
Fortbildung im Selbststudium gem. § 15 Abs. 4 FAO 

per E-Mail an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

Absender: Datum: 

Vorname / Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

E-Mail

Fortbildung zum Verkehrsrecht 
13-002-2018

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zum Verkehrsrecht 
u. a. zur Bedeutung der Eigengefährdung für das Vorliegen von bedingtem Tötungsvorsatz bei riskanten Verhal-

tensweisen im Straßenverkehr; Fiktive Schadensabrechnung für ein unfallbeschädigtes Taxi; Räuberischer Angriff
auf Kraftfahrer, Ausnutzen der besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs, Rücktritt vom Versuch; Strafaus-

setzung zur Bewährung bei fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr; Ersatz vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten, 
Gegenstandswert; Verdienstausfallbegehren, Beeinflussung der Schadensentwicklung durch Zuwendung zu ei-
nem anderen Beruf; Eingriff in den Straßenverkehr zur Verdeckung einer Straftat; Fahrlässigkeitsvorwurf beim 

Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr unter der Wirkung von Cannabis.  

Konzipiert von Verena Markmann, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Iserlohn 

Umfang: 5 Zeitstunden 

 Mit der Übersendung folgender Lernerfolgskontrolle zur Bewertung bestätige ich die 
− Fortbildungstexte persönlich studiert
− und die Lernerfolgskontrolle persönlich bearbeitet
zu haben.

 Die Kursgebühr habe ich bereits auf das Konto der Hagen Law School in der iuria 
GmbH bei der Commerzbank AG Hagen (IBAN: DE78 4508 0060 0905 1612 00 – 
BIC: DRESDEFF450) überwiesen. 

 Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner o. a. personenbezo-
genen Daten zum Zwecke der Durchführung der Fortbildung durch die iuria GmbH 
zu. 

 Ich willige ein, Informationen zu den Angeboten der Hagen Law School per E-Mail 
oder Post zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an u.a. Ad-
resse widerrufen. 
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Lernerfolgskontrolle 

In den folgenden Lernerfolgsaufgaben ist von den Antwortmöglichkeiten jeweils 
nur eine Antwort richtig. Bitte klicken Sie die richtige Antwort an, indem Sie das 
Kästchen markieren, das jeder Antwortmöglichkeit vorangestellt ist. Die Spalten 
„richtig“ und „falsch“ rechts der Fragen sind von den Korrigierenden auszufüllen. 

BGH 4 StR 399/17 

Aufgabe 1: Während des Autorennens befand sich im Fahrzeug des Angeklag-
ten N die Beifahrerin und Nebenklägerin K. Welche Straftaten werden den An-
geklagten bezüglich der Beifahrerin durch das LG Berlin zu Last gelegt? 

 richtig falsch 

 Mord mit gemeingefährlichen Mitteln in Mittäter-
schaft 

  

 versuchter Mord mit gemeingefährlichen Mitteln in 
Mittäterschaft 

 gefährliche Körperverletzung mittels eines gefährli-
chen Werkzeugs in Mittäterschaft 

 Durchführung eines verbotenen Autorennens gemäß 
§ 315 d Abs. 5 StGB 

Aufgabe 2: Welche Rüge der Angeklagten führt letztlich zum Erfolg der Rechts-
mittel?  

 richtig falsch 

 Aufklärungsrüge 

   Verletzung rechtlichen Gehörs 

 allgemeine Verfahrensrüge 

 allgemeine Sachrüge 
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Aufgabe 3: Die Revisionen der Angeklagten haben im Ergebnis Erfolg. Hinsicht-
lich welcher Ausführungen im angegriffenen Urteil bestehen aus Sicht des BGH 
keinerlei (rechtliche) Bedenken? 

 richtig falsch 

 Bei Angehörigen der „Raserszene“ kann der Erfah-
rungssatz zugrunde gelegt werden, dass sich die 
Fahrer in ihren hochgetunten Kraftfahrzeugen 
grundsätzlich sicher fühlen und jegliches Risiko für 
die eigene Unversehrtheit ausblenden. 

  

 Ein mittäterschaftlich gefasster Tötungsvorsatz lässt 
sich ohne Bedenken dem Fahrverhalten des Ange-
klagten N entnehmen, der bei stetig steigender Ge-
schwindigkeit konkludent zum Ausdruck gebracht 
hat, dass er mit dem Angeklagten H. ein gemeinsa-
mes Rennen fahren und sich auf ein Kräftemessen 
einlassen wollte. 

 Es gibt keine Regel, wonach es einem Tötungsvor-
satz entgegensteht, dass mit der Vornahme einer 
fremdgefährdenden Handlung auch eine Eigenge-
fährdung einhergeht. 

 Der Annahme des Vorsatzes bezüglich einer Kör-
perverletzung der Beifahrerin K, und zwar einer sol-
chen mittels gefährlichen Werkzeugs, steht nicht 
entgegen, dass die Angeklagten sich selbst in ihren 
Fahrzeugen sicher gefühlt und keinerlei Eigenrisiko 
in Rechnung gestellt hätten. 
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BGH IV ZR 9/17 

Aufgabe 4: Welches Ziel verfolgt die Naturalrestitution? 

 richtig falsch 

 Das Ziel besteht in umfassender Weise gemäß 
§ 249 Abs. 1 BGB darin, den Zustand herzustellen, 
der, wirtschaftlich gesehen, der ohne das Schadens-
ereignis bestehenden Lage entspricht. 

  

 Das Ziel beschränkt sich auf die (Wieder-) Herstel-
lung der beschädigten Sache. 

 Ziel ist die gerechte Verteilung der durch ein Unfall-
ereignis entstandenen Schadenspositionen auf 
Schädiger und Geschädigten. 

 Ziel ist die Verwendung natürlicher Ressourcen zur 
Schadenswiedergutmachung. 
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Aufgabe 5: Entscheidet sich der Geschädigte für eine Abrechnung auf Gut-
achtenbasis in Höhe der Kosten einer fiktiven Ersatzbeschaffung, bemisst sich 
sein Ersatzanspruch nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats 
auf den Wiederbeschaffungsaufwand. Wie wird dieser definiert? 

 richtig falsch 

 Der Wiederbeschaffungsaufwand ist die Differenz 
zwischen Wiederbeschaffungswert des Unfallwa-
gens in unbeschädigtem Zustand und dem Restwert 
des beschädigten Fahrzeugs. 

  

 Der Wiederbeschaffungsaufwand ist der vom Sach-
verständigen ermittelte Betrag für die bei einer Er-
satzbeschaffung anfallenden Kosten (Fahrtkosten, 
Inseratkosten, Kaufpreis, Kosten für die An- und Ab-
meldung pp.). 

 Unter Wiederbeschaffungsaufwand versteht man 
den Kaufpreis, den der Geschädigte beim Kauf ei-
nes gleichwertigen Fahrzeugs aufwenden müsste. 

 Der Wiederbeschaffungsaufwand ist der nach den 
Verhältnissen auf dem regionalen Gebrauchtwagen-
markt zu ermittelnde Preis eines gleichwertigen ge-
brauchten Kraftfahrzeugs. 
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Aufgabe 6: Warum sind die Kosten für die Umrüstung eines im Übrigen gleich-
wertigen Gebrauchtwagens zu einem Taxi als zusätzlicher Rechnungsposten 
in die Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts einzustellen? 

 richtig falsch 

 Weil die Umrüstung die Naturalrestitution überhaupt 
erst möglich macht. 

  

 Weil der Geschädigte bei Veräußerung seines Taxis 
einen Preisaufschlag wegen der Taxiausrüstung 
hätte erzielen können. 

 Weil die Taxiausrüstung noch nicht abgeschrieben 
war. 

 Weil es sich bei der Umrüstung eines Gebrauchtwa-
gens zu einem Taxi um die Übertragung individueller 
Ausstattungsmerkmale ohne objektivierbaren wirt-
schaftlichen Wert handelt. 

4 StR 592/16 

Aufgabe 7: Gegenstand der Urteilsfindung ist nach § 264 Abs. 1 StPO die in der 
Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der Hauptverhand-
lung darstellt. Der Tatrichter ist verpflichtet, diesen Vorgang unter allen tatsäch-
lichen und rechtlichen Gesichtspunkten zu untersuchen und ohne Bindung an 
die der Anklage und die dem Eröffnungsbeschluss zugrunde gelegte rechtliche 
Bewertung (§ 264 Abs. 2 StPO) abzuurteilen, sofern dem keine rechtlichen Hin-
dernisse entgegenstehen. Wie wird diese Pflicht bezeichnet? 

 richtig falsch 

 Kognitionspflicht 

  
 Kollusionspflicht 

 Konklusionspflicht 

 Dispositionspflicht 
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Aufgabe 8: Das Landgericht hatte in seinem Urteil die Tat, obwohl sich dies 
nach den Feststellungen aufgedrängt hätte, nicht unter dem Gesichtspunkt des 
§ 316 a Abs. 1 StGB in den Blick genommen und beurteilt. Welche Feststellun-
gen fehlten nach Ansicht des BGH? 

 richtig falsch 

 Verüben eines Angriffs 

  
 Angriff auf die Entschlussfreiheit 

 Angriff zur Begehung einer räuberischen Erpressung 

 Angriff auf den Führer eines Kraftfahrzeugs 

Aufgabe 9: Die Überprüfung des Urteils hat ergeben, dass –zuungunsten des 
Angeklagten– eine Strafrahmenverschiebung nach § 46b Abs. 1 Nr. 1 StGB 
vom Landgericht nicht in Betracht gezogen worden ist. Welcher Umstand 
könnte aus Sicht des BGH die Voraussetzungen des § 46b StGB erfüllen?  

 richtig falsch 

 Das freiwillige Offenbaren des Wissens im Rahmen 
einer Beschuldigtenvernehmung. 

  
 Das umfassende Geständnis. 

 Die schriftliche Einlassung im Ermittlungsverfahren. 

 Die Einlassung des Angeklagten im Rahmen der 
Haftprüfung. 
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Aufgabe 10: Hinsichtlich der erörterten Rücktrittsproblematik weist der BGH da-
rauf hin, dass bei einem fehlgeschlagenen Versuch … 

 richtig falsch 

 auf den Erkenntnishorizont des Täters nach Ab-
schluss der letzten Ausführungshandlung abzustel-
len ist. 

  
 auf den ursprünglichen Tatplan abzustellen ist. 

 objektive Anhaltspunkte das Fehlschlagen für jeder-
mann ersichtlich machen müssen. 

 die Erkenntnis des Täters in Bezug auf ein Fehl-
schlagen unerheblich ist. 

4 StR 415/16 

Aufgabe 11: Im vorliegenden Fall widersprechen sich Revisionsantrag und In-
halt der Revisionsbegründung der Staatsanwaltschaft. Wie ist vorzugehen? 

 richtig falsch 

 Es ist unter Berücksichtigung von Nr. 156 Abs. 2 
RiStBV das Angriffsziel durch Auslegung zu ermit-
teln. 

  

 Es ist allein über den Antrag des Angeklagten zu be-
finden. 

 Es wird über den schriftlich verfassten Revisionsan-
trag entschieden, abweichende bzw. widerspre-
chende Aspekte in der Begründung bleiben unbe-
rücksichtigt. 

 Die Staatsanwaltschaft erhält eine Schriftsatzfrist 
von 2 Wochen zur Konkretisierung bzw. Richtigstel-
lung der Revisionsschrift. 
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Aufgabe 12: Die Strafzumessung ist grundsätzlich Sache des Tatgerichts. Dem 
Revisionsgericht ist es verwehrt, … 

 richtig falsch 

 … selbst eine ins Einzelne gehende Richtigkeitskon-
trolle vorzunehmen. 

  

 … in die Strafzumessungsentscheidung des Tatge-
richts einzugreifen, wenn diese nur einzelne Rechts-
fehler aufweist. 

 … in die Strafzumessungsentscheidung des Tatge-
richts einzugreifen, wenn allein Zumessungserwä-
gungen in sich fehlerhaft sind. 

 … in die Strafzumessungsentscheidung des Tatge-
richts einzugreifen wenn sich die verhängte Strafe 
nach unten von ihrer Bestimmung löst, gerechter 
Schuldausgleich zu sein. 
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Aufgabe 13: Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass die Festsetzungen der 
gegen die Angeklagten verhängten Freiheitsstrafen keine Rechtsfehler aufwei-
sen, denn … 

 richtig falsch 

 … die „Kürze der Rennstrecke“ konnte strafmildernd 
berücksichtigt werden, weil das Landgericht aus-
weislich der getroffenen Feststellungen das gesamte 
Fahrverhalten der Angeklagten im Blick hatte. 

  

 … das Nachtatverhalten des Angeklagten M. –seine 
Äußerungen und seine unangemessene Sorge um 
sein Fahrzeug– konnten vorliegend strafschärfend 
berücksichtigt werden. 

 … mit Blick auf den Umstand, dass M nicht der un-
mittelbare Verursacher des tödlichen Unfalls war, ist 
der Schluss der Strafkammer auf eine rechtsfeindli-
che Einstellung vertretbar. 

 … dass zu Recht angenommene hohe Maß der 
Pflichtwidrigkeit, wurde ausschließlich auf die rechts-
fehlerfrei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (F: 2, 
M: 3) gestützt. 

Aufgabe 14: Der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass die Staatsanwaltschaft die 
Aussetzung der Vollstreckung der beiden Freiheitsstrafen zur Bewährung zu 
Recht beanstandet. Allein ein Aspekt des § 56 StGB wurde im Urteil rechtsfeh-
lerfrei festgestellt. Welcher? 

 richtig falsch 

 Die positive Sozialprognose. 

  

 Das Vorliegen von Milderungsgründen von besonde-
rem Gewicht. 

 Die Vollstreckung zur Verteidigung der Rechtsord-
nung. 

 Die Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit. 
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Aufgabe 15: Zur Begründung, ob die Verteidigung der Rechtsordnung eine Voll-
streckung der verhängten Freiheitsstrafen gebietet, hat das Landgericht die 
Frage, ob durch die Entscheidung die Rechtstreue einer über die Besonderhei-
ten des Einzelfalls aufgeklärte Bevölkerung beeinträchtigt wird und die Straf-
aussetzung von der Allgemeinheit als ungerechtfertigtes Zurückweichen vor der 
Kriminalität angesehen werden könnte, leider unbeantwortet gelassen. Warum 
drängte sich die Auseinandersetzung mit der Frage jedoch auf? 

 richtig falsch 

 Weil in Köln und anderswo eine Häufung von Ver-
kehrsunfällen mit tödlichem Ausgang aufgrund über-
höhter Geschwindigkeit festgestellt wurde. 

  

 Weil eine Studie zur Generalprävention zu dem Er-
gebnis gekommen ist, dass gerade bei Verkehrsde-
likten die gewünschte Rechtstreue der Bevölkerung 
eine Vollstreckung verlangt. 

 Weil sich speziell im vorliegenden Fall Opferschutz-
aspekte in den Vordergrund drängten. 

 Weil vorliegend das Medieninteresse besonders 
groß war. 
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VI ZR 24/17 

Aufgabe 16: Beauftragt der Geschädigte einen Rechtsanwalt mit der Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen, kann der Geschädigte Kostener-
stattung aufgrund eines materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs vom 
Schädiger … 

 richtig falsch 

 … grundsätzlich nicht verlangen 

  

 … nur insoweit verlangen, als seine Forderung die-
sem gegenüber objektiv berechtigt ist. 

 … in Höhe der Kostenrechnung des Rechtsanwalts 
verlange, auch wenn dieser bei der Bemessung des 
Gegenstandswerts letztlich unbegründete Forderun-
gen einbezieht 

 … nach einem Gegenstandswert verlangen, der der 
streitigen Schadenshöhe entspricht. 

Aufgabe 17: Zur Bestimmung des Gegenstandswerts für vorgerichtliche An-
waltskosten ist es von Belang, … 

 richtig falsch 

 … ob die auf § 254 BGB gestützte Einwendung von 
Schädigerseite vor Beauftragung des Anwalts erho-
ben wird. 

  

 … ob die auf § 254 BGB gestützte Einwendung von 
Schädigerseite nach Beauftragung des Anwalts er-
hoben wird. 

 … ob die auf § 254 BGB gestützte Einwendung von 
Schädigerseite vor der Geltendmachung des An-
spruchs durch den Geschädigten erhoben wird. 

 … dass die Forderung unstreitig geworden ist. 
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VI ZR 92/17 

Aufgabe 18: Warum war der Vortrag des Klägers dazu, dass eine betriebsbe-
dingte Kündigung bevorgestanden habe, zu Unrecht als verspätet zurückgewie-
sen worden? 

 richtig falsch 

 Es lag lediglich eine Konkretisierung des erstin-
stanzlichen Vorbringens vor. 

  

 Neuer relevanter Vortrag ist immer auch noch in der 
zweiten Instanz zu berücksichtigen. 

 Eine Präklusion ist nur bei einer Rüge durch die Ge-
genseite anzunehmen. 

 Es lag lediglich eine Wiederholung des erstinstanzli-
chen Vorbringens vor. 
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Aufgabe 19: Nach der Rechtsprechung kann es an dem für die Einstandspflicht 
erforderlichen haftungsrechtlichen Zusammenhang mit dem Gefahrenbereich, 
den der Schädiger durch die Schutzgutverletzung für den Geschädigten eröff-
net hat, fehlen, wenn der Geschädigte aufgrund eines eigenen Willensent-
schlusses selbst in den Geschehensablauf eingreift und dadurch die eigentliche 
Ursache für die von ihm geltend gemachte Schadensfolge gesetzt hat. 

Bei einer solchen Fallgestaltung kann eine wertende Betrachtung zu dem Er-
gebnis führen, dass der hierdurch geprägte Schaden ausschließlich dem eige-
nen Lebensrisiko des Geschädigten zuzuordnen ist. 

Welcher Grundsatz gebietet es, eine dahingehende Bewertung nur in außerge-
wöhnlich gelagerten Fällen vorzunehmen? 

 richtig falsch 

 Der Grundsatz der im Schadensrecht geltenden To-
talrestitution. 

   Der Grundsatz der Gleichbehandlung. 

 Der Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit. 

 Artikel 12 GG 
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4 StR 483/17 

Aufgabe 20: Verdeckungsabsicht im Sinne des § 315 Abs. 3 Nr. 1b StGB setzt 
voraus, dass die konkrete Handlung des Täters das Mittel zu Verdeckung der 
Tat ist. 

 richtig falsch 

 Hierzu genügt nicht, dass der Täter einen zeitlichen 
Vorspruch erhalten will, um fliehen zu können. 

  

 Hierzu genügt es, dass der Täter einen zeitlichen 
Vorspruch erhalten will, um fliehen zu können. 

 Hierzu genügt es, dass sich der Täter in erster Linie 
der Festnahme entziehen will. 

 Die Verdeckung einer Straftat scheidet nicht bereits 
dann aus, wenn die Straftat aufgedeckt ist und der 
Täter dies weiß. 

4 StR 422/15 

Aufgabe 21: Mit dem vorliegenden Bußgeldverfahren beschäftigte sich der Bun-
desgerichthof unter dem Aktenzeichen 4 StR 422/15. 

Wie gelangte die Sache zum BGH? 

 richtig falsch 

 Das OLG Oldenburg hatte die Sache dem BGH zur 
Beantwortung einer Rechtsfrage vorgelegt. 

  

 Die Staatsanwaltschaft hatte Revision gegen das 
Urteil des LG Osnabrück eingelegt. 

 Der Angeklagte hatte Revision gegen das Urteil des 
LG Osnabrück eingelegt. 

 Der Angeklagte hatte Sprungrevision gegen das Ur-
teil des AG Lingen eingereicht. 
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Aufgabe 22: Bei Überschreiten welches analytischen Grenzwerts kann auf eine 
Sorgfaltspflichtverletzung und den subjektiven Sorgfaltspflichtverstoß bezüglich 
des Fahrens unter Einwirkung berauschender Mittel geschlossen werden, so-
lange nicht reale Anhaltspunkte vorliegen, die den Rückschluss vom Über-
schreiten des analytischen Grenzwerts auf eine Sorgfaltspflichtverletzung und 
den subjektiven Sorgfaltspflichtverstoß entkräften und das Tatgericht veranlas-
sen müssen, sich mit der Möglichkeit eines anderen Tatverlaufs auseinander-
zusetzen. 

 richtig falsch 

 1,0 ng/ml Tetrahydrocanabinol (THC) 

  
 10,0 ng/ml Tetrahydrocanabinol (THC) 

 1,5 ng/ml Tetrahydrocanabinol (THC) 

 0,15 ng/ml Tetrahydrocanabinol (THC) 

Aufgabe 23: Die für die vorliegende Sache entscheidungserhebliche Divergenz 
betrifft ausschließlich die Fälle, … 

 richtig falsch 

 … in denen die Fahrt mit dem KFZ nicht im zeitli-
chen Zusammenhang mit einem vorangegangenen 
Cannabiskonsum erfolgt. 

  

 … in denen die Fahrt mit dem KFZ nicht im örtlichen 
Zusammenhang mit einem vorangegangenen Can-
nabiskonsum erfolgt. 

 … in denen die Fahrt mit dem KFZ nicht im zeitli-
chen Zusammenhang mit einem vorangegangenen 
Kokainkonsum erfolgt. 

 in denen die Fahrt mit dem Fahrrad nicht im zeitli-
chen Zusammenhang mit einem vorangegangenen 
Cannabiskonsum erfolgt. 
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Zu BGH 4 StR 142/16 

Aufgabe 24: Ein Eingriff des Revisionsgerichts in Einzelakte der Strafzumes-
sung ist nicht möglich, 

 richtig falsch 

 wenn die Zumessungserwägungen in sich fehlerhaft 
sind. 

  

 wenn das Tatgericht gegen rechtlich anerkannte 
Strafzwecke verstößt. 

 wenn sich die verhängte Strafe von ihrer Bestim-
mung löst, gerechter Schuldausgleich zu sein. 

 sofern eine ins Einzelne gehende Richtigkeitskon-
trolle vorgenommen werden soll. 

Aufgabe 25: Das Jugendstrafrecht wird vom Erziehungsgedanken beherrscht. 
Dies bedeutet, dass 

 richtig falsch 

 die Erziehungswirksamkeit als einziger Gesichts-
punkt bei der Strafzumessung heranzuziehen ist; 

  

 der Sühnegedanke nicht zu beachten ist; 

 der Erziehungsgedanke und Schuldausgleich in der 
Regel miteinander im Einklang stehen, da charakter-
liche Haltung und Persönlichkeitsbild auch für die 
Bewertung der Schuld von Bedeutung sind; 

 das Erfordernis eines gerechten Schuldausgleichs 
nicht zu beachten ist. 

 

  



Seite 18 

 

 

Dokument senden an: Fortbildung@hagen-law-school.de 

 

 

 

 

 
VOM KORREKTOR AUSZUFÜLLEN 

bestanden nicht bestanden 

 
Datum: _________________     Korrektor: _________________________ 
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