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Die Zukunft des Allgemeinen Teils des Strafrechts vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Europäisierung des Strafrechts 
 

Von Prof. Dr. Helmut Satzger, München* 
 

 

I. Der Allgemeine Teil als „nationales Bollwerk“ gegen 

Europäisierungstendenzen im Strafrecht? 

Dass das Strafrecht vor allem in den letzten zwei bis drei 

Jahrzehnten eine erhebliche Europäisierung sowohl durch die 

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) als auch – 

verstärkt – durch das Recht der Europäischen Union (EU) 

erfahren hat, ist heute geradezu eine Binsenweisheit. Aner-

kannt ist mittlerweile auch in diesem Rechtsgebiet die Not-

wendigkeit einer europarechtskonformen Auslegung, ebenso 

die Möglichkeit, dass nationale Straftatbestände durch vor-

rangiges EU-Recht „neutralisiert“ werden können. Das BVerfG 

hat sich erst kürzlich (endlich) mit der weitverbreiteten Pra-

xis, wonach deutsche Blankettstrafgesetze dynamisch (unter 

Verwendung sog. Rückverweisungsklauseln) auf EU-Verord-

nungen verweisen, beschäftigt und diese Methode – der 

grundlegenden Kritik aus der Literatur folgend – für verfas-

sungswidrig erklärt.
1
 Schließlich ist auch der Einfluss straf-

rechtsharmonisierender Rechtsakte in den betroffenen Straf-

rechtsbereichen unübersehbar.
2
 Allerdings: Am wenigsten 

denkt man bei der Europäisierung aber wohl an die Vor-

schriften des Allgemeinen Teils, die auch in der wissen-

schaftlichen Diskussion insoweit ein Schattendasein führen. 

Auch wenn sich die Vorschriften des Allgemeinen Teils 

und die strafrechtsdogmatischen Figuren in einigen Mitglied-

staaten durchaus ähneln, so existieren – europaweit betrachtet 

– teilweise nicht unerhebliche Unterschiede zwischen den 

Staaten. Kann der Allgemeine Teil dann gewissermaßen ein 

„nationales Bollwerk“ des Strafrechts gegen die Europäisie-

rung darstellen? Dafür spricht, dass der Allgemeine Teil 

quasi die Quintessenz der traditionell-nationalen Strafrechts-

dogmatik ist; Einflüsse von außen auf dieses gleichsam ge-

schlossene System, auf das man gerade in Deutschland be-

sonders stolz ist und welches gern und viel exportiert wird, 

sind wenig beliebt und werden daher mit größter Skepsis 

beäugt. 

Es ist auch nicht so, dass allein der Umstand, dass 

Rechtsordnungen unterschiedlich sind, bereits eine Straf-

rechtsangleichung durch die EU rechtfertigen könnte. Der 

primärrechtliche Ausgangspunkt besteht vielmehr darin, dass 

die Harmonisierung des materiellen Strafrechts in erster Linie 

als „Mittel zum Zweck“ dienen soll, und zwar im Hinblick 

auf die Effektivierung der Rechtshilfe: Verringert man die 
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Universität München. 
1
 Siehe BVerfG, Beschl. v. 21.9.2016 – 2 BvL 1/15, auf Basis 

des Vorlagebeschlusses des LG Berlin, NZWiSt 2016, 112; 

zum Gesamtproblem und die jetzige Argumentation des 

BVerfG vorzeichnend umfassend bereits Satzger, Europäisie-

rung des Strafrechts, 2001, S. 237, sowie Moll, Europäisches 

Strafrecht durch nationale Blankettstrafgesetzgebung?, 1998. 
2
 Zusammenfassend zu allen Erscheinungsformen der Euro-

päisierung des Strafrechts siehe nur Satzger, Internationales 

und Europäisches Strafrecht, 7. Aufl. 2016, § 9 m.w.N. 

Unterschiede zwischen den Strafrechtsordnungen, so soll ein 

„gegenseitiges Vertrauen“ in die jeweils andere Rechtsord-

nung eher gerechtfertigt sein – und dieses ist dann wiederum 

die Basis für eine gegenseitige Anerkennung, also diejenige 

Methode, die nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) die justitielle Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten prägen soll.
3
 Strafrechtsanglei-

chung ist somit kein Selbstzweck, die Unterschiedlichkeit der 

Strafrechtsordnungen ist daher niemals per se ein Argument 

für die Harmonisierung in diesem Bereich. Die Frage muss 

also lauten: Gibt es eine echte Notwendigkeit und Rechtferti-

gung für eine Angleichung der Vorschriften des Allgemeinen 

Teils? Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem – wenn 

jemals, dann eher langfristig entstehenden – supranationalen 

Strafrecht einerseits (II.) und der Strafrechtsharmonisierung, 

die bereits – wenn auch bereichsspezifisch – seit langem 

Realität ist (III.). 

 

II. Das Schicksal des „Allgemeinen Teils“ bei Schaffung 

eines supranationalen Strafrechts 

Gäbe es ein europäisches StGB oder – eher realistisch – ein-

zelne EU-Straftatbestände,
4
 die als supranationale Normen 

unmittelbare Anwendung in den Mitgliedstaaten finden 

müssten, so wäre völlig klar: Dieser Straftatbestand müsste 

nicht nur die Tatbestandsmerkmale aufführen und eine eigen-

ständige Strafe androhen; er müsste – mangels entsprechen-

der Vorschriften auf EU-Ebene – auch diejenigen Fragen 

regeln, die sich in den nationalen Rechtsordnungen gemein-

hin in einem separaten Allgemeinen Teil finden. Das „Corpus 

Juris zum Schutz der finanziellen Interessen der EU“
5
 hat 

dies vorgemacht, indem nicht nur der Betrug zulasten der EU 

geregelt hätte werden sollen, sondern gleichzeitig alle diesen 

Tatbestand betreffenden, für dessen Anwendung und Reich-

weite unabdingbaren Fragen allgemeiner Natur. Dazu gehö-

ren etwa Versuchsbeginn, Täterschaft und Teilnahme, die 

                                                 
3
 EuGH Gutachten 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, Rn. 168, 

191 – EMRK Beitritt; siehe hierzu Satzger, in: Streinz 

(Hrsg.), EUV/AEUV, Kommentar, 2. Aufl. 2012, Art. 82 

AEUV Rn. 9 ff.; ausführlich Burchard, Die Konstitutionali-

sierung der gegenseitigen Anerkennung, 2015, passim. 
4
 Als mögliche Kompetenzgrundlagen aus dem AEUV könn-

ten hier Art. 33 (Zollwesen), Art. 79 Abs. 2 lit. c und lit. d 

(Illegale Einwanderung und Menschendhandel), sowie – in 

erster Linie – Art. 325 Abs. 4 (Betrugsbekämpfung) herange-

zogen werden, siehe zum Streitstand ausführlich Satzger 

(Fn. 2), § 8 Rn. 18 ff. 
5
 Die letzte Fassung des Entwurfs eines Corpus Juris (soge-

nannter Corpus Juris 2000) ist abgedruckt bei Delmas-

Marty/Vervaele, The Implementation of the Corpus Juris in 

the Member States, 2000, S. 189 und im Internet abrufbar 

unter: 

http://satzger.userweb.mwn.de/unterlagen/CORPUSD.pdf 

(24.10.2016). 
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Irrtumslehre usw.
6
 Werden aber auch nur ein einziges Mal 

tatbestandsspezifisch Regelungen hinsichtlich des Versuchs, 

des Rücktritts etc. getroffen, so sind Pflöcke eingerammt.
7
 Es 

wäre schwer verständlich, warum bei später hinzukommen-

den supranationalen Tatbeständen diese Fragen, die ja eben 

allgemeiner Natur sein sollen, dort anders beantwortet wer-

den. Im Bestreben um Entwicklung eines kohärenten Systems 

– einer europäischen Dogmatik gar – wäre es daher nur kon-

sequent, dass Regelungen des Allgemeinen Teils konsistent 

entwickelt und angewandt werden.
8
 Dies lässt auch die im-

mer wieder aufgeworfene Frage, ob der AEUV in seiner 

jetzigen Fassung bereits eine Kompetenz zur Setzung eines 

Betrugsstraftatbestandes in Art. 325 Abs. 4 enthält,
9
 in einem 

anderen Licht erscheinen: Denn es geht somit nicht nur da-

rum, ob der EU-Gesetzgeber für einen engen bereichsspezifi-

schen Einsatz supranationale Straftatbestände setzen könnte. 

Vielmehr wäre dies nicht weniger als der Startschuss für die 

Entstehung eines supranationalen Allgemeinen Teils. Diese 

Frage verdient somit auch aus diesem Grund gesteigerte 

Beachtung – denn Rück- und Wechselwirkungen mit dem 

nationalen Allgemeinen Teil blieben nicht aus (siehe unten 

IV.).
10

 

 

III. Der Allgemeine Teil im Bereich „angeglichenen 

Rechts“ 

Derzeit und auf kurze Sicht erscheint der Erlass von suprana-

tionalen EU-Tatbeständen – nicht zuletzt auch deshalb, weil 

die EU momentan mit ganz anderen Problemen, auch sol-

chen, die ihr Image betreffen, kämpfen muss und daher als 

möglicherweise zentralistisch wahrgenommene Bestrebungen 

                                                 
6
 Zu weiteren Bereichen siehe Grünewald, JZ 2011, 972 

(975); zur Frage einer Regelungspflicht des Unionsgesetzge-

bers bzgl. des Allgemeinen Teils bei Schaffung supranationa-

len Strafrechts Weißer, GA 2014, 433 (445). 
7
 Ähnl. Grünewald, JZ 2011, 972 (976), zu weiteren Risiken 

eines supranationalen Allgemeinen Teils siehe Brons, Bin-

nendissonanzen im AT, 2014, S. 148 f. Zur Kritik an einer 

„Divisionalisierung“ des Strafrechts siehe Rotsch, ZIS 2007, 

260.  
8
 Siehe hierzu auch Zimmermann, Jura 2009, 844 (846);    

Grünewald, JZ 2011, 972 (975) erachtet supranationale AT-

Vorgaben insb. im Falle der Schaffung einer Europäischen 

Staatsanwaltschaft – siehe hierzu KOM (2013) 534 final – für 

erforderlich. 
9
 Satzger (Fn. 2) § 8 Rn. 24 f.; ausführlich hierzu Grünewald, 

JR 2015, 245, (249 ff.); Neumann, Das US-amerikanische 

Strafrechtssystem als Modell für die vertikale Kompetenzver-

teilung im Strafrechtssystem der EU?, 2015, S. 175 ff.; krit. 

Asp, The Substantive Criminal Law Competence of the EU, 

2012, S. 150 ff.; differenzierend unter dem Vorbehalt der 

Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft Heger, ZIS 

2009, 406 (416). 
10

 Zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist zu-

nächst lediglich eine Richtlinie – deren Rechtsgrundlage 

(anders als im Kommissionsvorschlag) jedoch Art. 83 Abs. 2 

AEUV sein soll – vorgesehen, siehe hierzu den Kommissi-

onsvorschlag in KOM (2012) 363 final. 

wohl vorerst nicht in den Vordergrund rücken wird – un-

wahrscheinlich. Demgegenüber ist Rechtsangleichung im 

Bereich Strafrecht Realität – und das bereits seit vielen Jah-

ren.
11

 In einer Vielzahl ursprünglich als Rahmenbeschlüsse,
12

 

heute als Richtlinien erlassener Rechtsakte, finden sich Vor-

gaben bezüglich der Regelungen von Fragen des Allgemei-

nen Teils in dem von dem jeweiligen Rechtsakt erfassten 

Gebiet. Mit der zwangsläufigen Umsetzung dieser Rahmen-

beschlüsse und Richtlinien werden dogmatische und sanktio-

nen-rechtliche Grundentscheidungen, die auf EU-Ebene ge-

troffen wurden, in das nationale Strafrechtssystem integriert. 

Passen sie dort aber in der Form, wie sie europarechtlich 

verpflichtend vorgeschrieben sind, nicht hinein, ist es zu spät. 

Die nationalen Parlamente trifft die Pflicht, die europarechtli-

chen Vorgaben umzusetzen.
13

 

 

IV. Wechselwirkungen mit den Regelungen des Allgemei-

nen Teils im rein nationalen Anwendungsbereich 

Käme es zu einer Supranationalisierung des Strafrechts, blie-

ben die somit supranationalen AT-Vorschriften nicht ohne 

Rückwirkung auf den im Prinzip nationalen Allgemeinen Teil 

und seine Anwendung in nationalen Fällen. Praktisch weit 

wichtiger sind die zu erwartenden Wechselwirkungen zwi-

schen den aktuell bereits harmonisierten strafrechtlichen 

Teilbereichen und den Allgemeinen Teilen der Mitgliedstaa-

ten, und zwar auch insofern, als es um die Anwendung von 

AT-Regelungen in Bereichen geht, die (noch) nicht europäi-

siert sind. Denn: Könnte etwa die deutsche Strafrechtsord-

nung blind akzeptieren, dass bei einem „harmonisierten Straf-

tatbestand“ der Versuch weit in das Vorfeld vorverlagert 

wird, wohingegen dies bei einem vergleichbaren, allein nati-

onalem Strafrecht unterfallenden Verhalten, nicht der Fall 

ist? Sicherlich nicht, denn die Strafrechtsdogmatik zieht ihre 

Kraft ja gerade daraus, dass sie die vorhandenen Regelungen 

in ein erklärbares System integriert, in dem ausreißende Son-

derregelungen – von Brons
14

 anschaulich als „Binnendisso-

nanzen“ bezeichnet – keinen Platz finden? 

 

 

 

 

                                                 
11

 Siehe etwa Richtlinie 2011/93/EU, Abl. EU 2011 Nr. L 

335/1 (sexuelle Ausbeutung); Richtlinie 2011/36/EU, 

Abl. EU 2011 Nr. L 101/1 (Menschenhandel); Richtlinie 

2014/62/EU, Abl. EU 2014 Nr. L 151/1 (Geldfälschung); 

Richtlinie 2014/57/EU, Abl. EU 2014 Nr. L 173/179 

(Marktmanipulation). 
12

 Diese behalten gemäß Art. 9 des Protokolls (Nr. 36) über 

die Übergangsbestimmungen (Abl. 2010 EU Nr. C 83/322) 

auch nach dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags ihre 

Gültigkeit und sind gemäß dessen Art. 10 Abs. 1 und 3 seit 

dem 1.12.2014 vor dem EuGH justiziabel; zu den damit ein-

hergehenden Folgefragen siehe Satzger, NJECL 2015, 528. 
13

 Berechtigt ist deshalb der Hinweis von Weißer, GA 2014, 

433 (441), dass Richtlinienvorgaben insoweit „harmloser 

[wirken] als sie sind“. 
14

 Brons (Fn. 7), passim. 
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V. Angleichung der Vorschriften des Allgemeinen Teils 

auf Basis des AEUV 

1. Rechtsgrundlagen für eine Harmonisierung des „Allge-

meinen Teils“ 

Der Allgemeine Teil enthält „vor die Klammer gezogene 

Regelungen, die grundsätzlich für alle Straftaten […] gel-

ten“.
15

 Wegen dieser Allgemeingültigkeit und der notwendi-

gen Eignung hierzu, findet sich im Allgemeinen Teil also 

quasi das Substrat der jeweiligen Strafrechtsdogmatik. Dass 

ein „Vor-die-Klammer-Ziehen“ überhaupt möglich ist, setzt 

voraus, dass die einzelnen Vorschriften kohärent aufgebaut 

sind und so eine Systematisierung und dogmatische Durch-

dringung überhaupt zulassen. Da sich Modifikationen im 

Allgemeinen Teil im Prinzip auf alle Delikte des StGB, ja 

sogar – wegen Art. 1 Abs. 1 EGStGB – auch auf alle im 

Nebenstrafrecht angesiedelten Straftatbestände auswirken, 

handelt es sich – v.a. in strafrechtsdogmatisch hoch entwi-

ckelten Rechtssystemen wie etwa dem deutschen – um eine 

höchst sensible Materie. Schon kleine Drehungen an den 

dogmatischen Stellschrauben können bedeutsame, möglich-

erweise unvorhergesehene Beeinträchtigungen des Gesamt-

systems zur Folge haben. 

Lässt der AEUV nun eine Angleichung der AT-

Vorschriften zu? Diese gehören zweifelsfrei dem materiellen 

Strafrecht an. Und die wichtigste Rechtsgrundlage zur An-

gleichung materiellen Strafrechts findet sich in Art. 83 

AEUV. Eine allgemeine, pauschale Angleichungskompetenz 

für alle Fragen des Allgemeinen Teils ist darin jedoch nicht 

enthalten. Dies entspräche von vornherein auch nicht den 

Grundlagen der Kompetenzordnung auf EU-Ebene; überdies 

wäre eine pauschale Angleichungsmöglichkeit durch den EU-

Gesetzgeber für alle Fragen des Allgemeinen Teils mit dem 

auf EU-Ebene geltenden Subsidiaritätsprinzip kaum verein-

bar.
16

 

Was aber erlaubt Art. 83 AEUV insoweit? Er sieht in sei-

nen beiden ersten Absätzen vor, dass die EU „durch Richtli-

nien Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und 

Strafen festlegen“ kann. Dies gilt jedoch nicht allgemein, 

sondern immer nur bereichsspezifisch, in Abs. 1 bezogen auf 

„Bereiche besonders schwerer, grenzüberschreitender Krimi-

nalität“ wie etwa Terrorismus, Menschenhandel oder Organi-

sierte Kriminalität. Weiter reicht im Prinzip der Abs. 2 des 

Art. 83 AEUV, da die Rechtsangleichungskompetenz dort für 

nicht näher umgrenzte „Politikbereiche, in denen außerstraf-

rechtliche Harmonisierungsmaßnahmen bereits ergriffen 

worden sind“ zugelassen wird. Auch das ist jedoch lediglich 

eine bereichsspezifische, auf bereits „vorharmonisierte“ Poli-

tikbereiche begrenzte Kompetenz, die nach dem Wortlaut – 

                                                 
15

 Eser/Hecker, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-

mentar, 29. Aufl. 2014, Vor § 1 Rn. 7; Satzger, in: Satzger/ 

Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), 3. Aufl. 2017, Einl. Rn. 1; 

siehe auch Grünewald, JZ 2011, 972 (975) mit weiteren – 

auch rechtsvergleichenden – Nachweisen zu dieser Form der 

Gesetzgebungstechnik in Fn. 26. 
16

 Hecker, Europäisches Strafrecht, 5. Auflage 2015, § 11 

Rn. 6. 

unterstützt durch die Mahnung des BVerfG zu einer restrikti-

ven Auslegung in seinem berühmten Lissabon-Urteil
17

 – 

zudem auf „unerlässliche“ Fälle beschränkt ist.
18

 Eine nicht 

zu übersehende Grenze enthält darüber hinaus Abs. 3 des Art. 

83 AEUV – die sog. „Notbremse“, die ein Mitgliedstaat zie-

hen kann, wenn er der Ansicht ist, „grundlegende Aspekte 

seiner Strafrechtsordnung“ seien berührt.
19

 Dies hat zur Fol-

ge, dass dieser Mitgliedstaat im Ergebnis nicht an die Richt-

linie gebunden ist.
20

 

Der in Art. 83 AEUV verwendete Begriff der „Festlegung 

von Straftaten“ bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Tat-

bestandsmerkmale der zu harmonisierenden Tatbestände. 

Denn die Reichweite jedes Straftatbestands wird maßgeblich 

auch durch diejenigen Fragen bestimmt, die typischerweise 

dem Allgemeinen Teil zugeordnet werden. Wie weit der 

Kreis derjenigen Personen gezogen wird, die wegen Beteili-

gung an einer Straftat bestraft werden können, ob auch Un-

ternehmen und juristische Personen Täter sein können, ab 

wann das strafbare Versuchsstadium eröffnet ist oder wie 

etwa ein Irrtum ausgestaltet sein muss, dem ein Täter unter-

liegen muss, damit er nicht oder nicht voll bestraft werden 

kann – all das sind außerhalb des eigentlichen Straftatbe-

stands im Bereich des Allgemeinen Teils angesiedelte Fra-

gen, die im Ergebnis bestimmen, wie stark ein Lebensbereich 

pönalisiert wird. Und das ist ganz unabhängig von der For-

mulierung der Tatbestandsmerkmale selbst. Gerade dann, 

wenn Sinn und Zweck – wie bei Art. 83 AEUV – die Anglei-

chung der Strafvorschriften in Europa und damit der Abbau 

von Unterschieden in den strafrechtlichen Regelungen ist, 

gehört zu dieser Harmonisierung nicht nur die Definition 

dessen, was z.B. Menschenhandel ausmacht, sondern not-

wendigerweise eben auch, wer sich als Täter oder als Teil-

nehmer strafbar macht bzw. machen kann, ab wann die straf-

rechtliche Verantwortung für eine solche Tat beginnt, auch 

etwa ob der Beteiligte durch einen Rücktritt oder eine tätige 

Reue einer Strafbarkeit wieder entgehen kann usw. Sind diese 

– und viele weitere Fragen – nicht geklärt, liegt letztlich, 

wenn überhaupt, dann eine nur sehr oberflächliche, vielleicht 

sogar rein symbolische Rechtsangleichung vor. 

 

2. Die Verwendung von „Textbausteinen“ in bisherigen 

Rechtsakten 

Betrachtet man die bisher erlassenen Richtlinien und Rah-

menbeschlüsse so behandeln dies allesamt Fragen des Allge-

meinen Teils. Man unterteilt diese Rechtsakte bereits heute 

teilweise – und nicht ohne Berechtigung – formal in einen 

                                                 
17

 BVerfGE 123, 267 (411 f.). 
18

 Siehe zum „Unerlässlichkeitskriterium“ Satzger (Fn. 2), 

§ 9 Rn. 41 m.w.N. 
19

 Ob die Bewertung, was ein derartiger „grundlegender As-

pekt“ ist, aus europäischer oder mitgliedstaatlicher Sicht zu 

erfolgen hat, ist jedoch streitig; siehe hierzu Satzger (Fn. 3), 

Art. 82 AEUV Rn. 67. 
20

 Möglich bleibt dann lediglich eine verstärkte Zusammen-

arbeit der „harmonisierungwilligen“ Mitgliedstaaten gem. 

Art. 83 Abs. 3 UAbs. 2 AEUV. 
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Allgemeinen und einen Besonderen Teil.
21

 Auffällig ist die 

Methode, derer sich der EU-Gesetzgeber bislang bedient: 

Jedenfalls bezüglich der Kernfragen der Anstiftung, der Bei-

hilfe und des Versuchs greift er zu immer gleichen „Textbau-

steinen“, die – hier am Beispiel der Teilnahme – der Grund-

formel folgen: 

„Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-

men, um sicherzustellen, dass die Anstiftung und Beihilfe zu 

den [zuvor definierten] […] Straftaten unter Strafe gestellt 

wird.“
22

 

Somit lässt sich – und dies könnte auf den ersten Blick 

positiv bewertet werden – eine Kohärenz der Rechtsakte 

feststellen, indem sie bezüglich der Fragen des Allgemeinen 

Teils ganz konsistent immer dieselbe Regelung verwenden. 

Man könnte sich darüber freuen, dass damit ein Schritt zum 

Aufbau eines „europäischen Allgemeinen Teils“ getan ist. 

Diese Freude wäre jedoch verfrüht – denn diese „Textbau-

steine“ sind in Wirklichkeit ja nicht mehr als Worthülsen, die 

per se bedeutungsleer sind.
23

 Es fehlt nämlich jeglicher euro-

parechtliche Hinweis darauf, was mit „Anstiftung“, „Beihil-

fe“ oder „Versuch“ gemeint ist. In der Richtlinie klafft somit 

eine erhebliche Lücke – und dies mag seitens der EU-

Institutionen unter Umständen sogar gewollt sein. Denn be-

kanntermaßen ist der Allgemeine Teil eine besonders kom-

plexe Materie; die Gefahr, schon durch eine missverständli-

che Formulierung den Zorn der Strafrechtswissenschaft in 

einem oder mehrerer Mitgliedstaaten hervorzurufen und 

tatsächlich zu zweifelhaften, systemwidrigen Ergebnissen in 

(Neben-)Bereichen zu gelangen, an die man im Zeitpunkt der 

Formulierung des Rechtsakts nicht gedacht hat, ist groß. 

Ein Heraushalten aus dem Allgemeinen Teil könnte so als 

kluger Weg des EU-Gesetzgebers interpretiert werden, um 

den nationalen Gesetzgebern keine Vorgaben zu machen, die 

diese dazu zwingen, sich in dogmatische Fallstricke zu ver-

heddern, was letztlich dazu führen würde, dass der EU-

Gesetzgeber (zu Recht) für das verursachte Chaos verant-

wortlich gemacht würde. Dies würde zweifelsohne mit einem 

Akzeptanz- und Vertrauensverlust in der (Fach-) Öffentlich-

keit einhergehen. 

 

3. Kritik an der „Textbaustein-Methode“ 

Mit seiner lückenhaften Formel bewirkt der EU-Gesetzgeber 

jedoch nicht mehr als einen Verweis auf die nationalen Kon-

zepte der jeweiligen Allgemeinen Teile des Strafrechts.
24

 

Dieses Vorgehen ist in mehrerlei Hinsicht unbefriedigend: 

Aus Sicht der Adressaten der Richtlinie – der Mitglied-

staaten – wird die Anweisung in der Richtlinie unpassend 

oder gar unverständlich, wenn ein Strafrechtssystem einer 

                                                 
21

 Brons (Fn. 7), S. 162 f. 
22

 Siehe nur Art. 6 Abs. 1 der Marktmissbrauchsrichtlinie 

(Richtlinie 2014/57/EU). 
23

 Vgl. Satzger (Fn. 2), § 9 Rn. 44; Meyer, in: von der      

Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 

Bd. 2, 7. Aufl. 2015, Art. 83 AEUV Rn. 21. 
24

 Die AT-Vorgaben deshalb korrekt als „vorrangig symbo-

lisch“ einordnend Zimmermann, Strafgewaltkonflikte in der 

Europäischen Union, 2014, S. 46 Fn. 49. 

anderen Grundkonzeption folgt.
25

 Dies zeigt sich bereits im 

Fall Österreich, wenn dort die Einheitstäterschaft zugrunde 

gelegt wird,
26

 so dass nicht nur begrifflich die Rückverwei-

sung auf die nationalen Konzepte von Anstiftung und Beihil-

fe (eigentlich) leerläuft. 

Von der Zielrichtung des Art. 83 AEUV aus betrachtet er-

scheint diese Vorgehensweise auch kontraproduktiv, weil 

dadurch die Unterschiede der mitgliedstaatlichen Rechtsord-

nungen nicht beseitigt, sondern geradezu „blind“ zementiert 

werden.
27

 

Dahinter steht zudem ein grundlegendes methodisches 

Missverständnis. Wenn nämlich in einem Sekundärrechtsakt 

ein Begriff gebraucht wird – hier also etwa „Anstiftung“ oder 

„Versuch“ – so handelt es sich zunächst einmal um einen 

europarechtlichen Begriff, der nicht national, sondern euro-

parechtlich verstanden werden muss. Es geht also schon 

deshalb nicht an, jedem Mitgliedstaat freizustellen, wie er 

selbst den Begriff verstehen möchte und möglicherweise 

traditionell – in Übereinstimmung mit den auf nationaler 

Ebene zur Anwendung kommenden Konzepten – interpre-

tiert. Fügt der EU-Gesetzgeber in eine Richtlinie die besagten 

AT-Textbausteine ein, so kann für die Auslegung der Begrif-

fe, Figuren und Konzepte nur eine einheitliche Interpretation 

auf EU-Ebene in Betracht kommen – letztlich die des EuGH. 

Er ist also diejenige Instanz, die ggf. definieren muss, was in 

einem europarechtlichen Sinn mit „Anstiftung“ gemeint ist, 

ab wann jemand einen „Versuch“ im europarechtlichen Sinn 

begeht, ob ein strafbefreiender Rücktritt möglich sein soll 

usw. Für die Mitgliedstaaten ist diese Auslegung dann ver-

bindlich; sie müssen sie bei der späteren Anwendung der 

Umsetzungsgesetzgebung beachten. 

Denkt man diesen Gedanken konsequent zu Ende, so 

würde dies einen enormen Bedeutungsgewinn des EuGH für 

Fragen des Allgemeinen Teils des Strafrechts bedeuten. Denn 

die Rolle des „Strafrechtsdogmatikers“ in Europa käme so 

dem EuGH zu. Das kann letztlich nicht gewollt sein, weder 

aus Sicht der europäischen und nationalen Gesetzgeber, noch 

aus Sicht der Strafrechtswissenschaft – und erst recht nicht 

aus Sicht der EuGH-Richter. Das Luxemburger Gericht ent-

                                                 
25

 Grünewald, JZ 2011, 972 (975) verweist ferner auf die 

fehlende Regelung einer Unterlassungsstrafbarkeit in Frank-

reich sowie die Unterschiede bei der Anerkennung einer 

Verbandsstrafe; weitere Aspekte bei Maiwald, in: Freund/ 

Murmann/Bloy/Perron (Hrsg.), Grundlagen und Dogmatik 

des gesamten Strafrechtssystems, Festschrift für Wolfgang 

Frisch zum 70. Geburtstag, S. 1375 (1378 ff.), sowie Weißer, 

GA 2014, 433 (450 m.w.N. in Fn. 85). 
26

 Siehe hierzu Stein, Die Regelungen von Täterschaft und 

Teilnahme im europäischen Strafrecht am Beispiel Deutsch-

lands, Frankreichs, Spaniens, Österreichs und Englands, 

2002, S. 204 ff.; Weißer, Täterschaft in Europa, 2011, S. 125 

ff. Kritisch Rotsch, „Einheitstäterschaft“ statt Tatherrschaft, 

2009, S. 131 ff., 177 ff.; ders., ZIS 2015, 577 (580 ff.); ders., 

in: Gropp/Hecker/Kreuzer/Ringelmann/Witteck/Wolfslast (Hrsg.), 

Strafrecht als ultima ratio, Gießener Gedächtnisschrift für 

Günter Heine, 2016, S. 309 (310 ff.). 
27

 Vgl. Zimmermann (Fn. 24), S. 46. 
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scheidet von einem Einzelfall ausgehend, es wäre nicht in der 

Lage und beim besten Willen überfordert, allgemeine dogma-

tische Konzepte zu entwickeln. Diese Aufgabe ist keine judi-

kative, sie ist letztlich eine legislative,
28

 jedoch nicht ohne 

maßgebliche wissenschaftliche Vorarbeiten. 

 

4. Harmonisierung der Vorschriften des Allgemeinen Teils 

auf Basis einer spezifischen Richtlinie? 

Stellt man sich aber vor, dass der EU-Gesetzgeber in eine 

Richtlinie anstelle eines Textbausteins wirklich eine detail-

lierte Regelung zum Versuch oder zur Teilnahme aufnähme – 

wäre damit der Weg zu einer konsistenten Entwicklung eines 

europäischen Allgemeinen Teils eröffnet? Das wäre vor-

schnell, denn – wie gesehen – sind alle Rechtsgrundlagen 

bereichsspezifisch konzipiert, der europäische Gesetzgeber 

könnte also auch bei großer dogmatischer Sorgfalt immer nur 

im Rahmen der von der Harmonisierung erfassten punktuel-

len Bereiche AT-Regelungen treffen.
29

 

Allerdings könnte man einen Schritt weiter gehen: Wenn 

es auf Basis des Art. 83 AEUV bzgl. jedes anzugleichenden 

Bereichs möglich ist, auch AT-Regelungen zu treffen – und 

daran sollte wegen der inhaltlichen Untrennbarkeit von Nor-

mierungen des Besonderen und des Allgemeinen Teils im 

Hinblick auf die Reichweite eines konkreten Tatbestandes 

kein Zweifel bestehen – so muss es letztlich auch erlaubt 

sein, die AT-Fragen „vor die Klammer“ zu ziehen und in 

einen spezifischen Rechtsakt aufzunehmen, der dann eine Art 

Allgemeinen Teil für alle künftigen bereichsspezifischen 

Strafrechtsangleichungen darstellt. Ansatzweise vergleichbar 

ist die VO 2988/95 vom 18.12.1995 über den Schutz der 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften,
30

 

die eine Art „Rahmenverordnung“ zur Regelung allgemeiner 

Fragen bzgl. der Verwaltungssanktionen darstellt.
31

 Proble-

matisch könnte allerdings die konkrete Umsetzung sein: In 

welche Rechtsaktsform und auf welcher Grundlage ließe sich 

so ein Rahmen-AT schaffen? Nahe liegt eine Richtlinie nach 

Art. 83 AEUV. Dass die inhaltlichen Vorgaben dann aber 

ziemlich konkret ausfallen würden, steht der Wahl der 

Rechtsaktsform Richtlinie dabei nach praktisch allgemeiner 

Ansicht nicht entgegen.
32

 Es dürften allerdings nach dem 

Wortlaut des Art. 83 AEUV an und für sich nur „Mindestvor-

schriften“ Aufnahme finden. Das sollte im Ergebnis aber 

gleichwohl kein entscheidendes Hindernis sein: Denn es darf 

nicht unberücksichtigt bleiben, dass die AT-Regelungen 

niemals selbständig, sondern immer nur in Zusammenwirken 

mit BT-Regelungen in anderen Harmonisierungsrichtlinien 

zur Anwendung gelangen. Sind letztere aber – in Überein-

                                                 
28

 Vgl. hierzu Weißer, GA 2014, 433 (451). 
29

 Siehe auch Vogel/Eisele, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim 

(Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 58. Lfg., 

Stand: Januar 2016, Art. 83 AEUV Rn. 36. 
30

 Abl. EG 1995, Nr. L 312/1. 
31

 Siehe Satzger (Fn. 2), § 8 Rn. 7; Tiedemann, in: Eser/ 

Schittenhelm/Schumann, Festschrift für Theodor Lenckner 

zum 70. Geburtstag, 1998, S. 411 (413). 
32

 Siehe statt aller nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 

EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV Rn 25. 

stimmung mit den Vorgaben des Art. 83 AEUV – als Min-

destvorschriften ausgestaltet, so teilen die dazugehörigen AT-

Regelungen notwendig auch diesen Charakter. Deshalb mei-

ne ich, dass Art. 83 AEUV durchaus eine geeignete Grundla-

ge für eine derartige akzessorische AT-Rahmenrichtlinie 

bietet. 

 

5. Sonderregelungen in EU-Rechtsakten mit AT-Bedeutung 

Jenseits dieser immer wiederkehrenden Textbausteine finden 

sich aber, manchmal versteckt, auch vereinzelte Regelungen 

in den Richtlinien, die Fragen des Allgemeinen Teils betref-

fen und die nationale Dogmatik durchaus vor Herausforde-

rungen stellen, also „Binnendissonanzen“ erzeugen können. 

So ist etwa nach Art. 2 Abs. 1 der Menschenhandelsrichtli-

nie
33

 als eine Tatvariante unter Strafe zu stellen: 

„Die Anwerbung […] durch Täuschung […] zum Zwecke 

der Ausbeutung.“ 

Gleichzeitig sieht die Richtlinie vor, dass das Einver-

ständnis des Opfers unerheblich ist, wenn eines der im Tatbe-

stand aufgeführten Mittel – etwa eine Täuschung – vorliegt. 

Was hier als „Einverständnis“ bezeichnet wird, wird man 

auch im deutschen Recht einem tatbestandsausschließenden 

„Einverständnis“ im technischen Sinn gleichsetzen müssen. 

Nach der Konzeption der Menschenhandelsrichtlinie würden 

also – anders als im deutschen Recht
34

 – bereits minimale 

Willensmängel zur Unwirksamkeit des Einverständnisses 

führen. Noch deutlicher wird der Bruch mit den geringen 

innerstaatlichen Voraussetzungen an einen Tatbestandsaus-

schluss durch Einverständnis bei einem Blick auf Absatz 5, 

wonach bei Opfern unter 18 Jahren das Einverständnis stets – 

also ganz unabhängig von den eingesetzten Mitteln – unwirk-

sam sein soll. 

 

VI. Fazit 

Auch wenn die Strafrechtsharmonisierung nun schon einige 

Jahre Realität ist, so fehlt es gerade im Bereich des Allge-

meinen Teils an einer konsistenten und überzeugenden Linie 

des EU-Gesetzgebers, die es letztlich ermöglichen würde, 

eine „übernationale“ Strafrechtsdogmatik auf EU-Ebene 

anzugehen. Die europäische Strafrechtswissenschaft kann 

und sollte hier eingreifen – unterstützend, soweit sich hier 

sinnvoll die Chance eröffnet, eine im Entstehen begriffene 

Dogmatik in die richtige Richtung zu lenken, warnend inso-

weit, als der EU-Gesetzgeber – entgegen dem Subsidiaritäts-

prinzip – zu umfassend und zu tief in die nationalen Rechts-

ordnungen eingreift und durch unzusammenhängende Einzel-

regelungen der Entstehung eines konsistenten Systems entge-

genwirkt. Dies würde dann – auch auf nationaler Ebene – die 

angesprochenen Binnendissonanzen verursachen und mög-

licherweise zur Betätigung der Notbremse durch einen oder 

                                                 
33

 Richtlinie 2011/36/EU; zu weiteren indirekten Vorgaben 

zum Allgemeinen Teil siehe Brons (Fn. 7), S. 163 f. 
34

 Zu den Voraussetzungen eines tatbestandsausschließenden 

Einverständnisses im deutschen Recht siehe nur Wessels/ 

Beulke/Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 46. Aufl. 2016, 

Rn. 543 ff. 
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mehrere Mitgliedstaat(en) führen, was aber in niemandes 

Interesse sein kann.
35

 

                                                 
35

 Vogel/Eisele (Fn. 29), Art. 83 AEUV Rn. 36, sehen diese 

Gefahr für den Fall ambitionierter Innovationen bei der Har-

monisierung des Allgemeinen Teils. 


