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Problem: Löschung eines in einem sozialen Netzwerk
eingestellten „Hass-Beitrags“
Einordnung: Allgemeine Geschäftsbedingungen
OLG Dresden, Beschluss vom 08.08.2018
4 W 577/18

EINLEITUNG
LEITSATZ
1. Nutzungsbedingungen des Anbieters eines sozialen Netzwerkes
sind keine bloßen Leistungsbeschreibungen, sondern kontrollfähige Allgemeine Geschäftsbedingungen.
2. Eine Klausel, die „Hassrede“ auf
der Plattform untersagt und hierunter auch Meinungsäußerungen
unterhalb der Schwelle zur
Schmähkritik und außerhalb von
§ 1 ÍI NetzDG versteht, ist nicht
überraschend.
3. Eine unangemessene Benachteiligung der Nutzer liegt hierin
zumindest dann nicht, wenn sich
aus den Bedingungen ergibt,
dass Löschungen nicht willkürlich
vorgenommen
und
Nutzer
nicht vorschnell oder dauerhaft
gesperrt werden.

Seit dem 01.01.2018 gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Es soll
die sozialen Medien dazu einerseits dazu bringen, rechtswidrige Inhalte zuverlässiger zu entfernen, und andererseits der Verbreitung von „Hassrede“ und
gefälschten Meldungen (Fake News) besser Einhalt zu gebieten. Andere,
darunter der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, befürchten ein „overblocking“, mithin eine Gefährdung der Meinungsfreiheit und
warnen vor staatlicher Zensur. Welche Fernwirkung dieses Gesetz auf die
Wirksamkeit von AGB hat, zeigt die vorliegende Entscheidung des OLG
Dresden. Das Gericht musste entscheiden, ob und wann die Löschung von
Beiträgen auf Social-Media-Plattformen zulässig ist.

SACHVERHALT
Die Beklagte (B) betreibt die Social Media Plattform „Facebook“. Der Kläger
(K) ist dort mit seiner Emailadresse „K@aol.com“ angemeldet. Die dem
Nutzungsvertrag zugrundeliegenden Nutzungsbedingungen enthalten
unter Teil III Ziff. 12 eine Definition der sog. Hassrede mit folgendem Inhalt:
„Wir lassen Hassrede auf unserer Social Media Plattform nicht zu. Hassrede
schafft ein Umfeld der Einschüchterung, schließt Menschen aus und kann in
gewissen Fällen Gewalt in der realen Welt fördern. Manchmal teilen Menschen
Inhalte, die Hassrede einer anderen Person enthalten, um für ein bestimmtes
Thema zu sensibilisieren oder Aufklärung zu leisten. So kann es vorkommen,
dass Worte oder Begriffe, die ansonsten gegen unsere Standards verstoßen
könnten, erklärend oder als Ausdruck von Unterstützung verwendet werden.
Dann lassen wir die Inhalte zu, erwarten jedoch, dass die Person, die solche
Inhalte teilt, ihre Absicht deutlich macht, so dass wir den Hintergrund besser
verstehen können. Ist diese Absicht unklar, wird der Inhalt unter Umständen
entfernt. Wir lassen Humor und Gesellschaftskritik in Verbindung mit diesen
Themen zu. Wir sind außerdem der Ansicht, dass die Nutzerinnen und Nutzer,
die solche Kommentare teilen, verantwortungsbewusster handeln, wenn sie
ihre Klarnamen verwenden.‘‘
Danach folgen Beispiele von Angriffen mit dem Schweregrad 1-3. Für Angriffe
mit dem Schweregrad 3 heißt es dort: „Angriffe mit dem Schweregrad 3
sind Angriffe, die zum Ausschluss oder der Isolation einer Person oder
Personengruppe aufgrund der oben aufgeführten Eigenschaften aufrufen.
Wir lassen Kritik an Einwanderungsgesetzen und Diskussionen über die
Einschränkung dieser Gesetze zu. Inhalte, die Personen verunglimpfend
beschreiben oder sie mit Verunglimpfungen angreifen. Verunglimpfungen
werden als Ausdrücke bzw. Wörter definiert, die üblicherweise als beleidigende
Bezeichnungen für die oben aufgeführten Eigenschaften verwendet werden.“
In Ziff. 3.2 der Nutzungsbedingungen behält sich B das Recht vor, bei Verstößen
gegen ihre Gemeinschaftsstandards u.a. Postings zu löschen und die Rechte
des Nutzers einzuschränken. Die Sanktionen werden abhängig „von der
Schwere des Verstoßes und dem bisherigen Verhalten der Person“ getroffen.
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
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In der Folgezeit macht K folgenden Post: „Nach den bisher gemachten
Erfahrungen mit den Islam, der eine mehr andere weniger, ist wohl sehr klar zu
erkennen, dass diese Menschenrasse nicht zur Europäischen Kultur passen.“
B löscht diesen am 21.04.2018 und beschränkt zugleich das Nutzerkonto des
K auf die Funktion Read-only für 30 Tage. K verlangt daraufhin, die Löschung
zu untersagen und die Sperre aufzuheben. Zu Recht?
Prüfungsvermerk:
Nr. 1 der Nutzungsbedingungen: Der Nutzer ist dazu berechtigt, Status-Updates,
Fotos, Videos und Stories zu teilen, Nachrichten an eine/n enge/n Freund/in oder
mehrere Personen zu senden, Veranstaltungen oder Gruppen zu erstellen oder
Inhalte zu seinem Profil hinzuzufügen.
§ 1 I NetzDG: Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind,
dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit
zugänglich machen.
§ 1 II NetzDG: Der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist von den Pflichten nach
den §§ 2 und 3 befreit, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger als zwei
Millionen registrierte Nutzer hat.
§ 3 I 1 NetzDG: Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames
und transparentes Verfahren […] für den Umgang mit Beschwerden über
rechtswidrige Inhalte vorhalten.
§ 3 II NetzDG: Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen
Netzwerks unverzüglich von der Beschwerde Kenntnis nimmt und prüft, ob der
[…] gemeldete Inhalt rechtswidrig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu
sperren ist.

PRÜFUNGSSCHEMA
A. K gegen B gem. §§ 241 I BGB i.V.m. Nutzungsvertrag
I. Vertragsverhältnis
II. Rechtmäßige Löschung des Beitrags
B. Ergebnis

LÖSUNG
A. K gegen B gem. § 241 I BGB i.V.m. dem Nutzungsvertrag
K könnte gegen B einen Anspruch auf Untersagung der Löschung und
Aufhebung der zeitweiligen Sperrung nach § 241 I BGB i.V.m. dem Nutzungsvertrag haben.
I. Vertragsverhältnis
K hat sich im sozialen Netzwerk der B mit einem persönlichen Profil
angemeldet. Hierdurch ist zwischen den Parteien ein Vertragsverhältnis
zustande gekommen, das K dazu berechtigt, u.a. „Status-Updates, Fotos,
Videos und Stories“ zu teilen, Nachrichten an „eine/n enge/n Freund/in oder
mehrere Personen“ zu senden, Veranstaltungen oder Gruppen zu erstellen
oder Inhalte zu seinem Profil hinzuzufügen (Nr. 1 der Nutzungsbedingungen).
Hierunter fällt auch das streitgegenständliche Posting. Dem steht eine mit
Rechtsbindungswillen eingegangene Verpflichtung der B gegenüber, die
genannten Leistungen anzubieten und K hierzu zuzulassen, von der sie sich
nur unter den vertraglich geregelten Vorgaben lösen kann.
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG

Durch das Anmelden auf der Plattform kommt zwischen Nutzer und
Betreiber ein Vertrag unter Einbeziehung der Nutzungsbedingungen
zustande. Dieser Vertrag ist nicht
typisiert und enthält werkvertragliche, mietvertragliche und dienstvertragliche Elemente, RA 2017, 399
und 405.
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Der Aufbau ist sehr ungewöhnlich.
Schulmäßig muss zunächst überprüft
werden, ob eine Klausel Bestandteil des Vertrages wurde. Werden
Klauselverbote geprüft, erfolgt eine
Auslegung der Klausel. Soll ihr Inhalt
anhand der §§ 307 ff. BGB überprüft
werden, muss zunächst geklärt
werden, ob die Inhaltskontrolle gem.
§ 307 III BGB überhaupt eröffnet ist.

Das OLG Dresden setzt sich zuerst
ausführlich mit der Frage auseinander, ob der von K veröffentlichte
Post eine unter Teil III Ziff. 12 der
Nutzungsbedingungen
fallende
„Hassrede“ darstellt.
Eigentlich investiert man 7 Jahre
seines Lebens in die Juristenausbildung, um das nicht zu tun, was
der Senat hier getan hat. K hat in
gebrochenem und fehlerhaftem
Deutsch den unsinnigen Text
geschrieben, die „Menschenrasse
Islam“ passe nicht zur „Europäischen
Kultur.“ Der Senat unterstellt K nun,
damit gemeint zu haben, Moslems
seien nicht zu kulturellen Leistungen
fähig, was an einer genetischen
Disposition läge. Die weitere juristische Bewertung erfolgt nicht mehr
anhand dessen, was K geschrieben,
sondern anhand dessen, was dieser
nach Interpretation des Senates
damit gemeint hat. Davon abgesehen verwendet der Senat den
Begriff der Kultur als Ausdruck einer
zivilisatorischen Leistung – so sieht
es, was weltweit einzigartig ist, nur
das deutsche Bildungsbürgertum.
Der fehlerhafte Text stammt aufgrund der Fehler erkennbar nicht
von einem Bildungsbürger. Sagen
deutsche Bildungsbürger „Kultur“,
meinen Sie Bildung, Malerei, Architektur, Ballett und Sinfonieorchester.
Außerhalb dieser stolzen Gruppe
bezeichnet „Kultur“ die Regeln des
Zusammenlebens, was man isst
und trinkt, wie man sich begegnet,
was höflich und unhöflich ist, das
Benehmen der jungen zu den alten
Menschen sowie der Männer und
Frauen untereinander, wer mit wem
auf der Hochzeit tanzt und wie man
seine Toten beerdigt.
Die Nutzungsbedingungen sind
AGB. Es folgt die Inhaltskontrolle
der Nutzungsbedingungen gem.
§§ 307 ff. BGB.
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II. Rechtmäßige Löschung des Beitrags
Die Löschung des Beitrags des K könnte auf einem Verstoß gegen die in
den Gemeinschaftsstandards festgelegten Grundsätze zur sog. Hassrede
(Ziff. 12 der Gemeinschaftsstandards) i.V.m. Ziff. 3.2 der Nutzungsbedingungen beruhen, der die Antragsgegnerin ermächtigt, Verstöße gegen ihre
Gemeinschaftsstandards durch Löschung oder Sperrung zu sanktionieren.
„[16] Der streitgegenständliche Beitrag stellt einen Verstoß gegen das
in Ziff. 12 der Gemeinschaftsstandards geregelte Verbot der Hassrede
dar. Die Bezeichnung des Islam als "diese Menschenrasse", die "nicht zur
Europäischen Kultur passen [sic]" stellt einen direkten Angriff auf Personen
aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit i.S.d. Regelung dar. Anders als
K meint, ist der Begriff "Menschenrasse" im hier vorliegenden Kontext
keinesfalls lediglich eine völlig wertfreie Kategorisierungsmöglichkeit
der Humanbiologie. Unabhängig von der dort streitigen Frage, ob
es überhaupt charakteristische Großgruppen gibt, die sich anhand
spezifischer Merkmale ihres Genoms so unterscheiden, dass hierfür
der biologische Begriff "Menschenrasse" Verwendung finden könnte,
liegt der den Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards begründende
„direkte Angriff“ hier darin, dass dieser biologische Begriff mit der
Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntnis verkoppelt wird. In
Verbindung mit der Einschätzung, diese Glaubensrichtung passe
nicht zur "Europäischen Kultur" werden dadurch alle Mitglieder
jeder islamischen Glaubensrichtung pauschal als minderwertig
gegenüber dieser "Europäischen Kultur" eingestuft. Allein "der Islam"
wird nämlich mit einer ausschließlich biologischen Klassifikation
verbunden, wodurch ihm zugleich jede zivilisatorische Leistung etwa
im Bereich Bildung, Malerei, Architektur u. ä. abgesprochen wird. Im
Kontrast hierzu steht nach Meinung des Antragstellers die "Europäische
Kultur", mit der ein primär soziologischer Terminus aufgegriffen wird,
der beim durchschnittlichen Leser den Eindruck eines hochstehenden
zivilisatorischen Niveaus erwecken soll. Die Bezeichnung von Muslimen
als Angehörige einer "Menschenrasse" enthält darüber hinaus die Unterstellung, diese behauptete Minderwertigkeit hänge mit ihrer einheitlichen
genetischen Disposition zusammen und sei damit unveränderlich. Damit
wird den Muslimen ihre Individualität abgesprochen. Entmenschlichende
Sprache, wie sie hierin zum Ausdruck kommt, definiert indes Ziff. 12 der
Gemeinschaftsstandards ebenso als Hassrede wie "Aussagen über die
Minderwertigkeit" einer Personengruppe.“
Bei den Nutzungsbedingungen handelt es sich allerdings um Allgemeine
Geschäftsbedingungen i.S.d. § 305 I BGB. Diese wurden durch die Veröffentlichung auf der Homepage der B wirksam in das Vertragsverhältnis einbezogen.
Zu prüfen ist daher, ob die auf Grundlage der Nutzungsbedingungen verhängte Löschung des Beitrages nebst einer 30-tägigen Sperre aufgrund des
§ 306 BGB unwirksam sind.
„[17] Weder die in Ziff. 12 der Gemeinschaftsstandards niedergelegte Definition von "Hassrede" noch die hieran anknüpfende Sanktion in Ziff. 3.2
der Nutzungsbedingungen verstoßen gegen § 307 I 2, II BGB, der auch für
die Satzungsbestimmungen der B gilt, bei denen es sich nicht um kontrollfreie Leistungsbeschreibungen handelt.
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
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[22] Der Senat verkennt nicht, dass sich das Verbot von Hassrede in Ziff.
12 der Gemeinschaftsstandards auf die Meinungsfreiheit der Nutzer
auswirkt. Eine unangemessene Benachteiligung der Nutzer i.S.d. § 307
BGB, die eine Unwirksamkeit dieser Klausel nach sich zöge, liegt hierin
indes nicht.
[23] Grundrechte verpflichten die Privaten grds. nicht unmittelbar
untereinander selbst. Sie entfalten jedoch auch auf die privatrechtlichen
Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung und sind von den Fachgerichten, insbesondere über zivilrechtliche Generalklauseln und
unbestimmte Rechtsbegriffe, bei der Auslegung des Fachrechts zur
Geltung zu bringen. Die Grundrechte entfalten hierbei ihre Wirkung als
verfassungsrechtliche Wertentscheidungen und strahlen als "Richtlinien"
in das Zivilrecht ein. Sie zielen hier nicht auf eine möglichst konsequente
Minimierung von freiheitsbeschränkenden Eingriffen, sondern sind als
Grundsatzentscheidungen im Ausgleich gleichberechtigter Freiheit zu
entfalten. Die Freiheit der einen ist dabei mit der Freiheit der anderen in
Einklang zu bringen. Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind
hierfür in ihrer Wechselwirkung zu erfassen und nach dem Grundsatz
der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu bringen, dass sie für alle
Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Diese mittelbare
Drittwirkung ist auch bei der Auslegung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu berücksichtigen. Hieraus wird teilweise
abgeleitet, Äußerungen in sozialen Netzwerken, die nach Art. 5 I GG
geschützt seien, dürften auch nicht zum Anlass für eine Sperrung oder
Löschung genommen werden. Diese Auffassung berücksichtigt indes
nicht hinreichend, dass das Grundrecht der Meinungsfreiheit gegenüber
den Grundrechten der Anbieter nicht schlechthin vorrangig ist. Auf
Seiten der Anbieter ist namentlich deren "virtuelles" Hausrecht zu
berücksichtigen. Es findet seine Grundlage zum einen im Eigentumsrecht
des Anbieters, sofern dieser das Eigentum an der Hardware hat, auf der die
Beiträge der Nutzer gespeichert werden. Gem. §§ 903 S. 1 Alt. 2, 1004
BGB kann daher der Betreiber jeden anderen von der Nutzung der
Hardware durch das Speichern von Inhalten auf dieser abhalten. Hat
der Betreiber die Hardware nur gemietet, so kann er aufgrund des
Besitzes und seines Rechtes zum Besitz andere von jeder Einwirkung
ausschließen, §§ 858, 862 BGB. Zum anderen findet sich die Grundlage
eines virtuellen Hausrechts auch darin, dass der Anbieter der Gefahr
ausgesetzt ist, als Intermediär für Beiträge anderer zu haften und etwa auf
Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Dem Betreiber muss
daher das Recht zustehen, Beiträge zu löschen oder den Zugang zu ihnen
zu sperren. Darüber hinaus ist auch die allgemeine Handlungsfreiheit des
Anbieters betroffen, auf die sich auch die Antragsgegnerin als juristische
Person berufen kann. Grds. gehört es zur Freiheit jeder Person, nach
eigenen Präferenzen darüber zu bestimmen, mit wem sie wann unter
welchen Bedingungen welche Verträge abschließen will. Ebenso wenig
wie eine Zeitung verpflichtet wäre, alle ihr eingesandten Leserbriefe
abzudrucken, ist B daher verpflichtet, die Nutzungsbedingungen für ihre
Plattform so auszugestalten, dass alle Meinungsäußerungen unterhalb
der Strafbarkeitsschwelle dort verbreitet werden dürften.

© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
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Zwar verpflichten Grundrechte die
Privaten nicht unmittelbar untereinander. Im Wege der mittelbaren
Drittwirkung sind sie jedoch bei der
Inhaltskontrolle der Generalklausel
§ 307 I BGB zu berücksichtigen.

Das Recht auf Meinungsäußerung
kollidiert mit dem virtuellen Hausrecht der Firma Facebook.

Speicher sind Sachen. Inhalte werden dort gespeichert.

Darstellung der kollidierenden Grundrechte, die im Wege der praktischen Konkordanz in Ausgleich zu
bringen sind

520 Zivilrecht

Facebook kommt aufgrund seiner
Quasi-Monopolstellung eine besondere Rolle zu: Es schafft in einem
so großen Ausmaß die Rahmenbedingungen öffentlicher Kommunikation, dass sich eine Sperrung
und/oder Löschung nicht gegen
eine bestimmte Meinung richten
darf und sichergestellt sein muss,
dass die Sanktionen nicht willkürlich festgesetzt und Nutzer nicht
vorschnell und dauerhaft gesperrt
werden.

Der OLG – Senat stellt auf die
Gefahr der Störerhaftung der Firma
Facebook ab. Des Pudels Kern
erwähnt der Senat nicht: Facebook
drohen aufgrund des NetzDG Bußgelder, wenn es „Hasskommentare“
nicht löscht.
Hieraus resultiert die Gefahr des
„Overblockings“: Lieber einmal zu
viel gelöscht, als einmal Bußgeld
gezahlt.

Mit der Frage, ob der Post auch
unter die Vorgaben des NetzDG fällt,
wollte sich das Gericht nicht mehr
auseinandersetzen.

RA 10/2018

[24] Diese Belange der Anbieter sind nach dem Grundsatz der praktischen
Konkordanz bei der Auslegung der Bedingungen des Anbieters eines
sozialen Netzwerkes heranzuziehen. Bei der hier konkret vorzunehmenden
Abwägung mit den Gemeinschaftsstandards der Antragsgegnerin
ist zusätzlich einzustellen, dass diese in Deutschland im Bereich der
sozialen Netzwerke eine Quasi-Monopolstellung aufweist. Ein privates
Unternehmen, das wie die B in derartig weitgehendem Ausmaß die
Rahmenbedingungen öffentlicher Kommunikation übernimmt, tritt damit
in Funktionen ein, die früher dem Staat als Aufgabe der Daseinsvorsorge
zugewiesen waren. Dies muss bei der Auslegung der Nutzungsbedingungen mitberücksichtigt werden.
[25] Hieraus folgt, dass eine Sperrung und/oder Löschung nach den
Nutzungsbedingungen der B sich zum einen nicht gegen bestimmte
Meinungen richten darf und zum anderen sichergestellt sein muss,
dass diese Sanktionen nicht willkürlich festgesetzt und dass Nutzer
nicht vorschnell und dauerhaft gesperrt werden. Demgegenüber ist
auch die B nicht verpflichtet, auf ihrer Plattform einschränkungslos
Meinungsäußerungen zu dulden, die sie nach Inhalt und Form der Gefahr
einer Inanspruchnahme entweder nach dem NetzDG oder als Störer nach
§§ 823 I, 1004 I 2 BGB aussetzen. Eine solche Gefahr ist bei den Tatbeständen,
die in Ziff. 12 der Gemeinschaftsstand geregelt sind, nicht von der Hand zu
weisen. Zugleich ist auch das berechtigte Interesse der B anzuerkennen,
der u.a. in der Begründung des Regierungsentwurfs zum NetzDG
beklagten „Verrohung der Sitten“ durch sog. Hass-Postings entgegen zu
wirken, weil diese sich mittlerweile generell auf den über soziale Netzwerke
erfolgenden Meinungsaustausch negativ auswirken und damit nicht
zuletzt auch das Geschäftsmodell der Antragsgegnerin in Frage stellen.
Angesichts dieser berechtigten Interessen ist es nicht zu beanstanden,
dass das Verbot der Hassrede in Ziff. 12 der Gemeinschaftsstandards auch
Meinungsäußerungen betrifft, die unterhalb der Schwelle zur Schmähkritik
bleiben. Das Gebot praktischer Konkordanz kommt zum anderen in
den Gemeinschaftsstandards auch dahingehend zum Ausdruck, dass
Sanktionen nur abhängig "von der Schwere des Verstoßes und dem
bisherigen Verhalten der Person" getroffen werden sollen (Einleitung
Gemeinschaftsstandards). Aufgeführt werden dort die Verwarnung, die
Einschränkung der Posting-Rechte bei einem Folgeverstoß und in letzter
Konsequenz die Deaktivierung des Kontos. Dem darin zum Ausdruck
kommenden Verhältnismäßigkeitsprinzip hat B auch vorliegend Rechnung
getragen, indem sie den klaren Verstoß des Posts gegen Ziff. 12 neben der
Löschung lediglich mit einer 30-tägigen Sperre für Einzelfunktionen (sog.
Read-Only Modus) begegnet ist.“
Die auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen verhängte Löschung des
Beitrages nebst einer 30-tägigen Sperre sind daher nicht aufgrund des § 306
BGB unwirksam.
„[26] Ob der streitgegenständliche Post auch unter § 1 II NetzDG fällt und
damit B zum Eingreifen verpflichtet wäre, kann unter diesen Umständen
dahinstehen.“
B. Ergebnis
K hat gegen B keinen Anspruch auf Untersagung der Löschung und Aufhebung
der zeitweiligen Sperrung nach § 241 I BGB i.V.m. dem Nutzungsvertrag.
© Jura Intensiv Verlags UG & Co. KG
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„Ideal zum Einstieg und
zur Wiederholung“

„Guter,
problemorientierter
Überblick“
7,90 €

„... sämtliche relevanten Definitionen (sind) im
Prüfungsschema integriert. Diese Methode schärft
das Problembewusstsein des Lesers und ermöglicht
eine Einordnung des konkreten Problems und der
Definition in den Gesamtzusammenhang.“
(Kompakt Landesrecht Rheinland-Pfalz)

© elnariz / Fotolia

„Durch die gelungene, übersichtliche und
komprimierte Darstellung der wichtigsten
Themenkreise aus Strafrecht AT und BT auf
Doppelseiten ist dieses Heft ein großartiger
Begleiter, der sich schon ab den unteren
Semestern für die ersten Strafrechtsklausuren, bis hin zum zweiten Staatsexamen
zum Auffrischen vergessener Probleme und
Definitionen als nützlich erweisen kann.“

„Sehr gut, gerade für die
Klausurvorbereitung“
„Das Kurzskript überzeugt vor allem durch umfassende und übersichtliche Prüfungsschemata und
bietet somit eine exzellente Vorlage für die Übungsund Examensklausur im öffentlichen Recht.“
(Kompakt Landesrecht Baden-Württemberg)

Alle Bewertungen finden Sie
in unserem Shop!
verlag.jura-intensiv.de

9,90 €
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