlig blank sind, dann ist das okay, aber schade,
weil Sie vermutlich nirgendwo sonst im Strafrecht

60

Argumente aus Hillenkamp, BT Probleme, 12. Aufl. 2013,
S. 179 ff. und Beulke, KK III, 4. Aufl. 2013, Rn. 411 ff.
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mit so wenig Aufwand so viele Punkte bekommen
können61.
a) Materiell
Böse Zungen behaupten, alleine mit den
Zusatzfragen aus dem Beulke62 schon alles
Wesentliche erfasst zu haben. Nachdem Prof. Beulke
auch
eines
der
Standardlehrbücher
zum
Strafprozessrecht schreibt, mag das nicht völlig
abwegig sein.
Wer ganz wenig von Strafrecht im Allgemeinen und
Strafprozessrecht im Besonderen hält, sollte
zumindest
die
Beweisverwertungsverbote
verstanden haben. Im Kern drehen sich darum wohl
die meisten Zusatzfragen und trotzdem sind hier
erstaunlich viele Bearbeiter ziemlich blank.
Weitere Empfehlungen: Murmann/Grassman, Die
strafprozessuale Zusatzfrage in der ersten Prüfung,
Beilage zu JuS 2007, Heft 11; Engländer, ExamensRepetitorium Strafprozessrecht, 9. Aufl. 2018;
Rössner/ Safferling, 30 Probleme aus dem
Strafprozessrecht, 3. Aufl. 2017.
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Für den Fall, dass Sie das Voranstehende in der
Klausur einmal nicht präsent haben sollten,
merken Sie sich bitte zumindest diese beiden
Kontrollfragen, als Goldene Regeln:

„Ärgere ich damit meinen Korrektor?“
„Bringt das Punkte oder kann das raus?“

*Der Autor hat 2018 an der Albert-LudwigsUniversität das 1. Juristische Staatsexamen
abgelegt und promoviert seitdem im Strafrecht.

b) Formell

Daneben war er als Korrekturassistent und

Wenn Sie die (richtige) Entscheidung getroffen
haben, die Zusatzfrage zu bearbeiten, können Sie
ausprobieren, diese nicht als Letztes, wenn Ihre
mentalen Ressourcen aufgebraucht sind, sondern als
Erstes anzugehen, sofern sie sich inhaltlich isoliert
behandeln lässt63.
Dieser Vorschlag gilt im Übrigen genauso im
Zivilrecht, ist dort aber leider nicht immer genauso
gut umzusetzen.
Die prozessuale Zusatzfrage vorzuziehen hat den
weiteren netten Nebeneffekt, dass die letzten zwei
Seiten Ihrer Bearbeitung nochmal halbwegs leserlich
und vollständig durchdacht sind. Es birgt aber die
Gefahr, dass Sie sich dafür zu viel Zeit nehmen, denn
die Musik spielt immer noch im materiellen Recht.
D.h. sobald die Zusatzfrage Sie mehr als 15 Minuten
kostet, sollte das Geschriebene wirklich gut sein.
Mehr als 30 Minuten dürften so gut wie nie
angemessen sein.

Lerngruppenmentor tätig. Seit 2019 koordiniert er
das Freiburger Examensvorbereitungsprogramm.

E. Schluss
Sie haben nun eine Vorstellung davon, wie
Klausuren korrigiert werden, wissen, wie Sie sie
selbst korrigieren können, und haben gelernt, welche
leicht vermeidbaren Fehlerquellen die jeweiligen
Rechtsgebiete aufweisen. Dabei haben Sie erfahren,
was Korrektoren unglücklich macht und wie Sie
ihnen eine Freude bereiten können, die Fähigkeit
erworben, Noten zu vergeben und gelernt, wie Sie
von der Idiotenwiese in den Dunstkreis der
klausurentscheidenden Norm gelangen.
61
62

Ähnlich Norouzi, JuS 2007, 989.
Beulke, Klausurenkurs III, 5. Aufl. 2018.

63

Ebenso Norouzi, JuS 2007, 989, 990.
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