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B u c h r e z e n s i o n  

 
Mark Steinsiek, Terrorabwehr durch Strafrecht? Verfassungs-
rechtliche und strafrechtssystematische Grenzen der Vorfeld-
kriminalisierung (Hannoversches Forum der Rechtswissen-
schaften Bd. 39), Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, 470 S., 
€ 99 
 
I. In seiner Dissertationsschrift untersucht Mark Steinsiek die 
am 4.8.2009 in das StGB eingeführten §§ 89a (Planung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat), 89b (Aufnahme von 
Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährden-
den Gewalttat) und 91 StGB (Anleitung zur Begehung einer 
schweren staatsgefährdenden Gewalttat). Dabei handelt es 
sich um die bisher letzten (nach der Änderung u.a. von 
§ 129a StGB und der Neuschaffung von § 129b StGB) und 
für Steinsiek „besonders diskussionsbedürftigen“ (S. 29) 
Ergänzungen des Strafrechts zum Zwecke der Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus. Problematisch ist, dass die 
durch diese Normen pönalisierten Handlungen kein malum in 
se darstellen, insofern sie in sich betrachtet noch nicht in die 
Rechtssphäre Dritter eingreifen, sondern entweder als bloße 
Vorbereitungshandlungen zu einer schweren staatsgefähr-
denden Gewalttat oder als Anleitung zu solchen Gewalttaten 
bestraft werden (S. 35). Die Pönalisierungen haben damit 
offensichtlich keinen Vergeltungs-, sondern instrumentellen 
Charakter. Die von Steinsiek untersuchten Normen sollen also 
kein „in der Vergangenheit liegende[s] Unrech[t]“ (S. 32) 
ahnden, sondern potentielle künftige Schädigungen bereits im 
Vorfeld (bis hin zur ersten Kontaktaufnahme zu terroristi-
schen Vereinigungen, in der noch die eigentliche Vorberei-
tung vorbereitet wird [S. 57]) verhindern. Traditionell käme 
diese Aufgabe jedoch dem Gefahrenabwehrrecht zu. Der 
Gesetzgeber bedient sich also vermittels dieser Normen staat-
licher Handlungsweisen zur Abwehr terroristischer Gefahren, 
die formal als Strafrecht ausgestaltet sind, aber ihrer Intention 
nach rein präventiver Natur sind (S. 39). 

Diskussionswürdig ist für Steinsiek dabei nicht, ob Straf-
recht überhaupt anders als primär repressiv eingesetzt werden 
soll. Würde sich das Strafrecht solche Bindungen auferlegen, 
dann wäre es nämlich ein nur mehr ineffektives Instrument in 
der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Vorfeld-
kriminalisierungen sind für Steinsiek deshalb nicht grundsätz-
lich problematisch. § 129a StGB (Bildung terroristischer Ver-
einigungen) etwa ist für ihn geradezu der Maßstab, an dem er 
in seinen späteren Überlegungen die von ihm untersuchten 
Normen misst. Sein Argument hierfür ist allerdings in gewis-
ser Weise eine petitio principii, insofern er bereits voraus-
setzt, dass das Strafrecht ein geeignetes Instrument zur Terro-
rismusprävention sein muss. Dagegen lässt sich einwenden, 
dass ein solches Instrument eher als Präventionsrecht sui 
generis ausgestaltet werden müsse.1  

                                                 
1 Vorschläge hierzu finden sich in ganz unterschiedlicher Art 
bei Jakobs, HRRS 2004, 88 (88-95), Pawlik, Der Terrorist und 
sein Recht, Zur rechtstheoretischen Einordnung des modernen 
Terrorismus, 2008, 7-45, und Gierhake, Der Zusammenhang 
von Freiheit, Sicherheit und Strafe im Recht, Eine Untersu-

Fluchtpunkt von Steinsieks Analyse der neugeschaffenen 
Normen ist also einerseits die Effizienz des (Straf)Rechts-
systems, das vor dem Hintergrund der aktuellen neuen terro-
ristischen Bedrohungslage (S. 21) leistungsfähig genug sein 
muss, „Grundrechte bzw. Rechtsgüter potentieller Anschlags-
opfer“ (S. 423) adäquat zu schützen. Andererseits muss das 
Strafrecht hinlänglich begrenzt sein, um nicht die in Art. 2 
Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GG garantierten Freiheitsrechte potentiel-
ler Delinquenten in illegitimer Weise einzuschränken. Diese 
notwendigen Schranken des Strafrechts entwickelt Steinsiek 
aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: zum einen aus einem 
verfassungsrechtlichen und zum anderen aus einem straf-
rechtsdogmatischen Blickwinkel. Maßstab seiner kritischen 
Untersuchung der §§ 89a, 89b, 91 StGB sind somit zum ei-
nen die durch die Verfassung zugesicherten Grundrechte und 
zum anderen die Rechtsgutslehre (S. 28 f., 41.). 

II. Nach einer anfänglichen Darstellung des Gehalts und 
der Genese der untersuchten Strafrechtsnormen sowie ihrer 
rechtlichen Implikationen (etwa für das Ausländerrecht 
[S. 62]), bestimmt Steinsiek zunächst mögliche Überlappun-
gen der neu geschaffenen mit bereits bestehenden Normen 
(u.a. den §§ 129a, 129b, 100, 111 und 130a StGB). Als weit-
gehend überflüssig stellt sich dabei § 89a StGB heraus, des-
sen Alleinstellungsmerkmal gegenüber den §§ 129a und 129b 
StGB ausschließlich „das Fehlen eines Mehrpersonenerfor-
dernisses“ (S. 91) ist. Ist der „Täter“ in eine terroristische 
Organisationsstruktur eingebunden, fehlt der Strafnorm ein 
eigenständiger Anwendungsbereich. Vermittelt über § 129a 
Abs. 5 S. 1 StGB ließen sich jedoch auch Bestimmungen aus 
§ 89a StGB herleiten, da etwa der Besuch eines terroristischen 
Ausbildungslagers immer auch die Organisation unterstütze, 
die selbiges betreibt (S. 68 f.). Anders verhält es sich bei § 89b 
StGB, der seine Eigenständigkeit gegenüber den §§ 129a, 
129b und 100 StGB seiner weiten Vorverlagerung der Straf-
barkeit bis hin zur ersten Kontaktaufnahme, der fehlenden 
Beschränkung auf Personen mit Lebensmittelpunkt in Deutsch-
land sowie der wenig spezifizierten Art des inkriminierten 
Kontakts verdankt (S. 68f.). Auch § 91 StGB sei trotz be-
stimmter Überlappungen mit §§ 130, 129 a und 129 b StGB 
weitgehend eigenständig (S. 109). 

III. Sicherheit ist für Steinsiek der Rechtsbegriff, der das 
Gewaltmonopol des Staates legitimiert (S. 17). Die §§ 89a, 
89b und 91 StGB sollen dem Erhalt und Ausbau der inneren 
Sicherheit als dem „sicherheitsrechtlichen und sicherheitspo-
litischen Gesamtzustand einer Gesellschaft“ (S. 116) dienen. 
Deshalb untersucht Steinsiek die verfassungsrechtliche Legi-
timität der Einführung dieser Normen zunächst allgemein 
unter dem Aspekt der Herstellung von Sicherheit, die in ei-
nem Konflikt zur Freiheit steht. Dieser Konflikt reduziert sich 
bei Steinsiek letztlich auf den Konflikt zwischen dem Schutz 
der Grundrechte des Bürgers vor dem Staat und dem Schutz 
der Grundrechte des Bürgers vor anderen Mitbürgern (S. 123, 
125, 129). Die Grundrechte seien sowohl „Abwehrrechte 
gegen den Staat“ (S. 119) als auch „ein subjektives Recht, 
das einen grundrechtlichen Anspruch des Einzelnen gegen 

                                                                                    
chung zu den Grundlagen und Kriterien legitimer Terroris-
musprävention, 2013, S. 302-448. 
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den Staat auf Schutz vor Handlungen Dritter vermittelt“ 
(S. 121). Zwischen beiden Rechten habe der Gesetzgeber 
jeweils abzuwägen. Der Grundrechtsschutz legitimiert näm-
lich nicht nur die Schaffung neuer Strafnormen, sondern 
limitiert sie zugleich über den Schutz des Bürgers vor Ein-
griffen des Staates in seine Rechtssphäre (S. 129). Eingehal-
ten werden müsse dabei das Gebot der Verhältnismäßigkeit 
(S. 130). Kriterien dieser Verhältnismäßigkeit seien das Aus-
maß und die Nähe der Gefahr einerseits und der Rang der 
eingeschränkten Verfassungsrechtsgüter andererseits (S. 138). 
Im konkreten Fall der neuen Strafnormen hält Steinsiek die 
verfassungsrechtliche Notwendigkeit ihrer Einführung aus 
Verhältnismäßigkeitserwägungen für nicht gegeben, da we-
gen des frühen Strafbarkeitszeitpunkts durch das inkriminier-
te Handeln noch kein Grundrecht konkret gefährdet sei 
(S. 141). Ohne das Vorliegen konkreter Gefährdungen fielen 
die §§ 89a, 89b und 91 StGB jedoch mit dem Gefahrenab-
wehrrecht zusammen (S. 142 f.). Jedoch kann für Steinsiek 
präventives Strafrecht durchaus legitim sein, etwa in Bezug 
auf Personen, die „eine konkrete Gefahr darstellen können“ 
(S. 145). Deshalb negiert Steinsiek nicht die „gefahrenabwehr-
rechtliche Funktion“ des Strafrechts (S. 146). Allerdings er-
scheint ihm die Pönalisierung von „Vorbereitung von Vorbe-
reitungen“ durch § 91 StGB als fragwürdig (S. 147). 

Auffällig an Steinsieks Überlegungen ist, dass seine staats-
rechtlichen Gewährsmänner vornehmlich Thomas Hobbes 
(Recht auf Schutz vor dem Mitbürger) und John Locke (Ab-
wehrrecht gegenüber Eingriffen des Staates) sind. Nun ist 
Steinsieks Ausgang von den Konzeptionen Lockes und Hob-

bes natürlich legitim, nur sollte man diesen Ausgang eben 
gegen seine Alternativen abwägen. Dass die staatsrechtliche 
Konzeption von Hobbes „weitgehend unbestritt[en]“ (S. 122) 
sei, diese Ansicht kann der Rezensent nicht teilen: Wilhelm 

von Humboldt, Kant, Fichte und Hegel sind alles andere als 
bloß marginale Variationen der Hobbesschen Konzeption, da 
für sie die Ermöglichung freien Handelns die Legitimation 
staatlicher Eingriffe darstellt.2 

IV. Anschließend untersucht Steinsiek die strafrechtssys-
tematischen Grenzen der neuen Normen. Von den zahlreichen 
Aspekten (ulitma ratio-Gedanke, Völkerrecht, etc.) seien 
exemplarisch nur drei herausgegriffen: 

a) Die Garantie für ein liberales Strafrecht ist für Steinsiek 
die Rechtsgutslehre: Eine Norm sei nur als Schutz eines 
Rechtsguts legitimiert. Die neuen Normen seien nun unter 
dem Aspekt des Rechtsgüterschutzes durch Strafrecht nicht 
legitimierbar, da ein „ausreichend enge[r] Bezu[g] zwischen 
den pönalisierten Tathandlungen sowie einer tatsächlich ein-
tretenden Rechtsgutsverletzung“ fehle (S. 197). Durch die 
weite Vorverlagerung der Straftat bis in das Vor-Vorfeld 
einer Rechtsgutsverletzung hinein sei auch die abstrakte 
Gefährdung eines Rechtsgutes nur noch „in sehr verdünnter 
Form“ vorhanden (S. 178). Die §§ 89a, 89b und 91 StGB 
seien nicht als abstrakte Gefährdungsdelikte legitimierbar, 
weil die kriminalisierten Handlungen, sofern nicht noch eine 
weitere deliktische Handlung durch den Täter selbst oder 
Andere hinzutrete, überhaupt kein oder jedenfalls nur ein 

                                                 
2 Vgl. auch Gierhake (Fn. 1), S. 148-151. 

äußerst geringes Gefahrenpotential für ein Rechtsgut enthiel-
ten (S. 189). Das gilt freilich auch für das Rechtsgut der öf-
fentlichen Sicherheit, das ebenfalls erst durch eine weitere 
deliktische Handlung gefährdet würde. 

Leider gelangt Steinsiek in seiner Untersuchung jedoch 
nicht zu einer eindeutigen Bestimmung dessen, was ein 
Rechtsgut ist. Auch wenn dies wohl eher der Unterbestimmt-
heit des Rechtsgutsbegriffs anzulasten ist als seiner Untersu-
chung, ist es dennoch etwas unzulänglich, nur verschiedene 
Definitionen des Begriffes „Rechtsgut“ und einzelne Beispiele 
für anerkannte Rechtsgüter aufzuzählen (S. 153 f.). So zeigt 
eine von Steinsiek zitierte und unkommentierte Definition 
von Rechtsgütern als „rechtlich anerkannten Interessen an 
bestimmten Gütern“ (S. 154), dass die Bestimmung des Be-
griffes „Rechtsgut“ häufig nur zirkulär ist und deshalb per se 

auch keine limitierende Funktion aufweist. Denn eben durch 
das gesetzliche Verbot der Schädigung eines Interesses wird 
dieses Interesse rechtlich anerkannt und damit per definitio-
nem zum Rechtsgut erklärt. Damit kann also jegliches Inte-
resse zum Rechtsgut werden, sofern seine Verletzung nur 
unter Strafe gestellt wird.3 Deshalb ist Steinsieks Forderung, 
den Rechtsgutsbegriff selbst sinnvoll zu begrenzen (S. 154), 
zwar angemessen, jedoch folgt damit die Begrenzung des 
Strafrechts nicht unmittelbar aus dem Begriff des Rechtsguts, 
sondern eigentlich aus dem Maßstab der Begrenzung des 
Rechtsgutsbegriffes. Steinsieks eigene Argumente für die 
limitierende Funktion speisen sich deshalb auch nicht aus 
dem Rechtsgutbegriff selbst, sondern aus Kriterien wie Rati-
onalitätsstandards oder der „Grundstruktur der Gesellschaft“ 
(S. 160). 

b) Ein weiterer Aspekt, unter dem Steinsiek die §§ 89a, 
89b und 91 StGB betrachtet, ist das von Jakobs entwickelte 
Konzept des Feindstrafrechts als mögliche Rechtfertigung 
dieser Normen, die er freilich ablehnt. Steinsiek konfundiert 
dabei jedoch die kritischen, deskriptiven und normativen 
Funktionen des Feindstrafrechtsbegriffs, die bei Jakobs zwar 
mitunter der Sache nach identifiziert, begrifflich jedoch diffe-
renziert werden. Deshalb gerät auch Steinsieks Kritik an der 
Konzeption von Jakobs etwas undifferenziert: Jakobs‘ de-
skriptiv-kritischen Gedanken, dass als letzte Konsequenz be-
stimmter feindstrafrechtlicher Normen (und zwar gerade in 
Verbindung mit der Rechtsgutslehre!) zuletzt auch die ge-
fährlichen Gedanken bestimmter Täter als potentielle Gefähr-
dungen eines Rechtsguts bestraft werden müssten, versteht 
Steinsiek als normative Forderung. Jakobs halte es geradezu 
für notwendig, auch „die gefährlichen Gedanken potentieller 
Täter und zudem noch die Quellen dieser strafrechtlich zu 
bekämpfen“ (S. 212). Steinsiek ignoriert hier, dass Jakobs mit 
dieser Argumentation ganz im Gegenteil zeigen möchte, wie 
weit die Dogmatik des bürgerlichen Strafrechts durch Einfüh-
rung feindstrafrechtlicher Elemente das freiheitliche bürgerli-
che Strafrecht unterwandert. Als Konsequenz ignoriert er 
dann auch, dass das Feindstrafrecht in der von Jakobs akzep-
tierten Form Täter eben gerade nicht auf Grund ihrer verbor-
genen Gesinnung zu Feinden deklariert (S. 238), sondern auf 

                                                 
3 Vgl. hierzu Jakobs, Rechtsgüterschutz?, Zur Legitimation 
des Strafrechts, 2012, S. 22. 
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Grund von permanentem normwidrigen Verhalten.4 In die-
sem bringt der Täter nämlich seine grundsätzliche Nichtaner-
kennung fundamentaler Normen zum Ausdruck. Zu Feinden 
werden die betroffenen Personen deshalb auch nicht durch 
dezisionistische Setzung des Gesetzgebers (S. 220), sondern 
durch eigenes dauerhaft normwidriges Verhalten, so dass 
eine grundsätzliche Anerkennung bestimmter Normen auf 
Seiten des Täters ausgeschlossen werden kann. Der philoso-
phisch anspruchsvolle, aber auch umstrittene Personenbegriff 
von Jakobs, der im vollen Sinne nicht angeboren, sondern 
durch Rechtstreue „verdient“ werden muss, wird, anders als 
von Steinsiek behauptet, durch den Gedanken einer „unan-
tastbaren Menschenwürde für alle Menschen“ (S. 231) gar 
nicht tangiert – außer dass beide nur im Recht verwirklicht 
werden können. Dass der Status als Rechtssubjekt unveräu-
ßerlich sei (S. 233), ist zudem eine eher abstrakte Sicht der 
Dinge. Denn der Begriff des Rechtssubjekts impliziert auf 
Grund der Doppeldeutigkeit des Begriffes „Subjekt“, dass es 
sich nicht nur als Unterworfener, sondern zugleich als Kon-
stituent des Rechts verstehen können soll.5 Der Terrorist 
versteht sich aber wohl eher nur als Unterworfener der von 
ihm bekämpften Rechtsordnung. Für Steinsiek wird dies 
deshalb nicht zum Problem, da der Staat für ihn immer nur 
„mit den Mitteln des physischen Zwangs“ gebietet (S. 234). 
Für    Jakobs ist es dagegen die Grundlage bürgerlichen 
Rechtes, dass Personen, die diesem Zwang unterworfenen 
sind, selbigen nicht nur als Einschränkung, sondern zugleich 
als Bedingung ihrer Freiheit begreifen.6 Wer eine bestimmte 
Rechtsordnung hingegen nur als heteronomen Zwang ver-
steht, kann sich selbst gar nicht als Person in diesem Recht 
verstehen. In seiner Kritik an Jakobs macht Steinsiek ebenso 
wenig deutlich, was es heißen soll, dass jedem Menschen 
„eine Rechtspersönlichkeit als unverlierbare Grundeigen-
schaft zukomme“ (S. 236). Eine faktische Beschreibung aller 
jetzt, zukünftig und vormals lebenden Menschen kann damit 
wohl kaum gemeint sein. Vielmehr erfolgt diese Zuschrei-
bung erst im Recht. Rechtspersönlichkeit ist eben keine na-
türlicherweise angeborene Qualität wie Zweibeinigkeit, son-
dern eine Anerkennung im Recht. 

c) Die neuen Strafnormen würden, so ein weiterer Aspekt, 
den unausweichlichen Einstieg in ein grundsätzlich abzuleh-
nendes täterorientiertes Strafrecht bedeuten. Zwar würden 
durch diese Normen äußere Handlungen inkriminiert, jedoch 
handle es sich bei diesen Handlungen abstrahiert von der 
tatsächlichen oder unterstellten Intention des Handelnden um 
ungefährliche „reine Alltagshandlungen“ (S. 247). Die inkri-
minierten Vorbereitungshandlungen seien sozialadäquat und 
wiesen nicht eindeutig auf das spätere Delikt voraus (S. 271). 
Sozialadäquates Verhalten werde deshalb nicht ausreichend 
aus den inkriminierten Tatbeständen der neuen Strafnormen 
ausgeschieden (S. 274 f.). Die Handlungen seien somit nur 
ein äußerer Anlass, um eine subjektive Vorstellung zu inkri-

                                                 
4 Jakobs, in: Eser/Hassemer/Burkhardt (Hrsg.), Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, Rückbe-
sinnung und Ausblick, 2000, S. 47 (52). 
5 Vgl. Gierhake (Fn. 1), S. 110. 
6 Jakobs (Fn. 2), S. 25. 

minieren (S. 248). Als intendierte Begrenzung der inkrimi-
nierten Tatbestände sei das Absichtserfordernis unzulänglich: 
Der in § 89b inkriminierte Tatbestand der Kontaktaufnahme 
zu einer terroristischen Vereinigung könne etwa durch die in 
dieser Norm enthaltenen Absichtserfordernisse (Begründung 
eines Ausbildungsverhältnisses zur Begehung einer schweren 
Gewalttat) nicht zulänglich begrenzt werden, da diese „weit-
gehend untauglich oder aber in praktischer Hinsicht nicht 
handhabbar“ (S. 267) seien. 

V. Nach der Analyse der strafrechtsdogmatischen Gren-
zen untersucht Steinsiek die verfassungsrechtlichen Schwie-
rigkeiten der neuen Normen. Hier sollen zwei Gesichtspunkte 
genauer betrachtet werden: 

Zum einen verstoßen die neuen Normen nach Steinsiek 
teilweise gegen das Bestimmtheitsgebot (Art 103 Abs. 2 GG), 
gemäß dem jeder vorhersehen können muss, ob sein Verhal-
ten mit Strafe bedroht ist (S. 311). Zumindest § 89a Abs. 1, 
Abs. 2 Nrn. 1-4 StGB errege „durchweg Bedenken“ bezüg-
lich der Vereinbarkeit mit Art 103 Abs. 2 GG. So inkrimi-
niert § 89a Abs. 2 Nr. 1 StGB auch sozialadäquate Handlun-
gen wie den Besuch einer Fahrschule als Erwerb „sonstiger“ 
Fertigkeiten, sofern er mit der Intention der Durchführung 
einer schweren Straftat erfolgt (S. 314). Ähnliches gilt für 
den in § 89a Abs. 2 Nr. 2 StGB inkriminierten Umgang „mit 
Alltagsstoffen“. Beides sind – abgesehen von der Intention 
des Handelnden – sozialadäquate Handlungen. Dass die blo-
ße Verwendung des Absichtserfordernisses den Tatbestand 
nicht in unproblematischer Weise bestimmen könne, zeige 
sich bereits am Problem der Nachweisbarkeit (S. 319). § 89a 
Abs. 2 Nr. 3 StGB sei völlig konturlos. 

Problematisch sind die neuen Normen zum anderen hin-
sichtlich grundrechtlicher Grenzen wie insbesondere dem oben 
bereits genannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (S. 338). 
Allerdings besitzt der Gesetzgeber hierbei nach dem BVerfG 
sehr weite Kompetenzen. (S. 339) Die Rechtsgutslehre könn-
te (entgegen der Auffassung des BVerfG) nach Steinsiek je-
doch als „Prinzip zur Beschränkung strafrechtlicher Grund-
rechtseingriffe“ (S. 340) geltend gemacht werden. Insofern ist 
Steinsieks Schrift auch ein Plädoyer für die verfassungsrele-
vante Beschränkungsfunktion der Rechtsgutslehre. Steinsieks 
Prüfungsmaßstäbe der Verhältnismäßigkeit von Strafnormen 
sind dabei ganz der allgemeinen Dogmatik entnommen: 
1. Legitimes Ziel; 2. Geeignetheit; 3. Erforderlichkeit; 
4. Angemessenheit (Güterabwägung). Für Steinsiek müssen 
dabei zwei Übel gegeneinander abgewogen werden: das Übel 
der Rechtsgutsgefährdung (Hobbes) gegen die Einschränkung 
der Freiheit zum Zwecke der Beseitigung einer Gefahr    
(Locke). (S. 341) Die Strafbarkeit vorverlagernder Hand-
lungsverbote könne genau dann verhältnismäßig sein, wenn 
bestimmte Anforderungen (Rang des Schutzgutes, Grad der 
Gefährdung) erfüllt sind. (S. 346) Der Rang der Güter, die 
durch die Vorverlagerung geschützt werden sollen (Leben, 
körperliche Integrität), genügt nach Steinsiek diesen Anforde-
rungen (S. 347). Der Grad der Gefährdung sinke allerdings 
mit der Weite der Vorverlagerung. Die unter Strafe gestellte 
Handlung müsse deshalb für das geschützte Rechtsgut „typi-
scher Weise die naheliegende Möglichkeit einer Gefahr“ 
(S. 348) herbeiführen. Bezüglich der neuen Normen ist aber 
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der zeitliche Abstand zwischen inkriminierter Handlung und 
tatsächlicher Gefährdung des Rechtsguts völlig ungeklärt, 
ebenso die Wahrscheinlichkeit, dass die geplante Rechtsguts-
verletzung jemals umzusetzen versucht wird. (S. 348) Da das 
Mehrpersonenerfordernis der §§ 129 ff. StGB entfalle, entfalle 
zudem die durch das Zusammenwirken mehrerer Personen 
bewirkte „höhere Gefährlichkeit“ (S. 353). Aber selbst aus 
der bloßen „Erheblichkeit einer Gefahr“ (S. 355) ergäbe sich 
nicht die Strafwürdigkeit, da ansonsten das Gefahrenabwehr-
recht mit dem Strafrecht konfundiert würde. (S. 355) Deshalb 
seien die §§ 89a und 91 StGB durch ihre Inkriminierung 
sozialadäquaten Verhaltens von Einzeltätern verfassungs-
rechtlich unzulässig. (Steinsiek opponiert damit auch gegen 
die Praxis des BVerfG, so gut wie keine Strafnorm für ver-
fassungswidrig zu erklären). Für § 89b StGB könne dagegen 
„das Vorliegen einer konspirativen Komponente“ (S. 356) 
geltend gemacht werden zwischen dem Vermittler und dem 
Aspiranten. Das Gelingen würde jedoch nur zu dem ohnehin 
in § 89a StGB inkriminiertem Handeln führen. Damit zeige 
sich, dass auch das Ziel dieser Norm nur eine weitere Vorver-
lagerung des Strafbarkeitseintritts ist (S. 352). Deshalb seien 
die Normen verfassungswidrig. 

VI. Unter strafprozessualen Gesichtspunkten verkehren 
die neuen Strafnormen nach Steinsiek unter anderem den 
„Funktionszusammenhang zwischen Straf- und Strafprozess-
recht“ (S. 380): Das Strafrecht werde zur Magd des Strafpro-
zessrechts. Die Schaffung dieser Normen dient nämlich durch 
die damit einhergehende Ausweitung des Strafrechts nicht 
zuletzt der Informationsgewinnung durch strafverfahrens-
rechtliche Ermittlungsverfahren (S. 375). Vor allem in § 89b 
StGB zeige sich das „Überwiegen präventiver Zwecke“ 
(S. 379). Das Ziel der Bekämpfung des Terrorismus legiti-
miere jedoch keine Umwandlung der StPO in ein Gefahren-
abwehrrecht (S. 377). Die Schaffung von Straftatbeständen 
zum Zwecke der reinen Strafprävention sei deshalb unzuläs-
sig (S. 379). 

VII. Steinsieks Arbeit lässt sich ohne Einschränkung als 
akribisch bezeichnen. Seine Argumentation bewegt sich auf 
hohem Niveau und ist von ihren eigenen Prämissen ausge-
hend durchaus überzeugend. Aus Sicht des Rezensenten muss 
man Steinsiek jedoch relativ viel zugestehen, um die Prämis-
sen seiner Argumentation akzeptieren zu können. Dies gilt 
zunächst für die Rechtsgutslehre als Basis seiner strafrechts-
systematischen Überlegungen: Steinsieks Argumentation zu 
Gunsten der Rechtsgutslehre erscheint dem Rezensenten nicht 
ganz hinreichend, Einwände gegen deren formale, inhaltliche 
und geltungstheoretische Unterbestimmtheit auszuräumen. So 
ist Steinsieks Anspruch, mit der Rechtsgutslehre das Beste 
aller möglichen kritischen Instrumente zur Analyse der Legi-
timität des Strafrechts in Händen zu halten, wahrscheinlich 
nicht in einer für jeden Leser überzeugenden Weise begrün-
det. Die Legitimität der von ihm untersuchten Normen an der 
Legitimität der §§ 129a und 129b StGB zu messen, wie 
Steinsiek es tut, erscheint auf Grund von deren eigener Frag-
würdigkeit zusätzlich problematisch. Steinsieks Dissertation 
zeigt jedoch, dass selbst wenn man etwa um des Arguments 
willen die Legitimität von § 129b StGB zugesteht, die neu 
eingeführten Paragraphen zumindest in ihrer jetzigen Form 

aus strafrechtssystematischen, verfassungsrechtlichen und 
strafprozessualen Gründen immer noch nicht legitimierbar 
wären. In diesem Nachweis liegt die große systematische 
Leistung dieser Untersuchung. 
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