
"ne bis in idem" auch im Zivilrecht [Bearbeiten]

Der Grundsatz "ne bis in idem" gilt nicht nur für das Strafrecht, sondern hat auch im Zivilrecht 
Bedeutung. Ergeht ein rechtskräftiges Urteil, ist es den streitenden Parteien aufgrund der 
materiellen Rechtskraft eines Urteils verwehrt, den selben Streitgegenstand noch einmal vor 
Gericht zu verhandeln und zur Entscheidung zu bringen. Dieses Verbot liegt im Interesse des 
Ansehens der Gerichte,der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens unter den Parteien (vgl. 
BGHZ 93, 287, 289).

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Ne_bis_in_idem“

VIII ZR 60/03 vom 19.11.2003

ZPO 322/1

Abweisung einer Wandelungsklage; Rechtskraftwirkungen; 

Streitgegenstand; nachträglich bekannt gewordenes 

Anfechtungsrecht

BGHZ 157,47 ; WM 2004,350; BGHReport 2004,409; NJW 2004,1252; 

DAR 2004,221;

Zu den Auswirkungen der rechtskräftigen Abweisung einer Klage, die 

auf Rückabwicklung eines Kaufvertrages wegen eines Mangels der 

Kaufsache gerichtet war, auf eine dieses Begehren weiterverfolgende, 

neue Klage, die darauf gestützt wird, daß der Verkäufer den Mangel 

bei Abschluß des Vertrages arglistig verschwiegen und der Käufer 

den Vertrag deshalb - nach Schluß der mündlichen Verhandlung des 

Vorprozesses - angefochten habe (Fortführung von BGHZ 42,37 und 

BGHZ 94,29 ).

[Die materielle Rechtskraft verbietet die erneute Verhandlung über 

denselben Streitgegenstand (BGHZ 93,287,289). Dieser wird durch den 

gesamten historischen Lebensvorgang bestimmt, auf den sich das 

Rechtsschutzbegehren des Klägers bezieht, unabhängig davon, ob 

einzelne Tatsachen dieses Lebenssachverhalts von den Parteien 

vorgetragen worden sind oder nicht (st.Rspr.; BGHZ 98,353,358 f.; VIII ZR 

103/92 = BGHZ 123,137,141), und auch unabhängig davon, ob die 

Parteien die im Vorprozeß nicht vorgetragenen Tatsachen des 

Lebensvorgangs damals bereits kannten und hätten vortragen können (III 

ZR 43/92). Infolgedessen gehört zur Rechtskraftwirkung nicht nur die 
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Präklusion der im ersten Prozeß vorgetragenen Tatsachen, sondern auch 

die der nicht vorgetragenen Tatsachen, sofern diese nicht erst nach Schluß 

der mündlichen Verhandlung im ersten Prozeß entstanden sind (XII ZR 

70/02). Die hier nach dem neuen Vortrag des Kl. vom Bekl. begangene 

arglistige Täuschung über den Unfallschaden des verkauften PKW ist eine 

Tatsache, die während des Vorprozesses beireits vorgelegen haben soll, 

also nicht nachträglich entstanden ist. Ein anderer Streitgegenstand ist 

auch nicht dadurch geschaffen worden, daß der Kl. die Anfechtung wegen 

arglistiger Täuschung erst nach rechtskräftigem Abschluß des 

Vorprozesses erklärt hat. Nach st. Rspr. ist bei Gestaltungsrechten nicht 

auf die Ausübung, sondern auf die Entstehung und die Befugnis zur 

Ausübung abzustellen (BGHZ 42,37,42; BGHZ 94,29,34; II ZR 298/94 = 

BGHZ 131,82,88). Diese Rspr. ist zu § 767 Abs.2 ZPO entwickelt worden 

und bestimmt damit zugleich die Grenzen der materiellen Rechtskraft für 

eine neue Klage. Denn § 767 Abs.2 ZPO enthält eine über die 

Vollstreckungsgegenklage hinausreichende gesetzliche Regelung über die 

(zeitlichen) Grenzen der materiellen Rechtskraft. Vom Streitgegenstand 

erfaßt werden im übrigen alle materiellrechtlichen Ansprüche, die sich im 

Rahmen des gestellten Antrags aus dem dem Gericht unterbrteiteten 

Lebenssachverhallt herleiten lassen; auf die rechtliche Begründung des Kl. 

kommt es nicht an (X ZR 62/98). Im Streitfall war somit die neue Klage i..w. 

unzulässig. Ein neuer Streitgegenstand lag allerdings insoweit vor, als der 

Kl. auch die Erstattung von Garagenmiete verlangte. Insoweit war aber im 

Vorprozeß eine Vorfrage bindend entschieden (dazu etwa V ZR 178/93), 

nämlich durch die Abweisung des Feststellungsbegehrens, daß sich der 

Bekl. in Abnahmeverzug mit der Rückabwicklung des Kaufvertrages 

befinde. Das hatte zur Folge, daß der Senat diesen Teil der neuen Klage 

als unbegründet abwies.]
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Ne bis in idem (lateinisch für: [Man soll] nicht zweimal für dieselbe Sache [vor Gericht 
gestellt werden].) ist ein juristischer Grundsatz nach Gratianus und bedeutet, dass ein Täter 
nicht zweimal wegen derselben prozessualen Tat vor Gericht gestellt werden darf. Dieser 
Grundsatz ist für jeden fairen Strafprozess maßgeblich und findet sich in unterschiedlichen 
Gestaltungen in allen modernen (Straf-)Rechtsordnungen wieder. Das Verbot der
Doppelbestrafung stellt für den Einzelnen ein subjektiv-öffentliches Recht dar. Die 
Terminologie ist nicht immer einheitlich, überwiegend wird vom ne bis in idem als Grundrecht
oder jedenfalls grundrechtsgleiches Recht gesprochen. Wegen der Bedeutung für das 
rechtsstaatliche Strafverfahren ist auch der Begriff des Justiz- oder Prozessgrundrechts 
gebräuchlich.

Der Grundsatz der Rechtskräftigkeit ist dabei aber regional abhängig: So ist es bspw. in 
Deutschland dem Staatsanwalt gestattet, in Straffällen bei "zu geringem" Strafmaß oder 
vermeintlichem Fehlurteil Rechtsmittel einzulegen. Daher kann derselbe Angeklagte durchaus 
mehrmals für die gleiche Tat vor Gericht stehen (wenngleich innerhalb desselben Verfahrens 
in lediglich unterschiedlichen Instanzen). Die Vereinigten Staaten stellen hier ein 
Gegenbeispiel dar. Wenn in einem Strafprozess der Angeklagte durch die Jury für nicht 
schuldig befunden wird oder aber sich die Jury nicht einigen kann, ist der Prozess vorüber und 
eine Berufung oder Revision durch den Staatsanwalt im Allgemeinen nicht mehr möglich. 
Allerdings handelt es sich auch nach deutscher Ausgestaltung insoweit nicht um einen Verstoß 
gegen das Doppelbestrafungsverbot, als dieses erst ab dem Zeitpunkt der rechtskräftigen 
Verurteilung bzw. des rechtskräftigen Freispruchs eingreift.
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Regelungen in Deutschland [Bearbeiten]

Eine prozessuale Tat wird also durch ein rechtskräftiges Urteil grundsätzlich endgültig 
rechtlich bewertet, der rechtliche Vorwurf (konkreter Verstoß gegen die Rechtsordnung in 
Form einer bestimmten Strafrechtsnorm) an den Täter ist für weitere Prozesse nicht mehr 
verwertbar, es liegt insofern ein Strafklageverbrauch vor.

So kann ein Täter, der rechtskräftig wegen eines Totschlags verurteilt wurde, nicht nach 
Abschluss des Verfahrens noch einmal wegen Mordes an derselben Person angeklagt werden, 
wenn die Mordmerkmale später erst festgestellt wurden.

Ausnahmen von diesem in Art. 103 III GG geschützten Grundsatz sind nur in äußerst eng 
begrenzten Fällen möglich, nämlich wenn ein Verfahren wiederaufgenommen wird. Dafür sieht 
die StPO – erst recht zum Nachteil des Angeklagten (nur hier kommt ein Verstoß gegen den 
ne-bis-in-idem-Grundsatz in Betracht) – sehr enge Voraussetzungen vor. Eine weitere 
Ausnahme sind Truppendienstgerichte.

Das Nichtvorliegen eines Strafklageverbrauchs im Sinne von Art. 103 III GG (ne bis in idem) 
ist wesentliche Verfahrensvoraussetzung.

Zu unterscheiden ist zwischen:



 unbeschränktem Strafklageverbrauch zum Beispiel durch 
o Sachurteil über die gleiche prozessuale Tat, 
o Prozessurteil über dieselbe prozessuale Tat (§ 260 III StPO), falls darin von 

einem unbehebbaren Verfahrenshindernis ausgegangen wird. 

Nicht zu einem Strafklageverbrauch führen in der Regel ausländische Urteile, es sei denn, es 
bestehen internationale Abkommen der beteiligten Länder hierüber. Hier ist insbesondere das 
sogenannte Schengener Abkommen zu nennen, wo die meisten europäischen Länder sich zu 
einer Zusammenarbeit im Bereich des Strafrechts verpflichtet haben.

 beschränktem Strafklageverbrauch zum Beispiel bei 
o Einstellung nach § 153a I Nr. 5 StPO mit Auflagenerfüllung. 
o erfolgloser Klageerzwingung, 
o Ablehnungsbeschluss bzgl. Verfahrenseröffnung; § 211 StPO, 
o Erlassablehnung eines Strafbefehls durch den Richter; § 408 II StPO, 
o Absehen von Verfolgung; 
o Einstellung nach § 153 II StPO. 

Regelungen im europäischen Strafrecht [Bearbeiten]

Innerhalb des europäischen Strafrechts ist der Grundsatz des ne bis in idem in verschiedenen 
zwischenstaatlichen Übereinkommen normiert. Die wichtigste Regelung findet sich 
mittlerweile in Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ).

Ebenso findet sich der Grundsatz in Art. 4 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK und in Art. 50 der 
Europäischen Grundrechtecharta, die in den Vertrag für eine Europäische Verfassung
übernommen wurde (dort Art. II-110 EV). Die Ratifizierung des Vertrages ist aber nach dem 
Scheitern der Volksabstimmungen in den Niederlanden und in Frankreich zunächst gestoppt 
worden; bis auf weiteres findet die Grundrechtecharta somit nur als zusätzliche 
Rechtserkenntnisquelle Berücksichtigung. Darüber hinaus ist der ne bis in idem-Grundsatz in 
ständiger Rechtsprechung des EuGH auch als allgemeiner ungeschriebener Rechtsgrundsatz 
des Gemeinschaftsrechts anerkannt.

Regelungen im US-Strafrecht [Bearbeiten]

Im US-Strafrecht kann kein Mensch, der von einer Jury von 12 Geschworenen freigesprochen 
worden ist, für ein und die selbe Tat erneut angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft hat bei 
einem Freispruch keine Revisionsmöglichkeiten, selbst wenn der Freigesprochene die Tat 
danach offen zugibt. Hat ein rechtskräftig Verurteilter eine Strafe verbüßt, darf ihm ebenfalls 
nicht wieder der Prozess für ein und die selbe Straftat gemacht werden.
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 BVerfGE 21, 378 – Zum Verhältnis von Disziplinarstrafen zu Kriminalstrafen 
 EuGH 09.03.2006 - C 436/04 - van Esbroeck - Art. 54 SDÜ; Staatenübergreifendes 

Verbot der Doppelbestrafung wegen "derselben Tat" 

§ 323c
Unterlassene Hilfeleistung

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene 
Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 Im Rahmen des Art. 72 I GG ist zwischen der zeitlichen („solange“) und der sachlichen („soweit“) 
Sperrwirkung zu unterscheiden. 

 Zeitliche Sperrwirkung („solange“): 
o Anfang: Seit der Verfassungsreform 1994 heißt es nicht mehr „Gebrauch macht“, sondern 

„Gebrauch gemacht hat“→ Zeitpunkt der Verkûndung (vgl. Art. 82 GG) maßgebend (str.). 
Problem: Sperrwirkung aus dem Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens (Art. 20 I GG)? 

o Ende: Die Sperrwirkung endet mit der Aufhebung des Bundesgesetzes. 
 Sachliche Sperrwirkung („soweit“): 

o Liegt eine abschließende Regelung oder nur eine Teilregelung des Bundesgesetzgebers vor? 
Vgl. etwa Art. 55 ff. EGBGB 

o Auch in einem absichtsvollen Unterlassen kann ein Gebrauchmachen von einer 
Bundeskompetenz liegen (BVerfGE 98, 265 [300]) 

 Rechtsfolge bei Verstoß gegen die Sperrwirkung: Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Art. 72 I GG 
 Macht der Bund erst nach Inkrafttreten einer landesrechtlichen Regelung von seiner konkurrierenden 

Gesetzgebungskompetenz Gebrauch, liegt zwar kein Verstoß gegen Art. 72 I GG vor; gleichwohl wird 
das zunächst gültige Landesrecht aufgrund der Kollisionsnorm des Art. 31 GG im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesrechts unwirksam. 

Rechtliche Aspekte bei Hilfeleistung
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Gerät ein Mensch in ein Notlage, herrscht bei Ersthelfern oft große Unsicherheit bei Fragen 
wie der Verpflichtung zur Hilfeleistung, eventueller Haftung bei Schäden oder bei Fehlern bei 
der Anwendung der ersten Hilfe.

Der Gesetzgeber in Deutschland hat dazu im Strafgesetzbuch (StGB) eindeutig festgelegt:

"Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl 
dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne 



erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich 
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft." (§ 323c 
StGB) 

Bei Nichtbeachtung und einer Anzeige wegen Unterlassener Hilfeleistung kann das Gericht auf 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe erkennen.

In Österreich gilt eine vergleichbare Regelung (§ 95 StGB), sowie noch zusätzlich eine 
ausdrückliche Hilfeleistungspflicht für Beteiligte und Zeugen von Verkehrsunfällen. In 
Deutschland ist eine entsprechende Pflicht in § 34 StVO geregelt, die hier aber nur für 
Beteiligte gilt.

Unter Umständen kann schon der Notruf bei Polizei, Feuerwehr oder dem Rettungsdienst die 
Hilfe sein, die dem Patienten das Leben rettet. Häufig sind aber die Eintreffzeiten der 
professionellen Hilfsorganisationen zu lange, wenn nicht bereits der Ersthelfer lebensrettende 
Sofortmaßnahmen durchführt. Diese können in einem Erste-Hilfe-Kurs bei Hilfsorganisationen
leicht erlernt und geübt werden.

Die rechtlichen Aspekte der ersten Hilfe können in zwei große Bereiche aufgeteilt werden. 
Dabei geht es zum einen um die strafrechtliche Seite, also um die Frage welches Tun oder 
Unterlassen der Gesetzgeber für strafwürdig hält. Zum anderen geht es auf der 
zivilrechtlichen Seite um die Fragen, ob der Helfer evtl. dem Opfer einen Schaden zu ersetzen 
hat und ob und gegen wen der Helfer Ansprüche auf Erstattung eigener Aufwendungen hat.


