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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

\ 

' 

im System der deutschen Juristenausbildung werden Studierende der 
Rechtswissenschaften bereits in einem frohen Stadium dazu aufgefordert, 
wissenschafdich zu arbeiten, einführend zunächst im Rahmen der 
Erstellung von Hausarbeiten in den Pflichtfächern, vertiefend später 
beim Verfassen von Seminararbeiten. Das Studium dient von Anfang an 
dem Erlernen und Einüben der konstitutiven Elemente der juristischen 
wissenschaftlichen Arbeit:vveise: Akkumulation von Literatur, Einordnung 
und Bewertung dieser Literatur und darauf basierend Entwicklung eigener 
Ansätze und Thesen. Angesichts dieser Ausbildungsweise besteht kaum ein 
Zweifel, dass sich unter den Studierenden eine Vielzahl begabter, fahiger 
und schreibfreudiger Juristinnen und Juristen befindet. 

Es ·erscheint daher äußerst verwunderlich, dass es in Deutschland 
auch diesen hochbegabten Studierenden fast unmöglich ist, ihre 
wissenschafdichen Arbeiten publizistisch einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen. Die Verwunderung gilt umso mehr, wagt man einen 
Blick auf den juristischen Publikationsmarkt in den Vereinigten Staaten. 
Dort bieten die fakultätsbezogenen Law Journals den Studierenden nicht 
nur die allgemeine Möglichkeit, wissenschaftlich zu publizieren - es ist 
vielmehr Gang und Gäbe, dass die besten Studierenden eines Jahrgangs 
am wissenschaftlichen Publikationsprozess teilnehmen. Für bestimmte 
amerikanische Abschlüsse ist es sogar Voraussetzung, dass sich die 
Studierenden mit der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Aufsatz 
einem breiten Publikum bereits gestellt haben. Darüber hinaus ist es auch für 
Professorinnen und Professoren in keiner Weise verpönt,. die studentischen 
Arbeiten zu zitieren. Die amerikanischen fakultätsbezogenen Law Journals 
werden überdies von den besten Studierenden der entsprechenden Fakultät 
koordiniert und geleitet. Die Studierenden sind folglich eine tragende 
Kraft im amerikanischen Publikationsgeschehen. Es war an der Zeit, 
auch in Deutschland den Studierenden der Jurisprudenz die Chance 
wissenschafdicher Publikationstätigkeit in einem von ihnen selbst betreuten 
Fachorgan zu eröffnen. 

Die Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft Heidelberg (StudZR) 
nimmt sich dieser Aufgabe an. Sie orientiert sich dabei am Konzept des 
amerikanischen Law Journals, ohne es zu kopieren. So wird die StudZR 



StudZR Ausgabe 1, Jahrgang I (2004) 

ebenfalls von Studierenden in Kooperation mit Mitgliedern des Lehrkörpers 
der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg geführt und organisiert. 
Die Zeitschrift soll aber -und darin ist sie originär- in der Hauptsache aus 
studentischen Beiträgen bestehen. Die Qyalität der studentischen Beiträge 
wird von einem wissenschaftlichen Beirat gesichert, dem Professoren und 
wissenschaftliche Assistenten der Juristischen Fakultät der Universität 
Heidelberg angehören. Als Publikationsplattform steht die StudZR nicht 
nur Studierenden aus Heidelberg offen- Juristinnen und Juristen von allen 
Fakultäten Deutschlands sind zur Mitarbeit eingeladen. 

Das Redaktionsteam freut sich, nach etwa zwölf Monaten Vorbereitung 
der Zeitschrift nun das erste Heft vorlegen zu können. Sie dankt all jenen, 
die von Anfang an von der innovativen Idee StudZR überzeugt waren und 
zu ihrer Verwirklichung tatkrättig beigetragen haben. Hinsichtlich der 
inhaltlichen Konzeption war insbesondere die intensive Unterstützung 
durch Mitglieder des Lehrkörpers der Juristischen Fakultät Heidelberg 
wertvoll, hinsichtlich der finanzieUen Unterstützung trug die bereits früh 
abgegebene Sponsoring-Erklärung der Kanzlei Allen & Overy maßgeblich 
zum Gelingen des Projekts bei. Alle, die so erfolgreich zusammengearbeitet 
haben, hoffen nun, dass die StudZR bei ihren verschiedenen Adressaten 
eine gute Aufnahme findet, insbesondere aber bei den Studierenden, die das 
neue Organ als das ihre annehmen mögen. 

gez. stud. iur. Nicolas Nohlen 
Gründer und Chefredakteur der StudZR 



Geleitwort 

Eine studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft ist ein Novum für 
den deutschsprachigen Rechtsraum. Inspiriert von dem Literaturtypus der 
amerikanischen Law Review, die üblicherweise von den jeweils im ersten 
Studienjahr ermittelten fähigsten Studenten einer "Law School'', also einer 
bereits postgradualen Einrichtung, ediert wird, beinhaltet diese Heidelberger 
Initiative in einem ausbilderisch, verlegerisch und herausgeberisch ganz 
anders strukturiertem Umfeld ein hoch interessantes Experiment. Wird es 
möglich sein, ein von Studenten redaktionell getragenes und organisiertes 
rechtswissenschaftliches Periodikum erfolgreich aufzulegen, es neben den 
vorhandenen und laufend neu entstehenden wissenschaftlichen und stärker 
anwendungspraxisorientierten Fachzeitschriften zahlreicher Verlage zu 
verbreiten und ihm in seiner zeitlichen Perspektive Dauerhaftigkeit zu 

verleihen? 

Valide Antworten auf diese Fragen kann erst der Versuch selbst geben. Dass 
er einer autonomen Initiative HeidelbergerJurastudenten erwächst, sieht die 
Heidelberger Juristenfakultät mit Sympathie und Anerkennung. Der Vorstoß 
parallelisiert stimmig das stete Bemühen der ältesten Juristischen Fakultät 
in der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Lehre zeitgerechte Impulse für 
eine qualitativ höchstwertige Juristenausbildung zu geben. In jüngerer Zeit 
der Fakultätsgeschichte ist dies u.a. namentlich durch die Einrichtung des 
spezifischen Heidelberger Tutorienprogramms zur Examensvorhereitung, 
durch die pionierhafte Verwirklichung des spezifischen Heidelberger 
Modells der anwaltsorientierten Juristenausbildung, durch Programme 
zur juristischen fachspezifischen Fremdsprachenausbildung, durch das 
kontinuierliche Angebot simulierter Gerichts-Wettbewerbe, durch 
die Einrichtung des Heidelberger Bundesrichterforums und durch die 
Einführung von Schwerpunktbereichen ohne verfrühte Teilspezialisierung 
im universitären Bildungsteil der Juristenausbildung geschehen. 

Die studentische Initiative für eine studentische Zeitung für 
Rechtswissenschaft eröffnet die Chance, talentierte und dazu bereite 
Studierende mit den Herausforderungen rechtswissenschafHicher 
Veröffentlichungen ermutigend und früh vertraut zu machen und 
zugleich in die publizierte rechtswissenschaftliche Forschung kreative 
Ideen des begabten studentischen Nachwuchs einzubeziehen. Dies wird 
im Zusammenwirken mit arrivierten wissenschaftlichen Assistenten und 
mit einzelnen Professoren der Fakultät geschehen. Es ist ein Experiment, 

iii 
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dessen Erfolg das Heidelberger Juristenbildungssystem um eine weitere 
anspruchsvolle Facette anzureichern vermag und dem daher alle guten 
Wünsche gelten. 

gez. Prof. Dr. Dr. h.c .. Peter-Christian Müller-Graff 
Dekan der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Beideiberg 

lV 
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Prof. Dr. Winfried Brugger, LL.M. * 

Freiheit und Sicherheit. 

Von der Anthropologie zum Recht 

Abstract 

Die politisch richtige und der Verfassung gemäße Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit zu finden, ist seit den Terroranschlägen 
des Jahres 2001 schwierig geworden. Der Artikel zeigt zunächst 
anband der anthropologischen Grundausstattung des Menschen 
auf, warum die Freiheit der Menschen Unsicherheit mit sich 
bringt. Dann analysiert er die Rolle des Rechts beim Ausgleich 
von Freiheit und Sicherheit und illustriert die dabei entstehenden 
Abwägungsprobleme anhand von praktischen Beispielen. 

* Der Verfasser ist Professor für Öffentliches Recht, Allgemeine 
Staatslehre und Rechtsphilosophie an der Ruprecht-Karls-
Universität, sowie Fellow am Max-Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt. 
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I. Anthropologie 

Seit den terroristischen Anschlägen aufNew York und Washington am 11. 
September 2001 hat unser Kompass zur Abwägung von Freiheit und Sicher-
heit seine Ruhe und klare Ausrichtung verloren. Der donnernde Einsturz 
der beiden Türme des World Trade Center hat auch unsere überkommenen 
Vorstellungen von sicherem Leben in den Grundfesten erschüttert. Solche 
Anschläge, müssen wir erkennen, könnten uns ebenfalls treffen, wenn wir 

zur falschen Zeit am falschen Ort verweilen. Um dem Terror zu wehren, ha-
ben die Regierungen in den USA und Deutschland neue Sicherheitsgesetze 
erlassen. Diese Gesetze enthalten verschärfte Regelungen über Ein- und 
Ausreise, erlauben weitgehende Eingriffe in vertrauliche Kommunikationen 
und sehen striktere Überwachungen und Verhaftungen von des Terroris-
mus verdächtigen Personen vor, die in den USA mit Abschwächungen des 
Gerichtsschutzes verbunden sind. 1 Die öffentliche Reaktion auf diese ver-
schärfte Sicherheitsgesetzgebung war zunächst einhellig positiv. Mit dem 
zeitlichen Abstand zu den Anschlägen indes bietet sich ein gespaltenes Bild. 
Während die einen den Ausschlag der Kompassnadel in Richtung mehr 
Sicherheit begrüßen, auch wenn damit Einbußen an Privatsphärenschutz 
verbunden sind, kritisieren andere ein Übermaß an Überwachungsstaat, das 
sich zur Freiheitsbedrohung aller auswachse und bestimmte Ausländergrup-
pen diskriminiere. 

Bevor dieser aktuelle Fall behandelt wird, soll grundsätzlicher angesetzt wer-
den - mit einem Blick auf die anthropologische Ausstattung des Menschen, 
ohne die das Entstehen einer Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit 
gar nicht verständlich wird. 

Der Mensch ist durch seine Triebe zwar affiziert, aber nicht nezessitiert, 
hielt Kant vor über 200 Jahren fest. 2 Dieser Satz beschreibt nach wie vor 
gültig das Fundament von Menschsein im Unterschied3 zum Tiersein. Der 
1 Siehe den Uberblick in dem von WalterNöneky/Röben/Schorkopf hrsg. 
Sammelband "Terrorism as a Challenge for National and International Law" 
(erscheint demnächst). 
2 Metaphysik der Sitten (1797), Einleitung, Abschnitt I, Akademie-Ausgabe 
Band VI, 1968, S. 203, 213: ,.,Die menschliche Willkür ist ... eine solche, welche 
durch Antriebe zwar afficirt, aber nicht bestimmt wird ... dies ist der negative 
Begriff derselben". Dieser negative oder anthropologische Freiheitsbegriff ist die 
Voraussetzung für Kants positive Bestimmung von Freiheit, "das Vermögen der 
reinen Vernunft für sich selbst praktisch zu sein ___ durch die Unterwerfung der 
Maxime einer jeden Handlung unter die Bedingung der Tauglichkeit der erstem 
zum allgemeinen Gesetze" (ebd., S. 214). 
3 Streitig ist, ob die Unterschiede qualitativer oder nur quantitativer Art sind. Falls 
letzteres der Fall sein sollte, liegen aber deutliche Varianzen vor. Siehe Lampe, 
Grenzen des Rechtspositivismus. Eine rechtsanthropologische Untersuchung, 1988, 
s. 21 f. 
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Mensch hat wie das Tier Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schla-
fen, Fortpflanzung u.a.m., trotzdem funktioniert die Befriedigung dieser 
Bedürfnisse anders. Während Tiere über ihre Triebstruktur mehr oder 
weniger hineingebannt sind in die Abfolge der vier Stadien Triebenergie 
-Appetenzverhalten- Auslöser- Befriedigungshandlung4

, läuft bei Men-
schen die erforderliche Befriedigungshandlung nicht so naturhaft vorgege-
ben und vorhersehbar ab. Zwar fühlen auch sie die natürlichen Antriebe 
- etwa Hunger - und erkennen in der Umwelt Objekte oder Personen, 
die zur Befriedigung des Antriebs dienen könnten - etwa Bäckereien und 
Restaurants-, aber das Ob, Wie, Wann und Mit-Wem des Handeins zur 
Triebbefriedigung steht nicht sicher fest. Die Befriedigungshandlung ist in 
ihrem Vollzug meist entsichert und damit auch verunsichert, die Verhaltens-
optionen sind erheblich erweitert, ins Bewusstsein gerückt und damit aus 
dem Bereich des Naturhaft-Determinierten ins Reflexiv-kulturell-Überde-
terminierte gewandert. Der Mensch schlägt, wenn er Hunger hat,. nicht mit 
der Pranke zu und verschlingt die Beute. Er muss, wenn er Hunger hat, in 
der Regel erst überlegen, Optionen abwägen, bevor er sich dessen sicher sein 
kann, was die beste Handlungsalternative ist. Erst dann ist dem hungrigen 
Menschen klar, ob, wann, wo und mit wem er etwas hinunterschlingt, frisst, 
ob er mit Messer und Gabel isst, oder ob er gar in vornehmem Ambiente 
speist. Somit ist der Mensch, verglichen mit der umfänglichen Trieb- und 
Vollzugsausstattung des Tieres, ein Mängelwesen5

; er muss den Mangel an 
klaren Instinktvorgaben ersetzen und kompensieren durch von ihm selbst 
zu entwerfende Handlungsregeln, die der unsicheren Naturausstattung eine 
sichere Erfahrungsausstattung an die Seite stellen.6 Auf früherer Erfahrung 
basierendes menschliches Handeln ist "Vertrauen in schon reduzierte Kom-

plexität". 7 

4 Siehe Lampe (Fn. 3), S. 21. Beispiel für einen Verhaltensablauf beim Tier, ebd., S. 
21 Fn. 16: "Eine SchlupfWespe läuft unruhig an Baumstämmen auf und ab, sobald 
sie in Legebereitschaft ist und sucht nach Larven von Borkenkäfern, in die sie ihre 
Eier legen kann (Triebverhalten). Trifft sie auf solche Larven, so löst deren Geruch 
(Schlüsselreiz) das Durchstechen durch die Baumrinde hindurch und die Eiablage 
aus (Instinktverhalten)." 
s Hierzu Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 12. 
Auflage (1978), S. 33, 51. 
6 Zudem funktioniert das Tier nur in artbezogener Umwelt, der Mensch dagegen ist 
umweltoffcn: Kann er nicht schwimmen, baut er sich Schiffe. Siehe Gehlen (Fn. 5), 
S. 35: "Der Mensch ist weltoffen heißt: er entbehrt der tierischen Einpassung in ein 
Ausschnitt-Milieu.'' 
7 So der Systemtheoretiker Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 
Taschenbuchausgabe 1983, S. 146. Tabus sind hochgradig negativ besetzte Normen. 
Auch sie "tragen auf ihre Weise dazu bei, der sozialen Instinktunsicherheit des 
Menschen abzuhelfen": Iscnsee, Tabu im freiheitlichen Staat, 2003, S. 79. 



4 

--------- ｾＭＭＭｾﾷＭﾷＭﾷＭ

StudZR Ausgabe I, Jahrgang 1 (2004) 

In diesem Sinn sind alle Kulturnormen, angefangen von Brauch und Sitte 
über Moralnormen und religiöse Verhaltensregeln bis hin zu zwangsbe-
wehrten Rechtsnormen, Kompensationen. Sie sind Kompensationen für das 
Verhalten der Menschen nicht mehr ausreichend orientierende,. sichernde 
Instinktvorgaben. Die Kultur ist unausweichlich die zweite Natur des 
Menschen. Kant hat diese Einsicht in die Stichworte gefasst, die Menschen 
müssten sich in der unausweichlichen Selbstorganisation ihrer Grundbe-
dürfnisse disziplinieren, kultivieren, zivilisieren und moralisieren. 8 Was 
damit gemeint ist, ist leicht einsehbar anband der erwähnten Stichworte 
,,fressen, essen, speisen'' für den Bereich des Grundbedürfnisses Nahrungs-
aufnahme: Indem wir Menschen nicht mehr Beute erlegen und fressen wie 
Tiere,. sondern Ackerbau und Viehzucht betreiben, indem wir späterhin 
die Bereiche Produktion, Handel und Verzehr unterscheiden und effektiv 
organisieren sowie den letzten Akt der Konsumtion im Laufe der Zeit aus-
differenzieren in Gelegenheiten, die vom bescheidenen Hausmahl über das 
gute Essen im Restaurant bis zum Festmahlangesichts einer Hochzeit oder 
Examensfeier oder eines Geschäftsabschlusses reichen, disziplinieren wir 
das spontan sich meldende Hungergefühl und zivilisieren und kultivieren es 
je nach Art der Gelegenheit der Nahrungsaufnahme. 

Nehmen wir ein zweites Beispiel,. bei dem zusätzlich noch das Moment 
des Moralisierens zum Vorschein kommt. Der Geschlechtstrieb ist bei den 
Tieren ziemlich klar strukturiert im Hinblick auf wann,. mit wem und wie. 
Bei den Menschen ist die Verhaltenspalette dagegen weit offener als bei dem 
in derTat auch bei Tieren vorfindbaren Werben um das andere Geschlecht. 
Es gibt bei uns nicht nur den einen artspezifischen Begattungstanz oder 
das der Vogelgattung mögliche Verführungslied in Variationen, sondern die 
Palette von Zivilisierung und Kultivierung in der geg,enseitigen Annäherung 
ist zwischen Menschen so schillernd und vielgestaltig, so frei bestimmbar, 
dass viele schon wieder verunsichert sind und sich einen Knigge der Part-
nerwerbung zurückwünschen.9 Wie auch immer, auf jeden Fall ist bei den 
Menschen zwischen dem sexuellen Appetenzverhalten und seinem Vollzug 
mit einem konkreten Gegenüber die Disziplinierung dazwischengeschaltet: 
Wir halten uns erst einmal zurück. Ferner kommt die Moralisierung zum 
Zuge: Wir dürfen das uns attraktiv erscheinende Gegenüber nicht einfach 

8 Die einschlägigen Kant-Stellen sind gesammelt, analysiert und systematisiert bei 
Funke, Kants Stichwort für unsere Aufgabe: Disziplinieren, Kultivieren, Zivilisieren, 
Moralisieren, in: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses in Mainz, 1974, 
hrsg. von Gerhard Funke, 1975, S. 1 ff. 
9 Positiv ist dagegen die egalitäre Komponente: Dadurch, dass nicht nur ein Weg oder 
nur bestimmte Wege für die Stärksten zum Erfolg führen, sondern auch Phantasie 
und Kreativität möglich und oft erwünscht sind, kommen auch "Schwächere" zum 
Zug bzw. wird "stark" umdefiniert und erweitert. 
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vergewaltigen. Wir müssen die freie Selbstbestimmung des anderen, auch 
in sexueller Hinsicht, achten. Das schafft körperliche Sicherheit und damit 
freie Entscheidungen für und gegen körperliche Zuwendung. Freiheit und 

Sicherheit arbeiten also in dieser negativen Hinsicht, dem Ausschluss von 
Gewalt, Hand in Hand, sie verstärken sich gegenseitig. 

Aus unserer Gegenwartssicht stellt sich dies als klarer Gewinn und unauf-
gebbare moralische Basis dar. Doch lassen wir für einen Moment Sigmund 
Freud zu Wort kommen, der diesen Gewinn nicht leugnen will, jedoch in 
seiner Schrift von 1930 über ,,,Das Unbehagen in der Kultur''10 auch auf 

Verluste zu sprechen kommt. "Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, 
sondern auch der Aggression so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es 
besser,, dass es dem Menschen schwer wird,, sich in ihr beglückt zu finden. 
Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschrän-
kungen kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange 
zu genießen, eine sehr geringe. Der Kulturmensch hat für ein Stück Glücks-
möglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht. "11 Diese Analyse seiner Zeit 
bereitet ihm Unbehagen. Wenn man menschliches Glück korreliert mit ma-
ximaler Selbstbehauptung und Durchsetzung, auch unter Bedrängung und 
Ausbeutung anderer, dann stimmt Freuds Analyse in der Tat,. doch muss 
man dann elementare Ungleichheiten und Asymmetrien im menschlichen 
Umgang immer mitdenken. Freud betont dies selbst: "Wir wollen ... nicht 

vergessen, dass in der Urfamilie nur das Oberhaupt sich solcher [sexueller] 
Triebfreiheit erfreute;. die anderen lebten in sklavischer Unterdrückung."12 

Gesteht man allen Menschen dagegen einen Anspruch auf gleiche Freiheit 
zu, wie dies Kant mit seiner Formel von "disziplinieren, kultivieren, zivili-
sieren, moralisieren" zum Ausdruck brachte13

, dann sind solche Verluste an 
maximaler Triebbefriedigung zwischen Menschen aus moralischen Grün-
den notwendig. Sie halten sich auch in Grenzen und fallen eventuell gar 
nicht an. Nehmen wir das Beispiel sexueller H·errschaft über andere Perso-
nen: Man könnte ja die Ansicht vertreten, dass die kulturelle und rechdiche 
Beschneidung der Möglichkeiten, Sexualität über Beherrschung auszuleben, 
mehr als ausgeglichen wird durch die Möglichkeit, gleichberechtigt und frei 

sich dem anderen zuzuwenden und dadurch das sexuelle Glücksgefühl zu 
• 14 

steigern. 

10 Freud, Abriß der Psychoanalyse - Das Unbehagen in der Kultur,. Fischer-
Taschenbuchausgabe 1990. 
n Ebd.,. S. 105. 
12 Ebd. 
13 Oben Fn. 2 und 8. Hierzu auch Würtenberger, Über Freiheit und Sicherheit, in: 
Welzd-FS, 197 4, S. 23 f. 
t 4 "Werben" und "Eroberung", unentbehrlicher Stoff tausender künstlerischer 
Darstellungen von Erotik und Sexualität, werden dadurch nicht zunichte gemacht. 

5 
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Damit ist allerdings ein weiteres strukturelles Problem von Freiheit und Si-

cherheit benannt. Die Menschen sind im selbstbezüglichen wie im fremd-
bezüglichen Handeln, wegen ihrer mangelnden Instinktausstattung und 
trotz eineng,ender Kulturnormen, in ihrer Wahlfreiheit doch weitgehend 
entgrenzt, entsichert, sozusagen ein Sicherheitsrisiko. Wegen der Vielfalt 
der Handlungsmöglichkeiten ist das Sozialverhalten von Menschen oft 
nicht berechenbar. Das gilt verstarkt, wenn die Akteure den Bereich des 

moralisch und rechtlich Akzeptablen überschreiten, was leider auch gele-
gentlich geschieht. Mit der Handlungsfreiheit der Menschen wächst die 
gegenseitige Unsicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit kann im gleichen 
Umfang wachsen wie di,e legalen und illegalen Handlungsmöglichkeiten, 
die sich im ges,ellschafdichen Leben ergeben. Und Urgrund aJl dieser Un-
sicherheit ist der Mensch als .Mensch selbst! Friedrich Nietzsche hat dieses 

Faktum 1881 in folgende Worte gekleidet:" ... die Sicherheit betet man jetzt 
als die oberste Gottheit an ... Es wimmelt von ,gefährlichen Individuen'! 
Und hinter ihnen die Gefahr der Gefahren- das Individuum." 15 

li. Sicher unsicher! 

Unsicherheit durch die instinktuell entsicherten und kulturell nur partiell 
abgesicherten Menschen kann in allen möglichen Lebensbereichen entste-
hen16: 

Schon im persönlichen Leben ist vieles unsicher oder mit vielleicht trügeri-

scher Sicherheit verbunden, die bei einsetzenden Zweifeln schnell in Furcht 

Man könnte sie als Spiel mit Uberwältigtsein und Unterwerfung verstehen, mit der 
weiter unten angesprochenen Komplikation zu entscheiden, wann das spielerische 
"Nein" ernsthafte Verweigerung meint und damit im Durchbrechungsfall zur 
Vergewaltigung führt. 
15 Nietzsche, M.orgenröte (1881), Nr. 173. Der französische Ideengeschichtler 
Foucault vertritt, sozusagen in Fortführung der Gedanken von Nietzsche und 
Freud, die These, aus dies,er Prämisse zahlreiche DiszipHnierungsmaßnahmen 
moderner Staatlichkeit, auch Rechtsstaatlichkeit,. erklären zu können. Siehe die 
zusammenfassende Darstellung bei Chiang, Umdenken des Verfassungsstaates im 
Anschluß an Michel Foucault, 2003. Leitbegriffe bei Foucault sind "Disziplin'' als 
Mikrophysik der Macht und "Gouvernementalität" alls Makrophysik von Macht. 
16 Siehe Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, 2. 
Auflage (1973), Kap. 1. 2. Die Begrifflichkeit von "Freiheit und Sicherheit" reicht 
bis in (wissenschaftlich) so entlegene Gebiete wie den Sport hinein. Im Eishockey 
z.B. ist jede Mannschaft mit einem "enforcer" bestückt, der für die "Sicherheit" des 
Spielmachers und der Stürmer g,egen Attacken gegnerischer Verteidiger zuständig 
ist, damit jene sich in "Freiheit" entfalten und Tore schießen können. Siehe La 
Canfora, Face Value,. Washington Post, September 24, 2003, S. D 1 mit einem 
Trainerzitat ,.Yomr kids need someone to take care of the ugly stuff and allow your 
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und Angst umschlagen kann: Können wir auf genügend Liebe, Zuwendung 
und Achtung im näheren und ferneren Umkreis unserer Beziehungen bau-

en?17 Fragen stellen sich auch im geistig-religiösen Bereich: Können wir uns 

der Gnade Gottes gewiss sein, oder müssen wir zittern und zagen?18 Welcher 

Anstrengungen bedarf es, um sichere Anerkennung von unseren Nächsten 

oder dem fernen Gott zu erlangen? Könnten gar alle Mühen vergeblich sein? 

Diese Ängste setzen sich im gesellschafdich-politischen Zusammenwirken 

fort: Wie steht es mit der Sicherheit des Arbeitsplatzes, der Wohnung, der 

Währung,. der sozialen Sicherungssysteme? Ist unsere persönliche Sicher-

heit in bezugauf Leben, Freiheit und Eigentum ausreichend gewährleistet 

gegenüber privater Gewalt oder staatlicher Überwältigung, gegenüber terro-

ristischen Bedrohungen von ir'men und von außen, gegenüber schleichenden 

Langzeitschäden an Gesundheit und Umwelt durch moderne Technologien 

oder industriellen Raubbau? 19 

Lässt man diese Fragen lange und intensiv genug auf sich wirken, wird 

Sicherheit leicht von einem wichtigen zum dominanten menschlichen 

prospects the freedom and security to be able to develop their game, and believe me, 
i t can get very,. very physical ... ". 
17 Siehe v. Ihering, Der Zweck im Recht, Band 1, 6.-8. Auflage (1923), S. 300: 
"Die Angst des Ichs in der Welt, welche die natürliche Empfindung des rein auf 
sich selber angewiesenen belebten Atoms ist ... ".Besungen 1964 in dem Soulsong 
"Security" von Otis Redding auf Volt 117, vielfach nachinterpretiert, zum Beispiel 
von Mavis Staplesauf dem Album "Only for the lonely", Stax 1993. 
18 Zur Heilsungewissheit siehe Schrimm-Heins, Gewißheit und Sicherheit. 
Geschichte und Bedeutungswandel der Begriffe certitudo und securitas, Teil I, 
Archiv für Begriffsgeschichte 34 (1991), S. 123 ff und Teil II, ebd., Band 35 (1992), 
5.115 ff., hier Band I, S. 141 ff, 152 ff, 186 ff.; Scholz, Die Rechtssicherheit, 1955, 
S. 1: "Nicht nur das Leben und irdische Guter werden vom Sicherheitstrieb der 
Menschheit beherrscht. Er ist zugleich der Ursprung aller Religion. Die Furcht vor 
den Naturgewalten und dem Tode führte zum Glauben an Unbekanntes, an Götter 
und Dämonen, an Teufel und an Engel. Je näher dem Urzustande, um so religiöser 
die Menschen. Es ist bekannt, dass viele ihre Familie und die Pflichten, welche 
Leben und Vaterland ihnen stellen, verlassen haben und sich zurückzogen in die 
Wuste oder in Klosterzellen, um ihr Leben fromm und gottgefällig zu beschließen, 
ZV!ecks Sicherung ihres Seelenheils." 
19 Speziell zu modernen Unsicherheitslagen Scherzberg, Wozu und wie überhaupt 
noch öffentliches Recht?, 2003, S. 10 ff;. Frei, Sicherheit. Grundfragen der 
Weltpolitik, 1977, S. 14, nennt fünf Gründe für das in der Gegenwart zunehmende 
Sicherheitsbedürfnis: die Komplexität der hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft; 
das wachsende Tempo allen Wandels; die wachsende Tragweite von Entscheidungen; 
der Normverlust und schließlich die mangelnde Tätigkeit des Staates, seiner 
Bestimmung,. der Produktion von Sicherheit, nachzukommen. Zum letztgenannten 
Punkt siehe etwa den repräsentativen Buchtitel von Grimm,. Hrsg., Wachsende 
Staatsaufgaben,. sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, 1990. 

7 
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Grundbedürfnis, das zudem eine Erklärung für die Entwicklung der gesam-
ten Zivilisation bietet: 

"Gott hat allen Lebewesen den Selbsterhaltungstrieb eingepflanzt. Daher 
bei allen Menschen und Völkern die Furcht vor dem Tode, das bange Be-
gehr, das Leben und seine Güter vor Untergang und Gefahr zu sichern. 
Dieser Sicherheitsgedanke ist der Ursprung der Ent\vicklung aller mensch-
lichen Fähigkeiten, aller Zivilisation. Er befähigte den vorgeschichtlichen 
Menschen, Steinwerkzeuge sich zu schaffen zur Verteidigung gegen den 
angreifenden Bären: er führte den Menschen dahin,. schützende Wohnstät-
ten sich zu errichten, Wälle und Mauern zu bauen zum Schutze des Hauses, 
des Lagers oder, wie der Limes germanicus und die Große Chinesische 
Mauer, zum Schutze des Landes. Der Sicherheitsgedanke wurde damit der 
Vater des Handwerks, der Architektur, des Städtebaues. Zur Sicherung von 
Leben und Gesundheit nahm die medizinische Wissenschaft mit Biologie, 
Bakteriologie und Hygiene ihre glänzende Entwicklung, zugleich als ihre 
Trabanten alle anderen Naturwissenschaften entfaltend. Zur Sicherung 
gegen feindliche Menschen entstand das Schwert,. das Kriegshandwerk, 
zur Sicherung gegen künftige wirtschaftliche Schäden entwickelte sich der 
Spartrieb, das Versorgungs- und Versicherungswesen. Die Krönung des 
Sicherheitsgedankens aber ist der Staat .... und über allem triumphiert das 
Recht ... ". 20 

So plausibel dies auf den ersten Blick klingt, bleiben bei dieser eindringli-
chen Beschreibung doch andere menschliche Bedürfnisse und Anlagen21 zu 
stark ausgeblendet. Vor allem die aktive,. schöpferische Freiheit im Denken 
und Tun verkümmert so zum reaktiven, rein instrumentellen Garanten 
der Eliminierung eines jeden vorgestellten Risikos,. das mit menschlichem 
Handeln unausweichlich verbunden ist: Mensch sein heißt in seiner Ent-
wicklung nicht abgeschlossen zu sein, in vielerlei Hinsicht offen für oder 
gegen Bewahrung und Änderung zu sdn. Diese Spannung zwischen dem 
Blick nach hinten, in die Vergang,enheit, und dem Blick nach vorne, in Rich-
tung Zukunftsgestaltung-22, auszuhalten und sinnvoll zwischen Risiko und 
20 Scholz (Fn. 18), S. l. 
21 Siehe Lampe (Fn. 3), S. 25 f., mit einer Liste von 18 Grundbedürfnissen, von denen 
nur eines explizit der Sicherheit gewidmet ist,. mehrere aber dem freien, kreativen 
Handeln; Sicherheit kann allerdings bei vielen der anderen Grundbedürfnisse 
zum Problern werden, sobald sich bedrohliche Unsicherheitslagen entwickeln. 
Die 18 Grundbedürfnisse sind: Selbsterhaltung, Tätigkeit, Erlebnis und Genuss, 
Sicherheit, Liebe, Familie,. Freiheit und Schaffen, Erwerb und Besitz, Geltung und 
Macht, angenehmes Milieu, sozietäres Bedürfnis, Gesellung,. Pflegevon Interessen,. 
ｾＮｲ･ｲｷｩｲｫｬｩ｣ｨｵｮｧ＠ des Eigenwerts, Pflichten, ästhetische und Wahrheitswerte, 
= tletaphysik und Religion. 
22 Zum Blick "nach hinten und vorne", "nach oben und unten'' im Rahmen des 
"anthropologischen Kreuzes der Entscheidung" siehe Brugger,. Das anthropologische 
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Chance zu vermitteln, in Stellungnehmen und Sinnverleihen23
, ist gerade 

Aufgabe im individuellen wie kollektiven Leben. 24 

Zwei Überzeichnungen sind nach einhelliger Ansicht abzulehnen, nämlich 
eine absolut sekuritäre und eine absolut libertäre Ausrichtung. Das Ziel, 
umfassende Sicherheit herzustellen, würde die Menschen zur Versteinerung 
des Status quo verdammen und eine Orwellsche totale Überwachung a la. 
,.,1984"25 notwendig machen. Umgekehrt grenzenlos Freiheit zu garan-
tieren26, stellte eine Einladung zur Übertretung gegenseitig verträglicher 
Freiheit dar und verfehlt sicher das Untermaß des gesellschaftlichen Sicher-
heitsbedürfnisses. Wie ist die Vermittlung zwischen Freiheit und Sicherheit 
innerhalb dieser Grenzpfosten vorzunehmen? 

111. Freiheit und Sicherheit durch Recht und Staat 

1. Die Antwort soll mit Blick auf Recht und Staat skizziert werden, und 
zwar in der Form, wie sie seit der Aufklärung und den bürgerlichen Revo-
lutionen in Frankreich und den USA fur den modernen Staat- etwa das 
Grundgesetz - typisch istY Dieser geht zunächst vom Vorrang der Indi-
viduen und ihrer fundamentalen Entfaltungsinteressen aus, denen Recht 

Kreuz de; Entscheidung,JuS 1996, S. 67 4 ff., auch in ders., Liberalismus, Pluralismus, 
Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes, 1999, § 1. 
23 Diese Begrifflichkeit bildet ein Fundament für jede Art von "verstehender'' 
Soziologie oder "Wirklichkeitswissenschaft", wie man am WerkMax Webers ablesen 
kann. Siehe die zusammenfassende Darstellung bei Brugger, Menschenrechtsethos 
und Verantwortungspolitik Max Webers Beitrag zur Analyse und Begründung der 
Menschenrechte, 1980, S. 101 ff., 314 f 
24 Dazu gehört auch das Risiko zu scheitern. Gehlen (Fn. 5), S. 32, charakterisiert 
den Menschen als "das gefährdete oder ,riskierte' Wesen, mit einer konstitutionellen 
Chance, zu verunglücken" - individuell wie kollektiv. Wie letzteres aussehen kann, 
zeigt die jüngere deutsche Geschichte. .. 
25 Siehe Orwell, 1984 (1949), in vielen deutschen Ubersetzungen erhältlich. 
26 Anklänge an diese Sicht bei Dietze, Reiner Liberalismus, 1985, S. 5: "Reiner 
Liberalismus ist die Idee des unbegrenzten, unersättlichen Dranges nach 
Freiheit", und in Heinrich Heines Gedicht ,.,Adam der Erste": "Ich will mein 
volles Freiheitsrecht! - Find ich die g'ringste Beschränknis - Verwandelt sich mir 
das Paradies - In Hölle und Gefängnis": Sämtliche Werke, Band li, hrsg. von 
Kaufmann,. 1964, S. 43 f 
27 Hierzu ausführlich Brugger, Freiheit und Sicherheit. Eine staatstheoretische Skizze 
mit praktischen Beispielen (erscheint demnächst). Zur notwendigen Ergänzung von 
anthropologischer Innen- und rechtlicher Außenperspektive siehe auch Holtmannl 
R.iemer, Europa - Einheit und Vielfalt, in dem gleichnamigen Sammelband,. 
hrsg. von den beiden Autoren, S. 1, 13: Abhängigkeit zivilisierten Handeins 
von "Staatliches Gewaltmonopol als Fremd-Disziplinierung, Mfektkomrolle als 
Selbst-Disziplinierung, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Partizipation, soziale 
Gerechtigkeit sowie Konflikt- und Diskurskultur". 
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und Staat dienen sollen und nicht umgekehrt. Die Entfaltungsinteressen 
sind, entsprechend den Grundbedürfnissen, vielfältiger Art. 28 Als Kürzel 
für diese Vielfalt hat sich die Trias von Leben, Freiheit und Eigentum he-
rausgebildet, die der Staat achten und grundrechtlich gewährleisten muss. 
Freiheit meint hier gleiche Freiheit im Sinne gleicher Entfaltungschancen, 
also unter Ausgleich für Arme und Schwache, Junge und Alte, die sich im 
gesellschaftlichen Wettbewerb entweder überhaupt nicht oder noch nicht 
oder nicht mehr behaupten können. Gleiche Freiheit meint auch Achtung 
der Freiheit eines jeden- die Freiheit des einen endet an dem Freiheitsraum 
des anderen; sie umfasst inhaltlich alle möglichen Arten von Entfaltung, 
von der Privatsphäre bis zur Öffentlichkeit, Persönlichkeitsentfa.ltung in 

Religion, Politik und Wirtschaft, im Materiellen und Ideellen, vom Ökono-
mischen bis zum Spirituellen reichend. Gleiche Freiheit meint schließlich 
eine gleiche Mitwirkungschance fur alle Bürger im politischen Prozess und 
in der demokratischen Wahl, über die die für alle geltenden und notfalls mit 
Zwang durchgesetzten Regeln festgesetzt werden. Schließlich werden die 
demokratisch beschlossenen Regeln noch einmal einer Abschlussprüfung 
unterzogen. Verfassungsgerichte überprüfen die Parlamentsgesetze darauf-
hin, ob die einschlägigen demokratischen Prozeduren eingehalten worden 
sind und ob die Ergebnisse des politischen Prozesses in Form von Gesetzen 
letzte Zumutbarkeitsgrenzen in bezug auf individuelle Schutzbereiche ein-
halten.29 

2. Im Rahmen dieser Kernprinzipien moderner Staatlichkeit ist über das 
Verhältnis von Freiheit und Sicherheit zu entscheiden - und wird auch 
permanent politisch unterschieden. Zwei klassische Bereiche seien heraus-
gegriffen. Das Strafgesetzbuch stellt schwerpunktmäßig menschliches Han-
deln unter Strafe, das den Körper, die Freiheit und das Vermögen Dritter 
rechtswidrig verletzt hat oder, bei der Versuchsstrafbarkeit, unmittelbar zu 
verletzen droht. Es enthält etwa StrafVorschriften gegen Mord, Totschlag, 
Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Betrug. Das Polizeirecht versucht 
ehensolche Verletzungen in Körper,. Freiheit und Vermögen, wenn sie dro-
hen, zu verhindern oder, wenn sie schon eingetreten sind, zu beseitigen. 
Beim Polizeirecht steht nicht wie beim Strafrecht die Sanktion in Form der 
Geld- oder Freiheitsstrafe im Vordergrund, sondern die Gefahrenabwehr 
und Gefahrenbeseitigung durch Rückgriff auf den Gefahrverursacher oder 
Gefahrbeherrscher. Dass bei diesen repressiven und präventiven Rechts-
bereichen jedenfalls bei klaren Gefahren Freiheit und Sicherheit Hand in 

28 Siehe die oben in Fn. 21 angeführte Liste. 
29 Im Grundgesetz finden sich verfassungsrechtliche Verankerungen dieser Leitlinien 
:n den Art 1, 2, 3, 20 I (Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie), 93 ff. 
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Hand gehen und zu einer staatlichen Schutzaktion drängen, steht außer 
Frage. Man stelle sich vor, der Staat wäre nicht in der Lage, durch seine Po-
lizei Totschlag und Vergewaltigung weitgehend zu unterbinden oder jeden-
falls zu bestrafen, wenn solche Straftaten geschehen. Dann hätten wir zwar 
alle das Recht und die Freiheit,. abends durch die Straßen zu spazieren, aber 
je nach den herrschenden Verhältnissen könnten wir unseres Lebens oder 
unserer Freiheit nicht mehr sicher sein, was dazu führt, dass wir uns eben 
nicht mehr auf freier Straße bewegen und faktisch eingesperrt sind. 30 

Dass solche Szenarien nicht frei erfunden sind, weiß jeder, der verarmte 
Viertel in amerikanischen Großstädten durchschritten haf1

, und manche 
glauben schon ähnliche Verhältnisse in deutschen Städten zu sehen. 32 Das 
Problem der Fried- und Gesetzlosigkeit ist nicht neu. Schon über das Mit-
telalter hieß es: "Das Volk kann ... die Ereignisse jener Zeit nicht anders er-
fassen, denn als eine fortwährende Abfolge von ... I<Iieg und Räuberei ... Die 
chronischen Formen, die der Krieg anzunehmen pflegte, die fortwährende 
Beunruhigung von Stadt und Land durch allerlei gefährliches Gesindel ... 
nährten ein Gefühl allgemeiner Unsicherheit, das ... dazu angetan war, den 

30 Eindringlich beschrieben bei Zeidler, Grundrechte und Grundentscheidungen 
der Verfassung im Widerstreit, in: Verhandlungen des 53. Deutschen Juristentags, 
Band II, 1,. 1980, S. 5, 24: ,.,Das Gesetz des Dschungels, die Lebensform nach dem 
Prinzip des homo homini lupus, kehrt in die moderne Welt zurück, wenn sich für 
den Normalbürger der nächtliche Park, das menschenleere Parkhaus, die verlassene 
Straße mit der Vorstellung eines bedrohlichen Abenteuers verbindet, wenn sich die 
Bevölkerung ganzer Stadtteile in den Abendstunden zum Hausarrest verurteilt 
fühlen muss, weil draußen sich niemand mehr auf die persönliche Sicherheit als 
elementaren Bestandteil zivilisierter Lebensformen verlassen zu können glaubt. Ein 
Staat, der in Missachtung des vom Rechtsstaatsprinzip ihm gestellten Auftrages 
seinen Bürgern auferlegt, dergestalt in Furcht vor aggressiver Kriminalität als 
dauernder Begleiterscheinung zu leben, ist nach den Maßstäben von Rechtskultur 
und politischer Zivilisation nicht höher zu bewerten als ein Staat, der seiner Polizei 
und den Sicherheitsorganen gestattet, willkürlich zu verhaften, zu prügeln und zu 
foltern und Andersdenkende in Irrenanstalten lebendig zu begraben." 
31 Diese Entwicklung hat in der US-Polizeiwissenschaft zu einem Paradigmenwechsel 
in Form der "broken window theory" geführt. Diese geht davon aus, dass solche 
bürgerkriegsähnlichen Zustände das Endstadium eines Prozesses sind, der 
breitflächig mit lndiffer·enz gegenüber kleineren Verwahrlosungen und Straftaten, 
wie zerbrochenen Fenstern, beginnt. Die Vorbeugung sollte deshalb auch möglichst 
früh einsetzen. Siehe die Beiträge von Streng und Kelling in: K.rakau!Streng,. Hrsg.,. 
Konflikt der Rechtskulturen. Die USA und Deutschland im Vergleich, 2003, S. 111 
ff, 129 ff. 
32 In manchen ostdeutschen Städten, berichten Zeitungen,. soll es von Ausländern 
"befreite Zonen" geben, die von Rechtsradikalen beherrscht werden, obwohl 
Polizeibehörden das bestreiten. Umgekehrt wird manchmal berichtet, dass stark 
von bestimmten Auslandsgruppen beherrschte Wohnviertel etwa Berlins für andere 
Ethnien unsicher seien. 

" 
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Hintergrund des Lebens schwarz zu färben. "33 In solch düsteren Lagen von 
Anarchie und Gewalt oder unter Reflexion auf solche Lagen in Vergangen-
heit, Gegenwart oder Zukunft kann man dann mit Wilhelm von Humboldt 
den Schluss ziehen: "Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine 
Kräfte auszubilden, noch die Früchte derselben zu genießen; denn ohne 
Sicherheit ist keine Freiheit."34 Der klassische Bereich des Polizeirechts und 
des Strafrechts lässt sich unter dieser Prämisse rechtfertigen: Freiheit und 
Sicherheit unterstützen sich hier gegenseitig. 

3. Komplizierter wird die Verhältnisbestimmung von Freiheit und Sicher-
heit allerdings, wenn keine klar erkennbare gegenwärtige und damit in der 
Regel besser beherrschbare Gefahr droht, sondern mit zeitlich distanzierte-
ren abstrakten Gefahren oder Risiken, gar nur mit Restrisiken zu rechnen 
ist, die eintreten können,. aber nicht müssen.35 

a) Die anthropologische Dimension des Beispiels Ernährung wurde schon 
angeführt. Heutzutage werden Lebensmittel zur Befriedigung der nicht 
mehr minimal auf Überleben bedachten, sondern optimal auf kulinarisches 
Wohlleben bedachten Menschen nicht mehr nur auf dem Acker geerntet 
und in dessen Nachbarschaft nach einer kurzen Verweildauer auf dem La-
gerfeuer verzehrt- Lebensmittel werden industriell verarbeitet, chemisch 
im Geschmack verfeinert, farblieh verändert,. vielfach gemischt und halt-
barer gemacht. All das sind ökonomische Rationalisierungen und zudem 
Zivilisierungen und Kultivierungen im kantischen Sinne, also Fortschritte 
im Umfang und Genuss unserer Freiheit. Gleichzeitig steigt aber das Risiko, 
dass durch künstliche Bearbeitungen des Naturmaterials neue Gefahren für 
Gesundheit oder gar Leben entstehen: Solche Lebensmittel können verdor-
ben, verunreinigt sein, gesundheitsschädliche Nebenwirkungen kurz- und 
langfristiger Art haben. Wie ist hier die Abgrenzung zwischen Freiheit 
und Sicherheit, Chance zum Besseren und Risiko zum Schlechteren zu 
treffen?36 

33 Huizinga, Herbst des Mittelalters, 2. Auflage (1928), S. 34 f 
34 Über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates (1792), 1954, S. 66. 
35 Siehe Möstl, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
2002, S. 28 ff. zu ,.,Gewandelt,e Techniken der Sicherheitsgewährleistung. Sicherheit 
im Risikosteuerungsstaat". Oft wi.rd dieses Thema unter dem Titel "Wandel des 
alten zum neuen Polizei- und Sicherheitsrecht" diskutiert. Dazu etwa Kugelmann, 
Der polizeiliche Gefahrenbegriff in Gefahr?, DöV 2003, S. 781 ff. 
36 Die positivrechtliche Antwort findet sich im Ges,etz über den Verkehr mit 
Lebensmitteln,. Tabakerzeugnissen, kosmetischen M1tteln und sonstigen 
Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Sartorius Nr. 
280) sowie in europäischen Regelungen. Hierzu Stoll, Sicherheit als Aufgabe von 
Staat und Gesellschaft, 2003, § 15 I, II. 
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Chemische Bearbeitungen von Grundnahrungsmitteln sind nur ein Mittel 
zur Optimierung und Effektivierung der Befriedigung des menschlichen 
Hungertriebs; dazu gehören auch die Bedingungen für Tierhaltung und 
ｔｩ･ｲｦ￼ｴｴ･ｲｵｮｾ Ｗ＠ oder Bestrebungen, Nahrungsmittel gentechnisch zu ver-
ändern- die USA praktizieren dies schon in weitem Umfang, Deutschland 
und die Europäische Union vertreten eine restriktivere Haltung.38 Man 

mag das für eine Übertreibung zivilisatorischen Fortschritts halten und der 

Ansicht sein, die nicht unmittelbar drohenden, aber eben auch nicht klar 
auszuschließenden Risiken solcher Nahrungsveränderungen sollten fiir ein 
Verbot ausreichen. Dem lässt sich entgegenhalten, dass die gentechnische 
Änderung von Getreide, Kartoffeln und Reis auch dazu dient, Nahrungs-
mittel weltweit verfügbarer zu machen, also das Überleben vieler hungern-

der Menschen zu sichern.39 Dann ergibt sich die Notwendigkeit, über die 
Zulassung und Freisetzung solcher Produkte im Lichte von Leben gegen 
Leben abzuwägen. Recht und Staat können solche Konflikte nicht anders 
als wie schon dargelegt entscheiden: im politischen Prozess unter Beteili-
gung aller Betroffenen oder Bürger, mit Beratung durch Sachverständige 
und mit einer gerichtlichen Abschlusskontrolle. 

b) Probleme beim Ausgleich von Freiheit und Sicherheit ergeben sich auch 

bei dem schon erwähnten Beispiel des sexuellen Verhältnisses der Ge-

schlechter, sobald wir vom klaren Verletzungsfall etwa der Vergewaltigung 
absehen und uns abstrakteren,. sublimeren, entfernteren Bedrohungen sexu-
eller Selbstbestimmung zuwenden. Das Beispiel sexuelle Belästigung bietet 
sich an. Liegt ,,sexual harassment" in den USA vor,. kann der Belästiger von 
seinem Arbeitgeber entlassen und möglicherweise vor Gericht strafrechtlich 

belangt werden; der Arbeitgeber selbst muss empfindliche Geldstrafen be-

fürchten, wenn er nicht alle Arbeitnehmer sorgfältig in die Arten korrekten 
sexuellen Verhaltens am Arbeitsplatz einweist und Kontrollinstrumente 

einsetzt. 40 Die Rechtslage in Deutschland ist bislang noch etvras milder, 
wird sich aber in den nächsten Jahren wohl zunehmend der amerikani-

schen Sichtweise annähern. 41 Wo sollte hier die Grenze liegen zwischen 

37 Zu enge Hühnerhaltung kann etwa, muss aber nicht immer die Tiere anfälliger 
machen für Krankheiten, die dann eventuell, aber nicht sicher auf die Verzehrer 
von Hühnerfleisch durchschlagen. Bestimmte Weisen der Tierfütterung haben zur 
Entstehung von BSE beigetragen. 
Js Siehe Stoll (Fn. 36), § 12. Die Streitigkeiten werden im Rahmen der World 
Trade Organization ausgetragen. Dazu Stökl, Der welthandelsrechtliche 
Gentechnikkonflikt, 2003. 
39 Die gentechnische Änderung könnte die Pflanzen auch weniger anfällig machen, 
was ökonomisch ein Gewinn wäre; aber der umgekehrte Fall einer größeren 
Anfälligkeit lässt sich jedenfalls nicht mit absoluter Gewissheit ausschließen. 
40 Siehe PaludiLPaludi, eds., Academic and Workplace Sexual Harassment,. 2003. 
41 Siehe das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am 

13 



··- ｾＭＭ

14 StudZR Ausgabe 1, Jahrgang 1 (2004) 

der Freiheit der Werbung ums andere Geschlecht und dessen Freiheit und 
Sicherheit, am Arbeitsplatz nicht belästigt zu werden? Die Antworten auf 
diese Frage differieren zwischen unterschiedlichen Personen, den beiden 
Geschlechtern, jüngeren und älteren Personen und in einzelnen Ländern 
zum Teil etwas, zum Teil erheblich. Was den einen als Verklemmtheit und 

überholter Puritanismus erscheint, wird anderen als unaufgebbare Bedin-
gung für gleiche und sichere Entfaltung am Arbeitsplatz gelten. Auch hier 
gilt: Letztlich muss die Gesellschaft, nach Versuchen größtmöglicher An-
näherung durch Diskussion aller erheblicher Faktoren, über demokratische 
Selbstbestimmung zu einem rechtsverbindlichen Gesetz kommen- Kon-
sens ist nicht zu erwarten. 

c) Wie sollte bei der zu Beginn erwähnten Terrorismusproblematik eine 
gelungene Balance zwischen Freiheit und Sicherheit aussehen?42 Terroris-
mus ist so neu nicht. Wir kennen ihn zum Beispiel aus den 60er und 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts in Form der Rote Armee Fraktion.43 Schon 
damals kam es, wie heute, zu Veränderungen in der Balance zwischen Frei-
heit vom Staat durch Abwehr von Staatshandeln und Schutz der Fre]heit 
aller durch die starke Hand des Staates. Den neuen Terrorismus zeichnen 
mehrere Merkmale aus: eine stärkere Internationalisierung der Akteure und 
eine größere Verletzbarkeit der Gesellschaft durch offene Grenzen, neue 
Informationstechnologien, größere Mobilität aller Menschen und generell 
eine deutlich gestiegene Unübersichtlichkeit in den Lebensverhältnissen. 
U nübersichrlich heißt immer potenziell unberechenbar, unsicher, womit 
die Bevölkerung so lange leben kann, wie keine schlimmen Einbrüche die 
-dann als trügerisch erwiesene - Ruhe stören. Wenn dann aber Katastro-
phen wie die am 11. September 2001 geschehen,. dann wird der Ruf nach 
einer besseren Sicherung gegen terroristische Akte laut und für die Politik 
unüberhörbar. Mit Reaktionen in Form von verschärften Sicherheitsgeset-
zen ist zu rechnen. Damit wird der Kompass zwischen Freiheit und Sicher-

heit neu justiert. 

Arbeitsplatz (Beschä.ftigtenschutzgesetz) vom 24. Juni 1994 und z.B. Möstle, 
Der zivilrechtliche Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 2000 (zu 
Deutschland,. den USA und der EG). 
42 Siehe aus der umfangreichen Literatur nach dem 11. September 2001 etvva die 
Aufsätze von drei Verfassungsrichtern: Hoffmann-Riem, Freiheit und Sicherheit 
im Angesicht terroristischer Anschläge, ZRP 2002, S. 497 ff; Hassemer, Zum 
Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit. Drei Thesen,. Vorgänge 2002,. 
S. 10 ff.;. Limbach,. Ist die kollektive Sicherheit Feind der ｩｮ､ｾｶｩ､ｵ･ｬｬ･ｮ＠ Freiheit?, 
Anwaltsblatt 2002, S. 454 ff 
43 Siehe Schwarz, Sicherheit oder Freiheit? Innere Sicherheit als Prüfstein der 
Demokratie,. 1974. 
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Nehmen wir als Beispiel eine Maßnahme aus einem großen Bündel von 

Sicherheitsinstrumenten, die Rasterfahndung. Dieses schon gegen den 
RAF -Terror eingesetzte und 1992 in § 98 a und b Strafprozessordnung 
aufgenommene Fahndungsmittel ist nach den terroristischen Anschlägen 
in den USA mitderweile in allen Polizeigesetzen verankert. 44 Repressiv 
dient die Rasterfahndung dem Auffinden von Straftätern über ein durch 
bestimmte Merkmale gekennzeichnetes Täterprofil, präventiv soll sie die 
Begehung von schweren Straftaten oder Gefährdungen wichtiger Rechts-
güter schon im Vorfeld verhindern helfen. Mittel ist die Identifikation eines 
Personenkreises, der nach dem vorhandenen Erfahrungswissen eine größere 
Nähe zur Straftatbegehung oder Gefahrenverursachung hat als der Rest der 
Bevölkerung. Die Rasterfahndung beruht auf fünf Säulen: der Erstellung 
des Täter- oder Störerproft.ls, der Suchanfrage,. der Recherche, der Daten-
ubermittlung und dem eigentlichen Datenahgleich zwischen mindestens 
zwei unterschiedlichen Datenmengen. Durch den am Ende des Verfahrens 
vorgenommenen Datenahgleich wird eine Schnittmenge von Informationen 
gebildet, die im seltenen Grenzfall bereits zum Ermittlungsziel fUhrt oder 
jedenfalls die Fortsetzung der Suche mit konventionellen Mitteln erlaubt, 
etwa per Beobachtung, Befragung und Durchsuchung. 

So wurde nach dem 11. September 2001, als die Zusammensetzung des 
Täterkreises bekannt wurde und Verbindungen zu Deutschland herge-
stellt werden konnten, von den Polizeibehörden folgendes Täterprofil zur 
Recherche in eigenen und fremden Datenbeständen benutzt: Männliche 
Personen arabischer Herkunft, zwischen 20 und 40 Jahren alt, Studium in 
Deutschland, Flugunterricht, Verlust von Reisepass, Internetkommunikati-
on, häufige Flugreisen.45 Nach der Recherche in einschlägigen Datenban-
ken und dem gegenseitigen Abgleich gelangten die deutschen Behörden 
zu einer Personengruppe, bei der dann durch weitere Ermittlungstätigkeit 
geprüft wurde, ob eine Tatbeteiligung vorlag und ob noch andere Terrorakte 

geplant waren. 

Wie steht es mit den Freiheitsrechten der durch die Rasterfahndung Betrof-

fenen? In der Identifizierung persönlicher Merkmale oder Aktivitäten der 
gerasterten Personen liegt ein Eingriff in das Grundrecht auf informatio-
neile Selbstbestimmung.46 Damit müssen die gesetzlichen Regelungen über 
die Rasterfahndung wie deren Auslegung dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit genügen und dem Gewicht der persönlichen Informationsfreiheit 
Rechnung tragen. 

44 Nachweise hierzu w1e zum folgenden bei Brugger, Freiheit und Sicherheit (Fn. 
27). 
45 So die Beschreibung bei Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht,. 
2002, § 15 Rn. 51. 
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Am legitimen Ziel bestehen keine Bedenken: Es geht den Polizeigesetzge-
bern um den Schutz der Bevölkerung vor erheblichen Straftaten, insbeson-
dere um den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Die Geeignetheit 
der Rasterfahndung ist ebenfalls zu bejahen, obwohl nach den bisherigen 
Erfahrungen aus der Zahl der durch Rasterfahndung Erfassten nur wenige 
repressiv einer Straftat überführt oder präventiv als nicht nur mögliche, son-
dern wahrscheinliche Handlungsstöret identifiziert werden konnten. Der 
Grund ist, dass nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts "Geeig-
netheit" schon dann bejaht wird,. wenn die Maßnahme nicht von vornherein 
ungeeignet ist, was man angesichts ihrer angezielten Wirkung nicht sagen 
kann:. Denn es ist ja gar nicht das typische Ziel der Rasterfahndung, un-
mittelbar einen ｓｴｲ｡ｾｴ￤ｴ･ｲ＠ oder Störer identifizieren zu können; die Raster-
fahndung ist vielmehr nur eine erste Maßnahme, um überhaupt aus einem 
großen, vielleicht sogar unübersehbaren Feld von Personen einen kleineren, 
wenngleich je nach Situation immer noch relativ umfangreichen Kreis von 
Personen herauszuflitern, aus dem dann in weiteren Schritten, mittels zu-
sätzlicher Maßnahmen, Straftäter oder polizeirechdiche Störer identifiziert 
werden können. Diese Leistung erbringt die Rasterfahndung, soweit sie mit 
einem plausiblen Raster von Persönlichkeits- oder Aktivitätsmerkmalen ar-
beitet. Daraus ergibt sich auch ihre Erforderlichkeit: In aller Regel ist diese 
Recherchemethode durch keine andere zu ersetzen; sie stellt auf dem Oze-
an von Daten ein einzigartiges, grobes Netz dar, durch das die nicht einer 
Straftat oder Störung der öffentlichen Sicherheit Verdächtigen hindurch-
schlüpfen,. während andere Personengruppen, bei denen möglicherweise ein 
Zusammenhang mit drohenden oder begangenen rechtswidrigen Taten be-
steht, noch einmal oder mehrfach mit engeren Netzen und einschlägigeren 
Erfassungsknoten konfrontiert sind. Andere Mittel, die genau dieses Ziel 
ebenso gut, aber weniger eingreifend verwirklichten, sind kaum ersichtlich. 

Verstößt die Rasterfahndung gegen den Gleichheitssatz in Art. 3 GG? 
Daran könnte man denken angesichts einer Vielzahl von Stellungnahmen 
in der Literatur,. die von der nach den Anschlägen des 11. September 2001 
erfolgten Rasterfahndung sowie weiteren Aktionen ähnlicher Art Schlim-
mes erwarten. Die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta 
Limbach beklagt ein durch die neuen Sicherheitsgesetze drohendes "Klima 
der Überwachung und Bespitzelung", in dem "ein freier und offener demo-
kratischer Prozess nicht stattfinden" kann. 47 Die Rasterfahndung ,,dürfte" 

46 Zu diesem Recht siehe BVerfGE 65, 1, 41 ff. 
47 Lirnbach (Fn. 42), S. 457, unter Zitierung von Kutscha,. Auf dem Weg in den 
Überwachungsstaat, Frankfurter Rundschau vom 7.11. 2001, dessen Darlegung als 
"treffend" eingestuft wird. 
"·

8 Ebd .. S. 458. 

ｾｾＭＭｾ＠
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"stigmatisierend und demütigend'' wirken.48 Der Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts Wolfgang Hoffmann-Riem spricht von dem durch die neuen 
Sicherheitsgesetze geschaffenen "Risiko, ... Vorurteile zu reproduzieren und 
Unschuldige zu stigmatisieren".49 Bei der Rasterfahndung hält er eine "Dis-
kriminierung einzelner Bevölkerungsteile-zur Zeit etwa arabischer Musli-
me- [für] praktisch unvermeidbar."50 "Einzukalkulieren ist" nach ihm "auch 
die Auswirkung auf das gesellschaftliche Klima. "51 

Lag also durch das nach dem 11. September 2001 verwendete Suchprofil 
eine Gleichheitsverletzung vor? Art 3 III GG schließt Ungleichbehandlun-
gen aus, soweit diese anknüpfen an das Geschlecht,. die Rasse, Heimat und 
Herkunft oder die Religion. Alle diese Merkmale spielen bei dem schon 
dargelegten Suchraster eine Rolle. Das Grundgesetz verbietet staatliche 
Benachteiligungen "wegen" dieser Merkmale. Damit ist entweder das "Ziel" 
einer Benachteiligung wegen der Merkmale verboten oder aber ausgeschlos-
sen, dass eine Benachteiligung gerade ,,.aufgrund" der Merkmale getroffen 
wird. 52 Ziel der Rasterfahndung war der Schutz wichtiger individueller und 
kollektiver Rechtsgüter; ein konkreter Anlass war durch den 11. September 
gegeben; Verbindungen nach Deutschland lagen vor; das Täter- bzw. Stö-
rerproftl war an den verfügbaren polizeilichen Erkenntnissen ausgerichtet, 
also nicht nur vorgeschoben. In diesem Sinne war die Rasterfahndung keine 
"bezweckte Benachteiligung" der genannten Gruppe, sondern ein "Nachteil 
... , der die Folge einer ganz anders intendierten Regelung" war. 53 Es lag auch 
keine Benachteiligung vor, die gerade ,,ihre Ursache"54 in den genannten 
Rasterkriterien hatte. Die Erstellung des Suchprofils hatte ihre Erstursache 
in den Ereignissen des 11. September und den verfügbaren Erkenntnissen 
über den Täter- und potenziellen Störerkreis, von dem eine zumindest 
partiell höhere Gefährlichkeit zu erwarten war als von der Allgemeinbe-
völkerung. Damit ist auch i.S.d. allgemeinen Gleichheitssatzes klargestellt, 
dass keine "willkürliche" Anknüpfung, sondern ein ,,sachlicher Grund'' für 
die Rasterung gerade dieser Gruppe vorlag. 55 Gegen Art. 3 der Verfassung 
wurde also nicht verstoßen. 

Wie diese freiheits-und gleichheitsrechtlichen Erörterungen deutlich ma-
chen, hängt die Rationalität und Legalität der Rasterfahndung wesentlich 

49 Hoffmann-Riem (Fn. 42), S. 498. 
5o Ebd.,. S. 500. 
s1 Ebd., S. 501. 
s2 Siehe Pieroth/Schlink, Grundrechte- Staatsrecht II, 19. Auflage 2003, Rn. 447. 
53 Daraufkommt es laut BVerfGE 75, 40, 70 an. 
54 BVerfGE 75, 40, 70. 
55 Damit war das Raster nach der alten wie der neuen Formel des BVerfG zur 
Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes gerechtfertigt. Siehe zu diesen 
Formdn Pieroth!Schlink (Fn. 52), Rn. 438 ff. 
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von zwei Punkten ab: Es müssen erstens reale, tatsächliche Anha]tspunkte 
für eine Straftat oder Gefahrenlage vorliegen; reine Spekulationen oder Be-
hauptungen oder bloße Hysterie reichen nicht aus. Zweitens muss diese Re-
algefahrenlage sich umsetzen in ein passendes Suchraster in Form des mög-
lichen Täter- oder Störerproflls. Soweit diese Kriterien eingeha]ten werden, 
ist die Rasterfahndung als verfassungsgemäßes Mittel einzusrufen. Vergiftet 
sie trotzdem das gesellschaftliche Klima, grenzt sie Ausländergruppen aus, 
fuhrt sie zu deren Demütigung, wie das die angeführten kritischen Stimmen 
behaupten? Nicht unbedingt, denn wenn die beiden Kriterien "begründe-
ter Anlass zur Gefahrenvorsorge" und ,,einschlägiges Suchprofil'( legislativ 
und exekutiv beachtet werden, dann kann die öffentliche Diskussion auch 
dazu fuhren,. die Sachlichkeit und Zweckdienlichkeit dieses Instruments im 
konkreten Fall zu erweisen oder jedenfalls als plausibel zu unterstellen.56 

Das baldige Bekanntw"erden des nach dem 11. September 2001 verwen-
deten Suchprofils kann also als Aufruf zur Prüfung seiner Sachgemäßheit 
verstanden werden und muss gerade nicht zur Ausgrenzung und zur Kli-
mavergiftung führen. Kantisch gesprochen lassen sich die beiden Kriterien 
,,begründeter Anlass zur Gefahrenvorsorge'' und "einschlägiges Suchprofil'' 
als Voraussetzung für jede Rasterfahndung verallgemeinern57 und damit 
sogar moralisch legitimieren. 

IV. Rückblick und Ausblick 

Die drei Beispiele zeigen exemplarisch, wie schwierig es ist, Freiheit und 
Sicherheit angemessen zu vermitteln. Das hat mehrere Ursachen. Schon in 

der anthropologischen Ausstattung der Menschen ist es angelegt, dass ihre 
Freiheit im Handeln Chance und Risiko darstellt; ob aber in der konkreten 
Entscheidungssituation eher eine zu ergreifende Chance oder ein zu ver-
meidendes Risiko erblickt wird, ist auf dieser Ebene nicht zu entscheiden.5

R 

Die Entscheidung wird von den betroffenen Personen, Gruppen oder Völ-
kern und deren psychischer Konstitution abhängen, die eher freiheitsorien-

56 Die Gefahr und das Suchprofil werden sich je nach Anlass ändern: So war 
es z.B. nicht diskriminierend, wenn das OLG Düsseldorf die Durchfuhrung 
der Rasterfahndung nach den jüngsten Terroranschlägen gegen Deutsche als 
unverhältnismäßig angesehen hat, dagegen für die bezeichneten Ausländergruppen 
akzeptiert hat. Siehe OLG Düsseldorf, Beschluss vom 8.2.2002, Datenschutz und 
Datensicherheit 26 (2002), S. 244 f. Anders stellte sich die Sachlage dar, wenn 
deutsche Neonazis Gruppen bildeten, bei denen aufgrund konkreter Hinweise die 
Gefahr besteht, dass sie Asylbewerberheime und jüdische Einrichtungen anzünden. 
In diesem Fall wäre es unverhältnismäßig und diskriminierend, wenn man die nach 
dem 11. September 2001 erfassten Ausländergruppen mit erfasste. 
57 Siehe oben Fn. 2. 
58 Oben Abschnitt I. 
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tiert und risikobereit ist oder aber mehr nach Sicherheit und Bewahrung 
des status quo verlangt. 59 Ferner sind die Lagen zu berücksichtigen: Lange 
Perioden gesicherten Lebens werden risikoreiche Entfaltungsansprüche 
eher als Bereicherung denn als Bedrohung erscheinen lassen; in unruhigen 
Zeiten wird das Gegenteil der Fall sein.60 Schließlich kommt es auf die Art 
und Weise an, wie ein Freiheits- oder Sicherheitsproblem und seine Lösung 
massenmedial und politisch präsentiert werden, denn dafür stehen in aller 
Regel mehrere Optionen zur Verfügung. 61 

Problemfall sind nicht die Situationen, in denen gewisse Sicherungen klar 
und unstreitig Voraussetzungen freiheitlicher Entfaltung sind. Soweit sich 
die beiden Kriterien unterstützen62

, sind die entsprechenden rechtlichen 
Instrumentarien- etwa das Polizeirecht und das Strafgesetzbuch mit ihren 
Schutzmechanismen für Leben,. Freiheit und Eigentum gegen unmittelbar 

59 Man mag sagen, entsprechende Behauptungen seien hochspekulativ und jedenfalls 
nicht beweisbar, aber sie finden sich oft in der Literatur. Siehe etwa Ihering, Der 
Kampfums Recht (1872), Neudruck der 18. Auflage 1913,1992, S. 63: ,.,Das Leben 
des einen ist Krieg, das Leben des anderen Friede, und die Völker sind durch diese 
Verschiedenheit der subjektiven Verteilung beider ganz derselben Täuschung 
ausgesetzt, wie die Individuen. Eine lange Periode des Friedens - und der Glaube 
an den ewigen Frieden steht in üppigster Blüte, bis der erste Kanonenschuss den 
schönen Traum verscheucht .. .'j. Zur deutschen "Tradition der Konfliktscheu" siehe 
Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, 1990, S. 39 ff. Zum amerikanischen 
Vorrang der Freiheit vor der Sicherheit siehe Justice Brandeis in Whitney v. 
California, 274 U.S. 357, 375 f. (1927): "Those who won our independence were no 
cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of 
liberty". Dass je nach "Lage" dieser Vorrang von Freiheit vor Sicherheit auch in den 
USA umgekehrt werden kann, zeigt Schild, Bürgerrechte in Zeiten der Bedrohung. 
Zum Verhältnis von Freiheit und nationaler Sicherheit in der amerikanischen 
Geschichte und nach dem 11. September 2001, Der Staat 42 (2003), S. 329 ff. 
60 Siehe Rürnelin, Die Rechtssicherheit, 1924, S. 2 f.: "Auch wird je nach den 
Zeitverhältnissen das Gut der Rechtssicherheit verschieden aufgefasst und 
verschieden bewertet .. .'', mit Beispielen, ferner S. 48 ff. zu spezifisch deutschen 
Einstellungen. Man nehme die Zeit vor dem 11. September 2001: Hätten 
Sicherheitsbeamte in den USA und Deutschland aufgrund der ja vorhandenen 
Hinweise auf drohende terroristische Akte die nach dem 11. September ergriffenen 
Rechtsmaßnahmen vorgeschlagen, wären tausende von Leben gerettet worden. 
Trotzdem kann man als sicher unterstellen, dass solche Vorschläge als autoritär und 
sicherheitsfixiert gegeißelt worden wären. 
61 Siehe T vesky/Kahneman, The Framing ofDecisions and the Psychology of Choke, 
in: Elster, ed., Rational Choice, 1986, S. 123 ff. Ein Beispiel: Je nachdem ob es der 
Politik und den Massenmedien gelingt, eine Verschärfung der Sicherheitsmaßstäbe 
als "notwendig zur Sicherung der Freiheit aller" oder aber als "Schritt in totalitäre 
Überwachung" (oben Fn. 25 zu Orwell) darzustellen, wird die Zustimmung der 
Bevölkerung zunehmen oder abnehmen. Siehe als Parallele aus den Massenmedien 
Spiegel Nr. 49,. 2003, S. 48 unter dem Titel ,.,Sicherheit. Leben im Gefahrenraum": 
,.,Nicht darüber sprechen, bloß keine Panikmache, sagen die einen [Politiker]. Die 
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drohende oder schon eingetretene Verletzungen- klar gerechtfertigt. ｄ｡ｾ＠
gegen droht ein Zuviel an Sicherheitsverlangen mit dem entsprechenden 
Zuwenig an Freiheitsschutz - oder umgekehrt - , wenn die beiden Ziele in 
Spannung stehen, wie in den drei Beispielsfällen. In solchen Fällen hängt 
die Beurteilung der einschlägigen rechtlichen Regelung als politisch "ange-
ｭ･ｳｳ･ｮﾷｾ＠ oder ,,,unangemessen" und letztlich "verfassungsgemä.ß" oder "ver-
fassungswidrig'' zumindest partiell von den eher libertären oder sekuritären 
Reflexen der individuellen oder kollektiven Akteure in der konkreten Lage 
ab. Von einer libertären Haltung aus wird dann zum Beispiel die Raster-
fahndung zusammen mit den sonstigen nach dem 11. September 2001 ein-
geführten Sicherungen gegen Terrorakte als staatliches ,,Feindstrafrecht1163 

oder als "Gegenkonspiration"64 gegen die reale oder fiktive terroristische 
Konspiration gelten; die Befürchtung liegt nahe, viele Menschen oder 
jedenfalls ungeliebte Minderheitsgruppen könnten schon aufgrund ihrer 
Fr,eiheit auch zu illegalem Handeln als "Sicherheitsrisiko" angesehen wer-
den, das der möglichst umfassenden datenmäßigen Erfassung und Durch-
leuchtung zugeführt werden müsse.65 Umgekehrt könnte man von einem 
eher sekuritären Denken aus solche Befürchtungen als obrigkeitsallergisch 
oder hyst,erisch einstufen und behaupten,. solches Denken "dissimuliere'166 

ernstzunehm,ende Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung. Die Tat-
sache, dass solche konkurrierenden Bewertungen im Konfliktfall auftreten, 
schließt nicht aus,. dass Vertreter beider Hairungen analytisch "berechtigte 
Sorge/Furcht" von "unberechtigter Angst" unterscheiden und sich über die 
Ablehnung eines totalen Sicherheits- und Überwachungsstaates einig sein 
können; der Streit besteht praktisch über den Ort der Grenzziehung. 

Hier hilft der Rekurs auf die Erkenntnisse der modernen Staats- und Verfas-
sungstheorie weiter67

, freilich ohne eine vollständige Duchrationalisierung 
zu erreichen: Die Grenze ist zu ziehen über das demokratisch legitimierte 
Gesetz, nach einem offenen politischen Diskurs und sachverständiger Be-
ratung, unter Achtung grundrechtlicher Grenzen und deren gerichtlicher 

Katastrophe beschwören, dann hat man gewarnt,. und wenn der Ernstfall ausbleibt, 
wird sich keiner beschweren - kalkulieren die anderen." 
62 Zu diesen Punkt generell Calliess, Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat,. ZRP 
2002, S. 1, 5 f. 
63 Siehe Düx, Globale Sicherheitsgesetze und weltweite Erosion von Grundrechten. 
Statt "Feindstrafrecht" globaler Ausbau demokratischer Rechte,. Zeitschrift für 
Rechtspolitik 2003, S. 189 ff. 
64 Siehe Hamm, Bürger im Fangnetz der Zentraldateien, NJW 1998,. S. 2407. 
65 Siehe dazu schon oben Fn. 15 zu Nietzsche. 
66 Siehe Isens,ee,. Normalfall oder Grenzfall aus Ausgangspunkt rechtsphilosophischer 
Konstruktion?, in: Brugger/Haverkate, Hrsg.,, Grenz.en als Thema der Rechts- und 
Sozialphilosophie, 2002,. S. 51, 66. 
67 Oben Abschnitt III.l. 
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Überprüfung.68 Dass diese Vorgaben den Streit um Freiheit und Sicherheit 
beenden und früher oder später immer zu Konsens führen, ist nicht zu 
erwarten. Die Uneinigkeit als Ausgang und der Einigungszwang als Ziel 
jedenfalls in Form der Herstellung politisch bindender Regelungen- das ist 
das Signum unserer Zeit, nachdem das "goldene Zeitalter der Sicherheit"69

, 

falls es denn jemals existiert hat, vorüber ist. In diesem Sinne kann man 
Rene Descartes' Prämisse "Cogito et dubito, ergo sum"70 auf unsere Zeit 
fortschr·eiben: Wir grübeln und streiten über den Ausgleich von Freiheit 
und Sicherheit, also können wir uns unserer Existenz sicher sein, aber diese 
selbst bleibt in risikoreiche Verhältnisse gebannt. 

68 All dies geschieht im Sicherheitsrecht in Europa heutzutage in der Regel national 
und supranational, auf der Ebene des deutschen Rechts und der EG. 
69 Hierzu Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers (1944), 
1981, S. 14: "Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ... eine 
handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein,. wenn ich sage: 
es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen 
Österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der 
oberste Garant dieser Beständigkeit ... ". 
70 Hierzu näher Schrimm-Heins I1 (Fn. 18), S. 127 f Das Originalzitat lautet: 
"dubito,. ergo sum, vel, quod idem est, cogito, ergo sum": Descartes, La recherche de 
la verite par Ia lumiere naturelle (1701), hrsg. von Gerhart Schmidt, 1989, S. 76. 
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Abstract 

Das Sacrum Imperium Nationis Germanicae: ein Betriff aus 
der vermeintlich langweiligen Rechtsgeschichte! Ist es sinnvoll, 
sich angesichts der Fülle des zu beherrschenden Rechtsstoffes 
mit einem derartigen Thema zu beschäftigen? Der folgende 
Beitrag bejaht diese Frage, indem er Traditionslinien aufzeigt,. 
die vom Alten Reich in die künftige Verfassung Europas reichen. 
Traditionslinien, die weit über Deutschland hinausgehen, 
das gesamte Mitteleuropa umfassen und eine genauere 
Auseinandersetzung notwendig machen. Zu diesem Zweck 
wird die Staatsverfassung des Reiches, gegliedert nach der 
Entwicklung der Staatsorgane, näher geschildert. Der Autor will 
die Herausbildung von Institutionen sichtbar machen, denen die 
verfassungsrechtliche Ausgestaltung der europäischen Einigung 
vielleicht Modelle entnehmen kann! 

* Der Autor ist ERASMUS-Assistent der Juristischen Fakultät 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Doktorand von 
Professor Dr. Görg Haverkate. Ein herzlicher Dank für Lektorat 
und hilfreiche Hinweise geht an PD Dr. Hanno Kube, Heidelberg. 
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I. Die Verfassung des Sacrum Imperium Romanum N ationis 
Germanica,e 

1. Das Sacrum Imperium als Vorbild für Europa? 

Europa befindet sich auf dem Sprung zu einerneuen Stufe seiner Zusam-
menarbeit, nicht nur durch die Aufnahme neuer Mitglieder aus Osteuropa, 
vor allem auch durch die geplante neue EU-Verfassung. Das neue Europa 
endet damit nicht mehr an der Jalta-Linie. Die Zuständigkeiten der Insti-
tutionen werden neu geregelt und die Rechte der Bürger erhalten eine ver-
bindliche Verankerung in der Verfassungsurkunde. So entsteht am Horizont 
eine Verfassung; die Verfassung der supranationalen Vereinigung Europäi-
sche Union als erster Schritt einer politischen Union; als erster Schritt vom 
Staatenbund zum Bundesstaat? Derartige Fragen sind insbesondere nach 
der Ablehnung des Konventsentvvurfes noch ungewiss. Lediglich geplant ist 
bis dato die Einrichtung einer solchen formellen, geistigen und identitäts-
stiftenden Grundlage, die das in der Ökonomie verankerte Europa auf ein 
neues Fundament stellen soll. 

Wenn nun aber die europäischen Völker eine Verfassung anstreben, gedacht 
als Summe der Verfassungstraditionen der einzelnen Länder1

, stellt sich 
für den deutschen Juristen die Frage, was die Bundesrepublik jenseits des 
Grundgesetzes in dieses Projekt einzubringen hat. Gibt es vielleicht über 
das segensreiche Wirken eines unabhängigen Verfassungsgerichts und 
über die Vorzüge des Föderalismus hinaus Strukturen,. die der europawei-
ten Verankerung empfohlen werden können? Bei der Suche nach solchen 
anknüpfungswürdigen Strukturen fällt der Blick auf die Verfassung des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. 2 Es handelt sich hierbei 
um die Verfassung eines Staates auf deutschem Boden mit nahezu tau-

1 So heißt es in der ｐｲ￤｡ｭ｢ｾｾｬ＠ des Konventsentwurfes "Schöpfend aus den kulturellen 
[ ... ] und humanistischen Uberlieferungen Europas, [ ... ] die [ ... ] den Vorrang des 
Rechts in der Gesellschaft verankert haben". 
2 Literaturhinweise zum vertieften Studium: Eine Auswahl rechtsgeschichtlicher 
Aufsätze zum Alten Reich findet sich bei Schröder, Heiliges Römisches Reich 
Deutscher Nation- Ein rechtsgeschichtlicher Streifzug durch die JuSJuS 1992, S. 
170 ff.; ähnlich auch Ziekow, Zur Geschichte der Säkularisation zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts, ZNR 18 (1996), S. 278 ff.; Weiterhin bieten folgende Lehrbücher 
einen guten Einstieg in die Thematik: Ebd/Thielmann, Rechtsgeschichte, 3. Auflage 
(2003), Eisenhardt,. Deutsche Rechtsgeschichte, 3. Auflage q999), Hattenhauer, 
Europäische Rechtsgeschichte, 3. Auflage (1998), Hohe, Osterreichische und 
Deutsche Rechtsgeschichte, 2. Auflage (1996), Laufs, Rechtsentwicklung in 
Deutschland, 5. Auflage (1995), Mitteis/Lieberich,. Deutsche Rechtsgeschichte, 19. 
Auflage (1992), Schröder, Rechtsgeschichte in Lebensbildern, 1. Auflage (2001), 
Wesel, Geschichte des Rechts, 2. Auflage (2000). 
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sendjähriger Geschichte, der weite Teile Mitteleuropas in sich vereinte. Ein 
Staat, der seit dem Westfälis·chen Friedenanno 1648 ein wesentliches Fun-
dament des innereuropäischen Friedens gewesen ist; ein Reich, in welchem 
sich zur Friedenszeit jedermann wohlbefinden konnte; ein transnationaler 
Verband schließlich, in dem sich italienische und burgundische Bürger 
ebenso wie norddeutsche als Glieder eines Hauptes betrachteten, geprägt 
von der abendländisch-christlichen Tradition, aber offen auch für andere 
Kultureinflüsse.3 Gerade deshalb wirkt das Reich in unseren heutigen, su-
pranational-politischen Vorstellungen wieder so aktuell. Wenn derzeit über 
die künftige Finanzierung der Europäischen Union heftig diskutiert wird,. 
in Gestalt des Vorschlages der europäischen Kommission zur Erhöhung der 
Gemeinschaftsausgaben auf 1,27 Prozent des Bruttonationaleinkommens 
und des Vorschlages vom Österreichischen Kanzler Schüssel, eine eigene 
Europa-Steuer einzuführen, so erinnert diese Auseinandersetzung doch 
in weiten Teilen an eine beständige Kontroverse des Alten Reiches. Auch 
das Imperium litt infolge schlechter Zahlungsmoral seiner Gliedstaaten 
fortwährend unter der Knappheit finanzieller Mittel und versuchte deshalb 
mit Steuerneuschöpfungen4 die eigene finanzielle Grundlage zu verbreitern. 
Das Reich wollte ebenso nicht am Tropf der Reichsunmittelbaren hängen, 
wie es Kanzler Schüssel jetzt für die Union anstrebt. 

Daneben stellt sich bei der Diskussion um die Präambel ebenso wie bei dem 
Beitrittsbegehren der Türkei die Frage, ob man Europa als eine auf christli-
cher Grundlage verfasste Union begreift. Bejahendenfalls, wofür prima facie 
ein Blick auf die Landkarte spricht5

, ordnet man die neue Union möglicher-
weise in die Nachfolge des Corpus Christiani ein, als dessen Ausdruck sich 
auch das Sacrum Imperium begriff. Ein Imperium, dessen Rechtssystem 
ebenso vom Römischen Recht der Spätantike geprägt war, wie dies für den 
kontinentalen Kern der Europäischen Union gilt. Schließlich war das Reich 
durch seine bloße Existenz sowie die formale und oft auch personelle Ver-
knüpfung, sowohl seiner Glieder als auch der Nachbarstaaten, vom Westfä-

3 Am treffendsten hat dies Emilio Bussi beschrieben: ,,Aus den Religionskriegen hatte 
es [das Reich] Toleranz gelernt, aus weltlichen Schicksalsschlägen die Ablehnung des 
Krieges; aus langer politischer Erfahrung wusste es, dass das Glück der Untertanen 
die sicherste Stütze der Herrschaft ist. Aus seiner geschichtlichen Entwicklung hatte 
es begriffen, dass eine Vereinigung verschiedener und unabhängiger Völker unter 
einer Herrschaft möglich ist, welche die entgegengesetzten Interessen untereinander 
ausgleicht", zitiert nach Erler, Emilio Bussi, SavZRG (germ. Abt.) 77 (1960), S. 
452. 
4 Als Beispiele seien hier nur die Türkensteuer oder der Gemeine Pfennig genannt,. 
beide konnten jedoch nicht fur eine Verstetigung der Einnahmen sorgen. 
5 Alle Länder der derzeitigen wie der erweiterten Union sind von christlich-
abendländischer Kultur geprägt und durchdrungen. 
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lischen Frieden6 an bis zu den napoleonischen Feldzügen ein Friedensgarant 
in Mitteleuropa. Anknüpfungspunkte für eine europäische Verfassung 
finden sich deshalb nicht in der deutschen Prägung des Reiches, sondern 
vielmehr in seinen transnationalen Aspekten in Gestalt von Christentum, 
Römischem Recht und Friedenssicherung. Bereits der geistige Vater der 
europäischen Einigung, der Gründer der Paneuropa Union Richard Graf 
Coudenhove-Kalergie, spricht immer wieder vom Sacrum Imperium als 
auszubauendem Modell für Europa. 

Mit diesem Alten Reich rückt aber eine Zeit in den Focus des Betrachters, 
die für viele Juristen eine terra incognita bedeutet.7 Deshalb erscheint es 
angebracht, sich gerade am Beginn dieser neuen europäischen Zeit mit 
dem Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae zu beschäftigen. 
200 Jahre nach dem Ende des Reiches durch Annahme eines erblichen 
Österreichischen Kaisertitels Franz li. am 11.08.1804.8 Dadurch stellte 
sich Franz II. in die historische Nachfolge der römischen Caesaren. Eine 
Verbindungslinie,. in die bis dato nur der Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation eingeordnet wurde und die dem Amtsinhaber 
seine vornehmste Stellung unter den Herrschern Europas als Verteidiger des 
Abendlandes eintrug. Es konnte aber begriffsnotwendig nur einen Nach-
folger dieser Tradition geben, nur ein weltliches Haupt der Christenheit. 
Wenn Franz II. sich als Franz I. von Österreich nun als apostolischer Kaiser 
bezeichnet, bestreitet er damit gleichsam die Fortdauer der bisherigen his-
torischen Anknüpfung. Er nimmt deshalb mit seinem Schritt bereits das 
formale Ende des Reichesam 6.08.1806 vorweg. 

2. Ziel der folgenden Untersuchung 

Mit diesem Aufsatz sollen nun die Zusammenhänge der Verfassung des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation aufgezeigt werden. Wegen 
der langen Geschichte des Regnums unterlagen dabei alle Regelungen be-
treffend das Verfassungsleben des Reiches einer natürlichen Entwicklung, 
so dass man bei einer Gesamtbetrachtung nie von "der'' Regelung :fiir einen 
bestimmten Bereich sprechen kann. Es handelt sich vielmehr um eine or-
ganische Verfassung, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder durch 
einzelne Gesetze ergänzt wurde. Es gibt also nur "die" Regelung ,,eines" 
bestimmten Zeitpunktes. Die folgende, den Gesamtzeitraum betrachtende 
Darstellung greift deshalb nur einige wesendiche Verfassungsprinzipien auf: 
die über Dezennien hinaus ihre bleibende Wirkung entfaltet haben und für 
6 Siehe unten Abschnitt III. 1. b). 
7 Mit dem Nutzen der Historie vor 1806 beschäftigt sich Stolleis, Vorn Nutzen der 
Historie vor 1806,JuS 1989, S. 871 ff 
8 Vgl. dazu auch unten die Ausführungen in Abschnitt lll.l.a). 
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das Verständnis des Reichskörpers von zentraler Bedeutung sind. Vielleicht 
erschließen sich aus diesen Regelungen dann Anstöße fur eine europäische 
Verfassung 

II. Grundlagen der Verfassung des Imperiums 

1. Der Titel "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" und seine Be-
deutung 

Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae9
, schon diese im Kölner 

Reichsabschied 1512 erstmals benutzte offizielle Bezeichnung des Reiches 
enthält erste wichtige Hinweise auf den Verfassungsaufbau und die dem 
Regnum zugrunde liegende Reichsidee, unterscheidet sich der Titel doch 
erheblich von Bezeichnungen wie "Reich der Franken" oder ,,Königreich 
Castillien". 

Zunächst sticht dabei die Kennzeichnung als ,.,heilig" ins Auge, wie sie schon 
seit 1157 unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa gebräuchlich ist und einen 
Hinweis auf die Heiligkeit des Reiches gibt, das sich damit als gottgewollt 
betrachtete und unv.veideutig auf christlichem Glauben fußte. 10 In der Ver-
schmelzung von sacrum imperium und ecdesia universalis galt das Reich 
den Zeitgenossen als vierte und letzte der vom Propheten Daniel, 2, 38- 42, 
geweissagten Universalmonarchien, so dass ihm auch ein unverrückbarer 
Platz in Gottes Heilsplan zukam. 11 

Überdies war es ein Imperium Roman um in der Tradition des antiken we-
strörnischen Reiches und der Caesaren. Mehr real gelebte Grundlage und 
Anknüpfung denn nur theoretisches Konstrukt war dabei die sogenannte 
translatio-irnperii-Lehre12

, wonach das Reich zu Babyion gegründet "WUrde, 
auf Persien überging, durch Alexander den Großen weiter an die Griechen 

9 Voltaire hat bekanntlich gespottet, das Reich sei weder heilig, noch römisch, noch 
ein Reich gewesen. 
1o Daneben scheint Friedrich I. Barbarossa mit dieser Bezeichnung der 
Entsäkularisierung des Kaisertums entgegenwirken zu wollen, wie sie insbesondere 
nach dem Investiturstreit (siehe unten in Fn. 36) um sich griff. 
11 Diese Einheit in einem theonomen Deutungsmuster bestand bis zur Erschütterung 
der Reformation. 
n Im wesentlichen wurde dieser Gedanke von der Erneuerungsidee der Päpste 
getragen, die nach dem Bruch mit Konstantinopel anno 732 das weströmische 
Reich wiedererstehen sehen wollten. Allerdings ist diese renovatio nicht in einer 
ununterbrochenen Kontinuitätslinie zu sehen. Mit dem Untergang Westroms unter 
dem Germanenansturm, der Absetzung Romulus Augustulus durch Odovacar anno 
476, tritt zunächst ein Bruch ein; die Institutionen des Reiches gehen auf niemanden 
über, werden zum großen Teil zersplittert. Allein in der römischen Kirche leben sie 
fort. Auch findet sich dieser Gedanke bereits in: Landrecht 111 44 § 1. 
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und schließlich an Rom gelangte, als dessen rechtlicher Nachfolger sich das 
Reich betrachteteY Deshalb widerspiegelt bereits dieser Teil des Titels den 
Anspruch aller gewählten deutschen Könige1

\ die römische Reichsidee und 
damit die Schirmherrschaft über die gesamte Christenheit zu repräsentie-
ren. Eine Christenheit,. die in dem durch den Papst gekrönten Kaiser15 und 

diesem selbst ihre beiden Häupter hatte. Mit ihnen beiden fügte sich für die 
Zeitgenossen das Bild einer civitas dei, in der es vornehmste Aufgabe des 
Königs16 war, den christlichen Glauben und die eine apostolische Kirche zu 
schützen, defensor fidei et ecclesiae. 

Schließlich war es eine deutsche Nation17
, besiedelt größtenteils von den 

ehedem germanischen Stämmen der Franken18
, Sachsen, Allemannen und 

Bayern. 

2. Die Reichsgründung 

Erstmals wurden die germanischen Stämme von Karl dem Großen in sei-
nem Frankenreich vereinigt, zu dessen Kaiser er sich am Weihnachtstage 
des Jahres 800 von Papst Leo IIL krönen ließ. 19 Diese Einsetzung kann als 
die renovatio des weströmischen Kaisertums gelten.20 Allerdings umfasste 
das Reich Karls mit dem gesamten Gebiet des heutigen Frankreichs noch 
wesentliche Territorien, die im Verlauf späterer Jahrhunderte nicht zum 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu zählen sind. Wenn man 
geschichtlich auch die Zwistigkeiten zwischen seinen Söhnen mit den fol-
genden Teilungen des Frankenreiches bedenkt, so ist es wohl angebrachter, 
die Kaiserkrönung Ottos I. arn 2. Februar 962 durch Papst Johannes XII. 
als Beginn des Imperiums anzusehen. Erst dieser Herrscher gebot über ein 
Reich, das mit Ostfranken, Böhmen, Mähren, Österreich, Hochburgund 
und Norditalien21 fast das gesamte Mitteleuropa umfasste und über Jahr-
hunderte das Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae bildete. 

13 So Ldr III 44 § 1. 
14 Zum Wahlmodus und dem Amt selbst siehe unten Abschnitt III.2.b). 
15 Die letzte Krönung dieser Art in Rom fand an Friedrich III. 1452 statt. Zwar ließ 
sich 1530 noch Karl V. vom Papst krönen, allerdings in Bologna. 
16 Erst durch die Kaiserkrönung wurde dieser zum ".verus et legitimus imperator 
augustus", vorher ist er nur ein "in imperatorem promovendus". 
17 So gebräuchlich seit dem Reichstag zu Frankfurt 1442. 
18 Es galt als althergebrachte Rechtstradition,. dass der deutsche König und Kaiser 
nach fränkischem Recht zu leben habe. 
19 Noch heute symbolisiert im Petersdom eine rötliche Marmorscheibe den Ort 
dieser Krönung. 
20 Auf Grundlage der später als Fälschung entlarften Konstantinischen Schenkung 
glaubten die Päpste, die Kaiserwürde in ihrer Hand treuhänderisch zu verwalten und 
an einen geeigneten Herrscher vergeben zu können. 

___ Ja.._ 
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3. Staatsform 

a) Das Imperium- Reichsebene mit Reichskreisen 

So klar die biblische Verankerung des Reichsgedankens ist, so unklar ist 
die Einordnung des Regnums in die aristotelische Staatsformenlehre. Zwar 
kann man das Reich Ottos I. noch als einen Einheitsstaat klassifizieren, 
insbesondere die dann aber anhebende Entwicklung der Staatswerdung der 
Territorien wirft Fragen über die Einordnung des Imperiums auf. Während 
Pufendor:f2 das Reich als ,,irregulare aliquod corpus et monstro simile"23 be-
zeichnet, ist es für Leibniz24 ein "ständischer Bundesstaat".25 Für die letztge-
nannte Auffassung spricht vielleicht die erstmals auf dem KölnerReichstag 
1512 betrieben Einrichtung der Reichskreise, die eine bessere exekutivische 
Durchdringung des Reiches ermöglichen soUte26 und dazu den Reichs-
kreisen folgende Aufgaben übertrug: die Wahrung des Landfriedens, die 
Aufstellung von Kreistruppen, die Erhebung von Reichssteuern und die 
Aufsicht über Zoll und Münze .. Daneben unterstreicht die Benennung der 
Kreise auch die Supranationalität des Imperiums: österreichischer Kreis, 
burgundischer, kurrheinischer, obersächsischer, schwäbischer, fränkischer, 
bayerischer, oberrheinischer, westfälischer und niedersächsischer. 

b) Territorialebene-Lehenszwang- Staatswerdung 

Innerhalb dieser Kreise existierten die einzelnen Fürstentümer,. Grafschaf-
ten, Stifte und Erzstifte, allesamt mit eigenen Herrschern, denen sie erb-
lich oder durch Wahl anvertraut waren. Dem König und Kaiser wuchsen 
qua Amt keine Territorien zu, er musste sich allein auf seine dynastische 
Hausmacht stützen und konnte diese mithilfe seines Amtes auch nur sehr 
bedingt erweitern. Grundlegendes Hindernis für einen solchen Ausbau ei-
gener Ländereien durch das Reichsoberhaupt war die unter den fränkischen 
Königen begründete Landverschenkung, bei der alle Teile des Reiches an 

gewogene Grafen zur Verwaltung und Nutzung übergeben wurden. Daraus 
entwickelte sich der von den Fürsten streng gehütete Grundsatz des könig-

21 Hier vor allem das langobardische Königreich dauerhaft, während beispielsweise 
Sizilien nur unter den Staufern durch Personalunion verbunden war. 
22 Samuel von Pufendorf, 1632- 1694,. erster Heidelberger Professor für Natur- und 
Völkerrecht, später an der neubegründeten schwedischen Akademie in Lund und 
schli·eßlich Hofhistograph beim Großen Kurfürsten in Berlin. 
23 Severini de Mozambano Veronensis, De statu Imperii Germanici ac Laelium 
fratrem, Dominum Trezobeni, Liber unus, 1667, VI§ 9. 
24 Gortfried Wilhelm von Leibniz, 1646- 1716, Philosoph, Universalgelehrter, erster 
Präsident der Berliner Akademie der Wissenschaften. 
25 Leibniz, DeJure Suprematus ac Legationis Principum Germaniae, Ausgabe 1679, 
cap. X1 S. 45 ff. 
26 Allerdings kommt es erst 1524 zu einer Einteilung in zehn an der Zahl. 
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liehen Lehenszvvanges, der anders als in Frankreich maßgeblich dazu bei-
trug, die Schaffung eines zusammenhängenden, eigenen Staates seitens des 
jeweiligen Reichsoberhauptes zu verhindern: Der Kaiser war zur Belehnung 
gezvvungen. In der daraus entstehenden Lehensverfassung schuldete das 
Reichsoberhaupt gegen Treuedienste in Form der Wehrfolge und der Na-
turalienabgabe Schutz und Fürsorge. Die regionalen Fürsten konnten aber 
ihre Treuedienste im Laufe der Jahrhunderte immer weiter reduzieren und 
gleichzeitig ihre Hausmacht stärken, weshalb schließlich jeder neue König 
sogar von der neuerlichen Belehnung entbunden war; das Terretorium galt 
als erblich übergegangen. Auch blieben die Reichsstände nur theoretisch bis 
zum Ende des Regnums dem Kaiser zur Abgabe von Reichssteuern und zur 
Heerfolge verpflichtet. Schon diese wenigen Aspekte zeigen, wie sich die 
Staatswerdung der Terretorien aus dem weit äl!teren Reich heraus entwi-
ckelte: indem die Fürstentümer sich Kompetenzen von der Zentralgewalt 
erkämpften27

, wurden sie zunehmend autark von einer über ihnen stehen-
den, zentralen Gewalt in Gestalt des Kaisers, die selbst wiederum durch die 
Abtretungen immer schwächer "WUrde. Terretorialer Bedeutungszuwachs 
im Laufe der Reichsgeschichte ist also die Kehrseite des gesamtstaatlichen 
Bedeutungsverlust·es. 

Für die überwiegende Zeit seines Bestehens kann hier aber von einem 
Staat gesprochen werden, in dem sowohl der Gesamtcorpus in Form des 
Reiches als auch in zunehmendem Maße die einzelnen Teile in Gestalt der 
Fürstenschaften eine Art Staatsqualität inne hatten. 28 Hans Hubert Hoff-
mann nennt das föderative Prinzip sogar "das eigentliche Grundgesetz des 
Reichsgedankens".29 Diese Beschreibung unterstreicht auch der Charakter 
der Reichsgrundgesetze, die über nahezu 900 Jahre bündische Einungen 
blieben und eine Mitwirkung der Reichsfürsten an der Gesetzgebung si-
cherstellten. Der genossenschaftliche Rechtsverbund "Reich" bildete also 
eine Rechtsklammer,. in der die einzelnen Territorien sich zwar selbst entwi-
ckeln konnten, daneben aber auch immer durch diese einigende Klammer 
verbunden blieben. 30 

27 Dazu zählte auch die regionale hohe Gerichtsbarkeit, potestas gladii. 
2a Möglicherweise kann darin ein Vorläufer des heutigen bundesdeutschen 
Föderalismus gesehen werden, bei dem sowohl Bund a]s auch Ländern Staatsqualität 
zukommt. 
29 Der Staat 2 (1970), S. 246. 
30 Ein Beispiel dafür sind die bis heute weit über Deutschland verstreuten 
Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen, die Territoriallierrscher anhäuften. 
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111. Caput imperii: imperator augustus 

1. Officium - das Amt 

a) Zu Beginn und in der Konfrontation mit den Päpsten 
Das Amt des Kaisers war als Haupt des Reiches ausgestattet und dabei vor 
allem als Verteidiger des christlichen Glaubens und der IGrche, defensor 
ecclesiae Romanae; eine Aufgabe, die die Könige insbesondere bei den 
Türkenangriffen zu Gunsten Gesamteuropas ausfüllten. Daneben hatte er 
für Frieden und Recht im Inneren zu sorgen, weshalb sich Rechtssuchende 
auch immer wieder an den Kaiser als obersten Richter31 und seinen Reich-
hofsrail2 wandten. Alle diese Aufgabengebiete verstanden sich als Ausfluss 
der plenitudo potestatis, die dem Kaiser, dem weldichen Haupt des Abend-
landes, zukam. 

Neben ihm rangierte nach der theonomen Staatslehre der Papst als Haupt 
der einen, apostolischen Kirche, wobei nach der Überlieferung Sankt Peter 
ersterem das Schwert der Macht und zweitem das Schwert des Glaubens 
anvertraute.33 Beide hatten teilweise zusammen zu agieren, so wenn der 
päpstliche Bann erst durch die kaiserliche Acht wirksam wurde34 oder die 
weltliche Gewalt den geistlichen Gerichten Rechtshilfe zu leisten hatte. 
Auch wurde der Papst bis zur diesbezüglichen Neuregelung in der Goldenen 
Bulle35 als Reichsvikar bei Thronerledigung angesehen, was wiederum seine 
enge Bindung an die weltliche Herrschaft verdeutlicht. Teilweise versuchten 
aber die Päpste ebenso wie die Könige, in ihrem Sinne zu interpretieren, 
wer eigentliches Haupt der abendländischen Christenheit sei.36 Aus diesen 
Bestrebungen erklärt sich auch, warum die Päpste eine Krönung des Kaisers 
für unabdingbar hielten, die deutschen Könige ab dem Spätmittelalter aber 
darauf verzichteten und den Titel "imperator augustus" bereits nach ihrer 

31 Diese Tradition übernahmen die deutschen Kaiser von den fränkischen Königen. 
Ab dem 12./13. Jahrhundert eigneten sich jedoch die Landesherrn in ihren 
Territorien die Gerichtshoheit zu. 
32 Siehe unten Abschnitt V. 3. a). 
JJ Je nach Anschauung entstanden aus Lukas 22,.38 so die imperiale (Sachsenspiegel 
Ldr I 1) und die kuriale (Bulle "Unam Sanctam" Papst Bonifatius VIII. von 
1302) Deut:ung der Zwei-Schwerter-Lehre. Kaum Beachtung fand .in diesem 
Zusammenhang die konziliare Theorie, wonach ein Konzil mit seinen Beschlüssen 
immer über den Entscheidungen von Papst und Kaiser stehen würde. 
34 Confoederatio von 1220, §§ 6,7. 
35 Eben dort wurden der Pfalzgraf bei Rhein und der Herzog von Sachsen für 
bestimmte Reichsteile bestellt. 
J6 Der dabei entstehende Streit gipfelte zu Beginn des 11. Jahrhunderts in dem 
auch juristisch interessanten Investiturstreit Papst und Kaiser beanspruchten beide 
fur sich das Recht, jeden neuen Bischof zu ernennen und ihn als eigenes Organ zu 
betrachten. Während sich der König auf das altfränkische Eigenkirchenrecht berief, 
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Wahl durch die Kurfürsten annahmen: Bei der Krönungszeremonie musste 
der zu krönende Kaiser dem Papst die Steigbügel halten, officium strepae 
et stratoris, und dieser setzte ihm die Krone aufs Haupt. In einer Zeit des 
Analphabetismus, als Bilder eine wesentliche Wirkung ausübten,. kam dieser 
Zeremonie eine wichtige Funktion zu. 

Daneben beanspruchten die Päpste aufgrund ihrer Auslegung der Zwei-
Schwerter-Lehre37 auch die Approbation des Kaisers, die als Gegenstück 
zum Krönungsrecht betrachtet wurde. Aus eben diesem Gedanken ent-
springt auch die Möglichkeit der Bannung des Kaisers durch den Papst,. 
die allerdings nur in den drei Fällen des Glaubenszweifels, des Angriffs 
gegen die Kirche und des Ehebruchs möglich sein sollte. In derartigen 
Konstellationen waren auch die Untertanen dem Kaiser keinen Gehorsam 
mehr schuldig. S.chließlich zeigen solche Möglichkeiten seitens des Papstes, 
wie sich in manchen Fällen dieser höchst selbst zum Richter des Kaisers 
aufschwingen konnte. Insbesondere der Approbation standen jedoch die 
deutschen Kurfürsten, allesamt im Wahlkönigtum mögliche Thronprä-
tendenten, ablehnend gegenüber und so einigten sie sich im Kurverein von 
Rhens 1338 in Form eines Weistums darauf, die päpstliche Approbation 
irrfolge der Wahl durch die Kurfürsten für überflüssig zu erklären. Diese 
Regelung verfestigte Ludwig der Bayer 1338 im Reichsgesetz ,,licet iuris",. 
welches eine Krönung durch den Papst zur Annahme des Kaisertitels von 
nun an überflüssig machte. 38 

b) Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 

Die besondere Rolle des Kaisers wurde zwar von den seit dem Westfälischen 
Frieden zunehmenden Verstaatlichungen der Länder formal kaum berührt. 
So bestand die ständische Libertät, also das freie Bündnisrecht der Fürsten, 
bis zum Ende des Reiches mit der Einschränkung "exceptio imperii".39 

machte der Papst das offizielle Kirchenrecht, das diese Figur nicht kannte, geltend. 
Was bildlich im Gang Heinrichs des IV. nach Canossa in 1077 endete, fand eine 
rechtliche Regelung im Wormser Konkordat von 1122 zwischen Heinrich V. und 
Papst Kalixtus ll. Zusammenfassend sollte danach auf eine vom König konzedierte 
kanonische Wahl das Zepterlehen des Königs und schließlich die geistliche 
Investitur mit Ring und Stab durch den Papst folgen. Erst danach war der jeweilige 
Ortsbischof in sein Amt gelangt und hatte von seiner Diözese Besitz ergriffen. 
37 V gL dazu als Gegenstück Ldr I 1. 
38 Eine Vorgehenswei.se, wie sie noch 1804 von Franz II geübt wurde, als dieser 
sich zum Kaiser Franz I von Österreich erklärt und dieses Recht vererbbar an seine 
Nachkommen gestaltete. Aus rechtlicher Sicht ist dies nicht möglich, denn es 
kann logisch eben nur einen Nachfolger der römischen Kaiserwürde geben, einen 
apostolischen Herrscher der Christenheit. 
39 Inwieweit dieser Grundsatz jedoch praktische Relevanz ·entfaltete, wenn 
beispielsweise Friedrich II. von Preußen im Schlesischen Krieg gegen Kaiser Franz 
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Allerdings waren dem Kaiser von seiner plenitudo potestatis nur mehr Eh-
renrechte wie Standeserhöhungen geblieben, ein möglicher Absolutismus 
war am Ende dieses verheerenden Krieges fur das Territorium des Gesam-
treiches fortwährend ausgeschlossen. Dagegen schrieben die westfälischen 
Friedensverträge40 die Staatswerdung der Territorien ins Stammbuch des 
Reiches41

, wenn sie das ius terretoriale der Reichsstände anerkannten.42 Ins-
besondere gegenüber den sogenannten reichsunmittelbaren Territorien, den 
Reichsritterschaften und Reichsstädten, genoss der Kaiser aber weiterhin 
eine besondere Wertschätzung und Autorität, da diese Teile des Reiches nur 
ihm unterstanden, eben ,.,unmittelbar" waren. In der Ansehung des Reichs-
oberhauptes gilt gleiches für den Bauernstand, der den Kaiser in die Nähe 
eines fast mystischen Glaubens rückte und sogar in Zeiten der Bauernkriege 
nicht die Abschaffung des Amtes verlangte, sondern vielmehr die Beseiti-
gung aller Zwischengewalten. 43 

c) Iuria Reservata 

Daneben konnte sich jeder Kaiser über die lange Existenz des Reiches 
hinweg auf besondere iuria reservata ex plenitudine maiestatis44 stützten, zu 
denen unter anderem die völkerrechtliche Vertretung des Reiches, Standes-
erhöhungen, Legitimationen, Verleihung akademischer Grade, Ernennung 
von Notaren, das Münzrecht, Marktrecht, Zollrecht, die Berghoheit, das 
Forsten, die Jagd und die Fischerei, die Salinen, das Strom- und Strand-
recht, das Fähren und Häfen, der Bergbau, die Straßen, das Geleit und das 
Schatzrecht zählten. Auch wenn das Gros dieser Reservatrechte vor allem im 
Vorlauf der Wahl eines neuen Königs durch Versprechungen in den Wahl-
kapitulationen45 und Verpfandungen an Bankhäuser wie die Fugger immer 

I. Stephan ins Feld zog, sei dahingestellt. AJJerdings hatten auch die Fürsten ein 
ureigenstes Interesse daran, diesen Grundsatz nicht ganz fallen zu ]assen. Für eine 
Vielzahl von mittelgroßen Territorien bot die Verankerung im Reichsverbund einen 
wichtigen Rückhalt gegenüber externen Mächten wie Frankreich. 
40 IPO = Instrumenturn Pacis Osnabrucense und IPM = Instrumenturn Pacis 
Monasteriense, beide vom 24.10.1648. 
41 Siehe auch oben Abschnitt Il. 3. b). 
42 Erster Schritt auf diesem Weg waren bereits die beiden Reichsgrundgesetze 
Friedrich II. von 1220, Confoederatio cum princibus ecclesiasticas, und 1232,. 
Statutum in favorem principum, die den Fürsten kaiserliche Privilegien übertrugen 
bzvv. zusicherten. 
43 So auch in den berühmten Miltenberger Artikeln. 
44 Erstmals von Friedrich I. Barbarossa in Roncaglia schriftlich fooert. 
45 Insbesondere wegen dieser Zugeständnisse an die Reichsstände im Vorfelld einer 
Kur sprechen einige Autoren ab Karl V., der die grundlegende Wahlkapitulation 
dieser Art vorlegte, von einer quasi-konstitutionellen Monarchie, so Meisner in: 
Hofmann (Hrsg.), Die Entstehung des modernen souveränen Staates, 1967, S. 336. 
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weiter abnahm, haben sich doch einige Teile in Gestalt der völkerrechtlichen 
Vertretung des Bundes, in Ordensverleihungen und in den Begnadigungen 
bis auf den heutigen Tag beim Staatsoberhaupt erhalten. 

d) Reichsgüter 

Daneben stand dem König besonderes Reichsgut zu, eine Reihe nicht dem 
Lehenszwang unterliegender Güter innerhalb des Reiches, aus denen er sei-

ne Amtsführung und die Leitung des Regnums bestreiten sollte. Deren fort-
währende Instrumentalisierung im Rahmen der Königswahlen46 minderte 
allerdings ihre Bedeutung, so dass sie im Laufe der langen Reichsgeschichte 
nie zu einem einträglichen, autarken Auskommen des Reichsoberhauptes 
führen konnten. Teilweise verpfändeten die kaiserlichen Herrscher in ihrer 
Geldnot sogar Reichsstädte an einzelne Landesherren. 

e) Gerichtsstand 

Schließlich ist es für das Amt des Reichsoberhauptes von besonderer Bedeu-
tung, dass der König trotz seiner plenitudo potestatis,. trotz der Anknüpfung 
an das römische Kaisertum,. nicht über dem Recht stand. Der Satz vom 
,.,princeps legibus solutus" konnte sich im Alten Reich nie durchsetzen, viel-

mehr unterstand der Kaiser der Gerichtsbarkeit des Pfalzgrafen bei Rhein. 47 

Auch kennt das Verfassungsrecht dieser Zeit ein Widerstandrechts gegen 
den König und Kaiser, ein ius resistendi, sofern sich der Kaiser von den 
Lehren des Glaubens entfernte. Die historischen Wurzeln dieser Rechts-
untergebenheit finden sich noch im frühmittelalterlichen germanischen 
Königtum, wo das Volk einen solchen König, der nicht mehr dem Idealtyp 
des Herrschers entsprach, absetzen konnte. 

2. Besetzung des Amtes 

a) Das Wahlkönigtum 

In der langen Geschichte des Reiches konnte sich keine Dynastie einen 
rechtlichen Anspruch auf die Kaiserwürde erwerben, so dass spätestens seit 
dem Untergang der Staufer48 niemand mehr von der Umformung in ein 
Erbkönigtum träumen konnte. Dies gilt auch für das Haus Habsburg, das 
seit 143749 über 300 Jahre fast ununterbrochen die Kaiser- und Königswürde 

46 Versprechen der künftigen Verpfändung im Falle einer Wahlzusage oder für 
fmanzielle Unterstützung. 
47 Vgl. Ldr III 54§ 4. 
48 Dieses HerrschergescWecht stirbt mit dem Sohn Friedrichs li.,. Konrad IV., 
1254 aus. Schon zur Regierungszeit des letzteren beginnt die oft als schreckliche, 
kaiserlose Zeit beschrieben Periode des Interregnums, die schließlich durch die 
Wahl des ersten Habsburgers auf den Kaiserthron, Rudolf,. 1273 endet. 
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inne hatte. Eine derartige Bindung des Wahlkönigtums an eine Dynastie 
ist jedoch nicht als Automatismus zu sehen; vielmehr handelte es sich bei 
diesem vergleichsweise überaus reichen Herrschergeschlecht um diejenige 
Fürstenfamilie, die sich finanziell das Innehaben der Kaiservvürde, vor allem 
die Bestreitung der immensen Wahlkosten, leisten konnte. 

b) Ablauf der Wahl 

aa) Wahlkollegium 

Wahl ist das entscheidende Stichwort für die Besetzung des deutschen Kai-
ser- und Königtums. Es handelte sich hierbei um eine Wahlmonarchie, bei 
der bestimmten Personen das Recht eingeräumt wurde, den König mehr-
heitlich zu wählen bzw. zu küren. Die Modalitäten dieser Wahl wurden von 
Kaiser Karl IV. 5° in der Goldenen Bulle 1356 abschließend geregelt5

\ wobei 
das Wahlrecht bei den sogenannten Kurfürsten52 lag, als Annex ihrer Ehren-
und Erzämter-53 beim Krönungsmahl. Mit der Kur korrespondierend war das 
Recht zur Abwahl des Königs, erstmals 1298 gegen König Adolfvon Nassau 
ausgeübt. Der Ursprung dieser Einsetzungstradition ist bei den Wortfüh-
rern der Fränkischen Königswahl und der Bulle ,.,Venerabilem" von Papst 
Innozenz III.54 (1202) zu suchen. Beide weisen bereits auf eine beschränkte 
Anzahl von Königswählern55 hin. 

Während des Krönungsmahls agierte der Pfalzgraf bei Rhein56 als Truch-
sess, der Herzog von Sachsen als Marschall, der Markgraf von Brandenburg 
als Kämmerer und der König von Böhmen als Schenk des Reiches. 57 Der 

49 Diese Phase beginnt mit der Thronbesteigung Albrechts Il. 1437. 
so Aus dem Hause Luxemburg; mit Residenz auf der Karlsburg bei Prag herrschte 
er von 1346- 1378. 
51 Erstmals benennt der ,.,Tractatus de iuribus regni et imperii" des Lupold von 
Berenburg 1340 die Gesamtheit der Kurfürsten als königliches Wahlgremium. 
52 '!iT "iJU ·kü, " vom vvortstamm" ren . 
53 So der Sachsenspiegel in Ldr III 57 § 2; heute sieht man die Entwicklung des 
Wahlkönigtums teilweise al!s eine Konzession an tatsächliche Verhältnisse: Wenn 
ein deutsches Königshaus im Frühmittelal!ter im Mannesstamme ausstarb, hatten die 
untereinander gleichberechtigten Tochterstämme das neue Königshaus zu wählen. 
Da ein Tochterstamm aber keine Legitimation vererben konnte, setzte sich der 
Wahlmodus durch. 
54 ,.,illis princibus ius et potestatem elegendi regem ... recognoscimus ... , ad quos 
de iure ac antiqua consuetudine noscitur pertinere''; zitiert nach Weinrieb (Hrsg.), 
Qtdlen zur deutschen Verfassungs ... bis 1250, Frhr. v. Stein Gedächtnisausgabe, 
Reihe A Band 32 Nr. 85 aus 1977. 
55 Erstmals tritt die Siebenergruppe der Königswähler 1273 bei der Wahl König 
Rudolfs I. von Habsburg in Erscheinung. 
56 Diese Kur ging mit dem Westfälischen Frieden auf Bayern über. 
57 Der Sachsenspiegel nennt den böhmischen König nicht als zur Wahl berechtigten 
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Erzbischof von Mainz schließlich hatte das Amt des Erzkanzlers58 inne 

und verwaltete das Reich. Daneben waren noch die Bischöfe von Trier-19 

und Köln60 zur Königswahl befugt. Allerdings blieb die Anzahl der Königs-

wähler nicht auf diese sieben Erzämter beschränkt. Mit dem Westfälischen 

Frieden erlangte 1648 Bayern die Kurwürde61
, 1778 wurde noch der Herzog 

von Braunschweig-Lüneburg-Hannover in diesen Kreis erhoben. 

Das Wahlkönigtum wird also durch den exklusiven Zugang zum Wahl-

kolleg gekennzeichnet, wobei die Kurwürde selbst wiederum erblich war; 

einem Wahlkönigtum stand demnach ein Erbkurfürstentum gegenüber. 

Trotzdem gelang es einer Vielzahl von Kaisern schon zu eigenen Lebzei-

ten, mit der Autorität des Amtes ausgestattet,. die Wahl des eigenen Sohnes 

zum deutschen König und damit zum natürlichen Nachfolger im Kaiseramt 
durchzusetzen. 

bb) Königsinvestitur 

Die Kur62
, die mit der Wahl zusammen fiel, fand im Frankfurter Dom63 

statt, wobei in offener Abstimmung die Goldene Bulle das Mehrheitsprin-

zip festschreibt. Nach eben diesem Gesetz leitete der Mainzer Erzbischof als 

Kanzler die Wahl64 und fragt zunächst die geistlichen, dann die weltlichen 

Stimmen ab, wobei die Anwesenheit der Mehrheit der Kurfürsten, vier, 

sowohl für die Beschlussfähigkeit aJs auch für die Majorität genügte. Der 

König hielt dann im Römer ein Krönungsmah165 und 30 Tage später fand 

Kurfürsten, weil dieser kein Deutscher sei, vgl. Ldr III 57 § 2. Noch bei der Wahl 
König Maximilians 1486 wird der böhmische König Wbdislaw nicht geladen. Später 
wird der König von Böhmen als ranghöchster unter den Kurfürsten angesehen, 
insbesondere weil er das älteste Reichserzamt bekleidete, und Kaiser Maximili.an 
bindet mit der Doppelheirat 1515 die böhmische Königswürde sogar an das Haus 
Habsburg. 
58 Auf dieser Tradition aufbauend besitzt die Bundesrepublik Deutschland anders 
als F, I,. GB oder die Bundesländer auch keinen M.i.nisterpräsidenten, sondern einen 
"Kanzler". 
59 Als Erzkanzler für Burgund. 
60 Als Erzkanzler für Italien. 
61 Art. IV§§ 3, 5 IPO. 
62 ZW" bildliehen Vorstellung mag die heutige Vergehensweise bei der Papstwahl 
dienen, wenn sich die Kardinäle zur Konklave zurückziehen. 
63 Nach alter Tradition musste der deutsche König aufFrankeserde gewählt werden, 
wie es auch in der Bulle ,.Qyi coelum" des Papstes Urbans IV. (1262) heißt; zitiert 
nach Weinrieb (Hrsg.),. QyeUen zur deutschen Verfassung ... bis 1250, Frhr. v. Stein 
Gedächtnisausgabe, Reihe A Band 32 Nr. 15 aus 1977. _ _ 
64 Auch diesbezüglich findet man in der heutigen Form der Konklave ein gutes Bild 
davon, wenn der Kardinaldekan ebenso vorgeht. 
65 Als der junge Goethe 1764 die Kaiserkrönung Josephs Il. miterlebte und der 
neue imperator augustus an ihm vorbeischritt, war nach seinen Worten ,.,das Auge 
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der erste Reichstag unter dem neuen König und Kaiser in Nürnberg statt. 
Dabei war jedoch die eigentliche Wahl für den Prätendenten das kleinste 
zu bewältigende Hindernis im Vergleich zu den Verhandlungen mit den 
Kurfürsten, die er im Vorfeld der Kur zu führen hatte. Bei diesem Kampf um 
Vorrechte flossen in aller Regel große Summen von Geld66 und das Ergebnis 
waren neben der Wahl die ab 1519 beständig erneuerten Wahlkapitulati-
onen67, deren Zugeständnisse an die Fürsten aufgrund ihrer regelmäßigen 
Erneuerung bald G·esetzeskraft erhielten. 

Unterhalb dieser reichsrechtlichen Spitze besaß das Regnum keinen exe-
kutiven Unterbau, es fehlte zeitlebens an einer Reichsverwaltung oder 
einem Reichsbeamtentum, weshalb sich der jeweilige Kaiser nur auf seine 
Hausmacht stützen konnte.68 Andere Möglichkeiten zur Durchsetzung von 
Gesetzen oder Anordnungen blieben ihm nicht. Er konnte sie lediglich der 
unsicheren Vollziehung der landesherrlichen Fürsten anvertrauen. 69 

IV. Ius imperü - Das Recht des Reiches 

Neben dem Kaiser ist noch das Recht des Reiches eine weitere Klammer, 
die die burgundischen Landesteile ebenso wie die italienischen und die 
böhmischen umfasste. Dieses über die Jahrhunderte geformte Recht wird 
im folgenden näher dargestellt. Dabei ist von einem Recht auszugehen,. 
dessen besondere Kennzeichnung seine hervorgehobene Stellung im politi-
schen Leben war. Wenn es sich auch um eine Monarchie handdte und der 
Begriffdes Rechtsstaats keinesfalls auf das betrachtete Imperium zutreffend 
ist, so begünstigte doch schon die oben genannte Rechtsunterworfenheit 
des Kaisers und aller Fürsten ein großes Vertrauen des einfachen Volkes in 
die Rechtssicherheit. Das Reich selbst mit seinem Kaiser war denn auch als 
Hüter des Rechts zu dieser Aufgabe berufen. Das Recht des Reiches speiste 
sich aus drei großen Qyellen. 

nicht mehr sich selbst genug. Man hätte ge\N'Ünscht, durch eine Zauberformel 
die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln; aber die Herrlichkeit zog 
unaufhaltsam vorbei." 
66 Deshalb entstand im Volksmund die Redensart, wonach die Fugger den deutschen 
König küren würden. Beispielhaft sei hierzu die Wahl Kaiser Karls .Y genannt, der 
von den Fuggern gegen die Gewährung von Bergbaurechten in Osterreich eine 
große Summe Gulden entlieh. 
67 Siehe Fn..45. 
68 Dadurch wird wieder deutlich, warum es nur für große Dynastien möglich war,. 
sich um die Königskrone zu bewerben. V gl. dazu auch die Ausfuhrungen oben in 
Abschnitt III. 2. a). 
69 So enthielt selbst die vergleichsweise hoch gerühmte Carolina eine s.alvatorische 
Klausel, wonach deren Durchsetzungschance von den den politischen Zustand des 
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1. I us canonicit 

In der engen Anhindung an die weströmische Reichskirchc, die über Jahr-
hunderte einziger Hort der Schriftlichkeit und der Wissenschaft war, hielt 
das kanonische Recht seinen Einzug in das Rechtsleben, wobei die Bedeu-
tung des Codex luris CanonicF0 weit über kirchliche oder familiäre Rechts-
verhältnisse hinaus ging und bis in die heutige Zeit hinein wirkt. 71 Aufgrund 
seiner vor allem in den Klöstern geübten wissenschaftlichen Durchdringung 
war es dem weldichen Recht in vielen Dingen überlegen. Der oft simplifizie-
rend als "Hexenprozess" stigmatisierte Inquisationsprozess steht am Beginn 
einer EntwickJungslinie, die zu unseren heutigen Prozessrechten geführt 
hat.72 Schon von Zeitzeugen wurde dieser Vorteil erkannt, der oft in einer 
Gerichtsstandsvereinbarung zur Benennung bischöflicher Offizialgerichte 
als Prozessort führte. Keimzelle eines derart hoch entwickelten Rechts war 
das spätantike Römische Recht, woraus sich "ecclesia vivit lege Romana"73 

erklärt .. Über die Dominanz der Kirche hielt also auch das Römische Recht 
Einzug in das Regnum74, verbreitet vor allem nach der Rückbesinnung im 
Zeitalter der Frührenaissance, der so genannten Rezeption. 

2. Jus Romanum 

Daneben begünstigten vor allem die Kaiser das Römische Recht, dessen 
Satz vom ,,princeps legibus solutus"75 ebenso wie vom "quod principi pla-
cuit,. legis habet vigorem''76 im besonderen kaiserlichen Interesse lag. Das 
Römische Recht hielt deshalb vom Haupt ausgehend Einzug in die Glieder 

Reiches stark bestimmenden partikularistischen Strebungen des Landesfürstentums 
abhängig gemacht vvurde. 
70 Bereits 1140 wurde das kanonische Recht im Decretum Gratiani systematisiert 
und fand in dieser Form ebenfalls Anwendung. 
71 Beispielsweise stellte das Kirchenrecht schon im Mittelalter Mann und Frau in 
der Ehe faktisch gleich, in dem es beiden gegenseitige Pflichten auferlegte und die 
Eheschließung nur dann für wirksam erkannte, wenn es sich um eine freiwillige 
Willenserklärung auch der Frau handelte. Ferner bildet im Bereich des Schuldrechts 
die laesio enormis die Grundlage des heutigen§ 138: Il BGB. 
72 So ist die beim Heiligen Stuhl angesiedelte Rota Romana auch das älteste, bis in 
die heutige Zeit erhaltene Gericht dieser Epoche. 
73 Lex Riburia 633/34. Auch werden bis heute päpstliche Bullen nach ihren 
Eingangsformeln benannt, wie dies in den Kaisergesetzen der Spätantike der Fall 
gewesen ist. 
74 Zur Ergänzung sei darauf hingewiesen, dass die IGrche zeitweise auch eine 
Frontstellung gegen das römische, das Kaiserrecht einnahm. Sie wollte sich in Zeiten 
der Auseinandersetzung mit den Kaisern gerade nicht deren aus dem Römischen 
Recht abgeleitetem Primat beugen; vgl. Constitutio super speculam, 1219. 
75 C.l.l., D. 1, 3, 31; siehe oben Abschnitt III. 1. c). 
76 C.l.l., D. 1, 4, 1. 
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des Reiches, weshalb es oft als Kaiserrecht bezeichnet wurde; eine Kenn-

zeichnung, die sich auch aus der "translatio imperii"77 ableiten ließ: wenn das 
Reich von Rom auf Deutschland übergegangen sein sollte, musste gleiches 
für das dort benutzte Recht gelten. Vor allem das Wirken Friedrichs I. Bar-
barossa auf dem Roncalischen Reichstag 1158, seine Beiziehung berühmter 
Bologneser Glossatoren, ebnete den Weg zu einem verstärkten Eindringen 

des Römischen Rechts in das Recht des Regnums. 78 Allerdings führte dies 

noch nicht zu einer vermehrten Anwendung, geschweige denn zu einer 
wissenschaftlichen Aufarbeitung. Letzteres fand erst mit dem Studium 
deutscher Rechtsgelehrter an den oberitalienischen Universitäten einen An-
fang zu Beginn des 14. Jahrhunderts; bei ihrer Rückkehr nach Deutschland 
fanden diese studierten Juristen oft Anstellung als städtische bzw. fürstliche 
Syndici oder sie gaben ihr Wissen an den deutschen Universitäten weiter. 
Erst damit breitete sich das Römische Recht als ein von den Gelehrten 

verbreitetes Recht über Deutschland aus, erst von dieser Entwicklung an 
zählte der Corpus Iuris Iustinians zum wirklichen Bestandteil des Rechts im 
Imperium. Diese vom oströmischen Kaiser Iustinian79 in Auftrag gegebene 
Gesetzessammlung stellt eine Zusammenfassung des geltenden römischen 
Rechts dar, bestehend aus den Institutionen, den Digesten und schließlich 

in einem dritten Teil aus Kaisergesetzen. Insgesamt führte der C.I.I. als ra-
tio scripta, der im Kreise der Rechtsgelehrten eine fast ebensolche Achtung 
besaß wie die Bibel im Kreis der Theologen, zu einer Entfremdung weiter 
Bevölkerungskreise vom Rechtsleben, für die ein lateinisches, abstraktes 
Recht nicht mehr zugänglich war. 

3. TerritoriaJr,echte 

Auf profaner Ebene traten neben den Corpus Iuris Iustinians noch die 

Territorialrechte der einzelnen fürstlichen Staaten und die altgermanischen 

Stammesrechte. 

n Siehe oben Abschnitt 11. 1. und Fn. 12. 
78 Die Lotbarische Legende, wonach Kaiser Lothar III. schon das Römische Recht 
durch Reichsgesetz förmlich rezipiert habe, ist eine der vielen Fälschungen des 
Mittelalters, die offizielle Anerkennung erfolgte erst 1165 durch Kaiser Friedrich 
I. Barbarossa. 
79 Regierte in Konstantinopel von 527 bis 565, wobei die Entstehung des C.I.I. in 
die Jahre 530 - 534 fällt. 

39 



40 StudZR Ausgabe I, Jahrgang 1 (2004) 

V. Die Reichsorgane 

1. Comitia lmperü universalia- der Reichstag 

Obwohl es sich beim Heiligen Römischen Reich nach obigen Ausführungen 
um eine Monarchie handelte, kam den Ständen mit Ausnahme des Bauern-
standes in Gestalt des Reichstages eine gewisse Mitsprache im Rahmen der 
Gesetzgebung zu. Diese zunächst unregelmäßig abgehaltenen Reichstage 
bauten auf der Tradition der Hoftage, curia regalis, der fränkischen Kaiser 
auf. Auch ohne zunächst eine festgeschriebene Geschäftsordnung zu besit-
zen, trafen sich hier die Großen des Reiches, um in den Bereichen Steu-
ern, Reichspolitik und Gesetzgebung an der Seite des Kaisers zu wirken. 
Ständische Solidarität und Kooperationen führten zur Bildung von Tagen 
einzelner Stände,. die schließlich ab 1486 in einen eingerichteten Reichstag 
als Standesvertretung mündeten. Eine geordnete Zuständigkeit entwickelte 
sich aber erst durch kaiserliche Zugeständnisse in den Wahlkapitulationen 
und diesbezügliche Regelungen im Westfälischen Frieden. Die ihm dabei 
zugestandenen Rechte ließen den Reichstag über die Jahrhunderte zum 
mitbestimmenden Gesetzgebungsorgan des Reiches werden, das daneben 
auch als foyer politique und Nachrichtenbörse eine wichtige informelle Rol-
le spielte. Trotzdem kann aber hier nicht von einem Parlament im heutigen 
Sinne gesprochen werden, insbesondere wegen der Prärogativen des Kaisers 
und des Ausschlusses einzelner Stände. 

Trat der Reichstag bis in die frühe Neuzeit an verschiedenen Orten zusam-
men, je nach Ort der Einberufung durch den Kaiser, so setzte sich ab Worms 
1495 die jährlich mindestens einmonatige Beratung durch, die schließlich 
ab 166380 einen dauerhaften Gesandschaftskongress im Regensburger Rat-
haus bildete: ein immerwährender, das heißt fortlaufend tagender Reichs-
tag. 81 An dessen Sitzungen nahmen jedoch nicht mehr die Reichsstände 
persönlich teil, vielmehr verhandelten unter Führung des kaiserlichen Prin-
zipalkommissars und des Reichsdirektoriums des Erzkanzlers die Komiti-
alsgesandten der Fürsten,. Städte und geistlichen H·errscher. 

Vom Reichstag zu unterscheiden sind die Reichsdeputationstage82
, also die 

80 Vor allem wegen der vielen unerledigten Aufgaben, die ihm der Westfalische 
Frieden aufgetragen hatte. 
81 Grund für diese Permanenz war die dem Reichstag durch Art. VIII § 3 IPO 
übertragene Fülle von zu klärenden Verfassungsfragen, ohne deren Erledigung 
er nicht auseinander tr·eten durfte. Parallel dazu entvvickelten sich auch in den 
einzelnen Terretorien fortvvährend tagende Ständeversammlungen aus den alten 
Landtagsversamrnlungen. 
82 Nachder Verankerung in der Reichsexekutionsordnung von 1555 entwickeln diese 
eine verfassungsmäßige Eigenständigkeit. 
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unregelmäßig zusammentretenden Ausschüsse der Kollegien für einzelne, 
besondere Aufgaben, und die Reichskreistage83

, in denen die Reichskreise 

Satzungen beschlossen und ihre Politik gestalteten. 

a) Zusammensetzung 

Der Reichstag setzte sich seit alters her aus drei Kollegien zusammen und 

repräsentierte damit die ständische Gliederung des Volkes. Es waren dies 
das Kurfürstenkollegium, das Fürstenkollegium und das Städtekollegium. 
Das den Kollegien zukommende Recht auf sessio und votum im Reichstag 

wurde als Standschaft bezeichnet und den Städten erst im Verlauf des Rei-

ches eingeräumt8
\ unter anderem weil sich die Kaiser eine Unterstützung 

ihrer Interessen durch diese reichsunmittelbaren Güter ·erhofften. Die 

Reichsritterschaft, das corpus nobilitates immediata85
, war zwar auch reichs-

unmittelbar und damit autonom, also nur Kaiser und Reich untergeben, 

hatte jedoch im Reichstag keine eigene Standschaft inne. Ihnen blieb nur, 
sich auf den Reichstagen einzufinden und Versuche inoffiziellen Einflusses 

zu unternehmen. 

Wichtigste Kodifizierung in diesem Bereich ist die Goldene Bulle von 1356, 
die das Reichstagsrecht festlegte. 

aa) Das Kurfürstenkolleg 

Zurückgehend auf den früheren Kurverein entwickelte sich das Kurfiirsten-

kolleg zu einer Versammlung derjenigen exponierten Glieder des Reiches, 

denen neben der oben beschriebenen Kaiserwahl auch die Aufgabe der Be-
ratung des Kaisers vor allen anderen Kollegien zukam .. Die Goldene Bulle 

spricht deshalb in Cap. XII vom "solide bases ac columne immobilis". Aus-
druck fand diese Mitwirkung in Willebriefen, in denen die Kurfürsten für 

sich selbst das Recht beanspruchten, wegweisenden kaiserlichen Entschei-

dungen die kurfürstliche Zustimmung zu erteilen. Teilweise wird das Reich 
infolge dieses Einflusses auch als Oligarchie bezeichnet, insbesondere in 

Zeiten weitreichender Einflüsse seitens der Kurfürsten auf die Regierung.86 

Die besondere Stellung dieser Amtsträger zeigte sich auch in der Unteil-

barkeit der Kurländer, wie sie in der Goldenen Bulle festgelegt wurde und 
die jeweilige Kurwürde in den weltlichen Territorien der Erstgeborenenver-

erbung anheimstellte. So entwickelten sich die Kurfürsten zu eigentlichen 
Herrschern in ihren Reichen, denen überdies besondere Rechte am Reichs-

B3 Versammlung von Vertretern der oben in Abschnitt IL 3. a) genannten 

Reichskreise. 
84 Die diesbezügliche Regelung findet sich im IPO Art. VIII § 4. 
85 Nach einer Tabelle aus dem Jahre 1792 handelt es sich um 350 an der Zahl. 
86 Vgl. Mitteis/Lieberich, (Fn. 2), S. 240. 
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ganzen eingeräumt wurden. In dem benannten Kreis der Kurfursten87 trat 
schließlich mit dem Reichsdeputationshauptschlussss eine grundlegende 
Veränderung ein: Die Kunvürde stand nun 10 Fürsten zu89 , von denen erst-
mals sechs die protestantische Konfession besaßen. Es kam jedoch aufgrund 
des zeitlich nahen Endes des Reiches in 1806 zu keinen Auswirkungen 
dieser Umbesetzung mehr. 

bb) Das Fürstenkolleg 

Historischer Vorläufer dieses zweiten Kollegiums war der Reichsfürsten-

stand, der schon unter Friedrich L Barbarossa auftrat, an den jeweiligen 
Kaiser vasallitisch gebunden war und sich später aus ca. 200 Mitgliedern 
zusammen setzte, verteilt auf eine weltliche und eine geistliche Bank. 90 Den 
fürstlichen 91 Herrschern standen sogenannte Virilstimmen92 zu, den Grafen,. 
Herren und nicht gefürsteten Prälaten Kuriatstimmen. 93 Dabei stellte die 
Virilstimme im Plenum immer eine Vollstimme dar,. die Kuriatstimmen 

konnten nur mit ihresgleichen gemeinsam ausgeübt werden. Insbesondere 
das auch nach dem Westfälischen Frieden beim Kaiser verblieben Recht 
zur Standeserhöhung ermöglichte dem Amtsinhaber, gerade auf das Fürs-
tenkollegdurch verstärkte Besetzung mit seinen Parteigängern Einfluss zu 
nehmen; so konnte er den weitreichenden Einfluss der Kurfürsten zumindest 
theoretisch etwas zurückdrängen. Im übrigen trat dieses Kolleg aber immer 
nur dann uneingeschränkt für den Kaiser ein, wenn dem Reich externe Ge-

fahren drohten, denen sich die Fürsten allein nicht wehren konnten. 94 

87 Siehe oben Abschnitt III.2.b)aa). 
88 Dieses letzte Grundgesetz des Alten Reiches führte zu einer tiefgreifenden 
Neuordnung der Territorien im Reich und ist langläufig unter den Stichworten 
"Säkularisierung44 und ,,Mediattisierung'' bekannt. 
89 Es waren dies auf katholischer Seite der Kaiser als König von Böhmen, der 
Erzbischof von Regensburg/ Aschaffenburg als Reichserzkanzler, der Großherzog 
von der Toskana als Fürst von Salzburg und der König von Bayern. Dem gegenüber 
standen auf protestantischer Seite der König von Preußen als Markgraf von 
Brandenburg, der König von England als Herzog von Hannover, der Herzog von 
Sachsen, der Herzog von Württemberg,. der Markgraf von Baden und der Landgraf 
von Hessen-Kassel 
90 In einer Tabelle aus dem Jahre 1792 ist von 52 geistlichen und 99 weltlichen 
Mitgliedern die Rede. 
91 Dies umfasst sowohl weltliche wie auch geistliche Fürsten. 
92 Von lat. ,,virilisu, dem einzelnen zustehend. 
ｾ
Ｓ＠ Von lat. "co viria" "curia", die Männerversammlung. 

'-'"· Zum Beispiel die Bedrohung der chrisdich-abendländischen Welt durch die 
ｾﾷｩｩｲｫ･ｮＮ＠
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cc) Das Städtekolleg 

D'en beiden erstgenannten folgte das collegium civitatense, dessen Anfänge 
in den seit 1471 abgehaltenen Städtetagen95 zu suchen sind. Allerdings trat 
dieses Kolleg erst später in die Reihe der Reichstagskollegien ein, hatten 
die Städte doch keine Tradition der Teilhabe an Hoftagen und königlichen 
Fürstentagen. Es war vielmehr die Folge ihrer wirtschaftlichen Prosperität, 
die ihre Mitwirkung für Kaiser und Reich interessant werden ließ und zu 
einer Einladung führte. Der daraus hervorgehende Teilnehmerkreis setzte 
sich aus 41 reichsunmittelbaren Communen zusammen, verteilt auf eine 
rheinische (14) und eine schwäbische (37) Bank. 

Aufgrund ihrer Reichsunmittelbarkeit standen diese Reichsstände in beson-
derer Nähe zum Kaiser und König, der ihr Schutzherr war und den sie zu 
allen Zeiten des Regnums politisch und finanziell unterstützten. Im Gegen-
satz zu den anderen Collegia hatte das Städtekollegium allerdings nur ein 
votum decisvum96 inne, das zu einem Suspensiveffekt bei der Gesetzgebung 
führte. Von einer den anderen Reichsständen gleichrangigen Teilhabe an der 
Macht kann deshalb nicht gesprochen werden. Ebenso wie im Kurfürsten-
kollegium führte schließlich auch hier der Reichsdeputationshauptschluss 
zu mannigfaltigen Änderungen: In seinem Gefolge reduzierte sich die An-
zahl der reichsfreien Städte aufsechs.97 

b) Entscheidungsverfahren 

Im Falle besonderer Gesetzesinitiativen oblag es allein dem Kaiser und Kö-
nig des Regnums, den Reichstag mit seinen Kollegien einzuberufen. Nach 
dem Zusammentreffen wurde dann zunächst ein Gottesdienst gefeiert, um 
die besondere Gnade des Herrn für die anstehenden Entscheidungen zu 
erbitten. 98 Sollte nun ein Reichsgrundgesetz, eine sogenannte lex funda-
mentalis99, beschlossen werden, musste sich der Kaiser mit den drei Kollegia 

einigen, denn das Imperium hatte einen genossenschafdichen, bündischen 
Charakter, bei dem eben auch dielegesfundamentales vertragsförmige Ei-
nungen verfassungsrechtlichen Inhalts waren .. 100 Auch wenn folglich in die-
sen Bereichen zwischen den Reichsständen Einigung erzielt werden musste, 

95 Ein Begriff, der sich bis in die heutige Zeit erhalten hat 
%Seit dem Reichstag zu Augsburg anno 1582. 
9

: Es waren dies Augsburg, Breme.n, ｆｲｾｮｫｦｵｲｴＬ＠ ｈ｡ｭ｢ｾｲｧＬ＠ Lübeck und __ Nürnberg. 
9 ａｵｾｨ＠ heute noch finden zu Begmn emes Parlamentsjahres, von der Offentlichkeit 
allerdmgs kaum beachtet, Gottesdienste für die Parlamentarier zunehmend im 
ökomenischen Ritus, statt. ' 
99 Dazu unten nähere Erläuterungen. 
100 

So auch Schröder, Der 30jähri.ge Krieg, das Alte Reich und S 1 p fi d f 
JuS 1995, S. 959, 9'61. amue · u en or' 
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so war doch zumindest innerhalb der Kolleg]a eine Mehrheitsentscheidung 
möglich. 

Auf den Vorschlag des Kaisers, "proposition", folgte eine Verhandlung, die 
zunächst im Kurfürstenkolleg abgehalten und dann mit einer ,,relation" 

an das Fürstenkolleg weitergeleitet wurde. Nach der dort erzielten Über-

einstimmung und mit den "korrelationen" der Fürsten gelangte das Werk 
schließlich an das Städtekolleg. Im Falle einer Einigung, also mehrheitlicher 

Billigung in den Kollegien, erfolgte auf deren Grundlage ein Reichsgutach-
ten, ,.,consultum imperii'', der nach Verabschiedung und Sanktion durch den 

Kaiser,. zum Reichsschluss,. "condusum imperii'', erhoben wurde. Schließlich 

fertigte der Kaiser ihn zum Reichsabschied, "recessum imperii", aus. In 
diesen variierenden Mehrheitserforderniss·en und der Beteiligung verschie-
dener Versammlungen zeigte sich bereits eine Frühform parlamentarischen 
Geschäftsordnungswesens mit einem mehrstufigen Gesetzgebungsverfah-
ren in unterschiedlichen parlamentarischen Körperschaften. 

2. Das Reichsregiment 

Im Gefolge des Worrnser Reformreichstages von 1495 101 wurde 1500 auf 
Initiative des Mainzer Erzbischofs von Henneberg ein Reichsregiment 
geschaffen, ein ständischer,. permanent tagender Ausschuss, der vom Kaiser 

an den ｒ･ｧｩ･ｲｵｮｧｳｧ･ｳ｣ｨ￤ｾｴ･ｮ＠ beteiligt werden sollte und auch zu dessen 
Vertretung befugt war. Ebenso wie allerdings das Kaisertum in seiner Macht 
immer weiter herabsank und sich dessen lnnehabung nur noch vergleichs-
weise reiche Dynastien leisten konnten102

, sank gleichfalls die Bedeutung 

der Regierungsgeschäfte. Wenn dem Kaiser nur noch wenige Reservatrech-
te blieben,. schwand auch das Interesse an deren Verwaltung. Desinteresse 
bestand hier vor allem seitens der großen Territorien, die sich vielmehr dem 
Ausbau ihrer Landesherrschaft widmen wollten. Schließlich erwies sich 
im heterogenen Regnum eine zentrale Regierung jenseits der Person des 
transzendent legitimierten Kaisers auch als wirklichkeitsfremd, weshalb das 

Reichsregiment schon 1502 wieder aufgelöst wurde. 

Allerdings fanden sich die ,,Großen" des Reiches 1521 unter Kaiser Karl V. 
zu einer Neugründung bereit, die insbesondere in der langen Abwesenheit 
des Herrschers von 1521 bis 1530 Teile der Regierungsgeschäfte übernahm. 
Doch auch dieser vielversprechende Neuanfang konnte sich über die Pro-
bleme seiner Zeit nicht hinwegsetzen und krankte fortan an den konfessio-

nellen Spannungen zwischen seinen Mitgliedern; er wurde schließlich 1531 
wieder aufgelöst. 

101 Eine weitere Ausformung erfolgte in Augsburg anno 1500. 
102 Siehe Ausführungen oben in Abschnitt Ill 2. a). 
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3 .. Die Reichsorgane der Judikative 

a) Der Reichshofrat 

aa) Einrichtung 

Beim Kaiser als höchstem Richter im Reich erwuchs parallel zu einer kaiser-
lichen Regierungs- und Verwaltungszentrale ein Gericht, das folglich immer 
auch in dessen Nähe seinen Sitz nahm. So wird erstmals mit dem Mainzer 
Landfrieden 1235 ein königliches Reichshofgericht zur Durchsetzung des 
Landfriedens geschaffen,. das sogenannte königliche Hofgericht. 103 Dieses 
Tribunal indizierte unter dem Vorsitz eines Reichshofrichters über Verlet-
zungen des Landfriedens, Fälle der Rechtsverweigerung und nahm sich ins-
besondere auch Streitigkeiten v.vischen Reichsunmittelbaren und solchen 
Personen im Regnum an, denen ein besonderes Reklamationsrecht zum Kö-
nigsgericht zustand. Nach dem Verfall dieser Instanz bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts entwickelte sich ab 1415 ein königliches Kammergericht10

\ 

das erstmals die dem deutschen Recht eigentümliche Unterscheidung 
zwis·chen Richtern und Urteilern hinter sich gelassen hatte. Allerdings war 
auch dieserneuen Institution keine lange Lebensdauer vergönnt,. kaiserliche 
Verpachtungen an verschiedene Territorialherren führten zu einem großen 
Ansehensverlust innerhalb der Bevölkerung.105 Erst 1498 richtete Kaiser 
Maximilian in Konkurrenz zum Reichskammergericht einen Reichshofrat 
ein, der bis zum Ende des Alten Reiches iudizieren sollte. Nach mehreren 
die Zusammensetzung und Zuständigkeiten dieses Organs betreffenden 
Gesetzen erlässt schließlich Kaiser Ferdinand Ill.106 am 16.03.1654 eine 
endgültige Hofratsordnung. 107 

bb) Zusammensetzung 

Während anfangs dem Hofrat noch die Funktion eines Staatsrates mit 
Regierungs-, Verwaltungs- und Justiztätigkeiten zukam, bezieht sich die 

I03 Wesentlich reformiert von Kaiser Maximilian anno 1498. 
I04 Diese Bezeichnung rührt im wesentlichen von der Ansiedlung des Gerichts her. 
In einer Zeit, in der Justiz und Exekutive noch nicht getrennt waren, befanden sich 
die maßgeblichen Organe in der camera, das heißt dem Wohnraum des Fürsten. 
10s Tragender Hintergedanke war dabei finanzieller Nutzen aus der Tätigkeit des 
Gerichtes. Pächter waren beispielsweise zwischen 1464 und 1492 der Bischof von 
Prag, der Erzbischof von Mainz und die Grafen von Zollern. 
to6 Kaiseraus demHause Habsburgvon 1637 -1657,alsowährenddes Dreißigjährigen 
Krieges, der nach den Siegen Wallensteins vielleicht für einen kurzen Moment die 
Möglichkeit zur Errichtung einer absoluten Monarchie hatte, sich aber mit diesem 
Plan auch der Gegnerschaft katholischer Reichsstände gegenüber sah. 
10? Diese wurde in den Wahlkapitulationen seit Leopold L (1658 - 1705) als 

verbindliches Reichsgesetz angesehen, obwohl sie als Reichsgrundgesetze der 
Mitwirkung der Reichsstände bedurft hätten. 

45 



46 StudZR Ausgabe I, Jahrgang 1 (2004) 

letztgenannte Ordnung eindeutig auf einen juristischen Spruchkörper als 
höchstes imperiales Gericht108

, besetzt mit einem adeligen Präsidenten und 
sogenannten Reichshofräten als Urteilern109

, die allesamt vom Kaiser beru-
fen und von ihm auch besoldet werden. Letztere mussten zumindest ritter-
bärtig oder graduiert sein, wobei die Adeligen an einer Herrentafel rechts 
des Präsidenten platziert waren, die Graduierten links auf einer Gelehrten-
bank. Allesamt wurden sie zunächst auf den Kaiser vereidigt, erst ab Mitte 
des 18. Jahrhunderts auf das Reich, und allen waren auch Nebentätigkeiten 
jeder Art versagt. 1 10 

Aufgrund ihrer Nähe zum Kaiser111
, der selbst alle Präsidenten und Urteiler 

bestellen konnte, erfreute sich diese Institution bei den jeweiligen Herr-
schern großer Beliebtheit, was auch eine forrnrährend genügende finanzielle 
Ausstattung zur Folge hatte. 1 u Das wiederum ermöglichte eine schnelle und 
effektive Prozessführung, weil ausreichend Urteiler vorhanden waren. An 
deren Spitze wirkten der Reichshofratspräsident, iustiaris curiae imperialis, 
und der Reichsvizekanzler als dessen Stellvertreter113 

- nur in besonders 
wichtigen Fällen musste das votum ad imperatorem eingeholt werden - in 
dessen Namen Recht gesprochen wurde. u 4 Trotzdem hatte der Kaiser nicht 
das Recht, Entscheidungen des Hofrates zu ändern, ihm gegenüber konnte 
lediglieb seit 1648 eine Supplikation angebracht werden, die zur neuerlichen 
Überprüfung durch die Hofräte führte. 

cc) Zuständigkeit 

Aus der Berufung auf das höchste Richteramt des Kaisers ergab sich auch die 
alleinige Zuständigkeit für alle den Kaiser betreffenden Klagen wie solcher 
bezüglich Reichslehnsachen, Streitigkeiten wegen kaiserlicher Privilegien 
oder wegen Reservatrechten. Später wirkte das Gericht für die einzelnen 
Bürger auch als oberste Appellationsinstanz und es konnte sogar bei Strei-
tigkeiten zwischen Reichsständen angerufen werden. Daneben bildete es für 
108 . Bereits seit Beginn des 16. Jahrhunderts gingen Regierungs- und 
Verwaltungstätigkeiten in den Geheimen Rat über; von dem Mitte des 17. 
Jahrhunderts noch dne Geheime Konferenz abgespalten wurde. 
109 Ihre Zahl schwankte im Laufe der Jahrhunderte zwischen 16 und 30. 
110 Dies sollte eine Frühform der richterlichen Unabhängigkeit ermöglichen. I § 15 
der Reichs.hofratsordnungvon 1654 untersagte sogar die Annahme von Verehrungen 
und Geschenken. Wegen der allerdings nicht üppigen Bezahlung konnten Verstöße 
gegen diese Regelung nie vollkommen vermieden werden. 
111 MitThronerledigung fand auch der Reichshofrat sein Ende und ging in die Reich 
svikariatshofgerichte des Pfalzgrafen bei Rhein und des Herzogs von Sa.chsen über. 
112 Diese erfolgte wiederum größtenteils aus den Hausmitteln des Amtsinhabers. 
113 Erst Anfang des 17. Jahrhunderts wurde das Amt eines Reichshofratsvizepräsid 
enten eingeführt. 
114 Reichshofratsordnung I,§ 1. 
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viele einfache Untertanen,. die noch im mittelalterlichen Denken vom Kaiser 
als gerechtem Herrscher verhaftet waren, eine bevorzugte Anlaufstelle, weil 
die vielen Untertanenprozesse zu einer richterlichen Beschränkung der ab-
solutistischen Praktiken in den Territorien führten. Schließlich sei an dieser 
Stelle noch die wegvveisende Rechtsprechung des Reichshofrates auf dem 
Weg zu einem neuzeitlichen Beamtenturn genannt, wonach Staatsdiener 
nicht grundlos und in ehrkränkender Weise entlassen werden durften. 115 

In fast allen Zuständigkeiten entwickelte sich eine Konkurrenz zum eben-
falls zuständigen Reichskammergericht11

\ wobei der Reichshofrat für sich 
eine kürzere Prozessdauer infolge besserer finanzieller Ausstattung und eine 
wirksamere Exekution mit Hilfe kaiserlicher Kommissionen geltend ma-
chen konnte,. während das Reichskammergericht in Wetzlar oft einfacher zu 
erreichen war. Eine Bindung an eines der beiden Gerichte trat erst mit der 
Prävention ein, wenn also an einem Tribunal Klage erhoben wurde. 

b) Das Reichskammergericht 

aa) Einrichtung und Zusammensetzung 

Auf dem Wormser Reichstag 1495117 schufen Kaiser und Reichsstände ein 
sogenanntes Reichskammergericht als Organ des ewigen Landfriedens, dem 
die Möglichkeit eines Bannspruches zustand. Durch die Übertragung der 
rechtsprechenden Gewalt an ein besonderes, nicht seiner Kontrolle unterlie-
gendes Organ, musste sich der Kaiser in seinen Rechten als oberster Richter 
beschneiden lassen. Deshalb konnte ihm die Zustimmung zu dieser Neuer-
richtung auch nur gegen eine Türkensteuer abgerungen werden. 118 

Als richtendes Kollegialorgan hatte dabei der König mit Rat der Reichsver-
sammlung einen Kammerrichter119 aus dem Adelsstand auszuwählen, dem 
16 ausgewählte Urteiler zur Seite standen, von denen jeweils die eine Hälite 
graduierte Juristen sein mussten, die andere Hälfte von adeliger Herkunft. 120 

Diese später Reichskammergerichtsaccessoren genannten Richter teilten 
sich in mehrere Senate auf. Erst im Gefolge des Augsburger Reichstages 

ns Siehe dazu insbesondere die Forschungen von Bader, Die Rechtsprechung des 
Reichshofrates und die Anfänge des terretorialen Beamtenrechts,. SavZRG (germ. 
Abt.) 65 (1947), S. 363 ff. 
11r. Siehe unten Abschnirr V. 3. b) aa). 
117 Initiiert vor allem durch Kaiser Maximilian und seinen Kanzler Berthold von 

Henneberg. 
11s Darin verpflichten sich die Reichsstände zu fmanziellen Leistungen und der 
Einziehung dieser Steuer, damit der Kaiser durch neu ausgehobene Truppen die 
Türken von seiner Residenzstadt Wien und damit vom gesamten Abendland 
fernhalten konnte. 
119 Ihm oblag nach alter deutschrechtlicher Tradition nur der Vorsitz über die 
Verhandlung, das Urteil hatten die Aceesseren zu finden. 
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von 1555 wurde verbindlich festgeschrieben, dass nun alle Urteiler ein ju-
ristisches Studium aufiveisen mussten und auf diese Weise ein homogenes 
Kollegium in den Senaten bildeten. Im Laufe der Zeit machte sich auch bei 
der Besetzung dieser Ämter die schwindende Macht des Königs bemerkbar; 
so konnte die Reichsversammlung zunehmend entscheidenden Einfluss 
auf Bestellung und Nachwahl der Kammerrichter gewinnen. Parallel dazu 
entwickelte sich durch das Verbot außergerichtlicher Nebentätigkeiten und 
die erst später festgeschriebene Ernennung auf Lebenszeit eine weitgehende 
Unabhängigkeit der Richter,. wie sie erst wieder das 19. Jahrhundert kennt. 

Tagungsort der Senate waren nach wechselnden Standorten zunächst 
Worms, im Gefolge des Bauernaufstandes ab 1527 Speyer und nach dessen 
Zerstörung durch französische Truppen 1689 bis zum Ende des Reiches 
Wetzlar, wobei jeder Sitzungsort durch die Ferne vom Kaiser in Wien auch 
räumlich ein deutliches Trennungszeichen von der Reichsspitze setzte. 

bb) Zuständigkeit 

(1) Klagemöglichkeit·en 

Das Gericht wurde in den folgenden drei Bereichen tätig: Erstens als Ap-

pellationsinstanz, zweitens als Kontrollinstanz hei Klagen wegen Rechtsver-

weigerung und drittens bei Nichtigkeitsbeschwerden wegen grober Rechts-
verletzung. lnsbesondere die Möglichkeit eines jeden Bürgers des Reiches, 
im Falle der Rechtsverweigerung nun eine richterliche Instanz anrufen zu 
können, S·chaffte für die Zeitgenossen einen ungewöhnlich hohen Standard 
an materieller Rechtsstaatlichkeit und steht damit am Anfang einer Ent-
wicklung, die schließlich zu Verfassungsbeschwerden auf Grundlage von 
Artikel103 I GG geführt hat. Fast konträr wirkt es dazu, wenn die Fürsten 
ihre in der Goldenen Bulle zugesicherten privilegia de non evocando et 
de non appellando auch in der Wirkungszeit des Reichskammergerichts 
weiterhin geltend machten. Danach musste der König darauf verzichten, 
bestimmte Prozesse an sich zu ziehen und es konnte gegen ein letztins-
tanzliebes Urteil eines Fürsten auch kein Urteil des Reichskammergerichts 
mehr angestrengt werden. Auch hemmten Exemtionsprivilegien betreffend 
Österreich, Böhmen,. Burgund und die Niederlande die Ausdehnung der 
Rechtsprechung auf die Randgebiete des Reiches. m Schließlich sicherten 

120 Diese beiden Gruppen unter den Urteilern unterschieden sich schon rein äußerlich 
durch ihre Gerichtstracht. Während die Edelleute farbige Mäntel mit Pelzen trugen, 
erkannte man die Juristen an den bis heute gebräuchlichen Talaren. 
121 Allerdings sind die letztgenannten Privilegien nicht auch auf das Drängen der 
Fürsten zurückzuführen,. sondern vielmehr auf das Begehren des Kaisers, der diese 
ｾ･ｩｮ･ｲ＠ Hausmacht unterstehenden Territorien nicht dem Einfluss der Reichsstände 
1durch das Reichskammergericht öffnen wollte. 
I 
i 
I ..... 
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sich die Fürsten schon bei der Einrichtung den "gewillkürten rechtlichen 
Außtreg" zu, nach dem sie fur Streitigkeiten untereinander speziell einzu-
richtende Schiedsgerichte anrufen konnten. 

(2) Prozessordnung 

Die bereits bei der Errichtung beschlossene Ordnung des Kammergerichts, 
,.,Handhabung Friedens und Rechts" genannt, erfuhr im Verlauf weniger 
Jahre viele Veränderungen und erst die Fassung des Augsburger Reichsta-
ges von 1555 entfaltete dauerhafte Wirkung. Danach sind die Prozesse am 
Reichskammergericht als Kamendprozess zu führen, was die Schriftlichkeit 
des Verfahrens, die Verhandlungsmaxime und den Artikelprozess zur Folge 
hatte. Später wurde letzterer zu Gunsten eines summarischen Verfahrens 
aufgehoben, so dass sich hier die Grundlage einer Entwicklung hin zu unse-
ren modernen Prozessrechten findet. Auch kennt das Reichsgericht bereits 
einen Mandatsprozess, der vorläufigen Rechtsschutz durch einstvifeilige 
Verfügungen gewährte. 

(3) Anwendbares Recht 

Anzuwendendes Recht war dabei des Reiches Gemeines Recht, also vor 
allem das Römische. Zwar eröffnete § 3 der Reichskammergerichtsordnung 
auch den Weg zu einer Anwendung von Territorialrechten, allerdings musste 
vom Kläger deren Gültigkeit ebenso wie ihre Aktualität bewiesen werden. 122 

In praxi führte diese Bestimmung zu einer Mehrzahl von römischrechtlich 
begründeten Urteilen, weil kaum ein Kläger den geforderten Nachweis er-
bringen konnte oder wollte. Somit sorgte auch das Reichskammergericht 
maßgeblich für eine Rezeption des Römischen Rechts im Imperium. 

(4) Vollstreckung 

Die Vollstreckung der Urteile scheiterte oft an der fehlenden reichseigenen 
Exekutive. Auch hatten die eigentlich zur Unterstützung verpflichteten 
Fürsten daran kein Interesse, vor allem wenn sich die ,erfolgreiche Klage we-
gen Rechtsverweigerung gegen sie selbst richtete. Vollstreckungsinstrument 
war deshalb zumeist allein das Ansehen des Gerichts, dem sich weite Teile 
der Bevölkerung beugten. 

cc) Finanzierung 

Allerdings fehlte es dem Kammergericht wie so vielen Institutionen des Al-
ten Reiches an einer ausreichenden finanziellen Grundlage. Auch die Kö-

122 Man spricht deshalb in diesem Zusammenhang auch von einer doppelten 
Beweisbedürftigkeit des Deutschen Rechts. 
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nige setzten für ein Gericht, dessen Entscheidungen sie nicht beeinflussen 
konnten, keine Hausmittel ein. Zunächst sollte deshalb das Gericht durch 
sogenannte Sparteln,. also Gerichtsgebühren der Prozcssparteien, seinen 
Unterhalt selbst bestreiten. Allerdings schreckten die dabei entstehenden 
hohen Kosten potentielle K1äger schnell ab und die Erträge konnten nie die 

Kosten decken. So mussten die Richter schon 1499 trotz einiger erfolgreich 
begonnener Prozesse wegen Geldmangels und der Gleichgültigkeit der 
großen Reichsfürsten wieder auseinander treten. Erst aufdem Reichstag zu 
Konstanz konnte 1507 in Form der Reichsmatrikel eine - wenn auch knapp 
bemessene, so doch ausreichende- Grundlage für die weitere Tätigkeit des 
Reichskammergerichts geschaffen werden,. der Kammerzieler 123 , ab 1548 
jährlich erhoben. 

dd) Fazit 

Trotz der genannten Mängel und trotz einer der Finanzknappheit geschul-
deten exorbitant langen Prozessdauer entfaltete das Reichskammergericht 
eine Rechtsprechung, die in der Bevölkerung hoch angesehen war. Das 
im deutschen Sprachraum traditionell hohe Ansehen des gerichtlichen 
Rechtsschutzes124 wurde durch das Wirken dieses Gerichtes weiter gestärkt; 
ein Fundament, auf dem sich noch das hohe Ansehen des in der Tradition 
des Reichskammergerichts stehenden Bundesgerichtshofes ebenso wie des 
Bundesverfassungsgerichtes gründet. Überdies war die einheitliche Recht-
sprechung eine verbindende Klammer in einem Reich, das sich insbeson-

dere nach dem Westfälischen Frieden zunehmend divergierenden Kräften 
ausgesetzt sah. 

VI. Ausblick 

Zusammenfassend zeigt sich hier ein verfassungsähnlicher Aufbau, der in 

vielen Punkten, vor allem in der Staatsqualität von Genossenschaftsver-
band und Gliedern sowie in seiner geistesgeschichtlichen Verankerung im 

abendländischen Christentum Anknüpfungspunkt für das neue Europa sein 
kann. Auch Europa wird mittelfristig die Staatsqualität seiner Territorien 
nicht antasten, vielleicht daneben aber eine eigene Staatsqualität begriinden. 

Ebenso wird sich Europa eine geistesgeschichtliche Grundlage suchen, die 
alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen anspricht, und diese in seiner 
Verfassung verankern müssen. Eine Grundlage, die über ein humanistisches 

123 Ursprünglich wurde der Termin für . die Entrichtung dieser Steuer ｡ｾｳ＠

=<amrnerziel bezeichnet; später diente der Plura] der Termine als Singular für dte 
3eitragssumme. . 

:

24 

So auch Stolleis, Vom Nutzen der Historie vor 1806_,_J_u_S_1_9_8_9_, _8._8_7_1_, -8-73-· ·---- i.. 
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Menschenbild125 hinausgehen wird,. weil der Mensch allein und die Rückbe-
sinnung auf diese nur höchst beschränkte Kreatur kaum vor der Installation 
ideologischer, menschenverachtender Systeme schützt. Schließlich sollte es 
auch das Ziel eines erweiterten Europas sein, zumindest für eine ähnlich 
lange Periode126 den Frieden auf unserem Kontinent zu sichern. 

125 So die Präambel im Verfassungsentwurf des Konvents. 
126 Vom Westfallischen Frieden 1648 bis zu den napoleonischen Kriegen 1790 ff. 
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Das Recht aufLeben und körperliche 

Unversehrtheit im Bundeswehreinsatz 

Abstract 

Neben der Menschenwürdegarantie verankert vor allem das 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit die 
Verantwortung für die Zeit des Nationalsozialismus im deutschen 
Recht. Die folgende Untersuchung setzt bei diesem historischen 
Kontext des Art. 2 II S. 1 GG an und stellt die Frage nach dessen 
Bedeutungsgehalt in der Situation des Bundeswehreinsatzes. 
Auf der Grundlage staatstheoretischer Überlegungen 
soll das Spannungsverhältnis zwischen dem normativen 
Grundrechtsanspruch des einzelnen Soldaten und der faktischen 
Notwendigkeit,. die Staatsexistenz gegen äußere Gefahren zu 
sichern, im Mittelpunkt stehen. Die Reflexion der Theorie führt 
schließlich zu überraschenden praktischen Ergebnissen. 

*Der Verfasser studiert Jura im 6. Fachsemester an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg und arbeitet derzeit als studentische 
Hilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Dr. Görg Haverkate. Die 
vorliegende Arbeit wurde betreut von PD Dr. Dagmar Richter. 
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"Sich mit dem Kriege wie einem unabwendbaren Unheil abzufinden, geziemt 

aber am wenigsten dem Juristen. An ihn vor allem ist die Frage gestellt, ob über 

den Planeten, der uns Menschen anvertraut ist, der Zufall herrschen soll oder die 

Vernunft. " 

Gustav Radbruch 

I. Prolog 

Auch nach über fünfzig Jahren lebendiger Praxis und nicht unwesentlichen 
Änderungen der Substanz kann man mit gutem Grund als das bedeutendste 
Charaktermerkmal des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
seine Eigenschaft als historische Antwort betrachten. Als historische Ant-
wort auf das deutsche Verbrechen des Nationalsozialismus und dessen Un-
taten des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. 

Besonderen Ausdruck findet diese Eigenschaft des Grundgesetzes in Art. 
2 II S. 1 GG, der das Recht eines jeden auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit verbürgt. Die Norm des Art. 2 II S. 1 GG hat nämlich in der 
deutschen Verfassungsgeschichte kein auf Verfassungsebene jemals nor-
miertes Vorbild1 und kann somit als unmittelbare Reaktion der Verfasser des 
Grundgesetzes auf das y,erbrecherische Grauen der Zeit des Nationalsozia-
lismus im moralischen Habitus des "Nie wieder!" gelten. 

Eine dieser historischen Schreckenserfahrungen, in deren Bewusstsein die 
verfassungsrechtlichen Grundlagen der zweiten deutschen Demokratie ge-
schaffen wurden, die jedoch in den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens 
der Bundesrepublik der aktiven Verweigerung eines ehrlichen Umgangs mit 
der verbrecherischen Vergangenheit durch eine große Mehrheit der Deut-
schen begegnete2, ging auf den Umgang der politischen und militärischen 
Führung mit den eigenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg zurück. Von dem 
einzelnen deutschen Soldaten war bedingungsloser Gehorsam bis zum Tod 
im Kampf für Volk, Reich und Führer gefordert worden. Das Bestehen auf 
dieser Maxime durch die Staatsführung und deren Befolgung durch die 
einfa.chen Soldat,en zeitigte sein grausames Extrem in Geschehnissen für 
die der Name Stalingrad zum Synonym geworden ist.3 Der so für den mili-

1 BVerfGE, 18, 112 (117-119); Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, 1996, Art. 2 Il Rn. 
1; Kunig, in: v. Münch/Kunig,. GG, 5. Auflage (2000), Art. 2 II Rn. 44; Starck, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck,. GG, 4. Auflage {1999), Art. 2 li Rn. 174; Fink, Der Schutz 
des menschlichen Lebens im Grundgesetz- zugleich ein Beitrag zum Verhältnis des 
Lebensrechts zur Menschenwi.irde, Jura 2000, S. 210, 211; Lingens, Das Recht des 
SoldatenaufLehen und körperliche Unversehrtheit,. NZWehrr 1982, S. 161. 
2 Der Publizist Ralph Giordano bezeichnete diese verweigerte Vergangenheitsbe-
wältigung nach 1945 sogar als "Zweite Schuld" der Deutschen. Siehe Giordano, Die 
Zweite Schuld oder von der Last, Deutscher zu sein,. 1. Auflage (1987). 



Maximilian Bauer Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

tiirischen Bereich bestimmende Grundsatz der absoluten Opferbereitschaft 
fand seine Entsprechung und Legitimationsquelle in der in der geschichts-
wissenschaftliehen Terminologie sogenannten Ideologie der Volksgemein-
schaft, die nach dem Grundsatz ,.,Du bist nichts, dein Volk ist alles" auch 
das nicht unmittelbar militärische Leben der Deutschen in der Nazi-Zeit 
grundsätzlich prägte. 

In diametraler Entgegensetzung zu diesem kommunitaristischen Extremis-
mus stehen die Konstruktionsprinzipien des liberalen Verfassungsstaates. 
In dessen westeuropäischer und nordamerikanisther Tradition geht der 
grundlegende Aufbau der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom einzelnen Menschen 
und Bürger aus. Das vorausgesetzte Vertrauen in dessen Freiheitsfähigkeit 
bildet das Fundament der demokratischen Staatsstruktur. 

Angesichts dieser Grundprinzipien unseres Staates und des mahnenden his-
torischen Hintergrunds, zu dem die Garantie des Art. 2 II S. 1 GG wiege-
zeigt einen unmittelbaren Bezug aufweist, wird deutlich, dass einjuristischer 
Umgang mit dem Thema des Bundeswehreinsatzes und der in dessen Rah-
men den Erfordernissen der militärischen Realität entsprechend notwendi-
gen und von § 7 des Soldatengesetzes auch geforderten Tapferkeitspflicht 
der Soldaten einer besonderen Sensibilität bedarf. Dies umso mehr, als eine 
solche Tapferkeitspflicht eine liberal-individualistische Staatsauffassung in 
das Dilemma bringt, das Lebensrecht des einzelnen Bürgers und die Siche-
rung hochrangiger Güter wie der Staatsexistenz einander zum Zwecke der 
Abwägung gegenüberstellen zu müssen. 4 Da zudem die gegenwärtige glo-
bale Bedrohungslage einen vermehrten weltweiten Einsatz deutscher Sol-
daten auch durchaus mit Bezug zu Kampfhandlungen zu verlangen scheint, 
erweist die Frage nach der Bedeutung des Rechts aufLeben und körperliche 
Unversehrtheit im Bundeswehreinsatz zusätzlich ihre Aktualität. 

An dieser Schnittstelle von historischer und aktueller Bedeutung des Art. 
2 II S. 1 GG möchte meine Untersuchung nun den Versuch unternehmen, 
eine Antwort auf die grundlegende Frage zu geben, welcher Bedeutungs-
gehalt dem Recht des einzelnen Soldaten der Bundeswehr auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit noch zukommt, wenn ihm die Pflicht zur 

J Hitler hatte gegenüber dem Oberbefehlshaber der 6. deutschen Armee in Stalin-
grad General Paulus ein absolutes Kapitulationsverbot ausgesprochen. Siehe Kehrig, 
Die 6. Armee im Kessel von Stalingrad, in: Förster (Hrsg.), Stalingrad, Ereignis 
-Wirkung- Symbol, 1992, S. 105-107; Ueberschär, Stalingrad -eine Schlacht des 
Zweiten Weltkrieges, in: Wette!Ueberschär, Stalingrad, Mythos und Wirklichkeit 
einer Schlacht, 1992, S. 18, 36-38. 
4 Baldus, Die Verfassungsmäßigkeit der allgemeinen Wehrpflicht unter veränderten 
militärpolitischen Bedingungen, NZWehrr 1993, S. 92, 102. 
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Tapferkeit im naturgemäß lebensgefährlichen Einsatz auferlegt ist. Bei 
dieser Untersuchung soll die folgende Vorgehensweise vollzogen werden: 
Zunächst erfolgt eine Differenzierung der sachlichen und rechtlichen Aus-
gangssituationen, auf die bezogen die Frage nach dem Bedeutungsgehalt 
des Art. 2 II S. 1 GG für den Lebensbereich des Bundeswehreinsatzes un-
terschiedliche Relevanz entfalten könnte (II). Dann werden die in diesem 
Bereich zentralen Eingriffsrichtungen und -formen dargestellt (III). Dem 
schließt sich eine Darlegung der verschiedenen möglichen Positionen zu 
den wesentlichen Rechtsproblemen bei der Rechtfertigung dieser Eingriffs-
richtungen und -formen an (IV). Diese Positionen werden daraufhin einer 
kritischen Würdigung unterzogen, wobei eine eigene Antwort auf die allen 
Positionen zugrundeliegende staatsrechtliche Problematik gegeben wird 
(V). In diesem Zusammenhangwird das Problern des Grundrechtsverzichts 
eine ernstzunehmende Rolle spielen. Abschließend werden die so gewon-
nenen Erkenntnisse dann wiederum auf die zu Anfang vorgenommenen 
Ausgangsdifferenzierungen bezogen (VI und VII) und ein Gesamtergebnis 
formuliert (VIII). 

II. Eine erste differenzierende Annäherung an die Ausgangs
frage 

Zunächst ist bei dem Umgang mit der Frage nach dem Bedeutungsgehalt 
des Art. 2 II S. 1 GG im Bundeswehreinsatz sinnvoller Weise zwischen 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Einsätzen im Rahmen der Lan-
desverteidigung zu unterscheiden.5 Weiterhin sollte man sowohl bei Aus-
landseinsätzen, als auch bei der Landesverteidigung jeweils zv.rischen dem 
Status von Berufssoldaten und dem Status Wehrpflichtiger differenzieren.6 

Schließlich könnte auch noch auf den beiden vorangehenden Differenzie-
rungsebenen dem Grundrecht auf Leben ein anderer Bedeutungsgehalt 
zukommen als dem Grundrecht aufkörperliche Unversehrtheit. Mit diesen 
Unterscheidungen kann die Untersuchung der Ausgangsfrage zwar begin-
nen, sie bieten allerdings keine Ansätze zur inhaltlichen Klärung der Frage 

nach dem Bedeutungsgehalt des Art. 2 II S. 1 GG bei Einsätzen der Bun-
deswehr. Um eine solche inhaltliche Klärung herbeizuführen, erweist es sich 

5 Die bestehende Rechtslage könnte nämlich durchaus darauf hindeuten, dass der 
einzelne Soldat im Rahmen der Landesverteidigung stärkere Eingriffe in sein Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit hinzunehmen habe als bei Auslandsein-
sätzen, da sich seine Tapferkeitspflicht i.S. von§§ 7 und 9 SG unter Umständen nur 
auf den Fall der Verteidigung der BRD beziehen könnte. In diesem Sinne Walz, Die 
,.,Reichweite" der soldatischen Tapferkeitspilicht,. NZWehrr 1992, S. 55-58. 
6 Diese Unterscheidung könnte dabei ihren Ursprung in dem Faktor der Freiwillig-
keit der Eingehung des Dilenstverhältnisses haben. 
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als vernünftig, bei den Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungsgefahren 
für die durch Art. 2 II S. 1 GG geschützten Rechtsgütern anzusetzen, die 
Auseinandersetzung mit der Ausgangsfrage also vom Eingriff her zu begin-

nen. 

111. Eingriffsrichtungen und Eingriffsformen 

1. Zum status negativus 

Gemäß der traditionellen liberalen Abwehrfunktion zur Sicherung des 
status negativus schützt der Art. 2 II S. 1 GG das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit gegenüber staatlichen Eingriffen.7 In der mili-
tärischen Auseinandersetzung werden Soldaten jedoch in der Regel durch 
gegnerische Truppen verwundet oder getötet,. und damit in ihren Rechtsgü-
tern körperliche Unversehrtheit und Leben beeinträchtigt. Wenn aber im 
Ernstfall des Auslandseinsatzes oder der Landesverteidigung die unmittel-
baren Beeinträchtigungen der Rechte seiner Soldaten aus Art. 2 II S. 1 GG 
nicht durch den deutschen Staat selbst, sondern naturgemäß durch einen 
feindlichen Aggressor vorgenommen werden, stellt sich die Frage, welche 

Eingriffsformen durch den Staat im Hinblick auf seine eigenen Soldaten 

überhaupt in Betracht kommen. 

Zunächst kann man grundlegend festhalten, dass dem deutschen Staat eine 
Gefährdunt der Rechtsgüter Leben, Gesundheit und körperliche Integrität 
deutscher Soldaten bei Kampfhandlungen zuzurechnen sein muss,. um das 
Vorliegen eines staatlichen Eingriffs bejahen zu können. 9 Bei dem Versuch 
einer solchen normativen Zurechnung könnte man nun auf der einen Seite 

bei der staatlichen Handlungsform der Einsatzentsendung ansetzen. Auf 
dieser Argumentationsgrundlage werden jedoch unterschiedliche Wer-
tungsmöglichkeiten sichtbar. So könnte man die Ansicht vertreten, dass die 
besagte Zurechnung nur hinsichtlich der Entsendung deutscher Truppen 
in Auslandseinsätze möglich sei, da die Entsendung selbst eine einschnei-

dende Gefährdung der Soldaten unmittelbar herbeiführe. Es müsse nämlich 

7 Schulze-Fielitz, in: Dreier,. Art. 2 li Rn. 26; Kunig, in: v. Münch!Kunig,. Art. 2 li 
Rn. 51;. Murswiek, in: Sachs, GG, 3. Auflage (2003), Art. 2 Il Rn. 182 f.; Starck, in: 
v. Mangoldt!Klein/Starck, Art. 2 II Rn. 175. 
s Eine tatsächliche Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar ein Verlust des Lebens 
ist Rir das Vorliegen eines Grundrechtseingriffs i.S. des Art. 2 li S. 1 GG nicht er-
forderlich. So Baldus, Wehrpflichtige bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, NJVV 
1995, S. 1134; Heimann, Zur Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes Wehrpflichtiger 
auß.erhalb der Landesverteidigung,. ZRP 1996, S. 20, 22;. Winkller, Die Reichweite 
der allgemeinen Wehrpflicht, NVwZ 1993,5.1151, 1152;. Schulze-Fielitz, in: Drei-
er, Art. 2 II Rn. 27; Murswiek, in: Sachs, Art. 2 Il Rn. 177. 
9 Winkler (Fn. 8), S. 1152. 
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in einem solchen Fall der Entsendung ins Ausland in der Regel ernsthaft 
befürchtet werden, dass Lebensgefahren für die Soldaten sich realisierten. 10 

Bei der Landesverteidigung gegen einen Aggressor hingegen sei anzumer-
ken, dass die Gefahren für Leib und Leben der Soldaten in erster Linie auf 
der souveränen Entscheidung des angreifenden Staates und nicht auf dem 
Verhalten deutscher öffentlicher Gewalt beruhten,. so dass im Einsatzbe-
fehl kein Eingriff in Art. 2 II S. 1 GG liege. 11 Demgegenüber könnte man 

einen solchen Unterscheidungsversuch ablehnen und betonen, dass jede 
Einsatzentsendung von Bundeswehrsoldaten für diese eine grundrechts-
beeinträchtigende Gefährdung zumindest mittelbar bewirke und damit 
sowohl der Entsendebefehl bei Auslandseinsätzen, als auch der Verteidi-
gungsentschluss hinsichtlich der Landesverteidigung der deutschen öffent-
lichen Gewalt als Eingriff zuzurechnen sei. 12 Auf der anderen Seite könnte 
man aber auch im Stadium vor der Entsendung deutscher Soldaten in einen 

Einsatz einen staatlichen Eingriff ausmachen, da es nämlich auch denkbar 
wäre, dass bereits die in § 7 SG bzw. in § 7 SG i. V. mit § 1 WPflG kodifi-
zierte Tapferkeitspflicht eine Beeinträchtigung des Grundrechts auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit bedeutete, unabhängig davon, in welchem 
Einsatz diese Pflicht fur den einzelnen Soldaten relevant wird. 13 

Der letztgenannten Auffassung, dass bereits die Kodifikation der soldati-
schen Pflicht zum Einsatz von Leben und Gesundheit einen staatlichen 

Eingriff darstelle14
, kommt große Überzeugungskraft zu, da eine solche 

gesetzliche Regelung eine Form staatlichen Handeins ist,. die dem einzelnen 
Soldaten die Wahrnehmung seines betreffenden Grundrechts mittelbar 
teilweise unmöglich macht und somit als Eingriff gemäß des modernen 
Eingriffsbegriffs gelten kann. 15 

Der nun mögliche Einwand, dass der § 7 SG die Tapferkeitspflicht gar 
nicht auf Auslandseinsätze im Rahmen internationaler Konfliktbewältigung 
erstrecke und somit keinen diesbezüglichen Eingriff darstelle16

, ist, auch 
wenn man ihn prinzipiell für bedenkenswert hält, hier als unbeachtlich zu 
betrachten. Zum einen stellt nach allen bisher geschilderten Positionen die 
faktische Entsendung in einen Auslandseinsatz eine Grundrechtsbedn-

10 Ebd. 
11 Winkler (Fn. 8), S. 1152. 
12 Heirnann (Fn. 8), S. 22. 
13 Ebd.; Baldus (Fn. 8), S. 1134. 
14 Ebenso Pieroth!Schlink, StaatsR II,. Grundrechte, 17. Auflage (2001), Rn. 394, 
mit Verweis aufBaldus (Fn. 8), S. 1134. 
15 Zu diesem modernen Eingriffsbegriff Lübbe-Wolff, Die Grundrechte als Ein-
griffsabwehrrechte, 1. Auflage (1988), S. 69-72; Bethge, Der Grundrechtseingriff, 
VVDStRL 57 (1998), S. 38-40. 
16 Walz (Fn. 5), S. 55-58. 
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trächtigung i.S. des Art. 2 II S. 1 GG dar. Zum anderen richtet sich diese 
Untersuchung auf die Fragen nachdem Bedeutungsgehalt des Rechts auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit deutscher Soldaten gerade ange-
sichts einer bestehenden Tapferkeitspflicht. Diese Ausgangsfrage würde 
für das weitere Vorgehen nichts von ihrer Relevanz verlieren, fingierte man 
lediglich das Bestehen einer unbestrittenen Tapferkeitspflicht auch bei 
Auslands·einsätzen der Bundeswehr. Eine Klärung der Rechtslage in diesem 
Sinne könnte nämlich durch ein Tätigwerden des Gesetzgebers theoretisch 
jederzeit erreicht werden. 

Auch die geschilderte Ansicht, dass bei der Landesverteidigung der Ein-
satzbefehl keinen Eingriff ausmachen könne, weil der Auslöser der Beein-
trächtigung im Angriffsakt des feindlichen Staates liege, kann letztlich nicht 
überzeugen. Sie stützt sich im Endeffekt auf das Kriterium der Unmittel-
barkeit des Eingriffs, das jedoch nach dem modernen Eingriffsbegriff nicht 
mehr ausschlaggebend sein kann. 17 Zudem zieht sie mit dem Kriterium 
der souveränen Entscheidung eines Aggressors einen Gesichtspunkt her-
an, der keine deutliche Differenzierung zwischen dem Entsendebefehl bei 
Auslandseinsätzen und bei der Landesverteidigung ermöglicht, da auch bei 
Auslandseinsätz,en das souveräne Tätigwerden eines staatlichen Aggressors 
die Entsendung deutscher Soldaten schlussendlich wesendich bedingen 
kann, wie das Beispiel der serbischen Vertreibungspolitik im letzten Koso-
vo-Konflikt 1998/1999 zeigt. 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann man hinsichtlich der Ein-
griffsrieb tungen und staatlichen Eingriffsformen in Bezug auf das Recht 
deutscher Soldaten auf Leben und körperliche Unversehrtheit im Einsatz 
Folgendes festhalten: 

Sowohl bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Rahmen von Operatio-
nen zur internationalen Konfliktbewältigung als auch bei der Landesvertei-
digung stellt die gesetzlich geforderte Tapferkeitspflicht bereits einen Ein-
griff in die Grundrechte aus Art. 2 II S. 1 GG auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit dar.18 Dieser Eingriff betrifft über § 7 SG Berufssoldaten 
und über § 7 SG i. V. mit § 1 WPflG auch Wehrpflichtige. Ebenso liegt 
unabhängig von den unter Abschnitt II genannten Differenzierungsebe-
nen durch jede Entsendung in den betreffenden Bundeswehreinsatz eine 
Grundrechtsbeeinträchtigung gern. Art. 2 II S. 1 GG vor,. da die Gefähr-
dung der geschützten Rechtsgüter Leben und körperliche Unversehrtheit 
der deutschen öffentlichen Gewalt zumindest mittelbar zuzurechnen ist. 19 

17 Pieroth/Schlink (Fn. 14), Rn. 239 ff. 
1s Beimann (Fn. 8), S. 22; Baldus (Fn. 8), S. 1134. 
19 Heimann (Fn. 8), S. 22. 
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2. Zumstatus positivus 

Die dargestellten staatlichen Eingriffsformen in Richtung des durch Art. 2 
Il S. 1 GG gewährleisteten status negativus wirken sich für die betroffenen 
Soldaten wie gezeigt bereits vor Beginn des eigentlichen Einsatzes grund-
rechtsbeeinträchtigend aus. Zudem sind aber auch während des sich im Gang 

befindenden Einsatzes Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit deutscher Soldaten denkbar, die der deutschen Staatsgewalt 
zuzurechnen sind. Art. 2 II S. 1 GG bietet dem freiheitsberechtigten Bür-
ger nämlich nicht nur ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, sondern 
auch ein Schutzgewährrecht, das eine staatliche Schutzpflicht zur Abwehr 
von G.efahr.en für Leben und Gesundheit bedingt. 20 Diese Schutzpflicht des 

Staates zur Sicherung eines status positivusergibt sich zum einen allgemein 
aus der objektiv-rechtlichen Funktion der Grundrechte wie sie die Wertthe-
orie beschreibt21

, und zum anderen konkret aus dem Umstand, dass beim 
Recht auf Leben, das als Grundrecht einen besonders deutlichen Bezug zur 
Menschenwürde aufweist und damit eine herausragende Position innerhalb 

des Verfassungsgefuges einnimmt22
, Grundrechtsverletzungen, die sich aus 

Grundrechtsgefährdungen zu entwickeln drohen, stets irreparabel sind. 23 

Für den Bereich des Bundeswehreinsatzes lässt sich zudem eine staatliche 
Schutzpflicht im Hinblick auf die deutschen Soldaten damit begründen, 
dass die Entwicklungen und Situationen des militärischen Geschehens, die 
aus den zweifelsohne dauernd bestehenden Grundrechtsgefährdungen auch 
Grundrechtsverletzungen hervorzubringen geeignet sind, vom einzelnen 

aus gesehen zumeist nur in g·er.ingem Maße beherrschbar und autonom 
regulierbar sind. 24 

Um nun in der Situation eines bereits begonnenen Bundeswehreinsatzes 
staatliche Eingriffe in der Form der Vernachlässigung von aus Art. 2 11 S. 1 
GG abgeleiteten Schutzpflichten untersuchen zu können, ist zunächst eine 
konkrete Bestimmung dieser in Frage kommenden Schutzpflichten nötig. 

Eine solche Konkretisierung wird jedoch an dieser Stelle nicht vorgenom-

20 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Art. 2 11 Rn. 47 f.; Kunig,. in: v. Münch/Kunig,. Art. 2 
II Rn. 54 f.; Starck, in: v. Mangoldt!Klein/Starck, Art. 2 II Rn. 188-200; Murswiek,. 
in: Sachs, Art. 2 li Rn. 188 f.; Lorenz, in: lsensee/Kirchhof, HdBStR V1, 1989, § 
128 Rn. 51, 53. 
21 Robbers, Der Grundrechtsverzicht, JuS 1985, S. 925, 927; Fink (Fn. 1), S. 211, 
Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, S. 
1529, 1533, 1534. 
22 BVerfGE 46, 160 (164); Murswiek, in: Sachs, Art. 2 II Rn. 188; Kunig, in: v. 
Münch!Kunig,. Art. 2 II Rn. 55; Fink (Fn. 1), S. 211. . 
23 Pieroth!Schlink (Fn. 14), Rn. 92 und 406; Lorenz, in: lsensee/Kirchhof, HdBStR 
-n, 1989, § 128 Rn. 53. 
2

" Pieroth!Schlink (Fn. 14), Rn. 92. 
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men. Zunächst soll nämlich gemäß der vorgestellten Methode eine Ausein-
andersetzung mit der Rechtfertigung von Eingriffen hinsichtlich des durch 
Art. 2 Il S. 1 GG garantierten status negativus stattfinden. Denn wenn im 
Rahmen dieser Thematik zunächst das Verhältnis zwischen den faktischen 
Erfordernissen des Militärischen auf der einen und dem normativen An-
spruch des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit auf der 
anderen Seite eine grundlegende Bestimmung erfahren hat, kann die Frage 
nach den staatlichen Schutzpflichten und den Eingriffen in den status posi-
tivus bereits auf der Basis wesentlicher Erkenntnisse beantwortet werden. 

Somit bleibt festzuhalten, dass angesichts des hohen Wertes25 des Grund-
rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit und dessen deutlicher 
Gefährdung bei deutschen Soldaten im Bundeswehreinsatz eine staatliche 
Schutzpflicht besteht, deren notwendige Konkretisierung und eine darauf 
aufbauende Darstellung möglicher Eingriffsformen jedoch erst auf der 
Grundlage von im Folgenden zu gewinnenden Erkenntnissen geschehen 

soll. 

IV. Probleme der Eingriffsrechtfertigung (status negativus) 

Die Entsendung deutscher Soldaten in einen Bundeswehreinsatz unter 
gleichzeitigem Bestehen der Tapferkeitspflicht gemäß§ 7 SG, die von dem 
einzelnen Soldaten im äußersten Fall auch den Einsatz seines Lebens ver-
langt26, greift in die Grundrechte der Soldaten aus Art. 2 II S. 1 GG ein. 27 

Bei der Frage der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung dieses Eingriffs 
tauchen nun Rechtsprobleme auf, zu deren Behandlung sehr unterschied-
liche Positionen auszumachen sind. Diese Probleme und Lösungsansätze 
sollen im Folgenden dargestellt werden. Dabei wird es zunächst um das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit Wehrpflichtiger in den 
Situationen der Landesverteidigung und des Auslandseinsatzes gehen. In 
einem zweiten Schritt soll die Frage der Eingriffsrechtfertigung bezüglich 
des status negativus dann auch bei Berufssoldaten einer Beantwortung zu-

geführt werden. 

1. Wehrpflichtige in der Situation der Landesverteidigung 

a) Das Problem der Verhältnismäßigkeit 

Der als Ermächtigungsnorm für einen entsprechenden Einsatz Wehrpflich-
tiger in Richtung auf Art. 2 li S. 1 GG grundrechtsbeeinträchtigende § 7 
2s BVerfGE 46, 160 (164); Murswiek, in: Sachs,. Art. 2 II Rn. 188; Kunig,. in: v. 

Münch!Kunig, Art. 2 II Rn. 55; Fink (Fn. 1), S. 211. 
26 Lingens (Fn. 1), S. 162; Winkler (Fn. 8), S. 1153. 
27 Wie oben unter Abschnitt III. 1. gezeigt. 
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SG i. V. mit § 1 WPflG28 entspricht dem Gesetzesvorbehalt des Art. 2 II S. 3 
GG, demzufolge Eingriffe in das Leben und die körperliche Unversehrtheit 
der Bürger möglich sind, und bietet damit eine vorläufige Eingriffsrecht-
fertigung. Er müsste nun auch den bei Art. 2 II S. 1 GG zu beachtenden 
Vorbehalts-Schranken genügen. Hier ist vor allem der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit relevant. 

aa) Bejahung der Verhältnismäßigkeit aus dem Gedanken eines Gegensei-
tigkeitsverhältnisses von Bürger und Staat 

Um die Bejahung der Verhältnismäßigkeit der dargestellten Eingriffsfor-
men zu begründen, kann man sich im wesentlichen auf das folgende Ar-
gumentationsmuster stützen: Zunächst sei der Einsatz Wehrpflichtiger, für 
den § 7 SG i. V mit § 1 \VPflG die Ermächtigungsnorm biete, zweifelsohne 
ein geeignetes Mittel, um den von der Verfassung ausdrücklich gebotenen 

Zweck der Verteidigung der Bundesrepublik2
'1 zu erreichen. Dieses Mittel 

sei zudem erforderlich, da der Bedarf an Soldaten zur Verteidigung eines 
Landes von der Größe der Bundesrepublik nur durch das I-Ieranziehen 
Wehrpflichtiger gedeckt werden könne30 und bei der Alternative der reinen 
Freiwilligenarmee zu bedenken sei, dass der Gesetzgeber bei der Auswahl 
seiner Mittel überhaupt einen weiten Einschätzungsspielraum genieße,. 
da "gewisse Vorzüge" der alternativen Regelung noch nicht die Verfas-

sungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung bedingten.31 Schließlich sei der 
Einsatz Wehrpflichtiger auch im engeren Sinne verhältnismäßig.32 Dies 
ergebe sich daraus,. dass die durch die Verfassung verbürgten Grundrechte 
nur sinnvoll gedacht werden könnten, wenn eine Staatsordnung existiere, 
die die Verwirklichung dieser Grundrechte garantieren könne. Zur Siche-
rung des realen Restchens dieser Staatsordnung angesichts innerer und 

äußerer Bedrohungen müsse eine Leistung der Bürger verlangt werden,. 
die wesentlich in der Erfüllung der Wehrpflicht liege. Nur durch diese 
Inanspruchnahme könne der Staat gegenüber seinen Bürgern auch seiner 
Schutzpflicht aus Art. 11 S. 2 GG nachkommen.33 Der einzelne Bürger sei 
28 Heimann (Fn. 8) 7 S. 22. 
29 In Art. 87a GG, Art. 73 Nr. 1 GG. 
30 Heimann (Fn. 8), S. 22. 
31 BVerfGE 25,. 1 (20). 
32 Die Unterschiede zwischen den Vertretern dieser Position in der Literatur, die 
eine direkte Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne durchführen,. und 
dem BVerfG, das die Anwendbarkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verneint, 
fallen nicht ins Gewicht, da auch das BVer:fG zur Bejahung der Verankerung der 
allgemeinen Wehrpflicht in der Verfassung letzdich eine Abwägung zur Angemes-
senheit des Einsatzes Wehrpflichtiger durchführt.. Hinweise darauf bei Baldus (Fn. 
4), s. 96-99. 
33 Lingens (Fn. 1), S. 166. 
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prinzipiell der Gemeinschaft verpflichtet, so dass es nicht rechtswidrig sein 
könne, ihn zur Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde in Anspruch 
zu nehmen.34 Somit würde der individuelle grundrechtliche Schutzanspruch 
mit der gemeinschaftsbezogenen Pflicht des Bürgers eines demokratisch 
verfassten Staates, zur Sicherung der Verfassungsordnung beizutragen, kor-
respondieren. Man könnte folglich ein do-ut-des-Verhältnis zwischen Staat 
und Bürger ausmachen, das aufdie Formel hinauslaufe: Freiheitsgewähr und 
Schutz durch den Staat gegen die Pflicht zu seiner Verteidigung durch die 
Bürger.35 Damit sei eine Rechtfertigung des in Frage stehenden Eingriffs in 
Art. 2 1I S. 1 GG möglich. 

bb) Verneinung der Verhältnismäßigkeit auf der Grundlage eines Abwä-
gungsverbots für menschliches Leben 

Zweifelt man an der Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs durch den Einsatz 
Wehrpflichtiger bei gleichzeitigem Bestehen der Tapferkeitspflicht, so sind 
bereits hinsichtlich des Kriteriums der Erforderlichkeit Bedenken zu erhe-
ben. Man könnte nämlich einwenden, dass sich mit dem Ende des Kalten 
Krieges die militärpolitische Situation der BRD dahingehend geändert 
habe, dass eine gegenwärtige existentielle Bedrohung auszuschließen sei.36 

Dieser Umstand begründe jedoch eine starke Vermutung dafür,. dass eine 
Freiwilligenarmee den Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes ebenso gut 
erfüllen könne wie eine Armee, die sich in großem Umfang aufWehrpflich-
tige stützt. Aufgrund der mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmenden 
sachlichen Gleichwertigkeit der Alternative der Freiwilligenarmee seien 
heute die Grenzen des legislativen Ermessens erreicht, so dass der Einsatz 
Wehrpflichtiger zur Landesverteidigung nicht mehr erforderlich sei. 

Zudem könnte man sagen, dass dieser Einsatz Wehrpflichtiger, auch wenn 

man seine Erforderlichkeit im Hinblick auf zukünftige Gefahren noch be-
jahen \Yiirde37

, nicht als im engeren Sinne verhältnismäßig zu betrachten sei. 
Die Formel des Schutzes durch den Staat gegen die Pflicht, ihn zu vertei-
digen, könne nicht überzeugen. Denn in der Situation des Krieges sei der 
zum Einsatz verpflichtete Wehrpflichtige immer der Schutzlosigkeit und 
der Gefahr des gewaltsamen Todes ausgesetzt. Angesichts dessen verliere 
aber die Begründung, dass der Bürger den Staat gegen äußere und innere 
Bedrohungen verteidigen müsse, damit dieser imstande bleibe, seine Rechte 
zu schützen, ihre Sinnhaftigkeit. Für den einzelnen Soldaten im Einsatz 
würden nämlich die ihm gewährten Rechte bedeutungslos werden, wenn 

34 BVerfGE 12, 45 (50 f.); 38, 154 (167); 69, 1 (22). 
35 Winkler (Fn. 8), S. 1156; BVerfGE 48, 127 (161); 69,.1 (22). 
36 Baldus (Fn. 4), S. 95. 
37 Winkler (Fn. 8)., S. 1156. 

63 



64 StudZR Ausgabe I, Jahrgang 1 (2004) 

ihn gleichzeitig die Pflicht treffe, notfalls sein Leben für den Fortbestand 

des Staates zu opfern. Dem Bürger diese Pflicht aufzuerlegen, mit seinem 

Leben für den Bestand der Staatsordnung einzutreten, und dafür die Be-
gründung heranzuziehen,. dass der Staat nur auf diese Weise seine Rechte zu 

schützen vermag, sei in sich widersprüchlich. Die liberal-individualistische 

Staatsauffassung legitimiere staatlichen Zwang nämlich mit der für das In-
dividuum erbrachten ｓ｣ｨｵｴｺｬ･ｩｳｴｵｮｧ Ｑ ｾＬＮ＠ so dass die Grundlegung der Pflicht, 

das eigene Leben für die Existenz des Staates aufs Spiel zusetzen,. demnach 
nicht möglich sei. In Anbetracht dessen, dass Art. 1 I GG von aller staatli-

chen Gewalt verlange, die Würde jedes Einzelnen zu achten und zu schüt-

zen, und damit nach dem Staatsverständnis des Grundgesetzes der Staat um 
des Menschen willen da sei und nicht umgekehrt1<J, sei einer kollektivisti-

schen Staatstheorie die Berechtigung abzusprechen. Die Existenzfähigkeit 

des Staates sei folglich gegenüber der Existenz des einzelnen Bürgers nicht 

als vorrangig zu betrachten. Der Staat könne demnach dem Einzelnen auch 
nicht die Pflicht auferlegen,. sein Leben für das Leben anderer zu opfern. 40 

Also wäre eine Rechtfertigung des betreffenden Eingriffs auszuschließ.en. 

b) Das Problem des Wesensgehalts von Art. 2 II S. 1 GG 

Ein weiteres Problem ergibt sich im besagten Kontext hinsichtlich des We-
sensgehalts des Art. 2 II S. 1 GG, den Art. 19 II GG als Beschränkung des 

Gesetzesvorbehalts des Art. 2 li S. 3 GG garantiert. Es stellt sich hier die 

Frage, wie der Wesensgehalt des Grundrechts auf Leben und körperliche 

Unvers,ehrtheit zu bestimmen ist, wenn man die grundlegenden Zusam-
menhänge zwischen Art. 1 I und Art. 2 II S. 1 GG41 berücksichtigt, die 

ihren Ausdruck häufig in der Bezeichnung des besonders sichtbaren Men-
schenwürdegehalts des Art. 2 I1 S. 1 GG finden·u, und auch den Umstand 

nicht vernachlässigt, dass ein Eingriff in das Grundrecht auf Leben stets 

zugleich den Wesenskern dieses Rechts berührt. 43 Dazu lassen sich vor allem 

zwei entgegengesetzte Positionen ausmachen. 

aa) Die Bedeutung der Theorie des relativen Wesensgehalts 

Nach der Theorie vom relativen Wesensgehalt erfolgt die Feststellung des 
Wesensgehalts des betreffenden Grundrechts im Einzelfall unter Abwägung 

38 Baldus (Fn. 4), S. 99'. 
39 Dürig, in: Maunz/Dürig, Art. 1 (vor 2003) Rn. 15; Baldus (Fn. 4), S. 100; siehe 
auch Art. 1 I HerrenCHE. 
40 Baldus (Fn. 4), S. 100, 101. 
41 Fink (Fn. 1), S. 211. 
42 BVerfGE 39, 1 (42); Schulze-Fielitz,. in: Dreier, Art. 2 I1 Rn. 10; Murswiek, in: 
Sachs, Art. 2 n Rn. 170, 171; Starck, in: V. Mangoldt/Klein/Starck, Art. 2 li Rn. 
175. 
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der relevanten Rechtsgüter. 44 Eine Substanzverletzung i.S. des Art. 19 II 
GG sei nur dann auszumachen, "wenn durch den Eingriff die wesensgemä-
ße Geltung und Entfaltung des Grundrechts stärker eingeschränkt wurde, 
als dies der sachliche Anlass und Grund, der zu dem Eingriff geführt hat, 
unbedingt und zwingend gebietet."45 Folglich unternimmt diese Ansicht 
eine Bestimmung des Wesensgehalts nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. 46 In Anwendung auf den Eingriff in Art. 2 II S. 1 GG durch den 
Einsatz Wehrpflichtiger bei gleichzeitiger Auferlegung einer Tapferkeits-
pflicht bedeutete dies eine Wiederholung der Auseinandersetzung mit der 
Frage der Verhältnismäßigkeit,. so dass auf die oben dargestellten Positionen 
verwiesen werden kann. Nach der die Verhältnismäßigkeit bejahenden 
Position wäre der Wesensgehalt nicht angetastet, nach der Gegenposition 
läge eine solche die verfassungsrechdiche Rechtfertigung ausschließende 
Antastung vor. 

bb) Die Bedeutung der Theorie des absoluten Wesensgehalts 

Nach der Theorie vom absoluten Wesensgehalt besitzt jedes Grundrecht 
einen gegenüber staatlichen Eingriffen absolut geschützten Kernbereich. 47 

Dieser stellt sich als vom Einzelfall und dem Zweck der Beeinträchtigung 
unabhängige Größe dar.48 Der Wesensgehalt sei dann angetastet, wenn von 
dem betroffenen Recht nichts mehr ,,übrig bleibt". Hinsichtlich der Frage, 
wem nun der Wesenskern des Grundrechts bleiben mtisse49

, lassen sich beim 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit unterschiedliche Positio-
nen einnehmen. 

Auf der einen Seite könnte man festhalten, dass Art. 2 II S. 3 GG gerade 
auch Eingriffe in das Recht auf Leben zulasse,. und solche in erster Linie im 
Entzug des Lebens liegen würden.50 Wenn man nun i. S. der Theorie des 
absoluten Wesensgehalts voraussetzte, dass von dem betroffenen Grund-
recht noch etwas bleiben müsse, könne dies nur in einem kollektiven und 
generellen Sinn gemeint sein, da der Wesenskern des Art. 2 II S. 1 GG nicht 
beinhalten könne, dass keinem einzelnen das Leben genommen werden 
dürfe. 51 Eine solche absolute Abschirmung des Wesensgehalts eines Grund-
rechts für den einzelnen könne in einer Rechtsordnung, die darauf angelegt 

43 Lingens (Fn. 1), S. 165. 
44 Krebs, in: v. Münch/Kunig, Art. 19 Il Rn. 24-26. 
45 BGH 4, 375 (379); 4, 385 (392). 
46 ｾｮｳ＠ (Fn. 1), S. 164. 
47 Lingens (Fn. 1), S. 164. 
48 Huber,. in: v. Mangoldt!Klein/Starck, Art. 19 II Rn. 140, 175-188. 
49 Als Gewährleistung des Wesensgehalts für die Allgemeinheit oder als Garantie fur 
den Bürger im Einzelfall. 
so Pieroth/Schlink (Fn. 14), Rn. 404. 
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sei, Konflikte widerstreitender Interessen und Rechtspositionen durch ein 
rechtsstaatliches Verfahren der Abwägung zu lösen, nur möglich sein, wenn 
das betroffene Grundrecht nicht als Ausgangspunkt sozialer Konflikte in 
Erscheinung trete. Dies sei bei Art. 2 II S. 1 GG nicht anzunehmen wie 
Fallgestaltungen zeigten, die unter dem Stichwort finaler Rettungs- oder 
Todesschuss geführt werden _52 Folglich bedeutete der Wesensgehalt des Art. 
2 II S. 1 GG nur eine Gewährleistung für die Allgemeinheit. Auf den Fall 
des Einsatzes Wehrpflichtiger bezogen könnte man daraus jedoch unter-
schiedliche Schlüsse ziehen. 

Einerseits könnte man anführen, dass der Eingriff die Garantie des Art. 2 II 
S. 1 GG für die Allgemeinheit nicht berühre, sondern vielmehr zur Vertei-
digung dieser und anderer wesentlicher Garantien erfolge, so dass es nicht 
rechtswidrig sein könne, den einzelnen Bürger,. der prinzipiell der Gemein-
schaft verpflichtet sei, zur Verteidigung von Freiheit und Menschenwürde 
in Anspruch zu nehmen. 53 Man würde also eine vorverlagerte Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung durchführen. Demnach wäre der dem einzelnen Soldaten 
abgenötigt,e Einsatz von Leib und Leben54 mit dem Wesensgehalt des Art. 
2 II S. 1 GG vereinbar. 55 

Andererseits könnte man bei einer solchen Betrachtung des absoluten We-
sensgehalts des Art. 2 II S. 1 GG als Gewährleistung für die Allgemeinheit 
anführen, dass der Staat durch den Einsatz Wehrpflichtiger eine Vielzahl 

von Bürgern in existentielle Gefahrensituationen zwinge und damit der 
Wesensgehalt allgemein angetastet sei. Folglich wäre eine Rechtfertigung 
des Eingriffs auszuschließen. 

Entgegen der bisher geschilderten Position zur Garantie des Art. 2 II S. 1 
GG als Gewährleistung für die Allgemeinheit könnte man aber auch die 
Ansicht vertreten, dass der Inhalt der MenschenVti'Ürdegarantie als der durch 

Art. 19 II GG vor einem jeden staatlichen Eingriff abgeschirmte Kernbe-
reich des Rechts aufLeben zu betrachten sei56

, der Wesensgehalt des Art. 2 

II S. 1 GG, als eine Gewährleistung für den einzelnen verstanden,. also mit 
seinem Menschenwürdegehalt identifiziert werden könne. Demnach würde 
die Schrankenregelung des Art. 2 II S. 3 GG leer laufen und auch eine 
Begrenzung durch andere Prinzipien der Verfassung wegen der angenom-

51 Huber,. in: v. Mangoldt!Klein/Starck,. Art. 19 1I Rn. 153; Dreier, in: Dreier, Art, 
19 II Rn. 9-12. 
52 Fink (Fn. 1), S. 211. 
53 BVerfGE 12, 45 (50 f.); 38, 154 (167); 69, 1 (22). 
54 Lingens (Fn. 1), S. 164 .. 
55 Beim Recht auf körperliche Unversehrtheit sei der Wesensgehalt dagegen in der 
Garantie für den einzelnen zu suchen, da eine abgestufte Eingriffsintensität möglich 
sei. So Pieroth!Schlink (Fn. 14), Rn. 304. 
56 Fink (Fn. 1), S. 211. 
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menen Höchstrangigkeit des Rechtsguts nicht möglich sein. Folglich wäre 
jeder Eingriff in das Lebensrecht verfassungsrechtlich nicht zu rechtferti-
gen. Damit wäre auch der hier in Frage stehende Eingriff durch den Einsatz 

Wehrpflichtiger nicht verfassungsgemäß. 

2. Wehrpflichtige in der Situation des Auslandseinsatzes 

Die Frage nach der Rechtfertigung des Einsatzes Wehrpflichtiger bei 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr stellt sich nur für diejenigen, die die 
Möglichkeit der Rechtfertigung mit den dargestellten Argumenten bereits 
bei der Landesverteidigung prinzipiell bejahen. Auch im Hinblick auf 
Auslandseinsätze im Rahmen der UNO, der NATO oder der im Aufbau 
befindlichen EU-Einsatztruppe sind jedoch unterschiedliche Positionen 

auszumachen: 

a) Erstreckung der Wehrpflicht auf alle Einsätze der Bundeswehr 

Einerseits könnte aus § 7 SG die Pflicht aller Soldaten abgeleitet werden, 
an jedem Einsatz der Streitkräfte mitzuwirken, so dass die Möglichkeit des 
Einsatzes Wehrpflichtiger so weit reiche wie der Auftrag der Bundeswehr. 57 

Ein Einsatz Wehrpflichtiger sei, so könnte man sagen, bei Auslandseinsät-
zen auch deshalb möglich, da das Grundgesetz von einem einheitlichen 
Streitkräftebegriff ausgehe.58 Zudem spreche das Wesen der allgemeinen 
Wehrpflicht angesichts des durch Art. 24 GG verstärkten Schutzes von 
Rechtsgütern im Rahmen der internationalen Kooperation zur Wahrung 
des Friedens nicht gegen eine zwangsweise Beteiligung deutscher Wehr-
pflichtiger an Auslandseinsätzen.59 Schließlich sei eine Differenzierung zwi-
schen bestimmten Soldatengruppen hinsichtlich der einem Auslandseinsatz 
in der Regel immanenten Gefährdung des Lebens und der körperlichen 
Unversehrtheit der beteiligten Soldaten nicht zulässig. Eine "Ausgrenzung" 
Wehrpflichtiger verstoße in dieser Hinsicht gegen Art. 3 I GG und das 
Prinzip der Lastengleichheit und der Wehrgerechtigkeit.60 

b) Begrenzung der Wehrpflicht auf die Landesverteidigung 

Andererseits wäre es aber auch möglich, zu betonen, dass die Reichweite 
der allgemeinen Wehrpflicht nicht über die Landesverteidigung hinaus-
gehe. Dies ergebe sich gera.de aus der Argumentation zur Rechtfertigung 

57 Kirchhof, in: lsensee/Kirchhof, HdBStR III, 1988, § 87 Rn. 41; Walz, Der "neue 
Auftrag" der deutschen Str·eitkräfte und das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht, 
NZWehrr 1993, S. 89-92. 
ss Walz (Fn. 57), S. 91. 
s9 Walz (Fn. 57), S. 91. 
60 Ebd. 
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des Einsatzes Wehrpflichtiger bei der Landcsverteidigung.c>l Demnach leite 

sich aus den staatlich gewährten Schutzansprüchen für die Menschenwürde 
und elementare Lebensgüter die Verpflichtung der Bürger ab, existentielle 

Selbstgefährdungen zur Erhaltung des staatlichen Schutzmechanismus in 
Kauf zu nehmen. 62 Folglich sei der Einsatz Wehrpflichtiger nur möglich,. 

wenn der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sei, also bei 
der Landesverteidigung oder Einsätzen der NATO, bei denen gleichzeitig 

die rechtsstaatliche Verfassungsordnung in Deutschland verteidigt werde.63 

Nur wenn sich Wehrpflichtige freiwillig für Auslandseinsätze zur Verfügung 
stellten,. sei der genannte Eingriff verfassungsrechtlich zu rechtfertigen.64 

3. Berufssoldat·en in der Situation der Landesverteidigung 

Bei Eingriffen in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
von Berufs- und Zeitsoldaten durch die Entsendung in einen Einsatz bei 
gleichzeitiger Auferlegung einer Tapferkeitspflicht ist die Frage der verfas-

sungsrechtlichen Rechtfertigung von geringerer Bedeutung. Diese ergibt 

sich bezüglich der Landesverteidigung schon daraus,. dass der Betroffene 
das Dienstverhältnis mit der Bundeswehr freiwillig begründet, und dadurch 

im Hinblick auf den hier in Frage stehenden Eingriff einen wirksamen 
Grundrechtsverzicht vollführt. 65 Die sich dabei stellende Frage nach der 

Zulässigkeit eines solchen Verzichts bei Art. 2 II S. 1 GG wird noch an 

anderer Stelle erörtert werden. 66 

4. Berufssoldaten in der Situation des Auslandseinsatz.es 

Auch bei Auslandseinsätzen ist die Rechtfertigung des Eingriffs auf die 
Freiwilligkeit des Beitritts zur Bundeswehr zurückzuführen. Eine ｡｢ｷ･ｩｾ＠

chende Ansicht betont aber, dass Berufs- und Zeitsoldaten sich ebenso wie 

Wehrpflichtige freiwillig für einen Auslandseinsatz melden müssten. Dies 

ergebe sich aus der auf die Verteidigung der BRD beschränkte Aufgaben-

beschreibung des § 7 SG, so dass es an einer einfachgesetzlichen Befehls-

grundlage mangeln würde, auch wenn der Einsatz durch die Verfassung, 

etwa durch Art. 24 II GG, gedeckt seiY 

61 Siehe oben Abschnitt IV. l. a) aa). 
62 Winkler (Fn. 8), S. 1156. 
63 Heimann (Fn. 8), S. 24, 25. 
64 Baldus (Fn. 8), S. 1135; W]nkler (Fn. 8), S. 1156; Heimann (Fn. 8), S. 25, 26. 
65 Baldus (Fn. 8), S. 1135. 
66 Siehe oben Abschnitt I. am Ende. 
67 Baldus (Fn. 8), S. 1135; Walz (Fn. 5), S. 55-58. 
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V. Staatstheoretische Grundproblematik 

1. Die notwendige Konzentration auf das Problem der Verhältnismißig-

keit 

Wie nun dargelegt, stellen sich grundlegende verfassungsrechtliche Pro-

bleme angesichts der Frage,. wie der Eingriff in das Recht auf Leben und 
körperliche U nversehrtheit deutscher Soldaten durch das Auferlegen der 
Tapferkeitspflicht nach § 7 SG68 und durch die Entsendung in einen Ein-
satz auf der Grundlage von § 7 SG gerechtfertigt werden kann. Ist man 
bestrebt zu diesen Problemen eine eigene Position zu formulieren, stößt man 
auf einen allen Problemen gemeinsamen Ausgangspunkt. Dieser ist bei der 
Frage nach der Verhältnismäßigkeit des beschriebenen Eingriffsmittels in 
Richtung auf den durch Art. 2 II S. 1 GG garantierten status negativus für 
den jeweiligen Eingriffszweck zu verorten. 

Denn auch die dargelegten Probleme des Art. 19 II GG verweisen im 
Endeffekt auf die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. 
Dies ist für die Theorie vom relativen Wesensgehalt offensichtlich, und 
auch für die Theorie vom absoluten Wesensgehalt zutreffend, da sich die 
Auseinandersetzungen innerhalb dieser Theorie um den Charakter des We-
sensgehalts von Art. 2 Il S. 1 GG aJs Garantie für die Allgemeinheit oder als 
Gewährleistung für den Einzelnen von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen 
im engeren Sinne leiten lassen.69 

Angesichts dieses Befundes, wonach die Frage der verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung des hier relevanten Eingriffs wesentlich von dessen Verhält-
nismäßigkeit im engeren Sinne abhängt, rückt die zentrale Problematik des 
Dilemmas der liberal-individualistischen Staatsauffassung70 wieder in den 
Mittelpunkt, ,.,einerseits Pflichten begründen zu müssen, die für das Ge-
meinwesen so wichtig sind,. dass sie jedem einzelnen Individuum auferlegt 
werden sollten", andererseits aber vermeiden zu müssen, ,.,diesem Gemein-

wesen einen Eigenwert, einen höheren Wert als dem einzelnen Individuum 

b 
. . "71 eiZumessen. 

Dieses Dilemma einer liberal-individualistischen Auffassung von Staatlich-
keit wird jedoch von denen, die die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes Wehr-
pflichtiger mit den dargelegten Argumenten bejahen72

, bereits grundlegend 
angezweifelt. 73 Um die Frage nach dem Bestehen eines solchen Dilemmas, 

68 Bzw. § 7 SG i.V. mit § 1 VVPflG für Wehrpflichtige. 
69 So beispielsweise Fink (F n. 1 ), S. 211, der die Problematik der Abwägungsnot:wen-
digkeit am Beispiel des finalen Rettungs- oder Todesschusses beschreibt. 
?o Siehe oben Abschnitt IV. 1. a). 
n Baiidus (Fn. 4), S. 102. 
72 Siehe oben Abschnitt IV. 1. a) aa). 
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bzvv. die grundlegende Frage danach, ob der Staat des Grundgesetzes seinen 
Bürgern zur Sicherung seiner Existenz die Pflicht zum Einsatz des eigenen 
Lebens unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auferlegen 
kann, nun einer Antwort zuzuführen, bedarf es einer nochmals vorgelager-
ten Untersuchung. 

2. Der Anspruch des Normativen angesichts des Krieges 

Der Frage nach dem besagten Dilemma bzw. nach der Vcrhältnismäßig-
keit des Einsatzes Wehrpflichtiger liegt nämlich die grundsätzliche Frage 
zugrunde, ob für die Realität der Situation des Krieges Sätze normativen 
Charakters wie Rechtssätze sinnvoll formuliert werden können,. oder ob der 
Kriegper se normativer Befassung widerspricht. Diese Fragestellung mag 
auf den ersten Blick als sehr weit aus der Tiefe des Raumes staatstheore-
tischer Grundsatzfragen hergeholt erscheinen. Ihre Relevanz für die hier 
behandelte Thematik ergibt sich jedoch daraus, dass die Vertreter der die 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bejahenden Ansicht, ihre Argu-
mentation in der Regel auf die faktischen Erfordernissen des Militärischen 
stützen. Eine extreme Position vertritt dabei das BVerfG. Dieses hat näm-
lich in ständiger Rechtsprechung der funktionsfähigen bzw. wirkungsvollen 
militärischen Landesverteidigung Verfassungsrang zugcbilligrl"\ und damit 
eine Kategorie verfassungsrechtlicher Vermittlungsbegriffe entworfen, die 
dazu dienen sollen, schwer einschränkbare Grundrechte mit Rücksicht auf 
den Grundsatz der Einheit der Verfassung zu begrenzen. 75 Erfolgt jedoch 
bei der Verwendung von Hilfsbegriffen dieser Art kein deutlicher Rückbe-
zug zu den dahinterstehenden Verfassungsgütern und eine Beachtung des 
Grundsatzes der praktischen Konkordanz dergestalt, dass die beteiligten 
verfassungsrechtlich geschützten Güter einander so zugeordnet werden, 
dass jedes von ihnen noch Wirklichkeit gewinner·, besteht die Gefahr der 
vollkommenen Loslösung von einer normativen Grundlage und eine Über-
antwortung der Regelungshoheit an die normative Kraft des Faktischen. 

An dieser Stelle kommt nun eine zentrale staatstheoretische These ins 
Blickfeld. Sie besagt, dass die Forderung des inner- und zwischenstaatlichen 
Gewaltverbots mit dem "Grundprinzip des Rechts selbst"77 zu identifizieren 
sei. Damit zieht diese These,. die bereits aufThomas Hobbes und seine The-
orie vom Naturzustand und dessen Überwindung durch die Realisierung 

73 Beimann (Fn. 8), S. 24, dort vor allem Fn. 62. 
74 BVerfGE 28,243 (261); 32,40 (46); 77, 170 (221). 
75 Wink! er (Fn. 8), S. 1154. 
76 Winkler (Fn. 8), S. 1154. 
77 Zielcke, Ein organisiertes Verbrechen, Süddeutsche Zeitung vom 21. März 2003, 
S.13. 
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von sogenannten Naturgesetzen durch eine absolute Staatlichkeit zurückge-
führt werden kann, eine klare Trennlinie zwischen einem Stadium des Vor-
rechtlichen und einer Phase der Rechtlichkeit. Sie bringt so zum Ausdruck, 
dass die Idee des Rechts erst widerspruchsfrei gedacht werden könne, wenn 
Menschen oder auch Staaten als potentielle Rechtssubjekte das Gewaltver-
bot als Friedenspflicht allgemein akzeptierten.78 

Aus dieser These,. die durchaus plausibel erscheint, könnte man nun natürlich 
ableiten, dass, wenn die Situation der kriegerischen Auseinandersetzung, zu 
deren inneren Logik Aufrechnung und lnstrumentalisierung menschlichen 
Lebens gehört, dem Begriff des Rechtsper se widerspreche, eine rechtliche 
Regelung des militärischen Bereichs in erster Linie als Formungsinstrument 
im Hinblick auf dess,en Organisation zu betrachten und im übrigen eine 
Orientierung an den faktischen Erfordernissen des Militärischen zu recht-
fertigen sei. Es entspreche also der Logik des Verhältnisses von Recht und 
Krieg, die normativen Ansprüche des Rechts zurückstellen,. wenn man dem 
Bereich des Militärischen eine organisierte Form gibt. Demnach würden die 
Ansichten überzeugen, die die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs durch § 7 
SG bejahen und auf den faktischen Wert einer funktionsfähigen Landesver-
teidigung bzw. auf die tatsächliche Notwendigkeit der Staatsexistenz für die 
Garantie der Grundrechte abheben. 

Eine solche Schlussfolgerung aus der These von der Identität des Gewalt-
verbots und der Idee des Rechts wird hier jedoch abgelehnt. Zum einen 
übersieht diese Position, dass eine klare Trennung zwischen einem normativ 
zu überwölbenden Friedenszustand und einer nur den Notwendigkeiten des 
Faktischen unterstehenden Kriegsphase nicht möglich ist. Die Übergänge 
zwischen Krieg und Frieden sind fließend, und dass Frieden mehr als die 
Abwesenheit von Krieg bedeutet, ist spätestens seit den Differenzierungs-
bemühungen der modernen Friedensforschung offenkundig. 79 So realisiert 
sich auch im inner- und zwischenstaatlichen Frieden Gewalt in vielfältigen 
Formen und gerade angesichts dessen beanspruchen die Akteure der Ge-
setzgebung regelmäßig die Normierung richtigen und nicht nur notwendi-
gen Verhaltens. Das bedeutet,. dass der Anspruch des Normativen sich eben 
vor allem gegenüber der Vernachlässigung der Friedenspflicht behauptet 
und diese besonders deshalb mit dem Recht selbst zu identifizieren ist. Das 

n Siehe zu dem Versuch, den "Begriff des Rechts" und die "Rechtsidee" im komple-
xen Zusammen- und auch Gegeneinanderwirken von Gerechtigkeit, Zweckmäßig-
keit und Rechtssicherheit zu bestimmen, vor allem Radbruch, Rechtsphilosophie 
(1932), Studienausgabe 1999, S. 8-12,. 34-40, 73-77; Zippelius,. Rechtsphilosophie, 
3. Auflage (1994), S. 3-22. 
79 Siehe dazu beispielsweise Czemvid, Schwerpunkte und Ziele der Friedensfor-
schung, 1972; Senghaas (Hrsg.), Friedensforschung und Gesellschaftskritik, 1973; 
Galtung, Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung, 1975; 
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Recht tritt gewissermaßen allen Formen der Gewalt und des Krieges offen-
siv gegenüber, mit dem Anspruch, die Realität zu gestalten. Zwar wird das 
Recht durch die Zeit geprägt, aber genauso, und dafür ist die Geschichte 
Deutschlands nach 1945 ein hervorragendes Beispiel, prägt das Recht sei-
ne Zeit. Diese Bedingtheit lässt sich nicht durch eine rein begriffslogische 
Interpretation der These der Identifikation von Gewaltverbot und Recht 
dergestalt auflösen,. dass eine Überwindung des Gewaltverbots durch den 

Krieg stets auch eine Überwindung des Rechts bedeute. 

Weiterhin verkennt eine solche Interpretation, dass auch eine gesetzliche 
Regelung, die vorgibt, lediglich den Erfordernissen der Realität Rechnung 
zu tragen und in diesem Sinne nützlich zu sein, jeweils normative Elemente 
beinhaltet. Diese tauchen spätestens dann auf, wenn die Frage des Nütz-
lichkeitsadressaten Kollisionen von Interessen und Rechtsgütern deutlich 
macht. Denn kommt es zu einer Kollision von Rechtsgütern,. ist in der 

Regel und vor illern bei Rechtsgütern mit Verfassungsrang eine Abwägung 
notwendig, die jedoch nicht ohne normative Kriterien vollzogen werden 
kann. Eine solche Kollision wesentlicher Rechtsgüter ist, wie die bisherige 

Untersuchung zeigt, in der Situation des Krieges offensichtlich. 

Folglich bleibt festzuhalten, dass aus der These der Identität von Gewalt-
verbot und Rechtsidee nur abgeleitet werden kann, dass der Anspruch des 
Normativenangesichts des Krieges nicht aufgegeben werden darf und den 
Erfordernissen der militärischen Realität allein keine normative Kraft zu-
kommt. 

3. Das Dilemma der liberal-individualistischen Staatsauffassung 

Angesichts dieses ersten Ergebnisses kann das Dilemma einer liberal-indi-

vidualistischen Staatsauffassung hinsichtlich des Einsatzes Wehrpflichtiger 
bei gleichzeitiger Auferlegung einer Tapferkeitspflicht nicht mehr geleugnet 
werden,. da das Recht aufLeben und körperliche Unversehrtheit als Grund-
recht und vor allem als Grundrecht mit Menschenwürdegehalt nach der 

Werttheorie eine besondere normative Strahlkraft hesitzt90, die gerade in der 
Situation des Krieges ihre Relevanz entfaltet. Die die Verhältnismäßigkeit 

des Eingriffs bejahende Ansicht leugnet das besagte Dilemma jedoch mit 
dem genannten Argumene11

, dass Staat und Bürg,er in einem do-ut-des-

Picht, Zum Begriff des Friedens, in: Funke (Hrsg.), Friedensforschung - Entschei-
dungshilfe gegen Gewalt, 1975; Czempiel, Frieden und Friedensforschung- Eine 
Einführung, 1977;. Czempiel,. Friedensstrategien. Systemwandel durch internationa-
le Organisationen, Demokratisierung der Wirtschaft, 1986. 
80 Robbers (Fn. 21), S. 927; Fink (Fn. 1), S. 211; Böckenförde (Fn. 21), S. 1533, 
1534. 
81 Siehe oben Abschnitt IV. 1. a) aa). 
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Verhältnis stünden. Der Staat gewähre dem einzelnen Bürger Freiheit und 
Schutz,. begründe aber zugleich gewissermaßen im Gegenzug dessen Pflicht, 
ihn als Garanten der Individualrechte zu verteidigen. 82 Die Legitimation 
des staatlichen Zwangs ergebe sich gerade aus der fur das Individuum er-
brachten Schutzleistung. 83 

Führt man diesen Gedankengang jedoch konsequent zu Ende, kommt man 

zu dem Ergebnis, dass für den in der Situation des Einsatzes befindlichen 
Soldatenangesichts der ständigen Gefahr des gewaltsamen Todes die staat-
liche Schutzleistung gerade entfällt8

\ so dass der in der Entsendung und 
Verpflichtung zu Tapferkeit liegende Eingriff über den Schutz durch den 
Staat nicht mehr zu rechtfertigen ist. Also können die Vertreter der die Ver-
hältnismäßigkeit bejahenden Ansicht nur zu einer Eingriffsrechtfertigung 
kommen, wenn sie die Existenz des Staates selbst, als kollektiv schützende 
Einheit verstanden,. zum den Eingriff rechtfertigenden Zweck erheben. 
Dies bedeutet jedoch, dass man dem Staat und seiner Existenzfähigkeit 
gegenüber der Existenz des konkret betroffenen Individuums, in diesem 
Fall des einzelnen Soldaten, einen höherstehenden Eigenwert zubilligt. Der 
einzelne Bürger wäre im Ergebnis gezwungen, sein Leben für das Überleben 

anderer aufzuopfern. 

Die Auferlegung einer solchen Pflicht, die auch den Einsatz des eigenen Le-
bens zur Sicherung der Existenz des Staates beinhaltete, ist jedoch aus den 
folgenden Gründen nicht mit dem Staatsverständnis des Grundgesetzes zu 
vereinbaren. Zunächst sollte nämlich bei einer Betrachtung der Intentionen 
des historischen Verfassungsgebers bedacht werden, dass der Herrenchiem-

seer Entwurf eines Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
sogar ausdrücklich davon sprach, dass der Staat um des Menschen willen 
da sei,. und "nicht der Mensch um des Staates willen". 85 Im Zusammenhang 
damit steht der Eingangs erwähnte Charakter des Grundgesetzes als histo-

rische Antwort, der es im Hinblick auf Art. 2 II S. 1 GG unmöglich macht, 
den einzelnen Bürger gegenüber der Gemeinschaft der Staatsbürger in ein 

Abwägungsverhältnis zu bringen. Schließlich setzt das Staatsverständnis des 
Grundgesetzes, indem es in vollem Bewusstsein der freien Disposition des 
Menschen zum Guten wie zum Bösen doch grundsätzlich auf die Freiheits-
fähigkeit des einzelnen Bürgers vertraut und ihn in seiner Potentialität zum 
guten Gebrauch seiner Fähigkeiten begreitt86, auf den individuellen Einsatz 

für das gemeine Wohl in freier Selbstbestimmung. 
s2 Heimann (Fn. 8), S. 24; Winkler (Fn. 8), S. 1156. 
83 Baldus (Fn. 4), S. 99. 
84 Baldus (Fn. 4), S. 99; mit allerdings anderer Schlussfolgerung gesteht dies auch 
Beimann zu: Heimann (Fn. 8), S. 24. 
ss Dürig, in: Maunz/Dürig, Art. 1 (vor 2003) Rn. 15; Baldus (Fn. 4), S. 100;. siehe 
auch Art. 1 I HerrenCHE. 
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Folglich besteht das beschriebene Dilemma einer liberal-individualistischen 
Staatsauffassung,. die man auf die gleichen ideengeschichtlichen Entwick-
lungslinien des Staatsverständnisses zurückführen kann, das die Entstehung 
des Grundgesetzes prägte. Mit diesem positivrechtlich sinnvoll umzugehen, 
muss man einen geeigneten Weg finden. Dieser kann jedoch nicht darin 
bestehen, dass man ein grundlegendes staatsrechtliches Dilemma einfach 
leugnet und sich einer notvvendigen Abwägung wichtiger Verfassungsgüter 
-die Staatsexistenz und das Lebensrecht des Einzelnen- durch den Primat 
eines Kriteriums des faktisch Erforderlichen entzieht. 

An dieser Stelle könnte man entgegnen, dass auch die Bejahung der Ver-
hältnismäßigkeit der in Frage stehenden Eingriffe in Art. 2 II S. 1 GG 
nicht nur unter der bisher dargestellten Vernachlässigung des normativen 
Anspruchs des Rechts gegenüber den Realitäten des Krieges erfolgen 
könne. Vielmehr sei es möglich,. sich beim Umgang mit dem dargelegten 
staatsrechtlichen Dilemma an den Begründungsansätzen fur das Prinzip der 
wehrhaften Demokratie zu orientieren und die militärische Verteidigung 
der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung des deutschen Staates 
auch gegen äußere Feinde als ein Gebot der historischen Erfahrungen des 
20. Jahrhunderts mit deutlichem normativen Gehalt zu betrachten. Dieser 
Einwand ist aber letztlich auch nicht überzeugend, da er seinen normativen 
Anspruch im wesentlichen aus der symbolischen Gegenüberstellung mit der 
höchstens während der Zeit des Kalten Krieg,es als außenpolitische Größe 
noch relevanten Gefahr des Totalitarismus ableitet. Er verkennt zudem, dass 
der demokratische Staat gemäß des grundlegenden Konstruktionsprinzips 
der Freiheitsberechtigung, wenn deren positive Wahrnehmung durch die 
Bürger grundlegend ausbleibt, seine Existenz nicht sicher garantieren kann,. 
ohne sich selbst in seinem freiheitlich-demokratischen Anspruch in Frage 
zu stellen. Damit bleibt die Demokratie auch und gerade in existentiellen 
Bedrohungssituationen auf die Freiheitsfähigkeit der sie tragenden Staats-
bürger angewiesen. 87 

Mithin ist die Position, die die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in den 
durch Art. 2 II S. 1 GG geschützten status negativus durch und auf der 
Grundlage von § 7 SG bejaht, abzulehnen. Damit ist dieser Eingriff verfas-
sungswidrig. 
86 Fink (Fn. 1), S. 213 sieht in dieser Potentialität des ,einzelnen Menschen die Bezü-
ge zwischen Menschenwürde und Lebensrecht; siehe auch Dürig, in: Maunz/Dürig, 
Art. 1 (vor 2003) Rn. 18, 19'. 
87 Böckenförde formuliert im Hinblick auf die notwendigen geistig-sittlichen 
Grundhaltungen in der Gesellschaft des demokratischen Staates die These, dass der 
moderne freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren 
kann, ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen. Böckenförde, Der Staat als sittli-
cher Staatt 1978, S. 37; ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit, 19'76, S. 60; ders., Stellung 
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4. Der Wesens- und Menschenwürdegehalt des Art. 2 II S. 1 GG 

Im Hinblick auf den Wesens- bzw. Menschenwürdegehalt des Rechts auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit ist festzuhalten, dass die Frage hier 
keiner Entscheidung bedarf, welche der beschriebenen Bestimmungstheo-
rien am überzeugendsten ist. Denn selbst wenn man den Wesensgehalt des 
Art. 2 II S. 1 GG in einer Gewährleistung für den Einzelnen sehen würde 
und ihn zudem mit dem Menschenwürdegehalt identifizierte88

, könnte sich 
eine Verfassungsmäßigkeit des Eingriffs trotzdem aus der Einwilligung des 
betroffenen Soldaten ergeben. Folglich ist es sinnvoll, primär die Frage nach 
der Möglichkeit und Wirksamkeit des Grundrechtsverzichts89 bei Art. 2 II 
S. 1 GG zu erörtern. 

5. Der Grundrechtsverzicht 

Angesichts des wie gezeigt unverhältnismäßigen Eingriffs in Art. 2 II S. 
1 GG und der nach einer Ansicht gleichzeitigen Antastung von dessen 
Wesens- und Menschenwürdegehalt -somit von Art. 1 I GG - durch die 
Entsendung in einen Einsatz unter Auferlegung der Tapferkeitspflicht nach 
§ 7 SG müsste der einzelne Soldat auf seine Grundrechte aus Art. 2 Il S. 1 
und Art. 1 I GG wirksam verzichten können, damit der Eingriff noch als 
verfassungsgemäß gelten könnte. 

Der Verzicht auf Grundrechtspositionen ist prinzipiell Grundrechtsge-
brauch.90 Für das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und die 
Menschenwürde wird der den beschriebenen Eingriff in Richtung auf den 
status negativus rechtfertigende Verzicht des einzelnen Soldaten hier als 
wirksam angesehen. 
und Bedeutung der Religion in der "Civil Society", in: Staat, Nation, Europa, 1999, 
S. 267; ders., Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: Recht, 
Staat,. Freiheit, 1991, S. 112;. Es wäre widersprüchlich, dieses Eingeständnis, dass 
die "inneren" Existenzvoraussetzungen des demokratischen Staates (Beispielsweise 
die Ausbildung geistig-sittlicher Grundhaltungen) von der positiven Ausbildung der 
Freiheitsfähigkeit der Staatsbürger in freiwilliger Subjektivität abhängig sind, nicht 
auch auf die "äußeren" Existenzvoraussetzungen (Beispielsweise die Bereitschaft, 
den eigenen Staat mit der Waffe zu verteidigen) zu beziehen. 
ss In diesem Fall würde sich die Verfassungswidrigkeit des Einsatzes Wehrpflichtiger 
zusätzlich daraus ergeben, dass der deutsche Staat durch die Entsendung den ein-
zelnen Bürger unter Umständen gegen dessen Willen zwangsweise in die Situation 
versetzte, töten zu müssen, um das eigene Leben zu erhalten. Die ｅｮｴｳ｣ｨ･ｩ､ｵｮｧｳｾ＠
autonomie des Einzelnen wäre dann durch staatliches Handeln in so hohem Maße 
beeinträchtigt, dass von einer Verletzung der Subjektstellung, und damit von Art. 1 
I GG zu sprechen wäre. 
s9 Die Fälle der Einwilligung in einen Grundrechtseingriff gehören zum Problem des 
Grundrechtsverzichts. So Robbers (Fn. 21), S. 925. 
9o Ebd., S. 927 
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Zum einen liegen die wesentlichen Voraussetzung,en für einen Grund-
rechtsverzicht vor, wenn der Einzelne das Bundeswehrdienstverhältnis aus 
eigenem freien Entschluss heraus eingeht. Er willigt dann als Grundrechts-
berechtigter bewusst und freiwillig91 in den ihn betreffenden Eingriff e.in 

und bringt dies in einer Erklärung gegenüber der Staatsgewalt unzweideutig 
und ohne Willensmängel zum Ausdruck. 92 

Zum anderen beachtet ein solcher Verzicht die Schranken der aus den 
Grundrechtsberechtigungen des Art. 2 II S. 1 und des Art. 1 I GG ab-
geleiteten Verzichtsfreiheit. Zwar ist ein Verzicht auf die Menschenwürde 

und damit auch auf den nach einer Auffassung mit dem Wesensgehalt 

identischen Würdegehalt des Art. 2 II S. 1 GG im Prinzip unwirksam. 93 

Hier sollte jedoch bedacht werden, dass ein Handeln, Dulden oder Unter-
lassen, das die Menschenwürde verletzte, wenn es mit den Zwangsmitteln 

des Staates veranlasst wäre, auf der Basis der Freiwilligkeit auch Ausdruck 

dieser Würde sein kann.94 Der im Angerneinen einen objektiven Anspruch 
formulierende Maßstab der Menschenwürde muss mithin bei Fällen des 

Grundrechtsverzichts mit subjektiven Kriterien angereichert werden.95 

Aber auch wenn man den auf Allgemeingültigkeit ausgerichteten Maßstab 
der Objektformel96 heranzieht,. erscheint der Eingriff in den durch Art:. 2 Il 
S. 1 GG gewährten status negativus als verfassungsgemäß. 

Eine freiwillig abgegebene Verpflichtungserklärung für den Dienst in der 

Bundeswehr lässt nämlich genau jenes Zwangsmoment entfallen, das die 
Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs bzw. die Antastung des Menschen-

würdekerns wesentlich bedingt. Der einzelne Soldat wird dann in seiner 

Existenz nicht mehr in ein Wertungsverhältnis zu der Existenzfähigkeit des 

Staates gestellt. In Autonomie entschließt er sich, dem gemeinen Wohl zu 
dienen, auch wenn dies erhebliche Gefahren für seine Gesundheit oder gar 

sein Leben mit sich bringt. Er ist nicht mehr per se durch die Entsendung in 

einen Einsatz unter Auferlegung der Tapferkeitspflicht Objekt der Kriegs-

ruhrung97, sondern unterwirft sich aus freiem Willen und ｷ｡ｨｲｳｾｨ･ｩｮｬｩ｣ｨ＠

zumeist aus einer die eigene Identität als Person ausdrückenden Uberzeu-

gung heraus der Logik des Militärischen. 

91 Schulze-Fielitz, in: Dreier,. Art. 2 Il Rn. 36. 
92 Heimann (Fn. 8), S. 25. 
93 Robbers (Fn. 21), S. 929. 
94 Ebd. 
95 Ebd. 
96 BVerfGE 45, 187 (228); 50, 166 (175, 176); 72, 105 (116); Starck, in: v. Mangoldtl 
Klein/Starck, Art. 1 I Rn. 13; Höfling, ]n: Sachs7 Art. 1 I Rn. 12-16; Dreier, in: 
Dreier, Art. 1 I Rn. 39; Kunig, in: v. Münch/Kun]g, Art. 1 I Rn. 22, 23; Dürig, in: 
Maunz/Dürig, Art. 1 (vor 2003) Rn. 28. 
97 Beimann (Fn. 8), S. 25. 
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Mithin lässt die freiwillige Akzeptanz des eigentlich nicht verhältnismäßi-
gen und unter Umständen sogar die Menschenwürde verletzenden Eingriffs 
in den durch Art. 2 II S. 1 GG geschützten status negativus dessen Verfas-
sungswidrigkeit entfallen. 

VI. Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse {status nega-
tivus) 

1. Wehrpflichtige 

Wie gezeigt, ist der bisher diskutierte Eingriff in den durch Art. 2 II S. 1 
GG garantierten stahls negativus wegen seiner Unverhältnismäßigkeit ver-
fassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, es sei denn es liegt durch die Ver-
pflichtung zum Dienst in den Streitkräften eine freiwillige Einwilligung in 
diesen Eingriff vor. Bei dem Einsatz Wehrpflichtiger auf Grund von § 7 SG 
i. V. mit § 1 \VPflG ist eine solche Einwilligung als Ausdruck der personalen 
Selbstbestimmung nicht ersichtlich. Der Umstand, dass ein Wehrpflichtiger 
die Möglichkeit der Wehrdienstverweigerung nicht wahrnimmt, kann an-

gesichts der Bedeutung der betroffenen Rechtsgüter und der folglich stren-
gen Voraussetzungen98 für einen wirksamen Grundrechtsverzicht auch nicht 
als gewissermaßen konkludente Eingriffseinwilligung betrachtet werden. 
Mithin ist es in der Konsequenz der bisherigen Ausführungen notwendig, 
den Einsatz Wehrpflichtiger bei der Landesverteidigung auf der genannten 

Grundlage von SG und \VPflG als verfassungswidrig anzusehen. Dieses 
Ergebnis gilt auch für Auslandseinsätze. 

2. Berufssoldaten 

Der freiwillige Entschluss zum Dienst in der Bundeswehr schließt die 
Verfassungswidrigkeit des Einsatzes von Berufs- und Zeitsoldaten aus.99 

Bei Auslandseinsätzen ist eine zusätzliche freiwillige Meldung erforderlich. 
Die Formulierung des § 7 SG weist aufgrund des historischen Umfelds 

seiner Entstehung eine zu deutliche Ausrichtung auf die Landesverteidi-
gung auf, so dass es für Auslandseinsätze an einer eindeutigen gesetzlichen 
Befehlsgrundlage mangelt. 100 Um dem Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes 
auf jeden Fall genüge zu tun, sollte der parlamentarische Gesetzgeber eine 
Neufassung verabschieden. 101 

98 Siehe oben Abschnitt V. 5. 
99 Siehe oben Abschnitt V. 5. 
wo Walz (Fn. 5), S. 56, 57. 
tol Walz (Fn. 5), S. 57, 58; Baldus (Fn. 8), S. 1135, 1136. 
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VII. Anwendung ､ｾ･ｲ＠ gewonnen Erkenntnisse (status positi-
vus) 

1. Problematik 

Dass Berufs- und Zeitsoldaten im Hinblick aufden bisher erörterte Eingriff 
(status negativus) auf ihre Grundrechte aus Art. 2 II S. 1 GG verzichtet 
haben und nur für sie dieser Eingriff damit nach der hier vertretenen Auf-
fassung verfassungsrechtlich zu rechtfertigen ist, bedeutet noch nicht, dass 
ihre Grundrechte im Einsatz selbst zu vernachlässigen sind. So leiten sich 
aus Art. 2 H S. 1 GG staatliche Schutzpflichten ab. 102 Das Bestehen sol-
cher Schutzpflichten für den Lebensbereich des Bundeswehreinsatzes wird 
bekräftigt durch die bisher gewonnenen Erkenntnisse, dass sich der in den 
Grundrechten ausdrückende normative Anspruch auch im Bereich der mi-
litärischen Notwendigkeiten prinzipiell behaupten muss, dass sich demnach 
für eine liberal-individualistische Staatsauffassung angesichts der Auferle-
gung einer Tapferkeitspflicht ein Dilemma ergibt und dass dieses wegen der 
deutlichen Bezüge des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
zur Menschenvvürde einer behutsamen Befassung bedarf. Gerade der As-
pekt der Menschenwürde ist wegen des Verbots, den Einzelnen als auf freie 

Selbstentfaltung angelegte Persönlichkeit zum Objekt der Staatsgewalt zu 
machen103

, bei der Formulierung von Schutzpflichten im Bundeswehrein-
satz besonders bedeutsam. 

2. Schutzpflichten der militärischen Führung im Einsatz 

Die staatlichen Pflichten zum Schutz des Lehens und der körperlichen Un-
versehrtheit deutscher Soldaten im Einsatz lassen sich nun folgendermaßen 
bestimmen: 

a) Gefechtseinsä.tz.e 

Im Sinne des Einsatzerfolges übt der militärische Vorgesetzte im Gefecht 
seine Führungsaufgaben nach den Grundsätzen der Taktik aus. Dies be-
deutet, dass ihm angesichts der Schnelligkeit und Unvorhersehbarkeit des 
Kampfgeschehens im Rahmen seines Auftrages ein hohes Maß an Eigen-
verantwortlichkeit und Selbständigkeit eingeräumt wird, und er damit einen 
weiten Ermessensspielraum für die notwendigen Entscheidungen hat. Nach 
§ 6 II SG bietet der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für das pflichtge-
mäße Ermessen des militärischen Vorgesetzten die wesentliche Leitlinie 

102 Siehe oben Abschnitt III. 2. 
103 Dürig, in: Maunz/Dürig, Art. 1 (vor 2003) Rn. 28;. Winkler (Fn. 8), S. 1153. 
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und Begrenzung. 104 Da demnach die Bedeutung des Operationsziels und 
die Erfolgsaussichten des Vorhabens den Einsatz der soldatischen Kräfte 

rechtfertigen müssen, besteht nach den bisherigen Erkenntnissen die recht-
liche Notwendigkeit, mit den vorhandenen Kräften möglichst ohne eigene 
Verluste einen größtmöglichen militärischen Erfolg zu erreichen.105 Dieser 
Grundsatz einer Leben und Gesundheit der Soldaten schonenden Kampf-
weise stellt den Ausgangspunkt bei der Formulierung staatlicher Schutz-

pflichten dar. Davon ausgehend kann man jedoch angesichts der vielfältigen 
Formen eines Kampfgeschehens nur exemplarisch solche Schutzpflichten 
beschreiben. Die im folgenden kurz dargelegten können als Beispiele die-

nen: 

Die militärische Führung trifft die Pflicht, vor jedem Einsatzbefehl Erwä-
gungen zur Vermeidung von Eigenschäden anzustellen, also eine Verhält-

nismäßigkeitsprüfung vorzunehmen. Dies bedeutet, dass Operationsphne, 
die unter keinen Umständen zum Erfolg fUhren können, von vornherein zu 
verwerfen sind, dass bei mehreren erfolgversprechenden Vorgehensweisen 
diejenige auszuwählen ist, die bei gleichen Erfolgsaussichten vermutlich 
zu geringeren Verlusten führen wird, und dass geringe militärische Er-
folge keine eigenen Personenschäden rechtfertigen können. Auch besteht 
für den einzelnen militärisch Verantwortlichen die Pflicht, sich bei seiner 

Einsatzplanung und -durchführung nicht von sachfremden Überlegungen 
wie Profilierungsabsichten oder dem Willen zur Durchsetzung eigenerTap-
ferkeitsideale leiten zu lassen. Weiterhin gibt es eine Pflicht, grundlegende 
Taktikvorschriften als auf militärischer Erfahrung beruhende Lehrsätz·e 
mit Befehls- oder Richtliniencharakter, beispielsweise zu Gelegenheiten 

der Deckung und Tarnung, zur Geländebeurteilung oder zu den zentralen 
Sicherheitsbestimmungen, zu beachten. Schließlich existiert für jede mili-
tärische Führungsposition die Pflicht, nicht von den Aufträgen der überge-
ordneten Führung unberechtigt abzuweichen .. 

Vor dem Hintergrund, dass Berufssoldaten ihre Verpflichtung zum Dienst 
in den Streitkräften freiwillig eingegangen sind, wirken diese Schutzpflich-

ten des Staates gegenüber seinen Soldaten wie eben gezeigt im wesentli-
chen auf der Grundlage einer Abwägung zwischen den Erfordernissen des 
Militärischen und dem Primat des Normativen des Art. 2 II S. 1 GG. Eine 
Entscheidung zugunsten eines taktisch bedeutungsvollen Operationsziels 
ist folglich bei sorgfältiger Berücksichtigung der Rechte der Soldaten aus 
Art. 2 li S. 1 GG möglich, auch wenn äußerste Gefahren nicht auszuschlie-

ßen sind.106 

104 Lingens (Fn. 1), S. 167. 
10S Auch zu den folgenden Ausführungen Lingens (Fn. 1), S. 170, 171. 
106 Lingens (Fn. 1), S. 169. 
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Obwohl die besagte Freiwilligkeit der Soldaten die Entsendung in gefähr-
lichste Kampfsituationen zu rechtfertigen vermag,. setzt der Menschen-
würdegehalt des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auch 
wenn man diesen nicht als mit dem Wesensgehalt des Art. 2 li S. 1 GG 
identisch erachtet,. absolute Grenzen. Auf deren strenge Beachtung ist die 

Staatsgewalt bei der Einsatzgestaltung verpflichtet. So müssen die staat-
lichen Schutzpflichten gemäß der hochrangigen verfassungsrechtlichen 
Bedeutung des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit taktische 
Abwägungsentscheidungen im Zweifelsfall zugunsten des Lebens des be-
troffenen Soldaten gewährleisten können. Dem gemäß gilt die ｖ･ｲ｡ｮｴｷｯｲｾ＠
tung des Staates für einen achtungsvollen Umgang mit dem Leben seiner 
Soldaten in jeder erdenklichen Einsatzsituation. Schließlich verbietet der 
hohe Menschenvvürdegehalt des Art. 2 II S. 1 GG Einsätze, die für die ｪ･ｾ＠
weiligen Soldaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich 
verlaufen. 107 

b) Abweichungen beim Recht aufkörperliche Unversehrtheit 

Man könnte nun die Ansicht vertreten, dass für das durch Art. 2 II S. 1 GG 
auch geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit an die Schutzpflich-
ten der militärischen Führung etwas geringere Anforderungen zu stellen 
seien. Angesichts der Wirkungsgewalt moderner Waffensysteme erscheint 
eine solche Differenzierung jedoch nicht unbedingt als sinnvoll, da in ex-
ante-Betrachtung wahrscheinlich nur selten festzustellen ist, dass eine Ge-

fährdungslage bei ihrer Realisierung nur zu Verletzungen führen wird. 

3. Die Gehorsamspflicht 

Eine Vernachlässigung der staatlichen Schutzverpflichtungen durch die 
militärische Führung, die soweit geht, dass Soldaten einer Lebensgefahr-
dung ausgesetzt werden, für die keine militärische Notwendigkeit besteht 
bzw. die einseitig den Schutz der Soldaten gänzlich zurückstellt, fuhrt als 
klarer Eingriff nach dem Kriterium der Offenkundigkeit in den durch Art. 
2 II S. 1 GG garantierten status positivus108 auch zur Rechtswidrigkeit und 
Unverbindlichkeit des Einsatzbefehls. 109 Damit entfallt nach§ 11 I S. 3 SG 
die Pflicht des betroffenen Soldaten zum Gehorsam.110 Neben den Grund-
rechtseingriEfen ist dann zudem ein Bruch des Treueverhältnisses zwischen 
Staat und Soldaten(§ 1 I S. 2 SG) und ein Verstoß gegen die Fürsorge- und 
Kameradschaftspflichten (§ 10 III und§ 12 SG) festzusteHen. 
107 Beimann (Fn. 8), S. 25. 
108 Als Verletzung der Menschenwürde. So Ling:ens (Fn. 1), S. 171. 
109 Alff, in: Scherer! Alff,. SG,. 7. Auflage (2003), § 6 Rn. 18, § 11 Rn. 12-14, 17. 
110 AJ.ff,. in: Scherer/Alff, § 11 Rn. 14; Ling:ens (Fn. 1), S. 171. 
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4. Der Inhalt der Tapferkeitspflicht 

In der Situation des Gefechtseinsatzes oder eines sonstigen Einsatzes spielt 
die in § 7 SG festgeschriebene Tapferkeitspflicht der Bundeswehrsoldaten 
eine entscheidende Rolle. Sie bedeutet nach gängiger Ansicht ganz allge-
mein, dass die Furcht vor persönlicher Gefahr den Soldaten nicht von der 
Erfüllung seiner Dienstpflichten abhalten darf. 111 

Nach den bisherigen Ergebnissen sind zum Inhalt dieser Pflicht zusätz-
liche verdeutlichende Anmerkungen zu machen: So kann die Pflicht zur 
Tapferkeit im Einsatz nicht die unmittelbare Verpflichtung zu einer zwar 
nie genau bestimmten aber immer wieder so benannten Opferbereitschaft 
des Soldaten112 umfassen. Eine solche Opferbereitschaft wäre nämlich an-
gesichts der oben gewonnenen Erkenntnis 113

, dass eine rechtlich bindende 
Verpflichtung zum Einsatz des eigenen Lebens zugunsten anderer hoch-
rangiger Zwecke wie der Existenzsicherung der staatlichen Ordnung mit 
dem Staatsverständnis des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren ist, nur auf 
der Grundlage einer sich stets aktualisierenden Freiwilligkeit verbindlich zu 
fixieren. Da dies jedoch in keiner Form zu realisieren wäre und auch die 
Freiwilligkeit, mit der sich der einzelne Herufssoldaten in die Reichweite 
des militärischen Befehlszwanges begeben hat, eine solche unmittelbare 
Opferbereitschaft nicht selbstverständlich umfasst, kann der Inhalt der Tap-
ferkeitspflicht nur darin bestehen, dass die Soldaten im Einsatz gemäß ihres 
Berufsbildes erhöhte Risiken für Leben und Gesundheit tragen müssen, 
wenn dies zur Erreichung militärisch bedeutender Ziele geeignet, erforder-
lich und angemessen ist. Soldatische Tapferkeit als Rechtspflicht liegt also 
nicht im Einsatz des eigenen Lebens und der eigenen Gesundheit, sondern 
in der Bereitschaft zur Risikoübernahme. 114 Eine darüber hinausgehende 
Verpflichtung würde zudem den durch Art. 2 li S. 1 GG gewährleisteten 
status positivus verletzen, da die aus diesem abgeleiteten Schutzpflichten 
wie gesehen115 Kampfaufträge verbieten, die Rir die involvierten Soldaten 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich verlaufen. Folglich 
sollte gerade angesichts der historischen Bedeutung des Art. 2 II S. 1 GG 
der eher einer Pathosformel nahekommende Begriff von der Verpflichtung 
des Soldaten zur Opferbereitschaft aus der Rechtssprache im Bereich des 
Militärischen verschwinden, wo besonders die neuen weltweiten Aufgaben 
im Rahmen internationaler Konfliktbewältigung von dem einzelnen Solda-
ten Besonnenheit und souveräne Rationalität verlangen. 116 

111 Alff, in: Scherer!Aiff, § 7 Rn. 31. 
112 Der Ausdruck findet sich beispielsweise bei Lingens (Fn. 1), S. 166. 
113 Siehe oben Abschnitt IV. 1. a) bb) und Abschnitt V. 3. 
114 Murswiek, in: Sachs, Art. 2 II Rn. 178 spricht von Gefahrtragungspflichten. 
1!5 Siehe oben Abschnitt VII. 2. a). 
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VIII. Epilog 

Da nun der Versuch zu einem Ende gebracht \VU.rde, herauszuarbeiten, wel-
cher Bedeutungsgehalt dem Recht des einzelnen Soldaten der Bundeswehr 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit noch zukommtJ wenn ihm die 
Pflicht zur Tapferkeit im naturgemäß lebensgefährlichen Einsatz auferlegt 
ist, bleiben die folgenden Erkenntnisse festzuhalten. 

Grundlegend für den Umgang mit der Ausgangsfrage ist dieBefassungmit 
dem Dilemma einer freiheitlich-demokratischen Staatsordnung, einerseits 
Soldaten in lebensgefährliche Einsätze zu entsenden, andererseits aber de-
ren Rechtsgüter Leben und Gesundheit nicht in ein Abwägungsverhältnis 
mit anderen hochrangigen Zwecken wie beispielsweise der Existenzfahig-
keit des Staates selbst setzen zu dürfen, um nicht dem eigenen Grundprin-
zip zu widersprechen, dass der Staat um des Menschen willen da ist, und 
nicht umgekehrt. 117 Die GestaJtung dieses Dilemmas ist wesentlich geprägt 
von der Notwendigkeit, den sich im Grundrecht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit ausdrückenden normativen Anspruch auch angesichts der 
den Menschen regelmäßig zum Objekt degradierenden Realität des Krieges 
zu behaupten und damit auch diesen Lebenshereich rechtlich zu erfassen. 
Eine Staatsordnung, die nämlich ihrem Konstruktionsprinzip der Grund-
rechtsberechtigung nach der Fähigkeit des Menschen zum positiven Frei-
heitsgebrauch prinzipiell vertraut, kann ihren normativen Anspruch nicht 
der normativen Kraft des Faktischen im Krieg und angesichts des Krieges 
unterwerfen. 

Das sich vor diesem Hintergrund noch verstärkende Dilemma ist nur zu 
akzeptieren, wenn die in die Rechte des Soldaten aus Art. 2 II S. 1 GG 
eingreifende Einsatzentsendung durch dessen freiwimgen Entschluss zum 
Dienst in den Streidcräften gedeckt wird. Darüber hinaus ist in Reaktion 
auf das besagte Dilemma zu verlangen, dass die militärische Führung im 
Einsatz den Höchstwert des Lebens der Soldaten stets verantwortungsvoll 

berücksichtigt, um Instrumentalisierungen auszuschließen. Dies folgt unbe-
dingt aus dem Menschenwürdegehalt des Rechts auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. 

116 Die historische Bedeutung des Begriffs der Opferbereitschatt zeigt sich auch am 
Beispiel der Wehrmacht-Deserteure. Siehe dazu Wette, Wehrmacht-Deserteure 
im Wandel der öffentlichen Meinung (1980-1995), in: Wette (Hrsg.), Deserteure 
der Wehrmacht, Feiglinge - Opfer - Hoffnungsträger? Dokumentation eines Mei-
nungswandels, 1995, S. 14-27. 
117 Dürig,. in: Maunz/Dürig, Art. 1 (vor 2003) Rn. 15; Baldus {Fn. 4), S. 100; siehe 
auch Art. 1 I HerrenCHE. 
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Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass nicht neue Dogmen des 
Militärischen wie der Kampf oder gar Krieg gegen den internationalen Ter-
rorismus118 den normativen Anspruch des Rechts aufLeben und körperliche 
Unversehrtheit unverhältnismäßig weit zurückdrängen und der besondere 
Charakter des Art. 2 II S. 1 GG als Antwort auf eine rechdose Vergangen-
heit auch die Zukunft zu prägen in der Lage ist. 

118 Zu der allgemeinen Diskussion zum Thema des internationalen Terrorismus siehe 
beispielsweise Münkler, Kommentierte Biblio!S!.aphie zum Internationalen Terroris-
mus, 2002; Beck, Das Schweigen der Wörter, Uber Terror und Krieg, 2002; Czem-
piel, Weltpolitik im Umbruch, Die PaxAmericana, derTerrorismusund die Zukunft 
der Internationalen Beziehungen,. 2002; Eppler, Vom Gewaltmonopol zum Gewalt-
markt? 2002; Dershowitz, Why Terrorism Works - Understanding the Threat, Re-
sponding to the Challenge, 2002;. Lutz, Zukunft des Terrorismus und des Friedens, 
2002; Scheerer, Die Zukunft des Terrorismus, 2002; Meysson, Der 11. September 
2001, 2002; Aretin,. Der 11. September, die Politik und die Kulturen, 2002. 
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Über hundert Jahre lang war für den Geschäftsunfähigen 
jede Form der aktiven Teilnahme am Rechtsverkehr praktisch 
ausgeschlossen. Jeder Vertragsschluss - selbst der lediglich 
rechtlich vorteilhafte- wurde durch die Nichtigkeitsfolge des § 
105 I BGB verhindert. Seit der Einführung des§ 105 a BGB zum 
01.08.2002 im Rahmen des OLG-Vertretungsänderungsgesetzes 
(OLG-VertrÄndG) gilt dies nur noch eingeschränkt. Nach § 105 
a BGB kann der Geschäftsunfähige nämlich unter gewissen 
Umständen zumindest sog. ,.,Geschäfte des täglichen Lehens" 
wirksam vornehmen. Mit der Einführung dieser Vorschrift hat 
der Gesetzgeber sowohl begrifflich als auch dogmatisch neue 
Wege beschritten,. die im folgenden Beitrag näher untersucht 
werden. Dabei wird deutlich, dass kleine, schier unbedeutende 
Rechtsgeschäfte komplexe juristische Probleme bereiten können. 
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I. Einleitung 

Nach § 105 a BGB1 gilt ein von einem Geschäftsunfähigen getätigtes sog. 
"Geschäft des täglichen Lebens", das mit geringwertigen Mitteln bewirkt 
werden kann, in Ansehung von Leistung und Gegenleistung als wirksam, 
sobald Leistung und Gegenleistung bewirkt sind. 

Sowohl auf der Tatbestands- als auch auf der Rechtsfolgenseite wirft diese 

völlig neue Konstruktion des § 105 a einige Probleme auf, deren Lösungen 
nach wie vor nicht in Sicht sind. Vielen Fragen stehen bislang nur wenige 
Antworten gegenüber. Auch wenn die Zahl der Geschäftsunfähigen, die 
"Geschäfte des Lebens" tätigen, sehr groß sein dürfte, sind bislang noch kei-
ne Urteile veröffentlicht, in denen der§ 105 a relevant wurde. Ob durch die 
Regelung "Vorgänge, die sich in der Praxis von selbst zu erledigen pflegen, 
zum Gegenstand juristischen Fleißes werden"2 oder ob der § 105 a häufiger 
einschlägig sein wird a]s vielfach gedacht, bleibt weiterhin abzuwarten. 

Im Folgenden wird nach einem kurzen Überblick über die Grundsätze der 
§§ 104, 105 (II) der neu eingefügte§ 105 a ausgelegt und eingeordnet (111). 
Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, wann ein "Geschäft des täglichen 
Lebens" vorliegt, welche Eingrenzungsk.riterien hierbei sinnvoll sind und 
ob Parallelen zur Kasuistik anderer Bereiche des BGB zu ziehen sind. Der 
darauffolgende Komplex (IV) beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit sich 
der§ 105 a aufdie unter Gliederungspunkt II dargestellten Grundsätze der 
Geschäftsfähigkeit auswirkt. Insoweit wird untersucht,. ob er möglicher-
weise eine partielle oder eine relative Geschäftsfähigkeit normiert und in 
welchem Verhältnis der ,.,lichte Augenblick" zu § 105 a steht. 

li. Das System der Geschäfts(un)fähigkeit bei volljährigen 
Geschäftsunfähigen nach den §§ 104, 105 

1. Begriff und Bedeutung der Geschäftsfahigkeit 

Unter der Geschäftsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, Willenser-
klärungen selbstständig mit voller Wirksamkeit vorzunehmen. 3 Weil beim 
Rechtsgeschäft die Rechtsfolgen selbstbestimmt und damit gemäß dem 
Willen des jeweiligen Rechtssubjekts eintreten, bedarf es zur Geschäftsfä-
higkeit der Fähigkeit v·ernünftiger Willensbildung und eines Grundbestan-
des an geschäftlichem Urteilvermögen. Müssten diese Fähigkeiten bei jeder 

: 3 § ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB. 
2 2o Schwab, in: Münchener Kommentar, 4.Auflage (2002), § 1903, Rn. 45 zu einem 
--:nlich gelagerten Prob]emkreis. 

__ ｾｩｬｬｧｍＬ＠ vgl. anstatt vieler: Jauernig,. 10. Auflage (2003), § 104, Rn. 2. 

-------
_--..... 
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Willenserklärung positiv individuell überprüft werden, würde dadurch zum 
einen ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit entstehen, zum anderen 
wäre dies praktisch kaum durchführbar. Daher geht das BGB grundsätzlich 
von der (vollen) Geschäftsfähigkeit jedes Menschen aus und bestimmt ne-
gativ, bei wem die volle Geschäftsfähigkeit fehlt. 4 Die Geschäftsfähigkeit 
stellt also die Regel, die Geschäftsunfähigkeit lediglich die Ausnahme dar. 
Nach § 104 Nr. 1 ist nicht geschäftsfähig, wer nicht das siebente Le-

bensjahr vollendet hat. Ohne Rücksicht auf das Alter versagt § 104 Nr. 2 
denjenigen Menschen die Geschäftsfähigkeit, die sich in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließ-enden Zustande krankhafter Störung der 
Geist,estätigkeit befinden, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein 
vorübergehender ist. Ziel dieser Vorschriften ist es, den Geschäftsunfähigen 
davor zu schützen, sich selbst zu schädigen. Dieses Schutzinteresse stellt 
die Rechtsordnung höher als das Verkehrsinteresse. Folglich wird der gute 
Glaube dessen, der mit einem Geschäftsunfähigen einen Vertrag schließt, 
nicht geschützt. 

2. Die Rechtsfo}g,en der Geschäftsunfahigkeit und der Streit um die Verfas-

sungsmäßigkeit des§ 105 I 

Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nach§ 105 I stets nich-
tig- auch wenn sie objektiv vernünftig oder gar wirtschafdich oder rechtlich 
vorteilhaft ist. Folglich kann der Geschäftsunfähige überhaupt keine Rechts-
geschäfte tätigen. Diese Rechtsfolge, die Flume als "wegen ihrer Rigorosität 
sehr einfach''5 beschreibt, sorgte in der Literatur für eine kontroverse Dis-
kussion. Canaris sah in§ 105 eine Beseitigung der Privatautonomie für den 
Geschäftsunfähigen, die dem sachlich gebotenen Maß nicht entspreche und 
daher ein Verstoß gegen das Übermaßverbot (Art. 2 I GG) darstelle. Er 
sprach sich daher in,., verfassungskonformer Lückenfüllung" fur eine analoge 
Anwendung der §§ 107 ff aus. 6 Heftig kritisiert wurde diese Ansicht von 
Ramm7 und Wieser8

, die den § 105 für verfassungsgemäß hielten. Durch 

den § 105 a dürfte sich dieser Streit erledigt haben, da nunmehr jedenfalls 

nicht von einer Beseitigung der Privatautonomie des Geschäftsunfähigen 
gesprochen werden kann. 

4 Vgl. LarenzM1olf. 8. Auflage (1997), § 6, Rn. 12 ff. 
5 Vgl. Flume, AT,. Band 2,. 4. Auflage (1997), § 13, Rn. 6. 
6 Canaris,. Verstöße gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot im Recht der 
Geschäftsfahigkeit und im Schadensersatzrecht,JZ 1987,. S. 993, 998. 
7 Ramm,. Drittwirkung und Übermaßverbot,.JZ 1988, S. 489,490. 
8 Wieser,. Verstößt§ 105 BGB gegen das verfassungsrechtliche Übermaßverbot? JZ 
1988, S. 493, 494 f. 
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3. Wirksame Willenserklärung bei an sich Geschäftsunfahigen 

Das durch das BGB festgelegte Prinzip, dass die Willenserklärung ei-
nes (voll) Geschäftsfähigen stets wirksam, die Willenserklärung eines 
Geschäftsunfähigen dagegen st,ets nichtig ist,. wurde von der hL und der 
Rechtsprechung als zu starr empfunden. Im Wesentlichen werden daher 
drei Ausnahmen von diesem Prinzip erwogen: 

a) "Lichter Augenblick" 

Zwar ist die aus § 104 Nr. 2 resultierende Geschäftsunfähigkeit dauerhaft. 
Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass bei der betreffenden Person auch Pha-
sen geistiger Gesundheit eintreten. Gibt der an sich Geschäftsunfahige eine 
Willenserklärung in einem solchen "lichten Augenblick41 (lucidum interval-
Ium) ab, dann ist sie voll wirksam.9 

b) Partielle Geschäftsfähigkeit 

Die hM in Rechtsprechung10 und Lehre 11 ist der Ansicht,. dass sich die 
Geschäftsunfähigkeit auf einen bestimmten gegenständlich abgegrenz-
ten Kreis von Angelegenheiten beschränken kann und erkennt damit die 
sog. partielle Geschäftsfähigkeit an. Dabei wird davon ausgegangen,. dass 
manche Menschen hinsichtlich bestimmter Vorgänge unter dem Einfluss 
einer Zwangsvorstellung zu .normalem Handeln unfahig sind, auf allen 
anderen Lebensgebieten dagegen normal reagieren und handelnY Die 
partielle Geschäftsfähigkeit wird vor allem mit der Erwägung begründet, 
es erscheine unbillig und widerspräche dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit, aufgrundeiner Störung der Willensbildung in einem abgrenzbaren 
Lebensgebiet einer Person für sämtliche Bereiche nach § 104 Nr. 2 die 
Geschäftsfähigkeit zu versagen. 13 Überwiegend wird § 104 Nr. 2 i. V. m. 
§ 105 I daher nur in dem von der Störung der Geistestätigkeit betroffenen 
Lebensbereich angewendet. 

Als klassisches Beispiel einer partiellen Geschäftsfahigkei t wird in Lehrbü-
chern meist der sog. Qperulantenwahn genannt. 14 ß.etroffene können nach 
9 AllgM, vgl. Jauernig (Fn. 3), § 105, Rn. 7; Dies gilt jedoch nicht, wenn der Ge-
schäftsunfähige unter rechtlicher Betreuung steht (§ 1896 I) und das Vormund-
schaftsgericht einen Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 I 1) angeordnet hat. Dann wird 
die rechtsgeschäftliche Handlungsfahigkeit auch bei ,.,lichten Augenblicken" des 
Betreuten weitgehend einem beschränkt Geschäftsfähigen gleichgestellt; die§§ 108, 
131 II und § 210 gdten nach § 1903 I S. 2 entsprechend. 
10 Vgl. BGHZ 18,184 ff(186), BGH, NJW 1960,1389. 
11 Vgl. anstatt vieler Musielak, Grundkurs BGB,. 8. Auflage (2003), Rn. 292. 
12 Vgl. Larenz/Wolf(Fn. 4), § 6 Rn. 27 ff. 
13 Ebd., § 6, Rn 26. 
14 Dem liegt u.a. die Entscheidung BGHZ 18, 184 (186 f) zugrunde. 
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ständiger Rechtsprechungaufgrund eines Wahns zwar prozessunfähig sein,. 
aber dennoch in anderen Lebensbereichen rechtsgeschäftlich handeln, etwa 
Kauf- oder Werkverträge schließen. Der BGH hat in einer älteren Entschei-
dung15 gar eine partielle Prozessunfähigkeit eines nicht haftpflichtversicher-
ten 77 -jährigen Anwalts, der eine Berufungsfrist versäumt hatte, anerkannt 
und ihn damit im Ergebnis vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahrt. 16 Auf 
einen ganz anderen Geschäftskreis bezieht sich eine jüngere Entscheidung 
des BGH 17

: Danach komme eine partielle Geschäftsunfähigkeit auch dann 
in Betracht, wenn der Anrufer einer 0190-Sondertelefonnummer aufgrund 
einer sexuellen und emotionalen Abhängigkeit von seiner Telefonsexpartne-
rin zu einer freien Willensbildung nicht in der Lage gewesen sei. 

c) Relative Geschäftsfähigkeit 

Manche Menschen mit einer geistigen Behinderung sind zwar in der Lage, 
einfache Geschäfte in freier Willensbestimmung zu betätigen, während sie 
schwierigere Geschäfte nicht überblicken können. Deshalb stellt sich die 
(vor allem bei unter Altersdemenz leidenden Personen) relevante Frage, ob 
eine Form der teilweisen (und damit eine Unterart der partiellen) Geschäfts-
fähigkeit existiert, die nach dem Schwierigkeitsgrad des Rechtsgeschäfts 
differenziert. Eine sog. relative oder abgestufte Geschäftsfähigkeit wird 
sowohl von der Rechtsprechung als auch von der hL mit der Begründung 
abgelehnt, sie würde für ein zu großes Maß an Rechtsunsicherheit sorgen] 8 

und jede klare Abgrenzung ausschließen 19
• Außerdem komme es bei der 

Geschäftsfähigkeit nach§ 104 Nr. 2 vorrangig auf das Willensmoment und 
weniger auf die intellektuellen Fähigkeiten an, weshalb es für die Annahme 
einer Geschäftsunfähigkeit nicht ausreiche, dass die betreffende Person die 
wirtschaftliche Tragweite einer vermögensrechtlichen Entscheidung nicht 
voll erfassen könne. 20 

15 BGHZ 30, 112 ff. (114 f.). 
16 Das Urteil stützte sich vor allem auf den Bericht eines Gutachters, der bei dem 
Anwalt Kennzeichen einer schon fortgeschrittenen Gehirnarteriosklerose erkannt 
hatte- vgl. BGHZ 30,. 112 (114). 
17 BGH, CR 2003,338 f. (339)- Hierbei hat der BGH das Urteil des OLG Stuttgart 
aufgehoben und mit der Maßgabe an die Tatsacheninstanzen zurückgewiesen,. eine 
partielle Geschäftsunfähigkeit des Beklagten zu prüfen. 
18 Larenzi\Volf (Fn. 4} § 6, Rn. 30. 
19 Brox, AT, 27. Auflage (2003), Rn. 228. 
20 BayObLG NJW 1989, 1678 (1679'); Für die Anerkennung einer relativen Ge-
schäftsfähigkeit spricht sich dagegen Flume aus. Er sieht in der relativen Geschäfts-
fähigkeit keine größere Rechtsunsicherheit als etwa bei einem lichten Augenblick 
oder einem Fall des§ 105 Il; Flume, (Fn. 5) S. 186. 
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111. Auslegung des§ 105 a 

1. Der§ 105 a im ge:setzgeberis,chen Kontext 

In den vergangenenJahren hat sich die Rechtslage für behinderte Menschen 

in Deutschland erheblich verändert. Eingeleitet wurde der Reformprozess 
1994 mit der Schaffung des Art 3 III S. 2 GG, in dem ein generelles Be-

nachteiligungsverbot für Behinderte normiert wurde. Es folgte im] ahr 2001 
die Einführung des SGB IX. Dieses wollte auf der Grundlage einer neuen 

Behindertendefinition21 behinderten Menschen die Teilhabe an der Gesell-
schaft (stärker als bisher) ermöglichen und ihnen mehr Selbstbestimmung 
zugestehen. 22 

In der Absicht,. di.esem Reformprozess auch im Privatrecht Rechnung zu 

tragen, wurde im Jahr 2002 über ein Gesetz zur Verhinderung von Diskri-
minierungen im Zivilrecht diskutiert23 , das u.a. ein weitreichendes Benach-

teiligungsverbot beim Abschluss gewisser Verträge vorsah. Ein entsprechen-

der Gesetzesentwurf wurde jedoch in der Literatur z.T. scharf kritisierr24 

und auch vom Gesetzgeber am Ende nicht weiter verfolgt. Die schon in 
diesem Antidiskriminierungsgesetz geforderte Schaffung des § 105 a BGB 

wurde dagegen mit der Verabschiedung des OLG-VertrÄndG verwirklicht. 

Ziel des § 105 a ist es, die Rechtsstellung geistig behinderter Menschen zu 
verbessern, ihre soziale Emanzipation zu fördern und ihre Fähigkeiten zu 
stärken.25 

2. Tatbestandsmerkmale des§ 105 a 

a) Volljähriger Geschäftsunfähiger 

Der § 105 a S. 1 setzt zunächst voraus, dass ein volljähriger Geschäftsunfa-

higer ein "Geschäft des täglichen Lebens'' tätigt. Geschäftsunfähig sind alle 
Personen i.S.d. § 104 Nr. 2. Volljährig ist nach § 2, wer das 18. Lebensjahr 
21 Nach § 2 I S. 1 SGB IX sind Menschen behindert,. wenn ihre körperliche Funkti-
on, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger aJs sechs Monate von dem für das Lebensa1ter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Damit wird die 
Behinderung nicht mehr nur als Defizit des Einzelnen gesehen, sondern stattdessen 
in den gesellschaftlichen Kontext gerückt. 
22 V gl. Kossens/von der Heide/Maaß,. Praxiskommentar zum Behindertenrecht 
(2002), S. IX. 
23 Zur rechtspolitischen Debatte vgl. Baer, Ende der Privatautonomie oder grund-
rechtlich fundierte Rechtsetzung?, ZRP 2002, S. 290. 
24 V gl. etwa Picker, Antidiskriminierungsgesetz- Der Anfang vom Ende der Privat-
autonomie?, JZ 2002,. S. 880. 
25 Vgl. m. w. N. Heim, Gesetzgeberische Modifixierung der Auswirkungen der Ge-
schäftsunfähigkeit Volljähriger beim Vertragsschluss,JuS 2003, S. 141. 
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vollendet hat. Auch wenn das Merkmal "volljähriger Geschäftsunfähiger" 
den persönlichen Anwendungsbereich des § 105 a scheinbar problemlos 
abgrenzt, zeigen sich bereits an dieser Stelle Probleme bei der Auslegung 
der Norm. So will P'awlowski die Wirksamkeitsfiktion des § 105 a S. 1 
auch bei Geschäften noch nicht siebenjähriger Minderjähriger anwenden, 
wenn diese die Geschäfte mit ihnen von ihren Eltern überlassenen Mitteln 
bewirkt haben. 26 Begründet wird diese Auffassung mit einer "angemessenen 
Auslegung der die Boten betreffenden Regelungen". Dagegen spricht je-
doch einerseits der Wortlaut des§ 105 a, der eine Neuregelung hinsichtlich 
der "natürlichen" Geschäftsunfähigkeit i.S.d. § 104 Nr. 2 und nicht der al-
tersbedingten Geschäftsunfähigkeit i.S.d. § 104 Nr. 1 vorsieht. Andererseits 
liegt der Zweck darin, die soziale Emanzipation behinderter Menschen zu 
fördern27

,. nicht aber darin,. Kinder an den Geschäftsverkehr heranzuführen. 

b) "Geschäft des täglichen Lebens" 

Das zentrale Tatbestandsmerkmal des § 105 a ist das "Geschäft des tägli-
chen Lebens". Als typische Beispiele eines solchen ,,Geschäfts(( nennt die 
Gesetzesbegründung u. a. den Kauf einer Tube Zahnpasta, das Versenden 
eines Briefes und einen Museums besuch. 28 Weil von dem Begriff "Geschäft 
des täglichen Lebens" eine Vielzahl höchst unterschiedlicher "Verträge"29 

umfasst sind, erscheint es unumgänglich,. praktikable Eingrenzungskriterien 
zu finden: 

aa) Die Sicht der Verkehrsauffassung als Anknüpfungspunkt 

Grundsätzlich Einigkeit bei der Einordnung des § 105 a besteht darin, 
dass die Verkehrsauffassung das "Geschäft" zu denen des täglichen Lebens 
zählen muss. 30 Damit ist im Ergebnis allerdings noch nicht viel gewonnen. 
Dass ein "Geschäft'( nur aus Sicht des Geschäftsunfähigen alltäglich ist, 
kann nämlich schon allein aus Schutzzweckerwägungen nicht ausreichen. 
Das Hauptproblem besteht daher in der Frag·e, aufgrundwelcher Kriterien 
aus Sicht der Verkehrsanschauung ein "Geschäft des täglichen Lehensu an-
genommen werden kann. 

26 Vgl. Pawlowski, Willenserklärungen und Einwilligung in personenbezogene Ein-
griffe,JZ 2003, S. 66, 72; de lege ferenda zustimmend Löhnig/Schärtl, Zur Dogma-
tik des § 105 a BGB, AcP 2004, S. 25,. 27. 
27 Vgl. Schmitt, in: Münchener Kommentar,.§ 105 a,. Rn. 1 f. 
28 So die :Beispiele der Gesetzesbegründung, BT-Dr. 14/9266,. S. 43. 
29 Weil die Rechtsfolge des § 105 a lediglich eine Wirksamkeitsfiktion ist, muss der 
Begriff "Vertrag" in diesem Zusammenhang jedoch mit Vorsicht gewählt werden 
- vgl. zu diesem Problem unten Abschnitt III. 3. 
30 V gL die Gesetzesbegründung BT-Dr. 14/9266,. S. 43; Casper, Geschäfte des täg-
lichen Lebens- kritische Anmerkungen zum neuen § 105 a BGB, NJW 2002, S. 
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bb) Orientierung an anderen "Geschäften" und ,.,Angelegenheiten'' 

Auffallend ist,. dass mit dem "Geschäft des täglichen Lebens" durch den 
Gesetzgeber eine Terminologie eingefuhrt vrurde, die zwar im Rahmen der 
§§ 104 ff völlig neu ist, jedoch an Formulierungen im Zusammenhang mit 
anderen Bereichen des BGB erinnert. Fraglich ist, ob diese im weiteren 
Verlauf als Hilfe bei der Eingrenzung des "Geschäfts des täglichen Lebens" 
herangezogen werden können. 

(1) Das "Bargeschäft des täglichen Lebens" im Rahmen des "Geschäfts für 
den, den es angeht'' 

Der Begriff ,,(Bar-)Geschätt des täglichen Lebens'' ist im Zusammenhang 
mit der Konstruktion des "Geschäfts für den, den es angeht":ll gängig, das 
als Ausnahme zum Offenkundigkeitsprinzip im Rahmen des § 164 aner-

kannt ist. Von Joussen wird daher erwogen, das "Geschäft des täglichen 
Lebens" im Rahmen des § 105 a S. 1 mit dem "Bargeschäft des täglichen 
Lebens'' im Rahmen des § 164 gleichzusetzen.32 Dafur spricht zwar, dass 
die Bezeichnungen nahezu identisch sind und in beiden Konstellationen 
typischerweise jeweils alltägliche Geschäfte (etwa Lehensmitteleinkäufe in 
Warenhäusern) erfasst sein sollen, bei denen Leistung und Gegenleistung 
sofort bewirkt werden. AJ1erdings ist das Schutzinteresse des § 105 a ein 
ganz anderes als das des "Geschäfts für den,. den es angeht". Bei letzterem 
steht das Interesse eines reibungslosen Geschäftsverkehrs im Vordergrund. 
Bei den §§ 104 ff hingegen tritt das Verkehrsinteresse gerade hinter den 
Schutz des Geschäftsunfähigen zurück. 33 Folglich scheidet bei der Eingren-
zung des Begriffs ,,Geschäft des täglichen Lebens" im Rahmen des§ 105 a 

eine Orientierung am "Geschäft fiir den,. den es angeht" aus. 

(2) Orientierung an den "geringfügigen Angelegenheiten des täglichen Le-
bens" im Rahmen des § 1903 III S. 2 

Daneben wird in der Literatur bei der Bestimmung der "Geschäfte des täg-
lichen Lebens" zum Teil eine Orientierung an § 1903 III S. 2 befürwortet.34 

Im Betreuungsrecht legt§ 1903 III S. 2 fest, dass Willenserklärungen eines 
Betreuten, die geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens betref-

3425, 3426; loussen,. Die Rechtsgeschäfte des Geschäftsunfähigen - der neue § 105 
a BGB, ZGS 2003, S. 101, 102; Heim (Fn .. 25), S. 142. 
31 vgl. Brox (Fn. 19), Rn 484;. Palandt-Heinrichs schreibt in§ 164, Rn 8 von ,.,Barge-
schäften des täglichen Lebens". 
32 Laut Ioussen (Fn. 30), S. 102 entspricht das "Geschäft des täglichen Lebens'' dem 
aus dem Stellvertretungsrecht bekannt,en Begriff. 
33 Eben darum ist der gute Glaube dessen, der mit einem Geschäftsunfähigen einen 
Vertrag schließt, nicht geschützt, vgl. unten Abschnitt li. 1. 
34 SoCasper (Fn. 30), S. 3426; Ioussen (Fn. 30), S. 102. 
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fen, selbst dann wirksam sind, wenn nach § 1903 I 1 ein Einwilligungsvor-
behalt angeordnet wurde. 

Für eine Orientierung an § 1903 lll 2 spricht neben dem ähnlichen Wortlaut 
vor allem die Tatsache, dass es (anders als bei § 164) um eine vergleichbare 
Konstellation und vor allem um ein vergleichbares Schutzinteresse geht. 

Allerdings muss bei einem Vergleich bedacht werden, dass § 1903 III S. 2 
im Kontext des Betreuungsrechts steht und der Betreute durch den Betreuer 
und das Vormundschaftsgericht zusätzlich geschützt wird. Außerdem un-
terscheiden sich die "Geschäfte'' des§ 105 a S. 1 von den "Angelegenheiten" 
des § 1903 IIl S. 2 auf der Rechtsfolgenseite nicht unerheblich.35 Zieht man 
§ 1903 III S. 2 zur Bestimmung des "Geschäfts des täglichen Lebens" heran, 
müsste weiterhin geklärt werden, in welchem Verhältnis § 105 a zu § 1903 
III S. 2 steht. Zunächst könnte man annehmen, § 1903 III 2 verdränge § 
105 a als lex specialis. Doch die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
des Betreuten soll auf dessen Geschäftsfähigkeit gerade keine Auswirkungen 
haben. 36 Weil der grundsätzlich für geschäftsfähige Betreute geschaffene § 
1903 III 2 auf die Willenserklärung abstellt und die Nichtigkeitsfolge des 
§ 105 I weiterhin gilt, läuft § 1903 III 2 bei geschäftsunfähigen Betreuten 
ohnehin leer37 und stellt somit keine lex specialis zu§ 105 a dar. Im Rahmen 
einer gesetzlichen Betreuung gilt also § 1903 III S. 2 für geschäftsfähige 
Betreute, § 105 a für geschäftsunfähige Betreute.38 

Da somit eine Gleichsetzung der Geschäfte i.S.d. § 105 a auch mit den 
Angelegenheiten i.S.d. § 1903 III S. 2 nicht möglich ist,. müssen andere 
Kriterien zur Eingrenzung des "Geschäfts des täglichen Lebens" gefunden 

werden. 

cc) Die Häufigkeit des abgeschlossenen G·eschäfts 

Für Casper39 ist entscheidend, dass ein Vertrag nach der Verkehrsauffassung 
derart häufig abgeschlossen wird, dass man ihn als Alltagsgeschäft betrach-
ten kann. Für diese Ansicht spricht vor allem das Merkmal "täglich'', das 
zwar nicht wörtlich i.S.v. "jeden Tag" zu verstehen ist,. aber doch für eine 
gewisse Häufigkeit spricht. Jedoch kann die Häufigkeit nicht mehr als ein 
gewichtiges Indiz für ein "Geschäft des täglichen Lebens" darstellen. Es 
wäre verfehlt, ein ,.,Geschäft" i.S.d. § 105 aalleinnur deshalb zu verneinen, 

JS V gl. unten Abschnitt III. 3. 
36 Vgl. etwa Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 43;. Palandt-Diederichsen, § 1903, Rn. 19 .. 
37 Gleiches gilt auch für die anderen Regelungen in § 1903, etwa§ 1903 I 2 oder§ 
1903 III 1, vgl. wiederum Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 43. 
38 Laut Schmitt (Fn. 27), § 105 a, Rn. 28 verdrängt§ 105 aalsdas speziellere Gesetz 
die Anwendbarkeit des § 1903 III 2. 
39 Casper (Fn. 30), S. 3426. 
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weil ein solches "Geschäft" von einem Durchschnittsbürger nicht häufig ge-
nug vorgenommen wird. Sonst müsste man etwa beim Kauf eines günstigen, 
aber dennoch robusten Putzeimers oder eines günstigen Fieberthermome-
ters - beides in der Regel Anschaffungen fur viele Jahre und daher auch 
nach der Verkehrsauffassung nicht besonders häufig getätigte Geschäfte 
- das Vorliegen eines "Geschäft des täglichen Lebens'' verneinen. Weil dies 
dem Normzweck zuwiderlaufen würde, stellt die Häufigkeit des getätigten 
Geschäfts demnach lediglich ein Indiz fur das Vorliegen eines ,,Geschäfts 
des täglichen Lebens" dar. Selten getätigte Geschäfte können aber- wie die 
genannten Beispiele zeigen - dennoch "Geschäfte des täglichen Lebens" 
darstellen. 

dd) Der tägliche Bedarf 

Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der "Geschäfte des täglichen 
Lebens'' wäre es, als entscheidend anzusehen, dass die erworbenen Gegen-
stände oder in Anspruch genommenen Dienst- oder Werkleistungen für 
den täglichen Bedarf bestimmt sind. 40 Ein solches Kriterium wirft jedoch 
die Folgefrage auf, ob die erworbenen Leistungen oder Gegenstände nur 
nach objektiven Kriterien für den täglichen Bedarf bestimmt sein müssen 
oder ob hier auch die Situation des Betroffenen eine Rolle spielt. Nach rein 
objektiven Kriterien qualifiziert die Verkehrsanschauung den im obigen 
Fall gekauften Putzeimer stets a]s Gegenstand, der typischerweise für den 
täglichen Bedarf bestimmt ist. Stellt man jedoch darauf ab, dass die Ver-
kehrsauffassung einen (wirklichen) Bedarf in der konkreten Situation des 
Geschäftsunfähigen bejahen muss, ist dies etwa dann zu verneinen, wenn 
der Geschäftsunfähige bereits mehrere Putzeimer besitzt und nur einen 
kleinen Raum zu reinigen hat. 

Während dieses Problem im Rahmen des § 105 abislang kaum diskutiert 
wurde,. besteht diesbezüglich im Rahmen des § 1903 III 2 bereits ein Streit: 

Schwab bindet die "geringfügigen Angelegenheiten des täglichen Lebens" 
nicht an einen wirklichen Bedarf und verweist darauf,. dass sich das Risiko 

durch die Beschränkung auf Bargeschäfte in Grenzen halte. 41 Jürgens ver-
neint dagegen eine ,,Angelegenheit" i.S.d. § 1903 III 2, wenn der persönliche 
Bedarf unter Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse des Betroffenen 
40 Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens schlug der Deutsche Richterbund in 
einer Stellungnahme zu § 105 a vor, das Tatbestandsmerkmal "Geschäft des tägli-
chen Lebens" dadurch zu konkretisieren, dass ein klarsteilender Satz mit folgendem 
Inhalt eingefugt wird: ｾｳ＠ derartige Geschäfte gelten insbesondere der Erwerb von 
Gegenständen des täglichen Bedarfs sowie die Inanspruchnahme üblicher Dienst-
und Werkverträge.'' Näheres dazu unter: wvvw.drb.de/pages/htmVstellung/st-
diskriminierung. h tml. 
41 V gl. Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 48. 
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überschritten wird. 42 Seiner Auffassung nach ist bereits die Beschaffung ei-

nes zweiten, nicht benötigten Brotes keine "geringfügige Angelegenheit des 
täglichen Lebens" mehr. 

Zieht man die Parallele zu § 105 a, muss jedoch ein zusätzlicher Aspekt 
bedacht werden. Der Einwilligungsvorbehalt des Betreuten kann, soweit 
dies im Sinne des Betreuungswohls erforderlich ist, auch auf die gering-
fügigen Angelegenheiten des täglichen Lebens ausgedehnt werden.43 Eine 

Ausschlussmöglichkeit des § 105 a besteht dagegen zumindest nicht ohne 
weiteres44

, weil § 105 a S. 1 gar nicht auf die Willenserklärung abstellt, die 
nach § 1903 I 1 der Einwilligung des Betreuers bedarf und im Übrigen oh-
nehin nach§ 105 I nichtig wäre. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage nach dem Erfordernis eines 
täglichen Bedarfs in einem ganz neuen Licht. Würde nämlich der tägliche 
Bedarf bei § 105 a S. 1 keine Rolle spielen, bedeutete dies in der Konse-
quenz, dass ein geschäftsunfähiger Betreuter, dessen Einwilligungsvorbehalt 
auch auf die Alltagsgeschäfte erstreckt wurde, eben diese Geschäfte über 
§ 105 a S. 1 tätigen könnte. So könnte sich etwa ein Alkoholkranker45 

(zumindest kleinere Mengen) Alkohol nach § 105 a S. 1 kaufen. Jemand, 
der sich durch eine Vielzahl kleinerer Geschäfte schädigt, könnte (noch 
nicht einmal durch das Vormundschaftsgericht) daran gehindert werden, 

weil seine Geschäfte nach § 105 a S. 1 zumindest als wirksam gelten. Die-
se Wirksamkeitsfiktion könnte allenfalls nach § 105 a S. 2 ausgeschlossen 
werden, der aber eine erhebliche Gefahr fur die Person oder das Vermögen 
des Geschäftsunfähigen voraussetzt. Eine solche Lösung würde sowohl den 
Zweck des § 1903 als auch den des § 105 a ad absurdum führen. Bei der 

Auslegung des§ 105 a muss daher zum Schutz des Geschäftsunfähigen vor 
Verschwendung und schädigenden Geschäften eine einschränkende Ausle-
gung vorgenommen werden. Das Tatbestandsmerkmal "Geschäft des tägli-
chen Lebens" ist dahingehend zu deuten, dass beim Geschäftsunfähigen ein 
wirklicher Bedarf an der empfangenen Leistung bestehen muss. Allerdings 
sollte dieser wirkliche Bedarf nicht allzu eng verstanden werden. Hat sich 

ein Geschäftsunfähiger drei Brötchen gekauft, aber nur zwei gegessen, dann 

42 Vgl. Jürgens: Kommentar zum Betreuungsrecht,. 2. Auflage (2001), § 1903 Rn. 

24. 
43 Vgl. Schwab (Fn. 2), § 1903,. Rn. 49. 
44 Zur Möglichkeit der Umdeutung in eine Eigenvornahme (§ 140), bzw. nach-
trägliche Bestätigung(§ 141) vgl. Lipp, Die neue Geschäftsfahigkeit Erwachsener, 
FamRZ 2003, S. 721,. 723- Er bevorzugt hier eine teleologische Reduktion der§§ 
104 Nr. 2, 105. 
45 Der Ausschluss des § 1903 III 2 wird vor allem bei Alkoholkranken diskutiert, vgl. 
Schwab (Fn. 2), § 1903, Rn. 49; so auch die Gesetzesbegründung zu § 1903 III 2, 
vgl. BT-Drs. 11/4528 S. 139. 
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gilt der Vertrag über das dritte Brötchen, das in den Müll geworfen wurde, 
auch als wirksam. Schließlich wird man von einem Geschäftsunfähigen bei 
der Planung der "Geschäfte des täglichen Lebens" nicht Maßstäbe anlegen 
können,. denen auch viele Geschäftsfähige im Alltag nicht gerecht werden. 
In Grenzfällen ist die Frage nach dem täglichen Bedarf stets auf die Sicht 
der Verkehrsanschauung unter Zugrundelegung der persönlichen Verhält-
nisse des Geschäftsunfähigen abzustellen. 

Über das Erfordernis eines wirklichen Bedarfs können u. U. auch Fallge-
staltungen gelöst werden, in denen ein Geschäftsunfähiger verschiedene 
gleichartige Geschäfte tätigt, von denen jedes für sich ein ,,Geschäft des 
täglichen Lebens" darstellt, in der Summe aber die Dimension des § 105 a 
überschritten wird. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Geschäftsunfä-
higer an einem Tag in zehn Bäckereien jeweils ein Brot kauft. 
Als problematisch erweist sich dieses Kriterium allerdings bei Dienstleis-
tungen, da ein Bedarf enva an einem Museumsbesuch nicht ohne weiteres 
bestimmt werden kann. Hier muss stärker auf andere Kriterien abgestellt 
werden. 

ee) Das Kriterium des Nachdenkensund Abwägens 

In einem aktuellen Urteil zu § 1903 III S. 2 entschied das LG Gießen46, dass 
es sich bei Fahrten mit einem Krankentransportfahrzeug zu Einkäufen und 
Gaststättenbesuchen, die jeweils zwar nur zwischen € 29,00 und € 58,00, 
insgesamt aber € 369,00 kosteten, nicht um "geringfügige Angelegenheiten 
des täglichen Lebens'' handelt. Dies begründete das LG unter anderem 
damit, dass es sich jeweils um Beträge handele, die nach der Verkehrsan-
schauung bereits nicht so gering seien,. dass ein Durchschnittsverdiener 
sie ohne weiter,es Nachdenken oder Abwägen ausgeben wlirde. Zwar ging 
es hierbei vor allem um die Bestimmung der Geringwertigkeit47

, aber der 
insoweit geäußerte Rechtsgedanke lässt sich möglicherweise auch auf das 
Merkmal ,,Geschäft des täglichen Lebens" übertragen. Demnach könnte 
es sich jedenfalls dann nicht um ein solches handeln, wenn das Geschäft 
typischerweise (also aus objektiver Sicht) nur nach einer gewissen Phase des 
N achdenkens und Abwägens getätigt wird. 

Dies erscheint zumindest deshalb konsequent und systemgerecht, weil 
nach§ 104 Nr. 2 beim Geschäftsunfähigen die freie Willensbildung ausge-
schlossen ist und eben diese Willensbildung bei den dennoch als wirksam 
geltenden Geschäften eine untergeordnete Rolle spielen muss. Zwar trägt 
dieses Kriterium nicht gerade zur Bestimmtheit des Tatbestandes bei. Es ist 
46 LG Gießen, FamRZ 2003, 459 f. 
47 Zum Tatbestandsmerkmal "mit geringwertigen Mitteln bewirkbar" siehe unten 
Abschnitt 111. 2. c). 
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aber dennoch zumindest geeignet, außergewöhnliche Anschaffungen, die 
genau bedacht werden müssen, aus dem Kreis der "Geschäfte des täglichen 
Lebens" auszuschließen. 

Demnach ist der Kauf einer Tube Zahnpasta ein Geschäft, das ohne nähe-
res Nachdenken und Abwägen getätigt wird, und damit ein "Geschäft des 
täglichen Lebens". Beim Kauf eines sehr günstigen gebrauchten Fernsehers 
ist dagegen eine Abwägung geboten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis 
nicht so leicht zu bestimmen ist und sich Folgeprobleme ergeben können 
(Reparatur, möglicherweise Entsorgung). Hier wäre also ein "Geschäft des 
täglichen Lebens" zu verneinen. 

ff) Pawlowskis Taschengeldtheorie 

Pawlowski deutet den§ 105 a als "Taschengeldparagraphen für Betreute".48 

Demnach seien von § 105 a nach einer teleologischen Reduktion aus sys-

tematischen Gründen lediglich solche "Geschäfte des täglichen Lebens" 
umfasst, die der Geschäftsunfähige mit Mitteln bewirkt hat,. die ihm der 
Betreuer zur freien Verfügung überlassen hat. 49 

Wurde für einen Betreuten ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, gilt der 
Taschengeldparagraph bereits nach § 1903 I 2 i.V.m. § 110. Der Verweis 
des § 1903 I 2 läuft jedoch bei geschäftsunfähigen Betreuten leer, weil de-
ren Willenserklärungen nach § 105 I nichtig sind und daher auch ein mit 
Taschengeld bewirktes Geschäft nicht wirksam geschlossen werden kann. 5° 

Pawlowskis Ansatz könnte diese Lücke also nur dann schließen, wenn eine 
teleologische Reduktion dieser Art bei § 105 a gerechtfertigt ist. 

Dies hätte eine folgenschwere Konsequenz: § 105 a S. 1 wäre nur bei Ge-
schäftsunfähigen anwendbar, die unter gesetzlicher Betreuung stehen. Die 
nicht unter Betreuung stehenden sog. unerkannt Geisteskranken wären von 
§ 105 a von vornherein nicht erfasst, weil diese keine Mittel mit Zustim-
mung ihres Betreuers erhalten können. Diese Lösung ist mit der systemati-
schen Stellung des § 105 a nicht zu vereinbaren, schließlich steht der § 105 
a im Allgemeinen Teil und nicht im Familienrecht und gilt daher für alle 
Geschäftsunfähigen. Auch kam es dem Gesetzgeber gerade darauf an,. dass 
von§ 105 a alle Geschäftsunfähigen erfasst sind. 51 

48 Pawlowski (Fn. 26), S. 68 ff. 
49 Ebd., S. 72. 
50 V gl. zu dieser Problematik Schwab (Fn. 2), § 1903 Rn. 43;. Löhnig/Schärtl (Fn. 
26), S. 30 f 
51 V gl. die Gesetzesbegründung (Fn. 28), die in dieser Hinsicht keine Einschränkun-
gen macht; ebenfalls gegen Pawlowslcis "Taschengeldtheorie" sind Löhnig/Schärtl 
(Fn. 26), S. 30. 
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c) "Mit geringwertigen Mitteln bewirkbar" 

Laut Gesetzesbegrundung dürfen bei der Bewirkbarkeit mit "geringv;erti-
gen Mitteln" nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsunfahi-
gen als Kriterium herangezogen werden, denn dies 'Wiirde die Sicherheit 
im Rechtsverkehr erschweren. Es solle stattdessen das durchschnittliche 
Preis- und Einkommensniveau als Orientierung dienen.52 In der Literatur 
stößt dieser Ansatz auf Kritik. Jauernig etwa bezweifelt, dass es überhaupt 
ein durchschnittliches Preis- und Einkommensniveau gibtY 

Bejaht man beim "Geschäft des täglichen Lebens" einen wirklichen Bedarf 
an der empfangenen Leistung, muss man konsequenterweise auch bei der 
Bestimmung der Geringwertigkeit auf subjektive Kriterien abstellen. Au-
ßerdem erscheint kein Grund ersichtlich, warum ein wohlhabender Ge-
schäftsunfähiger- entsprechend seiner Vermögenslage -nicht auch mehr 
Geld fur die "Geschäfte des täglichen Lebens" ausgehen soll als ein Sozi-
alhilfeempfänger. Das Gegenargument, die Sicherheit des Rechtsverkehrs 
würde erschwert, schlägt deshalb nicht durch, weil das Schutzinteress·e des 
Geschäftsunfähigen stets höher zu bewerten ist als das Verkehrsinteresse. 

Einordnungsschwierigkeiten ergeben sich dann,. wenn ein Geschäftsunfä-
higer etwa eine Vielzahl von Gegenständen kauft, bei denen jeder für sich 
mit "geringwertigen Mitteln bewirkbar'' ist, aber insgesamt die Geringwer-
tigkeitsgrenze überschritten ist.54 Laut Gesetzesbegründung ist die Summe 
des Gesamtkaufpreises maßgeblich. 55 Für Casper ist es entscheidend, ob der 

Vorrat an alltäglichen Gegenständen üblicherweise in einem Vertrag erwor-
ben wird.56 Jedenfalls darf es bei der Geringvrertigkeit nicht darauf ankom-
men, ob der Geschäftsunfähige Gegenstände des täglichen Bedarfs einzeln 
oder in einem Tages- oder Wochenrhythmus erwirbt. Jedoch gestattet der § 
105 a dem Geschäftsunfähigen keine Vorratshaltung, die von einem solchen 
Umfang ist, dass sie üblicherweise nicht ohne näheres Nachdenken und 
Abwägen vorgenommen wird. 

d) Bewirken von Leistung und Gegenleistung 

Damit die Rechtsfolge des § 105 a S. 1 greift, müssen Leistung und Ge-
genleistung bewirkt werden,. wobei die Wirksamkeit ihrerseits nicht daran 
scheitern kann, dass der Geschäftsunfähige keine wirksame Willenserklä-

52 Ebd. 
53 Jauernig, § 105 a, Rn. 5;. vgl. auch Schmitt (Fn. 27), § 105 a, Rn. 8. 
54 Dieses Problem wurde bereits im Rahmen des § 1903 IU S. 2 diskutiert. V gl. den 
Übungsfall hei Baldus/Böhr, Alte Kameraden: Das außergewöhnliche Testament, 
Jura 2001, S. 34, 37. 
55 Vgl. die Gesetzesbegründung (Fn. 28). 
56 Casper (Fn. 30), S. 3426. 
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rung abgeben kann.. 57 Der Schutzgedanke ist dabei vergleichbar mit dem 
des § 110: Dadurch dass der Geschäftsunfähige die Leistung bewirkt haben 
muss, also typischerweise (bar) bezahlt und die Gegenleistung erhalten ha-
ben muss, soll ihm der Ernst der Lage deutlich vor Augen geführt werden. 
Die Voraussetzung, dass die Leistungen bewirkt werden müssen, damit 
das Geschäft wirksam ist, sorgt auch dafür, dass schwierigere Geschäfte, 
die z.B. eine Ratenzahlung vorsehen, von vornherein ausgeschlossen sind. 
Damit werden die "Geschäfte'( des § 105 a S. 1 einerseits überschaubarer. 
Andererseits kann das Erfordernis des Bewirkens von Leistung und Ge-
genleistung aber auch einen gravierenden Nachteil für Geschäftsunfähige 
zur Folge haben: Bezahlt der Geschäftsunfähige etwa einen Gegenstand im 
Voraus, kann der ".Geschäftspartner" wegen der Nichtigkeitsfolge des § 105 
I die Übereignung verweigern, was ein bislang noch ungelöstes Problem des 
§ 105 a darstellt. 58 

e) Kein Vorliegen einer Ausnahme nach§ 105 a S. 2 

Die Rechtsfolgen des § 105 a greifen nicht bei einer erheblichen Gefahr für 
die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen. Vielfach wird die 
Wirksamkeit eines den Geschäftsunfähigen gefährdenden Vertrages schon 
im Rahmen des § 105 a S. 1 scheitern. So ist der Kauf von Drogen59 oder 
der Kauf größerer Mengen Alkohol bereits kein ,,Geschäft des täglichen 
Lebens". Anwendbar könnte Satz 2 hinsichtlich einer erheblichen Gefahr 
für die Person des Geschäftsunfähigen etwa beim Kauf eines Messers durch 
einen lebensmüden psychisch Kranken sein.60 

Eine erhebliche Gefahr für das Vermögen des Geschäftsunfähigen ver-
meidet meist schon das Erfordernis,. dass das Geschäft mit geringwertigen 
Mitteln bewirkbar sein muss. 

3. Rechtsfolgen des§ 105 a 

Liegen die Tatbestandsmerkmale des § 105 a vor, so ist der Vertrag wegen 
der Nichtigkeit der Willenserklärung (§ 105 I) zwar nicht wirksam, er gilt 
jedoch als wirksam, sobald Leistuang und Gegenleistung bewirkt sind, also 
ex nunc. Die Wirksamkeit der Leistungserbringung wird damit lediglich 
fingiert. 61 Dadurch soll die Rückforderung des Geleisteten (über§ 812 I S. 
1 Alt. 1) ausgeschlossen sein. Weil es lediglich bei einer Wirksamkeitsfik-
tion bleibt, wird laut Gesetzesbegründung vermieden, dass dem G·eschäfts-

57 Ebd. 
58 Ebd. 
59 Ebd. 
60 Vgl. die Beispiele bei Tauernig (Fn. 3), § 105 a,. Rn 7. 
61 Casper (Fn. 30), S. 3427. 
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unfähigen Vertragspflichten entstehen, die semem Schutz zuwiderlaufen 
könnten. 

Jedoch ergeben sich als Konsequenz der gesetzlichen Fiktion einige prak-
tische Probleme. Fraglich ist etv.ra, ob dem Geschäftsunfähigen auch Se-
kundärrechte zustehen. Casper will§ 105 a auch auf solche Folgeansprüche 
erstrecken, die dem Geschäftsunfähigen nutzen. Er favorisiert damit eine 
halbseitige Wirksamkeit des Alltagsvertrags zu Gunsten des Geschäftsun-
fähigen.62 Damit kann der Geschäftsunfähige zwar Sekundärrechte gegen 

seinen "Vertragspa:rtner" geltend machen, umgekehrt können aber keine Se-
kundärrechte gegenüber dem Geschäüsunfähigen geltend gemacht werden. 
Jauernig sieht bei einer Schlechterfullung di,e geschuldete Leistung als nicht 
"bewirkt'' und verneint daher eine Wirksamkeit des "Geschäfts'', womit 
zwangsläufig auch keine Folgeansprüche möglich sind. Jedoch sei seiner 
Ansicht nach bei den von § 105 a S. 1 umfassten Geschäften in aller Regel 
ein "lichter Augenblick" anzunehmen. Dieser habe die volle Wirksamkeit 
zur Folge, sodass auch Folgeansprüche mög]ich sden. 63 

Unklar hinsichtlich der Rechtsfolge ist ebenfalls, wie weit die Wirksam-
keitsfiktion bezuglieh des Verfügungsgeschäftes reicht. Der Wortlaut des 
§ 105 a ist in dieser Frage völlig unbestimmt. In ihm ist Iedig]ich von der 
Wirksamkeit des "Geschäfts" die Rede, es wird jedoch nicht zwischen Ver-
pflichtungs- und Verfügungsgeschäft unterschieden. Denkbar wäre also 
zunächst, dass aufgrundder Nichtigkeitsfolge des§ 105 I keine Eigentums-

übertragung stattfindet und § 105 a S. 1 lediglich eine Vindikationssperre 
normiert. Dies würde jedoch zu einer dauerhaften Trennung von Eigentum 
und Besitz führen, die dem BGB grundsätzlich fremd ist64 und auch mit 
dem NormZW'eck des § 105 a S. 1 unvereinbar wäre.c.s Das Geschäft wird 
schließlich faktisch wie mit einem Geschäftsfähigen abgewickelt. Es wäre 
für den Geschäftsunfähigen in höchstem Maße diskriminierend, wenn er 

nicht auch Eigentümer der Kaufsache werden würde. Also ist davon aus-
zugehen, dass schon allein aus teleologischen Erwägungen die Fiktionswir-

kung des§ 105 a auch das Verfugungsgeschäft umfassen muss. 

62 E_bd. 
63 Jauernig (Fn. 3), § 105 a,. Rn 6. 
64 Dieser Grundsatz gilt auch noch nach der Einführung des höchst umstrittenen § 
241 a- vgl. Casper (Fn. 30), S. 3428. 
65 Vgl. die methodischen Erwägungen ebd.,. S. 3427 f; a.A. Löhnig/Schärtl (Fn. 26), 
S. 37 ff., die von der Unwirksamkeit des Verfügungsgeschäftes ausgehen und§ 105 a 
lediglich als Kondiktionssperre deuten. 
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IV. Auswirkung·en des § 105 a auf die Grundsätze der Ge-
schäftsfähigkeit 

1. Normiert§ 105 a. eine partielle oder eine relative Geschäftsfähigkeit? 

a) Systematische Argumente 

Die aufgeworfene Frage bereitet schon im Ausgangspunkt Probleme. Bereits 
aus systematischen Erwägungen heraus erscheint es äußerst zweifelhaft, ob 
§ 105 a überhaupt in die Kategorie der relativen bzw. partiellen Geschäfts-
fähigkeit passt: Er hebt sich nämlich ganz deutlich von den resdichen Nor-
men des dritten Abschnittes des Allgemeinen Teils und damit auch von den 
allgemeinen Grundsätzen der Geschäftsfähigkeit ab.66 

Aus dem Normtext des § 105 1,. II wird deutlich, dass der Begriff der 
Geschäftsfähigkeit eng mit dem Begriff der Willenserklärung verbunden 
ist. Die Willenserklärungen eines Geschäftsfähigen ist wirksam, die eines 
Geschäftsunfähigen dagegen nichtigY Auch bei der Diskussion um das 
Vorliegen einer partiellen/relativen Geschäfts(un)fähigkeit geht es darum, 
ob und inwieweit bei der Geschäfts(un)fähigkeit einer Person dahingehend 
differenziert werden kann,. dass ihre Willenserklärungen - je nach Lebens-

. hereich bzw. Schwierigkeitsgrad - teaweise wirksam, teilweise unwirksam 
se]n können.68 Der§ 105 a ordnet hingegen lediglich eine Wirksamkeitsfik-
tion des "Geschäft des täglichen Lebens" an und stellt dabei gar nicht auf die 
einzelnen Willenserklärungen ab. Auch kommt- anders als bei einem Fall 
des § 110 oder des § 1903 III S. 2 -kein "vollwertiger" Vertrag zustande, 
weil es ja trotzdes als wirksam geltenden Geschäfts bei der Nichtigkeit der 
Willenserklärung und damit auch des gesamten Vertrages bleiben soll. In 
dieser Hinsicht stellt der§ 105 a im System der§ 104 ff einen Fremdkörper 
dar. 69 Wenn nämlich die Willenserklärung nichtig bleibt und das Zustande-
kommen des Vertrages lediglich fingiert wird,. ist das Vorliegen einer partiel-
len oder relativen Geschäftsfähigkeit jedenfalls in dem in der Systematik der 
§ § 104 ffbisher bekannten Sinn ausgeschlossen, weil von einer G·eschäftsfä-
higkeit keine Rede sein kann. Menschen, die an einer krankhaften Störung 
i.S.d. § 104 Nr. 2 leident sind damit nach wie vor geschäftsunfähig70

, nicht 
aber durch § 105 a partiell bzw. relativ geschäftsfähig. 

66 Heim (Fn. 25), S. 142. 
67 Siehe oben Abschnitt Il. 1. 
68 Siehe oben Abschnitt II. 3. 
69 Vgl. dazu Heim (Fn. 25), S. 142. 
10 V gl. Löhnig/Schärcl (Fn. 26), S. 36. 



102 StudZR Ausgabe I, Jahrgang I (2004) 

b) Historische Argumente 

In einer Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Diskussionsent-
wurf eines Antidiskriminierungsgesetzes aus dem Jahre 2002 wurde der § 
105 a in der damaligen, der heutigen sehr ähnelnden Fassung, zwar als Nor-
mierung einer partiellen Geschäftsfähigkeit gedeutet. 71 Die zum Ausdruck 
gebrachten gesetzgeberischen Motive bestätigen jedoch das Ergebnis der 
systematischen Analyse. Die Gesetzesbegründung stellt klar, dass sich trotz 
der Möglichkeit, "Geschäfte des täglichen Lebens'' zu tätigen, an der gene-
rellen Geschäftsunfähigkeit der betr.effenden Person nach§ 104 Nr. 2 nichts 
ändern soll. 72 Der Bundesrat ging im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
sogar noch einen Schritt weiter: Er sah in § 105 a einen Systembruch und 
hat daher den Vermittlungsausschuss einberufen. Nach Ansicht des Bun-
desrates solle die Norm lediglich die Rückabwicklung wichtiger Verträge 
verhindern, liefere also einen Rechtsgrund für das "Behalten-Dürfen" und 
gehöre daher ins Bereicherungsrecht.73 

Dadurch wird deutlich, dass jedenfalls keine Absicht des Gesetzgebers 
erkennbar ist, Änderungen an den bislang geltenden Grundsätzen der Ge-
schäftsfähigkeit vorzunehmen. 

c) Wortlauterwägungen 

Dem Geschäüsunfähigen wurde durch den § 105 a also zwar keine rela-
tive bzw. partielle Geschäftsfähigkeit, aber doch immerhin ein begrenzter . 
rechtsgeschäftlicher Spielraum zugestanden. Ob dieser sich mehr an der 
partiellen oder mehr an der relativen Geschäftsf:ihigkeit orientiert, ist pri

mär eine Frage der grammatikalischen Auslegung,. schließlich geht es um 
die Frage, ob es sich bei "Geschäften des täglichen Lebens" begrifflich um 
Geschäfte innerhalb eines Geschäftskreises oder unterhalb eines gewissen 
Schwierigkeitsgrades handelt. 

Zunächst spricht der Wortlaut für das am Schwierigkeitsgrad orientierte 
relative Modell der Geschäftsfähigkeit. Vor Einführung des § 105 a wurde 
nämlich in einigen Lehrbüchern angeführt, die relative Geschäftsfahig-
keit sei gerade dadurch gekennzeichnet,. dass die Geschäftsfähigkeit bei 
bestimmten Personen für einfache Geschäfte des täglichen Lebens zu 
bejahen, für schwierigere ｇ･ｳ｣ｨｾｴ･＠ dagegen zu verneinen sei. 74 Trotz der 
Einführung gerade dieses Wordauts in § 105 a S. 1 ist in dieser Frage der 

71 Fn. 40. 
72 So die Gesetzesbegrundung (Fn. 28). 
73 Vgl. BT Drs. 14/9531. 
74 So etwa Schack, AT, 9. Auflage (2002), Rn 143; ebenfalls den Begriff des ."Ge-
:::chäft des täglichen Lebens" benutzt Scherner, AT (1995), S. 161; Leipold, 2. Aufla-
ge (2002), Rn 345, spricht in diesem Zusammenhang von ,.,Alltagsgeschäften". 

------- ｾ＠
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große Aufschrei der hL75 , die eine relative Geschäftsfähigkeit kategorisch 
ablehnt, ausgeblieben. In der Tat enthält § 105 a einige relative Elemente: 
Bei "Geschäften des täglichen Lebens" handelt es sich - wenn man sich an 
den Beispielen der Gesetzesbegründung orientiert76 

- typischerweise um 
einfache Geschäfte. Dadurch, dass sie mit geringwertigen Mitteln bewirk-
bar sein und Leistung und Gegenleistung zur Wirksamkeit des Geschäfts 
bewirkt werden müssen, sind die Geschäfte auch für Menschen mit einem 
intellektuellen Defizit überschaubar. 77 Das Geschäft ist nämlich in der 
Regel mit dem Bezahlen (in bar) und dem Entgegennehmen der Leistung 
quasi in einem Akt getätigt. Kompliziertere Geschäfte, bei denen z.B. eine 
Ratenzahlung vereinbart wurde oder eine Partei zur Vorleistung verpflichtet 
ist, sind durch den Wortlaut des§ 105 a S. 1 von vornherein ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für Geschäfte., bei denen hohe Geld- bzw. Sachleistungen be-
wirkt werden müssen .. Somit legen die Tatbestandsmerkmale des § 105 a S. 
1 hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades möglicher Geschäfte eine gewisse 
Obergrenze fest. 

Um eine wirkliche Orientierung an der relativen Geschäftsfähigkeit in 
der Form, wie sie in der Literatur bislang diskutiert und (meist) verworfen 
wurde, in letzter Konsequenz bejahen zu können, müssten alle Geschäfte 
unterhalb des vorgegebenen Schwierigkeitsgrads wirksam, alle, die darüber 
liegen, unwirksam sein. Aufschluss gibt das folgende Beispiel: 
Ein reicher Geschäftsmann schenkt einem Geschäftsunfähigen aus Mitleid 
um dessen psychisches Leiden einen Geldkoffer, in dem sich 100 000 Euro 
befinden. Der Koffer wird samt Inhalt sofort übergeben. 

Hierbei handelt es sich um ein denkbar einfaches Geschäft, bei dem der Ge-
schäftsunfähige zur Wirksamkeit dieser Handschenkung (§ 516 I i.V.m. § 
518 II) lediglich zustimmen und den Geldkoffer in Empfang nehmen muss. 
Obwohl diese (freilich sehr atypische) Handschenkung sowohl rechtlich als 
auch wirtschaftlich lediglich vorteilhaft und damit insgesamt sogar noch 
"einfacher" als die typischen "Geschäfte des täglichen Lebens" ist, liegt kein 
Fall des§ 105 a S. 1 vor. Die Verkehrsauffassung qualifiziert eine Schenkung 
dieser Größenordnung nicht als "Geschäft des täglichen Lebens". Es bleibt 
also bei der Rechtsfolge des § 105 I, die Annahme des Schenkungsangebots 
ist somit nichtig. Dieses Beispiel zeigt auf,. dass trotzder Kriterien, die auf 
die Einfachheit des Geschäfts zielen, der Wortlaut des§ 105 a eben im Kern 
zusätzlich gegenständliche Kriterien beinhaltet, die vom Schwierigkeitsgrad 
unabhängig sind. Fraglich ist also, ob man bei den "Geschäften des tägli-

75 In dieser Frage war sich die Lehre so einig wie sehen (s.o.) - abgesehen von Flume 
(Fn. 5), wollte niemand die relative Geschäftsfahigkeit anerkennen. 
76 VgL Fn. 51. 
77 Vgl oben Abschnitt III. 2. d). 

ßSLC Wfiili 
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chen Lebens'{ doch von einem gegenständlich abgrenzbaren Geschäftskreis 

ausgehen kann, wie er bei einer partiellen Geschäftsfähigkeit vorausgesetzt 
wird. 

Wie oben erörtere8
, kann es sich bei "Geschäften des täglichen Lebens" um 

Kauf-, Werk- und Dienstverträge79 höchst unterschiedlicher Art handeln. 

Zunächst erscheint es höchst ungewöhnlich,. dass der Museumsbesuch 

dem gleichen Geschäftskreis entstammen soll,. wie der Kauf einer Tube 

Zahnpasta. 80 Bislang wurde der Geschäftskreis, auf den eine (partielle) 
Geschäfts(un)fähigkeit von der Rechtsprechung (unter weitgehender Zu-
stimmung der Lehre) beschränkt wurde, nämlich stets eng gefasst, bezog 
sich teilweise gar nur auf eine Angelegenheit. 81 Die einzelnen Verträge 

innerhalb des Geschäftskreises standen zumindest in einem engen inhalt-

lichen Zusammenhang, wie etwa das Standardbeispiel des partiell prozess-
unfähigen Qyerulanten zeigt. In den Fällen des § 105 a ist dies anders. 

Die Gemeinsamkeit der von § 105 a umfassten Geschäfte beschränkt sich 
lediglich darauf, dass sie die Verkehrsordnung als Alltagsgeschäfte qualifi-
zieren soll und sie mit geringwertigen Mitteln bewirkbar sein müssen. ,,Ge-

schäfte des täglichen Lebens" sind somit in allen Lebensbereichen denkbar. 

Jedoch reicht die Tatsache,. dass die Grenzen des § 105 a S. 1 nur schwer 

zu bestimmen sind und damit entgegen der bisherigen Rechtsprechung 

keine Beschränkung auf einzelne abgrenzbare Angelegenheiten möglich 
ist, nicht aus, um eine Orientierung an der partiellen Geschäftsfähigkeit in 

diesen Fällen zu verneinen. Letztlich hat der Gesetzgeber in§ 105 a mit den 

"Geschäften des täglichen Lebens" einen neuen Geschäftskreis definiert, in-

nerhalb dessen der Geschäftsunfähige rechtsgeschäftlich tätig werden kann. 
Man mag die Formulierung dieses Geschäftskreises für ungelungen halten,. 

weil sie zu unbestimmt erscheint.82 Dabei darf man jedoch nicht übersehen, 
dass sie dem Geschäftsfähigen in einem Teilbereich (also partiell) die Mög-

lichkeit gewährt,. Geschäfte zu schließen, die dann als wirksam gelten. 

Als Ergebnis der grammatikalischen Auslegung kann damit festgehalten 

werden, dass die Wirksamkeitsfllktion des § 105 a durch das Merkmal 

"Geschäft des täglichen Lebens" sich einerseits sehr stark am Modell der 

78 V gl. oben Abschnitt !II. 2. b). 
79 Richtigerweise handelt es sich gar nicht um vollwertige Verträge, weil es ja den-
noch bei der Rechtsfolge des § 105 bleiben soll. Aber selbst der Wordaut des § 105 a 
spricht vom "Vertrag", was sehr missverständlich iJst- vgl. Ioussen (Fn. 30), S. 103 f 
so Diese Beispiele wählte die Gesetzesbegründung (Fn. 28) zur Erläuterung des 
"Geschäfts des täglichen Lebens". 
81 Vgl. etwa BGHZ 30, 112;. Nach BayObLG N]\V 1989, 1678 liegt eine partielle 
Geschäftsfahigkeit vor, wenn sich die Geschäftsunfähigkeit aufeine einzelne, gegen-
ständlich abgrenzbare Angelegenheit beschränkt. 
82 Vgl. die Problematik in HI. 2. b). 
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partiellen Geschäftsfähigkeit orientiert Anknüpfungspunkt ist hier we-
niger ein bestimmter Lebensbereich als vielmehr ein durch das Merkmal 
,,Geschäft des täglichen Lebens" weit gefasster Geschäftskreis. Andererseits 
enthält der Tatbestand aber auch relative Elemente, deren Ursprung einer-
seits bereits im Begriff "Geschäft des täglichen Lebens", andererseits in dem 
Erfordernis der Geringwertigkeit sowie dem "Bewirken von Leistung und 
Gegenleistung'' liegt. 

d) Teleologische Argumente 

Das im Rahmen der Wortlauterwägungen gefundene Ergebnis wird durch 
eine teleologische Analyse gestützt. Der Zweck des § 105 a S. 1 ist es, 
volljährigen Geschäftsunfähigen in einem begrenzten Umfang ein rechts-
geschäftliches Handeln zu ermöglichen. Bei der Begründung einer parti-
ellen Geschäftsfähigkeit wird in der Literatur aber fast ausschließlich vom 
umgekehrten (bisher praktisch relevanteren) Beispiel ausgegangen: Ein an 
sich Geschäftsfähiger sei, wenn sich der Ausschluss der freien Willensbil-
dung nur auf einen Geschäftskreis beschränkt, auch nur in diesem Bereich 
geschäftsunfähig, in allen anderen Bereichen dagegen voll geschäftsfähig. 83 

Zwar gilt das Modell der partiellen Geschäftsfähigkeit sowohl für an sich 
Geschäftsfähige als auch für an sich Geschäftsunfähige. Aber es lassen sich 
aufgrund der Unterschiedlichkeit der Konstellationen aus teleologischen 
Gesichtspunkten Ungereimtheiten zwischen dem Hauptanwendungsbe-
reich des § 105 a und bisherigen Fällen zur partiellen Geschäftsfähigkeit 
,erklären. 84 Eine partielle Geschäftsfähigkeit eines ansonsten Geschäftsun-
fähigen ist nämlich hinsichtlich der Eingrenzung problematischer als die 
partielle Geschäftsunfahigkeit eines ansonsten Geschäftsfähigen. 

Durch die Anerkennung einer teilweisen Geschäftsunfähigkeit des an 
sich Geschäftsfähigen wird dieser durch die Unwirksamkeit seiner Wil-
lenserklärungen in dem bestimmten Geschäftskreis bereits ausreichend 
geschützt. Stärkere Vorsicht ist dagegen bei der Annahme einer teilweisen 
Geschäftsfahigkeit eines Geschäftsunfahigen geboten, weil hier stets die 
Gefahr besteht, dass er sich durch rechtsgeschäftliche Handlungen selbst 
schädigt. Diese grundsätzliche Gefahr, die im umgekehrten Fall gerade 
nicht besteht, rechtfertigt eine Eingrenzung des von der Geschäftsfahigkeit 
(hier von der Wirksamkeitsfiktion) umfassten Bereichs auf mehreren Ebe-
nen. Diese Eingrenzung kann sich nicht nur auf eine strikte Abgrenzung 

83 U.a. Musielak (Fn. 11), Rn 292; Brox (Fn. 19), Rn. 228; Larenz/VVolf(Fn. 4), § 
6 Rn. 27 ff. 
84 Hinzuweisen ist vor allem auf das Problem, dass das "Geschäft des täglichen Le-
｢･ｮｳｾＧ＠ längst nicht so sehr eingegrenztwerden kann, wie die Teilbereiche, auf die sich 
die partielle Geschäftsunfähigkeit in der Praxis meist bezieht. 



106 StudZR Ausgabe I, Jahrgang I (2004) 

eines Geschäftskreises beschränken,. denn in jedem Geschäftskreis sind auch 
Rechtsgeschäfte möglich, denen der Geschäftsunfähige nicht gewachsen ist. 
Dies Wllrde durch die Tatbestandsmerkmale ,,Bewirkbarkeit mit geringwer-

tigen Mitteln'' und "Bewirken von Leistung und Gegenleistung" sowie der 
typischerweise als einfach beschriebenen "Geschäfte des täglichen Lebens'' 
erreicht. Der Zweck dieser Erfordernisse ist es, den Geschäftsfähigen nicht 

zu überfordern, sondern einen Geschäftskreis zu definieren, innerhalb des-

sen er einfache Geschäfte tätigen kann. Damit erweist sich auch aus teleo-
logischen Gesichtspunkten als schlüssig, dass§ 105 a S. 1 sowohl Elemente 

einer partiellen als auch einer relativen Geschäftsfähigkeit beinhaltet. 

e) Ergebnis 

Ergebnis der Auslegung ist, dass der § 105 a zwar direkt keine partielle 

bzw. relative Geschäftsfähigkeit für den Geschäftsunfahigen normiert,. ihm 
durch die Wirksamkeitsfiktion aber einen rechtsgeschäftliehen Spielraum 

zugesteht. Dieser Spielraum wird auf zwei Ebenen begrenzt: Einerseits 
wurde durch das "Geschäft des täglichen Lebensec ein (wenn auch schwer 

abgrenzbarer) gegenständlich bestimmter Geschäftskreis geschaffen, in-
nerhalb dessen Geschäft,e des Geschäftsunfähigen wirksam sind .. In dieser 
Hinsicht orientiert sich der§ 105 a am Modell der partiellen Geschäftsfä-

higkeit. Andererseits sorgen die Tatbestandsmerkmale "Bewirkbarkeit mit 
geringvvertigen Mitteln'c und ,.,Bewirken von Leistung und Gegenleistung" 

dafur, dass nur Geschäfte auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe zugelassen 

sind. Somit enthält der§ 105 a auch Elemente einer relativen Geschäftsf:i-

higkeit. Durch den § 105 a wurde also eine partielle Wirksamkeitsfiktion 
mit relativen Elementen eingeführt, die rechtsdogmatisch eine völlig neue 

Konstruktion darstellt. 

2. § 105 a und der ,,,lichte Augenblick" 

a) Das Verhältnis des "Geschäfts des täglichen Lebens'' zum ,.,lichten Au-

genblick''? 

Von§ 105 a sind vor allem Geschäfte umfasst, bei denen aus der Sicht eines 

auß.enstehenden Dritten vieles dafhr spricht, dass der Geschäftsunfahige 

nicht von seiner Krankheit geleitet wurde, sondern aus durchaus vernünfti-

gen Motiven heraus handelt. Ist ein Geschäftsunfähiger hungrig und kauft 
sich ein Wurstb.rot, um es zu verzehren, wird dieses Geschäft in aller Regel 

vollzogen wie das eines Geschäftsfahigen. In einem solchen Fall hat der 

Geschäftsunfähige Z!N'ar nach allen o .. g. Kriterien ein "Geschäft des tägli-

chen Lehens'' getätigt. Aber er hat wohl auch in einem "lichten Augenblick'' 
(lucidum intervallum) gehandelt, schließlich spricht in diesem Fall nichts 

!":___ -------------
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dafür, dass die Willensbildung des Betroffenen von seiner krankhaften Stö-

rung der Geistestätigkeit getragen wurde, sondern dass im Gegenteil eine 
,,gesunde" Form der Willensbildung vorliegt. Vergleichbar wird die Situati-

on bei vielen von Geschäftsunfähigen getätigten "Geschäften des täglichen 
Lebens 44 sein. RS 

Weil ,,Geschäfte des täglichen Lebensji in einem "lichten Augenblick" sehr 

häufig vorkommen dürften, lohnt es sich, deren Verhältnis zueinander zu 

untersuchen. Der § 105 a steht in keinem Spezialitätsverhältnis zum ,,lich-

ten Augenblick", sondern stellt ein aliud dar. Dies ergibt sich daraus, dass 
beide Rechtsfiguren nie gleichzeitig anwendbar sein können, weil das Vor-
liegen eines "lichten Augenblicks" den Tatbestand des § 105 a ausschließt. 
Handelt der Betroffene nämlich in einem lucidum intervallum,. dann ist er 

hinsichtlich des getätigten Geschäftes bereits nicht geschäftsunfähig und § 
105 a S. 1 scheitert schon an seinem ersten Tatbestandsmerkmal. 

b) Existenzberechtigung des § 105 a neben dem "lichten Augenblick" 

Wenn bei den meisten von Geschäftsunfähigen getätigten "Geschäften des 
täglichen Lebens" ein "lichter Augenblick" angenommen wird und dieser 
den Tatbestand des § 105 a S. 1 ausschließt, stellt sich die Frage, ob der § 
105 a überhaupt eine Existenzberechtigung besitzt oder ob, wie J auernig86 es 
formulierte, der § 105 a überflüssig ist. Fraglich ist also, in welchen Fällen 

der § 105 a anwendbar ist. 

aa) Anwendbarkeit bei Fehlen eines "lichten Augenblicks" 

Anwendbar ist § 105 a logischerweise zumindest dann, wenn der Geschäfts-

unfähige das "Geschäft des täglichen Lebens" ohne Vorliegen eines "lichten 
Augenblicks" vornimmt, wenn er also zu einer freien Willensbildung nach 
§ 104 Nr. 2 nicht in der Lage ist. In der Konsequenz ist der § 105 a also 

grundsätzlich in den Fällen anwendbar, in denen man den Geschäftsun-

fähigen primär vor sich selbst schützen sollte. Vielfach wird hier aber das 

Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 105 a nicht unproblematisch 

sein. Wenn beispielsweise ein psychisch kranker Geschäftsunfahiger auf-

grund eines Wahns unsinnige Geschäfte tätigt, sich beispielsweise fünf 
Wurstbrote kauft, um sie anschließend alle in den Müll zu werfen, wird 

ein wirklicher Bedarf87 an den Wurstbroten sicher zu verneinen sein. Stellt 
man mit der hier vertretenen Auffassung auf einen wirklichen Bedarf an der 

ss Laut Jauernig handelt auch derjenige, dem es gelingt, den gewünschten Fahraus-
weis zu ziehen, zumindest in einem lichten Augenblick. Iauernig (Fn. 3), § 105 a, 
Rn.5. 
86 Vgl.Jauernig (Fn. 3) § 105 a, Rn. 3. 
97 Siehe oben Abschnitt III. 2. b) dd). 
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empfangenen Leistung als notwendige Voraussetzung für ein "Geschäft des 
täglichen Lebens" ab, sind in Fällen, bei denen das Vorliegen eines "lichten 
Augenblicks" verneint wird,. also auch die Voraussetzungen des § 105 a S. 1 
vielfach ausgeschlossen. 

bb) Anwendbarkeit bei einem nicht beweisbaren "lichten Augenblick" 

Der "lichte Augenblick'' hat als Ausnahmetatbestand jedoch einen großen 
Nachteil: Nach h.M. muss ihn derjenige beweisen, der sich daraufberuft.88 

Das ist in Einzelfällen sehr problematisch, da der psychische Zustand 
- und erst recht der psychische Zustand zu einem bestimmten Moment 
der Vergangenheit- dem Beweis nur sehr schwer zugänglich ist. Dies hat 
weitreichende Folgen: Ohne den § 105 a kann jeder Vertragspartner eines 
Geschäftsunfähigen die erbrachte Leistung nach § 812 I 1 Alt. 1 zurück-
fordern. Der Geschäftsunfähige muss beweisen,. dass er beim Abschluss des 
Geschäftes "klar im Kopf' gewesen ist, um den Kondiktionsanspruch zu 
verhindern. Diese Situation ist misslich und für den Geschäftsunfahigen 
sogar diskriminierend, weil er dadurch sehr viel von seiner Krankheit bzw. 
Behinderung preisgeben muss .. Dies läuft dem Zweck der Förderung der 
sozialen Emanzipation gerade zuwider und erscheint zudem in einem zivil-
rechtlichen Streit, in dem es um ein geringwertiges "Geschäft des täglichen 
Lebens" geht, als nicht verhältnismäßig. Daher ist davon auszugehen, dass 
§ 105 a auch in den Fällen anwendbar ist,. in denen der Geschäftsunfähige 
in einem (schwer beweisbaren) "lichten Augenblick" gehandelt hat. Zwar 
schließen sich der § 105 a und der "lichte Augenblick"- wie oben gezeigt89 

- in ihrer dogmatischen Konstruktion aus ... Im Ergebnis hat der § 105 a 
aufgrundseiner leichteren Beweisbarkeit aber jedenfalls eine faktische Ver-
drängungswirkunggegenüber dem ,,lichten Augenblick", die zwar streng 
dogmatisch nicht ganz sauber, aber im Sinne der praktischen Vernunft 
durchaus geboten ist. 

V. Ergebnis 

Der § 105 a sorgt im über hundert Jahre nahezu unverändert gebliebenen 
Recht der Geschäftsfähigkeit für viel Diskussionsstoff, weil er in keine der 
bekannten Kategorien zu passen scheint. Schon der Begriff des "Geschäft 
des täglichen Lebens" ist aufgrundder erheblichen Unbestimmtheit proble-
matisch. Die Gefahr ist groß, dass mit dem Gewinn an rechtsgeschäftlicher 
Autonomie ein Verlust an Schutz vor schädigenden Geschäften des Ge-

88 Vgl Baumgärtel, Handbuch der Beweislast, 2. Auflage (1999), § 104 Rn. 5; 
Löhnig/Schä.rtl (fn. 26), S. 29. 
89 Siehe oben Abschnitt IV. 2. a) 
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schäftsunfähigen einhergeht. Weil der Schutz des Geschäftsunfähigen vor 
sich selbst nach wie vor Priorität genießt, muss das "Geschäft des täglichen 
Lebens" einschränkend ausgelegt werden. Schädigende Geschäfte werden 
durch das Erfordernis eines wirklichen Bedarfs an der durch das "Geschäft 
des täglichen Lebens'' empfangenen Leistung vermieden. Ein "Geschäft des 
täglichen Lebens" liegt nach dem hier vertretenen Standpunkt also dann 
vor, wenn aus Sicht der Verkehrsanschauung die empfangene Leistung ob-
jektiv für den täglichen Bedarf (Lebensvollzug) bestimmt ist, subjektiv ein 
wirklicher Bedarfbeim Geschäftsunfähigen besteht und beim Abschluss die 
Abwägung des Für und Wider eine untergeordnete Rolle spielt. 

Was die allgemeinen Grundsätze der Geschäftsfähigkeit angeht, bedeutet§ 
105 a keinen späten Sieg Flumes, der sich entgegen der Rechtsprechung und 
der hL fur die Anerkennung einer relativen Geschäftsfähigkeit aussprach. 
Denn zum einen wird der Geschäftsunfähige in keiner Weise geschäftsfä-
hig, weil eine von ihm abgegebene Willenserklärung nach wie vor nach § 

105 I nichtig ist. Zum anderen enthält das "Geschäft des täglichen Lebens" 
auch vom Schwierigkeitsgrad unabhängige, gegenständliche Kriterien. Im 
Ergebnis wurde mit§ 105 a eine partielle Wirksamkeitsfiktion mit relativen 

Elementen geschaffen. 

Beim Verhältnis des § 105 a zum "lichten Augenblick" wird deutlich, dass 
die Norm einst im Kontext eines Antidiskriminierungsgesetzes geplant war. 
§ 105 a entbindet den Geschäftsunfähigen nämlich von der ihn diskriminie-
renden Last, beweisen zu müssen, dass er bei der Vornahme des "Geschäfts 
des täglichen Lebens" "klar im Kopf' gewesen ist. Hierin liegt womöglich 
der größte Nutzen des§ 105 a. 
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Der ärztliche Heileingriff als 

Körperverletzung 

Abstract 

Die Frage, ob der ärztliche Heileingriff den Tatbestand der 
Körperverletzungsdelikte zu erfüllen vermag, erweist sich als 
Dauerbrenner medizinstrafrechtlicher Erörterungen und ist 
trotzdem noch immer aktuell. Dies ist nicht zuletzt der Tatsache 
zuzuschreiben, dass es - trotz zahlreicher Reformvorschläge 
- an einer ausdrücklichen Regelung fehlt, welchen rechtlichen 
Charakter die ärztliche Heilbehandlung haben soll und wie 
der gegen den Willen des Patienten durchgeführte Heileingriff 
zu beurteilen ist. Eine Vielzahl an Auffassungen hat sich 
herausgebildet. Der vorliegende Beitrag stellt die verschiedenen 
Auffassungen dar und setzt sich kritisch mit diesen auseinander. 
Ergebnis dieser kritischen Analyse ist, dass der Heileingriff stets 
als tatbestandliehe - und durch Einwilligung des Patienten zu 
rechtfertigende- Körperverletzung anzusehen ist, da nur so die 
Patientenautonomie hinreichenden Schutz genießt. 

"' Der Verfasser studiert Jura im 5. Fachsemester an der Ruprecht-
Karls-Universität Heiddberg. Die vorliegende Arbeit wurde 
betreut von Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Hillenkarnp. 
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I. Der Heileingriff 

Die hier zu untersuchende Frage, ob der ärztliche Heileingriff eine tatbe-

standliehe Körperverletzung darstellt, hängt bereits sehr davon ab, wekhe 

Voraussetzungen man an den Begriff des Heileingriffes knüpft. So steht 
fest, dass nicht jede ärztliche Maßnahm·e zugleich auch als Heileingriff zu 
bewerten ist. Nur bei diesem allerdings besteht der Streit, ob er eine tatbe-

standliehe Körperverletzung darstellt. All jene ärztlichen Maßnahmen,. die 
von vorneherein nicht unter den Begriff der Heilbehandlung fallen, werden 

als tatbestandsmäßige Körperverletzung angesehen, deren Rechtfertigung 

es- durch die Einwilligung des Patienten- bedarf 1 Zunächst ist daher der 
Begriff des ärztlichen Heileingriffs, als Gegenstand der folgenden Ausfüh-

rungen, näher zu definieren. Nach Göbbels sind ärztliche Eingriffe "zur Ab-

wendung oder Bekämpfung eines regelwidrigen körperlichen oder geistigen 

ｾｵｳｴ｡ｮ､･ｳ＠ bedingte Behandlungsmaßnahmen, die, nach Erkenntnis und 

Ubung der medizinischen Wissenschaft und Praxis, aufgrund individueller 

und/oder überindividuell im Interesse der Gesellschaft ausgerichteter medi-

zinischer Indikation, im zielstrebigen Vorgehen von außen in die Integrität 

des menschlichen Körpers bzw. den Ablauf seines biologischen Geschehens 
für Zeit und Dauer erheblich und/oder nachhaltig einzugreifen geeig-

net sind".2 Auch in der übrigen Literatur wird der Heileingriff durch die 

Heilungsabsicht und die kunstgerechte Durchführung charakterisieril und 
darüber hinaus zum Teil auch das konstitutive Merkmal der medizinischen 

Indikation gefordert. 4 Letzteres Merkmal wird teilweise auch mit der Argu-
mentation, es sei aufgrunddes stetigen wissenschaftlichen Fortschritts und 
des damit verbundenen Wandels der Begriffsinhalte zu unbestimmt, abge-

lehnt.5 Jedoch ist das alleinige Abstellen auf die Heilungsabsicht und die 

kunstgerechte Durchfuhrung nicht geeignet, die ärztliche Heilbehandlung 

zutreffend zu erfassen, und die Überpriifbarkeit rein subjektiver Zweckset-

zungen ist fraglich. 6 Der Heileingriff bestimmt sich also nach Indikation, 

Heilungsintention und kunstgerechter Durchführung. 
1 Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn. 49; Cramer, Ein Sonderstraftatbestand für 

die eigenmächtige Heilbehandlung,. in: Lenckner- FS,.1998, S. 761, 762. 
2 Göbbels, Die Du]dung ärztlicher Eingriffe als Pflicht, 1950, S. 10. 
3 Grahlmann,. Heilbehandlung und Heilversuch, 1977, S. 4; Hartmann, Eigenmäch-
tige und fehlerhafte Heilbehandlung, 1999, S. 23 ff.; .E.Kr. in: Schönke/Schröder,. § 

223 Rn. 34 ff. 
4 Schmidt, Der Arzt im Strafrecht, 1939, S. 69 f; Engisch, Die rechdiche Bedeutung 
der ärztlichen Operation, in: Stkh/Bauer, Fehler und Gefahren bei chirurgischen 
Operationen, 4. Auflage (1958), S. 1521; Hartmann (Fn. 3), S. 27 .. 
5 Tag, Der Körperverletzungstatbestand im Spannungsfeld zwischen Patientenauto-
nomie und Lex artis, 2000, S. 185 f. 
6 Cramer (Fn. 1), S. 767. 
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D·er Eingriff muss zunächst mit Heilungsintention vorgenommen werden. 
Dieses subjektive Element meint die individuelle Zielsetzung, durch das 
ärztliche Handeln beim Patienten das körperliche Wohl oder Wohlbe-
finden zu fördern bzw. wiederherzustellen und künftige Krankheiten zu 
verhindern, also einen bestimmten Heilzweck zu erreichen. 7 Behandlungen, 
die zv.rar äußerlich als Heileingriffe erscheinen, bei denen der Wille zur 
Erreichung eines Heilzv.reckes jedoch nur sekundär ist, und die primär von 
anderen Erwägungen getragen werden, sind somit unabhängig von der hier 
zu untersuchenden Diskussion stets als tatbestandliehe Körperverletzungen 
einzustufen. 8 

Als objektives Merkmal ist ferner die medizinische Indikation des Eingriffes 
vorauszusetzen. 9 Diese ist gegeben, wenn die Behandlung zum jeweiligen 
Heilzvveck, d. h. zu Zwecken der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Lin-
derung von Krankheiten, Leiden, körperlichen Beschwerden oder seelischen 
Störungen g·eeignet ist,. das beste Mittel darstellt,. diesen Zweck erreicht und 
die Eingriffsfolgen zugunsten des potenziellen Heilerfolges in Kauf zu neh-
men sind. 

Zudem muss der Eingriff den Regeln der ärztlichen Kunst (lex artis) ent-
sprechend durchgeführt werden. Diese bestimmen sich nach den anerkann-
ten Grundsätzen der m·edizinischen Wissenschaft und Praxis. 10 Neben der 
zu fordernden persönlichen und sachlichen Befähigung des Eingreifenden11 

muss sich auch der Eingriff selbst an den anerkannten Regeln der Medizin 
("Schulmedizin'') messen lassen. 12 Schulmedizinisch, d. h. nach den allge-
meinen wissenschaftlichen Regeln durchgeführte Eingriffe haben aufgrund 
ihres Bestehens in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung die Vermu-
tung der Richtigkeit für sich. 13 Jedoch stellen diese schuhnedizinischen 
Regeln nur eine Richtlinie dar. 14 Viele Krankheiten sind nämlich durch 
verschiedene Behandlungsformen heilbar. Die Befolgung einer gegen-
sätzlichen, aber dennoch anwendbaren Behandlungsmethode darf jedoch 

7 Grahlmann (Fn. 3), S. 5; Hartmann (Fn. 3), S. 26; Schmidt, Das Reichsgericht und 
der ,.übergesetzliche Notstand", ZStW 49 (1929), S. 350, 39'4 ff.;. Engisch, Ärzdicher 
Eingriff zu Heilzwecken und Einwilligung, ZStW 58 (1939), S. 1, 2. 
8 Hartmann (Fn. 3), S. 26. 
9 Schmidt (Fn. 4), S. 69 f. 
w BGH, NJW 1962, 1780; BGH, VersR 1981,132. 
11 Hartmann (Fn. 3), S. 29;. Siebert, Strafrechtliche Grenzen ärztlicher Therapiefrei-
heit, 1983, S. 31 f. 
12 RGSt 64,. 263 ff.; 67,. 16 f.; BGH NJW 1960, 2253; 62, 1781; Schwahn, Zum 
Begriff und Beweis des ärztlichen Kunstfehlers, in: Bockelmann- FS, 1979, S. 539, 
546; Siebert (Fn. 11), S. 37 f. 
13 Siebert (Fn. 11), S. 36 f[ 

14 RGSt 67, 23; 74, 95; BGH JZ 1992, 104; Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn 

3S. 
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nicht zur juristischen Bewertung als nicht lege artis 15 und somit zu "einer 
Kriminalisierung medizinisch vertretbarer Auffassungen" 16 führen .. Das 
Recht muss eine Behandlung so lange als richtig anerkennen,. wie sie einer 
der in der Medizin vertretenen und praktizierten Richtungen entspricht.17 

Andernfalls bedeutete das Verbot der Anwendung dieser Methoden einen 
Stillstand der medizinischen WissenschaftY Zu verweisen ist auch auf die 
dem Arzt prinzipiell obliegende Methodenfreiheit. 19 Dennoch ist bei An-
wendung einer sog. Außenseitermethode zugleich auch das gegenüber der 
Schulmedizinischen Methode erhöhte Risiko zu beachten. 20 Als lege artis 
sind folglich zumindest jene Maßnahmen von geringem Risiko und hoher 
Erfolgswahrscheinlichkeit anzusehen. 21 

An den dargestellten Merkmalen müssen sich auch die sog. medizinischen 
Grenzfälle messen lassen. Solche Grenzfälle sind z.B. kosmetische Eingrif-
fe, Eingriffe zugunsten Dritter (Transplantationen und Transfusionen), 
experimentelle Eingriffe, Kastrationen und Sterilisationen. Bei diesen Be-
handlungsformen besteht keine Einigkeit, ob sie Heileingriffe darstellen. 
Teilweise werden sie auch als Heilbehandlung angesehen22

, andere Auf-
fassungen wollen diese Eingriffe jedoch nicht als Heileingriffe werten. 23 

Orientiert man sich bei der Bewertung der Eingriffe jedoch an den oben 
aufgezeigten Merkmalen, so wird die Unterordnung jener Eingriffe unter 
den Begriff der Heilbehandlung,. deren Zielsetzung nicht auch in einem 
Heileffekt liegt, wohl schon am fehlenden Heilungszweck scheitern. 24 Erst 
über all jene ärztlichen Eingriffe,. die nach den aufgezeigten Kriterien als 
Heileingriffe zu betrachten sind, besteht der nun näher zu untersuchende 
Streit, ob sie den Körperverletzungstatbestand erfüllen, alle anderen Ein-
griffe sind unabhängig davon bereits als tatbestandliehe Körperverletzungen 
zu werten, deren Rechtfertigung es bedarf. 

15 Hartmann (Fn. 3), S. 30. 
16 BGHJZ 1992,104. 
17 Grünwald,. Heilbehandlung und ärztliche Aufklärungspflicht, in: Arzt und Recht, 
1966, s. 129. 
18 Eser, Medizin und Strafrecht: Eine schutzgutorientierte Problemübersicht,. ZStW 
97 (1985), S. 1, 12; Bockelmann, Strafrecht des Arztes, 1968, S. 87; Schwa]m (Fn. 
12); s. 548. 
19 Schwalm, (Fn. 12), S. 548; Eser (Fn. 18), S. 12;. Sichert (Fn. 11), S. 65 ff.;. Ulsen-
heimer, Arztstrafrecht in der Praxis,. 3. Auflage (2003), Rn. 19a. 
20 Hartmann (Fn. 3), S. 32. 
21 Siebert (Fn. 11), S. 161. 
22 Tag (Fn. 5), S. 185; Hartmann (Fn. 3), S. 191 ff. 
23 Eockelmann (Fn. 18), S. 69; Tröndle, in: Tröndle/Fischer, § 223 Rn 9. 
24 Zipf, Probleme eines Straftatbestandes der eigenmächtigen Heilbehandlung, in: 
Bockelmann- FS, S. 577, 580. 
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II. M,einungsstand 

1. Rechtfertigungslösung 

Nach der Rechtsprechung in Straf- und Zivilsachen25 sind ärztliche Hei-
leingriffe grundsätzlich tatbestandsmäßig i.S. des § 223 P 6

• Ihren Ursprung 
hat diese Rechtsprechung in der Ausgangsentscheidung von 1894_27 In die-
ser verurteilte das RG erstmals einen Arzt wegen Körperverletzung, weil er 
bei einem. erkrankten Mädchen entgegen dem ausdrücklichen Willen des 
Vaters eine Resektion der Fußknochen vornahm. Dieser Entscheidung zu-
folge stellt ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit auch dann eine tat-
bestandliehe Körperverletzung dar, wenn er durch einen Arzt in heilender 
Absicht erfolgt. Der Begriff der körperlichen Misshandlung erfordere nicht 
ein ,,unangemessenes, schlimmes oder übles Handeln'', sondern werde durch 
jede dem körperlichen Organismus zugefugte unmittelbare und physische 
Verletzung erfüllt. Die Heilbehandlung sei, wie jede Körperverletzung, 
anhand des einzelnen, die körperliche Integrität beeinträchtigenden Aktes, 
nicht aber mittels der damit erstrebten Verbesserung des körperlichen Ge-
samtbefindens zu beurteilen. Folglich ändere ein als Ergebnis eintretender 
Heilerfolg am Vorliegen der Rechtsgutsverletzung nichts. Lediglich die 
Rechtswidrigkeit könne aufgrund einer Einwilligung des Patienten entfal-
len. Der BGH ist der Rechtsprechung gefolgt und beruft sich zusätzlich auf 
Art. 2 II GG. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art 2 II 
GG stehe jedem zu. Dies gelte auch im Arzt-Patienten-Verhältnis. Ohne 
gesetzliche Grundlage dürfe niemand zu einer Heilbehandlung gezwungen 
werden. Dies bedeute, die Widerrechtlichkeit der ärztlichen Maßnahme 
entfalle erst durch die erklärte Einwilligung des Patienten. Die Patienten-
autonomie wird somit in den Mittelpunkt der strafrechtlichen Beurteilung 
ärztlichen Handeins geruckt, das Handeln selbst ist stets tatbestandsmäßig. 

Diese Auffassung findet auch Vertreter in der Literatur.28 Argumentiert 
wird, es entstehe eine Strafbarkeitslücke bei der eigenmächtigen Heilbe-
handlung, wenn man keine Einwilligung des Patienten zum Heileingriff 
verlange. 29 Nur die Rechtfertigungslösung vermöge daher de lege lata 

2s RGSt 25, 375 ff.; 38, 34;. 74, 91, 95 f; RG DR 42,. 333; 43, 579; BGHSt 11, 111; 
12,379 ff.; 16,. 309; OLG Hamm, MDR 1963, 520; BGHJZ 1964, 231; ebenso die 
Rspr. in Zivilsachen: BGH N}\V 1956, 1106; BGHZ 29, 33; 46, 176; BGH N]\V 
1971, 1887; RGZ 68, 431 ff. 
26 §§ohne Gesetzesangabe sind solche des StGB. 
27 RGSt 25, 375 ff. 
2s Baumann, Körperverletzung oder Freiheitsdelikt?, NJW 1958, S. 2092, 2093; 
Arzt/Weber,. Strafrecht BT,. 2000,. Rn. 320;. Cramer (Fn. 1), S. 776; Kohlhaas, 
Der eigenmächtige nicht dringliche Heileingriff, DM 1959, S. 1127,. 1128; Krey, 
Strafrecht BT Band 1, 12. Auflage (2002), Rn. 219 ff;. Rengier. Strafrecht BT II, 
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ausreichend das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu schützen.30 

Andernfalls gäbe es eine der verfassungsrechtlichen Wertentscheidung in 
Axt. 2 II 1 1.V. mit Art.l I GG widersprechende Schutzlosigkeit des grund-
sätzlich freien Selbstbestimmungsrechts des Menschen über seinen Körper. 
Es blieben dann nur die §§ 239, 240, die Jedoch aufgrund des engen An-
wendungshereiches den gebotenen Schutz vor eigenmächtiger Behandlung 
kaum gewährleisten könnten. 31 Zudem sei der in Art. 2 II GG verwendete 
Begriff der körperlichen Unversehrtheit als Inbegriff für die Nichtbeein-
trächtigung der relativen objektiven Gesundheit und der Körpersubstanz 
sowie des Wohlbefindens zu verstehen, woraus sich die Notwendigkeit einer 
weiten Auslegung des Begriffs der Körperverletzung im Sinne jeder nicht 
unerheblichen Beeinträchtigung der relativen körperlichen Unversehrtheit 

durch Verursachung ihrer Störung ergebeY Folglich sei jede Beeinträch-
tigung der körperlichen Unversehrtheit, auch wenn sie von einem Arzt 
ausgehe, als tatbestandliehe Körperverletzung zu beurteilen. Weiter wird 
auch angeführt, aufgrund des allgemeinen Risikos der ärztlichen Heilbe-
handlungen sei eine auf den Erfolg des Eingriffs abstellende Betrachtung 
ex post verfehlt.33 Es sei vielm,ehr sinnvoll, dem Rechtsgut der körperlichen 
Integrität die Aufgabe auch des Schutzes gegen die Risiken zuzumessen, 
die man vom ärztlichen Standpunkt aus eingehen sollte. Zudem bringe in 
aller Regel bei zeitlich aufspaltender Betrachtung der heilende, insbesonde-
re der operative Eingriff, zunächst eine Verschlechterung des körperlichen 
Zustands mit sich. Schließlich werden auch kriminalpolitische Erwägungen 
herangezogen. Die Patientenautonomie genieße einen hohen Stellenwert, 
der Patient dürfe nicht zum ,.,Objekt ärztlicher Verrtunfthoheit" werden. 34 

Entgegen zahlreicher Vorwürfe in der Ärzteschaft und in der Literatur wer-
de der Arzt hierdurch auch nicht dem Messerstecher gleichgestellt oder auf 
sonstige Art abgewertet oder gar kriminalisiert. 35 

Um eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung auszuschließen, bedarf 
es nach dieser Lösung also eines Rechtfertigungsgrundes. In der älteren 

5.Auflage (2003), § 13 Rn. 17; Schwalm (Fn. 12), S. 540; Hartmann (Fn. 3), S. 
76; Wessels/Hettinger, Strafrecht BT 1, 27. Auflage (2003), Rn. 329; Tröndle, in: 
Tröndle/Fischer,. § 223 Rn. 9. 
29 Wessels/Heuinger (Fn. 28), Rn. 329. 
30 Rengier (Fn. 28), § 13 Rn. 17. 
31 Krey (Fn. 28), Rn. 219. 
32 Schwalm (Fn. 12), S. 539. 
33 Arzt I Weber (Fn. 28), Rn. 321. 
34 Cramer (Fn. 1), S. 773. 
35 So aber: Bockelmann, Rechtliche Grundlagen und rechtliche Grenz·en der ärzdi-
chen Aufldärungspflicht, NJW 1961, S. 945, 946; Grunwald (Fn. 17), S. 135; Schrö-
der, Eigenmächtige Heilbehandlung im gdtenden Strafrecht und im StGB-Entwurf 
1960, N)\V 1961, S. 951. 
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Literatur wurden zahlreiche Rechtfertigungsgründe angeführr-16
, von der 

Rechtsprechung wurde zur Stärkung der Patientenautonomie nur auf die 
Einwilligung abgestellt. 

2. Tatbestandslösungen 

Im Gegenzug lehnen die verschiedenen vertretenen Tatbestandslösungen 
mit teilweise unterschiedlichen Begründungen und in unterschiedlichem 
Umfang die Subsumtion des ärztlichen Heileingriffes unter den Tatbestand 
der Körperverletzung ab. 

a) Gemeinsame Argumente 

Trotz unterschiedlicher Standpunkte sind sich die verschiedenen Tatbe-
standslösungen in der Ablehnung der Rechtfertigungslösung und insbeson-
dere in der Ablehnung der sog. "Einzelaktbetrachtung" einig. Die pauscha-
lierte Einordnung des Heileingriffs als tatbestandliehe Körperverletzung 
wird strikt zurückgewiesen. Die Rechtsprechung neige dazu, nicht die 
Rechtswidrigkeit des Eingriffs daraus abzuleiten,. dass er eine Misshandlung 
sei, sondern ihm vielmehr den Misshandlungscharakter mit der Begründung 
zuzuschreiben, dass er rechtwidrig sei. 37 Bei der Einstufung eines Eingriffes 
als Körperverletzung sei im Gegensatz zur Rechtfertigungslösung nicht auf 
die einzelnen Teilakte (Einschnitte, Medikamentengabe etc ... ) abzustellen, 
sondern auf den Gesamtakt. Stets sei dieser mit all seinen gegeneinander 
abzuwägenden Folgen für das körperliche Wohl des Patienten der richtige 
Gegenstand der strafrechtlichen Würdigung. 38 Positive, auf den Körper ge-
richtete Verhaltensweisen dürften dabei kein tatbestandliebes Verhalten dar-
stellen.39 Wer einen körperlichen Defekt beseitige, beeinträchtige den Kör-
per nämlich nicht,. sondern behebe oder verhindere eine Beeinträchtigung. 
Dies sei jedoch das Gegenteil der ｋｲｰ･ｲｶ･ｲｬ･ｴｺｵｮｧＮＧｾ Ｐ＠ Der Heileingriff sei 

niemals Verletzung der Körperintegrität, sondern Wahrung und Wieder-
herstellung derselben. 41 Zudem stelle man den Arzt dem Messerstecher 
gleich, wenn man ihm eine tatbestandliehe Körperverletzung attestiere. 42 

Weiter wird gewarnt, wenn man der Meinung der Rechtsprechung folge, 
36 Vgl. Hahn, Untersuchungen über die rechtliche Natur ärztlicher Eingriffe, Straf-
recht!. Abhdlg, Heft. 247,. 1928, S. 8 ff. 
37 Bockelmann,. Operativer Eingriff und Einwilligung des Verletzten,. JZ 1962, S. 
525,528. 
38 ｌｾＬ＠ in: LK StGB, vor§ 223 Rn. 1; Bockelmann (Fn. 37), S. 527. 
39 Kahl, Der Arzt im Strafr·echt, ZStW 29 (1909), S. 351. 
40 Lilie, in: LK StGB, vor§ 223 Rn. l. 
41 Kaufmann, Die eigenmächtige Heilbehandlung, ZStW 73 (1961), S. 341, 352. 
42 Bockelmann (Fn. 35), S. 946; Grünwald,. (Fn. 17), S. 135; Sehröder (Fn. 35), S. 
951. 
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erfülle z.B. die indizierte und lege artis durchgeführte Amputation eines 
wichtigen Körpergliedes mit dem § 226 den Tatbestand eines Verbrechens43 , 

dies entspreche aber nicht dem Unrechtsgehalt der ärztlichen Handlung. 
Zudem entspreche die Heilbehandlung der Garantenpflicht des Arztes. 
Die Rechtsprechung bestrafe nämlich den Arzt, der den gebotenen Eingriff 
versäume, wegen Körperverletzung durch Unterlassen. Was der Arzt aber 
tun müsse, um die Venvirklichung des Körperverletzungstatbestandes zu 
vermeiden, das könne,. wenn er es tue,. nicht auch Körperverletzung sein.44 

Auch der Vervveis auf Art. 2 II GG stütze die Rechtfertigungslösung nicht. 
Aus der Drittwirkung der Grundrechte folge nicht, dass jede Grundrechts-
verletzung eine strafbare Handlung sei. 45 Art. 103 11 GG verbiete es sogar,. 
die Straftatbestände den Grundrechtsverletzungen anzupassen,. wo diese 
nicht mit ihnen übereinstimmten. 

b) Lex-artis-Theorien 

Für die Vertreter eines nur auf die kunstgerechte Ausführung abstellenden 
Lösungsansatzes ist dabei nur der Moment des Handeins für die Beurtei-
lung der ärztlichen Maßnahme maßgeblich.46 Der ärztliche Heileingriff 
sei schon dann keine tatbestandliehe Körperverletzung, wenn er lege artis 
ausgeführt werde. Es fehle dann a.m Handlungsunwert. Bereits der Wortlaut 
des § 223 ergebe, dass der Heileingriff nicht darunter falle: Die kunstgerecht 
durchgeführte Behandlung sei weder körperliche Misshandlung noch Ge-
sundheitsschädigung, sie sei kein gegen den Menschen gerichtetes Verhal-
ten. 47 Teilweise wird auch auf die Sozialadäquanz des ärztlichen Handelns 
abgestellt. 48 Sozialubliche Verhaltensweisen seien keine Misshandlung. 
Zwar lasse sich bei negativem Ausgang der H,eilbehandlung deren Schäd-
lichkeit nicht bestreiten, jedoch habe der Arzt die Sorgfalt, die ihm gegen-
über dem körperlichen Wohl des Patienten obliege, nicht verletzt. Dass die 
Behandlung medizinisch indiziert war, bedeute, dass es richtig war, um der 
Aussicht auf die Heilung wiUen auch das Risiko des Misslingens in Kauf zu 
nehmen. Dann könne dem Arzt der negative Ausgang nicht zugerechnet 
werden. 49 Innerhalb dieser Auffassungen lassen sich wiederum verschiedene 
dogmatische Begründungsansätze unterscheiden. 

43 Hardwig, Betrachtungen zur Frage des Heileingriffes, GA 1965, S. 161, 167. 
44 Bockelmann (Fn. 36), S. 527; ähnlich auch Hardwig (Fn. 43), S. 164. 
45 Bocketmann (Fn. 37), S. 528. 
46 Schmidt (Fn. 4), S. 73. . ._ 
47 Grünwald (Fn. 17), S. 150; Schmidt, Anmerkung zum Urtdl des BGH vom 

.. 28.11.1957,JR 1958, S. 225,226. 
48.-Geerds, Einwilligung und Einverständnis des Verletzten, 1953, S. 29 f. 
49 Grünwald (Fn. 17}, S.139. 
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Nach der durch Engisch50 entwickelten Körperinteressentheorie sei die 
Körperverletzung eine ex-ante zu beurteilende Verletzung des Interessesam 
Wohlergehen, subjektiven Empfinden oder Wohlaussehen. Eine Behand-
lung jedoch, die diese Körperinteressen wahre, könne keine Körperinteres-
senverletzung und mithin auch keine Körperverletzung darstellen. Überstei-
ge das Patienteninteresse am Wohlbefinden das Interesse am Unterlassen 
des Eingriffs sei weder durch die beim Eingriff erfolgende Verletzung 
untergeordneter Interessen (die normalen Eingriffsfolgen) noch die zufäl-
lige Verletzung übergeordneter Interessen (sprich: beim Fehlschlagen des 
Eingriffs) eine tatbestandliehe Körperverletzung gegeben. Ob der Patient 
in den Eingriff eingewilligt habe, sei dabei irrelevant. 

Die sog. "Gefahrminderungstheorie" argumentiert hingegen, die Eignung 
des Eingriffes und der Wille des Arztes, die dem Rechtgutobjekt drohen-
den Gefahren zu vermindern, genüge, um den Tatbestand auszuschließen. 51 

Zwar werde das Rechtsgut gefährdet, der Arzt setze aber an die Stelle einer 
vorhandenen Gefahr die nach den Umständen geringste aller Gefahren. 
D'er Eingriff bedeute somit eine Gefahrminderung oder in den Fällen von 
Schmerzerzeugung oder Substanzverlust zumindest keine Gefahrerhö-
hung gegenüber den Folgen einer unterbliebenen Heilbehandlung. Was 
nur Gefahren abwende ohne neue Gefahren zu begründen, könne aber 
nicht als Rechtsgutverletzung angesehen werden. In den Fällen erheblicher 
Schmerzzufugung oder Risikobegründung sei allerdings zusätzlich ein tat-
bestandsausschließendes Einverständnis nötig. 52 

c) Erfolgstheorie 

Dagegen will die sog. "Erfolgstheorie" zwischen gelungener und misslun-
gener Heilbehandlung differenzieren. Hierbei wird der ärztliche Eingriff 
nicht bei Vornahme der Behandlung ex ante, sondern ex post anhand seines 
Erfolges oder Misserfolges beurteilt. 

Die erfolgreiche Heilbehandlung werde nicht vom Tatbestand der §§ 223 
ff erfasst. Bereits der Wortlaut "Misshandeln" und "Gesundheitsschädigen'' 
offenbare die negative Zielrichtung der Tathandlung. Der gelungene Ein-
griff diene aber der Gesundheit und schade ihr nicht, sei also keine Körper-
verletzung. 53 Hierbei wird wiederum auf die Betrachtung des Gesamtaktes 
verwiesen. Oft wird auch eine Parallele zur Sachbeschädigung gezogen54

, 

so Engisch (Fn. 7), S. 1 ff.; Modifiziert auch vertreten von Schmidt (Fn. 4), S. 69 ff.; 
Blei, Strafrecht II, Besonderer Teil, 12. Auflage. (1983), S. 60. 
51 Meyer, Reform der Hdlbehandlung ohne Ende, GA 1998, S. 415,._,_ 419; 
Schmidhäuser, Strafrecht AT, 2. Auflage (1984), 8/121. · 
52 Meyer (Fn. 51), S. 420. 
53 Bockelmann (Fn. 37), S. 528; Sehröder (Fn. ＳＵＩｾ＠ S. 952 f[ 
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bei der anerkannt ist, dass eine vorübergehende Veränderung der Sache zum 
Zwecke der Wiederherstellung keine Sachbeschädigung ist.ss Dieser Par-
allele folgend sei der erfolgreiche Heileingriff nur eine Zwischenhandlung, 
deren Endergebnis die Gesundheitserhaltung und somit keine Körperver-
letzung sei. 

Der misslungene Heileingriff dagegen wird innerhalb der Erfolgstheorie 
unterschiedlich bewertet. Nach einer Auffassung liege dann zwar der ob-
jektive Tatbestand der Körperverletzung vor, da dieser bei gelingendem 
Heileingriff jedoch nicht vorliege, sei ein auf den Heilerfolg gerichteter 
Wille kein Körperverletzungsvorsatz, so dass der subjektive Tatbestand 
entfalle. 56 Mangels Sorgfaltswidrigkeit scheide dann auch die fahrlässige 
Körperverletzung aus. 57 Auch wird angeführt,. der Arzt handle im Rahmen 
des erlaubten, ex ante zu beurteilenden Risikos, das als Unterfall der sozialen 
Adäquanz den Tatbestand ausschließe.58 Bisweilen wird bei misslungenem 
Eingriff der Einwilligung auch tatbestandsausschließende Wirkung zuge-
messen59, bzw. vertreten, der misslungene Heileingriff sei zwar tatbestandli-
ehe Körperverletzung, werde aber wie bei der Rechtfertigungslösung durch 
Einwilligung des Patienten gerechtfertigt. 60 

d) Modifizierte Erfolgstheorie 

Die von Eser entwickelte modifizierte Erfolgstheorie61 unterscheidet die 
rechtliche Bewertung des gelungenen, des erheblich substanzverletzenden 
und des misslungenen Eingriffs. Im Falle des gelungenen Heileingriffes 
liege der Körperverletzungstatbestand nicht vor. Es fehle schlicht am 
Erfolgsunwert. Sei jedoch mit dem geglückten Heileingriff ein wesent-
licher Substanzverlust verbunden, werde der Erfolgsunwert nur bei einer 
Gesundheitsverbesserung und dem (dann tatbestandsausschließenden) 
Einverständnis des Patienten ausgeschlossen. Bei einem Eingriff mit ge-
sundheitsverschlechterndem Resultat, sei der Erfolgsunwert zu bejahen, 
hingegen könne der Handlungsunwert entfallen,. wenn der Eingriff vom 

54 Wilts, Die ärztliche Heilbehandlung in der Strafrechtsreform, MDR 1970,. S. 971, 
972; Kahl (Fn. 39), S. 369; Sehröder (Fn. 35), S. 952. 
55 Vgl. Stree, in: Schönke/Schröder, § 303 Rn. 10. 
56 Lilie, in: LK StGB, vor§ 223 Rn. 5. 
57 Ebd., Rn. 5. 
58 Kaufmann (Fn. 41)., S. 373; Schaffstein,. Soziale Adäquanz und Tatbestandslehre, 
ZStW 72 (1960), S. 369 ff. 
59 Gössel, Strafrecht BT Bd. 1, 1987, § 13 Rn. 74 f. 
6° Frank, Das StGB für das Deutsche Reich, 18. Auflage (1931), vor§ 223. 
61 Eser (Fn. 18), S. 5; Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn. 32; Krauss, Zur straf-
rechtlichen Problematik der eigenmächtigen Heilbehandlung, in: Bockelmann- FS, 
1979,. S. 557,561,573 ff.; Sehröder (Fn. 35), S. 953. 

. ........ 
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Einverständnis des Patienten getragen werde. Der Eingriff sei dann näm-
lich sozial adäquat. 

e) Zweispurige Lösungen 

Horn vertritt eine zweispurige Lösung.62 Angriffe gegen die körperliche 
Unversehrtheit und gegen das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht sei-
en voneinander zu trennen. Jede unmittelbare Einwirkung auf den Körper 
eines anderen stelle sich als körperliche Misshandlung dar, wenn sie unter 
Missachtung des körperlichen Selbstbestimmungsrechts erfolge. Dann sei 
auch der Heileingriff eine Körperverletzung. Unabhängig davon sei der 
Eingriff jedoch nochmals unter dem Aspekt der Gesundheitsschädigung 
zu betrachten. Die Befolgung der lex artis schließe dabei den objektiven 
Tatbestand aus. Weiche der ärztliche Eingriff von der lex artis ab,. läge eine 
Gesundheitsschädigung vor, wenn sich der Gesamtzustand des Patienten 
verschlechtert habe. Auch Joecks63 vertritt eine zweistufige Lösung, lehnt 
jedoch das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht a1s eigenes Schutzgut 
des § 223 ab. Bei der Tatmodalität der körperlichen Misshandlung sei die 
ärztliche Handlung zu betrachten. Diesbezüglich folgtJoecks weitestgehend 
der Rechtsprechung. Betrachte man die Tathandlung der Gesundheitsschä-
digung, sei jedoch mit der Literatur auf das Gesamtergebnis abzustellen. 

f) Lehre von der tatbestandsausschließenden Einwilligung 

Nach Tag64 ist neben Körper und Gesundheit auch die Autonomie des 
Rechtsgutinhabers geschütztes Rechtsgut des § 223. Folglich sei auf das 
Einhalten der lex artis und aufgrund der im Lichte der Verfassung aus-
zulegenden Rechtsgüter Körper und Gesundheit auf die Beachtung des 
Patientenwillens abzustellen. Unabhängig vom Erfolg des Eingriffs sei eine 
körperliche Misshandlung aufgrund fehlenden Handlungsunwertes und 
eine Gesundheitsschädigung aufgrund fehlenden Handlungs- und Erfolgs-
unwertes zu verneinen,. wenn der Arzt lege artis und mit (dann: tatbestands-
ausschließender) Einwilligung des Patienten vorgehe. Somit brauche es stets 
eine tatbestandsausschließ.ende Einwilligung des Patienten. 

3. Zusammenfassung 

Die den Heileingriff als tatbestandliehe Körperverletzung wertende 
Rechtfertigungslösung sieht sich, trotz einiger Vertreter aus der Literatur, 
immenser Kritik aus dem Schrifttum ausgesetzt. Jene Tatbestandslösungen 
62 Horn, in: SK StGB, § 223 Rn. 35 ff. 
63 Joecks, in: Münchner Kommentar,§ 223 Rn. 50; Ioecks, StGB, 4. Auflage (2003), 
vor § 223,. Rn. 19 f( 
64 Tag (Fn. 5), S. 441 f. 
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differenzieren, mit zahlreichen Variationen,. zwischen auf den Erfolg des 
Heileingriffs und allein auf die kunstgerechte Durchfiihrung des Eingriffs 
abstellenden Lösungsansä.tz·en. Auch der Stellenwert der Patientenautono-
mie wird höchst unterschiedlich beurteilt. Diese verschiedenen Auffassun-
gen sind nun im Anschluss kritisch zu würdigen. 

III. Kritische Würdigung des Meinungsstandes 

1. Kritische Würdigung der Erfolgstheorie 

Insbesondere die Erfolgstheorie möchte die Beurteilung der Strafbarkeit 
vom Erfolg des Eingriffes abhängig machen. Dem ist jedoch zu wider-
sprechen. Zunächst einmal findet hier, entgegen der Argumentation der 
Erfolgstheorie, eben gerade keine Betrachtung des Gesamtaktes statt, be-
trachtet wird wiederum nur ein Einzdkriterium: der Erfolg. Dieses Kriteri-
um ist allerdings für die strafrechtliche Bewertung zu unbestimmt. Genauer 
widerspricht es dem strafrechtlichen, sich aus Art. 103 II GG ergebenden 
Bestimmtheitsgebot in mehrfacher Weise. Zunächst wäre der Erfolgsbegriff 
zu objektivieren. Dies ist aber oft nicht möglich. Selbst die Vertreter der 
Erfolgstheorie sind nämlich untereinander uneins, wann eine Behandlung 
als erfolgreich anzusehen ist. Teilweise wird argumentiert, es müsse sich 
eine Besserung des Zustandes des Patienten gegenüber dem Zustand vor 
Behandlungsbeginn ergeben65

,. andere Auffassungen lassen es genügen, dass 
keine Verschlechterung des Zustandes eintritt.66 Oftmals hängt auch der 
Erfolg einer Behandlung von der Mitwirkung des Patienten ab.67 Zudem 
muss das Verbotensein einer Handlung bereits bei Durchführung dieser 
festgelegt sein. D·ie Erfolgstheorie macht jedoch die Strafbarkeit von einem 
in der Zukunft liegenden,. aufgrund des allgemeinen Behandlungsrisikos 
vom Arzt nicht absehbaren Erfolg abhängig. Somit bliebe die Frage nach 
der Strafbarkeit des Arztes für einen wiederum unbestimmten Zeitraum in 
der Schwebe. Zu beurteilen ist jedoch stets die Strafbarkeit im Zeitpunkt 
der Handlung, der einzelne soll wissen können, was strafre·chtlich verboten 
und wie es sanktioniert ist. 68 Die Anwendung dieser Theorie hätte somit 
einen Verstoß gegen Art. 103 II GG zur Folge. Letztlich sprechen auch 
kriminalpolitische Erwägungen gegen die Erfolgstheorie. Dem Arzt darfirn 
Interesse eines funktionierenden Medizinalsystems ein zeitlich unbestimm-
tes Warten auf den Erfolg der Heilbehandlung nicht zugemutet werden. Er 

65 Bockelmann (Fn. 37), S. 527. 
66 Erfolgsbegriffbei ｂｬｾｩ＠ (Fn. 50), S. 59, der allerdings nicht auf den Erfolg abstellen 
will. 
67 Zipf (Fn. 24),. S. 582. 
68 Pieroth/Schlink, Grundrechte, 17. Auflage (2001), Rn. 1091. 
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würde sonst vor ein Erfolgsrisiko gestellt, das es ihm im Zweifel unzumutbar 
machen würde, letzte Rettungschancen trotz des Risikos eines Misserfolges 
im Interesse des Patienten wahrzunehmen. Wenn in der Literatur diesbe-
züglich argumentiert wird, auch der misslungene Eingriff sei nur selten als 
strafbare Körperverletzung anzusehen, weil sich der Wille des Arztes im 
Regelfall auf Herbeiführung eines erfolgreichen Heileingriffes richte und 
somit kein Körperverletzungsvorsatz sei69

, so ist dem nur für den Fall zu-
zustimmen, dass der Arzt auch tatsächlich von einem Heilerfolg überzeugt 
ist. Unternimmt er nämlich letzte Rettungsversuche und findet sich nach 
ärztlicher Einsicht zutreffenderweise mit einem möglichen Misserfolg ab,. 
läge immerhin dolus eventualis vor. Umgekehrt würde, geht der Arzt von 
einem Heilerfolg aus, der mögliche Wegfall des Vorsatzes auch im Falle 
eines Handeins gegen den Willen des Patienten zum Tatbestandsausschluss 
führen. Auch bei der Betrachtung eines erfolgreichen Eingriffs vermag die 
Erfolgstheorie von diesem Ansatz her nicht kritiklos zu bestehen. Hiernach 
wäre der erfolgreiche Eingriff nämlich unabhängig von der Einwilligung 
des Patienten keine Körperverletzung. Ein Eingriff gegen den Willen des 
Patienten bliebe also straflos, die Patientenautonomie würde hier nur unzu-
reichend geschützt. Folglich ist die Erfolgstheorie abzulehnen. 

2 .. Kritische Würdigung der modifizierten Erfolgstheorie 

Auch der modifizierten Erfolgstheorie sind,. sofern sie die strafrechtliche 
Bewertung zumindest teilweise vom Behandlungserfolg abhängig macht, 
die gegen die Erfolgsbezogenheit sprechenden Argumente entgegenzu-
halten. Die Patientenautonomie berücksichtigt Eser, indem bei einem 
bestimmten Erfolg des Heileingriffs die Einwilligung des Patienten tatbe-
standsausschließend wirken soll. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
findet hier immerhin eine eingeschränkte Berücksichtigung. Gleichwohl ist 
der Ausgangspunkt dieser Einschränkung nicht ohne weiteres ersichtlich. 
Zwar steigt mit zunehmender Behandlungsintensität und schwerwie-
genderen Eingriffen die Folge der Missachtung des Patientenwillens, die 
Missachtung als solche ist jedoch stets gegeben und von der Eingriffsfolge 

unabhängig. 

An dieser Stelle stellt sich auch die Frage, ob die Patientenautonomie über-
haupt auf der Tatbestandsebene berücksichtigt werden kann. Jene Auffas-
sungen, die der Einwilligung des Patienten bereits tatbestandsausschließen-
de Wirkung zumessen, sehen nämlich neben Körper und Gesundheit auch 
das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht als eigenständig geschütztes 
Rechtsgut der § § 223 ff. an70

, während im Gegenzug beispielsweise die 

69 Lilie, in: LK StGB, vor§ 223 Rn. 5. 
70 Tag (Fn.5), S. 441;. Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn. 33; Horn, in: SK StGB, 
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Rechtfertigungslösung die Verletzung der Autonomie des Rechtsgutin-

habers lediglich als Kriterium zur Beurteilung der Rechtswidrigkeit einer 
bereits als tatbestandlieh erkannten Handlung heranzieht. Die der Ein-

willigung des Patienten tatbestandsausschließende Wirkung zumessenden 

Auffassungen sehen dagegen das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht 
als eigenständig durch§ 223 geschütztes Rechtsgut an. Begründen lässt sich 

dies mit der engen Verbundenheit des Rechtsguts der körperlichen Inte-

grität mit dem Rechtsgut der persönlichen Selbstbestimmung. 71 Auch wird 
angeführt, dies werde erhärt,et durch den verfassungsrechtlichen Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit in Art. 2 li 1 GG und die ebenfalls dort 

geführte Diskussion über das Selbstbestimmungsrecht. Zudem setzten die 

Tatbestandsmerkmale ,,Misshandeln" und "Schädigen" ein Handeln gegen 

den Willen des Rechtsgutinhabers voraus. 72 Diese Auffassung gewährleistet 

immerhin einen umfassenden Schutz der Patientenautonomie. Gleichwohl 
ist sie abzulehnen. Das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht stellt kein 

als solches durch § 223 geschütztes Rechtsgut dar. Hierdurch würde sonst 
die Verschiedenheit von Körperverletzungs- und Freiheitsdelikten einge-

ebnet.73 Dagegen spricht auch der Wortlaut des § 223, der nicht von einer 

Verletzung des Selbstbestimmungsrechts spricht. Auch die systematische 

Stellung des § 223, der sich im Gegensatz zu den Freiheitsdelikten im mit 

"Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit" überschriebenen 17. Ab-
schnitt befindet und insbesondere der (im Zuge des 6. StrRG geänderte) 

Wortlaut der Abschnittsüberschrift sprechen dafür, dass§ 223 allein die bi-

ologische Körperintegrität, nicht aber das körperliche Selbstbestimmungs-

recht schützt. Erhärtet wird dies dadurch, dass § 228 von der rechtfertigen-

den Wirkung der Einwilligung ausgeht. Insgesamt erscheint es daher nicht 

als gesetzgeberische Wertung, den Körperverletzungstatbestand um das 

Rechtsgut des Selbstbestimmungsrechts zu ergänzen. Sonst vvürde der ge-

sundheits-und integritätsbezogene, und damit objektivierte Tatbestand um 

eine subjektive Komponente ergänzt. Dem kann jedoch nicht zugestimmt 

werden. Der Rechtgutinhaber kann im Rahmen der Körperverletzungsde-

likte selbstverständlich über ein Eingreifen in seine körperliche Verfassung 

entscheiden-Jedoch ist dieser körperbezogene Wille nicht als eigenständiges 
Schutzgut, sondern nur in Beziehung zum jeweilig geschützten Rechtsgut 
zu sehen. Sonst würd,e eine Verletzung des Willens zu einer Verletzung 

des Körpers transformiert. Somit ist festzuhalten, dass eine Verletzung 

des körperbezogenen Selbstbestimmungsrechts nicht auf der Tatbestand-

§ 223 Rn. 36. 
71 BVerfG NJW 1979, S. 1929; BGHSt 11,. 114; BGHZ 85, 332; Eser (Fn. 18), S. 
5. 
72 Tag (Fn. 5), 8.174 ff. 
73 Lilie, in: LK StGB, vor § 223 Rn. 1. 
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sebene berücksichtigt werden kann. Insofern ist also auch die modifizierte 
Erfolgstheorie, ebenso wie die anderen auf dieser Ansicht aufbauenden Auf-
fassungen, abzulehnen. Die Berücksichtigung des Patientenwillens auf der 
Rechtfertigungsebene ist hingegen, wie§ 228 zeigt, möglich. 

3. Kritische Würdigung der zweispurigen Lösungen 

Horn geht in seiner zweispurigen Lösung von der doppelten Schutzrich-
tung der Körperverletzungsdelikte aus. 74 Auf diese Weise gewährleistet 
sein Lösungsansatz immerhin einen Schutz des Selbstbestimmungsrechts 
des Patienten. Seiner Ansicht,. die in einer Missachtung des Selbstbestim-
mungsrechts eine körperliche Misshandlung und in der Verletzung der 
Körperintegrität eine Gesundheitsschädigung sieht, wird indessen entge-
gengehalten, die hier vorgenommene Zweiteilung sei systemwidrig und 
Folge einer künstlichen Aufteilung.75 In der Tat entspricht diese zweispu-
rige Betrachtungsweise weder Wortlaut noch Sinn des§ 223. Auch vermag 
die Einbeziehung des Selbstbestimmungsrechts auf die Tatbestandsebene 
wiederum nicht zu überzeugen. Die von Joecks vertretene ZVV"eispurige 
Lösung76 sieht sich ebenfalls einigen Kritikpunkten ausgesetzt. So sind ihr, 
wenn sie bei der Tatmodalität der Gesundheitsschädigung auf den Erfolg 
des Heileingriffs abstellen will, die oben aufgezeigten Kritikpunkte an der 
Erfolgstheorie entgegenzuhalten. 

4. Kritische Würdigung der erfolgsunabhängigen Tatbestandslösungen 

Die allein auf die lex artis abstellenden, erfolgsunabhängigen Lösungs-
ansätze überzeugen hingegen zumindest insofern, als sie die Strafbarkeit 
unabhängig vom Erfolg des Eingriffes beurteilen. Insgesamt wird in den 
Tatbestandslösungen auf den Gesamtakt abgestellt. Eine gesundheitsför-
dernde Maßnahme sei nicht zugleich eine Misshandlung. 77 Der genaue 
Blick auf diese Gesamtaktbetrachtung gibt jedoch auch Anlass zur Kritik. 
So kann selbst ein positiver Endeffekt die Tatsache nicht ungeschehen ma-
chen, dass der Patient zumindest zwischenzeitlich körperlich beeinträchtigt 
war bzw. \Vllrde. So kommen auch bei einer strengen Gesamtaktbetrachtung 
Konstellationen vor, die den Erfolgsunwert der Körperverletzung erfüllen. 
Ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und somit eine körperliche 
Misshandlung wird allgemein bei nicht unerheblichen Substanzschäden 

74 Horn, in: SK StGB, § 223 Rn. 38. 
75 Tag (Fn. 5), S. 196. 
76 }9ecks, in: Münchner Kommentar, § 223 Rn. 50; Joecks (Fn. 63), vor § 223, Rn. 

19 ff. 
n Sehröder (Fn. 35), S. 952. 
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oder -verlusteni8
, Verunstaltungen und körperlichen Funktionsstörungeni9 

bejaht. Dies gilt auch für geringere Einwirkungen wie lokale und ober-
flächliche Substanzschädigungen80

, wenn die Erheblichkeitsgrenze nicht 
unterschritten wird. Insbesondere bei Substanzverlusten führt also auch die 
Gesamtaktbetrachtung zu einer solchen Wertung. Dies ist auch der Grund, 
warum insbesondere die modifizierte Erfolgstheorie Differenzierungen 
zwischen substanzverletzenden und anderen Heileingriffen vornimmt. Der 
Erfolgsunwert wird dabei auch nicht durch die nachfolgende Heilung kom-
pensiert. Die Gesundheitsschädigung i.S. des § 223 I wird gemeinhin als 
Hervorrufen oder Steigern eines vom normalen Zustand der körperlichen 

Funktionen des Opfers nacht·eilig abweichenden, krankhaften Zustandes 
definiert.81 Hierunter werden Erkrankungen, Frakturen, Wunden,. Infekti-
onen, Hämatome, Strahlungsschäden und Schmerzzustände subsumiert. 82 

Auch die Folgen des im Zug.e eines ärztlichen Heileingriffes erfolgenden 
Eingriffes in den Körper lassen sich demnach hierunter subsumieren. All-

gemein wird die Dauer der Gesundheitsverschlechterung für unerheblich 
erachtet83

, da es sich um ein Zustandsdelikt handelt. H4 Hieraus lässt sich ab-

leiten, dass eine Besserung der Gesundheitsverschlechterung im Sinne einer 
natürlichen oder künstlichen Heilung für die Beurteilung als Gesundheits-
schädigung ohne Belang ist. Zum einen ist eine solche Kompensation des 
Erfolgsunwertes bei dauerhaften Substanzverlusten (etwa Amputationen) 
überhaupt nicht möglich, zum anderen kann eine anschließende Heilung 

die einmal aufgetretene Gesundheitsschädigung - selbst wenn sie zu ·eben 
jenem Heilungszweck vorgenommen wurde - nicht kompensieren, da es 
andernfalls doch auf die D·auer der Gesundheitsschädigung ankäme. 

Auch bezüglich des Handlungsunwertes kann zumindest das Argument, der 
Patient sei schon körperlich beeinträchtigt, und deshalb müsse der Hand-
lungsunwert der körperlichen Misshandlung verneint werden, nicht gelten. 85 

Die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens ist nämlich relativ 

zu verstehen. Maßgeblich ist, ,.,dass ein normativer Maßstabs-Homunkulus 
in der Lage des Opfers Schmerzen empfände oder sonst körperlich unter 
dem Übergriff litte''.86 Folglich kann eine körperliche Misshandlung nicht 
78 Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn. 3. 
79 Lilie,. in: LK StGB,. § 223 Rn. 7. 
80 Ebd., Rn. 7; Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn. 3. 
81 Stellvertretend für viele: Küper, Strafrecht BT, 5. Auflage (2002), S. 159. 
82 Lilie, in: LK StGB, § 223 Rn. 13. 
83 RG DR 39, 365; Eser, in: Schönke/Schröder, § 223 Rn .. 5. 
84 Horn, in: SK StGB,. § 223 Rn. 19; Paeffgen, in: NK StGB,. § 223 Rn. 4a. 
85 So aber Krauss (Fn. 61), S. 559 f, der aussagt, der Boxer, dessen Wunden der Arzt 
behandle, werde deshalb nicht körperlich misshandelt, weil er schon misshandelt 
se1. 
86 Paeffgen, in: NK StGB, § 223 Rn. 6. 
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schon deshalb abgelehnt werden, weil in der Verletzung der körperlichen 
Unversehrtheit durch den Arzt bei der Behandlung einer körperlichen 
Beeinträchtigung keine weitere Beeinträchtigung der körperlichen Unver-
sehrtheit liege. 

Gegen die Körperinteressentheorie87, die den Tatbestandsausschluss begriin-
det, indem sie die Körperverletzung als Körperinteressenverletzung ansieht, 
wenden selbst Vertreter der Tatbestandslösungen ein, an Stelle des realen 

Bezugswertes werde dessen Reflexwirkung,. das Interesse an dessen Bestand, 
gesetzt. 88 Dem ist zu folgen. Die Körperverletzungstatbestände dürfen nicht 
auf das Interesse am Körper, sondern müssen auf diesen selbst zurückgeführt 
werden. Zudem ist dieser Theorie zufolge das Körperinteresse nicht auf das 
Individualinteresse beschränkt, sondern umfasst quasi objektiviert auch All-
gemeininteressen. Dies ist nicht haltbar. 

Teilweise wird der Handlungsunwert auch mit Blick auf die Sozialadäquanz 
ärztlichen Handelns verneint. 89 Jedoch muss dieses Kriterium überhaupt 
nicht herangezogen werden, wenn sich die ärzdiche Behandlung von vorne-
herein nicht als "übel und unangemessen" darstellt. Sowohl die Literatur als 
auch die Rechtsprechung definieren nämlich die körperliche Misshandlung 
als substanzverletzende Einwirkung auf den Körper eines anderen Men-

schen sowie jede üble und unangemessene Behandlung, durch die das Opfer 
in seinem körperlichen Wohlbefinden oder in seiner körperlichen Unver-
sehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird. 90 Uneinigkeit besteht 

jedoch bei der Bewertung einer Handlung als "übel und unangemessen". 
Das RG sah, nicht zuletzt um den Heileingriff überhaupt als Körperverlet-

zung werten zu können, eine körperliche Misshandlung in allen unmittelbar 
dem Körper zugefügten Verletzungen. 91 In anderen Entscheidungen setzte 

es allerdings auch ein ,,unangemessenes, übles Verhalten"92 voraus. Jedoch 
wurde dieses Merkmal vom RG nur eingeführt, um, angesichtsder Schmer-
zunempfindlichkeit z.B. von Behinderten, auch jene Fälle unter § 223 zu 
subsumieren, bei denen es weder zu einem Substanzverlust noch zu einer 

Schmerzempfindung kam. Dieses Merkmal diente also zur Ausweitung des 
Merkmals der körperlichen Misshandlung93

, nicht zur Einschränkung um 
sozial adäquate Eingriffe auszuschließen. Mittlerweile besteht aber Einig-
keit, dass eine üble und unangemessene Behandlung Voraussetzung der kör-

87 Engisch (Fn. 7), S. 1 ff. 
ss Lilie,. in: LK StGB, vor § 223 Rn. 1. 
89 Geerds (Fn. 48), S. 29 f. 
90 Wessels/Hettinger (Fn. 28), Rn. 255. 
91 RGSt 25, 375 ff. 
92 RGSt 19, 139. 
93 Schroeder, Begriff und Rechtsgut der Körperverletzung, in: Hirsch- FS, 1999, S. 
725, 732. 
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perliehen Misshandlung ist. Auch der BGH fordert die "Sozialwidrigkeit" 
des Verhaltens.94 Die "Unangemessenheit" kann dabei bereits in jedem, und 
somit auch im medizinisch indizierten und kunstgerecht durchgeführten, 
Handeln gegen den Körper gesehen werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
man bedenkt, dass das RG dieses Kriterium einst sogar zur Ausweitung 
des Körperverletzungstatbestandes eingeführt hat. Andererseits lässt sich 
auch argumentieren, das ärztliche Behandeln sei schon aufgrund seiner 
Heilintention nicht übel und unangemessen und erfiille so zwar aufgrund 
des Eingriffs in den Körper den Erfolgsunwert, nicht aber den Handlungs-
unwert der Körperverletzung. Diese Auslegung ist durchaus vertretbar, die 
Heilintention darfkeineswegs zugunsten einer rein naturalistischen, auf den 
Eingriff in den Körper reduzierten Betrachtungsweise missachtet werden. 
Führt diese den Handlungsunwert verneinende Betrachtungsweise aller-
dings zu der Konsequenz, dass auch die gegen den Willen des Patienten 
durchgeführte Behandlung straflos bliebe, so ist sie im Interesse der Wah-
rung des Selbstbestimmungsrechts abzulehnen. Insofern greift das von Be-
fürwortern der Rechtfertigungslösung dargebrachte Argument,. der Patient 
dürfe nicht zum "Objekt ärztlicher ｖ･ｲｮｵｮｦｴｨｯｨ･ｩｴＧｾ＠ werden. 95 Die bewusste 
Entscheidung des Patienten für oder wider die Behandlung muss insofern 
ausreichend gewährleistet sein,. als ein Zuwiderhandeln und mithin ein Ein-
griff in dessen körperliche Unversehrtheit gegen den Willen des Patienten 
nicht nur deshalb straflos bleibt, weil er objektiv den körperlichen Interessen 
des Patienten dient. Eine eigenmächtige Heilbehandlung des Arztes bliebe 
sonst straflos. 

5. Kritische Würdigung der Rechtfertigungslösung 

Der Rechtsprechung wird aufgrund di,eser fehlenden Strafbarkeit der ei-
genmächtigen Heilbehandlung oftmals bestätigt, sie tue angesicbts eines 
im fraglichen Punkte lückenhaft.en Strafgesetzes etwas kriminalpolitisch 
Sinnvolles. 96 Auch einige Vertreter in der Literatur schließen sich trotz 
fehlender restloser Überzeugung vor allem deshalb der Rechtfertigungs-
lösung an.97 Eines der Argumente, die der Rechtsprechung diesbezüglich 
entgegengebracht werden, ist der Vorwurf,, der Arzt werde dem Messerste-
cher gleichgestellt. 98 Zurecht vermag der diesbezügliche Hinweis, dass das 
endgültige Unwerturteil erst mit der Rechtswidrigk:eit fällt99 die Ärzteschaft 
94 BGHSt 14,.169. 
95 Cramer (Fn. 1), S. 773. 
96 Krauss (Fn. 61), S. 557. 
97 Wessels/Hettinger (Fn. 28), Rn .. 329; Krey (Fn. 28), Rn. 219. 
98 Bockelmann (Fn. 35), S. 946;. Grünwald (Fn. 17), S. 135; Sehröder (Fn. 35), S. 
951. 
99 Hardwig (Fn. 43), S. 162. 
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nicht zu besänftigen, sagt doch allein die Tatbestandsverwirklichung schon 
etwas über den Eingriff in das durch die Strafnorm zu schützende Recht 
aus.100 Geht man also zumindest von einer eingeschränkten Richtigkeit 
dieses Einwandes aus, so ist dieser dennoch kein Argument zur Wider-
legung der Rechtsprechung,. eher stellt er eine kriminalpolitische Aussage 
dar. Hauptsächlicher Kritikpunkt an der Rechtfertigungslösung ist vor 
allem das als zu naturalistisch bezeichnete Abstellen auf den Einzelakt. Es 
wurde bereits dargelegt, dass jedoch auch die Betrachtung des Gesamtaktes 
nicht vollständig überzeugen kann. Legt man die dargelegte D.efinition der 
körperlichen Misshandlung der rechtlichen Würdigung des ärztlichen Ein-
griffes zugrunde, ergibt sich, dass zumindest alljene ärztliche Eingriffe den 
Erfolgsunwert der der Körperverletzung erfüllen, durch die das körperliche 
Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit des Patienten zumin-
dest vorübergehend in nicht ganz unerheblicher Weise verschlechtert wird. 
Hiervon ausgehend ist die Auslegung des § 223 durch die Rechtsprechung, 
bezogen auf den ärztlichen Heileingriff, also durchaus vertretbar. Die Pa-
tientenautonomie, der·en mangelnde Berücksichtigung Hauptkritikpunkt 
an den Tatbestandslösungen ist, wird hier auf der Rechtfertigungsebene 
berücksichtigt. Obgleich das körperbezogene Selbstbestimmungsrecht kein 
eigenständiges Schutzgut des § 223 ist, sind die Wahrung der Patientenau-
tonomie und der Schutz vor einer eigenmächtigen Behandlung dennoch, 
nicht zuletzt aufgrund der verfassungsrechtlichen Wertentscheidung in 
Art. 2 li S. 1 i.V. mit Art. 1 I GG für das grundsätzlich freie Selbstbestim-
mungsrecht des Menschen über seinen Körper,. geboten. Dies wä.re de lege 
ferenda durch eine Strafvorschrift gegen die eigenmächtige Heilbehandlung 
zu berücksichtigen. Nun hat der Gesetzgeber im Zuge des 6. StrRG trotz 
entspr·echender (und nicht zum ersten Mal dargebrachter) Reformvor-
schläge101 auf die Einführung eines solchen Straftatbestandes verzichtet. 
Unabhängig davon, ob man hierin eine Zustimmung des Gesetzgebers zur 
Rechtfertigungslösung oder nur ein schlichtes Untätigbleiben im Hinblick 
auf weiteren Diskussionsbedarf sehen will, führt dies de lege lata dazu, dass 
der Rechtfertigungslösung zu folgen ist. Dies stellt auch keine Abwertung 
oder gar Kriminalisierung des Ärztestands dar. So gibt es anerkannterma-
ßen auch andere ehrenwerte Berufe, deren Aufgabe es ist, tatbestandsrnä-
ßige, aber gerechtfertigte Handlungen zu begehen. 102 Den Vertretern der 
Tatbestandslösungen ist insofern Recht zu geben, als der soziale Sinn des 
ärztlichen Handeins in der Wiederherstellung der Gesundheit liegt. Dass 

too Grünwald (Fn. 17), S. 135 f.; Hartmann (Fn. 3), S. 69. 
101 Vgl. § 229 Referentenentwurf des BMJ 1996. 
102 Vgl. Lilie, in: LK StGB, vor§ 223 Rn .. 5 mit dem Hinweis auf Polizisten und 

Richter. 
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der Arzt im Interesse des Patienten handelt, findet seinen Ausdruck gerade 
in der rechtfertigenden Einwilligung. Greift der Arzt jedoch gegen den 

Willen seines Patienten in dess·en Körperintegrität ein, so handelt es sich 
um eine,. adäquat nur durch die Rechtfertigungslösung zu ahndende und im 
Unrechtsgehalt durchaus mit "sonstigen" Körperverletzungen vergleichbar·e 
rechtswidrige Tat. Im Übrigen ist Schreiber zu folgen, wenn er konstatiert: 
"Es setzt den Arzt nicht herab,, wenn die rechtliche Beurteilung seines Ver-
haltens erst auf der Rechtswidrigkeilsebene erfolgt". 103 

IV. Ärztlicher Heileingriff als qualifizierte Körperverletzung 

Auf der Basis des obigen Ergebnisses stellt sich nun die Frage,. ob der ärzt-
liche Heileingriff sich auch als qualifizierte Körperverletzung darstellen 
kann. 

1. § 224- Gefahrliehe Kö·rperverletzung 

a) Gemäß § 224 I Nr.l begeht eine gefährliche Körperverletzung, wer den 
Körper durch Gift oder andere gesundheitsschädliche Stoffe verletzt. Es ist 
fraglich, ob dies auch durch die ärztliche Gabe von Medikamenten oder 
Impfstoffen verwirklichbar ist. Alls Gift.gilt jeder Stoff, der unter bestimm-
ten Bedingungen durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung 
die Gesundheit zu zerstören geeignet ist. 104 Medikamente in regelwidrigen 

Dosen sind regelmäßig als solche Gifte anzusehen (man denke nur an die 
Vergiftungsversuche mit überdosierten, aber zunächst verordneten Mitteln). 
Aber auch Nebenwirkungen von regelgemäß dosierten Medikamenten 
können sich als pathologische Zustände darstellen. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob die ärztliche Medikamentengabe in ihrer Gefahrlichkeit von § 
224 I Nr. 1 erfasst werden sollte. Vergleicht man die Giftbeibringung mit 
der Verwendung des gefährlichen Werkzeugs i.S. des§ 224 I Nr. 2, macht es 
Sinn, die Medikamentengabe nur dann als von§ 224 I Nr.l erfasst zu sehen,. 

wenn sie sich gegen das Opfer richtet und im Einzelfall darauf abzustellen,. 
ob durch die Medikamentengabe die Gefährlichkeit der Tathandlung des 
§ 223 (als ｾ｡ｬｩｦｩｫ｡ｴｩｯｮｳｧｲｵｮ､Ｉ＠ erhöht wurde, oder ob eine solche erhöhte 

Gefährlichkeit nicht bestand. 

b) § 224 I Nr. 2 qualifiziert die mittels einer Waffe oder eines gefahrliehen 
Werkzeuges begangene Körperverletzung. Ein gefährliches Werkzeug defi-
niert sich nach h. M. als beweglicher Gegenstand, der nach seiner objekti-
ven Beschaffenheit und nach der Art seiner Verwendung als Angriffs- oder 
103 Schreiber, Zur Reform des Arztstrafrechts, in: Hirsch- FS, 1999, S. 713, 724. 
104 Tröndle in: Tröndle/Fischer, § 224 Rn. 3. 
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Verteidigungsmittel im konkreten Fall geeignet ist, erhebliche Verletzungen 
zu bewirken. 105 Dies könnte bei der Verwendung ärztlicher Instrumente 
gegeben sein. Die Rechtsprechung hat das durch einen Arzt lege artis 
verwendete Werkzeug (Skalpell, Zange, Spritze etc ... ) aus dem Begriff 
des gefährlichen Werkzeuges ausgenommen. 106 Ein solches Werkzeug in 
der Hand eines Nichtheilkundigen sei jedoch unter § 224 I Nr. 2 subsu-
mierbar.107 Ein Werkzeug sei nämlich nur dann als ".gefährliches Werkzeug" 
einzustufen, wenn es zu "Angriffs- und Verteidigungszwecken" verwendet 
werde. Diesem Ergebnis hat sich die überwiegende Meinung angeschlos-
sen.108 Es lässt sich auch mit einem Vergleich des spezifischen Gefährlich-
keitsgra.des, als Grund für die <2!-talifizierung in § 224 I Nr. 2109

, zwischen 
einem herkömmlich verwendeten gefährlichen Werkzeug und einem lege 
artis benutzten ärztlichen Instrument bestätigen. Das ärztliche Instrument 
ist folglich solange nicht als gefährliches Werkzeug ･ｩｮｺｵｳｾｦ･ｮＬ＠ als es durch 
den Arzt lege artis verwendet wird. 

c) Erfolgt der Heileingriff durch mehrere Ärzt·e zugleich gemeinsam, stellt 
sich die Frage,. ob schon dies ausreicht, den Tatbestand des § 224 I Nr. 4 
zu verwirklichen. Mit anderen gemeinschaftlich i.S. des § 224 I Nr. 4 wird 
die Körperverletzung begangen, wenn bei ihr mindestens ZW'ei Personen 
durch einverständliches aktives Handeln derart zusammenwirken, dass sie 
dem Verletzten am Tatort unmittelbar gegenüber stehen. 110 Betrachtet man 
zunächst nur den Wortlaut,. ließe sich auch die von mehreren Ärzten ge-
meinschaftlich durchgeführte Operation hierunter subsumieren. Jedoch be-
ruht die erhöhte Strafwürdigkeit hier auf der Übermachtposition mehrerer 
Angreifer und der daraus resultierenden erhöhten Gefährdung des Opfers. 
Diese erhöhte Gefährdung bei der gemeinschaftlichen Begehung wird mit 
der Einschüchterung des Opfers durch die Anwesenheit mehrerer Täter111

, 

der Hemmung der Verteidigungsbereitschaft112 und der Erhöhung des Risi-
kos schwererer Verletzungsfolgen113 begründet. Diese Voraussetzungen feh-
len jedoch bei ärztlichen Eingriffen11

\ z.B. bei der Operation durch mehrere 

1os Küper (Fn. 81), 5. 427. 
106 BGH NJW 1978, 5.1206; StA Mainz, NJW 1987, S. 2946. 
1°7 Für den Fall des§ 223 a I 2. Var. a.F.: BGH JR 1988, S. 122. 
1os Lilie, in: Leipziger Kommentar, § 224 Rn. 24; Eser, in: Schönke/Schröder, § 224 
Rn. 9b; Kühl, in: Lackner/Kühl, § 224 Rn. 5; ｔ｡ｾ＠ (Fn. 5), S. 425; Wessels/Hettinger 
(Fn. 28), Rn. 276; a.A. Katzenmeier, Ein Sondertatbestand der eigenmächtigen 
Heilbehandlung, ZRP 1997,. S. 156,157. 
109 Heinrich, Die geHihrliehe Körperverletzung,. 1993, S. 31. 
11o Küper (Fn. 81), S. 54. 
111 Heinrich (Fn. 109), S. 283 f. 
112 Wessels/Hettinger (Fn. 28), Rn. 280. 
113 Deutscher, Anmerkung zu OLG Düsseldorf, NStZ 1990, S. 125, 127. 
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Ärzte, hier ｳｩｮｾｾ＠ das Risiko schwerer Verletzungsfolgen bei Überwachung 
durch mehrere Arzte sogar. Mithin ist§ 224 I Nr.4 bei ärztlichen Eingriffen 
regelmäßig nicht anwendbar. 

d) Für die Venvirklichung des§ 224 I Nr. 5 ist maßgeblich, dass die Verlet-
zungshandlung, nicht der Verletzungserfolg, na,ch den konkreten Umstän-
den objektiv geeignet ist, das Leben des Opfers in Gefahr zu bringen. 115 Die 

Rechtsprechung sieht dies beim exzessiven, nicht indizierten Röntgen als 
gegeben an116

, es wird aber auch bei anderen lebensgefahrliehen Behand-

lungsmethoden (z.B. Luftröhr,enschnitten etc ... ) zu bejahen sein. Ein-

schränkungen könnten sich allenfalls im subjektiven Tatbestand ergeben. 
Grundsätzlich ist§ 224 I Nr. 5 jedoch im Zuge des ärztlichen Heileingriffes 
verwirklich bar. 

2. § 226 - Schwere Körperverletzung 

Zu fragen ist auch, ob sich der ärztliche Heileingriff grundsätzlich als 
schwere Körperverletzung i. S. des § 226 darstellen kann. Die in § 226 I 
Nr. 1-3 aufgezählten schweren Folgen der Körperverletzung sind prinzi-
piell auch als Folgen des Heileingriffes denkbar (z.B. bei Sterilisationen, 

Amputationen). Eine Verursachung dieser Folgen erfolgt beim ärztlichen 
Heileingriff oftmals sogar absichtlich oder wissentlich (mit der Konsequenz 
der Strafverschärfung in § 226 II). Fraglich ist jedoch, ob der Heileingriff 

auch das erhöhte Unrecht der schweren Körperverletzung erfüllt. Teilweise 
wird dies in der Literatur als unangemessen angesehen. 117 Nach anderer 

Auffassung sei § 226 jedoch anwendbar.U8 Auch jene Auffassungen, die 
eine Anwendung des§ 226 zwar für sinnwidrig halten119

, gehen, eine tatbe-

standsmäßige Körperverletzung unterstellt, von dessen Anwendbarkeit aus. 

Grund der Qyalifikation in§ 226 ist die Schwere derTatfolgen und das sich 

daraus ergebende erhöhte Erfolgsunrecht. Dieses erhöhte Unrecht kann 

aufgrund der Schwere der Folgen auch beim ärztlichen Heileingriff gegeben 

sein. Somit besteht kein Grund, die Anwendbarkeit des§ 226 bei ärztlichen 
Heileingriffen grundsätzlich zu verneinen. 

114 Tag (Fn. 5), S. 428. 
115 Küper (Fn. 81), S. 59 
116 BGH N]\V 1998, S. 836. 
117 Hartmann, (Fn. 3), S. 70 f; Katzenmeier (Fn. 108), S. 157. 
llS Tröndle, in: Tröndle/Fischer, § 223 Rn. 9; OLG Köln, NStE Nr.l; Tag (Fn. 5), 
S. 437 f 
119 Hardwig (Fn. 43), S. 168. 
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3. Resultat 

Der ärztliche Heileingriffkann sich folglich grundsätzlich auch als qualifi-
zierte Körperverletzung darstellen. Eine pauschale Ablehnung der Verwirk-
lichung eines qualifizierten Körperverletzungsdelikts, wie sie teilweise in der 
Literatur geübt wird120, ist demzufolge abzulehnen. Bei der Subsumtion des 
Heileingriffes unter die Tatbestandsmerkmale ist jedoch stets der Grund 
der Qyalifizierung zu berücksichtigen und der Tatbestand bei Bedarf teleo-
logisch zu reduzieren. 

V. Abs,chließendes Fazit 

Der ärztliche, nach den Merkmalen der Heilintention, Indikation und 
Einhalrung der lex artis zu beurteilende Heileingriff ist als tatbestandliche, 
durch Einwilligung des Patienten zu rechtfertigende Körperverletzung zu 
werten. Nur im Rahmen dieser Lösung ist ein adäquater Schutz gegen ei-
genmächtige Heilbehandlungen gegeben. Die zum Tatbestandsausschluss 
kommenden Lösungen vermögen dagegen aufgrundihrer Unbestimmtheit 
bzw. der Unbeachtlichkeit der Patientenautonomie nicht zu üherz,eugen. 
Grundsätzlich kann der Heileingriff dabei auch den Tatbestand der qualifi-
zierten Körperverletzungsdelikte erfüllen. 

120 Hartmann (Fn. 3), S. 70 E; Katzenmeier (Fn. 108), S. 157; Hardwig (Fn. 43), S. 
167;. Horn, in: SK StGB, § 223 Rn. 38. 
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