
Ausformulierte Lösung Fall 1 – Der Schläger und der Brillenträger  
 
S und B haben beide in diesem Wintersemester mit ihrem Jurastudium begonnen und sich in der O-
Phase kennen gelernt. Sie besuchen gemeinsam die Jura-Erstsemesterparty. Aus nichtigem Anlass gera-
ten sie miteinander in Streit. Da B den S noch nicht sehr gut kennt, weiß er nicht, dass jener zu Jähzorn 
neigt und in dieser Situation Gewalt durchaus für eine Lösung hält. Daher wird er völlig überrascht als 
S ihn plötzlich mitten ins Gesicht schlägt. Da B Brillenträger ist, geht dabei nicht nur sein Nasenbein, 
sondern auch sein Brillengestellt zu Bruch. Die Nase des B muss anschließend im Krankenhaus gerich-
tet werden. Da die Brille irreparabel zerbrochen ist, muss sich B eine neue Brille kaufen.  
 
B verlangt von S die Kosten für die Krankenhausbehandlung und seine neue Brille.  
Darüber hinaus macht er von S Schmerzensgeld geltend. Zur Recht?  
 
 
A. Anspruch des B gegen den S gemäß § 823 I BGB auf Schadensersatz  
(WER?)1 B könnte (WAS?) einen Schadensersatzanspruch auf Ersatz der Kosten für seine Behandlung im 
Krankenhaus und für die neue Brille (VON WEM?) gegen S (WORAUS?) aus § 823 Abs. 1 BGB haben.  
 
I. Tatbestand  
Dann müssten der Schlag des S auf die Nase bzw. der Nasenbeinbruch des B und die Zerstörung der 
Brille den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB erfüllen.  
 
1. Verletzung eines Rechtsguts bzw. Rechtes  
Hierfür müsste S vorsätzlich oder fahrlässig eines der in § 823 Abs. 1 BGB genannten Rechtsgüter oder 
Rechte des B widerrechtlich verletzt haben.  
 
a) Gesundheits-/Körperverletzung  
 
Der Nasenbeinbruch des B könnte eine Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sein. Eine Körper-
verletzung ist jeder unbefugte Eingriff in die körperliche Befindlichkeit.2 Eine Gesundheitsbeschädi-
gung liegt in jedem Hervorrufen eines von den normalen körperlichen Funktionen nachteilig abwei-
chenden Zustands auch ohne Schmerzen oder tiefgreifende Veränderung der Befindlichkeit.3 Der Na-
senbeinbruch des B stellt einen Eingriff in dessen körperliche Integrität dar. Zudem liegt darin gleich-
zeitig ein vom körperlichen Normalzustand abweichender Zustand. Folglich liegen eine Körperverlet-
zung und auch eine Gesundheitsverletzung vor.  
 
b) Eigentumsverletzung  
 
Die Zerstörung der Brille des B könnte zudem eine Eigentumsverletzung sein. Das Eigentum ist das 
Recht mit einer Sache nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung auf die Sache aus-
schließen zu können (§ 903 BGB). Eigentümer einer Sache ist derjenige, dem die Sache nach zivilrecht-
lichen Grundsätzen gehört. Trotz fehlender näherer Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, dass 
B als Träger der Brille auch ihr Eigentümer ist.  
Die Zerstörung der Brille müsste eine Eigentumsverletzung darstellen. Eine solche ist bei einer Beschä-
digung, Zerstörung oder Entziehung der Sache anzunehmen,4 da der Eigentümer in diesem Fall nicht 
mehr nach Belieben mit der Sache verfahren kann. Die Brille des B ist irreparabel zerbrochen und damit 
zerstört. Er kann sie infolgedessen nicht mehr gebrauchen. Somit ist auch eine Eigentumsverletzung 
gegeben.  
                                                 
1 Die hochgestellten Anmerkungen sind didaktische Ergänzungen, die nicht Gegenstand des  
eigentlichen Gutachtens sind.  
2 Palandt/Heinrichs, § 823, Rn. 4 (im folgenden nur Palandt zitiert).  
3 Palandt, § 823, Rn. 4.  
 
4 Palandt, § 823, Rn. 8. 



 
 
2. Zurechenbare Verletzungshandlung des S  
Die Gesundheits- und Eigentumsverletzung des B müssten durch eine zurechenbare Handlung des S 
hervor gerufen worden sein. Eine Verletzungshandlung i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB liegt in einer nachteili-
gen Beeinträchtigung der geschützten Rechtsgüter durch positives Tun oder Unterlassen.5 Sowohl der 
Nasenbeinbruch wie auch die Zerstörung der Brille wurden durch den Schlag des S ins Gesicht des B 
hervorgerufen. Daher ist eine dem S zuzurechnende Verletzungshandlung zu bejahen.  
 
3. Haftungsbegründende Kausalität  
Ferner müsste die Verletzungshandlung des S für die Rechtsguts- bzw. Eigentumsverletzung des B ur-
sächlich sein. Die Kausalität bestimmt sich grundsätzlich nach der Äquivalenztheorie. Danach ist jedes 
Ereignis ursächlich, das nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele.6 Ohne den 
Schlag des S wäre weder das Nasenbein des B gebrochen, noch seine Brille zerstört worden. Daher 
kann dieser Schlag nicht hinweg gedacht werden, ohne dass die Körper- bzw. Gesundheitsverletzung 
sowie die Eigentumsverletzung des B entfielen. Die haftungsbegründende Kausalität ist somit zu beja-
hen.  
  
 
II. Rechtswidrigkeit  
Das Handeln des S müßte außerdem widerrechtlich und damit rechtswidrig sein. Wie die Rechtswidrig-
keit zu bestimmen ist, wird nicht einheitlich beurteilt.  
 
1. Lehre vom Erfolgsunrecht  
Nach herrschender Ansicht, der sog. Lehre vom Erfolgsunrecht, indiziert die atbestandsmäßigkeit (also 
Verletzungshandlung und Verletzungserfolg) als Verstoß gegen  
die Rechtsordnung die Rechtswidrigkeit. Diese entfalle nur dann, wenn Rechtfertigungsgründe eingrif-
fen (z. B. solche nach den §§ 227-230, 904 BGB). Rechtfertigungsgründe zugunsten des S, insbesonde-
re eine Notwehrsituation, sind nicht ersichtlich. Nach herrschender Meinung liegt somit Widerrecht-
lichkeit vor.  
 
2. Lehre vom Handlungsunrecht  
Eine abweichende Meinung, die sog. Lehre vom Handlungsunrecht, nimmt an, die Rechtswidrigkeit 
müsse für jeden Fall eines Schadensersatzanspruchs positiv festgestellt werden. Nach dieser Ansicht 
setzt die Rechtswidrigkeit einen Verstoß gegen die Rechtsordnung bzw. ein gegen die erforderliche 
Sorgfalt verstoßendes Verhalten voraus. S hat B mit Absicht und nicht nur versehentlich ins Gesicht 
geschlagen. Er hat damit gegen die Rechtsordnung, Rechtsgüter und Rechte anderer nicht zu verletzen, 
verstoßen und sich völlig sorgfaltswidrig verhalten. Auch nach dieser Meinung handelte S damit 
rechtswidrig.  
 
3. Zwischenergebnis  
 
Da beide Ansichten kommen zu demselben Ergebnis kommen, muss der Meinungsstreit nicht entschie-
den werden. S handelte somit rechtswidrig.  
 
III. Verschulden  
S müsste den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB weiterhin schuldhaft verletzt haben. Das Verschulden 
bestimmt sich nach § 276 Abs. 1 S.1 BGB. Danach liegt ein Verschulden des S vor, wenn er vorsätzlich 
oder fahrlässig gehandelt hat. Vorsätzlich handelt, wer den rechtswidrigen Verletzungserfolg wissent-
lich und willentlich herbeiführt.7 S schlägt dem B absichtlich und damit wissentlich und willentlich in 

                                                 
5 Palandt, § 823, Rn. 2. 
6 Palandt, § 823, Rn. 57. 
7 Palandt/Heinrichs, § 276 Rn. 10. 



das Gesicht mitten auf die Nase. Er nimmt die Verletzung des B wie auch die Zerstörung der Brille da-
mit offensichtlich in Kauf. Mangels anderslautender Angaben im Sachverhalt ist davon auszugehen, daß 
er sich dabei der Rechtswidrigkeit seines Handelns bewusst ist. S handelt also vorsätzlich (weswegen 
sich die Prüfung der milderen Verschuldensform der Fahrlässigkeit (hierzu siehe § 276 Abs. 2 BGB) 
erübrigt). 
 
IV. Rechtsfolge: Schadenersatz  
Da die Voraussetzung des § 823 Abs. 1 BGB durch S verwirklicht worden sind, ist er dem B zum Ersatz 
des daraus resultierenden Schadens verpflichtet.  
 
1. Schaden  
Dies setzt zunächst voraus, dass B ein Schaden entstanden ist. Ein Schaden ist eine unfreiwillige Ver-
mögenseinbuße und grundsätzlich nach der Differenzhypothese zu ermitteln. Danach liegt ein solcher 
vor, wenn der Wert des Vermögens ohne dass schädigende Ereignis im Vergleich mit dem Wert des 
Vermögens nach dem Ereignis geringer ist. Die Kosten für die Krankenhausbehandlung wie auch die 
für die Neuanschaffung der Brille musste B wegen seiner Verletzung bzw. wegen der Zerstörung der 
Brille und somit gezwungener Maßen aufwenden. Dadurch hat sich sein Vermögen verringert. Die Ko-
sten wären aber nicht entstanden, wenn S dem B durch den Schlag nicht das Nasenbein gebrochen und 
gleichzeitig die Brille zerstört hätte. B hat somit einen Vermögensschaden erlitten.  
 
2. Haftungsausfüllende Kausalität  
Für diesen Schaden müsste der eingetretene Verletzungserfolg ursächlich sein. Die Rechtsguts- bzw. 
Eigentumsverletzung des B kann nicht hinweg gedacht werden, ohne dass der Vermögensschaden ent-
fiele. Diese wurden demnach ursächlich durch den von S herbeigeführten Verletzungserfolg hervorge-
rufen.  
 
3. Art und Umfang des Schadens  
Fraglich ist somit, ob B von S den Ersatz der Behandlungs- sowie der Anschaffungskosten für die neue 
Brille und darüber hinaus Schmerzensgeld verlangen kann. Dies bestimmt sich nach den Grundsätzen 
der §§ 249 ff. BGB, nach denen Art und Umfang des Schadens ermittelt werden.  
 
a) Ersatz der Behandlungskosten  
 
Der Anspruch des B auf Ersatz der Behandlungskosten könnte sich nach § 249 Abs.  
2 S. 1 BGB ergeben. Danach kann der Gläubiger statt der Herstellung den dafür erforderlichen Geldbe-
trag verlangen, wenn wegen der Verletzung einer Person Schadensersatz zu leisten ist. Die Behand-
lungskosten sind infolge des Nasenbeinbruch  
und somit einer Verletzung des B entstanden. Er kann daher nach § 249 Abs. 2 S. 1  
BGB eine Entschädigung in Geld in Höhe dieser Kosten verlangen.  
 
b) Ersatz der Anschaffungskosten für die neue Brille  
 
Der Anspruch des B auf Ersatz der Anschaffungskosten für die neue Brille könnte sich aus § 251 Abs. 1 
S. 1, 1. Alt. BGB ergeben. Nach dieser Vorschrift hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu 
entschädigen, wenn die Herstellung der Sache nicht möglich ist. Da die Brille des B nicht mehr zu repa-
rieren ist, trifft dies hier zu. Folglich kann B die Anschaffungskosten für die neue Brille nach § 251 
Abs. 1, 1. Alt. BGB ersetzt verlangen.  
 
c) Anspruch auf Schmerzensgeld  
 
Des weiteren ist zu prüfen, ob B von S Schmerzensgeld verlangen kann. Aus § 253 Abs. 1 BGB ergibt 
sich, dass für einen immateriellen Schaden grundsätzlich kein Geldentschädigungsanspruch besteht, 
sondern nur in den gesetzlich ausdrücklich geregelten Fällen. Als eine solche gesetzliche Regelung kä-
me allerdings § 253 Abs. 2 BGB in Betracht. Nach dieser Vorschrift kann u.a. bei einer Köper- und 



Gesundheitsverletzung eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. Zur Bestimmung ist § 287 
ZPO heranzuziehen, wonach die Höhe dieses Schmerzensgelds im Ermessen des Richters liegt ... und 
wird in der Praxis anhand von Tabellen mit Präzedenzfällen ermittelt. Da dabei zahlreiche Faktoren wie 
z.B. das Maß der Schmerzen, die Dauer der Beeinträchtigung und persönlichen Vermögensverhältnisse 
des Verletzenden eine Rolle spielen,8 kann hier nur das Bestehen des Anspruchs, nicht aber dessen Hö-
he festgestellt werden.  
 
V. Ergebnis  
B hat gegen S einen Anspruch auf Schadensersatz gem. § 823 Abs. 1 BGB und kann sowohl Ersatz der 
Kosten für die Behandlung und die neue Brille sowie Schmerzensgeld verlangen.  
 
B. Anspruch des B gegen S aus § 823 II S. 1 BGB i. V. m. §§ 223 I, 303 StGB  
B könnte gegen S außerdem einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 S. 1 BGB i.V.m. §§ 223 
Abs. 1, 303 StGB auf Ersatz der Behandlungs- und Anschaffungskosten sowie Schmerzensgeld haben.  
 
I. Vorliegen eines Schutzgesetzes  
 
Hierfür müsste S gegen ein den Schutz des B bezweckendes Gesetz verstoßen haben. Den Schutz eines 
anderen bezweckt eine Norm, wenn sie neben dem Schutz der Allgemeinheit gerade dazu dienen soll, 
den einzelnen gegen die Verletzung seiner Rechtsgüter zu schützen.9 §§ 223 und 303 StGB dienen dem 
Schutz der körperlichen Unversehrtheit und des Eigentums des einzelnen. Sie sind folglich Schutzgeset-
ze im Sinne von § 823 II S. BGB.10

 
II. Vorraussetzungen des Schutzgesetzes  
 
Voraussetzung ist allerdings, dass S diese Schutzgesetze verletzt hat.  
 
1. Tatbestandsvoraussetzungen von § 223 StGB  
Demnach müsste S den Tatbestand einer vorsätzlichen Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 StGB ver-
wirklicht haben. S müsste B daher körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt haben. 
Eine körperliche Misshandlung ist jede üble unangemessene Behandlung, durch die das körperlich 
Wohlbefinden nicht unerheblich beeinträchtig wird. Der Schlag mitten ins Gesicht, der zum Nasenbein-
bruch führte und mit Schmerzen verbunden war, stellt eine solche üble unangemessene Behandlung dar. 
Folglich ist eine Körperverletzung zu bejahen. Der Nasenbeinbruch könnte zudem eine Gesundheitsver-
letzung sein. Ein solche besteht im Hervorrufen oder Steigern eines, wenn auch nur vorübergehenden 
pathologischen  
Zustands. Der Nasenbeinbruch stellt eine vorrübergehende nachteilige Abweichung vom körperlichen 
Normalzustand dar. Er ist somit als Gesundheitsverletzung einzuordnen. Im Ergebnis ist damit der ob-
jektive Tatbestand erfüllt. Da S den Schlag, wie bereits festgestellt, wissentlich und willentlich und da-
mit vorsätzlich ausführte, ist auch der subjektive Tatbestand erfüllt. Darüber ist mangels ersichtlicher 
Rechtfertigungsgründe oder Entschuldigungsgründe eine rechtswidrige und schuldhafte Tatbestandser-
füllung gegeben. Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass S durch den Schlag auch den Tatbestand der 
vorsätzlichen Körperverletzung gem. § 223 Abs. 1 StGB erfüllt hat.  
 
2. Tatbestandsvoraussetzungen von § 303 StGB  
Ferner könnte er wegen der Zerstörung der Brille auch eine vorsätzlich Sachbeschädigung gem. § 303 
StGB begangen haben. Da die Brille nicht mehr zu gebrauchen ist, ist eine Zerstörung dieser Sache zu 
bejahen. Wie bereits festgestellt, handelte S dabei vorsätzlich sowie rechtswidrig und schuldhaft. S hat 
daher auch eine Sachbeschädigung gem. § 303 StGB begangen.  
                                                 
8 Vergl. Palandt/Thomas, § 847 Rn. 10 f. Anm.: Der Schmerzensgeldanspruch war bis Aug.  
2002 in § 847 BGB geregelt. Die Grundsätze der Schmerzensgeldermittlung können jedoch  
auf § 253 II BGB übertragen werden. 
9 Palandt, § 823, Rn. 141. 
10 Palandt, § 823, Rn. 149. 



 
III. Rechtsfolge und Ergebnis  
 
Wegen der Verletzung dieser Schutzgesetze steht B somit gegen S auch ein Schadensersatzanspruch 
gem. § 823 Abs. 2 i.V.m. §§ 223 Abs. 1, 303 StGB zu. Bezüglich Art und Umfang des Schadensersatz-
anspruchs ist auf die Prüfung bei § 823 Abs. 1 BGB zu verweisen. B kann daher Ersatz der Behand-
lungs- und Anschaffungskosten sowie Schmerzensgeld verlangen.  
 
Anspruchskonkurrenz:  
 
Dieser Anspruch gewährt Ersatz für dieselben Schadenspositionen wie der obige Anspruch aus § 823 I 
BGB. Beide Ansprüche stehen grundsätzlich unabhängig nebeneinander und können auch unabhängig 
voneinander geltend gemacht werden. Allerdings können die Schadenspositionen natürlich nur in ihrer 
tatsächlichen Höhe geltend gemacht werden. Sollte B versuchen seine Schäden erst aus § 823 I BGB 
ersetzt zu bekommen und nachdem S diese in voller Höhe ausgeglichen hat den Anspruch gemäß § 823 
II BGB geltend machen, würde dieser Anspruch mangels verbliebenem ersatzfähigem Schaden ins Lee-
re laufen. In einem Gutachten sollen aber immer alle in Betracht kommenden Ansprüche geprüft werden! 


